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Zur Präsenz von N euen I\riegen
in der Literatur und ihren Gattungen l

Die euen Kriege eit dem Epoch nbrueh von 1989 ind Thema der Gegenwart literatur geworden, und ie ucht im Raum der Fil tion eine eigene Anchaulich1 eit und pezifi ehe Vor teIlungen vom Charakter die er neuen Konflil te zu erzeugen. Zugleich ind die e euen Kriege ein Gegen tand der disziplinär erfaf3ten Di I ur e der Wi en chaften, die nach den 1 urzen Frieden erwartungen im An chlu13 an 1989/90 eine Theorie de Kriege im Zeichen einer
neuen Globali ierung er tärl t diskutieren. Wenn da gegenwärtige Denken de
Kriege literari eh und au13erliterari ch seine Kontur gewinnt, er cheint die
Relationierung beider Felder geboten, 0, wie in einem neueren literaturwi enchaftlichen For chung zweig nach dem Verhältni von Literatur und Wi en
bzw. on literari chen Te ' ten und wi ensehaftlichen Di kur en gefragt wird. 2
Da Thema eue Kriegr lä13t ich jedoch hier au zwei Gründen nicht umstand 10 einreihen. Der eine Grund i t theoreti eh-methodi cher ArL 1\ ur die Dualität
von disziplinär verfaf3t n hi torisch-politischen Di 1 ur en und literari chem Te t
in den Blic1 zu nehmen i t zu wenig differenzierL E i t nötig, ie um eine dritte
Dimension zu erweitern: den Komple der Medien, die al Wi en geber vom
Krieg, al eigene Krieg mittel und al Gegen pieler der Literatur fungieren.
Seit dem 20. Jahrhundert ind Kriege ohne den Ein atz teehni cher M dien
undenkbar geworden, und die umfant die militärtechni ehe, die strategi che
und tal tische Kriegführung eben 0 wie die mediale Aufrü tung der Sinne und
die Berichter tattungen und Bilder om Krieg, die, neben ihrem informativen
Charal ter, den zivilen Medienraum zur propagandi ti chen Kampfzone machen.
Seit dem 20. Jahrhundert gilt aber auch für die Literatur, dan sie in 1 einem
Jenseits technischer Medien ange iedelt ist Unabhängig on der Frage. ob nun
Krieg themati eh wird oder nicht, teht Literatur in einem Feld on I onkurrenzen zu anderen Medien, deren Funktionen und Fa zination pot ntialen.3 Medien1 onl urr nzen provozieren nicht allein zu themati ehen und di 1 ursiven , erlagerungen oder Umbrüchen. sondern auch zur veränderung ä thetischer Praxen
und neuen Mitteln literari eher Kon truktionen, weil etwa ehemal literari ehe
Kon entionen und Lei tungen an andere Medien übergegangen ind und damit
die pezifi chen I un t tüc1 e on Literatur in Frage teIlen. Die e Kon tellation
be timmt die Lage cl r Literatur 0 allgemein, wie sie auch pezifi eh für eine
Literatur, die die euen Kriege thema ti iert, zum Tragen 10mmL
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Der zweite Grund i t literaturinterner Art Ange ichts der Erfahrungen von
zwei Weltkriegen und den euen Kri gen unserer Gegenwart i t die prinzipielle
Frage nach deren Dar tellbarkeit nicht verstummt Wie schon Walter Benjamin
nach dem Er ten Weltkrieg in einem Auf atz Der Erzähler das End jed r
glaubwürdigen Reprä entation de Kriege diagno tiziert hat, , 0 1 chren die
Au agen 'wieder, wonach, um nur bei pielhaft zu zitieren, ich Erzählungen
vom Krieg »an dem Problem ablarbeiten], wie ie ihrem Gegen tand l ie!] mit
den ihnen zur Verfügung tehenden ä ~ thetischen Mitteln habhaft werden 1 önnen« 1, oder die Frage ge tellt wird: »Wie aber da ungeheuerliche Phänomen
wiedergeben und darstellen? «5 Die Eindringlichl eit, mit der die Dar tellungsproblematil immer wieder aufgerufen wird, verdanl t ich zweifello den SchreI1 cn und den Grau amI eiten der Kriege des 20. Jahrhund rt , dem Über teigen
der Einbildung kraft Günther Ander hat die als die Kluft zwi ehen Machen
und Vor teIlen indrücklieh be chri ben. Aber e wäre zu ] urz gedacht, die
Frag der Dar teIlbarkeit or chnell darauf allein zurückzuführen. Denn bei
aller be chworenen Kri e der Dar teIlung gehen die Dar teIlungen de Kriege
1 eineswegs zurücl oder werden schamhaft reduziert 6 De halb ist die Literatur
heute nicht allein mit den Schrecken von Kriegen, ondern mit der Fülle einer
\Viedergaben konfrontiert, die mit den teehni ehen Medien noch einmal eine
1 on1 urrierende Entgrenzung erfahren haben.
Von einer Repräsentation des Krieges zu prechen, würde den Blick auf die e
Gemengelage von Dar tellung - und Medienl onkurrenzen ver teHen und zugleich unter tellen, daf1 ein »We en« de Krieges in seiner Reprä entation zur
Er eh einung gebracht werd n 1 önnte. Hier wird die Formulierung von der Präsenz von Kriegen orgezogen, denn ie legt den F01 u auf die Multiperspektivität
<Ie, Gegenwärtigen anstelle der l\achhildung eine Vorgegebenen, wie ie gleichzeitig deutlich macht, dah der eine Begriff de Kriege mit der Plurali ierung
einer Phänomene verändert wird. In cl n gegenwärtigen politikwissenschaftlichen
und oziologi ehen Debatten wird er ichtlich, daf3 ältere theoreti ehe Fa ungen de Krieg -Begriff nicht um tand 10 für die Analy e euer Kriege adaptiert werden können und das Wi cn vom Krieg eine Neul onturierung erfordert
In un erer Unter uchung bilden die krieg theoreti ehrn Disl urse in den
Fachwi en chaften de, halb einen I onte_ t für die Unter uehung der literari, ehen Darstellungen, um am Kreuzung punl t on di ziplinärem \'-i en und
Fil tionali ierung weisen di Phänomene -euer Kriege ed ennbar zu machen.
Im Fall der Literarisierung on Kri gen interveniert in diese Kontextuali ierung
on Literatur mit nicht-literarischem Wi, en zu ätzlieh die Prohlematilc on
Medien auf be ond re \Veise.
An die er Stelle gilt es nun, gerade ange ieht der medialen I onkurrenzlagen
die Ebene in Spiel zu bringen, auf der Literatur ich elb t dar. tclh: die Ebene

Weimarer Beiträge 56(2010)1

6

eue Kriege in der Literatur

der literari chen Gattungen. Im Unter chied zu Medien, die 1 eine Gattungen,
ondern Genre 1 ennen, verfügt Literatur über Dar teIlung - und Au ageweien, deren Ordnungen Subje1 tpo itionen und Gegenstandsfelder auf unterschiedliche Wei e formieren. Gattungen verdaru en ich Proze sen der Tradition bildung
und stell nein n Fundu formen prachlicher Sy terne bereit, die »themati che
Motive eben 0 b treffen wie olche der Dar t llung von Gegen tänden, Zu tänden und Personen«.7 Unabhängig davon, ob man die Gattungen mit Emil Staiger
in anthropologi eh be timmten Verhältni en de Men ehen zur \Velt fundiert
oder nichtS, ordnen ie die »Freiheit de Machen «9 im Raum literari cher Filtion elb t dort noch, wo mit ihren Konventionen und Normen um der Erzeugung neuer Bedeutungen willen gebrochen wird 10 • Literari ierungen de Kriege finden, bei aller durch Medienkonkurrenzen noch einmal er chärften
Dar t llung problematik, auf der Ebene der Gattungen einen eigenen Ermöglichungsgrund de literari ehen Sprech n . E ind die e rfügbaren » aturformen der Poe ie« (Goethe), die oftmal dann be onder in An pruch genommen werden, wenn Betroffenheit und Er chütterung sich ange icht der Prärnz e tremen Übel ausbreiten.
Die folgenden Untersuchungen zur Prä enz von euen Kriegen in der Literatur orientieren ich am Leitfaden der literari ehen Gattungen. Im Teil Roman
geht es um die Interferenzen ~~ischen Medien und Literatur. An chlief3end
werden wissen 'chaftliche Diskurse orge teIlt., in denen die Be onderheiten der
ellen Kriege di 1 utiert werd n. eben den medialen Aspekten intere ieren
hirr die Veränderungen von Feind. Front. Territorium und von Schlachtfeld,
Körper, Tod. E handelt ich um krieg theoreti ehe Dis1 ur e, die eit den 1990er
Jahren eine besondere IonjunI tur gewonnen haben und in ge amt ein dramati che Bild von der Zu1 unft der euen Kriege zeichnen. Im Gegenzug zur
objel tivierenden Analy e wi enschaftlicher Di 1 ur e geht der dritte Teil am
Bei piel zweier Gedichte dem lyrischen Sprechen üb r Kriege nach. Mit dem
Drama schlie13lich wird Krieg im Medium 1 olli ion trächtigen Handeln thematisch. Die Au wahl der literari ehen \Ver! e folgt einer I ulturwi en chaftliehen
Perspe1 tive, die jen eit nationaler Orientierungen au eh all die \Veri e einbezieht, die, in Übersetzung n vorliegend, die Verhandlung räume von Welt- und
Seib tdeutungen eröffnen und damit die literari ehe Öffent1ichl eit in ge amt
bilden. 11

I. Roman
Es gibt 1 ine Literatur au13erhalb ihrer Gattungen, 0 ehr ich deren Konventionen hi tori ch auch verändern. Auch die Darstellungen von Kriegen ind von
den L istungen und Per pel tivierungen der Gattungen abhängig. in denen ie
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themati eh werden. Gerade Benjamins Diktum, wonach e mit den Erzählungen
nach den Erfahrungen des Er ten Weltlaiege zu End gehe, provoziert zunäch t die Frage nach der Präsenz heutiger Kri ge in der Gattung, die für da
Erzählen zu tändig i t: im Roman. Deren Erzählbarl eit i tin be onderer \Vei e
mit dem Problem von Medienl on1 urrenzen konfrontiert, wenn man an die Mfinitäten von Bericht und Erzählung denkt
Eine wichtige Figur, di dem Schriftsteller im Feld d r Medien1 onkurrenzen
um die Darstellung von Kriegen grgenüb rtrit1, i t der Reporter. icola Born
hat ihn in einem 1979 er hienenen Roman Die Fälschung zum Protagoni ten
gemacht, der vom Libanon-Krieg berichtet Georg Laschen rei t mit dem Fotografen Hoffmann im Auftrag einer Hamburg r achrichtenagentur nach B irut,
e herr eht Bürgerlrneg, ein >>unbewegt au ehender Rauch chleier« lä13t die
Kontur n der Stadt eben 0 er chwimmen wie die Fronten ungenau oder fil tiv
ind und imm r andere Linien ent tehcn, entlang der r »erobert und zurückerobert« wird (S. 16, 35).12 Laschen, ein erfahrener Krieg reporter, recherchiert
politi che Hintergründe der Kämpfe, macht Intervie, s und wird Zeuge on
Ma a1 ern und Gemetzeln in einem Krieg gebiet, de en Grenze »ihm unvertändlich blieb« (S. 116).
Der Roman ver chränl t ein SpeI trum on Denkmotiven miteinander, von
denen einige hier heIVorgehoben werden ollen. Aus einrr kon equent per onalen
Per pe! tive erzählt, wird jede Vor teIlung on einem gerechten Krieg u pendiert »Recht und Unrecht rotierten al Begriffe 0 ehnell, da13 ie ununtercheidbar waren, Recht und Unrecht waren bi zur UnI enntlichkeit ertau cht
worden« (S. 185), jede Ma saker wird zur mimetischen Antwort auf ein orangegangene . Für den Reporter La ehen, de en ame I aum zu A oziationen an
einen kämpferi ehen Gei t im amen eines geglaubtrn Prinzip einlädt, fällt
damit das Regulativ, eine B richter tattung am GedanI en d Recht oder der
Gerechtigl eit zu orientieren, au . Mit die em Entzug der Moral korre pondiert
die Vor teIlung La ehen : »dafür wäre nur noch zu regi trieren, was ge chah,
ohne persönliche Reflexion, er, nichts weiter al ein Augenobjel ti « (S. 67).
Vollständig zum Beobachter geworden, I önnte sich ein »bezuglo e « oder, 'wie e
auch hei13t, »ein reines Sehen« (S. 188) ein teIlen. Gegenüber dem on allen
Zutaten parteilicher oder morali cher Art gereinigten Sehen formuliert La chen
aber den Verdacht, »al ein Berichter tatter doch zu einem empfindung 10 en
Mon trum geworden« (S. 186) zu ein. In einer ersten Schicht führt drr Roman
die Mon trosität de Beobachter vor Augen, nicht ohne erzähltechni eh damit
die Möglichl eit zu gewinnen, von den Gewalttaten und chlimm ten Grau amI eiten des Kriege , wie sie La chen mitan ieht, zu berichten.
Wenn Recht oder Unrecht als Referenzzonen für die Regulation von Empfindungen au fallen und nur die blo13 mitleidlo e Beobachtung zurückzubleibrn
droht, dann, so führt der Roman in einer weiteren Schicht vor, teIlt sich die
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Frage nach anderen Ordnungen, in denen die Prä enz des Kriege noch mit
Empfindungen, dem Mit-Empfinden erbunden werden kann. Der Ort hierfür
i t der Marl t der Medien. Wenn La ehen eine Reportagen chreibt, 0 »bediente« er die Le er und »befriedigte« ihre »Gier nach dem Schrec1 en«. »Er war fähig,
ihnen skrupello ihre Schlachten zu lief rn, die i eben täglich zum Frieden
benötigten.« (S. 218) Die Be etzung von Kriegen mit Emotionen gehört zur Logil des Medienmarl te ,weil ie die Verkäuflichl eit der Ware 0 rhöht, wi für
Bilder au gewählter kri<~geri eher Gewalt ein besonderer Prei zu entrichten i L
\\fenn Laschen »auf ein Ent etzen angesicht von Unmen chlichl eit lpochte1«,
o »glaubte [erl doch wohl nicht, dah ein Beri ht den Le er ermahnen würde.
Glaubte er nicht vielmehr, dah er für Geld ein Ent etzen lieferte, für da e eine
achfrage gab, eine uner äLtliche« ( .187). Der morali ehe \\fert d Be troffeneins "erkehrt ich in den materieUen\V rt einer mit Gefühl au ge tatteten
achricht, we halb Laschen zu dem nachvollziehbaren parado en Gedanl en
1 ommt, dah »die Gcfühllo igl eit L. .1 ihm immer nachdrücklicher aL da Intrument [erschien1- mit dem zu fühlen ei« (S. 1880.
In Born Roman wird nicht nur die Medienl onl urrenz um die Bedeutung
von Authentizität und emotionaler Beteiligung reflektiert, ondern auch der
Statu des Ereigni e im Prozeh des Berichten. Für eine Reportage ollte gelten, dall ie ein vorgängige Ereigni nachträglich dar teIlt Die e zeitliche Sulze ion be treitet der Roman. Von einer im Gefecht aufgenommen Szene heint
e : »Es, ar ein Foto, eh on be or Hoffmann die Kamera hob«, und über La ehen
TätigJ eit al Reporter, dal3 er »die Artil el auch ohne die authenti ehen Anlä se
chreiben önne1«; denn: »Er I opierte Erfahrung, er fäl chte drauflo .« (S. 56,
229, 79) Die Sukze. ion von Ereigni und Bericht erl ehrt sieh ebenso wie der
\Vert der Authentizität, wenn dem Reporter »da alles al ein wichtigtueri ehe
Krieg piel [er chient über da er chreiben oUte, damit e ich in der Reportage al \Virklichkeit entpuppte« (S. 56). Da die" irldichl eit des Kriege zunehmend entgleitet, wird ich La ehen entscheiden, die en Schreibberuf aufzugeben, um ein andere Schreiben zu erwirldichen, da da des Literaten ein
dürfte.
Wa der Roman in der Geg nwärtigkeit de Kriege al die Erfahrung eines
»Dabei eins ohne Dasein« (S. 54) dar teIlt, wird ge pie gelt in verflochtenen
IIandlungs- und Refle ion träng n, die den Yerlu t von Empfindung und
Authentizität in Ehe- und Liebe beziehungen umkrei en. eben der offiziellen
und 1 01le1 tiven »Fäl chung« teht di im Bereich de Intimen. Aber an der al
hier erl ehrt sich die In i 'tenz auf uthentizität und emotionaler Beteiligung
unter den Bedingungen des Kriege in die gewaltbereite Al tion des Kämpfer ,
formuliert im distanzierenden Konjunl tiv: »Ja, ich müf3te, damit etwas wieder
richtig wird, I ämpfen und fallen und berichten dabei, in der richtigen Gefahr
leben L. .1 Mich aufstellen la, en in Brigaden, letzten Aufgeboten. Und da nicht
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für einen Sieg, für eine Gerechtigl cit, ondern nur dafür, dan die Grammatil
wieder1 ehrt« (S. 129) E wäre eine Grammatik, in der ich die innhafte Selb tver tändlichl eit kriegerischer Al tion au sprechen würde - für einen Mann namen La ehen im Indil ati nicht denkbar, zumal es sich hier im Roman um die
amen eine anderen Schriftsteller, nämlich Gregor
leichte Abwandlung de
La ehen, handelt., mit dem icola Born bel annt war.
Born vor knapp 30 Jahr n er chienener, von Voll er chlöndorff verfilmter
Roman hat bemed en wert früh die euen Kriege mit dem Problemlomple.
von Medialität verbunden, wie dies später auch theoretisch eingehender reflelti rt wurde. 13 Die litcrari ehe Medienreflexion lei tet dabei zweierlei. Zum einen ermöglicht ie noch immer die Dar tellung kriegeri eher Grausamkeiten,
die zugleich gebrochen werden durch die mediale Formierung owohl der Kämpfe
wie de Blicks auf ie und die Beriehte von ihnen. Zum anderen führt die
Au arbeitung der I onkurrenz on Literatur mit anderen Merlien - im Fall von
Born Roman: mit rlem Journali mu - dazu, der literari chen Darst lluno- ine
hervorgehobene Po ition einzuräumen, weil im .t\.l t des ausgreifenden Erzählens,
wie e gerade den Roman 1 ennzeichnet, die Logil die er anderen Medien zum
literarischen Obje1 t wird. E gehört zur Gattung pezifil des Roman, da13 in
ihm eine Fern ehsenrlung vorkommen 1 ann, aber nicht umgel ehrt in einer
Fern ehsendung da ,wa in Roman zu lei. tcn ermag. Die führt zu der hochgradigenAmbivalenz, dan eine medial ge chulte " Tahrnehmung die Prä enz von
Kriegen im literarischen \Verl teigert, Be chrdbung möglichkeiten potenziert,
während zugleich die Affinität on Medien und Krieg zum Gegenstand literarischer Empörung und Kritil gemacht werden 1 anno
Es pricht einiges für die These, dan die literari che Prä enz von Kriegen,
wenn ie unter den Bedingungen medialer Darstellung 1 onl urrenzen thematisch wird, chlief3lich auch da Täter-Opfer-Verhältni unrl in be ondere die
Figur de Täters neu 1 onturiert Da oll am Bei piel de Roman des panichen utor Arturo Perez-Reverte mit dcm Titel Der Schlachtenmaler, erschienen 2006 bzw. auf deutsch 2007, deutlich werden. Sein Protagonist Andre
Faulque , der 30 Jahre al Krieg fotograf gcarbeitet hatte, hat, wie Borns Romanheld, seinen Beruf aufgegeben und bewohnt an der panischcn Kü te einen
ahcn Turm, um dcssen \Vände mit einem rie igen Fre 10, einem Panorama der
Schrecl en aller Kriege zu bemalen, nicht ohne zuvor auch in I un tge. chichte
und Mu een alle bi herigen Schlachtengemälrle, die Technil en ihrer Au führungen, geometri ehe Anordnungen, Motivil oder Farbgebungen zur Kenntni
genommen zu haben. ' I Faulque 1 ehrt in dic Zeit vor der techni ch-medialen
Reproduzierbarl eit zurücl genauer: vor den Film zu einem malerischen Vorläufer, dem Panorama, da dem Betrachter den Standort einer privilegierten
Über chau über da Ge chehen erlaubt wie dem Feldherrn, der auf di Schlacht
blicl t. Der Schlacht- und Sichtbad eit ordnung alter Kriege ent prechend, ucht
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Faulque das, wa ihm die Fotografie, deren »beutegieriger Charal ter« ihm immer bewußt war, nicht erlaubte, über die Malerei zu erreichen: den »Code de
Lini nnetze «zu er tehen, »den Punl t [zu finden], on dem au man da Gewirr der geraden und krummen Linien, den chachbrettartigen Ra ter wahrnehmen oder \ enigstens ahnen 1 onnte, der die Triebkräfte de Leben und de
Todes, da Chaos und sein Formen, den Krieg al. truktur, als Idar erkennbare Knochengerippe de~ rie igen ko mi hen Parado on einteilte.« (S. 19)15
Man darf in die er um Strukturen, Linien und Symmetrien bemühten Arbeit
ein Anmalen gegen den »modernen Krieg« ehen, denn er machte »Schwan1 ungen häufiger und wahrscheinlicher: je mehr Technik~ de to mehr Beweglichl eit
und Ungewi heiL Erst damal verstand er wirldieh solche Begriffe wie Befe tigung, Mauer, GlacL, AlLtadt und ihr Beziehung oder ihren Gegen atz zum
modernen Städtebau: di Chine i ehe Mauer, Byzanz, Stalingrad, Saraje o. Manhattan. L. .1 Er ed annte, wie beweglich die Land chaft durch die on Men ehen
ge ehaffen Terhnil wurde« ( . 72). Indem die Bilder aller Kriege auf die Innen eite der Turmmauer aufgetragen werden, geht es buch täblieh um die
Einhegung de Kriegrs.
In diese Welt der Sehlaehtenmalerei tritt ein Be ueher namen MarI ovic;
mit ihm g winnt der Krieg eine erneute Prä enz, \\ird fortge etzt in der I onfrontation beid r Protagoni ten. E geht um die Kriege in Jugo lawien. MarI ovic
eröffn t dem Mal r. daJ3 er ihn töten werde (vgl. S. 40). Faulque haUe den
kroati ehen Kämpfer als Überlebenden einer ge chlagenen Einheit bei Yul 0 ar
fotografiert, das Foto wurde al ymbol d s Kriege prämiert, Mad ovic, den
Faulque nach dem Fall on Vulo ar für tot hielt, berühmt, al kroati eher
Mann einer erbischen Frau von Serben ed annt, di eine Frau und einen
Sohn au Rache für den V('rrat an der Reinheit der ethni hen Sache auf grau' amste \Yei e folterten und töt ten. Da Foto wurde zur" affe und der Fotograf
zum Täter. Gemein am mit dem Maler vor dem" andbild stehend, erldärt der
ehemalige Kämpfer: > Ich glaube, da13 niemand unbeteiligt i L Auch Sie kommen auf dem Bild or L. .1 aber nicht nur als ein Teil davon, ondern auch al
Täter. Als Verursacher.« (S. 125) Während Olvido, die Begleiterin de Kriegfotografen, nur Dinge fotografierte, wird gerade die Arbeit des Men chenfotogTafen
zum Auslö er neuer Ge\\-alt, die ebenso zufällig er cheint, wie der lied en chütze, den Faulques fotografiert hatte, eine Ziele au wählt (vgl. . 194 ff.). Die
irregulären Kämpfe der 1\ euen Kriege erfa en die Bilder clb t und <Ie a ouieren jeden dem Schlachtfeld übergeordneten Beobachterposten allllu ion. Im
Roman gibt es keine .. chuldJo e Darstellung der Schlacht.
Mit der Anl unft von Marl ovic gewinnt der Krieg, der im gesehlo senen Rund
de Turme gebannt werden oUte, eine mehrfache Präsenz. Die äu13ert ich or
allem in erzählteehni ehen PerspeI tivierungen, die sieh den Bezügen zwi ehen
dem Medium der Fotografie, der Kun t der Malerei und der Erzählung d
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Erlebten, al 0 einer gewi en Authentizitäts er icherung verdan! en. Viele Pa agen de Romans be chreiben Schlachtengemälde, die der jetzige Maler in
Mu een ge ehen hatte, weitere die Arbpit am eigenen Panorama und die Unterhaltungen mit Mari ovic über die Dar teIlungen, 0 bei piel wei e über ~ zwei
halbfertige Ge talten hinter dem perspc1 tivisch ved ürzt darge tellten Soldaten
im "ordergrund, der die Flüchtlinge bewachtp: Ein anderer, mittelalterlich au ehender Soldat mit modemen 'Vaffen, ein ge icht 10 e Ge ppn t hinter dem
IIelmvisier da mit einem Gewehr auf einpn Mann zielte, von dem erst Kopf
und Schultern fertigge teIlt waren. Etwa im Ge icht au druck de Opfers üb rzeugte den Schlachtenmaler nicht voll tändig. Einen Augenblic1 päter würde
man e ermorden, und da wu t Faulque . .« (S. 134) Vermittelt über die ganzen Detail malerischer Dar teIlung wprden die Detail der krieg ri ehen Gewalt, die Farben de Blute, die Verzerrungen der Körppr, die ris ige, zer törte
Land chaft, d r Glanz de Eisen und des Flei che , die Türme der Trümmer
und Leichen dem Le er an ichtig gemacht. Daneben steht die Be chreibung
vieler Fotos au der Arbeit de Krieg fotografen, ni ht weniger genau, wenn e
um verwendetes Filmmaterial, Belichtung me er oder Kontrastverhältni se und
Bildaufhau geht, aber aueh um die unerbittlichp Präzi ion der \Viedergabe desen, wa auf ihnen abgebildet ist, erbunden mit den Erzählungen von den
tatsächlichen Situationen ihrer Ent tehung. Ander al im Fall der Malerei, bei
der der Reali ierung de Gemälde de cn" or tellung in der Einbildung kraft
vorangeht, i t das Foto ein Realität zeichen, in d m ich ein Ge cheh n im
Au13en der "'-elt nieder chlägt. Indem der Roman die Bildlichl eH von Foto und
Malerei kombiniert, um 0 vom Krieg zu rzählen, entfaltet er Z\ ei Se1 toren
seiner Dar tellung, die man al eine von innen und eine von auben ] ommende
bezeichnen 1önnte. Dabei gewinnen die Be chreibungen der fotografi eh abgebildeten Greuel ein besondere Unerträglichkeit, weil ie einen Realität index
mit ich führen. Dpnnoch i t auch im IIinblic1 auf di maleri ehe Dar teIlung
eh lieblich von Bö artigkeit die Rede (vgI. S. 242, 245).
Die dritte Dimen ion der Präsenz de Kriege be teht in den Erzählungen
yon den eigenen Krieg erlebnis en der bei den Protagoni ten während der vier
gemein amen Tage, an deren Ende der Schlachtenmaler nicht umgebracht wird,
ondem unter den Augen von Mad ovic Selb tmord begeht. In der dreifachen
Fol u ierung de Kriege in Fotografie, Malerei und eig nen Erlpbni berichten
gelingt dem Roman eine multiper pel tivi ehe Brechung in der Dar tellung de
Kriege, die} ombination yon Sichtbarkeit - und A1 tion linien. Die vollendetp
Symmetrie und Geometrie, die auf dem im Turm eingehegten Schlaehtengemälde
darge tellt werden ollte, bleibt dabei unreali ierbar. Ob Bildbe ehreibungen
oder Erlebni berichte: in allen findet ich die Signatur der A ymmetrie, der
unüber ehbaren Ved ettungen, die Irregularität und chaoti ehe Zufälligl eit de
Kriege selb t und der Bilder, die ihn darstellen, 0 phr der Maler-Fotograf
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auch alle techni ch n und ä th ti chen Mittel für die ange trcbte ollendete
Ge taltung anwendet. Die einzige Symmetrie, die ich im Roman realisiert, i t
die im Verhältni von Opfer und Täter, darge tellt in der den Krieg fortsetzenden I onfrontation von Faulque und MarI ovic.
Die beiden hier vorge teilten Romane nutzen Medienkonkurrenzen, aber auch
die der Kün te zur Literari ierung von Krieg prä enzen und gewinn n gerade
damit jene epi ehe \Yeite, wi ie für den Roman im allgemeinen charal teriti ch i t, aber in be ondere der Themati ierung von Kriegen in der ganzen
pannbreite on authentifiziertem Erleben bis hin zum di tanzierten und r fiel tierten Beobachterblic1 Raum gibt. Beide Romane beziehen ich auf die
euen Kriege, we halb ie ich auch bem rken wert on denen unter cheiden,
die im Horizont der beiden Weltkriege ge chrieben wurd n. Hier waren die
An prüche auf Authentizität und Reali mu owie da Patho de Einzel chicksals,
verbunden mit 1 onventionellen Erzählwei en. dominant, nicht aber Au einander etzungen mit medialen Reprä entationcn de Kriege .16

Il. Historio-politischer Diskurs

Die euen Kriege haben auch die alten Theorien d Kriege fraglich werden
la en. Nach d m Ende der bipolaren \Veltordnung hat Han Marnu Enzenberger den Übergang in den »moleI ularen Bürgerkrieg«. Samuel Huntington
einen »Kampf der I ulturen« prognostiziert, und die älteren Th orien de Kriege werden zunehmend einer Prüfung unterzogen. BemerI enswertcrwei e i t
die Au einander etzung mit dem Verhältni von Krieg und Medien theoriegeschichtlich älter, si etzt zu Beginn d r achtziger Jahr ein, in der Folge de
Vietnam-Kriege, der allerding noch in jen alte Ordnung eingelagert war, we halb die Wahrnehmung diese Kriege im übrigen auch mit einer gewi en
Romanti ierung d Parti anenkriege einherging, die in den Di 1 u ionen über
die ~euen Kriege nicht mehr zu finden i t. Ich möchte zunäch t auf die Th orie
der euen Kriege unter den Aspel ten von Feind, Front und Territorium eingehen, er t danach auf die Rolle on Medien im Krieg, zum Schluf.3 1 urz auf die
Prä enz de Körper und die Verändenlng de Schlachtfelde. E handelt ich
um drei thematische B reiche, in denen die di 1 ur i en Mu ter in der Rede
über di i euen Kriege c emplari eh zu Tage treten und ihre lonjunktur erhalten haben. Unabhängig davon, da13 da » eue« an den leuen Kri gen durchau
um tritten i tI 7 , liegt die Gemein amkeit der Di kur e üb r die euen Kri ge
darin, da13 ie die politi ehe Dimension de Krieges in dem Sinne, daf3 er al ein
Mittel der Politik er tanden wird, weitgehend zurüc1 drängen und an ihre Stelle eine ~Phänomenologie de Kriege «, bei der die Er cheinung formen der kriegeri. chen Gewalt elb t im Vordergrund steh n, getreten i t. 18
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Feind, Front. Territorium. - Seit, 0 IIerfried Münkler, »die taaten nicht mehr
die, zuminde t in Europa, eit Mitte des 17. Jahrhundert innegehabte Rolle
eine Kriegsmonopoli ten besitzen und sich zunehmend nicht taatliche A1 teure in Krieg ge chehen einmi chen«, und von den weltweit geführten Kriegen
eit 1999 »nur neun Prozent al Staatenkriege im kla i chen Sinne kla ifiziert
werden« ( .16.22)19, cheint da alte Dil turn on Clau ewitz, wonach der Krieg
die Fort etzung der Politik mit anderen Mitt In, al 0 die Politil dem Krieg
übergeordnet i t, prob]~matisch geworden zu ein. Das politi ehe Regulativ de
Staate al Ordnungsprinzip de Kriege droht wegzubrechen bzw. i t in weiten
Teilen der Welt im Prozeß der Entkoloni ierung und deren Befreiung bewegungen erst gar nicht ent tanden. Hi toriseh ge ehen, war die Ver taa tlichung de
Kriege ein langer Proze1ii, der unter anderem zu einem Krieg begriff geführt
hat, der die Konzeption de gerechten Krieg ablöst, um in ihm einen Krieg
zwischen zwei gleichen Staaten zu ehen. Bel anntlich I ehrt die Vor teIlung vom
gerechten Krieg, der in den Kri g begriff die A ymmetrie einführt, gegenwärtig
wieder - wi übrigen auch philo ophi ehe Theorien der Gerechtigkcit eit J ahren eine gewi e Konjunl tur erleben. Zur staatlichen Bindung de Krieges gehört
die Idare Unter eheidung von Innen und uJiien, Freund und Feind, Krieg und
Frieden, wa Kriege allerdings nicht weniger ge, altsam macht, wie die Mobili ierungen des Voll e im Namen der Nation oder de Vaterlande gezeigt haben.
Kriege führen aber unter die en Bedingungen eine g wi e Territoriali ierbad eit mit ich. Staaten haben harte Gr nzen, und wenn ie kriegeri ch überchritten werden, ent tehen auf Landl arten zu verzeichnende Frontlinien. Im
IIinblic1 auf die Neuen Kriege wird hingegen hervorgehoben, daß ie zum einen einen tran nationalen Charal ter haben, und zum anderen sind ie zugl ich
innerge eIl chaftliche Kriege (S. 220). Ihre Frontlinien ind ungewiß und chwer
zu markieren, da Territorium, auf dem ie tattfinden, i t, im Vergleich mit den
alten militär trategi chen Operationen im Feld, deterritoriali iert. All die Begriffe, die GiBe Deleuze für ein neue Denl en der Philo ophie aufgefaltet hatte, eignen ich auch zur Bezeichnung der euen Kriege: Fluchtlinien, Fallen,
Verzweigungen, Ströme, Meuten, Nomaden, Minoritäten, Rhizom, Verkettungen, De- und Reterritoriali ierung, molel ulare Toben, VerZ\ eigungen, BruchteIlen, Zid ulationen, Barriere oder Segment-Produktion - Begriffe in ge amt,
die Frontlinien oder Freund-Feind- Unter cheidungen nicht unbedingt außer
Kraft etzen, aber jede einigermaf3en tabile Topografie de Krieges. Die Ent·taatlichung von Kriegen gehe de halb mit einer neuartigen Enthegung einher.
Münkler ieht in ihr eine» ukze ive Privati ierung de Kriege « (S. 234), zu der
der Einfluf3verlu t der Politik auf den Krieg ebenso g höre wie eine neu K.ri g öl onomie, die ich al innerge ellsehaftliehe Sub istenz icherung dar teIlt, die
die Grenzen zwischen Soldat und Banditi mu brüchig werden läßt und den
Krieg zur Leben form macht.

~
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Die Veränderungen der Waffen technik ermöglichen zudem vielen neuen Akteuren den Eintritt in den Krieg. »Dan Maschinenwaffen bei erhöhter Feuerkraft immer ldeiner und leichter werden, da heint, dan der logi ti ehe Aufwand
der 1ämpfenden Gruppen sinl t, ist im Krieg ohne Fronten und ohne sichere
Ver orgung ba en von ent cheidender Bedeutung. Darüberhinau schwindet der
Aufwand für die Au bildung an diesen \Vaffen, die leicht und auch von Kindern
bzw. Halbwüchsigen zu bedienen sind.« (S. 233) Auch und gerade au der Position militärischer Unterlegenheit heraus sind Kriege leichter führbar geworden,
weshalb auch der Terrori mus »nicht mehr als eine Form organisierter Kriminalität, ondern al politi eh-militärische Strategie zu betrachten« ist (S. 252). Was
diese euen Kriege demnach insbesondere charal terisiert, i t ihre »asymmetriehe Gewalt« und eine Logik, wonach »auf diese asymmetri ehen Bedingungen
selbst mit Strategien der Asymmetrisierung geantwortet« wird (S. 262). Da hat
schlienlieh zur Folge, dan die wechsel eitige Anerkennung de Gegner al ymmetrisch suspendiert wird und die Vor tellung vom gerechten Krieg al Antwort
auf A ymmetrie zurück! ehrt, was jeden Versuch militärischer oder politischer
Einhegung in den Kreislauf fortgesetzter A ymmetri ierung hineinzieht, solange
nicht die letzte Schlacht geschlagen i t. Die aber scheint immer mehr in eine
unbeendbare Zul unft verschoben zu werden.

Krieg und Medien. - Die Verflechtung von Krieg und Medien i t ein Phänomen
älteren Datums, es tritt nach dem Ende der »Kriegführung auf dem i eau von
face-to-face Kommunil ation« mit der zunächst telegraphi eh, päter der telefonisch, der funl-, der informations- und filmtechni eh gestützten Kriegführung
auf. 20 Medien sind Kampfmittel auf der Ebene der Wahrnehmung, der Kommunil ation und der Daten erarbeitung. Dan sie über ihre Bedeutung für die Krieg propaganda hinau chon immer in den Kompie militäri eher Aufrüstung eingelagert waren, wurde seit den 1980er Jahren auch theoreti eh zunehmend
reflektiert. 21 Mit den a ymmetrischen Kriegen der Gegenwart haben sich aber
die Bedingungen militärischen Operierens gewandelt und der kommunikation technischen und medialen Kriegführung eine neue Bedeutung gegeben. 22
In Kriegen ohne Fronten geht alles darum, den Feind zu verorten und selbst
un ichtbar zu bleiben, also um den Krieg zwischen Sichtbarl eit und Un ichtbarl eit, um die Her tellung von Zielgenauigl eit und Trefferquoten bei weitgehend eigener Verborgenheit
Die gehört zwar immer auch zu den tal ti ehen Regeln der Kriegführung.
Aber die neue Ge talt de Gegner führt dazu, dan, 0 Stefan I aufmann über
die neuen Konzeptionen militärisch-medialer Aufrüstung, »militärische Schlagkraft weniger al Effekt möglichst zerstöreri eher Waffen, denn al Produl t überlegener Informations- und Kommunil ation techni1 in Kombination mit mögliehst> marten<Waffen zu ehen [i 11: weg von industrieller Ma e wie chweren
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Panzern, schwerer Artillerie, Flugzeugträgern, Bombern und Ähnlichem hin zum
I onzept des small and many von >intelligenter< Munition, Präzision waffen und
leichten Einheiten, die mobil und vernetzt agieren.«23 Der medient chnisch
hochg rü tete Soldat muh unter den Bedingungen on Kriegen ohne Front in
die Lage ver etzt werden, alle möglichen Informationen 0 schnell wie möglich
zu verarbeiten, Ziele anzuvi ieren und Freund und Feind, Kombattanten und
ichtkombattanten 0 unter cheiden zu 1 önnen, da.b er nicht auf die falschen
zielt oder bloße Attrappen trifft In den a ymmetrischen Kriegen der Gegenwart
ist der medientechnisch hochgerüstete Kämpfer das Gegenstück bzw. die Imitation des Partisanen oder Terroristen.
Man muh diese medientechnischen Aufrü tungen der Krieg waffen und Kämpfer on den medialen Darstellungen de Krieges unterscheid n. Die Visuali ierung de modernen Krieges ist aber läng t zu einem Mittel der Kriegführung
geworden und treibt die Enthegung de Krieges voran. Gerade in a ymmetriehen Kriegen erwandelt ich die »Berichter tattung über den Krieg in ein
Mittel zu seiner Führung«.21 In den globalen Telepräsenzen fungieren die Bilder de Krieges nicht nur al Dokumentations-, sondern zugleich als Angriffsmedium, da dazu dient, die Narrative des Krieges zu be etzen. Es i t bemerken wert, daß viele Untersuchungen hierzu, möglicherweise in der medientheoretischen Tradition vom Anfang der achtziger Jahre, eine Art »Ä thetik des
Ver ehwinden «, das Verschwinden einer »an chaulichen Wirklichkeit« diagnotizieren 25 . So 10mmt auch Gerhard Paul in seiner groß angelegten Untersuchung Bilder de Krieges - Krieg der Bilder zu dem Ergebnis: »Bei der Untersuchung der Wahrnehmung de modemen Krieges finden wir jenen allgemeinen
Prozess bestätigt, wonach die Moderne immer weniger durch den Bezug auf
empirische Beobachtung und Er} enntni al durch die Auflö ung der sinnlichen Wahrnehmung al maßgebliche Orientierung größe geprägt i t«, we halb
on einem »>Derealisierungsschub< der 'Vahrnehmung« im Hinblick auf den
Krieg zu sprechen ei. 26 Es handelt ich um einen Befund, von dem mehr als
zweifelhaft ist, daß er zutrifft In einer krieg theoreti chen Per pektive ind diese älteren medientheoreti chen Au agen kriti ch zu di tanzieren.
Tatsächlich kann von einem Verschwinden des Krieges unter den Bedingungen einer kriegstechni eh-medialen Aufrüstung ebensowenig die Red ein wie
von einer Un ichtbarkeit angesicht der Präsenzen in medialen Dar teilungen.
In den Di } ursen über die euen Kriege ist zu beobachten, daß ich das Intere e vom Zu ammenhang zwischen Krieg und Medien zunehmend auf den Aspekt
der medialen lommunikation ver choben hat Im Zu ammenhang die er Verlagerung erklären ich die Klagen um Dereali ierungen und Authentizität defizite
der Dar teIlung, wodurch der Krieg zum diffu en Imaginationsraum wird, während zugleich die »Phänomenologie des Krieges« in den Vordergrund tritt Medienanalytische Aus agen, in deren Zentrum der militärische Waffencharal ter on
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Medi n ge tanden hatte, werden auf Medien al Mittel de Berichts bzw. der
Dar tellung im ma enmedialen Bereich um tandslo übertragen. Gerade angeicht de Kampf um die Be etzung der arrative de Kriege , der in den
Theorien der eu n Kriege h rvorgehoben wird, bleibt zwischen dem militäriehen Ein atz von Medien und deren Funktion für öffentliche lommunikation
zu unter cheiden.

Schlachtfelder, Körper, Tod. - In den Neuen Kriegen hat die Bedeutung der
Schlacht zu ehend. abgenommf'n. Wa chon im Er ten Weltkrieg kenntlich
wurde, nämlich die »fotografische Leere des modernen Schlachtfeldes«27, hat
mit der Digitali ierung de Gefecht feldes und der Überführung on groben
Kampfeinheiten in netzwerkartig operierende flexible Einh it n tat ächlich eine
gewi e Un ichtbarkeit erzeugt Doch die nur in einer be timmten llinsicht
Un ichtbar geworden i t der Krieg al Schlacht, \\0 allenfall kamerabe tückte
Raketen wie im er ten Golfkri g den alten Feldherrnblick noch imulieren.
Bei einer Schlacht handelt e ich um die Ma ierung von I örpern, Material
und Waffen in einem begrenzten Raum, df'r in Ort der Ent cheidung i l Die
kämpfenden Verbände treffen al formierte} ollel ti I örper aufeinander, in einem, 'wie Clau ewitz formulierte, »erweiterten Zweikampf«, mit jeweil 1 on zentrierter Zerstörungsgewalt, an deren Ende Sieg, iederlage oder Rückzug teht
Die Formierung von oldaten zum Kollektivi örper der Schlacht erfordert die
Di ziplinierung und Gehorsam bereit chaft der Kämpfer, die ihren Auftrag im
amen des taatlichen Gewaltmonopol erfüllen. Hierzu bedarf e der Lo alität
de Soldaten und der be tändigen Kontrolle eine Verhalten, damit e zu keinem unenvarteten Handeln auf eigene Fau t 1 ommt 28 Zur Schlacht gehören
räumliche Be timmtheit, Ma ierung v n Zer törung gewalt, Formierung eine
Kollektiyl örper und ihr Ent cheidung charakter.
Daf3 die e Schlachten der Vergangenheit angehören, davon prechen nicht
nur neuere Unter uchungen, deren Intere e auf die hi tori ehen" eränderungen von chlachtf Idern und deren Vi uali ierung gerichtet ist, oder auch die
Bemühung n de Schlachtenmaler im Roman on Perez-Reverte.:29 Man unterucht die alten Schlachten, nachdem e . ie nicht m hr gibt In den euen
Kriegen gibt es I eine 101 ale Begrenzung des Gefecht felde . An die Stelle der
Ma ierung on I örpern tritt deren Zer treuung, an die Stelle der Unterordnung de~ oldaten unter. taatliche Gewaltmonopol die Privati ierung d Kämpfers. Der I örper de. Kämpfer er cheint individuali iert, ei e ,daß eine Au bildung und techni ehe u tattung dazu führen, ihn al je einzelnen zum besonderen militär-strategi chem Kapital zu machen" ei e ,dab ein Körper elb t
zum Träger einer \Vaffe wird, die mit ihm e. plodiert Die Flexibilisierung und
Autonomi ierung von Kampfeinh iten führt dazu, dab der neue Kämpfer in der
Lag i 1, eine militäri ehe Gewalt überall einzusetzen. Mit der Dehicrarehi ierung
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und Dezentrali ierung autonom operierender Trupp nach dem Prinzip der
Selb torgani ation verringern ich auch die Möglichl eiten der ozialen Kontrolle des Verhalten und der Di ziplinierung der Affe1 te, wie je für die soldatichen I ollektivkörper der Schlachten Vorau etzung waren. Im Unter chi d zur
Schlacht zer treuen ich in den euen Kriegen die Körper eben 0 wie Waffen
und Material. In den euen Kriegen findct die Dezivilisierung von Gewalt durch
Zer tr uung taU - 0 be chreiben e die hi torio-politi ch n Disl ur e der Gegenwart I ein I ampf ent heidet hier mehr ctwa . Be er al mit dem Begriff
>Gewalt< i t die e Entfe elung allerdings al Grau amkeit und Be tialität zu
bezeichnen, oder, wie Wolfgang Sofsky sie beschrieben hat: al totale Gewalt 30
Mit Erpre ung, Plünderung, Raub, Vertreibung, Ma akem und Vergewaltigung ent tehen »ganze Land ehaften diffu er Gewalt«, so da!) Münkler eine »gesteigerte Grau amI eit und Brutalität der neuen Kriege« diagnostiziert 3J E handelt ich um eine Gewalt, von der insbe ondere ~ahverhältni e ergriffen w rden. Die Di kur e über die euen Kriege richten hier ihren au geprägt mikrologi chen Blick auf die Phänomene der Gewalt und das Ge eh ehen im Krieg
selbst

111. Lyrik
Wie I ann dies Grau amI eit der euen Kriege der literari chen Darstellung
und Verarbeitung zugänglich gemacht werden? achdem ich über den Roman
ge prochen habe, möchte ich diesen Fragen jetzt im Hinblic1 auf die Lyril
nachgehen. Al In zenierung einer individuellen Stimme führt die Lyril einen
be onderen Intensität - und Authentizität imperativ mit sich. Er 1 önnte die
Themati ierung de Kriege be onders glaubwürdig und eindrücldich mach n.
Dabei i t freilich nicht da vielzitierte Dil tum Adomos zu übergehen, demzufolge e unmögHch, genauer: barbari eh sei, nach Au ehwitz no h Gedichte zu
chreiben. Man wird ange icht der euen Kriege an die es Dil tum erinnern
mü sen. Adomo haUe weder vom Roman noch vom Drama oder Theater ge prochen. E handelt ich hier um eine Gattungsfrage. Die Entstrul turierung de
Kriege tangiert die trukturellen Leistung n, wie sie für die jeweilige literarische Gattung charakteri ti ch ist Für die Lyrik heißt di in besondere, daß die
individuell Stimme des Sprecher al Träger einer Au age problemati ch wird.
'''-ie i t eine Prä enz der euen Kriege in der L ril möglich?
Zwei Gedichte, in denen der Ort Sarajevo aufgerufen \ int sollen hier beispielhaft herangezogen werden. Da erste au dem Jahre 1993 tammt on Cze law
Milo z, der 19] 1 in Litauen geboren ist und 1980 den Literaturnobelpreis erhielt
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Mag' kein Gedicht sein
wenig tens sage ich, was ich fühle.
Jetzt, äre nötig inc Re olution~ ab r 1 alt ind, die einmal heih gewe en
waren.
ie gähnen~ wenn da vergewaltigte und gemordete Land Europa, an da e
geglaubt hat, um Hilfe ruft
Wenn ihre Staat männer Ni dertraeht wählen~ meldet ich keine Stimme, e
beim amen zu nennen.
Verlogen war die R volte der Jugend, die aufbrach, die Welt zu erneuern; nun
prieht jene Generation da Urteil gegen ich selbst
Indem ie die Rufe der Untergehenden gleichgültig hinnimmt~ e eien ja
fin tre ich g gen. eitig mordende Barbaren.
Und das Leben der Satten ei mehr wert al da der Hungernden.
Jetzt tellt sich herau, da['\ ihr Europa von Anfang an eine Einbildung war, ein
Glaube und ein Fundament ist das ieht.
Das icht, wie Propheten e predigten, 1 ann nur ein ichts gebären, und ie
werden einmal wie da Vi h zum Schlachten getrieben.
Zittern mögen ie und im letzten Augenblid merl en, dah da \Vort arajevo
ab nun die Schändung ihrer Töchter und die Au rottung ihrer Söhne
bedeutet
Da bereit n ie vor~ meinend: »\\Tenig ten sind wir icher«, während in ihnen
reift, ,a ie einmal türzen wird. 32
Vorange teIlt wird die Äu13erung de Zweifel, ob e sich um ein Gedicht handelt, während ein precher zugleich die Authentizität einer Gefühle hervorhebt Die gebundene Rede i t bi zur UnI enntlichl eit zurückgetreten, alle Zeilen ind Sätze mit harten Au, agen~ ohne jedes Spiel mit Metaphern oder einer
lyri eh n Über trul turiertheit, die mehrere Deutungen eröffnen würde. Statt
de en wird eine Fülle von Antagonismen und Oppo itionen formuliert: Kalt hei13; Langeweile - Mord; iedertracht - Recht; Erneuerung - Verurteilung;
Glaube - Nicht; Propheten - Vieh; Sicherheit - Sturz; Zivili ierte - Barbaren;
Gegenwart - Zukunft Die Gefühle des lyri eh n Ich~ da ich zudem einem >Sie<
gegenüber ieht, ~ erden in die en hochpoliti ierten Front teIlungen in einem
zornigen Ton ge pro ehen, der ihre Intensität teigert und eine Tat entfe eln
1 önnte: »letzt wäre nötig eine Revolution «, also eine >hei13e<Mobilisi 'rung. Aber
da Gedicht dementiert zugleich die Logik der kriegeri ehen Oppo itionen, wenn
e die Gleichung formuliert, »dah da \\-ort Saraje 0 ab nun die Schändung
ihrcr Töchter und di Au. roUung ihrer Söhne bedeutet«. E gibt 1 eine weiteren
Be chreibungen die er entfe eIten Gewalt, aufgerufen wird ein Ort name, der
für sie steht
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Da Gedicht formuliert Front teIlungen, die ich on äUßeren in innere erwandeln, weil der icher geglaubte Innenraum zum Ort einer Reifung wird, die
mit Sturz und Untergang ndet Sein Te t nimmt eine Stellung zwi ehen Trauerrede, Pamphlet, Manife t, Prophetie und Fluch ein. Damit vermeidet ein Sprecher zugl ich den reinen Lyri mus de elb tbezüglichen Gefühl au drucks, von
dem di vorange teIlten 'Vorte prechen. Da Gedicht wir1 taggre i, während
e die Aggr ivität durch den Rekur auf die Form de Gedicht bändigt
Das zweite Gedicht, da de 1951 geborenen Ulrich Schacht, wurde 1994
anläßlich de geziehen Be chus e der Bibliothe1 von Saraje 0 geschrieben und
thematisiert damit eine kriegerische Gewalt, die nicht allein die 1 örper de
Gegner, ondern den Traditionsbe tand einer Kultur und eines Wi en vernichten will.
Die Bibliothek von Sarajevo
Da Ge choß von den Hüg In traf
zuerst ein paar Hände und Hirne
päter Haar Bru t oder Augen auch
Füße in Schuhen ver chiedener
Größe. Da Ge choß von den Hügeln
i t ein wißbegieriger Anatom der
Bücher auf chlägt Wort für Wort
buch tabiert er uns Ei en Feuer
Ge chrei erinnert laut an den
Sehmelzpunl t von Gla Stein oder
Recht memoriert die Ge chiehte der
A ehe in die sich manchmal da
'Vas er mi cht au 'Voll en Gesicht rn
und andren Gefäf~en. Ein Gelehrter
i t da Ge chof3 on den Hügeln: Wa
wir v rge en wollten, wie einen
duniden Roman, das Alphabet un rer
Scham bringt er uns wied r bei
feuerzüngig treng und unter dem
Blau eine wunderbar leuchtenden
Himmel in dem wa empor t igt Blei
, chwer und Papier leicht zugleieh33
Da Gedicht besteht au drei Sätzen, die ohne die Beachtung syntal ti eher
Einheiten auf 24 Zeilen verteilt sind. An einer Stell wird die Eindeutigl eit
yntal ti eher Zuordnung irritiert oder zweifelhaft Zu le en wäre einmal:
ort
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für \Vort buch tabiert cr un Ei en Feuer Ge chrei«; zu le en wäre aber auch,
ofern man die Reihung der Sub tantive al Einheit er teht: »Ei en Feuer Geschrei erinnert laut an den Schmelzpunl t von Gla Stein oder Recht«. ~Ei en
Feuer G chrei« zielt in zwei Richtungen, die Welt de Buch tabieren und die
Zcr törung harten >Matcrial (, 0 da13 in den Satz ein Spreng atz eingebaut wird.
Wenn icola Born in ein m Roman von dem Verlu t d r Grammatil prach,
so handelt e ich hier um eine Zerlegung der Synta .
Alle Sätze aber wei en eine Gemeinsamkeit auf: Ihr Subjel ti t da Ge cho13,
des en Per pe! tive ich da Gedicht zu eigen macht \Vährend e im er ten Satz
eine Körper zer tückelnde Waffe ist., wird es im zweiten Satz al Gelehrter
metaphori iert., der dem Anatomen gleich da Archiv de \Vis en zer tüc1 elt.,
um im dritten om Gelehrten zum züchtigenden Lehrmei ter zu werden. Es
bleibt unklar, ob die Züchtigung darin lieg~ daf3 die Erinnerung in dem Moment mit Gewalt zurück1 ehrt., in dem deren Speicherplatz, die Bibliothek, in
Rauch und Feu raufgeht. E plizit gemacht wird hingegen die Wendung gegen
den Roman, de en au greifende Erzählwei e mit dem Verg ('n analogisiert
wird, um ihm da biohe Alphabet und da Buch tabieren, al 0 das Stadium de
Le en- und Schreiben-Lernen entgegen zu etzen. Da lyrische Ich themati iert
den Krieg unter der Fragc, wie »Ei en Feuer Ge chrei« noch oder wieder zu
buch tabieren wären, und da Ge cho13, au de en Per pe! ti e da Gedicht
beginnt., kehrt zu ihm zurück, indem e von ihm al Lehrmeister anerkannt
wird.
Beid Gedichte arbeiten mit ganzen Sätzen und erzichten auf di Möglichkeiten lyri cher Verl ürzungen in poeti chen Bildern. Beide drängen die I onkr te Be chreibung der Greuel des Kriege weitgehend zurück und machen 0
den allg meinen Charal ter einer Vernichtung um 0 deutlicher. In beiden
Gedichten g ht e nicht um die Konfrontation on Krieg gegnern, vielmehr
ieht ich ein lyri ehe Ich dem Krieg au ge etzt, ohne da13 die Gedichte in die
Tradition pazifisti cher Krieg lyrik eingereiht werden könnten. Im er ten Fall
wird die Revolution gegen den Krieg aufgerufen, im zweiten findet ich der
Rel ur auf die Materialität der Waffe, ein Unterschied, der ich auch im Ton
der Gedichte nieder chlägt, wenn einmal die Dominanz on Zorn und Fluch,
da andere Mal dic des Patho tärker hervortritt
Die pezifi ehe Lei tung der Lyrik be teht hier darin, da13 ie gegen die Entfe elung de Kriege die formgebund ne Au age de sprechenden ubjekts
etzt, daf3 die Formgestah der einzelnen Emotion der Ent trul turierung de
Kriegcs ntgegentritt. De halb darf man in der Lyrik eine Gattung sehen, die in
be onderem Ma13 einen Schutzmantel bereitstellt, unter dem der Krieg th matiseh werden 1 anno Sie umgeht die Ri il en der pro ai ehen Kriegsdar tellung,
die darin liegen, da13 ihre Erzählungen von den E tremen der IIeroi ierung de
Kämpfer eben 0 bedroht ind wi von der ins Pornographi ehe abgleitend n
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Au malung on Gewalt und Grau aml eil Eben 0 ermöglicht es die Lyrik, die
Dramatisierung kriegerischer Konflikte zu vermeiden, mit der die an ihnen Beteiligten eine Stimme erhielten. Demgegenüber bietet die Lyri1 eine Protel tion und
einen Rückhalt für das auch ange ichts des Krieges noch immer prech nde Ich.
E mag genau darin begründet ein, dah gerade die Krieg lyrik in nicht wenigen
Fällen auch eine Ambivalenz aufweist, die es manchmal chwierig macht, zwichen Krieg - und Anti-Krieg -Gedicht eine präzise Trennlinie zu ziehen.

IV. Drama

Da Drama ist die literari che Gattung par e cellence, in der da kolli ion trächtige Handeln on Al teuren elbst, ohne die Zentrierung um eine Erzählerbzw. individuelle Sprecherin tanz, unmittelbar zur An chauung gebracht wird.
Um der Prä enz von euen Kriegen im Drama bzw. Theater der Gegenwart
nachzugehen, möchte ich zwei Stücl e heranziehen: zunächst Verbrennungen,
ein Stück de 1968 im Libanon geborenen franko-kanadischen Schriftsteller,
Regi seur und Schauspielers Wajdi Mouawad, das 2003 auf franzö i ch und
2007 auf deutsch al Te ,t vorliegt.
Verbrennungen bezieht ich auf den Krieg im ahen 0 ten, vor dem awal
Marwan mit ihren beiden Kindern, den Zwilling n J eanne und Simon, Anfang
der achtziger Jahre in den ich eren We ten geflohen war. Da Stücl b ginnt mit
d r Eröffnung de Te taments der Mutter, die die letzten fünf Jahre ihres Lebens nur ge chwiegen hatte; e enthält zwei Aufträge: an die Tochter Jeanne,
den totgeglaubten Vater zu finden, an den Sohn Simon, den Bruder zu finden,
von de sen Exi tenz beide 0 wenig wU[1ten wie von der de Vater. Im Verlauf
der 38 Szenen des Stüc1 e , die an verschiedenen Orten pielen und eben 0
er chiedene Z iten de Geschehen ineinander blenden, weil e einen Zeitraum on ca. 1955 bi 2002 umfaht, teIlt ich, in einer ich unaufhalt am
aufbauenden Katastroph , in Kürze gesagt folgende heraus: Au einer ehr
frühen Liebe beziehung Nawals geht ihr Sohn ihad hervor; er wird gegen den
Willen der jungen Mutter in ein Wai enhau gegeben, überlebt dort ein Rachema al er, wird IIecl en chütze im Bürgerkrieg, tritt in die Miliz ein und wird
zum ober ten Folterer und Vergewaltiger in einem Gefängni . awal verläht ihre
erhahte Familie, ucht erfolglo ihren Sohn, lernt die Greuel de Bürgerkri g
1ennen, er chi 13t den Chef der Milizen, wird gefangengenommen, im Gefängni
von einem Mann namens Abu Tarek immer wieder vergewaltigt, chwanger und
gebiert die Zwillinge Simon und Jeanne. Der Vater ihrer im Gefängni geborenen Kinder Jeanne und Simon i t ihr Sohn Nihad, den sie ge ucht hatte. Wa
die chweigende Mutter - unldar bleibt, seit wann g nau - wuhte, wird von den
Zwillingen, die ehliehlich ihrem Bruder-Vater gegenüber tehen, aufgedecl t.
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Vor Beginn des Stücl e ist alle chon ge chehen, die drama ti ehe Handlung
besteht in der Aufderl ung der Greuel de Kri ge . Die dramatis personae stehen, der antiken Tragödie ergleiehbar, in einem Schuldzu ammenhang, der für
sie Stücl für Stücl erl ennbar wird. Jeanne, die Tochter, formuliert vor dem
Hintergrund der mathemati chen Theori über die Sichtbarl eit graphen von
Vielecl en die Frage: »Wie ieht der Grundri de Hau es au , in dem die Mitglieder der Familie wohnen. die on die er Anwendung dargestellt werden?« (S. 25)31
Di en Grundri13 hat der Krieg gezeichnet, der die e Familie >hervorgebracht<hat
und im Inneren der Familie haust 'Va der Zuschauer im Verlauf de Stückes
zunehmend zu ahnen beginnt, teIlt ich am Ende al Gewihheit herau : die
Zer törung von Verwandt chaftsverhältnis en und Genealogien, wenn, wie Simon agt, »ein plu ein ein ergeben} önnen« (S. 107), al 0 Vater und Bruder
in einer Per on zu ammenfallen. Der Erfahrung religiö b gründeter Bürgerkriege hatte Le sing noch einen anderen Rc1 ur auf Verwandt chaft - und Familienbeziehungen entgegen etzen können, wenn er seine dramati per onae
eine ursprüngliche und geordnete Versipptheit im Sinne der noahchidi ch n
Religion entded en läht Mouawads Stüd hingcgen zeigt einen Krieg, in dem
die Körper zu Waffen der Destruktion von Genealogien gemacht und Verwandtchaften 0 unerkennbar werden, dah der Bürgerkrieg den Inze t mit Blindheit
entfe elt und der elementare Kulturbnlch nicht einmal mehr in Bewuf.~tsein
gelangt.
Die genealogische Per pel ti e erfordert die dramati che Vergegenwärtigung
eine längeren Zeitraume , nicht nur die punktuelle Darstellung kriegeri cher
Al tionen. Deshalb tritt awal, die Mutter, mit 14 bi 19, mit 40 und mit 60
Jahren auf. Mit der Präsenz der Vergangenheit auf der Bühne wird zugleich die
Dauer de Kriege gegenwärtig, und die an ihm Beteiligten erhalten eine Stimme auf der Bühne: die Flüchtling frau und Freundin awal , die zur SeIb tmordattentäterin wird, Nawal elb t, die den Kommandeur der Miliz er chieht, ein
Krieg photograph oder awal Sohn al Red en chütze, der s ine Fern ehauftritte imaginiert. Es gibt 1 eine Figur, die auherhalb eine chuldbeladenen Zuammenhangs steht oder, um e mit au der Kriminologie stammenden Begriffen zu formulieren, nicht zugleich Täter und Opfer wäre. Aber anders al im
kriminologi chen Den} en, da ein Verbrechen al isolierbare Tat er teht, auf
die Recht und Strafe ab chliehend ann orten, entfe elt die Ununterscheidbarkeit
von Tätern und Opfern immer auf neue die kriegeri che Grau amkeiL Auf die
Frage der 17jährigen I awal, wa der Krieg ei, erläutert der Arzt ine Waisenhau e : »Vor zwei Tagen hat die Miliz drei jugendliche Flüchtlinge aufgehängt,
die ich auherhalb der Lager herumtrieben. Warum die Miliz drei Jugendliche
aufgehängt hat? Weil zwei Flüchtlinge au dem Lager ein Mädchen au dem
Dorf on Kfar Samira vergewaltigt und getötet haben. Warum die beiden Typen
das Mädchen vergewaltigt haben? W il di Miliz eine Flü htling familie ge tei-
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nigt hatte.« (S. 53 f.) Die Ge chichte die er >Gründe< könne lange 0 weitergehen,
er ichert der Arzt Im Kr i lauf der Rache bleibt der Ur prung der Gewalt
ver teIlt, tatt des en wird sie von jeder Erinnerung auf neue mobili iert da
Gedächtni al Krieg treiber. Die Dar teIlung de Kriege wird de halb auch
on Vor teIlungen eine linearen Ge chicht verlauf entkoppelt und taU de en mit der Zeitstruktur de Mytho erbunden. Die dramati che Handlung
er chränkt die kricgeri ehe Zer törung von Gen alogien mit dem Ende on
Ge chichte.
Mouawads Stücl arbeitet dramentechni ch mit geradezu filmi ehen Mitteln
der Überblendung und Schichtung von Bildern owie mit dem Verfahren von
Rückblenden und Schauplatzkombinationen, um die dramati per onae in einem vierzig Jahre währenden Kriegsge eh ehen zu lonfrontieren. ein Stück
unterhält aber vor allem hohe Re onanzen zur antiken Tragödie. E bringt d n
Krieg al chreckensbeladenen Schuldzu ammenhang auf die Bühn , in dem
alle dramati per onae on Anfang an tehen und on dem ie, Ödipu gleich,
im Verlauf der Handlung Kenntnis gewinnen.
Wie Elfriede Jelineks Stücl Bamhiland den Krieg auf die Bühne bringt,
I ann unter chiedli her I aum sein. E hat einen namenlo en precher, sein
fortlaufender Te t wird au chlie13lich durch Absätze gegliedert, eine Konfrontation handelnder dramati per onae auf der Bühne nach dem Modell des Dialog findet nicht tatt Da die Sprecher-Rolle voll tändig entindividuali iert ist,
kann ihr Te t, wie Schlingen ief in einer In zenierung gezeigt hat, zugleich auf
viele Sprecher verteilt \ erden. Eine lollision trächtige dramati chc Handlung
im konventionellen Sinne entsteht dadurch nicht E handelt sich vielmehr um
die zerlegbare Rede eine »embedded writers« über den !ral -Krieg, um den
Auftritt der antil en Kriegsbotin im neuen Gewand, deren Figur im übrigen
nicht nur in Jelineks Stück, ondern auch in There ia Wal r Stüc1 Die Kriegsberichterstatterin wiederl ehrt 35 Da J elinel Stück der Rede jede Bindung an
eine p r onali ierbare Figur entzieht, we halb ie auch nicht lyri eh er cheinen
kann, wird mit ihr zugleich die Viel timmigkeit eines Chore inszeniert Multiple Berichter taUer orgen für die Dramati ierung de Kriege.
Die auf der Bühne in Szene gesetzte Rede verlä13t den abgegrenzten Fil tionsraum der Bühne, weil ie direkt an das Publil um adres iert i t und da Li ePrinzip de Fern ehen in die ÖffentlichI eit de Theater tran poniert »Ich
I ünd e euch«, rkündet die Stimme (S. 21)36, um ihren Bericht über den
Krieg in einen Angriff auf da Publil um zu verwandeln. ach einem er ten
Bericht über die Zerstörung der Stadt durch das Heer und die Energie und
Ge chwindigl eit von Ge cho en wird der Zu chauer ange proehen: »Die Gefühle sind jetzt wirklich alle tot, echt alle? Weil Sie ovicl Entsetzliches und
soviel Leid erblid en muhten oder wa oder warum? Alle? Sie hätten welche
gehabt, und die andren haben überhaupt keine? Da gibt doch nicht!« (S. 18)

\V eimarer Beiträge 56(2010) 1

24

eue Kriege in der Literatur

Jcline1 Stüc1 eröffnet die Krieg front im Th ater selb t »J der einzelne on
Ihnen wird von un jetzt al G gner betrachtet, bi ich herau ge teIlt hat, daß
er unser Freund i t Wir wollen un doch die Vorteil nicht entgehen la sen, die
darin liegen, daß wir mit un erer Überlegenheit gewonnen haben die e Stadt
trotz heftiger Gegenwehr. ie haben voll1 ommen richtig gehandelt, al Sie die
ieben Frauen und Kinder im Kleinbu er rho en hab n, da wollte ich Ihnen
bei die er Gelegenheit noch einmal ausdrücklich mitteilen.« (S. 48 f.) Da Theater al morali che An talt auf die Spitze treibend, wird dem Publil um der Krieg
erklärt »Wir bringen den Tod, und wir bringen die Rettung auch, aber natürlich
nicht beide gleichzeitig, da werden wohl ogar Si kapieren.« (S. 34)
Statt von einer Handlung wird die Dramatil de Stüc1 e von der Sprache
vorangetrieben, deren Dynamit jede innhafte Au age über den Krieg unterläuft, ie mit arka ti eher Doppelbödigkeit ver ieht und jeden gerade gefaßten
Gedanl en gleich wieder zer prengt wie eine Bombe. Da heißt es über den Bombenlai g: »Den \Veg geht da Ge choß ge chic1 t, ich meine, e i t owie 0 gechic1 t, auch wenn wir es ge chic1 t haben, aloe geht
geht mit hoher Genauigkeit und Unterschallge chwindig1 eit, da macht s, damit Sie ihm folgen
1 önnen, al 0 da geht über mehr al 1600 Kilometer hinweg in Ziel, wohin e
geführt wurde, an 1 einer Mutter Hand, zu einer Mutter Hand, d r reißt e da
Kind au dem Arm und die Wä che au dem Korb L. .1 und alle in Ziel,
treulich geführt, in Ziel. Kon entionell be tüc1 tl önnen 50 bi 200 Kilom ter,
äh, ich meine Spreng toff, tran portiert werden.« Und weiter heißt e dann,
adre iert an di Zielper onen, die im Theater sitzen: »Und das alle nur, da
ganze Geld, der ganze Aufwand nur, um au gerechnet Si ausgerechnet Sie zu
treffen! Niemand würde so viel auf sich nehmen, um Sie zu treffen. Nur wir nur
wir. Wa für ein Aufwand, unglaublich, man hätte ie doch überall on tauch
treffen können.« Im nächsten Satz i t dann wied rum von einem anderen Ziel
de Geschosse die Rede. »Am MarI tplatz, al 0 den hab n ie jetzt auch wegge cho en, macht ja auch nicht .« (S. 63) Die theatralen Au agen werden von
tabilen Frontstellungen end oppelt »letzt weiß ich doch nicht mehr, wer wir
agen darf und wer nicht. l.. .1 Auch hi r bin ich fal ch, bin überall fal eh« (S. 29),
wa im doppelten Sinne, als Dasein am fal chen Ort wie al fal eh Au age zu
interpretieren ist
Zweifello ist JeHnel Stüc1 zunäch t al ein Medienkritil zu ver tehen,
zumal dem Stücl neben einem Dank an _'Ü eh 10 und die »Per er« owie an
ietz che der IIinwei orange tellt i t: »Der Re ti t aber auch nicht von mir.
Er i t von chlechten Eltern. Er ist von den Medien.« ( . 15) Die multiplizierbare
theatrale Stimme pricht aber nicht über Medien oder der n fatale Logil n, wie
die etwa in Born Roman zu finden ist, ondern im Kostüm des Berichter tatter über den Krieg. Die Botin chlüpft in di Rolle de Authentifizierer de
Kriege, um, dem Live-Prinzip des Fernsehens hier durchaus ent prechend, da
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Publikum der Konfrontation mit ihm au zu etzen und zugleich die gewohnte
Sprache über ihn zu d montieren, in Grote 1 e und SarI a tische zu über teigern und 0 eine kriegeri che Sprache gegen den Krieg in Stellung zu bringen.
Bamhiland, der Titel d Stüc1 es, erwei t auf die Sentimentali i rung von Grauamkeit, wie ie im Di neyfilm üb r da ld ine Reh zu finden i t Die er
IIegung I i tung durch ein pezifi eh Formierung der Emotion etzt da Stüc1
den enthegten Bericht über den Krieg in einer Sprache de Angriff entgegen.
Ge prochen wird ie von einer dramati ierten Stimme, die eine hoh Re onanz
zu den Stimmen de antil en Chore , der den Krieg kommentiert, unterhält
So unter chiedlich die beiden Theaterstüc1 on Mouawad und Jelinek auch
ind - ie haben die eine Gemeinsami eH, da13 sie auf Momcnte de antiken
Theater zurückgreifen, einmal auf da Modell der Tragödie, zum anderen auf
die In zenierung der Öffentlichkeit de demo im Chor. Man darf darin eine
gewi se Medienr i tenz de Theater chen. E ind Rückgriffe auf Formen
eine Theat r ,da chon von vornherein im Zeichen on Antagoni men und
Gewalt teht
Die Präsenz von Neuen Kriegen in der Literatur erdani t ich al tuellen Erfahrungen eben 0 wie den Re onanzcn zu deren di 1 ur iven Verarbeitungen in
Bereichen auß rhalb der Literatur. Dab i verschärft die generelle Konl urrenz
zwi chen Literatur und Medien noch einmal die Schwierigl eiten, gerade über
den Krieg zu chreiben. Daß eine Dar tellung unmöglich sei, i t zwar ein gern
wiederholtes Dil tum von Literaturwi en chaftl rn oder Ästhetil theoretikern,
wird aber von der tat ächlichen Prä enz von Kriegen in der Literatur widerlegL
Gerade die gattung mäßige Verfaf3theit von Literatur ermöglicht es, Dinge zu
sagen, die onst in ihrer Wahrheit kaum formulierbar ind. Literari ch Gattungen fungieren omit al Schutzmantel, um d n Kri g zur Sprache zu bringen, ie
ermöglichen und tru1 turieren Modalitäten d s Dar tellen . Die gattung typi chen
Au ageweisen lyrischer Sprecher, epischer Erzähler und dramati cher Akteur
eröffnen immer auch pezifi che Reflexion po itionen und diver ifizieren die
Per pd tiven auf den Krieg. Da notori che Problem, wie das Verhältni on
Fi1 tion und R alität zu be timmen sei, wird dadurch distanziert und zugleich
präzisiert Im Blic1 auf die literari che Prä enz der Neuen Kriege i t da von
zentraler Bedeutung. Denn die Frag lautct dann nicht mehr, ob denn die Literatur überhaupt in der Lage ei, den chrecken und di Gewalt on Kriegen in
ihrer ganzen \Virklichkeit darzu teIlen, ondern welchen gattung mäßigen Schutz
ie auf ucht, um über die enthegten Kriege zu prechen. Da Erzählen erfordert
Zeugenschaft, für die eR in irgendeiner Wei e einen Davongc1 ommenen geben
muß, der da Krieg erlebni gleich am authentifiziert, ein Modu , dem Krieg
literarische Präsenz zu erlcihen, der zweifello be onder häufig anzutreffen
i L37 Im lyri chen prechen hingegen dominiert der Momentani mu de indi-
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viduellen Empfinden, da ich am Krieg entzündet. Möglicherwei i t da Drama bzw. das Theater der Ort, an dem die Präsenz von Kriegen - jen eH on
Erzählbarl eit und Emotionali ierung - in ge teigertem Maß in Erscheinung
tritt, 0 daf3 Adorno und Benjamin, in einem on ihnen 0 allerdings nicht
gemeinten Sinne, Recht zu geben wäre.
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Schlachtgemälde und Schlachtbeschreibung
bei W. G. Sebald und Claude Simon

»L . .J eine Hand oll die ent etztcn Augen ab chirmen, die Handfläche oll
den Feinden zugewandt ein, die andere Hand 0]] auf der Erde ein, um
den aufgerichteten Rumpf zu stützen. Dann zeig noch andere die mit
aufgeris enem Mund Wehen. L . .J Der Staub oll ich mit Blut mi ehen
und zu rotem chlamm werd n; und man oll auch das Blut ehen, da in
s<"iner Farhe un ermi cht in gewundenem Lauf 'vom L ichnam in den
Staub flicf3L Andere sollen terhend di<" Zähne zu amrnenbeifclCn, die ugen roUen, ich die Fäu te an den Leib drücken und die Beine vcrdrehen.«
Leonardo Da Vinci: Wie eine Schlacht darzustellen ist '

I Rückblick auf zwei Schlachtfelder. W G. Sebald. - Auf seinen Wanderungen
auf den Spuren der Zer törung gerät der namenlo e Erzähler von W.G. Sebald
Die Ringe des Saturn auf da Schlachtf Id on Waterloo. Das offizielle Monument der Gedenl tätte, eine Art Pyramide, auf deren Spitze ein Löwe teht,
mpfindet der Betrachter al ge chmacklo , und mit Verwunderung erblickt er
eine kleine Gruppe als napoleoni che Soldaten Kostümierter, die scheinbar
ziello zwi chen den Buden am Rande de Schlachtfeld , umherirren. »Eine
Zeitlang schaute ich die en, wie es mir schien, vom ewigen Umgang getriebenen
Ge talten nach, die bald zwi chen den Häu ern ver chwanden, bald an einer
anderen Stelle wieder hervorl amen.«2 Doch der Anblicl olch I erlaufender
Theatralität, da Gefühl, einer Inszenierung beizuwohnen, die ganz ohne Publi1 um auszul ommen cheint, macht 1 urz darauf dem gegenteiligen Eindruck
Platz. Das Schlachtenpanorama, da ich dem Blicl de Erzähler in einem
eigen dafür eingerichteten Rundbau darbietet, i t emphati ch auf den Betrachter hin in zeniert Ander al die erwai t wirl ende Mu iktruppe, die Marx'
Bemerkung zu illu trieren scheint, dab sich Ge chichte tet al Parodie ihrer
elbst wiederholt, erlaubt da Panorama einen umfa enden Blick auf da Gechehen, welche e in einer Totalität wiederzugeben vorgibt. E imuliert Gleichzeitigl eit, Unmittelbarl eit und Überblick. Seine In zenierung zielt ab auf innliehe Vergegenwärtigung, ja auf Übenvältigung der Betrachter. Techni ch erzeugt es diese \Virl ung durch trompe ['eeil; dramaturgiseh durch die Übertretung einer der grundlegenden I onventionen bildlicher Dar teIlung: Das Panorama entgrenzt da Bild, in einem durchaus buch täblichen Sinne, nämlich
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durch dir Auflö ung eines Rahm n . Kontinuierlich er treckt ich da Ge chehen 360 um di Aeh e de Betrachter, nach oben öffnet e sich zum Himmel
od r zum Horizont hin. Der den Betrachter umgebende Raum i t mit Objekten
und Figuren au der Bildwelt au staffiert und imuliert auch hier einen Übergang zwi ehen den beiden Welten, elbst wenn die, wie im Fall de Erzähler
der Ringe des Saturn, mi13lingen mag. Da Arrangement im Vordcrgrund de
Panorama dünl t ihn »eine Art Bühnenland chaft«, und der Blic1 zum Horizont hin füllt ihn mit Unbehagen. »Da al o~ denkt man, indem man lang am im
Krei g ht, i t die Kun t der Reprä entation d r Ge chiehte. Sie beruht auf
einer Fälschung der Per pd tive. \Vir, die Überl benden, sehen alle von oben
herunter, ehen alle zugleich und wis n d nnoch nicht., wie e war.«3 Dem
Betrachter de päten 20. Jahrhundert wird das Panorama zum Inbegriff einer
naiven und unkriti chen Auffa ung on Ge chichte und ihrer Dar tellung. Sein
An pruch auf Totalität und Zu ammen hang erscheint verme sen; da Vertrauen
auf die Verfügbarl it de historischen Stoffe nai; und die uggestion der Unmittelbark it wir! t uspekt Di chlacht n-Panoramen ind u druck einer
monumentalen Geschichts chreibung, die den »Überlebenden« die vergangenen Triumphe lebhaft or Aug n tellt
Sebald Te te arbeiten ganz im Geiste Walter Benjamin an der Demontage
die er Konzeption. l Sein Schreiben cheint sich geradezu at Gegenmodell zum
Ideal panoramatischer Über ichtlichi eit zu formieren. Im Gegen atz zur Ästhetil und Epi temologie de Panorama blicl en Sebalds Erzähler weder von oben
herab, noch wähnen ie ich »mittendrin«, trotz der wieder! ehrend n Momente
inten iver G genwärtigl eit, dic die Erinnerung au ]ö en 1 anno Sie bewegen ich
an der Peripherie und nähern sich der »Naturge chichte der Zerstörung« anhand der Ge chichten und Erzählungen einer Reihe exzentrischer Per önlich1 eiten, auf deren Zeugni e und Dol umentationen ie mehr oder weniger zufällig to13cn. Wic Benjamin Lumpen ammler ind die e Erzähler tet auf der
Suche nach dem deoris der Ge chichte, den Überr ten und Bnlch tücl en der
Kata trophen vergangener Jahrhund rte. Obgleich ihre Recherchen weit ausgreifen in Raum und Zeit, rgibt, wa sie finden, in der Regell ein Panorama, ja
nicht einmal ein Mo aik, wie man er ucht ein 1 önnte zu agen. Sebalds Te te
sind bricolages, die ich zu keinem einheitlichen Bild zu ammenfügen; kun tvolle Gewebe yon gro13er Schönheit, wie e in den Ringen de Saturn über die
leitmotivi ehen Seiden toffe hei13t, au denen ich all rding keine klare Botschaft entziffern lä13t
Sebalds WeTl bietet eine gro13 angelegte ammlung von Indizien und Zeugnis en einer umfa enden Zer törung arbeit, deren '\ntriebe und Ur aehcn jcdoch, citgehend im Dunl eIn bleiben. Der Blick~ der die ich auflö ende Welt
fr thält, die sieh~ wie e einmal hci13t, lang am in die Dunl clhcit hinein dreht,
i t eher phänomenologi eh als an Ursachenfor chung intere iert S Er hält fCLt.,
0
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sammel 4 vergleich 4 registriert Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten, und bleibt
bei all dem verhältnismäßig desintere iert an historischer Analy e und Abstraktion. Seine Aufmerksamkeit gilt dem, was sichtbar ist, dem Ab eitigen und
Partikularen, den 1onkreten Detail , den Brüchen und Ri en der Leben läut ,
auf die er cheinbar zufällig tÖßt Doch daneben findet sich auch das Bemühen, in der globalen Zerstörung arbeit, die der mal melancholische, mal entetzte Blick der Erzähler allerorten regi trier4 eine Logil auszumachen, eine
möglicherwei e höhere Ordnung zu erkennen. So cheinen sich die natürlichen
und die menschengemachten Katastrophen, die ihm begegnen, irg ndwie ineinander zu spiegeln und gegen eitig zu be tätigen. Die Au beutung der Natur,
wie die Vernichtung der Wälder, rinnert den Erzähler an die Verbrennungsprozesse, auf denen alle Leben beruht aturl ata trophen antizipieren die kriegeri ehen Verwüstungen, deren Spuren umgel ehrt auf naturge chichtliche Zerstörungen verweisen. Schon in dem ersten Prosaband Schwindel. Gefühle. erinnert der Erzähler ich zum Bei piel, wie ihm als Kind die Trümmerberge der
zerbombten Städte al deren naturwüch iger Zu tand erschienen waren. Ein
etzwerk von Analogien und Korrespondenzen verbindet die disparaten Fundtücke dieses Sammlungsunternehmens; aus der augenscheinlichen Unordnung
ergeben sich erstaunliche Muster. Indes bleibt fraglich, inwiefern die alles durchwirkende Ordnung, deren Anzeichen Sebalds Erzähler immer wieder zu sehen
vermeinen, mehr i t als ein Abwehrrefle gegen die 0 chwer erträgliche Einsicht in die letztlich unhintergehbare Abwe enheit jeglichen Sinns.
Der Wechsel bzw. da kontinuierliche Ineinander von Ordnung und Unordnung, das Sebalds Werke inszenieren, ist am innfälligsten veranschaulicht in
einem Bild - im buch täblichen Sinne des Wortes - der Schöpfung und Zerstörung, das immer wieder als Allegorie die e Schreibens aufgefa13t worden ist
Die Rede i t von dem Werl Max Aurach , das in der gleichnamigen vierten
Ge chichte von Die Ausgewanderten beschrieben wird. Da Vorgehen des Malers be teht darin, da mit Kohlen tift gezeichnete Portrait eine Modell immer wieder wegzuwischen und neu anzu etzen, bis schließlich der forn ährenden Auslöschung gewissermaßen zum Trotz geisterhafte Gesichtszüge aus dem
malträtierten Papier hervortreten. Ein analoge Verfahren bringt eine andere
Figur zur Anwendung, deren Bei piel uns zurückführt zu dem Topos, der möglicherweise wie 1ein anderer an die Grenzen der Reprä entation von Ge chichte rühr4 die eines der wichtigen Themen Sebalds au machen: die Dar teIlung
de Krieges, genauer: die Dar teIlung der Schlacht Hatte Scbald Erzähler im
Angesicht des Waterloo-Panoramas dessen ermeintlichen Anspruch auf Unmittelbarkeit, Über icht und Totalität zurückgewiesen, so lä[1t er in Austerlitz
einen Geschieht lehrer eine andere hi torisch ent cheidende Schlacht schildern, die Schlacht von Au terlitz, die dem Buch bzw. einer Hauptfigur ihren
Namen gibt Die Be chreibung die er Schlacht i t eben 0 virtuos wie ironi eh.
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Andre Ililary, der kauzige Lehrer von Au terlitz, der Titelfigur, be chrän1 t ich
nämlich 1 eine wegs darauf den Ablauf der Ge chehnis e blOß zu beschreiben,
ondern pielt einen hing ri enen Schülern Teile der Schlacht regelrecht vor.
Seine »dramati ehen Schilderungen« bring n da Ge chehen »auf da lebendigte« zur Anschauung, wob i die Eindringlichkeit der Schild rung, an die ich
der Zuhörer noch Jahre päter genaue tens zu erinnern meint, auch damit zu
tun hat, daß der Lehrer »de öfteren, wahr eheinlich wegen eine Band heibenleidens, an dem er laborierte, auf dem Rücken am Fußboden liegend einen
Stoff un vortrug«. 6
Als erzählerische Pendant de Schlachten-Panoramas zielt die Schlachtbe chreibung auf eigentlich un ereinbare Darstellung ideale: die Vogel per pd ti c - »die ge amte Szenerie au der Höhe überblickend, mit dcm Auge des
Adler «, wie c von Ililarys Rekonstruktion de Ge chehen heißt' - und die
ugge tion de Dabeisein ,der unmittelbaren Gcgenwärtigkeit de Ge chehen .8
Vor den Augen der Schüler ent teht »ein Bild«, da 0 konkret wie ab tral t i t
Durch die Bewegung der ver chiedenfarbigen Regimenter er cheint ihnen die
Schlacht al 1 alcido kopartiges Spiel von Mu tern; die al u tische und atmophärische Schilderung de Zu amm nprall der feindlichen Kavallerien )>Und
da In ichzu ammen inken ganzer Reihen unter den an ihnen auflaufenden
" ogen der Gegner« lösen bei den gebannten Zuhörern ine Sehwächegefühl in
der Mag ngrube au .9 Aber ähnlich wie jen r andere Künstler, Ma Aurach in
Die Ausgewanderten, macht IIilary den on ihm eIb t mit 0 großer Virtuo ität
herbeigeführten Eindruc1 , ogleich wieder zunichte. Keine noch 0
tematisehe und ausgreifende Wiedergabe könne, 0 bem r1 t er dem tat ächlichen
Geschehen gerecht werden. »'Vir alle, auch diejenigen, die meinen, elb tauf
da Geringfügig te geachtet zu haben, behelfen un nur mit Ver atz tüc1 en, die
on anderen chon oft genug auf der Bühne herumge choben worden ind. Wir
ver uchen, di Wirldichl eit wiederzugeben, aber je ange trengter wir e ver uehen, de to mehr drängt ich un da auf, wa auf dem hi tori ehen Theater von
j her zu ehen war: der gefallene Trommler, der Infanteri t, der gerade einen
anderen nieder ticht, das br chende Auge eine Pferde, der unverwundbare
I ai er, umgeben von einen Generalen, mitten in dem er tarrten Kampfgewühl.
Un ere Be chäftigung mit der Ge chichte, so habe Hilarys The e gelautet, sei
eine Be chäftigung mit immer chon vorgefertigt n, in da Innere unserer I öpfe gravierten Bildern, auf die wir andauernd tarrten.«lO
In IIilary Zögern machen ich Zl ei Schwierigkeiten der Dar teIlung geltend.
Zum einen be teht ein gewissermaßen quantitatives Problem. »Sollte man wirklich,« erklärt der G chicht lehrer, »in irgendeiner gar nicht denkbaren stemati ehen Form, berichten, wa an 0 einem Tag ge chehen war L. .1, 0 brauchtc e dazu endlo e Zeit«ll Zum anderen gibt es da eher qualitati e Problem der
Authentizität de Vorge teIlten oder Erinnerten. So sehr dic Erinnerung ein
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rettende und bewahrende V rmögen dar teIlt, da zu den ver chütteten Schichten eigener wie fremder Vergangenheiten vorzudringen oder die (' zu rekonstruier n ermag, 0 ehr eignet ihr auch ein Moment der Z r törung - und zwar in
einem doppelten Sinne. Die Erinnerung I ann den ich Erinnernden ungeahntem vergangenen Leid au etzen, und ie droht, da Erinnerte elbst zu verfälchen und damit nachträglich noch einmal in Unrecht zu etzen. Die erste
Variante be timmt die Erzählungen d r »Au gewanderten«, deren Protagoni ten
alle auf die eine oder andere Wei e ver pätet von unb wältigten Erinnerungen
ereilt werden. Die zweite Variante find t ich vielleicht am deutlich ten au geproehen in Chateaubriand Zweifeln an der Zuverlä igl eit wie Zulä igkeit
einer Aufzeichnungen über eine unerfüllte Jugendliebe, die er chreibend ein
weitere Mal zu verraten meintP Da prominente te Bei piel für die Unzu erlä igkeit der eigenen Erinnerungen liefert jedoch Henri Beyle alia Stendhal,
dem die er te der Erzählungen on Schwindel. Gefühle. gewidmet i t Seine
ermeintlich ge tochen scharfen Erinnerungen an die napoleonische Überquerung der Alpen rührten, wie der Schriftsteller päter entdecl te, in Wirklichi eit
von einer Gravur her. 13
Eine Reihe von Übereinstimmungen zwi ehen der Waterloo-Episode in den
Ringen des Saturn und der Austerlitz-Epi ode in Austerlitz be tätigt Hilarys
Befund. Gleichzeitig wird die Rede on der Unzulänglichl eit aller Repräsentation ein weitere Mal durchkreuzt Beide Pa agen re ümieren da Ge chehen
ironi ch mit dem gleichen, ldischeehaften Satz: >>>Die Schlacht wogte hin und
hcr(<<l', und in beiden Pa agen folgt auf die Fe t teIlung von der Unmöglichkeit, ich ein Bild des Geschehens zu machen - »Ein deutliche Bild ergab sich
nicht Weder damals noch heute.«15 -, eine ubjektive Vi ion, deren Prägnanz
eigens betont wird. Au terlitz: »J eder Versuch, den Ablauf de ogenannten
Kampfge chehen zu begreifen, geht unweigerlich über in die e Sz ne, in welcher Scharen der ru i ehen und ö t rreichi ehen Soldaten zu Fuß und Pferde
auf den gefrorenen Sat chener "\\Teiher fliehen. Ich sehe die Kanonenl ugeln
eine Ewigkeit lang tillstehen in der Luft, ehe andere einschlagen in da Ei,
sehe die Unglücklichen mit hochgeris enen Armen von den kippenden Schollen gleiten, und sehe ie, eltsamerweise, nicht mit meinen eigenen Augen,
ondern mit denen des I urzsichtigen Mar challs Davout, der mit einen Regimentern in einem Gewaltmar eh von Wien heraufge1 ommen i t «16
Auch der Erzähler der Ringe des Saturn ieht, diesmal ogar mit ge chlos enen Augen, »eine Kanonen! ugel, die auf chräger Bahn eine Reihe on Pappeln
durchquerte, dah die grünen Zweige zerfetzt durch die Luft flogen.«l7 Al gelte
e , die unvermeidliche Überformung der Erinnerung und de Vor teIlung vermögen durch vorgängige Bilder und Kli chee, on der bei Stendhal di Rede
war, zu illustri ren, be chlieht der Erzähler seine Besichtigung de Schlachtfelde von Waterloo mit einer der berühmte ten Szenen der Weltliteratur: der
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Waterloo-Epi ode aus Stcndhal La Chartreuse de Parme, die ju t von der Unmöglichkeit handelt, die Schlacht von einem Standpun} t aus in den Blicl zu
nehmen, ge chwcige denn, wa ich abspielt, zu v rstehen.
Sowohl das Panorama al auch die Schlacht childerung tehcn für die Betrebung, vergangene Gewalt einem Betrachter in täu chender Unmittelbad eit
vor Augen zu tellen, gegenwärtig zu machen, »wie e war.« Die Versuchung liegt
nah, di en An pruch d~m Paradigma de Reali mus zuzuordnen, mit anderen
Worten, einem mimeti chen Literaturprogramm, da ich dem landläufigen
Ver tänelni nach die Abbildung der Wirldichl eit zum Ziel gc etzt hat Zwei
Beobachtungen sprech n jedoch dagegen. Er tens ist das ausdrückliche Kennzeichen einer Vielzahl der Erinnerung bilder, die ich in den Erzählungen der
S~bald chen Figuren al memoires involontaires fa t immer cheinbar unvermittelt ein tellen, ihre emphati che Gegenwärtigkeit Auch di e v rmeintlich
»po t-reali ti che« Erzählen produziert mit einer gewi sen Regelmäßigl eit »Präscnz-Effekte.«18 Und dies auch und gerade dort, wo mehrere Erzählin tanzen
ineinander tele } opiert iud. (Ja, der 0 vi Ibe chworene unel zugleich chwer
rgrundbare Zauber die e Erzählen mag seine Ursache just in die er Aufmerksam} eit für das von den Figuren ermeintlich Gesehene haben, da die
Erzählungen nicht ohne einen Hauch von Wehmut aufrufen und uns vor Augen
tell n.) Von vielleicht noch größerer Bedeutung cheint inde en, daß ich
bereit innerhalb de reali ti chen Paradigma ein ähnlicher Vorbehalt gegenüber dem Anspruch umfa ender und ungebroch ner Dar tellung de Wirldichen artikuliert Und die vielleicht nirgendwo so au drücldich wie im Angesicht der chlacht Der loeus classieus hierfür i t gewiß die bereit erwähnte
Waterloo-Episode bei Stendhal. Am Ort des Ge chehen angel ommen, besteht
die gröflt Sorge de charmanten Fabric~ de! Dongo darin, er ten. icherzugehen, daß er sich tat ächlich auf dem Schlachtfeld befindet, und, zweiten, an
den Kämpfen wirldich teilzunehmen. Die Unüberchaubarkeit de Terrain und
das >>unritterliche« Gebaren der Truppe, der ich Fabrice für 1 urze Zeit anchlie13t, la sen ('hnell Zweifel aufkommen am herkömmlichen Bild des Kriege . Die Wirldichl eit der chlacht ist, wie bereit oben bemer1 t, daf1 man ie,
ander al auf den Schlachtgemälden und in den literari chen Beschreibungen,
aus denen ich Fabrice' Erwartungen peisen, eb n nicht »sehen« kann.
Tol toi, der, eben 0 wie Balzac, ein Bewunelerer be on der elie er Szene
Stendhals war, hat sie in Krieg und Frieden mit der Schilderung der Schlacht
on Borodino fortge chrieben. Auch hier irrt ein jugendlicher Zu chauer, Pierre,
auf dem Schlachtfeld herum, auf der Su he nach elen >Po itionen< der Armeen.
»Statt de Schlachtfelde, das er zu sehen erwartet hatte, waren überall nur
Felder, Wälder, Lichtungen, Truppen, rauchende Wachtfeuer, Dörfer, Hügel und
Bäche; und soviel er uchte und for chte, er 1 onnte doch in die er leben vollen
Land chaft keine >Po ition< finden; er 1 onnte nicht einmal un ere Truppen von
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den feindlichen unter cheiden.«19 Aber Tolstoi radikali iert die darstellungstheoretische SI ep i , die sich bei Stendhal geltend macht, noch weiter. Die
Passagen über die Schlacht von Borodino berichten nämlich nicht nur on der
De orientierung Pierre ,der schließlich doch noch, wenn auch mehr oder weniger ahnung 10 ,in ein Gefecht involviert wird. Auch die vermeintlichen Akteure,
die Generäle und apoleon selbst haben, wie der Erzähler au drücklich betont,
jegliche Über icht und Kontrolle über da Geschehen verloren. Die von apoleon orgesehenen Bewegungen und Manöver gelangen nicht zur Au führung, ja
eine Anordnungen erreichen ihre Adres aten nicht einmal, so wie er umgekehrt nur äußerst unzulänglich über das Geschehen informiert wird. 20 Tolstoi
in zeniert den Krieg nicht nur au der Per pel ti e von unten als ein heillose
und chaotische ,in einer Gesamtheit niemal faßbare Ge chehen. Auch die
Sicht »von oben« erwei t sich al fehlerhaft Die Vorstellung, daß der Krieg ein
Vorgang ist, welcher von irgendwo her »dirigiert« wird, eine Art Kunsn erk, de en Regisseur die Generäle wären, wird ad ab urdum geführt Zu viele Fal toren beeinflussen da wechselhafte Ge chehen, um es auf einen enner zu bringen. Keine der sei' von den Figuren, sei's vom Erzähler bemühten Deutungen
für das, was ich abspielt, erweist ich als hinreichend, um das Geschehen zu
erldären.
Die Schlachtenszenen in Krieg und Frieden ind weitaus ausführlicher al
die kurze und beinahe burle ke Epi ode Stendhal , an deren Anfang der Autor
so weit geht, seinen jugendlichen Held einem übel zugerichteten Toten die
Hand schütteln zu lassen. Dennoch ist e auch Tolstoi weniger darum zu tun,
den Krieg umfa end darzu teIlen, als vielmehr die Unmöglichkeit eines 01ehen Unterfangen vor Augen zu führen, den Unterschied zu demonstrieren
zwischen dem, was sich auf dem Schlachtfeld ereignet, und den Ge prächen und
Berichten darüber im Frieden, da heißt in den Salon der Städte. Dargestellt
wird also schon im realistischen Roman die Undarstellbarl eit des Kriege .21
Sebalds Schreiben ist, wie ge agt, zu ehen al eine Art Antidoton gegen da
Ideal der Tran parenz, aber auch gegen das Pathos des Schlachtenpanoramas
und eines Vorläufer, des Schlachtgemäldes. Im 19. Jahrhundert avanciert da
Schlachtgemälde, wie wohl 1eine andere Gattung der bildenden I un t, zum
InbegTiff einer Geschichtsauffa sung, die hi tori che Veränderung als schic1alhaften Kampf zwi chen ationen versteht, angeführt von großen Individuen
und ausgefochten in ent cheidenen Schlachten, deren Wendepunl te die Maler
fe tzuhalten uchten. Die Kun t der Schlachtenmaler besteht, wenn man 0
will, in der Verwandlung des Gemetzel in i1 oni che und ideologische KapitaP2 Da Gefühl, daß Ge chichte von Gewalt geprägt und womöglich ogar getragen wird, läßt im 20. Jahrhundert natürlich keineswegs nach, es cheint sich,
im Gegenteil, sogar noch weiter zu ver tärl en. Ab r welche Formen der Darstellung treten an die Stelle des Paradigmas de Schlachtgemälde ? Es bedarf wohl
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1 aum der Betonung, dah in der modemen
thetn und Poetil wenig 0 in
Verruf gerät wie Tran parenz und Pathos. Wir ahen das bei SebaId, bei dem an
die Stelle der Tran parenz da Prinzip der bricolage tritt und da Patho durch
Melancholie ersetzt wird. Obwohl Sebald die deutsche Literatur der zweiten
Hälfte de 20. Jahrhundert dafür kritisiert hat, daß sie ich nicht mit dem
Trauma der Bombardierung deut eher Städte au einanderge etzt hat, i t der
Krieg bei ihm eibst nicht eigentlich Thema. Gewi[3 geht e in ein n Büchern,
wie ge ehen, um eine umgreifende und dennoch ungTeifhare Gewalt, die ich
un eren modernen Lebenswelten abgelagert hat, und auf deren puren und in
deren Bann Sebald Erzähler ihre Recherchen betreiben. E gibt bei Scbald
jedoch 0 gut wie 1 eine dire! ten Be chreibungen der Gewalt de Krieg. Sie
gerät immer nur bereit ermittelt in d n Blick, al >mediali erte< man den1 e
zum Bei pi I an da Album mit den Photographien von Kriegsgreucln au dem
Er ten W ltkri g, da dem Erzähl r in Die Ringe des Saturn in die Hände
kommL 23
Ich möchte mich daher nun einem anderen »Erben« d
ehlachtgemälde
zuwenden, der ebald Kritil an des en dar tellung theorcti ehen Prämi en
zwar teilt, aber de en eigene Krieg erfahrungen die Frage, wie da on zu erzählen ci, noch zwingender gemacht zu haben cheinen. Seine Antwort be teht,
wie ich zeigen möchte, in einer Art Fort- und Um chreibung de Paradigma,
eine An pruch auf Tran parenz und eine Pathos.

11 Fragmentarische Beschreibung eines De a ters. Claude Simon. - Die
Undar tellharl eit d Kriege i t, wenn man so will, da große Thema on Claude
Simon. Auch bei ihm L t der Krieg etwa , da or allem den Erwartungen und
Bildern, di man ich von ihm macht, in keiner Wei e ent prichL Ander al für
die melancholi ehen Rechercheure SebaM i t der Krieg bei Simon allerding
nicht nur ein weitere Indiz ein r umfa nden Zer törung arbeit, der man an
elen ver chieden t n chaup]ätzen an ichtig werden 1 ann, ohn sie inde en in
ihrem Au maß je ganz begreifen oder auch nur angeme sen be chreiben zu
können. Zwar be tätigt auch Simon Erfahrung, dah elen Krieg fal ch crfaßt, wer
vermeint, er ließe ich von irgendeinem tandpun1 t au in den Blid n hmen.
Der Krieg i t die Er chütterung der Gewihhcit eine derartigen Standpun1 te .
Aber anders als bei den Sebald chen Erzählern, die ich die Unmöglichkeit
einer Dar tellung eigentlich nur vor tellen~ ander aber auch al Tol toi, dem
die Unüber chaubarl cit unel Unvorher ehharl eit de Schlaehtgc chchen zum
Beweis reiner hi torischer I ontingenz wird, L t olch Undar. tellharkeit hei Simon 1 eine Sache der Ein icht oder hlohen Fe t tellung. Sie proeluziert vielmehr
ein Schreiben, da in immer neuen Anläufen ver ucht, Zeugni abzulegen on
dieser Erschütterung, unel da heil3t, das Erlehtc niehtsde totrotz in irgendeiner
Form zu ordnen und zu rationali iercn.
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imons Romane erzählen in und von Bildern. Bildlichl eit i t dabei in einem
weiten Sinn zu er tehen. Die visuelle Sugge tion kraft die es Erzählens und
eine mitunter geradezu halluzinatorischen Effel te ergeben sich au einem ständigen Übergang und Wech el zwischen ver ehiedenen Arten von Bildern, so
dab häufig unbestimmbar bleibt, welcher Wirklichkeit Ge ehene und Erscheinende zuzuordnen ind. Die Bilder der Wahrnehmung werden überformt und
überlagert von Bildern der Erinnerung und der Imagination, die ich ihrer eit
au. einem uner chöpflichen Re ervoir orgeformter Bilder peisen. Hinzu kommen die praehliehen Bilder, vor allem Metaphern und Vergleiche, die sieh im
Proze[1 de Sehreib n aufdrängen und da Be ehriebene, aber auch die Bechreibungen selb t, einer kontinuierlichen Metamorpho e unterwerfen. Alles
Gesehene, 0 cheint e , ruft andere Ge ehene auf; alle Bilder führen auf
andere Bilder. Der grundlegende Ge tus die e chreiben, liebe ieh daher
agen, i t die mise en image. 21
Wa motiviert die e Bewegung olcher Verwandlungen in die Bildliehl eit?
Einer eits i t Claude Simon Erzählen iehtlich bemüht, ich einer gewis en
Anzahl der gleichen, immer wieder vor die Augen tretenden Bilder zu erwehren.
Bilder der Gewalt, die auf jene Gewalt verweisen, welcher der Erzähler im Mai
des Jahre 1940 auf der trabe von Flandern, der Route des Flandres, nach der
der crste grobe Roman benannt i t, nur knapp und auf qua i un rldärliche
Wei e entronnen i L An ihnen verfängt ich der Blick, gebannt und verzweifelt,
auf der Suche nach Erldärungen und Gründen, für da eigene Überleben, aber
auch nach den Mitteln, die physi che und mentale Erschütterung zu artikulieren. Ein andere Tendenz besteht darin, ich dem Sog und der Flut von Bildern
zu überlassen und in den sich unerwartet einstellenden A oziationen und Korre pondenzen womöglich eine Art Sinn zu entdeck n, der erlauben würde, die
inkommen urablen Erfahrungen in ein ie übergreifende Ganzes einzuordnen.
In beid n Fällen ind die Bilder gleichermaben Symptom wie mögliche Lö ung
einer Vergangenheit, die nicht zu vergehen , cheint.
Nicht weniger typisch i t inde en ein gegenläufige Verfahren, da die mise
en image gewi ermaben rückgängig macht od r auber Kraft setzt, das die Bilder wieder demontiert. Ähnlich wie bei Stendhal, de sen ÄU[1erungen zur Fehlbar! eit der Erinnerung Simon wiederholt zitiert hat, erwei en sich die Bilder in
einer Vielzahl der Fälle al immer eh on von anderswoher tammend, al nachträglich und derivativ. Anstatt den Blick auf di Vergangenheit zu öffnen, vert llen ie die e. Und es gilt, au die er Per pd tive, ihren un ermeidlichen
Ideali ierungen gegenzust uern.
I eine Szene i t 0 emblemati ch für die radi! ale Di krepanz der Kriegserfahrung und die Ambivalenz des Bilde wie der gewaltsame Tod de Vorgesetzten des Erzählers auf der Strabe on Flandern. Nachdem er die Vernichtung
einer Einheit, einer KavallerietTuppe, überlebt hat, tÖ[1t der Erzähler auf drei
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andere Überlebende de Hinterhalt, zwei Offiziere und einen oldaten. Er bel ommt ein Pferd zugewiesen und folgt d r kleinen Gruppe, die cheinbar nonchalant durch die erheerte Landschaft reitet, merkwürdig unb rührt vom Verlu t ihre Regiment und cheinbar gleichgültig gegenüber der Möglichl eit, von
Heckenschützen be cho en zu werden. Al 1 urz darauf ein solcher lIed enchütze da Feuer auf ie eröffnet, zieht Reixach, der Vorge etzte de Erzähler,
einen Säbel, um im eiben Augenblick, von einer Kugel getroffen, zu ammenzubrechen. »L . .1 einen Augenblick lang habe ich ihn 0 mit erhobenem Arm
die e zwecklo e lächerliche Waffe zücken sehen in der ererbten Geste eine
Reiter tandbilds die ihm wahr cheinlich Generationen on Haudegen überliefert haben, eine dunlde Silhouette im Gegenlicht da ihn verbla en lieb al
wäre er amt einem Pferd au ein und dem eIben Material gegos en, einem
grauen Metall, inde die Sonne sich einen Augenblid lang auf der blan1 en
Klinge piegelte dann das Ganze - Mann Pferd und Säbel - in ein m tück zur
Seite kippend wie cin Reiter aus Blei der von den Füben her zu schmelzen
begänne zuer t langsam dann immer schneller auf die Flanke inkend, mit
noch immer erhobenem Säbel ver chwindend.«25
Immer wieder wird den Erzählern on imon Romanen die er Anblid vor
Augen treten. 26 In ihr i t die Ab urdität seiner Erfahrungen versinnbildlicht In
d r heroi eh-ritterlichen Ge te des Offiziers und dem un ichtbaren charf chützen, der ihn ni der treckt, treffen nicht nur unterschiedliche Evolution tadien
der Krieg technil aufeinander - 0 wie kurz zu or in der Vernichtung der Kavallerieeinheit durch deutsche Panzer -,ondem auch. wenn man 0 will, unter chiedliche Vi ionen de Kriege. Die Szene präfiguriert die zwei An ichten,
unter denen der Krieg er cheint Der Offizier und sein Pferd erstarrcn zur Reitertatue, zum Monument, und rufen eine heroi ehe n onographie de Kriege auf.
Der auf die e Wei e il onogTaphisch geprägte Blid tendiert nicht elten dazu,
da Ge chehen in Mythische zu überhöhen. In be ondere die höheren Offiziere er cheinen immer wieder al Nachfahren einer archai chen Kriegerka te und
ihrer marmornen und ehern n Abbilder. Pe ga u -gleich tauchen sie auf und
erschwinden wieder, Er cheinungen aus einer anderen 'Velt, die die einfachen
Soldaten in Schred en und Staunen versetzen. Ander als die Soldaten cheinen
ie dem Ge chehen, da ie mitzuverantworten haben, merkwürdig enthoben, 0
al seien ie Teil einer anderen Ordnung, der des Bildes und de Mythos. Im
Register olchen Mytho er cheint der Krieg als Au druc1 und 'Viederholung
unvordenldicher Gewalt, al Probe, an deren Ende die Teilnehm r in die Galerie der Repräsentationen einrücken.
Aber olche Verwandlung und Tran figuration werden konter! ariert on der
gegenläufigen Bewegung, die auch da Bild des von der Kugel getroffenen Reixach
erfabt E kippt lang am zur Seite, löst ich auf, zergeht Da Erlebni d Kriege i t gel ennzeichnet durch solche Auflö ung, im buchstäblichen wie im über-
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tragenen Sinnc. Da Phantasma der unzer törbaren, inorgani chen Materie weicht
der Erfahrung des eigenen Körper al organi cher und verletzbarer Materi .
Eine der leitmotivi chen Bilder de Roman ignalisiert die en Wech el der
P r pel tive und der materialen Regi ter. E handelt ich um da am 'VegTand
verwe ende Pferd, dem der Erzähler wiederholt beg gn t und da gerade in
einer zunehmenden Unerkennharkeit minutiö be chrieben wird. 27 Der Anblid einer Verwe ung nimmt da Gefühl der Auflö ung vorw g, da den Erzähler erfabt, al er ich auf der Flucht und am Ende einer Kräfte in einem Graben er ted t und dabei die Empfindung hat, in die Erde einzugehen. Der Krieg
erscheint nicht mehr al Schauspiel ublimer Mächte, sondern vielmehr als
Au drud chtoni eher Gewalt, die zurücknimmt, was ihr gehört. Aber Auflösung
meint nicht nur di buch täbliche Zer törung der Körper uno Dinge, deren
Anblid ich ver törend auf die Wahrnehmung au wirt t Di Ver törung rührt
auch on dem merkwürdigen Verdacht, der Auflö ung der Wirldichl eit elb t
beizuwohnen, d m Gefühl des schleichenden Verlu t ihrer materialen und
logi ehen Konsistenz, »al wäre nicht eine Armee ondern die ganze Welt und
nicht nur in ihrer phy i ehen Realität sondern auch in der Vor teIlung die der
Gei t ich von ihr machen I ann L. .1 im Begriff ich zu häuten sich zu zer etzen
in Stücke zu zerfall n sich in nicht aufzulö n«.28
In einen "ulJerungen zur Poetil seiner Romane hat Claude imon ich
immer wieder auf die bildenden Kün te berufen, um deren »Logik« gegen ein
reali ti ches Literaturparadigma auszu pielen. Das Modell der Malerei teht
dabei nicht für eine Form der Reprä entation, die ich selb t zum Ver chwinden bringt, wie ein Fen ter, durch das man hindurchschaut. Simon interes iert
vielmehr, wa er die »credibilite picturale« nennt, die interne Kohärenz 1 ün tleri cher I ompo itionen, die nicht nach Kriterien p chologi eher Wahr cheinlichl eit oder Plausibilität der Handlung beurteilt zu werden vermag. Der verwirrendcn Vielfalt der Per pe! tiven , timmen und Erzählungen, die die Romane auf ihrer Oberfläche au zeichnet, lieg n oft ymmetri ehe Arrangement
zugrunde. Inner Stimmigl eit ent teht au13erdem durch ein etzwerk wieder1 ehrender Bilder, wic de jenigen der Auflö ung, der ~liedef\tereinigung mit
der Erde, und der Er tarrung, der Verwandlung in Granit, Stahl oder Ei lai tall.
Der Rückgriff auf die bild nden I ünste dient inde nicht allein der Veranchaulichung der Kompo ition technil en der Romane. Bildliche Darstellung
ist elbst ein wichtiges Element der Texte. Vi ueHe und szenL ehe Metaphern
stellen die be chriehenen Vorgänge und Eindrücl e al zu Sehende vor, a imilieren, wa or Augen tritt, bilolicher Repräsentation. Da Gesehene er cheint
immer wieder, ei' al Bild, sei' al Schauspiel oder Spektal el. So, wie die
Erinnerungen an den Kri('g unweigerlich Bilder auf den Plan ruft, ] önnen die
tatsächlichen Bilder, in oercn B('trachtung ich oie Figuren versenl en, umge-
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I ehrt Vergangenheit auf b drängende Art und Wei e gegenwärtig machen - und
die ju t im Modu ihrer Unverfügbarkeit.
Die oll ab chlicflend an der Auseinander etzung mit vier berühmten
chlachtgemälden d mon triert werden, die in ein m anderen Roman, La Bataille
de Pharsale, eine zentrale Rolle pi elen. Im Vordergrund der Be ehreibung der
Schlachtenhilder Piero della France ca , Uccello , Brueghel de Älteren und
Pous ins stehen, ander al bei Sebald, nicht die un ermeidlichen Stili ierungen de Kampfge chehen . Die Aufmed amI eit de Betrachter gilt nirht den
V rkürzungen und Vereinfachungen der Dar tellungen, ondern vielm hr den
Verfahren, die zur Darstellung von Raum und Tiefe, auf der ein n Seite, und
on Bewegung, auf der anderen, zum Einsatz I ommen. In typi ch ekphra ti eher
Manier beläßt die Be chreibung zeitwei e unbe timmt, ob es ich bei dem Bechriebenen um tat ächliche Land chaften handelt oder um arti ti che Arrangement. Anfang erliegt der Blicl elb t der Illu ion der Dar tellung, aber im
Lauf der Betrachtungen wendet er sich zunehmend den technischen Mitteln zu,
die olche Illu ion herbeiführen. Die Gewalt im Mittelpunl t aller vier Bilder
er cheint dabei wie au, geklammert. tatt de ~ en regi triert der Betrachter mit
um 0 gröf3erem Intere se, wie die I ün tler räumliche Tiefe uggerieren und
wie ie Bf'wegung zur Dar tellung bringen. Fa t hat man den Eindruck, al ollte
Simon häufig wiederholte An, icht illu triert werden, daß auch der Dar teIlung
augenscheinlicher Unordnung noch eine Ordnung zugrunde liegt Der Blicl de
Betrachter \-\ird be onder gefe elt durch be timmtf' Eigentümlichkeiten der
Bilder. Die auffällige Flächigl eit der Dar tellung bei Piero, die Verengung de
Raum und die Stauchung der Perspekti e und der Verzicht auf Licht und
Schatten bei UcceIlo, die Verschmelzung der beiden Armeen bei Brueghel, die
von der ie umgebend n Land chaft I aum zu unter cheiden ind. Kaum et\va
bannt den Blicl inde 0 wie die Au drucl 10 igkeit einiger Figuren, in be ondere bei Piero della Francc ca, und der Eindrucl der B wegung 10 igl it, der
Starre und Lähmung, die in einem 0 auffälligen Gegen atz tehen zum Tumult
de I ampfe .
Man I önnte darin eine Ent prechung der weitgehenden Affel tlo igkeit der
Beschreibung , clb t srhen, die die er Zurückhaltung einen Gutteil ihrer WirlamI eit verdanl t. Aber der ermeintlich di tanzierte Di kur de I un thi toriker wird begleitet und hedrängt von einer anderen Stimme, einem unter chwelligen Rede trom, der mehr und mehr zunimmt und chlic131ich einbricht in die
Betrachtungen de Erzähler, des en eigene Krieg erinnerungen ich mit überwältigender Macht zurückmelden. In der Beschreibung de Bildes on Pou in
wird sein studium, um Barthe ' Unter cheidung zu benutzen, plötzlich unterbrochen. Der Anblick eine von einem Pfeil durchbohrten I örper i t da
punctum, das die distanzierte Haltung außer Kraft etzt und den Betrachter in
den Tumult hineinzieht. Der verletzte Körper löst eine .\ oziation au zu ei-
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nem anderen Bild, da ich leitmotivi ch durch den ganzen Te -t zi ht Es handelt ich um eine Szcne, der der Erzähler bei Cae ar, Lukan und Plutarch
begegnet ist, und die davon berichtct, wir ein römi eher oldat einen Schwertto13 direkt in Gesicht erhält Ähnlich wie ange icht der Gc te de Offizier,
tritt dem Erzähler die e Bild der roh n Gewalt immer wieder, in beinahe zwanghafter Manier or Augen.
Ange ichts der Dar teIlung de Tumults auf Pou in. Gemälde 1 ommt di
orgfältige Rekon tru1 tion der bildneri chen Organi ation de Aufruhrs an ein
plötzliches Ende. Die unterschiedlichen Erzähl tränge werden 0 gut wie ununterscheidbar, der Ton achlicher Betrachtung und kompo itori cher Anal e
weicht einem Gefühl de chwindel, wie e den Erzähler während de unerwarteten Angriffs auf eine Einheit erfa13t hattc: »Die Wirbel dichter Luft zur gleichen Zeit reglo geworden wie die Sonne, das Licht, die nac1 ten Körper, der
Schweif3, der Gewitterhimmel, die Rü tungen, aus dem eIben undurch ichtigem fe t gewordenen Stoff, den der Pin el au gebreitet hat der Effekt des Glänzenden auf dem Metall des Helmes hervorgebracht durch einen dick aufgetragenen Fleck eines gelblichen We~ der ich selbst wiederum in der Mitte eines weniger glänzenden grauen Reflexes befindet den zwei tiefschwarze Kurve einrahmen die äußere Krümmung des Helmes hinter dem Kopf am Nackenrand aufgewölbt von orangefarbenen Ton erhellt und unablä ig krei end zwi chen den
Vergoldungen der Rahmen und ich im Zentrum rötliche mahagonifarbene Flanke
der Dorn der kupfernen Schnalle zerr~ mir die Handfläche ich litt nicht vom
Schwe~ verklebte dunkle Haare die Backe an den scharfen Geruch malvenfarbener dann goldglänzender Reflex der über den faltigen H al läuft das grau
bestäubte Gras der Böschung die Parierstange des Säbels schlug gegen meinen
Helm das grelle Krachen in meinem Kopf von dem tobenden Durcheinander angefüllte Glocke Der unbewegliche Achilles L. .1 Da Getö e in dem I1öch t tadium
er tarrt, in dem eich elb t zerstört, cbenfall im Schweigen rcglos ge, orden
von seinem Pferd geris en als hätte ihn eine unsichtbare Riesenfaust am Kragen
seiner Tunika gepackt und weggezogen ihn dort haltend unbeweglich in der Luft
über mir schwebend wie ein schwefelgelber Schatten die Beine noch ge preizt auf
einem nicht vorhandenen Pferd reitend die Jj nie halb gewinkelt die Arme halb
gewinkelt nach vorn gestreckt Die Hände geöffnet um sich abzufangen ein wenig
wie ein Frosch mitten im Sprung sein Mund in einem Schrei weit geöffnet doch
kein Ton das Gesicht verzerrt durch den Schreck das Staunen der Ausdruck
verblüfft dumm ge1b dann chwarz dann wieder di gelb Sonnr immer noch
unbeweglich tchengeblieben nicht ge tern nicht letztes Jahr e ind heute zehn
Jahre:«29
Der Betrachter hat die Po ition gewech. clt, au dem Au13en in Innere de
Bilde, >>Und ich clbst 1 ein Fremder mehr, 1 ein Zu chauer mehr, der die eleganten Kondottiere in den azurblauen Rü tun gen betrachtet L. .1 sondern jetzt
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im Z ntrum die e Mahl trom : der Raum, die Luft elbst wirbelnd, tobend, da
Licht, im Aufruhr der Dun} elhcit«.30 In das Bild hineingezogen und in die
eigene Vergangenheit, überwältigt ihn ein An turm von Empfindungen, die ich
auf eine nicht enden wollende Gegenwart zu öffnen cheinen. Der Ver uch, die
Ordnung unter der Unordnung au zumachen, chützt nicht gegen Au brüche
solcher Art Kein Mah an tudium ermag die Vergangenheit zu bannen und in
den Griff zu kriegen.
Wie viele der anderen \Ved e Simon handelt Die Schlacht von Pharsalo
vom Scheitern des Versuchs, die eigen Vergangenheit durch ein Art Versent ung in die Darstellung ähnlich r Erfahrungcn, eien ie bildlichcr oder erzähleri cher Art, in den Griff zu bekommen. Die Durch icht de kulturellen Archi ,der Ver uche anderer, mit ähnlich de a trö en Erfahrungen von Vernichtung und Tod zu Rande zu kommen, führt weder zu gröherer Ein icht noch zu
einem angeme eneren Verständni der Ge chehni e. Die verborgene Bedeutung er chlieht sich nicht I eine »Chronologie der Ereigni se«, wie ie der Titel
des dritten Teils on Die Schlacht von Pharsalo anl ündigt, läht sich etablieren.
An teIle einer geordneten erzählerischen Sequenz erfolgt die Be chreibung aus
ein r Reihe unterschiedlicher zeitlicher und räumlicher Per pektiven auf da
gleiche Ge cheh n, ähnlich dem Mobile, da am Ende de zweiten Teil de
Buch envähnt wurd<'. Ungeachtet de Ver uch ,dem Erlebten Ordnung aufzuerlegen - » eu anfangen, ordnen. Er ten , zweiten, dritten .«31 -, bricht das
orgfältig} on truierte Gebilde zu ammen und mündet in jenem Mahlstrom aus
Bildern, Empfindung<'n und Stimmen, die die Unordnung der Simon chen
Romane ausmachen.
Die Paradigmen de Schlachtgemälde und der Schlachtbe chreihung dienen
Sebald und Simon al Kontra tfolie für ihre Ver uche, ich den hi tori chen
Kata trophen de 20. Jahrhundert anzunähern. Auf unter chiedliche \Vei e
demontieren beide Autoren den Anspruch die er Paradigmen auf Tran parenz
und wenden ich damit auch gegen das Patho einer be timmten Tradition der
Dar teIlung de Kriege. Aber zugleich reflel tieren beide Autoren die ich zu
1einem einheitlichen und innhaften Ganzen zusammenfügenden Erfahrungen
des 20. Jahrhunderts gerade in die r auf Totalität abzielenden Form. Sie ermöglicht ihnen die pieleri che Sugge tion on l -nmittelbarl eit und Inten ität
bei gleichzeitigem Beharren auf der Unverfügbarl eit einer Erfahrung, die nicht
erge en, aber auch nicht erinnert werden 1anno
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beruhen auf langwierig n Rech rehen vor Ort. Beider ehilderungen sind ",eil an greifender und, on weitau größerer Detai1fülle a] diejenige tendha.~. Ihr Zugriff
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der umfa enden Wiedergabe des Geschehens. 0 ind beide Autoren bemüht, 0wohl den Verlauf dN Kämpfe nachzuzeichnen al auch deren Dauer mit Hilfe einer
Vielzahl unterschi (Ilieher Epi oden zur An . ehauung zu bringen. Bei beiden erfolgen die Beschreibungen zudem au der Perspel tive einer ganzen Reihe unter chiedlieher Figuren, au Sicht einfacher Soldaten \, ie au der des General tab, au nächter ~ähe wie durch das Fernrohr, ohne daf3 indes einem die er tandpunkte das
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implizite, teil e plizite Kritik gilt ebenso sehr abstrakten Theorkn, welche den
I rieg ich nach her chenbaren Parametern ab pielen ehen und daher für dirigierbar ha1ten, wie den be onderen Herleitungen der nationalen »Debakel« on \\ ater100 und Sedan. Allerdings l ommt e , anders al bC'i ihren prominenten Vorläufern,
trotz die er Betonung der Kontingenz des GC'schehen doch zu einer bewußten Einordnung und Deutung der "l\,iederlagen in gröf3ere, metaphy i eh Zusammenhänge.
Auf der uehe nach dem »Fehler«, nach der Ur aehe für die iederlage macht Ilugo
\-iderlei Faktoren geltend: Da schlechte 'Vetter, da den Beginn der I ampfhandlungen y rzög rtC'; ein übersehener Graben, der den Sturmangriff der franzö i ehen
Ka a11erie vereitelt; da Nicht-Ein etzen der Jnfanterie in einern entscheidenden
Moment der Schlacht (allerdings zitiert Ilugo srlb tl urz darauf apoleon legendäre Replik auf ey ' Bitte um mehr Infanterie, »De ['infanterie! ou veut-il que j"en
prenne? Veut-il que j"en fasse? «; ygl. Les Miserable, Pari 1995, S. 44]). Aber der
eigentliche Grund für das Srh itern von l\apoleon Schlachtplan - »de l'a eu d
tou , un chef-d'<ruvre« (S. 1.1 }.) - i t nicht im Zusammentreffen olch unglücklicher
um. tände zu uchen. Die Niederlage i t vielmehr Au druck einer höheren Gewalt:
ie i t Teil der Vor hung. »Jl HaU temp que cet homme a te tombäL L'e. ce h
pe anteur de cet homme dan la de tifl(~e hurnaine troublaH fcquilibre.« (S. 437)
Ein qua. i 1-.0. mische Ereigni., da, ein neues Z Halter einläut<,t: »\\ aterloo n'e t
point une bataille; ("est le changement de front de l'univer .« (Ebd.) Der Sieg der
real tionären Mächte wird gegen Ende de \\ aterloo-Kapitel chließlich dialekti eh
umgedeutet Die l onterrevolutionären Kräfte, wie llugo ie nennt. werden dem Kampf
um Freiheit neuen Aufwind geben. Im Moment ein Untergang er teht 0 noch
einmal die Figur l\apoleon , den der Tee t "eitgeh nd "on Schuld freige proehen
hat lnd au der l\iederlage i t 0 ein ieg geworden. - Zola. La Deoacle macht in
ähnlicher \\leise eine ganze Reihe von Lr ach n für die ~i derlage der franzö iehen Truppen in SeeLan geltend, darunter Inlompetenz auf iten der französiehen Führung; die per önliehe chwäehe '\apoleon 111.; trategi che Fehlein ehätzungen; materielle und tal ti ehe Unterlegenheit gegenüber den be er au gerü teten Preußen ete. Doch aLl die e A pekte treten schlief3lirh zurücl hinter einer darwini ti ch in pirierten \ i ion de Kriege (owie de. daran an. chlie13enden Bürgerkrieg) al u druck de ewigen Kampfes um Leben und Tod. Der hoh Blutzoll von
Sedan und der Tage der Kommune, die da andere Thema de Roman bilden, wird
gedeutet als Strafe für eine dekadente 1 ation und al non\endige \ orbedingung
ihrer Erneuerung. Ein höherer Sinn hebt da Leiden, »la pa ion eLe farmee de
Chälon « (La deoacle, Paris 1975, S. 409), da der Roman in unerhörter Detailliertheit
ge ehildert hat. in 'ich auf. Da letzte Wort de Buch gilt dem \ ieder zu er chaffenden Frankreich, »la France ä refaire«.
22 Vgl. Christopher Prenderga t: Napoleon and llistory Painting, Oxfon! 1997.
23 Se bald: Die Ringe des Salurn, . 120-123. Die andere bedeutende --\u nah me i t
ein Be chreibung de Bombenkriegs, die ebald selb t in einen Yorlesungen zum
Thema gegeben hat. "gI. On the Natural Hislory of De truction, tran lated Anthea
Bell, ew \ork 200 L S. 26-28. Claudia Öhl chläger hat die Pas age näher analysiert
und ebald vorgeworfen, just jenem \ o)euri mu. zu frön n und jene falsche Lnmittelbarl eit zu suggerieren, für die er elbst die wenigen literari ehen Au einander etzungen mit dem Horror de Bomh nkrieg rügt. \ gl. Beschädigtes Leben. Er::.ählte Ris e.
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Die Ausrichtung der Blicl(e
Aspekte des Schauens und Angeschaut- Werdens im Werke W G. Sebalds

I. Vom Blicken und Schauen. - Da Schauen, da Sehen und Blic1 en bilden
einen umfa senden und virulenten A pd t, der leitmotivi ch in allen Werken
Sebalds zur Geltung kommt und owohl auf der Erzähl- wie auch der bildlichen
Dar tcIlung eben eine bedeutende Funktion erfährt Es gibt 1 einen Te t Sebalds,
der nicht die Augen und den au ihnen hervorgehenden Blic1 themati iert] In
dem po thum er chienenen Gemein chaftsprojel t »Unerzählt« mit Jan Peter
Tripp wird der Blic1 gar zum grundlegenden Bildmotiv, um da die Pro aminiaturen krei en. Dabei be itzt der Blick nicht nur aufgrund einer präde tinierten Eigen chaft als Erl enntni inn eine auf'lerordentliche Bedeutung, sondern er wird immer auch al eine die Dinge durchdringende Fähigkeit begriffen, die zugleich im UmI ehr chlu13 für die Erinnerung di 1 ur e von au13erordentlich r 'Vid ung i t: Sobald die Sehkraft nachlä13t., entwickelt der Men ch
mentale Gedächtni bilder, die er sich or Augen führt Doch auch in Hinblic1
auf die Text-Bild-Kompo itionen wird immer wieder auf die Augen, auf den
Blic1 rekurriert, auf ein Phänomen al 0, da auf eine e ponierte kulturhistoriche Geschichte verwei t 2 Durch den Blic1 nähert ich der Mensch der Welt
und öffnet ich ihr zuglcich. 3
Späte tens eit der Pro averöffentlichung Schwindel. Gefühle. wird di Becl utung d Blic1 grundlegend auf arti ti che 'Vei e orgeführt., I denn die
erkenntni - und erinnerung problemati ehen Di 1 ur e de Henri Be le finden
ihren Au gang punI t und ihre gleichzeitige Kulmination in den Blicken der
Augen. Erinnerung bilder erfahren immer wieder eine Korrektur durch die viuell wahrgenommenen Einblic1 e in die Wirklichkeit Im Angeblic1 t-W rden
wird der zunächst unter etzte Bcyle gar er t zu einer emanzipierten Per önlichkeit, die ich im Blicke zu piegeln beginnt und au der ich der Geist förmlich
au dem Körper hinau bewegend konstituiert: »Freilich fühlte Be le ich, wenn
er j tzt seine Ge talt im Spiegel betra htet oder gar in den Augen der Mailänder
Frauen den Refle seines Eindruc1 wahrzunehmen glaubt, wif' verwandelt E i t
ihm, al ei e ihm endlich gelungen, au einem unter etzten Körper zu fahren,
als habe der hohe gesticl te Stehkragen ihm den zu kurzen HaI ge trec1 t «5
IIieraufhin gelingt Sebald die wahrlich chwindelerregende Te t-Bild-Kompo ition, indem ein Detailau chnitt au einem Portrait, da lediglich eine Au-
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genpartie präsentiert., in eparat und autonome Satzglied wird, da der Le er
erst als Wort über etzen und au füllen muh: »Selb t eine weit au einanderliegenden [Bild] deretwegen er zu einem Leidwe en oft Le Chinois genannt
wird, scheinen auf einmal kühner, mehr auf eine imaginäre Mitte zu gerichtet«
(SC, 15) I eine andere Stelle bezeugt dem Bild in einer Dar tellung - und
Erzählfunktion einen d rartig ou eränen tatu und dem Te -t-Bild-Hybrid eine
o grohe wech el eitige Bedingtheit., zumal das chmale Format de Bildauschnitts direl t mit dem Attribut »au einanderliegenden« 1 OITe pondiert Gleichzeitig wird hier das Bildmotiv der Augen etabliert, da da Werk Sebald wie
einen roten Faden durchzieht 6 Für Beyle wird da Blic1 en zur Ob e ion, zur
elementaren Befriedigung der Leiden chaft., die Sebald an anderer Stelle daeIur h betont, dah da Verb» EHE « durch Ver alien hervorgehob n wird (SC,
24). ymptomati eh heg n die Figuren Sebald die au chliehlich Auffa ung,
»alle aufgeben zu können auher dem Schauen« (SC, 84), und nutzen den Sehinn al da maflgcbliche Kriterium zur Beglaubigung und Vergewi erung de
Erfahrenen. Vor diesem Hintergrund ind die Figuren zugleich immer auch
Augenzeugen d r fingierten wie der hi tori eh n Geschichte.
Zwi ehen Luciana und dem Ich-Erzähler in der zweiten Erzählung von Schwindel. Gefühle. setzt die rät elhaft-vertrad te Beziehung mit ihrer gegenseitigen
Anziehung kraft durch den Blick ein und wird durch einen ab chliehenden
Blick auf »eine aubere Art« beendet 7 Die Kommunil ation beider vollzieht ich
auf Grundlage der au getau chten Blicke, und da >richtige Schauen< wird in
der kafl ae ken Szene der Abrei e auf die Höhe getrieben, in der heißt: »Der
Pah mü s al 0 hier in der Lade liegen, und e käme nur darauf an, zu ehauen,
aber, sagte ie zu Mauro, er habe ja noch nie chauen können, wahr cheinlich
weil ie, Luciana, immer für ihn geschaut habe.« (SC, 112 f.)
Der Blic1 al ein we entliehe Leitmoti entwickelt auf da. Ge cheh n einen
auherordentlichen Einflub. In ihm kann ich Verachtung au drüc1 en,8 von ihm
au gehend entwickelt ich die Frage nach der Herkunft9 und an ihm manife~ tieren sich die reine An chauung und das reine Denl en. IO Kein anderer Sinn
be itzt eine derartige Autorität wie der Sehsinn. Allen anderen Sinnen wird
laum Raum geboten, mit ihren Mitteln die \Velt zu erfahren oder ich mit
ihnen der Umwelt zu öffnen. Die Foku ierung auf da Sehen ermöglicht es
de halb nicht, eine Wech eIbeziehung oder eine Kooperation der Sinne zu 1 onstitui ren, w wegen e geradezu fatale Folgen für die Figuren hat, ~ enn der
Seh inn verlorengeht Der Kraft de Blicke ind ich die Sebald chen Protagoni ten tet gewih, denn ie püren und ed ennen die e energeti che Kraft; ganz
ähnlich wie e Walter Benjamin beim Betrachten eines Portraits Franz Kafkas
be chreibt 11 Er t die Bildintegration gewährlei tet e auch, die aufwertende
Bedeutung ebene de Blic1 auf den betrachtenden Le er zu üb rtragen. Die
Bildmaterialien im Te t ermöglichen eine euakzentuierung, indem der Er-
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zähla pekt des Blicks in den Blicken der Bilder zur Dar teIlung gebracht wird.
Die Bilder der Sebaldschen Prosa, die auf je ver chiedene Weise au der erzählten Welt der Figuren tammen, prä entieren omit auch die Blicke, die jene
erfahren haben. Suggestiv wollen sie da offenbaren, wa die Protagoni ten gesehen haben. Die in den Te t eingelassenen Bilder müssen deshalb al Fen ter
verstanden werden, die Einblid e in jene zur Lit ratur gewordene Welt gewährleisten.
Im folgenden ollen die Te 'te Sebald auf da Problemfeld des Sehen,
chauens und Blid ens neu gele en werden, um zugleich die Bedeutung dieser
Te tsignale hin ichtlich der Text-Bild-Hybride zu analysierenP So muh zunäch t das auffällige Phänomen unter ucht werden, warum der Grohteil der
Sebaldschen Figuren an Augenerkrankungen leiden, und welche Au wirl ungen
dieser fort chreitende Verlu t de Augenlichts für ihre mentalen Erinnerungsvorgänge bedeutet Darüber hinaus ermöglichen die eigenwilligen und prägnanten Te t-Bild-Konstrul tionen einen methodischen Zugang, die emi-dol umentarische Prosa am Aspekt de Blid grundsätzlich als ein bewuf3t evozierte
Spiel der Blicke und ein gegen eitiges Lesen und Gele en-Werden zu verstehen.
So soll in zwei I apiteln die Augenzeugenschaft de Bildmaterials und deren
Potentiale problemati iert werden, um zugleich die Rezeption durch den blikI enden Leser oder le enden Betrachter zu berüd ichtigen. Am Schluh oll deutlich gemacht werden, warum Sebald gerade dem Sehsinn eine 0 auherordentliche Bedeutung zukommen läht, die den Blid nicht nur auf viel chichtige Art in
den Fokus nimmt, ondem die auch durch Vernachläs igung anderer Wahrnehmung möglichkeiten erfolgt Diese Diskrepanz in den Sinneswahrnehmungen erldärt ich ollend über das Melancholie-Konzept im Werl e Sebalds, denn
es i t der melancholisch durchdringende Blick, der die Figuren durch Zeiten
und Räume chauen läht und ihnen eine verinnerlichte Selbsterfahrung vor
dem Hintergrund der Hi torie gewährlei tet

II. Sehschwächen. - Da be onder E ponierte gewinnt seine Bedeut amI eit,
indem der Verlust de en nicht nur wiederholt thematisiert wird, sondern auch
fatale Folgen aus diesem Mangel resultieren. So muh zunächst einmal die Sehmetapher bei W. G. Sebald dahingehend untersucht werden, wa e bedeutet,
wenn da Zentrum de archai chen Ausdrucksverlangen , nämlich da Sehen
chlechthin, 13 wegzufallen droht Dabei cheitert das normale Anvi ieren der
Bilder meist in einem merkwürdig surrealen Schwindelgefühl. das bei den Protagonisten für Verwirrung orgt, so daf3 die »I onturen von Bildern, die ich fe tzuhalten suchte«, ich auflösen >>Und die Gedanken zerfielen mir, noch ehe ich
sie richtig gefaht hatte« (SG, 42). In Schwindel. Gefühle. sind emotionale irritationen die Au löser für vi uelle Defel te der Protagonisten. Von der bizarr-platoni ehen Beziehung zu Luciana aufgewühlt, heiht e , daf3 der Ich-Erzähler »jetzt
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an die em achmiUag in Limone plötzlich alles verschwommen wie durch in
Paar nicht für meine ugen passenden Gläser« (SC, 112) ah.
Da lang ame Erlö ehen de Augenlicht vollzieht ich dabei durchau in
einem ambi alenten Verhältnis. da Erlö ung durch Erinnerungs\erlu t 11 oder
Befreiung durch neue Ab tral tion möglichkeiten bedeuten kann. 15 Die Figur
de Austerlitz, der üb r l'acht di Sehkraft seine rechten uge. fa t gänzlich
verlor (vgI. A. 55), ver! örpert diese Ambivalenz be on der herau ragend. Infolgede en nimmt er etwa Fotografien nur al »eine Reihe dunkler, nach oben und
unten eh am verzerrter Figuren und Landschaften« wahr, die sich unter ehied 10
»in eine bedrohliche chwarze Schraffur« CA, 55) auflösen. Indem sich jene grauen Felder au dehnen und Austerlitz fürchtet, daß eine progre si e Verminderung des Sehvermög ns eintrete, beginnt er ich an eine kurrile Methode zu
erinnern: Oper ängerinnen wurde ein teine de tillierte Flü sigkeit de. Nachtschatteng wäehse Belladonna auf die Netzhaut aufgetragen, um den Augen
einen »qua i übernatürlichen Glanz« zu erleihen, ie eIber aber konnten »so
gut wie gar nicht mehr wahrnehm n« (A, 56). Bei Onl el Alphonso, dem Großonkel von Austerlitz' Freund Gerald, wiederholt ich die e bewußte Trugbildung
der Augen, womit erneut eine »Täu chung des schönen Schein ein etzt« (A, 56).
Die er, 0 berichtet Au terlitz, tnlg beim Aquarellieren »stets eine Brille, in
welcher an telle der Gläser ein graue Seidengewebe einge pannt war, 0 daß
man die Land chaft hinter einem feinen chleier ah, wodurch die Farben \ erblaßten und da Gewicht der \Yelt vor den Augen zerging« lt 132). Eine beigefügte Abbildung, die den Onl 1 Alphon 0 lediglich ermuten lä13t. be tieht gerade
durch ihren pittoresl-maleri chen Stil, der aufgrund einer matten Unschärfe gar
eine Unterscheidung zwischen Fotografie und Gemälde I aum möglich macht 16
Bei Au terlitz, de. en ehkraft ungewollt beeinträchtigt wird, folgt eine Michung aus Ang 1. die Arbeit nicht mehr fortsetzen zu können, und eine »\ i ion
der Erlö ung, in der ich mich, befreit von dem ewigen Schreiben- und Les nmü en, in einem Korb es el in einem Garten itzen ah, umgeben yon einer
I onturlosen, nur an ihren schwachen Farben noch zu erl ennenden \Vclt« CA,
56) So etzt im Sinne Platon die Abstral tion kraft, da Imaginieren von Bildern ein, wenn die Sehkraft der Augen nachzulassen beginnL I7 Programmati eh
h il3t es in SchwindeL. CefühLe. dazu: »U nter meinen ge chlo senen Lidern begann e zu leuchten.« (SC, 126) lIalluzinatorische Sequenzen der Figuren l8
. tehen diametral den vi uellen Momentaufnahmen der Bilder entgegen, di
zuminde t "ergleiche und wiederholtes Betrachten gewähren. Berüc1 ichtigt
man die, erklärt sich die Tat ache, warum den Sebaldsehen Figuren ein b .onderer Drang zur Vcrgewi erung de \Yahrgenommen eigen isL Um einem möglichen Trug des Gesehenen zu entgehen, wird das Fotografieren so elementar
oder, wie bei Au. terlitz, das tetige »Anfertigen on Aufzeichnungen und Skizzen« CA, 14 f.).
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>Bilder<19 al Erinnerung bilder oder \\t ahmehmung bilder werden durch
den Verlu t der Sehkraft, durch die Beeinträchtigung de richtigen Blicken
besonder diffu,,, e. halb ie ineinand r zu ver chwimmen drohen und ich an
den Rändern auflösen. 20 Indem da eh n defizitär wird, ermögen die Figuren
nieht mehr die Identität und Einheit über die ganze Spannweite der möglichen
Tran. formation n der Er cheinungen zu wahren. 21 Eine dialekti ehe Einheit
wird dagegen in den Te t-Bild-II briden ge tiftet, indem die Artil ulation de
vagen Vermi ehen der Eindrüc1 e auf Te tebene den I onkreten Abbildungen
pannung reich gegen über. teht. Der Leser ermag auf die e Weise das zu ehen, wa die Figur nieht mehr zu ordnen ver teht oder einst ge ehen haben will.

IlI. Augenzeugenschaft der Bilder. - Der halbdokumentari ehe Grundcharakter
der Pro ate. te verur acht das be tändige Changieren der Fil tion grade, womit
der tat ächlichc Aufldärung wert der Bilder relativiert wird und der Le er immer wieder zwi ehen SI ep is und Vertrauen die Bilder in den Rezeption vorgang mit einbeziehen muh. Die Wech elhaftigl eit, der be tändige Bezug on
Text und Bild aufeinander verleihen der ge amten Kompo ition eine >anschauliche Schärfenticf <,22 die ich durch da Le en und Blicl en einstellt Unt r''1andert wird dahei der eigentlich ma13gebliche Charakter der '\ugenzeugenschaft dc Bilde. In besondere die FotogTafie, in der eine\; erschränl ung yon
Einmaligkeit und Dauer sowie eine gleichzeitige Flüchtigl eit und \\ iederholhad eit exi tiert, g W1nnt an magi eher" agheit Ung wih hleibt dabei für den
Le er, wer denn durch die I amera geschaut hat oder wer der rechte Betrachter
des Gemälde i t. Und der lesend Betrachter fragt sieh, ob tatsächlich 0 geschaut wurde, wie es das Bild präsentiert. 2:~
Die e Problematil führt in den Ringen des Saturn zu einer bemerl en wert n
u. einander etzung." ie in den e1 phra tischen Pa agen zu den 'Verl en Grüne\~ald in Nach der TVatur bildet erneut ein be deut ame Gemälde der Kunstgechichte den Au gang punl t für eine Erzählung, in der behauptet. vielmehr
ermutet wird, dah Thoma Browne auf dem dort abgebildeten Ereignis hätte
anwe end ein müs en, der Gemäldebetraehter al 0" omöglich aus de sen Perpd tive chaut. »Obzwar nirgends eindeutig belegt, i t es mehr al wahr. ehe inlieh, da13 Browne die Anl ündigung die er Pro e1 tur nicht entgangen war und
da13 er dem pd tat ulären, yon Rembrandt in . einer Porträtierung der Chirurgengilde f tg haltenen Ereigni beigewohnt hat. zumal die alljährlich in der Tiefe
de \Vinter tattfindende anatomi ehe Yorle ung de Dr. ieolaa. Tulp nicht
nur für einen angehenden Mediziner von grö13tcm Intere s l.. J gewesen ist«21
Abgesehen da on, daf3 hier ähnlich wie in Nach der Natur die Mart r de
Körper , das »archaische Ritual der Zergliederung eine Menschen« und die
öffentliche »Peinigu ng de Flei ches de Delinquenten bis über den Tod hinaus« (RdS, 23) ,orgeführt wird, erlangt diese Stelle in doppelter Hin icht ihre
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Rcle anz. Zum einen i t auffällig, wie sehr der Standpunl t de Betrachter hier
thematisiert und durch dic Reprodul tion im Buch ganz virulent wird. Standpunkt muh hier mehrschichtig ver tanden werden: E hand lt ich owohl um
den hi torisch-tat ächlichen Standpunl t während de überlieferten Ereigni e,
um den möglichen Standpunkt Thoma Brownes, um den fingicrten de Erzähler in der Gemäldegalerie und I tztlich den Standpunkt des lesend n Betrachter im Sebald-Text Die Standpunl te, om histori ch korrel ten bi zum fikti
möglichen, und die ent prechenden Augenzeugen chaften fallen hier gleichwohl zu ammen. » tehen wir heute im Mauriti hui or dem gut zwei mal eineinhalb Meter me enden Anatomiegemälde Rembrandts, 0 stehen wir an der
Stelle derer, die in Waagebouw einerzeit dem Vorgang der Sezierung gefolgt
ind, und mein n zu sehen, was die e ge ehen haben: den grünlich, im Vordergrund daliegenden Leib Ari Kindt mit dem gebrochenen ~ ac1 en und der in
der Tode tarr furchtbar h rvorgewölbten Bru t « (RdS, 23) Zum anderen gewinnt die e teIle ihre Eigentümlichl eit, indem der Mime i -Gedanke in einer
Vagheit zur Geltung kommt (»meinen zu ehen, wa die e ge ehen haben«),
be or das gesamte Ereignis, da Rembrandt Gemälde Die anatomische VorLeung des Dr. Nicolae Tulp on 1632 0 an chaulich wiedergeben will, in Frage
ge teIlt wird. »Und doch i t es fraglich, ob die en Leib je in Wahrheit einer
ge ehen hat, denn die damal gerade aufl ommende I un t der Anatomi ierung
diente nicht zuletzt der Un ichtbarmachung de chuldhaften Körper .« (RdS,
23) Die tat ächliche, vermutliche oder mögliche Anwe enheit Thoma Browne
und de en Blick, den der Erzähler zu rel onstruieren ver ucht, erfährt am Ende
die er Pa age einen Dreh in Parado e, indem ich da Behauptete und Wahr• cheinliche gänzlich zur SpeI ulation wandeln. »Aus welcher Per pektive Thoma Browne, wenn er ich, wie ich glaube, tat ächlich unter den Zu chauern in
dem Am terdamer Anatomietheater befand, den Seziervorgang mitverfolgt und
,a er ge ehen hat, dafür gibt e keinen Anhalt punkt« (RdS, 27)
E i t eine der wenigen Abbildungen im \Verke SebaM , die auf einer Doppclseit reproduziert wird und damit erheblich die Aufmerl amI eit auf ich
zieht und den Le er zum Betrachten von einem Standpunl t au herau fordern
1 anno Ge teigert wird die e Stelle, die owohl Erörterung de hi tori chen Ereignis es, poeti ehe Erzählung wie EI phra i ein will, durch eine zweite Detailabbildung au dem Gemälde, die den A pd t der »Wirldichk it nähe« (RdS, 26)
vertieft
Zu Gun ten einer tärl eren an chaulichen Mitteilung fähigl eit de Gemäldes fingiere demnach Rembrandt, 0 die An icht de Erzähler, da eheinbar
Authentische, womit erneut eine Ver chiebung ollzogen und der »vielgerühmte«
(RdS, 26) Reali. mu relativiert wird, den der Maler al 0 gar nicht beab ichtigte.
»Und mit dieser Hand hat e eine eigenartige Bewandtnis. ~ieht nur i t ie,
verglichen mit der dem Be chauer näheren, geradezu grote 1 di proportioniert,
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ie ist auch anatomi ch gänzlich ved ehrt L..1E handelt ich also um eine rein
schulmä13ige, offenbar ohne weiteres dem anatomi chen Atla entnommene
Auf etzung, durch die da son t, wenn man so agen I ann, nach dem Leben
gemalte Bild genau in einem Bedeutung zentrum, dort, wo die Ein chnitte
schon gemacht sind, umkippt in die kra e te FehU on trul tion.« (RdS, 27)25
Sebald etzt am Beispiel Rembrandts, al 0 erneut anhand der Bildl un t, den
Alczent auf eine p eudo-reali ti che Dar tellung wei e, die lediglich zum Schein
Wirklichkeit treue uggeriert, um - b i vertiefender Lektüre - Auf etzungen,
kaU ulierte Fehl1 on trul tionen, Ver chiebungen und eine »Durchbrechung der
Komposition« (RdS, 27) zu offenbaren. Die resultiert aus einem ähnlichen An atz,
wie Sebald e schon im Peter Wei -E a herausstellte 26 und in einen eigenen
Vemetzung trategi n anwandte. Sebald ed ennt auch bei Rembrandt da Bedürfni, ich dem Opfer anzugleichen, ich mit dem Malträtierten zu identifizieren. Die e fingierte Mitteilung bedarf einer olchen Ver chi bung, um sich in
eine g wi e Dezenz zu kleiden, die der le ende Betrachter durch in geduldige
Studium entdec1 en I anno Diese Te tstelle belegt weiterhin eine Di krepanz
zwi ehen dem Schauen der Erzählerfigur n und den Bildinhalten, die zu Un icherheiten in der Rezeption führen. 27
Ganz ähnlich erhält c ich an anderer Stelle: Einer für ebald 0 typi ehen
Fotografie, die einen weit n Blic1 über eine I ü te zeigt, in der durch seichte
Grauab tufungen in der Ferne Himmel und Meer ineinander übergehen, i tein
Erlebnis de Wanderers beigegeben: »Ich wandte mich um. chaute zurüc1 auf
di leere Bahn, über die ich gekommen war, und wu ste nicht mehr, ob ich da
bla e Seeungeheuer am Fuf3 der Klippe on Covehithe nun in Wirklichkeit
oder blo13 in meiner Einbildung ge eh n hatte.« (RdS, 88 f.) In der Fotografie,
die eine erhabene aturland chaft offenbart, deutet nicht auf eine olch onderbare Erscheinung hin. Sie i t zwar im tande, einen Au chnitt aus der " -irklichkeit fe tzuhalten, doch die flüchtige Er cheinung im Bewu13t ein der Figur
ermag ie nicht zu 10n ervieren. Relativiert werden omit der Statu des »E i t- o-gewesen« und die on Roland Barthe behauptete »Empha e de
ema «28,
denn bei Sebald dienen die Bilder zwar der Vergewi serung, di jedoch ihre
Grenzen erfährt Da Authenti che der Fotografie gerät in Wanl en, die »V rschränkung von 'Virklichl eit L. .1 und \Vahrheit«29 wird in ihr aufgehoben und
das Potential der Augenzeugen chaft relativiert Die ollzieht ich für Sebald
1 eine weg innerhalb eine fototheoreti ehen E. kurses, on dem innerhalb der
poeti ehen Te t-Bild-Konstellation. Er pielt mit der ugge tivkraft der Augenzeugen chaft des Bilde im Rahmen der poeti ehen Fit tion. Der A pel t de
Blicks und die Fähigl eit de Schauen ermöglichen e auf die Weise, ich
dem vielschichtigen und heterogenen Tc t-Bild-Verhältnis bei Sebald grundätzlieh zu nähern. E ist da ' Blic1 en elb t, da innerhalb der Te 'te thematisiert
und durch die Bildintegration auf einer Metaebene vi uali iert wird. Die
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Verfahren bedeutet nieht nur, daß da W rl ebald ein permanente, Reflexion potential zwi ehen Tc t und Bild freilegt., ~ondem bean prucht aueh ein Aucinader etzung, die ich owohl der Te t- al aueh der Bildebene 1 omplementär
·widmet. Nur im fortwährenden Studium der Bilder mit dem ie umgebenden
Te, t er chlief3en ich die innhorizonte. die Sebald durch 1 ühne KaU ulation
in zeniert. Das Blid en de I enden Betrachter erfährt omit eine eigene, ich
erst 1 onstituierende Bedeutungsebene.
IV Spiele des Blickens. - achdem die Augenzeugen chaft der Blid e und die
im Bild fe tgehaltene Sugge tivwid ung problemati iert wurden, ] ann nun unter ucht werden, welche Folgen daraus für da Blid en der Figur n und de
le enden Betrachter ent tehen. Daß hier ein regelrechtes Spiel von Blid en
durch di r e Te t-Bild-Kon trul tionen au gelö t wird, kann auf mehreren Ebenen nach ollzogen , erden, indem nämlieh zwi 'ehen erzählten Figuren und Bildper onal, 00 ehen Bildper onal und Le er owie zwi ehen dem Autor und dem
Le er ein diffu e Spiel der Blicke etabliert wird.
achdem Austerlitz seine wahre lIerl unft und den Verbleib seiner Mutter
teilwei e rel on truieren konnte, erleidet er einen schweren p chi, ehen Zu ammenbruch. In der Folgezeit der Gene ung geht er mit Marie, der einzigen dauerhaften Bezug per on de Protagoni ten, in einem Tiergarten regelmä13ig pazieren, wovon einzig eine durch eine Fotografie fe tgehaltene mad ante Begebenheit in Erinnerung geblieben i t. Auf eben jener Fotografie cd nnt man deutlich eine Damwildfamilie. Alle vier Tiere blid en gebannt au dem Bild herau.
Au terlitz Ion tatiert dazu: »Sie [Mariel sagte damal ,wa mir unvergef3lich geblieben i t, L. .1 daß die eingesperrten Tiere und wir, ihr menschliches Publi1 um, einander anblid ten ä tra er une breche d'incomprehen ion.« (A, 376)3°
Abge ehen da on, daß hier am Ende de Roman erneut die kün tliche 'Veh
de Zoo aufgegriffen wird, wie zu Beginn im Antwerpener -octurama, in der
auch die Wesen chuldlo gefangen ind, gewinnt diese Stelle durch da Blid en
und Angeblidt-\Verden ihren bemerl en werten Reiz. Im Spiel der Blicke 00ehen Figur, Bildportrait und Betrachter ent teht ine 10mpIe e Reflexion ituation, die den Topos der Reziprozität aufgreift, und e i t »eine beherr chende Linie gezogen, der 'wir al Betrachter un nicht entziehen 1 önnen.«31 Somit
i t ein Au tau eh mi ehen Betrachter und Bildper onal gehaffen, der hier
manife t ,~ird und on der Michel Foucault behauptet, dar3 die e punktierte
Lini un unweigerlich erreiche und un mit der Reprä entation de Bilde
erbinde. 32 Sebald, indem er olche Blickmomente durch die Technil der Fotografie inszeniert, greift hier auf eine pannung reiche Rezeptionssituation zurück, die bereit die Maler i der Renai anee zu nutzen ersuehte. 33
Indem e M n ehen ind, die au den Bildern herau blid en, oder gar der
Autor elb t, wird die er A pd t zweifelsohne inten ivierL In der Terczfner Bil-
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derfolge, die in eincr regelrechten Ver unI enhcit in das Schaufen ter de Trödelladens Antil os Bazar endet und durch eine Porzellankompo ition au gelö t
wird, 1 ann di be onder an chaulich nachvollzogen werden. Dort regi triert
usterlitz zunäch t die es» tellenwei e ehon om Mottenfrah verun taltete Eichhörnchen, da ein glä emes Knopfauge unweigerlich auf mich gerichtet hielt«
CA, 284). Au t rlitz fragt daraufhin: \Va »mochte e auf ich haben mit dem
nirgend ent pringenden, nirgcnd einmündenden, tändig in ich selb t zurüc1fliehenden Strom« CA, 284)? Wa hier mit » trom« gemeint ein} önnte, bleibt
zunäch tage, wird aber dadurch er tändlich, da13 Au terlitz, Sebald und der
Scbald-Le er dem »grauenvollen Unglüc1« CA, 285), da ich anhand der Porzellanfigur off nbart, durch di abgebildete Fotografie beiwohnen. In die em zeitlo
verewigten, »immer gerade jetzt ich ereignenden ugenbliek der Errettung« (A,
285) i t der Le er und Bildbetrachter Teilhaber der Situation. Durch die ilhouette im chauf n ter, die im Bild er} cnnbar i t, ~ird der Au tau ch der
Blid e erfahrbar und gleichwohl inten ivier1.. 3 1 Der ewige >Strom<wird al 0 zu
einem durch die Fotografie gewährlei teten Schau piel überlagernder Blid e,
die zwischen Autor, Figur und Betrachter im Lichte de Holocaust au getau cht
werden. AuS diese Wei e} ann Betroffenheit durch Getroffenheit im Blid e evoziert
werden, di gleichfall lompie ' und in} on tant bleibt und der wiederholten
Reflexion bedarf.3 5
In Schwindel. Gefühle. nimmt Sebald auf die c Spi 1 der Blicke direl t Bezug: Hcnri Be le be ucht eine Vorstellung der Oper Il Matrimonio Segreto von
Cimaro a in Ivrea. Der Bühnenillu ioni mus und die Mu il nehmen ihn derart
cin, daI3 er nicht nur glaubt, »selber auf den Brettern der primitiven Bühne« zu
tehen, ondern der be ungenen Szene clb t beizuwohnen (SG, 13): »So sehr
zog e ihm da Herz zu ammen, dah ihm im weiteren Verlauf der Aufführung
wiederholt die Tränen in die Augen traten und er beim Verla en de. Emporeums üb rzeugt war, daf3 die Actrice, die die Caroline gegeben und die, wie er mit
Sicherheit bemerkt zu haben glaubte, ihren Blid mehr al einmal eigens auf
ihn gericht t hatte, ihm die von der Musil ersprochene Glüd ligkeit würde
bieten 1 önnen.« (SG, 13)36 ieht nur, daf3 hicr erneut der Idare und dennoch
durch Tränen ver chleierte Blid aufgegriffen wird, die e Stelle zeugt auch von
der Emphase eines Illusioni mu , der weniger durch die Opernmu il al durch
den Au tausch der Blick ermöglicht wird. Die Al u tik wird hier auf Ko ten der
Optil au ge pielt.
Bei Sebald elb t} ommt e zu einer lonzentration der Blicke an jenen Stellen, in denen der Autor ich elb t zeigt, damit gleichfalls jeglicher Illu ioni mus
gebrochen wird und der Le er statt d
n in die Aug n de Te t chöpfer hincin chauen kann. Der authenti ehe Paf3 W. G. Sebald ,der in Schwindel. Gefühl.
reproduziert i t (SG, 129), erwei t ich deshalb al be ond r int re ant, weil
da Paf3bild durch einen chwarzen Ball en durchbrochen i t E handelt ich
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um einen Strich, der enkrecht zwi chen den beiden Augenpaaren durchläuft,
der Blick Sebald al 0 unbeeinträchtigt auf den Le er foku iert bleibt. Im gegen eitigen Anblicken wird der Le er in Szene ge etzt und zugleich Teil ein
wech el eitigen Schau piel .37
Kontrastiv dazu bleibt in den Ausgewanderten da Portrait ebald (DA, 130)
im Ungefähren und er chließt ich einem direkten Zugriff, obwohl der Blick
im erschatteten Ge icht gewiß eheint. Da verdunkelte, unein ichtige We en
dieser Fotografie resultiert au der Situation an der Kü te, die der Onl el Ka imir al »Rand der Fin ternis« (DA, 129) bezeichnet und , innbildlich den Zustand der Ausgewand rten wider piegelt. »Dann holte er eine Kamera aus einem großI arierten Überzieher herau und machte diese Aufnahme« (DA, 129 f.).38
"'~ie an zahlreichen anderen Stellen wird hier ein Bild, von dem nur vermutet
w rden I ann, da13 e Sebald prä entiert, gleichfalls zum Sinnbild de ganzen
Te te aufg wertet, indem ich da Erzählte darin wiederfindet und zugleich
da Bild selb t zu erzählen beginnt. An die er Stelle muß da Sehen de Onl el
Ka imir durch die Kameralinse und das Sehen de Betrachter der Fotografie
>ganz wörtlich genommen werden<.39
In den Ringen des Saturn etzt ich dagegen Sebald wieder deutlicher in
Szene. Im ParI on Ditchingham, mit de en Bäumen ich der bi her im Te. t
namenlose Erzähler verbunden fühlt, die er wie Kinder kennt und ange icht
derer er ich wün rht, »daß ich einmal terben darf unter ihnen« (RdS, 312), i t
eine großformatige Fotografie ent tanden, die zweifel frei Sebald erl ennen läßt
und die der Erzähler 0 kommenti rt: »Die e Aufnahme wurde \ or zirka zehn
Jahren in Ditchingham gemacht, an einem Sam tagnachmittag, als da Herrenhau zu W ohltätigl eit zwec1 en für da allgemeine Publil um geöffnet war. Die
libane i che Zeder, an [Bild] die ich, in Unkenntni noch der unguten Dinge,
die either ge eh ehen ind, gelehnt tehe, i t einer der bei der Anlage de Parks
gepflanzten Bäume, on denen 0 viele on t, wie ge agt, chon er chwunden
sind.« (RdS, 312 f.) Dem Verwei auf die >unguten Dinge<, die zwi chen der
Aufnahme damal und dem Moment der i der chrift liegen und owohl den
Erzähler wie da dortige Baum terben betreffen, i t e geschuldet, daß diese
Bild nicht idyllisch zu wid n beginnt, 10 sondern im Ange icht de Autor, der
ich hier gleichwohl mit auf den Rüc1 en ver chränl ten Armen entblößt, eine
Trauerhaltung zur Dar teIlung gebracht i t. "ir nähern un diesem Schau piel
über den Blick, d r vom Betrachteten beantwortet wird und wodurch ich un
die erzählte \Velt gleichfall öffnet. Im Spiel der Blicke ent teht omit eine
> chwimmende Beziehung<, di den Betrachter in Dialog mit den Betracht ten
setzt, ihn mit auf die Wallfahrt nimmt und durch da Blicken teilnehmen läßt
- dort im Pad und auf der weiteren WanderungY Die wechsel eitige Beziehung etzt einen fortwährenden Au tau ch in Gang, der beim Erzähler zehn
Jahre nach dem Ent tehen d Bilde die >unguten Zeit n<wieder auflwmmen
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läf3t und beim Le er durch erneute Le en und Betrachten Reflexionen frei etzen will. 1,2 Indem sich der Autor selbst - ganz ähnlich wie ein Maler im Selb tportrait - auf diese Spiel der Blicke einläbt, fordert er ein n L er zu inem
pannung reich n und lompIe en achdenl en herau. Gleichzeitig teigert er
da Prinzip der' ernetzung, da er mehrfach durch da Einflechten einer eigen n Biographie in die Pro a ollführt, indem der Le er al Betra hter in die
erzählte Welt und die I1i torie auch vi ueH hinein eIWoben wird. Die e Potential der Blic1 e anhand der Fotografie ermöglicht ,daß da Schauen zur
Ob es ion wird, »in der die reale Zeit aufgehoben i t und in der, wie manchmal
im Traum, die Ver torbenen, die Lebenden und die noch gar nicht Geborenen
ich zusammenfinden auf der Iben Ebene.« (eS, 198 f.) t3
Das po thum r chienene »Unerzählt«, in Gemeinschaftswerk mit dem Maler Jan Peter Tripp, 11 da von der For chung nur peripher eIWähnt wurde, verint alle bi her erörterten pel te auf impo, ant Wei e. E handelt ich dabei
einer eit um 33 Radierungen, di au chlie131ich Augenpaare zeigen, welche
wiederum durch facettenreiche Kon tellationen (Brillen, Vergrö13erung glä er,
Verdunl elungen) in einem fotografi ch anmutenden Stil durch grobe Auflö ung
be techen. Die Schwerpunl te erlagern ich tetig. Ein Spiel on Licht und
Schatten, Spiegelung effekt im Brillenglas oder auf der etzhaut und unmerlliche Überzeichnungen der ich andeutenden Ge ichtszüge ind die auffälligen
Merkmale der flach-rechteckigen Bilder Tripp . And r eits i t einer jeden Radierung jeweil eine I urz Te tminiatur Sebald zugeordnet, die parallel auf der
eben eite abgedruc1 t ist. Die e ungereimten, dicht komponierten Ver e sind
mit dem Verzicht auf jegliche Satzzeichen zentriert auf der Seit und ymmetri eh um eine Mittelach e angeordnet Sie changieren al Freie Ver e, al poeti che Miniaturen zwi chen lyri cher Dichtung und pro aischen Sentenzen, womit
Sebald hier im Klein tformat den Dar teIlung til wiederholt. den er bereit in
dem Langgedicht Nach der Natur anwandte.
Abge ehen von die er poeti chen Parallele zu Sebald Erstling wer! ehliebt
»Unerzählt« an die für den Autor prägnanten Aspekte seine literarischen Schaffen an, die innerhalb de Te t-Bild-Dis1 ur e eingebettet ind. Mehrfach tritt die
Erinnerung problematil in ihrer Fragilität 15 und zugleich in ihrer zentralen Relevanz al Erkenntnismethode.j6 in Er cheinung, da Motiv de \\ anderer erfährt
eben 0 seine 'Viederl ehr'7 wie da Sebald ehe -aturbild, indem die Idvlle durch
die bedrohliche Z r törung wucht von Naturgewalten vertreten wird. 18 Im Angeicht der Hi torie wird owohl die an da mündliche Überlieferung verfahren
anknüpfende Ver ehaehtclung technil aufgegriffen 19 al auch di Suggestion der
Faktentreue.5o Zugleich wird in den T t tücken die Sebald che Melancholie in
zum Teil dra tischer Bündigl eitmanife t 51 Doch das Zentrum aller Te tminiaturen
bildet da Schauen elb t, da vi uell durch die Radierungen erneut ein piel der
Blic1 e voziert und da in den Dichtungen al melancholi cher oder erblindender
J
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Blic1 huldvoll umdichtet wird. So die Bei piele: »M eye I begin to be ob cured I
bemerl te J0 hua Reynolds I am Vorabend de Sturm I auf die Ba tille« oder
~ Gleich einem Hund I sagt Cczanne I so oll der Maler I chauen das Auge I till
& fa tl abgewandt«-2 oder »Blaue I Gra I gesehen I durch eine dünne I Schicht
I gefrorenen I \Va ers« oder »Ich ehe I Men ehen denn I ich ehe \V sen I wi
Bäume I nur daf3 I ie umhergehn« (U, 43; 45; 51 und 57).
Im dialogi chen Zu ammen piel zwi chen Te t und Bild entsteht ein »Echoraum«,53 in dem ganz be onder auf da Schauen elb t fol u iert wird. Eine
Verlmüpfung der Augen-Zeugenschaft zwi ehen dem Le er als Betrachter sowie
dem Te" t-Bild-Motiv 1 ann 0 etabliert weroen. Das im vorigen Ab, chnitt erläuterte Spiel der Blic1 e, al 0 da Blicl en und Angeblicl t-Werden, wird in
»Uner:,ählt« durch die strenge Gleichstellung owie quantitathe Gleichberechtigung die e T t-Bild-Verhältni e um die I on tellation des Le en und Gele. en-\Verden au geweitet Da Zusammen piel von Te" t und Bild, da auf den
rezipierenden L er und Betracht r übertragen wird, baut zu ätzlieh dadurch
ein n en eiterten Reflexion raum au , indem die von Tripp Portraitierten authenti che Personen sind, wie Han Magnus Enzensberger, Franci Bacon, Barnett Jewman, Rembrandt, Truman Capote, Marcel Prou t oder Samuel Beekett,
die damit einen weiteren Bezug rahmen durch ihr eigene literari~ eh oder
1ün tl ri che Wed auf die Te tminiaturen und die Radierungen erzeugen.
Die en namhaften Persönlichkeiten wird durch die Portraitierung eine Referenz erteilt, womit da Prinzip de Lesen und Gele en-Werdens in weit re
Forcierung erfährt, da e dem Le er und Betrachter obliegt, Verknüpfungen
herzu tell n, wie ie Sebald elb t in einen Te ten über Zeiten und Räume
hinweg spannte. Indem zuletzt W. G. SebaJd al doppelt Portraitierter - einmal
mit Brille, ein weitere Mal ohne - in dieser Rieg er cheint, wird an die er
teIle ein Prinzip der Vernetzung, die Methode, ich elb t al Autor in die
Te te einzuflechten, zitiert. Eine Sebald-Miniatur i t ihm, dem Portraitierten,
elbst unterlegt, die dabei innerhalb der 33 Te tstüc1 e a]s die bedeutung offenste und zugleich endlich te hervor ticht: »Zuletzt I werden bloh soviel I
überbleiben al I herumsitzen 1 önnen I um eine Trommel« (U,71).
V Der melancholisch durchdringende Blick. - In einem Interview erwiderte W. G.
Sebald auf die Frage, ob er al ein Melancholi1 er gelten 1 önne, in einer gewohnt nüchternen Art: »E wird in meinen Büchern nicht auf eine explizite
\\' ei e von Schwermut geredet, aber ie ist ständig prä ent Ich bin eh on ein
Melancholiker. Da i t eine emotionale Dispo ition.«5 1 Intere . ant i t die Stelle
de halb, weil, ange proehen auf seine eigene Person, Sebald zunäch t einen
Bogen über ein Wed spannt, um ein Bel enntni zur Melancholie au zusprechen. Es i t die Melancholie, die zweifel ohne die gleichmähig mit chwingende
Grund timmung seines Werke 1ennzeichnet. Der Saturn al ymbol de Me-
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lancholiker 55 wird als ein Leitmotiv vielschichtig vom Autor einge etzt, indem
er ihn nicht nur im Titel einer >engli ehen Wallfahrt< auf exponierte Wei e
au stellt., ondem der Unglücksplanet auch bei den Protagoni ten zur Geltung
10mmL56 B reit in SebaMs Er tveröffent1ichung, im dritten Teil von ach der
-''Vatur, childert da lyrische Ich, da Paralle1en zu SebaM eigener Biographie
offenbar werden lä13t. eine Geburt an Chri ti Himmelfahrt de »Vierundvierzigerjahr «: »Die Mutter nahm die / zunäeh. t für ein gute Zeichen, nicht ahn nd, /
dah der 1 alte Planet Satum die Kon tellation / der Stunde regierte und da13
über den Bergen / chon das Unwetter tand, da bald darauf / die Bittgänger
zer prengte und einen / der vier Baldachinträger er ehlug.« (NdN, 76)57
'Vie ehr Sebald Melancholie-Vor teIlungen in eine Te te einbaute, i t "on
der For ehung m hrfach herau gearbeitet worden,58 doch oll im folgenden der
"Ver uch unternommen werden, da Melancholi ehe der Sebald chen Pro a mit
dem A pd t des Blic1 s zu verbinden, der in den Bildern seinen sichtbaren Au druc1 findet.
Wehmütige Schwermut al Angst »vor dem au icht 10 en Ende un erer atur« (RdS, 39) und al »Kolloquium mit dem Toten« (RdS, 238) verur acht eine
ein ame Stimmung, geprägt on den »blauen TeufeUnl der Melancholie« (RdS,
24 Ll). So bewegen ich, wie e die Figur de. Ambro Adeh arth yon ich behauptet., die Sebald chen Ge talten auf einer unglücklichen »Trauerlaufbahn« (DA,
115).59 Die Protagonisten zeichnen ich in ihrer Leben ge innung durch melaneholi che We en 'merkmale au und werden al >1 ultivierte Melancholiker<
( gl. DA, 75) orge teIlt, die ihr Leben oftmal durch einen Suizid beenden.
Obzwar da Sehvermögen in einem Ver eh leih und mit einen Mängeln, wie
gezeigt wurde, ein wied rholtes Moti i t., ind die Figuren mit dem melancholiehen Blid au ge taUet, der die opti chen aturge etze zu unterwand rn vermag, indem die Räume und die Zeiten durchdrungen werden können. Die
ebald chen Melancholil er verfügen über ein seheri che Vermögen, da ihnen
»Seherträume« ermöglicht., wie \Valter Benjamin den melaneholi chen Blid in
einem Ursprung des deutschen Trauerspiels be chreibt. 60 Die e über teigerte
Fähigl cit des Blid ens drüd t ich in ihrer Eigenart au ,>hindurch< ehen zu
1 önnen. Dem allfahrer in den Ringen des Saturn begegnen die e Blicke mehrfach. Vor der Tür tehend bei Mr . Ashbury, heH3t es: »Mit weit offenen Augen
ah ie mich an oder ah vielmehr durch mich hindurch.« (RdS, 248) Eine
ander »ver chred te junge Frau« (RdS, 57) wird in ihrem zwecklo en IIerumuehen be ehrieben: »Immer war ihr Blick zu Boden ge enl t oder ging durch
einen hindurch, al ei man gar nicht orhanden.« (RdS, 58)61 Gleichfall gilt e
als be ondere Fähigl eit, solche Ge talten zu ed ennen und zu beobachten. Dem
melancholi eh Blicl enden, der weniger au einer p yehologi ehen Vorgängigl eit
herau al durch den lonfiguralen Moment de Blicks elb t ieht,62 bleiben
die e Ge talten nicht, erborgen.
r
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Die überwiegend ruinösen Bildmotive der Fotografien mü en de halb au
dem Blic1 de Mclancholil ers heraus ver tanden werden, dessen Betrachterpo ition der Leser gleichfalls einzunehmen im tande i t. Die er chwermütige
Gestu der Bildmotive, etwa die erfallenen Überre te von \Vindmühlen und
Windpumpen (RdS, 42), i t dem melancholi ehen Blic1 de ein amen Wanderer ge chuldet, der dabei behauptet ~ Manchmal meine ich, wenn ich hin chaue,
e
i alle chon tot.« (RdS, 43) Die bildlich darg botene Welt von Verfall und
Zer törung, 0 etwa auch die lange Bilderfolge au Terezfn im Austerlitz-Roman
CA, 270-284), will weniger eine objc1 tiv abgelichtete Realität om Niedergang
sein, ondern al Au dru 1 eine verinnerlichten Gefühls er tanden werd n,
da on Trau r geprägt i t und im melancholi ehen Blicl die Men chen1ata trophen im IGeinen und Grof3en regi triert. 63 In die em melancholi ehen
Impetu ver chmelzen motivisch der Te" t und da Bild, wobei die e Hybride im
durchdringenden Blicl ihren Vermittler finden.
So wie Benjamin die blickend Kraft de Tiere, insbe ondere de Hundps,
emphati eh dem Blic1 des Genies gleich tellt,61 erfährt auch bei SebaM der
tieri ehe Blick, der om Melancholil er zur I enntnis genommen wird, eine durch
Einfühl am1 eit geprägte Dirnen ion, die ich im Bedürfni de Mitleiden audrückt. »Ich ti g über den Draht und näherte mich einem der chweren, bewegung 10 chlafenden Tiere. Lang am öffnete e ,al ich mich niederbeugte zu
ihm, ein kleine, on hellen Wimp rn umsäumte Aug und blickte mich fragend an. Ich fuhr ihm mit der Hand über den taubbedeckten, unter der ungewohnten Berührung er chauernden Rüc1 en, strich ihm über den Rü el und
da Ge icht und kraulte ihm die Kuhle hinter dem Ohr, bi es auf eufzte wie
ein on endlo em Leiden geplagter Mensch. Al ich mich wieder erhob, machte
es mit einem Ausdrucl tiefster Ergebenheit da Auge wieder zu.« (RdS, 85)
In die em elegi eh n Ton wird ein Bel enntni zur Melancholie offenbar, da
im Blick zwi ehen den zwei We en Mcn ch und Tier zur 1ontemplativen "erinnerlichung gelangt. Auf dem ein tigen Militärgelände Orford wiederholt sich
eine olche Begegnung, der eine FotogTafie au der Fro ch-, in diesem Falle au
der IIasenper pd tive beigefügt i t. »Ich ehe den Rand des grauen Asphalt ,
jeden einzelnen Gra halm, sehe den Ha en, wie er hervor pringt au einem
Verstecl(, mit zurückgelegten Ohren und einem vor Ent etzen tarren, irgendwie
ge paltenen, selt am men chlichen Ge icht, und ich ehe, in einem im Fliehen
rückwärtsgewandten, vor Furcht fa t au dem Kopf ich herau drehenden Auge,
mich elber, ein geworden mit ihm.« (RdS, 280) Die e Begegnung, die ein
halb tündige Rau chen de Blut in den Adern verur acht ( gl. RdS, 280),
findet ihren Kulminationspunl t im gegen eitigen Anblicken, da ver unkene
Treue und Eingedenl en ermöglicht. Auch in Schwindel. Gefühle. wird dem Blicl
de Tiere aufgrund einer un cheinbaren Kraft gehuldigt. Eine Fotografie zeigt
ein Pferd, bei de en Anblick dem Erzähler »zum er tenmal aufgefallen« war,
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»daß Pferde ehr oft einen etwas irren Ausdruc1 an ich haben.« (SC, 207) Die e
irren Augen ind hier durchaus im po itiv lonnotierten Sinne zu ver tehen,
beachtet man an päterer Stelle d n Hinwei auf die Gemälde de Malers IIengge,
die » 0 ziemlich die einzigen Bilder gewe n ind, die ich bi zu meinem siebten
oder achten Leben jahr ge ehen habe« (SC, 227). Da abgebildete Gemälde von
d r Schlacht auf dem Lechfeld habe de halb auf den Erzähler einen» ernichtenden Eindruck« gemacht, weil »alle Pferde die e irren ugen haben« (SC,
227), ie al 0 eine enorme Wirkkraft auf den melancholi eh Blic1 enden haben.
Anhand die er Begebenheiten drückt ich der aturni ehe Blick au , womit
die cheinbar un ergleichbare doppelte Paarung von Men chen- und Tieraugen
zu Beginn on Austerlitz rklärt und diese spannungsreiche wie fulminante
Te t-Bild-I on truI t er chlo en, erden 1 anno Di en Augen i t gemein, daß sie
da Dunkel durchdringen, »da un umgibt«, daß beide We en die fal ehe Weh
erl ennen, in die ie ohne »eigene Zutun geraten warlen]« CA, ll).Im aturni ehen
Blic1 treten die Dinge auf eine andere Wei e in Erscheinung, und trotz de durch
Tränen getrübten llindurchblic1 en in die Welt sehen die Scbald. ehen Melancholil er in aller Klarheit, erl ennen einen Men ehen gerade 0, wie er »gewesen
war in jenem so lang schon in die Schatten ge unI en n Sommer« (RdS, 301).
Sebald Vor te1lungen on der Melancholie werden in einen Te. ten be onder durch den die Zeiten und Dinge durchdringenden Blid wie ihn " 'alter
B njamin al saturni eh bezeichnet, manifest 65 Dabei darf die Sebald ehe \'orteIlung on Melancholie 1 eine weg in einem therapeuti chen 66 oder pathologi ehen Sinne ver tanden ,erden, on dem er knüpft eher an Vor t 1lungen
einer poeti ehen Melancholie an, wie ie in der nachmittelalterlichen Dichtung
nachgewiesen wurde 67 und die ich durch eine ge teigerte SeIb terfahrung auszeichn t In oftmal kleinen, un cheinbaren Dingen, wie ie im Terezfn r Tröde1laden Antiko Bazar ver ammelt sind, erahnt, vielmehr erblickt Au terlitz die
Ge chichte, die in ihnen verborgen zu ein cheint 68 Da melancholi ehe \Veen der Figur n ermöglicht e ihnen, bc ondere Empfindungen zu entwic1 In,
o daß si da Dunkle im IIeIlen ehen 1 önnen, sie ich des p rmanenten Abgrunde , an dem ie wandeln, gewiß ind und ie ensibili iert andere Blicke
wahrnehmen. Im Lichte dieser Vor teIlung werden etwa die zahlreichen Abbildungen der üdengli ehen Kü tengebiete in den Ringen des Saturn nicht zu in
Bildern gehaltenen träumeri eh n oder theatrali ehen Yerh rrlichungen de
eigenen Gemüt, ondem mü en al Dokumente betrachtet w rden, in denen
all die im Text ge childerten Kata trophen, Z r törung - und Yenvü tung tendenzen in ein r bild lichen Subtilität zum Au druck gebracht werden. Selbst
der \Von enhimmel, wie e eine unvermittelte Bilderfolge nahelegt, will niemals
Naturidylle ein, weil elbst in seiner cheinbaren Stille (RdS, 84) da Potential
in ihm schlummert, bedrohlich zu werden (RdS, 89) und gar zum kata trophalen Unglüc1 zu mutieren (RdS, 134).
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Vor die em Hintergrund findet in der Prosa Sebalds zugleich eine Di tanzierung von Melancholie-Vorstellungen tatt, wie sie etwa Günter Gra im Tagebuch einer Schnecke innerhalb eines Grundmotiv de Still tands im Fortschritt
benutzt Während Sehald mehrfach einen melancholischen Grundtypus schildert, der einsam ~ andelnd die Schred en menschlicher Zerstörung blickend
registriert, versucht Gra, s, Melancholie al einen »Massenzu tand« zu be ehre iben, der überall dort wid t, »wo Lei tungsnormen al Ordnung vorherrschen«.69
Melancholie wäre demnach ihren individuellen Ausnahmen entwachsen. Gegen
die e Bild von Melancholie bezog SebaM bereits 1983, also fünf Jahre vor
einer ersten nicht-wissenschaftlichen Veröffentlichung, in dem E ay Konstruktionen der Trauer Stellung,7° indem er - neben einer ganzen Reihe anderer
Vorwürfe - vor allem die fiktiven, al 0 weniger dol umentarisch herau gearbeiteten Gestalten bei Gra kriti iert, in denen ein »morali ehe Heil« gesucht
werden solle und durch solche »Präold upationen« das tatsächliche Gefühlsleben, insbe ondere der Deutschen, nicht ver tanden werden könne (eS, 114).
Ähnlich nutze Grass, 0 Sebald, auch da Dürersche Melancholie-Bild, um es
»zum Emblem seiner eigenen Philosophie der Trauer« (eS, 118) zu machen.
Doch im Gegensatz zu \Volfgang IIildesheimer, des en Roman Tynset als positiver Antipol zu Grass eingeführt wird,?' entstehe somit die Melancholie gerade
nicht »au dem Zentrum der Trauer elber«, ondern verl omme zu etwas müh,elig Konstruiertem, gar zu »einer hi torischen Pflichtübung« (eS, 119).
In der Art und Weise, wie Sebald Melancholie bei ich al >emotionale Disposition< begreift, überträgt er in seine Prosa eine Vorstellung von Melancholie, die
nieht als reaktiver Zustand zu ver tehen ist - wie etwa bei Grass -. sondern
analog zu Hilde heimer als ein konstitutioneller Zustand in Er eh einung treten
oll ( gl. es, 118), a] 0 als ein der Literatur innewohnender Gestu . Melancholie
dient dabei I einer Fil tionali ierung und darf zugleich nicht fiktionali iert werden. Melancholie I ommt vielmehr ubtil zur Geltung; im Blick der Augen, im
Blic1 en der Figuren, im gegen eitigen, I ontemplativen Anblid en und in den
bildlichen Au bJic1 en, die die Fotografien gewähren. Diese in die Texte eingela senen Bilder, die immer auch Blid e nach den ihnen ganz eigenen Regeln
und Gesetzen preisgeben, funI tionieren wie Fenster, die >unentbehrlichen Requi iten der Melancholie<.72 Für den lesenden Betrachter bedeuten ie nur auf
den >ersten Blid <äuf3erliche Aussichten, denn vielmehr bieten ie Einblic1 e in
da melancholi che Wesen der Sebald ehen Literatur.

Anmerkungen
1 Um so er taunlicher ist die Tatsache, daß dieser Aspe1 t in der Forschung 1iteraturw nn überhaupt - nur marginal Beachtung fand. E bleibt zu hoffen. dar} nicht nur
die po thume Veröffentlichung ~Unerzählt« "on 2003 eine stär! ere Bcrüd ichti-
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gung die es Phänomens initiiert, ondern auch die Öffnung de umfangreichen
achla e von W. G. Srbald zur Er ehlief.wng der Problematil beiträgt.
2 iehe hierzu Jürgen Manthey: Wenn Blicke zeugen könnten. Eine psychohistorische
SLudie über das Sehen in Literatur und Philosophie. 2. AufL München 198-!.
3 Vlaurice Merleau-Ponty: Das Auge und der Geist, in: Merleau-Ponty: Das Auge und
der Geist. Philosophische E says. hg. und über etzt on Han \\ erner t\rndt. lIamburg 1984, bel'. S. 16.
L1 \\ ie bildhaft aufgrladen dieser A pekt bereit. in 1\ ach der Nalur Envähnung findet,
belegt folgende Stelle: »Er hörte aber das Augenau techen. / das lang noch orging /
~vi , ehen dem BodcflSee / und dem Thüringer Wald. ~ oehenwci trug cr damal /
eine dunkle Binde / vor dem Gesicht« ach dem ynä the ierendcn Ein 'tieg ist e
die Identifil ation des I ünstler , hier Grünewald, mit den Opfern, deren bedeut amer eh inn im Akt l riegeri eher Barbarei zerstört ",ird. Vgl. W. G. Scbald: 'Vach der
Nalur. Ein Elemenlargedicht, 3. ufL. Frankfurt/Main 2004. S. 31. - Im folgenden
als Sigle .'VdN
5". G. Sebald: Schwindel. Gefühle., 6. Aufl., Frankfurt/Main 2005. . 15. - 1m folgenden al Sigle SG.
6 Siehe die Foku irrungen auf den Blick durch ieb n Abbildungen in Schwindel.
Gefühle .• einer in den Ausgewanderlen, drei in den Ringen des alurn. vier in
Austerlitz, ganz abgesehen on der u, ehlit'lllichl eit als Motiv in den Hadierungen
in »CnerzähLL«.
7 »Mit auffälliger Langsaml eit nahm sie da Regi tration ge chäft or, blätterte, in
\ em underung \ ielleicht über meine Gleichaltrigl eit mit ihr, in meinem Paß, "erglich mehrmal ' mrin Gesicht mit der Photographie, \\obei ie mir einmal lang in die
\ugen chaute, H'rscblo13 das Dol ument zuletzt brrlacht am in einer Lade und händigte mir den Zimmer chlüs el au .« (SG. IOn Er t der in istierf'ndc Bl icl mit den
Augen in dir Augen cheint hier den Au, schlag zu geben, df'n Gast aufzunehmen.
Bei der Abreise heißt c : »Lueiana warf mir, als sie hinter der Tb el e erschien, einen
langen Blic1 zu, df'r mir zu bf'deuten chien, daß dies eine aubere Art ci. Abschied
zu nehmen.« (SC. 112)
8 »Jmmerwf'nn mich sein Auge traf, fühlte ich mich vf'rachtet und 1alt \\ie ein herrenloser Hund.« " . G. SebaJd: Die Ausgewanderten. Vier lange Erzählungen, 11. AufL
FrankfuriA'Jain 2006, S. 206. - Im folgenden als Sigle DA..
9 »\\ oebenlang trug ich das Vlagazin mit mir hf'fum. überlas <1('n Artikel L. J immer
"Leder yon neuern, tudiertr das dunkle Auge t\urach ,da au einer der dem Text
[Bild] beigegf'benen 11 0tografien ins Ab eit blickte, und ersuchte w('nig ten im
narhhinein zu begreiff'n, aufgrund \\,e1chf'r Hemmungen und Schru wir e einerzeit
1 « (DA, 265).
\ermieden hatten, da Gespräch auf die Hf'rlunftAurach zu bringen
10 Zu Bf'ginn von Au.sterlit:, ind es die »grol3en Augf'n«, die df'n »forschenden Btiel «
der \1aler und Philosophen au zeichnen. Die vif'r abgebildeten Augenpaare zeigen
zwei Tiere de ~octuramas. das cl r Erzähler in \nt"\ erpen be ucbt., , 0'" ie den Maler
Jan Peter Tripp und Ludwig \\ ittgenst in. 'gI. \\. G. Sebald: Auslerlit:" 2. Auf!..
F'rankfurtl\1ain 2003, S. 11. - Im folgf'nden als Siglf' A.
11 \gJ. Walter BenjamiLl: Franz Kafka, in: Benjamin: Gesammelle SchrifLen, Bd. JI.l:
;Jufsät:,e, Essays. Vorlräge, unter Mihvirl ung von Theodor \\. Adorno und Gershom
Seholem hg. \'on RolfTiedcmann und IIermann Schweppenhäu er, Franl furt/Main
1977, bes. S.116 f.
12 Einen lohnenden \nsatz zu die f'm Aspekt bietet IGau R. Scherpe. der in df'o
Bildern f'in \IIuster der \\ ahrnf'hmung der Figuren erkennt, um daraus Schlul3folge-

r..

63

Weimarer Beiträge 56(2010)1

Ghri toph Pflaumhaum

rungen über da Be chreibung verfahren zu zi hen. Die vorliegend Unter uchung
will ergänzend dazu da Blicken elb t in den MittelpunJ t rücken, um e al Te tund Bild-Moti in der Melancholie-Konzeption Sebald zu e:>ranke:>rn. Vgl. Klau R.
Scherpe: Auszeit des Erzählens. W G. ebald Poetik der Beschreibung, in: Weimarer
Beiträge, 53(2007)ll.
13 Jürgen Vlanthe ed ennt au nahm 10 in der Sehmetapher das prägende Zivili ationschicksal de ubj kt . Vgl. Manthe): Wenn Blicke zeugen könnten. S. 24.
1 1, Die Figur de Ambros Adeh arth teht dafür e. emplari ch, de:>r infolge der Annihilierung methode einen bewu13t forcierten tarken ph i che:>n "erfaJl erlebt. »Auberdem litt er jetzt andauernd an Sehstörungen und chweren Kopfschmerzen , we halb
er oft einen grünen Zellophanschirm über den ugen trug l. . .1.« (DA, ] 69).
15 Paul Bereyter etwa, de en Verschlechte:>rung der Augen ihm nur »zerbrochene und
zer prungene Bilder« ge, ährt. gerät jedoch in die gröbte u geglichenheit. Der mau graue Prospekt vor . einen Augen bed ute eine neue ·Welt. die zwar »enger al die
bL herige« ist, »doch verspreche er ich da on ein gewi e GE'fühJ d sKarnfort .«
(DA,88).
16 Zu Sebald Bildästh tik vgl. den wichtigen Beitrag von Heiner Boehncke: Glair obscur.
W G. Sebalds Bilder. in: Heinz Ludwig Arnolcl (Hg.): Text+Kritik, H. 158: W G. Sebald,
München 2003.
17 »Da Auge de Gei tes fängt er t an charf zu sehen, wenn da leibliche von seiner
Schärfe. chon e:>rlieren will L . .1.« Platon: Sympo ion, in: Platon: Sämtliche Werke.
Bel. 4. Griechi ch und Deut eh, üherse:>tzt von Friedrich chleiermacher, neu hg. von
Ursula \Volf, Reinbek bei Hamburg 1994. S. 96.
18 »Da Bild. welches sich damal , bei m iner überstürzten brei e au 'erona, in
meinem Kopf fe tge etzt hatte und da mir. ehe ich e verge en konnte, immer
wieder mit der grö13ten De:>utlichkeit or Augen ge:> tanden war, die e Bild tauchte
nun von seltsamen Schlieren durchzogen auf neue vor mir auf 1. . .1.« (SG, 140).
19 Gleichwohl berührt die e Problematik de:>n philo ophische:>n Di kurs über die Kategori ierung von BiJde:>rn, also die Frage nach dem Begriff des Bilde:> schlechthin (,gI.
Lambert Wie ing: ArtifizieLLe Präsenz. Studien zur Philosophie des Bildes. Frankfurt!
Main 2005. be. .] 4 0. Der Se:>bald, ehe Bildbegriff und des en ,ariantenreiche
utzung auf Te'\.t- und Bildeben eheint mir eine be onder lohn nde u einander etzung zu ermöglichen.
20 Dieses poröse, an den Rände:>rn ich au fiösende Be, u13t ein. da ' das Gefühl der
De integration bei den ebald ehen Figure:>n evozi rt, erkennt auch lfred Opitz:
Reiseschreiber. Variationen einer literarischen Figur der Moderne vom 18. bis 20.
Jahrhundert. Trier 1997, S. 202.
21 Vgl. Merleau-Ponty: Geist und Auge, . 36 f.
22 Den Zweck de:>r Ekphra i be timmt Gottfried Boehm mit Hilfe:> dieser Begrifflichke:>it,
die hier übernommen werden oll. "gI. Gottfried Boe:>hm: Bildbeschreibung. Über die
Grenzen von Bild und prache, in: Boe:>hm, Helmut Pfotenhauer (Hg.): Beschreibungskunst - .fi. unsthe chreibung. Ekphrasi. von der Antike bi ::,ur Gegenwart. München
1995. S. 34.
23 »Es i t ja eine andere atuf. welche zur Kamera al welche zum '\uge pricht~ ander
vor allem 0, dab an die Stelle eines "om Men ehen mit Bewu13tsein durchwirkten
Raum ein unbewuJ3t durchwirkter tritt.« Walter Benjamin: Kleine Geschichte der
Photographie, in: Benjamin: Gesammelte chriflen, Bd. 11.1, S. 371.
24 \\1. G. Sebald: Die Ringe des Salurn. Eine engli che "Wallfahrt. 8. AufL Frankfurt!
Main 2004, S. 22. - Tm folgenden al igle RdS
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25 Die er A peJ... t findrt sich auch in der Rembrandt-For chung be tätigt. Jüng te Ergebnis e, die von der »kosmeti ehen Deformation« der Hand prechen, halten gar
die ganze Szene für nicht der Wirklichkeit entsprechend. Vgl. Gary Schwartz: Das
Remhrandt-Buch. Leben und Werk eines Genie, au dem Engli chen von Ro ali und
a kia Bontje van Be k, Mün hen 2006. . 167...
26 'gI. \Y. G. ebald: Die Zerknir chung des Herzens. Uber Erinnerung und Grau'iamkeit
im Werk von Peter Weis.<;, in: Orbis Litterarum, 41 (1986)3.
27' gl. Lilian R. F ur t: Realism, Photography, and Degrees of Uncertainty, in: Scott
Denharn, Mark McCulloh (Hg.): W G. ebald. IIistory - Memory - Trauma, BerlinNew York 2006.
28 Roland Barthe : Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie, über etzt on
Dietrich L('ube, Frankfurt/Main 1989. . 105.
29 Ebd., S. 124.
30 \ on einer g~~. en Bedeutung offenheit zeugt die er Satz, da »br{>ehe« owohl Bruch,
FeL palte, Offnung, His oder Trümmergestein bedeutrn kann.
31 Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften,
aus drm Franzö isehrn von lrieh Köppen, 9. Aun., Frankfurt/Main 1990, S. 32.
32 Ebd.
33 Siehe etwa Alberti, der di Kraft de Blic1 s im Bildper onal be ond('r ' tark betonte. VgJ. Leon Battista Alberti: De Stalua, De Pictura, Elemenla Piclurae. Das Standbild, Die Malkunsl, Grundlagen der Malerei, hg., über etzt und kommentiert von
o kar Bät chmann und Chri toph chäublin, Darmstadt 2000, .273.
34. Die e ituation der Kontemplation erfährt al 0 ihren Höhepunkt mit dem Blick in
Schaufen ter, » 0 daß ich nun m-i ehen ihnrn chwach und kaum krnntlich mein
eigene Schattenbild wahrnehmen konnte« CA, 285), zwi ehen all den Dingen, die
die Zer törung überdauert haben und zu. ammenhanglo verweilen. Im Sinne KJau
R. cherpe gilt die. e Pa age al typi ches Verfahren bei Sebald, indem da »Innehalten und die Einkehr bei . ich selber« gefunden wird und be chreibend zur Geltung kommt. Vgl. Scherpe: Aus:.eit des Erzählens,. S. 485.
35 Am Bei piel von Vda. quez' Las Meninas von 1656 erläutert Foucault den Topo der
Reziprozität: »Kein Blick ist fest, oder: in der neutralen Furche de Blicks, der die
Leinwand enkrecht durchdringt, kehren ubjekt und Objekt, Zu chauer und Modell ihre Rolle unbegrenzt um.« Foucault: Ordnung der Dinge, S. 33. Grundlegend
für da Deutung potential von" la quez' Gemälde i veIWie en auf die Auf atz ammlung von Thierry Greub (Hg.): Las Nfeninas im Spiegel der Deutungen. Eine Einführung in die Methoden der Kunstgeschichte, Berlin 2001.
36 Eine deutliche ParaJleJe zu Wem r Herzogs Eingang zene von Filzcarraldo Cl 981)
i t hier offen ichtHeh, in der Klau Kin lci und Claudia Cardinale während einer
Opernin zenierung eine idcnti ehe Situation zu erleben glaub n. In d m Auf atz
Moments musicaux \ergl icht Sebald eine Kindheit rinnerung \on einer Opernaufführung in einem Heimatort mit d m 30 Jahre päter gesehenen Film" emer
Herzogs. Vgl.". G. ebald: Campo Santo, hg. \on S en \1e)er, Frankfurt/l\lain 2006,
bes. S. 233 f. - Im folgenden al Sigle CS.
37 Auch Jacque Derrida problemati ierte die en Blickaustausch: »und jede implizite
>Adre e<, jed Anrede (apo trophe1, im ingular oder Plural, männlich od r weibli ch, in allen Tonarten des > ie<und de >Du <, eheint durch eine photographi ehe
Grammatik konjugiert zu ein.« VgL Benon Peeters, Marie-Franc;oise Pli art: Recht
auf Einsicht. Inszenierung und Nfontage. Mit einer Lektüre von facque Derrida, hg.
\ on Peter Engelmann, über etzt \on '1ichael" tzel, Graz-\" ien 1985. S. 111.
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38 Charal teri tisch i t die e teIle auch wegen des Demon trativpronomen , das den
deil ti ehen Charal ter de V rwei ens auf da Bild tad macht. Siehe hierzu Susanne Schede!: »Wer weiß, wie es vor Zeilen wirklich gewesen ist?« Textbeziehungen als
MiUel der Geschichtsdarstellung bei W G. Sebald, Würzburg 2004, .74.
39 In die em Sinne etwa auch Merleau-Pont : »Wa da Sehen un lehrt, mul3 wörtlich
genommen ~ erden: dan e un die Sonne, die Sterne berühren läl3t., daf.3 wir zur
gl ichen Zeit überall ind, ben. 0 nahe an den entfernten wie an den nahen Dingen, und dal3 ogar unsere Fähigl eit, un elb t ander wo orzustellen l. . .1, die
Fähigkeit, fr i auf wirldiche \Ve en, wo immer ie seien, un er ugenmerl zu richten, immer noch dem ehen entlehnt i t l. . .1.« Merleau-Ponty: Das Auge und der
Geist, S. 40.
40 Im Sinne Adornos steht da Bild inn rhalb ine Bewuntsein, das immer auch vor
dem Hintergrund de Schrecken eAi tiert. » roch der Baum, der blüht., lügt in dem
Augenblick. in welchem man sein Blühen ohne den Schattcn de Ent etzen wahrnimmt L . .J.« Theodor \Y. Adorno: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, in: dorno: Gesammelte Schriften, Bd. 4, hg. von RoH Tied mann unter
Mitwir1 ung von Gretel dorno, Su an Buck-Mor und Klaus SchuItz, Frankfurt!
Main 1996. S. 26.
4.} Übertragen auf die Malerei bedeutet die: »Wir sehen un als durch den Mal r
Betrachtete und einen Augen durch da gleiche Licht ichthar geworden, durch da
er uns ichtbar wird.« Foucault: Ordnung der Dinge, S. 34 und 37.
42 Mit Bezug auf Urnberto Eco behandelt Sebald jene hermeneutische Prinzip in einem E ay zu Jan P ter Tripp. »und da in einen Te. t Coder in ein Bild) einmontierte Zitat zwingt uns L . .J zur Durch icht unserer Kenntni e anderer T te und Bilder
und unserer Kenntni e der \Velt. Das wiederum erfordert Zeit. Indem wir i aufwenden, treten ,\ir ein in die erzählte Zeit und in die Zeit d r Kultur.« \\. G. ebald:
Wie Tag und Nacht. Über die Bilder fan Peter Tripps, in: W. G. ebald: Logis in einem
Landhaus. Über Gottfried Keller, fohann Peter Hebel, Robert Walser und andere, 4.
Aufl., Frankfurt/Main 2003, S. 184.
43 Theoreti eh schlient hier Sebald an den Überlegungen Ale ander Kluges an, de en
Konzeptionen in ganz ähnlicher \Vei e programmatisch formuliert wurden. vgl. Ale ander Kluge: Gelegenheitsarbeit einer Sklavin. Zur realisti ehen Methode, Frankfurt!
Main 1975, be . S. 218.
M. \V. G. S bald, Jan Peter Tripp: »Unerzählt«. 33 Texte und 33 Radierungen, München
2003. - Im folgenden al Sigle U. - \\-ährend der jahrzehntelang n Freund chaft
zwischen Sebald und Tripp ent tand der Plan zu einem derartigen Gemein chaft werk. Die Te, tminiaturen Sebald wurden zwischen 1999 bi kurz vor seinem Tod
ge chrieben, dic Zuordnung zu den 33 Radierungen nahm der Maler vor. Da Gedicht Ein Abschied von Max Sebald on Han ' Magnu Enzen berger, der Sebald mit
der Veröffentlichung on Die Ausgewanderten in einer Reihe »Die Andere Bibliothek« 1992 zum Durchbruch verhalf, ist dem \Ved orange teIlt.
45 »\\ eil3t Du noch / wie onderbar grau / da Licht war / al wir im März / auf der
Pfauenin el / gcwe en . ind« CU, 15).
46 »Au dem" orderschi ff / de Gehirn gelangen / die gleich am im Fluge / ge cho senen Bilder / in die cellula memoriali / die Kühlkammer / das Gedächtnis« (U, 47).
4.7 »Sende mir bitte / den braunen Mantel / au d m Rheingau / in welchem ich vormal/meine achtwandrungen machte« (U, 13).
18 »\\Tenn die Blitze / herabfuhren ah / man die tief / gefalteten Berge / & immerzu
rau chte / der Regen in Tal« CU, 11).
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49 »Gefühle / mein Freund / chrieb Schumann / sind Sterne die nur / am lichten Tage /
uns leiten« (U, 17).
50 »Am 8. Mai 1927 / hoben die Kapitäne / unge er & CoH / von Le Bourget ab / &
wurden danach / ni wieder / ge ehen « (U, 21). Wie Marcel Atze in eincr Rezen ion
von »Unerzählt« rekon tmiert., handelt e , ich hei den Genannten um die beiden
franzö i ehen Flugpioniert', die nur zwei Tage, nachdem Charle Lindbergh den
t\tlantik von \Ve. t nach 0 t überquerte, in die Gegenrichtung aufbrachen, jedoch
cit dem genannten Datum er chollen blieben. Vgl. Micha 1 Atz(=': Die Geschichte
der zugewandten Gesichter. fan Peter Tripp versammelt in »UnerzähLt« Illustrationen zu nachgelas enen Texten von W G. Sebald, in: www.literaturkritik.de/public/
rezensionphp?rez-id=6175. Abgerufen am 30.6.08.
51 »Es i t / al läge ich / unter einem niedrigen Himmel & atmete / durch ein Nadelöhr« oder »Schrecklich / i ~ t der Gedanl e / an un ere ab / getragenen Kleider« oder
»Da Schreibpapier / riecht / wie die Hobelspäne / im Sarg« (U, 33~ 35 und 63).
52 Auch Tor ten Hoffmann erwähnt jen Zitat., um überzeugend den Hund al ein promin nte Leitmoti SebaJd herau zu t lIen. GI ichwohl erzichtet er, den lIund al
ilonographi che Moti innerhalb de Melancholie-Di kur e zu verorten. Vgl. Tor ten
IIoffmann: Das Interview als Kunstwerk. Plädoyer für die Analyse von chriftstellerinterviews am Beispiel W G. Sebalds, in: Weimarer Beiträge, 55(2009)2, .289 f.
53 So die treffliche Bezcichnung au dem achwort von Andrea I öhler (U, 7~).
54 S en iedenb rg: Anatomie der Schwermut. Interview mit W G. Sebald. Uber sein
Schreiben und die Schrecken der Geschichte, in: Franz Loquai (Hg.): W G. Sebald.
Porträt 7, Eggingen ] 997. S. 146 H. Hoffmann ist in der er ten AnaJy e d(=' In terview-tils "on W. G. Sebald damm bemüht., das Bild "om melancholi ehen utor zu differenzieren. um zugl<.>ich die I ommentierung bedürftigkeit der Interview zu betonen, da Sebald dort ein zu den Romanen analog(=' Gedank nbewegung treuL Vgl.
Hoffmann: Das Interview als Kunstwerk, be . S. 282 ff., 290.
55 Zur 1 un t- und 1 ulturhistori chen Entwicldung de Saturn als Unglücks planeten
de Melancholil er lehe Erwin Panof J , Fritz Sax1: Dürers >Melencolia I<. Eine
quellen- und typengeschichtliche Untersuchung, Leipzig-Berlin 1923.
56 Allein in den Ringen des Saturn werden Figuren und Per on n direkt oder indirekt
al Melancholil er vorg<" teIlt., 0 etwa der I ollcge Michael Parlcin on (RdS. 14), der
Schriftsteller Michael Hamburger (RdS, 210 ff.), der Sargträger Mr. Squirrel (RdS.
22-) und allen voran Thoma Browne (RdS, 322).
57 In Verbindung mit \ or teIlung bildern heißt e päter: dch erinner mich, da[l
die -e Bilder / mich damal oft in einen qua, i / sublunaren Zu tand eh, erer /
Melancholie ver etzten, daf3 ich / dann ununterbrochen die eintönigen / Schwingungen einer Maultrommel vernahm / und wiederholt vor Beklemm uno' aUß r /
Hau gehen mu te.« (NdN, 85).
58 Zum B ispiel Sigrid Löffler: »Melancholie ist eine Form des Widerstands«. Über da
Saturnische bei Tf~ G. Sebald und seine Aufhebung in der Schrift. in: Arnold (Hg)
Text+Kritik. H. 158: Tf~ G. Sebald. " -eitcrhin Mal) Co grove: Sebald for our Time.
The Politics of Melancholy and the Critique of Capitalism in his Work, in: Anne
Fueh ,1. 1. Long (Hg.): W. G. Sebald and the lfIriting of History, Würzburg 2007. Lnd
bc onder Susan Sontag: Ein trauernder Geist, in: Akzente, 50(2003), S. 88-95.
59 Später wird 10n tatiert: »Fahn tocks Diagnose lautet(=' auf schwere Melancholie im
enium, verbunden mit tupuröser Katatonie L . .1.« (DA, 162).
60 \Valter Benjamin: Ur ;prung des deutschen Trauerspiel, in: Benjamin: Gesammelte
Schriften, Bd. 1.1, . 325. Zu ebald Auseinander etzung mit Benjamin iehe Rein-
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bert Tabbert: Max in Manchester. Außen- und Innenansicht eines jungen Autors, in:
Akzente, 50(2003), S. 2] -30. Ein ich durchau lohnender Vergleich zwi ehen ebald
und Benjamin, in be ondere ebald, entlehnte Melancholie-Vorstellungen, mu13 noch
gelei tet werdt'n. Wertvolle Ansätze finden sich bei Antje Tenn tedt: Annäherungen
an die Vergangenheit bei Claude imon und W G. Sebald. Am Beispiel von »Le lardin
des Plantes«, »Die Ausgewanderten« und »Austerlitz,«, Freiburg i. Br.-Berlin-\\ ien
2007, be . S. 34; smüe b i Ruth Klüger: Wanderer zwi chenfal chenLeben. Über W~
G. Sebald, in: Arnold (Hg.): Text+KriLik, H. 158: W G. Sebald, .95-102.
61 D r Topo des zu Boden ge enkten Biid findet sich auch bei Benjamin: »Der Blick
nach unten kennzeichnet dort den Saturnmenschen, der den Grund mit den Augen
durchbohrL« Benjamin: Ursprung des deutschen Trauerspiels, S. 330.
62 So Martina Wagnt'r-Egelhaaf in ihrer Auseinander etzung mit Benjamjns Konzeption
de melancho)jschen Blicks. \gl. Martina \\ragner-Egelhaaf: Die Melancholie der Literatur. Diskursge chichle und Texifiguralion, Stuttgart-\Veimar 1997, be . '. 180 f.
63 »Trauer i, t die Gt' innung, in d r da, Gefühl die entleerte" elt ma kenhaft neubelebt, um ein rät elhafte Genügen an ihrem Anblick zu habt'n.« Bt'njamin: Frsprung de . deutschen Trauer ipiels, . 318.
64 Ebd., S. 324. Zur Bedeutung de Hundt's al »typi che Saturntier« aufgrund einer
Begabung, Feinfühligl i1, Ernsthaftigkeit und gleichzeitiger Tendenz zum Irr inn
siehe Raymond Kliban I ,Envin Pano! ky, Fritz Saxl: Saturn und Melancholie. Studien zur Geschichte der Naturphilosophie und Medizin. der Religion und der Kunst,
über etzt von ehri La Bu chendorf, FrankfurtIMain 1992, . 455 r. In »Unerzähll«
ind e die Augen des Hunde, die aus der Reihe men chlicher Augen hervor t ehen (F, 12).
65 "'-ie ehr die Melancholje-vor teIlungen von B njamin in den Te ten virulent ind,
kann an dieser SteHe nur angedeutet ",erden. "ichtig cheinen mir der bei ebald
m hrfach auftauchende pekt de Sammeln, also der Treue zu den scheinbar
belangslosen Dingen ( gl. Benjamin: Ursprung des deutschen Trauerspiel , S. 333 f.),
der Aspekt des Beobachtens architektonischen Verfall (ebd., S. 353 ff.) und der
A pekt, inwieweit sich der Ge chicht verlauf in die atur >eindrückt<(ebd., . 356.).
66 Einen Ver uch dies anhand von einzelnen Lyrikern nachzuwei en, unternahm Lud",ig Yölker: Muse Melancholie - Therapeutikum Poesie. Studien zum MelancholieProblem in der deutschen Lyrik von Höüy bis Benn, München 1978.
67 "gI. Kliban , ky/Pano( kyl ax1: Saturn und Nfelancholie, S. 334-350.
68 Auf die en A pekt machte auch Jonathan Jame, Long aufm rksam, der ihn vor dem
Horizont de Sebald chen Ge chichts erständni se überzeugend weiterentwickelte.
Vgl. J. J. Long: W G. Sebald's MiniatureHistories, in: LonglFuchs (Hg.): W G. Sebald.
69 Günter Gras: Aus dem Tagebuch einer Schnecke, München 1998. S. 303.
70 \\T. G. Sebald: Konstruktionen der Trauer. Günler Grass und Wolfgang Hilde heimer,
in: Deutschunterricht, 35(983)5, erneut eröffentlicht in C .
71 \\ ichtig in diesem Zu ammenhang i t die Tat ache, dan S bald in einen anerkennenden Formulierungen für Hilde heimer mehrfach auf die 'Ielancholie-Konzeption . " "alter Benjamins au dem rsprung des deutschen Trauerspiel zurüc~OTeift
( gl. es, ]12, ] 20 f., 123).
72 Bej Bilde heimer heil3t e : »Ich arbeite mich zu einem Fenster empor, um hinauszu eh n, - und plötzlich ist die Sicht draul3cn verändert: gesehen durch ein Fen ter
- Fen ter, die unentbehrlichen Requisiten der Melancholi - rücken ich die Dinge
in ihrer Gegem\art zurecht L . .1.« \\ oIrgang IIilde heimeI": Zeiten in Cornwall. Mil 6
Zeichnungen des Autors, Frankfurt/\1ain 1971. . 74.
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Nicht nichts
Exjugoslawische Reisen deutschsprachiger Autoren

I. Die Literaturgeschichte quillt über on 'Ved en über den Krieg, au dem
Krieg, mit dem Krieg, gegen den Krieg. Ein IIeldenepo chien jahrhundertelang nicht ander denkbar denn al Erzählung von 1 ämpfern, Kriegern, Eroberern. och Don Quijote i t ein Ritter, wenn auch ein bücherle ender, in Phanta ien r tric1 ter. Erst der »bürgerliche Roman« - fa tein Pleona mu - handelt mehr von privat n Konflikten in häu lichen zenerien. Im 20. Jahrhundert
ent tehen, oft im Wider pruch zu oleher Privatisierung, neue Formen, mit dem
Krieg, der dieses Jahrhund rt noch ent etzlicher traf als vorhergegangene, literari eh fertig zu ~ erden: Do1 umentation, Erlebni bericht., Lautgedicht, Medienkritik, aber auch Schriften, in denen Kriegsl ameraderie al Alternative zur bürgerlichen Leben welt erscheint. Die Jugo lawienkriege der neunziger Jahre haben Europa auch au13erhalb der unmittelbar betroffenen Gebiete er ehüttert.
Innerhalb der deut eh prachigen Literatur haben ich in den letzten Jahren
nicht wenig Autoren mit zeitgenö i ehen Kriegen befaht. Au der Fülle \'on
Te ten greife ich drei nieht-fil tionale heraus; drei Rei eberiehte, wenn auch
höch t unter chiedlicher Natur, von Angehörigen ver chiedener Generationen
y rfaht. Peter Handke i tein Kriegsldnd, 19'12 geboren; Juli Zeh, Jahrgang
197 t, hat die Jugo lawienkriege als Jugendliche über die Medien mitbe1 ommen~ Peter \Yaterhou e, Jahrgang 1956, teht Z\\>i ehen den beiden Generationen, ein Vater war owohl im Zweiten 'Veltkrieg \-,i auch im Kalten Krieg in
einer Weise a1 tiv, die für den Autor Beweggrund zu vielerlei Fragen i t. Ein
Ergebni der folgenden Vergleiche und Betrachtungen orwegnehmend möchte
ieh betonen, daß die drei Te" te ver ehiedene Grade - . ofern sich in die em
Bereich überhaupt eh\>a. mes en läßt - an Poetizität oder Poeti ierung aufwei. en. 0 daß der Einwand naheliegt, hi r werde Gn\'ergleichbar
erglichen.
11. Juli Z h hat Bo nien im Sommer 2001 bcrei t., nachdem ie zu\'or Kroatien
durchquert hatte. Sie rei te mit dem Zug, dem Bu und chlie13lieh mit einem
Leih\- agen, immer in B gleitung eine IIunde. Die Anwe enheit de IIundes
gibt der Rei e in einem ganz und gar nicht ent pannten Gebiet etwas Entspannte ,mitunter auch Komi ehe. Erwähnt werden oll auch, da13 sich Zeh al junge
Frau mit dem Drängen, fallwci e auch mit , e ueller Belä tigung von Männern
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au einanderzusctzen hatte. Fa tunvermeidlich cheint e , daß sich ein Rei ender in einer achkrieg land chaft or Fragen gestellt sieht, die nicht ohne weitere zu beantworten ind. Solche Fragen findet man auch in Zehs Bericht Die
tille i t ein Geräusch, aber in viel geringerem Maf3 als in IIandl e Winterlicher
Reise und auch weniger al in \Vaterhou, e' E 71, wo der Fragehorizont durch
den fragmentari ehen Charal t r der tüc1 e aufgebaut wird (in einem Prosabuch (ll rieg und Welt) herr ehen Frage ätze über weite Stred en vor). Bei IIandl e
lautet da Verdikt einer in Serbien an der Grenze zu Bo nien lebl:'nden Serbin:
»Zwar seien ab und zu Journalisten aus dem Westen aufgetaucht, aber die hatten alles ehon im vorau gewuht, und dementsprechend eien auch ihre Fragen
gewe en ... « Da selbe Verdikt läßt ich zwar nicht auf Juli Zeh anwenden, aber
ihr Fragen i t doch viel weniger dräng nrt al da jenige der beiden anderen
Autoren. Der Fragenl atalog, den ie im ersten Teil de Buch auf teIlt, hat- wie
o viele ihrer Sätze, einen nicht ganz ern ten Tonfall: » 0 geht e nicht weiter.
Ich werde Stern in die Sache bringen. Folgende Fragen gilt e zu beantworten:
/Wo wach en die Melonen. /Wi grün ist der eretwa-Flu . / Warum war hier
Krieg. / Wer ha t wen und wie sehr.« Etwas päter fügt ie eine fünfte Frage
hinzu: »Warum gibt es 1 einen McDonald's?«' An die em I atalog fällt auf, daß
die Autorin cheinbar harmlo e oder nicht ganz ernst gemeinte Fragen mit ernten, da Schiel al von Land und Leuten betreffenden 1 ombiniert. Der komische Effc1 t, der ich daraus ergibt, i t zweifcllo kaU ulierL
Auf ihre Fragen erhält oder gibt ich Zeh dann er chiedene Antworten, von
denen 1 eine re tIo überzeugt Die Ablehnung der geläufigen Antwort auf eine
der zwei ern ten Fragen, daß e sich bei den Kriegen um ethni che Konflil te
gehandelt habe, cheint Zeh ympathi eh zu sein, auch wenn die alternativen
Antworten den Le er und wohl auch die Autorin ratIo lassen. Zweimal wird die
Theorie vorgebracht, der Konflil t ei zwi ehen Bauern und Städtern au gebrochen. Ein bo, ni eher Serbe gibt folgende Meinung wieder: »Manche sagen: Weil
die Bauern faul geworden ind. Im Krieg 1 ann t du reich werden, aL Berufs 01dat, als Plünderer oder auf dem SchwarzmarI L Ein La twagen voll Zigaretten
brachte zweihundert Millionen Mark, da haben Gott und A11ah Pau e. Nacht
am FIus oder in den Bergen verkaufst du den Gegnern die Waffen, mit denen
du am näch ten Tag er chossen wir L« Zeh geht nicht auf da offenl undige
Problem ein, dah die e Darstellung der Dinge Ur ach und 'Vid ung vertau eht:
zuer t Krieg, dann ehwarzmarkt, nicht umgel ehrt~ zuer t Konflil t, dann gewalttätige Au einander etzung. Die orgetragene Meinung teIlt cl n Krieg al
SeIb tzweel dar. Sicht man von der Sorglosigl eit ab, mit der clie Autorin fr mde
Stimmen wiedergibt, erinnern solche Pa sagen an die Schilderung cler kriegsbedingten Mangelwirtschaft in Handl es Winterlicher Reise. IIandkl:' sieht in 01chl:'m Wirt chaften bzw. Handel-Treiben eine Chance, ich der westlichen Überfluhge ellschaft und ihrer Gleichgültigl eit zu entziehen. Bei Zeh Cf cheinen die
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Folgen der Kriegswirt chaft nur als de aströ e - wobei ie dem De aströ en
elb t fr ilich eine romanti che Seite abgewinnen I ann, die allen Widerwärtigkeiten zum Trotz ihr Zuneigung zu Land und Leuten wecl t (die Kapitelüberschrift »Tag de Römers« i t wohl in die em trivialromanti chen Sinn gemeint).
Am Ende zeigt ich, daf3 auch die behauptete S tematik de Fragen nicht
ern t g meint war - aber auch nicht ironi ch, das igene Tun I aum in Frage
teIlend, ondern einfach nur al Scherz, aIlenfall mit dem Ziel, da Grauenhafte, da hinter Fa aden zu ahnen i t, darstellbar zu machen. »I eine meiner
Fragen habe ich beantwortet«, chr ibt ie, und e klingt fa t, al wäre ie de en
zufrieden. »Was er, den! e ich«, fügt ie hinzu, »hat doch gar 1 eine Farbe.« Da
wußte Zeh natürlich ch n vorher~ immerhin konnte ie in ihrem Te rt ein paar
Farbadjel ti e ausprobieren, zum Bei piel »chirurgengrün«, da ich anbietet,
weil die Flußfarbe ie an einen Chirurgenkittel erinnert Vergleicht man die e
Spiel mit Handl e epi ehern Tonfall, den er vor allem durch archai ierend
Epitheta und durch alte, in Märchen anzutreffende Formeln \>\ie »gar sehr« erzielt, pringt der Unter chied zwi chen einer bei aller Ironie und Wut erhabenen Schreibweise und einer auf schnelle, witzige Formulierungen b dachten ins
Auge. »I eine meiner Fragen habe ich beantwortet«: genau die e - negative Ergebni hat die Autorin ange trebt Überra chendenvei e i t ie damit Peter
\Vaterhou e näher aL dem doeh immer wieder an Antworten interessi rten
IIandt e. Bei \Vaterhou e i t die Unmöglichkeit, auf Fragen Antworten zu finden, allerdings eine philo ophi che, die . ich nicht nur auf Krieg fälle und Kriegsgebiete be ehränl t In einem der in E 71 auftauchenden Zitatfragmente pricht
ein Prie ter: »Manchmal i te chwierig für un / Antworten auf die einfachsten
Fragen / zu geben«. Fragen nach Melonenfeldern? \Vohl nicht Ein Einheimicher 1 önnte ie im u beantworten.
In einem Radio-InterviC\ errät Juli Zeh die aivität, mit der ie ihre Rei e
durchführte und dcn Bericht abfaßte: »"'-eil ich einfach dahin komme, ich habe
I eine Ahnung, ich bin I ein Balkane perte oder irgendwa, ondern gucl 's mir
einfach an und schreibe einfach nieder, was ich erfahren habe.« Schwer zu
sagen, inwieweit diese unbedarfte Haltung einer ab ichtlichen Wahrnehmung und Schreibstrategie ent pricht Jedenfall ent pricht ihr der reflexion freie, oft
umgang - und jugendsprachli he Dul tus mit Elementen von Pop und Comix,
welcher Prägungen durch die h rr chende Spaßl ultur der neunziger Jahre - die
Zeit der Jugo lawienkriege! - verrät Hier einige B ispiele: »Bergab i tarn , chwierig. ten, da wagen wenige, und nur die Harten 1 omm'n in' Garten«. »Sieben
Jahre Unglück Wenn da nicht witzig i t« (dcr Satz teht am Ende eine all gori ierenden Stücks). »Auf die er te Mo chee reagiert mein Zwerchfell mit Freudenstichen. ie hatte ich etwa mit Allah am Hut Seit neuestern fühle ich mich
besser in einer Gegenwart« Einige Dialog-Pa agen erinnern an journali tische
Interview. Überhaupt 1 ann der Te t trotz gclcgentlicher Medien cheIte - eine
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»dic1 Journali tin«, ngli ch prechend und be eIWi eri eh, g i t rt al Symbolfigur durch Bo nien und oen Rei ebericht - eine Nähe zum journali ti ehen
Genre der Reportage nicht leugnen.
111. Solche ähe i t nach meinem Dafürhalten nicht von vornherein chändlich,
sie wirkt sich jedoch auf der eingang rwähnten imaginären Poetizität I ala
au . In (Krieg und Welt) lei tet Pet r Waterhouse An ätze zu einer Del onstruktion
von chreibhaltungen im Grenzbereich on Journali mu und Literatur. Die
Kritik vom Standpunl t der Dichtung, und um Kritik handelt es ich, auch
wenn Waterhouse oie e Wort und da zugehörige Konzept meidet, oie e g nuin literarische Kritik fUht auf einer Abgrenzung geg n formelhafte Wahrnehmung wei en und Ida ifizierend Denken, al 0 auf einer Verweigerung vorgegebener Zuordnungen, die eine selb tbewußte, nicht bloh fal tengeile Literatur
zu vermeiden bzw. aufzubrechen hat. Waterhou e nennt 1 eine Namen, er bezieht sich aber unzweifelhaft auf Autor n wie Han Chri toph Buch und KarlMarku Gauh. An pi lungen auf Peter Handl e konnte ich in (Krieg und Welt)
nicht ed ennen, wohl aber einige Parallelen, wa die Ästhetil - al 'Vahrnehmung lehre und Kun ttheorie - der beiden Autoren betrifft. Handl e seinereit , zornig und angriffslustig im Vergleich zu 'Vaterhou e, hält ich bei einer
Medienkritil nicht zurücl und nennt immer wieder Namen. Zahlr iche Formulierungen, auch unter den cheinbar »nur« poetischen, ind auf die Trotzhaltung
zurückzuführen, in der eine Winterliche Rei e geschrieben i t. 2 IIandke hat
die en R i ebericht in einer Zeit verfaßt, al die Selb tinfrag teIlung in bezug
auf da \Vahmehmen, Denl en und Formulieren bereits zur Methodil seine
Schreibens gehörte (es i t die eines der Merkmale, da eine Poetil mit der von
'Vaterhou e verbindet). Die Trotzhaltung bezeichnet Handke selbst al »grote1 en MechanL mu «, und er fragt ich, ob die er nicht >>Unzulä ig« ei. Dennoch
bedient er den Mechanismu ,pas agenweise nicht ohne ein Lu tgefühL das ich
auf den Le er als po iti e oder negative Energie übertragen mag. In der ält r n
poetologischen Di kus ion wurde die Probl matil der Satire - damal ~ trafehrift« g nannt - mit dem prachlichen Au leben on instinl tgeleiteten Gefühlen begrünoet. Hanol e i t in di m Sinn ein gefährHeher, ein treitbarer
Autor, dem Diehter und Rei e chrift t ller Heinrich Heine, der ich ebenfall
nicht cheute, l\amen zu nennen, durchaus envandt.
Zorn pürt man schon in den er ten Sätzen der Winterlichen Reise; lIandke
cheut sich nicht, Leser, die an ma enmedial verbreiteten Ster otypen fe thalten, von der Lel türe abzu chrecl en: ) Und wer jetzt meint: >Aha, pro erbi chI<
oder >Aha, jugophil!<- da letzte ein Spiegel-Wort (\\-"ort?) - , der braucht hier gar
nicht erst weiterzulesen.« Der Groll Handl es richtet ich in er ter Linie gegen
be timmte Medien; in manchen Ab ätzen tellt lIandk ,eine \\-~ortgewalt, einen Einfallsreichtum beim Erfinden on charal terisierenden Beiwörtern, in
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d n Dien t der atire:» -icht geg n 0 manchen - m hr al aufdecI eri chen entdec1 rischen Joumali ten L . .1, hoch die e anderen Feldforscher! Aber doch
einige gegen die Rotten der Femfuchtler, welche ihren Schreiberberuf mit dem
eine Richter oder gar mit d r Rolle eines Demagogen verwech eIn und, über
die Jahre immer in dieselbe \Vort- und Bildl erbe dreschend, von ihrem Au land hoch itz au auf ihr Wei e genau 0 arge Krieg hunde ind wie jene im
I ampfgebiet« Da Bemühen IIandkr ,mitten in Krieg zeiten ein andere ,nämlich poeti che , auch urtümliche , vorge chichtliches Land auf cheinen zu la en, i. t von einem ziemlich diel en Rahmen der Medien chelte umgeben. Der
Ver ueh, ein Frieden epo, eit langem da zentrale Vorhaben Handt e ,w nigten zu kizzieren, i t elb t nicht frei on kämpferi chen Impul en. An einer
Stelle eine Rei ebericht berichtet r von Mordlustgefühlen, die er gegen den
»bo ni 'chen Serbenhäuptling« - Anldang an alltäglich Beschimpfung. prache
- Rado an Karadiic empfand. Man denkt hier an die Mordszen in Handk
Roman Der Chine e des Schmer=es, wo die erzählernahe IIauptfigur einen HaI enkreuz chmierer den Salzburger Mönch berg hinunter tö13t Die e Handlung
i t zwar ethi ch nicht zu rechtfertigen, durch die politi chen und ge chichtliehen Implil ationen wird ie ab r zuminde t ver tändlich.
Juli Zeh referiert in ihrem Bo nien-Buch Z'war derlei Di I u ionen über politi ehe Themen, sie nimmt aber letzten Ende nicht Stellung, bcgnügt ich
vielmehr mit der Formulierung einer formelhaften, au zahllo en chriften über
die national oziali ti ehen Genozide bekannten Venrunderung, daf3 friedliche
und 1 ultivierte Leute zu Gewaltverbrechen fähig gewe en und vielleicht immer
noch dazu fähig eien. Waterhouse hingegen vermeidet, trit t und vorsätzlich in
E 71, aber im Grunde auch in (Krieg und Welt), jede Einmischung in al tuelle
politi ch Au einander etzungen. Der von IIandl e elb t erwähnte Trotzmeehani mu, bringt ihn manchmal in die l\ähe von »politi chen Po itionen« - ein fa t
unvermeidliche Journalistenwort -, den n er »eig ntlich« abgeneigt i tEinmal
berichtet er von einem Gespräch unter IntelIel tuellen in Belgrad, wo er für den
»Auf chrei« eine gegen da Milosevic-Regime kriti ch einge telIten Serben Z\ ar
Sympathie empfindet, des en Kritik aber letztlich unangebracht findet: Handl e
will » rine Verdammung der Oberherren nicht hören; nicht hier, in diesen Räumlichl eiten, und auch nicht in der Stadt und in dem Land; und nicht jetzt, wo e
vielleicht doch um einen Frieden ging, nach ein m Krieg, der mit au gelö t und
zuletzt wohl ent chieden " orden war auch noch durch fremde, ganz andere
Mächte.« \Va hier on lIand! e be chworen wird, i t die Einheit der Serben
gegen die au ländi ehen Mächte; eine Einheit, in der an ich ber<'chtigte Einwände g gen die erbL ehen Machthaber zu chweigen haben. In einem 1992
geführten Ge präch bezeichnet IIandke das erbische Regime unumwunden al
totalitär al »allein-beanspruch nd«, und er envei t auf die Unterdrücl ung
nicht-s rbi cher Stimmen im jugo lawi chen } onzert:3 ach der RüclJ ehr von
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seiner »winterlichen Rei e« fragt ihn niemand and rer aL eine Leben gefährtin: »Du will t doch nicht auch noch da Ma al er von Srebrenica in Frage
teIlen?« Die Antwort ist zunäch t » ein«, aber dieses ein wird im Ge tus der
allg meinen Methodil der Bedenklichl eit und de lnfrage teIlen dann aufgeweicht Die »Ur achen-Au forschung«, die er fordert, mag ihre Berechtigung haben,
im Konte t dient ie dennoch dazu, die Faktizität de wenige Monate zuvor
Ge chehenen an den Rand d Blicldeld zu schieben.
Ander al Zeh, anders al \\faterhou e hat Peter Hand1 e enge biographi ehe,
literarische und, um das gefährliche Wort zu bemühen, ethni ehe Beziehungen
zum e -jugo lawisch n Raum (in der Bezeichnung »Ex-Autor« für die Hauptfigur der Morawischen Nacht, einer anderen road novel, ehwingt ein Echo dieser
Vorge chichte mit). I Zunäch, t war Slowenien für ihn da zugleich utopi ehe
und wirkliche, wirklich1 eit ge ättigte Land; bei pielhaft be chrieben hat er diee Realitätsutopie in der Erzählung Die Tfliederholung (1986). ~ach dem
Unabhängigl eit krieg und dem Au tritt Slowenien au Jugo lawien ah ich
Handl e enttäu cht, nicht nur on den politischen Vorgängen. sondern auch von
der Veränderung jener \Virklichl eit im Sinne einer Unterwerfung unter europäische, teils auch spezifi eh deut ehe Standard . Handl e hat , eine ur prüngliehe Zuneigung zu lowenien, die dann einer allgemeineren Slawophilie gewichen ist, mehrfach al lllu ion bezeichnet, wobei er lllu ionen als olche mei, t
im eIben Atemzug in Schutz nahm (»ohne Illusion i t man d pres iv«). Eine
Zeitlang nahm Serbien die Stelle Sloweniens al »neunte Land« ein. Seine gro13e Rei eerzählung Die morawische Nacht (2008) hält an dieser erbi ehen Illusion fe t, trotz aller SI epsis, Ironie und Selb tironie, mit denen die chönen
Bilder umgeben ind. Mehr als früher cheint Handl e im voraus mit der Enttäu chung der lllu ion zu rechnen.
Nachdem er eit 1991 die lowenische Realutopie zerfallen ieht. empfindet
Handl e einen »Phantomschmerz«: ein Teil seiner elb t ist abhanden gelommen. Eist 1 ein Zufall, dah er den serbischen Er atz für das verlorene neunte
Land unter den Bedingungen einer Mangelwirt chaft findet, die charf mit der
westlichen Überfülle an \Varen und der ent preehenden Gleichgültigl eit im
Umgang mit die en lontra tiert uf dem Belgrader Markt ieht er »viel Schönes, Erfreuliche und - warum nicht? - Liebliche «; die -amen der Dinge ersieht er mit archaisier nden Epitheta, die an Horner gemahnen sollen: einförmige oder eintönige Brote. waddunkle ma ige Honigtöpfe, ander gelbe l\udelne ter, märchenhaft dic1 e Fluhfi che u w. Der hier betriebene Handel hat nichts
von der Dü ted eit de Schwarzmarkt, den die üblichen Medienberichte erwarten las en, vielmehr findet ein »allgemeiner anmutiger Fingertanz« tatt, und
der ganzen Szenerie eignet »etwa Heitere, Leichte, wie Be chwingtes«. " ' örter
wie »märch nhaft« und »ur prünglich« verraten da Bemühen Hand1 e,. die erbi ehe \Virklichl eit al Alternative zur modernen europäi ehen \\ irklich1 eit zu
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b rhreiben. Die oahintcr tchende Sehn u ht i t entschieden romantisch, zwar
nicht fundamental antimooern, aber schr wohl kriti ch gegenüber den Zwängen
der modernen, 1 onsumgesteuerten Leben form. In einen mehr theoretischen
teIlungnahmen rhwanl t Handke zwi chen dem Wort »Geschkht 10 ig1 eit«
als Bezeichnung für den ange trebten, zuweilen auch als 'wirklich he chriebenen utopi ehen Zustand und dem Konzept einer »anderen Ge chkhte«, einer
Frieden ge chichte, die durch die Literatur viellei ht auf den ,V g gebracht
wcrden 1 önnte. In der lf interlichen Reise vergif1t Handke nicht, daf1 die von
ihm beschworene Schönheit aus dem Mangel, der Entbehrung geborcn ist: eine
Schönheit des Seltcnen jen eits von Ma senl ultur und » achl nappheitsge eIl chaft« (Anthony Gidden ). IIand1 e »erwischt ich ogar bei dem Wun eh,
die Ahgeschnittenheit möge andauern; möge andau rn die Unzugänglich1 eit
der we dichen oder sonstwelchen \Varen- und Monopolwelt« Irh hebe da "ort
envischen« hervor; es zeigt an, daf3 Hand! e ich der \Virldichl eit ferne bewuf3t
i t, die eine ex-jugo la~d chen Realität.. be rhwörungen grundiert
IV. Seine Rei e nach Serbien hat Peter Iland1 e, ander al üblich, in Begleitung
unternommen. Er hat, ander al bei früheren Reisen, darauf verzkhtet, »mitzuchreiben«, also \Vahrnehmungen in der jeweiligen Gegenwart zu notieren. Beide Vorau etzungen wirl en auf den Te rt, der weniger detailorientiert und
ge prächsfr udiger ist al andere Rei erzählungen IIandl es. Juli Zeh hat auf
ihrer Bosnien-Rei e nach eigenem Bel unden viel notiert, auch während der
Autofahrten im Leihwagen. Sie ist vielen Men rhen begegnet und cheint aueh,
trotz mancher SI ep i , den}< ontakt zu Vertretern internationaler Organi ationen ge ucht zu hab n.Organi ationen, die in Serbien 1995 gar nicht anwe end
waren, bei IIandke jedenfall nicht vorl ommen, in Waterhou e' kroati ch m
Reisepoem E 71 aber sehr wohl - wir werden ehen, in ,\elcher 'Vei e. 5 Der
rhwer zu rubrizierende Te t von \Vaterhou e bczeichnet kh im Untertitel al
»Mit chrift«, der Autor hat also mitgeschrieben: Sätze, Schriftzüge, aber aurh, in
geringerem Maf3, Bilder (einige Stüc1 e de. Bande ind Bildnotate oder Abweenheitsnotate). Ob \\ aterhou e allein rei te oder in Begleitung, lä13t ich durch
die Textlektüre allein nicht ent cheiden. Obwohl mehrmals Stimmen - oder
wenig ten \Vorte, die Stimmen voraus etzen - zu hören ind, wirl t die Te. tlandschaft weitgehend menschenleer, jedenfall nicht 0 bevöl1 ert. wie man
ich gewöhnlich eine »zivilisierte« Gegend vor teIlt Eher: entvöll erL; ein Eindruck, der auch durch die weif1e Leere hervorgerufen ,vird, welche die pärliehen, teil fragmentari. ehen Worte umgibt Anführung zeichen lassen dire1 te
Reden beginnen, die dann nicht enden, da Schluf1zeichen fchlt Zum Bei piel
(die Rede ist hier, nicht ganz vcrbindlich zwar, einem Prie ter zugeordnet):
»Manchmal ist es srhwierigfür uns / Antworten auf die einfach<;len Fragen / zu geben
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In einem Fall i t da ~ chlie&ende Anführung zeichen orhanden, doch von der
Rede i t nur ein einzige Wort übrig, das öffnende Anführungszeichen fehlt.,
irgendwo in der Leere der Seite oder der achbar eHe erlorcngegangen. Ein
elt ame Gedicht., ofem man die e Bruch tüc1 dem Genre »Gedicht« zuordnen 1 ann; ver törend, wenn man ihm in \\,1eibe hinein nach innt:

A inder«
Auf dieser Doppel eite - im Buch fehlt die Paginierung, al wären auch Seitenzahlen ein Zuviel, Störung der notwendigen Leere - steht Hnl unten, gegenüber von Kinder«, I ein Text., die Erwartung de Le er enttäu chend, da son t
jede Doppel eite von vier Bruch tüc1 en. jeweil an den Ecken de Felde, beetzt i t Der ge amte Z klu be chreibt ein \Venigerwerden, ein 'erlö ehen,
ein Dete tuali ierung; auf ~ ei der Doppel eiten wird die Lrere noch einmal
zuge pitzt Im Te tfcld, da ich nun Ca tal Leerfeld zu ed ennen gibt, ent tehen mögliche, aber unrealisierte. vom Le er zu realisierende Zusammenhänge
zwischen den Wort-Er1 en. Eine Frage tclh ich dabei: Soll man zuer t das
obere tüc1 les n, dann das untere, oder von Hnl nach recht, um er t dann
nach unten zu gehen und von hier zurüc1 zur vorhergehenden Seite? Al 0 im
Rechteck, da zum Krei wird, wa dann hiebe, daß man das Te tfdd die er
zwei Seiten gar nicht mehr verla en I ann? Spiralförmig, mit einer Drehung
nach innen, zur Lrere hin, wo kein \Vörtrr mehr ind? ich auf augen lassen,
als L er elb t verlöschen? Und vielleicht i t da, je nach den ssoziationen, den
Zu ammenhängen, die der jeweilige Le er herzu teIlen gewillt oder im tande
i t, eh a wie eine Erzählung, unbe timmt zwar, man erfährt nichts Konkrete ,
da Konkrete i t ab tral t ge\ orden, die Worte zu Leere und Stille: } ukuruz
e en; nicht mehr e en; zuviel} ul uruz gege sen (weil on t nicht verfügbar);
Kinder (die nicht mehr da ind, von denen die Rede i t, weil ie nicht da ind:
Anführung zeichen). I ukuruz, ein österreichi ehe \Vort. da jeder Ö terreicher
] ennt Stammt au einer anderen Sprache, vielleicht Ungari eh, auch im Kroati ehen geläufig, im Serbi ehen. Serbokroati ch? KaI ani ch?

geschwächt / von fi, ukuruz
\Vaterhou e' Mitschrift wirl t durch die i uelle Anordnung, welche die Leere
in, zeniert, aber auch durch da Au paren, on \Vortmaterial, welche der Stille
Platz chaffL Sie i t visuelle Poe ie und Lautdichtung in einem. Da »I<langtal«,
von dem in (Krieg und Tflelt) mehrmals dir Rede i t, hat hier die Form eine,
Stilletal oder Sti1lefeld . Derlei Poetil i t nicht ganz ohne Vorläufer, gerade die
e pre ioni ti ehe und dadai ti che Dichtung der er ten \Yehkrirg 'zeit hat ich
ergleichbarer Mittel bedient
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Haidekampf
Sonne Halde stampfen keuche Bange
Sonne Halde glimmet stumpfe Wut
Sonne Halde sprenkeln irre Stahle
Sonne Halde flirret flaches Blut
Blut
Und
Bluten
Blut
Und
Bluten Bluten
Dumpfen tropft
Und
Dumpfen
Siegt und krustet
Sonne Halde flackt und fleckt und flackert
Sonne Halde blumet knosper Tod.
Die es Gedicht von Augu t Stramm verknappt ebenfall , wenngleich in viel geringerem Ma13, al dies bci Waterhou e g chieht; Stramm bewerk telligt dies
durch grammatische Ent chlackung und Zusammenziehungen von Wörtern. Die
Wirl ung ist dabei höch t dramati ch, laut tarl(, der Te t be chreibt durch da
rhythmische und lautliche Arrangement einen kriegerischen Vorgang. Waterhouse
hingegen berichtet von den Verheerungen nach den Kämpfen und von der Stille, in der sich trotz aller Zer törung ein Weniges - zwar nicht Men chliches behauptet: »Die Stra13e gibt e / Die atur gibt e «.
Bei cinem Te t, der mehr lö cht al etzt, darf e nicht verwundern, da13 es
leichter fällt, anzugeben, was er nicht i t, al was er ist E 71 ist 1 eine Dokumentation, kein Collagete t Die mei ten seiner Bruchstücke la en keine icheren
Zuordnungen zu, und zwar weder in die Richtung einer Referenzebene noch in
die Richtung eines Konte te . Damit werden die Bedeutungen der Sätze, Satzteile
und Wörter zunehmend unbe timmt, die Tatsächlichkeit - da , was der Fall i t,
um mit Wittgenstein zu prechen - wird löcherig, durchläs ig für eine andere
Wirklichlceit, die der Te t elbst mit amt seinem Daneben, der leeren Stille, kontituicrt Während ugu~ t Stramm ein chroffe J ebeneinander be chreibt, in
dem immer noch Verknüpfungen stattfinden, löst Waterhou e mehr und mehr
die Verknüpfungen. Während Handl e den Krieg durch Frieden ge chichten »e orziert«, die neuc Zusammenhänge entstehen la en, berichtet E 71 von der Auflösung in dem, was ich dem Bericht - oder der »Dokumentation« - entzieht
Jahre zahlen ohne Namen. Jahreszahlen, die zu einem au geldammerten Leben
gehören.
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1967 - 1992
19- - 1992
1952 - 1994
1957 - 1994
1956 - 1993
1957 - 1993
1957 - 1993
1960 - 1993
1956 - 1993
1956 - 1993
1956 - 1993
1958 - 1993
1960 - 1993
1963 - 1993
1963 - 1993
1967 - 1993
Gehören sie zu einem Leben? Vermutlich. Wir haben die Freiheit, sie uns vorzustellen. Wir hab n die Freiheit, un unser eigene Leben vorzu teIlen, al abgebrochenes, frühzeitig oder nicht. Wir haben die Freiheit, Zu ammenhänge herzustellen. Wir haben die Freiheit, zu denken, daß I eine dieser Per onen ehr alt
geworden i t (außer bei einer, da haben wir Zweifel, ihr Geburt jahr i t unbe1 annt). Zu denl en, daß vier dieser Personen im Geburt jahr von Peter \Vaterhou e
geboren sind, drei in unserem eigenen (1957). Daß nach 1994 niemand mehr
ge torben i t. Daß jetzt vielleicht die Stille de Frieden herrscht. Oder Grabestille. Oder Frieden stille. Der Te t selb t dokumentiert nichts. Die Zahlen selbst
verbinden nicht, nicht einmal Geburt und Tod.
ur ein Satz i t in E 71 voll tändig zitiert, ollständig mitgeschrieben, mit
Anführungszeichen vorne und hinten:
» Während des Bombardements
hohe ich die Namen vergessen
meiner drei Töchter«

\Vir 1 ennen den Namen des Sprechenden nicht, er tut nicht zur Sache. Der
Sprechende i t eine Per, on, vielleicht männlich, vielleicht weiblich, wir wi en
e nicht, wir haben die Freiheit, sie un vorzu teIlen, die e Per on. Ein Vater,
eine Mutter. Kann sein, ein ehemaliger Fremdarbeiter in einem deut eh prachigen Land, der da Partizip zu früh setzt. Oder hat der Autor hier manipulierend
eingegriffen, die Mitschrift umgeschrieben im brechtiani eh-erhabenen Stil?
»Während des Bombardement habe ich die Namen meiner drei Töchterverge -
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sen.« Namen, da ist bei \Vaterhou e oftmal da einzige, was bleibt Das 011I ommen Konkrete, nur Wortmaterial, ohne Referenz, ohne Wirkliehkeit auherhalb der Sprache, ohne tautologische Angaben im Wörterbuch; nur mit die er
einen, einzigen \\tirklichkeit für jen Per onen, die den Namen träger wirklich
I ennen (oder für jene, die i frei imaginieren).
\Vir haben die Freiheit, bei einem der Fragmente von E 71 an einen Roman
von Heimito on Doderer zu deni en.

Slunj
Slunj ist nicht mehr
D ratz - da Gedicht - protokolliert die Abwe enheit, weiter ni ht . Den »hitori ehen Tat achcn« wird er nicht ganz gerecht, in ofern das Dorf noch existiert. Im Stück davor, auf d m Te tfeld diagonal entgegenge etzt, war immerhin noch on zwei alten Frauen mit Pla ti! äc1 n die Rede gewe en, auch wenn
der Sprechende, eine Art lyrisches Ich, ge agt hatte, hier gebe e nicht. Im
Buch E 71 entsteht eine Sequenz: I eine Erzähl equenz, eher eine Sequenz vom
Ver chwinden de Erzählen. Slunj i t nicht mehr, aber vor die em icht-Sein
macht die Ge chichte nicht halt, nein: »Die Dörfer ind nicht mehr«. Und auf
der näch ten Seite, im näch ten Te tfeld links oben, b vor jene akzentuierte
Leer t lle auftritt, wo das \Vort deutlicher fehlt al in der umgebenden Leere:
»Die Men ehen sind nicht mehr«. icht diese Men ehen, ondern die Menschen. icht Namensträger, sondern die Men ehen al namenlose, vor ihrer
Individualität Im Verlauf der Sequenz ind die Worte immer unbestimmter
geword n, da Unbestimmte negiert ieht i t nicht mehr. ein: icht nicht.

Die Straße gibt es
Die Natur gibt es
Die Strabe i t die E 71, ie hat eine Zahl, einen amen. Sie ist ein Individuum,
identifizierbar (zum Bei piel auf einer Strab nl arte). E gibt den Namen im
Buch. E gibt da Buch von Peter Waterhou e, e gibt die atur, e gibt die
gibt die
Wa erfälle von lunj. E gibt da Buch von Doderer, immer noch,
Schönheit und die aturgewalt, auch die aturgewalt d r Men ehen.
In (Krieg und Welt), einem fa t namenlo en Buch, da die \V lt und den
Kriea au zuhebeln ver ucht, in die em Buch al 0 wird auch der Ort Bihac erwähnt und da Jahr 1995 und di Straße E 71. Die »Mit chrift« E 71 i t 1995
ent tanden, kurz nach dem Ende der Kampfhandlungen in den kroati ch- erbiehen Gebi ten, am Ende des Te te steht »Sam tag, 16. September 1995«. Zehn
Jahre päter I ehrt \Vaterhou e dorthin zurüc1 wenn auch unwillig: »Ich hatte
die Rei e nicht machen wollen«. G meint i t nicht Kroatien al Rei eland, on-
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dem der Ort, an dem etwa wie ein I ongrcf3 stattfinden soll, w hl zum Thema
Krieg, Krieg verbrechen. Welche Alternati e zum Gedenken, zum Aufarbeiten,
zum Erinnern hat der Dichter zu bieten? Warum will er nicht kommen - und
} ommt trotzdem? Ich wage eine Antwort: Weil zu viel ge agt wird, und zu wenig.
\Vo zu "iel und zu , enig ge agt wird i t der Dichter aufgerufen. '\10 zu viel und
zu, enig ge agt wird, ist der Dichter fehl am Platz. \Yaterhou e hat da Wenige,
da. zu agen war, in E 71 ge agt, in Form einer In zeni rung und Intoni rung
de Wenig-'Verden . . In (Krieg und Welt) agt er da Viele, welche da Wenige
erdeckt: verdec1 en im Sinne von »bergen«, » chützen«. In zahllo en SprechAnläufen, on denen ein jeder abbricht, or einer Vollendung zurückschrel 1end, ringt er ich zu einem alternativen Gespräch te t durch, für den r den
Protokoll til mitsamt einen markierten Unterbrechungen wählt \, a er empfiehlt, i tein »Balkan-Stop«. Genug geredet: das i t zu agen. Der Balkan ollt
» ntthemati iert« werden, vielleicht, damit ein anderes, neue, unbemerkte
Ban an-Leben ent tehen und weitergehen kann. Der utopi. ehe Balkan der
Morawischen Nacht, de en geographi ehe Verwirklichung in der serbi ehen
Enklave eben 0 tattfinden 1ann wie auf der pani chen Me eta, in der Pari er
iemand bucht wie in der Wiener uland chaft? Die Ziele on Waterhou e
ind denen I1and} e ähnlich; di Art, wie i angegangen od r, im Fall von
Waterhou e, umgangen werden, i. t er ehieden. Vom Themati ieren elb t al
Fe t chreiben von Erzähl erläufen, Abhandeln von Problemen, Zuwei ung on
Schuld und Verantwortung geht ur prünglieh die Gewalt au . Mag ein, dab die
themati che Venveigerung mit politi chen Di 1ur en, etwa zum »Thema Wieviel
Kreativität noch«, nicht} ompatibcl j t - wa dann auch heif.1t, dab jede politi che
Interpretation an ihnen vorbeizielen muh. In dem ihnen eigenen Aktion feld unterlaufen die literari ehen Te 'te olchen Z. . ang, in ofern i in den eigenen od r
fremden Erzählungen da -ieht-Dar teIlbare auf cheinen la en, im Vielen da
'" enige, im Wenigen aber auch da Viele. Die Bedeutung, die I1anell e dem '''ort
»Gerechtigkeit« gibt, cheint in di
Richtung zu wei en, auch, enn da Konzept
mm er tändlich, weil ambi alent ist, changierend zwi eh n Antijoumalismu und
Dichtung CIIandl es R i ebericht wurde zuerst in einer grof.3en deutschen Tage zeitung eröffentlichÜ. Warum nicht? Medienkritik i tein r der Böden, au denen
genuin literari che Werl e erwach en, iehe Die letzten Tage der Menschheit. Auch
(Krieg und Welt)6 enthält olche Kritik, oder genauer: da Buch enthält Pa agen
der D 1on. truktion von Medientexten, die ie nutzt, um au und auf den Sprachtrümmern ihre eigene, or und zwi chen und in den Themen verharrende Po ie
ab eits der Kla sifizierungen und icheren Zuordnungen zu chaffen.

V. Im Kapitel »Durchsuchung der Felder, \Vald tücke und Täler« eine großen
Pro aw r1 s del on trui rt 'Vaterhouse gleich am mit dem Sprachbohrer den
Satz »E war in der ähe de Dorfe I lam L. .1, wo ich zum er ten Mal in
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ehemalige Kampfgebiet gekomm n bin.« Er kommt unt r anderem zu dem
Ergebni - obwohl es letztlich 1 ein Ergebni geb n kann, immer nur ein »'Veiter« -, dah der Satzteil »E war in der ähe ...« eigentlich agen will: »E war ich
in der Nähe ... « Die Dekon trul tion läuft, ohne ein Ergebni anzu treben, auf
die Kritik eine ubjektb zogen n, da Subjekt auf ein Objektivität in Anchlag bring nde Spre hen hinau • um in weit rer Folg den u tau h d r
j weilig n Subjel t- und Obje1 tpo ition zu b w d t iligen - in reg r Au tau c~
den 'Vat rhou e ander wo auch al »Übergang«. ~Über tzen« (da "'-ort mit
zwei ver chiedenen Betonungen und Bedeutungen) oder »Überlaufen« bezeichneL Die alternative Formulierung jenes atze, die zumind t in Angriff genommen wird, auch w nn der Te t danach einen eigenen, and ren, mäandernden
und oft mehrfachen Verlauf nimmt, nthält die alte Märch nformel »E war
einmal«. Bei allen Unter chieden erinnert \\raterhou e' Verfahren an Handke
unermüdliche, zuweilen auch tollpat chig Ver uche ~ de E 'orzi mu, der einen
Ge chicht durch eine andere«. In dem kurzen Te t, der die en Titel trägt, tellt
Handke d r G wahge chichte de ational oziali mu eine Fried n ge chichte
gegenüber, die bei der ehlicht n Wahrnehmung von Ei enbahnern, die ihre
Arbeit wege gehen, bei der tiile über den GI i en eine Pari er Bahnhof mit
Faltern und Spatzen ihren ufflug nimmt Ähnliche unternimmt Waterhou e
(oder der Ich-Erzähler) in (Krieg und Welt), wenn r die Sprache der SeIb tbehauptung, in die ein t Martin IIeidegger zur Zeit der Militari i rung de Zivilleben in Deut chland verfiel, jene de Märchen entgegen etzt und in vielfachen
_\nläufen ver ucht, Kinderper pektiven einzunehm n: einer eit ,durch Erinnerung arbeit, eine eigene Kinderper pel ti e auf den Vater, der nicht ohne Ambi alenz, aber doch al Vorläufer der An ehauung7 an teile der Beobachtung
er cheint; anderer eit durch Angleichung an die Sehwei n einer igenen Kinder, die einem Überläuferturn au d r En ach enen- in die Kinderweh gleich1 ommt Eine vergl ichbare Alternative bietet IIandk , um nur noch ein weitere
Bei piel zu nennen, im Drehbuch zu 'Vim \Yender . Film Der Himmel über
Berlin, " 0 die andere \\ eh jen eit der Zer törung nicht die überirdi ehe W lt
der Engel i t, ondern die der Kinder, die al einzig die Fähigkeit haben, mit
jenen ungeborenen We en in Beziehung zu treten. Der uralte Erzähler, der durch
den Film gei tert. will ein »Epo de Fri den « an timm n~ diese aber i tauf
engste mit einem Kind ein verbunden. da in di Elwach n nwelt hinein fortzuwirl en y rmag. »IIat di Men chheit einmal ihren Erzähler verloren. 0 hat
ie auch ihre Kind chaft verloren« - eine, ja, ap01 alypti ehe "or teIlung.
atürlich gibt e in einem Buch wie (Krieg und W-elt), da alle .. Be timmt und
Be ondere zu lö ehen trebt, B chreibungen und ogar themati ehe Kerne, die
meL t nicht I ausal entwic1 elt "erden, ond rn ähnlich wie in einem Gedicht
ertil ale Ähnli hl eiten in \\ -erk etzen. Zum Bei piel bei jener Rei e zum Gepräch in Kroatien - Kongrefu? Balkan- ho~? -. die der Erzähler igentlich nicht
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antreten, jedenfall nicht bi zum Zielort machen möchte. Er hätte lieber »da
F1ugfeld bei Otocac als Endpunl t der Rei e genommen, al eine ziello e Wie e,
wo wir di Autofahrt unterbrochen hatten, um im Flugfeld-Grill Mittag zu essen,
hätte gerne I lam Latin ki al den Endpunl t der Reise ange ehen, wo wir keinen
kannten und nichts zu uchen hatten. Auf den \Vi en jen eit der Gra pi te lagen
offen die Landminen, viellei ht der Firma Honeywell, deren Min n it Jahrzehnten auf der Hochebene der Tonkrüge lagen. " eit drüben ging der Mann lang am
über die ,,, i e oder kniete weit drüben auf der 'Vie e oder lag bäuchling und
hatte die lange Stange mit tellergrohem Rand am unteren Ende, und er hatte hier
etwa zu suchen, und wir hatten hier nichts zu uehen gehabt« An einen Ort fahren,
um nichts zu uchen: 0 könnte da Motto 'Vaterhou chen Rei en lauten.
Durch die Erwähnung der Minen erinnert die zitierte Stelle an den Bo nienRei ebericht von Juli Zeh, wo bei jed r Gelegenheit auf die gelben Plasti1 treifen
hingewie en wird, die Gefahr ignali ieren und da ent preehende Gefühl an den
Le er" eitergeben ollen. Die Stille ist ein Geräusch ist ein Abenteuerhuch, da die
Erzählerin, natürlich amt ihren Äng ten und Schwächen, al tapfere HeIdin auf
der Suche nach der Wahrheit zeigt, die plural ist, weil die Menschen, die der
Erzählerin auf der Rei e begegnen, ich unter chiedliche Reime auf die Dinge
machen. \\Taterhou e erwähnt die Minen auf un pd taI uläre, wo nicht un pezifiche 'Vei e, um ogleich eine Verbindung herzu teIlen zu anderen Minen in einem anderen Erdteil, von einer anderen Per on - dem Vater de Erzähler - zu
einer anderen Zeit - Vietnamkrieg - wahrgenommen. Auch die e "erfahren der
Überlagerung ver chiedener Orte gehört zur Strategie der Sub er ion fe tgefügter
Erzählungen. Manchmal führt e zu Wortl ondensaten wie »Jugo lawienlLaos«. Im
Blicl de subversiven Erzähl r ist »jede Bombardierung eine weltweite Bombardierung, wie wenn jeder eingegrenzte Ort und jede eingegrenzte Etwa definition 10
wäre und erdenweit und w ltweit ...« Die Iloeheben der Tonkrüge i t einer jener
Orte, on d nen der weitgerei te Vater des Erzähler nicht erzählt, die er vielmehr
um chreibt - und nicht einmal um chreibt, ond rn aus part, aber nicht gänzlich
unge agt läf3t In der Au parung ind sie dennoch da, al Ahnung und bloher
ame, Unhe timmtheit und Weltort
»Die Menschen ind nicht mehr«, hatte e in E 71 geheihen, aber da letzte
Gedicht de Zyklu lautet:

ledes Apfelbaumhlatt:
ein Menschenapfelbaumblatt
leder Vogel: ein Menschenvogel
Jede Wasserlache: eine Menschwasserlache
Menschenfelder Menschentäler
Menschenbäche
und Menschenleere
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Sclh t die Abwe enheit der Men chen und des Men chen i t noch von ihm geprägt, auch und gerade in der Unbe timmtheit de sen, wa hier aufgerufen wird.
Möglich, dah hinter olchen Au agen, die ich dem Ver agen nähern, die Ein icht
ted 1:., daß alle ,wa benannt wird, nach men chlichem Maß benannt werden
muh, weil die Sprache dies fordert Jeder atz über das, was nicht wir ind, i tein
Anthropomorphi mu . Jede u age üb r den anderen i t ein Au age über mich
elb t, jede Behauptung ein Selb tbehauptung, auch daml, wenn ich on mir
abzusehen be trebt bin. D r Waterhousesche Erzähler ist be trcbt, on ich abzusehen. Er b hauptet, er sei nicht da. Er entzieht ich, während seine Gegen tände
und die eigene Vorge chichte ich ihm entziehen. Während die Wörter - nicht
immer bilden ie Sätze - in E 71 on der ie umgebenden Leere ver chont geblieben, gleich am einge part geblieben ind (aber noch in solcher Sparsamkeit püren wir die IIand de Autor), etzt Waterhou e in (Krieg und Welt) die pärlichen
\Vörter, um ie zu multiplizieren und abzuwandeln. Da Viel prechen des Pro abuchs i t die Kehr eite de " Tenigsprechen de Gedicht buch, beide ind voneinander nicht zu lö en. Die Wucherung i t die Kehr eite der Au sparung, mit der
parado en Implil ation, da[1 die Wortfülle im einen Fall nicht eine Welt mitsamt
ihr n Vorfällen aufldärt, ondern die e erdec} t und ihre Themen au fri iert, während die Worte im chweigenden Gedichtzyldus, on der Leere her betrachtet, in
die der Leser ich begeb n ollte, nicht nur zu tönen und zu leuchten beginnen,
ondern Gewicht bel ommen. Gewicht, da heißt auf dem Feld der Sprache: Bedeutung. Bedeutung, die der Le er zu bestimmen hat, ofern er nicht lieber in der
Leere verharrt und das Licht, da man nicht ehen kann, anschaut und elb t, wie
Waterhou e al Celan-Le ef'!, zu tönen beginnt.
Anmerkungen
1 Juli Zeh: Die Stille ist ein Geräusch. Eine Fahrt durch Bosnien, FrankfurtIMain 2002.
2 Peter IIandke: Eine winterliche Rei e zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina,
in: HandJ e:Abschieddes Träumers I TfTinterlicheReise l Sommerlicher achtrag, Frankfurt/Main 1998 (Erstveröffentlichung in oer üddeutschen Zeitung, Januar 1996).
3 Noch einmal vom Neunten Land. Peter Handke im Gespräch mit Joze Horvat, Klageufurt 1993.
1 Vgl. Fabjan Hafner: Peter Handke. Unterwegs ins Neunte Land, Wien 2008.
5 Peter \\ at rhouse: E 71. Milschrift aus Bihac und!J rajina, Salzburg-\\ ien 1996.
6 Peter \\Taterhou. e: (Krieg und lrelt), Salzburg 2006.
7 Trotz \\aterhou c' P1ädo)er für die > ieht-An ehauung« \\ürde ich den po itiven
Begriff in der Tradition Goethe und chop nbauer zur Benennung einer nicht
zugreifenden, »intere do en« Haltung erwenden wollen.Vg1. Pcter \\ aterhou e:
Die Nicht-Anschauung, in: Waterhouse: Die icht-Anschauung. Versuche über die
Dichtung von Michael Hamburger, \Vien-Bozcn 2005.
8 Peter 'Vaterhouse: Im Genesis-Gelände. Versuch über einige Gedichte von Paul Gelan
und ndrea Zanzolto, Basel-\\ eil am Rhein 1998.
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»dass man Dinge mit Worten tun k.ann«
Literatur als (/1 raft-)Akt?

Al die kolumbiani che Bildhauerin Dori Salcedo 2007 einen 167 M ter langen Rif3 in den Boden der Londoner Tate Modern had en lief3,] mag da zwar
den Adrenalin piegel der Museum, direktoren für eine Weile hochgetrieben
haben, eine na hhaltige Er chütterung der Kun twelt, g chweige denn der \Velt
jen eit d Kun thetrieb , dürfte ihre Al tion jedoch nicht bewirkt hab n. Der
Rif3 al »Signum der Moderne« cheint eine Sprengkraft erloren zu haben und
zu einer gängigen Metapher geworden zu ein, die weder ern thaft beunruhigt,
noch überra chi.
Um 0 bemerkenswerter ist es, daf3 das » ymbolische Kapital« die er Metapher nach wie or hoch i t In be ondere im Bereich des »literari chen Den1 ens« - zu er tehen al Theoriebildung, die nicht auf di Entwicklung von
S stemen abzielt, on dem ich für Figurcn de ingulären und Nicht-Ge etzmäf3igen intere siert -, ha t er, nach einer er ten Konjunl tur in den 1970er Jahren,
im er ten Jahrzehnt de 21. Jahrhunderts eine lebhafte Renai ance erfahren.
Der Rif3 wird hi r noch einmal neu al Metapher für ein Ereignis ge etzt, da
da Kontinuum der Zeit und der Ordnung aufbricht, einen IIiatu oder einen
Bruch bewirkt, der da »Vorher« dann and r, aus ehen lä.f3t al da » achher«.
In ofern i t die Rede vom Rif3, vom Bruch oder von der Lüd e in all den Theorien ange agt, die um die Frage nach den Möglichl eiten und den otwendigl eiten on radikaler den1 erischer und im Zuge de en auch ge eIl chaftlicher' eränderungen kr i n. Zu erwei en i t hier auf 0 populäre zeitgenö i ehe Po itionen wie die von Sla oj ZiZek oder Alain Badiou, von J acque Ranciere, Erne to
Lauclau. Chantal Mouffe oder Judith Butler. Sie alle ver uchen denkend eine
Lüd e in die Logil der herr chenden (Denk-)Ordnung zu schlagen, in der dann
da Singuläre, da Ereignishafte, Be ondere, icht-Konforme ein n Platz haben oll.
Da da Singuläre im Aktion bereich de Literari chen einen ange tammten
Ort der Verhandlung und der Au ge taltung hat, teIlt ich die Frage, inwiefern
der Literatur elbst eine hiati che Funltion, da hei.f3t die Fun} tion einer »Atemwende«, eine Richtung wech el , oder weniger luftig gedacht: die Funktion eine Alte, einer Veränderung bewirkenden Kraft zukommt
Di Mün t raner Graduate School »Practice of Literature«. in der n Rah-
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men die folgenden Überlegungen ent tanden ind,2 wirft ein vergleichbares Problem auf, wenn sie programmati eh festhält, dah nach einer Zeit intensiver
Theoriebildung nun wieder ver tärkt nach der gesellschaftlichen Bedeutung von
Literatur gefragt werden mü se. 3 Gegen die damit implizit formulierte Hoffnung, oder gar Erwartung, daß Literatur eine olche gesellschaftlich Bedeutung be itzt, oll im Folgend n postuliert werden, dah nicht die Literatur elb t
die e Bedeutung hat, wohl aber da literari che Denl en, da an die c Literatur
an chlieht Die »Prakti1 en der Literatur« würden dann - in einem hegel ehen
Sinne - aufgehoben in die »Praktil en des literarischen D nken «. Literatur
wäre damit nicht al »das Andere der Philosophie« zu verstehen, sondern als
Material, das zum Weiterdenken einlädt, als We~veiser zum Denl en, oder, in
Anlehnung an Hannah Arendt formuliert, al »Zeugni des Leben ,da in Philoophie übergeht«.J und dann wieder auf das Leben zurückverweist, bzw.l onkreter: im Leben eine Wirl ung zeitigt und einen Effd t tätigt

Wider ein aktionistisches Literaturverständnis. - Warum e nicht die Literatur
selber i t, die gesell chaftsverändernde Bedeutung besitzt, ondern nur die »Folgeerscheinungen« des Literarischen, wird deutlich, wenn man sieh mit al tioniti ehen Spielformen de Literari chen beschäftigt Das, wa hier auf den er ten
Blick besonders deutliche Merkmale eine Al te , das heiht eine in die gesellschaftliche Wirldichl eit eingreifenden Ereigni se ,zu tragen scheint - man denke
zum Beispiel an den zur Legende gewordenen Schnitt in die Stirn, den Rainald
Goetz sich 1983 während seiner Le ung im Rahmen de Bachmann-Wettbewerbs mit einer Rasierldinge zufügte -, erweist ich bei näherer Betrachtung als
bloh »imaginärer Widerstand«. Als bloh imaginär i t ein Widerstand in Anlehnung an Lacan zu er tehen, wenn er, ohne sich de sen bewu.ßt zu sein, der
bekämpften Ordnung leiden chaftlich verhaftet i t, ie al 0 al kon tituierende
Gegenüber benötigt 5 Bei einem imaginären Wider tand handelt eich omit
um eine bloh cheinbar oder zumindest eine bloh temporäre Über chreitung
und Infragestellung der ymbolischen Ordnung; eine Infrage teIlung al 0 , die
diese Ordnung nicht nachhaltig aufbricht, sondern im Gegenteil »den ymbolischen Statu quo wieder behauptet und sogar al positive Bedingung eines
Funl tionierens dient«6
Die e Struktur der Selb tverkennung wird in der A1 tionsl unst be onder
virulent, weil hier der Akteur einem imaginären widerständigen Selbstbild in
einer ihn 1on tituierenden Wei e verhaftet i t Der aktioni ti che Autor braucht
ein be timmtes Selbstbild, um mittel einer Aktion zum al tioni ti chen
Verwirldicher seiner selbst werden zu können. Dah die ihn umgebenden Strukturen des Wirldichen dabei letztlich unberührt bleiben, spielt in ofern laum
noch eine Rolle. Dem Alc.tionisten ergeht e wie 1911 dem an der »banalen Zeit«
leidenden Georg Heym, der ich nach »gewaltigeln1 Emotionen« ehnt In sein
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Tagebuch notiert r: »Mein Gott - ich ersticl e noch mit meinem brachliegenden Enthou ia mu in dieser banalen Zeit. Denn ich bedarf gewaltiger Emotionen, um glücklich zu ein. Ich ehe mich in mein n wachen Phanta ieen, immer al ein n Danton, oder einen Mann auf der Barril ade, ohn mein
Jacobinermütze 1ann ich mich eigentlich gar nicht mehr denI en.«7
In einer Studie Avantgarde und Terrorismus hat Thoma lIed en die es
Phänomen de politi ierten Selb terleben an zahlrei hen Texten von d n Futuri t n bi zur RAF herau gearbeitet und gezeigt, dab da revolutionäre Erlebni sein reIb t im a antgardistischen Sclbstverständni 1einesweg di kreditiert war, ondern hohen Stellenwert geno[1. 8 So zitiert er bei pi I wei eden
Kommunarden Ulrich Enzen berger, der b tont, dab Re olution Spaf3 machen
mü e. Eine aI tioni tische IIandlung sei gleichzu etzen mit einer ee i tenti lIen
Aktion. Ulrich Enzen berger erldärt: »Da Subjekt etzt ich eIb rund ehafft
dadurch eine revolutionär ituation.«9
Die revolutionäre Selb t etzung im literari ehen Al t genieht jedoch bei denen, die auf die tat ächliche Veränderung von Stru} turen etzcn, wenig Hochachtung. So heiht e in einer Ausgabe der Zeitschrift Linkeck au dem Jahr
1968 apodi1 ti ch, da[l ein blob »literari chels] Verhältnis zur Gewalt a la Kommune I oder APO«JO abzulehnen und durch tat ächliche Aktionen der Gewalt
zu er etzen ei. 'Vo ich gewalt ame Al te ereignen bZ\ . ereignen ollen, 0 cheint
hier deutlich zu werden, da wird der Geltung an pruch on Lit ratur negiert, da
bleibt ihr nicht mehr zu tun übrig, al eventuell hier und da ein wenig zu
mobilisieren oder zu agitieren. Weder für die Literatur, noch für revolutionäre
Al te im engeren poltischen Sinne ist hier viel gewonnen.

Politische Implikationen der Dekonstruktion. - Kulturhistori ch interessant i t
nun aber, dab etwa zur gleichen Zeit, al e zu einer ge~ alt amen Radil ali ierung der politi ehen Bewegung in der Bunde r publil kam und Mitglieder der
RAF er te Spreng ätze zündeten, um die Verhältni e gewaltsam zu ändern, in
Frankreich Denl er auf den Plan traten, die nach Möglichkeiten uehten, MachttruI turen neu zu denl en und den! end zu ver chieben. Sie forderten } eine
dircl te und I onkrete Veränderung politisch r Stru} turen, sondern lei teten eine
prachtheoreti eh begründete Analy e die er Strukturen und intendierten
Foucault zufolge eine »Tran formation der Denkrahmen«,'l über die dann, 0
zuminde t die IIoffnung, indire1 t die politi ehen StruI turen elb t ver choben
werden ollt n. Politi che Theorie und Sprachtheorie ind folglich konzeption 11 da erklammert, wo die dem Di 1ur inhärenten MachtstruI turen aufgedecl t werden ollen. Ihr An pruch i t damit der einer politi ehen Praxi. Judith
Butler proldamiert in die em Sinne, daJil »in der aktiven Reartikulation der
ormen, die uns 1 on ,tituieren«, die »R ,ource für Abweichung und \Vidertand« liegt. 12 Die DeI on tru} tion bietet al 0 gleich am da gedanldiche Hand-
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, erkszeug, mit dem Wider tand als ubjel ti er Akt vollzogen werden 1anno Entprechend reldamiert auch Derrida, daß Del on trul tion »nicht in rein spekulati en, theoretischen und al ademi ch n Disl ursen ein ge chlo en bleiben möchte«, ondem »den Anspruch erhebt, Folgen zu haben, die Dinge zu ändern und
auf eine \Yei e einzugreifen, die wirksam und verantwortlich i tL . .1.«13
Kritil er der Del on trul tion haben dies r jedoch immer wieder vorgeworfen,
daß di Del on truktion eine »po tre olutionäre Id ologie«I I ei, da ie politi ch
handlung unfähig mache. So argumentiert zum Bei piel Dietrich Krauß in einem Buch Die Politik der Dekonstruktion, da13 die dekonstrul tivi ti che Philoophie nur die Ungerechtigl eit be timmter Po itionen aufdecl en, nicht aber
für Gerechtigl eit sorgen I önne. Ja, ie 1önne nicht nur nicht für Gerechtigl eit
orgen, ondem übe ich »in der melancholi chen Anerkennung der grund ätzlichen Unmöglichl eit wahrer Gerechtigl eit«JS Politisches Denl en bei Derrida
bleibe Metaph ildaitik, er chöpfe ich im achwei falscher Identitätcn, Hierarchien, Totalitäten und bleibe im Vorfeld politi cher Praxi tehen, bleibe also
letztlich gegenüber der politi chen Realität wirl ung 10 .16 Terry Eagleton bringt
die e Kritik auf den nicht ehr differenzierten, aber polemisch treffenden Punl t,
wenn er postuliert, daß die gesamte Bewegung de Poststrul turali mu ein Rückzug gefecht vor der eigenen politi chen Ohnmacht ei. D n Studenten der 1968er
Jahre ei e unmöglich gewe en, »die Strul turen der staatlichen Macht zu brechen«, we halb i den Po t trukturali mu gleich am erfunden hätten, um wenig tens »die Strul turen der Sprache zu untergraben.« Eagleton pitzt weit I'
zu: »Die Studentenbewegung wurde von der Stra13e gespült und in den Untergrund de Di 1urses getrieben.«l? I t nicht aber der »Untergrund de Diskure « genau der Ort, on wo aus Literatur ihre » ubversive Kraft« in Spiel bringen 1 ann?
Derrida: Akt als Bruch. - 1971, auf einer Philo ophie-Konferenz zum Thema
Kommunikation in Montreal hielt Derrida einen bel annten Vortrag Signatur,
Ereignis, Kontext, in dem er in Au einander etzung mit Au tins Performativitätsbegriff literarischem Schreiben bzw. chriftlichen Zeichen allgemein die Kraft
eines Bruchs zu chreibt. Eingebettet ind eine Überlegungen bel annterma13en
in eine Theorie der Iterabilität, die be agt, dah ein Zeichen nicht irrever ibel
an einen Ur prung gebunden i t, ondem aufgrund eine Zeichencharal tel'
au die em Konte. t losgclö t und in einen neuen I onte t ge teIlt werden kann.
E 1 ann zitiert, ver choben, wiederholt werden. E 1ann, 0 Derrida, »immer au
dcr Verl ettung, in der e gefaht und gegeben i t«, herausgenommen werden,
»ohne dah es dabei alle Möglichl eiten de Funl tionieren und genau genommen alle Möglichl eiten der >Kommunil ation< verliert Man 1 ann ihm eventuell
andere zuerl ennen, indem man e in andere Ketten ein chreibt oder e ihnen
aufpropft I ein Konte t kann e ab chliehen.«18
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Da13 jede Zeich n in die em inne wiederhol- und damit eränderbar i t,
be timmt Derrida als eine dem Zeichen immanente Kraft de Bruchs. Er erldärt: Ein chriftliche Zeichen enthält »die Kraft eine Bruche. mit einem
lonte, t, da hei13t mit der Ge amtheit on Anwe enheiten, die da Mom nt
seiner Ein hreibung organi ieren. Die e Kraft de Bruche i tl ein akzidentelle Prädikat, ondcrn die Strul tur de Geschrieben ein elb t«19
Dcrrida Üb rzeugung, daf3 inem Zeichen die Kraft in Bruch, und da
hei13t: die Kraft der Veränderung einer (prachlichen) ituation, ein ge chrieben
i t, erdankt ich unter anderem einer Au einandersetzung mit der Sprechakttheorie John Austins,20 in der in auffällig r Häufung ebenfall on der Kraft (im
Original force) de ~ prachlichen Akte die Rede i t 21 Beid Autoren gehen
nicht näher darauf ein, welchen Begriff on Kraft ie ihrer Behauptung zugrund legen. Da e ihnen jedoch primär um den» erwirklich nden« Aspekt on
Sprache geht, liegt eine ähe zu einer Vor teIlung von Sprache al energeia, al
tätige Kraft bzw. als wirkender Kraft-Al t vor, wi ie insbe ondere von Herder
und Humboldt tarl gemacht worden sind. 22 Die e Nähe i t in ofern intere ant, al hier bereit der dynami che, weltschaffende Charal ter betont wird, der
dann in den ver chi denen Theorien des Performativen nahezu begei tert weitergedacht wird. Jonathan Culler hält dazu in The Literary in Theo,y-3 fest, daß
da Attraktive an der Idee performativer Sprechal te darin be tehe, daß hier
Sprache in bezug auf die I on tituierung von Wirklichl eit nicht länger al marginal betrachtet, ondem ihr eine chöpferi che Wirkung zuge proch n werde.
Mit der Vor teIlung on Sprache al einer performativen Kraft, ' 0 Culler, ei e
möglich, »to bring to center tage L. J an active, world-making u e of language,
which re emble literary language - and to help us to conceive of literature a
act«2J
In Signatur, Ereignis. Kontext pointiert Derrida entsprechend, daf"l mit Au tin
Begriff von Performativität Mitteilung nicht al Mitteilung von Bedeutung inhalten zu ver tehen ei, ondern al eine Form on lommunikation, in der
»eine Erschütterung, ein Stob, oder eine Kraftver ehiebung mitgeteilt: da heif3t
fortgepflanzt, übermittelt - werden 1önnen.«25 Derrida führt au : Da P rformativ
»be chreibt nicht etwa, da au13erhalb der Sprache und or ihr existiert E
produziert oder erwandelt eine Situation, e wirkt L. .1.«26 Wa aber hei13t hier
»Kraftver chiebung«, was »\\Tirkung«? In einem 1992 eröffentlichten Interview
mit dem Angli ten Dere1 Attridge hält Derrida mit aller Deutlich} it f t, da13
er mit \Virkung einen Al t verstanden wi en ",ilI, der etwa Neue kreiert, und
zwar eben 0 im Bereich de Politi chen wie im Bereich des Literarischen. Dabei
geht er so weit, die e Art der Neu chöpfung als den Imperativ der Literatur zu
bezeichnen. Die er be tehe darin: »L . .1 to gi e space for singular cvent , to
in ent omething new in the form of act of writing which no longer con i t in a
theoretical knowlcdge, in new con tative tatement, to give one elf to a poetico-
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literary performativity at lea t analogou to that of promise , orders, or act of
con titution or legi lation which do not only change language or which, in
changing language, change more than language.«27
Der Al t de Schreibens hat also nach Derrida immer erändernde Wirt ung;
mit ihm wird etwa ge etzt, eine neue Ordnung kon tituiert Wic genau, und
unter welchen k nkr t n Bedingungen ein olcher Kraft-Akt erfolgrei h getätigt
wird. und wie der chritt von einer Veränderung innerhalb der Oiterari chen)
Sprache hin zu der Veränderung im Bereich de Auf3ersprachlichen erfolgt, formuliert D rrida jedoch nicht au .
Von einen Kritil ern Searl und IIabermas ist ihm genau da orgeworfen
worden. Ander als der intentionale Spreehal t eine Subjekt zeichne ich die
poeti ehe Rede, 0 IIabermas, durch eine »Einklammerung der illokutionären
Kraft« au ,da ie die Weltbezüge der Sprachhandlung virtuali iere und di
Sprech nden von den »handlungsfolgenrele anten Verbindlichl eiten« entbind .28 Von einer »kraftvollen« performati en Veränderung der \Virldichkeit durch
literarisches Sprechen 1 önne al 0 keine Rede sein.29

iiiek: Akt als Trauma. - In eine ähnliche I erbe der Kritil schlägt, wenngleich
mit deutlich anderer Intention, auch la oj Ziiek. In Grimas en des Realen.
facques Lacan oder die Monstrosität des Aktes 30 geht er so \ eit, den Vertretern
de1 on truktivi ti cher Theorien eine grundsätzlich zyni che IIaltung zuzu chreiben, da ie »in der al ademischen Schreibpraxi « zwar alle dekonstruieren, »im
täglichen Leben« aber »beim gerade dominierenden Spiel« willig mit pi elen
würden. 31 Wer aber wie Butler und Derrida im Al t lediglich die Möglichkeit
einer performati en eukonfiguration von prachlich gegebenen Strul turen ehe,
der unterminiere die performati e Kraft de Al t und ver piele die Chance,
Autorität 0 in Frage zu teIlen, daß Strukturen ich tat ächlich verändern. Gegen die e »zynische Di tanz« erhebt Ziie1 Ein pruch und reklamiert für ich:
»Da orliegende Buch wurde ge chrieben in der Absicht, die ichtigkeit zynieher Di tanz aufzuzeigen: Da , \ a die e Di tanz aufhebt, i t die Dimen ion
de Al te .«32
Wa Ziiek unter »Al t« er tanden wi en will, führt er sehr viel präziser al
Derrida au . Er lehnt ieh eng an Lacan I onzept der »pa age ä l'aete« an und
be timmt die e al gewalttätige, mei tautode trul tive Impul handlung im Rahmen ine ps choti chen Schub .33 Der- od r diejenige, die diese Pa age, dieen Akt der (SeIh t-)Zcr törung vollzieht, bzw. erl idet, bricht oder fällt au der
ymboli chen Ordnung, dem ymboli ehen J etzwerl~ den ozialen Bezügen
herau und landet im Bereich de Realen. Genau die er Fall aus der symbolichen Ordnung ist für Ziiek die einzige Möglichl eit, die he tehenden Ordnung zu. ammen hänge »aufzurei13en«. Der Al t muf3 ein nieht- prachliche Ereigni
ein, damit er den prachlich verfaßten »Dis1 ur de Herrn« aufbrechen 1 anno
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Damit aber i t der Al t letztlich al eine anti-performati e Kraft zu be timmen. Denn ander al bei Derrida ieht ZiZek in der performativen Kraft der
Sprache I ein kriti che Potential gegeben, ondern im Gegenteil ein höchst
real tionäres, oder zuminde t sehr Ion ervati es. Realität - da "a i 1, die Strultur de Sein (Ontologie) - , 0 Zizel werde immer performati Ion tituier1,
nämlich durch den Di I ur de Herrn, der fe t teIlt, dan die Welt » 0 i 1.. wie sie
i 1«. Di ser Fe t teIlung wohne eine illol utionäre Kraft inne, die e ihr ermögliche, ihren propo itionalen Gehalt zu verwirldichen. Allerdings nur, wenn ie
verd cl e, dan das, was hier al Feststellung, da heillt in der Form eines I on stativs,
geäunert wird, im Grunde eine p rformati e Äußerung ist. Zizel erldärt: »Ihre
primäre illol utionäre Dimen ion (die >magi ehe Kraft<den propo itionalen Gehalt hervorzubringen) kann sich nur unter L. .1 einer Fe t teIlung wie: > 0 i t es<
manife tieren. L. .J Der Di I ur der Ontologie 3J wird omit durch einen >indirekten Sprechal t<ge tützt: Seine as ertive Oberfläche, einc Feststellung, da13
die Welt > 0 i t<, verbirgt eine p rformative Dimen ion. Die Ontologie wird durch
ein Verl ennen I onstituiert: Sie verl ennt, da[1 ie durch ihre Au agen ihren
propositional n Gehalt hervorbringL«:{5
Die Kraft des Performativen er teht ZiZcl somit al Kraft zur Erhaltung de
Statu quo. Und die einzige Möglichl eit, diese Art von ich performativ ollziehender ymholi cher Ordnung zu durchkreuzen, be teht nun eben in der »Übertretung der Sprachgrenzen im Akt«.36 \Va genau der Al t bewirkt, kann nicht im
orhinein ge agt werden. Der Alü al oIe her i t unberechenbar, er ereignet sich.
Für ZiZel ist der ~echte Al t« in ofem ein Durchgang durch den »symboli chen
Tod«; wer die en Weg geht, riskiert, au der Ordnung de Allgemeinen au gechlo en zu werden. Der Al t im Sinne Zizeks i t, so er tanden, ein »ethi cher
Al t«, in ihm wird »der große Ander « au13er Kraft ge etzt \Veil der Al t im Sinne
Zizeks ich nicht intentional vollzieht, ondem er ich ereignet, unter cheidet
Zizel Al t von Al tion, er tanden al eine Form al tiven EingTeifen . In Grima sen des Realen schreibt er: »Der Al t ist nicht einfach ehva , da ich >vollziehe< nach dem Akt bin ich buchstäblich micht derselbe wie vorher<. In die em Sinne
I önnen wir sagen, da[1 ich da Subjel t dem Al t eher >unterzieht< (>durch ihn
hindurchgeht<), al dan e ihn vollzieht. Im Al t ist das Subjel t au gelö cht und
wird in der Folge wiedergeboren (od r auch nicht); L. .1. Von daher i t jeder
echte Al t >verrücl t<gemä[l einer radil alen Unberechenbarkeit. Durch da Mittel de Akts etze ich alles, mich inbegriffen, meine ymboli che Identität auf
Spiel; der Al t i t von daher immer ein >Verbrechen<, ein >Überschreitung<, namentlich der Grenzlinie der symboli ehen Gemeinschaft, zu der ich gehöre.«37
Wie genau i ~ ein olcher Al t vorzu t lIen? Welche Bei piele für einen gelungenen Al t gibt ZiZe1 ? I ann in seinem Denl en auch Literatur, Kun t, Film al
traumatischer Al t verstanden werden? Ziiel refIel tiert nicht über die Möglichkeit, Literatur elb tal Al t zu er tehen; aber er arbeitet fa t au chlie13lich an
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literari chen und, or allem filmi chen Bei pielen h rau , wie und mit welchen
Folgen sich ein ~pa, age ä l'acte« ereignet In Grimassen des ReaLen macht er
tarl daß der »einzige erfolgreiche Al t« der (ver u hte) Selb tmord ci, denn
allein dieser impliziere eine radikale ethi che Haltung, einen >))unmöglichen<
Al t von Freiheit, der jen eit de Bereirh eine Performativ liegt«:38, einen
»Al t der >ab oluten Freiheit<, der für einen Augenblic1 da F ld der idcologich n Bedeutung u pendiert, L. .1 in Al t, nur in ich elb t begründet, nicht
in irgendwelchen ideologisch n >zureichenden GrÜnden<.«39
Das Problematische einer olchen Aufwertung des vermeintlich ideologiefreien, aber letztlich selb tzerstörerischen Al te scheint auf der Hand zu liegen.
So hat denn auch Judith Butler charf kriti iert, dal3 der traumati ehe Al t die
Macht trul turen der yrnboli chen Ordnung nicht nachhaltig er chüttern, gechweige denn verändern 1 önne. E I önn , 0 Butler in Psyche der Macht, nicht
darum g hen, da elb tde trul ti e Vorgehen Antigone al heroi chen Akt zu
prei en, ond rn nach einer \Velt zu suchen, »in der Antigone am Leben geblieben wäre«. 10 Das aber ei p ychoanalyti ch betrachtet nicht möglich, da, so Butlers grundsätzliche Kritil an Laean, b i Lacan der »p chische Wider tand den
Weiterbe tand de Ge etze in einer früheren, yrnboli chen Form vorau etzt
und in die em Sinn zu einem Statu quo beiträgt Au einer olchen Sicht
cheint der Wider tand zur immenvährenden iederlage verurteilt« 11
Gegen Butler wendet ZiieI jedoch ein, daß die »pa age ä l'acte« ehr wohl zu
einer Veränderung der symbolischen Ordnung beitrage, da gerade Lacan »zwichen imaginärem Wider tand« im oben kizzierten Sinne und »tat ächlicher
yrnboli cher euformulierung vermittel der Intervention de Real n eines
Akts« 12 unter cheide.
So wie mittel de real n Akte in die yrnboli che Ordnung interveniert
w rden I ann, I ann nun nach Ziiel aber auch mittels Sprache in den Bereich
de Realen interveniert werden. In d m 2004 eröffentlichten Interview-Band
Conversations with Zi7.ek bezeichnet der beI ennende Anti-Kapitalist Ziiek in
dem Teil de Interview, das den bezeirhnenden Titel Miracles do happen:
Globalizationfs} and PoLitics trägt, »Öl onomie« und »Kapital« als das alle andere trul turierende Reale. In dieses Reale gelte e einzugreifen und e entsprechend zu erändern. Butler Vorwurf, daß da Reale im Denl en Lacan da
Unerreiehbar-Un eränderlich ei bezeichnet Ziie1 dabei al ein grundlegendes Mibver tändni . »The Real i not some kind of untouchable central point
about which you can do nothing e eept ymbolize it in different term. TO•
Lacan' point i that ou can intervene in the Real. The fundam ntal dimen ion
of psyehoanaly i for Lacan, at least for the late Lacan, i no longer impl
re ymbolization but that omething really happen. A true change occurs in
p choanaly i wh n our fundamental mode of joui ance, whieh i preci ely
the Real dimen ion of ou a a ubject, i ehanged. So the ba ic wager of
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psychoanaly i i that ou can do things with word ; real thing that e~able you
to change mode of enjoyment and 0 on.« ~3 Mit Hilfe von Worten, 0 Zizel hier
ehr deutlich, 1önnen al 0 »Schnitte im Realen« getätigt werd n, die nachhaltiger wir! en al » chnitte in die Stirn« eine einzelnen Autor . Das Reale al
homog ne Gröhe bricht auf, da Real trul turiert ich - über die Begehren truktur des Einzelnen - neu.
Au gehend on der Vor teIlung, »that omething reall happen «, chreibt
ZiZc1 ein r Theorie de Al t eine dezidiert politi che Funl tion zu. Der politiche Al t ei zu ver tehen al eine I un t de Unmöglichen, da h int al Kunst,
die das, was unmöglich er cheint, auf einmal doch als möglich denkbar macht.
Die Kun t de Unmöglichen »v rändert gerade die Parameter de en, was in der
exi tierenden Kon tellation al >möglich< betrachtet wird.«11 Sie chafft dem
cheinbar icht-Möglich n, dem Unmöglichen des Realen Raum.
Doch da blo[}e Denken der Leer teIlen reicht ZiZek nicht aus. Der Akt muh
nicht nur gewagt, ondern er muh - in einer ganzen traumati ehen Dimen ion auch ang nommen und entsprechend in die Tat umge etzt werden; notfall mit
Gewalt. l :> Die r militante Ge tu Zizeks, der von einem al tioni ti ehen Selb tverständnis nicht ehr weit entE rnt zu ein cheint, trägt icher nicht unwe entlich
zur Popularität ZiZel bei. Erik M. Vogt erklärt dazu: Zizel ei bereit, »die politiche Einbildung kraft um ein militante politi che Po ition zu bereichern, die,
obgleich ihrer Kontingenz und ihre Mangel an Autorität eingedenk, dennoch
und gerade darum da. Unmögliche: das Traumati ehe neuer Richtungen, wagt.«16
Die e Traumati ch neuer Richtung n i t für ZiZek der »gute Terror«. Er
erklärt pro okati , dan »die chrecklichen Erfahrungen des talini ti ehen PolitTerrors« nicht zur Folge haben dürften, »da Prinzip des Terror
Ib t aufzugeben« - vielmehr ollte man »zielstrebiger nach dem >guten Terror< suchen.« 17
Der gute Terror meint letztlich nicht andere al: der authenti ehe, in all einer
Authentizität traumati che Akt. ZiZek erklärt, dah jedem authenti eh n Akt »etwa >Terroristi che <innewohnt Ein echter politi cher Akt entfe elt die Kraft
de ~ativen, die die Grundlage un ere Sein zerbricht«18 Fa t cheint e ~ als
hätte ZiZel ich hier das exi tentieUe Patho eine Franz Kafl a zum Vorbild
genommen, der rund 100 Jahre vor Zizek seinem Freund Osl ar PoUal erklärte,
dah Literatur die Axt ,ein müsse, die da gefrorene Meer in un auf chlage. 19
I ann aber Literatur tat ächlich die Grundlage de Sein, die Ontologie, d n
Di 1ur de Herrn auf-, oder wenig ten für eine Zeitlang, für ein chöpferi che
und kriti che Atemholen vielleicht, unterbrechen? Wie i t da denkbar, ohne
einen öllig überzogenen An pruch an die ge eU chaftliche \Virksamkeit on
Literatur zu teUen? Der militante Ge tus Zizeks mag hier zunäch t al verlok1 end s Modell er cheinen, trägt aber nicht wirklich weit. Ab ehlief1end soll deshalb eine weniger radikale Mögliehl eit orge. chlagen werden, Literatur als Akt
im Sinne de Derrida chen I ommunil ation begriffs zu be timmen.

Weimarer Beilräge 56(2010) 1

92

Literatur al (Kraft-)Akt?

Literatur und Lektüre als Akte der Kraftverschiebung. - Wenn man, im Gei te
einer fr i er tandencn Bricolage, einzelne Elemente au dem Akt-Den1 en
Derrida und dem ZiZ ks hcrau bricht und neu miteinander kombiniert, ergibt
ich eine Möglichl eil, Literatur al ein Ereigni aufzufa en, das e anzunehmen und weiterzudenl en gilt Au den Über1egungen Derrida tammt dabei
die The e, da13 dem Schriftzeichen im allgemeinen und dem literari ehen Te t
im be onderen eine ihn 1 on tituierende ) Kraft d Bruch « eigen i t Das hei13t,
ohne diese Kraft d Bruch wäre da Schriftzeirhen nicht Schriftzeichen, nicht
Träger der differance im Derridaschen Sinne. Ver tanden als differance i t der
Te t aber nicht »Mitteilung ein Bedeutungsinhalt «, sondern, wie Derrida in
Au einand r etzung mit Au tin Performativität begriff hcrau ge teIlt hat »Mitteilung einer ur prünglichen l. . .] Bewegung, eine Operation und da IIervorrufen einer Wir! ung.« Mittel eine Oiterari ehen) Te te twa mitteilen hie13e
demnach, da chriftzeichen so an to13en, daf3 e eine Kraft weitergibt, eine
Kraft mitteilt Derrida formulierte: »Mitteilen hie13e, im Fall des performative
l. . J durch den An to13 eines Zeichen (marque) eine Kraft mitzuteilen (communiquer).«50 Die Mitteilung einer Kraft fabt er aber zugleich al Fortpflanzung, al
Weitergabe einer Er chütterung, eine Sto13e. Um wa für eine Art on Kraftto13 c ich dabei handelt, lä13t Derrida offen. Ihm 1 ommt e nicht 0 ehr auf
da \V a, ondern auf da 'Vie der Mitteilung an.
fonkreter lä13t ich Derridas unbe timmter Kraftbegriff mit ZiZek al »Kraft
zum ufsprengen der Einheit de Realen«51 bc timmen, al da jenige Moment
al 0, da da, wa un er Weltbild unbewu13t 1 on tituiert, erschüttert, oder e
zuminde t irritiert, uns mit der Möglich1 eit on etwa konfrontiert, wa wir 0
bi her nicht im Blick hatten. Literatur wäre dann ergleichbar mit dem, wa
Alain Badiou al »\\Tahrheit ereigni «52 bezeichnet hat, da hei13t: ein Ereigni ,
da unerwartet in Da ein einbricht, ein Ereigni ,da dem 'Vi en entgegengeetzt ist, da nicht gewuI3t, ond rn zu dem ich - ganz im Sinne de »Sprung«Konzept eine Ser n Kierkcgaard - nur bekannt werden 1 anno Im\" ahrheit ereigni kommt Badiou zufolge dabei andere al bi her Denkbare zum Vorchein. Da Wahrheit ercigni verleiht in ofern einer Lücke, einer Leer teIle
Au druck E geht mithin um da ,»wa trul turelll einen Platz hat und nicht zu
'" ort 1 ommt, weil e y temati ch nicht gedacht werden kann. Die chweigenden Leer. t lIen der Ordnung de Di 1 ur 'e prech n im Ereigni .«53 \Yo aber
könnten die Leer teIlen be er zur Sprache 1 ommen als im Ereigni der Literatur?
Damit ein Ereigni aber wirken kann, bedarf e derer, die da Ereigni. a)
wahrnehmen und sich b) zu ihm bekennen, sich on ihm berühren la en. Die
performative Kraft der Literatur wäre dann nur in der Interal tion zu denl en.
Zwar bringt Literatur immer etwas eue in die Welt, aber dadurch i t die 'Velt,
die ge eIl chaftliche " -irklirhkeit noch nicht verändert Die Yerändcrung ergibt
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ich er t in der Interal tion, in der \Vcitergabe der Kraft on Te. t zu Le er, und
on Le er zu Leser. Literatur lief3e sich damit als ein iIlol utionärer Sprechal t
er tehen, al Sprechal t, der seiner Form nach ein Kon tath ist, da heißt eine
u age mit bl013 inelin'l tel' oder be er mit ungerichteter, unbe timmter AppeIlfunI tion. \Vill agen: Da Hterari ehe Ereigni ist ein Er igni ,da sich an ein
Gegenüb I' richtet- ohn ine direkte Forderung zu teIlen. Gerade da Fehlen
einer 1 onkreten und fixierbaren Forderung aber »keeps our pa ion arou ed«,
wie Derrida formuliert SI Die Möglichkeit de literari chen Te" te , seinen Le er,
eine Le erin in einen erregt n Zu tand zu er etzen, in einen Zu tand der
ufmerl amkeit und de Begehren, i t aber ein zuti f tal ti ierende Geschehen. In dem chon en~ähnten Inteniew mit Attridge erklärt Derrida, daß die
Performanz eines Te. te dazu führe, elie Kompetenz de Le er , der Le erin
dahingehend zu entwicl eIn, daß ie den Tc t ~ gegenzeichnen« 1 önnen. Er erIdärt: »l. . .1 the wod " performance l. . .1 teaeh him 01' her. if s/he is willing, to
counter ign.«55 Den Te t in die em Sinne gegenzuzeichnen bzw. ihn be tätigen
hei13t nach Derrida, in engagierter Wei e »ja« zu ihm zu agen, , obei die e Ja
dann wieder zu einer neuen Art von Performanz, zu einer »inaugural performance«
wird, die al olrhe auf ge eIl chaftliche Verhältni e einwirl L Judith Butler
erldärt in yergleichharer Wei e: »If a novcl happens, it doe ,0 hecau e, in it
ingularity, it inspire a passion that gi es life to the e forms, in act of reading
and recoIleetion, rrpeating it inflection of the convention of the novel ano,
p rhap ,effecting an alteration in the norm 01' the form through which reader
go on to confront the world.«s6
Slavoj Zizcl würoe ich mit diesem »perhap « sicher nicht ohne weitere
zufriedengeben wollen. Doch genau diese Ideine »perhap « erhindert, Literatur verl ürzend al ine Al tion im Sinne eine aktiven Eingriff er tehen zu
\ ollen, und ermöglicht, Literatur al Kraft-Al t aufzufa en, den e anzunehmen
uno weiterzugeben gilt
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Unter den Augen Dritter
Akteur- und Zuschauerkonstellationen im Web 2.0

Georg Simrnel, Kulturdiagnostiker der 1 ommerziellen Ge eIl ehaft, Philo oph de
Gelde al ein Mediator moderner Verge eIl chaftung, Vor- und Querdenker
der Soziologie al Wis en chaft, hat zu Beginn de 20. Jahrhunderts nachgewieen, da13 ieh ozial Situationen nicht auf die Zweierl on tellation on Ego und
Alter reduzieren la en. Von Paarbeziehungen abge ehen, ind in der Regel verchiedene Figuren de. Dritten in unterschiedlicher Funktion direkt oder indirel t
an einer ozialen Situation beteiligt Ego, Alter und Tertius la en ich durch
unter chiedliche Teilnehmerper pektiven und -po itionen in einem gegebenen,
aber nicht un eränderlirhen Kräfteverhältni charal teri ieren. Simmel hat ma13gebliche Dreierl on tellationen im sozialen V rkehr herausg arbeitet, die ich wie
folgt 1 ategori ieren la en: der Vermittler~ Schlichter, Schied richter (tertius arbiter);
der tertius gauden.'" der on Spannungen zwi chen Ego und Alter profitiert und
deo en amoralischer Prototyp der Trittbrettfahrer ist; der Stratege de divide et
impera (tertius divisione regnans); der von minde ten zwei Bewerbern umworbene Dritte {tertius rogatus), der die zentrale Bezugsperson jeglicher Kon1 urrenz
bildet und in der Marl twirt ehaft zu einer reprä entati en Figur auE teigt
Di Bedeutung der Zuschauerfunktion' in tria(li chen Akteurkon t llationen
hat imm 1 hingegen explizit nicht betont, obwohl ie in der Saehe durchau
berüd ichtigt wird; dennoch er cheint der tertius spectans her aL eine Randfigur. Die dürfte nicht zuletzt mit dem einge chränkten Begriff de Zu chauers
zusammenhängen, der ich er tim TheateIWe en de 19. Jahrhunderts festge etzt
hat: al Modell de. tillge teIlt n, pa i en Zu chaucr , der in zeitgenö si ch n
Theorien al lediglich »empfangender Teil der Aufführung« einge tuft wurde. Auf
der anderen Seite fordert gerade Simmel dazu herau, den tertius pectans nicht
al i olierte Figur zu betrachten, ondern in einem weitge pannten Feld on Drittal teuren zu verorten, in dem ich auch die Zuschauerfunktion differenziert und
erändert
Im vorliegenden Beitrag oll unter ucht werden, welche Al teur- und ZuschauerI on tellationen ieh in Online-Communities aufweisen la sen, die Millionen inrlividuell r utzer durch Social Software miteinanderverbinden.2 Sind pel tatori ehe
Situationen, in denen interagierende sozial Akteure auf einen Dritten treffen, der
ihnen zu chaut, auch in mediali ierten Formen d ozialen Verl ehr wirksam, in
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denen die Hauptbedingung der Face-to-Face-Kommunikation, die I örperliche
I opräsenz on Al teuren, Co-Al teuren und zuschau nden Dritten, nicht mehr
zwingend gegeben i t? E hat ich eIWie cu, daf"i die webbasierte Gruppendynamil
nur dann angeme en zu erfas en i t., wenn die mehr telligen A1 teur- und Zuchauerkon. tellationen anal iert werden, in denen ich die (Selbst-)Strukturierungsproze se in ozialen Gruppen ollziehen. Die Herau ford rungen des Web
2.0 haben Neuansätze zu ozial- und 1 ultuIWi en chaftlichen Akteurtheorien
befördert; da Konzept der p 1 tatori chen Situation, da , ich auf Perspe1 ti enund Po ition , ech cl zwi chen Ego-Al teuren, Alter-Al te uren und zuschauenden
Dritten lonzentriert, 1 ann al eine Varian te die er neuen AJ teurtheorien begriffen werden.
Cla Shirky, ein führender Theoretiker der Online-Communitie , hat eine einfache Definition on ocjal Software gegeben: »Software, die {Iruppen-Interal tionen unter tützl«. Die e Definition hat er in zwei Bestimmungen präzi iert (1)
»Social oftwarc treat triad of people differently than pair .« (Social Software
behandelt Triaden von Men chen ander aL Paare.). (2) ~ Social Software treat
groups a first-clas -object of the s stem.« (So('ial Software behandelt Gruppen als
die primären Objekte des Sy tem Y Au der er ten Be timmung geht hervor, daß
Shirky die Triade, die trukturell aufgefaf3te Dreierb ziehung, anders al die Dyade
von Ego und Alter für eine Grundfiguration der Gruppe hält, die auch in mehrgli drigen Konfigurationen wiederl ehrt Bei Zweiergruppen liegt nach Georg
Simmel ein personale Aufeinander-Angewie en ein vor, ~ ohne zur Bildung eine ,
die Elemente überwach enden Ganzen au~ ihnen vorzu chreiten«; da ist die Bais der »Intimität«.' Der Intimität bezug der Zweierverbindungen häng mit ihrem oziologi ehen Spezifil um zu ammen, »1 eine höhere Einheit über ihre individuellen EI mente hina u zu bilden. Denn die e Einheit, ~ 0 sehr ihre konkreten
Träger eben nur jene beiden ind, wäre doch gewi ermaßen ein Dritte ,da ich
irgendwie zwischen i drängen kann.«5 In der Dreierbeziehung treten die mittelbaren Beziehungen hinzu, die nicht nur lontakte, ondem auch Kontakte von
Kontal ten erlauben; dadurch 1 ommt aueh die Zu ehauerfunktion in Spiel. Simmel
chreibt »Wo drei Elemente A, B, C eine Gemein chaft bilden, kommt zu der
unmittelbaren Beziehung, die z. B. zwischen A und B besteht, die mittelbare
hinzu, die sie dureh ihr gemeinsames Verhältnis zu C gewinnen. Die ist eine
formal oziologi che Bereicherung, au13er durch die gerade und kürzeste Linie
werden hier je zwei Elemente auch noch durch ein gebrochene verbunden; Punl te,
an denen jene keine unmittelbare Berührung finden können, werden durch da
dritte Element., das jed m eine andere Seite zu! ehrt, und die e doch in der Einheit einer Per önliehl eil zu ammen chlie13l, in Wech elwirl ung ge etzt; Entzweiungen, die die Beteiligten nicht von ich allein au wieder einren} en 1 önnen,
werden durch den Dritten oder durch ihr Befaf"it ein in einem umschließenden
Ganzen zurechtgebracht Allein die dire! te Verbindung wird durch die indire1 te
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nicht nur ge täd t, ondem auch ge törL E gibt kein noch so inniges Verhältni
zwi chen dreien, in dem nicht jeder Einzelne gelegentlich von den bei den anderen al Eindringling empfunden würde l. . .1; jede en iti e Verbunden ein von
zweien wird dadurch irritiert, daß es einen Zu chauer hat«6
Auf die er Mittelbarkeit der Beziehungen beruht auch da Bildungsge etz on
Online-Communitie ,die ich durch die Anwendung von Soda] Software über
I onta1 te und Metakontal te entfalten. Online-Communitie ind vemetzte Singularitäten: Sie bilden in ihrer Ge amtheit eine Online-Ge eIl ehaft der vielen,
eine elbstorgani ierte Muhitude, aber 1 eine Ma e im kla sischen Sinn der Soziologie, der PolitH un(l der Ma enps chologie. Si ermöglichen individuellen
Al teuren, die Erfahrung freiwilliger, pontaner Kooperation und Partizipation zu
machen. einer Kooperation unter GleiehrangigenlGleichge teIlten (Peers). die individuelle Kreativität freisetzt
Unter den Augen Dritter. - In dem ozialen Selb tvcrtändigung prozeh über Chancen und Ri i1 en de Internet wird imm r wieder betont, was alles im etz >>Unter
den Augen Dritter« abläuft; da i t viel mehr als in der Offline-Kommunil ation
und -Realität, in der in be timmen Grenzen Intimität noch ge\ ahrt werden kann.
Im Vergleich hiermit handelt e ich bei der vermeintlichen Online-Intimität um
»public display of identity« (Danah Bo d). John Palfr und Urs Gasser beschreiben in ihrem Buch Generation Internet eine be orgni erregende Situation. Je
mehr private Informationen weitergegeben \"ilrden, um so gröher ei da Ri, iko
»hin ichtlieh der zukünftigen Venvendung dieser Daten durch Dritte«.7 Der Digital Native glaubt sich als Wanderer zwischen Online- und Offline-" ehen allen
ach, teIlungen entzogen; doch wenige entgeht der Aufmerksamkeit Dritter, die
ein ob e. i e lntere se an 'utzerdaten haben.
\Ver ind diese Dritten? Vor allem einr Figur de Dritten gei tert durch etz,
gefürchtrt und eh\"er au zu, ('halten, un iehtbar und allen über die ehuher
blicl end (tertius in occulto), unbemed ter und ungebetrner Zu ehauer beim Datenver1 ehr der digitalen A1 teure: Unbefugte Dritte (tertii sine auctoritale) chöpfen private Informationen ab. Alle die e teils legalen, t il in einer Grauzone ablaufenden Aktivitäten vercüchten ich in der Figur des aus pähenden Dritten (tertius
explorans), der tematL eh die U er erfolgt (user tracking) und danlm auch al.
tertius persequens bezeichnet werden kann. R~ponenten des terlius persequens
. ind vor allem profe ionelle Daten ammler und -händler wie ChoieePoinL Abaeu
Direet, DOUBLECLICK (aufge1 auft on Google) und andere. Al 1\ utzniefler der
immer weiter vervolU ommn ten Methoden de U er Traeking werden die \Verbekunden der 1 ommerziellen Serviee-Anbieter. insbesondere des IT-Giganten Google,
zum tertiu.." gaudens.
In der Kom urrenz zwischen Anbietem von 1 ostenpfliehtigen Premium- und
Zu atzangeboten. die ein datenträchtige Benutz rkonto erfordern, ist der Intemet-

99

~

eimarer Beiträge 56(2010)1

Michael Franz. Eleonore Kalisch

utzer (user) ein um~ orbener Dritter (tertius rogatus). Al Solitär, der von Fall zu
Fall die Dien te abruft, die er für eine speziellen Zwecl e benötigt, verhält er sich
zum Leben und Treiben der Online-Communitie zunäch tal zu chauender Dritter
Ctertius spectans), ofern er überhaupt 0 viel eugier, Reizempfänglichl eit und
Erkundung breitschaft aufbringt. Riskiert der U er, ich lber an der Erzeugung
digitaler Inhalte al ti zu beteiligen, 0 trifft er möglicherw"eise auf de truktive Zweitund Drittakteure, wie den Stalk r, der einzelnen etzakteuren nach teIlt, oder den
Troll (tertius destruendi cupidus), der bewu13t provozieren will oder zu iner achliehen Disku ion nicht fähig i t oder} einen anderen Ausweg ieht, gegen die Übermacht einer einseitigen Meinung vorzugehen, al eine eben 0 ein eitige Polemik
Man erl ennt. welche Vie]falt on Dritta] teuren unter chiedlicher Ob ervanz
tz und hinter den I uli en tummelt und wie ambivalent die Stellung
ich im
zu chauender Dritter ein 1 ann: uch tertiu,<; explorans und tertius gaudens
in trumentali ieren die Zu chauerfunktion, um die eigenen Pläne be er auf da
Verhalten der U er ab timmen zu 1önnen. u U er-Sicht i t die Zu chauerhaltung
in der Regel frei von erhalten takti ehen Motiven. Sie i t aber auch mehr als ein
Ein tieg phänomen. Auch der regelmäßig al ti e Partizipant 1 ann temporär immer wieder eine Zu chauerper pel tive übernehmen, indem er nicht nur die jewelligen MHakteuTe, ondern auch ich clb tim Online-Umgang »mit den Augen
einer dritten Per on« (Adam Smith) betrachtet
Zu chauer zu ein erfordert ein Mindc tmaß an Distanz. Eine IIauptvorau etzung für Zu chauer ein ist di Reflexion differenz, die ich al Unterbrechung
und Verfremdung 1undgibt und zugleich erlaubt, möglich t viele in einen 1onkreten Situation 1onte teingebrachte Intere en und Per p ktiven zu berücksichtigen. Die nimmt dem Zuschauen jedoch nicht die innliehe Dirnen ion. Auch der
Internetnutzer i t ein multi en ori eh aktiver Zu ehauer: Er lie t qua Textblog ,
Twitter und \Vikipedia, er sieht qua Videoblog , )ouTube und Flickr, er hört qua
udioblog oder Podca t und MySpace, er icht und hört und lie t qua Ma hup ,
die Te t-, Bild- und Tonkomponenten collageartig neu kombinieren. Gerade das
intera} tive Moment bewirl t, daß die Zuschauerperspekti e zwi ehen cl n Netzakteuren hinüber- und herüberwech elt; niemand ist nur Al teur oder ausschlie13lieh Zu chauer. Alle ist tran itorisch. Aber die e wech el eHige Zuschauen i t oft
ein un elb tändige Moment der digitalen Intera} tion, 0 daf3 ich eine Reflexion differenz nicht immer bem rkbar macht Reflexion differenz ist nicht nur eine
gedankliche Angelegenheit, ie äußert sich auch im reflel tierten Gefühl. Die
bringt sich lten in Augenblicken zur Geltung, in denen euphori ierte U er Momentaufnahmen in ~ etz teIlen, die ie beim Kampftrinken oder halb entkleidet
zeigen; der impartial spectator (Adam mith) meldet sich er t post fe tum.
Online-Communities als nichtemphatische oder »coole« Wertgemeinschaften. - Da
Internet ist irn er ten Jahrzehnt de 21. Jahrhundert in eine neue Pha e einge-
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treten, die al Web 2.0 bezeichnet wird. Al Ha uptmerkmal gilt der von den U em
elb r erzeugte oder beige teuerte Inhalt (user generated content), der mit anderen U ern geteilt, au getauscht, zum Konta1 taufbau und!oder Wissen erwerb genutzt wird. K mplari ch für die aktive Beteiligung der User i t das \Viki-Prinzip,
\veb eiten für Änderungen durch -utzer zu öffnen. \\Tard Cunningham chuf die
"iki-Software für die chnelle und einfache Bearbeitung und vemetzung von
Webinhalten; in der Folge entstand ein Software ystem (MediaWild-Software der
" -ildm rua Foundation), die dem Be ucher nicht nur da L en, ondern auch
da Schreiben und Editieren von Te ten erlaubt und darüber hinau grenzüberschreitende Zu, ammenarbeit, chnelle I orre1 tur und Beiträge auch von nicht
technisch versierten utzern/Le ern ermöglicht. Da Wild-Prinzip i t nicht nur
die Grundlage on Wildpedia, darüb r hinau gibt es zahlreiche \" ild für da
Dol um nten-, Content-, Community- und Projekt-Management Eine zweite weit
verbreitete Form de user genera ted content i t da Bloggen. Als neue Form des
IIompage-1 onzepts zeichnen ich Blog durch dr i Merkmale au : Sie ind kalendari 'ch angelegt; tilisti ch in der Regel »betont per önlich, zeitbezogen, ubje1ti , unge chliffen und vor allem mit al tueHen Querverwei en ver ehen«, und ie
teilen den Inhalt, indem ie lommentare, Ping und Trackbac1 herau fordern
und Stichworte an den Blog-Suchdienst T chnorati weitergeben.8 Twittcrn erhöht
die Dynamik und Interal tivität der Blog durch Be chrän1 ung auf eng ten Raum.
User generated contents werden übenviegend in kleinen und klein, ten Dosierungen produziert und reichen neben den bereit erwähnten Formen vom Publizieren von Foto bei Flickr und Videos bei YouTube bi zu Produ1 tbewertungen und
Kundenrezensionen bei Amazon.
Um die mit dem Web 2.0 verbundenen euerungen in ihrer ganzen Tragweite
zu er tehen, i t es hilfreich, nach dem Au gang punl t zu fragen. \Vilii Schroll
und Andrea Ncef stellen Idar: »Offen ichtlich grcnzt da \Veb 2.0 ich elb tb wus t
gegen das >alte<"eb l.0 ab und erhebt den An pruch, die e zu beerben. I-lier
lohnt e , 1 urz innezuhalten und ich zu, rgegenwärtigen, worin da >alt \\ b<
be teht. Die ituation >vor dem \Veb<, ar zunäch t die e: Jahrzehntelang ""ar das
Internet ein Verbund vernetzter Server, der lediglich als weltweite For chungsnctz genutzt wurde - von Forschern für For cher. Gleichzeitig exi tierten bereit:
o genannte IJyperte t-Sy teme al 101 ale An,,,-endungen. Tim Bemer -Lee zündetc Anfang der 90er Jahre am Genfer CER den Big Bang de \Veb 1.0, indem r
beide \\ elten kurz chlo s. Er baute den er ten Brow er und entwid ehe di HTMLSynta mit dem I1yperlink-Prinzip, wobei mit Linl jede beliebige I1TML-Dol ument auf jedem beliebigen S rver weltweit aufgerufen werden I anno eitdem urft
der User durch da m orldwide< Web. Da >Web l.0< i t demnach eine Gesamtheit
von Milliarden tatL eher \Veb eiten, die via lIyperlinl ange teuert werden.«9 Im
\V('b 2.0 i t nicht mehr der 101 al Rechner die maßgebliche Plattform, vi 1m hr
i, t da \"r eb elber zur globalen Plattform on Dien ten und Anwendungen gewor-
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den. Die eigene Homepage verliert »ihren in ularen Charal ter und ist über
Kommentierungsfunl tionen, Ranking- und Votingmechanismen in einen Communityrahmen eingebettet«.l0 Erfolgreichcn Online-Diensten wird dic Intention
zuge chrieben, »lebendige Gemein chaften zu chaffen, die sich in regem Austau ch befinden. Man bewegt ich L. .J mühelos im Dreiec1 au Selb tdar teIlung,
Kommunil ation und Kollaboration«.ll Auf der anderen Seite hat man tarke und
chwache Bindungen unterschieden, um Onlinc-Communitie (die durch chwache Bindungen charal1eri iert werden) nach ozialwis enschaf1lichen Maß täbcn
überhaupt als Gemeinschaften betrachtcn zu 1önnen. Stellen wir daher die Frage:
Sind Online-Communities als spezifische Wertgemeinschaften aufzufassen? Eine
pauschale Antwort darauf verbietet sich. Zweifello gibt e jedoch im Web 2.0
Bewegungen, die sich neuen Werten verpflichtet fühlen. E fällt auf, dab die Grundbegriffe der \Veb 2.0-Avantgarde nicht nur achlich-fundicrte Beschreibung 1ategorien, ondern zugleich auch Wertbegriffe ind:
(1) Architektur der Partizipation: In neucn offenen Webtcchnologien und Standard CAJAX, XML, RSS etc.) veranl er1e »Vernetzung zweiter Ordnung« (alles 1 ann
mit allem vernetzt werden), die sich nicht nur in einer techni chcn, sondern auch
in einer sozialen Dimension entfaltet. »Im Web 1.0 gab e zwar auch jede Menge
Foren, Chats und Communities, aber die Technologien des Web 2.0 haben geradezu eine eingebaute Tendenz, Inhaltc, Orte, Menschen, Meinungen, Ereigni e
zu vernetzen und 0 einen ganz ncuen Raum von Produktivität, Interaktion und
Miteinander aufzuspannen.«12
(2) Die Demokratisierung der Produktionsmittel in Gestalt immer leichter handhabbarer und leistungsfähigerer PC findet ihre notwendige Ergänzung in einer
Demokratisierung des Vertriebs: »Die Tatsache, dass jeder Inhalte liefern 1ann, ist
nur on Bedeutung, wenn andere auch Zugang dazu haben. Durch den PC wurde
jeder zum Produzenten oder Herau geber, doch erst durch da Internet wurde
jeder auch zum Vcrteiler.«13
(3) Aufhebung der strikten Trennung zwischen Konsumenten und Produzenten:
E ent teht ine neue Akteurfiguration: der »Prosument«, der bcide Fun! tionen
in sich vereinigt. So 1ann bei pielsweise einc gro(le Community von Usern bei
YouTube Videodatcien hochladen, bewerten und kommenticrcn.
(4) Open Source-Prinzip nach den drei Maximen: Die Software (das heilit der
Quellte 1) liegt in einer für den Menschen le baren und ver tändlichen Form vor,
sie darf beliebig 1 opiert., verbreitet und genutzt werden; ie darf verändert und in
der veränderten Form weitergegeben werden. I I Paradigmatisch für die Open-SourceBewegung ist das Linux-Projekt.
(5) Prinzip des koLLahorativen Schreibens als eine Form spontaner dezentraler
Kooperation. Kollaboration wird als Altcrnativc zu durchgeplantcr und zentral
} oordiniertcr Zu ammenarbeit ver tanden. In 1ollaborativen Formen der Wissensprodu} tion und -aufbereitung realisiert sich ein neues Verhältnis von Laien- und
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&.rp<:'rteru ultur, da alt<:' Hierarchien aufbricht und ge chlos ene Kommunikation krei e öffnet Modellfall ist Wikipedia, die frri Online-Enzyldopädie.
(6) Da Kleine-Welt-Phänomen (Small WorldPhenomenon): die on einzelnen
Knotenpuru ten (Per onen) au gehende Aufnahme und Vern<:'tzung von I ontakten ersten, zweiten~ dritt n, n'ten Grade al Grundlage für Aufbau und Funl tionswei e on Freunde krei -Web it n und Bu ine - etzw<:'rken. Durch da Kleine-\\telt-Phänomen 1ann di eigene R ichweit<:, für oziale und Bu ine I on takte
enorm ge teigert werden.
(7) Prinzip der »vorwettbewerblichen Wi ensallmende« (Precompetitive Knowledge Commons) im Sinne der nichtproprietären Verfügbarl eit von For chungsergebni en al öffentlichen Gütern, di e vielen rmöglichen, marl tfähig<:' Anwendungen zu entwicl cln. Ilauptmaxime: Halte die Wi enschaft offen und die Anwendungen proprietär.
(8) Moralische Reziprozität: Ethik de Teilen und der uneigennützigen Gro13zügigl eit (Altruismu ) al Grundlage der Bereitschaft zur Koop<:'ration nach d<:'r
positi gefa13ten Goldenen Regel: Wenn du von anderen Gutes envarte t, tue ihnen selber Gutes an. Morali che Reziprozität gilt al Altemati e zur FreeriderStrategie oer Nutzung on Kooperationsgewinnen, ohne die Ko ten mitzutragen.
(9) Gebrauchswertorientierte Long-Tail-Ökonomie der auf lange Sicht gewinnbringenden Nischen aufgrund einer entgrenzten »Regalfläche« im Int<:'rnet »" Tährend sich in der Unterhaltungsindu trie de 20. Jahrhunderts alle um Hits drehte, geht e in der de 21. Jahrhundert um Nischen. Viel zu lange haben wir un
dem Dil tat de ldeinsten gemein amen Nenner unterworfen, haben hirnlo e
Blockbu ter-Filme und Popmusil on der Stange erduldet«ls
(10) Die Weisheit der Vielen: Anwendung der urteilsmä13igen und statistichen Gruppenüberlegenheit der Vielen über im Einzelfall be ser qualifizierte
Solitäre (K perten, T chnokraten, Beruf, politil er) auf da Web 2.0. Di Kategori ierung {tagging) des unüber ehbaren Datenmaterial nach ta tL tisch ermittelten User-Schla~örtern (Folksonomy), Bewertung mechani men, uch- und
Ranking-Algorithmen (bei Flickr, Google, Amazon etc.) »zapfen g<:'wisserma13en
di<:, Hirne und das wertvolle Wissen der U er an. Die resultierende 1ollel ti e
Intelligenz wird dire1 t in die Strukturen des Web eingespeist L. .J Danl der
Effc1 te I ollel tiver Intellig<:,nz profitieren alle utzer von dem mil1ionenfach n
Input von \Vi en und \Vertung. Daru Tagging\erbe sert ich die Semantik und
AuffindbarkeiL«16
Communitie , die sich an diesen \Verten orientieren, könnte man al nichtemphatische oder »coole« Wertgemeinschaften von bedingter Verbindlichl eit bezeichnen. Solche Wertgemein chaften haben durchaus auch da Potential, Protestbewegungen ins Leben zu rufen und ihnen eine Sprache zu geben, Bürgerinitiativen und Vollcsent cheioe zu initiieren und zu organi ieren. Eine OnlineCommunity 1 ann zu einer politi ehen Gröhe werden, die alle traditionellen Mul-
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tipli! atoren in den Schatten tellt und in 1ünftigen \Vahll ämpfen ein mitentscheidender Fal tor sein I anno

A Company oJ Citizens. Antike ReJerenzpunkte in der Web 2.0-Philosophie. - In
den genannten Werten verbirgt ich ein Ltopiepotential, au dem ich immer
wieder neue Moti ation schübe ergeben. Auffällig i t der \ielseitige Anti! e-Bezug,
der nicht nur in der Rhetoril der " reb 2.0-Avantgarde arti] uliert wird. Poli ,
Agora, die Bihliothel von Ale andria etc. liefcrn nicht nur rhetori. eh venvertbare
Stichworte, ondern hi tori eh Referenzpunl te der Selb tvergewi erung und
- erortung in den Übermittlung zu ammenhängen und Tradition brüchen de
Zivili. ation proze. es. In ihrem einlluI3reiehen Buch Wikinomics, einer analyti eh
fundierten Programm chrift, explizieren Don Tapp cott und Anthon) D. William
den Antil e-Bezug in Z\ ei großen Kapiteln. Der "eologi mu ~Ideagora«. der die
Über chrift für ein Kapitel liefert, bezeichnet in Anlehnung an die Agora, al dem
»Ort, an dem die Bürger politi ehe Entscheidungen trafen und Ge chäfte machten«. weltweit zugängliche Online-Marktplätz für For chung und Entwicldung,
auf denen ldeine und mittelgrof3e Unternehmen, Univer itäten und eine Vielzahl
von Einzelpersonen Erfindungen nachfragen und anbieten. »Moderne Ideagora.
wie InnoCentive haben einen p zielleren Z. . ed laI die antil e Agora]: Sie machen Ideen, Erfindungen und wi en ehaftlichen Sachverstand weIh eit für
innO\ation hungrige Unternehmen v rfügbar.«17 Eine weitere Kapitelüberschrift,
»Die neu n Ale andriner«, erinnert an die Bihliothel von Ale andria~ deren Urheber eien von der Vi ion in piriert gewe en, »alle Bücher, alle Geschieht werke,
alle Theater tücl e, alle mathemati ehen und natunvi en chaftliehen Abhandlungen ihres Zeitalter zu ammeln und ie in einem einzigen Gebäud unterzubringen« - in der Ab icht, »da ge amte \Vi en der Menschheit zur Verbe s rung
von \Vi enschaft und I un t, Ge undheit und' irtschaft lzu] teilen l. . .J Auf dem
IIöhepunl t ihrer An tr ngungen hatten ie chätzungen zufolge über eine halbe
Million Schriften ge. ammelt«18 Die immer chnellere und um fa endere Akkumulation "vi sen chaftlichen und kulturellen \Vi en habe heute cine neue Generation von Ale andrinem auf d n Plan gerufen; ihre Vi ion ei eine neue digitale ale andrini ehe Bibliothcl al gemeinsames Fundament für Zusammenarbeit, Bildung und Innovation.19 »Tat ächlich betrifft die neue ale -andrini ehe
Re olution nicht nur die Art, "vie . .vir Wi ' sen archhieren, ondem erstrecl t sich
auch auf die \1"1, wie wir \Vi en enverben und ein etzen L. .1 Durch da Auftauchen on Op n-Acce -Publi hing und von neuen \Vebdiensten werden jeder Einzelper on rie ige \Vissen mengen zugänglich, und e ent tehen ""cltweit emetzte
Communitie on Gleichge tellten (Peers).«20 Das Utopisch-Imaginäre der \\ eb
2.0-Zul unftsentwürfe spei t ich au dem heuri tischen Potential vieler Entwürfe
und Pral til n de Ethi ehen und de Politi ehen in der griechisch 'n Antike. Alte
Poli träume yon einem demokra ti eh au. gewogenen Verhältni von E"perten- und
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Laieru ulturen leben wieder auf. licht zufällig dürfte Chris Anderson, Theoretil er
der Long-Tail-Ölonomie, auf den jungen Marx ge toben ein, der die e Poli Träume - in der Tradition lIegel - aueh geträumt hat die Vision der individuellen ufhebung der Arbeit ' teilung durch einen Wechsel der Tätigl eiten, die nicht
au chlieblich profes ionellen Speziali ten ühcrla en werden ollten. Konzeptionell bedeutsam i t or allem das Buch der beiden Altertum wi en chaftIer und
Demokratietheoretil er Brool Manville und Jo iah Oher A Company 0/ Citizens.
Darin wird unabgegoltene Anr gung potential im Problemhorizont der Gegenwart erörtert, in besondere im Hinblic1 auf das Verhältnis von Demokratie, Partizipation und Gouverncmentalität. 21

Die lfeisheitder Vielen. - Al übergreifender \\ ertbegriff der ,"\ieb 2.0-Philo ophie
hat ich der Topo Die lf eisheit der Vielen herau kri talli iert. Mit einem gleichnamigen Buch (engli eher Originaltitcl: The Wisdom of Crowds. Irhy the Many
are smarter than the Few and how eolleetive wisdom shape. busines , eeonomies,
soeieties, and nations) hat Jame Surowiecki der Web 2.0- vantgarde einen wesentlichen Be tandteil ihrer Philosophie geliefert Seine Hypothe, e lautet »Wenn
man eine Gruppe au, ver chiedenartigen Per onen mit unter chiedlichem Wi en , tand und Grad der Einsicht bildet, fährt man be er, ihnen wichtige Entcheidungen anzuyertrauen al wenn man die e einem oder zwei Men ehen
üherlä t, ganz gLeich wie gescheit er oder ie , ein mögen.«22 Surowiecki erklärt
die urteilsmäßige Grnppenüberlegenheit an einem statisti. ehen Gruppenvorteil:
»Fordert man eine hinreichende Zahl ander artiger, voneinander unabhängiger
Per onen zu einer Vorher age oder der Ein chätzung einer Wahrscheinliehl eit
auf und errechnet danach den Mittelwert ihrer Schätzwerte, 0' erden die Fehler
der einzelnen einander au glei hen.«2:~
Ca s Sun tein hat die von Surowiecki primär al deliberative Gruppenüberlegenheit aufgefabte \Vci heit der Vielen als ein ari totelisehe Argument 1 enntlich
gemacht.., da in einer vorau etzung vollen und beziehungsreichen Textstelle in
der Politik des Philosophen greifbar ist. 2 1 Sun tein zitiert au zug wei e~ wobei wir
davon ab ehen, daß er manches nicht aufeinander Folgende einfachhalber zuammenzieht »Denn die Menge [.. .1 cheint doch in ihrer Gesamtheit besser
ein zu können al jene Be, ten; nicht jeder Einzelne für ich, sondern die Ge amtheit l. . .1 Denn e ind viele, und jeder hat einen Teil an Tugend und Ein, icht l. . .1
der eine beurteilt di se, der ander jene Seite, und 0 urteilen alle über da,
Ganze.« (An totele • Politik 1281a-bV'> Für Sun tein i t diese Zitat da Zeugni
eine unbegründeten Ycrtrauen in die Macht d r Deliberation~ der \Vill n bildung und Entscheidnngsfindung auf dem \Veg (ler gemeinsamen Beratung und
Di I u sion innerhalb einer Gruppe. 26
Der Ari toteie fäl chlicherwei e zugeschriebene ung brochene Optimismu
erscheint Sun tein al nicht mehr zeitgemäf3. Der Althi toril er und \Vi en manager
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Philip Bro01 Manville ieht das ander . Er erteidigte bereits vor dem Beginn des
Internetzeitalters die »wi dom of the demo « al ein Prinzip der atti chen
Poli demokratie und , teIlte eine Beziehung her zum a1 tuellen Paradigma der
Partizipation: »We are witne ing the transformation of the elite, go · erning the
proce ing of wod to a more collaborati e environment that draw on the collecti e
wi dom of th >multitude<.«27 Al eine IIauptqurlle für gegenwärtige Debatten
machte auch Man iHe die ogenannte ummation theorie de Ari toteles geltend.
Trotz kriti cher Vorbehalte gegenüber den individuell vielfach unterlegenen einzelnen habe Aristoteles die deliberati e Gruppenüberlegenheit der Vielen anerI annt. Doch geht nicht schlechthin um da deliherative Potential der Gruppe,
ondern um die von Sun tein völlig au geklammerte Frage, wer regieren soll: die
Reichen (die formal und morali ch erpflichtet waren, die Liturgien. vor allem die
großen Feste und Proze ionen, 0 auch die Tragödienaufführungen, und die
Euerge ien, die öffentlichen 'Vohltaten in Form von Spenden, Stiftungen, Ceehen} en an die Allgem inheit zu finanzieren), die Tugendhaften {als welche ich
die Vornehmen und Adligen aufspielten, die Muf3e genug hatten, ihre Urteilskraft
zu chulen und ihre Umgangsformen zu} ultivieren) oder die Vielen, dip überwiegende Mehrheit der Polisbürger, »elie sich weder durch Reichtum noch durch
irgendeine Tugend auszeichnen«? Darauf gibt Ari totele eine Antwort, die wir
jetzt in der Übersptzung on Eugen RoHe voll tändig zitieren: »Dah aber vielmehr
die Menge al wenige Be te au schlaggebend ein mühte, dürfte, ,cheint' , nirht
ganz leicht zu widerlegen sein, ja. elb t etwas Wahre enthalten. Die Vielen nämlich, von denen jeder einzelne} ein tüchtiger Mann ist, mögen trotzdem, ereint,
besser ein al sie, nicht al einzelne, ondern al Ge amtheit, gleich wie ein
Schmau , zu dem viele Kleine beigesteuert haben, be er als ein oleher ein
} ann. der nur auf Kosten eine einzigen Grohen veran taltet worden L t. Denn da
ihrer viele ind, so } ann jeder einen Teil der Tugend und Klugheit be itzen und
} ann die Ge amtheit durch ihren Zu ammentritt wie ein einziger Mensch werden.
der vi le Füße, Hände und Sinne hat. So ist es auch mit den Sitten und der
Ein icht. Daher beurteilt die Menge auch die '"\ted e der Mu il und der Dichter
besser, nämlich der eine diese, der andere jene Seite an den, eIben und alle zuammen das Ganze.« (Ari toteles, Politik 281 a-b)28 Irritierend ind die Analogien
und Metaphern, (üe Ari totele verwendet. Bei der Metapher des gemein amen
»Schmau e « denl t man an die prich~örtliche" arnung »Viele Köche verderben
den Brei«. lIier geht e jedoch w niger um da I oehen al um die , pontane
} ollaborative Zu ammen tellung der Spei en~ was die einzelnen in ihrer Ge amtheit bei tuern, über teigt, wa auf Ko ten eine, einzelnen aufgeti cht wird. Überraschend das antizipierte Bild vom einzigen Men ehen mit vielen Armen und
Beinen; die, läßt an nobb 'Staatsmodell de, Leviathan dcnl en, das durch einen
I ompo itl örper yeran ehaulicht wurde. Allerding war Ari totele on einer 01ehen Version eine ertrag theoretisch begründeten und legitimierten tar} en
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Staate äonenweit entfernt; "ertrag theorien 1 amen, von einigen Vorläufern abgesehen, vor allem mit den Epil ureem auI. 29 \Vas , chlie13lich die Au dehnung der
deliberativen Gruppenüberlegenheit auf da Urteil der Vielen über musikali che
und poeti che Darbietungen betrifft. , 0 dürfte ich Ari tot le nicht allzu weit on
der Yerbindung von Theater, I ult und Politil entfernt haben; zu denl en ist zum
Bei piel an Juryurteile im Tragödienagon. Unmih erständlieh i t der Affront g gen Platon kun t- und 1 ulturpoliti che Dol trin. Zu berüc1 ichtigen inrl zwei
Einschränl ungen, rlie Aristotcle macht: (1) der geltend gemachte Unter chied
zwi 'chen den Vielen und den wenigen Vorzüg1ichen 1 ann nicht (gleich am als
anthropologi ehe Kon tante) für jedes von unrl jede Menge verallgemeinert werden. E i t die für Aristoteles eine Frage der zivili atori chen Vorau etzungen.
(2) Wa für rlie Vielen in ihrer Ge amtheit pricht, trifft nicht auf Einzelne in
ihren Reihen zu. Den Vielen wurde die Fähigl eit abge prochen, au ihrer Mitte
Führend hervorzubringen. Ari totele begrüht e ' daher, dan ich leitende Finanzbeamte, Feldherren und Träger der höch ten Ämter au den Angehörigen der
cr ten Cen u lda e rekrutieren.
Zum Freiheit erständni der Polisdemokratie gehörte das Prinzip, dah man
abwech elnd regiert und regiert wird. Darau folgt, dah mit wenigen Ausnahmen
alle Ämter au allen besetzt werden. Die 2Lnter wurden durch ein mehr tufige
Lo verfahren oder durch \\ ahlen be ('tzt ~ach dem g ltenden Rotation prinzip
amtierte in der Regel niemanrl läng r al ('in Jahr. Von den erwähnten Au nahmen abge ehen, war die Zugehörigl eit zu einer Steuerlda se al Qualifil ation m('rkmal de facto au13er Kraft g etzt Mitglied der Vollcsversammlung war jeder
Athener Vollbürger (30-45000 um die Mitte de 5. Jahrhunderts v. Chr.). Für
-wichtige Ab. timmungen galt ('in Quorum von 6000 Per onen. Angemeldete Kandidaten für die Bule, den Rat der Fünfhundert, wurden nicht gewählt, sondern
nach einem Los erfahren berufen. Eben 0 wurden au einer bereitstehenden Meng
,on Bewerbern jährlich 6000 Per onen in da Riehterl ollegium für eüe Dil a terien
au gelo t und auf die einzelnen Gericht höfe verteilt Man chätzt die Zahl der
Beamten (ohne den Rat der Fünfhundert) auf 700 verschiedene Al teurpositionen,
die reihum be etzt wurden. Auf diese Wei e hatten di(' meisten Polisbürger Gelegenheit, mit Staat angelegenheiten unterschi('dJich ter Art vertraut zu werden,
was un dazu nötigt, »die Frage nach dem Bildungsniveau und dem I enntni stand des Durchschnittsbürger l. . .1 in einer ganz anderen Dirnen ion zu erörtem«.:30

Gegen die Teilnahme der Viel n am Beraten und Ent cheiden "vurde aber
auch ein aus der Logik der Arbeitsteilung und der \usdifferenzierung der Technai
gefolgerte Gegenargument vorgebracht, das Ari totele ebenfall durch pielt Danach ermag nur der Arzt den Arzt zu beurteilen; und zwar nicht nur der au übende, sondern auch der leitende Arzt und ebenso der medizini eh Gebildete. Wa
für da urteil gilt, sollte auch für die \\fahl gelten. So läge die \\ ah] eine Steuer-
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mann in den Iländen dc:rjenigen, die ich in der Kun t de Steuern au 1ennen.
Laien mögen zwar on einzelnen Verfahren und Teehnai etwa verstehen, da
Expertenurteill önnten ie jedoch nicht übertreffen. Al 0 ollte man die Beamten\~ahl und die Rechen ehaftsabnahme nicht den Vielen überla sen. Die
Argument., da Platon bei piel wei e im Dialog Protagoras Sokrate in den Mund legt,
wird on Ari totele referiert, um ogleich entkräftet zu werden. Ari toteIe macht
geltend, daf.3 »in manchen Dingen der, der eine Arbeit gemacht hat, weder der
einzige noch der be. te Richter ist; ich meine alle jene, deren Arbeiten auch l\ichtfachmänner beurteilen 1önnen. So 1ann z. B. on einem Hau nicht bloh der, der
e gebaut hat, etwas er tehen, ondern e wird der, der e in Gehrauch genommen hat - und da i t der Hau vater - elh t noch be er darüber urteilen, und
eben 0 der Steuermann über da Steuer noch be er al der Zimmermann, und
über ein E en der Ga t und nicht der loch.« (An toteles, Politik] 282a) Lnd wer
die Folgen der Ge chäftsführung eine Amtsträger zu tragen hat, der 1ann die en
bes er beurteilen al ein Kollege de Beamten. Ari toteies führt die Per pel tive
der utzer in die Politil und Verwaltung ein, er wechselt von einer macherzentrierten zu einer gebrauch orientierten Sichtweise; wobei di in Athen aufgrund de Reihumgehen der Ämter kaum zu trennen war.
\\'a die Fähigl eit der' ielen betrifft, einen eigenen Beitrag zur Lö ung des
Führung 'problem. zu lei ten, 0 i t daran zu erinnern. dah ich nach Perilde '
Tod die Kom urrenz um Führung ämter sehr viel offener ge taltete. Au den Reihen der Vielen traten Politiker hervor wie Klon, Hyperbolo , IGeophon und andere. »Sie waren mei t IIandwerl er, be ahen einen eigenen Betrieb - IGeon hatte
eine Gerberei, Hyperbolos teilte Lampen, IGeophon Lei rn her - und I onnten,
ohne eruwohlhabcnd zu ein, al finanziell unabhängig gelten. Sie be ahen indes
I eine AutOlität aufgrund von Herkommen, Reichtum, Bildung und \vi en [.. .1.«31
r\uch die e PolitiJ er muf.3ten ich als Rhetore in der Volksver ammlung profilieren und durch. etzen. Der Au druc1 Rhetor bezeichnete zu die er Zeit nicht nur
den Redner, sondern war gleichb d utend mit ~ Politil er« (politeuomenos) , während ich die Politil er clber im Hinblic1 auf den Demo auch al Ratgeber
(symholoi) ver tanden. Die auf Kleon und andere gemünzte Bezeichnung Volksführer (demagogoD nahm unter den spott- und haherfüilten Attac1 en der Oberchicht für alle Zeiten eine pejorathe \V ertigkeit an.:~2
Die Wei heit der Vielen hat im ari toteli ehen Ver tändni cine deliherative
und ine partizipatorische Dirnen ion. Die Delih ration in der Voll ver ammlung
ist 1eine Disl u ion um der Di ku ion willen, ondern Au drucl und Mittel
direkter Beteiligung der Viel n an politi eher \Villen bildung und Ent: cheidung findung. Die heutige Betonung der Wei heit der Vielen ist auch ein Geltendmachen partizipatori eher Ansprüche. In einer Zeit, in der die End opplung von
Deliberation und Partizipation betrieben wird, wird von zivilg sellsehaftlich engagierten Netzal teuren deren Verknüpfung eingefordert E gibt in der Tat einfluh-
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reiche Demokratieth 'orien, die einer Deliberation unter aktiver Betciligung der
Vielen nicht zutrauen, rational akzeptable Ergebni se zu erbringen. Einem
partizipatori chen Ver tändni von demokrati cher Deliberation wird ein outputorientierte Demokratieverständni entgegenge ctzt Die logi ch lonsequenz ieht
IIubertu Buchstcin »in der Unt rordnung der demokrati chen B teiligung unter
die Rationalitätszumutungcn moderner Politil Die heutige Demokratietheorie
hat ein Demokratieproblem.«33 Ein Vorbehalt gegen deliberativ Gremien laut t
In heterogenen Gruppen kann ich das produl tive Potential der Deliberation
wirksamer entfalten als in homogenen Gruppen. Die er Kritil punl t beinhaltet
eigentlich eine wegwci ende Erkenntnis, und Buchstein plädiert dafür, ich erneut antil cn Pral til en zuzuwcnden und genau zu prüfen, was die d mokrati che
Poli bewogen hat- neben der \Vahl mehr tufige Los erfahren einzuführen, um
Rat mitglieder, Rieht r und Beamte unter chiedlicher Art zu bestellen. Gruppenhetcrogenität ist nämlich am einfach ten dadurch zu gewährlei ten, »das man die
Bcteiligten au einer möglich. t großen und heterogenen Grundgc amtheit nach
dem Zufall prinzip zusammenstellt«.3J
Deliberation ist in der Demokratie eine Form der Partizipation, und e dürfte
weitreichende Konsequcnzcn haben, wenn die Deliberation von der Partizipation
der Vielcn abgekoppelt wird . .Natürlich ist Delibcration nicht die inzige Form der
Partizipation. In then chloß die Partizipation vielfältige Pral tiken ein - von
den differenzierten Vcrantwortlichkeiten und Tätigl eiten der nach dem Rotation prinzip be teIlten Beamten bis zur aktiven Teilnahme an der symboli chen Reprodul tion der Polis als Kultgemein chaft
Die Demokratiedebatten der Gegenwart tangieren auch die Disl ussionen über
Vorzüge und Ri iken de Internet Die c Di I u ion n richten ich nicht nur auf
und Möglichkeiten.
technologi ehe, ondern auch auf interaktiv- oziale Proze
In ofern i t e nicht verwunderlich, daß ich Überlegungen zur Ge taltung de
Internet in Di ku ion zu ammenhänge gegenwärtiger Demokratietheorien eingliedern; hierbei finden deliberativ-partizipatori che Demokratiemodelle be ondere Bcachtung. Und da ieh Demokratietheorie heute durch eine eube ichtigung
und -erl undung der antiken Poli demokratie au zeichnet, verwundert e nicht,
daf~ aueh in der theoreti ehen SeIh treflexion der etzal teure die Antike-Rezeption eine wichtige Rolle pielt Die Online-Communitie , die oftmals viele Millioncn Mitglieder haben, tehen or unauf chiebbaren Struktur- und GubernatioProblemen, die ie allein chon deswegen lö en mü en. w il an on. tcn Datenchutz nicht zu garantieren und Vandali mu nicht abzuwehren i t So 1 ann e
lehrreich ein, auf Initialproze se in Athen zu blicken und zu hinterfragen, wie
ieh die Poli gemein chaft d r Vielen trul turiert und eIh t regiert hat Wie hat
ie ihre Führung problemc gelö t, wa i t on illrer Architektur der Partizipation
zu lernen, wie hat ie die \Vei h it der Vi len entdeckt und wir! am werden
la en?35
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Die Zweifel an der Zukunft fähigkeit deliberati er Gruppen geht das Web 2.0
in be onderer Weise an. Auch naeh Sunsteins Auffas ung 1 önnen Wild, Open
Source Software und Blog »al die zentralen Orte« ange ehen werden, »an denen
Delib rationen heute stattfinden - und ihre ge eIl chafdiche Bedeutungwäch t«.36
Sunstein rühmt die »Bereit chaft zahlreicher gut informierter Men ehen, ich an
der Er teIlung der \Vildpedia zu beteilig n« und den Um tand, »da Fehler, die
ie dabei machen, gewöhnlich chnell korrigiert werden, einfach weil 0 viele
Köpfe involviert ind«.:n Als deliberative Forum biete \Vikipedia zugleich be ondere Orte an, an denen Meinungsver chi denheiten artil uliert werden 1 önnen.
Eine operationale Dirn n ion gewinnt die Deliberation in Sunstein Sicht in der
durch da Linux-Projel t wenn nicht au gelö ten, 0 doch maßgeblich beförderten
Open Source Bewegung. uch Blogs ] önnten deliberati e Proze e im Internet
kräftig timulieren, seien aber mit den eIben Ri il en behaftet, »füe tets mit der
Deliberation einhergehen: die Ver tärl ungvon Fehlern, Ka 1 adeneffekte, verdeckte
Profile und Gruppenpolari ierung«.38 Solche Risil en könnten nur durch tatistiehe Gruppen 1 ompen iert werden. Die e findet Sunstein eben . 0 wie Surowiecld
in den in den USA florierenden Wett- oder Prognosemärl ten, an df'nen ich die
Vielen einzeln beteiligen 1 önnen: Gewettet wird auf Wahlausgänge, Konjunl turau ichten, envartbare Blockbu ter-Ein pielergebni se, künftige 0 1 ar-Prei träger, aber auch auf die \Vahr cheinlichl eit on Kata trophen, Terroran chlägen,
Regim we h el, König - oder Tyrannenmorde. Hierbei ,~iird der tatisti ehe
Gruppenvorteil für Ergebni e von hoher \Vahr cheinlichl eit orgen. Auch die
wird als Wei heit-der-Vielen-Effel t interpretiert E gibt allerdings einen großen
Unter chied zwischen Sunstein und Surowiecld. Sun tein ieht einen ent cheielenden Nachteil deliberativer Gruppen darin, daß jede Person der Gruppe, eniger mitteile al diese wi en mü e, da nur ein Bruchteil einer verbes erten Gruppenent cheidung dem einzelnen zugute I äme. Im Gegen atz hierzu böten Progno emäd te Men ehen den richtigen Anreiz, die ihnen zur Verfügung tehenden Informationen auch mitzuteilen. Die b teiligten Personen könnten nämlich Geld verdienen, wenn ie Recht haben und Geld verlieren, wenn ie einen Fehler machen.
Während Sunstein mit großer Selbstver tändliehl eit von einer I urzschlüssigen
Ko t n- utzen-l alkulation egoisti eher Einzelner ausgeht, verankert Surowiecld
die Wei heit der Vielen in Anlehnung an die For ehungen von Robert Axelrod in
einer in der Evolution gewach enen Bereitschaft zur Kooperation, di auf der
Robu theit von Reziprozität beruht
Regeln. Sitten, Praktiken: Ethische Verhaltensregulation in Online-Communities.Online-Communities sind techni eh durch Internetplattformen ermöglichte 0ziale Verkehr - und Gesellung formen, die über mediale Übermittlung systeme
(E-Mail, Foren, Chat-Sy terne, ew Board, Tauschbör en und andere mehr) eine
'ielheit individueller U er an gemein ame Intere sen, Gegen tände, Al tivitäten
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binden. Man mUr} Communities differenzieren: nach der Grö13e, nach der I ommuni! ationsdichtc, nach der Stärl e der Bindungen, nach Formen der per önliehen Identität:, nach Schlie13ung - und Öffnung tendenzen (ExldusionlInldu ion),
nach Art der Zu ammen etzung (homogenf' oder heterogene Gruppen), nach Art
der Yerhalten regulation (Kon ntionen, Regeln, Ge chäftsbedingungen), nach
nonprofit-orientierten und 1ommerziellen Motivation strukturen und - wa I tztlieh entscheid nd ist - nach df'n elb t ge etzt('n Zielen, Aufgaben, Gegenständen.
Au den Gegen tänden, die jeweil im Mittelpunkt der Al tivitäten tehen, lä13t
, ich eine Typologie von Online-Communiti ableiten: Communitie der 1 ollaborativen Te. ther teIlung und Wis en akkumulation (zum Beispiel Wildpedia);
tworldng (Freunde krei e wie Friendster, M Space,
Communitie de Social
Faccbook, StudiVZ und Busine s-Netzwerke wie openBC, Linl pdIn, Xing);
Communitie de Social Sharing (YouTube, MyVideo, del.icio.u , Mi ter \Vong);
Communitie der per onali ierten ozialen elbstver tändigung (»Blogo phäre« al
vernetzte I on er ation« der einzelnen Blogger, Online-Zeitschriften wie la hdot
oder Daily I(os). Wenn IT-Firmen, die über Werbeeinnahmen und al bör ennotierte Unternehmen riesige Gewinne erzielen, Millionen U ern lostenlose Dienste
anbieten, die diese in einer anderen »Währung«, nämlich per, önliehen Daten,
bezahlen, dann entstehen] ommerzielle Communitie . Auch das Online-Ver andhaus Amazon oder die Verkauf plattform eBay bilden Communities. Soziale etzw rl e ind gegen I ommerzialisierung nicht gefeit; ie werden zu 1 ommerziellen
Communiti ,wenn ie unter die Auf icht von Unternehmen geraten.
In kognition orientierten Communities dominieren andere Moti e und Optionen der Al teure als in 1 on tal torientierten Communitie ,in alter gruppenspezifi,ehen Communitie andere al in hobb geprägtf'n Gruppen, in örtlich gebundenen Communitie andere als in olchen mit weltweit v r treuten Konta} ten und
Metal ontal ten. In 1 ontaktorientiertf'n Communitie" yor allem in Online-Freunde krei en, wie My pacf', Facebool StudiYZ und anderen, geht e 8('hr viel emotioneller zu, ~ pielen Events eine grö13ere Rolle, fallen ehr viel mehr per önliche
Informationen an, auch in Form fotografi eher und filmi eher elb tdar teIlung n in privaten Situationen.
Minimalluiterium einer Online-Community ist dif' Unterscheidung zwischen
Mitgliedern und ichtmitgliedern. Mitglif'der müs en ich anmelden und registrieren las en, wobei ie teilweise mit er chwerten Bedingungen der Mitgliedchaft zu rechnen haben. Doch dieses Minimalkriterium charal teri if'rt nicht hinreichend Communitic auf der Grundlage des \Veb 2.0, die ihren Reiz gerade in
partizipatori chen Pral til en haben: von der Grunderfahrung der Reziprozität in
der Many-to-Many-l ommunikation bi zu nutzergenf'rierten Inhalten in Verbindung mit Social etworks. An on ten 1 önnen die inneren Bindungen ehr Iod er
ein. Eine E-Mail-Liste I ann Hunderte on Mitgliedern umfa en, die füreinander
doch Fremde bleihcn. I\m einen PoIl önnen tarke Bindungen entstehen wif' in

111

Weimarer Beiträge 56(2010)1

Michael Franz, Eleonore Kalisch

101 alcn Freunde krei en oder ldeinen Communitie of lntere t; am and ren Po]
bieten Plattformbetreiber» olitary ways to be ocial«.39 Dieses Spannungs erhältni zwi chen olitär und. ozi tär ist ein Parado on der Online-Kommunil ation,
darin ich die von Kant verhandelte gesellig-unge eIlige men chliche Doppelnatur
auf neue Wei e au prägt.
Online Communitie la en verschiedene Ebenen der Interaktion und Partizipation zwi ehen ihren Mitgliedern erl ennen: Die e reichen von lommentaren zu
einem Blog bis zum Eintauchen in die möglichen 'Velten on Computerspielen
wie MMORPG . Kleine Communitie iod oft örtlich gebunden, grof.le, deren Mitglieder nach Millionen zählen, über pringen räumliche, zeitliche und organi atori che SchranI en. Communitie la en ich nach den kulturellen Formen unterscheiden, die ich in ihnen etablieren: (1) eine neu , 'Veb-ba ierte deliberative
I ultur on unten; (2) eine neue \Veb-ba ierte Kultur der Konta1 taufnahme und
-pflege durch ocial networking~ (3) eine neue mit Ambi alenzen und Ri iken
b haftete I ultur d homo ludens, die ich in Online-Ver ionen möglicher \\rcIten
entfaltet; (4) eine neue Ökonomie de Teilen und der GroßzügigI eit jen eit de
Profitdenken .
ach Millionen Mitglieder zählende Vielheiten bilden er t dann eine arbeitsund überleben fähige Community, wenn ie ich tmI turieren und für da
Gubematio-Problem. da mit wachsender GruppengTöße dringlich wird, eine von
der Mehrheit akzeptierte Lö ung finden. Kommerzielle Communitie haben Firmenvorstände, die von den U ern elb tver tändlich nicht gewählt werden. onprofitCommuniti müs cn ihr Gubematio-Problem auf andere 'Vei e lö en. Sie tun e
zum geringen Teil auf meritokra ti che Wei c - 0 in Op n Software-Proje1 ten wie
Apache uno Linux. Aber oa i t nicht unproblcmati ch. Ein auf chlufureiche Bei, piel für die Entstehung und Lö ung des Gubernatio-Problem. gibt Cla Shirky.
Die Online-Zeitschrift Slashdot (l\ew for ~erd ,Stuff that maUers) hatte ich auf
einen qua i-kon titutionellen Grund atz festgelegt: I eine Zen ur. Die erforderte
jedoch alternative Regelungen, um di Qualität der Beiträge zu gewährlei ten. Al
er te wurde eine Moderation be chlos en, die einer Jury au ange ehenen
Community-Mitgliedern übertragen wurde. Die wurde ergänzt durch eine Moderation der Moderation, gewi ermaßen eine Metamoderation deren otwendigI eit ich au der Frage ergab: »Who will, atch the watcher ?« Als dritte Maßnahme ereinbarte die Community die Vergabe ogenannter Karma-Punl te, die da
Bedürfni nach Anerkennung befriedigen sollten; Karma-Punl te wurden für beondere Wert chätzung und Vertrauen würdig1 it inn rhalb der Community vergeben.
Wir beobachten drei Formen von Verhalten regulation in Online-Communities:
(1) Eine I ommerzielle Firmenleitung gibt utzung. bedingungen (terms of
service) vor, die zugleich al Regeln d r Communitie geIten. Bi zur Stunde haben lntemetanbi ter da Recht, die Ge chäft: bedingungen ein eitig zu verän-

Weimarer Beiträge 56(2010) 1

112

Unter den Augen Dritter

dem. Die gefährdet den partizipatori ehen Charakter der Communitie und kann
dazu führen, daß ie aufhören, Communitie im Sinne des Web 2.0 zu ein.
(2) Allmähliche Ent t hung von Konventionen in einem pontanen Proze13 de
learning b doing, in dem ich ein Sy tem wech el eitiger Erwartungen herau kritalli iert.
(3) Communities geben ich Reg In, in denen bereit gewonnene Erfahrungswerte erarbeitet ind. So hat ich bei piel wei e erwie en: Di altrui ti ehe Ethik
de 1 ollaborativen Schreibens bei Wikipedia funI tioniert nur, wenn ich die
Wikipedia-Community, die für jeden Interes enten zugänglich i t, Regeln gibt
Bei den in der WikiqueLte niedergelegten Regeln handelt e ich um Umgangstugenden, in denen di Ethil de kollaborati en Schreiben praktikabel wird:
Punkt 1 fordert, per önliche Angriffe zu unterla en und bei Di 1 u ionen und
Kritil achlieh zu bleiben. PunI t 2 empfiehlt, jedem utzer, der eine Änderung
vornimmt, eine gute Ab icht zu unterstellen. »Zum gegen eitigen Re pekt gehört
auch, Änderungen nicht ohne Begründung rückgängig zu machen. Ver uche, den
Dis cn auf der Di ku ion eite de Benutzer zu klären und hole im Zweifel
eine dritte Meinung ein.« 10 Punkt 3 rät zur Fr undlichl eit, die schon damit beginnt, 1 eine Anfrage ohne Antwort zu las en. Punkt 4 erlangt, anderen zu helfen:
»11 ilie eu ankömmlinge willkommen und hilf ihnen, ich im D ehungel der
'Vikipedia zurechtzufinden. Antwort , wenn du ange proehen wir t und bedanke
dich, wenn man dir geholfen hat.« Punkt 5 empfiehlt Gela enheit Pum t 6 erinnert daran, da13 alle Wikipedia-Autoren ehrenamtlich sind: »Keiner bekommt Geld
für eine Arbeit hi r. Wenn du etwa will t, dann bitte darum; du hast 1 einen
Anspruch darauf, das der Ander etwas ofort erledigt [. ..1«. Punkt 7 legt nahe,
Verunsieherungen und mögliche Mi13ver tändni e im Chat-Iontakt mit dem
Gegenüber au zuräumen. Pum t 8 fordert dazu auf, die Anonymität von Benutzern zu re pd tieren: »Bitte eröffentliche niemal den Klarnam n eine \VikipediaBenutzer oder on tige lIinwei e auf eine Identität ohne eine au. drückliche
Erlaubni .« Punkt 9 verlangt, Konflil te unter ~utzernlAutoren nicht öffentlich,
da hei13t unter den Augen Dritter, au zutragen, um E 1 alation('n zu vermeiden.
Punkt 10 empfiehlt, nicht nachtragend zu sein. »Wer lange genug bei Wikipedia
mitmacht, gerät ich mit Sicherheit einmal mit anderen in die Haare r. . .1 Verzeih
Beleidigungen, ei bereit, um Ent chuldigung zu bitten, und ver uehe Konilil te
nach angeme en r Zeit auf ich beruhen zu las en.« Zu den Regeln im weiteren
Sinne gehören auch die Arbeit regeln, die ich '" ikipedia gegeben hat Die \dchtig te Regel i t die Verpflichtung zum »neutral point of view«, auf den v.ir noch zu
pr('chen 1 ommen.
Die Be chwörung on Werten reicht aber nicht au , um ethi ehe Verhalten wei en zu fördern und zu tabili ieren. Drei Fal toren ind ausschlaggebend: (1)
selb tgegebene bzw. freiwillig befolgte Regeln der Community; (2) Sitten, die ich
in Verhalten wei en dn pielen und »einbürgern«; (3) Sanktionen, durch die ich
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die Community gegen Vandalismus schützt Auf die Regel etzung allein, 0 wichtig sie ist, 1 ann ich die Community nicht verlassen. Regeln sind in dem Maße
wirksam, wie sich ihnen gemäße Sitten herau bilden, die Veihaltenswei en und
Umgangs tugenden ohne jedesmalige refle! tierte Bezugnahme auf die Regeln prägen. »Das computergestützte Sozialleben, so viel teht fest, ist überraschend 1 ompliziert Die itten, die e erträglich machen, mü en er t noch entwickelt werden.«11
Ent cheidend für Be tand und Entwicklung von Online-Communitie auf der
Basi de Web 2.0 ist die Verteidigung und Kultivierung der partizipatorischen
Praktil en. »Pral til cn vermitteln zwischen Werten und Strul turcn [. . .1 Durch
partizipatori ehe Praktilwn werden Werte wie Individualität, Gemeinschaft und
moralische Reziprozität im Leben der individuellen Bürger manifest und verhalten wirl am. Durch die Pral til en werden die Strul turen der Gouvernementalität
mächtige Werkzeuge für das Handeln der Bürger und die von ihnen angestrebten
Veränderungen.«12

Die Wiederkunft des Diallaktes oder die Stunde des »tertius arbiter«. - In einer
tiefen sozialpolitischen Krise, al massenhafte Schuldskla erei und charfe Polariierung von Arm und Reich die Stadt Athen an den Rand de Bürgerkrieg brachten und die Furcht vor der Errichtung einer Tyrannis umging, 1 amen Aristokraten
und Volk mehrheitlich überein, Solon die Rolle eine »gesamtgemeindlichen
Schied richters« zu übertragen; man erhoffte ich von ihm, einen sozialen Au gleich zustande zu bringen und den Rechtsfrieden wiederherzustellen. DiallaI te ,
Versöhner, Wieder-in -Lot-Bringer waren die Bezeichnungen für die es mit gesetzgeberischen Vollmachten ausgestattete Amt, das Solon mehrere Jahre hindurch mit Erfolg wahrgenomm n hat
Auf der einen Seite vollbrachte Solon die »La tenab chüttlung«, durch die die
Bauern von der Schuldknechtschaft befreit wurden, auf der anderen Seite führte
er eine timokrati che euordnung der Bürger chaft ein, die in vier Einl ommensklas en mit entsprechend abge tuften Abgaben und Verpflichtungen im Militärdienst aufgeteilt wurde. Der Mittel tand der Werlcstattbetreiber und Händler wurde integriert und gefördert Die mehrheitlich lohnabhängigen Vielen wurden in
die neu ge chaffene IGas e der Theten, vornehmlich der Matrosen der atti chen
Flotte, einge tuft und zugleich als Politen eigenen Recht aufgewertet (Zutritt zur
Voll ver ammlung und zu den Ge chworenengerichten). Sämtliche Staat ämter
blieben den er ten drei IGassen vorbehalten, die Archonten und Schatzmeister
mußten der er ten IGas e angehören. Die legale Ein etzung eine Diallal tes mit
den Befugnissen eine Gesetzgeber wurde al Ai ymnetie auf der einen Seite vom
legalen Königtum, auf der anderen Seite von der Tyranni abgegrenzt. Die
Aisymnetie war eine besondere und singuläre Form, die Aristotele eine »gewählte
Tyrannis« genannt hat Die zeitlich befri tete legale Übertragung au13erordentli-

Weimarer Beiträge 56(2010) 1

114

Unter den Augen Dritter

cher Vollmachten unterschied sich von der U 'urpation, dem eig ntlichen Mal el
der Tyrannis, ohne dah diese immer einer Gewalt- oder Willkürherr chaft ein
mu13te. Die Grundbedeutung on Aisymnetes, Kampfrichter, wurde vom port auf
das Soziale übertragen: Der Ai ymnete ist ein ozialer Richter, der die Anteile
(aisa: gebührender Teil, Anteil, im übertragenen Sinne auch Schicksal) erteilt
Eben die hat Solon zu lei ten ver ucht
Indem er die Umwandlung vor taatlichen in staatliches Recht vorantrieb, hat
er durch sein Ge etzgebung neue Möglich1 eiten geschaffen, um Wider treit als
Rechtsstreit auszutragen. Die er tmalige schriftliche Aufzeichnung der Gesetze
hat dazu beigetragen, ein Poli bewubt ein zu chaffen, da in einer Recht ordnung
veranl ert war. Solon hat seine Po, ition als tertius arbiter in inen Gedichten
vielfach reflektiert, er hat or allem die Schwierigl eiten de Vermitteln und die
'vider tände. auf die er stiel3, zur Sprache gebracht Er muhte sowohl die Ari tokraten al auch die Vielen für ich gewinnen, und um ie zu gewinnen, hat er im
Ge tu einer politi ehen Scheltrede beiden Seiten ihre Torheiten or Augen geführt Solon gilt aber auch als einer der Urheber der Polloi-Antithese, da heiht
der Abgrenzung der Philosophie von den Vielen (hoi polloi: die Vielen): »Einzeln
wandelt ein jeder on euch auf füchsischer Fährte, / Aber zur Ma se vereint handelt ihr ohne Ver tand l. . 1«13
Au den Vielen mu13ten er t elbstbewufute politi ehe Viele werden, be or von
ihrer" ohlberatenheit (euhoulia) gesprochen werden lonnte. In vielen griechischen Städten wurden zu dieser Zeit zwischen feindlichen Lagern vermittelnde
tertii arbitri als Schiedsrichter (aisymneteis, diaLLakteis) bestellt 11 Später haben
die Diallakteis im zivilge ell chaftlichen Bereich eine wichtige Rolle ge pielt: In
der atti ehen Poli demokratie wurden private Recht treitigl eiten nicht vor Gericht gebracht, be or nicht ver ucht worden war, in einem auhergerichtlichen
Schied verfahren einen Vergleich zu erzielen. Verantwortlich dafür waren Schied richter (diaitetai), die jeweils aus den Reihen der im echzig. ten Lehen jahr tehenden Politen durch Lo be. timmt wurden. Jeder Bürger war erpfiichtet, »die
Schiedsfälle, die ihm durch da Los zufallen, zu übernehmen und abzu ehlief.3en.
Denn das Gesetz be timmt, daf.1 jemand, der nicht Schiedsrichter wird, wenn er
aufgrund eine Alters an der Reihe ist, das Bürgerrecht verliert, auher wenn er in
jenem Jahr gerad ein Amt innehat oder auber Landes weilt l. . .1.« (An totele ,
Ath. Pol. 53, 5) 15 I onnte der Schied richter keinen Vergleich erzielen, muhte er
einen Schieds pruch fällen, der beiden Parteien vorgelegt wurde. Stimmten ie zu
und waren . ie bereit, sich an den Schieds pruch zu halten, galt der Fall aL abgeschlo sen. War einer der heiden Prozehgegner nicht einver tanden, 1 onnte er die
Üherwei ung de Falls an da Gericht verlangen; dann muf.1te der Schied richter
ämtliche Materialien des Schied prozesse in versiegelter Form an das Gericht
übergeben, da den Fall übernahm. Auf diese 'Veise lonnte ein grohcr Teil von
Privatproze en au der regulären Gerichtsbarl eit au gelagert werden~ auch die
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war ein Bau tein in der Architektur der Partizipation. Die haben auch Manville
und Ob r heIVorgehoben und den heuristi chen Wert eines olchen vor- und
au13ergerichtlichen Schied verfahren auch für die Gegenwart unter triehen. Al
Diallal te zu fungieren, »war eine Rolle. die einen au geprägten Sinn für Fairne
und langjährige Erfahrung im Leben der Organi ation erforderte l. . .1. Da ystem
der Citizen-Arbitrator war abhängig von einem relati hohen Grad wechsel- eitigen Vertrauen unter den Bürgern und von der allgern inen Überzeugung, der
unabhängige Schiedsrichter lengli eher Terminu : arbitrator1 würde fair und unparteilich urteilen.«I<i
In der Wir} ung ge chichte die. e alten Prinzips der Vermittlung und Schlichtung von treitfällen durch tertii arbitri i t durch die Bestellung von Moderatoren
in Online-Communitie in abgewandelter Form und mit neuen Aufgaben ein neue Kapitel eröffnet worden. Exemplari eh hierfür i t die offene Online-Enzyklopädie \v ikipedia. Oftmal sind die Gründer von Communitie auch ihre ersten
Gub erna toren. Da war auch im Falle on Wiltipedia o. Der größte per. önliche
Einflu13 - vor allem in der engli ch prachig n " "ikipedia - wird dem Gründer
Jimm Wale zuge tanden, »der mit einer per önlichen Autorität lange Zeit Konflikte in der Gemein chaft chlichtete. Einen Teil einer ufgaben in der engli chprachigen \Vikipedia übertrug er Anfang 2004 einem von den Teilnehmern gewählten >Arbitration Committee<. Die e, einem Schicd gericht ergleichbare, In titution exi tiert auch in anderen Sprachver ionen, unter anderem in der deut chund französi ch prachigen Wiltipedia.«~7 Für eine olche Gruppe on tertii arbitri
be teht im offen n Prozeh de kollaborativen ufbau einer Online-Enzyklopädie
erhöhter Bedarf. Da Qualität gefälle, die explizit 1 enntlieh gemachte UnfertigI eit vider Beiträge, die vielen De iderate und die Anhäufung nichtwi en" erten
Wi en: All das i t unüher ehbar, pricht aber nicht gegen da Prinzip, neben
akademi ch au gebildeten Autoren auch special interest-Autoren (zum Bei. piel
Hobbyfor chern) und unt rschiedlich qualifizierten Laien-Autoren eine Chance
zu geben, sofern ie nichttri iale B iträge liefern. Doch e 1 ommt immer wieder
zum Meinung treit zwi ehen Autoren und ogar zu ein eHigen Te f:\,eränderungen.
die einen edit war au lösen 1 önnen. In olchen Fäll n einen Kon en zu finden,
über tcigt die Kompetenz der von der Autorengemein chaft gewählten Adminitratoren, deren Entscheidungen mitunter um tritten sind.
Von Wiltipedia-Autoren wird erwartet, daß sie beim Schreiben selber die PerspeI ti e eine tertius arbiter einnehmen. Der n utrale Standpunkt - der »neutral
point of view« - verlangt, die mit dem Gegen tand eines Lemmas erbundenen
unter chiedlichen bzw. gegen ätzlichen Standpunl te angemes. n zu berücksichtigen. 18 Die Forderung, utoren ollten steu wertfrei agieren, führt in ein Paradoon, da ie die BeWUßtheit der eigenen, nicht immer bewußten, Wertprämi en
vorau etzt K kommt \V iltipedia aber wohl vor allem darauf an, »lediglich auf
Au13enwirkung bedachte SeIb tdar tellung von Behörden, Institutionen, Parteien,
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Unt rnehmen, Vereinen, Per onen etc.« au, drücldich zu unterbinden. l9 Auf der
anaeren Seite wird da on abgeraten, »I onl urrierende Sichtwei en möglich t im
gleichen Umfang wiederzugeben«. Das heuü nicht andere, al daß au gewählt
und gewichtet werden muh: Die ist aber wiederum eine Form der Wertung. Wichtig
ist der Umgang mit Minderh('itenmeinungen. Sofern diese »bereits hi tori che
Gewicht haben, dadurch dass ie öffentlich entsprechend häufig di I utiert werden, i t e angebracht, aie betr ffend n Standpunl te und ihre Di 1 u ion owie
oi gellschaftlichen, politi ehen, wirtschaftlichen u w. Au wirl ungen in angeme enem Umfang zu eIWähnen«.50

Der »Lebenszyklus der Mitgliedschaft« in Online-Communities. - Spontane
Strukturierung proze e in Online-Communitie hat im IIinblicl auf Al teurIon tellationen al eine der ersten Internetanthropologen Am Jo Kim unt rucht 5] ach Amy J 0 Kim beginnen Mitglieder on Online-Communitie ihr leben in der Community al Be ucher (visitor ) oder Lurkers. Wenn , ie diese Schwelle
über chreit n (wa zuweilen die Überwindung von Barrieren aer Mitglied chaft
bed utet), werden die interes ierten Per onen ovizen und partizipieren an der
Community. achdem ie eine Zeitlang al tiv etwa beige teuert haben, werden
ie reguläre Mitglieder (regulars) der Community. Wenn ie eine weitere Barriere
übeIWUnden haben, werden ie führende Al teure (leaders). Lnd wenn ie auf
eine längere Zeit aktiver Partizipation zurüekblic1 en 1 önnen, gehören ie zu den
Veteranen (elders). Die er Leb n zyldu der Mitglied chaft wiederholt ich in
unter chiedlichen Communitie . In ihren Unter uehungen zu Communitie of
Practice haben J ean Lave und Etienne Wenger den Zyldus modifiziert, der sich
nach dem Vor chlag oe cngli eh prachig('n Wildpedia-Artil el zum Stichwort
Virtual Community wie folgt y temati ieren läßt (1) Peripherer Akteur (lurker).
Er chaut d m online ich dar teIlenden Leben der Community zu und be ichtigt
die Inhalte. (2) Der Anl ömmling (unbound) oder ovize. Er beginnt soeben, ich
in der Communit:y zu engagieren. Er fängt an, Inhalte beizusteuern, greift vielleicht auch chon in Di 1 u ionen ein. (3) In ider (regular). Er trägt regelmäf3ig
etwas zu Community-Di ku ionen und -Inhalten b i und interagiert mit anderen
Mitgliedern. (4) Spielführer (boundary. leader). Er ist ein bewährter Partizipant,
der ich mit anderen regulären Mitgliedern verbindet, um weiterreirhende Konzepte für die Community zu entwerfen. Die Community ehen! t ,einer Meinung
große Beachtung. (5) Au fahrend r (outbond. elder) oder Veteran. Er erläht die
Commtmity aus unter chiedlichen Gründen: Seine Int re en haben ich verändert die Community hat ich in eine Richtung bewegt, die er nicht gutheißen
1 ann, oder e fehlt ihm schlicht die Zeit Wir können die e Po itionen auch zusammenfa en al peripherer Al teur, ein tcigender Al teur, regulärer Akteur, führender Akteur und au steigender Al teur.
Man erl ennt, wie temporär die er ehiedenen Al teur- und Zu hauerpo itionen
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individuell wahrgenommen werden. Das gilt auch für die Po ition de Dritten in
ihren erschiedenen Varianten, die im Lebenszyklu der Mitglied chaftin OnlineCommunitie bi her nicht au drücklieh berücksichtigt i t Der (auf da Leben der
Community bezogen) periphere Al teur, au der icht der Community ein ich
an chleichender Lud er, besucht eine Plattform als zu chauender Dritter. Der
ovize b ginnt die Zu hauerfunktion mit der Ein teIlung eine, Co-Al teur zu
ver chmelzen; er i t auf dem Weg zum »Zu chau pi 1 r«. Sobald er online eine
Lebensäuf3erung on sich gibt, i t er elber den mediali ierten Blirl en anderer
Online-Partizipanten au gesetzt, die seine Kontal tbemühungen entgegenl ommend
oder abwartend verfolgen. Georg Simmel hat neben einzelnen Drittal teuren auch
die »vi len Dritten« eingeführt, die auch al Gruppe, da heiht als strukturierte
Vielheit auftreten I önnen (multitudo tertii partem agens). \Venn ich vom Hintergrund der Community akzentuierte Zweierbeziehungen (zum Bei piel in treitfällen zwischen \Vikipedia- utoren) abheben, 1 ann die Community vieler Dritter
zu chau n und b ide eiten in ihrem Verhalten bewerten.
\Vie al tiv ist da regelmäßige Mitglied? Will lIill hat eine participation inequality
power rule aufge teIlt lIill agt: »Ein lIauptgrund dafür, da user contributed
content selten in eine wirkliche Community mündet, i t die Tat ache, da alle
Aspel te de Internetgcbrauchs durch eine schwenviegende participation inequality
charakteri iert ind.«52 ach dieser empiri ch ge tützten participation inequality
power rule ind 90 Prozent der Mitglieder einer Community Lurker, 9 Prozent
gelegentlich eingreifende Akteure und nur ein Prozent regelmäßig aktive
Partizip anten. Darau würde folgen, da13 viele U er auf einer bestimmten Stufe
de Lebenszyldus der Mitgliedschaft verharren. Das gilt in be ondcre für die Lurl er,
deren Di tanziertheit alles partizipatori ehe Intere se ühenviegt Ihre Mitgliedchaft be chränl t ich im we entliehen auf di Al te olitärer Nutzung der Angebote der Community. Die neun Prozent gelegentlich Mitwid enden, die eben 0 im
Leben zyldu der Mitglied chaft in Online-Communitie fehlen, haben stärkere
Aufmerksamkeit verdient; ie sind die wichtig te Re ource einer Community. ie
begnügen sich mit der Position des Co-Al teur , ergreifen laum j ma] die Initiative und treben nicht an, zu den führenden Al t uren aufzurüd en. Sie sammeln
1 eine Karma-Punl te besonderer Wertschätzung und Vertrauen würdigl eit innerhalb der Community, doch die Ber itschaft zu al ti er Beteiligung i t vorhanden;
ie bedarf nur be timmter Gelegenheiten, Anreize, Herau forderungen, um wirlam zu w rden. Manvill und Ober, ei en darauf hin, da(3 e in der demokratischen Poli neben der V rpflichtung, für da \Vohl der Poli akti zu werden, auch
ein Recht von negativer Be timmtheit gab: der Poli bürger »i t tat ächlich frei,
seine Zeit für eine eigenen Projel te aufzuwt>nden, frei, nicht in jeder Facette
öffentlicher Entscheidung findung, Urteil bildung und Be chlu au führung für
eigene unmittelbare Teilnahme zu optieren L. .1. Tat ächlich waren die itzungen
der Yol1 ver ammlung elten von mt>hr al einem Viertel der tcilnahmeberechtig-
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ten Bürger chaft be ucht Ebenso hat ich nur eine Handvoll der Anwe enden
regelmäßig zu Wort gemeldet; eine größere Zahl on Bürgern hat das Wort vor
allem dann ergriffen, wenn ihre Sachl enntnL gefragt war. Wie wir anzuerl ennen
haben, bed utet die Pflicht zum Engagement nur, da j der Bürger periodisch an
der Regienmg der Organi ation aktiv teilzunehmen hatte. Das Wohl jede einzelnen und aller zu amm{'n i t nicht au chließlich oann gewährlci te~ ~cnn ich
jeder Bürger ständig in den Entscheidung proze en der Community engagiert
Das Wohl aller und des einzelnen L t vielmehr dann erreichbar, wenn alle aner1ennen, da jeder di Gelegenheit wahrnimmt, ich on Zeit zu Zeit dirc1 t zu
engagi ren.«53
Modalitäten des Zuschauerseins. - Die Unter uehung der Zuschauerfunl tion in
unter. chiedlich n Formen de ozialen Ver! ehrs in ihren hi tori eh variablen
und funI tionell differenzierten Au prägungen ist noch immer ein De ideraL Da
betrifft auch die Al teur- und Zuschauerkonstellationen im Internet; die e ind
nicht isoliert zu betrachten, ondem müssen in medien- und ] ulturgeschichtliche
Zu amm nhänge hineinge tellt werden. E erweist. ich einmal mehr: Wir benötigen eine Kulturge chichte der Zu chauwei en und Zu chaueral tivitäten, so wie
e eit langem chon ine G chichte von Lei türeweisen und Le erhaltungen gibt
Die Konz ptuali ierunO" der Zu chauerfunl tion läbt ich bi auf IIomer zurüekerfolgen: »Sagt mir nun, Musen! die ihr die olympi ehen Häuser habt - / Denn
ihr s id Göttinnen und seid zugegen bei allem und wißt alle, / \Vir aber hören
nur die I unde und wi sen gar nichts - « (!lias 11, 484-486). Während die Mu en
alle wi en aufgTund ihrer allgegenwärtigen Augenzeugen chaft, 1 ennen die Poeten die Ereignisse, die ieh in der Vergangenheit zugetragen haben, lediglich vom
Hören agen. Die Mu en verl örpem die mythi che Form der Augenzeugen chaft
Augenzeugensehaft i t da Wahrheit kriterium in oralen I ulturen. Da auf
Augenzeugen ehaft heruhende Wi en wurde überliefert durch Hören agen. Hören agen i t in letzter In tanz von der Augenzeugen chaft abgeleitet und bildet
Tradition.
Der Augenzeuge i t häufig ein spectator sine voluntate, sein Zu chauerverhalten
muh in keiner Weise bewußt und beab ichtigt sein. Jeder oziale Al teur i tein
potentieller Augenzeuge von Ercigni en, in die er venvic1 elt i t Er kann päter
al ein Zeuge befragt werden. Auf diese \Vei e 1 ann er po t fe tum zum Träger
einer Zu chauerfunl tion werden - allein de wegen, weil er zu einem be timmten
Zeitpunkt an einem be timmten Ort war. Er i tein spectator per occasionem. Der
bewu13t eine Zu ehauerpo ition einnehmende Dritte (spectator voluntarius) i t
ehr viel besser in der Lage, jenen Ab tand zu halten, der eine Reflexion. differenz
auf! ommen läßt, die in anderen Fällten nur po t festum wirl am wird. Auch
Solon agierte im Spannungs erhältnis von engagement uno detachment (um einen Begriff von Norbert Elia aufzugreifen). In mythopoeti cher Be chwörung der
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DU e als Göttin der Gerechtigkeit warnte er eine Mitbürger or dem Irrglauben,
ie würden bei ihrer Verletzung heiliger Grundsätze der DU e nicht g sehen werden:» ind si nur deshalb reich, weil ie dem Unrecht gefrönt / l. . .1 / schonen
nicht Tempelbe itz, auch nicht die Güt r de Staat, / rauben, ein jeder au anderem Quell ihr Vermögen zusammen; / heilige Grund ätze der DU e b achten sie
nicht, / die, wenn auch ch, eigend, wa immer ge chah und ge chieht, ich mit
an chaut / und zu gegebener Zeit trafend und räch nd er cheint« ( olon, EUTwmia.,
11-16)51 Daf3 DU e alle mit an ieht, wa immer ge ehah und ge ehieht, erinnert
wi derum an da Mu enwi sen, doch in Dil es Fall erbindet ich die chweigende
Zeugen ehaft mit richtender Abrechnung. Auch Solon, der terbliche Wortführer
der Dike, chaut auf alle hin. Er ver ehließt nicht di Augen, läßt ich weder
ein chüchtern noch I orrumpieren. Der DiallaI te kann ein Wed ohne die
Reflexion differenz de Zu chauer nicht vollbringen.
Wir haben drei grundlegende Formen de Zu chauer zu unter cheiden: den
teleoprakti chen, den ympral tischen und den paraprakti chen Zu chauer. Im
ormalfall i t der User I ein parapral ti cher Zuschauer, d r die »Lu t an der
Ge taltung elbst« (An toteies) genießt und einen ä theti chen Ein teIlung wechel vollzieht Eine parapral ti che Zuschauhaltung nimmt der U er ein, wenn er
ä theti ch Innovati e und IIerau fordernde entdeckt, da eine Sinne und Präferenzen anspricht oder chockiert: innovative Formbildungen, -mi chungen,
-zer törungen wie zum Beispiel da Phänomen der mashups, der »Rcmi.J -Kultur
für alle ,wa ich zer chneiden, erändern und neu zu ammen etzen lä t«.55
Mashup i t der ä theti che Formau. drucl der Möglichl eit, Inhalte nicht nur zu
tauschen und zu bewert n, ondern auch zu verändern und zu rel ombinieren.
Dazu gehört auch eine neue Verbindung zwischen den Künsten und den Sinnen
wie die parodi ti che Tonbearbeitung on Filmmaterial. Der ästheti ehe EinteIlung wech 1 zum parapral ti chen Zu chau n kann auch durch Fotografien
und elb t produzierte Videofilme mit ungewöhnlichen Form- und Au druckswert n hervorgerufen werden.
In der Regel i t der U er aber auch I ein teleopral tischer Zu chauer, da heißt,
er i t nicht jemand, der allein an einer takti chen Verhaltens au richtung intere siert i t In einem olchen Fall ist die Zu chaufunktion nämlich einem peziellen
Handlung zwecl untergeordnet, Zu chauen i t lediglich Mittel zum Zweck Die
trifft in be onderer Weise auf den tertius explorans zu, 1ann aber auch auf den
tertius gaudens au g dehnt werden.
Der U er i t vorn hmlich ein ymprakti cher Zu chauer, da Zu chauen i t in
die Pral tiken des etworking ingebunden. Er muß da Vergnügen, den Netzdarbi tungen anderer Akteure und ihren Online-Interaktionen zuzu chauen, nicht
aufgeben, und er muß nicht aufhören, ich selb t al Mitspieler und Zu chauer,
al »Zu chau pieler« einzubringen, während r ich hoffentlich de en bewußt i t,
daß er ich tets auch den Augen Dritter prä entiert.
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Der zuschauende Dritte ist nicht einfach in ein r einzelnen Pha e de Lebenzyldus der Community-Mitgli dschaft vorherr chend, etwa in der Phase de
Lud er . Er i t vielmehr in allen Phasen anwe end, und zwar in einer jeweil
unter chiedlichen u prägung der Zu chauerfunl tion, in einem jeweil unterchiedlichen V rhältnis von Praxi und I ontemplation, Engagement und Ditanzi rtheit, zur-Schau- teIlenden und zu chaucnden Aktivität n. Sowenig der
U er per önli he Informationen leichtfertig prei geben darf, owenig kann er
auf die Reflexion differenz de Zu chauer erzichten, die ihn gegen de truktive Zweite und unbefugte Dritte wappneL
Anmerkungen
1 VgL auch Michael Franz, Eleonore Kali eh: Tertius Spectan . Die spektatori che Situation als spezifische Zeichensituation, in: Weimarer Beiträge. rt/2008.
2' orliegender Beitrag konzentriert ich unter dem Gesicht punkt de pe1 tatori ehen
Potential de \Veb 2.0 auf A1 teur- und Zu chauerkon tellationen. Aus Raumgründen
können andere kulturge chichtli?h bedeut ame Problem tränge nicht behandelt
werden: Geschichte des Internet; Okonomie de Web 2.0 zwi chen Markt und onprofit; die rechtliche Seite de Intern 1., insbe ondere die dringend notwendige Reform de Urheberrecht.
3 Zitiert nach Martin zuga1., Jan Eril Gewehr, Cordula Lochmann: Social Software.
Blogs, Wiki & Co..., FrankIurtIMain 2006, S. 17. Benutzt werden auch die dort gegebenen d utschen Lbersetzungen.
4 Georg Simmel: oziologie. Unter uchungen über die Formen der Vergesell chaftung,
in: Simmel: Gesamtausgahe, hg. von Otthein Ramm tedt, Bd. 1 L FrankIurtiMain
1992, S. 104.
5 Ebd. S. 106.
6 Ebd., S. 114 f.
7 John PaUrey, Ur Ga er: Generation Internel. Die Digital Nathes: lVie ie leben. lVas
sie denken. Wie ie arbeiten, München 2008, S. 28.
8 Ale ander Endl: Die Zukunft im Web 3.0 - Eine Vision, hUp:llwww.dlweb.de/magazini
die-zukunft-im-web-30-eine-vi ion/po 1/4, Zugriff: 15.9.2009.
9 Willi chroll, Andrea 1\ ef: Web 2.0 - was ist dran? Teil I, http://www.z-punktde/
fiJeadminlbe_u er/D_Publikationen/D_Arbeitspapiere/\Veb_2.0_-_TeiLl.pdf, p. 21
6, Zugriff: 14.9.2009. Vgl. hierzu Willi chroll, Ben Rodenhäuser, Andreas eef:
Ma h Up Your Busines . Der Web 2.0 Report, hg. Z_punkt GmbH Thc Fore ight
Company, E en-Karl ruhe-Berlin 2007.
10 Ebd., S. 4.
11 Ebd.
12 Ebd., S. 2.
] 3 Chri Ander on: The Long Tail. Nischenprodukte stall ft;fassenmarkl. Da Ge chäft
der Zukunft, Müchen 2009. . 64.
14. hUp:llde.wikipedia.org/wiki/Open_Source, p. HIS. Zugriff: 13.9.2009.
15 Aneler on: The Long Tail, S. 18 f.
16 Schrolll eef: Web 2.0 - was ist dran? Teil 1, . 4.
17 Don Tapp cott, Anthon D. 'Villiam : Wikinomics. Die Revolution im Vetz, München
2007, .98.

121

\V eimarer Beiträge 56(2010) 1

Michael Franz, Eleonore Kalisch

18 Ebd., S. 149.
19 Zum Projt'kt »Google Buch uche« erscht'int dernnäch t t'in Auf atz in den Weimarer Beiträgen.

20 Tapp cottlWilliams: Wikinomics, S. 150.
21 Brook Manville, Josiah Ober: A Company of Citizens. What the World's First
Democracy Teaches Leaders ahoul Creating Greal Organizations, Boston Mas . 2003.
Fundamental für diese Zu ammenhänge ist ein früher s Buch "on Jo iah Ober:
Mas and Elite in Democratic Athens. Rheloric, Ideology, and the Power of the People,
Princeton cw Jerse 1989.
22 Jame Surowiecki Die Weisheit der Vielen. Warum Gruppen klüger sind als Einzelne
und wie wir das kollektive Wi sen für unser wirtschaftliches, soziales und politisches
Handeln nützen können, München 2005, S. 58.
23 Ebd.
24 Ca s R. Sun tein: I nJotopia. Wie viele KöpJe Wissen produ::,ieren, Frankfurt/Main

2009, S. 65.
25 Ari toteIe. : Politik, über etzt und hg. \on Olof Gigon, München 198], S. 119.
26 Dabei verkennt Sun tein die Tatsache, dal3 ich schon b i Ari toteles dit' urteil mähige
Gruppenüberlegenheit mit dem ta ti tischen GruppenvorteiJ erbindet, wie die auch
bei Surowiecki der Fall ist Darauf hat der Sozial» ychologe Pcter R. Hof tätter bereit
1957 aufmerksam gemacht Bei Ari toteies i orau g setzt, »dal3 in der Menge der
Beurteilenden die Durch chnittsrichtigl t'Ü der Urteile gröl3er als ulJ sei. ofern ruee Po tulat aber t'rfüllt i 1, lä/3t ich bei Problt'men der Beurteilung in der Tat immer
damit rechnen, dab die Gruppenleistung der Durch chnitt leistung der Gruppenmitglieder übt'rlegen ein wird L. .J Diese Phänomen i t elb t aber gar nicht von
soziologisch r Natur, es handelt 'ich vielmt'hr um eine rein tati ti ehe ~atur
ge etzlichkt'it Ihre Dedul tion bedarf blof3 der Annahme, dah die LrteiJ fehler der
einzelnen L. .J einandt'r (näherung wei e) die '" aage halten.« Peter R. I lofstätter: Gruppendynamik. Kritik der lVlassenpsychologie, durchge ehene und erweitt'rte euauflage, Hamburg ] 971, . 36. 1m FaHe von Schätzungen hält es Pett'r R. Hof tätter für
einen Erfahrungswert, daf3 die Ge amtheit aller Schätzungen oft richtiger 'ei al die
mei ten Einzelschätzungen. Allerdings läbt sich Deliberation nicht auf chätzungen
reduzi ren, auch wenn Schätzungen innerhalb dt'r Deliberation eine grol3e Rolle pit'lt'n.
27 Philip Brool Manvill(': Ancient Greek Demokracy and the Modern Knowledge Based
Organizalion: Reflections on the I deology oJ the Two Revolutions, in: J osiah Ober and
Charle IIedricl (Ed.): Demokratia. A Conversation on Democracies, Ancient and
Modern, Princeton, ew Jer ey ] 996, .380.
28 Ari totel s: Politik, üb rsetzt und mit Anmed ungen er ehen von Eugen RoHes, mit
t'iner Einleitung von Günther Bien, Hamburg 1990. S. 98; der eingangs von Sunstein
zitierte Politik-Au zug: Ari toteles: Politik, übrr etzt und hg. von Olof Gigon, \1ünehen 1981, S. 119.
29 \ gl. Reimar Müller: Die epikurei che Gesellschaftstheorie. Berlin 1972.
30 Mo e I. Finley: 1nlike und moderne Demokratie, tuttgart 1987, S. 25. Finl chreibt
wt'iter: »Die Konzentration der Ent cheidung befugni e der Volksvt'rsammlung, die
weitreichende Auftt'ilung und der pt'riodi ehe'" erh el in der Ge chäft führung und
>Verwaltung<, die Be timmung von MagL traten und Richtern durch da Lo, da
Fehlen einer besoldeten Bürokratie, die au der Bürgerschaft besetzten Geschworenengerichte, all die. diente dazu, die Bildung eines Parteiapparate und omit einer
in titutionali ierten politischen Elite zu \ f'rhindern.« Ebd., S. 29.

Weimarer Beiträge 56(20 I 0) I

122

Unter den Augen Dritter

31 Jochen Bleicken: Die aLhenische Demokratie, 3. Aull, Paderborn-München-WienZürich 1991, S. 140.
32 »Debatten or einer lJörerschaft on mehreren tau end Mann unter freiem Himmel
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Zi\ilisationsprozeß geschuldeL Auch wenn ich die philo ophi ehe Epi terne ,om Bereich der Doxa absetzt, hat ie di wie auch immer treithare (und herau. fordernde)
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Lber etzung de grie hi chen Terminu synoida die Grundbedeutung »mihvi en,
Mitwi. er ein «. Dies i t unter zwei Sinna pekten zu verstehen: (a) mit jemandem
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Nietzsche und die Figur
des unsichtbaren Feindes

Über die Figur de un ichtbaren Feindf's nachzudenl en, legt nahe, daß e auch
ein andere Art der Feind chaft gibt, die ich der ichtbarl eit nicht entzieht
B i einer olchen Feind chaft i t e ent cheidend zu wi en, wer der Feind i ~
woher r 1 ommt und wa
bedeute~ gerade die en Feind zu haben. In diesem
l~all hängt alle davon ab. ob man dem Feind in Ange icht chauen 1 ann, ob
man ihn ehen 1 ann, von Auge zu uge. Man will, daß der Feind ieht, daf3 man
ihn ieht. Und umgel ehrt will man ehen, daß man elbst om Feind ge ehen
wird. Für die e Art der Feindschaft ist die Sichtbar! eit der gegen eitigen Blid
1 onstitutiv. Di Au tragung der Feind chaft find t auf einem Schauplatz tat~
von dem beide wi en mü en, daf3 e ich um den Au tragung ort ihrer Feindschaft handelt. Sclb t, f'nn man ich verbirg~ um ich in eine bes ere Lage zu
bringen, dann verbirgt man ich nicht or der Feind chaft elb t Denn bei
die er Art der Feind chaft gcht es darum, dem Find geg nüberzutrcten und
,ich ihm al Feind zu tellen. Ohne ich dem Feind gezeigt zu haben und ge ehen worden zu ein, wäre weder der ieg noch die iederlage möglich. Bei
die er Art der Feind chaft muf3 man die Feind chaft al olrh anerl ennen und
ich elb t in einer Feindbeziehung ehen, um den Feind wahrnehmen und die
Feind chaft au tragen zu 1 önnen. Einem derartig('n Feind gegenüberzutret n,
bedeutet daher, ich auf eine be timmte 'Vei e elb t g genüberzutreten. Da
'\ti en, da man über d('n Feind ha~ hängt mit dem \Vi en zusammen, da
man on sich elb t hat Und die 'Vert chätzung, die man ihm entgegenbring~
hängt von der 'Vert chätzung ab, die man sich selb t entgegenbringt Indem
man einen Feind al einen Feind wahrnimm~ i t man gezwungen, die problemati che l\ähe anzuerl ennen, die einen elb .. t in der Feind chaft noch an dieen Feind bindet
Für die be ondere \Tt der ähe, die man in einer olchen Beziehung mit
dem Feind haben 1 ann, gibt e im Deut ehen da \Yort Erzfeind. Der Erzfeind
i t nicht nur der ärg te, der chlimm te, der mächtig te Feind, ondem auch d r
höch te von allen Feinden und omit derjenige, den man am mei ten chätzt
Indem man jemanden seinen Erzfeind nennt, betont man nicht nur die Intenität und die Dauerhaftigl eit der Au einander etzung, ondern auch. dall e
twa, gib~ da einen auf unbegreifliche " ei (' eng an diesen Erzfeind bindet
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Obwohl e ich um eine Feind chaft handelt, bei der e um nieht andere geht,
al üb r den jeweils anderen zu triumphieren und eine Ti derlage herbeizuführen, gibt e trotzdem eine Spiegelung, die den Feind nicht al einen oll tänähe mag äußer t problemati h in, und
dig anderen r, eheinen lä[1L Di
da ,wa mich mit dem Feind verbindet, mag nur in einer verzerrten piegelung
erl ennbar zu sein, aber dennoch handelt es ich um eine unüber ehbare ähe,
selb t wenn i ich nur in der 1 omplizierten Symmetrie einer Feindbeziehung
zu äU[lern vermag. Wie etwa bei dem theologi eh erfeindeten Doppelpaar Gott
und Teufel, die in ihrer Feind chaft owohl getrennt al auch aneinander gebunden ind, hat die e Art der Feind chaft daher immer etwa von einer Beziehung unter Zwillingen. Aber an die en Zwillingen ist tet etwa fal eh, ent teIlt
oder ma ki rt, so dab ich der eine durch den jeweil anderen herau gefordert
und in einer verzerrten Identität bedroht i ht Denn wa den einen an den
anderen in der Feindbeziehung bindet., i t die eigene Identität in d r Ge talt
ihrer I orruption. So erscheint der T ufel in der Feindbeziehung zwischen Gott
und Teufel al die 1 orrupte Identität Gotte. Der Teufel ist 1 ein volll ommen
anderer, der nicht mit Gott zu tun hat, ondern tritt Gott al ,eine eigene
I orruption gegenüber. Das \Vi en, da, man in einer olrhen Feind chaft über
den Feind hat, hängt daher mit einem 'Vi en zu ammen, da man von ich
seIh t hat und zugleich nicht haben will. Denn wa eine derartige Feindbeziehung
au agiert, i t die Heim uchung jeder Identität durch ihren eigenen Ur prung,
in der deutlich wird, da!l die Korruption am Ur prung der Identität elb t itzt
und jede Identität unweigerlich erodieren lä13t
1. Ernst Jünger und das Geschenk des Nicht- TfTissens. - In einem Roman In
Stahlgewittern (1920) hat Ern t Jünger die Abgründe einer olehen 'ähe zum
Feind, in der man getrennt und aneinander gebunden i t, anhand de Stellung krieg im er ten 'Veltkrieg zwi ehen den beiden Erzfeinden Deut chland
und Frankreich ausführlich be chrieben. Obwohl e in die em Roman um nicht
andere geht al der Möglichkeit, zu töten und getötet zu werden, ein Lu terlebni und ein Rau chgefühl abzugewinnen, 0 dab der Sehrecl en des Kriege in den Aufzeichnungen des Protagoni ten zu einer fa zinierenden Tode drohung wird, betont der Autor immer wieder, da13 er die franzö i ehen Feinde,
die e chlicf1lich zu be iegen gilt, 1 dne weg haht, ondern ganz im Gegenteil
achtet Zwar geht e wie elb tver tändlieh darum, ein Leben au{ piel zu
,etzen und mutig in die Schützengräben de Feinde zu rennen, um die en
niederzuwerfen und, falls er ich nicht ergeben ollte, auch zu töten. Aber das
alle ge chieht au, der Perspekti e des Protagonisten in der Wei e eine WettI ampfe ,der elb t dann, wenn e um Leben oder Tod geht, immer auf eine
faire 'Vei e au getragen werden oll. In der Beschreibung einer Unterhaltung,
die der ProtagonL t während einer Feuerpaust' mit einem feindlichen Soldaten
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führt, wird diese Art der Feindbeziehung daher mit einer sportlichen Achtung
in Zusammenhang gebracht, die selbst noch unter der Bedingung, daß sich
heide nach dem Ende der Feuerpause wieder versuchen werden zu töten, ein
Minimum an Freund chaftlichl eit garantiert: »\Vir erzählten uns jedoch noch
viel in einer \Veise, die eine fast schon sport männische Achtung au drüc1 te,
und hätten am Schluß zum Andenl en gern ein Ge chenk ausgetauscht.«l Man
mub sich die abgründige Logik die er Szene deutlich vor Augen führen. Selbst
während der Feuerpause, in der sich die beiden feindlichen Soldaten auf 0
freundschaftliche Weise unterhalten, sind beide dem Tod durch Geschosse ausge etzt, die zufällig in ihrer ähe einschlagen. Inmitten de grau amen Sterben
zwischen den chützengräben, das in Jüngers Roman 1 eine weg einfach verharmlost, ondern gerade in seiner Brutalität eroti iert 'wird, tellen beide fe t,
daß ie ich unter anderen Umständen sicher gemocht hätten. Und sie wissen
nicht, was sie sich schenken sollen. Unter den Granaten und den Gescho sen,
mit denen die feindlichen Lager ihre gegen eitigen Tode "'TÜn cht' au tauschen,
fehlt den beiden ein Geschenl das sie sich machen I önnten. Es wird nicht
berichtet, worüber sich die beiden auf 0 freundliche Wei e unterhalten haben,
aber man 1 ann mit Sicherheit davon ausgehen, daß sie nicht über die Möglich1 eit gesprochen haben, ihre Feindschaft aufzugeben. Denn die Frage, warum
die r Krieg geführt, ob es richtig i t, die en Krieg zu führen, taucht im ganzen
Roman nicht ein einziges Mal auf. Man I ann sogar sagen, daf3 die bt'harrliche
Abwe enheit dieser Frage er t die Möglichl eit eröffnet, die Men chen- und
Materialschlachten des ersten Weltkriegs in ihrer Brutalität zu erotisieren. Weil
es I einen einzigen Zweifel de Protagonisten daran gibt, daß das, wa ein Soldat
im Krieg zu tun hat, getan werden muh, gibt es gar keine andere Möglich1 eit, als
dieser unausweichlichen Pflicht ein Lu terlebni abzugewinnen, und zwar selb t
dann, wenn die es Lustt'rlebnis auf den eigenen Tod hinausläuft Die auf die
Dauer der Feuerpause begrenzte Freund chaft zwi ehen den beiden Soldaten,
die nach der Feuerpause wieder tödliche Ge chen1 e au tau ehen werden, stellt
nicht das Gegenteil ihrer Feindschaft dar, sondern macht die gemein ame Überein1 unft, nicht an ihrer Identität al Soldaten in diesem als absurd erfahrenen
Krieg zu zweifeln. auf eine ganz be timmte Wei e sichtbar. Wa ich die beiden
Soldaten in ihrem freundschaftlichen Ge präch chenl en, betrifft ein icht\Vis en, ein verdrängtes Wi en im p choanal tischen Sinne, da heif3t ein
\Vis en, das sie haben und zugleich nicht haben wollen. Dah ie nicht wissen,
was ie ich chenl en sollen, muß man ganz wörtlich nehmen. In ihrer Unterredung einigen ie sich darauf, etwas nicht zum Thema zu machen, nämlich die
Ab urdität die e Krieges, die der Roman so präzi e be chreiben kann, weil ie
nicht in Frage ge teIlt, ondern wie ein aturereignis hingenommen wird. Aber
um ich einigen zu können, etwas nicht zum Thema zu machen, muh man
die es Thema I ennen.
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Man kann in der Kulturge chichte eine ganze Reihe solcher cheinbar ehr
frt>undlichen Ge präch . zenen zwi ehen Feinden finden, bei denen man den
Eindruc1 hat, die Unterhaltung könnte auch zu ein m ganz anderen Ergebni
führt>n, nämlich zur B endigung der Feind chaft Aber die Freund chaftlichl eit
die er Gespräch zen n lebt davon, daß die problemati ehe ähc der Feindchaft al solche. irhtbar und im gleichen Moment abge\ ehrt wird. Eine olche
Art d r Feind chaft, bei der alle da on abhängt, daß man den Feind wahm hmen und ich elb t in der Feindbeziehung ehen 1 ann, eh eint daher tet an
ein dt>rartige Moment von Freund chaft gebund n zu ein, bei dem die beid n
Feinde beinahe Freunde ein 1 önnten, e aber nicht ind. In Ern t Jünger
Roman In Stahlgewittern 1 ann man die intime Logil einer olchen Feindbeziehung de halb . 0 gut beobachtt>n, wt>il it> auf eine leidenschaftliche 'Vei e
in Szene ge etzt wird. Denn gerade weil der er te \\reltkrieg 1 inen chauplatz
mehr bietet, auf dem ich zwei feindliche Lager Auge in Auge gegenübertreten
1 önnten, 0 dah jeder den anderen ieht und om anderen g sehen wird, muh
an die er Logil mit einer fast erzweifelten Vehemenz fe tgehalten werden, 0
dah den anonymen Bedingungen der Schützengräben, der Material chlachten
und de Stellung krieg permanent wider 'proehen wird. Dit> Dramaturgie de
Roman wird durchgängig on dem Vt>rlangen be timmt, dem Feind in _luge zu
schauen und ndlich ein n Kampf Mann gegen Mann herbeizuführen, wohingegen die tat ächliche Situation von, affentechni ehen Gegebenheiten und industrialisierter Kriegsführung beherrscht wird. Und im nter chied zu olchen
Feinden, die clb t noch in ihrer erbitterten Feind chaft den Feind al ihren
Feind aner! ennen, haben Mas envernichtung waffen 1 einen Re pd t or ihrem
Ziel. Dah ich d r Roman trotzdem bemüht, da oldati ehe Seib tver tändni
an die Sichtbar! eH dr Feinde zurückzubind n, macht deutlich, wie ehr eine
olrhe Art der Feind chaft, b i der der Feind nicht al ein volll ommen andert>r
wahrgenommen wird, von der Problematik einer wie auch immer erzerrten
piegelung dc S hen und Ge ehenw rden abhängt
2. Garl Schmitt und die ichthare Gestalt des Feindes. - earl chmitt hat in iner
derartig n Feindbeziehung eine »Relativit>rung der Feind chaft« und einen »grohen Fort chritt im Sinne der Humanität« ge ehen, weil 'ie eine »Hegung und
ldare Begrenzung de Kriege « rlaub n 011,2 '''eil die Au tragung der Feindchaft im gegen . eitigen Blic1 der Ft>inde und auf einem chauplatz ta ttfindet,
von dem beide wL en, daß e der gemein ame Ort dt>r Ent eheidung i t gibt e
auch die Möglichkeit, den Sieg oder die it>derlage fe tzustellen und omit den
Krieg zu beenden, ohn den Feind oll tändig ernichten zu mü . en. Schmitt
hat die e Modell on Feind chaft »lda i. ch« genannt, weil die Intt>n ität der
Feind chaft auf den Schauplatz ihrer u tragung begrenzt i t: »Da Kla i ehe
i t die Möglichl eit eindeutiger, ldarer enter. cheidungen. Innen und auf3en,
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Krieg und Frieden, während de Kriege Militär und Zivil, eutralität oder iehteutralität, alJ da i t ed ennbar getrennt und wird nicht ab i htlich erwi chL«:~ Alles in die er Feind chaft ven ei tal 0 auf die Logil einer Identität,
bei der e »klare Unter cheidungen« gibt, von uhen und Innen, von Freund
und Feind, on Krieg und Frieden. von Militär und Zivil. Selb t der Krieg, der
vielleicht al da Gegenteil einer geordneten Situation r cheinen mag, g hört
als lda iseher einer eindeutigen Logik an, in der alle »erl ennbar getrennt«
und nicht »ab ichtlich venvi cht« i t Au die cm Grund ist die Unter cheidung
von Frcund und Feind für Schmitt da Fundament de Politischen, auf dem
jede dauerhafte Ordnung aufruhen muh. Denn ie ermöglicht und bewahrt eine
tabile Vcrteilung der Identitäten. Sobald man er ucht, diesc Untcr cheidung
al solche in Frage zu tcll n, gleitet die politi ehe Ordnung daher unweigerlich
in ein unmen chliche Chao ab. Au der Pcrspe1 ti e einer 01chen Logil hat
di \ Utopie von der Übenvindung jeglicher Feindschaften ihr genaue Gegenteil
zur Folge. Wenn der Feind nicht mehr al ein Feind begriffen wird, der in ein
Grenzen zurückzuweisen i t, folgt darau für Sehmitt zwang läufig eine Feindbeziehung, die »absolut« i t Im Untcrschied zu einer relati en 1 ann f'ine ab 0lute Fcindschaft nur mit einer voll tändigen Vernichtung de Feinde beend t
werden. Au einander. etzungen mit einem Feind, die im amen der Ab chaffung auch der zu1 ünftigen Möglich1 eit die er Au einander. etzungen geführt
werden, mü en de halb da lda si ehe Modell der Find ehaft überschreiten:
» olehe Kriege sind notwendigerwei e be onders intensiv und unmen chliche
Kriege, weil ie, über das Politische hinausgehend, den Fcind gleichzeitig in
moralischen und anderen Kategorien herabsetzen und zum unmen chliehen
Scheusal machen mü sen, da nicht nur abgewehrt, ondern definitiv vernichtet
werden muh, also nicht mehr nur ein in seine Grenzen ::,urückzuwei ender Feind
ist.«I Sobald die Grenzen nicht mehr ldar gezogen ind, sondern verni cht werden. verli rt der gehegte Kri g ein humane Gc i('ht und droht. in eine zügel10. e Vernichtung abzuglciten. Di Unter eheidung von Freund und Feind, vor
deren Infrage tellung earl ehmitt in mehreren theoreti chen Fa ungen einer
Theorie de Politischen bei aller Kälte eine Denl en 0 leidenschaftlich gewarnt hat. hält al 0 ctwa auf, da ich am Fundament der Ordnung zu ehaffen
macht und die e Fundament permanent aufzuzehren cheint 5 'Va in der relath-en Feind ehaft noch eingedämmt und in der ab oluten einer voll tändigen
Ero ion au ge etzt ist, betrifft nicht nur die Beziehung Z\vi ehen den beiden
Feinden, ondern auch die Logil der Idcntität selb L D nn wa in der Entgrenzung
der Feind. ehaft auf dcm piel steht., i ,t nicht nur die Herab etzung de Feindc, ondern eben 0 die eigene.
In der Art und \\ eis(". in der Schmitt da Primat der Feindschaft immer
wieder betont hat, und in einen nachdrüeldichen Ver uehen. die e Primat a]
ein unbezweifelbare Fundament de Politi ehen au zugeben. hat man di Un-
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fähigl eit ge ehen, on ihrem Gegenteil, nämlich on der Freund ehaft au zugehen. 6 Aber der Krieg enthu ia mus, der mit der Rückführung des Politi ehen
auf die fundamentale Unterscheidung von Freund und Feind zwang läufig einherzugehen , cheint, i t nur in zweiter Linie inem ob e iven Feinde denl en
ge chuldet. Denn wenn der Feind nicht nur derjenige i t, den e in eine Grenzen zurückzuwei en gilt, ondern auch derjenige, der mich in meine Grenzen
zurücl wei 1, dann oll eine olche Art der Feindbeziehung, bei der die Grenz n
klar gezogen werden 1önnen, auch meine eigene Id ntität icher teIlen. Die
Bedrohung, die ein derartiger Feind dar teIlt, den ich al minen Feind aner1enne, 1aschiert eine orgängige Bedrohung, die ich dann nicht mehr in ihrer
Vorgängigl it wahrnehmen muf3, wenn sie durch den Feind darge teIlt wird.
Die lompie -e Symmetri einer derartigen Feindbeziehung scheint omit ein
Problem zu lösen, da chon aufgetreten sein muß, noch be\or der Feind au gemacht und ichtbar geworden i t Denn da Problem, da e nötig macht, auch
meine eigene Identität in einer Feindbeziehung icherzustellen, I ann sich nicht
r t dann ergeben, wenn der Feind chon benannt i t und ich mich selb tin
die er Feinbeziehung wahrnehme. Sondern die e Problem muß mich chon
yor der Benennung eines Feinde heim uchen und zwingen, nach einem möglichen Feind al meinem Feind Au chau zu halten. Ich muß chon auf eine
unbestimmte \\ i da Gefühl haben, in Frage gestellt zu , ein, be"or ich mich
auf die ueh nach einem Verur acher machen kann, dem ich die e Infrage t llung dann zurechnen 1anno oeh vor der Zurechenbarkeit de Problem
zu einem Verursaeher muß das Problem chon gegeben sein, auf da die Untercheidung von Freund und Feind ein Antwort geben oll. Denn bevor es möglich i t, einer fe t umrissenen Ge talt des Feinde von Ange ieht zu Ange ieht
entgegenzutreten, muf.1 di Unter cheidung auf eine unklare Situation reagieren, in der irgendetwa meine eigenen Grenzen rwi cht, dem ich jedoch noch
1 eine Ab icht unter teIlen läßt, au der herau das ge chieht.
Am Au gang punl t einer Logil der Identität, b i der alle ldar und eindeutig
unterschieden i t, teht al 0 möglicherweise 1 ein Bedrohung, die on einem
Feind au geht, ondern eine Bedrohung, die die e Logil elb t in Frage teIlt.
Denn wenn e au der Per pd tive dieser Logil nötig i 1, einen Feind zu haben,
den ich in eine Grenzen yenvei en 1ann, und der umgel ehrt mi h in meine
Grenzen verwei t, dann cheint die Verteilung der Identitäten einer perman nten Ero ion au g etzt zu ein, die nur aufge choben und vorläufig gebannt
werden I ann, aber niemal oll tändig zu verhindern i t. Das \Vi n, da beide
Feinde in der lomplexen Symmetrie einer , olchen Feind chaft teilen, indem
beide die Bedrohung dem jeweils anderen zurechnen, betrifft diese permanente
Ero, ion. \\Torin ich die heiden Feinde einig ind, wenn ie ihre Feindschaft im
Sinne earl Schmitts als eine kla si ehe aner! ennt'n, besteht darin, daf3 ihre
Feind ehaft etwa aufhält und daß beide die er Feind ehaft die gegenwärtige
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Verteilung ihr r Identitäten verdaru en. Was der Unter eheidung von Freund
und Feind demnach vorausgeht, ist eine unter. ehwellig Bedrohung, die beide
in gleicher \Vei e angeht, und über deren Abwehr ich beide in der Aner! ennung ihrer Feind chaft einig ind. Die Ob e ion, die in dem leiden chaftliehen
In i tieren auf dem kla i ehen Modell von Feindschaft bei Schmitt zum Au druc1 1 ommt, hat ihren Ur prung daher nicht in erster Linie in ein m Feinde denl en. Sondern vielmehr hält diese Fe thalten an dem unau weichlichen
Zwang, einen Feind al meinen ben nnen zu mü en, die LogH der Identität
on der Ein ieht ab, daf.~ die eldentität stet auf dem \Veg i t, für sich selbst
problemati eh zu werden. Die es Nicht-\Vi en und die e Nicht-Ein icht i t das,
wa die beiden Feinde au tau chen, wenn sie sich im kla i ehen Modell der
Feind chaft al geachtete und geschätzte Feinde ntgegentreten. Die Zwanghaftigl eit, jederzeit einen Feind be timmen zu mü en, da an on ten der Verfall
der Ordnung droht, läf3t daher viel her auf die Problemati1 einer Ob e ion
des Eigenen chlief.1en. 7 Von ich selb t be e en zu ein, heißt im Gegenzug,
alle andere als fremd betrachten zu müssen. Und nur wenn sich diese Fremde,
das jede Identität in ihrem Ur prung heim ucht, in einem benennbaren und
ichtbaren Feind ab ondem lä13t, kann die Ob e ion de Eigenen ihre eigene
Problematik von sich fern halten und in einer Feind chaft bannen. Da Problem, da die Unter cheidung von Freund und Feind zu lösen ver pricht, wird
au d r Logi1 der Identität herausgedrängt und nach außen ver choben, indem
au dem Fremden, das die e Logik bedroht und zer etzt, ein Feind gemacht
wird, dem man ich stellen und den man in eine Grenzen zurüc1 weisen kann.
In die er Zurückwei ung stellt der Feind da Wissen dar, das ieh von mir elb t
habe und zugleich nicht hab n darf, um ich elb t zu sein und vor allem bleiben
zu 1 önnen.
Die berühmte Formuli 'rung von Theodor Däubler, die Carl hmitt 0 gerne
zitiert hat,8 um eine Theorie de Politi ehen in einem einzigen Satz zu verdichten, macht die en Zusamm nhang on \Vi en und Nicht-\Vi en auf be onder
Wie deutlich: »Der Feind i t un ere eigene Frage als Ge talt Und er wird un ,
wir ihn, zum eIben Ende hetzen.«9 och or der Sichtbar! eit de Feindes gibt
e schon eine InfragesteIlung. Die eInfrage teIlung i t in einem dopp lt n Sinne »un ere eigene Frage«, nämlich owohl in dem Sinne, daß ie uns gehört und
on un au geht, al auch in dem Sinne, da13 ie an uns gerichtet i t und uns in
Frage teIlt Derjenige, der die Frag teIlt, i t zugleich derjenige, an den sie ich
richteL In die em Zirl eL in dem da Eigene ich elb t in Frage teIlt, entfaltet
sicb die es Eigene als etwa, da ich offen ichtlich nur selbst gehören 1 ann,
indem e sich elb t in Frage stellt Au diesem Grund lä(1t sieh weder agen,
wonach genau die Frage fragt, noch läf.3t ie ich einfach beantworten. An onten wäre es nicht »unsere eigene Frage«, ondern die Frage eines anderen, die
sich bejahen, verneinen oder eben beantworten licf.~e. Indem da Eigene im
L
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gleichen Moment sowohl den Au gang ort al auch den Zielort der Frage darteIlt, erscheint die Frage al ein unlö bares Rätsel. Jeder Ver uch, die Frage zu
beantworten, muf3 cheit rn, weil derjenige, der be tätigen I önnte, daf3 die Antwort richtig i t, zugleich derjenige i t, der die Frag gestellt hat. Gerade weil die
Frage unsere eigene i t und on niemand anderem an uns gerichtet wurde, geht
on die er Frage die bedrohliche Möglich! eit au ,daß ich da Eigene in seiner
Infrage teIlung crliert. Da Eigenc 1 ann ich nur dann weiterhin al e elb t
verstehen, wenn die Fragc weder voll tändig zum Schweigen gebracht wird, noch
ununterbrochen fragt, ondern auf eine Weise verschoben wird, daf3 ic zugleich
anwe end und abwe end i t. In der Verdrängung der Frage au dem unmittelbaren Sichtfeld de Eigenen und in ihrer Zurechnung zu inem Fremden, dem
unter teIlt wird, >>Unsere eigene Frage« als Feind an uns zu richten, bleibt die
Infrage teIlung erhalten, ohne ich jedoch unmittelbar vom Eigenen auf da
Eigene au zuwirl en. Indem die Frag nun nicht mehr on innen an da Eigene
herantritt, ondern cheinbar on auf3en an da Eigene gerichtet wird, ist e
möglich, nach wie vor den lontal t zur Infragestellung zu halten, ohne allerding dem Druck~ der von dieser ausgeht, 011 tändig au geliefert zu sein. Weil
die Infrage teIlung nun durch einen anderen verkörpert wird, der außerhalb
exi tiert, i t die Frage zwar verschoben, aber nicht er chwunden. Au die em
Grund handelt e sich bei die em anderen nicht um irgendeinen Feind, der
aus zufälligen Gründen auf mich abge ehen hat, sondern um einen Feind, der
mein eigener Feind ist, weil ich ihn al olrh n benannt und aueh aner! annt
habe. Der Feind i. t nicht die Antwort auf meine Frage, ondern meine eigene
Infrage teIlung in der Ge talt ihrer Verdrängung. Indem da Eigene seine Infrage teIlung in der Feind chaft vor ich clbst auf chiebt, er cheint e im Feind
al eine eigene Frage. Wa der Unter. cheidung von Freund und Feind daher
orau geht, i t die Ab onderung eine Fremden, da im Eigenen seIb t exi tiert
und die Logil der Identität jederzeit heim ucht. In dieser Absonderung schützt
ich da Eigene vor ich elb t, indem e ich vor der Unsichtbarl eit eine
Fremden im Eigenen zu be\ ahren ver ucht, da niemal vollständig in d n Blicl
zu bel ommen ist.
3. Nietzsche und die Obsession des Eigenen. - In einem Buch Politik der Freundschaft (1994) hat Jacques Derrida die \\tahrheit de Politi chen bei earl SchmiU
mit dem Aug nblick idcntifizi rt, »da man an die eigene Grenze rührt, an sich
clb t oder den Dopp 19änger, den Zwilling, an jenen ab oluten Fein(t der tet
wieder in den Zügen de Bruder begegnet L.1«lO Den Feind sichtbar zu machen und ihn al meinen Feind anzuerl ennen, heißt daher umgel ehrt, die
Grenze zwi chcn mir und dem Feind, die immer auch meine eigen Grenze
darstellt und ie zugleich verhül1t, 0 zu berühren, daf3 ich in die er Berührung
or mir elb t ge chützt bin. Der Sichtbarl eit de Feinde lorrc pondiert im
L
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Gegenzug die I a chierung einer Feindschaft, in der ich mich g gen mich elb t
befinde, wenn ich au schliehlich mir elb t anzugehören er uche. Die ab olute
Feind chaft, vor der earl Schmitt 0 nergi eh gewarnt hat, i t dah r nicht bloh
eine mögliche Entgrenzung der relativen Feind chaft, die al abzuwehrende
Möglichl eit die klare Logil eine geordneten und gehegten Kri ge bedroht
und nur darauf wartet, das humane Gicht d(', Kriege zu ent teHen. Sondern
weü ich mich in meiner eigenen Be e enheit or mir elb t chützen muf1,
indem ich einen anderen an meiner Stelle al meinen Feind be timme, teHt di
ab olute Feindschaft den Hintergrund die er Ver chiebung dar, auf dem der
Feind al die Gestalt m iner Be e senheit er cheinL Die klare Logi] der Identität i t de halb auf ganz andere und fundamentalere Wei e mit der Möglichkeit
einer ab oluten Feind chaft erbunden, al es in den theoreti chen Zugriffen
iome der
auf diese Problematil bei Schmitt den An chein hat. Denn die
Feind chaft, auf denen da politi che Denl cn earl Schmitt beruht, b erben
eine lange Tradition des Denken der elh tidentität, da ich päte ten eit
I ant und Hegel immer wieder an der Einsicht abgearbeitet und zugleich diese
Ein icht abzuwehren ver ucht hat, dah der Prei meiner Selb tidentität in dem
prel ären Statu eine anderen be teht, der die en Prei zu zahlcn hat. Unter
den zahlreichen Vord nl ern die er LogU der Selbstidentität, der ich da Feindedenk n bei Schmitt v rdankt, hat Derrida in , in em Buch Politik der Freundschaft besonder ietz che hervorg hoben. Auch, enn Schmitt den ein amen
Denl er einer grof1en Politil nicht onderlich gemocht hat, 0 ieht Derrida in
der Fundierung de Politi chen in der Unter cheidung von Freund und Feind
»auch ein mietzscheani ches< Erbe, da diese Axiom antritt«.)] Während Derrida
jedoch bei der Rekon trul tion der Linien, die on i tz che zu Schmitt führen,
ambivalent bleibt, was die Problematil de Feind bei ietz che angeht, läht
ich gerade bei Nietz che der Zu ammenhang zwi chen einer Ob e ion de
Eigenen und der Un ichtbarl eit einer Feind chaft, di ,- chon gegeben ein muh,
noch bevor der Feind benannt worden i t- präzise be chreiben. VieH icht müßte
man ogar 0 weit gehen zu behaupten, dal3 earl Schmitt Abneigung gegen
Nietzsche darauf beruht, daß I ein anderer Denl er die Parado ien de Eigenen
o ehr in E trem getrieben hat wie Nietzsche. D nn wa ich bei ietz che 0
genau be chreiben läht, betrifft den Um tand, daf.1 in dem Moment, in dem da
Eigene alle Fremde au ich getilgt hat, ich all möglichen Arten der Feindchaft in einer einzigen Feind chaft gegen ich elb t zu, ammenziehen.
In einer al Autobiographie angelegt n Schrift Ecce homo (1888), deren programmati cher Untertitel Wie man wird. was man ist lautet, rammelt ietzch(' eine Autorschaft entlang einer Sclh trezen ion einer Schriften und vergewi ert. ich auf die e Wei, e einer eigenen E i tenz. Bei dies r Vergewi, serung
fungi 'r n die eigenen Schriften wie ein Spiegel im Sinne de on Jacque. Lacan
entwicklung psychologi ch gefaf.3ten Spiegel tadium. ach Laean I on tituiert
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ich die Identität de Kinde in die em tadium durch eine imaginäre Identifi1 ation mit dem eigenen Bild im Spiegel, wa bei Freud im Unter chied zum
»Ich-Ideal« al »Ideal-Ich« bezeichnet wird. Dem jubilatori ehen Moment, da
mit der Aufnahme des eigen n piegelbilde einhergeht, ent pricht bei ietzehe die rregende Rezen ion der eigenen Schriften und die damit erbundene
Selbstbejahung der in den chriften manife t gewordenen utor chaft Der utor on Ecce homo ver ammelt ich selb t, indem er alle Schriften, die einen
Jamen tragen, in den ugenblic1 einer al voll1 ommen er cheinenden imaginären Zentrierung zu ammenzieht, in dem es keinen Unter ehied mehr zwiehen dem Autor und einem \Verl geben soll. In die er elb tin zenierung
ind alle fremden Blic1 e, denen da \Verl anson ten au gesetzt i t, cheinbar
getilgt 'Veil zwischen dem betrachtenden Ich und dem betrachteten Ich kein
Unterschied mehr existieren oll, eh eint in die pr Szene der Sclb tbetraehtung
jede mögliche Art de Mangel er chwunden zu ein und damit auch jedes
Begehren, and r zu ein: »Es fehlt in meiner Erinnerung, da ich mich je
bemüht hätte, - e i t 1 ein Zug von Ringen in meinem Leben nachwei bar, ich
bin der Gegen atz einer heroi ehen atur. Etwa ,wollen<, nach Etwa • treben<,
einen >Z,,\ec1 <, ein n >"'-un eh< im Auge haben - da 1 enne ich Alle nicht au
Erfahrung. Noch in die em Augenblick ehe ich auf meine Zu1 unft - eine weite
Zukunft - wie auf ein glatt Meer hinau: 1 ein Verlangen kräu lt ich auf ihm.
Ich will nicht im Gering ten, da s etwa anders wird als es i t; ich will elber
nicht anders werden. Aber so habe ich immer gelebt«12 Da Ich er cheint hier
voll tändig in den Augenblid einer Selbstüberein timmung einge chlo en.
Sowohl au der Vergangenheit ind alle Spuren einer möglichen Fremdeinwir1 ung g tilgt, als auch prä enti aus der Zukunft abge chirmt Di vollständige
Aneignung, in der sich da Ich mit sich einig weil3, erfährt nicht nur retroal ti ,
ondern auch antizipatori eh: So wie e war und jetzt ist, wird es immer sein. E
gibt nur den einzigen Augenblic1 einer Ich-Regie, in der da Ich al Souyerän
einer selbst er. cheint Jede Wollen, jede Streben, jeder Zweck und jeder Wun eh
ind zugun ten eine Blid zurücl~e tellt, der auf eine weit. glatte Oberfläche
gerichtet i t, die an 1 einer Stelle eine Markierung aufwei t und die daher den
Blicl ich elb t zurückgeben 1 anno In die er clb taneignung erscheint ich
das Ich in einer ganzen Fülle al prä ent, weil e 1 einen anderen gibt, der die e
S Ib tprä enz tören 1 önnte. Weder in der Vergangenheit noch in der Zu} unft
i t ein anderer in Sichtweit , de sen Blid das ich elb t betrachtende Ich
ausge etzt i t Weil da Ich zum einzigen Beobachter einer elb t geworden i t,
besteht die eigene \Vahrnehmung darin, oa13 e immer chon 0 war und auch
immer 0 ein wird. Daß s I eine Erinnerung an eine Erfahrung des Bedürfni e gibt, elb t ein anderer werden zu wollen, b deutet zugleich, daf1 e in der
Szene die er Selb tbetrachtung überhaupt 1 einen Platz für einen anderen gibt
Denn in dem Moment, in dem ich das Ich voll tändig mit dem eigenen Bild im
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Spiegel identifiziert, muh jeder andere aus der Sclb twahrnehmung au ge chlo en werden. Was die imaginäre G ehlo enheit die er Szene kon tituiert, ist
daher die fehlende Erinnerung an ein n mangelhaften Zu tand, der da Ich auf
inen anderen al
elb t verwei en würde. \Va in die er Szen der Selb tbetrachtung fehlt, i t omit der Mangel elb t.
\Vürde man die Ved ündung einer bi lang nicht dagewe enen Autor ehaft
und damit verbunden einer neuen Form von Subjektivität, al deren \ ertreter
ich ietz ehe in Ecce homo anprei t, mit dem etablierten Konzept on Autorhaft und Subjel tivität vergleichen, wie e , ich vor allem im deutschen Bildung roman finden läf.3t, de en Entwicklungs trul tur von Hegel als Prozef3 der Bildung theoreti eh gefaf.3t worden i t, so mühte man im Hinblicl auf die Verwaltung de Mangel eine gerad zu gegenteilige Bewegung analy ieren. ' 3 Während
e im Proz f.1 d r Bildung um die tet auch chmerzhafte Erfahrung geht, ich
elb t in einen anderen verwandeln zu mü sen, bedeutet dagegen, ich niemal
bemüht zu haben und den \run eh überhaupt nicht zu I ennen, ein anderer
sein zu wollen, die e Erfahrung nicht mehr machen zu wollen. Um ich elb t
ollständig bejahen zu I önnen, was ietzsche in Ecce homo zum Programm
einer Autobiographie erhebt, muh zunächst etwa auf eine derartige \Vei e
verneint werden, dah die e Verneinte nicht einmal mehr al Yerneinte vorI ommL \\Tenn man ich elb t ganz wilL darf da
ein gegenüber jeder Fremdeinwirl ung und somit die orgängige Verneinung jede Fremden im Eigenen,
die er t die Selb tb jahung ermöglicht, I eine wahrn hmbare Spur in die er
Sclbstbejahung mehr hinterla en. Das Nein muh al ein unI enntlieh gemacht
ein; e muh fehlen. Denn um ich elb t ganz in den Blick nehmen zu können,
dürfen die fremden Blicl e elbst al au geschlos ene nicht mehr gegenwärtig
ein. \\'eil mit diesem u chluh des Au ge chlossenen die eigene Grenze unirhtbar und dement prechend unberührbar wird.! ann e in dieser Kon tellation 1einen Feind geben, der die er Grenze eine Gestalt in Form ihrer Verdrängung yerleihen 1önnte. I einen Feind zu haben, mu13 au die er Per pd tive
daher bedeuten, der Ob e ion d Eigenen voll tändig au geliefert zu ein. Au
diesem Grund haftet der berühmten Formulierung »Feinde, e gibt 1einen
Feind!«l ' au Jietz chc Schrift Menschliches. Allzumenschliches. Ein Buch für
freie Geister (1878/80) etwa Bedrohliche an. Denn in dem Moment, in dem
elb t die Verwandlung de Fremden in einen Feind unterbunden werden muh,
weil e überhaupt 1ein Fremdes geben oll und omit auch die V rn einung de
Fremden noch unterdrüc1 t werden muh, erscheint die Möglichl eit eine Feindes, den man aned ennen könnte, al ein Wunsch nach Entlastung eines sich
clb t angehörenden Eigenen. \Vährend die Unterscheidung mischen Freund
und Feind bei earl Schmitt da Eigene or sieh selb timmuni iert, indem die
Sichtbarl eH de Feinde. die Erosion der eigenen Identität aufhalten oll, zeigt
die Ob e ion de, Eigenen bei Jietz che ihre Problematil darin, daß in dem
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Moment, in dem da Fremde volL tändig geleugnet wird, eine Feind ehaft entteht, die ich jeder Form der Siehtbarl eit entzieht und daher um 0 bedrohlicher ""irkt
ietzsche und der Ausschluß des anderen. - Am Anfang der Opera tion, die in
i tzsch Ecce homo die vollständige neignung einer clb t ge, ährlei t n
oll, teht die Ab chottung gegen jenen Blirl der in der Laean ehen Fa . ung
de Spiegel tadium die 'Viedererl ennung im Spiegelbild rahmt und diese allerer t möglich macht 1m Unter ehied zur imaginären Identifikation mit dem
idealen anderen im pi gel hat Lacan den Blick, der da Kind bei die er Identifil ation bobachtet, a1. den Blick ine »großen nderen« bezeiehn t, in dem
man ich nicht piegeln kann, weil man in dem Moment, in dem man von
die em »gTof3en Anderen« ge ehen wird, ihn um gel ehrt nicht sehen kann. Die
imaginäre Identifil ation mit dem Spiegelbild kann au dem Grund ni mal
r stlo
in, weil ich die Idealität d Spiegelbilde nicht allein dem eigenen
Blicl in den Spi gel verdan! t, ondern von der Zu timmung eine. »grollen Anderen« abhängt, der einen bei die er Identifil ation beobacht t Im Spiegelbild
i t nach Laean de halb nicht nur der eigene Bliel enthaJten, in ofern man ich
im piegel 0 ieht, wie man ich gerne ehen möchte, ondern eb nfall der
Blick die e »grollen Anderen«. Man in zeniert ich nicht au chlielllich für ich
elb tim Spi gelbild, ondern immer im Horizont eines Zu chaucr , unter de en Blick man ich mit dem Spiegelbild identifiziert ~ eben der imaginären
Identifil ation gibt e deshalb auch eine . ymboli chc Identifil ation, bei der
man sich mit dem Bliel identifiziert, in dessen Horizont man ich im imaginären Spiegelbild gefällt. ls Dieser Blicl eine »gro13en Anderen« i 't in der Lacanehen Fa ung de Spiegel tadium der Blick der Mutter oder de Vater, deren
'Vün che da Kind von nun an zumindest auch au agiert, wenn e ich in einem
ganz bestimmten Bild meint, wiedererl ennen zu 1 önnen. Die damit erbundene Fremdheit im eigenen Bild lä13t ich über die p )'choanal · ti ehe Dirnen ion
der familiären I on tellation hinau 1 ulturtheoreti ch als der Blick der Vorfahren beschreiben, in deren Schuld man teht und von denen man ich beobachtet fühlt.
Da13 e bei ietz ehe in Ecce homo mit der Verl ündung iner bi lang nicht
dage, e enen Autor chaft nicht blo13 um eine privati ti eh aufzufa ende
Individuali ierung geht, ondern um einen oll tändigen Tradition bruch und
die politi che Formierung ein r neuen »Ge, eIl chaft -Ordnung«, die ich von
dem tradierten Schuldv r tändni 10 zu agen ver ucht, machen chon die berühmten Anfang ätze die er Schrift deutlich, in denen ietzsche da »Glücl «
eines Da ein einem »Verhängnis« zurechnet: »[. . .1 ich bin, um e in RäthselfoITIl
au zudrüel en, als mein Vater bereit gestorben, aL meine Mutter I be ich noch
und werde alt«16 Im folgenden Ab atz, der den Tod de Vater. und da. Ein et4.
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zen einer Krankheit des ohne childert, steht nicht blof3 eine individualps chologi ch aufzufa ende traumatische Erfahrung auf dem Spiel, ondern die
ge amte ymboli che Ordnung, die mit dem Tod der Vater-Figur erbunden i t
und die de halb da »Ge amtproblem de Leben « betrifft \Venn man mit Lacan
da on au geht, daf3 die ymboli he Ordnung dort ent teht, wo die terbliche
Exi tenz de 1 örp rs in eine über die eSterblich! eit hinau führende Exi tenz
von amen und Gräbern überführt w rden muf3, in ein ymboli ch s S stem
der Zeugung, ohne das 1 eine menschliche Gemein chaft au lommt, dann versammelt die er Ab atz alle Elemente einer eubegTündung der ymboli chen
Ordnung: Der Sohn stirbt mit dem Vater und lebt als seine Mutter weiter. Bei
die er eubegründung wird die überl ommene Stelle de Vater, die den Tod
ymboli iert und damit zugleich verl örpert und ab chirmt, verworfen und durch
einen Di 1ur de Lebens und de Gebären er etzt, der Jietzsche \Verk zu
einem hervorragenden Schauplatz für die biopoliti chen Disl ur e de 19. Jahrhundert macht 17 ietz che be ehreibt zunäch t, wi er mit in da Grab de
Vater hinab teigt: »Im gleichen Jahre, wo ein Leben abwärt gieng, gieng auch
das meine abwärts: im sech unddrei ig ten Leben jahre I am ich auf den niedrig ten PunI t meiner Vitalität, L. .1.« (S. 264) An die em »niedrig ten Punkt« der
Vitalität herr chen chreckliche körperliche Er chöpfung zustände, Schmerzen
und Krankheiten vor. Aber mitten in den »Martern, die ein ununterbrochener
dreitägiger Gehirn-Schmerz ammt müh elig m Schleimerbrechen mit ich
bringt«, teIlt ich plötzlich eine »Dialel til er-Klarheit« ein, die e
ietz che
erlaubt, die Vielzahl der aufgezählten Leiden ymptom nicht ieh elb t, ondem einem anderen zuzurechnen: »Alle krankhaften törungen de InteIle1 t ,
seIhst jene Halbbetäubung, die da Fieber im Gefolge hat, ind mir bis heute
gänzlich fremde Dinge geblieben, über deren Natur und Häufigkeit ich mich
erst auf gelehrtem Wege zu unterrichten hatte. Mein Blut läuft lang am. imand hat je an mir Fieber con tatir n I önnen.« SeIb t der behandelnde Nervenarzt muf3 folglich zugeben: »nein. an ihren Nerven liegt' nicht- ich clher bin
nur n rvö .« (S. 265) Die Operation, die aus dem »Verhängni «, das mit dem Tod
der Vater-Figur beginnt, ein »Glück« macht, da oll tändig und integral i t,
besteht in einem Wech cl der Perspektive, die nun nicht mehr von dem KranI en zur Vor teIlung de Ge unden verläuft, ondern die umgel ehrte Blickriehtung von der Vor teIlung de Ge unden auf den Kranl en be chreibt: »Von der
Kranken-Optik au nach gesünderen Begriffen und Werthen, und wiederum
umgekehrt au der Fülle und Selb tg wi heit de reichen Leben hinunter.~hen in die heimliche Arbeit des Deeadence-In tinke - da war meine läng te
Ubung, meine eigentliche Erfahrung, wenn irgend worin ·wurde ich darin Meiter.« (S. 266) Wa es möglich macht, da Grab des Vater wieder zu verla s n,
i t, auf ich elb tal auf einen anderen zu chauen: Es ist ein anderer, der sich
mil dem Tod des Vaters identifiziert hat und ihm ins Grab gefolgt ist. Die Kohä-
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renz des Blicl s, in der sich nun das Leben und die Ge undhcit an ammeln
I önnen, verdanl t ich dem Anblid eine Leidenden und Kranken, dem die
La t der Symbolisierung und Überbrückung des Fremden und Todbringenden
nun aufgebürdet wird. Al Vorau etzung für die e Abspaltung beschreibt Nietzche in I altwerden und Kaltblütig ein, da e ermögli ht, zu sich elb t in
Di tanz zu treten. Der, ormal Kranl ,der nun al Ge under auf ich elbst al
einen Kranken blicl 1, hat nicht mehr mit dem zu tun, der jetzt gerade kranl
i t Alle grof3en Themen Nietzsehe - da fal che Mitleid, das al tive Verge en,
die Unschuld de Werden und die Ewigkeit de Augenblicl - ind in die er
Operation enthalten, deren Resultat darin be teh1, niemal kranl gewe en zu
ein: »Al umma ummarum war ich ge und, al Winl el, al Spezialität war ich
decadent« (S. 266) Der Kranke er cheint nur noch als ein Teil de Ge unden,
des en Aufgabe e war, die Ge amt-Gesundheit zu teigern. 1m I achhinein der
Op ration 1 ann der Ge unde überhaupt nur au dem Grund ge und ein, w il
e einen Kranl en gegeben hat Die Tran formation d Mangel , der mit dem
Tod der Vater-Figur markiert i 1, in eine Selbstbejahung verdankt sich der Absond rung eine anderen, der diesen Mangel jetzt zu ymbolisieren hat ietzche be chlie&t die en Ab atz daher mit einer Neugrundung der ymboli chen
Ordnung: »Ich habe e j tzt in der Hand, ich habe die Hand dafür, Perspektiven
umzustellen: erster Grund, w halb für mich allein eine >Umwertung der \Verthe<
überhaupt möglich i t « (S. 266)

5. Nietzsche und die Selbstvergewisserung im Leiden des anderen. - In die er
eugrundung der ymboli chen Ordnung treten bei Nietzsche an die Stelle
aller Autoritäts-Figuren, die sich unter den amen Gott, Vater oder Staat aufzählen la en, zunäch t Sz nen einer cheinbar ma&lo en Ein amkei1, die
jubilatori ch-affirmativ einem »freien Gei t« oder einem» ouveränen Individuum« zuge prochen werden und die sich nur auf den er ten Blic1 als Szenen
einer ich elbst kreierenden Individualität er chließen la en. In Ecco homo
re, ümiert ietzsche die Geschichte seiner Gene ung zunäch t ganz in diesem
Sinne al Folge einer geglücl ten Selb tbejahung, die zu I einer Zeit auf eine
fremde Hilfe angewiesen war: »Ich nahm mich elb t in die Hand, ich machte
mich elb t wieder ge und: die Bedingung dazu - jeder Ph , iologe wird da
zugeben - i 1, dass man im Grunde ge und i t.« (S. 266) Daß allerding auch die
Selbstvergewi erung, di
ietz che in Ecce homo ornimmt, ind m r ich eine eigene Autor ('haft entlang einer Schriften vor Augen hält, auf eine Vergewi erung durch einen anderen angewie cn i t, macht der Di kur eine höchst
problemati ch anderen deutlich, der immerzu von außen andrängt und mit
genau denjenigen Problemen ausge tattet wird, on denen das wiederhergestellte Ich nun al befreit er cheint Denn im gleichen Maß, wie ietz che die Gechichte einer Gene ung in zeniert, wird auch der Di 1 ur eine kranken und
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widerwärtigen anderen generiert, der ihm die e Gene ung immerzu treitig machen will. Je offensi er ich ietz ehe elb t al jemanden bejaht, d r 1 eine
Vergeltung 1 ennt, der ohne jede Re entiment ist, der ich grohzügig noch
gegen eine eider erhält und der de halb »so wenig als möglich Nein zu agen«
(S. 292) versucht, um nicht mit dem verbunden zu ein, wogegen . ich die e
ein richten würde, de to deutlicher drängt der Di kur eine bedrohlichen
anderen an, dem alle die e Attribute iner unschuldigen und kindlichen Fülle
fehlen und nach de en Berührung man ich die Hände wa ehen muh. Die er
parasitäre andere, dessen »Vampyrismus« davon lebt, dah er denjenigen, der au
ich selbst heraus zu I ben ermag, herunterzieht, in einer Reinheit besudelt
und ihm ein übervolle Leben wegnehmen, ihn »au agen« und »blutarm« machen will, die er chattenhafte andere i t die »Todfeind chaft gegen da. Leben«
(S. 374) elb t und hat au diesem Grund nun da Fremde zu symboli ieren,
von dem man ich » elel tieren« muh, um oweit wie möglich auf der eite de
eigenen Leben zu tehen. Die Operation, die ~ietz ehe in Ecce homo programmati ch orführt und deren Ziel darin besteht, zu dem zu werden, der man
immer chon i t, indem man niemal ander war und da eigene Ander ein
einem anderen zurechnet, produziert einen unbekannten und ge taltlo en anderen. Mit der unleugbaren und höch t problematischen Exi tenz dieses anderen wird man niemal fertig, weil die er elt ame und befremdliche andere al
Absonderung de eigenen Fremden nach wie or in Kontakt mit dem Eigenen
teht, die er Kontakt jedoch g leugnet wird.
Im Unter chied zur Immuni ierung gegen die Ob es ion de Eigenen in der
Unterscheidung von Freund und Feind bei earl Schmitt führt die Operation,
die bei ietz che die oll tändige Selb tan ignung gewährlei ten oll, unmittelbar zu dem Ort de I\us chlu se , an dem da Fremde nicht in die Ge talt eine
Feinde tran formierbar i t, , eil ihm kein eigener Blick zugestanden werden
1 anno "eil ich da Eigene vor j dem fremden Blick zu ver chliehen ver ucht,
kann der mangelhafte andere, der au die em Grund permanent abge ondert
werden muh, niemand ein, on dem man abhängig i t und der die e Abhängigkeit auch erl örpert So wie die An rkennung de Feinde bei Schmitt von der
, eehsel eitigen ichtharl eit bedingt i t, di ich in einer Au einander etzung
mit dem Feind on Ange ieht zu Ange icht manife tieren oll, 1. t die Feind,chaft gegenüber diesem befremdlichen und mangelhaften anderen de. halb eine
unsichtbare Feind chaft, weil der andere dann nicht mehr aL solcher wahrnehmbar i t, wenn man umge1 ehrt diesem anderen keinen Blid zuge teht, der
einen ebenfalls wahrnehmen und auch beurteilen 1 anno Da Gefühl. trotzdem
on die em un ichtbaren Feind andauernd beobachtet zu werden, ohne wi sen
zu I önnen, woher die er beobachtende Blick 10mmt, erdankt ich dah reiner
Blindheit gegenüber einer Feindbeziehung, in der man zwar teht, aber in der
man ich elb t nicht sicht In die er Blindheit er cheint der Feind al jemand,
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der eu a on einem will und inem immerzu auflauert, ohne da13 man dafür
hinreichende Gründe anzugeben wü13te. Im Unter chied zur Verdrängung und
im An chlu13 an Freud hat Lacan diese Art de Aus chlu
al Verwerfung
bezeichnet, bei dcm der au ge chlo ene andere de halb on auhen wiederI ('hrt,J8 weil j der Zugang, jede 'Vis en und jede Beziehung zu dic em mangelhaften anderen al gc1 appt r cheint. In dic em anderen 1ann man ich nicht
piegeln, weder al Freund noch al Feind, und trotzdem muf3 man immer wiedrauf ihn zurücld ommen, über ihn nachdenl en und ihn anal ieren, um sich
soweit wie möglich von ihm zu entfernen, weil er einen noch dort verfolgen
1 önnte, wo man ich schon läng t on ihm entfernt glaubt. In ofern der mangelhafte andere, dem unter teIlt wird, al Kranker nach der Gesundheit d Ge unden zu trachten, die Grenze des Eig nen auf eine Wei e markiert, daf1 die e
Grenze nur als eine fremde und on auf1en gezogene Grenz er ch int, nimmt
dieser andere auch die Po ition de »grohen Anderen« im Sinne on Lacan ein,
der einen jedoch immcrzu in Frage teIlt und on dem man niemal aner1 annt
werden 1 anno
Mit der Verwerfung de Fremd n im Eigenen wird im Gegenzug auch die
eigene Grenze ungewih. Um die e Ungewi13heit krei t die gesamte Regie eine
ich elbst f iernden Ich, die 'ietz che in Ecco homo orführt und in dem
berühmten Satz, er lebe auf einen »cigenen Credit« hin, yerdichtet, der zugleich ine Fe t teIlung und eine Frage impliziert: »Ich lebe auf meinen eigenen
Credit hin, es i t vielleicht bIo ein Vorurtheil, dah ich lebe? ...« (S. 257) Die
Ent cheidung, ob ich lebe oder vielleicht chon tot bin, ob ich der Fülle des
Leben und der Präsenz de Augenhlid angehöre oder aber einer ge pen tichen Kultur der Wiedergänger und Totengräber, fällt nicht mehr in den Bereich einer Autorität -Figur, und trotzdem 1 ann ie da Ich, da ieh elb t
Kredit gibt, allein nicht fällen. De halb lorre pondiert dem Di 1 ur der Fülle
und der jubilatori chen elb tprä enz ein zugleich fremder und doch intimer
Di 1 ur der Schädlichen, Schwaehen und Kranken, der das stets ungewisse
Vorurteil, daf3 ich lebe, das aus Gründen der Selb t tcigerung auch ungewih
bleiben muh, nur in ofem be tätigen könnte, al damit im gleichen Moment da
iehere Urteil au ge. proehen würde, dah and re nicht mehr leben. Zwi chen
der reinen und mal eHo en »Oberfläche de Bewu tein «, die 1 einen Mangel
I ennt und ich au schliehlich bei ich elb t zu ver chulden meint, di ich frei
halten muh von jeder be timmten Form der Vemeinung, und den andrängenden Kräften au der unendlichen Tiefe unterhalb die er Oberfläche herr cht
cine Feind ehaft, die niemal identifiziert werden 1 ann und de halb einen ständigen, wach amen und unabschliehbaren Kampf erfordert. Denn die Kohärenz
der Oberfläche lebt on einem unannehmbaren Feind, der rlb t nicht auf die('r Ob rfläche er chein n kann, der ehlimmer ist al jeder Feind, den man
('rl nnen und anerl ennen könnte, der zwar immer auf dem Sprung i t, i h zu
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verraten,' enn man ihn genügend provoziert, aber mit dem sich au einanderzusetzcn chon eine Besudelung darstellen 1 önnte: »Wen ich verachte, der erräth,
da s er von mir verachtet wird: ich empöre durch mein blosse Da ein Alle , wa
schlechte Blut im Leibe hat ... Mein Formel für die Grösse am Men chen i t
amor Jali.« (S. 297) Man I ann die Feier eine übervollen Ich bei Nietz che
nicht von der Kon trul tion eines bedrohlichen anderen 10 lö en, der da Ich
erst zu einem SeIh t ein und zur Steigerung die e Selbst ein in genau dem
Maße zwingt, in dem e ich on diesem anderen verfolgt fühlt Der Di kur der
Fülle, der Großzügigl eit und der Un chuld verdankt sich dem ursprünglichen
Au schluß eine mangelhaften anderen, von dcm da Ich nicht wi en will, und
der es doch unaufhörlich beschäftigt Die »große Politil « der Rang- und Ra enordnungen, die mit der eugründung der ymboli chen Ordnung bei ietzsche
einhergeht und di darauf abzielt, die staatliche Macht bürgerlicher Prägung in
eine biopoliti che Bewirt chaftung de Be öll erung körper zu tran formieren,
muh de halb in das 0 gewonnene Feld de Leben abge tuft Zä uren der
Wertigl eit einführen, die zuletzt im Tod des Schädlichen, Schwachen und KranI en die eigene Lebenskraft sicher tellen. 19 Georges Bataille, de en Auseinandersetzung mit ietzsche zu den zentralen Schauplätzen iner det onstrul tivi ti chen
ietzsche-Lel türe gehört, hat daher die Fülle und den Reichtum al da eigentliche Problem einer dem Steigerungsimperativ gehorchenden Öl onomie aufgefaßt
und in einer geradezu manischen Anrufung eine »Ich sterbe«20 ersucht, wirl ame Gesten der Ver chwcndung und der Verau gabung de SeIh t zu finden, um
dem anderen d n Ort zurückzuer tatten, den Jietz che ihm erweigert hat
Anmerkungen
1 Ern t Jünger: In Stahlgewittern, Stuttgart 1995, S. 64.
2 earl Schmitt: Der Begriff des Politi ehen: Text von 1932 mit einem Vorwort und drei
Corollarien, Berlin 2002, S. 1l.
3 Ebd., S. 1l.
4 Ebd., S. 37.
5 Zu earl chmitts durchgängigem Leitmotiv, durch die F01 us l{'rung der Feindchaft den drohenden Verlu t staatlicher Sou eränität abzuwenden, vgL Friedrich
Balke: Der Staat nach seinem Ende. Die Versuchung Carl Schmitts, München 1996,
S.91-132.
6 Vgl. di Au einander etzung mit earl Schmitt bei Jakob Taube: Die Politische Theologie des Paulus, hg. von Aleida A mann und Jan
mann, München 2003, .8697.
7 \ gl. dazu Friedrich BaU e: Die Figur des Fremden bei Carl Schmitt und Georg Simmel,
in: Sociologica I nternationalis. Internationale Zeitschriftfür So:.iologie. Kommunika tions- und Kulturforschung, 30 (1992).
8 VgJ. earl Schmitt: Glossarium. Aufzeichnungen der fahre 1947-1951, hg. von Eberharel Freiherr on Medern, Berlin 1991, S. 213: Eintrag om 25.12.19 ~8.
9 Theodor Däubler: Hymne an Italien, Leipzig 192·1" S. 65 f.
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Teill: Der erhabenste aller H steriker, Teil 11: Venveilen beim egati en, übersetzt
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19 Vgl. dazu Michel Foucault: In Verteidigung der Gesell chaft, über etzt on Michaela
Ou, FrankfurUMain 2001, S. 282-31l.
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Frauen, Minotauren ...

Monster

Annotationen zu Nietzsche

»Die Wahrheit ist häßlich: wir hab end i e f( uns t, damit wir nicht
an der Wahrheit zu Grunde gehn.«l
»Zombies marching through the mist / Make me think of being kissed«2

I. Mon ter werden gerne dem Aberglauben zugerechnet Mon ter, da i t da
Gegenteil der De-Mon tration, da i t dort, wo ich nicht zeigt, wo nichts Wesentliches ist, weil da Mon ter sein Unwe en treibt Kein \Vunder, daß da
Monster - wenn überhaupt - dort einen Ort hat, wo e Höllenfeuer gibt, also
am Nicht-Ort; im Labyrinth, das vielleicht ogar den Ariadne-Faden ver chlingt
icht fe t verortet ist es in der kristallin n Er tarrung einer als heilig hypo taierten Ordnung, in der Hierarchie, ondern dort, wo Gemi che ind, ich da
We en al Legierung begreift - oder eben nicht mehr begreift Der Philo oph
wird gerne al Analytiker der Cmetaph i ehen) Ordnung imaginiert, und zugleich i t er damit implizit auch ein Analytil er de Monster, der Unordnung.
Aber i t er nicht auch ihr Komplize, unvermeidlich? »Jede Philo ophie erb i r g t
auch eine Philo ophie; jede Meinung ist auch ein Ver tecl~ jede Wort auch
eine Ma 1 e.« (V, 234)
Und hier sei eingehal t Denn ist denn die \Vahrheit (und ob der Philo oph
ihr dient, da i t fraglich) denn nicht eine Frage auch der Verborgenheit? Deleuze
chreibt, e ei »jede Wahrheit L. .J die eine Elements, einer Zeit, eine Orte:
D r Minotauros ent teigt nicht dem Labyrinth.«3 Der Philo oph i t jener, der
mit dem Minotaur pricht, zu ihm hinab teigt, vielleicht ohne Wiederkehr, weil
da Labyrinthische, da sich im Monster verselb tändigt, die Wahrheit ist; und
z\ ar eine, die sich di er ifiziert: »Müde, darauf zu warten, da The eu au dem
Labyrinth zurückkehrt; müde, auf einen gleichmäßigen Schritt zu horchen und
sein Ge icht unter all den vorüberhu chenden Schatten zu ed ennen, hat Ariadne ich erhängt Am liebevoll geflochtenen Faden der Identität der Erinnerung,
de Gedächtni e und de Wiedered ennen dreht ihr Körper sich gedanl enver unl en um ich selb t Doch The eu 1 ehrt nicht zurücl~ L . .J chreitet voran, hinl end, tanzend, L . .1 auf da identitätslo e Ungeheuer zu. L . .1 Der berühmte Faden, den man doch für 0 fe t hielt, i t zerri en« I
E er teht eine multiple Wahrheit, die schließlich den Maß tab der einen
Wahrheit nicht mehr anerkennt, wahrer al die Wahrheit i t, 0, wie eine
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Macht gib~ die mächtiger al die Macht i t: »Die Macht würde allem widerstehen, wenn ie nicht sich selber wider tehen würde.«5 Und plötzlich v r t'tzt sich
alle in Rotation, wird alle chia tL ch, denn der Chia mus i t die Figur der
Rotation; und nicht die Ordnung d »10 mo frommelnl Denken[ 1«6 bleibt nicht einmal jene dcr Antithe e, »[dJie Antithe e i t die enge Pforte, durch welche ich am lieb ten der Irrthum zur \Vahrh it chi eicht« (11, 163), »[dlreiviertel
aller Lügen ind durch die Antithe e in die Welt gc1 omm n« (VII. 337).
I te Zufall, da13 Mon tcr Imagination, die ein nicht unwe entliche EIern nt
der Rationalität i t, in Gang etzen?
Wolfgang I ay er etwa chreibt ogar, daß in Dantes, Milton und auch Kloptocks »Epen L . .1 innlich-konkreten Charakter im Grunde nur die Teile hab n, die in der Hölle pielen.«7 Freilich wäre chon da einzuwenden, daß olche
Rede die Mon ter identifiziert zu haben vermeint - warum ollte nicht Gott und
der ihn in ung heurer Verbo ität formulierende He ameter bei Gott da Montröse ein? Klop to 1 bleibt im lIe. ameter, genauer sogar nur in einer Reihe
on Au prägungen, doch b harrlich schafft er ctwa metri ch on-Triviales; eine
moderne, »theo-mathematischel ]«8 Monstro ität, die, während die Spuren aufklärt'ri ch-p chologi eher Abarbeitung am bibli chen Stoff, leiche orthodo
ich wähnt, er. chiedentlich ins Bla, phemi ehe kippen. tat ächlich di Inten ität der lIeiligen Schrift aufnimmt, die zwar nicht in Prae- und on- ignifil ante
diffundiert, doch uni 01 e K ege e immer 'widerlegt Davor ver agt ein bestimmtt'r Rationalität typ, den ietz ch zitiert, doch nicht ertritt: »Gott i t todt! Gott
bleibt todt! Und wir haben ihn getödtet!« (III, 481)
In jedem Fallc i t di Frage zu teIlen: I t die Behauptung, da Mon ter
enthielte etwa ,da fragwürdig nicht nur an ihm ei, nur aus einem ob kurt'n
Faible dt'r al anachroni ti ch verlachten »Tiefkulturbohrer de Gt'i te «9 (profe ionelle Deformation: »Und wenn du lang in einen Abgrund blickst, blic1 t
der Abgrund auch in dich hinein« [V. 98]) ge pei t?

11. Die Antwort i t Ja; aber warum i t damit ehon g agt, daß jene, die die e
Faible haben, irren? Wa 1önnte all die Mon ter einen? Mon ter ind inkarnierte (bzw. al inl arniert imaginierte) Opponenten einer Ideologie, der de Beiich- und Effizient ein nämlich - wohlgemer1 t: jener Idcologie, nicht der Effektivität elb t »Kritil heißt, Dinge, die allzu leicht von der Hand g hen, ein
wenig chwerer zu machen«lo - und da i t die Kompetenz der Monster.
Zweierlei I ann '" -appcntier der Kritil sein: da er taunte Tier~ dit' Jeugier
al Bereitschaft, alles um uns herum als merkwürdig und einzigartig zu empfinden, findet ich Ortega y Ga et zufolge zuall rerst im Emblem der Philo ophi ,
nämlich an den ~ taunend geweiteten Augen« I I jene »VogeU I, der immer geblendet i t«P Da gilt jedenfall • solange da taunen nicht pa iv bleibt:
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Schwermüthig scheu, solang du rückwärt chau t,
Der Zul unft trauend, wo du selb t dir trau t:
Oh Vogel, rrchn' ich dich den Adlern zu?
Bi t du Minerva' Liebling U-hu-hu? (HI, 365)
eben d m er taunt n Tier rignet sich al heraldi ch aber auch da \Ve en, da
eben Unwe en i t: Franken tein H brid aus Leichenteilen, schizomorph und
polyphren; da \V , en ohne Spiegelbild, der Vampir; der om Leben partiell
au ge chlos ene Zombie, der darum ra, ch als oziale Metapher beredt wurde,
Inl arnation des Einwands, e ei »völlig unbegründet zu meinen, wa für General Motor oder Microsoft gut i l, ei auch für Ameril a gut«J3; der ich nicht
elb t mehr gleichrndr \Verwolf ... man 1 önnte fortfahren nach Belieben. och
der, if~e Hai au Spielberg Jaws oder Melville Moby Dick ind Mi chungen,
in ofern sie deutlich mit psychologi chen StruJ turen von Protagoni ten 1 onvergieren; eigentlich i t al 0 erst Sheriff Brody + Bruce ( 0 der ame des Hai) da
Mon ter, bzw. Moby Dick + Ahab. Ohne Brod i, t Bruce nur ein recht grofler
Fi ch. Auch am Alien von II.R. Giger und Ridle Scott i te die ähe de elben,
die sich als Beunruhigung von Beginn an findet: Nicht zuletzt drückt ich die
im -amen de Raumschiffes au ,da die Strul tur eine kompIe en Organi mu zu haben cheint, worin da Alien durch Gänge, Röhren, Ad rn ra t Nostromo, eine unüber ehbare An pielung auf lateini ehe noster. Diese Alien,
mit des en I örperform ein chöpfer deutlich auf inen erigierten Peni anpiell, i t denn auch ganz im Opfer; zunäch t im Bauch eine Mitglied der
Crew, da nicht zentral i t, später im Leib der Heldin selbst - e i t 0 nah, daß
e nicht zu entdecl en ist, im 3. Teil dem Aids-Erreger gleich lange Zeit qua i
latenter Fremd1 örper, im 4. Teil al prö13ling der Heldin tat ächlirh von unerhörter, intimer ähe. Da Ellhafte und Unheimliche die e Unwe en i t, dah
e die Grenzziehung unterbindet, e »i t nur logi eh, dah in Teil 4 die HeIdin
Ripley au Molekülen und D A wieder ganz neu zu ammenge etzt wird und
elb t nicht weih, wer oder wa ie ist, Untier oder Men ch.«1-1 Da i t r t das
Mon ter - ohne den Men chen i t da Alien allerlei, aber eben 1 ein Mon ter.
Das Mon ter in nuce ist der Virus; Viren ind ubver ive (oder subver i gele ene) Zeichenketten, seien e olche der DNA, eien es olche eine elektronichen Betriebssytem , sind geradezu die E enz de Mon ter , d nn man wird
nicht agen I önnen, \ a der Sinn de Sy tem war, ·w enn in eine Teleologie
durch d n Viru interveniert wurde, man wird auch da Eigentliche de Viru
nicht ehen. E be teht eine »Unmöglich! eil, zwischen L. .1 dem Viru und der
Zelle L. .1 zu unter eheiden«ls, denn man »I ann nicht gleichzeitig ihren Z, ecl
und ihre Mittel ermes en«16. Man wird nie agen könn n, welche Ein- oder
Mehrsprachigkeit(en) hier intcragier(t)en.
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IH. Da Mon ter i t die e Verstörung; e ist je nach Disl urs auch die Frau bei
Nietz che, der gewih kein Femini t i t, aber das ästheti ch Herau fordernde
gerade der ich emanzipi renden Frau ge ehen zu haben cheint Ein Mon ter
i t bei ihm er chiedentlich der Fremde und der Übermen, eh, der ich die
Anthropologie r chütternd vom letzten Men ehen unter cheidet, und also der
chlechthinnige Men eh, wo er die I 0 mologie in Frage stellt Das tut er, \ 0 er
spricht - wo er nicht infans ist, wo er al 0 zu verraten beginnt, mitunter dann
auch sich, wa eine Freisetzung meinen 1 ann: »E giebt viel mehr prachen, al
man denl t: und der Men ch erräth sich viel öfter al er wün cht« (X, 262) Wa
er errät, das i t ihm zum Teil überla en, daß er ich verrät, das vollzieht ich
in jeder Bewegung: Alle »B e w gun gen si n d al Ge bär den a u fzu fa sen, als eine Art prach, wodurch ich die Kräfte ver tehn.« (XII, 16)
Man ahnt, dah die ein Verraten i 1. da indiziert, dah Verrat hier Schaffung ei
und bleibe; in be onderer \Vei e gilt on diesem Mon ter, da Men ch i t, wa
Derrida schreibt: »Eine Mon tro ität zeigt ich niemal al olehe, od r l. . .J zeigt
ich nur L. .1, indcm sie sich auf da reduzieren läht, was erl ennbar ist, das
heiht auf eine ormalität, eine Legitimität, die ie nicht i t; al 0 zeigt sie sich
nur, indem ie i h nicht al da er! ennen läht, wa ie i t, eine Monstrosität
Eine Monstro ität I ann nur verkannt werden. Sie 1 ann nur im nachhinein er1 annt werden, wenn si normal oder zur orm geword ni t «l7
Man wird nicht fragen 1 önnen, wa da Mon trö e ei; e i t eine paradoxe
Ge taltwerdung de sen, wa (noch) poly-, p eudo- und amorph i t - zuweilen
kraft einer Refl xion, gerade der Men ch »ist das n 0 c h n ich t f e t g etell t e T h i e r« ( I, 125), »Tier auf Umwegen« 18 , geradezu lediglich »da
Interpretiren selb t, al eine Form des Willen zur Macht, hat Da ein L. .1 al
ein Pro zeh« (XII, 140), was den Men ehen betrifft: »lede Schaffung eine
neuen Typu erzeugt einen Zu tand der Unsicherheit. Die Schöpfung i t nicht
länger ein piel auf3erhalb der Realität Der ehöpfer reproduziert da Reale
nicht mehr, er produziert .«19
Daher geht es ietz che um jene »höhere I un t L. .1 der Erfindung on F es t e n« (Ix, 506); die e auch in Ge talt e egetischer Exerzitien und als ihre
Initialzündung das Werk C»das werk fordert un heraus, da ereignis zu denken«20 ) etzen die in Gang. »>Wille<- eine falsche Verdinglichung« (XII, 26); in
jed m Falle i t hier eine I ompetenz mit dem Mon trö en erbunden, und zwar
al herausgeforderte - die »Inl ompetenzl ompen ation 1 ompetenz«21 . Da wird
minimiert, indem da potenti II Mon tröse end oppelt wird, durch die Karil atur, die in die er Wei e Ordnung tiftet, wie ie on t das Mon trö e freilich
auch adelt; Loriot chreibt: »Auf der Suche nach 10mpetenten Meinungen tieh
ich auf das folgende Zitat: >E gehört durehau eine gewi se Ver chrobenheit
dazu, um ich gern mit Karil aturen und Zerrbildern abzugeben.<Zitatende ...
E tammt von Goethe, einem Schrift teller, den ich noch bi vor kurzem für
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bedeutend gehalten habe. Schade ... «22 Zugleich weih aber Loriot natürlich,
dab, hätte Goethe ollend Unrecht, di gegen die I aril atur präehe: »Welcher
auch nur halbwegs en ible Men eh 1 ann, ohne chweren gei tigen chaden zu
nehmen, I. . .J [al } arH aturi 'd für Pre eerzeugni e arbeiten, die unser Leben
o dar tellcn [,J wie e i t«23, 0 ein rhetori ehe Frage. womit die Ver chrobenheit doch g ad lt i L Sie zeitigt jene gebro h ne Mime i der I ari! atur, die al
immanente Formge etz dcr. eIben wirkt, we halb in der Tradition der Karikatur da »aus der I un tge chichte gewohntel J Güte iegel [fehlt1: der immer wiederJ chr nd deutliche Bruch mit d r Tradition.«2~ Denn »Karil aturen wollen
eben jede Ordnung in Frage t 'llen.«25 Und da i t leicht ungut zu empfinden:
»Di(" mei ten Blätter ind, wie ich glaube, au dem Prado, dcm Louvre, den
Uffizien, der Eremitage und anderen namhaften Häu ern«26 da timmt bei
I arikaturen 1 aum einmal. Sie zer etz n das allzu Eingängige, den inn, man
1 ann über dem Mon ter al 0 - m lancholi ch - » ich elb t L. .1 fremd werden«27 , »in einer ganzen abgründigen Fülle«28 1 bend i h verlieren. Darum
mag e timmen: Sowie 0 ist »[eHn Men ch, der ein Buch kauft, L . .1 eben nicht
ge 'und.«29 Und er i t gefährdet, m hr prachig zu werden.
IV. Die Philo ophie al solche zersetzt, ie formuli("rt den An pruch de Monter ; und in b sondere gilt da für die Philo ophie Nietz. che , de Rhetoril er ,
der di auch i t, weiJ er die e Moment zugleich fürchtet: »G e f a h r der
S p r ach e für die g (i t i g e F r e i h eiL - Jede Wort i tein
Vorurtheil.« (11, 577)30 Dem Spr chen de Polymorphen i t nicht zu trauen, e
i. t zugleich un ermeidlich und der Reichtum de Ich, da ahnt, e wolle gleich~ ohl ~ die B stie in un L. J bio gen werden« (XII, 76), wollen die Be tien
in uns Ver chiedene , um e noch vor ichtigcr zu agen.
»\\~a i tal 0 '\\ ahrh('it? Ein bcwegliche Heer von Metaphern, Metonymien,
L. .1 Illu. ionen, von denen man erges en hat, da ie welche ind« (I, 880 f.) »Ich fürchte, wir werden Gott nicht 10 . weil wir noch an die Grammatil glaub nL . .1« M, 78). Philo ophen ind und erl ennen da , ie ind dic theoreti ch
oder (vel!) pra1 ti che Möglich! eit de eins ich einnistender We enheiten, ie
ind es, aufgrund derer chlicf31ich tatt on der Seele von Beseelungen zu prechen i t - wer zu ich 1 ommt, 1 ommt zuweilen zu anderem ( gl. " , 235). eelen10 i t dageg n der Nicht-Mon trö e, der nicht einmal in Latenz au einer Haut
1 ann. wa übrigen bei Artmann zur conditio humana wird, chI chthinnig r
Men eh ist man gerad dadurch, »da13 man au der Haut fahren kann, und zwar in
jede beliebige andere hinein.«31 Bei Jietzsche i t da Programm: ~S a u g t eure
L ben lagen und Zufälle au - und geht dann in andere üb r! E genügt nicht,
Ein Men eh zu ein, wenn e gleich der nothwendige Anfana ist! E hiehe zuletzt
doch, euch aufzufordern, be chränl t zu werden. Aber au Einem in einen Anderen übergehen und ein e R e i h e 0 n W e e n durchleben!« (~ 558)
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Eichmann dagegen ist bei pieI" ei e prae- oder post-mon trö ,bi in die
ieht-einmal-Ein praehigl eit; ein M n ch hingeg n - immer ein bißehen Monster - agt: »Mein Ein praehigl eit i t absolut, unüber chr ·itbar und unbezweifelbar, aber die e einzige Sprache, die ich prechen muß, olange ieh prechen
1 ann, i t nicht meine. Ich hohe nur eine, und das ist nicht meine.« 32
Es giebt viel mehr Sprachen, als man denkt: und der Mensch verräth sich viel
öfter als er wünscht. Dagegen Eichmann - in der Dar teIlung IIannah Arendt -:
>>>Officiale e lAmt prachel i m only language.<<<33 »[T]he point i that officiale e
beeame hi language becau e h wa genuinel incapable of uUering a ingle
entenee that wa not a eliehe. L. .1 Eichmann, de pite hi rather bad memory,
repeated word for word the ame tod phra e and elf-inv nted eliche (when
he did uce ed in eon tructing a entenee of hi OWll, he repeated it until it
became a eliche).«3 1 Es 1 on ergiert damit die Auffa ung on ormalität durch
den ational oziali mu : » ormal i t leichter chwaeh inn.«:~ 5 Die i t - überra ehend? - d r größtmögliche Ab tand zur Mon tro ität, die erst im Kollabieren dazu, "a Eichmann i t, würde; unct es i t die gröl1tmögliche Di tanz zur
Philo ophie. Eichmann i t die icht-Entwicklung oder Auslöschung de pluralen,
polymorphen und mon trö en Anthrop(olog}i chen an ich selhst. Toch »hat
1 ein Denker den Muth gehabt, die Ge undheit L. .1 [ine S stem ] darnach zu
beme en, wie viel Para iten L. .J [e] 'rtragen 1 ann« (I1l, 178), 0 kon tati rt
i tzsehe und bringt eben die en Mut auf, wobei da Para itäre nicht Sekundäre i t, und: etwas, da ich nicht blol3 ertrag n läht, ondern ich und da
angeblich Sich erträglich mach n mag. Philosophie . .. die ei t nun, 0 man ie
definieren 1 ann, die produktive De tabili ierung immer nur vorgeblicher Eigentlichkeit. Da macht den Einzelgänger ietz che zum dialogischen und pol logi ehen Denl er - gerade Friedrich ietz che, den man mit dem Willen 'Zur
Macht in die em I onte t erleumd t ; er chreibt, daß insb ondrre auch ~ gute
Gegner« »ein Buch imm r be er [machrn] und L. .1 [ahlldären« (II, 442), aber
auch ihrer eit gerade in der Oppo ition doch ber ichert wrrden: »Ein Bueh
oller Gei t theilt auch an eine Gegner davon mit.« (11, 444) Dies ist da »Prinzip der Rede und de Dagegenreden ,worau ein Dritte entsteht, al 0 die Einrichtung der Wahrheit in der Widdichl eit«36, wie Elfriede Jelinel chreibt~ es
geht um eine produl Live, pielerische Remonstration de Sein" »[slie ",rürde
nicht die Urteile, ondern die Leben zeichen m hren~ ie riefe ie und wed te
i au ihrem Schlaf. Erfände ie ie manchmal? Um 0 be , er. L. .J ie trüge den
Blitz d .r möglichen GewiUer.«37

V. »Ein Philo oph: da i tein Men eh, der L . .1 von einen eignen Gedanl cn wie
von Au n her L. .1 g troffen wird« (V, 235) ... Da Mon ter ist die der Ordnung immanente Beli bigl eit oder Unordnung, da heH3t aber auch: die Veranticht-nur- ubwortung, deren Auf ehcinen am Iieht-nur-Ohjcl t im Blid de
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jel t . Da rührt an jene Wi sen, da. allein erboten ein kann, da verordnete
Metaph il en - ietz ch : »Urtheile ind Epidemien, die ihr e Z e i t haben«
(IX, 483) - und ihre )totalitäreln1 Metaphy il er«:~8 erge en machen wollen; e
i t kein Zufall, dab ietz che ein »P h i I 0 0 phi e d e v <:> r bot e n e n
\V i
e n « ( II, 36) zu chreiben gedachte. Mit der beliebigen Ver hi<:>bung
jene Lirne , der die Allgem<:>inheit on den Mon tern cheide~ zeigt ich, wievi I di Mon ter om Men ch ein offenbaren, noch ehe man da Monster verk]är~ etwa durch die Frage Benn : »[GHbt e überhaupt ein g unde Genie?«39
Monster ind die Differenz zwischen Demo- und Ochlokratie, ind die Differenz on Rationalität und Rationa1ismu . Die Aufldärung ei den Monstern feind,
o agt man. Doch die Mon ter ind Anspruch der ufldärung - ie ver ehwinden, weil ie nicht mehr 0 geheißen ind. Die Antwort auf die Frage, die die
Mon ter nicht mehr teIlen, a1 die ie vielmehr gel en werden, bleibt wie ein t
bei der Sphinx: der Mensch; »[nHcht die SphiILX legt Fragen vor« 10 , ob aber die
Aufklärung »in icherem Ab tand om phinxhaften Prinzip Wirldichkeit«11
operiert, da i t fraglich. och immer i t und bleibt Aufldärung der »ge ehärftel]
Sinn für die Wirldichl ei~ der ich jedoch nie vor ihr verfe tigt«12,da heißt
auch: die ich nie vor ihr erfestigt. Starobin ki en ei t darauf, »daß in den
Interpretation di ziplinen alle mit der \\t ahl ein<:> Objekts beginnt und L. .1
die e \Vahl niemal ein Zufall ergebni i t«13~ zugleich i t die zu wi en da
Ahnen de icht-nur-Obje1 t , daß da Gewählte auch jen eit der \Vahl i t und
einem als olche ogar zufallen~ einen »über-fallen«I1 mag, wa aber - noch nicht Sein oder Wahrheit wäre: >>>Die Wahrheit um der Wahrheit willen< uchen
- oberflächlich!« (I ,466) Denn so elbstidentisch, daf.1 sie Impetus und Objekt
(+ x) zugleich ein 1 önne, i t die Wahrheit nicht; ie i t dazu nicht wahr genug.
Mon ter ind omnilatent in der Aufldärung; fa. t nicht i t mehr 0 g heißen,
überall i t da Mon trö e geahnt. Statt »de antiken Be tialitätenkon um « 15 i t
der Blic1 geweitet, bi in Men chlich te, or allem bi in di Betrachtung elb t
und ihre Methodologie i t da gedrungen, wa Monster ei. Und 1 eine
»Anthropotechnologie«16 führt zu iner Anthropologie, die wübte, wa nicht
Mon ter i t ... »wirldiche Leben ist eine Karil atur« 17, i t monströs, das i t in
mehr a1 einem und in inem nicht nur negati en Sinne richtig. Monströs i t die
Ahnung der »Chimär n de Selb t«18 und zugleich die Utopie der eIben; die
Chimaira - ur prünglich ein Ge chöpf der grieehi ehen Mythologi, Tochter
der Ungeheuer Echidna und Typhon, ihre Ge chwi ter: 11 dra, I <:>rbero und
Sphiru - ist schlief3lieh da genuine Mi chwesen (wie Ammu~ Ba ilisl Gorgonen,
Greif, Harpyie, Hippogryph, Ichth ozentaur, Meerjungfrau, Minotauro ,Mantil or,
Satyr, Sphinx, Z ntaur.. .). Und zielt ie nicht von vornherein auf die: » ervielfachte Leben in einer einzigen Exi tenz«19? Es genügt nicht, Ein Mensch zu
sein, darum gilt die von Foucault für die Aufldärung formulierte »Ungeniertheit
gegenüb r den traditionellen Hierarchien de. \\Tichtigen und \\Te entlichen«50
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- - - da Mon trö e ist da inl arniert vorge teIlte Dessen-eingedenk-Sein,
obilitierung de »u n end I ich I lei n e Inl A u gen b I i cl I I« (IX, 502),
den die Uhr nur mehr tra e tiert:
Von heut an hängt an härner hnur
Um meinen HaI die tunclen-Uhr:
Von heut an hört der terne Lauf,
Sonn', Hahnenschrei und Schatten auf,
Und was mir je die Zeit verl ünd't,
Das i t jetzt tumm und taub und blind: E chweigt mir jegliche atur
beim Tiel tael von Ge {'tz und Uhr. (III, 364)
Keine andere Stelle al jene offenbar unendlich bedeut ame zwi chen und jeneit on etwelchem Tick und Tack i t es, die Nietzsehe dem Mon ter, der Frau,
dem Minotauro zuletzt (freilich: darum immer vorlet:,t) zuwei t - Ecce Homo:
»Der Wille zum S stern ist ein Mangel an Recht chaffenheit« M, 63) - »Wäre
der Stillstand m ö gl ich, 0 wäre er eingetreten.« (IX, 516)
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»Reden leönne jeder«
Nihilistische Thematik im Werk von Andreas Maier

ihili mu i t ein Problem dc modemen Denken . Mit dem Verlu t der chri tlichen Glauben gewi13heiten und der Ein etzung der menschlichen Vernunft
als Garant der Wahrheit i t die Tendenz zu einem radil al n Skeptizi mus und
Relativi mu ein} on tanter Fal tor in der Kultur der Moderne. \Vic Hau -Jürgen Gawoll e formulier~ »bricht da Problem de Tihili mu gerade dort auf,
wo ich erl enntni theoreti eh die Tendenz abzeichnet., die Objektivität de Inhaltes in eine Funl tion der} ogniti en Fähig} eiten de Subjel te zu erwandeln.«) Es i t, wie Panajoti Kondyli in einer Studie zur Aufklärung be ehreibt,
»kein Zufall!. . .1 , daß der neuzeitliche Nihili mu au gerechn t im Zeitalter der
Aufldärung zum er ten Mal Ions quent und umfa end formuliert wurde.«2
Obwohl, 0 Kond lis, die mei ten Denker der Aufldärung be trebt waren, die
ni hili ti eh n J onscquenzen de rationali ti ehen Denken abzuwehren, etwa
durch die Annahme, da13 die atur elher fe te ormen produziere, 0 ei doch
eigentlich die andere Po ition die theoreti eh überlegene: ein athei ti eher und
moni ti eher Materialismu • in dem eine Trennung von atur und orm orgenommen wurde und \Verte zu einer ubjc1 tiven Fiktion erldärt wurden.
Aber nicht nur einem matcriali ti ehen Den} en wohnt die Tendcnz zum
ihili mu inne. Die Philo ophie de deut eh n Ideali mu 1 ann, wie J acobi
im Jahre 1799 in einem offenen Brief an Fichte - mit dem die Karriere des
Begriffs > ~ihili mu < er t richtig anfängt - chon z igt., in die eIbe Richtung
führen: Wenn, 0 J acobi, er] enntni theor ti eh das ubje1 t (da >lch~ die \VeIt
Ion truiert, dann ist alle nur ein» ieht - . uf3er-Ich«3, dann gibt e I einc allgem ingültigen Wahrheiten mehr, dann i t alle nur subjektive Einbildung. I-lier
wird, in der Terminologie dc philo ophi ehen Ideali mus, schon zum Au druc1
gebracht, wa päter on ~ictz ehe in der lda i eh gewordenen Formulierung
als die nihlli ti ehe Problematik definiert wird: ~\Va bedeutet ihili mus? Daß die ober ten lFerle sich entwerten. E fehlt da Ziel. E fehlt die Antwort auf
das >Wozu?<.«)
In den heutigen philosophi ehen Wörterbüchern wird mei ten zwi eh n z\ ei
Arten von l\ihili. mu. unter chieden: einem theoretischen -ihili mLl , der die
Gültig1 eit einer objel ti en \Vahrheit leugnet, und einem pral ti ehen ihilimu , der die Exi tenz allgemeingültiger ormen und \Verte leugnct 5 Hinzu
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1 ommt, be onders in litf'rari ehen Darstellungen, auch eine emotionale Komponf'nte: ein nihili tL ches Leben gefühl, da ich in »Langf'weile L. .1 De interes. ,Zyni mus, Verzwt'iflung oder Gewaltbereitschaft«6 äußern kann.
Die. er Problem10mpie i t - manchmal ganz vordergründig, manchmal eher
im Hintergrund - eine Kon tante in der deut chsprachigen Literatur eit dem
Ende cle 18. Jahrhundert .7 Die G ehichtf' der Dar. tel1ung von nihili ti eher
Thematil in der (deut chsprachigen) Literatur i t inzwi ehen in f'iner Reihe
von Studien beschrieben worden. 8 Dieter Arendt betont in einen Arbeiten zum
>poeti ehen Nihilismus<in der Romanti1 9 den Zusammenhang von Glauben edu t, Schwärmertum und nihilisti eher Enttäuschung und VerZ\\- iflung. Walter Hof be chreibt den Nihili mu in der deut ehen Literatur vom Sturm und
Drang bi Ern t Jünger und Gottfried Benn 10 al die Folge df's Ver]u t de
ormodemen. glauben icheren »1 ategorialen« \\i eltbild zu gun ten der modernen »hypothetischen« \Velt icht Hof be chreibt die ver chiedenen Vf'r uche in
Philo ophie und Literatur, einem rein negativen Jihili mu zu end ommen l1 :
durch die >unendliche ehnsucht< in (ler Romanti~ durch den Vitali mu bei
Nietz ehe und in der Litf'ratur der Jahrhundertwende (wo der Begriff de >Lebens<zum neuen Ab olutum wird), durch dif' Kategorie der >Eigentlichkeit<bei
Heidegger, durch die DynamH de Handeln bei Jünger. durch die Metaph il
der Form bei Benn. In den Studien von lIillebrand 12 ~ Immelmann 13 und DuhameP 1 werd n auch die \\ erke der A antgardf' de 20. Jahrhundert und da
Drama de Absurden in die Analysf' de, literari ehen lihili mu einbezogen.
Dabei I ommt bei Immelmann und Duhamel, beeinflußt durch den >linguistic
turn<des 20. Jahrhundert, der Sprache die Rolle zu, die da Subjcl tim Idealismu spielte: der nihili ti. ehe Relativi mu . ei die Folge des Bewu1~t ein. da[l
allf' Erkenntni >zeichenintern<ist).'> ~ihilisti ehe Thematil in deut ehsprachigen \Yerl en on den fünfziger bis zu den iebziger Jahren des 20. Jahrhunderts
unter ucht Karina Gömf'z-Montero, wobei ie die Erfahrung exi tentieller Sinnlosigl eit in den jeweiligen gesell chaft po li ti ehen lonte. t stellt
Für die Literatur nach etwa 1980 gibt e. oweit mir bekannt, 1 aum Publikationf'n, dif' das Thema de
ihilismus aufgT ifen. Da mag mit dem Dominant'" erden on po tmodernen Denl - und chreibwei en in den achtziger Jahren
zu. ammenhäng n. Zwar gibt e eine deutliche Parallele z,\i ehen ideali ti eher
Subje1 tphilo ophie und postmodern mlpo t trul turali ti, chern Denken, di im
Rahmen der ihili mu problematil be deut am ein könnte:" 0 im Ideali mu
nur ein >l\icht -al -Suhjf'1 t<blieb, bleibt im Po t8tru1 turalismu nur ein > -icht auJ3er-Te t<. Aber wenn Po tmodeme, mit einem \\Tort Albrecht \Vellmer , »Modernf' ohne Trauer«16 bedeutet: da heint, da13 gerade dif' Unmögliehl eit allgemeingültiger" ahrheiten und " -ertf' al positive, befreiendf', Unkrdrüc1 ung
,erhindernde Mögliehl eit ge ehen wird~ dann kann e eigentlich nur, um einen
Au druc1 ~ietzsehe. abzuwandeln einen fröhlichen ihili mu < geben. Damit
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fällt aber eine ent cheidend I omponente de bi herig n ihilismu, weg: die
tragische, leidende Erfahrung von Verlust. ' 7 Ein gutes Bei piel eine, solchen
>fröhli hen ihili mu, < ind die Romane von Ingomar von Kieseritzky, mit Titeln wie Das Buch der Desaster18 od r Kleiner Reiseführer ins Nichts. 19 Im Buch
der Desaster schreibt der Ich-Erzähler auf der letzten Seite: »Auf der ge unden
Basi \on Sinn-Defizit lä13t ich gut arbeiten.«2o Hier liegt noch ein ganze F Id
für weit re For chung brach: Die Frage nach dem Zu ammenhang von nihili tischer Thematil mit po tmodernen Denl- und Schreibwei en i t bi her kaum
unter ucht worden. 21
Wie Gömez-Montero schon bemerl t, ist in der Literatur nach den fünfziger
Jahren von ihili mu expressis verbis 1 aum noch die Rede. 22 l'1un gibt e aber
er, te Anzeichen, dah für eine olche e" plizite useinander etzung - vielleicht
auch al Real tion auf den fröhlichen po tmod rnen Relativi mu - in der Literatur de 21. Jahrhundert wieder Platz i t. Juli Zeh läßt in ihrem Roman Spieltrieb 23 die ~ ei jugendlichen Protagoni ten ich al >Urenkel der Nihili ten<
bezeichnen; der ganze Roman ist eine Au einander tzung mit einem zyni ehen,
Moral verachtenden ihili mus. Andrea Maier gibt einem einer Romane ogar
den Namen eine bei annten ihili ten au Dostojew ki Dämonen, KiriIlow,
zum Titel.
Um die u einander, etzung mit nihili ti eher Th matil im \\ ed von Andrea
Maier oll e im folgenden gehen. In einen Romanen 2J finden sich viele Elemente au der Tradition de literari ehen ihilismus wieder: die Verbindung
von ihili mus und Schwärmertum (wie e ie in der Romantik, aber auch noch
bei Thoma Bernhard gibt), die Verbindung von Nihilismu und politi chem
Al tivi, mu (au dem rus i ehen -ihili mu de 19. Jahrhunderts) und chließlieh auch der Versuch, dem Nihili mu zu end ommen. Dabei geht Maier zugleich ganz eigene \rege. Die e Eigene besteht vor allem darin, da13 in ,einen
Romanen die Problematil de -ihili mu mit dem Funktionieren der menschlichen Sprache und mit der (klein)bürgerlichen Kon umwelt erbund n wird.
Im folgenden soll or allem ein er ter Roman, Wäldchestag, der nach meinem
Dafürhalten bi her auch sein be ter geblieben i t 25 • einer genauen t\naly e unt rzogen werden. Dazu "erden zunäch t Maier Poetikvorle ungen herangezogen. 26 Die beiden päteren Romane" erden dann, au gehend von die ~ en Analyen, nur noch 1 urz en",ähnt.
Direl ter und eindeutiger al in den Romanen und mit auffallend ,,~enig Scheu
\-or großen \Vorten formuliert Mai r ein ganz persönliches \Vc1tbild in einen
Poetil vorle ungen. am ausgeprägte ten in den Franldurter Poelikvorlesungen
unter dem Titel Ich. 27 Die e Vorle ungen umkrei en die gro13en Fragen nach
"ahrheit: " Tahrheit im Sinne eine wahren, richtigen Lebt'n . Maier verbindet
diest' Fragen mit dem \ erhältni \on Indhiduum und Ge eIl chaft. Eine früh-
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kindliche Erfahrung wird dabei al strul turierende Erlebni in die Mitte geteUt: die Weigerung, in den Kindergarten zu gehen -, eil dem Kind da Gruppenverhalten al unecht und unwahr vorl ommt Da gilt für den Schrift teller Maier
noch immer. \Vahrheit i t, 0 di Poetikvor]e ungen, immer nur im Ich zu finden, da Unwahre i t da Ge eIl ehaftliehe. Die anderen Men, ehen", erden vom
Ich nur als funktionierende Teil iner gcregelten Ge eIl ehaft mit einer geregelten Sprache wahrgenommen; im normalen ge eIl ehaftliehen Verk hr, 0 Maier,
er ehwinden die anderen >Ichs<, das heif.ü Per onen mit einem wirklich individuellen Seelenleben, im Nicht. Maier i t hier tark von den Theorien Carlo
Miehelstaedter beeinflußt, die er ehon in einer Mainzer Poetikvorl ung au
2003 au drücklieh en ähnt hatte. 28 Maier ieht al Michel ta dter Kernthe e,
da!l un ere Sprache, auch die Sprache der Wi en chaft, nicht al Mittel zur
\Yahrheit funktioniert, ondern al Rhetoril, in der e nur um da Erreichen
und Erhalten von Positionen, on Macht gehL Dabei würden wir fortwährend
un er beruhigendes W ltbild bestätigen: ein Bewußtsein, daß wir »irgendwie
schon da Rechte lsehenJ«29 . Gerade die e beruhigende Bewußt ein will Maier
als da Falsche dar teIlen. Denn der normale ge eIl chaftliche Verl ehr bedeutet
nach Maier in un erer Zivili ation nicht nur ein auf die Erhaltung von Macht
gerichtete Sprache, sondern auch die Be tätigung einer Ion umierenden Leben wei e, die letzten End die Erde zugrunde richtet 30
Ge eIl chaftliehes Funl tionieren bedeutet al 0 notwendigerwei e ein fal ehe
Leben. ur ein Ich, das ich einigermaßen dem Treiben der Ge eU chaft entziehen I ann, i t zu fundamental wahrer Ein icht fähig. Die e Wahrheit, für die
Maier auch den Begriff >Gott< benutzt, 1 enne im Grunde jeder individuelle
M n eh, ei jedem in einem individuellen Gewi en gegeben. 31 Die Begriffe
>\Vahrheit<, >Gott< >Gewi en< werden bei Maier mehr oder weniger gleichbedeutend. Al ge eIl chaftliehe \Ve en lebt man, 0 Maier, in der Lnwahrheit, führt
man eine nihili ti ehe Exi t nz. \Vie die Buch tab n im ~ ort> icht <werd da
Ich vom ieht, von der Ge eIl ehaft umgeben, und nur aU(lerhalb die er Gesell ehaft gebe es inen dire! ten Bezug zur \Vahrheit, zu GotL »Ich bin inmitten
de ieht, und das icht drumherum ind unter anderem Sie, meine Damen
und Herren, und 0 er ammeln wir hier un in die em Saal. Ich möchte ja
nicht allein ein. L. .1 wenn ich bei pielswei e auf Rei en geh , lerne ich nur da
icht kennen und mittendrin immer mich. Aber für viele i t da ehon zuviel,
ie wollen nicht einmal ein Ich sein, . ie wollen gleich aufgehen in der \Velt, im
großen icht. L. .1 Grundvorau etzung de n, da s man zum lieb n Gott, al 0
zur W clt, also zu sich lommt, i t da leh.«:32 \Vahrheit ei al 0 immer nur individuell und auf3erhalb der anerl annten ge eIl chaftlichen Sprache erfahrbar. 33
Und um diese \Vahrheit geht es nach Maier in der Literatur. \Va im ge ellehaftlichen Leben mei tcn nicht gelingt, da vermag gute Literatur: Sie zeigt,
o Maier, Men ehen, und nicht Funl tion teile der Ge eIl chaft: »Die Literatur
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i t nämlich ein Hilfsmittel, um ein Ich ichtbar zu machen.«:3 1 Und bei einem
wirklichen >Ich<, also gerade in der Literatur, gehe e immer um dic Fragen nach
dem richtigen Lebcn: um »die einfach ten Fragen«.% , um die Frage »nach wahr
und fal ch, nach ja oder nein, nach dem li ben Gott«.36
Damit entsteht dann aber zugleich notwendigerwei e ein grohe Problem.
D nn Literatur bed utet prache, und, so Maier, »\Vahrheit hat mit Sprache
nicht zu tun«:37 . Also muf1 eine Form gefunden werden, in der in Sprache gezeigt wird, wie prache eher Wahrheit verhindert, in der in Sprache ein ichtprachliche durch cheinL Maier i t ich dic e Problem bewuht und umkrei t
in der zweiten und dritten Vorle ung da Problem der Form - ohne darüber zu
ehr klaren Au agen zu 1 ommen. In der nun folgenden Anal · se de er ten
Roman von Maier oll er ucht werden, die. em Problem der Form auf die pur
zu lommen - denn WäLdchestag i t eben der Ver uch, eine olche Form zu
finden.

Das B ondere an diesem Roman i t, dah er fast nur aus der Wiedergab von
Ge prächen be teht, au denen der Le er ich ein Bild de Geschehen 1 on truieren muh. Da Thema de Verhältni ses on Sprache und \Virldich1 eit findet
eine formale Ent prechung im durchgehenden Gebrauch de Konjun1 tiY der
indirc1 ten Rede. Der Erzähler gibt nur wieder, wa ihm von "er chiedenen Peronen berichtet wurde. 38 So ent teht, '" a Maier »erzählte[ ] Erzählung«:~9 nennt
Die Ge chehnis e an den drei Tagen werden zu einem olchen Brei on Stimmen, Meinungen und Gered ,dah dadurch gerade die ichtig1 eH allen Reden
deutlich wird.
Der Ort der Handlung in Wäldchestag ist dic (real exi tierende) Klein tadt
Florstadt im Land1 rei " -etterau in He sen. Die Handlung pielt ich an drei
Tagen ab, vom Pfing t onntag bis zum Pfingstdien tag - an dem man in die er
Gegend im \Vald ein Bei ammen ein mit E en und Trin} en organi i rt: den
>\Väldche tag<. Einige Tage zuyor i t der pen ionierte Ornithologe Seba tian
Adomeit, ein Auf~en eiter in der Florstädter Gemein chaft, gestorben. Er hat
selber die Beerdigung auf den Sonntagmorgen fe tgesetzt und die öffentliche
Testament eröffnung auf den Pfing tdien tag, um sieben Uhr morgen . Zur B erdigung, aber vor allem weg n de l\' achla e sind einige Verwandte Adomeit
angerei t, und ie nehmen nun an die en drei Tagen an cl n Ge ch hni ,en in
Flor tadt teil. E gibt zwei IIaup tränge in der Handlung: einer eit da Gerangel um die Erbschaft Adomeits, wobei vor allem die Schwe ter Adomeits, Jeanette,
eine üble Roll pielt, und anderer eit die Verliebtheit de Flor Wdter Jugendlichen Anton Wie ner in Katja Mohr, die mitgerei te Enkelin der Jeanette
Adomeit, und alle Probleme, die darau ent tehen.
Innerhalb d verworrenen Gerede an die en drei Tagen las en , ich durchaus unterschiedlich Po itionen und Leben haltungen unterscheiden, die im
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1omple en Romanzu ammenhang da Problem von Sprache und Ge ell chaft,
ihili mu und Wahrheit et\va nuancierter und ironi eher r, eh inen la en,
al in d r di 1ur i en Sprache der Vorle ungen möglich i t.
Die et\va vierzig redend oder handelnd auftretenden Romanper onen in
Wäldchestag la en ich ohne allzu viel chwierigl eiten in zwei Hauptgruppen
aufteilen: diejenigen, di die be tehende Ordnung vertreten, und di jenigen,
die die e in Zweifel ziehen und damit auch mehr oder weniger Außen eiter
ind. Die bestehende Ordnung bedeutet Kon um- und Be itzdenl eo, die unreflel tierte Übernahme on traditionellen kleinbürg rlichen \Verten. Der Mangel
an Reflexion zeigt ich in der s Ib tver tändlichen Gewi13heit, mit der Auffa sungen vertret n werden (Leitwort: >normal<), und dem ab oluten Mangel an
Ein icht in die Wider prüche, in die man ich dabei er triel t. Die e eite wird
ertreten von weitau den mei ten Bewohnern von Flor tadt, und weiter von
leanette Adomeit und ihrer Tochter und ihrem Schwieger ohn, dem Ehepaar
Mohr. Auf der anderen eite tehen au Flor tadt der erstorbene Adomeit,
seine viel jüngeren (beide ind um die dreißig) Freunde Scho au und Schu ter
und der otar W cihnöter; von den nicht Flor tädtern gehören zu dieser Gruppe
die Studierenden I atja Mohr und ihr Freund Benno Götz, leanette domeit
Anwalt Valentin Halber tadt und mehr oder ~\eniger auch eine entfernte Verwandte der Mohrs, Frau (>Tante Lenchen<) Novak L tzt re i t bei weitem leine
lntellel tuelle wie die anderen au die, er Reihe, gehört aber mit ihrer ungehobelten, ab r eharfsicbtigen Kritil an der Be itzgier der lean tte Adomeit und
der Mohr und mit ihrer politi ehen Inl orrel theit durehau zu den Auf.1en eitern. Der opportunistische Pfarrer Becl er ersucht zwar mit beiden Parteien gut
Freund zu bleiben, gehört aber gerade damit im Grunde zu der kleinbürgerlichen Seite. Die einzige wirkliche Zwi chenfigur ist Anton \Vie ner, der ieh
geistig von der Kleinstadt\velt zu lö en er ueht, ihr aber zugleich noch 0 ehr
verbunden und den intellel tuellen Gedanl engäng n eines Benno Götz 0 wenig gewach en ist, da13 r über die en Ver uchen in ab olute Ven\irrung gerät.
In der Gruppe der Kleinbürgerlichen gibt es zwar individuelle Wider prüche,
diese Gruppe i t aber ziemJich einheitlich: Be ehränl thcit, Dummheit, Konsum- und Be itzgier ind die hervor techenden Merkmale. Der Roman i t eben
auch eine Satire auf das bunde deutsche Provinzbürg rtum. In der anderen
Gruppe sind die individuellen Unter chiede viel gröf.1er. Und da hat alle mit
dem Kernthema de Roman zu tun: Die bürgerliche Ordnung, in der den Yertretern die er Ordnung alle innvoll und richtig er cheint, i t hohl und nichtig
(>>null und nichtig« eien die »Wahrheiten« seiner Schwiegertochter, sagt Adomeit
ihr, S. 12), aber die Kritil an dieser Ordnung führt nicht unbedingt zu einer
positiven Alternative. Genau da zeig n die großen individuellen l nter chiedc
in den Figuren der AU[1en eiter: Da gibt e ympathische Suchende, aber auch
uizidgefährdete Zweifler und rücksicht 10, e Zynil er. Da zentrale Problem ist
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die Frage, ob mehr al ein verzweifelter oder zyni eher Nihilismu übrigbleibt.,
wenn der Halt ein r festen und inn ollen Ordnung ver chwunden ist; ob e
dann noch eine denkbare und lebbare Alternati e gibt.
Diese Problem wird glei h auf den er ten eiten de Roman themati iert.
cho au. einer d r Freunde Adomeit , geht nach den Geschehnis en der drei
PIing ttage durch den Wald und weiß nicht., wo ihm der I opf teht. Die \Veh
hat für ihn j d F tigl eit verloren: »E i t, hat Schos au ge agt., als ei allem
etwa entzogen worden, wie durch einen chemi ehen Vorgang, eine Sub tanz,
die nicht mehr in den Dingen vorhanden ei, obgleich sie doch eigentlich in
ihnen vorhanden ein müf~te.« (S. 7) Scho. au i t ich zugleich de s n bewußt.,
daJ3 die e Gefühl de Verlu ts nur ein G fühl de Beobachter i t, daß nicht
darauf hindeutet, daJ3
je 0 etwa wie eine fe te Sub tanz in den Dingen
gegeben habe. Die chluf1folgerung, die er darau zieht. i t ein atz, der im
Roman 1 itmotivi ch einige Male wi derhoh wird: »Meine Gedanl en legen den
Dingen 1einerlei otwendigl eit auf.« (S. 7) 10 Daß die Verzweiflung über eine
derartige Erkenntnis- und Sinnproblematil tat ächlich den Rahmen de ganzen Romans bildet, belegt ndgültig der letzte Satz de Roman. Von Schossau
war einige Male al dem »Antragsteller« (bei der Allgemeinen Ortskranl enl as e
in Friedb rg) die Rede gewe en,1l ohne daß deutlich war, worauf ich da genau
beziehen I önnte. Nun heißt e am chluf.1 de Roman, daf3 rho au im
Wetterauer Anzeiger neben dem Artil el über den »vermeintlichen Amoldauf«
Anton Wiesner (am \\'äldchestag) auch einen Artikel über Kuren der Kranl en1a f' g le en habe. Die Überschrift de Artikels lautet: »AOK-Kuren: Exi tenzen
neuen Sinn gegeben« (S. 315). Lie t man im Zu ammenhang damit die Vorbemerl ung zum Roman ( . 5): »Zur Vorlage an die I ommis ion zur Bewilligung
von I uren auf Beitrag ba i ' der hie igen I as en teIle«, 0 wird ldar, daf1 hier mit d r nötigen Ironie - d r ganz Roman zum Antrag auf eine olche Kur
erklärt wird.
Um Sinngebung handelt eich al o. Dabei ind diejenigen, für die der Sinn
unproblf'matisch unel ~ elb tv rständlieh ist, die Flor tädter Bürger, gerade ein
wichtiger Teil de Problems. Eben hier ist der wahre ihili mu zu finden. Mit
einer Formulierung Adorno : » ihili ten ind die, ~ elche dem ihili mu ihre
immf'r au gelaugteren Po itiyitäten ntg genhalten, durch die e mit aller be tehenden Gemeinheit und , chließlich df'm zer, törenden Prinzip elber sich ereh, ören.«12 Da Mittel der Florstädter gegen die Qual der Sinnlo igl eit i t nur
>Gerede<; di e Mittel i t aber gerade die QuaL Zu genau die er Ein icht 1ommt
Benno Götz, d r Freund I atja Mohr (und für die Flor tädter »der Südhe se«).
Er ist einer Freundin au nicht ganz er ichtlichen Gründen nach Flor tadt
nachgefahren und ist im Roman nun der eigentliche nihili ti che Theoretil er.
Er anal iert - ganz im Sinne der von Maier in einen Poetikvorle ungen vorge, teIlten Sprach theorie von Carlo Michel taedter - die heutige Ge ellschaft al
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ine An ammlung on leere Worte dre chenden Per onen: »Aber ie haben ich
darauf geeinigt, da13 alle so reden, ie haben eine Art on ichtangriff pal t
ge chlos en, die ganze Ge eIl chaft hat die en ichtangriff pal t geschlo sen,
tu t du mir nicht, dann tu ich dir nicht. al 0 bin ich freundlich, 0 daß du
auch freundlich bi t, und am Ende bleibt nur die Ma } e, unter der die Menehen 0 nichtig geworden ind, 0 leer ... Reit3e die Ma 1 e herunt r, und du
ieh t - nicht .« (5.11,9) Dabei nimmt er ich clb t keinesweg davon au : »Und
wenn ich elbst ein solches icht bin?« (5. 149) Benno Götz ver ucht dem
allgem inen >Gerede<, da ich um logi che Wider prüchlich} eiten nicht kümmert, mit jugendlicher Radi! aHtät ein treng logi che Den} en entgegenzu etzcn: »Und wenn ich die e -icht, al 0 mich, angreife, i t dann ptwa ge chehen? I t etwa ge chehen, wenn ein ichts, al 0 ich, Hand an ein icht legt?
Da ei vielleicht ein überau logi ehe. Problem.« (5. 149) In deutlicher Anlehnung an Do tojew ki Romanfigur Kirillow sinniert Benno hier und an anderer
Stell über die Frage, ob ein Selb tmord nicht der einzig mögliche Bewei für
die Exi tenz eine Ich wäre: »Und am Ende redet ihr alle von eurem Ich, obgleich
e für euch nie vorhanden war, weniger noch al da Bier. Weniger al die Mädchen. E war nie bewie en, e gibt allerdings einen Bewei . L. .1 Der Bewei ei. die
Pi tole an den I opf zu ptzen und abzudrücl en. Er t da 'ei der Be, ei .« (5. 184 f.)
Für die Flor tädter Jugendli hen ind . olche Überlegungen auch nur »G red «
( . 186): »Ein anderer: Reden 1 önne jeder. 'Vie ner: Genau, red n ] önne jeder.
Aber er, der Südhe e, rede ja auch nur, andauernd rede er, L. .1.« (5. 186).
'Venn Benno Götz al 0 ver ucht, etwas zu beweisen, durch logL ehe Denl en
dem innleeren Gerede zu end ommen, bl ibt für ihn nur die Alternati · e, ich
umzubringen oder eben elber aueh Teil die e Gerede zu bleiben. Ah und zu
scheint ihm die. es Problem der treng logi. eh- prachlichen Rationalität elber
auch bewuf3t zu sein, und er i t dann auf d m "reg zu entdec1 en, daß e auch
andere Möglich} eiten gibt. In olch n Augenblic1 en formuliert er Ein iehten,
die möglicherwei e einen Au weg au die 'em Dilemma bedeuten 1 önnten. Und
die. r Au weg hat eher mit my ti eh r Erleuchtung a1. mit logi eher Sprache zu
tun. In ein m Ge präeh mit Anton Wie ner ver ucht er, solche Ein ichten au zu prechen und verheddert ich dabei notwendigerwei e 0 sehr in Parado en,
da13 da Ganze or allem} omi ch wirl t. Aber gerad in die. er Komil } ommt r
der Maierschen >Wahrheit< wohl am näch ten. »Alle halten alles für 0 einfach,
dabei ei alle völlig lompliziert, und , pnn da alle ein ähen, wenn ie die e
I ompliziertheit ähen, die ja nur de halb da i t, weil alle meinten, e ei alle 0
einfach, dann, ja dann wär wirldich alle einfach, denn in 'Virklichl eit gibt e
nur die Einfachheit, davon ei er, d r Südhe e, schon lange überzeugt. L. .1 Ich
ehe vielmehr alles jetzt ehr deutlich. E 1 ommt auf alles an, und aLLe ist egal.
Alle i t gleich. E hat mit d m, wa. ich sage, nicht zu tun. Mit 1 einer Sprache
hat e etwa zu tun. Es gibt} ein Ja und ein.« (5. 156)
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Daß ein olche logi ches Stammeln bei aller Hilflo igl eit dennoch eher eine
mögliche Alternative zum nichtigen Gerede der Bürgenvelt bieten I önnte al
streng rationale Sprechen und Denl en, zeigt die Per on Valentin Halber tadt,
der Anwalt Jeanette Adomeits. Halber tadt envei t ich al rüc1 icht 10 er, men,chenverachtender Zyniker. Er vertritt einen illu ion 10 en, treng logi ehen
Materiali mu : » ur die Zahl und die -atunvi enschaft« (S. 196) lä&t er gelten.
Moral und Mitleid gelten ihm al Un inn. Kranl enhäu er oHte man ab, ehaffen. Er i t wi der ver, torbene Adomeit in der Bürgerwelt in Außen eiter, wirft
aber Adomeit Mangel an Kon quenz in der Ahlehnung bürgerlicher An chauungen vor: Dieser habe noch ein Je uskreuz in der Wohnung hängen, habe
ogar , eine Kirchensteuer bezahlt, obwohl er nie in die Kirche ging, und er habe
ich ogar für orglich mit vögeln be chäftigt. Aber, so Halber tadt: »Die Vögel
machten nur Lärm. Und Dreck EI elhaft eien, ie, die Vög 1. Hm, un, chuldig, e
i t be timmt die Un chuld, weswegen die Leute 0 vernarrt in "ögel eien, denn
Vögel hätten 0 etwas Un, chuldige . Die Leute eien immer in Unschuldige
emarrt Die Vögel. die jungen Mädchen, die kleinen Kinder, alle da, selbe. Oh,
wie dumm das al1es sei.« (S. 194) Der Nichtigl eit der BürgerweIt wird hier nur
ein anderer ihili mu gegenüberge teIlt Und auch hier dient die Sprache, nun
al ogenannt schonungslo e Logil nicht wirklich zum Aufdecken einer \\t ahrheit, sondern zum YerdeeI en yon Verletzungen durch da L ben. Die er ~ihili mus wirl t angestrengt: Halber tadt chimpft 0 laut tad über die verehrung
der [n chuld, weil er ein Mädchen, da ihm al Siebzehnjährigem al der Inbegriff der Reinheit und der Un chuld orgel ommen war, nie hat bel ommen
1önnen (S. 197). De wegen äuhert er ich auch 0 unsicher und unzu ammenhängend über Katja Mohr, die ihm al »un chuldig« (S. 198) er cheint - und
wehrt ich zugleich geg n die ihn bedrohenden G fühle: »Die Un chuld, die
gehöre weg, di ei anma[~end. 'Vi der habe er gelacht Sie heH3e Katja, aber da
sei \ öllig gleichgül tig. e lan~ eile ihn.« (S. 198)
E g hört zur inneren Logil de Roman" daß gerade die e } atja, deren Exitenz Halber, tadt offenbar beunruhigt, nicht nur da Kon umden} en ihrer Eltern kritisiert und die Bedürfni 10 igl eit des er torbenen Adomcit prei t, sondern auch au drücklich logi ehe Sprache und Glür1 voneinander trennt Al ie
an ihren Freund Benno denl t und ich nach ihm ehnt. fällt ihr zugleich auf,
»da[~ e für ie absolut unmöglich ei, ich auch nur einen chlüssigen GedanI en über ihn zu machen« ( . 159). Lnd da Glücl gefühL das ie dabei überfällt, hat nicht mit dem »Glück programm « (S. 159) ihrer Eltern zu tun, es ist
»ohn Grund« (S. 159). At ie darüber, auch »ohne jeden Grund« (S. 160) weint,
und der ihr noch unbc1 annte Anton 'Vie ner ie fragt, wa denn mit ihr 10 ei,
antwortet ie:» icht, was einer Erklärung bedürfe.« (S. 160) Und alle 1m
weiteren Ge präch mit Anton "iesner über ihre g ldgicrigc Verwandt chaft
pricht. agt ie zugleich, daf3 »alle die e Gedant en L. .1 in keiner" eise no twen-
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dig [ eien]« (S. 162). Es gebe »1 einerlei otwendigl eit, die Dinge überhaupt
richtig zu sehen« (S. 162). Die Formulierung Sehos au auf der er ten Romaneite, daß eine Gedanl en den Dingen »1 einerlei Notwendigl it« (S. 7) auferlegt n, wird hier in Po itive gewendet.
All die e Probleme, die Suche nach einer Alternative für das leere Red n und
I on umieren der be t h nden Ge eIl haft, die dagegen gehaltenen, aber genau 0 ins ichts mündenden logi ehen Gedanl nreihen, finden ihren tärlten - und lomi ch ten - Ausdruc1 in der Figur Anton Wie ner . Er teht
g nau zwischen beiden Welten: Er wohnt noch bei seinen Eltern, hat noch eine
Freundin au Florstadt, er ueht aber mit allen möglichen Mitteln, dem normierenden Druc1 der kleinbürgerlichen \Velt zu end ommen. Al 'eine Flortädter Freundin Ute ihm ein unvorher ehbare , einmal anhänglich ,dann
wieder ablehnende Verhalten ihr (Yeg nüber zum Vonvurf macht und da in
ihrer IIilflo igl eit nicht ander formulieren I ann al in dem Satz: »Da sei doch
nicht normal, wie cr ich verhalte« (S. 70), reagiert er wütend: » ormal, normal!
Er lasse ich nicht normieren. Er könne die e Wort normal nicht hören.« ( .70)
Dabei weiß er, auch im weiteren Verlauf des Roman ,wo ich ähnliche Szenen
wiederholen, im Grunde genau, wie ehr Ute recht hat mit ihrem Vonvurf.I :~
Aber die e Gefühl wird ofort wegrationali iert. Als Ute zu weinen anfängt, agt
er, daß ie ihn damit nicht beeindrucl en I önne, weil er »ein argumentierender
Mensch« ei (S. 70, Hervorhebung im Original).
Genau da aber liegt, wie bei Benno Götz, sein Problem. Der fortwährend
argumentierende Benno Götz entdecl t allmählich, daß die treng logi ehe Sprache, eine Sprache, die bewei en will, I eine Alternative bietet. Aueh Anton Wie ner
wird im Verlauf der drei Tag eine olche Erfahrung machen, i t aber am Anfang noch weit da on entfernt. Gegen da jeder Logil entbehrrnde Gerede der
Flor tädter erlangt er Kon equenz: » ~icht ei ihm 0 wichtig wie Kon equenz.
Auch wenn niemand und nicht kon equent ei, er, 'Vie, ner, sei 1 on equent,
da habe er ich ein für allemal ge chworen.« (S. 140) Auch, enn über Liebe dinge gesprochen wird, will er logi ch argumentieren. So pricht er (in einem
Gespräch über die Frage, we halb man ich zu einem Mädchen hingezogen
fühle) on der »absoluteln1 Notwendigl eH« (S. 203) einer Schlußfolgerung;
»Wie ner ei on einer Schlu folgerung hingeri en gewe en und habe Lu t
gehabt, w iter in irgendwelch n s llogi ti 'chen Gedankengängen fortzufahren,
die ihm alle amt überaus ,~i en chaftlich orgelommen eien.« (S. 203)
'Vie Benno Götz macht er dann am End die Erfahrung, da13 da ;\rgumentieren eben noch zum >Gerede<gehört, daf:! ein ganzer bi~ heriger 'Vider tand
gegen die Kleinbürgerwelt genau 0 hohl und nichtig i t wie rliese ,elb t Seine
Reisepläne und sein Fliegen verkörpern nur eine Scheinfreiheit, bedeuten nur
eine etwas andere Art de Kon umieren " wie seine Logil und seine >Kon equenz< nur eine andere Art des da \Ve entliehe verdeckenden Reden ind.
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Nach einer durchwachten acht taucht er in verwirrtem Geiste zu tand (und
mit den Zügen einer Christu -Figuration 11) am Kranl enhau bett der Hau hälterin Adomeit auf, redet on der Jungfrau Maria und rüc1 t nun von der
»ab 01uteln1 Wahrheit« (S. 285) der aturwi sen chaft ab. Seine verwirrten Äuherungen ehen den bewuhter formulierten Parado en on Benno Götz gar nicht
o unähnlich: »Ich weil3 jetzt, dah gar nicht i Licht. Und daf3 alle i t, wa e
i t, und niemand etwa darüber weih, weil man nämlich nicht darüber nach denI en 1 ann.« (S. 287)
ach die em Auftritt und im elben verwirrten Zu tand geht Anton Wie ner
zum ge chlo enen Flughafen, zer chieht mit der nacht im Wald gefundenen
Pi tole 15 da Schloh in der Tür zum Flugturm, bricht dort einen Schreibti eh
auf, findet darin eroti che lIeftehen, empfindet einen Jugendtraum vom Fliegen nun al »lächerlich« und ehr »fern« (S. 299) und fliegt illegal eine letzte
Runde. Danach geht er zum Hof der Eltern eine Fr unde Kurt Buceriu und
gerät auf dem \\1eg zu seinem Freund ins Ehezimmer der Eltern. Uncl hier erlebt
er, wenn auch nur in einem 1 urzen Augenblick, eine grohe Erleuchtung: »Er
habe für eine Weile in diescm Zimm r h erumge tanden, alle da ei ihm natürlich, notwendig und ogar gut und chön er chienen, da unordentlich e Bett,
der Geruch, di vielen Kis en, [. . .1 al mü e alle au irgendeiner inneren
otwendigl eit herau genau 0 ein, wie e ei. Plötzlich eien ihm die erotiehen IIeftchen au dem Tower eingefallen. Die e hätten lediglich nach Druc1farbe gerochen. Die erotischen lIeftehen hätten eine völlige Gegenwelt zu dieem Zimmer der Buceriu eltern darge teIlt, ein icht gegen ein Alles, ein Zufall gegen eine otwendigl eit, genauso überflü ig wie der ganze Tower, wie
die er ganze Flughafen und überhaupt alle die Leute, die etwas mit dem
Flughafen zu tun haben ... die e ganze Fli egerei i t wirklich überau dümmlich
... al hätten ie alle etwa erge sen, diese Leute dort ... etwa verge en, und
zwar etwa , wa genau hier in die em Zimmer enthalten i t ... und w il ie e
yerges en haben, machen sie die en ganzen Aufwand. Überall in der ganzen
\\Telt« (S. 304)
Diese Gedanken l omm en Anton \Vie ner wie »Erleuchtungen« (S. 305) vor,
wie ein »Rausch der Er] enntni und der 'Vahrheit« (S. 305). Hier glaubt er für
einen Augenblicl die > ot-wendigl eit<zu finden, die von cho au chon auf d r
er ten eite de Roman vermif3t wurde. atürlich ind da alles pinnereien
ein verwirrten und übernächtigten Jugendlichen, d r ich in einer Liebe und 1dentität krise befindet; er hat die e Gedanl en »drei Minuten päter chon
nicht mehr erstanden « (S. 304) und weih in den Augenblic1 en danach chon
nicht mehr, ob all eine Erlebni e nicht nur »Zufall« und Einbildung ei n
(S. 309). Aber wie sehr Anton Wie ners neue Einsichten auch durch die Tragilomil seiner Figur relativiert und ironi iert werden, ungültig " erden ie dadurch nicht In einem Enh\icldungsgang piegelt sich die ganze Denl be\tegung
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des Roman: Die gefe. tigte und genormte Kleinbürgen eh i t mit ihrem leeren
Gerede und ihrem innlosen Kon um die Nichtigl eit elber. Dem mitt 1 anderer Arten de I on um 'wie Fliegen oder Wcltrei en entfliehen wollen, bedeutet
Scheinfreiheit, i t genau 0 nichtig. Und da gilt auch für den anderen Ver uch,
ich der \Velt de dummen Gerede zu entziehen: da treng logi ehe Argumentier n. Da führt zu einem ihilismu, der, wie bei Halber. tadl, in 1 altem Zyni mus endet oder zu Suizid als einzigem Au weg führt: zu der Pi tole. Anton
Wie ner überwindet b ide , er gibt am Ende eine Chinapläne auf, zerreif3t
einen Flugschein, ver ucht ich nicht mehr in einer krampfhaften Logik, wirft
die Pi tole weg. 16 Und in der Vi ion im elterlichen Schlafzimmer auf dem Buceriu hof cheint ogar etwa von einer möglichen Alternative auf: e. i t di prach10 e Vi ion einer einfachen, boden tändigen \Velt, in der die gefe tigte Liebe
d n Gegen. atz bildet zu der \Velt der Erotikheftehen. des Fliegen, de Reden.
Die ab olute Ablehnung der bürgerlichen \\t lt wird hier zurückgenommen. _\her
natürlich äuflern ich hier vor allem die Sehn üchte eine höch t envirrten
Adole zenten, der sich danach auf dem \Väldche fe t möglichst chnell wieder
betrinl t und allen Leuten mit dem Schie13budengewehr einen Schrec1 einjagt;
eine erwach ene,lebbar Alternati e bietet An ton \Vie ner noch läng t nicht.
Das bleibt einer anderen Figur vorbehalten, der Figur - und da i tein
we entliehe Element der Form des Roman - , die elber im Roman nicht mehr
reden 1 ann, weil sie am Anfang der Handlung chon ge torben i. t: S ba tian
Adomeit. \Veil man ihn nur 1 ennenlernt durch da ,wa andere über ihn sagen,
bleibt er eine Art Leer teHe, die gerade dadurch zum positiven Fluchtpunl t des
Roman werden 1 ann. 17 Er i t mehr oder weniger das erwach ene P ndant zu
Benno Götz und Anton \Vie ner, genau 0 charf die be tehende Ordnung kritisierend, aber ohne deren jugendlichen und machmal chwärmeri ehen Ab oluti mus. Er hat früher eine Zeitlang größere Rei en gemacht ( . 59), hat al
Ornithologe an ver~ chiedenen Büchern zur Vogell und mitge chrieben (S. 101).
hat ich dann aber au jeder Beruf tätigl eit zurückgezogen und I bt seitdem in
dem Hau , wo er geboren war und in dem er nun auch ge torben i L Für di
Florstädter i t er vor allem ein unver tändlicher Kauz, ein »Spinner« (S. 28, 31),
der seine Zeit mit dem Beobachten von Vögeln und Flü en, also, nach dem
Urteil der mei ten ,einer Mitbewohner, mit unnützem NichL tun \ erbringt.
Adomeit i t tat ächlich ein Außen eiter: Er nimmt am ystem der modernen
\\T ll, am System de I onsum und de materiellen >Fortschritt <, 0 wenig wie
möglich teil. Er v rab cheut den überflü igen Sportflugplatz, j t gegen die fortwährenden Stra13enbautcn, geht nicht mehr zur Wahl, baut nicht fortwährend
sein Hau um, rei t nicht, zahlt in 1 eine Rentenl a e ein, i t nicht in einer
Kranl enver icherung und weigert sich, eine Lungenentzündung mit >modernen< Mitteln behandeln zu la sen. Er lebt 0 parsam, daß er nicht zu arbeiten
braucht und on den Einnahmen au der Vermietung de Unterge cho e ei-

Weimarer Beiträge 56(2010)2

204

Nihilistische Thematik bei Andreas Maier

ner Wohnung leben kann. Auch er entlarvt gern da unlogische Gerede der
Flor tädter '8 , aber er hat offenbar nicht den Drang, nun elber alle in einer
treng logi ch n Sprache durchdenken zu wollen - wa Benno Götz und Anton
\Vie ner in die Verzweiflung zu treiben droht und wa Valentin Halber tadt zu
einem zyni ehen und lieblo en Jihili mu führt. Adomeit ved örpert im Roman 0 etwa wie ein po iti e Antwort auf di Frage, die Maier in einen Poetik"orle ungen fortwährend umkrei t: ob e denn ein gute - bei Maier: >wahre <Leben im fal ehen geben 1 önn .
Der Versuch, Adomeits Leben haltung einigermaßen in Worte zu fas. en, wird
im Roman dem ympathischen otar Weihnöter überla en, einem guten Bel annten on domeit, der öfter mit ihm einen Spaziergang machte oder ich
im Cafc mit ihm unterhielt. In einem Ge präch mit Schu ter nennt er die Peron Adom it » in ungeheuer 1 omplizierte Wed « (S. 59), da er noch läng t
nieht ver tehe. " -eihnöter ver teht nicht, wie 0 Adom it nicht aus die er pießigen Wetterau " eggehen wollte, wieso er in die er Umgebung offensichtlich kein
unglücklicher Men ch " ar. Adomeit wollte von der allgemeinen Flor tädter Leben wei e nicht wis en, war aber auch 1 ein sl e1, und war auch nieht jemand,
der » ein Leben durchrationali iert« (S. 60) habe. Die Per on Adomeit entzieht
ich der prachc: »Er, \Veihnöter, habe kein \Vort, da auf Adomeit zutreffe.«
(S. 60) Und wenn er trotzdem yer ucht., Adomeit zu charakteri ieren, betont er
de en Gleichgültigl it gegenüber jeder theoreti ehen Stringenz.l\ur in \Viderprüchen kann Weihnöter ich über Adomeit äuf3ern: er ei »cin cben 0 chaotieher wi y temati eher Men ch gewesen« (S. 61), habe Leben regeln gehaßt,
aber in gewisser Weise elber doch auch solche Lebensregeln gehabt, um »dem
Leben gegenüber die eigene Hoheit nicht aufzugeben« (S. 60). Letzten Ende
ergleicht Weihnöter domeits ~ Leben führung« mit einem »Kunstwed «. Die
Grundfrage für Adomeit ei gewe en: »wie habe ich hier zu leben« (S. 62), und
da Material für ein Leben al >\Verl < i nicht terminologi ch-begrifflich gewescn, » ondern chlicht und einfach ein Wetterauer Sein« (S. 62).
Adomeit Leben i t ein Hohn auf die bürgerliche Kon umwelt, er, ahrt mitten in der Ge eIl chaft seine >Hoheit<als ein eigen tändige >Ich<- aber er etzt
ich nicht wie Halber tadt (und tendenziell Benno Götz und Anton \"ie ner) in
einen ab oluten Gegensatz zu dieser \V lt; Adom it geht nicht in die Kirche aber das Kruzifix eine Vater läßt er hängen. eine Ablehnung der l\ichtigkeit
der (klein)bürgerlichen \Velt de Gerede und de 1 on um endet nicht in einem anderen, erzweifehen oder zyni ehen ihilL mu , weil er zwar kriti ieren,
aber nicht endgültig bewei en will, nicht nach ab oluter >Notwendigkeit<oder
>Ion equenz< trebt. ein Leben er cheint 0 wortlo • 0 unbegründet, 0 chwerelo und 0 unschuldig wie da Leben der Wc en, um die er sich al Ornithologe 0 liebevoll 1 ümmcrt: der Yögel. \Venn der 101 ale Politil er Karl-Heinz
Rudolf Adomeit einen »l\icht nutz« nennt. zitiert der Pfarrer Bed er da Mat-
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thäu -E angelium: ~Sehet die Vögel am IIimm I, ie äen nicht, ie ernten nicht,
und Gott ernähret i<, doch.« (S. 102). Diese Matthäu -E angelium wird on
Maier in einen Frankfurter Poetikvorle, ungen dire! t mit der Suche nach Wahrheit erbunden: »lch bin nur ein Men ch auf der Suche nach " -orten, die läng t
chon gefunden ind, die im Matthäuse angelium chon alle da, tehen, in perfekten logi ehen Sequenzen, chärfer als\Vittgen, tein je geI onnt hätte, eine
erschöpfende Analy e de en, warum wir fal ch ind und warum wir dadurch
ehuldig werden vor allem und or jedem, nämlich bloh kraft un ere wahrheitsfernen Tuns.«'9 Und Maier zitiert dann die Frage de Jüngling, der zu Jesu
1 ommt und ihn fragt: »'Vas soll ich Gutes tun«50 und chliehlich zu hören
beI ommt: »Geh hin, erkaufe" a du ha 1. und gib dein Geld hin so wir t du
ein n Schatz im Himmel haben«'') ], worauf der Jüngling betrübt dayongeht und
Jesu . Jünger - in der Dar teIlung Maier - ent etzt reagieren: »Ja, wer} ann
dann selig werden, wenn so etwa on ihm gefordert wird? K<'inen Strom mehr?
Keine Kühl chrän} e? I eine Autos? Kein Geld? Keine finanzielle Sicherheit für
in zwd Tagen? Ein Leben wie die Vögel?«52 Die es Leben in der >\Vahrheit<.
die e unbe chwerte Leben >wie die Vögel<wird im Roman ironischerwei e al
Möglich} eit ang<,d<,utet in der Per on, über die der Leser am ,~enig ten mit
Sicherheit weih. Gerade in die em Abwesenden eheint al utopische Möglich} eit auf, wa Halber tach . 0 'wütend v<'ruirft: ein Leben in der Un, chuld.
Die Figur Adomeit reprä, entiert 0 etwa wie die Möglichl eit eine Leben,
da dem ieht de 1 opflo en >Gerede ( und de. fal chen Konsums end ommt,
da ich aber auch nicht durch die Illusion einer tr ng rationalen (und immer
noch prachlichen) Kritil in einen} alten und lieblosen ihili mu verrenntund ich gerade so eine kindliche Un ehuld bewahrt. die Maier in ~ einen Poetilvorle ungen al >\\ ahrheit< andeutet. " ~a dabei in den vorlesungen vielleicht
manchmal al ein ,~enig befremdender morali eher Rigorismu, er cheinen mag.
",ird im Roman (lurch die I omil der Figuren und durch die Form der\Yied<'rgabe on Gesprächen so ehr relativiert und ironi iert daß der Leser von dem
Ern t der Problematik vielleicht berührt, aber nie erdrücl t wird.
In den beiden Romanen, die Maier na h Tfläldchestag veröffentlicht hat. ändern ich die Thematil und die Per onenkon t Uation nicht \\e entlich. 5,3 Dem
leeren Gered yon (Klein)Bürgern aller \Tt teht ein fast eben, 0 leerer "ortchwall von jugendlichen. oft aB oholi ierten Sinn uchern gegenüber. ur wenigen (Adomeit und I~atja Mohr in Wäldchestag, Fran1 Kober und Anja Nagel in
KiriLlow) gelingt e , eine irgendwie lebbare Alternative zu find<'n.
BeiLle Romane ind e 'pliziter politisch als W'äldche tag. Di<' herrschende
Ordnung, die in Tr äldchestag zwar auch satiri eh al eine von lächerlich ldeinbürgerlicher I onsum- und Besitzgier b<,herr~ chte Gesell ('haft darge teIlt wird,
aber zugleich noch eh\ as provinziell Harmlo es hat, wird hier ('hon deutlicher
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zu einem öl onomi ehen System, da alle beherr cht und zunehm nd eine lebbare
Welt zer tört. Dabei gibt e in Klausen, ander al in Wäldcheslag, I eine wirldiehe Alternative zum ihili mu . Die ganze G eU chaft, sowohl die (klein)bürgerliehen Ordnung hüter al auch deren Kritiker mit ihren ohnmächtigen Al tionen,
geht im Nicht eine hohlen Gerede unter. Aueh in Kirillow endet di politieh Al tion (hier als Teilnahme am Prote t gegen den Transport von atomarem
Müll nach Gorl hen) in einem unau gegorenen, on einem ogenannten Kirülow ehen Manife. t in pirierten >Selbstmordattentat< - bei dem au chließlich
ein un chuldiger Mit-Al tivi t tödli herletzt wird. Aber zwei wirkliche Aubeneit r, Frank Kober und seine Freundin, die beide weder zur giftigen Kleinhürger\\elt oder zur grObbürgerlichen Politil erwelt gehör n, noch an dem Gerede der
radil alen Kritil er teilnehmen, haben hier eine yergleichbare Funktion wie
Adomeit (und Katja) in Tf;'äldchestag. »\Vir machen gar nicht. Gar nicht machen, i t da inzige, ,va man tun I ann«, , agt Anja I urz or der GorlebenAl tion ( . 301). Aber diese >nichts<i t I ein leere
icht . Anja 'agt zwar, daß
von all der prinzipiellen Philo ophier rei (in die bi vor einigen Jahren auch
Franl Kober erstric1 t war) »gar nichts« übrig bleibe, fügt aber gleichzeitig hinzu: »E bleibt übrig, elass wir bei Frau Gerber bleiben«. (S. 301) So endet auch
eier Roman: Anja bleibt bi zum Tode der kranl en Frau Gerber bei ihr im
Kranl enhau (. 349). Da i t - w it entfernt von den großen \\r orten - der
einzige Sinn, der übrig bleibt.
\Vie verhalten ich nun die e drei Romane Maier zu der Tradition des literariehen ihilismu? Setzen ie be tehende Traditionen fort, oder bringen sie etwa Neue? Beide cheint mir der Fall. Als er te fällt auf, in \ eIchem Maf3
die e Romane beI annte Themen aufgreifen. \Vie viele der anfang genannten
Studien betonen, ent teht Nihili mu, oVI ohl al Theorie al auch al Leben gefühl, immer in Verbindung mit etwa Ab olutem - al Erfahrung des Verlu t
die e Absoluten. Und je tärl er die Sehn ucht nach dem ab oluten Ideal i t,
de to grM~er ist elie Enttäuschung und das Gefühl der Leere, wenn ich die e
Ideal al unerreichbar oder gar nicht exi tent erwei t. Deshalb i t e oft gerade
der Typ de Schwärmer , der für melancholi ehe und nihili ti ehe Stimmungen
anfällig i t. So ist in letzter Zeit au drücklieh auf den Zu ammenhang von
Schwärmertum, Melancholie und ihilismu in Goeth lf'erther und Faust
hingewiesen worden.-) Dieser Zu ammenhang wird auch chon in einem der
ersten Romane, in denen da. Thema de l\ihili mu e plizit in elen Vordergrund tritt- in Tied !f1illiam Lovell, darge teIlt. Gerade der chVl-ärmer \Villiam
endet in zyni eh-,-erzweifcltem ihili. mus. Und noch im Werl Thomas Bemhards i t die e Verbindung ein zentrale Thema~55 0 ist e in der Erzählung
Midland in Stilfs g rade der revolutionäre »Enthu. ia t«56 Midland, der den Ort
tilf, für den »Idealzu tand<<,'>7 hält - wobei der Erzähler genau wei13, dalJ die e
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Stilf »nicht «58 i t, die »Vernichtung«59 bedeutet Eben die e Verbindung von
Schwärmertum und ihili mu durchzieht auch die Romane Maier. Es sind
jugendliche, in ab oluten Kategori n denl enden IdealL t n, die die Leere und
die Hohlheit der (klein)bürgerlichen C<> eIl chaft aufdec1 en, zugleich aber elber auch durch ihr chwärmeri che Ab olutheit in den Sog eine elb tel tmI ti en Jihili mu geraten.
Damit i t auch ein weitere Thema, da in ihili mu dar tellung<>n oft eine
Rolle spielt, ange prochen: die Frage der Bindung od r Anpa. sung an die etablierte (da heHlt meistens die bürgerliche) Ge ellschaft K sind die >Schwärmer< des 18. Jahrhundert, die kritisch sind, Anpa ung enveigern, dadurch
aber auch oft in I olation geraten und in mclancholi ehe Depr<>, sivität zu erinken drohen. 60 Und um bei den eben . chon genannten Te~tbei pielen zu
bleiben: In William Lovell bringt 'Heck., manchmal in einem etwa ironi chen
Ton 61 , e plizit zum Au druck') dah man ohne ein gewi es MaIl an bürgerlich r
Ge etztheit einer nihilL ti chen Leere nicht ntl ommt In Thoma Bernhard
Midland in Stilfs yrnboli iert die Lage on Stilf , möglich. t w<>ü weg vom
»Zivilisti cheln1«62, anderthalb Jahrhunderte päter noch das e1be Problem. Bei
Andrea Maier wird die e Problematil in aller Schärfe darge teIlt Die bürgerliche Ge eil ehaft selber i tein innlo 'chwadronierendes und lonsumierende
icht - aber wer ich in einen ab oluten Geg n atz zu die, er Ge eIl chaft
stellt, endet., ozu agen von der anderen Seite, in einem ähnlichen lihili mu .
ur so chillernden Ge talt n wie Adomeit in Wäldchestag gelingt es irgend\vi<>,
kriti eh zu bleiben und dennoch eine Lebensmögliehl eit innerhalb der be tehenden Ge eIl chaft zu finden.
Mit olchen Them<>n chreibt Mai<>r also alte Traditionen de lit rari chen
Nihilismu fort Auch die Sprach I <>p i , die au einen Texten pricht., kann
man al Teil einer gTöf3eren Tradition sehen. Dah in parado. em Ge tammel
oder in bewußtem Schweigen m hr 'Vahrheit liegen 1önnte al in clbstzufriedenen Kli chee oder in V<>r uchen, in treng logi eher praehe di<> Welt und
da Leben zu bewältigen, i t etwa, worüber nicht nur Maier literarisch refle1tiert. Aber die satirischen Dar teIlung mittel, die Mai r hier findet, die Blohstellung des >Gererles< in den endlo en Wiedergaben von eben 0 endlo en Ce präehen, scheinen mir durchau neu zu ein: IIi<>r wird auf grote ke, aber icherlieh nicht unrealistische. auf zugleich sehr komi che und er chrec1 end Wei e
sinnfällig, wie nichtig und vernichtend viele. im ge ellschaftlichen Miteinander
einer heutigen Alltag welt ein 1 anno
'Va mir chlie13lieh \virldich neu an der Maiersehen l\ihilismu variante ereheint, i t die Einbeziehung des öl ologisch('n Denken. atürlich i t der G<>danl c, daß die rational-wis en chaftliche Entwicklung un crer Zivili ation erhe<>rende Folgen haben I ann, nicht neu. Von frühromanti ehen Überlegungen
bi Adorno Dialcl til oder bi zur po t tmI turali ti ehen Kritik i t die ein
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bekannte Thema. Aber der erzweifelte Gedanl e, daß die einfache Tat ache
un erer Existenz in einer Wohlfahrt gesell chaft nicht andere als die Vernichtung der Erde bedeuten 1 ann, daß nur eine SeIb tauslöschung de Men chen
die Rettung d r Welt bedeutcn könnte, i t eine Variante on nihili ti chem
Denl en, die wohl er t in ciner Zeit de wach enden ökologi chen B wußt ein
mit einer olchen Vehemenz zum Au druck 1 ommen 1 onnte.
So wird hier in literarischer Form da alte Problem de ihilismu neu gestaltet In literarischer Form, also gespei t mit Bildern au ein r 1 onkreten LebensweIl Da bedeutet gegenüber den philo ophisehen Überlegungen, wie ehr diee auch inen wichtigen ährboden für die literari eh Dar tellung bilden mögen, einen we entlichen Vorteil: Die dargestellte Thematik beI ommt nicht nur
konkrete, an chauliche Leben inhalte, ie wird dadurch auch weniger eindimen ional, ie wird lompIe er, parado er - bei Maier auch 1 omi cher. Da i t
einer eit erleichternd, nimmt dem Ganzen etwa von der erdrüc1 enden Schwere, die auch Maier eigenen Üb rlegungen in den Poetikvorle ungen noch anhaftel Anderer eits ist e gerade die konkrete Darstellung der Ge eU chaft, die
beunruhigend wir! t: Die 10mpromißlosen Kritil er mögen oft rechthaberische,
haltlo e Sucher ein, das bedeutet nicht, da13 ie prinzipiell Unrecht haben; im
Gegenteil, die Dar tellung der von ihnen kriti ierten Alltag ge ell ehaft be tätigt in vielen Hin ichten ihr Kritil. Und die ympathi ch n Alternativen, wie
ie ehva in Adomeit (Wäldchestag) oder Frank I ober (Kirillow) dargestellt werden, bleiben innerhalb de Ganzen eher hilflo e Rander cheinungen.
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»... gezeitigt vom Reibungsk_o effizienten
der Harmonie«
Thomas Mann, Theodor W Adorno und der Spätstil

Anfang vom Ende. - Mit dem ersten überliefert n, auf den 5. 01 tober 1943
datierten Brief Thoma Mann an Theodor \Vie enthal Adorno i t offenbar auch
ein Artikel Adornos an die en zurückgegangen. Thoma Mann berichtet von
einer »erregendelnI Le1 türe« und 1ündigt an, wesentliche Überlegungen de
Te tein r Figur de gerade in Angriff genommenen Roman Doktor Faustus in
den Mund zu legen: »Ieh cheue in die em Fall or 1einer Montage zurück~ habe
da übrigens nie getan. Wa in mein Buch gehört, muh hinein und wird on ihm
auch re orbiert werden.«l Der Artikel, on d m hier die Rede i 1, betrifft allerding, nicht nur die Figur de Kretz chmar im Doktor Faustus. Er betrifft auch
da Schreiben Thomas Mann elb 1, handelt er doch om titelgebend n Spätstil Beethovens (1937) und e mplari ch von der 1ün tleri chen \.rbeit an ) päten< Werken - womit hier die letzten in der Chronologie aller Wcd e eines
Kün tIer gemeint ind. Das I onzept eine Spät til be chäftigt Thoma Mann
in die em Sinne nicht nur im Hinblic1 auf den Doktor Faustus-Protagonisten
Adrian Le erl ühn ondern b n auch die eigene Produktion. Die e wird in beonriere mit dem grof1en Faustus-Roman im Hinblick auf eine temporale Strultur, da heiht ein Chronologie der einzelnen \Verl e. die mit biogTaphi ehen
Dimensionen wie Jugend oder Alter ver ehen wird. gedacht In die em Kontext
setzt Thoma Mann die Romane und Erzählungen zuminde t d r vierziger und
fünfziger Jahre al spezifi ch )späte<Te te in Werk Folgerichtig th mati iert
dann auch die I orre pondcnz von Mann und Adorno immer wieder das Schreiben (bzw. I omponieren) aL ) päte <und rmöglicht omi1, we entliche A pekte
und Probleme der 1onzcptionell n wie 1onkret poeti ehen Arbeit an Thoma
Mann Spät- bZ\ . Alterswerl (ein Unter ('hied, on dem zu reden ein wird) zu
refle1 tieren. Mit der - au führlieh in Adorno Auf atz über den Spät til Beethoen verhandelten - >Zä ur< teht dabei immer wieder ein Konz pt im MittelpunI 1, das An ehlü e an Di I ur e de Alter gewährt. Der Brieh ech. el bietet
omii im Konte t der Adorno hen Ä thetil owie päter Erzählungen und Roman Thoma Manns ein hervorragende Möglich! eil, die Arbeit am Spätw rl
naehzu ollziehen und al Au einander etzuna mit dem Alter zu di 1utieren.
In. be ondere erlauben es die um trittene Erzählung Die Betrogene (1952) und
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Adorno die bezügliche Interpretation, die I onstellation von Alt r, ä th ti cher
Theorie und literarischem Schreiben zu di 1 utieren.

Zur Theorie des Spätwerks bei Theodor W Adorno. - Die Überlegungen zum
pätstil, die Adorno Mann zukommen läßt, ind 1 eine fall i oli rt im ä thetiehen 'Verl de Philo ophen. In einen Arbeiten zur Mu il- und Literaturgechichte sowie in einer ä theti ehen Theorie hat dorno an erschiedenen St 1l<:'n immer wieder an einer Spätwerl- bzw. Spätstiltheorie gearbeitet In einer
Au einander etzung mit Beethoven, Straus und Wagner, aber au eh in ein n
Noten zur Literatur (1958-1974) mit Thoma Mann, Goethe und IIölderlin hat
er ich dabei vehem nt gegen ein n Werkbegriff gewandt, der, von moderner
Autor chaft geprägt, da W · rk emphati eh im Hinblic1 auf eine temporale Struktur 1 onzipiert, um »Effe1 te der Einheitlichl eit und Homogenität« zu rz ugenein Begriff, der mit der »Möglichkeit eine Gesamtwerks« auch die lnno ationen
de Früh- und de Spätwerl zuwege bringt. 2 Angesprochen wird ein oleher
Werkbegriff on Adorno als »übliche An icht« über Spätwerke, die diese als
»Produkte der rücksicht 10 sich b 1 undenden Subj I tivität oder lieber noch
>Per önlichkeit<<< zu er tehen ucht, die somit »da Späh\-erl an den Rand von
Kunst« erwei t und ihm den Status eine »Dol ument « zu prieht.:3 Mit einer
Spätwerl-Theorie hint rfragt Adorno omit nicht nur eine problemati che Ästhetik, ond rn - 0 die The e - auch die von die er nicht ganz unabhängige
Kulturge chichte des Alter.
Der Ausgang punkt der Ästhetil im engeren modernen Sinne i t mit der
Genieä thetik eine Theorie, für die mit der Unmittelbarkeit der genialen chöpfung der Au chluh de Altern und damit auch des Alter I on tituti i t I Die
an da Alter geknüpfte Kategorie der Erfahrung wäre in ofern eher ein Geg nbegriff zum Genie und damit zum Schönen. Weil aber, so eine Prämiss der
Genieästhetil da Geniale ur prünglich aller Veräuherung vorgängig ist, wird
n Leben zum - wenn auch nicht
da Genie elbst zum Kun twerk und d
eigentlichen, 0 doch zuminde tunmittelbar ten - Schauplatz einer elb t.
In ofern gelangt da Alter als Pha e oder al Dimen ion de Leben gewis ermahen auf Umwegen er t in di Ä thetik bzw. in die diese im Feld der Literatur
ablösende Philologie.:> Die darin zentrale Kategorie der Vollendung, ur prünglieh im IIinblirl auf ein einzelne I un twerl hin entwic1 lt, trifft omit auch
da Leben und de en Pha en. 6 Jugendlichl eit wird hier mit Produl tivität 1 onnotiert bzw. umge1 ehrt Produl tivität mit Jugendlichl eit Da Alter eine Kün tIer i t im Hinblicl auf di sen genieästheti ehen Ursprung der Philologie zuallerer t negativ definiert: al Gegen atz von Jugend. Die in der ältcr<:'n Topologie
für da Alter noch we entliehe Dirn nsion der Tode nähe kommt omit gar
nicht er t in den Blic1 - eine Beobachtung, die .. thetil wie I ulturgeschichte
gleichermaflen betrifft,?
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In Adomo otizen über das Spätwerk wird die Tode nähe dann als we entliehe Dim n ion wi drauftauchen, nicht in einer Kritil der Kulturge chichte,
ondem im Konte t einer Theorie des Kun twerl . Dabei i t Adorno Refl xion
über da Spätwerk im Zusammenhang einer thetil al Au einander etzung
mit einem peziellen Typu de Kun twerl und nicht al Konkreti ation einer
Gesamtwerktheorie zu ver tehen. Indem sich Adomo gegen einen biogTaphi eh
geprägten WerkbegTiff wendet, pricht er der Zeit bZ\ . Zeitlichl eit nicht ihre
Rele · anz ab, ondem wendet ie von einer grund ätzlichen und unhintergehbaren
Natur zum Gegen tand poeti eher Produktion - gerade im Konte t > päter Wer1 e<.
Die >übliche<Rezeption, die nach Adorno päte oder gar letzte Te te im Ilinblid auf eine persönliche Entwicldung und dann chnell auch al alter bedingt
ubjektiv und unpoeti eh lie t, befreit ich mit der temporal n Verortung > pät<
von aller weiteren Let türearbeit Statt die Unver tändlich1 eil einer 1 ün tleriehen Produl tion al poeti eh und damit lel türebedürftige Moment anzuer1 ennen, envei t sie »auf BiogTaphie und Schicksal« und entledigt somit die
Wahrnehmung einer (ä thetischen) Erkenntni arbeit, die da Kunstwerl als eigenständig le bares fol u iert. Mit der I ategorie de > päten< wird demnach
üblicherweise da Interte tuelle in Ge amtwerl im Sinne einer ä thetischen
Entsprechung der Biographie zum zentralen Inter e der LeI türe.
Bei Adorno kommt der Zeitlichl eit eine andere Bedeutung zu. So I on tituiert ich Kun t - wie r päter in seiner Asthetisehen Theorie (po thum 1970)
notieren wird - grundsätzlich nicht ohne »Vor- und Nachhören, Erwartung und
Erinnerung« im Sinne von »Ge taltqualitäten de Vergangenen und I ommenden«8 . Allerdings gibt e einen wesentlichen Unt r chied in der Dirnen ion, die
Vergangenheit und Zukunft zukommen kann, »erreichen doch Kun twerke
Schwellenw rte, wo jene Unmittelbad eit endet, wo ie >gedacht<werden mü cn, nicht in ein r ihnen äUßerlichen Reflexion, ondern au ich herau «9 .
Die e DenI en hat Adorno in einen Bemerkungen über den Spätstil Beethovens al »Formgesetz der Spätwerke« formuliert. Demzufolge ind Spätwerl e
gerade jene Produl tionen, die »nicht im Au drucl aufgehen«JO, oder in den
Worten der .Astheti ehen Theorie: »Gibt es etwa wie eine übergreifende Charal teri t11 großer Spätwerl e, 0 wäre ie beim Durchbruch de Gei te durch die
Ge talt aufzu uch n. D r i t 1 eine Aberration der I un t ond m ihr tödliche
Korrel tiv. Ihre ober ten Produkte ind zum Fragmentari ehen verurteilt als
zum Ge tändni , daß auch sie nicht haben, ,a die Immanenz ihrer Ge talt zu
haben prätendiert.«l'
Indem Adorno den Spätstil formal im Über ehuh der I un t gegenüber dem
Au druc1 be timmt, tilgt er zunäch t einmal jeglichen Werkbezug. Die e Operation dient nicht der Verkehrung von temporaler Strul tur und ä theti cher Kategorie, womit dann die Ä thetil einen auch in der Zeit vor tellbaren Zu ammen-
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hang liefere, sondern einer Reformuli rung de Verhältni e on Leben und
Werle, die nicht zuletzt auch kulturkriti eh (nicht literaturkriti eh) zu er tehen
i t. Der zentral Begriff dieser Reformulierung ist der d r Zä ur, die über den formalen - Umgang mit 1 on ention n entwic1 elt wird: »Da Verhältni der
1 onventionen zur Subjcl tivität elber muf1 al Formge etz er tanden werden,
au welchem der Gehalt der Spätwerl e ent pringt, wofern ie wahrhaft mehr
bedeuten ollen als rührende Reliquien.«12 Indem 1 on entionelle Stilmittel und
Moti e zitiert, dann aber - wie Adorno bei Goethe und Stifter beobachtet nicht in eine harmonische Erzählung aufgehoben werden, ondern un ermittelt
bleiben, rückt die Zäsur, der offene Bruch sclb t in Zentrum de 'Verks, da
damit dann als päte ed ennbar wird. Im Konte 't von Spätwerl en wird der
Bruch elb t zum eigentlichen, nicht subjel tiven ondern der »mythi ehen Artung der Kreatur und ihre turze « ent prechenden Au druck.' 3 'Vährend die
»J on ention« oder »Flo 1el« al »Denkmal de G we en n« bzw. » er teintle1
Subjel tivität« gleich am die Zeit al Ge chichte reprä entiert, i t es die »Zä ur«,
die (be onders b i Beethoven) auf ein oder genauer »da Geheimni « referiert
Sie bringt da Fragmentarische aller Erinnerung und die Fil tion von Ge chlosenheit, Einheit, Vollendung und Harmonie auf den Schauplatz. Al Gegenbegriff zur Zeit im Sinne der Biographie oder allgemeiner der Ge chichte er tanden al >Entwiclclung<oder zuminde t 1 ontinuität - reiht die Zä ur als
»Macht der DL soziation« Motiv und P r pe] tive »in der Zeit«" au einander
und d Ion truiert gewi ermahen die lclas i che Erzählung der Zeit. 1 onzentriert noch einmal in der Asthetischen Theorie: »Dis onanz i t die Wahrheit über
Harmonie. Wird diese treng genommen, 0 envei t ie nach dem Kriterium
ihrer elbst ich al unerreichbar. Ihren De ideraten wird er t dann genügt,
wenn olehe Unerreichbarl eit al ein Stüc1 Wesen er cheint; wie im ogenannten Spät til bedeutender I ünstler. Er hat, weit über da individuelle reuvre
hinau, e emplari ehe Kraft, die ge chichtlich r Su pen ion ä thetL eher Harmonie in ge amt. Die Ab age an lcla izi ti ehe Ideal i t kein Stilwech el oder
gar einer des ominö en Lebensgefühl, ondern gezeitigt om Reibung koeffizienten der Harmonie, die al leibhaft er öhnt vor teIlt, wa es nicht i t, und
dadurch gegen da eigene Po tulat de er cheinenden We en sich vergeht, auf
da doch gerade das Ideal on Harmonie abzielt. Die Emanzipation von ihm i t
eine Entfaltung de Wahrheit gehalt der 1 un t.«15
In die em Sinne be chreiht Adorno auch da B ethoven ehe pätwerk al
»Prozeh« und »nicht al En twicldung«16 , als Verfahren, wa we entlieh al Verhandlung von Zeit, nicht aber al deren De tillat, zu ver tehen ist Eine Verhandlung von Zeit meint hier nicht nur die Einsicht in die Unmöglichl eit einer
gegenwärtigen oder zul ünftigen Dauer, ondern auch die Aned ennung unmittelbarer Veränderung. Während die Dauer allein in der Retro pekti e - al >I onvention< - gewi ermaf1en narratologi eh ein Rolle pielt, teIlt da Er igni
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de Bruch durch eine parado e Beziehung zur Zeit - einer eit der n klein te
Einheit, andererseits gerade da ,wa ihr vorgeordnet i t und sie trut turiert die we entliehe I ategorie in besond re für ein Späh erl dar. Wa hier v rhandelt wird, i t nicht au der kontinuierlichen Entfaltung, ondern vom Ende her
zu denl en, nicht au einer Gene e, on dem durch den Begriff der Zä ur. Für
dorno eignet die Zä ur dem Spätwerk, weil e auf da Ende bZ\i . den Tod - die
denkbar größte Zäsur - bezogen i t ur durch die e Zä ur wird e letztlich
ed ennbar. Anderer eit i t gerade da Spätwerl allein in der Lage, das Ver tummen eine Autors bzw. das Ende de Schreiben zu reprä entieren. Der Tod de
Autor ist da Nicht-Dar teIlbare hlechthin und das Spätwerl der Ort, an dem
die e Nicht-Dar tellbarl eit reprä entiert wird.
Da damit formulierte f onzept de Spätwerl läßt ich omit al Kritil jene
emphati ehen \Verkbegriffs le en, wie er in be ondere in der Literaturge chichte 0 erfolgreich in zeniert worden ist Dort hatte gerade die Temporali ierung,
da heißt da Versehen der Te t ine, Autor mit einer zeitlichen und 1 ontinuierlichen Strul tur, zu ein r spezifi eb n chreib- und Lel türepra is geführt,
die nicht zul tzt auch den Intere en de Autor zuarbeitete. Adorno entdec1 t
hingegen gerade im (werl politi eh so fruchtbaren) Spätwerk~ allerding er tanden al einzelne, Bruchstüc1 e eine verge enen \Vi en: al genuiner Ort der
Vrrhandlung der Zä ur im Sinn on Bruch und Grenze jeder Dauer: »In der
Ge chichte der Kunst ind Spätwerke die I ata trophen.«17
Bei der Lektüre von Adomo Be tho en-Auf atz teht Thoma Mann damit
or einem Problem: Die kriti ehe Theorie domo teht jener Wed politik (Stcffen Martu ) gegenüber, die mit der deut ehen Literatur und ihrer Philologie
Manns zentrale Orientierung größe 0 wid ung mächtig durchdrungen hat.
\\ omöglich i t die e Dilemma nicht ganz un chuldig an der offenl undig n
Überforderung Mann, ein owohl dem Ge amhverl al auch den ästheti ehen
An prüchen an neue Texte angeme ene Spätwerk hervorzubringen.

Zur Vorge chichte des Alterswerks bei Thomas Mann. - Dabei be chäftigt ihn
da I onzept eine Spähverks nicht er t am Ende ein Leben. E tritt bereit
zuvor - häufig im Kontext de Alter, das heißt al Alter werl - in Er cheinung.
So themati iert Thoma Mann da Alter al beachten wertes Phänomen lit rarieher Produl tion ehva in einem 1910 erfaßt n Auf atz Der alte Fontane, indem er den al tief ven, andt empfundenen Autor mit de en höherem Alter
identi eh zeichnet: »Scheint e nicht, daß r alt, ehr alt werden muf3te, um ganz
er selbst zu werden?«18 Es L t nicht nur die Kronzeugen chaft für die Möglicht eit und Notwendigl eit de >deut ehen Romans<, sondern zugleich die Reflexion über die Korrespondenz von Schreiben und Altern, die Thoma Mann an
Fontane intere iert: »\Vie e geborene Jünglinge gibt, die ich früh erfüllen und
nicht reifen. g chweige denn altem, ohne ich elb t zu überleben, 0 gibt

217

~

eimarer Beiträge 56(2010)2

Alexander Schwieren

offenbar aturen, denen das Greisenalter das einzig gemäße ist, klas ische Greise ozu agen«19. Die idealen Vorzüge de Alters bringt Mann auf den Begriff
einer »höhereln1 Wiederkehr kindlicher Ungebundenheit und Unschuld«20. Damit i t weder der Topos der ewigen Jugend noch eine arrenfreiheit des Alter
gemeint Da Alter aktualisiert nicht einfach jugendliche oder abenvitzige Gegen tände 21, e ermöglicht vielmehr andere arrative - eine andere »innere Form«
der Literatur, die eben er t »nach langer poetis her Übung denkbar i t«. Für
Mann zeigt sich diese Form bei Fontane »in einer Verflüchtigung d Stofflichen, die bis zu dem Grunde geht, daß schliel31ich fast nicht als ein arti tisches
Spiel von Ton und Geist übrigbleibt« - eine Entwicklung, die gleichsam al
»Vergrei ungs- und Auflösungsprozeß«, nicht aber als Degeneration ver tanden
wird. 22 Vielmehr figuriert Thoma Mann die e Entwicklung - zu einem im Rückblic1 frühen Zeitpunl t seine Leben und mehr noch seine Wed - al ein
»wundervolles Hineinwachsen in Jugend und Zu1 unft«23, als »Schauspiel einer
Vergreisung, die künstleri eh, gei tig, men chi ich eine Verjüngung ist«2 1. Gerade
mit dem Einschluß des Gei tigen und de Menschlichen wird deutlich, welchen
Stellenwert der junge Autor dem Schreiben und für dieses dem Alter beimißt
So hatte er aus diver en Anekdoten über Fontane noch auf de sen Leben müdigl eit geschlossen, welche die Vorstellung gelingenden Lebens eigentlich in
weite Ferne rüc1 te. Erst in der gegen trebigen Fügung von Leben zeit und Schreibkun t erscheint das hohe Alter als Signum einer individuellen I un t der Existenz. Die aus dem achlaß Fontanes zitierte »Tode reife« ist für Mann dann
auch folgerichtig letzter Au wei einer zunehmenden Freiheit de Denkens und
Dichtens und damit einer »wahreln1 Lebensreife«25. Ohne hier auf weitere Zeugni e eingehen zu können, dürfte deutlich geworden sein, daß Thomas Mann,
noch weit von einem denkbaren Alter werl entfernt, Sorge trägt für eine Kunst
de Alters, die jen eit rhetorischer Topoi gleich am Leben und Schreiben integriert Die e Kun t be teht nicht in einer Vollendung jugendlicher Anfänge sondern vielmehr in einer »Wiederkehr kindlicher Ungebundenheit und Unschuld«,
einem auf andere Art begründeten Anfangen, einem neuen Schreiben, da Leben und Literatur verändert Damit ist offen ichtlieh, daß es hier nicht um
letzte, sondern um von einem >alten Autor<ge chriebene Te te geht Au gehend
von die er Konkreti ierung, erscheint es sinnvoller, von einem Alter werl als
von einem Spähverl zu sprechen: Es geht nicht allein um da Schreiben unmittelbar vor de sen Ende, ondern um ein Schreiben, welche den Zu chreibungen
de Alter eben 0 au gesetzt ist wie der Geschichte eine Werl(B.
In diesem Sinne läßt ich eine ganze Reihe von Schauplätzen einer mehr
oder weniger e pliziten Auseinandersetzung mit der Korrespondenz on Alter
und Schreiben ausmachen, die immer auch da Altem der Kultur mitdenl t 26
Literarisch virulent wird diese Dimen ion pätesten im Zuge der expliziten
Au einandersetzung mit der Weimarer Kla ik und peziell mit Goethe, die
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Mann in den 1920er Jahren inten iviert und schlid31irh mit Lotte in Weimar
auch in zeniert,27 Dies geschieht nicht nur im Sinne eines literarischen Motiv,
sondern auch im Sinne einer poetologi ehen Kategorie, die mit der Selh t eizung
in eine Literatur- und I ulturgeschichte - 1 ulturelle wie da eigene Werl betreffende - orge chichte zunehmend zum neuralgi ehen Punkt neuer Produl tionen macht. Werl politische Momente lommen auf die e \Vei e immer tärker
in Spiel. Beim Schreiben de Doktor Faustus schließlich i t für den utor Thoma Mann on eminenter Bedeutung, dah die geg nwärtige Arbeit al >Spätwerk<
rezipiert werden muh, ,on die Fülle der vorgelegten Texte zuletzt ein würdige
und rezeption freundliche Form erhalten. 28 So teht da Faustus-Projekt nicht
nur für eine Al tualisierung der Faust-Figur, der gocthcschen wie auch der der
Historia, ondern auch für eine I orrespondenz mit Goethe werl politi eher
I onzeption, des Faust wie auch der ge amt n Schriften. Goethe hatte ('in chreiben im Alter »nicht al ein re ignati es Ab chiednehmen, ondern al ein Abstandnehmen, das sein('r ('its produkti wurde« entwickelt - ein Verfahrenswei e, die er auch als >s ich elbst hi torisch werden< bezeichnete. Die e Verfahren weise beinhaltet zwar auch di heute unter dem Begriff der W rkherrschaft
(Heinrich Bos e) di 1 utierten Autorintere en am Schutz >g i tigen Eigentum <
durch ein Urheberrecht und die damit erbundenen ölonomi ehen Möglichleiten. Goethe } onzept des > ich selb t hi tori eh Werdens<bringt aber mehr
noch die poetologi ehe Dirnen ion einer Wer! politil auf den Begriff. 29 An dieem Vorbild »mißt ich d rEntwurf in es idealen Leben , den da Wed zu
liefern ver ucht,«30 In ofern ist von einer doppelten Referenz in der Wed politil
- al einer der im Fontane-Auf atz entwic1 elten Konzeption entgegengesetzten
Motivation - zu reden: Einer eit ver ucht sich Thomas Mann zunehmend in
der Methode de > ich clb t hi tori eh Werden <, was in den unzähligen
interte tuellen Unter uehungen zu einem W cd mehr al dcutlieh geworden
i t. Anderer eits liefert das Ge amtwed Goethe clb t ein Vorbild, welche - 0
liehe ich etwa im Hinblic1 auf Lotte in Weimar di 1 utieren - gerade in einer
Unerreichbarkeit Literatur hervorbringt, wenn die Unerfüllbad eit de Mah tab
clb t zum Thema wird. Insofern läht ich »die Sub titution de wirldichen durch
da geborgte Leben« im zweifachen Sinne Manns und Goethe al »Ge etz der
1 ün deri ehen Produl tion selb t«31 ver tehcn.
Da13 mit Doktor Faustus die e doppelte Konzeption erfüllt i t, tcht für Thoma Mann auher Zweifel. Allein, die Autorität über das eigene Ableben zu ergreifen, Hegt ihm fern, womit eine Inl ongruenz on Leben und Schreiben zwang läufig erwachsen muf3: »So i t e , wenn man ich überlebt. Wagner chrieb mit
annähernd 70 ein Schlu13werl~ den Par HaI, und tarb nicht lange danach. Ich
habe ungefähr irn elben Alter mein Werl letzter I on equenz, den Fau tu ,
Endwerl in jedem Sinn, geschrieben, lebte aber weitcr.«32
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Mann und Adorno: Werktheorie zwischenfi. onzeption und Reflexion. - In theoreti cher Hin icht hätte Adorno die er Tagebuchnotiz icher wid r prochen, ist
elb t
doch in iner Ä thetil für ein Endwerl - wa ein Schreiben de Tod
ein mühte -1 in Platz. Die I orre pondenz zwi ehen Mann und Adorno wei t
timmung auf und ha t er t
allerdings an keiner Stell eine derartig 1 ontro er
viel päter - wa zu zeigen ein wird - eine produl ti e Wendung ä theti eher
Theorie in Literatur zugela en. Der ermutlich durch Max IIorkheimer 1942/43
ge tiftete Kontal t war, oweit ich da anhand der Briefe nach ollziehen läht,
vielmehr von Zuneigung und Verehrung, aber auch von Di tanz geprägt. 33 E i t
die Korre pondenz zweier intellel tueller Emigranten über die gei tige Lage
Deutschland und der Weh owie über ihre Arbeiten, weniger über per önliche
Belang - Grühe an die Eh frauen und Klagen über da Alter mög n hier al
einzige Au nahmen gelten. Der di tanzierte Ton der Briefe i t dabei icher \ eniger Au drucl persönlicher Differenzen al vielmehr der eine ehr Idaren elb, ter tändni s: Z, eifellos ist den Korre pondierenden bewuht, dah ihre Briefe
nicht pri aten sondern öffentlichen Charal ter haben, dar'} ihre Publikation früher od r päter be ('hlos en und ihre Kommentierung (wie auch hier) philologiche IIerausforderung i f~ I So werden die Briefe au gewählten Freunden und
I oll gen zur LeI türe gezeigt und in Au nahmefällen ogar publiziert. 35 ie , ind
durch eine inten ive Beobachtung der Produl Honen de jeweil anderen geprägt. Während damit im Falle Thoma. Mann eine fa t unkritisch anmutende
Rezeption Adorno eher chriften einherzugehen cheint, wagt die er umgekehrt
mehrfach vor ichtige Deutungen Mann eher Manu kripte, Erzählungen, Romane und eben auch - des Werl : »I t nicht Ihr ganze (Euvre eine einzige Versehränl ung de Frühen mit dem Späten, eine einzige be timmte egation de
mittleren normalen Leb n dazwi chen?«36
Frappierend er cheint hier der I urz, chlu13 von Leben und "erl d r doch
im Hinblicl auf Adorno Spätwerl-Begriff gänzlich un er tändlich bleiben muh.
Tachvollziehbar wird er allein 0 die The e - mithilfe der Übertragung de
I un twerkbegriff au dorno ästheti eher Theorie auf die Ion t llation, in
der die disparaten Werl e eines Autors stehen. 37 Von hier au gibt ich dann
auch ine Ge amtwerl theorie al Kritil an einem Leben begriff zu ver tehen,
der da Altern au dem, wa war, zu be timmen ucht, al Sedimentierung erfahrener Zeit
Jen eit der für eine Spätwerl theorie 0 v dockenden Metaphorik de alt rnden Leben :~8 hatte Adorno da Souveränität prinzip in der Ä thetil »al
In tanz der Ver öhnung«39 kriti iert. Ver öhnung bzw. Vollendung er chienen
ihm al Agenten einer lIerr chaft, die naturgemäß divergente Momente zu einer
Ge amtge talt im Sinne einer Einheit ereinigt, um die e an chlic13end al SeIh tzwecl zu deldarieren. Da . ich aber di Kun t in be ondere im Zuge der G nieästhetik nicht mehr ohne den Begriff de 'V rl in Szene etzen läht, mUß jeder
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Wider tand - und um die en i te Adorno zu tun - gegen den herr chaftlichen
Charal ter in ihr elb ~ das hei13t dann eben auch in einem Wed erfolgen: »Im
Gewand on Herr chaft 1ommt e zu deren Über chreitung.« 10 Die 1ann als
Sprengung de Werkzu ammenhang oder al eine unerbittliche Zuspitzung
im inne einer radil alen Tegation j der Übertragbarl eit auf g ell chaftliche
Zu ammenhänge ge chehen. In beiden Fällen wird ein autorfixi rte \Verl ä thetil
unmöglich: »Die einzigen Werl e heute, die zählen, . ind die, welche keine \VerI e mehr ind.«11 Au die cm Diktum pricht die »Ein icht, daf'\ Gerechtigl eit
I tztlich nicht im Horizont von Ver öhnung ondern nur al Aned ennung
unaufhebbarer Heterogenität gedacht werden I ann.«12 Daraus erwäch t jeder
Poetil die Aufgabe, ihren Gegen tänden dorthin zu folgen, »wohin ie on ich
aus wollen«13 und damit der Un ereinbarl eit des »Empiri ehen« eine Sprache
zu geben.
Daü on die em Begriff de Kun tw rl und der Bestimmung einer Aufgaben a ueh Gesamtwerl e betroffen werden, liegt auf der Hand: Hervorgebracht
er t dur h da Auf-die-Spitze-Treiben de Vollendung gedanl en über die Grenzen einzelner Kun twerl e hinau, erlauben gerade Ge amtwerl e die Sprengung
de Werkbegriffs aus ich elb t, indem ie da .. theti che al Form or teIlen,
die ich nicht fügt - womöglich durch eine» egation d mittleren normalen
Lebens dazwischen«.
In die en Zu ammenhang fällt der bereit eingeführte Begriff der Zä ur bzw.
de Datum, den Adorno in einen Glüd wün. chen zum 75. Geburt tag Mann
durchaus wider prüchlich zum Ein atz bringt: »Da Datum ist so unvermerkt
herbeige chlichen und findet Sie 0 inmitten der ununterbrochenen Arbeit und
elb tverges enen Produl tion, daß es ein m chwer fällt an di Zahl der Jahre
zu glauben, und daß man ich cheut auch nur daran zu erinnern - 0 al wäre
chon die Gratulation, die ein Cä ur etzt, ein ungebührlicher Eingriff in den
Gang einer gei Ligen Erfahrung, die ben darin be teht, nicht ihr Fremde, von
außen Gesetzte zu dulden, und da Men chliche gerade durch die memoire
in olontaire auszudrüd en.« 11
Während noch im Spätslil-Aufsatz die Zä ur als »Macht der Dissoziation« die
Ideologie einer I ontinuierlichen Ge chichte aufsprengt, wird sie hier al etwa
gegenüber der Erfahrung Äuß re , »Fremde « und »Ungebührliche,« be chrieben. Lö bar wird die er Wider pruch nur durch die Differenzierung zwi chen
einer unwilll ürli hen Zä ur im Sinne de Spätslil-Aufsatze und einer äuf3eren
Zä ur, die mit der Rede vom Alter auch die Produl tivität de Ange proehenen
infragestellt In Adornos Ä thetik i t die Zä~ ur in ihrer I ün tleri ehen Gestaltung gerade wahr bzw. gerecht, weil sie auf da. Fragmentari che de, Leben bzw.
die Zä ur de Tode. verwei t Demgegenüber er cheint die Zä ur der Gratulation al para itäre Zu chreibung, die den Betroffenen auf eine l\orm - wie die
Freude über da erreichte Alter und die damit erbundene Genüg. amI eit oder

221

Weimarer Beiträge 56(2010)2

Alexander Schwieren

Würde - zu verpflicht~n, ueht, anstatt ihn d~m Gang einer Erfahrung zu überla sen. Während in der mnwilll ürliehen Erinnerung< dc Marccl Prou t (oder
be er des en Le er n ~nri B~rg on) die Z~lt al erfahrene aL 0 zum Medium
bZ\ . Material d~r Mann ehen Literatur avanei~rt, gilt es ie in der Gegenwart al
di I ur i e Gefahr - a1. Datum oder eben Zä, ur - genau umgcl ehrt zu verdrängen, wie Adomo Hoffnung, »daf.3 jene Cä ur Ihn~n , elb~r L. .I unbemerl t bleibe«, nahelegt. ' Vährend die Zä ur aL I un tmittel - gerade im Spätw~rl - den
ideologi chen Charal ter on Vollendungsphanta ien offenbart, gibt i~ al Markierung in d~r Biographi~ gerade deren modemen, normativen Hhythmu vor.
Di~ er Gegen atz i t dem Maml-Le, er Adorno keine weg, unbewu13t, chiebt er
doch in der Parata e - erneut unt r Hinwei auf da Mann ehe (Euvre und hier
implizit i her auf die Reflexion der Zeit im Zauberberg - die vermutung ein,
die Zä ur de Geburt tags fungiere möglieh~nv~ise auch als »subtile" eheue
und ironi ehe Kunstmittel«. Mit der gezielt n Bezugnahme von Spätem auf
Frühe , die Adorno bei Mann im Sinne einer po~tologi ehen Dimen ion de
'Verks erl annt zu haben glaubt, ist al 0 (zumindest implizit) ein Moment formuliert, da pätes Schreiben und höhere Alter zugleich betrifft - ein Wahrn hmung, die Thomas Mann wenig spätrr in der berühmt gewordencn Erläuterung des nicht nur für den Doktor Faustus bedeut amen »Prinzipl ] der Montage« aufgegriffen und gewi ermaf.len be tätigt hat: »Man könnte von einer Altersneigung prechen, da Leben als I ulturprodul t und in Gc talt mythischer K1iehee zu sehen, die man der ) elbständigen< Erfindung in ed a11 ter Würde
orzieht.«t.5
Aueh wenn Thomas Mann der Konne-, von Alter und Stil hier nicht ollständig überzeugt, denn »ich weih nur zu , oh], dah ich mich chon früh in einer Art
on höher m Ab, chr~ib~n geübt habe«16: Po tologi ch gewinnt er von nun an
zunehmende Bedeutung. Das ~Ab ehreib~n« erinnert im Konte_t der »Alter neigung« zunäch, t an den im Auf atz über den >alten Fontane< entwicl elten
Gedanl en einer Wiederl ehr, die 1 ine \\ iederholung i t. Allerding war e dort
um die Produl tivität elb t gegangen, diew:ied~rl ehrt. Gerad~ da Ab chreiben
on ich selbst paht ich demgegenüber viel tärl er owoh] der 'Verl poHtil
Goethe al auch der die er konträren Spätwerl theorie Adomo ein. Trotz ihrer
Gegensätze treffen ich die beiden Konzeptionen ehliehlieh im Effet t einer
au13~rordentlichen Produl tivität und einer I\.onfiguration de ' Ge amtwerks.
Auch wenn Mann einem I orre pondenten gegenüber nicht artil uliert, welche Roll für ihn di~ Zä ur sowohl als erfahren~ al auch aL ä theti ehe Mitte]
pielt, läht ich seine Reflexion über das »Prinzip der Montage« durehau al
Antwort auf Adomo Spätwerk-Theorie erstehen, ohne daß damit eine Ab age
an jede Werl politil verbund~n ~in müf3te. So prägt der Gedanl e der Abschrift
und de damit g~wi sermahen I on ~ntionell~n nicht nur im Hinblick auf di~
eig~nen Vor-Schrift~n die Arbeit am pätwerl Mann pricht etwa im Zu, am-
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menhang de Doktor Faustus on einer »gewi en" rgei tigung cle m chani ch
Angeeigneten« - eine Formulierung, deren ähe zu Adorno Aufsatz über den
'Pälstil Beethovens auf der Hand liegt wird doch in de sen Sinne Thoma Mann
V rtrauen in die literari che Fruchtbarkeit dc. Angeeign ten be onder plau ibel: Indem da »Ergriffene« oder »Abgelernte« in eine bestimmte Anordnung
oder, mu il ologi eh gesprochen, in eine »Komposition« gebracht, da. heißt mit
Thoma Mann >montiert<, al 0 handwerklich erfugt wird, gewinnt c »eine e1btändige Funl tion, ein ymbolisehes Eigenleben«17. Damit . ind die tiehworte
zitiert, mithilfe derer Mann . einen Korre pondenten einlädt, on der Refle ion
zur >Realisierung<18 eine Werks überzugehen: »\Vollen Sie mit mir darüber
naehdenl en, wie da \Yerk - ich meine Leverkühn \Verk - ungefähr in Werk
zu etzen wäre~ wie Sie e maehen würden, wenn Sie im Pa! t mit dem Teufel
wären 1. . .1.«19
Die zitierte Pa . age bezieht ich dabei explizit auf Le erkühn »IIauptwer! «,
die Apocalipsis cumfiguris. Die
W rl »in Wer! zu etzen« kann aber nicht
nur (im Sinne des Tonsetzer) musikali eh oder (im Sinne de .. Erzähler)
narratologi eh, ondern auch (im Sinne des Autor) wer! politisch im Hinblick
auf die Konfiguration der Einzelwerke gele en wcrden, 1 ommt dem ironischen
Zitat de fau ti chen Pal ts hier doch mehr al eine humori ti ehe Funktion zu.
Es in zeniert mit Referenz auf Adorno Spät til-Begriff auch Thoma Mann
Umgang mit kulturellen Kli ehees, das »Prinzip der Montage« oder, in Adorno
\vorten, da. »Formge etz« on pätwerken." or cl m Hintergrund die es Spiel
mit Te tebene und Autor chaft - einer »Ve ratoril «, die aueh als Möglich1 eit bedingung des Mannsehen (Euvres überhaupt er. tanden werden I ann 50 - liegt
e. nahe, an da Verhältni. der Einzelwerke zum Doktor Faustus und umgekehrt
zu denken. Die Einladung Thoma Mann an Adomo beträfe damit einer eit
die I onz ptionelle Ebene, auf der die unge ehriebene Literatur Thoma Mann
im IIinblicl auf ihren Zu, ammenhang zu Vorherigem, ein Spätwerl im Hinblick auf da Ge amh\-erk zu den! en i t - eine Ebene, on der noch zu prechen
ein wird. Anderer. eit betrifft ie aber auch (lie Rezeption de Geschriebenen
im Sinne einer Lel türe, die einen Zusammenhang auf höchstem intelld tuellern li eau entziffert bZ\'\. stiftet. Gerade der letztgenannten Aufgabe kommt yor
dem Hintergrund der Öffentlichkeit de Briefwechsels eine zentrale Bedeutung
zu. \Venn e. einen Ort gibt, an dem die. e Aufgabe achgemäf3 erfüllt werden
I ann, 0 wäre die Korrespondenz mit dem einflußreichen Philo ophen icherlieh ein hervorragender Kandidat.
An er chiedenen Stellen hat Adorno elbst, gewissermaf.len al Kommentar
zu die cr Einladung, elen An. prueh an eine angeme ene >Mann-K egese<formuliert, elem der Autor nichts hinzuzufügen gewillt war: ~"Ver heute im Ern t
die" erantwortung auf ich nimmt, über Sie zu chreiben, müf3te es schon . 0
tun, da13 er ich nicht damit begnügt, plump herau zuholen, wa Sie mit tief in-
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niger Zartheit in Ihrem \\1 rl ver ted t haben, ondern taUdes en wa da \" d
elber ver ted t E müßte Interpretation im philosophi ehen Sinn, 1ein Kommentar de philologi ehen Inhalts ein.«51
Da Wed wäre demnach nicht mehr in inem Zu ammenhang mit dem
Autor, ondern al ein von die em unabhängige Ge amt1 un h>\ erk zu ver tehen, de en Konfiguration grade aufgrund ihrer Wider tände und Zä uren nicht
mehr mithilfe de Biographischen einzuholen wäre, ondern eben al bruchtüekhafte zu denken gäbe. Mit dem Changieren zwi hen einzelnem I un twer] und Ge amtwerl läuft Adorno zwar Gefahr, die eigene Kritik an der emphati ch n Werl ä thetil zu unterlaufen. Er nähert sich damit aber den Bedürfni en in er kriti chen I ommunil ation zwi ehen Kün tlern und ihren Rezipienten. I onkret antwortet er an dieser Stelle auf Thoma Manns Bedürfnis nach
einer angeme enen, orbildlichen Lel türe, wi er ie an vielen Stellen auch
, plizit, etwa im Hinblick auf Mann Roman Der Erwählte (1951), au buchtabiert hat Im Ilinblid auf die e Bearbeitung de Gregorius von Hartmann
on Aue sieht er ich genötigt, »wenigsten ein paar Worte« zu agen, auch wenn
er sich die »Enträt elung de sehr krypti ehen Gebilde L. .1 übrigens 1eine weg zutraue«: »Irre ich mich nicht, 0 gilt je [die Ironie des Roman] dem
Tabu, mit dem der Inze t belegt i t «52 \Veniger die konkrete Interpretation
dorno i t hier von Intere se, al vielmehr die werl politische Bedeutung der
philo ophi chen Interpretation im Hinblicl auf die I omplexität der LeI türe
und hier nicht zuletzt auf die Rolle der Zeitlich! eit Relativierende Momente
wi »wenn ich mich nicht täu che« fungieren rhetori ch genau entgegen ihrem
Wortsinn, gilt es doch, im Hinblick auf den antizipierten Le er des Briefwechsel eine »im Ern t« 1aum zu bewältigende Aufgabe al olche, das heißt al
Aufgabe und zwar al ! aum zu be, ältigende, kenntlich zu machen. Die »Meit r chaft d
Undeutlichen« im Gregorius-Roman - erinnert ci an da »Geheimni «, da dem pät Lil eignet - führt Adorno dabei eine auf die Mann »kraft
de Späte ten« aufgegangene und damit neue »Möglich! eit« de Den! en zurüc1 Damit wird die Referenz bzw. Autorität de Todes, der dem Spätwerk folgt..
aufgerufen, wo ihr die Fun! tion zu! ommt, die literari che Produl tivität zu beglaubigen. \Veil der Roman al >später< gele en wird, gerät auch eine pezifische
Qualität in den Blick Eine andere LeI tür mü13te, die er Logik folgend, an der
Bedeutung de Roman vorbeigehen. Er t durch die Markierung de Späten
! ommt ein Regi ter ins Spiel, da Adorno bereit in ver chiedenen Studien
erproben und entwid In konnte: Derart läf3t ich die Paralleli ierung mit den
»Intentionen de päten Schönberg, in denen auch eine seltsame Lod erung
ich beobachten läfut«, er tehen. Von hier au beI ommt aber be onders auch
die Interpretation des Roman al » achgeben, Lo la en« be onderen Sinn. Al
letzter Beleg für die \Virl ung, macht de Registers i hier noch jene Formulierung zitiert, mit der Adorno Thoma Mann, SpäL til, »jene -clt ame Lod erung«
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- in Analogie eben zu Schönberg - »in mein r Terminologie«, al »Kritil der
Authentizität« benennt. 53 Diese Formulierung unter treicht den Gedanl en eine pätstil , der einem formalen Ge, etz zu folgen hat, will er al solcher zur
Gehung gelangen. Auch da Spätwerl-Regi ter, al >andere < gegenüber dem
biographL ehen entwic1 elt, er cheint omit nicht ohne eine ,\ er} politi eh Dimen ~ ion.

Auf der Ebene der 1 onzeption I ommt es gleichfalls zum Einsatz. So cheut
Adorno im An chluh an Mann Brief über da Prinzip der Montage nicht, die
Fort etzung eines be timmten Roman zu empfehlen, den »Ab chluh des Krull
als Mythos de neunzehnten Jahrhundert, der am Ende doch noch den de
zwanzig ten ent ühnen I önnt «- '. \\ ie on Thoma Mann gefordert, überlegt
Adorno, inwiefern d nkbare Produktionen die >Ionfiguration< der Literatur
Thoma Mann innvo11 fortschreiben und ergänzen 1 önnten, und gelangt dabei
- ich er nicht ganz zufällig - zu einer Denkligur, die an den ßeethoven-Aufsatz
erinnert: »Eben da lein} aum bemerkbare Lächeln zu erzeugen] erlaubt da
Krullfragment, und während die e \\ irl ung der unendlichen Sublimiertheit
der Mittel, einer Art Reinigung alle de en ich erdanl t, wa man 0 Humor
nennt, bewirl t die e ganz uneuropäische Sublimierung eine Di tanz, welche die
W lt unserer Eltern in ihren Bildern zum Lautlo en versteinern lä13t, al wäre
ie pa]äontologi. eh. «55
Das Lautlo e scheint dabei jene, im Falle Beethoven auch al Stille oder
Schweigen figurierte, Zä ur zu zitieren, die dem (1 ein weg nur mu ikali ehen)
Spät til eignet. Indem die Welt der Eltern al »paläontologisch« er eheint, wird
ihre Literari ierung zur Archäologie - nicht zur Biographie -, die mit den Resten einer untergegangenen Epoche zugleich die Kata trophe ihre Untergangs
in Szene etzt. Mit der Erinnerung arbeit wird nicht nur Vergangene le bar,
. ondern zugleich auch de en Vergehen, da heilit die Zeitlichkeit elb t gegenwärtig. Die e 1 onzeption umfa13t , omit gleich am da Altern einer Kultur (de
19. Jahrhundert) und deren Ende, da mit der Archäologie evoziert wird: \Va
nur durch Graben zum' orschein 10mmt, muh zu or untergegangen ein. Da
Spätwerl wird hier als der Ort er tanden, der am Ende einer Geschichte gleicham deren Erinnerung inszeni rt, nicht im Sinne einer Yollendung oder einer
\\Tiederholung, sondern einer Archäologie: ein \\Terk, da , weil e die Katastrophe de Tode antizipiert, aus einer besonderen, unrevidierbaren Per pel tive
heran erzählt. 56 -ach dem Spätwerk i tl eine Korrektur mehr möglich.
Auch wenn Adornos Intere e an Felix 1l rull für Thomas Mann d • en Fortetznng nicht unwe entlieh motivi rt 57 , die von dorno formulierte Dimen ion
ein Spätwerks, da zur »Befreiung vom Bann der bürgerlichen Phanta magorie«,
>m,-oran die Philo ophie bi heute nur den 1 opf ich einge ' tof3en hat«, etwa
beitragen möge,58 , 1 ann J aum nur fönl rlieh auf den Autor wir! en. Seine eigene
Sicht de. Roman weicht dann auch tad on der Adornos ab. In be ondere im
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IIinblicl auf den di ] utierten Begriff des Späten er cheint ihm der Roman
oftmal problematisch, al nicht recht »de mon age«59 . Mo rns für rine Fortsetzung i t vielmehr die emphati che \Verkä thetil und die mit ihr erbundenein der literatunvi, sen chaftlichen For chung bi heute gerne angenommene60 Sugge tion iner Vollendung, die grrade mit Felix Krull, er tanden al »Rahmen um da ganze \\-ed «61. 0 gut zu funI tionieren yer pricht: »merkwürdig
bewegte Annäherung an die e Vor, teIlung, haupt ächlirh unter dem Ge ichtspunI t der Einheit ele Leben und de \Verl . / Gefühl d r Grol3artigl eit, nach
32 Jahren dort wieder anzuknüpfen, wo ich vor dem >Tod in Venedig< aufgehört,
/ zu de sen Gunsten ich den Krull unterbrach. Da Leben, ed seit damal L. .l
enviese ich selbst als ungeheure Einschaltung, ein Men chenaIter bean pruchend, in das Unternehmen de 36 jährigen. Der 68 jährige rtzte e fort L. .1
, orläufig ~ird der GedanI e der \\Tiederaufnahme hauptsächlich dur h die Idee
er taunlich geduldiger I ontinuität, der L b n, einheit, de gro13en Bogen getützL L . .J Bei piel innerlich heiterer Treue zu ich selb t L . .1.«62
Wird das Spätwerl-I onzept Adornos in der Rezeption - nicht zuletzt aufgrund einer Offenheit - noch fruchtbar so tritt e im Hinblick auf die I onzeption in unmittelbare Konfrontation mit jener Werl politik, gegen die e ur prünglieh 1 onzipiert war. In ofern wird nicht einfach der An pruch, ieh »an den
Vorläufern zu me ,en«, zu einem »interte tuellen Zwang«6:~ - die er lange angelegten ufgabe 61 war Thoma Mann irherlich gewach ' en. Vielmehr \vird die
buch täblich ultimative pätwerl-Konzeption Adornos für den Autor zu einer
unerfüllbaren Be1astung: »Der Ver uch der Wirderanknüpfung mul3, rein um
Beschäftigung, eine, orhaltende Aufgabe zu gewinnen, gemacht werden. Ich habe
on t nicht L . .J Alle , was ich weif3, i t, dab ich unbedingt etwa zu tun, eine
'\rbeit bindung und Leben~ aufgabe haben muh. Ich kann nicht nicht tun. Doch
zögere ich, da alte "\tlaterial wiedrr vorzunehmen, aus Be orgnis, e möcht mir
nach all dem inzwL ehen Getanen nichts oder nicht mehr genug agen. und ich
möchte gewahr werden, daf1 mein \Ycd tat ächlich getan iSt.«65
\\ ährend das ästhetische Register des Späl'ltil-Theoretikers Adorno im FaustusProjel t al 0 noch furchtbar gemacht werden I onnte, sowohl durch m hr oder
,~eniger unmittrlbare Montage al auch durch rine Plausibili, ierung der \Verlstrul tur, 0 zeitigt es im IIinblic1 auf die an. chliehende konzeptionelle Arbeit
eine \\ erl -Vor. chrift, an deren Ansprüchen die Produkthität Thoma Mann zu
scheitern droht: »Ich schreibe noch weiter. aber oft bin ich stark versucht, abzubrechen und e bei einem enveiterten Fragment ein Bewenclen habrn zu la en.«66 Obwohl Mann zwrifelt, ob im Ilinblic1 auf die von Adorno eingeforderte
Zä ur al IIauptmoment des Spätwerks nicht ein Fragment dir angeme senerr
Form sein mül3te. wird er zuminde t den er ten Teil der Bekenntni se des Hochstaplers Felix Krull Cl 954) ,chlie13lich ahschlie13en - allerding nicht ohne ihn
für ver chiedcnc ldrinrre Arbriten immer wieder unterbrochen zu haben. Yor
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flic t'm Horizont gewinnt die Erzählung über Die Betrogene, dit' 1952, al 0 inmitten der Arbeit am ~ rull, ge chrieben wurde, be ondere (alter wer! theor ti ehe)
Bedeutung.

»Die Betrogene«. - »In den zwanziger Jahren unsere Jahrhundert «, etzt die
Erzählung Die Betrogene ein 67, eine zeitlicht' "erortung, die nicht wenige Kommentatoren irritiert hat. 68 Für Adomo hingegen i t klar: »'Venn Sie ein Wer} in
die zwanziger J ahn' vt'rlegen, e nach dem er ten taU nach dem zweiten Krieg
pit'len las en, so haben Sie dafür Ihre guten Gründe - der offenbar, te i 1, daf3
eine Exi tenz wie die der Frau v. TümmJer heute wohl nicht vorge teIlt werden
I önnte.«69 'Vie im gesamten Briefwechsel übernimmt Adorno damit auch hier
die - neben der projel th-en - für Thoma Mann so wichtige retro, pel tive Aufgabe, eine bedeutung~ - wie erständni olle Lel türe gleich, am als Le eempfehlung zu entwicI ein: »Ich glaube, er t allmählich 'wird da ich entfalten,
was in dieser wirldich inl ommensurablen ProduL tion tecl t.«70 Die bereit an
anderer Stelle in der Mannschen Literatur entzifferte »Ionfiguration von jüngst
vergangener Moderne und Archai eh m«7 1} ommt hier nach Adomo erneut zum
Ein, atz. Dabei eheint ihm - ange ieht dt'r Theorie vom Spätstil er taunlicherweise - nicht aufzufallen, welche Yerwandt chaft die zeitliche Verortung mit
dem Motiv der Erzählung, der "Gngleichzeitigkeit ver chiedener Dirnen ionen
des Leben, be itzt. Die >unerhörte Begebenheit< der al ~ovelle lonzipierten
Erzählung handelt von der letzten L ben zeit Ro alie von Tümmlers, die ich
als fünfzigjährige \Vitwe in den etwa halb 0 alten ameril ani ehen Tachhilfelehrer ihres Sohnes - 1 en 1 eaton - erliebt. Daraufhin cheint ihre Men truation wiedereinzust'tzen, die unmittelbar vor der bereits vereinbarten Erfüllung
ihrrr Leiden ehaften al1erding~ als weit fortgeschrittener Gebärmutterkrebs erldärt wird, welcher kurz darauf zum Tod führt. Ind m die e Ge chichte durch
dh er, e Merkmale in der Zeit nach dem 2. " eltkrieg verortet wird, e,-plizit aber
ein<'r ihr vorau gegangenen Zeit, den 1920er Jahren, zugewiesen ""inI, wiederholt dit' Erzählung die Ungleiehzeitigl eit von Alter rolle und Begehren als 01ehe von hi torischer Zeit und erzählter Zeit auf narrativer Ebene. Während die
Mutter-Tochter-Beziehung in der Figur de Rollentau eh den Zusammenhang
von Alter rolle und Begehren um chreibt72 , erlieren die hi tori. ehe und die
erzählte Zeit dureh die Divergenz von narration und histoire ihre' erbindung.
"ährend der Rollentau ch den al matürlieh< di 1ur ivierten I\.onne,- von Jugendlichl eit und Begehren gerade durch dessen Aufhebung fol u, it'rt, bringt
die erzähleri ehe lonfiguration ver ehiedener Zeitlichl eiten eine bemer! en werte Auflö ung ldas i8cher Sehreibwt'i en al pot'tologi ehe Dirnen ion der
Erzählung in den Blid .
clorno interpretiert die »skandalö e Parabcl«7:3 demgegenüher al ), ariation
Ihre Grundthema 1. ..1, in der Licht und Schatten, forte und piano, und ''la e
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on t an Gegen ätzen noch geben mag. genau vertauscht wären: al 0 nicht das
tode süchtige Leben kommt hier zu Worte, ondern drr leben süchtige Tod,
und ben die er reprä entiert zugleich da, Unerfaf3te, Ungebührliche, da die
gesell chaftlichr Immanenz er chüttert - 0 ehr, nab vor diesem Spätwrd die
Mehrheit Ihrer Le er wie unter dem tab einer 1urrilen Kid e ich in alte
Tanten zu erwandcln cheinen und den gladiu dei chwingen.«7 1
Die vielfach al chockartig be chrirbene medizini ehe Sc1 tion am Ende der
Erzählung wie die eben 0 oft al unzuläs iger Gegen tann! ritisierte Liebe der
alten Witwe zum jungen Ameril aner sind für dorno die zwei Seiten einer
>Rrprä entation<de Tode, - womit der Späh ed-Begriff al tualisiert zu werden
scheint Der I orre pondent de Autors 1ommt in einem Sinne auf dir Geschichte de Tode zu sprechen: »Die bürgerliche Zivili ation hat da Fiese<de,
Todes erdrängt und entweder eredelt oder mit Hygiene eingdangen.« Die' erdrängung und der die e durchbrechende »Schock«, den die Erzählung auslöse,
al tualisieren die Spannung zwi chen Konvention und Zä ur, »zwi, ehen der Kultur
und d m, was darunter liegt«, die hier nach Ansicht de Philo ophen »bis zum
Zerreiben und bis zum dialc1 ti chen Um chlag« getrieben wird. 75 E fällt nicht
chwer, Adornos Interpretation hier zu I onkr ti ieren: Der ldas i ehe, mitunter
biedermei rliche Stil der Erzählung wird nicht nur durch distanzier nde Momentr immer wieder grbrochen.76 er erfährt mit dem medizini chen, die Protagoni ten au chliefJenden Di 1 urs am Ende der Erzählung auch eine kra e
Zäsur. 77
Andererseits findet ich aber mit der »Variation Ihres Grundthema «bei Adomo
auch ein Venveis auf die Korrespondenz von pätwerl und Ge amtwed, allernings nicht im Sinn einer ge ehlo enen Figur (Vollendung etc.), ondern im
inne einer durchgehenden themati. chen Dimen ion, die hier, wenn auch durch
ihre veri ehrung, wi der aufgenommen wird. 'Vas norno als philo ophi ehe
"crkinterpretation artil uliert, berührt allerding auch eine Erzählweise. die
durch die Wiederholung b timmter Motive und Figuren auch unn gerade j nseit des >Grundthema <oder auch nur der zentralen Erzählung momente eine
Interpretation des Gesamtwerl ununterbrochen pro oziert, auch wenn eich
um relativ nebensächliche Elemente der Erzählung handelt Die For chung literatur führt or, wie gut die e 'Verkpolitil funl tioniert, wie der Arzt Profe or
l\Iuthesius ich al Hofrat Behren drchiffrieren lä13t oner ner chauplatz in
Form de Straßennamen (Cornelius traße) al Referenz an den ein tmaligen
Protagoni ten Profes or Corneliu zu ver tehen ist 78 Mit ergleich weise geringem Aufwand wächst die Dimension der Erzählung auf diesem Weg prunghaft
an, integriert als Subte -te den Zauberberg, die Erzählung Unordnung und frühes
Leid und andere mehr. Indem aber da Ge, amtwerk al Per pd ti e auf die
Erzählung herbeizitiert wird, fällt diese einer Kritik zum Opfer, die die Erzählung mit 30 Jahre alter Literatur (Der Zauberberg) ergleicht. an tatt ie im
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lonte t der Gegenwart zu di 1 utieren: »Thomas Mann blid t zurürl und , ein
BJicl fällt auf ein Lebenswed «79 - die profes ionellen L ser folgen ihm bereitwillig. In die em Sinne wire! die Erzählung zur ~ Fixierung auf da eigene Ich
und da eigene \Vcd ] ann al ouveräne Geste on Alterseigensinn aufgefa13t
werden«80 - eine Zu chreibung~ di von einer eigentlichen L 1 türe absehen
läf3t. Auch der Übergang von früheren Texten Thoma Mann auf Romane Goethe8 erfolgt aufgrund der inten i eingearbeiteten R ferenzen ohne SchwierigI eiLen8] , dient er doch gleich fall der Arbeit an der Einheit des W-erl "Iehe
ourch die Einschreibung in eine literaturhistori ehe Tramtion überhaupt fa[1bar gemacht wird.
Daf3 oer Autor die Analyse derartiger Selb. tzitate 82 - »Denkmälern de Gewe,enen« - ebenso wie noch tärl ere Ver uehe, oie Erzählung unmittelbar aus
orhergehenden Sehöpfungen 8.3 od rehen au der Literatur Goethe. abzul iten~ abwehrte. wird er t mit einer Lel türe nachvollziehbar, die oen Te. tauch
aul3erhalb seiner interte tuellen Bezüge in oen Blicl zu nehmen er teht. Aueh
wenn derartigen Teehnil en wed politi ch eminente Bedeutung zuwäch 1, 1 ann
es dem Schreiben chlie131ich kaum um diese allein zu tun sein. Daf3 jedenfall
die Erzählung nicht nur einen bereit verhandelten Gegen tand ariier1, ist offen ichtlich, hat doch 1 aum ejn Te t Thoma Mann 0 pla ti eh Bezug auf oie
in ihm in zenierte Problcmatil genommen. Die mit Adorno zuminde t in ihren
An ätzen zugängliche Problematil der Erzählung gerät au dem Blick~ obald
die wed politi ehe Dimension de Schr ibens in Feld geführt wird.
Die Au einander etzung, auf die oer gekränl te Autor ich zuminde t an atzwei e eingcla e11 hat, ging dann um das chirl 'al der Protagoni tin und nicht
die Erzählung elb t. Thomas Mann hat ich oabei nachdrürlclieh gegen jene
Rezeptionen verwahrt. oie die Betrogene allein al oJche. da heiJ3t als eine von
der ~atur f hlgeleitete Frau zu le en ver uchten. Ob die Erkranl ung, wie er e
wollte. nun al Ver öhnung mit der ~atur81 gelesen sein will oder nicht - ie
zeitigt eine timulation. in Mann \Vorten eine »Reizung«85 , die oer Betrogenen
eine Belebung (einen >zweiten Frühling<) beschert und zugleich oie Erzählung
in Gang etzt: »verlegenheit trächtige Entwicklungen hatten ich angebahnt«86 .
Von hier au ergibt sich eine, sowohl gegenüber oer Wed politil al auch einem
ab 'olut ge etzten Späh erkbegriff Adorno • andere Lel türe: E L t icherlieh
nicht nur der imple Rückgriff auf den Topos vom >Grei im Frühling<, der hier
eine mooern meoil ali ierte Form erfährL Schlief3lich i t die Ent, tehung zeit
ocr > 0 elle< auch oie Zeit, in d r sich oie humanbiologisehe For chung Hormonen und deren Veränoerung im men ehlichen Organi mu zuwenoeL Auch
wenn oie Erfor ehung von Hormonen nicht erst zu die em Zeitpunl tein etzt,
sie erlangt hier einen Einf]u13, der über die aturwis en chaften hinau zentrale
Begriffe oe men chliehen Leben betrifft. Davon sine! 1 ün tIerische Fähigkeiten nicht au genommen: »For lGertruoel tein ano h r peeL, scientifie d eline
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narrati e caused pain by a erting that creativity helpIe 1 wanes with hormones.«87 WennAlterungsprozes e für di<, Kreativität aufVerlu tge ehichten reduziert werden, läuft die I ategorie d Spätwerl Gefahr, begraben zu werden. In
jedem Fall ind e ganz ent eheidend Theori n über di Hormone, die im Kontext der Gerontologie diese und den Alterung prozeß al biologi. chen zu 1 on tituieren helfen - eine Entwicklung, die auch heute noch lange nicht beendet
ist. 88
Daß in der Erzählung al eigentlich 1 arzinomatöse Organ gerade die Eier~ töc1 e vermutet werden, hat seine Begründung somit möglicherwei e nicht nur
in den hier fehldeutbaren und fehlgedeuteten Blutungen, ondem auch in der
hormonellen Funl tion: Indem die Erzählung die Erkranl ung eine hormonbildenden Organ mit motionalen (um nicht zu agen: hormonellen) \Vallungen zu amm nbringt, führt ie in da pathologische wie poetoloQ"}schc Zentrum
gleichermaf3en: »Und doch rate ich Ihnen, meine Vermutung zu übernehmen,
daß die Ge chichte vom Eierstoc1 au ging - von unbenützten granulö en Zellen
nämlich, die L. .1 durch Gott weih welchen Reizvorgang zu maligner Entwic1 lung lommen.«89 Ob hier von der Krankheitsgeschichte oder von der ovelle
elb t die Rede ist, bleibt nicht einfach ungeldärt., vielmehr wird fragwürdig,
inwiefern an dieser Stelle überhaupt ein Unter ehied gemacht werden I anno
Di altersbedingten, hier pathologi ch tiJi ierten Verändenmgen mögen den
Tod bedeuten oder an] ündig n. In der Sprache werden ie fruchtbar im doppelten (nicht im ironi ehen) Sinn: dem der päten Liebe für die Betrogene und
dem der päten Dichtung für ihren Erzähler. Ihre medizini ehe Dimen ion ist
damit nicht aufgehoben, ondefll markiert - al Element der Erzählung - eben
jene Zä ur, di in der Moderne gemeinhin nicht mehr innhaft-v<'r öhnend sondern nur noch po itivisti eh-pathologisch vorge tellt werden I ann: den Tod al
Ende de Lebens und de Schreiben.

Ende. - In die em Sinne antwortet die Erzählung der Spätwerktheorie Adorno ,
wenn die Vorboten de Tode im Leb n produl ti · werden und in die er Eigenehaft on anderen, möglicherwei e frühen und >echten< Produl tivität impul en
nur retrospel ti - durch die ähe de Tode - zu unter, cheiden sind. Wie das
so weitreichende temporale Konzept der Vollendung, pielte omit auch die
die em diametral entgegenge etzte Asthetik Adorno für Thoma Mann bi zuletzt noch eine grohe Rolle. Daß mit d r Zeit, die in die 1 ün tleri ehe Arbeit
eingeht, immer tärl er auch da Ideologi che und IIerr chaftliche aller Harmonie zutage tritt und eine ( om R ibung 1 oeffizient der Harmonie gezeitigte)
kün, tleri che Gestaltung herau fordert, cheint ange ichts der Erzählung über
Die Betrogene zuminde t al Möglichl eit. Deutlich ist aber auch umgel ehrt,
dah der bei Adorno gerade abgewehrte Begriff eine Ge amtl un, twerl nicht
einfach ver chwindet. Schon bei Adorno wirl te r in Form eine impliziten
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Ge amtwerkbegriff fort., ungleich tärl er aber trägt er in der Literatur Thoma
Mann zur Konzeption eine Schreiben im Zu ammenhang mit zurückliegenden und antizipierten Te ten und damit auch zur Problematil de Schreiben
im Alter bei. Im pannung feld eine tradierten Ge amtwerkbegriff und den
Ionjuni turen d Alter im Verlauf de 20. J aluhundert findet der Autor nach
Doktor Faustus für .. eine Literatur nicht mehr jen Offenh it, die ihm die gro13en Vorbilder Goethe, Tol toi und Fontane or-ge chrieben hatten.
Mit der schwierigen Rezeption ge chichte der Betrogenen, die ja 1 aum als
dem Te t >äußere<Dirnen ion, ondern nur al in die em angelegte ver tanden
werden 1 ann, wird aber auch deutlich, wie utopi ch ein ubstantielles Spätwerl
päte ten für das Schreiben in der Moderne geworden i t In die em inn 10rre pondiert dann der kriti ehen Reaktion auf Die Betrogene auch eine tendenziell re ignative Haltung ihre Autor bei d r Arbeit an päten Te ten, ~a sich
zumindest anhand der Pro a einer Tagebücher Ion tati ren läßt: »Je mehr
Thoma Mann alterte, de to tärker wurde, bei hoher omatischer Potenz L. .1 ,
die Arbeits-Unlu 1, de to elementarer die Angst., nie mehr sehreiben zu 1 önnen.
I. . .1 Der Autor der päten Tagebücher tut sich schwer, an neue Kreativität und
wiederge chenl te Schaffen kraft zu glauben.«90 In weit fortge chrittenem Alter
wird e für den Autor Thoma Mann trotz der Souv ränität seiner Literatur
immer chwieriger, einzelne T te als olehe zu chreiben und r zipiert zu ehen. Zum Teil sueht Mann die e Schwierigl eiten mit der \\Tiederherau gabe
vorhand ner Te~te zu lompensieren. 91 Letztlich wird aber auch die e teilwei e
Vorwegnahme von Rezeptionsent cheidungen, die neben der Redal tion früher
Te te auch deren Au ldammern, ihre Kombination und Kommentierung erlaubt, die eigenen Bedürfni se und An prüche gegenüber der letzten Leben bzw. chaffen periode nicht erfüllen. Aueh Adorno hat daran mit einer In i tenz
wider unted omple:\.e Temporali ierungen und dem folgende Entwieldung ge chichten 1 aum etwas geändert Im Hinblick auf die Probleme mit Felix Krull
hat eine vielschichtige I onz ption - und Rezeption arbeit umge1 ehrt zu einer
zunehmenden Problemati ierung de Schreiben wie des Werkl onzept beigetragen.
Die 1 un tvoll entwic1 elte Wed politil Thoma Mann war am Ende lein
Garant für ein gelungene \\Ted sie wurde vielmehr umgel ehrt zu einer unheimlichen La t für da Schreiben päter, will heihen: letzter Texte, die einerseit den lompie en Zusammenhang aller Ge amtwerkelemente fort chreiben
und anderer eit fundamentale Probleme für den Schreibenden in einer Gegenwart erhandeln ollten. Geschichte und Existenz gleichermaEwn zu ihrem
Recht 10mmen zu las en, i t - das zeigen die päten Te te Thoma Mann ange icht des >Alter in der Moderne< eine nahezu unlö bare ufgabe.
Die Erzählung Die Betrogene, gele en aL Spätwerl in zeniert die e Dilemma, da im Verlauf de 20. Jahrhundert von vielen Autoren formuliert wurde:
L
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Der f onne von Spätzeitliehl eit und nprodul tivität hat eine \\tirkung macht
entfaltet, die gerade poeti eh als Problem erscheint.
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Schuld Sühne Erlösung
Religiöse Motive bei Franz Fühmann

Am 25. September 2009 verstarb Karin Hirdina, Professorin für philosophische
Asthetik an der Berliner Humboldt-Universität, Ess ay is tin, Literaturkritikerin,
Autorin unserer Zeitschrift seit 1969. Aus ihrem Nachlaß veröffentlichen wir
nachfolgenden 2001 entstandenen Essay.
In ein Te tament chrieb Franz Fühmann am 26. Juli 1983: »Ich habe grausame Schmerzen. Der bitterste ist der, gescheitert zu ein: In der Literatur und in
der Hoffnung auf eine Gesell chaft, wie wir sie alle einmal erträumten.«'
In Fühmanns letzten Jahren ist die Erfahrung de Scheitern an die Stelle
getreten, die seit seinen literarischen Anfängen eine andere Erfahrung eingenommen hatte: die von Schuld und von der Notwendigkeit und Möglichkeit
einer 'Vandlung. '''ie beide Erfahrungen - Schuld und Scheitern - zusammenhängen, darum wird e im folgenden gehen.
Das bittere '''ort om Scheitern in der Literatur 1 ann einem Sterbenden
1aum als 101 ette Geste au gelegt werden, al Herausforderung von Wider pruch.
Ander al Franz Kafl a 1onnte Fühmann auch nicht die Vernichtung seiner
Te te anordnen, zu viele von ihnen waren schon veröffentlicht - Ist einem
Wort widersprochen worden?
Die wenigen, die noch nach einem Tod (1984) über ihn chrieben, waren
entweder Freunde, Sympathi anten oder pietätvolle Interpreten. '''enn dem '''ort
vom Scheitern wider prochen wurde, dann auf merkwürdig chonende und inhaltsleere '''eise. »In seinem Testament erklärt sich der om Tod bereit gezeichnete Fühmann als gescheitert Ab r 1önnen wir die e persönliche Fazit
L . .1 von jemandem gelten la en, der zweimal der Fa zination totalitärer
Weltanschauungsideologien erlag, ich daraus befreite, den I onflikt zwi chen
Dol trin und Dichtung nach chweren inneren Kämpfen zugunsten der Dichtung ent chied und mit einem Spätwerl denen morali che Kraft und Hoffnung
chenl te, die ich wie er wider etzten? «2
Das ist eine politisch und nicht literari ch argumentierende Verteidigung
mit Verwei auf da Spätwerl. So wäre denn Fühmann zu widerlegen mit dem
achwei einer ollzogenen \\ andlung? Vom azi über den Stalini ten zum
Dissidenten? Vom Schreiberling zum Dichter?

237

Weimarer Bei träge 56(2010)2

Karin Hirdina

t

Fühmann hat ehr wohl gewuflt, daß einige seiner Te" te »gut« waren; in
Zweiundzwanzig Tage oder die Hälfte des Lebens ah er einen Eintritt in die
Literatur, zu dem Trakl-Es ay (Vor Feuerschlünden) tand er, über Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm zu Babel (und andere Büeher für Kinder) prach
er oller Liebe. '" arum al 0 Scheitern? AJ Indiz für ein olche ' 1 ann gelten:
Da Bergwerl projc1 t bei eite gelegt; da. Buch der Träume beiseite gelegt~ Prometh u nach dem er ten Band abgebrochen. Aber rechtfertigen nicht zu Ende
geführte Projel te da harte Urteil: ge cheitert?
Ich will - wa mir schwer fällt - Sympathie, Verbundenheit und auch Pietät
bei eite la sen und nach Gründen tat ächlichen Scheitern fragen - und nach
de~ en MaÜstäben. Im Zentrum teht dabei da Vorhaben, das Fühmann eit
1974 geplant, angearbeitet- immer wieder au. ge tzt und immer ~ieder aufgenommen hat: da Bergwerl proje1 t. E sollte 'ein Leben ~er1 ~erden, und or
allem in bezug auf die e ' . ah er ich gescheitert. Meine The e: E war nicht die
Krankheit, die ihn zwang, da Projel t abzubrechen, Scheitern war von Beginn
an angel gt, weil der Grund! onflil tin Fühmanns Schreiben hier oll ausbrach.
E war der Konflil t zwi ehen naturalisti ehem Reali mus und dem mythischen
Element in der Literatur. Da eine ergab ich an der ozialen, das andere aus
der ä theti ehen Verantwortung. Daf1 beide divergierten, hatte eine Grundlage
in dem Zusammenhang \on Schuld, ühne und Erlö ungshoffnung als Thema
eine Schreiben. Fühmann hat religiö e Motive I ine weg. er t mit den päten Bibelge chichten aufgenommen. Das Motiv der Schuld, de. Schuldigsein
und die Möglichl eit- Schuld abzutragen. waren Antrieb seines Schreiben . Schuld
i t immer zunächst religiö e Motiv, Schuld or Gott, Verletzen eine göttlichen
Gebots, Übertreten eine göttlichen Verbol. . Ist das Moti · der Schuld nun mit
die em religiö en Hintergrund untrennbar erlmüpft, oder gibt es auch im atheitischen, zumindest äl ulari ierten Ver. tändni Schuld?" as ist chuld b i
Fühmann?
»Ich gehöre einer Generation an, die über Au chwitz zum Sozialismu gelommen i t.«:3 Und: »Du kann t tun, wa du will t, du 10mm t von Auschwitz
nicht mehr 10 .«1
Schuld, da heH3t zuer t und immer wieder Verbrechen, VöU ermord, Krieg "erbr chen. Fühmann: »Ein gütige Ge chi cl hatte mich während de Kriege.
in die Lage versetzt, 1 eine Greucltaten und auch 1 eine der alltäglich geübten
Krieg grau amI eiten begehen zu mü en. Ich wurde nicht nach 1uschwitz 1 ommandierl ich bel am aber auch keinen Befehl, einen Parti anen zu crschieben.
ein Bauernhaus niederzubrennen, zu requirieren u.ä.«5 Das ändert nichts daran, dab er ich ehuldig fühlt - al Erfüllung gehilfe am Fernschreiber und in
der Prägung durch eine unmen chliche ldeologje. Diese Schuldgcfühl i t Antrieb zum Schreiben, chreiben wird Form der Sühne. Mit Fluch beladene Arbeit, Qual und gleichzeitig Quelle neuer Schuldgefühle. Doch da kam päter.
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Zunächst ging e um da uf chreiben und us prt' hen von Schuld, um frei zu
werden. Fühmann war nicht der einzige deuLche Autor, der über den Krieg
chrieh, al er anfing zu chreiben. Kameraden (1955) und Das Judenauto (1962)
machten ihn bel annt. Unter 'chieden . ich dit' t' Texte von etwa zur gleichen
Zeit ent tandenen (von Dieter 1\011, Ma \\ alter Schulz, Günter de Bruyn)? Ich
den} e ehon. 1\atürlich teilte Fühmann mit den genannten und anderen \utoren dt'n Drang abzurechnen, vergangenheit zu bewältigen. aufzuräumen in den
I öpfen, für einen nt'uen Anfang Platz zu chaffen. Die Vergangenheit muhte ein
Ende haben, Erinnerung war dafür Bedingung. Was Fühmann von anderen
schon damal unterschied, war zugleich der tiefste Grund einer erzähleri ehen
Probleme: chuldbewuJ3t ein macht \Vandlung unyerzichtbar aber \\ andlung
ue, lein
ist nicht die chnelle J\hlö ung vom Alten und Öffnung für da
einfach linearer Entwklclungsprozeh. " -andlung ist Qual, sie i t vielleicht nie
ganz ollzogen und doch da ZieL E L t I ein Zufall, dah fa t jeder, cl r über
Fühmann chrieb, - auch er elbst - Vol abeln wie \Vandlung, Uml ehr, \Vende
benutzte und benutzt, um ihn elb t und sein literari ehe Thema zu I ennzeichnen. Manche zweifelten ja an der vollzogenen Wandlung~ so hörte ich einmal über Fühmann: »Der wird den alten Fa chi ten in ich nicht los.« Marcel
Reich-Ranicki stellte an Fühmann Gedichten aus den fünfziger Jahren die
\\ eiterführung nationalsozialisti eher prache fe et. »Daher chrieb er HJ-Gedichte mit FDJ-vorzeichen.«6 Und viele - als Bei piel mag der Beitrag von
Günther Rüther im Parlament genügen - eh n in der \\' andlung nur eine
"ende in den Vorzeichen, einen Weeh el der Farbe. Un erändert aber seien der
Duali mu und der autoritäre Gei t geblieben. - Könnte e sein, dah hier \Vandlung erwartet wurde, wie Dieter oll oder t\utoren noch chlechterer Bücher ie
erzählt haben? Wa hiehe, \\ andlung al unaufhalt 'amen Aufstieg zur wahrhaften Erl enntnis und al radil alen Bruch mit dem früheren Ich zu begTeifen, alle
Spuren zu tilgen. die Vergangenheit in die e Ich eingegraben hat. - So hat
Fühmann nicht erzählt. Mag , ein, da13 er al Person zunäch. t auch gedacht hat,
mit dem Enverb einer neuen \\t eltanschauung, mit der Lektüre erl enntni vermittelnder Schriften von Marx, Engels, Lenin 'Vandlung zu ollziehen. Al
dt'ren Kern allerding hegriff er den Lmgang mit "ider prüchen. ~oeh 1974,
in einem Yortrag üb r da m)1hi che Element in der Literatur, beruft er ich
,ielfach auf Lenin und de en GedanI en über die Dialel til "on \llgem inem
und Einzelnem, um " idersprüche al Posith um und al Grundlage von Erfahnmg zu begreifen. \ on \\ andlung al der möglichen Befreiung von allen" idersprüchen und Konflil ten der Vergangenheit hat er de halb nie erzählt. Vielmehr erzählt er gnadenlos von icht-'Vandlung (in den Kriegserzählungen),
und da läht eher auf die Unmöglichl eH von " -andlung chliefH'n als auf deren
'vahrscheinlichl eit. Dit' »I\. ameraden« kommt'n aus ihren \ erstricl ungen genau 0 '" enig herau . ",i e der Junge im Gottesgericht. Yer triel ung, den Knoten
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nicht durch chlagen zu 1 önnen (au Gefolg chaft, idcologi ehcr Verblendung,
Feigheit, I ameraderie), da i t ihre Schuld. Wie wäre ie zu lösen? Die wird
Fühmann Thema, und als Thema prägt e die Art eine Erzählen - eher
eTI ägend als al tioni. tisch, grüblerisch und schwer.
Für . ein frühen Erzählungen i t - wie für andere au. der rlben Zeit - Schemati mu ,da Fehlen jeder Individuali i rung der Figuren 1 on tatiert worden.
Aber hier deutet sich die Richtung chon an, in der e bei Fühmann weitergehen wird. Ich folge Matthias Hur in in er Interpretation. der zunäch. tauch
die Identität 10 igl eH der Figuren in den on ihm unter uchten Erzählungen
fe t ' t llt Die Charal te re ind au tau chbar, eher Typen als Indi iduen. Hur t
folgert darau nun nicht erzähleri che (Jn ermögen Fühmanns, sond rn d en Ab icht zu erallgemeinern, eigene Erfahrung al ein Moment on Men ('hheit erfahrung zu vermitteln. Kurz, da zu entwerf n, was Fühmann päter das
mythi ehe Element in der Literatur nennen wird. Gleichzeitig wird in den frühen Erzählungen auf di e Wie auch davon erzählt, wie Fa chi mu und Krieg
da individuelle Ge irht au löschen. Die Schuld, au der die Notwendigl eit von
\Vandlung folgt, trifft jedermann, und sie i. t gleichzeitig persönlich. E i t 1 ein
Zufall, daß Fühmann erzähleri eh hierbei genau 0 \ orgeht wie Franz Kafl a.
Rainer 1. Kau charal t ri i rt de en "orgehen 0: »' ehmen wir nochmal das
Bei piel de >Urteil <. Hier wird 1 ein Charal ter-Portrait de erfolgreichen jungen laufmann. Georg Bendemann geliefert L. .1 Ähnlich bleibt die Per önlichI eit von Jo f K im > Prozef~< durehau schemenhaft, ergleichbar den beI annten Strichzeichnungen 1 an a . \Va 1 afl a intere ierte, ,, aren Handlungen,
Gesten als Träger on Sinn, nicht oll tändige Charaktere.«8 Individuelle 1 ommt,
wenn üb rhaupt, eher beiläufig vor, dazu gehört der Umgang mit 1\ amen, die
entwed I' ganz fehlen oder nur in AbI ürzungen er cheinen. \uch Fühmann teilt
die Jamen einer Figuren höchsten am Ende mit, gl iche gilt für den Beruf.
Kau leitet au einer Anal e von Kafl a Figuren de sen Schuldver tändnis ab.
Alle Figuren ind chuldig, aber die e Schuld und da Schuldgefühl ind nicht
allein p chologi ch zu er tehen. 1 afl a geh e um ehuld als existentielle.
Und die trifft auf jed n zu: wo Un chuld beteuert wird, wo jede 1 onkrete Schuld
geleugnet wird (wie im Prozeß). \\ ird die e Schuld verdrängt, ruft ie neue chuld
heTITor, die auf drängende" -ei e in Schuld gefühlen erfahren wird. 1 afl a erfährt
Schreiben al otwendigl eit, da Bewußtsein der exi tentiellen Schuld wachzuhalten, di a] e 'i tentielle immer auch die eigene ist Im enter ehied zu Kafka
ver ucht Fühmann, von Schuld al konkreter Schuld zu chreiben und gleichzeitig al exi tentieller, die in Mythi ehe erallgemeinert wird. Bei [ afka bleibt
die Schuld ungreifbar, aber ie i t vorhanden. \Vorin ie bestehen könnte - ob
im Prozeß, in der Türhüter-Legende oder in der Strafkolonie -, darüber gibt e '
völlig gegen ätzliche Deutungen 9 : Schuld ei die völlige Unterordnung unter die
Macht, ei deren Anbetung al Lu tquelle (Strafkolonie), Schuld ei das Au -
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chlagen on Erlö ung möglich} eiten oder da Verdrängen der Ahnung on einer »anderen Welt« (da gelte für die Dorfhewohner im Schloß), Schuld Cl eIn
Fal tum, ein objekti es Geschehen - Folge der Erb ünde - und de halb unabhängig vom ubjel tiven Schuldbewußt ein. Und ganz entgegenge etzt dann:
Schuld be tehe inzig und allein darin, Schuldgefühle zu haben, da Gefühl de
Ungenügens. Und die ei I afl a eigentliche Problem gewe n - ein echte
Kün tlerproblem. Vergleicht man die Deutungen miteinander. teIlt sich ein
Re ultat ein - da ich allerding schon bei der Lei türe von I a11 a Te ten
ein teIlte -: E gibt nicht nur eine Schuld, nicht nur ein einzige Schuldig ein
or einer einzigen Instanz. Da macht wohl - trotz Schemati mus der Figuren die Fa zination au , die Kafka Te "te ausüben. Und hier liegt ein Maü tab, um
die Darstellung von Schuld bei Franz Fühmann literari ch zu beurteilen. In der
mythi ierenden \\ endung li gt di Anerkennung d Maß tab , daneben aber
erzählt Fühmann. ander al Kafl a, von konkreter Schuld. In ihr i t Schuldbewußts in begründet, der Sammelname i tuchwitz.
Zu der Schuld der Vergangenheit ge eIlt sich gegenwärtige. Wie bei Kafka ist
e zunäch t und or all m die Schuld de Ungenügen im Schreiben. Ob die
nun objel ti e Ungenügen i t oder da Gefühl davon, bleibt letztlich gleich. Ab
und zu gibt es di Ahnung, daß etwa gelungen ein} önnte. Bei I afka war e
Das Urteil, bei Fühmann ind e die Zweiund::,wanzig Tage [. . .J. In die em »Tagebuch« einer Ungarnrei e (e i t natürlich ein literari ierte ) hatte er den Ton
und die Weise de Sehr iben gefunden, mit denen er über eine chuldgefühle
laut prechen} onnte, ein Ton eher de Sclbstge präeh und der SeIb tbefragung
al der Erzählung on Handlungen oder gar der Reportage. In die em Ton} onnte
Fühmann nun envägen, ver uchen, wid rsprechen. Ohne einen Punkt zu etzen
- im ganz buchstäblichen Sinn enden ätze ohne Punkt. In dieser Form} ann
Fühmann andere zu \\' ort 1 ommen la , en } ann mit ihnen reden. Im TraklE sa} wird die zur Vollendung g führt. Damit gewinnt da Thema \\Tandlung
neu Facetten. Fühmann wendet die Dinge om Gewohnten und Vertrauten in
»jähling « (auch eine einer Liebling worte) Fremde. Eine der Mittel ind Träume
und das Erzählen on ihnen. Traumerfahrungen und Traumerzählungen machcn e möglich, Themen zur Sprache zu bringen, die eine weitere Schicht on
Schulderfahrung betreffen. Schuldgefühle - } onstatiert Jürgen Born unter Berufung auf Martin Buber lO - mü en mit realer chuld nicht zu tun haben.
Schuld i t Verstof'l gegen da Ge etz, Schuldgefühle g hen auf da Durchbrechen von Tabu zurücl, ihr Hauptfeld i t tabui ierte Se ualität. Fühmann hat
in den Zweiund::,wanzig Tagen da Thema Tabu vielfach reflel tierL »Tabu i t
das, wa } eine MittelmäJ3igl eit erlaubt: GroÜ oder gar nicht. L. .l Der Preis,
Tabu. zu brechen, soll hoch ein, aber sie mü en zu brechen sein. L. .1 Im
Tabu, wenn e diesen amen verdient, trifft ge eIl chaftliche mit persönlicher
cheu zu ammen, aber außerhalb de gesell chaftlichen gibt c ja noch da
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per önliche Tabu, und da ist alles, was von Scham und darum auch von Pietät
beschützt wird, also die Privat phäre mit ihrem Kern der Intimsphäre und ihrer
Aura der Familie und des Bel anntenkreises. L. J Gibt es unbekante Tabus?
Unentdeckte Tabu ? Tabuierte Tabu ? Steht hinter jeder Selb verständlichkeit
ein Tabu? Gab es je tabulose Ge eIl chaften? I t ein Tabu tets an ein Religion
gebunden? Wäre die kommuni ti che Gesell chaft die tabulose Gesell chaft? So
viele Fragen / Solche Fragen können einem nur in Budape t 1ommen«ll .
Im Politi chen hat Fühmann mehr und mehr Tabu durchbrochen, und er
hat die al Form des Abtragens von der Schuld früherer Verblendung begriffen.
In zwei Bereichen war das Durchbrechen on Tabu schwerer: im Umgang mit
dem Körper und im Umgang mit der Arbeiterklasse. Für beide Bereiche dominierte Schuldbewußt ein da Sprechen und da wirkliche Verhalten.
Fühmann ist mit dem eigenen Körper nicht ehr behutsam umgegangen;
Alkoholismu überwand er mit ungeheurer Energie, den ma igen I örper dressierte er auf unkenntlich machende Schlankeit Margarete Hannsmann wollte
wi sen, »woher die Verwandlung de Dichters rührte, der Wasser statt Wein
trank und nicht aß als ein kleines Stück Rindflei ch. Vom Hungern, sagte er.
Vom täglichen grimmigen Hungern und Radfahren. Er nähme e auf ich, um
durch sehr niedrige Bergwerksstollen kriechen zu können. L. .1 Er wolle dereinst ein Buch über da Bergwerk chreiben. Doch das ei noch lang hin.«12 Die
Begegnung, von der Margarete Hannsmann da schreibt, war 1975. Fühmann
trank nie wieder einen Tropfen All ohol, duldete kein Rauchen in einem Umfeld, lebte unter kärglichen Bedingungen in der Arbeitshütte - nein, verwöhnt
hat er seinen Körper nicht, er war mit ihm vielleicht nicht einmal befreundet
Über Sexualität schrieb Fühmann nur in Andeutungen, kündigte aber für
das geplante Traumbuch drastische bi pornografische Träume an. »E kommen
4 eroti che Träume, davon 1 kraß obszön.«l:3 Körper, das ist ein Ort des Animalischen und der Exze se - Grund genug für abgründige Schuldgefühle. Gewiß
ein uraltes religiöses Muster. Sündige Flei ch gegen den Geist Aber der Körper
ist auch geschundene Kreatur, Sitz der Schmerzen, hautlos wie Marsya . In den
Träumen erzählt Fühmann auch anderes und anders, da wird der Körper zum
surrealisti chen Bild. »Eine Frau teht im Zimmer, nac1 t, hat mir den Rüc1 en
zugedreht; auf ihren Schulterblättern ind 2 Schwämme angewach en, ie verwandeln ich in Lebern, und dann wächst au dem Rückgrat ein Ei.«ll
Da geplante Traumbuch war Fühmann wichtig, e sollte al Form reinen
Erzählens Befreiung bringen - vom Stofflich-Dire1 ten und om E sayistischen.
Reine Poe ie. Damit war für Fühmann die Priorität der Bilder vor der Erzählung verbunden. - Die e Beziehung zum Bild ist ein weiteres Grundmotiv in
Fühmann Literatur und Selb tver tändni ,da er stark gemacht hat gegen ein
einseitig rationali tisches Literaturverständni . Wo die Traumerzählungen gelungen ind, führen ie unmerklich Reallogik in Traumlogik hinüber. Mitunter
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aber zer tört er die e Schwebe und führt die Traumlogik auf Reallogik zurüd mit mehr oder weniger Didaktik. Wiederum gelingt da reine Fabulieren nicht
Fühmann hat zwar Träume notiert und einige Hterari ch aufge chrieben zu
dem Traumbuch i t . nicht ge1 ommen. I am ihm vielleicht Schuldbewußt ein
dazwi ehen, für da im reinen Erzählen Flucht vor anderem lag, Verdrängung
einer Pflicht? In Zweiundzwan;:,ig Tage prach Fühmann von der Teilfunl tion
in d r Lit ratur, die zu er orgen ei. »In der achdichtung habe ich meine
Teilfunl tion ersorgt In der Literatur für Kinder auch. Da Dritte (da doch da
Erste ein müßte) i . t in den Ansätzen ted engeblieben.«15
Wa ist diese eigentlich Er te?
Das i t Literatur mit ozialer Verantwortung, und da i t Verantwortung yor
der Ge eIl chaft, vor ihrer führenden Kraft, der Arbeiterkla se. Damit i t der
I onflikt noch einmal benannt, der in Fühmann Literatur und Literaturver tändni Hegt: Au der Schuld der Vergangenheit und der Pflicht, die e abzulösen, I ommt soziale Verantwortung in die Literatur. Aus der Pflicht, Literatur
a1 Literatur zu betreiben, 1ommt die Verantwortung für reine Erzählen, reine
Poe ie. Die er te Verantwortung zwingt in die Gegenwart, in stoffliche Direktheit Die zweite zwingt zum Verlas en die er Stoff chicht, zur Verallgemeinerung, zur Verdichtung, zum Traumhaften und Mythischen. Folgt der Dichter der
zweiten Verantwortung, wird er chuldig vor den ozialen Kräften, die ihm ein
Leben ermöglich n - er wird zum Parasiten. An die em Punkt cheitert da
Bergwerl projcl t I ann man owohl im übertragenen als au h im direkten Sinne sagen, da Traumbuch scheitert am Bergwerk, 0 gilt auch die Umkehrung.
E gibt für den unlösbaren Konfli1 teine Schlüs el telle in dem veröffentlichten
Fragment Im Berg. Er i t da r tema1 eingefahren (be er: eingekrochen), wird
einer Brigade als »der Schrift teller« orge teIlt, und der Brigadier fragt ihn, wa
er denn 0 chreibe. Eine öllig selb tver tändliche Frage, aber ie ver tört den
Schriftsteller. Hätte cr denn hier antworten 1 önnen: Traumerzäh1ungen, reine
Poe ie? Ange icht einer Arbeit, die eher om bibli chen Fluch der Mühsal
gel ennzeichnet i tal vom Patho befreiter Tätig! eit, verbietet sich eine olche
Antwort, aber auch ein solche Sclbstver tändni . Wa einzig möglich cheint,
i t den Arbeitscharal ter des Schreiben einsichtig zu machen. Da Legitimationbedürfni kommt aus dem Schuldbewu13t ein einer privilegierten Existenz al
ehrift teller. Die In titution, or der Rechtfertigung notwendig cheint, i t die
Arbeiterkla e. Aber nun, im Verlau~ der Arbeit am Bergwerl projekt, ver chärft
ich der Konflikt, und da hat mit dem zweiten Scheitern zu tun, da Fühmann
in einem Te tament kon tatierte: mit dem Scheitern der Hoffnung auf eine
andere, be ere Ge eIl chaft Sie ollte ja von der Arbeiterklas e getragen, on
wi n chaftlicher \Veltan chauung gelenkt und von der Befreiung aller be timmt
sein. 'Va Fühmann unter und über Tage erlebt, und wovon er erzählt, da
erfordert, wenn das Erzählen r ali ti ch ein oll, die Verletzung eine Tabu -
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der qua i religiösen Unanta tbarkeit der Arbeiterkla se. De halb folgt reali tichem Erzählen in der Regel sofort ein relativierender Kommentar au ehIechtem Gewi en. Zwei Bei piele. Knapp und arl a ti ch, erden Glücl or teIlungen
der iebziger Jahre in der DDR be chrieb n: »Inhalt de 0111 ommenen Leben
al 0, mit dem Dacia vor~ DELIKAT fahren zu 1 önnen, um vier Büch. en Cocktailwür tchen und zwei Do en Gän eleberpa tete, j drei chachteln ardellen und
Sardinen, ein Gla Peperoni, zwei Gla Oliven (ein mit Paprika, eine mit Mandelsplittern), zwei Glä chen Kaviarer atz, eine Büch e Lach, ein Stück Emm ntaler, eine Au wahl ver chiednen Scheibletten-Käse , ein, zwei Schachteln I<nabber-Mb, eine Fla ehe Scotch Whi 1 ,eine Fla che Bol Brand und vielleicht
ein Flä chlein japani hen Rei wein für die Abendparty 1 aufen zu 1 önnen,
für 1 alte Büfett vor der Kamin-Attrappe, od r in d r I üche mit der Tapete
holländi cher Kacheln und dann den eid der Bewunderung zu hören, wa ie
für ein Glüc1 10 gezogen habe, in ihrem 1 u cheligen e t ein derartig herrliches Leben zu führ n.« - Dem folgt nun ofort die Di tanzierung: »Da.ß die
Glüc1 schal i t, braucht man nicht zu betonen; eist chal, denn e quillt nicht
au einem Werden; e bewegt ich im Additiven de Immer-Gleichen, und der
Begriff de Fe t i t ihm we en fremd.«l6
Da zweite Beispiel i t die Erzählung Die Glöckchen (im Umfeld de Bergwerkproje1 t nt Landen). D r Schrift teller L t Ga t im Hau eine Kump I , eine
Brigadi r . Der führt ihm voller Be itzer tolz ein »schmuc1 e Frauchen«, da
schmucke Heim, di bra en Kinder vor. Alle I umpel haben 0» chmuc1 e Frauchen«, aufgeräumte II ime und ordentliche Kinder. In ge amt gibt da eine
beldemmende Atmosphäre wohlgeordncter Biederl eit Kritil daran rlaubt ich
d r Autor nicht Der Grund: Durch die Kla e i t der Einzelne gleich am geadelt Morali ehe Überlegenheit der Arbeiterkla e - e handelt ich um 1 ine
Au beuterlda e, und ie i te , die die \Yerte chafft - wird auf den Einzelnen
übertragen. Darin liegt in Moment von Mythi ierung. Sie betrifft dann auch die
Schilderung der Arbeit - die e wird zum Wed de Herl ule . Gleichzeitig oll
aber ehr I onkret erzählt werden. Da Erzählen bewegt ich deshalb zwi ehen
Milieurealismu und geheimni voller Überhöhung. Vermittelt werden beide
Ebenen nicht Im Milieureali mu ted t - wie in obiger Glüc1 or tellung fa t eine Beleidigung der Arbeiterkla e: Id He mit Macho-Brutalität al Unterboden. Dann muß das geheimni volle Glöc1 chen bemüht werden, um dem schalen
Alltag Bedeut amI eit zu verleihen, die ihm nieht abzugewinnen i t
Franz Fühmann hat ich in die em Konte t gefragt, warum ihm all Porträts
mif3langen. Nachdem er sich zuer t auf da Problem de Genre zurückgezogen
hat (Porträt mühten im Privaten alle MHJliebige tilgen, ie eien eigentlich
zum Lobe erurteilt), gibt er die entscheidende Antwort: »Heute beginne ich zu
begreifen, dab e bei meinen literari ehen Poträt unbewuht, und de halb fa t
manisch, um ein Sich-selb t-Herab etzen de, chreiber al Exponenten eines
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Stande gegangen~ um da Aufstellen ein~r duniden Foli , nicht au Wörtern,
ondern au der Haltung in den Worten dc Rühmen, einer Befli enheit de
B wundern, vor welcher mehr noch al die Per önlichkeit die Soziaireprä entanz
dc Gerühmten er trahlt und in ihrem Licht die de Rühmenden al etwa
Mindre erl ennhar macht L. .J ich L. .J will ab chlie13end hier nur noch bemer1 en, daf.3 mir al tief ter Grund olcher Haltung da Schuldg fühl de Intelle1tuellen erscheint, al ein micht phy i ch Tätiger< den 1 örperlich Arbeitend n
gegenüber letztlich ein Parasit zu ein.«l7
Befli sene Bewundcrung, Dienen-Wollen al Angebot, um Schuld abzutragen. Schuld, die schon nicht mehr nur au der Vergangenheit 10mmt, ondern
in der gegenwärtigen Exi tenz begründet i t. 1971 hatte Fühmann auf eine
Umfrag von Schülern au Butzbach in H en zu einem Verhältni zur Ge ellchaft, in der er lebte, ge hrieben: »Ich möcht mit meiner literari chen Arbeit
meiner Ge eIl chaft, da i t der oziali ti chen Ge ellschaft, da i tauf deutchem Boden der Deut chen Demokratischen Republil dienen; da Wort dienen< i t bewu13t gewählt Ich ehe die Literatur nicht als au13ergesell rhaftlichen
Bereich und nicht als Zwed ihrer elb t an; ich halte den Begriff cine >freien
chriftsteller <wie den eines >wahrhaft freien Schrift teller< für Kategorien einer Gartenlaubenä thetik«18 Da Dien n-\Vollen geriet dann doch in I onflil t
mit der Dich tung.
Der Ver uch, beides zu ereinen, chien zunäch t am Bergwerksprojekt Erfolg zu erspr chen. Der B rg: ein Ort, on dem Fühmann »jähling «wußte, die
war ein Ort Ein Ort, an dem ich geradezu aufdrängte, wa Fühmann cit den
Zweiundzwanzig Tagen als cine Form pral tiziert hatte: Mythische im Alltäglichen zu uchen, Politi che in die Spannung von Oben und Untcn zu teIlen.
Das Ohr des Dionysios, Erzählung vom Mytho de Hörgange von unten nach
oben, hat ihr Pendant in der erzählten Epi odc im Berg da er und cin Begleiter ein Ge präch von Funktionären hören, in dem e um Ablö ungen, Jeube ctzungen, um Kaderpolitil, Kungelei al 0, geht Aber der Mytho erhöht da Banale.
Im Berg i t alle ander. Um ich dem zu nähern, nimmt Fühmann da
Evidente und bemüht i h um akribi ehe Genauigl eit in der Be chreibung
eine Alltags, der nicht seiner i t Bemühen um techni che Detail (wie mü en
vier Leute im Waggon itzen, um itzen zu könn n?) und um Erldärungen - das
zuminde t i t wohl der Intelld tuelle d n wirldich Arbeitenden chuldig!
Nur: die er Arbeit begriff i t genau 0 erspätet wie die literari che Methode,
die aus der Bewundcrung 01 her Arbeit abgelcitet wird: Detail r es enheit,
aturalismu . Sie hatten beid ihre Zeit im 19. Jahrhundert Di Bewunderung
für 1 örperlichc An trengung al eigentlich r Arbeit r icht noch in den Bereich
der I un t hinein. Vor dem Bildhauer \Vicland För ter hat Fühmann grö13ten
Respel t gerade auch wegen der Arbeit am Material. Kon quenz für da cigene
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Selbstver tändni : wenn chon Schreiben, dann muß es Schinderei ein, Qual
und Selb tqual, nicht nur Arbeiten, ondern Üb rarbeiten. Und immer bleibt
da Gefühl de Ungenügens. Fühmann Literatur i t von der Gnadenlo igl eit
d
elb tzweifel ,der Selbstbefragung und de chuldgefühl be timmt. ur in
den Erzählungen für Kinder i t da ander, da gibt e da Spiel ri ehe, Heitere
- aber nur dort. Denn: Für Kinder muß man eine heile Weh erzählen, sagt
Fühmann in einer Di I u ion mit Studenten der Kulturwis en chaft in Berlin
zu Beginn der achtziger Jahre. Für Kinder mü sen Märchen und Legenden
erzählt werden - so wie ihm die Mutter »Mären« au der Bibel erzählte. Später
ind Märchen mit ihrer klaren Unter cheidung von Gut und Bö e zu einfach.
De halb i t für Fühmann die Unter cheidung von Märchen und Mythen 0
wichtig. Der Unter chied: Wider pruch in den Mythen, Klarheit in den Märchen. »Im Märchen geht es immer eindeutig gerecht zu, im Mythos gibt es erhiedene Gerechtigkeit n.«19 In Mythen prallen zwei berechtigte Werts steme
aufeinander - der Handelnde muß tragi ch enden. Mythen ind Archetypen von
Men chheit erfahrung. De halb ist da mythische Element in der Literatur (so
der Titel eine Vortrag, den Fühmann am 28. Februar 1974 vor Studenten der
Germani til an der Humboldt-Univer ität zu Berlin hielt)20 unverzichtbar al
B dingung und al Form der Verallgemeinerung. Um da Zufällige hinter ich
zu la en, auf da zu I ommen, wa alle angeht. Aber die Mythen haben auch ein
Problem: D r Mensch i t nicht frei - wie er auch ent cheidet, er wird Schuld auf
ich laden und er wird untergehen. Deshalb beschäftigte ich Fühmann mit der
Frage, ob ich auf bibli eher, chri tlicher Grundlage die Schuldfrage ander
teIlt als auf mythi eher Grundlage.
Er beschreibt in einem Kommentar für eine Reclam-Au gabe von Luther
Biblia anläßlich de Lutherjahres 1983 21 eine Erfahrungen mit der Bibel als
Erfahrungen mit unter chiedlichen Medien. Am Anfang waren die »Mären«, Erzählungen der Mutter mit klar n Zuteilungen der Werte Gut und Bö e. Dann
I amen die Bilder in dem großen, immer aufge chlagenen Buch im Pfarrhau Bilder mit einer Strahlkraft, die auch da Bö e erhielt. Dem folgte die LeI türe,
und mit ihr der Blick in den Abgrund Men ch: gut und böse zugleich. Aus der
LeI türe blieben Ge talten, au denen Fühmann literari che Ge talten wurden:
Absalom, David, die Propheten. Am Ende dann die Bibel al Buch und die
Erfahrung, daß e ich um Bücher handelt, nicht um ein Buch. Dann tellt ich
eue Te tament gefe elt hat. Die
die Frage, warum ihn eher das Alte al da
Antwort, die Fühmann gibt, ehließt vielleicht den Krei mein r Betrachtung.
Er äu13ert, daß ihn mitunter gTaut vor den Eiferern, der grau amen Härte der
Propheten, ihrer Unduldsamkeit. Doch dann: »Wa mich an den Propheten 0
fa ziniert, i t ihr grandio e Ge chichtsphilo ophem vom Sinngehalt der iederlage, als Möglichkeit einer Wendung zum Andern, als radi! ale eubeginnen,
und zwar zu er t mit d r eignen Per on, al die Chance, Lehren zu ziehen, al
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SeIb tbe innung auf ethische Werte, al Bruch mit verderblichen Traditionen,
al beispielgebendes Men chentum.«22 Uml ehr i t möglich.
Im Unter chied zu den griechi ch n Mythen, in d nen die Götter nicht mit
sich handeln la en, in denen sie nur ihrcm eigenen Gesetz folgen - und ei
die die Willkür -, lä13t der altte tamentari che Jahwe ich twa abhandeln,
wandelt Strafen um, begnadigt Damit aber i t den Men chen Macht, freier 'Ville, EnLcheidung möglichkeit eingeräumt Zur Schuld wird nun, da on I einen
Gebrauch gemacht zu haben. - So deutet auch Kau Kafka Ge etze erzählung:
Du hätte t durch da Tor gehen mü sen, e war für dich da. Handeln allein ist
Schuldabbau. - Diese Schuldver tändni findet eine Grenze natürlich in der
Lehre von der Erbsünde, de halb stellt ich auch im bibli chen Konte t da
Problem von unlö barer Ver trickung und gleichzcitig der otwendigl cit elb tbe timmten Tun.
Für Fühmann hief3 Verstric1 ung Schuld au der Vergangenheit (un ere Generation I ommt nie on uschwitz los) und Schuld in der Gegenwart: Vor denen, die wie Atla die Erde auf ihren Schultern tragen ( 0 be chreibt er die
Haltung eine Bergmann unter Tage), ind Intelle! tuelle Para iten. Die I on equenz daraus wär , an die Stelle von H bri - und Ra ismu wie ationalismu . ind olche Formen von H bri - Demut zu setzen. In dem Text über da
Leben mit gei tig B hinderten chreibt Fühmann am Ende über Monika, deren
Foto in einer Arbeit klau e hängt: »Ich lerne von ihr, auch auf Knien zu gehcn.«23 Demut statt einer auch in der Bibel angel gten 11 bri . Die e war ja in
Gottes Auftrag »Gehet hin und machet euch die Erde untertan!« angelegt, wie
der Öl ologe Succow in einer Di 1 u sion deut te und die Umkehrung nahelegte
al Gebot: Machet eu h der Erde untertan!
Wäre Demut das letzt Wort Fühmann , dann wäre da Re ümee meiner
Fragcstellung einfach: Schuld, Sühne und Erlö ung wären nicht nur religiö e
Moti · e in einem Werl die Motive kämen au einer zunehmenden - oder auch
nie ausge etzten - religiö en Gesinnung. Dem ein tigen Klo ter chül r wäre
auch der Marxismu eine IIeil lehre gewe en, er habe die einen Autoritäten
durch andere er etzt Jeder Ver uch, au religiö er Absicherung au zubrech n,
mußte cheitern; am Ende standen Bibelge chichten und Gott uche.
Meine Le art i teine and r . Ich denke, daß Schuld und chuldhewuf3t ein
nicht nur auf religiö er Grundlage möglich sind, da13 ie allerding auch im
äl ulari ierten Zu ammenhang in Strukturen religiö en Bewu13t ein reflet tiert
werden. E ind trul turen on Anbetung, da Objekt ist dabei au tau chbar.
Hinter der Verehrung, dem ab oluten Ma13 tab und dem eigen n Klein ein teht
ein Heil bewußt ein. Mit dem Verlu t von Heil gewi13heit geht die In tanz erloren, der gegenüber jeder chuldig i t - und die kann auch die Arbeiterkla
ein. Mit der Hoffnung auf Erlö ung aber scheitert da literari ch Abtragen von
Schuld. - I t Scheitern eine Schande? I t e chuld? Vor welcher In tanz?
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Fühmann letzte Wort waren Geschichten für Kinder, waren Mären. Nicht
Rücld ehr zur Religio ität, aber zum Tro tbedürfni . »Da Märchen lehrt träumen, der Mytho lehrt leben. Das Märchen gibt Tro t; der Mytho Erfahrung«.21
Anmerkungen
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I<alypsos Matratzeninsel
Motivische und poetologische Referenzen in Uwe Timms Novelle
»Die Entdeckung der Currywurst«

»Was die fragliche Materie selbst betrifft, so halte ich dafür, daß
es für Novelle und Roman so wenig aprioristische Theorien und
Regeln gibt als für die andern Gattungen. sondern daß sie aus den
für mustergültig anzusehenden Werken werden abgezogen, resp.
daß die Werte und Gebietsgrenzen er t noch abgesteckt werden
müs en. Das Werden der Novelle, oder was man so nennt, ist ja
noch immer im Fluß; inzwischen wird sich auch die Kritik auf Schätzung des Geistes beschränken müssen, der dabei sichtbar wird.«l
Gottfried Keller
Die Erfindung der Novelle als Entdeckung der unerhörten Begebenheit. - Eine
vierzigjährige Frau au ldeinbürgerlich-proletarischem Milieu verhilft in den
letzten Kriegstagen im Frühjahr 1945 einem wesentlich jüngeren Marineoffizier zur De ertion, erlebt in ihrer Hamburger Dachwohnung ein inten ive erotisches Liebesabenteuer mit ihm, da ie über die endgültige deutsche Kapitulation hinau aufrechterhält, indem ie in einer erzähleri ehen Fil tion das Krieg ge chehen verlängert und ihren Liebhaber mit Kochkün ten au gehamsterten
Lebensmitteln verwöhnt, und entdecl t bzw. erfindet nach dem Ende der Mfäre
durch eine Ved ettung von Requisiten und Tauschal tionen die Currywurst Dies
ist in eincm Satz die Fabel der in der Erinnerung heraufbe chworenen Binnenhandlung, die in eine zu Beginn der neunziger Jahre spielende Rahmenhandlung
eingebettet und durch zahlreiche motivische Parallelen mit dieser verknüpft
wird. Uwe Timm Erzählung i t die No elle einer Novelle, analog zu den in der
Neuzeit zahlreichen Ansätzen zu Romanen eine Roman. Die gattung poetologische Selbstreflexivität wird in der Verschachtclung der Sujets von Rahmenund Binnenhandlung ausdrücklich verbalisiert. Mittel interte 'tueller literarischer Referenzen 2 wird ie dir 1 t evident, indem in einem Kreuzworträt el, da
der >gefangene<Bremer zum Zeitvertreib lö t, di Frage nach einer grie hi ehen
Zauberin mit fünf Buch taben (»Kirke«) und die nach einer literari chen Gattung mit märchenhaften ieben Buch taben (» 0 elle«) ge teIlt wird. Die
logogriphi che Siebenzahl erw i t auf Kid e Komplementärfigur »Kalyp 0« bei
Homer, innerte.l tuell auf die >vermittelnde< Protagonistin Lena »Brücl er« bei
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Timm; metate. tuell figuriert sie die gattung poetologi ch ge tellte und aufgelöte Rät elfigur als g1eitende Übergänglich1 eit on » ovelle« und »Märchen«.
Die e plizit und implizite Reflexion auf ä theti ehe Konditionen und Schemata der igenen Iiterari ehen Produl tion i t oft ein Merl<mal des Bewußt ein
on Spätzeitlieh1 eit Die ituation der Binnenhandlung gibt hierzu freilich einigen Anlaf:t Die Götterdämmerung de W ltenbrand erweist sich al Götzendämmerung jahrelanger Lügenpropaganda. Sich inmitten materieller, moralischer und ästheti cher Trümmer orfindend, i t die Protagoni tin Lena Brüc1 er
eine Trümmerfrau im mehrfachen Sinne, zum notdürftigen Wiederaufbau und
zur pil ar ken Tugend der inno ativen I ombination verbliebener Fragm nte
erurteilt Durchgängig werden in der ovelle drei thematische Stränge - in
ihr r 1 orrelativen Verknüpfung gegen tändlich-handlungsrelevanter Motive zum
einen, und als inrurc1 te metaphori ch-poetologi ehe Selb tbezüglichkeit zum
anderen - I ünstleri h 1 oordiniert In die er hochkompIe en erzähleri ehen
Verwob nheit, die identi eh mit ihrer sich elb t reflel tierenden Te tuali ierung
ist, legt der Autor Timm am Ende de 20. Jahrhundert ein filigrane literariehe D01 ument eine poeti ehen Realismu <vor, welcher seine lebendig 1 ünstleri ehe Al tualität al intellektuelle Sublimierung und Steigerung einer techni ehen Möglichkeiten ungebrochen demonstriert Der er te thema ti ehe Strang
i t auf der dra ti ch-naturalisti ehen (Binnen-)Ebene bedrängten Zeitge ch hens al die Notdurft materiell r Defizite und al ihre Sub titution durch materielle Er atzgüter, di poeti ch-theatrali ch zur Ding ymbolik von Requi iten
erhöht werden, zu benennen: Zu ihnen gehören vor allem der Vil tualien- und
LlL~u gütertausch owie die Motiv1 ette von körperlichen Lä ionen und Protheen. Zweitens wird die I 0 h1 un t der I ombina tion von Vii tualien und Gewürzen, neben und gerade wegen ihrer Gründung im Mangel, zum Sinnbild der
prachlich-erzähleri chen Te tur und Ven ebung von Ge innungen und Beg benheiten. Dritten wird eben die e narrative I un t der fabulierend n Kombination >wahrer< und >wahr cheinlicher< Fal ten (mit An pielung auf die ari toteli che Dichotomie von Ge chicht chreibung und Dichtung), authenti eher und
fingierter >reali ti cher< Details und narrati er Morpheme, owohl direl tal auch
mittelbar als Selbstthematisierung df' Erzählen auf mehrfach ver ehaehtelten
zeitlichen Ebenen themati iert und orgeführt Unter dem Fanal de materiell n Mangel wird der zweite themati ehe Strang, die Koehkun t und da Titelmoti der Currywurst, zur poeti ehen > upermetapher< gesteigert, welche die
gegenständlichen und intertextuell-allegori ehen poeti ehen Autoreferenzen symboli eh zur formalen und inhaltlichen Einheit de literari chen Artefakt ynthetisiert Daß die Currywur t nach einer Verl ettung abenteuerlicher Ge ehehni se zum zentralen >Fall enmotiv< der ov lle wird, ist in der äu13erlichen, maturali ti ehen< EreignL erkettung blinder Zufall, 1 ontingente >unerhörte Beg benheit<, folgt aber als narrati eI ulmination einem inneren Organi ation plan\
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d r al erzähleri che Mncmo yne die 1 ünstlerisch-te tuelle truktur der ovelJc be timmt. »Aber oann, onderbarerwei e, al alle fehlte, anderc die Lu t am
lochen erloren, weil e 1 aum noch Zutaten gab, da er t bekam si lLena Brücker1
Lust am Koch n. E macht ihr paß, mit nur Wenigem auszu1ommen. Sie
ver uchte ich in Ge chmac1 übertragungen. Probierte Gerichte au ,di ie
früh r, al e noch alle Zutaten gab, nie ge1 ocht hätt . Au wenigem viel machen, agte sie, aus ocr Erinnerung 1 orhen. Man kannte den Ge chmack, aber
e gab die Zutat n nicht mehr, da war es, die Erinnerung an das Entbehrte, ie
uehte nach einem Wort, oas diesen Ge ehmac1 hätte beschreiben 1 önnen: ein
Erinnerungs-Ge chmack« (S. 35)
Koch- und Erzähll un t, ferner die Dämmerung de chwindenden Augenlicht der erblindeten alten Frau Brüc1 er und da (nur vom rezeptiven Gepräch partner und produkti en Rahmen-Ich-Erzähler, der wie Bremer Lena
Sohn ein 1 önnte, er chaute) Wiederaufgehen der Sonne auf dem von ihr angefertigten Pullover, wenlen im Strickl un twer! da die Diehterin während de
Erzählens anfertigt, allegorisch wiederholt und ge piegelt. Die etymologische
Identität von »Te til« und »Te t« drängt sich während der parallelen Strick- und
Erzähltätig1 eit der >homeri ch< blinden alten Frau überdeutlich auf.' Interpretatorisch am innvollsten ind drei ver chiedene >Fäden< au zumachen 5 , die
ich auf drei zeitlich und thema ti ch i olierbare Handlung stränge - hi toriche Krieg ende (l), fikti e Liebe ge chichte und Entdecl ung der Currywur t
(2), innerte tueller und 1 ommunil ati cr B zug zur Rahmenerzählung der
neunziger Jahre (3) - übertragen las en. Sie markieren die gattung bezogene
Üb rgänglichkeit dieser überlangen Novelle zum Roman6 ; auf3erdem auch die
poetologi che Metaphorizität 0. Z ntralmotiv de Currygewürz : Denn der
Curry i tein kombinatori che ,ein qua i >elde1 ti che <Gewürz. Eldekti ch oder
> entimentali ch< zu agieren oder auch nur zu betrachten, ich in der Kombination von Ingredienz n der Erinnerung an ein be eres >Ein t<zu ver uchen, mag
auch beim Erzählen vonnöten sein, ange irht de hi tori chen Hintergrund
eine Sujet, da 1 inerlei Stoff zu tragi cher Ästheti1 bietet und 1 einc individuell n repräsentativen Heldenge chiehten aufzuwei en hat. Wa al Refugium
erzählerischer Individualität bleibt, ist die ub er ive Kraft de Ero, die ihrereit eine weit zurückreichende no elli ti che Tradition be itzt.
Uwe Timm Erzählung zitiert gleich am typi che Merkmale und Schemata
tradierter novelli ti cher Handlung tru1 turen, in be ondere dogenannten
>poeti chen Reali mu <de 19. Jahrhundert: di durch eine Rahmen-BinnenVer chachtelung aufgeruf ne Poe ie der narrativ repräsentierten Erinnerung an
ein id lli i rte unwiederbringlich Vergangene; die schicksalhafte Konzentration eine individuellen Leben abschnitt mit ra ch aufeinanderfolgenden unerhörten Zufällen und Peripetien; die Paralleli ierung und Substituierung literari cher Requisiten, die in metonymi eher yntagmati cher Lineari ierung und
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paradigmati cher Au wech lung zur Produl tion ine poeti ierten emanti chen
Mehrwerts erwendet w rd n; den Konflil t zwi chen Individuum und Ge ellchaft, ubje1 ti en An prüchen und den Zwängen obj 1 tiver ormen; die emanti che Aufladung on Requi iten und Gegen tänden zu erinnerung geladenen
Ding ymbolen und >Fall enmotiven<; au13erdem da Auftr ten einer Rät elfrage
in der Rahmenhandlung, welche durch die wenngleich permanent retardierte,
so doch telisch au gerichtete Stru1 turierung der Binnenhandlung aufgelöst wird.
Die au der Rahmenhandlung herau die Binnenerzählung motivierende Frage
des Ich-Erzähler, wie die Currywur t entdec1 t wurde, erinnert tru1 turell an
die Chronil-Novellen Storms, etwa an die in Aqui ubmersus aufgeworfene
Frage nach der Bedeutung der Initialen CPAS.7 In beiden Fäll n liefert die
Binnenhandlung di Aullö ung zur Rät elfrage der Rahmenhanrllung; aueh hier
i t die Analogie zum Kreuzworträt I pürbar. Aber die poetologi ehe Tovellenper pekti e bricht ich, ganz im frühromanti chen Sinne >progre i er Uni er alpoe ie<, in ihren Crenzüb rgängen zu anderen literarischen Formen und narrati en Gattungen. eben der dramatischen Konzentration von Leben inten ität
und 'Vendepunl ten eine abseitig-privaten individuellen Schic1 al (also einem zentralen Anliegen der Novelle) v r ehmilzt die Erzählung Moti e, Erzähltru1 turen und fragmentari che Ver atz tüc1 e des Märchen 8, der Legende 9 ,
de Epo 10, der ChrOM erzählung]], der hi tori chen Dol umentation 12 , de chelmenroman 13, der Trave tie und der Komödie. 1 I >Zitation< b deutet hierbei kreati
ariierende Au füllung eine formalen Mu ter bei de en gleichzeitiger ironieher Brechung durch allegorisch reflcl ti rte produ1 tion ä theti che Selb ttransparenz, einen Ein pruch de Individuellen gegen das Allgemeine, wobei
er tere doch eine Wurzelung in mu tergültiger Prägung nicht erleugn t
Die Verknüpfung on Rahmen- und Binnenhandlung themati iert nicht allein das formale Verhältni von Form und Inhalt owie da inhaltliche von
Trümmern und euanfang, ondern auch da literaturtheoreti ehe on Falti ch-Bi tori chem und Poetisch-Möglich m, von der Tatsäehlichl eit de puren
Vorfalls und Zufall der unerhörten Begebenheit und der fabulierend manipulierten Wahr cheinlichl eit ihrer poeti chen Organisation. Die zu B ginn der
Rahmenhandlung aufgeworfene Frage, ob die Cur:rywur t entdeckt oder erfunden worden ei, ist im humoristi eh-allegori ehen, poetologi eh übertragenen
Sinn ein literatunvi ,en chaftlicher Streit zwi chen Strul turali ten und den
Anhängern eine dicht risch-originären Inaenium . Der Erzähler bemüht eine
gleich am allegori ch-metapoetische, produl tion ä theti ehe I ontrover e über
die Frage, ob die Currywur t erfunden oder entdec1 t wurde. Er clb t, be tzt
von der Ursprung phanta ie einer originären, individuellen und in pirierten
Entdecker-Erfinderin de Snacks, möchte Frau Brüc1 er, um eine poeti chen
Kindheit erinnerungen un er ehrt zu wahren, al poeti ehen Geniu einer authenti ehen 1 ulinari ehen Innovation fe thalten und \ hrt sich darum gegen
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die 1 01le1 tivi ti chen, gleich am trul turali ti ehen I1ypothe en einer Ge präch partner. »Die meisten bezweifelten, dall die Cur:rywur t erfunden worden i t
Und dann noch on einer be timmten Per on? I t da nicht wie mit Mythen,
Märchen, 'Vander agen, den Legenden, an denen nicht nur einer, ond rn viele
gearbeitet haben? Gibt eden Entdec1 r der Fril adelle? Sind olehe pei en
nicht 1 ollc! ti e Lei tungen? L. .J Schon möglich, agte ich, aber bei der Currywur ti te ander, chon der ame verrät ,er verbindet da Fern te mit d m
äeh ten, den Curry mit der Wur t. Und die e Verbindung, die einer Entdek1 ung gleichl am, tammt on Frau Brüc1 er und wurde irgendwann Mitte der
vierziger Jahre gemacht.« (S. 9 f.)
Später i t der Erzähler tief enttäuscht, al Frau Brüeker eine Frage, ob ie
die Currywur t erfunden habe, zunäch t verneint. »Einen Moment lang dachte
ich, e wäre bes er gewe en, ie gar nicht be ucht und gefragt zu haben. Ich
hätte dann weiter eine Ge chichte im Kopf g habt, die eben das erband, einen
Geschmacl und meine Kindheit Jetzt, nach die em Be uch, 10nnte ich mir
g nau ogut irgend etwa au denken.« (S. 14) Mit der Frage nach der Erfindung
meint der Erzähler aber umge1 ehrt, gegen die > trukturalisti eh<-1 ollektivi tiehen Thesen einer Wider acher, in Wirklichl eit parado.i eine Entdeckung als
Erfindung. Er verwendet 0 beide Begriffe, auch im orletzten Zitat, übereintimmend gegen die >kulturwi sen chaftlichen trul turalisten<, und zwar im
inne eine authentisch-individuellen poetischen Ingenium ,welche Zufall und
intentionale I ombination kreati ynthetisiert l 5 Beim Ahnen einer enttäu ehten (Literaten-)Miene erbarmt sich die alte Frau lachend und be tätigt eine
I1ypothe e, allerding mit der ent prechenden entscheidenden Veränderung:
Sie habe die Cur:rywur t entdeckt, heißt e aus ihrem Munde. »Doch, agte ie,
stimmt, will mir hier aber 1 einer glauben. Die haben nur gelacht, al ich da
erzählte. Haben ge agt, ich spinne. Jetzt geh ich nur noch elten runter. Ja, agte
sie, ich hab die Currywur t entdeckt« (S. 15; Hervorhebung M.L.) Die metaphori ch- ordergründige, . alopp-alltag prachliche Bedeutung de ~Spinnens « al
einer rcf renzlo en Imagination und Fiktion depraviert da »Erfinden« zur gegen tandsio n Phantasterei, zum >Fal ti eh-Unwahren< eine >Münchhau enMärchens<. Die hintergründig lonnotierte, unmetaphorische und etymologisch
ur prüngliehere Bed utung de »Spinnen «, al eine Te. til-'V ben und - wiederum remetaphori iert - einer Te "tproduktion, indiziert die höhere po ti che
Wahrheit de tringenten und 'Vahrseheinlichen einer narrativen Organi ation logil in der nicht nur >'Vahr cheinliehkeit< und >\Vahrheit<, ondern auch »Erfindung« und »Entdec1 ung« zur Kongruenz der 1 ün tleri ehen Organi ation,, 10gB eine >poeti ehen Reali mu < yntheti icrt werden. Die sieben Buch taben
des »Märchenl ]« werden gattung poetologi eh zu den ieben Buchstaben der
» ovelle«. Da Ineinandergleiten und die dialekti che Ineinanderspiegclung der
ä. theti ehen Realität eb nen von >Wahrheit< und >\\Tahr. cheinlichl eit< i t die
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Ba i der poetischen sowie der poetologi chen Logil der Erzählung, welche die
kontingente >Wahrheit< de Fal ti ehen (im ari totelisehen Sinne der Ge chichtschreibung) dem ä theti eh-narrativen upremat de >Wahr cheinlichen< (aritotelisch der Dichtung) ubordiniert und a imiliert Ein n innerästheti ehen
Bruch in die er Logil de >poetischen Realismu <finden \vir allein zu Beginn
de ech ten Kapitel , wenn die his tori ch ingulären und maß tab 10 en Bilder
de Grauen au den befreiten 1 onzentrationslagem die ä thrti che 1 ohärenz
des Fiktiv-Realen kippen la en ( gl. S. 146 f.).16 Di betreffende Erzähl equenz
teIlt die Peripetie de ovellenge. eh ehen dar. l i
Entd ckt tatt erfunden habe Lena Brücl er die Currywur t: Damit bringt sie
den novellenpoetologi ehen Auswei der fa1 ti ehen (oder auch fil tiv faktischen)
Authentizität eine (im kl i tischen Sinne) >gegründeten< Vor-Fall. in SpieL
realisiert auf der folgenden Handlung ebene al V rkettung >\ ahrhaft unerhörter< Zufälle und Begebenheiten, die zur Entdecl ung - oder vielleicht doch Erfindung - der Currywur t führen. Ihre Erzählhaltung fungiert in mancherlei
Hinsicht al 1 orrcl tiv zur fil tion, schwangeren Phanta ie de rahmenden lehErzählers. Entdeckung oder Erfindung: Bcide Termini halten poetologischautoreferentiell an der produktion ä theti ehen Originalität eine dichteri chI ompo itori ch n, individuellen Ingenium fe t Dennoch i t zwi chen den cheinbar beiläufig alternierenden Begriffen und ihren emantL rhrn Reichweiten zu
differ nzieren. Dem punl tuell n fakti chen >Gegründet ein< der zufälligen Entdeckung I orre pondiert novellenpoetologi eh die Zentrall ategorie der Kontingenz einer >sich ereigneten unerhörten Begebenheit<. Gegenläufig hierzu spielen
die Momente des >begründenden<Erfindens '8 , der narrativ-artifiziell dirigierenden Kon trul tion on Finalität, als au chmückende Fil tionalisierung und arti ti che Moti kombination in der Rahmen- und Erzählhandlung eine ent cheidende Rolle. Ihnen sind die zahlreichen Märchenmotive und mythologischen
An pielungen. al einge tandener Au weis der die hi tori che Realität arti ti eh
überformenden Stili ierung und Fil tionali ierung, zuzuordnen. Das Verhältni
zwi ehen hi torischer Authentizität und dichteri eher Stili ierung wird vom
Rahmenerzähler, aus de en Munde wir Lena Brücl er Binnenerzählung indirekt erfahren, al poeti eh tilisierter Kompromifl deutlich markiert: »Da alle
rzählte ie tücl chen\-\ei e 19 • da Ende hinau chiebend, in I ühnen Vor- und
Rückgriffen. , 0 daf3 ich hier au wählen, begradigen, verknüpfen und I ürzen
mU[l. Ich la e die Ge chichte am 29. pril 1945, an einem Sonntag beginnen.
Da Wetter in Hamburg: überwiegend tarl bewölkt, troc1 en. Temperatur zwischen 1,9 und 8,9 Grad. - 2.00: IIUler Trauung mit Eva Braun. Trauzeugen
sind Bormann und Goebbel .« (S. 16)
Auch durch hi tori ehe Recherchen »begradigt« und ernüchtert der Rahmen-Icherzähler als Chroni t die Fabulierfreude einer gealterten K.irke 20 , der
er ich glei hwohl al freiwilliger Gefangener ergibt und die er in ihrer erzähle-
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ri chen > ach 'ommer<-Illu ion al freundlich r Leben lüge beläßt: »Weder ie
lFrau Ecklebens Tochter] noch Frau Brüd er w iß, daß ich weiß, nicht Lammer
hat die Bericht für die Ge tapo geliefert, ondern ie, Frau Eckleben. Ich habe
die Berichte im Archiv nachgele en, habe gele en, wa ie über \Vehr zu Proto1011 gegeb n hatte.« (S. 120) Der >begradig nd ( Erzähl r i t ich, aufgrund einer Ein icht in die handlungsbezogene M hrsträngigkeit und on ihm elb t
forcierte erzähltechni che Überlagerung zeitlicher und per pcl tivi cher Ebenen, der gattung bezüglichen narrativ n Grenz ituation zwi ehen ovelle und
Roman bewuf3t, und er ent cheidet ich gegen di epi che Au weitung und für
die no elli ti ch-dramati che Konzentration. »Vi lleicht 1 önnte man auch das
herau finden. Ich begann zu blättern, Al ten zu be tellen, aber dann li 13 ich sie
ungele en wieder zurückgehen. Diese an den Rändern zerfledderte, bräunlichgelbc Papier wäre eine and re Ge chichte. Ich wollte ja nur herau finden, wie
die CurrywuT t entdecl t wurde.« (S. 121)
Da Currygewürz beschert Bremer zweimal eine Befreiung au einer Situation de Mangel und der e i tentiellen Leere. Einmal, noch in der Vorzeit der
no elli ti chen Binnenhandlung, während eines militärischen biographi ehen
Intermezzos in Indien, verhilft ihm die e oti ch-eroti che, üßlichscharfe Anarchie des Curryge ehmac1 s zu iner vi ionären Überwindung einer seeli chen
Depre ion, in der da Heimweh ine wichtige Rolle pielt. »Hühnerflei ch mit
Curry, da chmeckte, agte Brem r, wie ein Garten. Ge chmaek au n randern
WelL Der Wind; die chlange, die beif1t; der Vogel, der fliegt~ die ~acht, Liebe.
I wie im Traum. Eine Erinnerung, als man mal Pflanze war. L. J Ja. Der Bremer
war ja eher, sagen wir mal n nüchterner Men ch. Aber da 1 am er richtig in
Schwärmen. L. J So ne Art Götterspei e 1gegen Schwermut und dicke Blut] hat
Bremer ge agt. \Var da einzig Tolle, wa der Bremer erlebt hat. Son t ja nur
Mord und Tot chlag.« (S. 82 f.) Am Ende der Erzählung führt der Genuß einer
CUIT)"'\'Ur. t zur Wiederkehr "on Bremer verlorenem Ge chmack. empfinden.
Die Currywur t wird zubereitet von der kleinbürgerlichen Kir1 e Lena Brücker.
Di Wunde heilt der peer nur, der ie chlug, denn in der leben rettenden
Gefangen chaft bei derselben Kid hat der ger ttet ,aber einge perrte Bremer
einen Ge chmacl erloren. \Vährend die alte Lena Brücl er der Rahmenhandlung dem Ich-Erzähler von ihrer jugendlichen Binnen-Vergangenheit erzählt, » chiebt ie ich ein Stück MarzipantortC'« und »ein Stüd chen on dem
Gouda L. .1 in den Mund« (S. 82). Sie bleibt ihrer 1 ombinatori chen Kun t der
entlegenen Ge ehmad verbindungen, der Zu ammen tellung von Gegen ätzen,
des » äch tdn} mit dem Fern ten« (S. 9) - wie bei der Currywur t - treu. Das
äch te mit dem Fernsten verbindet ie im ,innlichen Genießen, al erfindende
Entdecl erin der Currywur t und al Erzählerin, die ver chiedene Handlung stränge und literarische Gattungen mit inander I ombinierL Mit der Gleichzeitigkeit von innlichem Genuß im Ge chmack und der Tätigkeit de Erzählen
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wiederholt ich in der Rahm nhandlung für Lena die Wiederkehr eines innlichen Vermögen der Binnenhandlung, nämlich de eroti chen Geniehen ,nach
Jahren der Abwe enheit eine überdie eher ungeliebten Manne. »Aber 0 neben ihm lBremer] liegen, war einfach chön. Körper an Körper. Auch 0 1 ann
man miteinander reden, ohn ein Wort zu agen. Mein I örper war tumm und
taub. Fa t sech Jahre lang, mit der einen Au nahme ilve ter 43. uch da hat
ie Bremer erzählt Für mich war schön, zu reden, üb r die Zeit davor. Er hörte
zu. Er hatte ja verschwiegen, dah er ne Frau hatte. Und ein ldeine Kind.« (S. 102)
Die motivi ehe Partn r piegelung im erlorenen und wiedergefundenen innlichen (Geschmac1 -)empfinden Bremer bleibt a ymmetri ch. Sie ist narrati
heraufbeschworener > ach ommer< einer durch Krieg läufte er icl erten Jugend, denn die ymboli che Kirl e, Kalypso und webende Penclopeia i t real
} eine alterIo Zauberin. »\Veif3te, unfair i t nur da Alter. ee. \"\tar schön.
Ba tao L . .1 man wird alt Aber mit dem Bremer hab ich das erges en.« (S. 128)
Zaubern 1 ann sie nur al melancholi ch-heiter rückblicl ende Erzählerin, und
in die er Eigenschaft teIlt sie, begünstigt durch eine Verl ettung on Zufällen,
mit d r Zugabe de Curryl tchup zur Wurst eine produl tionsä theti ch kreati · e Erzählpoetologie her, indem ie in einer Verklammerung ihrer Ge chichte
mit der zu einem symbolischen Sujet ge teigerten Currywurst in zeitlicher und
tru} tureller Paradoxie da gefunden hat oder gefunden zu haben scheint (in
der Binnenhandlung), wa ie bzw. ihr Zuhörer (der Rahmenhandlung) in der
artifiziell-narrativen Retro pel tive allcrer tl ombinatori ch erfindet. »Ein Zentner Tomatenmark, ohne jeden Zu ammenhang« (S. 30) wird erst durch die Zutat des 1 ombinatorisch n Currygewürzes zur attraktiven Speise, so wie die chaoti eh ich über. türzenden Ereigni folgen in dichteri ch armer Zeit, die auch
mittel der Abblendung de Mannigfaltigen auf ein private individuelle Schickal, in der vom Rahmenerzähler cl kti »begradigten« Wiedergabe. in de en
literari ch tili ierter und zeiträumliche Per pe! tiven sich üherlagenlla ender
Retro pekti e poeti ch organi iert werden. Zum . elb treflexiven Begriff gebündelt wird die e hochartifizi II literarische Verfahren, indem er t die Schluhätze, als nachgetragene Lösung de Kreuzworträt el , die prinzipielle Offenheit
de Inhalts in die ironisch-vorbehaltliche Ge chlo enh it der Form integrieren: »Ich hob den Zettel auf, ein v rgilbte ,au iner Zeit ehrift herau geri ene tücl Papier, darauf tanden in der grohschleifigen Handschrift von Frau
Brüc1 er die Zutaten für die Currywur t Auf der Rücl eite i. t da Stücl eine
Kreuzworträt cl zu ehen, ausgefüllt in Blockbuchstaben, die. vermute ich, von
Bremer tammen. Einig Buch taben ergeben 1 einen \Vortsinn, andere} ann
man ergänzen, wie beispiel weise da fehlende it zum Til. Fünf Wörter aber
sind noch ganz zu lesen: Kapriole, Ingwer, Ro e, Kalyp 0, Eich} atz und etwa
eingeri en - auch wenn e mir niemand glauben wird - ovelle.« (S. 187)2]
Die humori ti ch-ironi che} onzes ive Parcnthe e zur auktorialen Glaubwür-
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digl dt resümiert noch einmal die nove)]enpo tologi ehe Spannung von Entdrcl ung und Erfindung, von aufuerfil tionalem Authentizität ausweis der >unerhörten Begebenheit<und deren literari eh-artifiziell anordnender, >Um tändlieher< Stili ierung. Darum i t da da Rät I lösende \\ ort eingeri en und nicht
ganz zu lesen, um nicht den p rrigen Reiz drs Anel doti. eh-Singulären in ein
teli ehe, Paradigma allegorischer Poetologie aufzu]ö en. Da Lösung, wort »I alypso« , piegelt in der Rahmenhandlung da Binn nmoti der den erirrten
Ehemann on der IIeimrei e abhaltenden erotischen Zauberin, ganz analog der
erzähleri ehen Rahmen-Binnen-Analogir von Kalyp . 0 und Kirl r in IIomer
OdysseeP Ent prechend der >Brücl ersehen<, hermeti ehen produktion ä thetiehen Maxime einer poeti eh fingierenden Rahmung und Organi ation von fakti eh \ orgefall nem, besteht »I alyp 0« eben 0 wie » "ovelle« (und ~ Märehen «,
und »Brüeker«) au ieben Buchstaben, der märchenhaften Zahl zirl ulärer \\ ieder! ehr und der achmittage, die der Ich-Erzähler bei Frau Brürl er im Altenheim erbringt Er t die literarische Er f in dun g der Currywurst verbürgt ihre
E n t d eck u n g: Die konkrete Inversion des Novellenkonzepts figuriert als Paradoxon das Sinn- und Rälselbild literarischer Mimesis schlechthin.

Über Lüge und Wahrheit und paradiesisch-subversive Zauberei. - Die produl tion ä theti .. ehe Ambi alenz on Authentizität und Fil tion, determini ti eher Tatächliehl eit und deren \ rrklärung durch das Poeti eh-Mögliche. i t das problematische Herzstücl von Uwe Timm o"e11c: E i t di Frage nach der Dialeltil on Wahrheit und Lüge sowohl im au13ermorali ehen als auch im dezidiert
moralischen Sinn, und auf ie wirft der Erzähl erlauf eine wech . clnde Beleuchtung. In antizipatorischer Spiegelung wird die Problematik eingeführt in der
Nebenhandlung des pil are . ken Küchen aboteur IIolzinger, de, Leiter der
Kantine für S-Funl tionäre, in der aurh Lena arbeitet IIolzinger i tals 1 och1 ün der auch ein Dichter. »[IIolzinger1 ist ein Zauberer, haUe Lena Brücl er
gesagt, er macht au fa t nicht etwa und etwa Au, g zeiehnetes au etwa. Und
wie? Sein Geheimnis ist, wie er würzt.« (S. 53 f.) Gewürze ind laut Bremer auf
der Zunge die Erinnerung an das Paradie , eben 0 wie, in literariseh-ä thetischer Hin icht, die narrative Mnemo yne ieh stets auf ein »Einst«, auf die Tiefenilbe »Ur« de »Brunnen der Yergangenheit« (Thoma Mann) bezieht. Ganz im
Sinne von Uwe Timm Konzept einer innlichen >.. th til de Alltag <23 gilt e ,
die poeti eh Potenz innlich-alltäglicher Genü e und Erfahrungen au zuloten. Der innliche wird zum >poeti ehen<Reali mu ,Alltag moti, e .. elb, treflexiv
zu poetologi ehen Metaphern, ymbolen oder Allegorien, so die I ombinations1 unst de Würzens - in , be ondere de 1 ombinatori eh-heterogenrn Currygewürze - zum elbstbrzügliehen Sinnbild narrativer 1 ombination 1 ünste. Mit
der sinnlichen Bedeutung matrix de Schmrcl cn wird die allegori ehe Parallele zwi ehen Koehl un t und Literatur etymologi eh über da Moti der Zunge
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elbst reflel tiert und kriti ch-poetisch transparcnt. Denn >Sprache<und >Zunge<
sind in den meisten indoeuropäi chcn Sprachen meton · mi ch oder etymologi eh verwoben. \Vo die Vf'rwandt chaft, wie im Deut chen, nicht direkt le i1ali ch evident ist, bc. teht der be ondere Reiz in ynonymen Par -pro-totoVenvendungen, die ihrer eits wiederum allegori ch in dem wichtigen l\ov llenmoth des Kreuzworträt el ihre Entsprechung finden. Literaturtheoretisch gcproehen, verwendet die Erzähll un t Zutaten der Erinnerung an ein Ein t. ein
Einst de universellen Freiraum d Pocti eh-Möglichen, da noch nicht - und
nicht eh on wiedcr - von dcr Pro a dc Fal ti ch-Realen be chnittcn und vcrgewaltigt worden i t. Die an romantische Erzähltraditionen anknüpfende per pd tivi ch changierende Mehrfachrahmung und -Vf'r chachtelung on ihre relaUonalen Positionen tau chenden Rahmen- und Binnenerzählungen zeigt an. da[1
j de Erinnerung an ein >paradie i ehe <Ein t nur vorgelagerte »Dünf'nl ulis e«
(Thoma Mann) bei der erzählerischen For cherangelegentlichl eit nach dem
»Ur« und dem Paradie i t. Lena Brüd f'r narrative Retro pd tive, eben 0 wie
de Ich-Erzählcrs rahmende uche nach einer Jug ndzeit - die literaturwisen chaftlich diejenige nach einer ingeniö en lit rari chen In piration, einer
individuellen Entdeckung der Currywur t und der sich darum ranl enden >unerhörten<Ge chiehten, tatt einer blob trukturali ti ch zu rel on truierenden 101l 1tiven Erfindung cle. } ult nacl owic der Anekdoten bedeutet - i t poeti chmelancholi ehe, erfindung reiche Stili ierung ihre biographischen >Nach"omm r <, der erzähleri ehen Retro pel tive ihrer J ug nd, um die ie von den pro aisch-feindlichen Zeitläuften betrogen wurde.
Timm Erzählung akzentuiert in melancholi eh tili i rter Retro pektive für
eine fin tere und dichteri ch arme Zeit kleine anel doti che In cln der Humanität und de Pocti ch-Möglichen inmitten ele materiellen. moralisch n und
ä theti chen \reltenbrande . Al Verstob gegen die geltenden unmen chlichen
ormen handelt e ich dabei vor allem um eine Poe ie der Negation, df' Ver to13 s gegen die e. Ge etze werk, zuvörder t in Lenas Unter tützung oer De ertion
Bremers uno in ihren fabulierenden Lügen über ein angebliche Krieg ge chehen, mit denen ie Bremer auf der chützenden In el fe thält und so oie höhere
Wahrheit pragmati eher Men chlichl eit eben in ihrer dichteri ehen Lüge behauptet. Parallel hierzu präsentiert ich de Kantinenehef IIolzinger } ochl unst
pil aresl al Kunst der minimalen »Küchensabotage« (S. 56)21 gegen da l\S-Regime und de en tage poliU ehe Lügen, und zwar derge talt, daß er das Kantinene sen für propaganoi ti eh-medial tätige S-Funktionäre 0 präpariert, daf.~ 'ie
ich bei der angeordneten Meldung fingierter Siege nachrichten übergeb n mü sen. Die vomitiven \Vürgegeräu chc ( gl. S. 57) akzentuieren oie zwar 1ünstlich
manipulierte, aber höhere negative \Vahrheit bezüglich der NS-Lüg'npropaganda.
Die Dialel til von \\' ahrh it und Lüge ist für Lena Brücl f'r nicht unproblemati eh. Bi zum \Vendepunl t der l\ovelle ist da Fingicren on (hi torisehen)
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Ereignissen, da erzählerische Fortspinnen dc angeblich fortgeführten Kriege
ein Al t der Humanität, ein eroti ches Skandalon, das die erregende höhere
Wahrheit der Lüge on Dichtung und Fil tion als sub er ive poetische Sabotage
im Kleinen gegen die Pro ader Nazi-Barbarei verteidigt, indem ie den De erteur Bremer im goldenen Käfig gefangen hält Die Peripetie der ovelle findet
an dem Punl t tatt, an dem Lena die authentischen Bilder de un äglichen
Grauen aus den befreiten Konzentration lagern er tmals zu Ge icht bekommt
und erkennen mU[3, jahrelang der erbrecherischen azi-Lügenpolitil aufgesesen zu sein. Al die Fotodol umente de Mas enmordes von Bremer als >Lügenpropaganda<de >Feinde <bezeichnet werden, i t Lena Brüc1 er cle Lügen überdrü sig - auch de in ihrcm Sinne men chlich positiven Fingieren und Fabulieren . Sie platzt ihrem Geliebten gegenübcr mit einer Beichte der prosaischen
Fal ten der Kapitulation herau und be iegelt damit den novelli tisch konzentrierten, nicht ent agungsvoll imaginierten, sondern tat ächlich gelebten >Nachommer< ihres jugendlichen Liebeslebens endgültig zur Erinnerung. »>Lügen
machen die Seele krank Aber manchmal macht da Lügen auch gesund.<<< (S. 91)25
Übrigens chmeckt Bremer die von Lena mit Ersatzzutaten I omponierte >Falche Krebs uppe<, wie es heißt, genau genommen sogar be er al die \Vochen
zuvor geno ene echte Kreb suppe (vgl. S. 34). Die fal tische Unwahrheit i t
höhere poetische \Vahrheit und steht nicht im chlechte ten Verständnis mit
der ari toteli chen Proportion von hi torischer Fal tizität und poetischer WahrscheinlichI eit
Die blinde Erzählerin verknüpft wohl mehrere Wollfäden und Erzähl tränge,
weitet aber ihren Vortrag nicht zum grof3flächigen epischen Teppich aus, ondern bloß zu einem be cheidenen Stric1 pullover mit einem naiven Landschaft motiv. Zum Epo I ann und oll die kleinbürgerlich-erzählfreudige Kirke e nicht
bringen, denn ihre persönliche erotische Novelle I ann nicht nahtlo in da
hi tori che Weltgesehehen integriert werden. Sie zielt nicht und I ann nicht
zielen auf die von Epos oder Roman geforderte approximative Totalität, die
Private mit Öffentlich-Historischem ymbolisch-reprä entativ verknüpft. Über
die totale deutsche Niederlage im Zweiten Weltkrieg ist I eine !lias und kein
Krieg-und-Frieden-Roman zu schreiben. Al ein im Kleinen, Privaten, SkurrilOriginellen tattfindendes eroti ehes Skandalon und Keimzelle der Humanität
inmitten der Barbarei steht Lena Brückers Liebe ge chichte dem mit rhetorischer Lügenpropaganda zur Tragödie aufgeblähten, fal ti eh kläglichen und
un äglich chuldbeladenen Untergang de >Dritten Reiche <antagoni ti eh gegenüber. Darum chreibt Uwe Timm eine Novelle und nicht einen Roman über
die letzten Krieg tage. Und aus dem gleichen Grunde ist Lena Brüc1 er nicht an
martialisch-chauvinistischen Kriegsanekdoten intere iert »Heldentaten interessierten ie nicht, schon früher nicht, und chon gar nicht mehr nach fünf
Kriegsjahren.« (S. 28) - »Da i t eine Ge chichte, die nur ich erzählen 1 anno E
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gibt darin nämlich 1 eine Helden.« (S. 150) Der heroi ehen Ä theta de Krieges
, teUt ie ein poeti ehe .. thetil der Privatanc1 doten gegenüber, in deren Plot
und Peripetie ein ReIil t und ein I eim von zu bewahrender und wiederzugewinnender Humanität aufleuchtet E mplari eh erzählt , ie vom Verhalten
einer politisch unintere ierten, aber pragmatisch re oluten Tante, die energisch einen letti ehen S-Mann davon abgehalten habe, einen rUB ischen Krieg gefangenen und Zwangsarbeiter halh zu Tode zu prügeln ( gl. S. 102 f.). Dem
Beispiel dieser Verwandten folgt Lena Brücl er mit ihrer Hilfe für den Deserteur Bremer, sich dabei zugleich al Schall erweisend und die Gelegenheit mit
ihr m eigenen Vorteil verbindend. Sie erwei, t sich al mythologi ehe Ge talt der
Poe ie und Fil tion, al Herme -Figur der na chhaften Dieberei und der brülken, chlagenden Verbindung" ofür ehon ihr Nachname Brüc1 er teht Darum
fällt für ie die "on der l\' - thetil zur hi8tori ehen Tragödie , tili ierte bedingung 10 el apitulation Deut chlands unter die Rubril des absehbar gewe enen
)Seine gleichen ge, chieht<. ~Lena Brücl er nimmt ihre Ta ehe, darin ein Henl elmann mit Erb. en uppe, und sagt: Dann mal t chü . So geht für ie das Tau endjährige Reich zu Ende.« (S. 88) Sie wendet sich vom aufgebau chten JS-Lügenepos de tausendjährigen Reiche .. ab und dem - zunäch t gelebten und päter
erinnert n - no elli ti eh n )l\"achsommer<ihrer jugendlichen Se ualität zu.

Die Matratzeninsel als poetischer Konjunktiv. - Die poeti ch-politi ehe Idee der
Humanität auch in fin terer Zeit artil uliert ich im fingiert Authentischen, dem
realisti ehen Konjunl tiv, im No ellistisch-Pri aten, das quer zur offiziellen Gechicht chreibung ich unerhört ereignet haben 1 önnte und immer wieder ereignen 1 ann. Lena Brücl er begründet dem Ich-Erzähler gegenüber ihre ri 1 ante De .. ertion hilfe für Bremer mit den Worten: »Ich hätt ihn auf jeden Fall mit
raufgenommen und ver tecl t Da hatte nb. mit der Sympathie zu tun. IIätt
jedem geholfen. der nicht mehr mitmachen wollte. Einfach verstec1 t I ja da.
Kleine, wa die Grollen stolpern lällt ur müs. en wir viel ein, damit die aueh
fallen.« (S. 102) Lit rari eh eng' erlrnüpft mit die er Haltung ist ein Zentralmotiv und Ding.. ymbol der ovellenhandlung, welche ziemlich genau in der
Mitte der Erzählung po itioniert ist '\r egen der quietschenden Sprungfedern
de Ehebett, die den mi13gün tigen Prote t der Untermieterin Frau Ecldeben
auf den Plan rufen - der elben Frau Eckleben, die ich nach den Erzählerrecherchen al diewirldiche Spitzelinformantin und Denunziantin der Ge tapo
en\ei t -, chieben Lena und Bremer, um sich unbe ehwert miteinand r zu
vergnügen. die bei den Matratzen de Ehebettes auf dem I üchenful3boden zu
ihrem kargen und artifiziellen, sinnlich-pri ativen Freiraum zusammen. »E war
eine In el au zu ammengeschobenen Matratzen. Allerdings drifteten ie, gerade wenn man sich darauf heftig be, cgte, au einander. So ehr, da13 ie eine
I on truktion er innen mu13ten, um da lä .. tige Verrut ehen zu erhindern. L. .1
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Bremer betrachtete die Matratzen und sagte mit einem maritimen Kennerblic1:
Sicht aus \vie ein Flok - Darauf las en wir un bi zum Krieg ende treiben,
agte sie, 0, jetzt 1 omm mal, mein Held, und zog ihn ich auf das Matratzenfloh.« (S. 85).
ie benennen ihr provisori. ches Liebe nest mit den Metaphern ~ Matratzen
floh« und »Matratzenin eI« (S. 96). Die metaphori ehe Alternathe von »In el«
uml »FlOß« ent prieht der rzähldialcl ti ehen Spannung von quasi zeitenthobenem, im >Fan enmoti ( flüchtig stillge, teHtem poeti.. ehen Tableau (»Insel«) und Veränderungen zeitigendem Fortgang der dramatisch-hi torisehen Zeit
G>Flo(3<J Sie ent prieht intertextuelL bi zur <\u wahl der archai ehen Moti · e
Insel und FlOß, exal t dem Verweilen-TIciml ehr-} onflil t Ody seus' im homeri. ehen Präte. L In der 'ovellentektonik L t der symboli ehe IIöhepunl t der Zeitstill teIlung - Lena ' Lüge bezüglich der !\gonie de krieg rischen Geschehen zugleich gleiteneier \\' endepunl t zu Bremers IIeiml ehr. AlJerding hat die
Peripetie der ovelle men ehlich und poeti ch den hi tori ehen Lügendi 1 ur
d r S-Propaganda überholt »All redeten von der Wende. Wende, da war
auch on Wort der Jazis. Die Wende I ommL Bremer. cl r Boot mann, agte: Bei
der \Vend mufJ man den I opf einziehen.« (S. 96). Die höhere Lüge der poeti. ch-interte tucHen Illucionierung - und Allu ionierung technil hehauptet ieh
gegen die eindimensional Lüge poHti eher Propaganda, die poeti eh-artifizielle Stimmigkeit erhebt retrospel ti\'en Einspruch gegen die Barbarei de ' I1i torisch-Fa! ti ehen; die >\\Iende( i t poetisch und melancholi eh. uf dem
»Matratzenflof3« lä13t ich da Liebe paar »zum Kriegsende treiben«. I1ancllung tel toni eh etzt mit dem passi genießenden Sich-treiben-La en die retardierende Pha e der ovelle ein, in welcher der ich einer Gefangenschaft allmählich beWUßt werdende Bremer dureh die narrathen Zauber-Lügen1 ün. te seiner
leben rettenden Zufall. beI annt chaft nach der behördlirh cHI tieTten Irrfahrt
(Stellung - und Endl ampfbefehl) dureh Deutschland zeitlich über Gebühr von
einer Rücld ehr nach Hau e zu Frau und Kind abgehalten \vird. 26
\Vährend der offizielle propagandistische \Vahnsinn des >Tausendjährigen
Reiche ( rundherum einen in 1 einer \Veise mit ästheti ehen Kriterien de Tragisch-Heroi ehen zu verklärend n I ata trophalen chiffhruch erleidet. wartet
der gänzlich unheldisch und unantiki ehe Odys. eus Brrmer auf dem rettenden FlofJ einer engen Dachwohnung, auf der Schutz bietendrn In cl einrr Id inbürgerlirhen und fabulierfreudigen Kirl e auf seine Heiml ehr. Da. mrtaphorisch-symboli eh überhöhte Moti de. »Matratzenfloße «, der »Matratzenin e!«,
in. zeniert den literari eh überhöhten Einspruch der innerliehrn Poesie des
Herzens gegen die Prosa der äu13eren RealitäL Es ist eine Insel der Humanität
inmitten der Barbarei. ein pri ater Sehutzraum inmitten de in Trümmern zerfall nden öffentlichen Lehens. eine zaghafte Utopie de poetisch Möglichen gegen die zrrnichtende Fatalität de Histori. eh-Realen: und weiterhin i t es, in
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motivischer Parallele zur Schärfe de Currygewürze und d r Röte de Ketchup,
ein ubversiver Prote t d Eros gegen die kriegeri ehe Bürokratie d adminitrativ reglementierten Totentanze.
Literarhi tori ch wei t die erzähleri che} onstruktion >poeti cher In eln<(Luftschutzraum, Kino, Dachwohnung, der Hohlraum unter der Feldplane, chließlich ymboli ch 1 ulminati die »Matratzenins I«) eine deutliche Parallele zu der
räumlichen Symbolil >grüner Stellen<, fragiler literari eh-artifizieller >Schutzräume<freier individueller Menschlichl eit gegen äuhere oziale Zwänge, im >poetischen Realismus< de 19. Jahrhundert auf. 27 Al sprechendes Beispiel und
literarhi torischer Bezug ei hier der erwilderte Ac1 er in Gottfried I ellers 0elle Romeo und luLia auf dem Dorfe genannt Der mit teinen, ymbol der
Schuld der Ge elL chaft, beladene und dennoch on blühendem Unkraut und
un erwü tlichem organi chen Leben bewach ene Acker, da >F an enmotiv< in
Keller Novelle, ist grüne Stelle, zeitlich und räumlich begrrnzte r tardierende
novelli ti che Id He und ymbolisch humanitär erklärter Frriraum der Liebenden gegenüber den ge ellschaftlichen ~ormen und Zwängen, die Sali und
Vrenchen in einen 1 atastrophalen Abgrund treiben. Der erwilderte Ac1 er i.. t
Au druc1 ge eIl chaftlicher Schuld er triel nngen, zugleich aber eine In el der
Humanität, ein fragile Floß, auf da ich die Liebenden nach dem chiffbruch
der Väter kurzfri Hg zu rrtten vermögrn, freilich um elbst im Sog drr umgebrnden Elem ntr im Tod ihren letzten Freiraum, ihre räumlich auf ein ichts
ge chrumpfte grüne Stelle zu finden. I eller pielt mit dem Begriff drr »Venviluerung«. Was der breiten Öffrntlichkeit al in einer Zeitung notiz gebrandmarI te
»um ich greifendell Ent ittlichung und Verwilderung der Leidenschaften«28
unkommentiert vorge etzt wird, läf3t den empfind amen und in Sachen Herzenspoe ie literarisch ingeweihten Le, er die morali chen Burteilung parameter
uml ehren, da heißt den Begriff der >vernilderung< auf die Schuld d r Yäter
und der ge eIl chaftlichcn Zwänge umpolen. Ähnlich erhält e ich bei Uwe
Timm mit dem angeblichen Kapital-Delil t der Desertion Bremers.

Ödipus in PeneLopeias Kleiderschrank. - Der völlig verängstigte Bremer betrachte~ in einer Kleider! ammer einge chlo en und ver teel t, durch da rezeptionä theti ehe >Cuckkasten<-Schlü elloch d n]j lumpfuß de Blockwart Lammer 29,
de \Täterlich-ge etzlichen Vertreter der unerbittlichen Dil tatur, der die Macht
be äße, Bremer an den Galgrn zu liefern, fände er herau. , dah Bremer mit drr
Desertion >da Gesetz<übertreten und darüber hinan mit einer Frau ge chlafen
hat, die eine literari ch Mutter im doppelten Sinne ist: real als zwanzig Jahre
ältere Liebhaberin in der Binnenhandlung, und ymboli eh al literari ehe Beschwörerin oder Cebärerin, Erfindrrin oder Entdeel erin, al te til trickende
>Spinnerin<, freundlich erldärte Parze seiner und ihrer Ge ehichte in der epi ch
rahmenden Retro pel ti e. Die parodi ti eh Zitation der p ychoanal ti ch-ödi-
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palen Schlüs elsituation variiert ich als 1 onkretc Ver chiebung der modellhaft
aufgerufenen Figuren! onstellation, mit dem Ziel der Trave tie. icht der >Sohn<
hat einen Klump- oder Schwellfuß, ondern der (politisch und poetisch) Jal che
Vat r<, der eigentlich ein alter Hage tolz i t, unn nicht die >Mutter-Gattin<Lena101 a te erhängt ich zuletzt, ondern eben der falsche und grausame Vater
Lammers. Wa den 'wirldiehen Gatten Lena-Iol astes anbelangt, nimmt Bremer
de sen Po ition in poeti ch-uneigentlicher Tat ächlichl eit ein, nämlich in der
Trave tie, indem er des en Kleider anlegt. »lBr merl zog den hellgrauen Anzug
an und tellte sich vor den Spiegel im Schlafzimmer. L . .1 Al 0 erwartete ie
immer noch ihren Mann. Käme der zur Tür herein, mül3te er nur in den Schrank
greifen und ich ein Hemd herau suchen. Bremer zog sich ein hellblaue Hemd
an, dann den hellgrauen Anzug, wählte eine blaugeflammte Krawatte. Älter, nein,
eriöser sah er in die em Anzug au . Und unverwechselbar.« (S. 76 f.)
Die Trave tie und Verschiebung der ödipalen Binnensituation überträgt ich
parallel auf die erzählerische Rahmenhandlung. Auch der Ich-Erzähler 1 önnte
Lena Sohn ein. Wie Bremer läßt er sich von den >authentisch fabulierenden<
Lügen der die Ehemänner von ihrer Heimfahrt zu Heim und Kind abhaltenden
narrativen Zauberin einspinnen. »Aber übermorgen muß ich zurück nach München. E beldagen sich die Kinder, auch meine Frau« (S. 152). icht nur Ody seus, sondern auch Sheherazade-Zuhörer und Märchen von einer Amme hörendes Kind ist der Ich-Erzähler. »Siebenmal fuhr ich nach IIarburg, ieben
Nachmittage der Geruch nach Bohnerwachs, Lysol und altem Talg, iebenmal
half ich ihr, die sich langsam in den Abend ziehenden achmittage zu verkürzen.« (S. 15) Als splendider Verwender interte tueller Allusionen wie der Siebenzahl und der Homer-Bezüge i t der Ich-Erzähler eigener literari eher Schöpfer
einer märchenhaft-narrativen Amme und literarischen Ideal-Mutter Lena
Brüc1 er, er produziert selbst den mythischen Ursprung eines literarischen Schaffens, erzählt seine eigene literarische Geburt. Die ovelle rel onstruiert allegori ch den unverfügbaren Ursprung ihrer produktionsästheti chen Genese; ie
i t romantisch, realistisch und modern-l onstrui tivi ti eh zugleich. Die technisch reziprol e Organisation von Binnen- und Rahmenhandlung wird mittel
der motivisch-allegori chen Verldammerung der Zeitebenen und des >Innen<
und >Auhen<der Erzählung im metapoetisch aufgelösten Kryptogramm de Kreuzworträtsels gleichnishaft realisiert. »Griechische Zauberin. Fünf Buch taben. Erster
Buchstabe ein K. Wuhte er nicht.« (S. 140) Der in der freiwillig-unfreiwilligen
Gefangen chaft auf der »Matratzenin cl« zum Zeitvertreib Kreuzworträt ellöende Bremer verl ennt die archetypi ch-literari che Präfiguration seiner eigenen Situation, obwohl er von der >GuckI astenbühne<seine Dachzimmerfensters
aus di tanziert eine potentielle Verwandlung zum Schwein beobachten 1 ann. 30
Er t die das Rät ellösende Rahmenhandlung gibt ihm im höheren Sinne der
poetischen Wahrscheinlichl eit Recht. Denn er hat die (oder eine) griechische
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Zauberin mit dem Anfang buch taben »K« al »Kalyp 0« identifiziert (vgI. S. 187),
die in 1I0mf'r Odyssee die parallele Rahmung der Binnenhandlung Kid es
reprä entiert. Die , ieben Buch taben de I alyp 0- amens ind zuletzt die ieben Buch taben der literari 'eh n Gattung der Novelle - ebf'n 0 des geflügelt n
Pferde »Pega u. «:~I ,de »Märehen[]« und des hermeti eh-verbind nden Protagoni tinn nnamen »Brüc1 er«. Die Verflechtung von Rahmen- und Binnenhandlung, welche die höhere poeti- eh Wahr. eheinliehl eit der Dichtung gf'gen über der hi tori ehen Kontingenz punl tueller Ereigni e behauptet, manifestiert ich als Hterari eh-humanistisches Kryptogramm der Erzählung von der
Erfindung oder Entdecl ung der Currywurst.
Lena Brücl er i, t die der ironi ehen Super-Organi ation durch den Ich-Erzähler untergeordnete Spinnerin de f'rzähleri ehen Te"{te . \l antizipatori eher
lIinwei auf die 1on. truktiv Artifizialität der Rahmen-Binnen-Ver chaehtelung
wird ie gleichsam mit der Verfertigung eines aus > tofflichem<Mangel verfertigten >Mantel <indirc1 t betraut und , 0 - übf'r de sen Vater - in die private Familiengeschichte des Rahmen-Icherzählers eingebunden (vgI. S. 173 ff.). Sie wird zu
einer stellvertretenden und mnf'igentliehen<Penelopf'ia wider 'Villen und wider
die poetologi ehe Umfang begrenzung der epi ehen Untergattung und Kurzform 1\0 elle. Der Vater de Ich-Erzählers verfertigt den Mantet das Te -til, das
erst durch di Rahmenerzählung eine Sohne ich zum autorcferentiellen
Symbol epi. eher Ummantelung au weitet. Für die Lena Brücl er der Binnenhandlung i t der Mantell eine weg wie für Penclopeia ein Fil tion und Realität, Vergangenheit und Gegenwart umklammernde Symbol epischer Breite, ondern profanes materielle Tauschobjc1 t, ein sub tituiertes Requi it auf dem
'Veg zum ymboli eh überhöhten >Fall enmotiv< der novellistisch unerhörten
Begebenheit: df'r Currywur t. Sie ehnt ihrf'n Gatten nicht herbei. Sie erfertigt
nicht auf, ondern führt im narrati en Alt r kein Mantel-Ero und trennt
rückblic1 in der retro pd tiven Rahmenhandlung - relatiY zügig und doch
r tardierend, an sieben achmittagen, die sie ihren Zuhörer von Frau und Kind
fernhält - ein bescheidenere literari ehes Gewand und Te til zu Ende, einen
Stric1-Pullover für ihren Urenl cl, al 0 die mehrsträngig zur Grenze de Roman
ich aus' eitende 0\ elle, und die erst im Zuge ihrer , ehalkhaft-melaneholi, ehen >Nach ommer<-Erinnerung.
Uwe Timm
ovellf' 1ann nicht tragi ch enden. Zu maßlo i t die Schuld des
ge eIl ehaftlichen KoHel tiv ,zu ehr i t jeder Einzelne, auch der Unbedeutende, ver triel t in die e Schuld, um Lena Brücl er und Bremer, wie etwa Sali und
Vrenehen bei I eller, al tragi ehe Liebespaar enden zu las en. Konsequent i t
darum die Rücld ehr beider Protagoni ten zum >Seine gleichen<de Tachkrieg alltags, al 0 der' erdrängung de Ge ehehenen, Ge ehenen und Erfahrenf'n~
aL 0 Bremer, Rürld ehr zu Frau und Kind, und Lena öl onomi eh chlaue
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I onzentration auf das materielle Überleben in einer dichteri. eh armen Zeit.
Wa bleibt, ist die Erinnerung an eine innlieh erregende und novellL ti ch
unerhörte Begebenheit., aufgehoben in materiellen Requi iten, Ding ymbolen,
Fall enmoth en und der real tuali ierten ubver iven ymbolil der Currywur 1,
die auch Z\' anzig Jahre später, zur > chtund echziger<-Zeit., ihr ymboli ehe
Potential de von den unteren ozialen Ge cho, en au gehenden Prote tes beibehält. Die Ge ehichtc on Lena Brüc1 er jugendlieh-eroti ehem ~aeh ommer
übenlauert 1 ünsth'risch-literari eh al >Ge ehichte ohne Helden <; wa weiter
überdauert, i t Lenas resolute Ge innung, daß 1 riegeriseh-heroi ehe, chauvinistische Stammti chand doten für ie 1 ein lnteres e be itzen, wohl aber die ubCf iven, narrativen Ge\vürzingredienzen humanitär rele anter Es! apaden de
innliehen Ero ; in dem Sinne, ~daß e auch in duniden Zeiten helle Augenblil] e gibt und da13 ie um , 0 heller cheinen. je dunkler die Zeiten ind « (S. 144).
Uwe Timm l\ovdle überführt in melancholi h-lomi ehern Ern t die plumpe
ideologische Antithetil einer dichteri eh armen Zeit32 in die retrospc1 ti e, poetisch-freigeistige Diald ti} emantiseh zwar unsicherer, aber der erzählerisch übermütigen Einbildungskraft freigegebener Moti e. Die Entdeckung der Currywurst
ist eine parodi ti . ch gebrochene und kreative Liebe erldärung an den >poetischen
Realismu <, ohne diesen anaehroni ti ch oder mu eali ierend zu erldären. Al
olche sollte ie ästhcti eh-litcrari eh und humani ti eh ge"'rLlrdigt werden.
Anmerkungen
Gottfried Keller: Brief an Theodor torm vom] 1J16. August 1881, in: F eller: SämtLiche Werke und ausgewählte Briefe in drei Bänden, hg. "on Clemcn He elhau ,
~lünchen 1957 L Bd. 3, S. ] 256.
2 Zu jnt('rte~tu('Uen und gattung theoreti 'chen B<"zügen d<" ,o"rl]ente","tes ,gI. hier
und im folgenden auch Ir artmut teined e: Die Entdeckung der Curry wurst oder die
Madeleine der -l11tagsästhetik. in: Die Archäologie der TfTünsche. ludien zum Tferk
von Vwe Timm, hg. "on "lan[red Durzal und JIartmut Steined e in Zusamm<"narbeit
mit J....eith BuHi ant, Köln ] 995. - Die gegenwärtig<" 0 ellendeutung sehli<"13t an
wichtige erste lnt('rpretationsergebniss<" Strineeke an. wird j<"doch die hochartifizielle
formale Ge, chlo enh<"it und inhaltlich-semantische Polyvalenz von Timm, kleinem, aber perfel t organisiertem Erzähll un twerk \\e ('ntlich detailJiert<"r auszul<"uchLen haben.
3 \gJ. hierzu eh\a: »lIeh-Erzähler1: Ich denl r. die Curf)'\\ur t hat mit Bremer zu tun.[Lena Brücked: Hat ie auch. Aber nich so direkt. \\ ar n Zufall. Bin gestolpert. ~i"\.
weiter. Ob\\ohl - je ältcr man wird. desto weniger glaubt man an Zu[äHe.« l '~e
Timm: Die Entdeckung der Currywursl. Vom AuLor neu durchgesehene Ausgabe,
München 2000. S. 151. - \uf diese t\usgabe beziehen sich dir Sritenangaben im
llallpt- und im dieshezüglichen Anmerkung tnt.
>Siebenmal fuhr ich nach l1arburg, sieh('n
achmittage der Geruch nach Bohner\\achs, L. '01 und altem Talg, iebenmal half ich ihr, die ich lang. am in d<"n \bend
zieh<"oden J\achmittage zu verkürz('n. L. .J Sich<"nmal Torte, , icbenmal Th\H,rt, üh-
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massi e J eile: Prinzregenten, Sacher, Mandarinen ahne, Käse ahne, siebenmal bracht ein freundlicher Zivildicn t1eistender namen lIugo rosafarbene Pillen gegen zu
hohen Blutdrucl iebenmal übte ich mich in Geduld, sah ie stricl en, schnell und
gl ichmähig klapperten die adeln. Da Vorderteil eine Pullover, für ihren urenkel ent tand vor meinen ' ugen, ein Ideines tricld<unstwerJ eine \\ olland chaft,
und hätte mir j mand erzählt, da sei das " , ed einer Blind n, ich hätte es nicht
geglaubL Zuweilen hatte ich d n verdacht, sie ei gar nicht blind, aber dann ta, tete
ie ich wieder an die Stricknadeln im Pullover heran und erzählte weiter, zuweilen
unterbrochen, Wfnn ie nachd nldjch die Ma ehen zählte, den Hand befühlte, nach
dem anderen Faden tastete - sie muhte ja mit zwei, manchmal ogar mit mehr
Fäden arbeiten -, die adcllang am, aber zielgcnau in die Maschen einführte, in
ich er unt en und doch über mich hinwegsah, um odann ohne jede [Ja t, aber
auch ohne zu tocken die Strickarbeit wiederaufzunehmen, erzählte on notwendigen und zufälligen Ereignis en, wer und wa alles eine Rolle gespielt hatte bei der
Entdeckung der C rrywur, L« ( . 15 f.) \ g1. hierzu auch teinecke: Die Entdeckung
der Currywur, l oder die Madeleine der lLltagsäslhetik, S. 2] 8 f.
5 »Inzwischen wurde auch ich einbezogen, muhte sagen, wann der nächste tili ierte
Zweig der Tanne 1 am, ie [Lena Brücker} arbeitete jetzt mH drei Fäden, L . .1.«
(S. 115).
6 Die - in ohigen Zitaten anu 10ni tisch berührten - Überlegungen zur integrativen
S nthe i von zufälligen u~.d notwendigen Begeb nheiten, , m'\-ie zur 1 ont mplati~~n, dramati ehe Ilast und Cbereilung vermeidend~n erzähleri ch-organi atori chen
Lber chau.. finden ich natürlich auch schon in den Cberlegungen der Frühromantil(er
zur Gattung verschmelzung in der erzähleri ehen Superorgani ation ele Roman.
7" gl. Theodor Storm: lf erke in ::.wei Bänden, "I ünchen oJ., Bd. L . 917 f.
8 Bezüglich des Märchens i t auf die au obigem Zitat überdeutlich crhellende, in
nahezu Thomas Mannseher Mani r tattfinclende Vemendung der Siebenzahl, de
Moti s der Still tellung der Zeit an einem symboli ch >erhöhten Standpunl t< (der
Dachwohnung in der ßinnenhandlung, des antizipierten indi iduellen AJ)leben im
Alter, heim in der Rahmenhandlung), die I\nführung von Zaubcr prüchen und die
illu ionistische Metamorpho e on Personen und G g n tänden zu \envei en.
9 Die Legcfi(lt "..ird orwiegend negati\ als äl ulare und \ erlogene >11ero(,11<-11 onologie
der '\S-Propaganda anzitiert.
10 Die allusionisti ehen Bezüge zum Epo erhellen au den zahlreichen intertextuellen
Homer-Bezügen sowie au der beschriebenen Ausweitung de mehr trängigen Erzählens \on der Novelle zum Roman. Sie ind ein durchuängiger themati eher chwerpunl t der vorliegenden Te tinterpretation.
1] Zur Chroni1 erzählung vgl. die interpr tatorischen Bemerl ungen zum >Falkenmoti\- <
de Kr u~'orträt els sowie zur generellen Verschachtelung von Hahmen- und Binnenerzählungen, in, be ondere da oben angeführte\rergleichsbci piel torms.
12 Vgl. hierzu die nachfolgenden Bem rl ungen zum erzählerischen Kompromif3 de
Rahmenerzählers z\-'lschen >Eingesponnen-\ erzaubertem< und recherchierendem
Chroni ten.
] 3 Die pil are 1 cn Elemente des Erzähl erfahrens sowie der erzählten Inhalte betreff n
owohl Bremer wie inshesondere die Protagoni tin Lena Brüc1 er~ ' ie sind in der
gegenwärtigen Interpretation lediglich implizite, aus Gründen der te tliehen Öl onomie nicht au führlich anal 'ierte Leitmotive der Figurenau. leuchtung. An hie iger
Stelle ei auf drei ent prechende themati ehe Momente "erwie en: 0) die >diebieh <, aL Herme -Figuration konzipierte, zwischen >Fiktion < und >Realität<, >Lüge<
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und >Wahrheit<dialcl ti eh vermittelnd lIauptfigur Brücker; (2) di e Ilf' rvorhebung
de ub tituti eu >Falkenmoti < des Reitrrabzeichens und des r n auf oer Eben e
männlicher Figurf'n anhängender 1 eUe >ödipaler<Trave lien; (3) di e »1 üchf'u abotage«
de I antin enchf' fs Holzin ger, d ren derbe Uml ehrung de Geistigen mittels d
1 örperlich en, der Lü gf'n der N -Klein- und 'Vlittelfunl tionäre durch di e vomiti" en
\\ ürgegeräusche. ull\\ eigerlieh an erzähl eri ch-pit are 1 e Inver ion. strategien in Günter Gra, s' BlechLrommel erinnert
11 Zum Geltung bereich on Trave He und I omödi e ei auf die päter erläuterten parodistischen Anklänge an di e (litf' ratunvi , en chaftlich e) P choanal , e "erwie en.
15 Obgleich im laufend en interpretatori ehen Organi sations inn die auktoriale Sympathie mehr dem 1 ünstlerisch en >Genie<, dem Hterarischen Ingenium von Entdeckung
und Erfindung zu gelten scheint, wird auch di ese implizite produktion ä thetische
Bel undung an späterer Stelle auf gleicher al1 egorl eher Ebene ~i ed erum ironi eh
im Sinne de >Yil tuali en-Strul turali mus< gebrochen. wenn der Rahmen-Erzähler
di e bezügli che Recherchen 0 l omm ntiert: »In der Zwi chenzeit hatte ich einen
Freund angerufen. einen Engländ er. Ethnologe und ReL ender au s L iden chaft
Ich hatte ihn nach dem Curry gefra gt, Götter pei e. ln inn. Curl) ' so in Dosen
"erpac1 t, da i t Mc Donald auf inoi ch, Curl)7l ommt vom tamili chen I ari , und da
heil3t ovie1 wie Sauce oder Tunke. D m Es en werd en ver ehiedene Ge", ürze nach
Geschmacl abgestuft beigegeben, eine kombinatori ehe I unst, die individuell beliebig variiert" erd en 1 antu (S. 111 f.).
16 »Aber dann. am nächsten Tag ah Lena Brüd er die Foto L . .1 , Foto, di e ihr die
Frag stellten. wa , ie all di e Jahre gedacht und ge ehen hatte, oder genauer, woran
sie ni cht gedacht hatte und ,,,ac 'ie nicht hatte ehen wollen. E waren Foto, ,,,ie ie
zu der Zeit viele. die meisten, genaugenommen alle Deutschen zu sehen bekam n.
Foto au den \'on den JIJii erten befreiten KZs. L . .1 Als ie nach Haus I am, fra gte
Bremer, i t dir chlecht? Und sie erzählte. was ie orgab, in der Stadt gehört zu
haben, was ihr aher, während ie e agte, aL Lüge er chien, ine drec kige Lüge, mit
der ie sich be chmutzte, ,,\ eil ie agte, ie habe e, ge hört: e habe Lager gegeben, in
denen Men ehen umgebracht worden . eien, und zwar y temati ch, Zehntau ende,
IIunderttausende, einige sagen Millionen. L. .1 Märch n, agte Bremer. alle Quat ch.
Feindpropaganda.« (S. 1 16 f) Bremer. unliterarisch-m onodimen ional e Syn onymi, ierung von >Märch en < mit >Lüge<, "elch t die grotesl und chuhh erstric1 te ' erblendung im hi tori sch-fal ti sch en Ausschließli ch1 eit verhältni von \\ ahrheit und
Lüge blind perpetuiert, ü,t der ä theti ehe und ethi ehe Grund dafür, dafu das Märchenhafte der Li ebesgesc hichte, da Hermeti sche des poeti ch-artifizi ellen Ko mos
und d r idyllisch-schönen FiJ tion, von der Auth entizität des Fal ti chen zerstört und
ethi eh depravi rt wird , da(1 fortan die gattun g. poetologi chen siehen Buch. tahen
des Kreuzworträtsels nicht mehr das Märch en. sondern allein noch di e l\O\ ell e meinen.
17 Vgl. hierzu auch weiter unten di e Erörtenmgcn zu \Yahrh it und Lüge.
18 \ gl. teinecke: Die Entdeckung der Currywurst oder die il1adeleine der rllltagsästhetik.
S. 222: »Die >Erfindung df' r Currywllf't< ist in oer Tat ein e solch e unerhörte Geschi chte lim jnn e von Goeth e \10 ellend efinition der >unerhörten B ege b enhe it<1~
aber di eses Adjcl tiv wird sogleich troni icrt, wenn es so wörtlich ge nommen wird
wi e hier: die Ge chichte wurde in der Tat noch nie gehört, be or der Erzähler sie aus
dem Munde von Lena Brücl er erfuhr. So ",erden literaturwis enschaftliche Definition en ang führt und zu gleich unt rlaufen.«
19 Es ei hier daran erinnert. dah die alte Lena, di e erzählerische >Zunge<. auch
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» tückchenweise«, ge chmacklich und narrati >da, Näch te mit dem Fernsten verbindend<, Marzipantorte und Gouda sinnlich genie13t.
20 Vgl. Steinecke: Die Entdeckung der Currywurst oder die Madeleine der ALltagsäslhetik,
S. 221 f.
2] Steinecl e hat richtig fe tge teIlt. dal3 die Initialen der er ten fünf Lösungswörter
den amen »Kir] e« ergeben (vgl. ebd., S. 230). Er ver äumt aber, in dicsem direkten
Zu ammenhang au , drücklich hcrvorzuheben, dab da >finale< Lösung wort »-:\TovelIe« lautet. Die fünf Buchstaben der »Kirl e« werden von der poetologi ch-graphemati ehen Siebenzahl drr » 0 eUr« übrrflügdt (wie vom iebenbuchstabigen Pferd
»Pega us«). Die sirben Buch taben der »I alypso« bilden den epischen Rahmen, wie
auch bei Homer die Kalyp o-Episode oer Kir! e-Episode aJ narrativer Rahmen übergeordnet ist. Tn paradoxer Umkehrung umrahmt in Uwe Timms gattung poetologischintrrte tuellem I ryptogramm gerade die ovclle da Epos, allerdings nur problematisch-artifiziell, nämlich al »eing~.ri srnes« graphi ches Dol ument. Die mittel oer
Siebenzahl episch-märchenhafte Lberwölbung de Erzählganzen erl ennt Steinecke
treffend mit einer ab chlief.~enden An, pielung auf Thomas l\1ann. »Da Lö ungswort wird ja auch nicht Bremer zugeschrieben. Vielleicht hat es oerjenige au gefüllt,
der zu Beginn de Erwählten die Glocken läutet.« (Ebcl.)
22 Zu den anderen LösungsIe emen des J reuzworträtscl las en sich nur Mutmabungcn anstellen. »Kapriole« mag auf die schdmen- und bajazzohaften Momente im
erzählten Handeln der Figuren zu beziehen sein, »Ro e« und »lngwrr« mögen als
fakultative Brstanotcile de Currygewürze oder al1gemeiner des geschmacklichen
EAotismu gehen. »Eichl atz« hingegen cheint ich auf die e\.po, i tori che Andeutung des Schiel al Bremer in der Anel dote eine einer Katze in einen Baumwipfel
nach teigendrn und vom Rüc1 veg abgcschnittenen »Herrn Zwerg« rückzubezieh n
(vgl. S. 12 0. Eine andere, zugegeben etwa spei ulative, aber I eineswegs abwegige
interte_ tuelle Bcziehung lie13e ich zu einem - in de sen Sichtwei rebenfall aufgrund weiblicher Rancune - Gefangenen in der Romanliteratur der klas i ehen
Moderne herstellen, dem mit der Gefangen chaft auch die Fähig! rit der Zuordnung
von innlichen Eindrüd en zu prachlichrn -\usdrücken abhanden lommt: dem
Sexualmörder Moosbrugger in Musils Mann ohne Eigenschaften. »[Moo bruggersJ
Den! en floh dann wie ein von underten springender Bäche getränkter Bach dureh
eine fette \\ ie e. L . .J >Da agen hi r die Leute zu einem Eichhörnchen Eich! atzl<
fiel ihm ein; >aber e ,0Ilte blo13 einmal einer ver uchen, mit dem richtigen Ern tauf
der Zunge und im Gesicht >Die Eichenl atze< zu agen. Alle würden aufschaun, wie
wenn mitten im furzenden Plän} eJfruer eines Manöverangriffs ein scharf r Schuf.3
fällt! <<< Robelt Mu il: Gesammelte Werke in neun Bänden, hg. von Adolf Frise, Reinbek
bei Hamburg 1978. Bd. 1, S. 240. - »Man vergab Moo brugger amen, man vergab
die Einzelheiten. Er war >ein Eichhörnchen, ein Hase odrr ein Fuchs<geYl'orden, die
genauere Unter rheidung hatte ihren \\ ert verloren.« Ebd .• Bd. 2. S. 532.
23 Vgl. hierzu Uwe Timm: Erzählen und kein Ende. Versuche:.u einer ASlhetik des Alltags, Köln 1993.
24 Eine Figur wie llolzinger meint der Autor Timm. wenn er in Er:.ählen und kein Ende
(S. 106) von >Oe, perado <spricht. »Mich interessieren darum besonders die De p rado , die moralischen, die ä theti chrn, die ölonomi ehen. Die De perados ind,
Sie wi en e , dic Hoffnungslosen, die Verzwrifelten, die Einzelgänger, die allein für
sich, abseits von f onventionen und her! ömmlichen Moralbegriffen, ihren Weg uehen. Inten iv kompromiblo , ungebundener in ihren Entscheidungen. Sie leben
die e alltägliche De trul tion. Die De trul tion des Selb tver tändlichen. Daraus kann

n

Weimarer Beiträge 56(20 10)2

268

Uwe Timms »Die Entdeckung der Currywurst«

sich ein Blicl eotwicl eIn, der auf iner I ritischen Di stanz zum Zeitg('i. t bl eibt und
das Gewöhnliche ungewöhnlich zeigt. Ein ästheti eher Blicl - eine Form de Erzähl ens - , durch di e sich di e \\' ahrn ehmung für da s schul~ was son tunbemerkt
bleibt - oder" as sich als ideologisch Selb tverständliche in die Wahrnehmung
ein chleicht. Di e e Haltung ist jenem kritischen, subversi en Erzählen im Alltag
ergleichbar, da ich mit dem Lauf der Dinge nicht einver tand('n erklärt., und
darau. mag dann auch so etwas wi Wid e rstand envaeh e o.«
25 \ gJ. Timm: Er::.ählen und kein Ende, S. 71: »I-Her muh vielleicht ge agt \\ erden, dah
Lü gen nicht per se böse i t, wie es Eltern mei t vermitteln. Es kommt darauf an, wer
warum lügt., jemand, d('r mit Lügen seine Macht absichert, oder jemand , der sich au
die em Druc1 der Macht mit Lügen herauswindet. Als Beispiel sei hier nur Jakob
der Lügner (1969) von Jurek Bed er rwähnt, ('in Homao, der eben da. th(' mati iert«
" gi. auch Steinecl c: Die Entdeckung der Currywurst oder die Madeleine der Alltag"ästhetik, S. 226 ff. - \\ ie di(' DialeI tik ' on Wahrheit und Lüge im poeti ch auhermorali ehen Sinn auf einem histori ehen Uintergrund der Iiterari ehen Stoffwahl
ehr wohl zum dezidiert morali ch-exist('ntiellen Dilemma werd en kann, zeigt der
Autor Timm mit dem Ven vei auf Jurek BeeI er. Bezug te t deutlich an.
26 Die symboli eh en Gegen tandsmotive der FeJdplane, der »Matratzenin el« und schliehlieh der Currywur t stellen in ihrer Dreizahl eine numeri eh- trul turelle Parallele
zu den drei themati ehen Erzählsträngen dar. Sie verwirklich en auf arti tischer Ebene die symbolische Synthesi on Form und Inhalt. Da vierte >Fall enm oth< der
Erzählung, da ilbern e Reiterabzeichen, wird gerade nicht Be tandteil d('r poetischen Synthesi , ondern matriziert gegen Ländlich al blindes allegori ches lV[otivsub trat den unabsc hlielilbaren >Proth(' en<-Diskurs on Mangel, Tausch und Substitution.
27 In be ondere Di eter Kafitz hat diesen Aspekt io seiner Studie zur Erzählliteratur
d('s >poetischen Reali smus<eingehend untersucht. Vgl. Dieter KaHtz: Figurenkonstellation als Mittel der Tf1irklichkeitserfassung: dargestellt an Romanen der zweiten
Hälfte de 19. Jahrhunderts (Freytag. Spielhagen, Fontane, Raabe), KronberglT 1978.
28 I eHer: Sämtliche lf'erke und ausgewählte Briefe in drei Bänden, Bd. 2. S. 128.
29 »[Bremer] blickte durch das Sehlü elloch der Kammertür und sah den orthopädieh en Stiefel, sah Lammer im grauen \\ ehrmach tsmantel. ah ihn vorsichtig in dielüch e humpeln.« (S. 77).
30 Vgl. S. ] 26: »Breme-r holte ich das Fernglas des Barkas nführers und ah hinunter.
L . .1 Der Mann trug e-in e Schweinehälfte auf den Leib gebund en. Schwarzmarkt,
chof1 es Bremer durch den Kopf, und plötzlich ver tand er au ch di e- Finge rbewegung
des Amputi erten.«
3] Vg1. S. 93: »Bremer starrt(' auf da Kreuzworträt el. Pferd mit Flügeln: sieben Buchtaben. onnenldar.« - Auf die IGarh eit der aufgehenden, da histori eh (' und poetische Rät el lösend en Sonne wartet Bremer eben 0 wie der Rahmen-I ch-Erzähler,
der auf da Land chaftsmoti · in Lena Brü ckers >te)"tilem< Stri ckkunstwerl tarrt
und wie Bremer darauf wartet, »daß endlich. endlich Tag werde« (S. 70).
32 ~ Gauredner Grün beschönigte nichts. Er vergli ch die europäi ehe Kultur mit dem
jüdisch-bolschewi stischen Ungei t Hier da Ganzh eit denken, dort da Teilen, Zeretzen. Kriti ieren. Positi , Ncgati .« (S. 55).
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Joseph Roths Novelle »Die Legende vom
heiligen Trink_er« (1939) und Ermanno Olmis
gleichnamige Verfilmung (1988)
Eine intermediale Analy e

1. loseph ROlhsliterarisches Testament zwischen Glauben und Ironie. - Die Legende vom heiligen Trinker I i 't da I tzte \Verk de ö terreichi ch-jüdi ehen
Schrift teller Jo eph Roth (1894-1939). Es ent tand während de Pari er Exils2
und erschien beim holländi ehen Verleger Allert de Lange, der wie ein erle ene Gebetbuch drud te. Roth elber la e im April 1939 einem Bel anntenkreis
in der 'Vohnung Friederil e Zweigs vor, und bf'i die er Gelegenheit widmete er
e df'r verehrten Ga tgebenn und Gattin de mit ihm befreundeten Stcfan Zweig. 3
Da der damal ehon ehr kranl Roth wuflte, einem icheren Tode ntgegenzugehen, galt die Legende eit ihrer Ycröffentliehung al eine Art literari che '
T tament und hat dif' en Ruf aueh weiterhin behalten. Daß Roth ie wirklich
o I onzipierte, aL wäre ie ein letztes Wer! 1. t recht unwahr cheinlich. Jedenfalls ammeln sich in ihr Situationen und Themen, die für Roth epi ehe Panoptil um typisch ind, Wf'nn man om Liebling thema der märchf'nhaft verfremdeten Hab burgermonarchie ab ieht IIeimatlosigl eit, Entwurzelung, All oholi mu , Selb tdemütigung, Ehrgefühl. Selb terkenntni , naiver Glaube an einen
chutz von oben: Die e für die Romanfiguren der päten dreißiger Jahre eharakteri ti ehen Merkmale I ehren in der Legende wieder. Bf'rf'it mit Tarabas
(1934) hatte Roth einen an Flaubert Legende de Saint lulien l'Hospitalier
(1877) frei angelehntf'n ehri tlichen Legend nroman vorgelegt IIier er eheinen
Schuld, Er! enntni , R 'ue, Buße und chlie13lich der märtyrerähnliche Tod de
Helden qua i als theologi ehe Erzähl tationen. Taraba i t ein Mörder und ein
IIeiliger zu gleicher Zeit, im kleinerf'n Format i t die auch der Protagoni t der
Legende, Andrea Kartak Für beide i t die Erfahrung der Gewalt ein chneidend, ie läf3t ich niemals verdrängen. Tarabas entfe eh zu er t da ge amte, in
ihm chlummf'mde Gewaltpotential, dann verbüßt er die chrecklichen Kon equenzen einer DeIil te. Andreas tötet nur einmal und noch dazu im Affekt Der
Mord, den er verübt, ge chieht unter mildernden Um tänd n; er liehe, ich au
dem Gedächtni tilgen. Die Gnade der Verge senheit aber wird dem Schuldigen
nicht erwie en. Dafür "vird ihm der Alkohol zu einem Lethe, in dem der Entwurzelte täglich baden muf.3, um die Erinnerung an vergangene Leid au zulösehen.
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Eine Parallele könnte aueh zum Roman Dasfal'che Gewicht (I937) gezogen
werden. Der Protagonist die es Roman ,An elm Eiben ehütz, 1 ämpft au Ehrgefühl gegen die Verlogenheit und die Verfäl ehung der Weltma13 täbe. Auch
Andreas läf1t sieh von Ehrgefühl und Redlich! eit wie von Fix ternen der Moral
leiten. ohne darüber ein einzige Mal nachzudenl en. und in einem be chräruten Leben krei 1 ämpft er, ei e auch unbewu13t. für ine be ere \\ elt.
In der Legende wird mit 1 un tvoller Schlichtheit und reicher Spraehmodulation
die Ce chichte eines I\uftrag erzählt, mit dem der Auftragnehmer nicht fertig
wint on dem er sieh aber nicht befrrien } anno Mehrmals i t Andreas nahe
daran, ich einer >Schuld<zu entledigen; immer wieder hält ihn ein >Hindernis<
oder eine Art Ver uchung davon ab. Die Ce ehichte i t eine im Tode endende
Peripetie der Selb terneuerung, eine märchenhaft sü13e und ironi ch-mclancholi ehe Parabel. Die Aura einer onderbar gewöhnlichen Au13erordentlichkeit
umgibt die erzählten Erlebnisse, während die althergebrachten \Verte de Gewi en, de Vertrauen, der Ehrlich} eit, de Altrui mus - in der Epoche de
allg genwärtigen Terror, der Auf tachelung on IIa13gefühlen - ein weitere
Mal ihren tillen Triumph feiern. Die Wiederentdecl ung de clb t on eiten
eine gebrochenen Men. ehen, der verge en ,'\iU. wer er L 1, wird mit einem
tillen Ringen gegen üble Anfechtungen verbunden, da nur teihvei e erfolgreich ist. Der anfte Tod de vom Sturmwind de Lebens Geknicl ten gleicht
einer poeti ehen Ehrenrettung, die jedoch nicht ohne eine erhabene Komik
vollzogen wird. Die Ge chiehte bleibt chlie13lich auf halbem \\ ege zwi ehen
Glauben und Ironie tehen in einem literari ehen iemand land, da an die
Konfe ionen grenzt, ohne von ihnen ingenommen zu werden.
Der die Flamme des Ehrgefühl zündende Funl e wird zu Beginn d r Geehichte von einem fejerliehen Yer prechen au, gclö t Alle hat eine unbedeutende Geld umme zum "VIittelpunkt ie wird dem in ärmlichen \ erhältni en
lebenden Andrea ge chenl t, und die er will ie unbedingt zurückzahlen. Der
" ohltäter, ein glühender Chri 1, verlangt allerding } eine Rückgabe, ondern
plädiert für weitere Wohltätigkeit Sobald Andrea die ihm geborgte Summe
wieder einmal be itze, meint der alte' IIerr, olle er sie für die heilige There e
p nden, weil ie in ihm selb t da >\\ under<([e'r Bel ehrung be,dd t habe.
Mit dem geringen Geldbetrag in der Tasche' will Andrea nun ogleich ein
anständiger Pari er Bürger werden. Die unverhoffte \"-ende er,ehafft ihm einen } urzfristigen Job al Möbelpacl er und - eben da ist da Bedeutende an
der Sache - da Mitgefühl eine Auftraggeber, der ich" om ,erwahrlo ten
Aussehen de Clochard nicht tören lä13t. Da Andrea sich nach getaner Arbeit
und ] a iertem Geld Ca t wohlhabend fühlt. ehafft er ich eine gebrauchte
Bricfta ehe an, die er aber im nachhinein I aum benutzen wird. Der Anblicl der
hüb ehen Ver! äuferin chürt in ihm d n längst yerge enen Drang nach se_uel-
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ler Erfüllung. den er durch den Besuch bei einer Prostituierten stillt Die I örperliche Betätigung und das gute Essen haben eine Musl eIn revitalisiert. Andrea, fühlt sich wieder al der tarl e Mann, der er einmal war. Sogar der Alkoholl on um ·wird nun "on ihm cinge, chränl t. Am Sonntag, nach einem erhoL am n Schlaf in einem Hot lbett, ucht der cugeborene die Kirche oer heiligen
There e auf, um , eine Schuld zu begleichen. Di "erspätung. mit der er an10mmt, hat Kon equenzen. ',,"ie durch ein Zaubenvort aus dem Limbus de
verdrängten in die Gegenwart zurückgerufen, ' ieht er eine ehemalige Geliebte
Karollne leibhaftig or sich. Vor vielen Jahren hatte Andrea ihren Mann im
Affel t totgeschlagen, bevor die er ie (offenbar zu Tode) prügeln lonnt. Die
Ju tiz hatte danach ent precheno entsrhieoen. Aber oa GefängnL haUe oie
p ychi, ch Bela tung in t\ndrea nicht getilgt. im Gegenteil '" urde er zu einem
All oholil er und Obdachlo en. I aroline war ihrer eit verschwunden. um ich
ohne ihn im Leben durchzu chlagen. ach langer Trennung "erbringen ie nun
auf einmal einige Stunden zu ammen. Es wird in einem guten Re taurant geges en, e wird getanzt. Verges ene Eifersucht steigt in Andrea mit amt allen
Vergangenheits ehaUen wieder auf. Selb t die gemein ame Intimität ver chaHt
ihm I eine Freuoe mehr. Am darauffolgenden Tag bereut Andrea , dab er ein
Gelcl für Karoline ausgegeben hat In ihm reHt die Ent cheidung, , ich endgültig
,on ihr zu trennen uno so der sorgenreichen vergangenheit ein Enoe zu bereiten. Er chleicht ich da\'on, während .. ie ,~eiter chläft \"\ ieder allein, erinnert er
sich nach all den Jahren de Verges en an eine familiäre Herkunft, an seinen
Vaternamen.
In einem achUraum wird er von der heiligen There e besucht Andrea,
träumt von ihr, als wäre sie eine Tochter. Und There e nennt ihn tat ächlich
>Vater<. Kein religiöser Eifer also. ondern Pflicht- und Ehrgefühl, aber offenichtlich auch eine Art Vaterliebe cheinen t\ndrea 'P )ch zu leiten. Der Zufall
en\'ei t ihm die Gnade Z\veier aufeinanderfolgender >\Yunder<. In der gebrauchten Briefta ehe findet ich ein grober Geld chein. In einer Bar merkt Andrea
an einem Foto, da13 der berühmte FuJ3balJ pieler Kanjal ein ehemaliger SchulI amerad on ihm i t Die Bleibe des vom Leben glüd be chenl ten Freunde
wird von ihm aufgespürt, und tatsächlich I ommt ein fröhliche \" iedersehen
zu tande. Andreas beI ommt Anzüge ge chenl t und chläft in einem edlen HoteL wo er ich ordentlich wä cht und auf eine junge und hüb ehe Tänzerin
(Gabby) aufmerl am wird, mit der er kurz danach da Bett teilt
InZ\vi ehen i t es wieder Sonntag geworden. There e '" artet in der Kirche auf
ihn. Aber Andreas ver pätet ich noch einmal. Beim \Varten auf die näch te
Me e teUt er er chrocl en fest, da13 die hüb che Tänzerin ihn bestohlen hat
Trotzdem I ann er noch immer seine Schulden begleichen. \Vie früher mit KaroHne meldet ich nun wieder die ergangene Zeit: Sein ehemaliger Arbeit I ollege
und Freund \Voitcch, benfall in Clochard und ein All oholiker, betritt die
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Wunderbühne der Erzählung. Andrea freut ich ehrlich über die unen~artete
Begegnung. Aber Woitech, der Freund, ver ucht gleich, ihn mit einer Ausrede
um eine beträchtliche Geld umme zu erleichtern. Andrea zögert keine SeI unde und gibt dem vermeintlichen Unglücks1 ameraden unverzüglich alle ,wa er
hat. Die näch te Zeche bezahlt W oitech. icht verdächtig er cheint Andrea ,
daß Woit ch, tatt ich zu erab chi d n und zu einen Gläubigem zu eilen, ihn
an chließend in Bordell führt und dort mit ihm ogar drei Tage verbringt.
Eigentlich müf3te die Ge chichte an dieser Stelle enden, da Andreas eine Unfähigl eit an den Tag gelegt hat, ein ihm so wichtige Ver prechen einzulösen.
Statt des en trifft ein neues >Wunder< ein bzw. ein schon bekanntes wiederholt
ich. Der wohltätig ge onnene alte H rr i t auf einmal wieder da. Genau an dem
Ort, wo Andrea ihm zu Beginn der Novelle begegnet war, chen1 t er ihm, demelben Clochard al 0, als hätte die Zeit stillgestanden, die gleiche Summe wie
damal . Überdies leugnet er, Andrea chon einmal begegnet zu ein. un wäre
der >heilige<Trinl er wieder im Besitz der nötigen Summe. Aber nicht nur Wunder, ondern auch ungnädige Zufälle prägen seinen sonderbaren Alltag. Der
Inhaber des Tari-Bari, in dem Andrea einen Wein trinkt und manchmal die
Nacht itzend auf einem Stuhl erbringt, verlangt on ihm die Bezahlung der
Rücl tände.
Der Tag darauf i t ein Sonntag. Noch einmal i t die Lage cheinbar aus icht 10 . Aber die Kette der >Wunder< will I ein Ende nehmen. Auf dem Weg zur
Kirche händigt ein Polizi t Andr a eine Briefta che au , in der irrtümlichen
Annahme, sie gehöre ihm. Der Beschenl te bedanl t ich nicht einmal, so groß
ist seine Verblüffung. Die Briefta che enthält genau die Summe, die Andrea
braucht. Da die Me se mittlerweile an ihr Ende gelangt ist, bleibt Andreas scheinbar nichts Be ere übrig, al in die Bar zu gehen, wo er ich mit W oitech
verabredet hat. Wa werden zwei Alkoholil er in einer Bar wohl tun? Der Wein
pült in Andrea die Erinnerung an eine Pflicht weg. Plötzlich ver pürt er Herzchmerzen und eine grof3e Schwäche im Kopf. Während er ich in die em Zutand befindet, tritt irgendein Mädchen ein, das ihm, betrunl en wie er ist, al
ein höhere Wesen er cheint. Auf seine Frage, wie sie denn heiße, antwortet sie:
»Thcre e«. Das übernatürlich anmutende Ereigni - das letzte >Wunder< der
Novelle - wid tauf Andreas wie eine Erleuchtung. Der Herzanfall- darum geht
e wahr cheinlich - läßt auf ich nicht warten. Andrea fällt bewußtlo zu Boden. Die Gäste de Lokal bringen ihn in die Kirche, weil es in der -ähe weder
einen Arzt noch eine Apothel e zu geben cheint. Andrea will nun dem Prie ter
per önlich da Geld au händigen, 0 wie er e seinem Wohltäter zu Beginn der
Geschichte ver prochen hatte. Aber der Tod klopft an seine Tür. Dem Sterbenden fehlt selbst die nötige Kraft, um in die Innentasche der Jad e zu greifen.
Bloß zwei Worte I ann er in einer letzten An trengung noch hervor tammeln:
»Fräu1ein There el«. Dann ver tirbt Andrea mit inem Seufzer. - Joseph Roth
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wurde hingegen kein leichter und chöner Tod ergönnt: Er kam fiebernd, chwer
leidend und in elenden Verhältnissen um.
In der jüngeren Roth-For chung hat die Legende zwei diametral entgegengeetzte Interpretationen erfahren. Beide legen religiö er Ge innung bZ\ . ironieher Spaf3macherei einseitig zuviel Gewicht bei. Zum ein n wurde die ovell
al Exemplum im Sinne christlich-katholischer oder jüdi eher Tradition vertanden. Dement prechend wurde von Esther Steinmann die The. e vertreten,
Andrea sei ein >heiliger Narr<, ein chri tlicher stultus, der kraft einer leben untauglichen Herzensgüte und Uneigennützigkeit ein >onti ehe Integrität<
besäße, di ihn zum bei pielgebenden >Heiligen<mach .1 Eine ähnli he Richtung wurde etwa päter von Frank Joachim Egger eingeschlagen. Seiner Anicht nach belegt die Legende, daß Roth am Ende eine Leben mehr denn j
dem Katholizi mus nahegestanden habe, und daß eine letzte Erzählung deshalb die Ge chichte eine homo religiosus im Sinne der frühchri tlichen Weltent agung zeige. Die er religiö e Men eh be itze geradezu die Fähigkeit, »den
Durchgang durch >irdische<Leben zur gnadenhaften Erhebung im Tod« ge fund n zu haben. 5 Gegen die chri tliche Le art nahm Han Otto Horch Stellung,
indem er bei Roth, auch in Beziehung zur Legende, die chas idisti ehen VorteIlungen on Gerechtigkeit und Wohltätigkeit betonte. Mit Recht wie Horch
darauf hin, daß die jüdi ehe Tradition bei Roth »nur noch in säkulari i rter
Ge talt« wirt e. 6 Im anderen kriti ehen Lager bemühte man ich darum, die
profane Dimension der Novelle herau zuarbeiten. Lothar Pikulik meinte, man
könne am Ende der No elle nicht mit Sicherheit fe t teIlen, ob Andrea ein
religiöser Men eh geworden ei. »Zwar hat er sich darauf eingerichtet, on unbei t nicht ge agt, daß er ie auf
greiflichen Vorfällen begün tigt zu ein, aber
göttliche Eingreifen zurückführt«7 Pikulik betonte di Brüche in der trukturund Motivge taltung, die bewußt-ironi ehe Manipulation religiöser Begriff .
Thoma Düllo hat dann, di e Spur weiterverfolgend, hervorgehoben, wie Roth
cheinbare »Re alaali ierung« de Zufalls nun eigentlich vorgetäuscht ei. Die
ovelle ei chließlich nicht um ein Vorrang teIlung de Religiö en, ondern
um eine Ver innbildlichung der »Kontingenz«, um ein Vor teIlung de Protagoni ten al eines >ka chierten Flaneur <bemüht8
Keine Interpretation die er ovelle kann aber plau ibel ein, wenn ie eineitig in di eine oder die andere Richtung geht Die mag banal er eh einen, i t
aber de halb nicht minder wahr. Von >onti eher Integrität< christlicher Ge innung in bezug auf den wandelbaren Andrea zu reden, zumal die er nirgendwo
einen Glauben bel ennt und seine Pflicht strenggenommen nicht erfüllt, i t
freilich übertrieben. Ebenso parteii eh er cheint der Ver uch, die religiö e Dimension au zublenden. Die Vor teIlung des Andrea aL eine >Flaneur <i t geradezu irreführend. Andrea i tl einer, der mit dem Zufall jongliert Da Wech el-
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spiel zwischen Katholizismu ,Judentum und Humani mus, au denen die Novelle ihre Vitalität schöpft, i t nicht wegzudenken. Die Legende wurde auf dieser
Grundlage ge chaffen, eben 0 wie die damit verbundene Suche des Subjekts
nach Selb terhebung, über alle Fangnetze der Kontingenz hinweg, hierin ihre
Wurzeln hat. Mit den Schwächen de Protagoni ten wird nicht abgerechnet, ie
erscheinen als gegeben, al etwa Natürliche, das nicht verändert werden kann.
Und ebenso naturgemäß er cheint der angeborene Seelenadel von Andrea , ein
Pflichtgefühl, da durch I einen religiösen Glauben wie auch von keinem laizisti chen Credo untermauert und sogar von keinem Strahl der Selbsterkenntnis
erleuchtet wird. Das Widersprüchliche itzt tief in der Textur dieser ovelle
und wird durch einen laI onisch-ironi chen Stil bewirkt, der Gegen ätzliches
ohne Erklärung gelten läßt. Selbst der Titel i t in ich ein Wider pruch, wohl
aber in der Tradition der Märtyrerlegende. Al >Trinker<ist Andreas ein Sünder,
aber er verdient das Attribut der Heiligkeit dadurch, daß er von >oben<auf die
Probe gestellt wird und diese dann auch besteht, wenngleich er seine Pflicht
nicht ganz erfüllt. Au gerechnet das maßlo e Trinken löst in ihm am Ende die
Vi ion der heiligen Therese aus: Ein groteske Mißverständni, da ihn wie einen in EI tase geratenen alkoholi ierten Einsiedler er cheinen läßt.
Da hier nicht der An pruch erhoben werden oll, den Geheimcode on Roths
Balanceal t zwi chen Katholizismus, Judentum und Humani mus zu lö en, bietet sich al Interpretationsschlüssel die Chiffre des kalkuliert Wider prüchlichen an, da jedoch nicht auf da Skandalon des Paradoxen hinausläuft. 9 Roth
nahm diese drei 1 ulturtraditionen sehr ernst. Sie alle haben gleichen Anteil am
Selb tverständnis dieses ö terreichischen Legitimi ten jüdischer Herkunft, diese deutschsprachigen Schriftsteller. E ei hier am Rande bloß auf die berühmte Stelle aus dem Brief vom 1. Oktober 1926 an Benno Reifenberg hingewiesen: »[. . .1 ich bin ein Franzo e aus dem 0 ten, ein Humanist, ein Rationali t
mit Religion, ein Katholil mit jüdi chem Gehirn, ein wirklicher Revolutionär.«lo
Freilich schlagen die an Stefan Zweig gerichteten Briefe au den späten dreißiger
Jahren Töne einer entschiedenen Parteinahme für den Katholizismus an. Gegen den Terror - dies meinte der päte Roth - könne Humanität allein nicht
helfen, der Glaube mü e ie tützen. Trotzdem könnte die Ge chichte de >heiligen< Trini ers beim be. ten Willen nicht eine katholi che Legende genannt
werden. Andreas i t kein Katholik, sondern ein einfacher, pontan gläubiger
Men ch, der trotz Ablenkung und Ver uchung an einem Ehrgefühl fe thält
und, sei es auch mühsam und zufällig, einige Klarheit über ich elb t erreicht.
Über den Adel der Wohltätigkeit und den nai en Glauben an Gott wird in der
ovelle nicht gescherzt. Jedoch fehlt die Überzeugung einer echten religiösen
Sinngebung, die Gott und Men ch in einem homogenen, ungebrochenen Gefüge vereinigt
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2. Ermanno Olmis behutsame Kursänderung. - Man kann ich 1aum zwei unt rchiedlicher Autoren al J oseph Roth und Ermanno Olmi 1I denl en, wenn
man an ihre Biografien, an ihr Wirkungsumfeld, an ihre fil ti n Welten denkt.
Und dennoch fallen Affinitäten in Auge, die dazu geführt habe:>n mögen, dab
Olmi 1988 Die Legende vom heiligen Trinker (1939) erfilmte. 12 De:>r Film wurde:> vom 1. 01 tober 1987 bi zum 12. Dezembe:>r d s eIben Jahre in Pari (in
engli cher und franzö i cher Sprache) gedreht,13 und zwar an de:>n Orten, wo
Roth eine letzten Jahre erbrachte. Die em ige Suche nach im alten Zustand
erhaltenen tadtteilen ermöglichte es ihm, ein relativ zeitgetreues Milieu zu
finden. Die am Platz Felix Lohligeoi gelegene Ta erne, in dem Roth da fatale
Treffen zwi ehen Andrea und der kleinen There e ange iedelt haben oll, wurde on der Filmprodul tion - wie Olm i elber berichtet - erworben und al
loeation eingerichtet. 11 Viele:> kleine:> Bar und Hotels an der rive gauche wurd n
geprüft, um in Lol al zu finden, da al da Tari-Bari de:>r 0 elle:> fungieren
I onnte. G amte arrondissements wurden durchgel ämmt, um be te 1 uli en
für Andreas' Erinnerungen au einer Ze:>it »in d n Gruben von Quebecque«J5
zur Verfügung zu tellen, bi man da Ge uchte in der ähe von La Pleine St.
Deni fand. Echte Clochard , ein echter Bo er für 1 anial Rolle (kein Fuf3ballpieler al o!), viele Stati ten wurden engagiert und auf ihr Rollen orbereitet.
{Karoline zum Beispiel wurde von iner Bildhauerin ge pielt, die Olmi zufällig
1 enneng lernt hatte.} Die chwierige Rolle de >heiligen<Trinker wurde aber
dem Profi Rutger Hauer an · ertraut - eine erblüffende Be etzung. Für den
Roth-Bewunderer und Chri ten Olmi ging e vor allem darum, die Bot chaft der
o elle so fingiert- pontan und natürlich-übernatürlich wie möglich wiederzugeben.
Olmi hat Roths ovelle mit Re pel t bearbeitet, ohne jedoch darauf zu verzichten, ihr Stempel owohl de eigenen Stil al auch der eigenen 1 ultur aufzudrüc1 en. Die Chronologie wird ohne Ände:>rungen übernommen, die Figurenkon tellation bleibt grö(1tenteil die eIbe, der Erzähl toff wird einer eits ein wenig
ausgedünnt, andererseits gezielt ergänzt. Auch die Ve:>rwendung on Mu ilfragmenten Igor F. Strawin lci (1882-1971) i t eine bedeutende Ergänzung, da
ie zum erstenmal zwei Kün tier und Zeitgeno en in Verbindung bringt, Roth
und Strawin ki eben, die teil ,egen ihrer gemein amen Erfahrung der EmigTation, teil wegen ihrer Vorliebe für weitläufige Strukturen und zi. elierte Detail ,
für einen eh, elgeri ch melodiö en, nur cheinbar pontanen Stil owie für di
religiö en Anklänge ihrer Werke eine gewi e verwandt chaft aun ei en. Ohne
e im Filmnach pann präzi e anzugeben, hat Olmi au der Suite Nr. 1 den
er ten Satz (Andante), au der Suite Nr. 2 den zweiten Satz (Valse) und au der
Symphonie de P aumes (I930-1949) für Chor und Orche ter einige Fragmente
en endet. 16 Im folgenden oll n die wichtigsten Filmadjunl tionen hen'orgehoben, erden, \\eil Olmis H bridisierung mit Roth literari. cher prache an ih-
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nen auf be onder produ! ti e Wei e erl annt werden! anno E oll zunäch tauf
di Rückblenden hingewie en werden, mit denen Olmi aufl ommende Erinnerungen eff ktvoll und lyri ch ergänzte. dann ollen in Form einer intermedialen
Analyse die letzten 0 ellenzeilen mit d nl tzten Filmein tellungen miteinander erglichen werden, um aufzuzeigen, wie Literatur prache zu Film prache
werden 1 anno
Zu B ginn findet genau 0 wie in der Vorlage die chid alhafte Begegnung
zwischen Andrea und dem alten Wohltäter CAnthon Qua le) statt. achdem
die er sich entfernt hat, etzt sich Andrea unter die Brüd e, um da ihm geborgte Geld zu erwahren und um sich die Adre e der Kirche zu notieren. An
die e belanglo e Detail Imüpft Olmi eine er te Rückblende. Unter Verw ndung von Strawinski Andante au der Suite Nr. 1 greift er auf Andrea '\ ergangenheit zurückY Worte und Geräu ehe er chwinden, nur Strawin ki Mu ik
beherrscht die Ton pur und etzt ich noch ein wenig nach Ab chluß der Rüdblende fort. Da lang ame, atmo phärische crescendo de Andante etzt genau
in dem Augenblid ein, in dem Andrea eine ergoldete Blech chachtcl aufmacht. Die er ten Violintal te begleiten die Wiederentded ung einer wie eine
Reliquie aufbewahrten Ta chenuhr. Am Tage einer Abrei e in die Fremde hatte Andreas ie nämlich on einem Vater al Anden! en, gleichsam als ein Symbol d r familiären Bindung. ge chenkt be1 ommen. Die Kamera bildet da Uhrgla. ab: Die Zeiger tehen till, als wäre die Zeit in Andrea • Leben 1 eine nennenswerte Größe mehr. Die dünn Gla cheibe übt die Wirl ung eine Zauberpiegel au, al strömt n au ihr die im Gedächtnis de ein amen M nschen
tief vergrabenen Bilder der Vergangenheit hervor. Kein Zufall ist e , wenn die
Kamera gleich danach den noch orglo en, hinter dem Fen terglas eine Zugabteil ' itzenden Andrea abbildet, der ich emotional an eine Eltern erinnert.
In Roth Legende werden Andrea ' Eltern nicht erwähnt. Ihre Nennung wurde
offensichtlich al nicht notwendig erachtet. Olmi hing gen zeigt ie, weil ihm
die Sehen! ung der Uhr al Zeichen der Vaterliebe und des Trennungs chmerze wichtig ist. In einer weiteren Adjunl tion wird diese Motiv noch einmal
aufgegriffen, al der betrunl ene Andrea in der Tari-Bari davon träumt, in einem alten, armen Eh paar, da hinter einem Ti eh ein Abendbrot erzehrt,
eine Eltern wiederzuerl ennen. Die e von der Vorlage auf 1 eine \\~ei e veranlaf3te Adjunl tion i tein Stüc1 von Olmi \Velt"wahrnehmung. Roth pocht bei
Andrea auf Entwurzelung und SeIb tverge nheit. Olmi dagegen erleirhtert
Andrea 'p chi ehe Belastung, indem er, gleichfall aufVergangene rel urrierend,
die Sehn ucht nach den erlorenen Eltern al etwa Produl tive miteinb zieht
Ander al die Erinnerungen an Karoline, welche tet mit Leid verbunden ind,
ind diese Remini zenzen au, chli 131ich lyri cher Art; ie hereichern Andrea '
edle Empfinden und Treueg fühl mit ein m , eiteren Pin clstrich. In Der
Holzschuhbaum, Olmi Mei tenverl und \Velterfolg (1978 erhielt die ' r Film
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die Goldene Palme in Canne), pielen familiäre und gemein chaftliche Bindungen in der lombardi chen Bauernwelt eine wichtige Rolle, besonder weil
ie tet mit Zerreißproben rechnen müss n, die au Konflil ten j der Art entstehen und oft genug ganze Familien au einanderreißen. Stumme, bed utende
Ge ten der Liebe zwi chen Familienmitgliedern, pontane Manif tation n de
Solidarität gefühl gegenüber and ren M n chen, die vom Schicksal hart gezeichnet wurden, gehören zu den Hauptzügen diese Film. Andrea ' Reminiszenzen führen den Filmzu chauer zu einer ähnlich imaginären Bauernwelt, zu
zugleich zarten wie tiefen Emotionen eeli cher Bindung, al 0 zu einer Kulturschicht zurü k, die für Olmi elbst, für eine Weltwahrnehmung zutiefst prägend gewesen i t
And re Rückblenden im Film festigen die vi ionäre Gedächtni brück zwichen Vergangenheit und G genwart Si I' etzen keinen Ab chnitt in der 0velle, in dem etwa Andrea ' Vergangenheit epi ch nachgeholt werden würde.
Vielmehr be chwören ie die e unerzählte Vergangenheit herauf, und damit
ergänzen si behutsam das Sujet der ovelle: Sie werfen einiges Licht auf die
vergangene Liebe beziehung zwischen Andreas und Karoline und erzählen chronologi ch dercn Ent tehung, Entwicklung und tragische Ende. Damit bemüht
ich Olmi darum, ine originelle Parallelerzählung aufzubauen, die Andreas al
einen Men chen er cheinen läßt, der noch immer im Bann vergangen er Erlebni e teht Wie in den beiden Rückblenden, die dem Elternmotiv gewidmet
sind, ver inkt Andrea auch hier in einem früheren Leben und Leiden, indem
er, vor Glasscheiben itzend, einmal beim Friseur vor einem Spiegel, ein ander Mal vor einem Zugfen ter, ergangene Bilder in die Gegenwart zurückruft
Sämtliche Rückblenden werden von der musikali chen Begleitung beherr cht
und erzählen Vergangene au chli ßlich durch Blic1 e, Ge ten, Bewegungen.
Sie hier ausführlich zu be chreiben, würde zu weit führen, de halb oll noch
einmal nur auf Der Holzschuhhaum hingewie en werden. In beiden Filmen nimmt
die Darstellung der Liebe eine bedeutende Rolle ein. Die Liebesge chichte zwichen Andrea und Karoline wird, unt r Rekur auf wiederholte Großaufnahmen, mit ähnlich feinen Farben, poesie ollen Gesten und cheuen Blic1 en rekon truiert wie in Der Holzschuhhaum die Lieb ge chichte zwi ch n Maddalena
und Stefano, zwei jungen lombardi chen Bauern, erzählt wurde. Liebe rau ch
i tin beiden Beziehung n kein Thema. Olmi legt Andrea ' Vergangenheit frei
und ver ieht ihn mit der >Magie< rhaltener Liebe emotion, liebender und tiller Abhängigl eit Genauso wie bei Maddalena und Stefano wirkt auch hier die
Liebe al etwa Unabänderliche, da in ldeinen bedeutenden Detail eine Vielfalt
an Empfindungen, seine Wechsel pannung zwischen Ang t und Hoffnung, zwischen Re ignation und Verlangen manife tiert Während inDer Holzschuhhaum
die Liebesbeziehung innerhalb de Reg I tem bäuerli her Sitten verläuft,
lö t in der Legende die Realität eine V rrat (Karoline i t erheiratet) tragische
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lonsequenzen aus. Roth Vorlage cheint Olmi damit eine Gelegenheit geboten
zu haben, die mögliche Kehrseite jeder Liebe beziehung zu zeigen, und zwar
genau an dem Punl t, an dem Liebe nicht zu etwa Höherem wird, onrlern
Ka ta trophen herbeiführt
Olmis Verfilmung ist mit Roth Te t, mit de n Schweben zwischen Glauben und Ironie rlurchau kompatibel. Di e Fe t teIlung wird im folgenden mit
einer intermedialen Anal se belegt, die sich auf d n Schluß von Vorlage und
Verfilmung konzentriert, um Raumin zenierung al Phänomen von Diege i und
Mime is zu unter uchen. Zunäch t soll an die Mfinität der Filmbühne zur Theaterbühne erinnert werden. Um die ähe der Filmbühne zur Theaterbühne und
zugleich um das Be ondere des kinematografi chen Raum hervorzuh ben, wurde
von der For chung mit Recht der Locus-Begriff geprägt »Die Verwandtschaft
der Locu -Ein teIlung zur Bühne des Theaters ist nicht zu über ehen. Die einzelne Locu -Einstellung i t immer wie ein Bühnen zenarium zum Zu chauer
hin geöffnet, und die Aktionen ind entsprechend auf die Sichtbarkeit für die
Kamera angelegt Da tarre Gegenüber on Handlung raum und Kamerastandort läßt an die Metapher de »Puppenhau e « denken L. .1.«18
Frontalität al 0, aber auch Radius und Tiefe der Filmbühne, ind hierfür
maßgebend. Sie sind Grundrequisiten de idealdramati ehen Abbildung erfahren, da im Proceder de Theater eine H rkunft hat Genau 0 wi im
Theater i t auch auf der Filmbühne Raumorgani ation in solchen Fällen on
ent cheidender Bedeutung. Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund sind
al elementar te Be tandteile de fotografi chen Bildes Haupträume d r Filmbühne, Bildgrundelemente, die es auszufüllen gilt Genau an die em Punl t etzt
ab r das überau reiche Variablen pektrum de filmi eh Epischen durch Kamerabewegung ein, da den Bühneneffekt stad relativiert Damit gelangt der Film
von der Mimesi zur Diegesi : »Ein optimaler Bildaufbau (Bildlomposition) i t
nur durch voll tändige Ausnutzung der Möglichl eiten gegeben, die uns die drei
Bildgrundelemente bieten. Die filmi che B wegung (Bewegung der Kamera und
der Objel te) erlaubt hier chier uner chöpfliche Variation möglichkeiten. Diee bildl ompo itori che Veränderung einzelner Bildgrundelemente ist von großer gestalteri cher Wichtigkeit, denn ie stellt die Grundlagen für den optischen
Rhythmus des Film dar.«19 Solche »Variationsmöglichl eiten« führen dazu, daß
filmische Raumorgani ation nicht 0 stati ch i t wie im Theater. Sie lommt
nicht nur durch den Einstellungsraum (shot space), ondern auch durch den
Montageraum (editing space) und den Tonraum (sonic space) zustande. Filmische Raumvor teIlung wird de halb, ander al im Theater, au unter chiedlichen perzeptuellen Quellen ge pei t Während der Ein teIlung raum ikonisch
repräsentiert i t, fußt der montierte Raum auf einer kon entionellen Choreographi von Kamerapo itionen, die es dem Zu chauer ermöglichen, unter chiedliche An ichten de Ge chehen in einer inheitlichen Raumvor teIlung zu syn-
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thetisieren. Der Tonraum i t hingegen ein primär indexikali ch angezeigter Raum,
ein Raum al 0, in dem be timmte mu il ali che Formeln G ch hen einheiten
oder Emotionen markieren.
Zurücl zu Olmi. In den letzten Ein teIlungen in zeniert Olmi eben einen
Loeus im obigen Sinne, und dabei erzichtet er fast voll tändig auf Kamerabewegung und auf Töne j d r Art Der ganze tille Loeus oll dabei einer eit
den be cheidenen und dennoch >erhabenen<Tod de eligen Trin! r inszenieren, anderer eits da Mysteriö e in den Erlebni en einer letztf'n Tage wiedergeben. Bei Roth heHü es: »Man bringt al 0 un ern armen Andrea in die Salrritei, und er 1 ann leider nieht mehr reden, er macht nur eine Bewegung, al
wollte er in die lin! e innere Rockta ehe greifen, wo da Geld, da er der kleinen
Gläubigerin chuldig i t., liegt, und ragt: >Fräulein There e.< - und tut einen
letzten Seufzer und tirbt«20
Die e Schilderung enthält., wie man ieht., ein einzige Fragment zeni cher
Dar teIlung, wenn nämlich Andrea da ldeine Mädchen, da er mit der heiligen
There e venveeh eh, beim Namen nennt Der Re t wird vom Erzähler vermittelt
Andreas' Handbewegung könnte ohne diegeti che Vermittlung nicht begriffen
werden; die Intention de Sterbenden muh dem Leser einleuchten. uch da
Moti de anften Tode lie[3e sich kaum wiedergeb n, w nn nicht der Erzähler
da \ äre, der mildernd und in der Tradition de erhabenen Sterben da endgültige Stocl en der Körperma chine durch das Motiv de Seufzer, also de Entchwinden de eelenhauch, be chönigt Die Pa age i t nicht zufällig rwei e
reich an Unbe timmtheits teIlen, die e aber in ein m Film au zufüllen gilt., um
den Rezipienten nicht zu desorientieren. Wo wird Andrea hingelegt? Wo ind
die anderen? Wa tun ie? Wo i t da Ideine Mädchen g blieben? Die alle
teIlt im allgemeinen eine Herau forderung für die Verfilmung die er Szene dar
und würde jedem Filmemacher Anhalt punl te biet n, um eigene Wege der
Semanti ierung zu gehen. E mußte al 0 eine pa ende Umsetzung für zwei
lJauptschwierig! eHen gefunden werden: Wie soll die Intention der IIandbewegung Idar werden? Wie oll der >erhaben<anmutende Seufzer filmi ch wiedergegeben werden? In den bi herigen Interviews mit Olmi wurde die er Aspe1 t niemal berührt Man muß ich de halb in der Anal e an den Film elb t halten.
Olmi orgt dafür, daß nicht unbe timmt bleibt, ondern alle f'inen Platz findet - und zwar nach einer Regiearbeit, deren Zi 1 e i t, di Bescheidenh it im
Tod de eligen Trinker wiederzugeb n und dabei ab r, ander al in Roth
Te t., das Leitmotiv der I ette der \Vunder ein letzte Mal zu treifen.
Mit Hilfe einf'. lillen Loeus, eine minimalen diegeti ehen Kameraverhalten ,
da Radiu und Tif'fe al Mittel der Semanti ierung venvend t., und obendrein
einer gezielten Sujetänderung lö t Olmi al 0 b ide Verfilmung ehwierigl eiten
und füllt dabei auf 1 on equ nte \Vei e die Unbe timmtheit teIlen de Präte te
au '. Andrea liegt auf einem Stuhl in der Sakri tei, der Pri ter teht hinter ihm,
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There e vor ihm im Kirch n chiff, und au gut beleuchteter Stellung beobachtet ie die Szene durch einen Türspalt Die tationäre I amera bildet Andrea
halbnah in Frontalpo ition ab, nachdem sie im vorangegangenen idealdramatiehen Bild dem Zu chauer di ganze Ein teIlung bühne prä entiert hatt ; dann
wird Andrea ' contrechamp dur h ein over-the-shoulder-shot abgebildet Wie nach
till chweigender Vereinbarung der Anwe enden i t di Blicklinie, di Andrea
mit Th r e erbind t, frei geblieben. Dic I am ra macht ichtbar, daf3 Andrea ,
eben 0 wie im T -' t, 1 eine Kraft zum R den hat Dafür hält er die Geld cheine
fe t in der Hand. Olmi hat die Vorlage >1 orrigiert<und die mimetisch chwer zu
deutende und überdie vi uell-pla ti ch nicht ganz verwertbar lIandbm, egung
der Vorlage durch eine andere, fast unmcrl1iche und doch vi uell eloquente
Ge te er etzt, die den WilJ en de Schuldner e plizit macht und mit einem
Anflug von Erhabenheit er ieht Andrea hebt di Scheine ein wenig hoch, 0
hoch er 1 ann, dann chlieht er die Augen, taU zu eufzen, enl t die Hand und
erctirbt Deutlicher al in der ovelle cheint er damit ein Ver prech en eingelö t zu haben. Während er tirbt, zeigt die Kamera dem Zuschauer, wa der
Sterbende noch sehen 1 ann: Da Mädchen. Es hat offensichtlirh nicht den Mut
gehabt, dem onderbaren M n ehen bis in die Sakristei zu folgen. Dem terbenden Andrea ersch int Therese wie eine ferne, zierliche Ge talt mitten im lichtvollen Kirchen chiff, vom Glanz der Heiligl eit umgeben. Oder i. t e bl013 da
durch den Tür palt in die Sakri tei hineinfließende Licht, da die en Effel t
verur acht? Beide i t wahr, da eine ubjel ti · , das andere objc1 tiv. Da gei tig
Anregende am Schlu[3 von 0 elle und Film i t eben vor allem dies nachklingend e, nicht aufzulö ende ubjektiv-objel ti doppelte Wahrheit
A nmerkungen

1 Joseph Roth: Werke. S echster Band: Romane und Er:.ählungen 1936-1940, hg. und
mit einemachwort on Fritz Hackert, I öln 1991, S. SlS-S ,t3.
2 Soma Morge n tcrn, ein enger jüdi cher Freund Roth in Parjs, lieferte die bezüglich folgenden Bericht: »Er [Serg Dohrn, ein katholi eher Freund Roths in ParisJ
war e , der Hoth di(' Geschichte vom Trinl er {'rzählte, den 10 eph Hoth zum >heiligen frin1 ef< befördert hat., und z, ar worh\örtlich. Ich war dabei, wi die Ge chichte
auf Papier ge bracht, urde. Roth a13 wie g('wöhnlich in der ' /t>rtiefung, di {' er elb t
im Bi tro [el c IIötd de la Po tel auf einer Pol terbank au gehöhlt hat eh n ihm
St>rge, und vor ihm einc tenotypi ' tin vom euen Tage-Buch lnämlich der Zeiteh rift., für die Roth eH 1933 über \ ierzig Beiträge ge chriehen hatte und di e nach
. einem Tod die beiden Schlu13kapitel der oveUt> untcr dem Titel Das Ende der
Legende vom heiligen Trinker veröffentlichte1, dje tippte, was Roth erzählte, und
Roth erzählte, wa s t>rg ihm agte. 0 cnt tand die Legende vom heiligen Trinker.
L . .J Klau lDohrn, der älter Bruder von Serge Dohrnl, nachdem er die G schichte
im Manu . kript gel esen hatte, belehrte Jo. eph Roth, daf3 er den Titel ändern olle
und nicht om >heili g{'n<, ondern vom > cligen Trinker< erzählen solle. Roth hatte
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die e kathoH che Belehrung beherzigt., aber verges en, den Titel zu ändern. Und 0
ging der Trinker in die Literatur ein, beiligge prochen von Jo epb Roth.« VgL Soma
Morgen tern: Josephs Roths Flucht und Ende. Erinnerungen, hg. und mit einem achwort on Ingolf chulte, Lüneburg 1994, S. 216.
3 Vgl. David Bron en: Joseph Roth. Eine Biographie, g kürzte Fa ung, Köln 1993,
S.326.
4 Vgl. Ether teinmann: Von der Würde des Unscheinbaren. Sinnerfahrung bei Joseph
Roth, Tübingen 1984, . 109-123.
5 Franl Joachim Egger: »Ich bin ein Katholik mit jüdischem Gehirn«. Modernitätskritik und Religion bei Joseph Roth und Franz Werfel, Frankfurt/Main 1996, S. 264.
6 Han Otto Horch: »Im Grunde ist er sehr jüdisch geblieben . ..«. Zum Verhältnis von
»Katholizismus« und Judentum bei Joseph RoLh, in: Frank-Rutger Hausmann, Ludwig
Jäger, Bernd Witte (Hg) Literatur in der Gesellschaft. Festschriftfür Theo Buck zum
60. Geburtstag, Tübingen 1990, . 224. In der älteren For chung dagegen definierte
Claudio Magri , in Anlehnung an Hermann Ke. ten, die Legende als ein »commiato
dall'individualitä e quindi, indirettamente, da quella categoria torica per eccellenza
d ll'individualitä che era tata la cifra ebraico-mitteleurop a«. uch die e Po ition
erscheint al in eitig. Sie unter teIlt Rotb literari chem Te tament ein qua i programmati che Deutlichl eiL, die nirgendwo zu finden i t Vgl. Claudio Magri : Lontano
da dove. Joseph Roth e la Lradizione ebraico-orientale, 2. Aufl., Torino 1977, S. 293.
7 Lothar Pikulik: Joseph Rolks Traum von Wiedergeburt und Tod. Über die Legende
vom heiligen Trinker, in: Euphorion, 83(1989)2, S. 216.
8 Thoma Düllo: Zufall und Melancholie. Untersuchungen zur Kontingenzsemantik in
Texten von Joseph Roth, Mün ter-Hamburg ] 994, S. 295 und 302.
9 Unter dem Begriff de Parado en wird hier di Radikalität de Wider prueh , die
aus agenlogi ehe Un ereinbarkeit mit der Dial ktik gemeint Aber wenn im Paradoen da Appellati e, die Aufforderung nach Verwi chung der Grenzziehungen betont
werden würde, dann wäre auch di Legende ein Dokument parado er Literatur.
10 J oseph Roth: Briefe 1911-1939, hg. und eingeleitet von Hermann Ke ten, Köln
1970, S. 98.
11 Ermanno Olmi (geb. 1931) begann eine Karriere in den fünfziger Jahren al Regieur von D01 umentarfilmen im Auftrag de EI ktrizitätswerks Edi on-Volta in MaiLand. Mit den finanziellen Mitteln Edi on konnte er 1959 s inen er ten pielfilm
dr hen: Als die Zeit stillstand. ach iner R ihe on Filmen 1 am der Durchbruch
mit Der Holzschuhbaum (L'albero degli zoccoli, 1978), der mit der Goldenen Palme
au gezeichnet wurde. Ein Jahr danach wurde dem Film mit inem Ce ar für den
besten au ländi ehen Film ein weiterer bedeutender Prei verliehen. 1988 erhielt
Olmi für La leggenda del santo bevitore auf den Filmfe t pielen on Venedig einen
Gold nen Löwen. Einer der bekannte ten Filme von ihm i t Der Medici-Krieger (Il
mestiere delle armi, 2001). Sein 1 tztcr Film hei&t Hundert Nägel lCento chiodi,
2007].
12 Ermanno Olmi: Die Legende vom heiligen Trinker. Drehbuch: E.O.lfullio Kezich.
Produktion: Cecchi Gori Group, Tiger Cinematografica, ura Film, Tauru Film. Im
Auftrag von RAlU 0, ZDF, ORF 1988.
13 Piero Maccarinelli: La fabbrica del film, in: Tullio Kezich, Piero Maecarin lli (Hg.):
Da Roth a Olmi. »La leggenda del santo bevitore«, Prefazione di Claudio Magris,
Siena 1988, S. 128.
14 Tullio Kezich: Tra Olmi-pensiero e Olmi-meLodo. Breve frammento di un lungo dialogo,
in: Ebd., S. 151.
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15 Roth: Werke. echo ter Band: Romane und Erzählungen 1936-1940, S. 527.
16 In cl n zw i uitcn au den zwanziger Jahren, die je aus vier Stücl en be tehen,
instrumentierte trawin sl i für Kammerorchc trr seine vierhändigen Klavi r tücl e
(Valse de fleur, Trois pi(xes faciles, Ginq pieces faciles). Vgl. Wolfgang Burde: Reclams Musikführer Igor trawin ky, tuttgart 1995, S. 118.
l7 Olmi: Die Legende vom heiligen Trinker, 8.-9. Minute.
18 Han J. WuHf: Darstellen und Mitteilen. Elemente der Pragmasemiotik des Films,
Tübing n 1999, . 81.
19 Pierre Kandorfer: DuMont 's Lehrbuch der Filmgestaltung. Theoreti eh-technische
Grundlagen der Filmkunde, Köln 1978, .89.
20 Roth: Werke. echster Band: Romane und Erzählungen 1936-1940, S. 543.
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Hysterie und Mathematik_
Die zwei Modelle der II riminalerzählung: EA. Poe und E.TA. Hoffmann

In den 1840er Jahren er cheinen drei Erzählungen Edgar Allen Poes, in deren
Zentrum dcr brillante Spurenanalytil er C. Augu te Dupin teht l und die allgemein al Beginn und Urmodell der Detel tivge chiehte gelten. Etwa zwanzig
Jahre früh r eröffentlicht KT A. Hoffmann die I urznovellen Das Fräulein von
Scuderi 2 und Die Marquise de la Pivardiere:3 , d ren Statu al Dete1 ti erzählungen bis heute di kutiert wird. Die Gattungsdebatte dr ht ich um da
Problem, daf3 Hoffmanns Erzählungen zwar über alle on Richard Alewyn konstatierten Param ter eine Detel tivromans erfügen I - den Mord am Anfang
und eine Aufldärung am Ende, d n Unschuldigen unter Verdacht und den
unverdächtigen chuldigen, ein Organ der Dete1 tion -, ihre Spannung aber
nicht au dem intellel tuellen Spiel der Beweisanaly e, ondern der moralischen
Frage nach chuld und der Ent tehung de Verbrechen an , ich beziehen. Vor
allem Die Marquise de laPivardiere treibt da Dilemma d r Gattung theoreti1 er
auf die Spitz ,denn am Ende ist der Mord, den die er Te t neben der Kon trultion eines schlü sigen Motiv entwick lt, lediglich da Pronul t der Phanta ie
einer hy teri chen Ge eH chaft. Johanne F. Lehmann hat chlief3lich den Kompromif3 vorgeschlagen, die no ellenhaften Kriminalerzählungen IIoffmann al
ein Vor tufe der Detekti ge chichte zu betrachten, wie ie Po dann chliehlich >erfinden<wird. 5
Bei die er definitori chen Debatte handelt e ich um ein Problem der Abgrenzung. In der achkrieg zeit hat man ver ueht, da Phänomen der »Dete1tivge chichte« von der Kriminalerzählung zu i olieren, um diese in ihrem Charal ter als Rät elge chichte zu erhalten. Die Aufteilung in die e beiden Gattungen wird owohl mittel eine phänomenologi ehen als auch ein s strul turierenden An atze vorgenommen. B ide Versuche werfen da Problem einer zu
charfen Abgrenzung auf, die viele Fälle de ungewöhnlich heterogenen literariehen Te tfundu ,der ich dem Verbrechen widmet, chlichtweg aus chlief3t. 6
Dabei wäre auch ein flexiblere Mod II denkbar, nach dem IJoffmanns Krirninalge chichten 1 eine Vorstufe, ondem den Beginn einer Parall lentwicldung
dar tellen. Da I on trul t der Kriminalerzählung wird nach dieser Vor t llung
al I omponentenmodell er tanden, da auf zwei parallel exi tierenden Prototypen ba i rt, die jeweil einem Paradigma folgen. Da er t Modell, beginnend
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bei IIoffmann Erzählungen on Mfe1 ten und pathologi eh motivierten Morden
. owie den pätaufklärerischen I<riminalge rhiehten Meißner, weiter über Do tojewskis grof3e Verbrechen romane bi hin zu hcutigen erfolgreichen TV-I<rimierien, in denen Profiler Phantombilder der P ehe de Verbrecher zeichnen,
stellen das Motiv in ihr Zcntrum. Da zweite Modell finclet ihren Anfang bei Poe,
wird weltberühmt durch Arthur eonan Doyle Sherlock Holmes und treibt g genwärtig die Ein ehaltquoten mithilfe fil tionaler Spurensicherungsteams in die Höhe,
die Morcle dan1 einer IIautschuppe de Täter aufklären, die der gewiefte es/Agent aus jedem Flokati-Teppich fischt; die e Modell krei t um cli Spur.
Mit welch gegen ätzlichen Mitteln die e beiden Modell , r präsentiert von
IIoffmann und Poe, arbeiten, oll ein Vergleich anhand der typi chen Ver atzteile einer jeden Kriminalgeschichte vor Augen führen.
Die Tat und der Tatort. - Nach \Valter Benjamin entsteht die purenanal ierende
»Detcl ti ge ehichtc« aufgTUnd de neuen engen Verhältni es zwi ch n Interieur und Privatmann im 19. Jahrhundert. 7 Da intime Zimmer mit einen
weichen Teppichen, Ki en und Draperien fungiert al Fläche, in denen di
Abdrücke der Wohnenden ichtbar uncl die Spuren de Mordfall 1on erviert
\ erd n. In The Murders in the Rue Morgue wird der Tatort mittel eine fiktiven
Zeitung bericht be ehrieben: »>[. . .1 Da Zimmer war in einem ehaoti ehen
Zu tand - da Mobiliar zertrümmert und in aUe Richtungen wü, t umhergeworfen.
ur eine einzige Bett tatt war zu sehen; und au. die er war das Bettzeug herausgerissen und mitten auf den Fußboden geworfen worden. Auf einem Stuhl
lag ein Rasierme er, mit Blut be ehmiert. uf dem Feuerro t fanden ich zwei
oder clrei lange dicl e trähnen grauen Men ehcnhaar , blutbe udelt auch ie
und allem Ans hein naeh mit den Wurzeln au geri en. Auf d m Fußboden
fand man vier -apoleondor , einen Topa ohrring, drei große Silb rlöffel, drei
ldeinere aus eusilber und Z\ ei Beutel, die an die viertaus nd Franc in Gold
enthielten. Die Schubladen einer Kommode, die in einer Eck tand, waren
aufgezogen und offensichtlich au geraubt worden, wiewohl noch viele Gegentände darin verblieben waren. L. .1«<8
Trotz der Hinwei e auf die unmäf.:Jige Gewalt amkeit, mit der hier orgegangen wurde, i t die Tatortbe chreibung im detaillierten, genau be ehreibcnden
Ton dc journali ti ehen Bericht gehalt n; (lie Zwi ehen ehaltung de Mediums Zeitung führt eine weitere Te. tebene ein, die den >direkten< Zugang de
Leser zur Tat verhill(lert und dadurch die di tanzierte Haltung produziert, die
die spurenanaly ierencle I<riminalge ehichte erfordert. Die Spuren werden präzise aufgezählt, und zwar ohne zwi ehen den Indizien des Grauen wie dem
Me ser und dem Men chenhaar und den >harmlosen< Gegen tänden, die im
Raum er treut incl, zu unter ehe iden. Bezeichnend i t auch die Abwe enheit
der Leichen (die eine ted t im Kamin, die andere wurde aus clem Fen ter
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geworfen). Der T t in zeniert den er ten Blick in da Innere cl r Ta t al Sammlung von Indizi n, deren situative Anordnung in einem verlas enen Interieur
eine orher ge chehene Handlung metonymi eh abbildet Die Ce chlo senheit
diese S t m wird durch die Tat ache er tärl t, daß es zunäch t keinen denkbaren Au gang gibt, durch den der Mörder entkommen ein 1 önnte. Da Rät 1
olch eine >Ce chlo enen Raum < entwickelt ich in der Ce chichte der
Kriminalliteratur zu ein m Topos, der die D tektive immer ,vieder fa ziniert 9
Dupin wird am Ende der Ce chichte einen federnden Mechani mu im Fen ter
und einen versenkbaren agel im Fen terrahmen entdec1 en und anhand dieer räumlichen Detail den Fall aufklären - indem er da Schlupflo h in der
hermetischen Kon trul tion des Tatort entdeckt, bricht er den rätselhaften Kreis
der Indizien auf und findet de sen Lö ung.
Auch Hoffmann vermittelt di Tatortbe chreibung in Form eine montierten
Te telements, und zwar mithilfe der hoch ubjektiven Zeugenau age, die Tatort
und Tat zeitgleich childert: »Al die Marqui e ( 0 lautete jene Au age) ich
überzeugt hatte, daf3 der Marquis einge chlafen, entfernte sie so viel möglich
alle Hau ge inde und brachte ihre neunjährige Tochter auf ein Zimmer des
obern Stocks, wo ie die eIbe ein chloß. L. .1 und all begaben ich lei en Tritte
nach dem Zimmer de Marqui. Einer on den Männern zog den Vorhang de
Bette auf. Der Marqui hatte ich bi an das Kinn in di Bettdecke eingehüllt,
und chlief fesL L . .I in d m elben Augenblic1 drüc1 te der andere sein Gewehr
auf den Marqui ab und traf ihn, jedoch nicht zum Tode. Blutbesudelt warf er
ich hinau in die Mitte des Zimm rs und flehte um sein L ben, jedoch vergeben . L. .1 da riß die Marqui e dem einen der Mörder den Säbel au der Hand,
tieß ihn dem Marquis in die Bru t und endete einen Tode 1 ampf. L . .1 Darauf
trugen die b iden Männer den Leichnam forL 'Vährend ihrer Abwe enheit ließ
die Marqui e da Zimmer orglich reinigen, indem sie elb tA ehe herbeibrachte, und die blutbefleckten Betten und B ttücher nach dem Keller tragen.«JO
Die Vernichtung der Indizien am End<' dieser Pas age ver innbildlicht, daß
der Tatort hier 1 ein purenträger, ond<'rn ein bedrohlicher Schauplatz unmittelbarer Ereignisse i L Die Beobachter de Mordfalls stehen hint r halbgeöffneten
Türen und nehmen gemein am mit dem Le er jene oyeuri tische Haltung ein,
die zu den typi ehen Effet ten der Interieurmalerei gehört, die hinter dem rahmenden Bettvorhang Einblid e in genre artige Szenen bietet Kein im Raum
und einen Uten ilien manife tierte Rät el wird entwic1 elt, ondern ein TatOrt im wahr ten Sinne de Worte. \Vähr nd die purenanal sierend Kriminalgeschichte den Ort des Geschehens als eine Art Lageplan de Verbrechen aufgreift, be chreibt da motivorientierte Modell den >Ce chlo enen Raum< al
Falle, in dem ich Täter und Opfer begegn n.
Do tojew ki in zeniert die e Begegnung in Verbrechen und Strafe au der
Sicht des Täter. Er füllt damit gewi ermahen die erzählerische Leer teIle, die
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in den Murder in the Rue Morgue zurückgeblieben istll : Auch in Do tojewskis
Roman werden ein alte und eine jüngere Frau umgebracht, die im vierten
Stock eines teilwei e leer tehenden Hau e wohnen und eine große Menge Bargeld in ihrem Zimmer er ted en. In Poe Erzählung werden die beiden Frauen
on einem gewi enlo en Orang-Utan getötet:, Rodion Ra lolnikow tötet:, um
ich elb t zu bewei en, daß er 1 ein Gewi cn hat Doch während Poe den Tatort
ein etzt:, um eine Ge chichte zu rekon trui ren, nutzt Do tojew ki den Ort und
eine räumlichen Begebenheiten zur unmittelbaren Kon trul tion de Tathergang und nähert ich damit dem Verfahren an, da Hoffmann anwendet: In der
motivorientierten Kriminalge chichte i t der Tatort der Ort, an dem ich die Tat
abspielt, während der Tatort in der purenanal ierenden Kriminalerzählung
der Ort ist, an dem die Tat ich abgespielt hat.

Die Leiche. - Da der Mord in der Marquise de laPivardiere lediglich eine unter
Androhung der Folter zu tande ge1 ommene Phanta ie i t, fehlt die er Kriminalerzählung die obligatorische Leiche, wa die Unter uchung richter natürlich vor
inige Probleme tellt. Im Fräulein von Scuderi gibt es dafür um 0 mehr Leichen; zunäch t die zahlr ichen Opfer de Giftmord, dann die reichen Kavaliere, die dem geheimni ollen Juwelendieb in die IIänd fallen: »Oft erreichte der
Unglückliche nicht da Hau, wo er Liebe glück zu genießen dachte, oft fiel er
auf der Schwelle, ja or dem Zimmer der Geliebten, die mit Ent etzen den
blutigen Leichnam fand.«'2 Der zentrale Mordfall dreht ich um da Opfer Rene
Cardillac, der ich er t später al be agter Juwelendieb und Serienmörder entpuppt. Der Moment eine Todes und die Beschreibung des Leichnam werden
in indirekter R de aus der Sicht der Tochter Cardillacs geschildert: »Da habe
der Vater gelegen mit tarren Augen und geröchelt im Tode 1 ampfe. Jammernd
hab ie ich auf ihn ge türzt:, und nun er t ein blutiges Hcmdc bemerl t. L. .1
Beide, Olivier und ie, wären bei dem Lag r des Vat r auf die Knie gefallen, er
habe ich mit einem chneidenden Laut in die Höhe gerichtet:, ei aber gleich
wieder zurückge unI en und mit einem tiefen Seufzer ver chieden. un hätten
sie Beide laut gejammert und geklagt.«':3 'Vie IIoffmann bereit den Tatort al
offene Sy tem, an dem da Verbrechen in einem Ge chehen darge t llt wird,
behandelt hat, 0 etzt er auch die Leiche nicht al spurenbehafteten toten
Körper, ondem al betrauerte Opfer mit eigener Biographie ein. Auf den Mord
yenvei en lediglich die allgemeinen Hinwei e »blutiger Leichnam« owie »blutige I [emd«; nicht da Morden, ondern da Sterben teht im Vordergrund.
Um einiges dra ti eher teIlt Do tojew ki die er te Leiche in Verbrechen und
Strafe dar. Ra 1 olnil ow durchsucht die Wohnung seine Opfer, de en Leichnam ihn mit einer Tat 1 onfrontiert: »L . .J [da] krampfte ich gleichsam alles in
ihm zu ammen. Plötzlich überl am ihn abermal der \Vun ch, alle liegenzula en und fortzugeh n. Aber da dauerte nur einen Augenblick; zum Fortgehen
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war e chon zu pät L. .1 Er ließ von den chlü eIn und der lommode ab, lief
zurüc1 zu der Leiche, griff nach d m Beil und holte noch einmal über der Alten
au , ließ aber das Beil wieder ini en. Zweifellos: Sie war tot AJ er ich bückte
und sie no heinmal au d r ähe betra htete, rl annte er deutlich, da13 der
Schädel zer chmettert und auf der einen eite ogar ein wenig vorgewölbt war.
Er wollte ihn chon mit den Fingern abtasten, zog aber sofort die I-land zurück;
e war deutlich genug. Inzwi ehen haUe ich eine ganze Blutlache gebildet«ll
Auch wenn die Tote hier nicht betrauert wird, olö t ie doch beim Betracht r verschiedene emotionale Zu tände au ,die zwi ehen unbewuhten Handlungen und Momenten der Panik und de Schocl chwanl en. Der Körper de
Opfer verfügt über lebendig anmutende Wunden, da Blut entweicht, Ra I 01nil m fürchtet, die Tote I önnte noch am Leben ein. Die Leiche fungiert in
die em Fall als Zeichen de chmerzes. \Vährend der Mörder beim Betrachten
der Anatomi de offenen Schädel unwilll ürlieh die Hand zur B rührung au streckt, begegnen Pathologe und Dete1 ti · , die die Leiche al Indiz betrachten,
. oleh einer Verletzung mit SI alpell und Lupe. Fern ehserien wie eS! inszenieren den Augenblic1 der Untersuchung al immer wiederkehrende Bildformcl:
Der ezierte Körper des Opfer liegt grell ange trahlt auf dem Unter uchung ti ch, Details werden auf Bild chirme projiziert, medizinische Geräte und' ergrößerung. glä er reprä entier n die wis en chaftlich anal iercnde purenl e.
\\ enn Pathologen, Kriminalbeamt und Staat anwälte ich gemein am über die
o e ponierte Leiche beugen, erinnert die Kameraein tellung deutlich an den
baroc1 en Bildtypu der Anatomie tunde, wie ihn bei piel weise Rembrandt gemalt hat: Die Leiche im Bildvordergrund, dahinter im Zentrum der berühmte
Mediziner Nicolae Tulp, der den Toten oeben eziert, umgeben on einem
intere ierten Publil umY'
Auch Po be chreibt die Leichen und ihr Verletzungen, ähnlich wie den
Tatort, al An amm]ung von Indizien, mit deren Hilfe der Tath rgang rekontruiert werden kann. In The My tery of Marie Roget begründet die Auffa ung
de toten I örpers al Indiz einen phy il ali ehen Ex! ur , obald di Di I u ion
entbrennt, ob die ange chwemmte Was erleiche wirklich Marie Roget i t Die
Zeitung »L'Etoile« erklärt, daf3 Ertrunl ene er t nach einer Woche wieder an die
\" as eroberfläche kommen würden, und da da junge Mädchen er t eit drei
Tagen ermißt werde, mü e e ich bei der Toten um eine andere Person handeln. Dupin breitet die Regel de Ver in1 en und Auftauchen vor dem IchErzähler au , indem er das Verhältni von Körperge\dcht und ,\ a ,erdichte
betrachtet: >))L . .1 \Venn die e ufblähung so weit fortge ehritten ist, daf3 der
Leichnam wesentlich an Volumen zugenommen hat, ohne aber an Masse oder
Gewicht ent prechend zuzunehmen, so wird ein spezifi ches Gewicht g ringer
rdrängten \Va er, und er steigt al bald wieder an die Oberfläche.
al da de
Der Verwe ung prozeß wird aber von zahllo. en Um tänden modifiziert - wird
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beschleunigt oder gehemmt on zahllo en Wir! ung faktor n; zum Bei, piel on
IIitze oder Kälte der Jahre zei~ von Mineralgehalt oder Reinheit d s Was ers,
on de en Tiefe oder Seichthei~ Strömung oder Stagnation, von der körperlichen Beschaffenheit de Leichnam, de en Ge undheit oder Krankheit vor
dem Tode. 1. . .1«<16 Die en er ten Teil de Gedanl ene periment sehlie13t Dupin
mit dem Beweis, daß die Tote doch Marie Roget i t: »)L . J Ich habe ja nun
gezeig~ wie e 10mmt, daß der 1 örper eine Ertrinkenden pezifi ch ehwerer
wird als ein \Va ervolumen und daß er überhaupt nicht inl en würde, wenn
cr nicht erzweifelt um , ich schlüge und dabei die Arme au dem Wa er streckte oder unter Was er nach tem ränge - wodurch an teHe der ur prüngliehen
Luft nun \Va er in die Lungen dringt. L. J Doch 1 einer nimmt an, i ei
rtrunl en~ und wenn ie al 0 tarb, ehe ie in den Fluß geworfen wurde, so hätte
man ie j derzeit danach an der Oberfläche treibend finden 1 önnen. L. .1 «< 17
Dupin naturwis en chaftlicher Umgang mit der Toten, der der Anordnung
eine K p riment gleicht, er cheint au heutiger Sicht wie ein Programm für
aH die Reihen fil tionaler Pathologen und Spuren sicherer, die das dra ti che
Schiel al der Ermordeten in nüchtern vorgetragenen Kau alzu ammenhängen
ausdrückcn. Für Dupin elb t ind Tod und Ph il einfach Gegen tand und
Methode eine inteHcl tucHen Vergnügen ,da einen analyti ehen Gei t anregt- wie er bereit in den Murder in the Rue Morgue erklärt. ~~ährend IIoffmann
und Do tojewski zunäch t da Motiv de Täter entwicl eln, um dann den Mord
al 1 onfrontation zwi ehen Tötendem und Getötetem owie de en Angehörigen und Geliebten ins Zentrum zu teHen, lö t Poe Dete1 tiv den MordfaH, der
überwiegend in Form on Zeitung artikeln kommuniziert wird, wie ein anregende Kreuzworträt el. Die moti orientiert Kriminalerzählung ruft da christlich
lonnotierte Sujet der Betrauerung auf, der Leichnam wird zum Emblem de
Tode und der Trauer. Der Ge tu , mit dem die purenanaly iercnde Kriminalge"chiehte der Leiche begegne~ L t die Anatomie.

AnaLy e undAffekte. - Der Vergleich zweier weiterer Te te Poe und IIoffmanns
erdeutlich~ daß Er t rer die Mehrdeutigl eit der Spuren al etwa ansicht, da
on der eigentlichen Einfachheit de Tatbestands abI nken oll, während Zweitgenannt r genau die e Möglichl eit der Ablenkung nutzt, um den Effe1 t de
Diffusen zu rzielen: Poes Es ay Maelzel's Chess Player (1836) und Hoffmann
Erzählung Die Aulomale (1814). Beide TeAte bcfa en ich mit einem orientaliti eh gestalteten Ma ehinenmen ehen, der al en . ation gefeiert und gleichzeitig sI epti eh beäugt wird. Poe I ün tlicher Orientalist i t ein Schach pieler.
Die er Umstand teUt cjne Verbindung zwischen dem E a und den Murders
in lhe Rue Morgue her, die mit einer kleinen Abhandlung über da Schach piel
cingeleit t ind. Sm ohl Poe Schachautomat al auch IIoffmann, Automate,
eine Art propheti che Oral elma, chine, wcrden einer genauen Prüfung unterzo-
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gen, die klären oll, ob ich im Körper dcr Maschinen ein Mensch verbirgt, dcr
heimlich da Stern bpdient. Dabei machen beide die id nti che Beobachtung:
Da Innerp der utomatenmen chen L t mit zahllo en Ma chinen- und Getriebeteilen angefüllt, die ohne Zweifel öllig überflü sig ind. Entscheidend ist, welch Schlußfolgerungcn bei den jeweiligen utoren au, di er Beobachtung gezogen werden. Der Erzähler in IIoffmann Ge chiehte erklärt: »L . .1 man erblicl te im Innern dpr Figur ein 1 ün diche Getriebe von viel n Rädern, die nun
wohl auf da Sprechpn des Automaten durchau kein n Einfluß hatten, inde, sen doch augenscheinlich so viel Platz einnahmen, daß ich in dem übrigen Teil
der Figur unmöglich ein Mensch L. .1 verbergen 1 onnte.«18 - Poe dageg n rläutert in einem E ay, daß zwi chen den Getrieb teilen in der Schachma chine
Spiegel angebracht ein mü en: »Ihre Funktion [der Spiegel1 [.. .1 mUßte not,pndigerwei auf da Auge de Zu chauer bezogen ein. \Vir schlo en oforL
die e Spiegel seipn 0 angebracht, um einige wenige Maschinenteile im Rumpf
zu vervielfältigen, daß e den An ch in rwecl e, als ei er dicht gedrängt mit
Maschinenteilpn gdüllt. Die unmittelbare Schlu13folgerung daraus i t nun, daß
die Maschine 1 pine selb ttätige Ma chine iSt.«19
Beide Autoren pd ennen, daf3 die ungewöhnlich 10mplizierte Maschin rip
lediglich eine Methode darstellt, die etwa uggerieren soll. Hoffmann nutzt
die e Erkenntni , um den Le er davon zu überzeugen, daß der kün diche Men ch
möglieherwei e doch ein phanta ti che Wesen i t; Poe enttarnt den artifiziellen Me hani mus als Triel. IIoffmann intere iert ich für den unheimlichen
Effekt des Diffu en und ver chleiert, Poe klärt auf, indem er da scheinbar
Komplizierte als Täuschung deklariert.
Die Sehachma chine etzt damit die wichtig te Denkfigur der Kriminalg chichten Poe um, die in den Murders in the Rue Morgue bereit auf den er ten
Seiten entwirl elt wird, indem der Erzähler erklärt, daß da einfach Dame piel
für den anal ti ehen Gei teine gröf3ere Herau forderung al da Schach piel
bedeuten würde, denn »L . .1 wo den Figuren ver chiedenartige und bizarre Züge
mit unter ehiedlichen und variablen 'Verten eignen, wird (ein nicht ungewöhnlicher Irrtum) da , was nur kompliziert i t, fälschlich für tiefgründig gehalten.«2o
Im Purloined Letter i t die erste B merkung, die Dupin zum orliegenden Fall
macht, daß die er wohl zu einfach ei, um ihn chnelllö en zu I önnen. 21 Da
10mplizierte, ungpwöhnliche Verbrechen tellt die geringere IIerau forderung
für den analytischpn Gei t Dupin dar, denn e bietet zahlreiche An atzpunkte,
die Auf ehluh über ein mad antes Täterprofil bieten. So la en die ungewöhnliche Grau amI eit und fremdartige Stimmf de Orang-Utan Dupin chnell er1 ennen, daß der Mörder der zwei Frauen, die in der Rue Morgue wohnen, 1 ein
men ehliche Wesen i t. Das Geheimnis der Marie Roget dagegen i t in >gewöhnliche Verbrechen<, wie e ständig od ommt, und läßt deshalb I ein unmittelbar hervor techendf. Mu ter ed ennen.
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Die Frage on lompliziert oder einfach hängt eng mit der grundlegenden
Analy efigur zu ammen, die Poe in inen Kriminalg chichten entwirft: Die
Anal
d r Oberfläche. Die zentrale Formulierung die e Denkmoddl i t die
der »plane of the ordinary«, al 0 der >Oberfläche de Gewöhnlichen<. Die er
Begriff taucht in Poe Wed dreimal auf, und zwar in den Murders in the Rue
Morgue, The Mystery of Marie Roget owie in Eureka. A Prose Poem, da Poe
na tUIwi en chaftliche Theorien in in literari che \Verk tran formiert In Marie
Roget bezieht Dupin ich auf die Murders und erläutert die Idee der Oberfläche: >>>[. . .J Ich habe schon früher einmal bemed t, wie die Vernunft ich, wenn
überhaupt, bei ihr r Suche nach d r Wahrh it ihren Weg anhand des en ertatet, wa au der Ebene de Gewöhnlichen herau ragt [. . .1.<<<22 Dupin ucht die
\Vahrh it anhand de einen Anhalt punkte , der über der Oberfläche liegt Zum
einen erwei t er damit auf die materielle Spur, die au d m gewöhnlichen Bild
hervor ticht~ ein zerri sener Vorhang am Tatort, die Würgemale an der Leiche.
Ganz im Sinne de >Spurenparadigmas<, wie e Carlo Ginzburg al 1ultur- und
wi en chaft hi tori che Er! enntni modell de 19. Jahrhundert herau gf'arbeitet hat23 , etzt der Detcl ti die Wahrheit au den Indizien am Tatort zusammen, und die e ind nicht andere al die Zeichen de Ungewöhnlichen. die
auf da Verbrechen hinwei en, das den ur prünglichen Zustand de Opfer und
einer Umgebung zer tört hat Die Spurenie e i t an diesem Punkt etwa rein
Geg n tändliehe , bei de en Unter uchung da Moti und die P chologie de
Verbrechen 1 einerlei Rolle pielen. Damit repräsentiert die detektivi che Vorgehenswei e ein Verfahren, da ich von der oft fal chen Tiefgründigkeit ide 1ler Wahrheitsfindung abgrenzt: >>> [. . .1 Die Wahrheit liegt nicht immer in einem
Brunnen. Ja, wa die wichtigeren Aufschlü e betrifft, 0 glaube ich fe t, dan ie
ich imm r an der Oberfläche befindet Dunkel i tein den Tälern, wo wir ie
uchen, nicht aber auf den Berggipfeln, wo ie zu finden i t [. . .1 «<2 1. wie Dupin
erldärt
Dupin Denkmodell zeichnet al 0 zunäeh t da Konkrete au . Die Formulierung der »plane of the ordinary« i t aber durchau weiter zu fa en, denn der
Begriff »plane« bezeichnet in einer ur prünglichen Bedeutung die Oberfläche
geometri cher Körper, i t al 0 mathemati ch konnotiert 25 Der zerri ene Vorhang in einem an on ten >harmlo <au ehenden Interieur, um bei die em Bild
zu bleiben, ist die materielle glatte Oberfläche, au der eh a Ungewöhnliche
hervor ticht; zum anderen i t die >Oberfläche de Gewöhnlichen<abcr auch eine
mathematischc Formel, mit der die " Tahrheit gefunden" erden ,oll, und das i t
in die em Fall die Wahrscheinliehl eit rechnung nach Laplace. Bel annterma[:wn 1annte Poe ich in der Mathematik~ wie auch in andf'ren Zweigen der
Naturwi sen ehaften. sehr gut au , nicht zuletzt aufgrund einer mathematichen Studien in der Militärakademie \Vf' t Point 26 In den Kriminalge chichten werden mathemati che Di 1ur e laufend thf'matisiert und innerhalb der
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analytischen Bemühungen Dupin angewandt Auf die Wahr cheinlichl eit rechnungwirddabeibe ond r häufigv - rwie,en~wa 1ulturhi torLchge ehen nicht
ungewöhnlich i t~ denn im 18. und 19. Jahrhund rt wurden Phänomene au
allen Leben bereichen mit den Mitteln der 'Vahr eheinlichl eit rechnung unter ucht - om Glücks piel über juri, ti he Probleme, bi hin zur Errechnung
on LebenserwartungenP Dupin lö t mit ihrer Hilfe Kriminalfälle. Dabei erucht er in ein r Menge von wahr chcinlichen Ereigni sen dic Punl te zu finden~ die au der Meng der Wahrscheinlichl eit herau ragen und 0 ein Sy tem
jenseit de Erwartbaren und Gewöhnlichen er! ennen la en: Die Wahrheit i t
dort zu finden, wo eine Unregelmäßigl eit in den Gleichungen ent teht Ein
alon mit zerri enen Vorhängen steht omit nicht nur für die materiale Spur,
die ich im Interieur abdrüc1 t Die er Salon i t da Sinnbild für die Verknüpfung
von Mathematil und Literatur, diejenige Kombination, die laut Dupin da Ideal
eine jeden brillanten Gei te dar teIlt28 So i t ein würdigster Gegner der Miniter D. au dem »Purloined Letter«, der gleichzeitig Math matil er und Dichter ist
Poe mathematisches Erzählverfahren überzeichn t chon fa t die dominante Rolle der Anal se~ die diese in der spurenorientierten Kriminalerzählung
pielt. Da intellel tuelle Spiel der Rät ellö ung i t Triebfeder und Handlung katal ator die e literari ch n Modell. IIoffmann dageg n ucht nicht da eine
D tail~ da über der Oberfläche de Gewöhnlichen liegt, er zieht ganz im Gegenteil das etz der V nvirrung immer enger, indem er Phanta ien, die der Hy terie entspringen, zu einem Motiv I ombiniert und das Verbrechen immer in Zuammenhang mit dem Affel t teIlt Da Unbewuf.1te al ein wichtige Themenfeld der Kriminologie beschäftigte IIoffmann auch als Juri ten. 29 Doch während
der Jurist Hoffmann ver ucht, Idare Grenzen zwi chen bewuf.lt und unbewußt
zu ziehen, venvi cht der Schriftsteller Iloffmann die en Grat Die Marqui e de
la Pi ardiere reagiert mit Ohnmacht anfällen, Erbleichen, Erröten und Zittern
auf die ent cheidenden Begegnungen mit den Akteuren de Recht treit, der
sich um den angeblichen Mord an ihrem Ehemann ranl t Die Di krepanz zwi.chen Aus age und Affekt erinnert an da bi in frühe 19. Jahrhunderte gängige Gebärdenprotol oll~ da bei den Vernehmungen on Verbrechern nicht nur
Sprachzeichen, ondern auch paralinguisti che Zeichen "vie die eben envähnten
aufzeichnete. 3o Aufgrund der Mehrdeutigk it de notierten Affe1 t wurde da,
Gebärdenprotol oll wieder abge chafft, nicht zuletzt zugun ten des eindeutigcn
Zeichen, da der Fingerabdruc1 dar teIlt Mechani ehe, unbewuf.1te Bewegungen tehen bei IIoffmann, wie aueh bei Do, tojewski, in Yerbindung mit dem
Verbrechen. Der Arfd t reprä entiert hi r die Mehrdeutigl eit eine Mordmotiv ,
verlag rt die Wahrheit findung in den Bereich des SpeI u]ativen. \Vährend die
, purenanaly ierende Kriminalgeschichte MathematiJ und Literatur zu einer >10gi chen Intuition< verbindet, fächert die motivorientierte Kriminalerzählung die
zahlreichen Deutung möglichl eiten der P ) chologie eine. "erbrechen auf.
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Motiv und Spur. - Sicherlieh t llt diejenige Kriminalgeschieht , welche die
Spur in ihr Zentrum stellt, die literari che und dramati ehe Umsetzung der
ge eIl chaftliehen und teehnologi ehen Errungen chaften der letzten Z' eihundert Jahre dar; der V rbreeher wurde entmündigt durch den Fingerabdruck31
und di DNA-Anal ,da obj 1 ti e Deuten on Indizien ermöglicht einen rationalen Umgang mit Verbrechen, die ehwer zu begreif n, aber zumind t jetzt
aufzuldären ind. Die purenanal ierende Kriminalerzählung ist eine populäre
Ode an die moderne Kriminali til~ die die geniale Mi ehung au Intuition und
Logil de Ermitder bewundert und der hoch teehni ierten Spuren icherung
und Pathologie mit er pielt I' Faszination begegnet
Und doeh gibt ee ja auf der anderen Seite die Kriminologie, die da Verbrech n an ieh ver tehen will und ebenfall einen Erzähltrend begründet Der
Ermittl r eine Motiv taueht in die oftmal mehrdeutige und verwirrende P yehe eines> eeli ehen Verbreeherprofil < in, eine Grund ituation. die ich natürlich weniger für einen tring nten Plot eignet al da klar geordnete Rät elspiel der Spurenanal se. E lä[Jt ich aber nicht leugnen, dan e immer wieder
fil tionale Detektive gibt, die sieh die er Aufgabe ver chrieben haben. Während
Po tändig die geringe Bedeutung de Moti s betont, indem er bei piel wei e
in den Murders in the Rue Morgue einen Orang-Utan, den 1 einerlei Motiv zum
Mord treibt, al Täter einsetzt, en~ic1 elt IIoffmann ein tad e Mordmotiv für
einen Mord, der überhaupt nicht tattfindet - eine Idee, die in ähnlicher Form
auch der Handlung der Brüder Karamasow 32 Do tojew ki zugrunde liegt. Damit 1 önnen Hoffmann und Do tojew ki al Verfasser derjenigen Kriminalgeehichten ange ehen werden, die programmati eh das Gegenmodell zum Poe ehen
Typu reprä entieren.
Wie sich gezeigt hat, ergeben ich dureh die jeweilige Betonung der Spur oder des
Motiv ehr unter ehiedliche Herangehen wei en an die Ver atz tücl e Tat, Tatort, Leiche, Mörder und Ermittler. Beide Modelle wei en aber doeh 0 viel Ähnliehl eiten auf, da13 ie weiterhin al Kind einer einzigen Gattung erl ennbar bleiben - die or al1em gerade aufgrund der Tatsache, dan sie über die identi ehen
Ver atz tüd e verfügen, au13erdem eint beide Modelle die Teehnil der Montage:
Die Kriminal rzählung er eheint immer al heterogene Te tgcbilde, da montiert i t au Per, pd ti en und Te tel menten, die ieh au der Real tion der Öffentlichl eit und den M thoden der Detel tion ergeben; Zeitung berichte, Zeugenau agen, Pathologiebefunde, Tatortberiehte, Plädo er und Anldage ehriften gehören in da Erzählrepertoire jeder Kriminalge ehiehte. 0 baut owohl die spurenanaly ierende al auch die motivorientierte Kriminalerzählung mit den elben
Bau teinen. Aber die unter ehiedliehe Gewichtung der Teile >Spur<und >Moti <
teIlt Kriminali til gegen Kriminologie, Anal
gegen Affel t, Einfachheit gegen
Venvirrung, Oberfläche gegen Tiefeenp ehologie}, Mathematil gegen 11 terie.
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Anmerkungen

1 The Murder in lhe Rue Morgue i t 184], The Mystery of Marie Roget ] 842-43 und
The Purloined Letter er tmal 1844 erschienen.
2 Das Fräulein von cuderi i t Teil de J\ovellenzyklu Die Serapionsbrüder, de en
vier Bände von 1819-21 er chienen.
3 Die Marquise de La Pivardiere er chien 1821. Genau wi da FräuLein von Scuderi
ba iert die Erzählung auf den von Pita a1 gesammelten 1 riminalfäll n, die bi in
19. Jahrhu~dert in tändig a1 tuali i rter Form tarl rezipiert und unter anderem in
d ut eher Ubersetzung von Schiller erlegt wurd n.
4 Vgl. Riehard Alewyn: Das Rätsel des Detektivromans, in: AdoJf Fri <' (Hg.): Definitionen, Frankfurt/Main 1963.
5 Ygl. Johanne F. Lehmann: Lebensge chichte und Verbrechen. E.TA. HoJJmann »Die
Marquise de La Pivardiere« und die Gattungsgeschichte der Kriminalerzählung, in:
Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft, 19(2005).
6 Mit die en Problrmrn der Gattung theorie be cbäftigen ich unter anderen HansOUo Hügel: Untersuchungsrichter, Diebsfänger, Detektive. Theorie und Geschichte
der deutschen Detektiverzählung im 19. Jahrhundert, Stuttgart 1978. Auf3erdem aney
IIarrowitz: Das Wesen de Detektiv-Modells. Charles S. Peirce und Edgar Allen Poe,
in: umberto Eco, Thomas . Sebeol (IIg.): Der Zirkel oder Im Zeichen der Drei.
Dupin. Holme. Peirce, München 1985.
7 "gI. '''-alter Benjamin: Pari . Die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts: IV Louis-Philippe
oder das Interieur, in: Benjamin: GesammeLte Schriften, Bd. V.l, hg. von Rolf
Tiedemann, Frankfurt/Main ] 989, S. 52-53.
8 E. A. Poe: Die Morde in der Rue Morgue, übersetzt von Barbara Cramer- auhau, in:
Poe: Sämtliche ErzähLungen in vier Bänden, Bd. 2, hg. von Günter Gent ch, Frankfurt/Main 2002, S. 19 r. (E. A. Poe: The lVlurders in the Rue Morgue, in: Poe: The
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al der Mörder de Vater Karama ow entpuppt; doch bi zu die er Enthüllung halten die Beteiligten owie der Leser den Hauptverdächtigen Dmitri für schuldig, da
ein tad e Moti ihn chuldig er cheinen läl3L

Weimarer Beiträge 56(20 10)2

296

WEI
RER
BEITRÄGE
ZEITSCHRIFT FÜR LITERATURWISSENSCHAFT, ÄSTHETIK
UND KULTURWISSENSCHAFTEN

3
2010
56. Jahrgang

Gerhard Richter Bild und Erinnerung bei Heidegger - Stephan Braun
Ein Denkbild bei Celan und Derrida - Michael Niehaus Rückseite des
Erzählens - Galina Hristeva Zu Döblins »Die Ermordung einer Butterblume« - Klaus R. Scherpe Medien des Ehebruchs im Roman - Markus
Wiefarn Die Bibliothek als Generalarchiv - Till Demheck Kann man
Kultur digitalisieren? - Sönke Ahrens Das Kino der Dardennes _ Ewart
Reder Die Klassiker schlagen zurück

Passagen Verlag

WEIMARER
BEITRÄGE
ZEITSCHRIFT

FÜR

LITERATURWISSENSCHAFT,

UND KULTURWISSENSCHAFfEN

3
2010
56. Jahrgang

Herausgegeben von Peter Engelmann (Wien)
gemeinsam mit Michael Franz (Berlin)
Redaktion Karla Kliche

Passagen Verlag

ÄSTHETIK

Begründet von Louis Fürnberg und
Hans-Günther Thalheim im Auftrag
der Nationalen Forschungs- und
Gedenkstätten der klassischen
deutschen Literatur in Weimar

Die Zeitschrift erscheint vierteljährlich.
Der Jahresabonnementpreis
(für 4 Hefte ä EUR 20,-)
beträgt EUR 80,-,
der Studentenabonnementpreis EUR 56,und der Einzelheftpreis EUR 22,-,
jeweils zuzüglich Versandkosten.

Herausgegeben von Peter Engelmann
gemeinsam mit Michael Franz

Bestellungen von Abonnements oder
Einzelheften direkt bei jeder guten
Buchhandlung oder beim
Passagen Verlag (Adresse wie angegeben).

Gefördert vom Bunde ministerium für
Wissenschaft und Forschung und vom
Bundeskanzleramt der Republik
Österreich

Verlag: Passagen Verlag GmbH, Wien;
Walfischgasse 15/14, A-I0I0 Wien,
Telefon (01) 513 77 61,
Telefax (01) 512 63 27.
e-mail: office@passagen.at
http://www.passagen.at

Redaktion: Karla Kliche
Redaktionsanschrift:
Schützenstra13e 18
D-l 0117 Berlin
Telefon: (030) 20192-460 (bzw. -155)
Telefax: (030) 20192-154
E-Mail: kliche@zfl-berlin.org
Zuschriften zum Inhalt sind an die
Redaktion, olche zum Bezug an die
oben aufgeführte Verlagsadresse
zu richten.

Beiträge bitten wir als Word- bzw. RTFDatei samt Ausdruck einzureichen; als
E-Mail bitte nur nach Absprache. - Für
unverlangt eingesandte Beiträge (Rückporto bitte beilegen) übernimmt die
Redaktion keine Haftung.

Inhalt
Gerhard Richter Der Schatz der Bilder. Bild und Erinnerung bei
Heidegger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stephan Braun Das Objektiv der Träne. Über ein Denkbild bei Paul
Celan und J acques Derrida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Michael Niehaus Rückseite des Erzählens. Aus der literarischen Vorgeschichte der Psychoanalyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galina Hristeva Ödipus, nicht Orest Alfred Döblins »Die Ermordung
einer Butterblume« als Inzestphantasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klaus R. Scherpe Der Buchstabe »A« und andere Medien des Ehebruchs
im Roman. Goethe, Hawthorne, F1aubert, Fontane, Tolstoi und Thomas
Mann..........................................................
Markus Wiefarn Die Bibliothek als Generalarchiv. Empirie, Demokratie
und Borges' List der Kombinatorik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Till Demheck Kann man Kultur digitalisieren? . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sönke Ahrens Immanente Wahrheiten. Das bildende Kino der Dardennes
Ewart Reder Die Klassiker schlagen zurück. Eine kulturdiagnostische
Momentaufnahme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325

344
361
375

389
404
421
432

440

Diskussion - Rezensionen

HenningGloege Gibt es eine »deutsche Erinnerung« im »Fall Strittmatter«?
Zu Dieter Schlenstedts Strittmatter-Aufsatz in 4/2009 . . . . . . . . . . . . . . . .
Claudia Albert Eberhard Lämmert: Respekt vor den Poeten. Studien
zum Status des freien Schriftstellers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RichardFaher Ulrich Raulff: Kreis ohne Meister. Stefan Georges Nachleben...........................................................
Leopold Federmair Marc Lacheny: Karl Kraus lecteur de Johann Nestroy. Pour une autre vision de l'histoire litteraire et theätrale . . . . . . . . .
Ralf Schenk Lutz Haucke: Nouvelle Vague in Osteuropa? Zur ostmittelund südosteuropäischen Filmgeschichte 1960-1970 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Markus Joch Inge Stephan und Alexandra Tacke (Hg.): NachBilder der

456
459
464
467
470

RAF.................................................. . ........

473

Bernd Balzer Andre Meinunger: Sick of Sick? Ein Streifzug durch die
Sprache als Antwort auf den »Zwiebelfisch« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

478

Weimarer Beiträge 56(20lO)3

Herausgeber
Peter Engelmann (Wien) gemeinsam mit
Michael Franz (Berlin)
Wissenschaftlicher Beirat
Alexander W Belobratow (St Petersburg), Alexander von Bormann (Worpswede), Marino Freschi (Rom), Willi Goetschel (New York), Anselm Haverkamp
(Frankfurt/Oder, New York), Ursula Heukenkamp (Berlin), Vladimir Krysinski
(MontreaI), Harro Müller (New York), Ritchie Robertson (Oxford), Klaus R. Scherpe
(Berlin), Gerald Stieg (Asnieres), Rodney Symington (Victoria), David Wellbery
(Chicago)
Autoren dieses Heftes
Ahrens, Sönke - Barnerstra13e 15, D-227 65 Hamburg
Albert, Claudia, Prof Dr. - Paul-Lincke-Ufer 33a, D-10999 Berlin
Balzer, Bernd, Prof Dr. - Krusauer Stra13e 121, D-12305 Berlin
Braun, Stephan, Dr. - Liethenstra13e 59a, D-50259 Pulheim
Dembeck, Till, Dr. - DAAD-Informationszentrum Riga, Kalku iela 1-402, 1658
Riga, Lettland
Faber, Richard, Dr. habil. - Landauer Stra13e 16, D-14197 Berlin
Federmair, Leopold, Dr. - Hiroshima-University, Fakulty of Letters, Kagamiyama
1-2-3, Higashihiroshima-shi 739-8522, Japan
Gloege, Henning - PSF 210134, D-53156 Bonn
Hristeva, Galina, Dr. - Universität Stuttgart, Neuere Deutsche Literatur 11, Keplerstra13e 17, D-70174 Stuttgart
foch, Markus, Dr. - Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Institut für
Deutsche Sprache und Literatur 11, Fachbereich Neuere Philologie, Grüneburgplatz 1, D-60629 FrankfurtIMain
Niehaus, Michael, Dr. habil. - Universität Bielefeld, Fakultät für Linguistik und
Literaturwissenschaft, PSF 10 01 31, D-33501 Bielefeld
Reder, Ewart - Breulgasse 5, D-63477 Maintal
Richter, Gerhard, Prof Dr. - University of California, Department of German,
One Shields Avenue, Davis, California 95616, USA
Schenk, Ralf - Unter den Eichen 7A, D-15537 Erkner
Scherpe, Klaus, Prof Dr. - Bonhoeffer Ufer 16, D-I0589 Berlin
Wiefarn, Markus, Dr. - Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für
Sprach- und Literaturwissenschaften, Schellingstra13e 10, D-80799 München
Redaktionsschluß: 13. April 2010

Weimarer Beiträge 56(2010)3

Gerhard Richter

Der Schatz der Bilder
Bild und Erinnerung bei Heidegger

Was in den heutigen Fragestellungen der Philosophie sowie der hermeneutisch
orientierten Literatur-, Kultur-, und Medienwissenschaften oft als Erinnerungsdiskurs bezeichnet wird, entwickelte sich im Laufe der letzten Jahrzehnte im
Anschlu13 an grundlegende Beiträge wie die Studie der briti ehen Historikerin
France A Yates, The Art of Memory (1966), zu einem der meistbeacht ten und
weitestreichenden geisteswissenschaftlichen Forschungsgebiete überhaupt 1
Konzepte und Theorien der persönlichen, kollektiven und gar kulturellen Erinnerung und ihrer medialen und sprachlichen Verfaßtheit haben durch die einschlägigen Veröffentlichungen von Wissenschaftlern wie J an und Aleida Assmann,
Renate Lachmann, Pierre Nora, Harald Weinrich oder J ames E. Young in den
unter chiedlichsten Bezug rahmen ein breites Bewu13tsein erreicht, das Fragen
der Ägyptologie ebenso rfaßt wie solche der Shoah-Mahnmale. 2 Dabei konnte
auch auf den Begriff des kollektiven Gedächtnisses zurückgegriffen werden,
welchen der franzö ische Philosoph und Soziologe Maurice Halbwachs im Anschlu13 an seinen Lehrer Henri Bergson und in Zusammenarbeit mit einem
Kollegen Marcel Mauss entwickelte.3 Sofern im Zuge dieser Erinnerungsdiskurse
auch auf vorausgegangene Philosophen und Theoretiker Bezug genommen wurde, so waren es meist Namen wie Aristoteles, Platon, Hegel, ietzsche und Freud,
die im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen. Eher selten hingegen sind die
Gedanken Martin Heideggers zu Fragen der Erinnerung wahrgenommen worden. Traten sie im Zusammenhang der offiziellen Leitfragestellungen de Erinnerungsdiskur es überhaupt in das Blickfeld, fanden solche Auseinander etzungen eher am Rande der Diskussionen statt Diese mangelnde Aufmerksamkeit im Hinblick auf Heidegger schreibt sich nicht nur aus dem beträchtlichen
Schwierigkeitsgrad und dem einem Anschlu13 an andere Denldormen sich oft
verweigernden Gestu seines Denkens her, sondern auch aus der Radikalität
und Mehrdeutigkeit seiner Sprache, der es weniger um instrumentalisierbare
Ergebnisse al um die Erkundung eines jeweiligen Denkweges selbst geht und
die in ihrer Kompromißlosigkeit und strengen Selbstbezüglichkeit nicht selten
an das Unheimliche zu grenzen scheinen. Zudem entwickelt Heidegger im Laufe seines Denkens einen ontologisch-destruktiven Begriff der Zeitlichkeit, dessen Radikalität von herkömmlichen Zeit- und Erinnerung vorstellungen kaum
eingeholt oder angeeignet werden kann. Selbst in der seit langem ins schier
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Uferlose tendierenden Forschungsliteratur zu Heidegger haben sich die Themen der Erinnerung und des Gedächtnisses im engeren Sinne offenbar noch
keinen eigenständigen Ort umgrenzt4 Sogar innerhalb des ebenso umsichtigen
wie gründlichen, von Dieter Thomä kürzlich herausgegebenen Heidegger-Handbuches erhalten die Begriffe Erinnerung und Gedächtnis keine eigenen Einträge. 5 Eine Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang möglicherweise nur
Heideggers Auseinandersetzung mit Friedrich Hölderlins poetischem Begriff
des Andenkens, der besonders in Heideggers Freiburger Vorlesung im Wintersemester 1941/42 unter dem Titel Hälderlins Hymne »Andenken« zur Entfaltung
kommt und der des öfteren sowohl aus der Perspektive der Hölderlin- wie auch
jener der Heidegger-Forschung untersucht wurde.6
Dabei hat Heidegger seinen Lesern sehr wohl Hinweise hinterlassen, inwiefern aus der Perspektive des Seinsdenkens gewis e für den Erinnerungsdiskurs
mabgebliche Fragestellungen neu beleuchtet werden können - insbesondere
bezüglich der Beziehung von Erinnerung und ihrer bildlichen Vermittlung im
Moment der Darstellung und der Auseinandersetzung mit der Sprachlichkeit
des Bildes. Während die folgenden Ausführungen in keiner Weise den Anspruch
erheben, die Begriffe Erinnerung und Bild im Gesamtdenken Heideggers erschöpfend zu rekonstruieren, sollen hier einige wenige repräsentative Momente
der Konstellation von Erinnerung und Bildlichkeit in das Blickfeld gerückt
werden. In diesem Zurückrufen einiger Motive, das ein Offenes bleiben muß,
sollen sich wesentliche Züge der Beziehung von Erinnerung und Bild bei
Heidegger herauskristalli ieren, um diese Begriffe in seinem Denken in einem
etwas weniger rätselhaften Lichte erscheinen zu lassen. Unter dem Gesichtspunkt dieser Beziehung läbt sich möglicherweise auch Heideggers ebenso grundsätzliche wie apodikti che Behauptung nachvollziehen, »vielleicht ist >das Denken< stets >Andenken<<<.7 So liebe sich für sie im Sinne einer Heideggerschen
Er-örterung unvorgreiflich ein Ort finden.
Fragen nach der wechselseitigen Beziehung von Schrift, Bild und Erinnerung
spielen im fundamental-ontologischen Denken Heideggers eine bedeutsame
Rolle, zumal seit seiner ab 1934 mit zunehmender Intensität vorangetriebenen
Auseinandersetzung mit Dichtern wie Hölderlin, Stefan George, Rainer Maria
Rilke, Gottfried Benn und Georg Trakl und mit dichterisch denkenden, an der
Bildlichkeit der Sprache orientierten Philo ophen wie Nietzsche. Findet Heidegger
im Denken der Vorsokratiker, allen voran Parmenides, Heraklit und Anaximander,
eine für seinen eigenen Denkweg - nämlich im Abbau der Metaphysik und in
Abkehr von der Schulphilosophie - entscheidende Auseinander etzung mit
Grundproblemen des Daseins, der Zeitlichkeit, des Wahrheitsbegriffs (aletheia),
des Menschlichen als des Unheimlichen und eines zukünftigen Denkens des zu
erfahrenden Ereignisses, so vertraut er seine Gedankenwege im Rahmen seiner
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Erörterungen von Bild, Schrift, Erinnerung, aber auch des Aufeinander-Bezogenseins des Dichtens, Denkens und Dankens, dem Wort und dem Sagen dieser
deutschsprachigen Lyriker und Denker an.8 Er spricht mit ihnen, zu ihnen,
ohne ihnen jedoch in diesem Sprechen ent-sprechen zu können; statt Entsprechungen handelt es sich in diesen Erörterungen um Angedachtes, um Berichte aus der Erfahrung des Denken ,blobe Hinweise oder Winke, wie er agen
würde. Während die stets noch zu denkende Seinsphilosophie, die Heidegger in
seinem frühen Hauptwerk Sein und Zeit (1927) entfaltet, aus der Perspektive
der Phänomenologie eher als anthropologische denn als im engeren Sinne philosophische Gestalt annimmt, wie sein Lehrer Edmund Husserl zunächst monierte, kann in den späteren Schriften Heideggers, deren reduktive Klassifizierung als »Heidegger 11« Heidegger elbst allerdings mit Recht zurückwies, in
ihrer zunehmenden Ausrichtung am Dichterischen von Anthropologie, insofern
damit eine wissenschaftlich-empirsche Ausrichtung am menschlichen Subjektivum bezeichnet wird, kaum mehr die Rede sein. Auch läbt sich trotz aller unverkennbaren Entwicklungsdynamik im Werke Heideggers bei gründlicher Lektüre die Behauptung nicht aufrechterhalten, dab sein Werk sich erst nach seiner
sogenannten Kehre Mitte der 1930er Jahre von einem angeblichen cartesischkantianischen Tran zendentalsubjektivimus befreit habe, der aber in Sein und
Zeit noch Bestand gehabt habe. 9 Vielmehr wendet sich Heidegger in seinen
späteren Texten mit verstärkter Entschiedenheit jenen Bereichen des Denken
und des Noch-zu-Denkenden zu, in denen es nicht in er ter Linie um die Abbildung eines jeweilig bereits bestimmten Bewubtseinsinhaltes oder eines voraussetzbaren transhistorisch-kulturellen Gedächtnisses geht, sondern um das vorsichtige Herantasten an einen bislang noch ungedacht gebliebenen Abgrund,
einen Ab-grund, der in seiner Ab-gründigkeit zugleich einen Grund - im mehrfachen Sinne eines Bodens, einer Ursache und einer Begründung - besitzt und
diesen Grund in der gelebten Erfahrung eines ab-gründigen Denkens erzittern
läbt
In einem 1951 auf »Bühlerhöhe« gehaltenen und 1954 im ersten Heft der
von Walter Höllerer und Hans Bender herausgegebenen Akzente. Zeitschrift für
Dichtung gedruckten Vortrag zu Hölderlin namens » ... dichterisch wohnet der
Mensch . ..« legt Heidegger einige seiner Grundüberlegungen dar, welche für
das Verständnis seiner Auffassung der Beziehung von Sprache, Dichtung und
Dasein als repräsentativ gelten dürfen. »Der Mensch gebärdet sich«, so heibt e
dort, »als sei er der Bildner und Meister der Sprache, während doch ie die
Herrin des Menschen bleibt Wenn dieses Herrschaftsverhältnis sich umkehrt,
dann verfällt der Mensch auf seltsame Machenschaften. Die Sprache wird zum
Mittel des Ausdrucks. Als Ausdruck kann die Sprache zum bloben Druckmittel
herabsinken. Dab man auch bei solcher Benutzung der Sprache noch auf die
Sorgfalt des Sprechens hält, ist gut Dies allein hilft uns jedoch nie auf der
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Verkehrung des wahren Herrschaftsverhältnisses zwischen der Sprache und dem
Menschen. Denn eigentlich spricht die Sprache.«lo Zeugt die fehlgeleitete Auffassung der Sprache als Medium des Ausdrucks von einer gewissen Wahnvorstellung der Bemächtigung und der Herrschaft, so wäre dem eine Sprachverbundenheit entgegenzudenken, in welcher der Denkende - und die er wäre
bei Heidegger immer auch der Dichtende und der Dankende - die Sprach al
die oder da Sprechende zur Sprache kommen ließe, der Sprache als dem Sprechenden das Wort überließe, ohne sich dabei allerdings aus der Verantwortung
de Sprechens und des Zur-Sprache-Gebrachten zu entwinden. Denn erst in
dem Moment, in welchem der Sprache als der oder dem Sprechenden ein Ohr
geschenkt wird, ist e dem Menschen möglich, einer Verantwortung im Sinne
einer Ver-antwortung zu entsprechen, das heißt, Antwort zu stehen für ein Sprechen, das nicht mehr mit subjektiver Ab icht oder souveräner Bemächtigung
einer bloßen Mitteilung deckungsgleich ist In die em Sinne kann Heidegger
auch argumentieren, daß die »Sprache [un ] zuerst und dann wieder zuletzt da
Wesen einer Sache zu[winkt). Dies heißt jedoch nie, daß die Sprache in jeder
beliebig aufgegriffenen Wortbedeutung uns schon mit dem durchsichtigen Wesen der Sache geradehin und endgültig wie mit einem gebrauchsfertigen Gegenstand beliefert Das Entsprechen aber, worin der Mensch eigentlich auf den
Zuspruch der Sprache hört, i t jenes Sagen, das im Element des Dichten ist«ll
In dem AusmaJ3e, in dem die Sprache uns ein Wesentliches zuwinkt, vielleicht
sogar, ohne diese Wesentliche auf den er ten Blick eigentlich zu benennen,
wird auf den Zu pruch der Sprache gehört, der im Sinne Heideggers jedoch nie
ein einfaches Bezeichnen sein kann, welches uns die Arbeit des Hörenlernens
abnähme und somit die Möglichkeit verbaute, einem Wort oder einer Sache ein
Ohr zu schenken. Vielmehr bedeutet den Zuspruch der Sprache hören lernen
ein Sich-Öffnen gegenüber jenem, was selb t im Gesagten ungesagt und damit
im Gedachten ungedacht zu bleiben gedenkt In diesem Sinne ist für Heidegger
in besondere der Dichter derjenige, dessen Sagen sich dem Unvermuteten und
dem zu leicht Überhörten im Zuspruch der Sprache zu öffnen vermag und dieses im Sagen noch Ungesagte zu entbergen in der Lage ist
Einer der Hauptgründe für die Fähigkeit des dichtenden Denkens und des
denkenden Dichtens, im Zu pruch der Sprache einen Weg in Offene zu erfahren, findet sich in seiner Bildsprache - das heißt, chiasti ch formuliert, der
bildlichen Sprache und der Sprache der Bilder. So argumentiert Heidegger im
Hinblick auf die Fragment gebliebenen Ver e Hölderlins, die mit der Frage
»Was ist Gott?« beginnen und aus der Zeit zwischen 1803 und 1806 stammen:
»Der uns geläufige Name für Anblick und Aus ehen von etwas lautet >Bild<. Das
Wesen des Bildes ist: etwas sehen zu lassen. Dagegen sind die Abbilder und
Nachbilder bereits Abarten des eigentlichen Bildes, das al Anblick das Unsichtbare sehen läJ3t und es so in ein ihm Fremdes einbildet Weil das Dichten
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jenes geheimnisvolle Mab nimmt, nämlich am Angesicht des Himmel , deshalb
spricht es in >Bildern<. Darum sind die dichterischen Bilder Ein-Bildungen in
einem ausgezeichneten Sinne: nicht blobe Phantasien und Illusionen, sondern
Ein-Bildungen al erblickbare Einschlü se des Fremden in den Anblick des
Vertrauten.«12 Zu reichhaltig ist diese bemerken werte Stelle, zu nuanciert und
an pielungsreich, al dab hier ein er chöpfender Kommentar zu ihr geliefert
werden könnte. Trotzdem sollen einige wenige ihrer Kerngedanken erörtert werden. Jenes, was betrachtet werden kann, weil es einen Anblick liefert und gleichzeitig selbst aussieht, i t das Bild, das zu ehen gibt und das in diesem Zusehen-Geben die Grundform des Bildes, ja des Bildlichen selbst vorstellt
Heidegger unter cheidet zwischen Bild und Abbild bzw. achbild, weil da Bild
in seinem ursprünglichen Sinne nicht lediglich eine ab-bildende achgestaltung
oder eines in gröberem oder geringeren Ausmabe kopierende Wieder-holung
eines anderswo bereit Gegebenen oder Gesetzten verkörpert, sondern jenes
ichtbar macht, was sich als nicht sichtbar verhüllt, das heillt, sich nachgerade
als jenes versteht, was sich, um als etwas Sichtbares überhaupt denkbar zu
werden, sich stets als ein sich der Sichtbarkeit Entziehendes gebiert
Das ab-grundige Aufeinandertreffen im Raum des Bildes, das Heidegger hier
recht apodiktisch inszeniert, hat mit dem Aufeinandertreffen des Eigenen und
de Fremden, das etwa in den heutigen Kulturwissenschaften von Forschern
wie Benedict Anderson als »imaginierte Gemeinschaften« oder von Stephen
Greenblatt als die Poetik des Anderen in der Szene der zwischenkulturellen
Begegnung zu weitläufiger Popularität verhalf, wenig zu tunP Vielmehr geht es
Heidegger um ein Moment des Sichtbarwerdens, welches als das Eigentliche
des Bildes immer schon von der Ein-bildung des Fremden heimgesucht worden
ist In diesem Sinne gäbe es kein Bild, das nicht chon - in s iner Eigenschaft
als Bild - ein ihm Fremdes in Szene setzte. Der Bindestrich, den Heidegger
dem Wort Ein-bildung einschreibt, mub demnach auf doppelte Weise gelesen
werden. Einerseits bezeichnet er das Bildwerden selbst, die Art und Weise nämlich, wie etwas überhaupt zu einem Bild wird, andererseits verweist er auf die
imaginären Schichten dieser Einbildung, die ich immer auch auf der Ebene
de Gedichteten und damit Poetisch-Erschaffenen abspielt So kann Heidegger
von der Ein-bildung des Bildes auch behaupten, dab sie - obwohl sie im Sichtbarwerden des Unsichtbaren einer Sichtbarmachung des Fremden, welche aber in
diesem Moment nicht mehr ausschließlich als das Fremde auftritt, Vorschub
leistet - bei allem Ein-bilden nicht blobe Illusion, kein reiner Wahn ist Vielmehr leisten die Ein-bildungen des Bildes »erblickbare Einschlüsse des Fremden in den Anblick des Vertrauten«, bezeichnen also ein gleich am verdoppelndes Sichtbarmachen des einen in der Gestalt des anderen, ohne dab dadurch
die Wahrnehmbarkeit des einen oder des anderen an sich zers tzt werden würde. Man könnte es vielleicht 0 formulieren, dab ich im Bild das Fremde im
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Eigenen als jenes begegnet, was im Eigenen immer schon fremd und im Fremden immer schon eigen war. Entscheidend bei dieser Denkbewegung des Bildes
ist, dab sie als Einschluß sichtbar wird (»erblickbare Einschlüsse«), also weder
als reine Aneignung des Fremden in das Eigene noch als re tloses Aufgeben des
Eigenen an das jeweils Fremde auftritt, sondern als Möglichkeitsform eines nachhaltigen Denkens der vielfach bestimmten Beziehungen des Eigenen und des
Fremden, welche jeweils in sich selbst wiederum vielfach bestimmt sind, in der
Bildhaftigkeit des Bildes in Bewegung gesetzt wird.
I t dem Bild der dichterischen Schrift auf diese Weise bereits eine Begegnung zwischen Eigenem und Anderem, zwischen Eigenem im Anderen und
Anderem im Eigenen eingeschrieben, so verlangt diese Verzahnung der dichterischen Schrift im Bild immer auch eine Art Historisierung, die sich der zeitlichen Struktur dieser bildlichen Beziehungsgeflechte widmet. Um in der Logik
des Heidegger chen Denkens zu bleiben, hätte sich diese Hinwendung zum
Zeitlichen im Bildlichen fortwährend auch als eine Art Geschichtlichkeit zu
verstehen, und das heibt speziell im Sinne eines Geschichtsverständnisses, das
sich von traditionellen Geschichtsauffassungen und Geschichtsschreibungen insofern unterscheidet, als es sich nicht an aufeinander abfolgenden Kausalitäten,
welche in eine chronologische Darstellung übergehen sollen, ausrichtet, sondern vielmehr an einem zeitlich-geschichtlichen Ineinandergreifen, in welchem
der Begriff der Zeitlichkeit im Bezug auf das Sein und das Seiende - und damit
ebenfalls und gerade auf den Zuspruch des dichterischen Bildes - stets aufs
neue zu denken gegeben wird. In einem Denken dieser Bezugsgeflechte hätte
der Begriff der Erinnerung eine zentrale Rolle zu spielen, insofern nämlich ein
zeitliches Denken bzw. ein Denken der Geschichtlichkeit alles Bildlichen ohne
eine Erörterung der Beziehung von Erinnerung, Zeit und deren Dar teIlung im
Bild kaum auskäme.
Aus diesem Blickwinkel betrachtet, eröffnen sich einander ergänzende
Wechselschaltungen zwischen den geschichtstheoretischen und erinnerungstheoretischen Anliegen Heideggers und gewissen Problemhorizonten der Gegenwart, die sich stets erneut mit den zentralen Fragen der Geschichtlichkeit
sowie den daraus für die Semiotik der Geschichtsschreibung folgenden leitsätzen und dem damit verbundenen Begriff des kulturellen Gedächtnis es auseinandersetzen. Zu denken wäre hier nicht nur an jen Kulturphilosophen, die, wie
Michel Foucault, aus Nietzsches radikaler Neubestimmung des Geschichtlichen
entscheidende theoretische Impulse empfangen, sondern auch an jene, die im
Anschlub an Walter Benjamins in den geschichtsphilosophischen Thesen entwickelte Modell der Zitierbarkeit und des Montagecharakters des Geschichtlichen danach trachten, experimentelle Formen der Geschichtsschreibung zu
entwickeln, die sich des grundsätzlich sprachlichen Wesens aller Geschichtsvermittlung bewu13t sind. Zu dieser Problemkonstellation gehören neben vielen
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anderen die unkonventionellen medienhistori chen Untersuchungen von Friedrich Kittler ebenso wie Peter Sloterdijks formal schwer klassifizierbaren Randgänge durch die Geschichtlichkeit symholi cher Formen, die begriffshi torischen
Theoriemodelle von Hans Blumenberg ebenso wie die darstellungstheoretische
Aufarbeitung des deutschen Nationalsozialismu durch die französischen Denker Philippe Lacoue-Labarthe und Jean-Luc Nancy. Kühn gesprochen, liebe
sich stellvertretend ein provokantes Wort Nietzsches als Motto über den durchaus heterogenen zeitgenössischen Diskurs der Geschichtlichkeit schreiben, einer Geschichtlichkeit, die sich als mögliche Erkenntnisform immer wieder auch
selbst in Frage stellt, ja, gerade in der Selbsthintedragung al historische Methode erst wirksam wird: »Alle Begriffe, in denen ich ein ganzer Prozess semiotisch
zusammenfasst, entziehen sich der Definition; definierbar ist nur da , wa keine
Geschichte hat«14 Ein auf vielfältige Weise artikuliertes Andenken an diese
Maxime ist vom heutigen Di kur des Geschichtlichen und seines Gedächtnisses unabtrennbar.
Doch kommen wir zurück auf Heideggers spezifisch seinsgeschichtlichen Beitrag zu diesem Problemfeld. Einzelne Hinweise darauf, wie eine grundsätzliche
Verschränkung der hier verhandelten Begriffe zu denken wäre, finden ich hier
und da im weit verzweigten Werk Heidegger . So geht es beispielsweise an einer
Stelle in der Vorlesung zu Hölderlins Hymne Andenken um die von den gleicham denkenden Bildern des Gedichts ausgehende Betrachtung des Erinnerns
und des Erinnerten. »Aber das ist«, so heibt es dort, »eines der Geheimnisse des
>An-denkens<, das wir sonst die >Erinnerung<nennen. Dieses Hindenken geht zu
Gewesenem fort und verläbt die Gegenwart Doch zugleich kommt im Hindenken
das Gewesene in der Gegenrichtung auf den Hindenkenden zu. Aber nicht etwa
nur um jetzt als eine Art von Gegenwart stehen zu bleiben, al die Gegenwart
des Vergegenwärtigten nämlich.« Heidegger erläutert diese Gedankenfigur wie
folgt »Wenn wir dem Erinnerten ganz sein We en lassen und sein Walten nirgends stören, dann edahren wir, wie das Erinnerte bei seiner Wiederkehr gar
nicht in der Gegenwart halt macht, um hier als noch Vergegenwärtigtes nur ein
Ersa tz für das Vergangene zu sein. Das Erinnerte schwingt sich über unsere
Gegenwart hinweg und steht plötzlich in der Zukunft Es kommt auf uns zu und
ist noch irgendwie unedüllt, ein ungehobener Schatz, obzwar es, als Vergangenes berechnet, sonst doch zum Abgeschlossenen und Unabänderlichen gerechnet wird.«15 Ist dem Sprechen der dichterischen Bilder Hölderlins eine Reflexion auf die Verfabtheit der Erinnerung zu entnehmen, wie Heidegger nahelegt,
teIlt sich letztere als eine Instanz vor, welche die althergebrachte Kunst der
Mnemotechnik, die sich bekanntlich der Logik der jeweils aufeinandedolgenden Stufen des Aufnehmens, des Behaltens und des Abrufens widmet, unterbricht Im Sinne Heideggers findet im dichterischen Bild der Hölderlinschen
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Hymne, zumal im Moment de Grünens und des Gegrüntseins, keine Bewegung
statt, die blon ein behaltenes - und damit erfülltes und potentiell bereits zu
sich elbst gekommenes - Erinnerungsbild hervorkehrte, das ein Erfülltes auf
der Spur der Wieder-holung in den jeweiligen Moment des als Gegenwärtigkeit
Bezeichneten einfügen könnte. Statt dessen schient da Erinnerungsbild in seiner Zeitlichkeit über sich hinaus, bleibt Zukünftiges, ohne jemals wirklich gegenwärtig Anwesende gewesen zu sein. Als bereits Vergangenes, da es in seiner
Geste des Vorbei immer auch sein mun, bleibt das Bild der Erinnerung trotzdem auf die Zeitlichkeit eines noch ausstehenden Kommens fixiert, welchem
ich das Denken noch zu öffnen hat
Trotz derartiger versteuter Hinweise hat Heidegger ebensowenig einen Text
namen »Bild und Zeit« verfant wie er etwa einen Te t unter dem Titel »Erinnerung und Zeit« vorgelegt hätte. Dennoch enthält sein Werk mehrere Winke, die
in eine entsprechende Richtung weisen. Es soll im folgenden deshalb exemplarisch ein besonders reichhaltiger und schwieriger Text herangezogen werden,
nämlich der vergleich wei e kurze Abschnitt X au Heideggers ca. 900seitigem
Doppelband Nietzsehe, der seine wichtigsten Auseinandersetzungen mit den
Schriften Nietzsche enthält, mit denen er im Rahmen seines grundsätzlichen
Projekts eine Abbaus der Metaphysik auf viefältige Weise Zwiesprache hielt
und denen er von 1936 bi 1940 jährlich eine Vorle ung widmete. 16 Dieser oft
vernachlässigte Te t, der den zweiten Nietzsche-Band abschlient und etwa zehn
Druckseiten umfant, stammt aus dem Jahre 1941 und trägt den Titel Erinnerung in die Metaphysik.
Heideggers Überschrift legt durch ihre unvermutete Verwendung der Präposition zunächst die Frage nahe, inwiefern von einer Erinnerung in (und nicht
vielmehr an) die Metaphysik die Rede ein kann. Denn im gewöhnlichen Sinne
holt eine Erinnerung an einen Gegenstand die en in das Gedächtnis zurück,
hebt ihn sozusagen dergestalt hervor, dan er aus dem Strom des Vergessenen
oder zuminde t augenblicklich Nicht-Gegenwärtigen auftaucht und so im aktuellen BeWUßtsein einen Platz einnimmt Dabei bleiben der Gang der Erinnerung, ihre Bewegung und ihre Struktur, dem Gegenstand gleichsam äußerlich;
die Erinnerung bleibt Mittel zum Zweck, welches an sich - ange ichts seines
jeweils menbaren Erfolges oder Mißerfolges in bezug auf die Vergegenwärtigung
dieses oder jenes Gegenstandes - nicht weiter bedacht wird. Was dieser Logik
zufolge zählt, ist die Er-innerung, das Wieder-holen eines Sachverhaltes, eines
Gefühl oder eines Begriffs. Eine Erinnerung an etwas, in diesem Falle an die
Metaphysik, suggeriert dabei, dan etwas zunächst erinnert werden mun, weil es
verlorengegangen ist und nun aus seiner Abwesenheit heraus wieder befördert
zu werden verlangt Wa aber wäre dann mit einer Erinnerung in etwas gemeint,
mit einer Bewegung al 0, welcher das Erinnerte nicht einfach äußerlich bleibt,
sondern die sich im Vorgang des Wieder-holens gleichsam von ihrem eigenen
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Standpunkt verabschiedet:, indem sie sich auf etwas anderes zu- oder gar in es
hineinbewegt? Wäre diese Er-innerung dann nicht auch eine Ent-äu13erung, in
der die Grenzen des Erinnerns und seiner Gegenstände aufgezeigt würden? In
einer 1962, nämlich im Zusammenhang mit dem Vortrag Zeit und Sein, dem
Text Die Erinnerung in die Metaphysik hinzugefügten und neuerdings erst veröffentlichen Randnotiz präzisiert Heidegger das Verständnis von Erinnerung,
das hier auf dem Spiel teht »Erinnerung: Eingehenlassen in das Eigene der
Metaphysik im Sinne de Anwesenlassens: das Anwesende als solches im Ganzen. Anwesen-Lassen: Seins-Geschick«.l7 Der schwierige Erinnerungsbegriff, der
in diesem Bild zur Sprache drängt:, entfaltet sich nicht im Sinne eines aneignenden Wieder-holens eines Verlorenen oder Verdeckten, sondern ebnet den Weg
für ein Lassen, ein doppeltes Lassen des Eingehens und des Anwesens. Die
Erinnerung in die Metaphysik benennt die Art und Weise, das Eigene der Metaphysik dort erfahrbar zu machen, wo ich die Erinnerung an sie und in sie
hinein zu entäubern in der Lage ist:, das heißt:, die Erinnerung als einen Weg in
etwas hinein aufzufassen, als einen Weg, der nichts mit Einfühlung in einen
Gegenstand zu tun hat:, sondern vielmehr mit dem denkenden Anwesenlassen
dieses Gegenstands in einem sich öffnenden Andenken, welches seinerseits stets
nur unterwegs ist
Ist diese Erinnerung als ein Eingehenlassen in das Eigene durch und als das
Fremde stets unterwegs im Sinne eines noch ausstehenden Sich-Öffnens, verkörpert sie im Sinne Heideggers eine der möglichen Erfahrungen der Seinsgeschichte. »Die Erinnerung in die Geschichte des Seins«, so heißt es, »denkt die
Geschichte als die jemals ferne Ankunft eines Austrags des Wesens der Wahrheit:, in welchem Wesen das Sein selbst sich anfänglich ereignet Die Erinnerung
hilft dem Andenken an die Wahrheit des Seins dadurch, da13 sie daran denken
lä13t:, inwiefern das Wesen der Wahrheit zugleich die Wahrheit de Wesens ist«
Heidegger fügt hinzu: »Sein und Wahrheit gehören einander, wie sie, ineinander gewunden, einer noch verborgenen Verwindung in den Anfang zugehören,
dessen sich lichtende Anfängnis das Kommende bleibt«l8 Der Erinnerungsbegriff, der hier gedacht werden soll, bezieht sich demzufolge weniger auf die
wieder-holende Geste einer geschichtlichen Bemächtigung, durch die ein ehemals Anwesendes zurücktransportiert werden kann, als vielmehr auf eine Vorstellung der Erinnerung in die Geschichte hinein als einer Ankunft:, ein stets
noch zu bedenkendes und ausstehendes Ankommen, von dem einmal gesagt
werden wird, da13 es einst den Anfang gemacht habe. Hier spielt Heidegger
unausgesprochen auf entsprechende Überlegungen an, die er im VOIjahr, also
1941, in dem Manuskript Über den Anfang hinsichtlich der Beziehung zwischen Ereignis und Verabschiedung als Problematik des Anfangs und der
Anfänglichkeit entwickelt hatte. l9 Ebenso spielt hier die Unter cheidung zwischen Beginn und Anfang, die in der vorausgegangenen Vorlesung vom Winter-
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semester 1934/35 über Hölderlins Hymnen Germania und Der Rhein getroffen
wird, eine Rolle: Der Beginn bezeichnet im Sinne Heideggers ein blo13es Anheben von etwas, während der Anfang, als das Ursprüngliche schlechthin, jenes ist,
aus dem etwas überhaupt entspringen kann. 20 Die Ankunft der Geschichte,
welche die Erinnerung in die Geschichte zeitigt, ist dabei als eine jeweils noch
feme, ausstehende zu denken, nicht als Zielpunkt einer planbaren Aneignung,
sondern als die Möglichkeit dessen, was im Kommen überhaupt noch zu kommen
imstande ist So verstanden, bezieht sich die Erinnerung nicht auf Fertiges, in
seinem Fertig-Sein Wieder-holbares, sondern eher auf eine Art Spur, die sich dem
Gegenwärtigen in der Erinnerung bereits als die Denkbarkeit eines Anfänglichen,
eines Zukünftigen und damit stets noch Kommenden einschreibt
An dieser Stelle könnte der Verdacht aufkommen, da13 Heideggers Denken
der Erinnerung über das Ursprüngliche des Anfänglichen einem gewissen
ursprungsmythischen Diskurs eingeschrieben ist, dem schlie13lich auch andere
Gesichtspunkte seines Denkens nicht ganz fern stehen. Ist aber die Logik eines
ursprungsmythischen Denkens, so könnte weiter gefragt werden, in der kulturtheoretischen und diskurs analytischen Kritik der letzten Jahrzehnte nicht nachhaltig problematisiert, ja, diskreditiert worden? Haben nicht aus religionsphilosophischer Perspektive Denker wie Paul Tillich und Klaus Heinrich, aus
einem radikal-genealogischen Nietzscheanismus Mentalitätshistoriker wie
Foucault, aus einer dekonstruktiven Sichtweise Theoretiker wie Jacques Derrida
und mit performativitätstheoretischem Anspruch Geschlechterforscherinnen wie
Judith Butler das Mythisch-Verklärende eines jeglichen Ursprungsdenkens ein
für alle Mal enlarvt? Ist die Figur des Ursprungs, um mit Benjamin zu sprechen,
nicht immer auch ein Ur-sprung, also ein originärer Sprung in etwas hinein und
zugleich ein Makel oder ein sich deutlich abzeichnender Rill, wie etwa der
Sprung, der sich durch eine defekte Schüssel zieht? Bleibt nicht auch und gerade das angeblich Ursprüngliche dem Zitatförmigen einer jeden kulturellen
Semiotik verhaftet? Ist der Ursprung letztlich gar nicht ursprünglich, sondern
vielmehr unter ideologischen, politischen und (meist unausgesprochenen) sprachtheoretischen Voraussetzungen nachträglich abgeleitet? Mit Sicherheit Doch
wäre es voreilig, Heideggers Denken der Erinnerung und des sie vermittelnden
Bildes auf eine einseitig teleologische, mythisierend verschleiernde oder verdeckt heilsgeschichtliche Grundlage zu reduzieren. Zum einen speisen sich ja
die Diskurse, die dem ursprungsmythischen Denken kritisch gegenüberstehen,
gerade aus den theoretischen Einsichten Heideggers, wie es etwa bei Derrida
und der Dekonstruktion überhaupt (und in der Nachfolge ebenso bei Butler) in
besonderem Ma13e der Fall ist Und zum anderen bleibt gerade das Bild des
Anfänglichen, das Heidegger in seiner Erörterung der Erinnerung vorschwebt,
keineswegs auf eine unhinterfragte Annahme eines Selbst-Identischen, Sichselbst-Genügenden und aus dem Gewordensein Herausgenommenen beschränkt,
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sondern stellt gerade jene Vorstellungen in Frage, welche das Anfängliche der
Erinnerung als einen verklärten und in sich ruhenden Denkgestus nostalgisch
in Szene setzen möchten.
Das Anfängliche nämlich, von dem Heidegger in seiner Erörterung der Erinnerung in die Metaphy ik ausgeht, fängt nicht lediglich mit die em oder jenem
Ereignis oder Umstand an, als brauche es Ereignis oder Umstand, um zu sich
selbst als dem Anfänglichen gelangen zu können. Im Gegenteil, das »Anfängliche ereignet sich allem Kommenden voraus und kommt deshalb, obzwar verhüllt, als das reine Kommen auf den geschichtlichen Menschen ZU.«21 Das Anfängliche hätte demnach immer bereits begonnen und käme, selbst wenn es
dazu bestimmt wäre, ein jeweils Vergangenes zu werden, stet noch aus dem
Zukünftigen. Mit diesem Bild des Kommens ist für Heidegger allerdings auch
gesagt, dah das Anfängliche als das reine Kommen nie einfach ein Vergangenes
sein kann, das im Rückwärtsgekehrtsein des Ehemaligen sich auflöst »Das Anfängliche«, so argumentiert er, »finden wir deshalb auch nie in der historischen
Rückwendung zum Vergangenen, sondern nur im Andenken L ..k 22 Das Anfängliche wäre demzufolge sowohl auf ein zukünftiges Kommen ausgerichtet als
auch auf ein Andenken an dieses Kommen. So schreibt Heidegger: »Zu Zeiten
kann für die Einübung der Achtsamkeit des inständigen seinsgeschichtlichen
Denkens die Erinnerung in die Geschichte der einzig gangbare Gang in das
Anfängliche sein.«23 Der Erinnerungsbegriff, der hier umkreist wird, hätte sich
mithin als Offenhalten einer Möglichkeit zu erweisen und als ein geschichtlich
vermitteltes Denken an der Anfänglichkeit eines noch Ausstehenden und Aufuns-Zukommenden sich auszurichten.
Verwendet Heidegger in dieser Bestimmung der Erinnerung in die Geschichte als Element der Erinnerung in die Metaphysik den Begriff der Achtsamkeit,
so sollte dieser Achtsamkeit Achtung geschenkt werden. Denn der Erinnerungsbegriff, den es hier denken zu lernen gilt, ist an eine Haltung der Achtsamkeit
gebunden, der es auferlegt ist, sich stets neue Denkwege zu erarbeiten und sich
nicht mit den Ergebnissen des bisher Beschrittenen zufriedenzugeben oder eine
Erfahrung oder einen Gedanken als selbstverständlich und unhinterfragbar hinzunehmen. Im emphatischen Sinne verstanden, benennt die Achtsamkeit eine
Grundhaltung des rastlosen Denkens, das jeweils noch zu sich selbst finden will.
Die Achtsamkeit des Denkens gehört hier ebenfalls dem Bereich desjenigen an,
was Heidegger ein Jahrzehnt später in seinem Münchener Vortag von 1953, Die
Frage nach der Technik, als wahrhaft besinnendes Denken vom rein rechnendberechnenden Denken des Naturwissenschaftlichen abgrenzt 24
Die Achtsamkeit des Denkens hätte sich auch und gerade auf die Erinnerung
zu erstrecken, ja die Erinnerung hätte eine besondere Form der Achtsamkeit zu
sein. Einer solchen Achtsamkeit eigneten aber keineswegs da blohe Festhalten
oder das Kolportieren. Deshalb argumentiert Heidegger: »Die Erinnerung be-
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richtet nicht über vergangene Meinungen und Vorstellungen vom Sein. Sie verfolgt auch nicht deren Einflußverhältnis e und erzählt nicht von Standpunkten
innerhalb einer Begriff geschichte. Sie kennt nicht den Fortschritt und Rückschritt einer Abfolge von Problemen an sich, die eine Problemg chichte ausfüllen 01len.«25 Es ei demnach ein Fehler, Vergangenes lediglich unter dem Geichtspunkt einer forcierten Aktualisierung »zur Nutzung für die Gegenwart« zu
betrachten, zumal wenn e ich dabei um eine von vornherein parteii ch motivierte Begriffshistorie handelt. Vielmehr hätte die Erinnerung in etwas - etwa in
die Geschichte oder in die Metaphysik - dem Umstand Rechnung zu tragen,
da13 »jeder Denker die innere Grenze jedes Denkers lüberschreitet1«.26 Mit dieer Formulierung meint Heidegger kein Be serwissen und kein Übertrumpfen,
auch kein li tiges Übertrumpfen der eigenen erbrachten Denkleistung, sondern
das je eigene Sto13en an eine Grenze de Denkbaren, welches wieder zum Weg
des Denkens zurückführt. Die Grenze »besteht darin, da13 der Denker ein
Eigenstes selbst nie sagen kann. Es mu13 un agbar bleiben, weil das sagbare
Wort aus dem Unsagbaren seine Bestimmung empfängt«.27 Der Denkende kann
das ihm Eigenste niemals sagen, weil dieses, insofern es den Namen des Denkens überhaupt verdient und sich nicht von vornherein auf den Bereich der
Schulphilosophie, des Berechnenden und de blo13en Kalküls beschränkt, gerade von dem, was nicht gesagt werden kann, dem Unaussprechbaren und Ungedachten, dem Nicht-Erinnerten und Dunkelen unhintergehbar geprägt ist. Das
Eigenste des erinnernden Denkens wäre also gerade jenes, was sich dem Eigenen entzieht, genauer: das sich dem je Eigenen auf eigene und jeweils einzigartige Weise entzieht. Deshalb ist hinsichtlich des Eigensten des Denkers auch
nicht von einem »Besitztum« zu sprechen, das bei Bedarf eigenmächtig aktiviert
werden könnte - vielmehr handelt es sich um Zuwürfe und Entwürfe, die dem
erinnernenden Denken seine Geschichtlichkeit verleihen. 28
Die Zuwürfe und Entwürfe, die das erinnernde Denken, welchem das Eigenste
als das Unsagbare dunkel bleibt, durchwirken, sind ihrerseits von einem Vordenken bestimmt, das gerade in seinem VOIwärtsgerichtetsein die Geschichtlichkeit des Seins erinnert. Die Rückkehr an den Anfang des Denkens - nicht
aber an seinen Beginn - wäre dann in Wahrheit gleichfalls ein Voraus denken in
das noch Ungedachte. Aus dieser Perspektive kann Heidegger den Begriff der
Erinnerung folgenderma13en umremen: »Die Erinnerung in die Ge chichte des
Seins ist ein Vordenken in den Anfang und vom Sein selbst ereignet. Das Ereignis gewährt je die Frist, aus der die Geschichte die Gewähr einer Zeit nimmt.
Jene Frist, zu der sich das Sein ins Offene ergibt, kann aber nie aus der historisch gerechneten Zeit und mit deren Ma13en gefunden werden. Die gewährte
Frist zeigt sich nur einer Besinnung, die bereits die Geschichte des Seins zu
ahnen vermag, glücke die auch nur in der Gestalt einer wesentlichen Not, die
alles Wahre und Wirkliche laut- und folgenlos erschüttert.«29 Wird in diesem
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Sinne Zeitlichkeit durch ihr Vor an ihr Nach dergestalt gebunden, daß ein
Nach-denken über ein Vor-denken an einem Begriff der Geschichtlichkeit und
des Ereignisses bestimmend ausgerichtet ist, so ist die Erinnerung in die Metaphysik und in die Geschichte des Seins und seiner Vergessenheit mit einer
Bewegung zusammenzudenken, die sich stets in das Offene bewegt. Das Sein
wäre in dieser Bewegung gar als das Offene elbst zu erfahren, das zwar geschichtlich bestimmt und situiert ist, dem aber die historische Zeitrechnung nie
gerecht werden könnte. Es käme demnach nicht auf eine historische Datierung
eines Seins und seiner Beziehung zum Seienden an, sondern auf ein besinnendes Denken, das sich mit dem angeblich Gegebenen und der histori chen Zeit
kein Maß teilt, ja es wäre in seiner Offenheit das Maßlose schlechthin. Nur im
Augenblick der Gefahr, im Moment de en, was Heidegger vieldeutig als »wesentliche Not« bezeichnet, der aber auch die unhintergehbare Achtsamkeit des
Denkens anzugehören hätte, ereignete sich eine Ahnung dessen, was einer Erinnerung in die Geschichte des Sein wesentlich wäre.
Heidegger schließt diesen Gedanken mit einer bemerkenswerten Figur ab,
nämlich mit dem Bild einer »wesentlichen Not, die alles Wahre und Wirkliche
laut- und folgenlos erschüttert«. Es bleibt erklärungsbedürftig, wie die e Not
überhaupt zu denken sei und aus welchem Grunde, wenn sie doch eine so
wesentliche ist, von ihr behauptet werden kann, daß sie auf laut- und folgenlose
Weise erschüttere. Das Bild einer Erschütterung beschwört zunächst eine Art
Beben des Bestehenden herauf, eine spürbare und phänomenologisch erfahrbare Störung dessen, was ist Doch anders als bei einem Erdbeben, anders als etwa
im Falle des für das 18. Jahrhundert so folgenreichen Erdbebens von Lissabon,
anders als das unfaßbare Erdbeben von San Francisco im Jahre 1906, ja anders
sogar als das literarische Erdbeben in Chili des von Heidegger geschätzten Heinrich von Kleist, gibt sich die Erschütterung alles Wahren und Wirklichen hier
laut- und folgenlos. Es wäre zu einfach zu behaupten, Heidegger schlösse sich
hier lediglich einem gewis en Quietismus an, oder er sei von der Folgen chwere
und Bedeutsamkeit des erinnernden Denkens nicht angemessen überzeugt. Im
Gegenteil, die wesentliche Not, die »alles Wahre und Wirkliche laut- und folgenlos erschüttert«, ist nicht als Ausnahmezustand zu denken, als unglückliche
Abweichung von einem ansonsten notlo en Dasein. Das Laut- und Folgenlose
der Erschütterung liegt vielmehr darin begründet, daß sie fortwährend stattfindet, gleichsam unbemerkt und ungedacht bleibt - und somit dem Ungesagten,
Dunklen des ursprünglichen Anfangs immer schon eingeschrieben ist In diesem Sinne wäre die Erschütterung als immerwährender Anfang aufzufassen, der
uns immer schon auf Schritt und Tritt in geradezu unheimlicher Weise begleitet, nicht jedoch als Beginn eines Ausnahmezustandes, in dessen Nachfolge
regelmäßig bereits ein Ende abzusehen ist Die Erinnerung in die Metaphysik
wäre demzufolge auch stets eine Sensibilisierung für jene unheimliche Erschüt-
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terung des Seins und des Daseins, die fortwährend am Werk ist und uns doch
unter den Bedingungen des gedankenlosen, kalkulierenden Denkens in der
Lebenswelt verschlossen bleibt Nichts anderes als eine erinnernde Öffnung dieser Erschütterung auf den Denkweg ins Offene wäre dem Denkenden damit
auferlegt Hatte Heidegger in seiner Einführung in die Metaphysik im Hinblick
auf die Antigone des Sophokles da griechische Verständnis des Menschen im
deinon als »das Unheimlichste des Unheimlichen« bestimmt, so wäre die fortwährende, eigenste und ursprünglichste, aber dennoch laut- und folgenlose weil ungedachte - Erschütterung wohl eine der wichtigsten Nebenwirkungen
dieses Unheimlichsten. 3o
Die Erinnerung in die Metaphysik in zeniert somit ein unheimliches Bild der
geschichtlichen Erschütterung, deren sich unser Denken stets noch zu bemächtigen hat Sind wir nun im Bilde? Haben wir uns ein Bild machen können?
Welche Gedanken haben sich auf dem beschrittenen Weg herau gebildet? Bildet dieser Weg selbst eine Erinnerung in die Metaphysik, oder müflte er noch
weiter bebildert werden?
Dabei erreicht der Wahrheitsgehalt eine Bildes, und damit auch das Bild
einer Erinnerung in die Metaphy ik, das tatsächliche Denken und Erfahren nie
in der Form des Bildes an sich, sondern stets nur als ein Bild, als dieses oder
jenes, was sich in diesem Moment in seiner Einzigartigkeit vor oder in uns
auftut Wir erfahren diese Bilder, hier und jetzt Wir begegnen ihnen in jeweils
unterschiedlicher Medialität, etwa als sprachliche, dichterische, gemalte, photographische, filmische, architektonische, elektronische oder imaginäre Bilder. Zu
fragen wäre deshalb unter anderem immer auch, wie sich das Bild zu den Bildern verhalte und eine Erinnerung zu der Erinnerung.
Des weiteren könnten diese grundsätzlichen Fragen um eine Erwägung des
Unterschieds von Erinnerung und Gedächtnis angereichert werden. Im Sinne
der Paragraphen 460-464 von Hegels Enzyklopädie bezieht sich die Erinnerung nämlich auf das In-sieh-Aufnehmen von etwas, das einverleibende oder
verinnerlichende Er-innern eines Gegenstands, das von einem »er innert« abgeleitet wird und das stets einer Bewegung der tatsächlichen Aneignung angehört
Das Gedächtnis hingegen, das sich vom Gedanken und dem Denken ableitet,
geht mit einer gedanklich-reflexiven Tätigkeit einher, in der sich der Gedanke
im Gedächtni immer erst noch zu bilden hat 31 In seinen erschiedenen Überlegungen zur wort- und seinsgeschichtlichen Beziehung von Denken, Danken,
Gedanke und Gedächtnis ist Heidegger sich dieser Sachlage durchaus bewuflt
Jedoch ist in unserer Er-örterung der besonderen Denkfigur einer Verschränkung des Bildlichen und des im weitesten Sinne Mnemonischen nachgegangen
worden, für welche eher ä thetisch vermittelte Unterscheidungen und Bestimmungen im Vordergrund stehen.
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Soviel steht jedenfalls fest Die Frage, wie das Bild des Mnemonischen mit
dem Problem der DarsteIlbarkeit und deren Denkbarkeit zusammenhängt, stellt
ich Heidegger direkt oder indirekt über die Au einander etzung mit dem Bild
und dem Bildhaften schlechthin, zu der er im Zuge seiner kunstphilosophischen
und dichtungstheoretischen Erörterungen auf die eine oder andere Weise immer wieder zurückkehrt So hei13t es etwa in dem 1952 im Bayrischen Rundfunk gesprochenen Vortrag Was heißt Denken?, in dem Heidegger sich erneut
auf Hölderlin - insbesondere dessen Hymnenentwurf Mnemosyne - bezieht,
vom Gedächtnis: »Offenbar nennt dieses Wort hier anderes als nur die von der
Psychologie gemeinte Fähigkeit, Vergangenes in der Vorstellung zu behalten.
Gedächtnis denkt an das Gedachte. L. J Gedächtnis, das gesammelte Andenken
an das zu-Denkende, ist der Quellgrund des Dichtens. Demnach beruht das
Wesen der Dichtung im Denken.«32 Und in der gleichnamigen Freiburger Vorlesung vom Wintersemester 1951/52 und Sommersemester 1952 bemerkt
Heidegger: »Aus dem Gedächtnis und innerhalb seiner schüttet dann die Seele
den Schatz der Bilder aus, d.h. der Anblicke, von denen sie selbst erblickt ist«33
Das Gedachte des Gedächtnisses stellt sich dem Denkenden also in Form der
Bilder vor, gar als Schatz der Bilder, aus dem das gedenkende, erinnernde, andenkende Moment schöpft Die an-denkende Betrachtung der Bilder deutet
dabei stets in zwei Richtungen gleichzeitig, des Sie-Sehens und des Von-ihnenGesehenwerdens, des Sie-Lesens und des Durch-sie-Gelesenwerdens. Das ist der
»Schatz« der Bilder, ja der Bildlichkeit überhaupt
Nicht darum kann es dabei gehen, wie im er ten Vorlesungszyklus zu Hölderlin gewarnt wird, im Bildzusammenhang der Dichtung ausschlie13lich eine Form
der Veranschaulichung, gar der anschaulichen Versinnlichung zu suchen. Vielmehr bezieht sich die Auseinandersetzung mit dem Bild auf eine gewisse Grundstimmung, al 0 sowohl auf eine gewisse Gefühl lage als auch auf eine musikalisch ausgerichtete Tonalität, die allerdings mit dem beliebigen Gefühl des Dichter oder Künstlers nichts zu tun hat, ondern auf eine Ursprünglichkeit verweist, welcher das Bild ent-spricht »Nicht verdeutlichen soll das Bild«, so
Heidegger, »sondern verhüllen, nicht geläufig machen, sondern selten, nicht
näherbringen, sondern in die Ferne stellen, und das, je ursprünglicher die Grundstimmung ist«.34 Das Bild bildet demnach nicht einfach ab, ist keine Illustration eines anderweit bereits vorgegebenen Sachverhalts, der nur noch seiner anschaulichen Versinnlichung harrt, um populär gemacht zu werden. »Deshalb«,
so fügt Heidegger an einer späteren Stelle hinzu, »dürfen wir in dem Bildzusammenhang unserer Dichtung nicht nach seiner grö13tmöglich verdeutlichenden Kraft Ausschau halten, sondern umgekehrt: wir müssen ihn in seiner verhüllenden Kraft anzueignen versuchen.«35 Gedacht wird hier weder eine Kantische
Vor teIlung der Form, durch welche die Kun tAufschlüsse über die Möglichkeitsbedingungen verschiedener Urteilsformen zulie13e, noch eine HegeIsche Kon-
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kretisierung des Absoluten im jeweiligen Bilde der künstlerischen Gestaltung,
weder eine Schopenhauer che Verklärung des künstlerischen Bildes als Ausdruck von Wille und Vor teIlung, noch chließlich ein an Nietzsche anknüpfender Begriff des Kün tlerischen als Bild de reinen Wollens. Hingegen verlangt
Heideggers Au einander etzung mit dem Bild ein Einlassen in das dunkel Verhüllte, in jenes, was sich bei aller Nähe nie ganz aufklären läßt, sondern vielmehr in der Feme, ja als Feme verharrt Was das Bild, owohl das Bild der
Erinnerung als auch die Erinnerung an das Bild, zur Sprache bringt, sind demnach auch nie reine Begriffe und allgemeine Bestimmungszusammenhänge,
sondern die noch zu lesenden Spuren von etwas, das stets im Begriff i t, sich zu
entziehen, dessen Entzug charakter jedoch gerade seine unbequeme Wahrheit
ausmacht
Was das Heidegger che Denken dem Erinnerung di kur auferlegt, ist die
grund ätzliche Au einandersetzung mit einer stets aufs neue zu ver tehenden
Zeitlichkeit, die sowohl dem Begrifflich-Sinnlichen sich annähert als auch in
ihrer unhintergehbaren Vermitteltheit - und damit ihrer Bildlichkeit - jedem
direkten Zugriff auf das Erinnerte sich ver chließt Ein strenges Nachdenken
über die per önliche, kollektive und kulturelle Erinnerung hätte somit stets
auch und vor allem für jenes Verantwortung zu übernehmen, da sich im Augenblick einer erhofften DarsteIlbarkeit owohl als Möglichkeitsbedingung als
auch als unüberbrückbares Hindernis erweist Das undenkbare Bild dieser nachhaltigen Ver-antwortung ist das wahre Bild der Erinnerung, derer gedacht werden muß.
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auch Alexander Garcia Düttmann treffend-konzi en Kommentar: »Ohne Wink und
ohne Blick keine Sprache und kein Gedächtni : kein Denken«. (Das Gedächtnis des
Denkens. Versuch über Heidegger und Adorno, S. 262).
34 Heidegger: Hölderlins Hymnen »Germania« und »Der Rhein«, S. 116.
35 Ebd., S. 119. Vgl. zu diesen Stellen auch den erhellenden Kommentar von Günter
Figal, der bei der Erwägung dieser Bildbe timmungen daran erinnert, »dab es philosophisch unmöglich lisd, in eine bestimmte Zeit zu versetzen, weil die Philosophie
immer nur allgemeine Bestimmungen der Zeit geben kann«. Martin Heidegger zur
Einführung, 4., verbesserte Aufl., Hamhurg, 2003, S. 137.
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Das Objektiv der Träne
Über ein Denkhild bei Paul Celan und lacques Derrida

»ich, ein deinem / gleichendes / Aug an jedem Finger«.l
»ein lidloses Auge an der Spitze der Finger:
ganz nah am Nagel wächst das Auge zu viel«.2

I. Ein Dichter und ein Philosoph, zwei Augen, zwei Hände, jeweil . Zwei, die ich
begegnet sind, einstmals. Dem ersten Eindruck nach ist die Schreibhand sehend. Und da Sinnesorgan, das Sichtbarkeit gibt, pfropft sich dem auf, wa
mittels Berührung die Welt erfahrbar macht Der Adressat die e Denkbildes ist
Paul Celan, der einem jungen Kollegen an der Ecole Normale Superieure ein
Exemplar seines Gedichtbandes Atemwende geschenkt hatte. 3 Empfänger dieser Gabe: J acques Derrida, der sich in den Jahren nach die er Begegnung eingehend mit der Bildsprache Celans auseinandergesetzt hat So unter anderem in
A Selj-Unsealing Poetic Text; Schibboleth oder Der ununterbrochene Dialog.
Die Differenz der im Motto erwähnten Denkbilder enthüllt sich er t auf den
zweiten Blick. Während Celans Auge eindeutig eines am Finger ist, oszilliert
Derridas Bild zwischen zwei Möglichkeiten; einerseits, da13 an jedem der Finger
ein Auge wächst, andererseits, da13 sich eines an der Spitze aller Finger bildet
Derridas Bild evoziert - der Plural bringt uns auf die Spur - das Wach en eines
Auges, zwar ganz nah am Nagel, doch vielleicht vor den Fingern. Beiden gemeinam ist, da13 sich da Auge der Hand aufpfropft, nicht umgekehrt Die e Priorität der Hand hat ihren Grund in der ingulären Eröffnungsmöglichkeit der
Hand (die sich nicht unter die Rubrik >Werkzeug der Laute< subsumieren lä13t).4
Die Denkbilder erinnern nun zweifellos an ein Bild, das Johann Wolfgang
von Goethe gebraucht Die Maxime der Elegie, die er in Szene setzt, sieht aber
eine gänzliche Gleichwertigkeit der beiden Sinnesorgane vor: »Sehe mit fühlendem Aug', fühle mit sehender Hand«.5 Ein weiterer Unterschied ist, da13 dem
Denkbild ein Appell eingeschrieben i t Wer der Angerufene oder Angesprochene ist, kann getrost offen bleiben. Entscheidender ist, da13 in dieser Synästhesie
eine doppelte Möglichkeit zur Sprache kommt, die auch den Denkbildern Celans
und Derridas eigen ist Dem Auge ist es möglich zu fühlen, der Hand ist es
möglich zu sehen. Darauf wird noch einzugehen sein.
Wenden wir uns den Denkbildern von Celan und Derrida erst einmal von
einer anderen Seite zu: Das griechische Wort »syna{sthesis« (>Mitempfindung<)
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bezeichnet die Miterregung eines Sinnesorgans bei Reizung eines anderen; sowie die durch Sprache hervorgerufene Verbindung zweier unterschiedlicher Sinneseindrücke. Vor die em Hintergrund wird deutlich, dab die zwei Sprachbilder
selhstbezügliche Denkfiguren im originären Sinne sind. E ind au Sprache
gefertigte Bilder über die Ursprung bewegung der Entstehung von Sprache bzw.
Schrift Den Ausführungen orgreifend, liebe sich behaupten, dab jenes der
Hand aufgepfropfte Auge sich als Denk- und Sinnbild für das mit dem Schreiben einhergehende (um nicht zu sagen, die es begleitende), notwendige Vermögen zur Antizipation begreifen läbt Das Auge zuviel repräsentiert da sich mittels Erinnerung und Einbildungskraft bildende Vermögen, der Schrift (ecriture)
orzugreifen. Das heibt: In dem Mabe, wie es der Hände bedarf, um zu schreiben, braucht e die Antizipation, um zu denken und zu dichten. Die e wiederum speist sich au einem Archiv von Bahnungen.
Um nun den Zusammenhang zwischen dem Denkbild der sehenden Hand
und dem Denkbild des Objektivs der Träne aufzuzeigen, ist e notwendig, zuvor
die Spuren der manuellen und visuellen Komplikationen in den Geweben beider Autoren zu sichten.
11. In Der ununterbrochene Dialog (in dem er vom Geschenk der Atemwende
berichtet) verdichtet Derrida einige Ver e, in denen Celan eindrücklich eine
Szenerie der Hände entfaltet, zu einem Kompendium des flehenden und!oder
bittenden (Schreib-)Organs. Zum Beispiel in den Versen:
WEGE IM SCHATTEN-GEBRÄCH
deiner Hand
Aus der Vier-Finger-Furche
wühl ich den versteinerten Segen.6
Die Metaphorik der Hand bildet zweifellos eines der Gravitätszentren von Atemwende. Ein zweites bildet die des Auges. Ein ineinander greifendes Kompendium zweier Sinnesorgane durchzieht die Gedichtfolge. »Kometenbrauen« folgen
»Linien der Hand«. »Eine Handvoll / Schlafkorn« wird abgelöst vom »Fünfaug«;
einerseits ist »die schwörende Hand« »U TER DIE HAUT meiner Hände genäht«, andererseits »wühlen die Augen nach dir«. »Eine Träne rollt in ihr Auge«
unter »Schneewimperschatten«. Es »kommt meine Hand dich zu greifen«; der
Blick lugt aus der »Augenschlitz-Krypta«. Den »Händen am Dreiweg«, den »Dreiweg-Händen« ist die Sprache eigen: »am Handgelenk schieben / blinkend die
Satzzeichen an«. Der »Blickrand« wiederum wird begleitet von einem »Mantelaug«.
Beide Organe korrespondieren demnach auf gewisse Weise: Der »Anblick der
Hände« ist ein besonders eindrückliches Beispiel dafür.
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Doch obwohl dieses Kompendium religiöse Konnotationen mit sich bringt,
ist es den Händen nicht möglich, an das Unberührbare zu rühren. Statt dessen
entspricht das singuläre Vernehmen der göttlichen Tat {des Waschens} dem
Vorrang des Logos, den die jüdisch-christlichen Traditionen immer wieder behaupten. Ansonsten ist Gott von jeher unsichtbar, unberührbar, es gibt ihn für
Celan, den Dichter der Niemandrose, lediglich als die unberührbare, in sich
selber zurückgezogene Anwesenheit Es liegt gewissermaben auf der Hand: Celan
nimmt eine Ausweitung des Berührungsverbots vor, das der zeitlich aufgeschobenen Ankunft Gottes entgegenkommt7
Auf der anderen Seite bringt Derrida das Vermögen zur Antizipation mit der
Nichtsichtbarkeit {die ansonsten Gott zugesprochen wird} in Zusammenhang,
also mit der Erinnerung und Einbildungskraft verbindenden Möglichkeit des
Denkers und Dichters: »Was passiert, wenn man schreibt, ohne etwas zu sehen?
Die Hand eines Blinden bewegt sich einsam oder losgelöst durch einen unbestimmten Raum, sie tastet, fühlt oder streichelt, während sie schreibt, sie vertraut auf das Gedächtnis der Zeichen und supplementiert das Sehen, so als
öffnete sich ein lidloses Auge an der Spitze der Finger: ganz nah am Nagel
wächst das Auge zu viel U'oeil en trop), ein einzelnes Auge, das Auge eines
Einäugigen oder Zyklopen. Es lenkt die Striche, bestimmt den Verlauf der Linien, es ist eine Grubenlampe im Dienst der Schrift [ä la pointe de l'ecritureJ, ein
merkwürdiger und wachsamer Stellvertreter, die Prothese eines Sehenden, der
selbst unsichtbar ist«8
Dieses (in Anlehnung an Heidegger) als Gedächtnis zu bezeichnende Supplement des Sehens ist das Auge zuviel: Es ist der sehende Tastsinn der Erinnerung. 9 Die Blindenhand {der das Gedächtnis speisende Tastsinn} stellt somit
eine originäre Möglichkeit zur Erfassung von Welt dar. Des weiteren ist sie ein
Sinnbild für das auch im nicht-präsenten Erinnerungsraum behende agierende
Vermögen zur Antizipation. Ob allein der Mensch mit dieser begabt ist, sei dahingestellt Gewib ist, dab das Vorwärtstasten zur Allegorie eines Schreibens
wird, das quasi mittels eines Blindenstocks vonstatten geht, und zu einer Aufzeichnungspraxis wird, die einerseits ihrer eigenen Ursprünge und Hintergrunde nicht habhaft, andererseits ihrer Verläufe und Reichweite nicht ansichtig
werden kann. lO Die Allegorie, die Celans Motiv der »Blindenhand« aus Atemwende aufgreift,11 erweitert jenes Kompendium der Blindheit Dementsprechend
werden den Bildern der Blindheit {»Blindenglocke«, »Erblinden« »Blindenstäbe«}
Reflexionen über die Allegorie der Blindheit eingeflochten.
Mit der Synästhesie verweisen Celan und Derrida auf eine geheime Komplizenschaft, die jene zwei Sinnesorgane seit jeher {vielleicht} verbindet Beide
haben ihre Traditionen in der Geschichte der Metaphysik. Manchmal wird dem
einen die gröbere Nähe zum wahren Sein, zum absolut Guten usw. nachgesagt,
dann wieder dem anderen. Der Mensch denkt, weil er Hände hat (so Anaxagoras}.J2
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»Aber das sonnenähnlichste, denke ich, ist es doch unter allen Werkzeugen der
Wahrnehmung«, hält Platon über das Auge fest 13 Für ihn ist der Sichtbarkeit
gebende Sinn Maß aller Dinge.
Dabei ist Celan sich (wohl mitunter schmerzhaft) darüber im klaren, daß
dem Dialog ein double birul innewohnt Gerade deshalb hält er der Seinsmystik
der einen Hand {dem Handwerk} die Offenheit in ZU BE/DEN HÄNDEN entgegen (Strophe drei und vier):

o

diese wandernde leere
gasdiche Mitte. Getrennt,
fall ich zu dir zu, fällst
du mir zu, einander
entfallen, sehn wir
hindurch:
Das
Selbe
hat uns
verloren, das
Selbe
hat uns
vergessen, das
SeIhe
hat uns - _14
Und obwohl Celan mit Heidegger die Kritik am metaphysischen Begriff des
Selben teilt, mißtraut er den Händen; auch deshalb, weil der von ihm verehrte
>Todtnauberger Philosoph< sie zur Wesens auszeichnung des Menschen erhebt 15
Die gescheiterte Annäherung an Heidegger braucht nicht mehr eigens ausgeführt zu werden. Celans Lyrik ist davon gezeichnet
MIT MIKROLITHEN GESPICKTE HÄNDE
schenkend-verschenkte
Hände.
Das Gespräch, das sich spinnt
von Spitze zu Spitze,
angesengt von
sprühender Brandluft
Ein Zeichen
kämmt es zusammen
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zur Antwort auf ine
grübelnde Felskunst 16
III. Dem in die poetologischen Begriffe von Gespräch und Zeichen eingefanten
Mintrauen gegenüber der Hand, die handelt, begegnet Celan mit einer Aufwertung der Augen. Wobei die Metaphysik de Sehens, die er sich in Erinnerung
ruft, die »helle Seite« einer Tradition i t, deren »dunkle Seite« die Blindheit
darstellt Der Verlust der Sehkraft galt oftmals al Voraussetzung für den Empfang der Sehergabe. Folglich wurde nicht die Erblindung abgewertet, sondern
die partielle, zeitweilige Verdeckung des Auges, die dem Blinzeln eigen ist 17
Eben jenes Blinzeln der Differenz wertet D rrida hingegen auf, indem er das
Blinzeln-Können zur notwendigen Bedingung der Erfassung on Welt erdichtet Die Atempause der Augen wird zum integralen Bestandteil des Sehens. Bewunt wird Derrida diese Bedeutung de icht-Sehens angesichts einer schweren Erkrankung, die sein Gesicht befällt; die »Bildlegende«, die er verfant, legt
davon Zeugnis ab, dan es eine Notwendigkeit zu blinzeln gibt »Selbstportrait
eine Blinden. Bildlegende: >Das i t eine Zeichnung von mir< L. .1. Es i t der 5.
Juli, und seit dreizehn Tagen leide ich an einer Gesichtslähmung viralen Ursprungs L. .1. Verlust de >Blinzeln <, jene Augenblicks der Blindheit, der da
Auge atmen länt L. .1. L. .1 nach zwei Wochen de Schrecken, de Unvergenlichen als solchen, nach zwei Wochen strenger medizinischer Überwachung (mit
jenen - anopti chen oder blinden - Abhörinstrumenten der modernsten Technik, die einen auch dort etwas wissen [ avoir1 lassen, wo man nicht mehr sieht
[voir1, also nicht mit den Lichtstrahlen der Radioskopie oder Radiographie arbeiten, sondern mit Wellen und Echo L . .1. Am 11. Juli bin ich al 0 geheilt (ein
Gefühl der Verwandlung und Aufer tehung, das Lid blinzelt wieder, mein Geicht bleibt jedoch noch ge pensti ch entstellt) L. .1. Am selben Abend, als ich
mit dem Auto heimfahre, wird mir auf einmal das Thema der Ausstellung klar.
Schlagartig, in inem einzigen Augenblick Ich kritzle am Lenkrad einen proviorischen Titel hin L. .1 L' ouvre Oll ne pas voir [Das öffne, wo man nicht siehtJ,
der bei meiner Rückkehr nach Hause zu einem icon wird, d. h. zu einem Fenster
auf dem Bildschirm meine Computer, das sich öffnen länt«18
Nicht nur, dan die Reanimierung des Lids und die damit einhergehende
Wiederkehr des Blinzelns als »Auferstehung« empfunden wird. Es ist die Bedingung der Möglichkeit jener (Pro-)Vision, aus der die Memoires d'aveugle hervorgehen werden. Da Blinzeln wird zur Allegorie des Lebens, i t s doch wie da
Atmen, das den Organi mus am Leben rhält, ein unverzichtbarer Be tandteil
der Einbildungskraft Die Öffnung zur Welt, die das Blinzeln bedeutet, ist das
Einfallstor, die Inspiration der Wahrnehmung, die - zeitversetzt - die Bahnung
der Schrift voraus etzt Sich im Spiegel der Schrift zu antizipieren, ist r t (wieder) möglich, al da Blinzeln wieder einsetzt Dementsprechend kann das Selbst-
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portrait (das Selbst der Schrift) erst entstehen, wenn die Atempause des Schreibens aussetzt und die Atmung der Schrift (wieder) einsetzt 19
Der Schmerz über den Verlust, die Atmung der Augen betreffend, indiziert
zugleich die Möglichkeit einer Öffnung. Davon spricht Derrida in einem von
ihm als Fragment eines Vortrags bezeichneten Aufsatz (den Celan mit besonderem Interesse zur Kenntnis genommen hat), der den Titel Freud und der Schauplatz der Schrift (1967) erhält Der sich mit Sigmund Freuds Entwurf einer
Psychologie (1895) auseinandersetzende Text befaßt sich mit dem Phänomen
des Gedächtnisses, das Derrida (mit Freud gelesen) als eine »Differenz der
Bahnungen« begreift 20 Dem Schmerz räumt Freud dabei (wie Friedrich Nietzsche vor ihm) eine privilegierte Rolle ein: »In gewisser Weise gibt es keine
Bahnung ohne einen Anflug von Schmerz; >der Schmerz (hinterläßt) ganz besonders ausgiebige Bahnungen ...«<.21 Worin Derrida über Freud hinausgeht,
ist: Die Schrift (die den Begriff der Urspur einschließt und die Archie ausradiert) stellt für ihn eine Gedächtnismaschine dar, die mittels Spur, Schriftzeichen (gramme) und Bahnung arbeitet Dies schließt ein, daß die Schrift - keiner Ökonomie der Zeit folgend, weil die Zeit nichts anderes als eine Ökonomie
der Schrift ist - von einer Szenerie der Hände begleitet wird. Derrida weist
damit geschickt darauf hin, daß der beschriebene »Wunderblock«, in dem Freud
ein universelles Modell des Gedächtnisses sieht., auf das zeitintensive Geschick
der Hände angewiesenen ist: »Ihre Handhabung (und Jetztzeitigkeit) (maintenance) ist nicht einfach. [. . .1. Es bedarf zumindest zweier Hände, um den Apparat in Betrieb zu nehmen, wie auch eines Systems von Gesten, einer Koordination unabhängiger Initiativen, einer organisierten Vielfalt von Ursprüngen«.22
Nicht von ungefähr also gelingt es Derrida kraft der Hände (die nicht nur die
medizinischen Apparate bedienen) zu gesunden. Mit der Wiederkehr des BlinzeIns stellt sich dann das Vermögen zur Antizipation wieder ein. Aus diesem
Grunde verweist Derrida in den Memoires einerseits auf die Bedeutung der
Hände für das Leben, andererseits auf den Sinn des BlinzeIns. Der Augenblick
des Blinzelns steht für den Zeitpunkt der Ausblendung von Welt und die damit
einhergehende Abwendung von der äußeren Wahrnehmung; zugleich führt dieser Umschlag ein In-sich-Gehen und eine Fokussierung der Aufmerksamkeit
auf die inneren Bilder herbei. Das Nicht-sehen-Können - die zeitweilige Blindheit - bzw. das Die-Sache-aus-den-Augen-Verlieren stellt demnach die integrale
Vorraussetzung dar, sich der inneren, oder um genauer zu sein, der erinnerten
Welt zuzuwenden. Nur indem der zeitweilig Blinde, das hewt der antizipierende
und sich erinnernde Mensch per se, seine Aufmerksamkeit von der Sinneswahrnehmung auf das Gedächtnis der Zeichen richtet und jene Schriftmaschine in
Gang gesetzt wird, können die Memoires d'aveugle entstehen. Der Ausdruck ist
daher, mehr als der Titel eines Buches, ein Synonym für die von der Hand (und
dem Schreiben) begleitete, von der Antizipation vorangetriebene und durch das
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Gedächtnis der Zeichen vorbereitete Entstehung von Schrift Dementsprechend
betrachtet Derrida sich als geheilt, als er sieht, dah er wieder zu blinzeln vermag; noch am gleichen Abend kritzelt er - wie er bemerkt - einen provisorischen Titel auf ein Stück Papier: »L'ouvre Oll ne pas voir«.
IV. Aus einem ähnlichen Grunde bejaht Derrida die Trübung der Augen. So wie
für Platon die Augen den Blick für die Wahrheit der Ideen öffnen, entschleiern
und trüben für Derrida die Tränen die Wahrheit des Glaubens. Die anthropotheologische These in den Memoires ist, dah im Grunde genommen, seinem
innersten Wesen nach, »das Auge nicht dazu bestimmt list1, zu schauen, sondern zu weinen«.23 Der Augenblick, wo die Tränen die Blickbahn des Auges
trüben, wäre demzufolge die Geburt stunde de Glaubens: 24 »Die Blindheit, die
das Auge öffnet, ist nicht diejenige, die die Sehkraft verdunkelt Die offenbarende Blindheit, die apokalyptische Blindheit, diejenige, die die Wahrheit selbst
der Augen enthüllt, wäre der von Tränen verschleierte Blick«.25 Jene regelmähige, durch das Blinzeln stattfindende Hinwendung zu einem immerzu in Dunkelheit gehüllten Gedächtnis jenseits der Wahrnehmung findet ihre äuf3erste
Verdichtung in der Allegorie der sehenden Blindheit Wobei die offenbarende
Blindheit - so die Analogie - im von Tränen verschleierten Blick zum Ausdruck
kommt26
Sicher weih Derrida darum, daf3 die Tränen der Heiligen oftmals als Ausdruck der Sehnsucht nach Gott betrachtet wurden;27 Ausdruck einer visionären
Liebe, die der Quell des Glaubens (wenn nicht sogar der Religion überhaupt)
ist Die Tränen wären Zeichen eines Eingedenkens, das sich dem unerreichbaren Quellgrund des Glaubens öffnet Allein die nach innen gerichteten Tränen in gewisser Weise eine unmögliche Gebärde - liehen sich al wahrhafte Zeichen
de Glaubens begreifen. Denn wenn ich Tränen nach auf3en richten, sind sie
niemals nur Reaktionen des Schmerzes, sondern stellen immer auch einen Versuch dar, jemanden (der auch ICH sein kann) zu beeindrucken; Tränen bilden
mitunter eine Möglichkeit, jemanden in seinem Gefühlshaushalt zu manipulieren. Aufgrund dieses Wissens um die manipulierende Kraft der Tränen ist der
weinende Heilige in der dürftigen Zeit, in der die Verwesung Gottes anhält, eine
tragische Figur geworden: Der Mystiker nach dem Tod Gottes i t Inbegriff des
Tragischen; denn er ist wissend um das Schauspiel, das er sich vorspielt28
Die Heiligenbilder legen von dieser religiösen Vorstellung Zeugnis ab. Über
Franz von Assisi heif3t es sogar, daf3 er erblindete, weil er zuviel weinte. Sein
nach oben gerichteter Tränenblick ist Ausdruck einer Sehnsucht, die die Welt
transzendieren will. Jener auf ein Jenseits ausgerichtete Blick teht im Gegensatz zum Blick des weinenden Heraklit, der, den Kopf gesenkt, in Wesen der
Welt hineinweint So lassen sich zwei Haltungen voneinander unterscheiden:
der von Tränen erfüllte Blick des in sich gekehrten Heiligen, der der Möglich-
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keit der Offenbarung des ewigen Seinsgrunds harrt., und der in sich versunkene,
die Nichtigkeit des Werdens beweinende Blick des ewigen Melancholikers.
Diese Mystik der Tränen ist eine andere als die gefa13te Betrachtung der
Tränen, die Augustin vornimmt., der angesichts des Todes seiner Mutter Monika
einer Trauer und damit seinen Tränen so lange Einhalt gebietet., um keinen
Zweifel an seinem Glauben aufkommen zu lassen. 29
Eine Hermeneutik der Tränen fördert eine doppelte Auslegung der Tränen
zutage. Innerhalb des theologischen Diskurses können sie als Zeichen des Zweifels an der Güte Gottes verstanden werden. Andererseits lassen sie sich als Spuren tiefer Einkehr in das Mysterium Gottes auslegen. Die Tränen, Ausdruck der
conditio humana, werden, wenn der Tod besiegt sein wird - so das Versprechen
der »Apokalypse« -, am Ende aller Zeiten versiegen. 3o Diesem Messianismus
setzt Derrida ein anderes, prekäreres Credo entgegen: Ein cogito, das sein >ich
bin< ausgehend vom >ich bin bereits tot< ausspricht., das ist der »Ursprung der
Tränen«.31
Paul Celan wiederum entwirft eine Figuration der Tränen, in der nicht mehr
die Endlichkeit des Wissens, sondern die Sichtbarkeit des Unmöglichen in den
Blick gerät Aus diesem Grunde >bemißt< der Dichter der Augen, Wimpern und
Tränen in EIN AUGE, OFFEN eine Träne mit den Worten:
Die Träne, halb
Die schärfere Linse, beweglich,
holt dir die Bilder.32
Der zweite Vers legt es nahe: Bei Fragen des Glaubens ist auf sie mehr Verla13.
Die Träne lä13t dort genauer sehen, wo die irreduzible Grenze der Sichtbarkeit
erreicht ist Das Lid wiederum, das, was blinzeln macht - in seinem Gedicht
AUFS AUGE GEPFROPFT eIWeist es sich als Zeichen, das der abwesenden Anwesenheit Gottes, dem (Ent-)Zug der >messiassten< Träne, nachweint:
Aufs Auge gepfropft
Ist dir das Reis, das den Wäldern den Weg wies:
Verschwistert den Blicken,
treibt es die schwarze,
die Knospe.
Himmelweit spannt sich das Lid diesem Frühling.
Lidweit dehnt sich der Himmel,
darunter, beschirmt von der Knospe, der Ewige pflügt.,
der Herr.
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Es zeigt sich, da13 Celans onto(-a-hheologisches Denkbild von der schwarzen
Knospe verschiedenes suggeriert: Die Göttlichkeit der Absenz Gottes verkehrt
sich zuweilen zur Göttlichkeit der ahsconditas. Dabei ist jedoch zu bedenken,
da13 diese Knospe des Glaubens die Entäu13erung einer chmerzhaften Attraktion darstellt: Die Träne geht aus der dem Auge zugefügten Aufpfropfung eines
Setzlings hervor. Paradox der schwarzen Kno pe: Sie bewahrt das Denkbild des
Einzigen auf dem Feld. Da13 die schwarze Knospe eine chwarze Träne ist, die
durch das Traktieren mit dem Zweig hervorgetrieben wird, entspricht Celans
Onto-(ahheologie. Sie - die bewahrende, behütende, beschützende Träne ist die Tintenspur, derer es bedarf, damit das Pflügen des Ewigen sichtbar
wird. 33
So gesehen, lä13t sich die Leben und Tod in sich tragende schwarze Träne als
Sphäre mystischen Wi sens betrachten, die die Spur des sich in ich selbst
zurückgezogenen Gottes (von entflohenen Göttern spricht Heidegger in einem
Satz von Wozu Dichter?, den sich Celan in seinem Exemplar unterstrichen hat)
ahnen lä13t Der Unterschied zu Derrida fällt hier deutlich aus. Denn während
Celan an Denkfiguren der negativen Theologie festhält, erteilt Derrida ihnen
eine Absage; schlie13lich sei die differance »nicht theologisch, nicht einmal im
negativen Sinne der negativen Theologie, welche bekanntlich stets eifrig darum
bemüht war, über die endlichen Kategorien von Wesen und Exi tenz, das hei13t
von Gegenwart, hinau , eine Supraessentialität herauszustellen und daran zu
erinnern, da13 Gott das Prädikat der Exi tenz nur verweigert wird, um ihm einen
Modus höheren, unbegreiflichen, unaussprechlichen Seins zuzuerkennen.«34
Demgegenüber wird Celan gerade im Exil der Schrift der abwesenden Anweenheit Gottes gewahr und hält an der Vor teIlung einer kommenden Gerechtigkeit fest Das Bild de pflügenden Gottes lä13t sich, so gesehen, als Verweis auf
eine Passage im Brief des Jakobus lesen, wo e hei13t: »Siehe, der Ackermann
wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den
Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen,
denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen« (Jakobus 5, 7/8). Celans Schreiben ist, einem Messianismus einer kommenden Gerechtigkeit jenseits der Lebenszeit nachgehend, auf der einen Seite (der Spur, der Furche usw.) ein einziges Gebet, auf der anderen Seite ist es Dichtung nach dem Tode Gottes, die der
Zeit der Auferstehung harrt und wartet; im einen wie im anderen Fall ist es ein
selbstbezügliches Schreiben, das sich der leeren Mitte des Einzigen zugewendet
hat, um dem Anspruch des beinahe Unerhörten gerecht zu werden. 35 Nur wenn
diese Aufnahmebereitschaft vorhanden ist, so die inhärente Voraussetzung, kann
die Furchen ziehende Pflugschar vernommen werden 36:
Lausche der Pflugschar, lausche.
Lausche sie knirscht
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Über der harten, der hellen,
der unvordenklichen Träne. 37
Celans Verse klingen hi rbei immer wieder wie ein Gebet;38 wie ein in sich
gekehrtes Gebet, dem jede Anbetung abhanden gekommen ist E ist nicht mehr
nach auben gerichtete Ehrbezeugung, es gleicht viel eher ein r zurückgenommenen, in sich hineinge prochenen, innigen (inwendigen) Gebärde. 39
Und gerade deshalb läbt sich das Denkbild vom Knirschen der Pflugschar als
Ausdruck einer Reibung begreifen: Wenn die Sphäre des Wi sen in unmittelbaren Kontakt mit der des Glaubens gerät, knirscht es. Der Grund des Knirschen ist der Rill, der eintritt, wenn die Pflugschar - von einem einzigen Arbeiter auf dem Feld geführt - die Erdoberfläche aufbricht Paradox ist dabei, dab
der pflügende Eine das Produkt einer Momentaufnahme ist, eines Objektivs,
da den optischen Eindruck in ein akustische Signal übersetzt Zugleich stellt
die Etablierung des Denkbilds eine Übertretung des Bilderverbots dar. Aus dieser Perspektive betrachtet, läbt sich das Knirschen auch als Ausdruck der Überschreitung einer Grenze lesen: Es knirscht, wenn die Pflugschar Gottes die Erde
einreibt
Die Träne, hinter die keiner zurückgehen kann, wäre der »Bezirk« de Unmöglichen, der alle Sichtbarkeit gibt Das Knirschen über der Träne bringt dann jenen
Vorgang der Friktion zum Ausdruck, den die beiden Bildebenen verursachen;
wenn sich die Sphäre des Hörbaren und des Sichtbaren aneinander {auOreiben.
Unerhört leise antizipiert das Geräusch die Anwesenheit Gottes. Wodurch die
Antizipation dieses anwesenden Abwesenden ihre Sichtbarkeit erhält, wird zum
Medium einer unvordenklichen Sphäre. Das Antizipieren dieser unbeschreiblichen Präsenz ist von einem Delirium des Glaubens begleitet Glaube ist Abweichung von der Furche des Wissens. Auch aus die em Grunde läbt sich allein von
einer befristeten Haltbarkeit des Objektivs der Träne sprechen. Denn die Sphäre der Träne, mit der ich der betrübt Sehende die Augenblicksaufnahme des
Einzigen auf dem Feld vor Augen hält, bleibt nur so lange dort, bis das Blinzeln
- dieses unwillkürliche und so notwendige Atmen der Augen -, bis das Senken
des Lids die Träne ablöst
Dann stellt sich die Frage, ob Celan - weil das Knirschen der in Szene gesetzten Pflugschar ausschlieblich gehört werden kann - nicht den Topos vom Vorrang des Logos restituiert Eine solche Restitution nimmt auch Heidegger immer wieder vor. Und zwar ausgerechnet in einer den Denkbildern Celans und
Derridas nahe kommenden Sentenz. Der Vorzug der akroamatischen Methode
ist in ihr ganz selbstverständlich eingeführt:
Schreibe,
den Stift in horchender Hand,
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sorgsam nach:
das stille Gehern
des Brauches.40
Als Inbegriff der geschichtlichen Winke de Geschicks ver ammelt der Brauch
auch den Glauben an einen kommenden Gott in dürftiger Zeit 41 Wohingegen
für Celan die unvordenkliche Träne ein Instrument darstellt, um die eigenen
Bilder des Glaubens in den Blick zu nehmen. Das Objektiv der Träne ist demnach ein Mittel zur Provision, das die Hoffnung auf eine kommende Zeit nährt
Die Verfallszeit der Träne ist jedoch nur von kurzer Dauer. Das AUGE DER
ZEIT besiegelt das Ende des Objektivs der Träne, wenn es scheel blickt:
Dies ist das Auge der Zeit:
Es blickt scheel
Unter siebenfarbener Braue.
Sein Lid wird von Feuern gewaschen,
seine Träne ist Dampf.
Der blinde Stern fliegt es an
Und zerschmilzt an der herneren Wimper:
es wird warm in der Welt,
und die Toten
knospen und blühen. 42
Jene siebenfarbene Braue ist die Wimper (die ursprünglich >Braue< hie13). Die
Anspielung auf die Apokalypse weist darauf hin: Das Band, das den Bund zwischen Gott und dem Menschen zusammenhält, bzw. (neu testamentarisch gedacht) das siebte Siegel, das den Vertrag verschlie13t, ist die Zeit43 Die jüdische
Mystik hat dieses Mysterium der Zeit eindrucksvoll zur Sprache gebracht Eist
so, da13 »Gott und die Erde einen förmlichen Vertrag über die Schöpfung Adams
schlie13en. Gott verlangt den Adam für tausend Jahre als Leihgabe von der Erde
und stellt ihr einen hochförmlichen Schuldschein für >vier Ellen Erde< aus, der
von den Erzengeln Michael und Gabriel als Zeugen unterzeichnet ist und bis
jetzt im Archiv des himmli ehen Schreiber Metratron sich befindet«44

V. Es gibt die Zeit: den Tod oder das ewige Leben. Das Me sianische ist eine
Möglichkeit,45 die im Objektiv der Träne aufscheint Gibt es Tränen, die ohne
Grund ins Auge schie13en, einen Glauben, der ohne Grund anrührt oder zumindest berührt, wenn die Einsicht in die Nicht-Existenz Gottes Wasser in die
Augen treibt? Maurice Blanchot bezeugt die tiefe Trübseligkeit die er Einsicht,
wenn er berichtet, da13 es für ihn im Alter von sieben oder acht Jahren ein
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überwältigender Augenblick der Öffnung war, als er »das unendlich leere Unendliche« anerkannte und das Ereignis der »Leere von Gott« erlebte, das ihm
letztmalig Tränen entlockte.46 Gib es ein messianisches Denken, das ohne die
theologalen Tugenden (Glaube, Liebe, Hoffnung) auskommt? Und ist ein Glaube möglich, der den Glauben unendlich übersteigt; ein Glaube, der die Kraft
der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung in sich zurückhält, in sich versiegelt;
ein Glaube, der atheologische Tränen zum Au druck bringt; Tränen, die dem
deus absconditus nicht nachweinen? Es ist nicht zu übersehen: Jene Schriftspur
der Träne bildet das Medium der Sichtbarkeit eines ansonsten Nicht-Sichtbaren. Aufgrund dessen ist dem Objektiv der Träne ein transitorisches oder passageres, das heibt eine Grenze passierendes Begreifen des Unsichtbaren an den
äuhersten Grenzen der bloßen Vernunft möglich.47 Das Objektiv der Träne hält
den Sehenden in der Blickbahn des >selbanderen< Passanten, der - der Transitivität der Zeit zum Trotz - eine Topographie des Einzigen zum Vorschein bringt.
So repräsentiert die Träne - die zugleich einen Schutzfilm bildet, um mit dem
Leben davonzukommen - eine {un-)sichtbare Urspur des Unsichtbaren.48
Das, was für Paul Celan Bestand hat - eine Frage Zeit -, gilt auch für einen
anderen »Dichter der Schrift«; Edmond Jabes' Lyrik ist eine Meditation über die
Zeitweiligkeit des Unverfügbaren: >>>Gegen Mittag fand er sich auf der weißen
Seite vor dem Unendlichen«<.49
Auf prekäre Art und Weise ungewiß bleibt, ob der Sinn, der sich auf die
Singularität richtet, innerhalb oder außerhalb der Welt liegt, wenn das zeitoffene Tränen- Wesen das Zwielicht der Morgenröte verläßt, bis es gegen Mittag
die onto-{a)theologische Grenze überschreitet, um den ihm zugewiesenen Platz
hinter dem Objektiv der Träne einzunehmen; sehend von dort aus:
- Am Mittag der schwarzen Sonne brennt die unfassliche Träne ihrer Asche
entgegen ...
Anmerkungen
1 »Aus einer Krume / knetest du neu unsre Namen, / die ich, ein deinem / gleichendes / Aug an jedem Finger, / abtaste nach / einer Stelle, durch die ich / mich zu dir
heranwach en kann, / die helle / Hungerkerze im Mund.« (Paul Celan: Atemwende,
in: Werke, Bd. 2. FrankfurtlMain 1986, S. 12).
2 J acques Derrida: Aufzeichnungen eines Blinden. Das Selbstportrait und andere Ruinen (Orig.: Memoires d'aveugle. L'autoportrait et autres ruines), München 1997,
S.ll.
3 Zum zeitversetzten Dialog in der Schrift zwischen den beiden Schreibern vgl. Sandro
Zanetti: Mohn und Gedächtnis. Weiter(ge}denken nach Paul Celan und lacques
Derrida, in: Hans-J oachim Lenger, Georg Christoph Tholen (Hg.): Mnema. Derrida
zum Andenken, Bielefeld 2007.
4 Der Mensch schreibt, weil er Hände hat; die Anthropologie von Andre Leroi-Gourhan
bestätigt dies: »>die Hand, die die Sprache frei setzt, eben darauf läuft die Paläonto-
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logie hinaus«< (Roland Barthes: Variations sur l'ecritureIVariationen über die Schrift,
Mainz 2006, S. 169). Siehe zudem: »Die Schrift steht immer auf der Seite der Gebärde, nie auf Seiten des Ge ichts; ie i t taktil nicht oral« (ebd., S. 171).
5 Johann Wolfgang Goethe: Römische Elegien, in: Werke, Bd. 1: Gedichte und Epen
(Hamburger Au gabe), München 1998, S. 160.
6 Celan: Atemwende, S. 18.
7 Zu Celan Ver en »E kommt der Tisch mit den Gaben, / er biegt um ein Eden - «
läßt ich fe thalten: »Da Kommen de Tische mit den Gaben korreliert einer eits
mit der Aufforderung >zu gehen<, und ist ander eits dem Liegen des Anfang entgegengesetzt« (Peter Brande : Die Gewalt der Gaben - Gelans Eden, in: Ulrich Wergen,
Martin Jörg Schäfer [Hg.]: Die Zeitlichkeit des Ethos. Poetologische Aspekte im Schreiben Paul Gelans, Würzburg 2003, S. 185). Nachdrücklich hat Jean-Luc Nancy darauf in i tiert, daß die ontotheologische Denkfigur der Aufer tehung Je u (anastasis),
die in luzider Weise dem Denkhild des och-nicht-Kommens vorausgeht, ihm entgegenkommt und ie zuweilen überholt, »[wIeder Regeneration noch Reanimation,
weder Palingene e, Wiedergeburt, Wiederbelebung, noch Reinkarnation« bedeute,
» ondern da Aufrichten, die Erhebung [la leveel oder da Auferstehen [le leverl als
Vcrtikalität, die in rechtem Winkel zur Horizontalität des Grabe teht - e nicht
verlassend, e nicht auf da Nichts reduzierend, ondern ihm die Haltung (also auch
die Zurückhaltung) eines Unberührbaren, eines Unerreichbaren affimierend« (JeanLuc Nancy: Noli me tangere, Zürich-Berlin 2008, S. 25). Dem wäre entgegenzuhalten, daß die Auferstehung am Ende aller Zeit(en) ein Denkhild ist, da der Men chheit eine revolutionäre Entscheidung voraus agt, die mehr als eine upraessentielle
Trennung bedeuten würde, in ofern die er Tag der letzten Entscheidung die Trennung von Leben und Tod überstiege. Da Me ianische (da ichtbare Band zwichen den ange prochenen Denkhildern) birgt demnach in ich die Au richtung auf
eine Apokalypse, die auf der einen Seite das Leben einiger zur blOßen Materie herabwürdigt und di auf der anderen Seite die Gemein chaften der Menschen zu
teilen vorgibt; einer Vorgabe folgend, die über al1e irdischen Gemeinsamkeiten hinweg, auch da Wesen des Menschen in seinem Wesen aufteilt, wenn die Menschheit
im Namen einer einzigen Gemein chaft aus der Welt geschafft sein wird. Die Theopolitik de Chri tentums (Ge tus, Handlung, Vollzug), die eine Errichtung des >Reichs
Gottes< an trebt, setzt eine irreduzible Ein chlie13ung und zugleich eine Aus chließung voraus.
8 Derrida: Aufzeichnungen eines Blinden, S. 11. Mehr als im Motto wird hier deutlich,
daß es ich um ein Auge handelt Das Denkhild pielt auf eine Passage .bei Martin
Heidegger an, in der die er den Hölderlin entlehnten Ver »Der König Ödipus hat
ein Auge zuviel vielleicht« auslegt
9 Bekanntermaßen entwickelt Heidegger den für alles Denken und Dichten maßgeblichen Begriff de Andenkens aus der Aktivität der Gedächtni: »Gedächtnis, die
Mutter der Mu en: das Andenken an da zu-Denkende i t der Quellgrund des
Dichten « (Martin Heidegger: Was heißt Denken?, Stuttgart 1992, S. 11 f.).
10 Pau! Celan Begegnung mit Martin Heidegger findet eine dichterische Verdichtung
im Gespräch im Gebirg, in dem das Ich mit einem »Stock« den Weg beschreitet
(Celan: Werke, Bd. 3, S. 169-173). Die erhoffte Begegnung zwi chen beiden wird
mittels einer Antizipation bewegung im Gedicht Todtnauberg eingefangen; es wird
eine unerwidert gebliebene Hoffnung »auf eines Denkenden / kommendes / Wort /
im Herzen« bleiben (Celan: Werke, Bd. 2, S. 255 f.).
11 Celan: Atemwende, S. 35.
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12 Siehe hierzu Friedrich Nietzsche: Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen, in: Kritische Studienausgabe (im folgenden KSA), hg. von Giorgio Colli und
Mazzino Montinari, 2. Aufl., München-Berlin-New York 1988, Bd. 1, S. 870.
13 Platon: Politeia, 508b, in: Sämtliche Werke, Bd. 2, über etzt von Friedrich Schleiermacher, Reinbek bei Hamburg 1994.
14 Celan: Die Niemandsrose, in: Werke, Bd. 1, S. 219.
15 Siehe hierzu J acque Derrida: Geschlecht (Heidegger). Sexuelle Differenz, ontologische
Differenz. Heideggers Hand (Geschlecht II), Wien 1988, S. 80: »Sie haben es icherlich bemerkt, Heidegger denkt die Hand nicht nur al eine ganz singuläre und nur
dem Men chen als Eigene gehörende Sache. Er denkt sie stets im Singular, al
hätte der Mensch nicht zwei Hände, ondern blob die es ZeichenIMon trum - eine
einzige Hand«.
16 Celan: Lichtzwang, in: Werke, Bd. 2, S. 237. Die An pielung auf den Vers »Bringen
schickliche Hände dir« (den Heidegger Hölderlin entlehnt) dcutet Robert Andre in:
Gespräche von Text zu Text. Gelan - Heidegger - Hölderlin, 2. Aufl., Hamburg 2003,
S.213-216.
17 Vgl. Friedrich ietz che: Also sprach Zarathustra, in: KSA, Bd. 4, S. 19; ferner:
Heidegger: Was heißt Denken?, S. 46.
..
18 Derrida: Aufzeichnungen eines Blinden, S. 37 f. Auch für Celan ist das Offnen des
Lids ein entscheidender Moment bei der Erfassung von Welt; und zwar in zweierlei
Hinsicht: »a) Man blinzelt mit den Augen. b) Man macht die Augen beim Aufwachen
er tmals auf« CArthur Kooyman: »Sprachgitter« von Paul Gelan. Eine Analyse und
Interpretation des Gedichts, in: Weimarer Beiträge, 2/2009, S. 304). So gesehen,
öffnet die Aufwärtsbewegung de Lids immer wieder den Blick für die Welt, für eine
Welt, die keine wäre ohne das Auge, da ie ieht; umgekehrt gäbe es auch kein Auge
ohne eine Welt, für die ich das Auge öffnen könnte. Das Auge ist für die Welt da,
indem es sich, blinzelnd oder erwachend, auferstehend für den Tag, von der Nacht
der Welt abwendet.
19 Derrida: Aufzeichnungen eines Blinden, S. 72. Das eigene Selhstportrait i t ~abei
selber ein von der Blindenhand erschaffene , kün diches Wesen. In einigen Uberlieferungen der jüdi chen Mystik wird dem Golem ein Adam verwandtes Vermögen
zugesprochen: »Lichter, die in die Elemente trahlen« (Ger hom Scholem: Ursprung
und Bedeutung der Kabbala, Berlin- ew York 2005, S. 250). Diese Potenz, die der
Grubenlampe der Schrift ent präche, wird ihm in anderen Zeugnis en abge prochen. So von J osef Aschkenasi, der davon spricht, dab dem Men chen die Kraft
fehle, den Golem zu beleben, denn sie stamme »aus dem Worte Gotte « (ebd., S.
251).
20 »In der Differenz der Bahnungen besteht der wirkliche Ursprung de Gedächtnisses
und somit des Psychi chen« (Jacques Derrida: Die Schrift und die Differenz, FrankfurtlMain 1976, S. 308).
21 Ebd., S. 310.
22 Ebd., S. 343.
23 Derrida: Aufzeichnungen eines Blinden, S. 122.
24 Ebd.: »Das, wa ie aus dem Verges en hervorquellen lassen, indem e der Blick
zurückbehält, wäre nichts geringeres als die aletheia, die Wahrheit der Augen, deren
höchste Bestimmung sie so offenbarten: da hemt eher das Anflehende als die Vision im Auge zu haben, eher das Gebet, die Liebe, die Freude, die Traurigkeit al den
Blick zu adre sieren. och bevor sie erleuchtet, ist die Offenbarung der Augenblick
der >Freudentränen<.«
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25 Ebd., S. 123.
26 Andrew Marvell Eyes and Tears steht im Portraittext unter einem andern Stern als
in den Merrwires: »>Haw wisely nature did decree, With the same eyes to weep an see!
For others too can, or sleep, But only human eyes can weep<, wa für eine Dummheit
(Grinsen rechts)« (Jacque Derrida: ZirkumJession, in: Geoffrey Bennington, Jacque
Derrida: lacques Derrida - Ein Portrait, FrankfurtlMain 1994, S. 112).
27 »Wenn einmal die Tränen ausgeweint ind, wird auch die Sehn ucht nach Gott
enden« (E.M. Cioran: Von Tränen und von Heiligen, FrankfurtlMain 1988, S. 46).
28 Der Wesensblick in den Grund der Tränen erzeuge - so Nietz ehe in der >Tragödienschrift< - da Gefühl der Absurdität oder des Ekels (vgl. hierzu Nietz ehe: Die Geburt
der Tragödie, in: KSA, Bd. I, S. 57). Weil der Mystiker, der im Ereigni schatten ruht,
den der Tod Gotte wirft, erkannt hat, dab die Kun t keine heilkundige Retterin
mehr ein kann - schlieblich stellt die Schrift der Tränen, die er mit den Augen
schreibt, nichts anders al Kun t dar -, kann noch nicht einmal er selber aus dem
Brunnen der Kunstsymbolik des Weinen Tro t chöpfen, wenn eine Sehnsucht, die
über die Götter hinau geht, sich Bahn bricht und an den Grund der Tränen rührt
29 »Ich drückte ihr die Augen zu, und e flob mir in der Brust g waltiges Weh zu ammen und flob über zu Tränen, und schon tranken meine Augen unter dem Machtgebot des Geistes ihren Quell wieder auf, dab sie trocken blieben« (Augustinu :
Bekenntnisse, zweisprachige Ausgabe (LateinischlDeutsch), FrankfurtlMain 1987,
12,29, S. 471).
30 Die Geburts tunde der Tränen liegt innerhalb der jüdi eh-christlichen Vor teIlungswelt im Verlust de Paradieses begründet »Die Pforte dicht, und Waffenfeuer chein:
/ Noch rannen Tränen, balde abgewischt« (John Milton: Das verlorene Paradies,
Stuttgart 2008, S. 452). Die Heilung der Wunde, die der Men eh i t, fiele - 0 die
»Offenbarung« - auf den Tag, an dem die Tränen verschwänden: »Und Gott wird
abwischen alle Thränen von ihren Augen; und der Tod wird nicht mehr sein« (Die
Heilige Schrift des alten und neuen Testaments. Verdeutscht von D. Martin Luther.
Mit zweihundert und dreißig Bildern illustriert von Gustav Dore, 4. Aufl., Stuttgart o.
J. Bd. 2: 21, 4).
31 Derrida: Zirkumfession, S. 140 f.
32 Vgl. Paul Celan: EIN AUGE, OFFEN, in: Werke, Bd. 2, S. 187.
33 Die unter Talmudgelehrten kursierende Spekulation, dab Mose den Ort, an dem er
starb, mit Tränen be chrieben habe, gibt einen Wink Da gelobte Land - Supplement für das Wohnen in Gott - ist ein Grenzbereich: »Die Tränen de Mo e, die
schwarzen Tränen, die Tintenspur, lassen ich al Abwesenheit des Orte entziffern,
als Abwesenheit an dem Ort, von dem er Zeugni gibt« (Elisabeth Weber: Schwarze
Tränen Tintenspur, in: Michael Wetzei, Jean-Michel Rabate [Hg.1: Ethik der Gabe.
Denken nach lacques Derrida, Berlin 1993, S. 52). Gerade de halb etablieren die
chreibenden Tränen - Emergenz der Schrift - eine Spur, bereiten da Feld für den
Glauben, bahnen mitunter sogar einen Weg zur Religion.
34 Jacques Derrida: Die differance, in: Peter Engelmann (Hg.): Postrrwderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der Gegenwart, Stuttgart 1990, S. 80 f.
Zur Abgrenzung von der negativen Theologie gl. Jacques Derrida: Wie nicht sprechen. Verneinungen, 2. Aufl., Wien 2006.
35 Ihre Entsprechung hat diese Präferenz des Hörens in den Eröffnung versen de
Endes der Gedichtfolge Atemwende: »EINMAL, / da hörte ich ihn, / da wusch er die
Welt, ungesehen, nachtlang, / wirklich« (Celan: Atemwende, S. 107). Wie so oft i t es
Nietzsehe, der den Weg zu einer Dekon truktion der Metaphy ik wei t; in die em
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Fall, indem er eine Desorgansitation der Sinne in Spiel bringt: »Muss man ihnen
erst die Ohren zerschlagen, dass sie lernen, mit den Augen hören?« (Nietzsche: Also
sprach Zarathustra, S. 18).
36 Schon in der Antike diente das Bild des pflügenden Ochsen dazu, die einer (gedachten) Linie folgende Schrift und die Bewegung des Hin- und Herlaufens einschlieblich Kehrtwendung zu visualisieren. Der Begriff hierfür ist »boustrophedon«. Siehe
zur Verbindung der beiden Organe: »Die chreibende Hand gräbt die Furche und
sät den Samen, und das Auge klaubt das gereifte Getreide« (Vilem Flusser: Medienkultur, 5. Aufl., FrankfurtlMain 2005, S. 44).
37 Celan: AUFS AUGE GEPFROPFT, in: Werke, Bd. 1, S. 106.
38 >>>Aufmerksamkeit ist das natürliche Gebet der Seele<<<; so zitiert Paul Celan Malebranche (Celan: Der Meridian, in: Werke, Bd. 3, S. 198).
39 Die Vorbehalte Immanuel Kants intensivierend, stellt das Gebet für Derrida (wie für
Celan, der in Der Meridian die Ungewibheit de Empfangs im Bild einer Flaschenpost, die vielleicht an Herzland gespült wird, festhält oder - parado erweise - einfängt) ein Nicht-Adressierbares dar: »Für Derrida ist das Gebet - gleichgültig ob laut
oder still gesprochen - analog zu einem destinerranten Brief, der ohne gesicherte
Ankunft versendet wird, da der Adressat einer fixen Zuschreibung immer entgehen
kann und sogar notwendigerweise entgehen muss. Alles andere wäre eine metaphysisch-odysseische Einholung, nichts anderes al ein ökonomi cher Zirkel des Tausches
und kein abrahamitischer Gang in die Wüste« (Othmar Kastner: Brüchige Marginalie - Kant und Derrida zum Gebet, in: Peter Zeillinger, Matthias Flatscher [Hg.1: Kreuzungen Derridas. Geistergespräche zwischen Philosophie und Theologie, Wien 2004,
S. 114).
40 Martin Heidegger: Gesamtausgabe, III: Abteilung: Unveröffentlichte Abhandlungen,
Bd. 81: Gedachtes, FrankfurtlMain 2007, S. 283.
41 Den Unterschied zwischen Heidegger Wink und Derridas Zwinkern umreibt JeanLuc Nancy im Kapitel »Von einem göttlichen Wink« in Dekonstruktion des Christentums, Zürich-Berlin 2008, S. 179-206.
42 Paul Celan: AUGE DER ZEIT, in Werke, Bd. 2, S. 127.
43 Siehe hierzu: »Der wirkungs mächtige Topos vom onnenhaften Auge wird also hier
noch einmal grobzügig zitiert, zugleich aber gebrochen, denn das Auge teht nicht
als Garant für eine stabile, zeitinvariante symboli che Ordnung, für die etwa das
Auge Gottes noch stehen konnte, sondern gerade für die Absage gegenüber einer
solchen Ordnung, die durch ein seiner eits (durch den Defekt) verzeitHchtes und
(durch seine Wirkungen) verzeitlichendes Motiv ersetzt ist: das >Auge der Zeit«< (Sandro
Zanetti: »zeitoffen«. Zur Chronographie Paul Celans, München 2006, S. 172).
44 Gershom Scholem: Zur Kabbala und ihrer Symbolik, Zürich 1960, S. 217 f.
45 Siehe: »das Messianische, das Messianistische ohne Messianismus. Genannt ist damit
die Öffnung auf die Zukunft hin, auf das Kommen des anderen als widerfahrende
Gerechtigkeit, ohne Erwartungshorizont, ohne prophetisches Vorbild, ohne prophetische Vorausdeutung und Voraussicht. Das Kommen des anderen kann nur dort als
besonderes und einzigartiges Ereignis hervortreten, wo keine Vorwegnahme den anderen kommen sieht [. . .1« (J acques Derrida: Glaube und Wissen. Die beiden Quellen
der >Religion<an den Grenzen der bloßen Vernunft, in: Jacques Derrida, Gianni Vattimo: Die Religion, FrankfurtlMain 2001, S. 31 f.).
46 In einem Brief an Roger Laporte schildert Blanchot dieses überwältigende Ereignis
der Einsicht in die absolute Leere des Himmel, das ihn als Kind (von ieben oder
acht Jahren) überra cht, gerührt und für einen Moment mit Tränen der »Freude«
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erfüllt habe: )>Und - ich füge um die Wahrheit be orgt hinzu - ich glaube, e waren
seine letzten Tränen« (Maurice Blanchot: [ahsolute Leere des Himmels . . .1, in: Marcus
Coelen [Hg.1: Die andere Urszene, Zürich-Berlin 2008, S. 19).
47 Jean-Luc Nancy hält die Spannung zwi chen Pas age und Prä enz für einen Grundzug des Christentum (vgl. Nancy: Dekonstruktion des Christentums, S. 248 f.). Dem
Me iani chen käme dann die gelöste Erwartungshaltung entgegen, die keinen Unterschied zwi chen Pa age und Ankunft vor ieht
48 Selbst Mose, heißt es, der darum bat, ein Angesicht zu ehen, gewährte Gott seine
Bitte nur, heißt e , indem er seine Hand vor des en Augen hielt, an ihm vorüberging
und sie erst zurückzog, nachdem er an ihm vorbeigegangen war, 0 daß der kurzzeitig Blinde dessen Rücken, das andere seines Angesicht, bloß die Spur einer selb t
sah.
49 Jacques Derrida rezitiert Edmond Jabes (Derrida: Die Schrift und die Differenz, S. 109).
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Rückseite des Erzählens
Aus der literarischen Vorgeschichte der Psychoanalyse

I. Im Jahre 1907 veröffentlichte Sigmund Freud seine einzige größere Arbeit
über einen literarischen Text, Der Wahn und die Träume in WJensens »Gradiva«.
In dieser Schrift, die mit etwa siebzig Seiten ihrem Referenztext im Umfang
ziemlich genau gleichkommt, weif3 sich Freud mit dem Dichter solidari ch: »Wir
chöpfen«, so heißt es, »wahrscheinlich aus der gleichen Quelle, bearbeiten das
nämliche Objekt, ein jeder von uns mit einer anderen Methode, und die Übereinstimmung im Ergebnis scheint dafür zu bürgen, daß beide richtig gearbeitet
haben.« (X, 82)1 Das ist etwas anderes als die »Gleichstellung des Dichters mit
dem Tagträumen< sowie der »poetischen Schöpfung mit dem Tagtraum« (X, 177),
die Freud wenig später in Der Dichter und das Phantasieren vornimmt und in
der Folge den psychoanalytischen Zugriff oder Übergriff auf die Literatur weitgehend bestimmen wird. Während der Dichter in dieser späteren Sicht in die
Subjektposition dessen gerückt wird, der anhand seiner Schöpfungen zu analysieren ist, wird er in der Gradiva-Analyse noch eher als derjenige positioniert,
dessen schöpferische Arbeit der des Analytikers analog ist
Es lassen sich verschiedene Gründe namhaft machen, aus denen Freuds Wahl
ausgerechnet auf diesen Text gefallen ist So wollte er die frische Beziehung zu
c.G. Jung festigen, der ihn auf Wilhelm Jensen Gradiva aufmerksam gemacht
hatte; auch galt der 1837 geborene Jensen, ein Freund Wilhelm Raabes, al ein
seit langem eingeführter Autor mit Niveau, weshalb sich Freud von der Publikation eine breitere Resonanz versprechen durfte 2 ; und chließlich kam die mit
der Gattungsbezeichnung Ein pompejanisches Phantasiestück versehene Novelle Freuds großer Begeisterung für die Archäologie entgegen.
All dies reicht aber nicht aus. Vielmehr möchte ich behaupten, daß die Wahl
nur auf einen Text fallen konnte, dessen Erzählmodell eine Art Quintessenz des
19. Jahrhunderts darstellt Gemeint ist also nicht nur die stofflich-thematische
Mfinität zum 19. Jahrhundert - das Ausgraben von Verschüttetem zum Beispiel, das Freud auch in dieser Arbeit mit dem psychoanalytischen Prozeß
analogisiert (vgl. X, 49), ist ja auch eine große Faszination de 19. Jahrhunderts. 3 Gemeint ist vor allem die Form, in der der Erzählvorgang selbst in Analogie zum psychoanalytischen Prozeß tritt
Der Protagonist von Jensens Erzählung4 ist ein eigenbrötlerischer junger Archäologe, der in den Abguß eines mitgebrachten antiken Reliefs vernarrt ist, da
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eine junge, auf eigentümliche Weise Vorwärtsschreitende, eine »Gradiva« darstellt Einige Begebenheiten und Träume führen ihn wie ferngelenkt nach Pompeji, wo er in den Ruinen zur Mittagsgeister tunde mehrmals einer jungen Frau
begegnet, die er - in einer Art Wahn befangen - für eine Wiedergängerin seiner
ein tmals in Pompeji verschütteten Gradiva hält Die Erzählung i t dabei jedoch
o auf den Protagoni ten fokussiert, da13 sie es dem Le er nicht erlaubt, einen
verlä13lichen Standpunkt auf3erhalb dieses Wahngebildes einzunehmen. Entsprechend stellt Freud fe t, »der Dichter« habe »auch unser gespottet und uns
wie durch Widerschein der Sonnenglut Pompejis in einen kleinen Wahn gelockt« (X, 22).
An diesem Wahn hält der Protagonist auch dann noch fest, als er mit dem für
ein Gespenst gehaltenen Wesen in ein Gespräch tritt Die junge Frau - in Wahrheit keine Tote, sondern die liebesbereite Zoe Bertgang, die verdrängte, verschüttete Kindheitsge pielin des Protagonisten - belehrt ihn nicht unmittelbar
eines Besseren. Sie lä13t statt dessen das Gespinst des Geliebten sich in einer Art
talking cure nach und nach von selbst auflösen. Unter anderem deshalb spricht
Freud von der »Ähnlichkeit zwischen dem Verfahren der Gradiva und der analytischen Methode der Psychotherapie« (X, 80).
Freud erhebt in seiner Arbeit über die Gradiva nicht den Anspruch, eine
Theorie des dichterischen Schaffens aufzu teIlen. Sein erklärter Ausgangspunkt
ist vielmehr die Frage, ob die Psychoanalyse auch gedichtete, erfundene Träume
deuten kann (X, 13). Dieses durchaus partikulare Erkenntnisinteresse wächst
sich dann im ersten Kapitel seiner Studie jedoch zu einer mehr als zwanzig
Seiten umfassenden Nacherzählung aus, zu einer »Zergliederung der ganzen
Ge chichte« (X, 41), wie Freud selbst zu Beginn des zweiten Kapitels in gespieltem Erstaunen ausruft Die Erzählung ist ihm, wie er mehrfach betont, »eine
korrekte psychiatri che Studie« (X, 42), bei der man in den Träumen und Phantasien des Protagonisten »Verwandlungsprodukte und Abkömmlinge« (X, 35)
des Verdrängten auffinden kann.
Der Status des literarischen Textes bleibt unter dieser Voraussetzung im Unklaren. In welchem Verhältnis steht die psychoanalytische Lesbarkeit zum Erzählmodell? Ich möchte mich dieser Frage über einen Umweg nähern, indem
ich mich nicht ein weiteres Mal der Gradiva zuwende 5 , sondern einer von Freud
ebenfalls erwähnten6 , aber bislang unbeachtet gebliebenen früheren Novelle
Wilhelm Jensens mit dem Titel Der rote Schirm aus dem Jahre 1892, die demselben Erzählmodell verpflichtet ist wie da pompejanische Phantasiestück, diees aber zugleich in einem grundsätzlich anderen Licht erscheinen lä13t Dabei
hoffe ich exemplarisch zeigen zu können, in welcher Weise das Unbewu13te als
Rückseite aus den im 19. Jahrhundert entwickelten Modellen und Techniken
des Erzählen hervorgegangen ist

Weimarer Beiträge 56(2010)3

362

Aus der literarischen Vorgeschichte der Psychoanalyse

11. Der explizit als Novelle au gewiesene Rote Schirm beginnt und endet jeweils
mit einem langen Brief des jungen Protagonisten Wolfgang Altfeld. Die beiden
Briefe dokumentieren eine diametral entgegengesetzte Selbstdefinition. Im ersten Brief an einen Kameraden zeigt sich der Schreiber als ein prosaischer
junger Offizier, der sich in einem Bergdorf einquartiert hat, weil er Heiratsabsichten gegenüber einer ihm geneigten schönen Dame hegt, deren einflu13reiche
Familie dort den Frühsommer verbringt. Im zweiten Brief bittet er ebendie e
Dame namens Melissa um Verständnis dafür, daß sie kein Paar werden können,
und er sich seiner wahren Berufung, der Poesie, zuwenden wird. Dazwischen
müßte also eine unerhörte Begebenheit erzählt werden, müßte ein novellistischer Wendepunkt liegen. Tatsächlich geschieht dazwischen aber strenggenommen nichts. Was geschieht, i t ein von der Erzählinstanz ganz und gar aus der
Per pektive des Protagonisten wiedergegebener, also intern fokalisierter7 Prozeß - ein psychischer Prozeß, der sich jedoch sowohl für den Protagonisten wie
für den Leser dem Verständni entzieht
Altfeld vertreibt sich die Zeit. Er läuft zu Fuß in den nächsten Marktflecken,
besucht die Familie seiner Melissa, macht mit ihr und einigen anderen einen
morgendlichen Spaziergang zu einer nahe gelegenen Burgruine, liest in einem
Gedichtband Hölderlins, der ihm in die Hände gefallen ist Dabei wird er zunehmend von Irritationen und Absencen heimgesucht Die Irritationen gehen
von der Signifikantenebene aus. Gleich bei seinem ersten Gang heißt es etwa:
»Eine nelkenartig gefiederte rote Blume am Wegrand ließ den Wanderer einmal
halten, um sie flüchtig näher anzusehen. Er sprach vor sich hin: >Wie hellt sie
doch noch?< Die laute Frage war ihm mechanisch über die Lippen gekommen,
doch er wußte keine Antwort darauf und ging weiter.« (S. 14)8 Kurz darauf hört
er einen »Vogelton« - einen »Kuckucks ruf«: » un öfter wiederholt; Altfeld hob
den Kopf, sah in die Richtung de Schalls und dann unwillkürlich über die
Straße zurück Er nickte dazu und sagte: >Ein onderbares Ding, das Menschengehör. Der Ton weckt da Gedächtnis und knüpft Fäden in ihm aneinander.
Lynchis flos cuculi hellt sie.<<< (S. 14)
Die Frage nach dem Blumennamen ist durch die Auskunft, daß es sich um
eine Kuckuckslichtnelke handelt, beantwortet Aber die Irritation verschiebt
sich auf diese Weise nur und hebt sich nicht auf: Man kann nicht nur fragen,
warum ihm denn der ame nicht gleich eingefallen ist, man kann auch fragen,
wieso das Augenmerk des Spaziergängers gerade auf jene Pflanze gefallen ist,
deren Benennung sich ihm dann er agt. Und 0, wie sich der Name dann
nachträglich und un ermittelt einstellt, kann ich auch der Grund, aus dem
ihm diese rote Blume ins Auge gefallen ist, zu einem späteren Zeitpunkt erneut
manifestieren.
Man könnte diesen Vorgang mit dem Konzept des dunklen oder unsichtbaren
Vorboten bei Gilles Deleuze be chreiben. 9 Auf der einen Seite gibt es eine Rei-
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he äuberer Anlässe: die rote Blume am Wegesrand, den Vogelton. Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe bestimmter psychischer Zustände: das Interesse für
die e Blume, das erfolglose Suchen nach ihrem amen, das spätere Einfallen
dieses amens. Um dunkle Vorboten handelt es sich hier, insofern diese beiden
Reihen auf undurchschaubare Weise miteinander verknüpft als auch gegeneinander abgegrenzt werden. Dabei ist die Verknüpfung die Voraussetzung dafür,
da13 es die zweite, differente Reihe überhaupt gibt. Daher nennt Deleuze den
dunklen Vorboten »das Ansich der Differenz«, eine »Differenz zweiten Grad «;
er ist als etwa gegeben, was »sich notwendig unter seinen eigenen Wirkungen
verbirgt, weil er sich beständig in sich verschiebt und sich beständig in den
Reihen verkleidet«.l0 Auf diese Weise konstituiert sich eine Rückseite.
Tatsächlich manifestiert sich offenbar wenig später erneut der Grund, aus
dem Altfeld die rote Blume ins Auge gefallen i t Beim Querfeldeingehen überläuft ihn ein merkwürdiger Schauer vor einer Waldlichtung, und dann teht er
unvermittelt an einem freien Abhang und sieht eine rote »tropische Märchenblüte« sich über den grünen Wie engrund bewegen, die sich als ein »roter Frauen-Sonnen chirm« (S. 21) entpuppt »Warum hatte der unerwartete Anblick ihn
erschreckt zusammenfahren lassen? Er wu13te es nicht und begriffs nicht mehr.
Seine erven mu13ten sich in einem leicht erregbaren Zustand befinden, der sie
durch eine plötzliche Einwirkung auf die Sinne überwältigen lie13.« (S. 22) In
dem Ma13e also, wie sich die Rückseite in sich ihrerseits entziehenden dunklen
Vorboten bemerkbar machen, wird ich Altfeld elbst zum Rätsel.
Die erzählerischen Darstellungsmittel, die hier wie an vielen anderen Stellen
der Novelle zum Einsatz kommen, gehören in den vielbesprochenen Phänomenbereich der >erlebten Rede<, des >style indirect libre<, der >free indirect speech<.
Bei den Linguisten und Literaturwissenschaftlern zu Beginn des 20. J ahrhunderts standen auch alternative Benennungen im Raum, wie etwa »Stellvertretende Darstellung« (Emil Läftmann), »oratio obliqua« (Elis Herdin) oder »verkleidete Rede« (Theodor Kalepky).H Die intensiven Diskussionen zeugen davon, da13 es sich um einen schwer fabbaren Phänomenbereich handelt
Auf der einen Seite geht es um eine Verdopplung: Aus der Per pektive wird
eine »Doppelperspektive« (Franz StanzeD, aus der Erzählstimme eine Doppeltimme, eine »dual voice« (Roy PascaDP Auf der anderen Seite hat gerade dies
ein» Verschwimmen der Konturen« von Figur und Erzähler, eine »Defokussierung
der Perspektive der Darstellung«, eine »unscharfe Scheidung des Gesagten vom
Gedachten« zur FolgeP Die Existenz der erlebten Rede definiert, könnte man
modem formulieren, eine >Zone der Ununterscheidbarkeit<.14 Sie ist ein Übergangsphänomen - nicht zuletzt mit der Funktion, Übergänge herzustellen. Dabei wird sie keineswegs in der Absicht gebraucht, die Aufmerksamkeit auf sich
selbst zu richten. Anders als etwa der innere Monolog (in den sie übergehen
kann), bleibt die erlebte Rede als erzähltechnisches Mittel unauffällig. Dieses
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Mittel mit seinen un charfen Rändern soll funktionieren und steht insofern für
die Medialität., für die »Beweglichkeit des Erzählens« selbst 15
Fe tzuhalten bleibt., da13 es sich - eben wegen dieser Unauffälligkeit - um die
weitreichendste technische Innovation in der Geschichte des Erzählens handelt
- eben die Ausdifferenzierung eines selhstverständlichen modemen Erzählens 16 ,
als deren klassische Säulenheilige Jane Austen zu Beginn des 19. Jahrhundert
im angelsächsi chen Raum, Gustave F1aubert in der Jahrhundertmitte für Frankreich und - ieht man Georg Büchners Lenz als Sonderfall ab - Arthur Schnitzler sowie vor allem Thomas Mann am Ende des 19. Jahrhunderts für die deutschsprachige Literatur gelten.
Es geht mir hier gerade nicht um den - mü13igen - Nachweis, da13 Wilhelm
Jensens Der rote Schirm ein frühes Beispiel sy tematischen Gebrauchs erlebter
Rede in der deutschen Literatur ist (zwei Jahre zuvor hatte Gerhart Hauptmann
mit Der Apostel eine Erzählung veröffentlicht., die ganz und gar auf diesem
Darstellungsmittel beruht17 ). Ich möchte vielmehr plausibel machen, da13 e
nur dieses erzähltechnische Mittel gestattet., das Unbewu13te als Rückseite des
Erzählens zu in tallieren - und mehr noch: da13 das Unbewu13te als Rückseite
letztlich eine Folge der Lösung ist., die der Phänomenbereich der erlebten Rede
für das Erzählproblem bereitstellt Um dies zu erläutern, mu13 ich mich in verkürzter Form auf Überlegungen beziehen, die Dietrich Schwanitz im Anschlu13
an Niklas Luhmann zum Erzählproblem angestellt hat
Aus system theoretischer Sicht ist das »Abschneiden der Zukunft«18 für die
Lösung des Erzählproblems entscheidend. Denn die Zukunft der Figur ist der
temporale Ort des Erzählers. Das Wissen des Erzählers um den Ausgang der
Geschichte mu13 verborgen werden. Dies kann geschehen, indem das Erzählen
als Sprechakt unsichtbar gemacht wird. Statt dessen orientiert sich die nunmehr ortlos und beweglich gewordene Erzählstimme dann ganz an der Erlebnisgegenwart der Figur. Sie übernimmt deren limitierte, zukunft offene Sicht Der
Roman wird »richtig psychologisch und der Erlebnisstrom der Figur für den
Leser nachvollziehbar«.19
Dies ist laut Schwanitz aber nur die eine Hälfte der Lösung. Offen bleibt die
Frage, wie es unter diesen Voraussetzungen um die gleichwohl teleologische
Struktur des Erzählens und um die Einheit der Geschichte steht Um diese
andere Hälfte des Erzählproblems zu klären, greift Schwanitz auf das Paradigma
der Liebesgeschichte zurück, wie es von Jane Austen entwickelt wird. Die Liebesgeschichte hat für den Protagonisten ein happy end, wenn er das begehrte
Objekt gewinnt Um dieses Ziel zu erreichen, mu13 man gewöhnlich planerisch
tätig werden und einen klaren Blick haben. Ein solch planerisches Handeln ist
jedoch in Anbetracht der Rollenzuschreibung der Geschlechter für die weiblichen Protagonisten bei J ane Austen nicht möglich. Wenn sich daher die bewegliche Erzählfunktion am Erlebnishorizont der Figur orientiert., müssen Emma
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und ihre Geschlechtsgenossinnen ihr erotisches Begehren und ihr Wissen um
das Objekt ihres Begehrens verdrängen. Sie müssen sich diesem Erzählmodell
zufolge selbst mifwerstehen. Erst vom happy end aus gelangen sie dann, gemeinsam mit dem ihnen zugefallenen Partner, zur »Aufhebung der Verdrängung durch
Selbsterkenntnis« - zur Besichtigung der vergangenen Mmverständni se und zur
Einsicht, dab es allen retardierenden Zufällen zum Trotz so kommen mubte.20
Nach diesem seither unzählige Male trivialisierten Erzählmodell produziert
die Liebesgeschichte also ihre eigene Einheit und Erzählbarkeit, weil das am
Erlebnishorizont der Figur orientierte Erzählen und die Limitiertheit eben dieses Erlebnishorizontes ineinandergreifen. Bei der auf die weibliche Heldin fokalisierten Liebe geschichte grundet sich diese Limitiertheit in einem sehr unspezifischen Sinn auf eine Art Verdrängung. Für das Ineinandergreifen von Erzählfunktion und Erlebnishorizont bedarf es nicht unbedingt der Verdrängung,
sondern zunächst einmal des Nichtwissens, das insbesondere durch die verschiedenen Spielarten der sogenannten »analytischen Erzählung«21 hergestellt
werden kann, wo die Figur, auf deren Erlebnishorizont sich das Erzählen justiert, vor einem Rätsel steht - prototypisch im zeitgleich entstehenden Detektivroman. Auch der Detektivroman - die gleichsam männliche (ödipale) Variante der Lösung des Erzählproblems - produziert seine eigene Einheit und Erzählbarkeit
III. Wilhelm Jensens Novelle Der rote Schirm läbt sich - wie auch die Gradiva
- als eine Quintessenz dieses Erzählmodells des 19. Jahrhunderts begreifen,
weil sie sich ganz der in ihm implizierten Logik überantwortet Indem diese
Novelle die Verdrängung, die Verschüttung der Vergangenheit als Rätsel zum
strukturellen Ausgangspunkt macht, erzeugt sie das Unbewubte im strengen
Sinne als Rückseite des Erzählens. Sie macht damit die dem p ychologischen
Erzählen innewohnende psychoanalytische Dimension sichtbar. Der Text bietet
sich als psychoanalytisch lesbares Material dar, er kann - in den Worten Freuds
- als >psychiatrische Studie< miliverstanden werden.
Der rote Frauen-Sonnenschirm, dessen Anblick Wolfgang Altfeld so unvermittelt hat zusammenfahren lassen, gehört seiner vermeintlich Auserkorenen,
der schönen Gräfin Melissa, mit der er anschliebend den Vormittag im Freien
verbringt. Nachdem ich die beiden wieder getrennt haben, spricht Altfeld gedankenverloren einige Gedichtzeilen vor sich hin, die gelernt zu haben er sich
nicht erinnern kann, nachträglich aber als aus einem Naturgedicht von Matthisson
stammend erkennt Der prosaische Gesellschaftsmensch Altfeld gerät also mit
seinen Absencen ins Gebiet des Lyrisch-Naturhaften. Als er sich am nächsten
Tag - statt mit dem gesuchten Gedichtband von Matthisson mit den zufällig
erworbenen Gedichten Hölderlins in der Tasche - bei einem weiteren Gang
durch die Landschaft wieder bei einer Art Absence ertappt, fabt die Erzählung
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sehr präzise zusammen: »Etwas Eigentümliches überlief ihn, wie gestern beim
Eintritt in die kleine Waldlichtung, doch er fühlte jetzt, es kam nicht aus einer
äuheren Einwirkung, sondern aus ihm selbst Das Aufwachen der Gedächtnisses
in ihm, bald hier, bald dort, rührte wunderlich, halb wie gei terhaft an; ihm
war's, als könne plötzlich etwas jäh Er chreckendes vor ihm oder aus ihm auftauchen.« (S. 36).
Das, was vor ihm auftaucht, sind unlesbare Zeichen, die mit den nicht integrierbaren Empfindungen verknüpft sind, die aus ihm auftauchen - das sind
die beiden Reihen, die den dunklen Vorboten konstituieren. Und jeder Versuch
einer Deutung dieser Vorgänge droht seinerseits in eine Absence zu münden.
Am nächsten Tag, als man sich auf einen morgendlichen Ausflug zur nahegelegenen Burgruine macht und der kleine Bruder Melissas mit einer eigenartigen
weihen Blume in der Hand herzu tritt, kann Altfeld den Knaben zu einer eigenen Überraschung aufklären, dah es sich um eine Orchidee handle, die man
»zweiblättriges Knabenkraut« oder »Platanthera bifoUa« nenne, gerät dann aber
beim Versuch, den intensiven Geruch dieser »Totenblume« mit etwas anderem
zu vergleichen, in ein rätselhaftes Stocken (S. 48). Zwar kann sich Altfeld in
Gesellschaft durchaus den Konventionen entsprechend verhalten, aber die Ebene der Interaktionen berührt ihn nicht wirklich. Sie liefert allenfalls äuherliche
Anstöhe, die auf unvorhersehbare Weise in die lose gekoppelte Abfolge seiner
mentalen Zustände, die als p ychisches System einem eigengesetzlichen Prozeh
zu gehorchen scheinen. Gesprochene Worte dringen nicht bis zum Protagonisten vor, sondern lösen höchstens etwas aus.
Wenn der Protagonist in dieser Weise jenseits oder diesseits von intersubjektiven Konstellationen situiert wird, ergibt sich daraus nicht zuletzt ein
Spannungsverhältnis zur Gattungslogik der Novelle. Worin kann, vereinfacht
gefragt, ohne intersubjektive Dimension eine unerhörte Begebenheit oder ein
Wendepunkt bestehen? Zwar spannt der Text zwischen den beiden Briefen ein
Intervall auf, in dem sich Krise und Heilung des Protagonisten zutragen, doch
kondensiert sich diese Heilung gerade nicht in einem Punkt.
Man kann dies sehr gut sehen, wenn man den Heilungsprozeh dagegenhält,
den Ludwig Tieck in seiner minimalistischen Musternovelle Die wilde Engländerin von 1830 bietet: Die schöne Wilde, die von den Männern nichts wissen
will, weil sie das Ge chlechtliche seit einer Anatomiebuch-Lektüre in ihrer Kindheit verdrängt hat, bleibt nach einem Ausritt vor den Augen ihres männlichen
Gefährten mit dem Kleid am Sattelknauf hängen, so dah sie für einen Moment
entblöht vor ihm steht Diese >Fehlleistung< ist der beziehungsreiche Umschlagspunkt, in dessen Folge die krisenhafte Konfrontation mit dem Verdrängten zur
Objektwahl führt 22
Auch für diese Novelle hat man »eine unmittelbare Nähe zu Freuds psychoanalytischem Blick« geltend gemacht 23 Indes springt bei dieser novelli tischen
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Erzähllogik gerade keine Darstellung des psychoanalytischen Prozesses heraus,
wie sie Freud der Gradiva mit ihrer allmählichen Auflösung eines Wahns durch
die Hilfestellung der schönen Zoe als seiner Stellvertreterin nachrühmt Wo das
Unhewunte zur Rückseite des Erzählens geworden ist, gibt es für den novellistischen Umschlag allenfalls noch Ersatzformen. Im Roten Schirm ist diese Ersatzform ein Ort des Umschlags.
Nach dem morgendlichen Besuch der Burgruine wieder allein im Zimmer
seines Gasthofs, läßt sich Altfeld zunächst von den Gedichten Hölderlins in den
Bann ziehen. Besonders beschäftigt ihn die Liebe zwischen Hölderlin und Diotima
und die Frage, ob Hölderlin geglaubt habe, Diotima »trage nur die Liebe der
Schwester für ihn in sich« (S. 63). Dann aber fällt ihm ein, daß er noch nach
einem Handschuh suchen mUß, den Melissa in der Burgruine vergessen hat
Deren zweites Aufsuchen zur Mittagsstunde ist es, was an die Stelle des Wendepunktes tritt Ohne Schwierigkeiten findet Altfeld den Handschuh, aber auch
die zu Boden geworfene Orchidee, die »einen noch stärkeren narkotischen Duft«
(S. 66) verströmt als zuvor. 24 Seine Augen sehen »sich groß erweiternd« auf den
Handschuh hinunter und »mühsam aufatmend« steckt er ihn nach einer Weile
in die Tasche. »Zugleich erhob er sich von der Bank und blickte verworren vor
sich hinaus. Seine andere Hand hielt noch die weiße Orchis, und der betäubende Geruch ihrer welken Blätter war es wohl, was ihm den Atem erschwerte.
Doch er folgte dem Beispiel Melissas nicht nach, die zu stark duftende Blume
von sich zu werfen, sondern seine Finger zogen sich um ihren Stengel noch
fester, wie von einem leichten Krampf gegen die Handfläche gebogen, zusammen.« (S. 67)
Zunehmend gerät Altfeld in einen >anderen Zustand<, der sich durch das
versuchte Festhalten an der internen Fokalisierung auch dem Erzählvorgang
selbst mitteilt - unter anderem durch die Lücken im Text, wenn es beispielsweise unmittelbar anschließend heißt: »Nun befand er sich nicht mehr außen am
Rande, sondern im Innern der alten Trümmerwelt Wie er hierhergeraten, WUßte er nicht, aber phantastisch umgaukelte es ihm den Sinn, als sei die Orchis vor
ihm aufgeschwebt und habe ihn nach sich gezogen.« (S. 67)25 Ins Innere der
Trümmerwelt führt also kein kontinuierlicher Weg, den die Instanz der Erzählung mitgehen könnte. Dieses beim ersten Besuch unzugängliche Innere wird
nun ausführlich zur Allegorie ausgebaut 26 Über ihm droht »gewaltiges Mauerwerk offenhar eines ältesten Schloßbaues, eine Reihe noch wohlerhaltener romanischer Fensterbogen deutete auf einen vornehmen Rittersaal [. . .1. Doch
unter sich in der Tiefe gewahrte er noch ebenso zerfallene Bauten, überall gelblich-weiß die Strahlenglut zurückwerfendes, bröckelndes Gestein. Ein oft unerklärbares Gewirr von Auf- und Abstiegen, Vorsprüngen, Verließen, getreppten
Giebeln, Thürwölbungen, die aus der Größe in die leere Luft hinausgingen.«
(S. 68) Von dem Helden, der sich inmitten dieser allegorischen Szenerie befin-
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det, mub allerdings wieder festgestellt werden, da13 sich sein Zustand der Darstellbarkeit entzieht: »Altfeld sah das alles und sah es nicht Es stand vor seinen
Augen und sie nahmen es auf, doch ohne sein Denken damit zu verbinden. Nur
wie ein Traumbild war's.« (S. 69)
Ausführlich wird der >andere Zustand< des wie gelähmt auf einer Steinbank
sitzenden Altfeld beschrieben. Schlie13lich erzeugt das Gebrumm einer Erdhummel eine so »widerwärtig im Ohr vibrierende Tonempfindung« (S. 72), da13
er die Kraft findet, seinen Platz zu verlassen. Er hat sich gerade ein paar Schritte
entfernt, als ein »felsquadergro13es Stück« Gemäuer auf die eben von ihm verlassene Bank schlägt (S. 73). Dieser Schlag ist das, was den Platz der >unerhörten Begebenheit< einnimmt: ein zufälliges und blindes Ereignis diesseits der
Sphäre der Interaktion, das nur das psychische System trifft und es zunächst
unmerklich in eine andere Richtung lenkt, ohne seine Befangenheit aufzulösen.
Über die Assoziation mit einem Märchen, in dem die Geliebte dem Helden
eine Hummel schickt, um ihn vor einer gro13en Gefahr zu retten, kommt ihm
die Frage in den Sinn: »Wer hatte ihn denn so lieb, um zu wollen, da13 er noch
fortlebe?« (S. 77) Als Antwort auf diese Frage kommt ihm aus der Unterwelt
dieser Ruine unvermittelt eine Erscheinung entgegen, ein wirkliches Mittagsgespenst: eine weibliche Gestalt, verschattet unter einem roten Schirm, der indes einmal gehoben wird, um den Blick freizugeben - nicht auf Melissa, sondern auf ein »schmales, wunderliebliches Mädchengesicht« (S. 78). Das ist die
wahre Liebe, die schwesterliche lugendgeliebte aus dem Reich der Toten, die
Wiedergängerin der Romantik. Altfeld hat mit dieser Cousine namens Erwine in
einer ähnlichen Landschaft die Sommer seiner Kindheit verbracht; sie hat ihn
zur Dichtung inspiriert und ist gestorben, bevor das geschwisterliche Verhältnis
in ein Liebesverhältnis umdefiniert werden konnte.
Aber dies erfährt man erst aus dem Abschiedsbrief, den Altfeld an Melissa
schreiben wird. Hier und jetzt - und darin bewahrheitet sich die Logik dieses
Erzählmodells - gibt es keine Szene des Wiedererkennens; die Verdrängung löst
sich nicht auf einen Schlag auf. Der >andere Zustand< besteht fort, auch nachdem die Erscheinung verschwunden und als »gespenstische Erscheinung des
hei13en, lautlosen Mittags« (S. 79) erkannt worden ist, auch nachdem ein »Grausen« (S. 80) den Helden angefa13t und hinaus ins Freie gejagt hat, auch nachdem er kraftlos auf das Gras gesunken und die Lider geschlossen hat Denn
aufwachend blickt er in einen grauen Himmel, alles ist ihm fremd, und zugleich
sieht er sich zurückversetzt in seine Kindheitstage und liege »am Bergabhang
über dem Garten seines Onkels, auf dessen Landgut er, wie schon oft, im schönen GebirgsthaI die Sommer-Schulferien zubringe« (S. 81). Von einer »halb körperlichen, halb seelischen Empfindung« fühlt er sich überschauert, »für die es
keinen Namen gab« (S. 81).

369

Weimarer Beiträge 56(2010)3

Michael Niehaus

Und dann heif3t es unvermittelt: »Auch Erwine kannte dies seltsame Gefühl;
sie hatten einmal miteinander darüber gesprochen.« (S. 82) An diesem erstmaligen Auftauchen des Namens »Erwine« zeigt ich die ganze Ambivalenz und die
ganze Tragweite der sogenannten erlebten Rede als Paradigma modern funktionierenden Erzählen. Am Erlebnishorizont der Figur orientiert, kann die Erzählung den Namen erst wiedergeben, al er dem Protagonisten in den Sinn kommt
Aber was kommt ihm eigentlich in den Sinn? Diese Frage führt in die >Zone der
Ununterscheidbarkeit<. Einerseits kann ihm Erwine an dieser Stelle nur als
Namenssignifikant von der Rückseite des Erzählens her in den Sinn kommen,
denn es ist keine Erkenntnis über einen Träger mit ihm verbunden. Auf der
anderen Seite kommt ihm auch der Namenssignifikant nicht in den Sinn, er
erinnert ich weder an Erwine noch an den Namen, sondern er hat sich am
ehesten in eine Zeit zurückversetzt, in der ihm dieser Name selbstverständlich
geläufig war. Erst als er einige Zeit später auf dem Friedhof, der letzten Station
seiner Jenseitsreise, den amen »Erwine« auf einem Grab tein liest, durchfährt
es ihn »sonderbar mit einem plötzlichen körperhaften Ruck« (S. 85).
Die eigentliche Erkenntnis dämmert Altfeld erst noch später in einem Gedicht, bei dessen Nieder chrift - wie es heif3t - »das Thun der Hand [. . .1 kein
Bewufltwerden de eIben begleitet« (S. 95) hat Dessen zentrale Verszeile - »Der
rote Schirm - du bist es nicht« - spricht aus, daf3 da Liebesobjekt, das sich
unter und hinter dem roten Schirm erborgen hat, nicht Melissa, sondern Erwine
ist Sie ist die Eine, das wiedergefundene Idealbild; sie i t die Tote, vor der alle
lebendigen Frauen verblassen. Am Ende läf3t die Novelle seinen Protagonisten jenseits der erlebten Rede - im Medium des Briefes ein romantisches Dichtungsprogramm formulieren, das mit der Verfahrensweise des Textes nicht kompatibel ist: »So will ich meine Uniform ablegen, mich dem aufs neue zuwenden, was
Erwine mich als Lebensberuf wählen lief3, und harren, ob die Götter mir das
himmlische Feuer der Dichtung leihen, durch sie wiederum die Tote immer
leuchtender in mir zu beleben.« (S. 114) Wer so spricht, ist sich elbst genug.
Ihm kann nicht geholfen werden.
IV. Welches Licht wirft nun Der rote Schirm auf die Ausgang frage, in welchem
Verhältnis die p ychoanalytische Le barkeit zum Erzählmodell steht? Deutlicher als in der Gradiva wird hier deutlich, in welcher Weise die Entwicklungen
der Erzähltechnik im 19. Jahrhundert das Unbewuflte als eine Rückseite des
Erzählens zu erzeugen vermögen und daher in gewissem Sinne eine psychoanalytische Dimen ion der psychologischen Erzählung generieren, die nicht mehr
auf die intersubjektive Szene, sondern auf den psychischen Apparat bezogen ist
Unter dieser Voraussetzung kann das Unbewuflte in seinem dynamischen Aspekt
er cheinen, als etwa , was von der Rückseite her arbeitet und in die Vorgänge
des Bewufltseins eingreift Es macht sich dort in Form von unintegrierbaren
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und unverständlichen Fehlleistungen bemerkbar, wie sie von Freud vor allem in
der Psychopathologie des Alltagslebens analysiert worden sind.
Dadurch wird das Unbewuf3te in gewisser Weise >de-essentialisiert<. Diese
De-Essentialisierung schlägt sich auch in seinem mehr oder weniger formalen
Charakter nieder. Für di Gradiva hat man verschiedentlich festgestellt, daF3
das Verschüttete dort nicht ob seiner anstöF3igen Inhalte verdrängt worden ist,
ondern sich vielmehr - wie ja überhaupt in der Liebesge chichte mit happy
end seit Jane Austen - al ganz problemlos ins Ich und die gesellschaftlichen
Normen integrierbar erweist {weil das so ist, kann Freud in seiner GradivaLektüre dem Publikum ja auch eine gleichsam harmlose Variante des psychoanalytischen Prozesses präsentieren).27 Dies gilt auch für den Roten Schirm: Die
ovelle kann - nach dem MaF3stab der Psychoanalyse - eigentlich nicht plausibel erklären, warum Altfeld die Vergangenheit überhaupt verdrängt hat.
Als Rückseite des Erzählens ist das dynamisierte Unbewuf3te de-essentialisiert
und in gewissem Sinne deterritorialisiert. In dieser Hinsicht ist die Allegorisierung
des Unbewuf3ten als dem Verschütteten, das es auszugraben gilt, gerade nicht
zutreffend. Das Erzählmodell, das dieser Erzählung zugrunde liegt, ist aber andererseits nur die Quintessenz des 19. Jahrhunderts, weil es zugleich auf eine
restlose Essentialisierung und Reterritorialisierung hinausläuft. 28 Das Verschüttete, da wiedergewonnen werden muh, ist ja die tote schwesterliche Geliebte als
da globale Signifikat, auf das alle Signifikanten, alle Fehlleistungen verweisen
(und das den Rückseiten des Erzählens allemal ein Ende setzt).
Das läF3t auch den HeilungsprozeF3, der Freuds Lektüre zufolge in der Gradiva
zur Darstellung kommt, in einem anderen Licht erscheinen. 29 Tatsächlich stellen die beiden Novellen, wie man sagen könnte, ein männliches Erzählmodell
der Liebesgeschichte des 19. Jahrhunderts in zwei Varianten auf, in denen die
ideale Gefährtin imaginiert wird: Auf der einen Seite steht mit Zoe die schwesterliche Analytikerin, die verständnisvolle Heilerin mit Realitätssinn 30 - das
wäre das Modell des poetischen Realismus -, und auf der anderen Seite steht
mit Erwine das eingefrorene Idealbild der schwesterlichen Toten, das zum Dichtertum befeuert - das wäre das romantische Modell. Diese beiden sind Schwestern im Geiste (des phantasierenden Autor ).
Anmerkungen

1 Die achwei e der Freud-Zitate erfolgen nach Sigmund Freud: Studienausgahe, FrankfurtlMain 2000. Darin: Der Wahn und die Träume in W Jensens »Gradiva«, Bd. ~ S.

9-86.
2 Heute i t Wilhelm Jen en mehr oder weniger vergessen. Er lebt im Grunde nur noch
fort in der Be chäftigung mit Freud und in einem Briefwech el mit Wilhelm Raabe, der einen Band von des en Werkau gabe bildet. Für eine biographische Skizze

371

Weimarer Beiträge 56(2010)3

Michael Niehaus

vgl. Lothar Quandt: Wilhelm Jensens Chiemgaunovellen, in: Das Mühlrad. Beiträge
zur Geschichte des Inn- und Isengaues, Bd. XLVI (2004), insbes. S. 81-87. Für den
Ruf Jen en zur Abfas ung zeit von Freud Gradiva-Lektüre vgl. etwa die er tmals
1910 er chienene Deutsche Literaturgeschichte von Alfred Bie e. Jensen wird hier
zu den Vertretern der >hi tori chen Novelli tik< Münchner Prägung gerechnet, der
ein »ausge prochen lyri che Talent« (AIfred Bie e: Deutsche Literaturgeschichte, 1l.
Aufl., München 1918, Bd. III, S. 405) gehabt habe. Er ei aber ein Viel chreiber
gewe en, der ich in >>unermüdlicher Fabulierlust nicht mehr die Mühe« genommen
habe »zu feilen« (ebd.), we halb die Romane, die er »in den letzten zwei Jahrzehnten
seines Lebens ma enhaft hinausgehen lieb«, »durch ihre Breite, ihre Phantastik,
ihren nachlässigen Aufbau« und »ihren unerfreulichen Stil« ermüdeten und verwirrten (ebd., S. 406).
3 Vgl. etwa Chri tiane Zintzen: Wilhelm Jensens »Gradiva« im Kontext: Archäologische, touristische und populäre Pompejana im 18. und 19. Jahrhundert, in: Michael
Rohrwas er, Gi ela Steinlechner, Juliane Vogel, Chri tiane Zintzen (Hg.): Freuds
pompejanische Muse. Beiträge zu Wilhelm Jensens Novelle, Wien 1996.
4 Der Text von Jen en i t - bezeichnenderwei e - am be ten verfügbar in der Tachenbuchausgabe von Freuds Lektüre: Wilhelm Jen en: Gradiva. Ein pompejanisches Phantasiestück, in Sigmund Freud: Der Wahn und die Träume in W. Jensens
»Gradiva« mit dem Text der Erzählung von Wilhelm Jensen, hg. und eingeleitet von
Bernd Urban und Johannes Cremerius, FrankfurtlMain 1973.
5 An au führlichen Analyen der Gradiva neueren Datums ind vor allem zu nennen
Michael Rohrwasser: Wilhelm Jensens »pompejanisches Phantasie tück« und Freuds
Interpretation, in: Rohrwa erlSteinlechnerlVogellZintzen (Hg.): Freuds pompejanische
Muse; Olaf Schwarz: Das Wirkliche und das Wahre. Probleme der Wahrnehmung in
Literatur und Psychologie um 1900, Kiel 2001, S. 270-302; Jean Bellemin- oel:
Gradiva au pied de la lettre. Relecture du roman de W. Jensen dans une nouvelle
traduction, Paris 1983 (hier ist der Gradiva in einer überbietenden Lektüre ein
ganzes Buch gewidmet).
6 Freud kommt in seinem Nachtrag zur zweiten Auflage von seiner Arbeit über Jensen
kurz auf den Roten Schirm zu sprechen. »Ein Freund« - gemeint i t c.G. Jung - »hat
seither unsere Aufmerksamkeit auf zwei andere ovellen de Dichters gelenkt, welche in genetischer Beziehung zur Gradiva tehen dürften, al Vor tudien oder als
frühere Bemühungen, das nämliche Problem de Liebesleben in poeti ch zufrieden teIlender Wei e zu lösen.« (X, 84). In der Folge werden einige Parallelen zwichen Der rote Schirm und Gradiva aufgeführt und dann biographi ch gedeutet.
Der kurz zuvor verstorbene Wilhelm Jensen wird hier bereits zum »grei en Dichter«
gemacht, der für die »Aufgaben der psychoanalyti chen Unter uchung« seine »Mitwirkung« ver agte (ebd.).
7 Vgl. für den in der Erzähltheorie inzwischen weit verbreiteten und zumindest in
~iesem Fall dem Begriff der Per pektive vorzuziehenden Term der Fokali ierung im
Überblick: Matias Martinez, Michael Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie, 6. Aufl.,
München 2005, S. 62-67.
8 Die Seitenangaben im Te t beziehen ich auf Wilhelm Jensen: Der rote Schirm, in:
Jensen: Übermächte. Zwei Novellen, Berlin 1892, S. 1-115.
9 Vgl. Gilles Deleuze: Differenz und Wiederholung, München 1992, S. 157 ff.
10 Ebd., S. 158.
11 Emil Läftmann: Stellvertretende Darstellung, in: Neophilologus, 14 (1929), S.161-168;
Eli Herdin: Studien über Bericht und indirekte Rede im modernen Deutsch, Di s. Upp-
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ala 1905, S. 65 f.; Theodor Kalepky: Mischung indirekter und direkter Rede oder
Verschleierte Rede?, in: Zeitschriftfür romanische Philologie, 23 (1899), S. 491-513.
Für einen neueren Überblick über die Disku sion um die >erlebte Rede< vgl. Lucia
Salvato: Polyphones Erzählen. Zum Phänomen der Erlebten Rede in deutschen Romanen der lahrhundertwende, FrankfurtlMain u.a. 2005.
12 Vgl. Franz K Stanzei: Theorie des Erzählens, Göttingen 1982, S. 247; Roy Pascal:
The Dual Voice. Free indirect speech and its functioning in the nineteenth-century
Europeen novel, Manchester 1977.
13 Salvato: Polyphones Erzählen, S. 63 (in Zusammenfa ung der Po ition von Franz K
Stanzen. Die unter diesen Voraussetzungen ein wenig paradoxen Ver uche, das Phänomen der erlebten Rede zu konturieren, führen zu weiteren interes anten Charakterisierungen, wenn twa Leo Spitzer, weil man nicht festlegen könne, wer die Verantwortung für da Wiedergegebene trägt, von der »Verantwortungslo igkeit« der
erlebten Rede pricht (Leo Spitzer: Zur Entstehung der sog. >Erlebten Rede<, in: Germanisch-romanische Monatsschrift, 16 [1928], S. 328).
14 Es wäre für die Ein chätzung der Reichweite die es von Giorgio Agamben eingeführten Terminu förderlich, wenn er auch im Hinblick auf Phänomene bedacht würde,
die nicht den Au nahmezustand im politischen Sinne betreffen.
15 Vgl. Stanzei: Theorie des Erzählens, S. 54-57.
16 Mit dem modernen Erzählen sind hier, um es noch einmal zu betonen, nicht die
experimentellen, künstlichen Erzählper pektiven gemeint, ondern die naheliegende Form des Erzählens. In diesem Sinne wei t Käte Hamburger darauf hin, da13 die
erlebte Rede »wenn auch heute in jedem Zeitung roman angewandt, auf dem Wege
der Romanentwicklung da kunstvoll te Mittel der Fiktionali ierung de epischen
Erzählen « gewe en sei (Käte Hamburger: Die Logik der Dichtung, München 1986,

S.81).
17 Gerhart Hauptmann: Der Apostel, in: Hauptmann: Das gesammelte Werk, Er te Abteilung, Er ter Band, Berlin 1943. Es ist im übrigen au13erordentlich aufschlu13reich,
die Verwendung der erlebten Rede bei Hauptmann mit derjenigen bei Jensen zu
vergleichen, denn e handelt sich gewi erma13en um zwei einander entgegenge etzte Alternativen der Entmächtigung - de Bewusstseins bei Jen en, der Ich-Instanz
bei Hauptmann. Der titelgebende Apo tel ist ein elb ternannter, tets auf ich elb t
~ezogener Apo tel, der mithin in einem ganz ander gearteten Wahn befangen i t.
Über die ganze Erzählung hinweg (die keine ovelle mehr i 1) wird er beobachtet als
pielball extremer Schwankungen in seiner Selbstwahrnehmung, einer imaginären
Ver trickungen zwi ch n Euphorie und Frustration: »Er wu13te e ,er wu13te e sicher,
wie man weib, da13 der Stein fällt. Eine Allmacht war in ihm: die Allmacht der
Wahrheit.« Und wenig päter: »Nur mit Vorsicht und tets in Angst vor der Wiederkehr de Unbekannten, Fürchterlichen ging er dann weiter.« (Ebd., S. 462). Und 0
fort, ohne dab es einen Haltepunkt geben könnte. Ein Rückseite de Erzählens wird
auf diese Weise freilich nicht erzeugt.
18 Dietrich Schwanitz: Systemtheorie und Literatur. Ein neues Paradigma, Opladen

1990, S. 174.
19 Ebd.
20 Ebd., S. 177.
21 Vgl. zu diesem Begriff Dietrich Weber: Theorie der analytischen Erzählung, München 1975.
22 Die wilde Engländerin ist eine Binnennovelle in Das Zauberschloß; vgl. Ludwig Tieck:
Werke in vier Bänden, München 1965, Bd. 111, S. 580-591.
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23 Wolfgang Rath: Die Novelle. Konzept und Geschichte, Göttingen 2000, S. 17l.
24 Narkotisierendes pielt auch in der Gradiva eine grö13ere, bei Freud nicht recht
gewürdigte Rolle.
25 Solche Lücken zeigen die logische Grenze des Darstellungsverfahrens der erlebten
Rede an. Dort, wo das Bewu13tsein nicht mehr vorhanden ist, gibt es auch keinen
Erlebni horizont mehr. Während die Darstellung eines Traums ohne weiteres möglich ist, weil der Erlebnishorizont eine träumenden Bewuf3tsein eingenommen
werden kann, ist dies beim >Erlebnishorizont< eines Somnambulen oder eines Hypnotisierten schlechterdings nicht möglich.
26 Wie man etwa in Benjamins Trauerspielbuch nachlesen kann, ist die Ruine ja
schlechthin allegori ch, insofern die Allegorie ruinös ist
27 Vgl. dazu etwa Schwarz: Das Wirkliche und das Wahre, S. 270 f. Schwarz liefert in
die er Unter uchung eine ausführliche Analyse von Jen en Gradiva (S. 270-302).
Das Modell des Unbewu13ten als Rückseite kommt also, mit anderen Worten, ohne
ein Konzept de Triebes aus.
28 Die Begriffe »Deterritorialisierung« und »Reterritoriali ierung« dürfen hier durchau im Sinne von Deleuze/Guattari ver tanden werden.
29 Gegen diesen Heilungsprozef3 sind freilich schon mehrfach starke Vorbehalte geäu13ert worden; vgl. nur, die strukturelle ekrophilie profilierend, J uliane Vogel: Das
pompejanische Phantasiestück. Konstellationen von Eros und Archäologie, in: Rohrwasser/SteinlechnerlVogel/Zintzen (Hg.): Freuds pompejanische Muse.
30 In beiden Fällen sei die Liebesgeschichte »die achwirkung einer intimen, geschwiterähnlichen Gemein chaft der Kinderjahre« (X, 85), vermerkt Freud in Vergleichung von Gradiva und Rotem Schirm. Da13 es im einen Fall um die »Entwicklung
einer Liebe« geht, im anderen hingegen gerade im Gegenteil um eine »Liebe hemmung«, ficht ihn jetzt nicht mehr an, da er den Dichter inzwischen in die Position des Analy anden gerückt hat Daf3 er in seiner Lektüre geglaubt hatte, die weibliche Gestalt der Zoe nicht analysieren zu brauchen oder zu können, läf3t allerdings
auf einen intimen Bezug zu diesem (eben nicht durch den Rückgriff auf die Dichterpsyche zu reduzierenden) Erzählmodell chlie13en.
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Ödipus, nicht Orest
Alfred Döblins »Die Ermordung einer Butterblume« als Inzestphantasie

Die Ermordung einer Butterblume (1910)1 - ein Text, der bisher mehrere Interpretationen erfahren hat - gilt als einer der kühnsten 2 und zugleich änigmatischsten Texte Alfred Döblins. Einig ist man sich in der Forschung darüber,
daß hier ein psychopathologischer, den Einbruch der Triebwelt in die Welt der
Ratio demonstrierender Fall vorliegt Daß in diesem Text eine »Personalunion«
zwischen Dichter und Arzt vorliegt3, ist auch unumstritten. Auseinander gehen
die Interpretationen im »Detail«: So liest Christine Kanz Die Ermordung einer
Butterblume im Rahmen der Gender-Forschung als das Bild einer Vergewaltigung4 , für Christine Emig stellt sich das Geschehen als die Geschichte eines
Mordes dar, den sie in das Prokrustesbett der Mythologie spannt und als Muttermord ä la Orest liest5. Während aber Orest im antiken Stoff ein klares Mordmotiv besitzt, bleibt in Emigs Interpretation unergründlich, warum Fischer seine Mutter (die »Mutterblume«) ermordet Die Abwehr der feindlichen Natur, für
die symbolisch die Mutter stehen kann, ist zwar eine plausible Erklärung, die
hier anklingt, die Verknüpfung mit der Atriden-Trilogie bleibt dagegen unüberzeugend. Döblins »genaue Kenntnis der Orestie«6 sowie sein Rekurs auf sie in
anderen Werken stellen keine hinreichende Bedingung und kein zufriedenstelIendes Argument dafür dar, auch in Die Ermordung einer Butterblume dieses
mythologische Schema zu supponieren - trotz der Mythos-Renaissance um die
Jahrhundertwende. Unterschiedlich fällt bei den Interpreten auch die genaue
Diagnose, die Akzentuierung und die Auflösung des pathologischen Komplexes
Zwangsneurose-Wahn aus. 7 Bei der Bildlichkeit und der Symbolik, die einstimmig als sehr »suggestiv« bezeichnet werden 8 , finden sich auch verschiedene
Besetzungen und ein breites Spektrum an Interpretationen: Für Christine Emig
ist die Butterblume eine »Mutterblume«9 und der Wald ist ein Symbol der
Mutternatur,lO für Christine Kanz ist die Blume einfach »explizit weiblich konnotiert«ll, und da Ellen doch auch als »reifere Frau«12 erscheine, könne sie
auch die Mutter sein. Gleichzeitig sei es aber auch möglich, die Blume als eine
»Funktionalisierung als Muse« zu verstehenP Für Müller-Salget ist die »riesige
Blume« eine Vorwegnahme der »gräßlichen Ungeheuer« aus Berge, Meere und
Giganten. 14 Die starke sexuelle Färbung der Bildlichkeit ist den meisten Interpreten nicht entgangen 15 , sie wird aber meist unzureichend analysiert 16
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Gemeinsam haben alle diese Interpretationsvarianten zwei Momente: Zum
einen den unüber ehbaren Eklektizismu , ja oft Inkommensurabilität der
Deutungsansätze, und zum anderen, daß einige offene Fragen bleiben, die sich
die Interpreten stellen und die sie nicht restlos auflösen können, ondern meist
rhetorisch überspielen müssen. Letztere zeigt ich besonders deutlich bei Kanz,
wenn sie schreibt: »Abgesehen davon, daß Fischer an mehreren Blumen hängengeblieben i t, stellt ich die Frage, warum es im folgenden g rade diese eine,
ganz bestimmte ist, auf die er es abge ehen hat, zumal es doch ausdrücklich
heißt >Diese Blume dort glich den andern auf ein Haar<. Vom Text wird seine
Wahl nicht explizit begründet So müssen es wohl eher seine gänzlich unreflektierte Triebhaftigkeit sein sowie eine von der Blume ausgehende, nicht näher
erläuterte Faszination, die die Wahl auslösen: >Diese eine lockte seinen Blick,
seine Hand, seinen Stock<.«I? - Die Frage der »Blumenwahl« bleibt damit unbeantwortet
Emig verziert ihre Entdeckung der Parallele Michael Fischer-Orest mit einem imposanten Ausrufezeichen: »Döblin hat den trieb- und gewissensgeplagten
Neurotiker mit Familien-Wahn eine geheime Identität als Orest verliehen!«18
Während Emig neben der Psychiatrie auch die Mythologie bemüht, um zu einer
Erklärung zu gelangen, beruft sich Kanz auf die Gender- und die Familienforschung sowie auf die Motivforschung, auf Horkheimers und Adornos Dialektik
der AuJklärung, auf ietzsches Rationalitäts- und Zivilisationskritik, auf Traumatheorien und - auf der vorletzten Seite ihres Aufsatzes - auch auf Freud und
dessen Schrift von 1930 Das Unbehagen in der Kultur.
Angesichts dieser disparaten Polyphonie möchte ich im folgenden eine Interpretation der Erzählung aus psychoanalytischem Blickwinkel anbieten, die auf
Texte und Theoriemodelle Freuds rekurriert, die ungefähr im selben Zeitraum
wie Döblins Erzählung entstanden sind und die mit ihren eigenen Mitteln und
eigenen Kategorien die damaligen gesellschaftlichen Beziehungsmuster,
intrapsychischen Befindlichkeiten und kulturelle Semantik ebenfalls widerspiegeln.
Für Gabriele Sander stellt die Erzählung »die Genese einer Zwangsneurose, die
durch jenen Gewaltakt [die Ermordung der Butterblume1 zum Ausdruck
kommt«,19 dar. Als ein Symptom dieser Zwang neurose wird zu Recht das SchritteZählen durch den Protagonisten betrachtet 20 Die Zwangsneurose ist also noch
vor dem Gewaltakt vorhanden. Insofern bietet der Text mit dieser kuriosen,
psychopathologisch auffälligen Eröffnungsszene nicht nur au literarischer, sondern auch aus psychologischer Sicht einen fesselnden Anfantl, da der Zählzwang als Symptomhandlung, als »Abwehrmanregel gegen Befürchtungen, welche Lebensgefahr bedeuteten«, gilt22 Der psychologisch geschulte Leser ist gespannt, worauf der Zählzwang zurückgeführt werden kann.
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Kaum beachtet wurde in der For chung auch jener kryptische Teilsatz, mit
dem das Zählen aufhört: »l. . .1 dann vergab er es« (S. 266; Hervorhebung G. H.)23
Die darauffolgenden Zeilen enthalten Hinweise auf eine neue Lebhaftigkeit
und Zielstrebigkeit der Hauptfigur, die auch durch den Tempuswech el angezeigt werden. Im Präteritum, welches da Plusquamperfekt verdrängt, wird nun
vom Protagonisten erzählt, der sich nicht mehr» tark nach rechts und links l. . .1
wiegt« und nicht mehr »taumelt« (S. 266). Statt des en »schlenkern« seine Schultern, seine Augen »zwinkern« und sein Kopf »zuckt« (S. 266). Auch die Farben
werden heller: Ersetzt wird das Schwarz des ersten Absatze durch das Hellbraun der Augen der Figur und durch da Weili der Man chetten. Gerichtet
sind die Bewegungen nach unten »zum Erdboden«, in die Tiefe 24 . Während sich
die Frequenz der Bewegungen erhöht hat, hat sich ihr Radius vermindert. Die
»w/v-Alliteration« in »wiegen«, »wippen«, »vergab«, »fortzog«, »vergnügte«, »Wegrand«, »fielen« usw. ignalisiert Bedrohung, die Z-Alliteration (»zucken«, »zwinkern«) suggeriert wie das »gelbrote Abendlicht« eine liminale Situation ähnlich
wie in Hofmannsthais Elektra25 • Auch die zahlreichen Diminutiva in diesem
Text - ein erstes Beispiel dafür ist das »Stöckchen« - indizieren die Abkehr von
der Realität!AUbenwelt, die spielerische Regres ion in die Triebwelt und womöglich in die Kindheit. »Das dünne Stöckchen« wurde in der For chung bereits als sexuelles Symbol identifiziert.26 Dab Blumen Symbole für das weibliche Geschlecht sind, ergab sich schon für Freud aus Träumen seiner Patientinnen. 27 Die Psychoanalyse entwickelt ihren umfangreichen Symbolkatalog aufgrund zahlreicher Ge präche mit Patienten und Zeitgenossen Freuds und Döblins,
weshalb es legitim er cheint, die in Döblins Text vorhandene Symbolik in Analogie zur Traumdeutung zu betrachten und auch hier den manifesten Gehalt in
den latenten zu überführen. Stöcke sind als spitze, lange Gegenstände und als
»Werkzeug« in der Psychoanalyse bekanntlich ein eminentes Phallu -Symbo1.28
Diese sehr deutliche Allegorie läbt Emigs Feststellung, Michael Fischer sei »eine
männliche Jungfrau ohne soziale Kontakte«29 befremdlich erscheinen 3o . Ganz
im Gegenteil: Alles spricht hier für eine exzessive Promiskuität31 , wie sie dem
Leser aus zahlreichen Texten der Jahrhundertwende gut bekannt ist32 und bürgerliche Söhne au zeichnete. Sehr deutlich ausgesprochen wird diese soziale
Besonderheit von Wühelm Reich in seinem Aufsatz von 1921 Der Koitus und
die Geschlechter: »Der junge 20-30jährige Mann, der materiell verhindert i t,
früh zu heiraten, tobt sich in Bordellen und an Prostituierten je nach Vermögenslage >besserer< oder >minderer Sorte< aus l. ..1«,33
So gut wie keine Beachtung hat in den bisherigen Interpretationen der Erzählung ein um die Jahrhundertwende und auch in der Psychoanalyse verhängnisvolles Wort gefunden: das in diesem Text Döblins häufig vorkommende »es«.
Mit diesem Wort endet der erste Absatz, mit ihm an exponierter Stelle beginnt
auch der dritte Absatz. Im ersten Absatz bezieht »es« sich wohl auf das »Zäh-
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len«34, im dritten Absatz auf »das Stöckchen«. In beiden Fällen zeichnet sich
aber eine fatale Entzweiung zwischen »dem Herrn« und diesem »es« ab, in beiden Fällen fällt e dem Leser schwer, auf Anhieb das Signifikat dieses Wortes zu
entdecken. Textuell ergibt sich diese Besonderheit aus der gröneren Distanz
zwischen den Signifikaten und dem Signifikanten »es«. Wie in der Psychoanalyse bezeichnet dieses »es« triebhafte Momente bzw. Komponenten. Das Zählen,
das das »es« bezeichnet, bildet also mit dem »Stöckchen«, das sich zu lange mit
den Blumen »vergnügt« und sich dabei am »spärlichen Unkraut« verfängt (S. 267),
einen Zusammenhang. Das Zählen ist zwar der Versuch einer Rationalisierung,
aber ein mißlungener Versuch, hinter dem da Triebhafte penetrant hervorlugt
Die »rituali ierten Gebärden«35 sind also kein Ausdruck der Männlichkeit des
Protagonisten, keine Demonstration der Rationalität und der Zivilisationszugehörigkeit Fischers, wie Kanz das ieht36 , ondern ein genuines psychopathologisches Symptom, das gleich nach dem ersten Absatz die Frage gestattet:
Warum ist Fischer an Zwangsneurose erkrankt? In welchen Fällen, unter welchen Umständen kann er das von der zwangsneurotischen Angst ausgelöste Ritual unterlassen? Die vergnügliche Episode mit dem »spärlichen Unkraut« ist
offensichtlich ein solcher Fall, in dem sich die Angst zurückgezogen hat Trotzdem spricht der verächtliche Ton dafür, dan es ein seichtes und unbefriedigendes Vergnügen, eine Ersatzbefriedigung gewe en ist, die langfristig keinen stabilisierenden Einflun auf den Protagonisten haben kann. Eine neuerliche Alliteration, die R-Alliteration &>rin«, »Rasen«, »rasch«, »ruckte« - S. 267), demonstriert den abrupten Stimmungswechsel. Die Intensität der neuen Stimmung
erscheint völlig ungerechtfertigt und die Handlungen tatsächlich >>Unmotiviert«37 .
Dan Fischer sich »verletzt« umschaut, die Blumen »fixiert« und sich auf sie
»blutroten Gesicht « (S. 267) stürzt, überrascht den Leser zwar, da eine Erklärung für diesen Ausnahmezustand nicht gegeben wird, ist aber aus dem Kontext
der Zwang neurose ableitbar. Es zeichnet ich eine psychische Tiefenstruktur
ab, für welche die manifesten Handlungen der Figur nur entstellte und!oder
verdichtete Repräsentationen sind. Einen Hinweis auf diese Struktur gibt »die
Goldkette auf der schwarzen Weste« (S. 267). Die Kette ist ein bürgerliches
Requisit und um die lahrhundertwende ein Generationen- und VatersymboP8
Auch der an dieser Stelle erscheinende »steife Hut«, der ihm »im Nacken san«
(S. 267), deutet auf den Vater hin - der Hut ist für Freud auch ein PhallussymboP9. »Die Goldkette« springt hoch, hier kehrt auch Fischer Angst wieder
(»atemlos«, »rasche Blicke«; S. 267). Die Goldkette bedeutet die Noblesse der
Gründerzeit-Väter, die dem »spärlichen Unkraut« abgeht Der lähzorn- und
Aggressionsausbruch des Protagonisten, über den er sich im nachhinein schämt
- die Scham entsteht hier nicht infolge der »Blumen-Mfären«, da es sich hier
um von der Gesellschaft lizenzierte Sexualität handelt, sondern infolge der Aggression - und dem ein Zusammenhang mit dem Vater zugrunde liegt -, entfal-
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tet auch eine vorläufig stabilisierende Wirkung, da Fischer danach blinzelnd
weitergehen kann. Daß auch diese Besserung instabil ist, wird unter anderem
auch an seiner verkehrten Weltwahrnehmung deutlich: »Die Bäume schritten
an ihm vorbei« (S. 267).
Der Baum ist neben der Blume das wichtigste Symbol in diesem Text und
erscheint an mehreren, an den wichtigsten Stellen dieser Erzählung. Der Baum
als Vatersymbol in dieser Erzählung ist in der Forschung gänzlich ignoriert
worden. Die Reichhaltigkeit der Vatersymbolik steht in engem Zusammenhang
mit der von Thomas Anz gemachten Beobachtung, daß »die Geschichte der
Vaterfiguren in literarischen und wissenschaftlichen Texten des 20. Jahrhunderts L . .1 zu weiten Teilen eine Geschichte permanenter Mystifikationen, eine
Geschichte von Symbolisierungen gleichsam göttlicher und teuflischer Macht«
ist40 Daß Fischer hier nach dem »Gemetzel« in einem vorläufigen Schub neuen
Selbstbewußtseins auf die Bäume nicht mehr achtet, wird vom Erzähler in einem Kommentar sofort konterkariert: »Er hatte eine aufgestellte Nase und ein
plattes bartloses Gesicht, ein ältliches Kindergesicht mit süßem Mündchen«
(S.267).41 Dieser Beschreibung entspricht auch Fischers anschließender >Selbstversicherungsversuch<: Er ertastet sein Gesicht und merkt, »daß sein Gesicht
sich ganz verzerrt hatte« (S. 267). Das verzerrte Gesicht des Patienten findet
sich auch in Freuds Krankengeschichte vom Rattenmann, die sich auch mit
einer Zwangsneurose auseinandersetzt: Die Rede ist auch hier vom »Grausen
vor seiner ihm selbst unbekannten Lust«42 und von den »schmerzlich verzerrten
Zügen« des Rattenmanns. 43 Fischer streicht sein Gesicht »glatt« (S. 267), während das Gesicht der Regression ein verzerrtes, runzliges ist Fischer elbst ist
beunruhigt über sein seltsames Benehmen und wagt eine ätiologische Hypothee, die ganz im Sinne des herkömmlichen, vorfreudianischen medizinischen
Diskurses ist: Nervosität infolge des Stadtlebens, eine Neurasthenie-Diagnose
(S. 267). Nicht zufällig erscheint hier der Hut als »steifer englischer Hut« (S. 267)
- die Neurasthenie war damals als »American Disease« bekannt44 Diese Ätiologie
wird dann aber im Lauf der Erzählung widerlegt
Der relativen Stabilität der Situation tragen auch iterative Temporalangaben
wie »häufig« (S. 267), »nach kurzer Zeit« (S. 268) in diesem Segment der Erzählung Rechnung. Den Umschwung der Handlung signalisiert das Wort »plötzlich« (S. 268). Dieses Wort leitet eine völlig neue Ebene in der Erzählung ein:
den Übergang zur Phantasie, zum Tagtraum. Der Wunsch nach >Glattheit< erscheint auch hier in der imaginierten Handlung, als Fischer sich »auf die Blumen stürzte und einer Blume den Kopf glatt abschlug«. Hier stellt sich die
Frage nach der »Blumenwahl«: »Diese Blume glich den andem auf ein Haar.
Diese eine lockte seinen Blick, seine Hand, seinen Stock. Sein Arm hob sich,
das Stöckchen sauste, wupp, flog der Kopf ab.« (S. 268) Die Wahl erfolgt automatisch, fast zwanghaft
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1913, nur drei Jahre nach Döblins Erzählung Die Errrwrdung einer Butterblume, erscheint in der Zeitschrift Imago Freud Aufsatz Das Motiv der Kästchenwahl45 , der das in der Literatur oft vorkommende Motiv der Wahl zwischen drei
Kästchen expliziert und auf psychologi cher Ebene auf die Wahl eines Mannes
zwischen drei Frauen zurückführt Freud führt verschiedene Variationen des
uralten Motiv auf, konstatiert aber, da.b die Frauen in allen Fällen »irgendwie
gleichartig«46 sind und deswegen als Schwestern dargest IIt werden. Zwar ei
die dritte, die gekürt wird, immer die vorzüglichste47 , diese Vorzüglichkeit sei
aber nach au.ben hin nicht erkennbar, bestehe aber auch oft in der Unkenntlichkeit, Unscheinbarkeit und Stummheit der Auserwählten. 48 Stummheit ist
aber im Traum für Freud »eine gebräuchliche Darstellung des Tode «49. Auch
in Die Errrwrdung einer Butterblume finden ich diese drei Frauenrollen in
komprimierter Form wieder: »Die Mutter selbst, die Geliebte, die er nach deren
Ebenbild erwählte, und zuletzt die Mutter Erde, die ihn wieder aufnimmt«50,
oder anders formuliert die Frau als »Gebärerin, Genossin, Verderberin«51. Ansonsten exemplifiziert die Erzählung bis zur Mutterinzestphantasie in ihren
Einzelstadien den zeittypischen Zwiespalt zwischen sinnlichen Gefühlen und
idealisierter Liebe, der für Freud ein klassisches Merkmal der Neurose ist52
Für Wilhelm Reich gibt es dafür eine soziologische Erklärung: »die doppelte
Geschlechtsmoral und die Prostitution«53, die auch ökonomisch bedingt sind.
Er t in der Inzestphantasie kommt es in der Erzählung zu einer Ver chmelzung
der sinnlichen und der zärtlichen Komponente.
So ist auch der ame »Ellen« im Kontext der »Frauenwahl« als von Helena
abgeleitet erklärt worden 54 - die Auserwählte. In seiner Phantasie vollzieht Michael Fischer eine inzestuöse Vereinigung mit der Geliebten-Mutter - er verschwindet tief im Erdinneren, dem Kopf der Blume nach. Das Sausen, das die
Bewegung des Stöckchens begleitet hat, ist auch hier im tief ten Inneren zu
hören, »da.b keine Hände ihn [den Blumenkopfl mehr halten konnten« (S. 268).
Interessanterweise erscheint erst hier der ame des Protagonisten statt des
Per onalpronomens oder statt einzelner Körperteile. In der Inzestphantasie, in
der Realisierung seiner unbewufuten Wünsche, in der Vereinigung mit der Mutter ist er sich selbst, ist er intakt und autonom, ein Held. Die Hinweise auf das
Blut und den Schleim erinnern an da berühmte Diktum »inter urinam et feces
nascimur« und sind eine unübersehbare Geburtsallusion. Was er ist aus der
Psychoanalyse und der zeitgenös ischen Literatur als Geburtssymhol bekannt 55
Die Kombination au Geburtsphantasie und Inzest wird hier aber im nachhinein zu einem traumatischen Erlebnis. An dieser Stelle schaltet Döblin eine
etwas realistischere Szene ein, in welcher der aus der Phantasie zurückgekehrte
Protagonist sich fragt, was geschehen ist, obwohl er trotzdem nicht ganz zwischen Phantasie und Wirklichkeit unterscheiden kann und den Flu.b immer
noch vor sich sieht Da.b für ihn aber das Springen über den »schleimigen Flu13«
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(S. 268) lustbesetzt ist, geht aus dem wiederholten Hinweis, den der Leser auch
nach der für den Protagonisten entlastenden Handlung des Blumengemetzels
vernommen hat, heIVor: »Wenn ihn jemand sähe, von seinen Geschäftsfreunden
oder eine Dame« (S. 268). Au13erdem prüft Fischer, ob er »berau cht« i t, und
»wilde Erregung« hat ihn erfafJt (S. 268). Erst bei dieser Handlung haben wir e
also mit einer richtigen Triebbefriedigung zu tun, mit einer »Koinzidenz der
zärtlichen und sinnlichen Strebung«.56 Hier erwachen aber auch die Schuldgefühle des Protagonisten infolge der stark zensurierten Wunscherfüllung: »Ich
bin mir absolut nichts bewufJt« (S. 268). Herr Fischer nimmt den Kampf gegen
die »eigenwilligen« (S. 268), in der Inzestszene visuaH ierten Gedanken, »dieses
Volk« (S. 268) auf, der den Rest der Erzählung durchzieht Die Erzählung bietet
nach der unwillkürlichen »Wiederkehr des Verdrängten« in der Phantasie eine
äu13erst effektvolle Darstellung eines intrapsychischen Konfliktes.
Jeder Phase der Triebbefriedigung folgt im Text ein Hinwei auf die prustenden Bewegungen des Protagonisten. Der Phasencharakter der Erzählung wurde
in der Forschung nicht genügend beachtet57 . Ebensowenig beachtet wurde, dafJ
der Protagonist nach jeder verbotenen Handlung - und hier immer in gesteigerter Form - die Rückkehr zur bürgerlichen Normalität versucht und >den
Chef spielt<, eine Abwehrhandlung gegen den verpönten Triebwunsch (S. 267268) sowie eine Strategie der Identifizierung mit dem Vater. Je nach Schwere
des »Verbrechens« verstärkt sich auch diese Tendenz. Nach der Vereinigung mit
der Blume erfolgt das in Form einer imaginierten Befehl rede an die Untergebenen, die auch militärische Komponenten enthält Hier bietet der Text ein
atmosphärisch wirksames Bild des Männlichkeitsideals der Epoche: »rasche
Energie«, Fuchtelbewegungen, kühle, ablehnende Miene, Überlegenheit, die unter
den Mitmenschen »Geschrei und entsetztes Nachhauselaufen« au löst (S. 269).
Ein ähnliches Bild ergibt sich auch im »Rattenmann«: Rattenmanns Vater hatte
»eine aufrichtige soldatische Art«58. Allerdings korrigiert der Erzähler in Die
Ermordung einer Butterblume dieses Selb tbild des Protagonisten in diesem
Moment mit dem Hinweis auf den »schlaffen Herrn« (S. 269).
In den folgenden Sätzen spielt sich im Protagonisten ein richtiges Drama ab
- Unverfrorenheit und Skrupel wechseln einander in errati cher Abfolge ab
(S. 269). Wie bei Freud verwandelt sich jetzt die Gebärerin und Geliebte in die
Verderberin - da Blut verfolgt ihn, strömt ihm nach, erstickt ihn. Die au dem
Umgang mit dem »Unkraut« bekannte sadisti che Komponente wendet sich
gegen die eigene Per on und erscheint als Selbstbestrafungsvision. Freuds Zwangsneurose-Definiton - »verwandelte, aus der Verdrängung wiederkehrende Vorwürfe, die sich immer auf eine sexuelle, mit Lust ausgeführte Aktion der Kindesjahre beziehen«59 - trifft auf diese Situation zu. Die Freudsche »Verschiebung«
bei Zwangsneurosen läfJt sich auch hier entdecken: Michael Fi cher »verschiebt«
die Erinnerung an die sexuelle Handlung auf die geschäftliche Ebene: »Ich
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weigere mich, ich weigere mich auf das entschiedenste, mit Ihrer Firma irgendwelche Beziehung anzuknüpfen« (S. 269). Die in der PhantasielErinnerung vollbrachte Inzesthandlung gebiert Schuldgefühle: »Der Kopf mu13te fort, der Stiel
zugedeckt werden, eingestampft, ver charrt« (S. 270) Ein Teil und vor allem der
empfundene Ekel entstammen der in der geschändeten Butterblume aufgegangenen Dirnen-Komponente der Mutter, deIjenigen, die sich dem Vater hingibt60 Die unerträgliche Intensität der empfundenen Spannung kommt in der
Ellipse »Fort« zum Ausdruck (S. 270), die dabei produzierte Angst wird personifiziert: »Zugleich warf sich hinterrücks Angst riesengrob auf ihn« (S. 270). Die
Angst verlangt nach einem neuen Stabilisierungsmanöver - der Protagonist klappt
hier sein Taschenmesser auf (S. 270)61. Wieder erscheint die Baummetapher an
einer Stelle von höch ter Spannung: »Da stieb er das Me ser in einen Baum. Mit
beiden Händen umschlang er den Stamm und rieb die Wange an der Borke.
Seine Hände fingerten in der Luft, als ob sie etwas kneteten.» ach Kanos a
gehen wir nicht« (S. 270).
Unbotmäßigkeit und Tötungswünsche gegenüber dem Vater, auf den auch
die Papst-Allusion hinweist, leiten den Protagonisten, aber wie in Kafkas Erzählung Das Urteil, in der die Narbe des Vaters die Blicke des Sohnes dauernd
anzieht und abschreckt62 , richtet sich die Aufmerksamkeit des »totblas en Herrn«
auf die »Risse« de übermächtigen Baumes, wobei er den Rücken »duckte«, »als
ob von hinten etwa über ihn springen wollte« (S. 270). Die zum selben
Assoziationskreis gehörenden Verben »sich werfen« und »über ihn springen«
verbinden die Angst mit der Baummetapher. Der Protagonist ist zerrissen zwischen zwei »Lüsternheiten« - der »Lüsternheit nachzugeben« und der »Lüsternheit« nach der Blume (S. 270). Eine erneute Regression und Infantilisierung
äubert sich darin, dab er plötzlich »Häschen in der Grube sab und schlief« singt
und das Stöckchen »schuldbewubt hoch in den Ärmel hinaufgeschoben« hat
(S. 271). Gleich darauf, als er wieder an die Blume denken mub, stürzt er »gegen
einen abgeholzten Stamm, schlug sich Brust und Kinn, so dab er laut ächzte«
(S. 271). Hier zerbricht das Stöckchen und zerreibt ihm den Ärmel von innen
(S. 271). Die Angst vor der Strafe erhöht sich beim Anblick der Bäume, die
»tiefschwarz« »am Wege und überall« stehen (S. 272). Die häufige »man«-Form
und die unpersönliche, unbestimmte »sie«-Form unterstreichen diese namenlose Angst »Man würde über ihn herfallen, von allen Seiten. Man sollte nur, ihn
kümmerte nicht mehr L. .J Sie würden ihm den Kopf ab chlagen, die Ohren
abreiben, die Hände in glühende Kohlen legen« (S. 272). Freuds »Kastrationsangst« schwebt unüberhörbar in dieser Beschreibung mit Der Wald wird in
Verbindung gebracht mit der Blume, hier wohnen auch die Schwestern der
Toten (S. 272). Der weiblich konnotierte Wald63 und die mächtigen Bäume
gehören aber zusammen. Ein Kulminationspunkt ist erreicht mit dem Bild des
(um die Tote) weinenden Baums (S. 273). Auch der Wald verengt sich, will ihn
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in eine Falle locken, er ist ein Teil der Verschwörung. »Die Bäume treten zum
Gericht zusammen« (S. 273). Das anonyme Gericht ist eine von Kafka her hinlänglich bekannte Metapher. Eine Dichotomie zwischen Mutter und Vater findet man hier also nicht, das Kind hat in die en Strukturen eine noch prekärere
Situation als bei der Familientriangulierung Freuds. Ähnlich wie bei Döblin ist
Georg Bendemanns Reaktion auf die Ver chwörung der Familie gegen ihn in
Kafkas Urteil: »Liebe Eltern, ich habe euch doch immer geliebt«64 . Die Literatur
gibt die ganze affektive Tragik dieser Situation wieder.
Der Rest ist ein schrecklicher Kampf gegen die den Protagonisten schlagenden Bäume. Erst in seinem Zimmer, in der Einsamkeit, weg vom Wald und den
Bäumen findet er wieder zu sich, entwickelt aber Ahwehrrituale, vollführt quasireligiöse Opferhandlungen, um seine »geheimnisvolle Schuld« zu büßen (S. 274).
»Wie ein Gewissen« ieht die Blume »in seine Handlungen« hinein (S. 274) die e Metapher ist nichts anderes als die Döblinsche Komprimierung der zeittypischen Familiensituation: Auch die Mutter wacht über die Einhaltung der
vom Va ter auferlegten Normen. In Döblins Erzählung wird der schmerzhafte,
nicht vollständige, höchst mangelhafte Prozeh der Introjektion dieser Normen
in besonders hohem Mahe deutlich. Bei einem neuen Spaziergang erscheinen
Blume und Baumstamm wieder als eine Einheit (S. 276) und betonen noch
einmal Fischers Isolierung.
»Der Krieg«, den Fi cher führt (S. 276), entspricht dem von Freud beschriebenen »Kampf« de Rattenmannes gegen seine Ideen. Wie der Rattenmann ist
der Döblinsche Protagonist beherrscht von Zwangsimpulsen, verbrecherischen
Wünschen, sadistischen Neigungen, Rachephantasien. Die Opfergaben in Geld
und das Spiel mit den Paragraphen ent prechen der von Freud festgestellten
charakterologischen Tria des Zwangskranken: Ordnungssinn, Geiz, Eigen inn. 65
Wie auch Reiner Marx bestätigt, ist Fischer ein Analcharakter. 66
Mit der entlastenden »Verschiebung« auf die junge Pflanze und ihrem anschliehenden Unfalltod endet Fischers Martyrium, reiht die Beziehung zur Butterblume ab. Fischer kann hier nicht mehr »verschieben«, sondern muh seine
Libidobesetzungen von der Butterblume zurückziehen. Erlöst wird er durch die
Wirtschafterin, die diesen neuen Tod verursacht hat. Die ausgebrochene Psychose ist eine Wendung der Libido ins Ich, eine narzihtische Regres ion, eine
mächtige Aufblähung des Ichs und zugleich die Restituierung der Autonomie
des Protagonisten - in einer neuen Realität, in der es die Butterblume noch
gibt und in der er »morden« kann, soviel er will (S. 277).
Auch dieser Ödipus wird sehend - einen zusätzlichen Hinweis auf diese
Ebene gibt der Name St. Ottilia, die auch zuerst blind, dann sehend wurde -,
aber nur in der Psychose, um den Preis de Realitätsverlustes 67 • In dieser Wendung kommt jedoch weniger Döblins »Hingezogenheit zu allem Irrationalen,
Naturhaften, Animalischen«68 , sondern seine Rationalitätsskepsis zum Ausdruck.
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Diese Feststellung koinzidiert mit der Schlul3folgerung von Ingrid Maafu 69 , dafu
Döblin auf die Grenzen der Aufklärung hinweist und »keineswegs irrationale
Positionen vertritt«70.
Döblins Rezeption der Psychoanalyse weist noch einige Dunkelzonen auf. 71
1909, in dem Jahr also, in dem Freuds »Rattenmann« erscheint, verweist Döblin
auf Freud in seinem Aufsatz Aufmerksamkeitsstärungen bei Hysterie72 • Ob er
den »Rattenmann« gelesen hat, ist unklar. Jedenfalls kommen in beiden Texten
dieselben Themen vor - »jene Mischung von Liebe, Hafu, Schuldbewufutsein
und Bestrafungsphantasie«, die für das ödipale Drama und die Zwangsneurose73 charakteristisch sind und die Thomas Anz in seinem Kommentar zu Das
Urteil auch bei Kafka entdeckt 74 Anders als bei Kafka schweigt Döblins Text
nicht über die Beziehung »zur geliebten Mutter«75, sondern macht sie zum
Mittelpunkt der Erzählung, wenn auch in einer äufuerst verschlüsselten und
verzerrten Form. Soziologisch gesehen, ist dies ein starker literarischer Reflex
auf die »auf emotional-intime Funktionen spezialisierte bürgerliche Familie«.76
Unterschiedlich fällt der Schlufu der beiden Zwangsneurose-Erzählungen Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose und Ermordung einer Butterblume aus: Während der Rattenmann durch die Psychoanalyse geheilt wird, ist für
Michael Fischer eine Befreiung von seinen Symptomen und zugleich eine schuldfreie Erfüllung seiner Wünsche nur in der Psychose, in der »Flucht in die Finsternis« möglich. Fischer ist ein Revolutionär, der seine Auflehnung gegen die
Normen einer von Vater, Gesetz, Gewissen und Schuld dominierten Gesellschaft nur in der Psychose realisieren kann und auch hier lediglich auf der
Ebene der Identifizierung mit dem Vater verbleibt Gleichzeitig bedeutet dieses
Ende auch das Ende des autonomen Subjekts77 , womit die Mutter auch ihre
dritte Funktion als Verderberin erfüllt hat Döblins Erzählung präsentiert zwar
auf eine eindrückliche Art und Weise nicht nur den Verlauf und den Ausgang
einer unbehandelten Zwangsneurose, sondern vermittelt auch ein sozialpsychologisches Bild der Sackgasse der bürgerlichen Familie um die Jahrhundertwende. Anders als >der Erzähler Freud< verzichtet aber der zurückhaltende
und skeptische Erzähler bei Döblin mit seinem »antidiagnostischen« und »antianalytischen« Gestus 78, abgesehen von einigen wenigen Korrekturen, auf jeglichen Kommentar und auch auf jegliche explizite kausal-ätiologische Erklärung
und explizite Kritik sowohl auf der psychologischen als auch auf der sozialen
Ebene, begnügt sich mit der Exposition nur latenter Merkmale und Sachverhalte, »zieht sich in einen hellen, aber doch undurchdringlichen Mystikschleier
zurück«79 und wird damit zu einem Teil dieser Krisensituation. Somit belegt die
Erzählung keineswegs die strikte und unbeirrbare psychiatrische Orientierung
Döblins unter Alfred Hoche, sondern vielmehr seine Unentschiedenheit zwischen dem psychiatrischen und dem psychologisch-psychoanalytischen Diskurs80 .
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Von dieser Perspektive aus und im Vergleich mit Freuds Krankengeschichte
kann auch die eingangs erwähnte Behauptung, Die Ermordung einer Butterblume sei ein »kühner Text«, sicherlich relativiert werden.

Anmerkungen
1 Entstanden möglicheIWeise 1904/1905, zuer t er chienen in Der Sturm, vgl. Georg
Reuchlein: »Man lerne von der Psychiatrie«. Literatur, Psychologie und Psychopathologie in Alfred Döblins »Berliner Programm« und »Die Ermordung einer Butterblume«, in: Jahrbuchfür Internationale Germanistik, 23(1991), S. 14.
2 Gabriele Sander: Alfred Döblin, Stuttgart 2001, S. 116.
3 Vgl. etwa Matthias Prangel: AlfredDöblin, Stuttgart 1987, S. 14.
4 Christine Kanz: Emotionen und Geschlechterstereotype in AlfredDöblins Novelle »Die
Ermordung einer Butterblume«, in: Internationales Alfred-Döblin-Kolloquium Bergamo 1999, hg. von Torsten Hahn, Bern 2002, S. 35.
5 Chri tine Emig: Butterblume-Mutterblume: Psychiatrischer und »naturphilosophischer«
Diskurs in Alfred Döblins »Die Ermordung einer Butterblume«, in: Scientia poetica.
Jahrbuch für Geschichte der Literatur und der Wissenschaften, Bd. 9, Berlin 2005.
6 Ebd., S. 202.
7 Für Zwangsneurose und Gröbenwahn optiert Sander (Alfred Döblin, S. 116-117),
Joris Duytschaever diagnostiziert Zwangsneurose und »Wahnsinn« (Eine Pionierleistung des Expressionismus: Alfred Döblins Erzählung »Die Ermordung einer Butterblume«, in: Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik 2, 1973, S. 31 und S.
33). Für Reiner Marx (Literatur und Zwangsneurose - Eine Gegenübertragungsimprovisation zu Alfred Döblins früher Erzählung »Die Ermordung einer Butterblume«, in: Internationales Alfred-Döblin-Kolloquium Leiden 1995, hg. von Gabriele
Sander, Bern 1997) handelt es sich um eine Zwangsneurose. Klaus Müller-Salget
diagnostiziert einen Wahn (Alfred Döblin. Werk und Entwicklung, Bonn 1972, S.
76-78). Für Christine Emig gesellt sich zur Zwangsneurose eine schizophrene Komponente (Butterblume-Mutterblume, S. 196).
8 Etwa Sander: Alfred Döblin, S. 117.
9 Emig: Butterblume-Mutterblume, S. 207.
10 Ebd. - Für Kanz (Emotionen und Geschlechterstereotype, S. 41) i t er »ein Bild der
unzivilisierten Natur«.
11 Ebd., S. 3l.
12 Ebd., S. 29.
13 Ebd., S. 47.
14 Müller-Salget: Alfred Döblin, S. 78.
15 Vgl. etwa schon Müller-Salget, ebd., S. 75, dann Sander: AlfredDöblin, S. 117, sowie
Thomas Anz: Alfred Döblin und die Psychoanalyse. Ein kritischer Bericht zur Forschung, in: Internationales Alfred Döblin Kolloquium Leiden 1995.
16 Vgl. Kanz: Emotionen und Geschlechterstereotype, S. 32.
17 Ebd.
18 Vgl. Emig: Butterblume-Mutterblume, S. 207.
19 Sander: Alfred Döblin, S. 116.
20 Vgl. Marx: Literatur und Zwangsneurose, S. 56. Auch Freuds Patient »der RaUenmann« zählt (vgl. Sigmund Freud: Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose,
in: Gesammelte Werke, Bd. VII, FrankfurtlMain 1999, S. 412. - Die e Au gabe des
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Fi cher Taschenbuch Verlags wird im folgenden unter der Sigle GW nachgewiesen).
Vgl. dagegen Duytschaever (Eine Pionierleistung des Expressionismus, S. 28), der behauptet, dab der Protagonist »aus Langeweile« und aus Sehnsucht nach der »verkrusteten Routine des kaufmännischen Leben « zähle, ein paar Zeilen später jedoch
trotzdem die »leicht pathologischen Züge« Michael Fischers erwähnt
21 Ebenfalls fe selnd i t der Titel der Erzählung, laut Reiner Marx (Literatur und Zwangs·
neurose, S. 53) ist er »eine ingeniöse Erfindung«.
22 Freud: Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose, S. 413.
23 Die Seitenangaben im Text beziehen ich auf folgende Ausgabe: Alfred Döblin: Die
Ermordung einer Butterblume, in: Anbruch der Gegenwart Deutsche Geschichten 19001918, hg. von Marcel Reich-Ranicki, München 1971, S. 266-277.
24 Zum Prinzip der Bewegung als »zentrale Signatur der Moderne« vgl. Lie elotte Grevel:
Döblins Konzeption der »Lebendigen Totalität« im Rahmen seines frühen literarischen Werks, in: Internationales Alfred-Döblin-Kolloquium Bergamo 1999, S. 1l.
Fischers Bewegungen stellen eine be ondere und pathologische Form der »lebendigen Totalität« dar.
25 »l. . .J so dab der Hof voll von Licht wird und rotgelber Schein an die Mauern flutet.
Nun verändern sich ihre Züge allmählich, und die Spannung des Grauen weicht
einem bösen Triumph.« Hugo von HofmannsthaI: Elektra, in: HofmannsthaI: Dramen II, FrankfurtJMain 1954, S. 4l.
26 Vgl. etwa Anz: Alfred Döblin und die Psychoanalyse, S. 10.
27 Hier verbindet Freud the »violet« über die »violen ce« mit der Gewalttätigkeit und
deutet diese Blumenphantasie der Patientin al ein Versuch »durch die Blume« die
»Gewaltsamkeit der Defloration zum Au druck zu bringen«. (Sigmund Freud: Die
Traumdeutung, in: Gw, Bd. IIIIII, S. 380).
28 Ebd., S. 361.
29 Emig: Butterblume-Mutterblume, S. 197.
30 Vgl. ebenso Helga Stegemann: Studien zu Alfred Döblins Bildlichkeit »Die Ermordung einer Butterblume« und andere Erzählungen, Bern-FrankfurtlMain 1978, S. 111:
»Dab Michael Fischer Junggeselle ist und sich nie auf die Liebe eingela en hat, i t
ein Symptom seiner versuchten Autonomie [...k
31 Vgl. ebd.: Fi cher sei ein »vertrockneter Rationalist«, »die ironi che Verzerrung von
Nietzsches okratischem Menschen«.
32 Vgl. etwa Arthur Schnitzlers Anatol oder Reigen.
33 Wilhelm Reich: Der Koitus und die Geschlechter, in: Reich: Frühe Schriften 1, Köln
1977, S. 93.
34 Vgl. ähnlich Reuchlein (»Man lerne von der Psychiatrie«, S. 42), der jedoch auf das
Wort »es« nicht eingeht.
35 Vgl. Kanz: Emotionen und Geschlechterstereotype, S. 40.
36 Ebd.
37 Christine Kanz: Tatsachenphantasien oder: Immer Arzt und Dichter zugleich. Über
einige Neuerscheinungen zum Werk AlfredDöblins, in: literaturkritikde Nr. 6 vom 6.
Juni 2000, S. 1. Vgl. auch Müller-Salget Alfred Döblin, S. 75: »grundlose Aggre ivität«. Reiner Marx (Literatur und Zwangsneurose, S. 57) behauptet, dab die Schuldgefühle des Protagoni ten überhaupt nicht motiviert sind, ähnlich auch Reuchlein:
»Man lerne von der Psychiatrie«, S. 4l.
38 Vgl. etwa Kafka in Das Urteil: »Auf seinen Armen trug er den Vater ins Bett Ein
schreckliches Gefühl hatte er, als er während der paar Schritte zum Bett hin merkte,
dab an einer Bru t der Vater mit seiner Uhrkette spielte. Er konnte ihn nicht gleich
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in Bett legen, so fe t hielt er ich an dieser Uhrkette«. (Franz Kafka: Das Urteil, in:
Kafka: Erzählungen, FrankfurtlMain 1963, S. 53) Zu beachten ist in die em Zitat
der unklare, zweideutige Bezug des Possessivpronomens »seine« in »seiner Kette«.
39 Vgl. zum Hut al Symbol (auch von Erektion) Freud: Die Traumdeutung, S. 356 und
S.365.
40 Thomas Anz: Familienväter, in: literaturkritikde, r. 1, Januar 2003. Vgl. auch Freuds
Eine Teufelsneurose im siebzehnten Jahrhundert, in: Gw, Bd. XlII.
41 Müller-Salget (Alfred Döblin, S. 75) entdeckt in die em Gesicht eine »unter- bzw.
fehlentwickelte Sexualität«. Er »kaschiert [.. .J seine nicht nur sexuelle, ondern umfa sende Impotenz durch grundlose Aggres ivität«.
42 Freud: Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose, S. 392.
43 Ebd., S. 429.
44 Vgl. George M. Beard: American Nervousness. Its Causes and Consequences, New
York 188l.
45 Sigmund Freud: Das Motiv der Kästchenwahl, in: Gw, Bd. X
46 Ebd., S. 27.
47 Ebd.
48 Ebd., S. 28.
49 Ebd., S. 29.
50 Ebd., S. 37.
51 Ebd.
52 Vgl. Freuds Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens aus ungefähr dem eIben Zeitraum (GW, Bd. VIII).
53 Vgl. Reich: Der Koitus und die Geschlechter, S. 9l.
54 Darauf weist Emig CButterblume-Mutterblume, S. 198, Anm. 10) hin, allerdings mit
einer anderen Erklärung - im Rahmen ihrer Ore t-Hypothese, da Helena Schwester
Klytaimnestras ist
55 Vgl. Freud: Die Traumdeutung, S. 405.
56 Reich: Der Koitus und die Geschlechter, S. 95.
57 Eine Ausnahme bildet hier Reuchlein.
58 Freud: Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose, S. 422.
59 Ebd., S. 439.
60 Reich: Der Koitus und die Geschlechter, S. 93 unter Verweis auf Freud Beiträge zur
Psychologie des Liebeslebens. Vgl. die wenig überzeugende Erklärung de Ekel bei Kanz
- weil e sich um eine ältere Frau handle (Emotionen und Geschlechterstereotype, S. 39).
61 Solche Messerphantasien hat auch der Rattemann, vgl. Freud: Bemerkungen über
einen Fall von Zwangsneurose, S. 384.
62 Kafka: Das Urteil, S. 55.
63 Vgl. auch weibliches Genitale als Landschaft (Freud:Die Traumdeutung, S. 370) und
als BergIMon veneri (ebd., S. 371).
64 Kafka: Das Urteil, S. 57.
65 Vgl. Sigmund Freud: Charakter und Analerotik, in: Gw, Bd. VII.
66 Vgl. Marx: Literatur und Zwangsneurose, S. 56, owie Kar! Abraham: Ergänzungen
zur Lehre vom Analcharakter (1923), in: Psyche, 15(1961), S. 162-180.
67 Vgl. Sigmund Freud: Neurose und Psychose, in: Gw, Bd. XlII.
68 Kanz: Tatsachenphantasien, S. l.
69 Ingrid Maa13: Regression und Individuation. AlfredDöblins Naturphilosophie und späte
Romane vor dem Hintergrund einer Affinität zu Freuds Metapsychologie, Frankfurt!
Main 1997.
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70 Zitiert nach Kanz: Tatsachenphantasien.
71 Vgl. Anz: Alfred Döblin und die Psychoanalyse.
72 Vgl. Reuchlein: »Man lerne von der Psychiatrie«, S. 16.
73 Vgl. auch Sigmund Freud: Die Disposition zur Zwangsneurose, in: Gw, Bd. VIlI, S. 447.
74 Thomas Anz: Ödipale Verstrickung und Paranoia. Kommentar zu »Das Urteil«, in:
Psychiatrie in der Literatur, hg. von Gerhard Köpf und Volker Fau t, Wie baden
2003, S. 15l.
75 Ebd., S. 152.
76 Rüdiger Peuckert: Familienformen im sozialen Wandel, Wie baden 2005, S. 22.
77 Vgl. ähnlich Thomas Anz: »Modern wird m6dern«. Zivilisatorische und ästhetische
Moderne im Frühwerk Alfred Döblins, in: Avantgarde, Modernität, Katastrophe.
Letteratura, Arte e Scienza gra Germania e Italia nel primo '900. A cura di Eberhard Lämmert e Giorgio Cusatelli, Firenze 1995, S. 190.
78 Reuchlein: »Man lerne von der Psychiatrie«, S. 40-41.
79 Helmut Liede, zitiert nach Reuchlein, ebd., S. 2l.
80 Döblin hat das Bild einer Zwangsneurose tatsächlich seiner Erzählung zugrunde
gelegt, auch wenn Reuchlein sie nur dem rein psychiatri chen Diskur zuordnet, vgl.
Döblins Au age: »In Freiburg im Breisgau im letzten Studienjahr kam mir beim
Spazieren über den Schlos berg das Thema der Novelle Die Ermordung einer Butterblume, ich wusste nun etwas von Zwangsvorstellungen und anderen gei tigen Anomalien« (zitiert nach Sander: Alfred Döblin, S. 116). Vgl. auch Anz (Alfred Döblin
und die Psychoanalyse): Der Psychoanalyse habe Döblin im ganzen gesehen näher
gestanden al der P ychiatrie im Sinne Alfred Hoches.
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Der Buchstabe »A« und andere Medien
des Ehebruchs im Roman
Goethe, Hawthorne, Flauhert, Fontane, Tolstoi und Thomas Mann}

Das erzählerische Repertoire des Ehebruchromans als Gesellschafts- und Liebesroman ist uns Lesern wohlvertraut Wir kennen die zumeist als binäre Opposition gefa13ten Bauformen des Erzählen von Leidenschaft als amour fou einerseits und Institution (der Ehevertrag) andererseits, die Cod s der Grenzüherschreitung der ehebrecherischen Liebe und ihre Motive, Arrangements und
Agenten: die Banalität des Ehehaushalts, Abenteuer und Ekstase, die Verführung im Palmenhaus oder auf der Soiree, die Liebesgrotte, die Boten, Spione
und Mittler, die den Konflikt lenken und schüren. Wenn wir den Ehebruch als
Einbruch in die duale Grund truktur betrachten, also als das, was Tony Tanner
»the unstable triangularity of adultery« genannt hat2 , so fällt - seit der entflammenden Lektüre des Lanzelot-Romans von Paolo und Francesca in Dantes Divina
commedia - vor allem eines auf, etwas, das >dazwischenkommt<, ein Drittes: ein
Buch, ein Brief, ein Bild, eine Musik: mediale Interventionen, die in der akuten
Ehebruchshandlung des Romans au agiert werden. Es wird gelesen, geschrieben, musiziert, gehört und gesehen: jetzt und hier, wie in Goethes Roman, in
dem die Liebe des jungen Werther, im Hause der Verlobten, auf Lottes Sofa
zum Au bruch kommt, wenn er für sie die Verse des Ossian deklamiert, oder
auch: nachträglich, wenn der betrogene Ehemann die verräterischen Liebesbriefe seiner Emma oder Effi unverhofft im Schreibtisch oder ähkästchen
findet
Die delikate und empfindsame Liebeskunst des Schreibens und Lesens im
Aufklärungszeitalter - La nouvelle Heloise, Le liaisons dangereuses, Die Wahlverwandtschaften - gerät dort zum lebensweltlichen Drama, wo sie ihre Bedeutsaml eit schon verloren hat im Ehebruchsroman des 19. Jahrhunderts, bei Flaubert Emma Bovary, die alles liest, aber nichts davon begreift; nicht so viel
anders dann in der Frühstücksszene von J am es J oyce' Ulyssees, in der Leopold
Bloom seiner Molly anbietet, in der Leihbücherei noch mehr geile Romane für
ie auszuleihen (»another of Paul de Kock's. Nice name he has«), während sie
die Liebespost ihres Galan unter dem Kopfkissen versteckt3 ; oder auch im Roman von Theodor Fontane bei den Frauen, die allzu apart Melanie oder Cecile
hei13en und nicht hinaus können über das, was ihnen als Romanlektüre oder
Bild orlage vor Augen steht In Fontanes L 'Adultera ist es ein Tintoretto, den
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der Gatte sich in Kopie aus Italien nach Berlin schicken lä13t, womit das auf
dem Gemälde dargestellte Drama der sündigen Ehebrecherin nach dem Johannes-Evangelium noch einmal in Szene gesetzt wird. Stärker als die Malerei wirkt
das Medium Musik. Die romantischen Vereinigungen und Verheiligungen von
Liebe und Musik er cheinen im Text des bürgerlichen Ehebruchsromans profaniert als Psychogramme von Eifersucht, Versagen und Dilettantismus, so in Tolstois Kreutzersonate oder, nach der Überhitzung durch Wagners Musik, radikal
entdramatisiert, in den Szenarien des Ehebruchs in Thomas Manns Novelle
Tristan oder Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften.
Man spricht in neuerer Zeit von Übertragungsmedien und Speichermedien, also
einerseits von der Transmissionslei tung technischer Medien, die auber Schriftzeichen visuelle und akustische Signale übertragen, andererseits von den Speicherkapazitäten der elektronischen Medien, die aufzeichnen und verwahren,
wie zuvor die Bibliothek und das Archiv.4 Beide Medien sind mit ihren Leistungen nicht nur passiv/reproduktiv, sondern auch aktiv/generativ, wenn das ÜberLieferte neu konfiguriert wird. Von diesen Tatsächlichkeiten der Mediengesellschaft ausgehend, lä13t sich rückblickend beobachten, wie in den klassischen Ehebruchsromanen die mediale Konstruktion und Reproduktion durch
Geschriebenes und Gedrucktes, durch Gele enes, Gesehenes und Gehörtes, durch
Brief, Buch, Malerei und Musik wirksam waren. Insbesondere dann, wenn eben
diese reproduktive und generative >dritte Kraft< der Medien die einschlägigen
Narrative nicht nur transferiert, sondern in sie interveniert: einbricht in die
Liebes- und Verratsgeschichten 5 , wozu mir das deutsche Wort Ehebruch eher
zupa13 kommt als das lateinische und englische adultero/adultery.
Am Anfang einer Mediengeschichte des Ehebruchsromans mühte der Buchstabe »A« auf der Brust von Hester Prynne in Nathaniel Hawthornes Roman von
1850, The Scarlet Letter, stehen: da aufgestickte Brandzeichen, mit dem die
puritanische Gesellschaft von Salem die Ehebrecherin an den Pranger stellt Im
Einsatz dieses Schriftzeichens, das als Zauber fungiert - »it had the effect of a
spell«6 -, ist das gesamte narrative Konfliktpotential der Ehebruchsge chichten
seit den biblischen Erzählungen aufgestaut Als Medium, im Zentrum der
narrativen Konstruktion, kanalisiert der Buchstabe »A« die verführerische Schönheit, die Macht des Gesetzes und markiert den Gesetzesbruch und die Strafe.
Ein ganz anderer Einsatz des Schriftzeichens, was den medialen Tran fer des
Ehebruchs angeht, findet sich in einer der Ausgangsszenen von Flaubert Madame Bovary, der Soiree des Marquis d'Andervilliers, auf der Emma beobachtet, wie eine junge Frau etwas Weihes, ein billet doux. aus der Hand gibt und in
den Hut des sich verneigenden Herrn wirft 7 In der Liebes- und Verrat literatur
war kein anderes Medium derart libidinös besetzt wie eben die es zum Dreieck
gefaltete Papier im Handteller der verführerischen und verführbaren Frau. Emma

Weimarer Beiträge 56(2010)3

390

Medien des Ehebruchs im Roman

Bovary wird in ihrer eigenen Geschichte von derartigen Dokumenten und Botschaften nicht lassen können, von dem, was wir ihre papierne Passion nennen
könnten.
Das Lesen der Liebenden im Buch ist seit der berühmten Szene im fünften
Gesang von Dantes Inferno ein zentraler Topos der amourösen Literatur und
des Liebesverrats (Peter von Matt). »Galeotto fu illibro e chi 10 scrisse« - »Galeotto
war das Buch und der es schrieb«. Der in Italien sprichwörtlich gewordene
GaleottolGalahan des Lanzelot-Romans, den Paolo und Francesca sich mit Augen, Antlitz und Mund liebend erlesen und erschlie.l3en, ist als Mittler zwischen
den beiden Ehebrechern gleichbedeutend mit dem Medium Buch. Galeotto: der
Roman, der Mittler, der Kuppler. Schwinden den Liebenden die Sinne, so verschwimmen auch die Lettern vor ihren Augen, werden sie inkorporiert in den
Akt des gemeinsamen Lesens als Liebesakt. Das ist die literale Blasphemie: Das
Medium Buch wirkt nicht nur als Instrument der Kommunikation zwischen
den Liebenden, Sender und Empfänger, sondern vielmehr als »magischer Kanal« (McLuhan)8 der unsagbaren und unendlichen Liebe, die den ganzen Körper erla.l3t und transzendiert. Allerdings: der ehebrecherische Ku.13 über dem
Buch vereinigt die Liebenden, Paolo und Fance ca, als Le ende und trennt sie
doch zugleich: »Quel giorno phI non vi leggemmo avant« - »An diesem Tag lasen
wir nicht weiter«. Die bewu.l3te Stelle in Dantes Text9 aktiviert die ekstatische
Liebe im Augenblick. Aber in dem Moment, in dem das Buch zu Boden fällt,
flie.l3en die Buchlettern zurück in den Strom des Geschriebenen und in der
Schrift Tradierten. Die erlesene und so gro.l3artig imaginierte Buchliebe lä.l3t die
Liebenden allein mit ihrem Begehren und der Realität ihres ehebrecherischen
Schicksals. Wenn Dante als Erzähler, auf den ich diese ergreifende Liebe überträgt, von der Eindruckskraft der Szene überwältigt wird und gleich einem Toten hinsinkt - »e caddi come corpo morte cade« - , so i t dies vielleicht nicht
nur eine Äu.l3erung de ohnmächtigen Mitgefühls mit den in die Hölle verdammten Ehebrechern, sondern auch die den Erzähler ergreifende Einsicht,
da.13 das Geschriebene und Gelesene ebendies vermochten. Dann sind die überlieferten und wieder gelesenen Lettern in der Handschrift des Lanzelot »dead
letters«: Liebesboten und Todesboten zugleich, aktiviert von Paolo und Francesca
in ihrem Liebes- und Le erausch.
So vielleicht oder 0 ähnlich konnte das buchstabengetreue und lesehungrige 18. Jahrhundert sich die Szene vergegenwärtigen, zum Bei piel in Goethes
Jugendroman Die Leiden des jungen Werthers, in dem die ekstatische Buchund Leseszene wiederbegegnet, ganz am Ende, als Werthers Liebe zu Lotte als
»Krankheit zum Tode« schon beschlossene Sache ist. Seinen Ab chiedsbrief hat
Werther schon versiegelt, bevor er sein Versprechen bricht, sie nicht mehr zu
sehen, und regelrecht einbricht in die Häuslichkeit Lottes, in Abwesenheit ihres
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Albert »Haben sie nichts zu lesen?« sagt Lotte zu Werther, nachdem sie zuerst
auf dem Klavier ein Minuett gespielt hat und sich dann zu ihm auf das Kanapee
setzt10 Es beginnt das, was nach Ansicht des Anti-Wertherianers Friedrich Nicolai
zur Sicherung de häuslichen Friedens niemals geschehen sollte: das liebestolle
Le en in »Büchern unter vier Augen«.ll Unter Tränen beginnt Werther der Geliebten aus den Blättern seiner eigenen Übersetzung der wild bewegten Gesänge
o ians vorzule en: »Ein Schauer überfiel ihn, als er sie in die Hände nahm.«
Lotte, durch die Liebesnot zwischen den beiden Männern in einen »sonderbaren Zustand« versetzt, fühlt in der Nähe zu Werther zum er ten Mal ihr Herz
heftig schlagen, woraufhin das standhaft VelWehrte nun doch geschieht vermittelt durch Werther Vorlesen der leidenschaftlichen Liebes- und Todesgesänge
des schottischen Barden. Deren Schrift und Semantik wird durch den Tränenstrom, mit dem die Liebenden sich ineinander verströmen, hinwegge chwemmt
»Er warf das Papier hin, fabte ihre Hand L. .1. Die Bewegung beider war fürchterlich L . .1 und ihre Tränen vereinigten sich.« Die Magie des Mediums beginnt
zu wirken. Die Wortekstase, gelesen und gehört, ergreift ihre Körper, die »Sinne
verwirren sich«: »Die Welt verging ihnen. Er schlang seine Arme um sie, prebte
sie an seine Brust und deckte ihre zitternden stammelnden Lippen mit wütenden Küssen.« Das Lesen und da Deklamieren sind auch in Goethes Roman der
Dantesche Galeotto, der Mittler und das Medium des ehebrecheri chen Kusses:
medial transferiert und transzendiert zugleich. Das Gelesene lö t sich beim Vorlesen in einem unendlichen Gefühls trom auf. Auch hier ver chmilzt, wie in
Dantes Text angedeutet, der Akt des Lesens symbolisch mit dem Liebesakt Die
Übergriffe des Wortgesangs auf die Physis - dieser »Nahweltbedarf« der Liebenden, wie Niklas Luhmann dazu sehr nüchtern festgestellt hat _12 erzeugen eine
Art Präsenzmetaphysik, welche die Liebenden einen Moment lang »auber sich«
ein läbt und »der Welt« enthebt Da Medium Schrift und Papier, da die Passion überträgt, wird quasi >vergessen<13, bis Lotte in die reale Situation zurückfindet und die Grenzüberschreitung des Mediums als Grenzverletzung ihres
Verlöbnisses erkennt Sie velWeist Werther endgültig von der Schwelle ihres
Hauses. Kein Musizieren, kein Lesen, kein Liebesgeschick in Wort und Schrift
i t mehr möglich zwischen Lotte und Werther. Am Ende schickt Albert dem
verliebten Selbstmörder die Pistolen. Werthers Bote empfängt ie aus Lotte
Hand: »Sie gab das unglückliche Werkzeug dem Knaben, ohne ein Wort vorbringen zu können L. .1.« Die letzte Botschaft, die Todesbotschaft, sie ist auch
hier wortlos.
Goethes Fiktion des Briefromans gestaltet eine eigenartige VelWendung des
Mediums Brief, das in der Literatur des 18. Jahrhunderts als Liebespost, al
Liebesgeschick, so prominent war.14 Werthers Gefühlsüberschwang ergiebt sich,
wie im Briefroman üblich, in sein Schreiben von Tag zu Tag. Seine Briefe blei-
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ben ohne leibhaften Adressaten und erzeugen keine Korre pondenz. Daher bleibt
das Phantasma einer manischen Präsenz des Schreibens und Lesens ohne Reonanz und wird kenntlich als das, was es ist: ein mediales Substitut für die so
unvermittelte und un agbare Liebe. In der »Lust an Briefen«15 kann man ertrinken, wie Franz Kafka wuf3te. Präsenz und Absenz von Liebesleuten geraten durch
den Briefverkehr in ein ge penstisches Verhältni . Die di tanzierende und trennende Funktion de Mediums betont dagegen die Herausgeberfiktion des Werther-Romans, durch die Goethe seine fatale Dreiecksgeschichte zurück ins übliche Leseformat gebracht hat. »Der Herau geberbericht an den Leser« ist der
grö13ere Teil des 11. Buche überschrieben, in dem die exzessive Schlu13szene der
Liebe geschichte zu lesen teht, aus der ich zitiert habe. Die er Bericht und
Kommentar schlägt einen vernünftigen, protokollarisch-dokumentarischen Ton
an. Alle Briefe und Lebensdokumente W rthers hat der Erzähler als Herausgeber und treuer Archivar sorgfältig ge ammelt. Das hei13t, da13 die so hochdramatische Liebeskorrespondenz, der Transfer der Liebe im Brief, dem Leser
eigentlich nur als Monument und Memorial bekannt wird. Der Herausgeberbericht ist der postume Medienspeicher von Werthers unerfüllbarer Liebe zu
der Frau eines anderen, an der er stirbt Und das wiederum heillt - worauf der
Autor gro13en Wert gelegt hat, besonder in der zweiten Auflage von 1787 - , dab
da Medium Buch und da Medium Brief von der Lebens- und Liebeswirklichkeit
kunstvoll geschieden werden. Allerding konnte die Kunstform des medialen
Erzählens die Lu t am >Vergessen<des in die Liebesbeziehung eingeschalteten
Mediums - das Verleugnen der Differenz von Kunst und Wirklichkeit - nicht
hindern, wie wir aus der Rezeptionsgeschichte von Goethes Roman16 wissen.
Das unter den Lesern und Leserinnen wütende >Wertherfieber<, die Lesesucht
und die Roman eligkeit des lesewütigen 18. Jahrhunderts überhaupt, war durch
den medialen Kunstcharakter des Erzählens keinesweg zu lindern. Allenfall
wiederum kunstvoll zu gestalten wie zum Bei piel in Jean Pauls parodi tischer
Theatralisierung der Werthertragödie in seinem Titan-Roman.
In Goethes Wahlverwandtschaften, einem so hoch gebildeten und kunstvollen Werk, da13 die Philologie es kaum mit den Banalitäten des Themas Ehebruch in Verbindung bringen wollte,I 7 wird die Liebesleidenschaft vielfach medial
reflektiert und gebrochen, wodurch der Leser ausdrücldich zur analytischen
Beobachtung des leiden chaftlichen Ge chehen eingeladen wird. Da Musizieren, da Betrachten von Bildern, das Lesen und Schreiben sind konstitutiv für
das nach einer chemischen Formel kun tvoll arrangierte Beziehungsgeflecht
der Überkreuzgeschichte der zwei liebenden Paare und den Grabgesang der
unvollendeten Liebe von Eduard und Üttilie. In den Wahlverwandtschaften
sind Anwesenheit und Abwesenheit, Vereinigung und Trennung im Wechselpiel der Paarbeziehungen stets aufeinander bezogen, wa die Einbildungskraft
aktiviert, wobei die medialen Träger der Imaginationen stets mitgedacht sind
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und ins Spiel gebracht werden. Das führt dazu, dab das Vertrauen in den natürlichen Ausdruck, die unvermittelte Sprache des Begehrens, ausdrücklicher als
in Goethes lugendroman, zum Problemfall wird, zum Beispiel dann, wenn darüber reflektiert wird, wie und in welcher Form Spuren der Erregung übertragen
und Mfekte heIVorgerufen, bemerkt und verraten werden. Als Eduard die Nähe
zu seiner geliebten Ottilie vertraut und dadurch unverzichtbar geworden ist,
schlägt er ihr einen »geheimen Briefwechsel« vor. Das »Streifchen Papier«,l8 das
diese Botschaft trägt, wird durch ein Miligeschick vom Feuer angesengt Ottilies
Antwortbillet fällt Eduard, eine weitere Mililichkeit, aus der Weste und seiner
Ehefrau Charlotte direkt vor die Fübe. Dieser in seinem Ungeschick an sich
banale Schriftverkehr auf engstem Raum, der die Spuren der Erregung nur
flüchtig mitteilen kann, wird aufgewertet und umgewertet dadurch, dab Charlotte Ottilies Schrift auf dem Zettelchen für die Handschrift Eduards hält, und
daher der ehebrecherische Schriftverkehr gar nicht zum Bruch führt, sondern
zur Reflexion über Mfinitäten, Ähnlichkeiten und Entsprechungen im Ensemble der Romanhandlung.
Das >Schriftwunder< der Verwandlung des praktischen Briefverkehrs der sich
sehnenden Liebenden in eine magische Korrespondenz - die durch die anverwandelte Handschrift, die »Ähnlichkeit der Hände«, miteinander verbundenen Ottilie und Eduard - wiederholt sich, wenn Eduard in der Schreibarbeit,
die er Ottilie gegeben hat, nicht mehr ihre, sondern seine Handschrift zu lesen
glaubt Ihre Hand und seine Hand, so träumt Eduard, »verschlingen sich« in
ihrer Schrift, wenn beide, so seine überschüssige Einbildungskraft, ihre ehebrecherische Liebe durch einen eigenen »Kontrakt«, ein Liebesbündnis, besiegeln
(S. 354). Die Wahlverwandtschaft im Zeichen der magischen Begabung des Schriftmediums überwindet, so scheint es, den Einbruch des realen ehebrecherischen
Schriftverkehrs in die Beziehung. Der gleichen Magie der medialen Übertragung des Liebesverhältnisses begegnen wir in der berühmten Szene des Ehebruchs im Ehebett, in dem Eduard und Charlotte den jeweils anderen abwesenden Partner, Ottilie und den Hauptmann, als in der Umarmung anwesend
imaginieren, so dab das in dieser Nacht gezeugte Kind deren Züge tragen wird
(S. 321 0. Dazu bemerkt der aufmerksame Leser, dab die Abschrift, mit der
Eduard Ottilie beauftragt hat und in der sich ihre Schrift in die Eduards verwandelt, in der gleichen Nacht angefertigt, wenn auch nicht vollendet wurde
(S.322).
Das medial und magisch so wunderbar ausgewogene Experiment des Ehebruchromans als wechselweiser Liebesroman erweist sich, entgegen der affinen Beziehungen, als Illusion in dieser endlichen Welt Ottilie und nach ihr Eduard
werden an ihrer unendlichen Liebe sterben. Über die in die Romanhandlung
dann doch hereinbrechende Medienrealität von Brief und Buch - das Medium
überträgt und verbindet, aber es trennt auch und unterbricht - sind von Anfang
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an Zeichen des tragischen Ausgangs gesetzt Aus grö13ter Nähe, unter einem
Dach, aber »doch an einer Art von Scheideweg«, schreibt der heimgekehrte Eduard an Ottilie den Brief, mit dem er sie endgültig für sich zu gewinnen hofft
(S. 472). Doch auf der Schwelle zu ihrer Kammer, den Brief noch in der Hand,
begegnet er ihr selber, und hierzu hei13t es: »Er wendete sich gegen sie, und so
standen die Liebenden abermals auf seltsamste Weise gegeneinander.« (S. 473)
Sie liest den Brief in seiner Anwesenheit, legt ihn beiseite und sieht ihn mit
einem Blick an, der ihn nötigt, von allem abzusehen, »was er verlangen und
wünschen mochte« (S. 281). Der Brief, das mit der eigenen Hand eben erst
Geschriebene, ist jetzt nicht mehr Träger der imaginären Vereinigung der Liebenden. Auf der Schwelle ihrer Kammer entsagt Ottilie ihrer Liebe und wird bis
zu ihrem Tode jede geistige und leibliche Kommunikation verweigern.
Auch das Ereignis, welches auf das tragische Ende der wahlverwandtschaftlichen Beziehung voraus deutet, der Bootsunfall, bei dem das gemeinsame Kind
zu Tode kommt, wird in der Romanhandlung mit der in ihrer Gegenständlichkeit versagenden magischen Kraft des Mediums verbunden. Auf einem Spaziergang entdeckt Eduard Ottilie als Leserin, versenkt in ihr Buch, an der Hand das
Kind, das in dieser Szene als »aus einem doppelten Ehebruch erzeugt« erkannt
wird (S. 455). Das liebenswürdige Wunschbild der in sich versunkenen Leserin
schlägt um in die Dramatik des Untergangs. Unter den zum »erstenmal entschiedenen freien Küssen« (S. 456) trennt sich Eduard gewaltsam von der auf
den See hinausfahrenden Geliebten, und sie, » auf dem linken Arm das Kind, in
der linken Hand das Buch, in der rechten das Ruder«, kann auf dem Boot das
Gleichgewicht nicht halten, so da13 Kind und Buch zur Seite ins Wasser fallen
und untergehen. Ich verzichte darauf, diese Szene symbolisch auszudeuten, was
womöglich dazu führen würde, Goethes hochkünstlerischer Veranstaltung des
Ehebruchs einige kolportagehafte Elemente nachzusagen. (Die Liebe, das Kind
und das Buch auf gemeinsam unseliger Kahnfahrt: ein allzu deutliches Bedeuten.) Durchaus angebracht ist jedoch der schlichte Ratschlu13 des Literarhistorikers, dab Goethes Kunstverstand in die Wahlverwandtschaften, tragisch und
ironisch zugleich, einige Reservationen gegen die in den Romanfiktionen des
18. Jahrhunderts allmählich verbrauchte Faszination an den Schreib- und Lesegewohnheiten des »tintenklecksenden Säkulums«, wie Friedrich Schiller dies
nannte,19 eingebaut hat
Sollte dies zutreffen, so wären die Wahlverwandtschaften bereits ein Vorläufer des desillusionierten modernen Ehebruchromans, besonders im Blick auf
seine mediale Ausgestaltung. In Flauberts Madame Bovary wie in Fontanes Effi
Briest gehören Bücher und Briefe in ihrer Funktion als mediale Träger von
Verführung und Verrat zur Grundausstattung des Erzählens. Es sind die jungen
Frauen und Ehebrecherinnen, die in der erfahrungslosen Welt der bretonischen oder mecklenburgischen Provinz ihre verführerischen Leseerfahrungen
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machen und mit ihrer Liebeskorrespondenz allzu unschuldig umgehen. Rechtlich gesehen, waren die Ehebruchsgeschichten schon in der ersten Hälfte des
19. Jahrhundert nicht mehr das ganz große Drama, wie zum Beispiel die bürgerlich-liberalen Reformen des preußischen Scheidungs rechts zeigen, die die Verheiratung von Ehebrechern, wie auch die »wilde Ehe«, anders als die Kirchen,
tolerierten. 2o Für da belletristische Publikum erhielt sich der Reiz de literarischen Skandalons des Ehebruchs länger. Allerdings wurde es erzählerisch und
ästhetisch in andere Dimensionen verlagert aufbereitet als psychopathologiseher
Problemfall (Tolstois Kreutzersonate), als erotisches Verwirrspiel CArthur Schnitzlers Traumnovelle, nach der Stanley Kubrick seinen Film Eyes Wide Shut drehte) oder nur noch als Parodie (Thomas Mann Tristan).
Schon F1aubert Roman, 0 meine These, läßt sich als eine Art >Replay<, eine
wissende Wiederaufführung des allzu bekannten Ehebruchdramas lesen. Anders gesagt al ein Erzählen der Geschichte aus zweiter Hand, als Wiederaufnahme all der leidvoll erfahrenen und aufge chriebenen Ehebrüche. Emma lebt
und liebt aus den Verführungs- und Verratsgeschichten in den Romanen und
den illustrierten Frauenzeitschriften: »Sogar zu Ti eh brachte sie ihr Buch mit,
und sie wendete die Seiten um, während Charles aß und mit ihr prach.«21 Die
Codes und Sets dieser au der Leihbücherei medial herbeigezauberten Erlebniswelt sind immer aufs neue reproduzierbar.22 Das Schreiben des Ab chiedsbriefes gerät Rodolphe zu einer Selbstinszenierung der verlogenen Liebe des
Liebhabers: Zuletzt benetzt er das Schreibpapier, um Emma einen tränenreichen Abschied glaubhaft zu machen (S. 295). Um in Ekstase zu geraten, so
meint Leon, ist es dienlich, »vor einer indrucksvollen Landschaft Klavier zu
spielen, um seine Phantasie anzuregen« (S. 150). Emma stili iert sich selber
nicht nur als eine der Heroinen aus ihren Romanen, sondern auch als Leserin
dieser Romane »mit einem Buch in der Hand ausgestreckt auf einem Kanapee
liegenld]« (S. 201). Die ehebrecherischen Liebesbande zwischen Leon und Emma
ent tehen nicht nur aus den aus der Romanlektüre geborgten ehebrecherischen
Gelüsten, sie nehmen selber deren mediales Format an, Büchertausch statt Partnertausch: »So bildete sich zwischen Ihnen etwas wie eine Bindung heraus, ein
tändiger Austau ch von Büchern und Romanzen; Monsieur Bovary, wenig eifer üchtig, wunderte ich nicht darüber.« (S. 171)
Flaubert, so könnte man sagen, erzeugt seinen Ehebruchroman au den Klischees des Ehebruchroman , indem er deren reproduktive und regenerativen
Energien versammelt und sprachlich verarbeitet So zum Beispiel, wenn er bechreibt, wie Emma im Ehebruch eine >>unbeschreibliche Schönheit« gewinnt:
körperliche Präsenz aus der Repräsentation der ausgelesenen und vorgestellten
Liebesromanzen: »[. . .1 und schließlich erblühte sie in ihrer ganzen Fülle. Ihre
Lider chienen eigens zugeschnitten für ihre langen, verliebten Blicke, in denen
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sich die Pupille verlor«; ihr Haar im Nacken »wand sich in einer schweren
Masse, nachlässig, und wie es der Ehebruch mit sich brachte, durch den es
jeden Tag gelöst wurde.« (S. 285) Mit der Reproduktion der Ehebruchsklischees
in zeniert F1aubert die ironische Entdramatisierung des Ehebruchdramas. Da
Emma »alle« Liebesromane liest und »immerzu« Liebesbriefe chreibt und welche erwartet, vollzieht sich die individuelle Entqualifizierung ihres Schicksals.
Es ist nicht ihr Schicksal an sich, sondern eben dieser Vorgang, den Flaubert so
kalt und mitleidlos nacherzählt Die mengenmäbige Wiederholung erzeugt die
impersonale Sprache, die Abstraktion von ihren sinnlichen Qualitäten der DarteIlung.
Sollte der moderne Leser und Interpret F1auberts, vertraut mit dem Reproduktion mechanismus der Gefühle im Leben wie beim Schreiben, oder sollte
gar der postmoderne Leser, der tagtäglich mit der Virtualität und der medialen
HersteIlbarkeit seiner Gefühlswelt konfrontiert wird: Sollten wir Leser mit diesem Wissen und dieser Erfahrung noch einmal im Sinne einer pes imistischen
Kulturkritik die »echten Gefühle« einklagen? Rene Girard führt Klage darüber,
dab seit dem Don Quixote der moderne Roman nur noch vom »borrowed desire«
lebt »desire is only mediated«, »the book follows preestablished images«.23 Mit
diesem Urteil wird der Eindruck erweckt, als könnte und sollte die »triangle
love«, die Liebe in der Dreiecksgeschichte, zusätzlich vermittelt über ein weiteres »Drittes«, das Medium, zurückgeführt werden auf eine originäre »Autonomie
des Begehrens«, die dann wohl für eine mediale Vorzeit anzunehmen wäre. Dagegen wäre zu argumentieren, dab in der Geschichte des Liebes- und Ehebruchromans seit Dantes Galeotto wohl niemals ein ontologisch beglaubigtes, >>Unmittelbares Begehren« (»the immediate desire«) gegeben war. Und i t es nicht reichlich obsolet, die medial vermittelte Lust kulturkritisch herabzuwürdigen, weil
sie kein »echtes Gefühl« ist? Wie wir wissen, kanalisieren die Medien das Triebgeschehen recht eigenartig und auf eigenwillige Art und Weise. Die Schriftlichkeit und erst recht die Bildlichkeit des Begehrens erzeugen unendlich viele
Möglichkeiten des Erzählens.
Emma Bovarys »imaginäre Befriedigung des eigenen Begehrens«, von der F1aubert spricht (S. 122), ist ein Gefühlskomplex aus zweiter Hand, aber doch voller
libidinöser Energien, wie die im Text versteckten und vertrackten Fetischismen
zeigen: im Bildband das Seidenpapier, das zwischen den Stichen wellt, die Satineinbände der Bücher, so zart behandelt, das als Liebesobjekt gehegte Zigarettenetui des Liebhabers, seine Briefe, die Emma herzt und kÜbt Oberflächlich
vermittelt und doch abgründig wirksam ist die Lese- und Schreiberotik, die sich
einschreibt in den Körper der liebenden und sterbenden Ehebrecherin. Nach
ihrem Tode töbert Charles Bovary in Emmas Hinterlassenschaften, im Geheimfach ihres Sekräters: »Rodolphes Bild sprang ihm zwischen durcheinander-
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geworfenen Liebesbriefen in die Augen.« (S. 464). Der bislang so stumpfsinnige
und nicht einmal zur Eifersucht fähige Charles fühlt post martem, beim Lesen
ihrer gesammelten dead letters, etwas von Emmas Passion: Er spürt sie im
Schmerz, in den Konvulsionen seine Körpers, wenn auch aus zweiter Hand,
beim Blättern in ihren Papieren: »schluchzend, laut weinend, au13er ich, wahnsinnig« (S. 464).
Auch in Theodor Fontanes Ehebruchsromanen, die nicht selten die Namen
der schuldig-unschuldigen Frauen im Titel tragen, wird das Skandalon des Ehebruchs auf merkwürdige Weise nach-erzählt: So, als wäre alles schon gesagt und
abgehandelt In L'Adultera erzeugt das Tintoretto-Bild, das die Ehegatten gemeinsam betrachten und deuten, die Sichtbarkeit des Ehebruchs, der noch gar
nicht absehbar i t, aber durch das Bildgeschehen unabweislich präfiguriert wird.
Dadurch mangelt es der nachträglichen Erzählung von Verführung, Trennung
und Scheidung an Dramatik. Es scheint, al lenke ein ominöses Futur II die
Geschichte: >Es wird gewesen sein.< Das Bild und der Bildertransfer rahmen die
Handlung ein. Im Schlu13kapitel schickt der betrogene, aber längst versöhnte
Ehemann, Kommerzienrat van der Straaten, der neu vermählten Melanie das
corpus delicti, Tintorettos Bild en miniature, als Hals-Medaillon in Haus. Und
Ruben, der neue Eh gatte, kommentiert zwanglos: »... nimm es nicht tragischer
als nötig und grüble nicht zuviel über das leidige Thema von Schuld und Sühne.«24
Ebenso wird in Fontanes Effi Briest, dem deutschen Roman, der am häufigsten mit Flauberts Madame Bovary verglichen wurde, die Ehebruchsdramatik
nachträglich erzeugt und aufgelöst: dadurch, da13 Leutnant von Instetten, in
preu13ischen Diensten, sechs Jahre nach dem sexuellen Abenteuer am Ostseestrand, die hei13e Post des ehebrecherischen Schriftverkehrs zufällig in Effis
Nähkästchen entdeckt Pflichtgemä13, aber ohne Überzeugung und ohne jede
Regung von Eifersucht, erschie13t er Major Crampas, den früheren Rivalen, im
Duell und verstö13t seine Frau. Nicht als aktives Medium, das die Flamme der
Leidenschaft entzündet und nährt, funktioniert das Schreiben und Austauschen
der Briefe in Fontanes Ehebruchroman, sondern im nachhinein, als passive
poste restante gewisserma13en, als Speicher, der nur durch den unglücklichen
Zufall des unbefugten Empfangs der Sendungen aktiviert wird und so für die
nachträgliche Dramatisierung de Geschehens sorgt Post festum wird die gesamte Thematik von Ehegesetz und verbrecherischer Leidenschaft im Gespräch
der Protagonisten aufbereitet und die Bestrafung der Sünderin, die vollzogen
wird, zugleich als überholte gesellschaftliche Konvention kritisiert Die entscheidenden Worte, mit denen die Ehebruchsdramatik letztlich entdramatisiert wird,
spricht, mit Flaubertschem Sarkasmus, Effis gute Freundin, die Geheimrätin
Zwicker: »es ist unglaublich - erst selber Zettel und Briefe schreiben und dann
auch noch die des anderen aufbewahren! Wozu gibt es Öfen und Kamine? «25
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Wenn ich abschließend auf die so auffällige Beteiligung des Mediums Musik an
den Ehebruchsgeschichten zu sprechen komme, so möchte ich nur diese Spur,
die der erzählerischen Entdramatisierung des Ehebruchdrama , verfolgen. Malerei und Musik gelten im Unterschied zur abstrahierenden Schriftlichkeit der
Literatur als die sinnlichen Künste. Der Musik als »Gemütserregungskunst«,
von der die Romantiker sprachen, wurden die transgressiven Energien zugeschrieben, welche die Seelen verschmelzen und die Körper vereinigen. Von dort
her lag es nahe, die Musik und das Musizieren als das Medium, welches eben
diese Kräfte freisetzt, in die Ehebruchsgeschichten einzuführen. Kraftvoller und
gewaltsamer als die Medien Buch oder Brief wirkt sich die musikalische Intervention als ehebrecherische Energie aus, gewinnt sie Macht über die Liebenden,
aber auch über den ausgeschlossenen Dritten, den betrogenen Ehemann als
Beobachter. Auf diese Figuration wird da Ehebruchsdrama in der klassischbürgerlichen Erzählliteratur öfter zurückgeführt, bei Leo Tolstoi zum Beispiel
und bei Thomas Mann.
Tolstois Kreutzersonate, wie Anna Karenina als literarisches Manifest zur
Eheproblematik verfaßt, erzählt von der Mordlust des Eifersüchtigen, die zum
Ausbruch kommt durch die »verfluchte Musik«, die, ganz im Sinne der Medientheorie, als »Band« und »Strom« zwischen den Liebenden, als »das raffinierteste
innliche Reiz- und Lockmittel« vorgestellt wird. 26 Zugleich als Aufputschmittel
für die erotischen Phantasiebilder des eifersüchtigen Ehemanns, die ihn zur
Raserei bringen und zur Mordtat antreiben. Bekanntlich wird das Geschehene
von Posdnyschew, dem betrogenen Ehemann, retrospektiv, während einer Bahnfahrt, in der Form eines Bekenntnisses, einer Beichte erzählt Durch diese
Perspektivierung ist die Ehebruchsgeschichte zweifach komprimiert und analytisch auf Distanz gebracht Zum einen durch die Nachträglichkeit der Erzählung selbst, zum andern durch die Engführung der Sinneswahrnehmung, auf
das, was Posdnyschew gesehen und vor allem gehört hat, »mit außerordentlicher
Schärfe« (S. 1 02). Was er so scharfsinnig beobachtet und in seine wahnsinnig
erregten Phantasiebilder transferiert hat, das ist nicht die Musik, sondern das
Musizieren, die unwiderstehlich erzeugte Tonart: Wie seine Frau auf unübliche
Weise auf dem Klavier das »A« anschlägt und das Pizzikato des Liebhabers auf
der Geige darauf antwortet Sie spielen die Kreutzersonate von Beethoven: »das
erste Presto - darf das denn im Salon vor dekolltierten Damen gespielt werden?« (S.115). Offen bleibt, ob die als orgiastisch wahrgenommenen Klänge tatsächlich die ehebrecherische Beziehung erzeugten. Das »Band« der entfesselten,
aUßerordentlichen Gefühlsenergien »bindet« allein - nur davon erfährt der Leser - Posdnyschew, den sich betrogen glaubenden Ehemann. Es schließt ihn ein
in den Wahnsinn seiner Eifersucht: »Erregung von Energien, von Empfindungen, die sich durch nichts äUßern dürfen« und eben dadurch verderblich wirken
(S. 116). Die Ehebruchsgeschichte erscheint reduziert auf das Psychogramm des
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Eifersüchtigen. Der Gesetzesbruch, den der Einbruch der Musik in die gesittete
Gesellschaft erzeugt, liegt ganz auf der Seite des mörderischen Ehemanns.
Wenn Thomas Mann in einer Episode der Buddenhrooks eine ähnliche Geschichte erzählt, dann geht es auch hier um die Imaginationen des Ehebruchs
und nicht die mögliche Ehebruchsgeschichte, für die sich der Autor nicht weiter interessiert. Nicht mehr Beethovens Presto, sondern die Exzesse von Wagners Tristan - »parfümierter Qualm«, »Blasphemie« und »Wahnsinn«, wie Herr
Pfühl, der Organist von St. Marien in Lübeck, sagt27 - geben hier die Folie ab.
Auch bei Thomas Mann ist es das Musizieren der Gattin mit einem in der Stadt
fremden Müßiggänger, da im Triangel der vorgestellten Liebesbeziehung den
Ehemann ausschließt. Auf sein Hören und Beobachten ist die Szene, wie bei
Tolstoi, zugeschnitten. Thomas Buddenbrook, der schon etwas verfallen aussehende Senator, ist mit der schönen, aber kalten Gerda aus Anstand und kaum
in einer Liebesheirat verbunden. Den fremden Gast mit dem Cellokasten auf
dem Rücken duldet er in seinem Haus, damit Gerda, die auf einer echten Stradivari spielt, zu ihrem Musikvergnügen kommt. Der Ehemann beobachtet das
Kommen und Gehen des möglichen Liebhabers und lauscht, einsam und verlassen, den aufwühlenden Klängen, welche die beiden im Salon erzeugen: wie
»die Harmonien aufwogten, die unter Singen, Klagen und übermenschlichem
Jubeln gleichsam mit krampfhaft ausgestreckten, gefalteten Händen emporrangen
und nach allen irren und vagen Ekstasen in Schwäche und Schluchzen hinsanken in Nacht und Schweigen. Mochten sie doch rollen und brausen, weinen und
jauchzen, einander aufschäumend umschlingen und sich so übernatürlich gebärden wie sie nur wollten Das Schlimme, das eigentlich Qualvolle war die
Lautlosigkeit, die ihnen folgte, die dann dort oben im Salon so lange, lange herrschte,
und die zu tief und unbelebt war, um nicht Grauen zu erregen.« (S. 646).
Die Musik, der >magische Kanal<, der das musizierende Paar in Erregung zu
versetzen vermag, greift über auf die Phantasien des Senators Buddenbrook:
übertragen in Metaphern der körperlichen Ekstase und lustvollen Vereinigung.
Die Sprache, in der dies vom Erzähler mitgeteilt wird, wahrt allerdings, mit
Thomas Buddenbrooks erlebter Rede, die beobachtend-analytische Distanz,
überleitend zu der Lautlosigkeit und Leere »danach«, die als leblos empfunden
wird und in dem Beobachter und Lauscher das eigentliche »Grauen« erregen.
Dabei ist das, was der Senator empfindet, nicht Eifersucht: Die im Text erprobten Worte »Galan« für den möglichen Liebhaber und »Ehebruch« oder »Betrug«
für die möglichen Dinge, die sich oben im Salon begaben, waren nicht »die
Laute«, um die »abgründig stillen Dinge beim Namen zu nennen«, die sein
»Grauen« der leblosen Leere ausmachten. Thomas Manns im Gesamttext untergeordneter und nur angedeuteter Ehebruchsroman im Roman wird mit dieser
Wendung auf das eigentliche Thema, das der Schwächung des Protagonisten
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und des Verfalls einer Familie, zurückgenommen. Ähnlich übrigens wie in Robert Musils grobem Erzählwerk, in dem die kühle Beobachtung eines Dritten
die musikalische Erregung beim vierhändigen Klavierspiel eben 0 ins Leere
laufen läbt In Mu il Mu ikszene ist e das Spiel der Eheleute elber, Clarisse
und Walter, das ich ekstati ch steigert, um dann durch den hinzutretenden
Dritten, Clari se geliebten Vetter Ulrich, unterbrochen zu werden. 28 Ulrich, der
»Mann ohne Eigen chaften«, kommentiert durch seine ironische Distanz die
angestrengte Künstlichkeit der Szene. Dic musikalische Erregung in den Eheund Ehebruchsgeschichten weicht dem mathematisch-analytischen Verstand,
mit dem Musil die Romanliteratur des 19. Jahrhunderts inventari iert und implizit verabschiedet
Zur Zeit der Jahrhundertwende konnten die Ehebruchsgeschichten im Medium der Musik, im Resonanzraum der Wagner-Begeisterung, noch einmal stürmi ch aufleben, um dann, in der Avantgardeliteratur, als übertriebene und banale Inszenierungen, an Bedeutung zu verlieren. Man denke in diesem Zusammenhang an Nietzsches Abrechnung mit der falschen Theatralisierung des Sinnlichen und »Elementari chen« der Musik in seinem Verrib Der Fall Wagner.
Ein Musikanten-Problem, dem Turiner Brief von 1888. Für eine in höchstem
Mabe ungehörige und respektlose Aufbereitung des Ehebruchsdrama sorgte
Thomas Mann in ein r kleinen Erzählung namens Tristan (1902). In die er
Parodie verfällt die dramatische Aufbereitung des Themas der Lächerlichkeit
Gabriele, die zarte und leicht hysterische Frauengestalt, die in der Literatur um
1900 so oft begegnet, wird von ihrem biederen Kaufmannsgatten, Herrn Klöterjahn, in das Sanatorium Einfried verbracht, wo sie von dem fahrig-nervösen
Dichter Detlev Spinell umworben wird. Der Abend am Klavier soll den Durchbruch bringen. Sehn uchtsmotiv und Liebe tod der Tristan-Oper ergie13en sich
in einem vom Autor hinzugedichteten Wortschwall über die ahnung lose Bürgersgattin am Piano, während ihr Galan, der impotente Dichter und Impresario der
abendlichen Szene, vor ihr auf die Knie sinkt Das Versinken in » ublimer Begierde«29 und die ganz Magie der medialen Übertragung der verruchten Wagner-Mu ik in die ehebrecherischen Körperkonvulsionen und gei tigen Verirrungen werden bis in Groteske gesteigert Als der todkrank n Geliebten die
Kräfte schwinden, glaubt man zu erkennen, wie der Erzähler mitleidlos mitteilt,
dab ihre sinnend und innlich spähenden Augen »eine kleine Neigung zum
Verschieben zeigen« (S. 195), da heillt, weniger poetisch ausgedrückt als in
Thoma Manns Text, Gabriele Klötertjahn chielt Und dies in dem Augenblick,
wo es darauf ankommt bei der Liebe, und er t recht beim Ehebruch ...
Nicht nur der mediale Tonträger der Musik ersagt in dieser Szene seine Dienste, auch das andere, in den Ehebruchsge chichten so prominente Schriftmedium
de Briefes setzt Thomas Mann in seiner Tristan-Parodie au13er Funktion. Mit
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dem aufrührerischen Brief des verhinderten Liebhabers in der Hand stürmt der
beleidigte Ehemann in das Zimmer des Schreibers und hält ihm eine Standpauke über den Blödsinn des Briefeschreibens, wo man sich doch jederzeit sehen
und aussprechen könnte, zu zweit oder zu dritt ... Nicht erst bei Thomas Mann,
sondern auch schon bei Flaubert und in Fontanes L 'Adultera entbehren die
Ehebruchsgeschichten den Reizwert des Auherordentlichen und AUhergewöhnlichen. In unserem Zeitalter von e-mail, SMS und automatischer Überwachung
der Verkehrswege haben die in den Ehebruchsgeschichten bewährten Schrift-,
Bild- und Tonträger ihre so reizvoll vermittelnde, verkuppelnde und trennende
Funktion weiter eingebüht, nicht im Leben, aber doch in der Literatur. Ist doch
der Ehebruch nur noch eine unter den vielen Ordnungswidrigkeiten, die möglich sind im Liebesleben und seiner literarischen Verfassung.
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Die Bibliothek als Generalarchiv
Empirie, Demokratie und Borges' List der Kombinatorik

1. Das Generalarchiv. - Jorge Luis Borges' 1941 erstmals publizierte Erzählung
Die Bibliothek von Babel, welche die Spekulationen eines mysteriösen Bibliothekars über den Ursprung und das Wesen eines ebenso geheimnisvollen totalen
Buchuniversums wiedergibt, wird gemeinhin ein alptraumhafter Charakter attestiert!. Demgemäß bilden die gänzlich unübersehbaren, weil lediglich kraft
mathematischen Kalküls generierten Bestände der babylonischen Bibliothek
eine pessimistische Parabel auf die »Sinnlosigkeit der Suche nach Sinn«2 und
symbolisieren damit einen spezifisch modemen »Kollaps der Überinformation«3 ,
mit dem sämtliche zeitgenössischen Klagen über Datenflut und Orientierungsverlust bereits vorweggenommen werden. Denn nicht strukturierte Ordnung und
systematisches Wissen sind offenkundig das Produkt der kombinatorischen
Universalbibliothek, sondern ganz im Gegenteil die unvermeidliche Paraly e
jedes Erkenntnisprozesses angesichts einer maßlosen Anhäufung weitgehend
bedeutungsloser Buchstabenpermutationen. Die Vision einer möglichst umfassenden Schriftsammlung, so läf3t sich gemäß einer solchen Lesart bilanzieren,
kann sich am Ende nicht zum Vorteil, sondern im Gegenteil nur auf Kosten des
wißbegierigen Menschen realisieren, dessen Rolle als heillos überforderter Bibliothekar je nachdem als tragisch oder auch nur komisch gedeutet werden
mag.
Eine vertiefte Beschäftigung mit der Bibliothekshistorie erregt jedoch den
Verdacht, daß die Erzählung ihren spezifischen Horror in erheblichem Maße
dem Umstand verdankt, daß in ihr ein weitaus älterer Traum seine nun lediglich ins Kombinatorische gewendete Fortführung und Zuspitzung erfährt. Denn
was sich in Borges' Bibliothek auf den ersten Blick als ein absurder Bruch mit
allen Zielsetzungen der archivarischen Tradition ausnimmt, das zeigt bei genauerer Untersuchung auch erstaunliche Elemente der Kontinuität, welche
andeuten, »dass in ihr der gleiche Wind weht, dem sich Ideen wie >Fortschritt<,
>Aufklärung< und der unbegrenzte Erkenntnis- und Wissensanspruch der Modeme verdanken«4. Konkretisieren und erhärten läßt sich dieser Verdacht mit
Rückgriff auf Michel Foucaults Beobachtung, daß im Rahmen einer bestimmten historischen Konstellation die Vorstellung eines neuartigen Typs der Sammlung sichtbar wird, welche sich vornehmlich als die Idee eines >Generalarchivs<
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geltend macht und sich in eben dieser Gestalt allmählich al neue archivari ches Paradigma etabliert Die institutionali ierten Orte dieser Form der Sammlung - vor allem Mu een und Bibliothek n - reihen sich dabei ein unter jene
>Heterotopien<, die laut Foucault zwar innerhalb eines sozialen und kulturellen
Raumes lokalisiert werden können, denen darin aber gleichzeitig eine erkennbare Sonder- oder gar Ausnahmestellung zufällt, welche sie den geltenden gesellschaftlichen Definitionen und Regularien dieser Räume auf eigentümliche
Art und Weise zu entziehen scheint: »Mu ees et bibliotheques sont de
heterotopies dans lesquelles le temps ne cesse de s'amonceler et de se jucher au
ommet de lui-meme, alor qu'au XVIIe, jusqu'ä la fin du XVIIe siecle encore,
le mu ees et les bibliotheques etaient l'expression d'un choix individuel. En
revanche, l'idee de tout accumuler, !'idee de constituer une sorte d'archive
generale, la volonte d' enfermer dans un lieu tous les temps, toutes les epoques,
toutes les forme , tous les gouts, I'idee de constituer un lieu de tous le temps
qui soit lui-meme hors du temps, et inaccessible ä sa morsure, le projet d'organiser
ainsi une sorte d'accumulation perpetuelle et indefinie du temps dans un lieu
qui ne bougerait pas, eh bien, tout cela appartient ä notre modemite. Le musee
et la bibliotheque ont des heterotopies qui sont propres ä la culture occidentale
du XIXe siecle.«5
Betrachtet man die babylonische Bibliothek im Kontext dieser gen ralarchivari chen Idee, dann scheint sie sich in all ihrer utopischen Phantastik mindestens ebensosehr als die konsequente Weiterführung eines genuin modemen
Projekts wie als dessen dekadente Degeneration zu erkennen zu geben, denn
ihre vermeintliche Alptraumhaftigkeit nimmt sich, vor diesem Hintergrund betrachtet., beinahe als eine ungeahnte Form der archivarischen Wunscherfüllung
aus, die den Traum der Universalität auf eine überraschende Weise interpretiert und ins Werk setzt Lä13t sich dann aber, so ist zu fragen, Borges' kombinatorischer Schriftko mo statt als eine absurde Perversität nicht vielmehr als eine
Art geheimer Zielpunkt deuten, auf den der modeme Wunsch nach einem
Generalarchiv in letzter Konsequenz zusteuert? Ist al 0 die babylonische Bibliothek statt eine dem Mechanismus des Zufalls gehorchende Monstrosität eher
die Fortschreibung dieses Traumes mit anderen, das hewt kombinatorischen
Mitteln?
Wie Foucaults Unter uchung evoziert, setzt die Idee eines Generalarchivs im
Verlauf der Bibliotheksgeschichte eine überau folgenreiche Zäsur, welche wiederum sowohl einen Paradigmenwechsel bezüglich der archivarischen Prämisen als auch eine damit verbundene grundlegende Neuorientierung in der bibliothekarischen Praxis markiert Dabei fungiert das Ideal der Voll tändigkeit
als ein neuartiger Leitstern für die Sammlung und Archivierung, mit dem die
Leitkategorien vorangehender Modelle grundlegend revidiert werden: Da13 die
Bibliothek nämlich prinzipiell alle in ihren Beständen zu enthalten hat, da13
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ihr dabei »der universale Sammelauftrag« geradezu als »ein gesetzgeberisches
Dekret«6 verordnet wird und sie damit Universalbibliothek nicht mehr nur in
der Bedeutung einer sämtliche klassische universitäre Fakultäten integrierenden Zentralbibliothek, sondern auch im weitaus umfassenderen Sinne eines
epochen-, kultur- und sprachübergreifenden universalen T xtarchivs sein soll,
dies erscheint in der Tat als eine Ziel etzung, die sich in dieser Form weder in
den Klosterbibliotheken des Mittelalter noch in den frühneuzeitlichen Hofbibliotheken vorweggenommen findet? .
Geht man aber davon aus, daß in diesem Projekt eines allumfassenden Generalarchivs, das Foucault erst im Rahmen des 19. Jahrhunderts ansiedeln zu können glaubt, ein zumindest für die Neuzeit beispielloses Ideal der Vollständigkeit
sichtbar wird, das ich mit den vordem maßgeblichen Prinzipien der kanonichen Auswahl und der Privatkollektion zu brechen anschickt, dann wirft dies
natürlich die weiterführende Frage auf, wodurch eine solch tiefgreifende Entwicklung eingeleitet worden sein könnte, und in welche historischen, sozialen
und kulturellen Zusammenhänge sie sich einordnen läßt Auf den Punkt gebracht heißt dies: Welche (geistes-)geschichtlichen Umbrüche leiten die Neukonzeption der Bibliothek im Sinne eines Generalarchivs ein, und zu welchen
gesellschaftlichen Transformationsprozeßen und -projekten steht eine derartige
Konzeption in Beziehung?
Im folgenden sollen in diesem Zusammenhang vor allem zwei Entwicklungen näher untersucht werden.8 Zum einen gilt es zu klären, inwiefern die im
Zuge der empiristischen euausrichtung der Wissenschaften erfolgende Aufwertung von Beobachtungs- und Tatsachenwissen dem Archiv allgemein und
der Bibliothek im besonderen die Rolle eines universalen Wissensspeichers
zuweist und diesen Institutionen somit eine Schlüsselposition in der geplanten
rationalen Erforschung und Beherrschung der Natur zukommen läßt Zum anderen ist zu untersuchen, welchen Einfluß ge ellschaftliche Demokratisierungsprozesse auf die Neukonzeption der Bibliothek ausüben, indem sie letztere in
den Rang eines öffentlichen und möglichst pluralistisch verfaßten Meinungsund Diskussionsforums zu erheben trachten. Erst im Kontrast zu diesen und
doch auch im Anschluß an diese beiden historischen Typen eines Generalarchivs soll schließlich die Frage nach der Traum- bzw. Alptraumhaftigkeit des
babylonischen Schriftkosmos erörtert werden, indem also eruiert wird, wie in Borges' literarischem Entwurf einer vollständigen Bibliothek der utopische Charakter
des geschichtlichen Vollständigkeitsideals zugleich übernommen, radikalisiert und
dabei doch auch im Geiste der Kombinatorik konsequent umgedeutet wird.

11. Die Generalregistratur. - In seiner Analyse gegenwärtiger Bibliothekskonzeptionen kommt Gary P. Radford zu dem Schluß, »that the modern perceptions of the library experience are grounded in a positivist view of knowledge«9.
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Demnach erfüllt die Bibliothek ihre spezifische Funktion im Rahmen einer vor
allem naturwissen chaftlich ausgerichteten Forschungsarbeit.., welche die Ableitung allgemeiner Gesetzmä13igkeiten aus einer Menge systematisch gesammelter
Daten erreichen will: »Reports of individual obselVations and experiments become
building blocks of knowledge from which further tests can be developed and
further knowledge of nature discovered. Positivist knowledge is able to grow
because individual discoveries reveal pecific parts of a single coherent picture,
that is, nature. Over time, science eventually will reveal the properties of thi
totality by discovering the relationships among its individual parts in the form
of covering laws."lo
Was Radford hier erst der wissenschaftlichen Schule des Po itivismus zurechnet - also da Primat der detaillierten Beobachtung, das praktische Experiment und die darauf aufbauende Ableitung von allgemeinen Naturgesetzen -,
dies lä13t sich in einem Kerngehalt freilich hi torisch erheblich weiter zurückverfolgen, in neuzeitlicher Variante mindestens bis zu den ma13geblichen methodi chen Abhandlungen Francis Bacons im Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert. Schon dort steht nämlich die naturwissenschaftlich inspirierte Hinwendung zur Empirie im Zeichen einer fundamentalen Aufwertung des
Beobachtungs- und Tatsachenwissens, das nunmehr zur bevorzugten Grundlage
menschlicher Erkenntnis geadelt wird. Nicht mehr die vom Empiristen weitgehend verworfene begriffsgeleitete Spekulation soll demnach zu gesichertem
Wissen über die Welt führen, sondern zuerst und vornehmlich das akribische
Aufspüren und exakte Beschreiben ihrer einzelnen PhänomenelI. Er t eine auf
die em Wege erstellte Kollektion gesicherter Fakten schafft das verlä13liche Fundament einer stufenweise aufsteigenden und vorzugsweise experimentell erhärteten Ermittlung von Relationen und Kausalitäten, auf der objektive Erkenntnisse beruhen.
Bereits der junge Bacon weist im Zusammenhang mit dieser empiristischen
»Idee einer Sammlung und Ordnung der Naturdinge«12 der Institution der Bibliothek eine entscheidende Funktion zu. So lä13t er in einem von ihm verfa13ten
und im Jahre 1594 aufgeführten didaktischen Schauspiel einen philosophischwissenschaftlichen Berater auftreten, der seinem Fürsten den dringenden Ratschlag erteilt.., »that you bend the excellency of your spirits to the searching out..,
inventing, and discovering of all what oever is hid and secret in the world«13 ,
wobei er diese generelle Anregung umgehend mit der Einrichtung einer speziellen Sammlung verknüpft.., nämlich »the collecting of a most perfect and general
library, wherein whatsoever the wit of man hath heretofore committed to books
of worth, be they ancient or modern, printed or manuscript.., European or of the
other parts, of one or other language, may be made contributory to your wisdom«14.
Wie sich aus dem fa t drei Jahrzehnte später entstandenem Novum Organum,
welches die empiristische Forschungsmethodik systematisch darlegt., näher er-
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ehen läß4 soll sich diese »most perfect und generallibrary« grundsätzlich unterscheiden von den damals bereits existierenden Bibliotheken, die sich im
wesentlichen noch auf die Sammlung der kanonischen Texte der Antike und
der spekulativen Werke der Scholastik be chränkten.15 Was Bacon statt dessen
vor chweb 4 ist ein wi en chaftliches Universalarchiv, das jene schriftlichen Aufzeichnungen dauerhaft speicher4 welche ihrer eits das nach und nach erworbene empirische Wissen dauerhaft peichern. Denn allein der bi lang vernachlä sigte Prozeß der Verschriftlichung von Erkenntnissen macht e in seinen Augen
möglich, daß der im Lauf der Zeit allmählich angehäufte Erfahrungsschatz bewahr4 ausgebaut und weitergegeben wird und auf diese Weise die gesicherte
Basis der empiristischen Forschung chafft: »Wenn nun der Vorrat und der
Stoff der Naturgeschichte und der Erfahrung, wie es die Aufgabe des Gei tes
und der Philosophie erfordert, vorbereitet sind, genügt es doch nich 4 daß der
Ver tand diesen Stoff nach freiem Erme sen und nur gedächtni mäßig bearbeitet [. . .1. Und doch hat man bisher beim Entdecken weit mehr mit blOßem
Nachdenken als mit Aufzeichnungen gearbeite4 auch sind die Erfahrungen bisher nicht schriftlich niedergelegt worden. Aber keine Erfindung ist zufriedenstellend, wenn sie nicht chriftlich vorliegt Kommt nun diese Methode in Übung,
so kann man von einer erst schriftlich niedergelegten Erfahrung Bes eres erhoffen.«16
Bacons Aufforderung zur akkuraten Verschriftlichung von gewonnenen Erkenntnissen geben einen Hinwei , welche veränderte Funktionsbestimmung au
dieser wissenschaftshi tori chen Trendwende für die Institution der Bibliothek
resultiert: Statt sich wie ihre mittelalterlich-klösterliche Variante in ihrem Bestand weiterhin auf ein kanonisches Textkorpus zu beschränken (und sich dabei in der Regel an der Kontinuität der religiösen Überlieferung zu orientieren 17) oder in der Gestalt der privaten Kollektion in ihrer Au wahl vor allem
dem dezidiert individuellen Geschmack eines bibliophilen Sammler erpflichtet zu bleiben,18 soll die Bibliothek im empiristischen Verständnis nun zum
umfassenden und auf Dauer gestellten Depositorium all jenes Beobachtungsund Tatsachenwissens werden, das sich für die angestrebte durchgängige Erforschung des Kosmos nutzbar machen läßt Ihr fällt damit die wichtige Aufgabe
zu, die überzeitliche Verfügbarkeit einer Informationsgrundlage zu gewährleiten, derer die wissen chaftliche Forschung als unabdingbares Substrat bedarf,
und die in der Folge allein gesellschaftlichen Fortschritt möglich macht19 Die
ideale Bibliothek erscheint in dieser Perspektive somit als das schrittweise zu
erstellende Inventarium der gesamten Welt, das letztere im Spiegel des schriftlichen Textes nicht nur in all ihrer Mannigfaltigkeit abzubilden vermag, sondern in
der Konsequenz auch ihre finale Erkenntnis und Nutzbarmachung gestattet
Max Horkheimer und Theodor W. Adorno haben in ihrer Dialektik der Aufklärung die Baconschen Strategien zur empirischen Naturerforschung als gera-
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dezu klassisches Beispiel für die aufgeklärte Version eines die Men chheitsgeschichte durchziehenden Willens zur Unterwerfung der Natur und damit für
die allem Anschein nach unentwirrbare Verflechtung von Wissen und Macht
gedeutet. 20 Demzufolge vermag der Mensch die ursprüngliche Erfahrung seiner
Ohnmacht angesichts einer weitgehend undurchschaubaren und übermächtigen atur allein dadurch zu bewältigen, daß er sich in seinem Verhältnis zu ihr
seinerseits in die Po ition der Superiorität zu bringen ver ucht, wofür er seine
Begabung zu rationaler Erkenntnis als effizientes Mittel der Manipulation und
Kontrolle zur Anwendung bringt. Die empiristische Wissenschaftsmethode fügt
sich in den Augen Horkheimers und Adornos also in einen übergeordneten
Aufklärungs- und Zivilisationsprozeß ein, in dem die schon von Max Weber
diagnostizierte >Entzauberung der Welt< und die damit verbundene Erlangung
gesicherten Wissens von Anfang an im Zeichen einer immer planvolleren und
immcr umfas enderen aturbeherrschung stehen, welche die vormalige Unterlegenheit des Menschen in ihr Gegenteil umzukehren verspricht.
Macht man sich diese Interpretation zu eigen und betrachtet man Bacons
Vision einer »most perfect and general library« in ihrem Rahmen, 0 hat dies
vornehmlich zu bedeuten, daß jene paradigmatische Funktion d r Speicherung
und Verfügbarmachung gesammelten Wi en, die der Bibliothek im empiristischen Ver tändnis zugewiesen wird, als eine unmittelbare Umsetzung des eben
umris enen globalen Kontroll- und Manipulationsprojekts ausgelegt werden kann,
da sich auch in der schrittweise vorwärtsgetriebenen textlichen Erfassung alles
Beobachtbaren bereits das Verlangen nach seiner restlosen Bezähmung abzeichnet. Ver tanden als verschriftetes Inventarium der Natur, als universales Weltverzeichnis, offenbaren sich ihre Be tände dann gleichsam als das materialisierte Resultat eines forcierten Erkenntnisprozes es, welchem sie gleichzeitig als
das stets ausgeweitete und verfestigte Fundament seines Fortstrebens bis zur
finalen Erforschung und Beherrschung allen Seins dienen können.
In die er Perspektive kündigt sich die Vision des Generalarchiv ,die Foucault
erst im 19. Jahrhundert beobachtet, bereits um 1600 in der Gestalt einer Generalregistratur an, als das utopische FernziePl des vollkommen erfaßten und durchschauten Kosmos, dessen vormals bedrohliches Chaos mittels empiristischer
Akribie schließlich in die strukturierte Ordnung eines systematischen Textarchivs,
in die gebändigte und handhabbare Form eines globalen Verweisungsapparats
überführt wäre. Indem sie somit zum Schlü el wird für die »Wiederherstellung
des Paradieses als Herrschaft über die Natur durch das Wort, die Bacon für
greifbar gehalten hatte«22, zeigt sich die allumfassende Bibliothek geradezu als
eine Art Endpunkt des von Adorno und Horkheimer beschriebenen Aufklärungsprozesses, hinter deren Ideal der Universalität letztlich der Wunsch nach absoluter Herrschaft als verborgenes Motiv und ultimatives Ziel auftaucht.
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111. Das Generalforum. - Die Gewinnung und Nutzbarmachung wissenschaftlicher Erkenntnis scheint jedoch nicht das einzige Motiv zu sein, das die neuzeitliche Idee eines Generalarchivs in nachhaltiger Weise zu inspirieren vermag.
Dies vor allem deshalb, weil die Moderne neben dem einfhilireichen aufklärerischen Projekt der Naturerfor chung noch einen weiteren überaus folgenreichen
Transformationsprozeb in Gang setzt, welcher der erkenntni theoretischen Neuausrichtung von Forschung und Wissenschaft die politisch-soziale Umgestaltung der Gesellschaft auf den Fub folgen lassen will. Der Mensch, der sein
Emanzipationspotential bereits in der zivilisatorischen Auseinandersetzung mit
den Naturgewalten erproben konnte, wendet sich im Zuge dieses Prozes es nun
gewissermaben auch gegen die vermeintliche Urwüchsigkeit der sozialen Verhältnisse. Diese im Namen von individueller Teilhabe und Mitbestimmung unternommene Revolution der gesellschaftlichen Ordnung, die am Ende des 18.
Jahrhunderts die politischen Strukturen radikal umzugestalten beginnt, zeigt
sich dabei vornehmlich in Form einer neuartigen Promotion von gehorsamen
Untertanen zu ent cheidung mächtigen Staatsbürgern, deren als autonom statuierter Wille nun zur eigentlichen Grundlage demokratischer Öffentlichkeit
deklariert und zunehmend als Richtschnur für die Gestaltung des Gemeinwesens angerufen wird.
Es läßt sich an dieser Entwicklung generell ablesen, dab der im Zuge der
empiristischen Wissenschaftsrevolution stattfindenden Aufwertung de vormals
eher Profanen und Akzidentiellen im Bereich der aturphänomene, die Michael Cahn als eine bislang unbekannte Form der »Objektzuwendung«23 beschrieben hat, somit im Bereich des Politischen - unter dem Vorzeichen einer allmählich erfolgenden Anerkennung von Diversität und Pluralität als den wesentlichen Charakteristika der modernen Gesellschaft - eine gesteigerte Wertschätzung für die einstmals eher marginale, nun jedoch prinzipiell zentrale und maßgebliche Stimme des einzelnen Individuums korrespondiert An die Seite der
gesteigerten »Objektzuwendung« im Namen der Empirie tritt also eine ver tärkte >Subjektzuwendung< im Namen demokratischer Partizipation. Diese Aufwertung des Subjekts äubert ich im politischen Bereich vor allem darin, daß individuelle Ausdrucksfreiheit in den Rang eines obersten Leitwertes gelangt, dessen Garantie und Schutz ausdrücklich im zentralen Aufgabenbereich taatlichen Handeins verankert werden, wie etwa die schon im Jahr 1791 erfolgte
Verabschiedung des First Amendments zur amerikanischen Verfassung, das allen Bürgern die öffentliche Meinungs- und Diskussionsfreiheit garantiert, musterhaft zeigt.24
Laut Arhur W. Hafner und Jennifer Sterling-Folker geht diese politische Neuausrichtung der Gesellschaft im demokratischen Vorreiterstaat USA mit einer
folgenreichen Neudefinition der Institution der Bibliothek einher: »An historical
review of the creation of puhlic libraries in mid-nineteenth century America
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demonstrates that the public library was meant to reinforce and uphold the
democratic ideals of free and open access to ideas for everybody.«25 Die öffentliche Bibliothek fungiert dem erstarkenden demokratischen Ideal zufolge nun
nicht mehr länger als Hüterin weniger kanonischer Texte, ondern vielmehr »as
a means of exercising free expression«26, als ein »market place of ideas«27, der
prinzipiell allen Bürgern als gleichberechtigten Produzenten und Rezipienten
von Ideen offenstehen so1l28. Diese neuartige Auffassung der Bibliothek als
paradigmatischer Ort demokratischer Öffentlichkeit, die sich im Laufe des 19. J ahrhunderts entwickelt, erfährt schließlich im 20. Jahrhundert ihre offizielle Festlegung in der von der American Library Association 1939 verabschiedeten Library
Bill of Rights, deren Artikel 2 ganz im Geiste des First Amendments proklamiert
»Libraries should provide materials and information pre enting all points of
view on current and historical issues. Materials should not be pro cribed or
removed because of partisan or doctrinal disapproval.«29
Die demokratische Forderung nach allgemeiner Ausdrucksfreiheit prägt demnach nicht nur die pezifischen Institutionen des politischen Systems (zum
Beispiel das Parlament), sondern wirkt sich darüber hinaus auch auf jene Einrichtungen aus, denen die Sammlung und Aufbewahrung schriftlicher Texte
obliegt 30 Die Öffnung der Bibliotheksbestände für grundsätzlich alle Meinungsäußerungen und Diskussionsbeiträge, die im 19. Jahrhundert al demokratische Leitvorstellung sichtbar wird, steht dabei offensichtlich mit der von Foucault
im selben Zeitraum beobachteten Idee des Generalarchivs in überaus enger
Verbindung, denn das Konzept eines liberalen und pluralistischen Generalforums, in das grundsätzlich sämtliche Stimmen der Bürger gleichberechtigt
Eingang finden sollen, läßt nur zu deutlich die generalarchivarische Grundambition, allen Texten einen Platz einzuräumen, wiedererkennen.
Universalität cheint in diesem Zusammenhang allerdings nicht mehr wie im
empiristisch inspirierten Modell vornehmlich bezogen auf die lückenlose
Verschriftlichung der Natur und ihrer mannigfachen Phänomene, sondern zielt
statt dessen in erster Linie auf die möglichst umfassende Repräsentation der
mündigen Subjekte.31 Das nach Vollständigkeit strebende Generalarchiv wäre
unter diesem Vorzeichen folglich zu begreifen als die Vision einer Gesellschaft,
in welcher ein neuartiges partizipatorisches Ideal die Legitimität selektiver Mechanismen grundsätzlich diskreditiert, indem es sie als autoritäre und damit
vordemokratische Spielarten der Diskursregulierung zurückweist 32 Was somit
das empiristische Projekt der Naturbeherrschung für die prinzipielle Aufwertung des einzelnen Faktums zu leisten imstande war, das vermag offenbar die
politische Programmatik der Demokratie in bezug auf die Äu13erungen der einzelnen Bürger: Im Sinne demokratischer Totalrepräsentation sind nicht nur alle
Dinge wert, durch das Generalarchiv vermerkt zu werden, sondern eben auch
alle Stimmen.
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IV. Die Bibliothek von Babel. - Wendet man sich nun vor der Folie der beiden
oben skizzierten Visionen eines Generalarchivs Borges' Bibliothek von Babel
zu, so scheint diese in all ihrer vermeintlichen Alptraumhaftigkeit auf ihre Weie tatsächlich das einzulösen, wa sowohl der empiristischen Generalregistratur
als auch dem demokratischen Generalforum nur als utopisches Idealziel innewohnte: »Die Bibliothek [i t1 total« steht an einer zentralen Stelle der Erzählung
zu lesen, sie enthält »alles, was sich irgend au drücken läßt in sämtlichen Sprachen«33 - und zwar nicht nur alles, wa je geschrieben wurde, sondern ausdrücklich auch alles, was überhaupt jemals geschrieben werden kann, also alles
schriftlich Mögliche und alle Möglichkeiten der Schrift Wie der Erzähler unter
Berufung auf die Erkenntnisse eine ominösen genialen Bibliothekars mitteilt,
sind die Bücher in der Bibliothek von Babel nämlich da Produkt der durchgängigen Kombination von 25 Elementen, »dem Ab tand, dem Punkt, dem Komma, den zweiundzwanzig Lettern des Alphabets«
70). Den Regeln der
Kombinatorik unterstehend, bilden die Bestände das Resultat eines mathematischen Kalküls, das einen bestimmten Satz an Einzelzeichen zu allen möglichen Konstellationen gruppiert Die Totalität der Bibliothek gründet in der
lückenlosen Er teIlung dieser Kon tellationen, welche das integrale Potential
des Schreib- und Sagbaren bilden.
Damit beruht die babylonische Bibliothek aber auf einem Modus, welcher
vor allem mit einem Prinzip brechen muß, dem sowohl das empiri tische als
auch das demokratische Modell noch wesentlich verpflichtet blieben: dem Prinzip der grundsätzlichen >Nachgeordnetheit< der Bibliothek Nachgeordnet in dem
Sinne, daß das in ihren Beständen Enthaltene lediglich als Aufzeichnung oder
vielleicht noch deutlicher als Nach-Schrift34 von etwas zu begreifen wäre, was
sich erstens außerhalb der Bibliothek (und damit auch außerhalb der Schrift)
befindet und zweiten dem Wesen nach bereit vor ihr und unabhängig von ihr
existiert im Verständnis der Generalregistratur etwa die Mannigfaltigkeit der
erst in der Welt aufzufindenden und sodann te tlich zu erfassenden Naturphänomene oder im Kontext des Generalforum die vorgängigen und schriftlich
niedergelegten Ideen und Meinungen der gleichberechtigen Bürger.
Beide Formen der Vorgängigkeit werden jedoch in bezug auf die babylonische Bibliothek überaus deutlich negiert Zum einen wird letztere gleich im
Eingangssatz der Erzählung mit dem Universum gleichgesetzt (vgl. S. 67), sie
besitzt also gar kein irgendwie geartetes Außen, auf das sie in welcher Wei e
auch immer Bezug nehmen oder das sie gar widerspiegeln würde. Statt dessen
verdankt sich ihre Existenz einer mathematischen Form der Generierung, nämlich der kombinatorischen Erstellung aller formal möglichen Zeichenkonstellationen aus einer gegebenen Anzahl von einzelnen Elementen. Die Bibliothek von Babel ist also kein Spiegel der Natur mehr, sondern, so scheint e
zumindest, vielmehr ein großes Buch ohne jede Welt Zum anderen können ihre
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Texte aber auch nicht al eine Sammlung individueller Ansichten oder Ideen
ver tanden werden, also als der schriftliche Ausdruck unter chiedlicher Stimm n oder, noch allgemeiner gesagt, als der Ausfluß menschlicher Originalität.
Der Mensch tritt in ihr einzig in der Rolle des Rezipienten auf, al unvollkommener Bibliothekar und heillos Verlorener in den Bergen einer Schrift, deren
geheimnisvolle Exi tenz auf kein schreibendes Subjekt mehr zurückzuführen
ist. Die Bibliothek von Babel ist daher nicht nur das große Buch ohne jede
Welt, sondern - vielleicht mit Ausnahme des Erzählers selbst, der sich aber des
redundanten Charakter seines Schreiben nur zu bewußt ist - ganz augenscheinlich auch dasjenige ohne jeden Autor35 .
Es zeichnet sich demnach ab, daß das babylonische Generalarchiv offenbar
iner Vor teIlung zuwiderläuft, der sowohl die empiristische als auch die demokratische Version auf jeweils eigene Weise anhingen, nämlich derjenigen des
Buches und der Bibliothek als Formen der Repräsentation. Vielmehr scheint in
ihm das Ideal der totalen Repräsentation, das - den oben dargelegten Untersuchungen gemäß - die historische Idee de Generalarchivs vornehmlich anleitete, in eine Vision der totalen Präsentation umzuschlagen, welche sich nicht
länger im Sinne der Aufzeichnung, also als zeichenhafter Verweis auf eine vorhandene Welt, begreifen läßt, denn das, auf das die Schrift referieren sollte, ist
nun allem Anschein nach allein noch präsent und existent als da ,was geschrieben steht. Die Bibliothek von Babel ist darum überhaupt nicht mehr nachgeordnet oder sekundär, weil in Relation zu ihr offensichtlich nicht vorgängig
und primär ist, weder ein zu beschreibendes Objekt noch ein sprechendes Subjekt. Vollständigkeit bedeutet in ihrem Fall deshalb auch nicht mehr die komplette Erfassung eines wie auch immer definierten Außen, sondern lediglich das
durchgängige Ausbuchstabieren und Kombinieren jener 25 Elemente, welche
zwar an einer Stelle de Texte noch als die Nachahmung der 25 natürlichen
Symbole bezeichnet werden (vgl. S. 69), die genau damit aber einen Status zu
erhalten scheinen, der ihre repräsentative Funktion nur noch weiter relativiert:
Sie sind offenbar nur Abbilder von Zeichen, Nachahmungen von Symbolen, die
zwar als Elemente beliebig kombinierbar sind, als Referenten aber wiederum
nur auf andere Zeichen verweisen.
Dies läßt es dann allerdings fraglich erscheinen, ob die Bibliothek von Babel
überhaupt noch als Archiv zu bezeichnen ist, sofern man darunter eine Institution versteht, die im we entlichen bereits Exi tierendes sammelt, katalogisiert,
systemati iert und es damit für die Zukunft verfügbar hält. Sie i t ja lediglich
das Produkt eines kombinatorischen Kalkül ,das seinem Wesen nach geschichtslos ist, also weder Vergangenheit dokumentiert noch ihrer als notwendige Bedingung der eigenen Konstitution bedarf. Der Überbegriff »Speicher des Gedächtnisses«36, unter den die Institution der Bibliothek ubsumiert wird,
trifft deshalb auf Borges' Version kaum zu. Die Bibliothek von Babel besitzt
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weder ein Gedächtnis noch ist sie selbst eines. Im Gegenteil: In ihr scheinen
sich geradezu die Grenzen der konventionellen Zeitauffassung aufzulösen und
somit die Vorstellungen von Gedächtnis überhaupt prekär zu werden. Denn so
wie der retrospektive Horizont der Vergangenheit der Geschichtslosigkeit des
kombinatorischen Kalküls weicht, so verschwindet auch sein pro pektives Pendant angesichts der Vollständigkeit einer Schrift, der nichts Neues mehr hinzugefügt werden kann, weil sie alle Möglichkeiten bereits ausbuchstabiert hat, also
sowohl alles, was jemals formuliert wurde, als auch alles, was überhaupt jemals
formuliert werden könnte. Die totale Präsentation scheint demnach eine totale
Präsenz zu implizieren, in der sich Vergangenheit und Zukunft zur Vision einer
vollkommenen Anwesenheit zusammenziehen, womit das eingangs von Foucault
umschriebene generalarchivarische Projekt, einen Ort aller Zeiten zu installieren, in Borges' Modell schlie13lich in die Aufhebung der Zeit selbst einmündet.
Doch noch in anderer Hinsicht scheint im Fall der babylonischen Bibliothek
die Berechtigung der Bezeichnung Archiv zweifelhaft Wie Boris Groys gezeigt
hat37 , werden kulturelle Archive (zu denen er ausdrücklich auch die Bibliothek
zählt38 ) erst mittels Etablierung einer spezifischen Grenzlinie konstituiert, welche sie vom umgebenden profanen Raum scheidet. Mit dieser Grenze wird gleichzeitig eine Wertdifferenz und -hierarchie eingeführt, die das, was in einer Kultur als wertvoll und bewahrenswert gilt, von dem scheidet, was ihr lediglich
wertlos und ephemer erscheint. Dieses Verhältnis besitzt jedoch dynamischen
Charakter, das hei13t, es wird über Austauschvorgänge reguliert, welche die jeweiligen Zugehörigkeiten zu der einen oder der anderen Seite permanent verschieben können. Sowohl das vordem Profane kann deshalb im Zuge seiner
kulturellen Aufwertung einen Platz im Archiv erhalten als auch das bislang
einer Archivierung für würdig Erachtete in den profanen Raum ab sinken. Wie
Groys weiter ausführt, wird in der Moderne der Zugang zu den kulturellen Archiven vor allem über die Deklarierung von Innovationen geöffnet, also durch
einen Akt, der etwa im Vergleich zum bereits Archivierten als Neuheit ausweist
und ihm dadurch in den Status der Wertschätzung verhilft: »Die Mechanismen
des Neuen sind somit jene Mechanismen, die das Verhältnis zwischen dem
valorisierten, hierarchisch aufgebauten kulturellen Gedächtnis einerseits und
dem wertlosen profanen Raum andererseits regeln.«39
Doch auch diese Definition scheint die Bibliothek von Babel zu unterlaufen.
Sie konstituiert sich nämlich offenbar nicht über die Abgrenzung zu einem
profanen Raum, sondern statt dessen über einen Modus, welcher gerade keine
Differenzierung zwischen Wertvollem auf der einen und Wertlosem auf der anderen Seite vornimmt. Ihr kombinatorisches Grundprinzip schlie13t notwendigerweise jede Form der hierarchischen Klassifikation aus, zielt es doch allein
auf das blo13 formal Mögliche ab, das hei13t auf alle herstellbaren Kombinationen der 25 Elemente: »Die blo13e Möglichkeit eines Buches ist hinreichend für
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ein Dasein« (S. 74). Die vergeblichen Versuche der Bibliothekare, zwischen
Sinnvollem und Sinnlosem zu unterscheiden, zeugen somit von dem letztlich
fruchtlosen Ansinnen, genau dasjenige zu etablieren, was die Bibliothek selbst
nicht vorsieht, nämlich ein Selektion kriterium, anhand dessen ich das Bedeutungsvolle vom Irrelevanten, von den »Meilen sinnloser Kakophonien, prachlichen Plunders, zusammenhanglosen Zeugs« (S. 69) scheiden liebe. In der Vollständigkeit der Bibliothek, in ihrer Totalprä entation alles schriftlich Möglichen, lösen sich somit nicht nur die das Archiv kennzeichnenden Zeithorizonte
auf, sondern es türzt darüber hinaus die konstitutive Leitunterscheidung zwichen kulturellem und profanem Raum ebenfalls in sich zusammen.
Dieses Fehlen einer trennenden Grenzlinie ist aber gleichbedeutend mit dem
Fehlen jeglicher Austauschbeziehungen - im Unterschied zur kulturellen Dynamik des Archivs ist die babylonische Bibliothek daher absolut tati ch. Im Vergleich zu ihr kann nichts Neue existieren, denn dies würde bedeuten, dab ihre
Bestände in irgendeiner Weise nicht komplett wären, es also eine Kombination
der 25 Elemente gäbe, die sich ihr in einem nicht redundanten Sinne noch
hinzufügen liebe. Dies ist aber nicht der Fall, wie schon das resignative Fazit
verrät, das der Bibliothekar über sein eigenes Schreiben anstellt »Sprechen
heibt in Tautologien verfallen. Diese überflü ige und wortreiche Epistel exitiert bereits in einem der dreiliig Bände der fünf Regale eine der unzähligen
Sechsecke - und auch ihre Widerlegung.« (S. 75)
Es kann ganz offenkundig nichts geschrieben werden, das aunerhalh de
Schreibbaren läge, doch alles Schreibbare läbt sich selbst wieder mittels
kombinatorischer Operation formal erstellen. Die babylonische Bibliothek behält so stets das letzte Wort, weil sie immer schon alle Wörter enthält und das
dank einer Schrift, die nicht mehr blofu kein Supplement mehr i t, sondern die
sogar ihrerseits keine Supplemente mehr zuläfut, da es in ihr keinen Mangel
gibt, der suppliert werden könnte. Die kombinatorisch produzierte Totalität
cheint damit für die menschliche Kreativität im wesentlichen die gleichen Folgen zu zeitigen, die Hans Blumenberg als die ästhetischen Konsequenzen des
absolut Seienden in der aristotelischen Metaphysik herausgearbeitet hat: Jedes
individuelle Werk kann im eigentlichen Sinne nur Wiederholung sein, denn
»wo das Seiende als ganze absolut ist, kann es >Bereicherung< an Sein nicht
geben, selbst durch Gott nicht Der Wille hat keine Seinsmacht; er kann nur
wollen, was schon ist«40 Vollständigkeit erweist sich so als da Grab der Originalität, als die Einschliefuung de Schöpferischen in die Endlosschleife der Wiederholung.

V Fazit. - Der Vergleich mit den beiden Modellen aus der Bibliotheksge chichte
erlaubt es mithin, in der phantastischen Ausgestaltung der Bibliothek von Babel Anschlüsse an jene Vor tellungen sichtbar zu machen, welche schon die
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historische Idee des Generalarchivs nachhaltig inspirierten, wobei sich umgekehrt sicherlich mit gleichem Recht behaupten läßt, daß eben der utopische
G halt der Idee des Generalarchivs bereits nicht unwesentlich die Phantastik
der babylonischen Bibliothek vorwegnimmt. Der Traum vom lückenlosen
Universalverzeichnis mündet in Borges' Erzählung in die Vision einer nun selb t
universal gewordenen Schrift ein, welche sich im kombinatorischen Kalkül sowohl vom bezeichneten Objekt als auch vom bezeichnenden Subjekt abzulösen
scheint. Die ersehnte totale Repräsentation der Welt in den systematisch sortierten Büchern, welche chon in der christlichen Kosmologie »durch ihre Anordnung in den Bibliotheksregalen der Ordnung der Schöpfung folgen sollten«41 ,
gipfelt letztlich im Bild einer totalen Bibliothek, welche nicht mehr länger als das
finale verschriftlichte Produkt einer auf Beobachtung angelegten »Durchwanderung
der Welt«4.2 gelten und ihre repräsentative Funktion gänzlich ablegen will.
Damit sind bei allen Anknüpfungspunkten zwischen den hi torischen Modellen und der literari chen Version jene erheblichen Divergenzen angezeigt,
die ich vor allem in einem entscheidenden Punkt ergeben, nämlich in der
jeweiligen Verbindung von Voll tändigkeit und Beherrschbarkeit: Denn zeigte
sich die Aussicht auf die Emanzipation des Menschen noch als das faszinierende Versprechen de empiristischen Projekts der Naturerforschung und des demokratischen Projekts der euordnung der Ge ellschaft43 , so lie t ich Die Bibliothek von Buhel dagegen eher als eine Allegorie auf die unabwendbare Degradation
des Menschen durch die kombinatorische List »Die Gewilih it, daß alles geschrieben i t, macht uns zunichte oder zu Phantasmen« (S. 75), resümiert der resignierte Erzähler und schreibt damit die modeme Geschichte der Bibliothek um zu
einer Geschichte des Menschen als Opfer der Schrift Das aufkläreri che »Grundvertrauen, wonach sich jede Steigerung der Buch- und Bestandszahl direkt in
einen zivilisatorisch n Erfolg umrechnen läßt«44 , wird so konfrontiert mit der
Vision einer jede Innovation unterbindenden räumlichen und zeitlichen Schließung, welche die Idee des Fortschritts grundsätzlich durchkreuzt
Dennoch bleibt zu konstatieren, daß bei aller Unterschiedlichkeit in der jeweiligen Interpretation des neuzeitlichen Totalitätsideals in der Tat Vollständigkeit der gemeinsame Nenner der drei Modelle zu sein scheint. Die Faszination
für das >Alles<zieht sich ganz offenbar als eine Art roter Faden durch die Moderne hindurch und läßt ich owohl in ihren wissenschaftlichen und politischen
al auch in ihren literarischen Diskursen auffinden. Daß eben diese Faszination
keineswegs im Schwinden begriffen ist, sondern im Gegenteil bis in unsere Tage
hinein unverdro en anhält, beweist sehr deutlich die anhaltende Debatte über
die ermeintlich unbegrenzten Möglichkeiten des Internets in seiner Rolle als
globales Informations- und Kommunikationsmedium. Das Modell der weltweiten Vernetzung aller mit allen vereinigt dabei bemerkenswerterweise jene beiden Ideale, die bereits eine empiri tischen bzw. demokrati chen Vorläufer je-
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weils anleiteten: Einerseits führt es etwa in Form der kontinuierlich anwachsenden Online-Enzyklopädien die Idee des umfassenden Weltverzeichnisses fort,
andererseits lebt die VerheiEmng unbeschränkter individueller Ausdrucksmöglichkeiten in seinen zahllosen Blogs, Foren und Chat-Rooms fort, wie nicht
zuletzt die euphorische Rede von einer neuen >Netzdemokratie< unter Beweis
stellt45 • Glaubt man Uwe Jochum, dann könnte sich die im Zusammenhang mit
der computergestützten Vernetzung immer wieder auftauchende Konzeption einer
neuen virtuellen Universalbibliothek allerdings lediglich als die digitale Neuauflage eines altbekannten Traums erweisen, der die ersehnte Einheit allen
Wissens nunmehr in einer elektronischen Version bewerkstelligen will: »By not
only seeming to leave material things behind, but at the same time promising
universal access to >information< of an kinds, data technology appears as a magical
charm capable of closing the double wound of the modem age - too much and too
disparate knowledge: the unity of the world i fmally restored by electronic means.
That is nothing more than romantic New Mythology in a technological costume.«4()
Wollte man für die bemerkenswerte Persistenz dieser Faszination wiederum
nach Erklärungen suchen, dann mÜßte dies also vor allem in bezug auf die
ausgeweiteten technischen Möglichkeiten moderner Gesellschaften erfolgen und
dabei insbesondere mit Blick auf ihre beinahe exponentiell anwach enden medialen Kapazitäten. Denn der Traum von der Vollständigkeit des Wissens wird
sicherlich nicht zuletzt beflügelt von Medieninnovationen und den neuen Möglichkeiten, die sie tatsächlich oder auch nur vermeintlich eröffnen. Die universale Bibliothek, die als Vision die wissenschaftlichen, politischen und literarischen Diskurse der Moderne immer wieder in ihren Bann zu ziehen vermochte,
bildet aus dieser Sicht dann lediglich ein bislang präferiertes Sinnbild dieses
Traums, den papierenen Niederschlag und das geistesgeschichtliche Monument
einer überaus betagten Utopie.
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I(ann man Kultur digitalisieren?

I. Wer über >Digitalisierung< spricht, scheint auch über >Kultur< sprechen zu
müssen. Diesen Eindruck vermitteln die Debatten der letzten Jahre über EBooks, Open Acces und insbesondere die Google Buchsuche, die sich derzeit
um die digitale Verbreitung sämtlicher verfügbarer Druckwerke bemüht
Die Argumente reichen von klassischer Kulturkritik bis hin zu übereifriger
Fortschrittsemphase. Der ersten Kategorie lä13t sich der Beitrag des ehemaligen
Präsidenten der Pariser Bibliotheque Nationale, Jean-Noel Jeanneney, zuordnen, der in Googles Herausforderung einen Vorsto13 des amerikanischen Kulturimperialismus sieht1 Jeanneneys Bedenken speisen sich aus dem Totalanspruch,
den Google zur Schau stellt, wenn etwa einer der Firmengrunder, Sergey Brin,
auf der Webseite der Buchsuche verlauten lä13t: »Google hat sich zum Ziel gesetzt, die Informationen dieser Welt zu organisieren und allgemein nutzbar und
zugänglich zu machen.« Um ordnungen und Standardi ierungen kultureller Organisationsformen, die ein solches Kaliber haben, sorgen wahrscheinlich immer
für Unbehagen. Auch wenn er keinesfalls ein planmä13iges Vorgehen unterstellt,
befürchtet Jeanneney vor allem eine unterschwellige Bevorzugung der angloamerikanischen Kultur durch die Algorithmen, die die Buchsuche steuern und
die Funde ordnen sowie mit Werbeinhalten verknüpfen sollen. Letztere nämlich dürften - so unter teIlt Jeanneney - vorwiegend angloamerikanischer Provenienz sein, und dieser Umstand wiederum dürfte Einf1ub auf die Präsentation
der Suchergebnisse elb t haben. Der >Totalanspruch< des amerikanischen Unternehmens kann in J eanneneys Augen daher keineswegs zur Etablierung
einer >metakulturellen< Plattform führen, sondern mündet vielmehr geradezu
zwangsläufig in eine nicht hinzunehmende kulturelle Reduktion. Dahinter steckt
ein klassisches Argument: Nur die Betroffenen selbst können die >eigene< Kultur, in diesem Falle also die europäische, angemessen vertreten und erwalten.
Aufgrund von Jeanneney Initiative gibt e heute das EU-Projekt »Europeana«
(www.europeana.eu) - es trägt da Motto »Kultur. Denken«. Demgegenüber birgt
die Google Buchsuche für enthusiastische Befürworter des Projekts wie etwa den
amerikanischen J oumalisten und Buchautor Kevin Kelly die Möglichkeit, das
kulturelle Gedächtnis insgesamt neu zu organisieren - und damit zugleich neuartige kulturelle Erscheinung formen zu generieren. 2 Übereifrig ist Kellys
Fortschrittsemphase deshalb, weil er Formen einer tiefenstrukturellen Vernet-
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zung kultureller Texte emergieren sieht, die es schon seit Jahrhunderten gibtdie Bücher, um eine Formulierung Kellys aufzugreifen, werden nicht erst morgen durch ihre Buchdeckel hindurchsickern, um sich mit anderen Büchern zu
velWeben, das tun sie vielmehr schon seit jeher. Entscheidend ist aber die Vision, die hinter KeHys Einsatz steckt Die neue Kultur wird hier vorgestellt als
digital erfaflter und allseitig vemetzbarer Bedeutungsraum ohne Zugangsbeschränkungen.
So vertraut diese Positionen auf Anhieb wirken: Warum man sie in der Auseinandersetzung um die Google Buchsuche berücksichtigen sollte, erschliebt sich
erst über einen weiteren Argumentationsschritt Der sachlich entscheidende
Einwand gegen Google - und nicht nur gegen seine Buchsuche - kommt nämlich ohne den Kulturbegriff aus. Er besteht darin, dafl mit dem Totalanspruch
des Unternehmens eine Praxis der Informationskontrolle einhergeht Zwar werden Informationen allgemein nutzbar gemacht, doch nutzt derzeit allein Google
die Daten, die >nebenbei< über das Nutzerverhalten gewonnen werden. Und nur
Google weib, warum auf welche Anfrage welche Informationen angezeigt werden, denn der Algorithmus, der den Suchfunktionen zugrunde liegt, bleibt so
geheim wie das Original-Rezept von Coca-Cola. Es geht also - auch angesichts
der beiden Vereinbarungen zwischen Google und den amerikanischen Autorenund Verlegerverbänden vom Oktober 2008 und vom November 2009 - um
dringliche juristische, ökonomische und wissenschaftspolitische Fragen: Fragen
des Datenschutzes, der Monopolisierung und des Verhältnisses zwischen öffentlichen und privaten Interessen. Es geht nicht um Kultur. Man könnte also mit
guten Gründen dafür plädieren, in der Google-Debatte auf den notori ch unterbestimmten Kulturbegriff ganz zu verzichten - wie es in der jüngsten Diskussion auch tatsächlich geschieht, die ich nicht zuletzt dank mehrerer Interventionen von seiten der Politik verstärkt auf das Urheberrecht konzentriert3
Der vorliegende Beitrag folgt diesem Argument nicht Er begründet vielmehr
die Relevanz des Kulturbegriffs in Fragen der Digitalisierung philologisch und
geht erstens davon aus, dab kulturelle Kompetenz sich von philologischer Kompetenz nicht unterscheidet Daraus läbt sich ein privilegiertes Mitspracherecht
der Philologie in kulturellen Fragen ableiten. Dieses Mit pracherecht betrifft
zweitens gerade Projekte der Digitalisierung, weil sie in einem engen Verhältnis
zu einem der Kernbereiche der Philologie tehen: zur Edition. Die Diskussion
um die Google Buchsuche hat bislang gen au diesen Zusammenhang zwischen
Kultur, Philologie und Digitalisierung vernachlässigt Seine Berücksichtigung
kann zu einer tiefenschärferen Bewertung des Unternehmens in kultureller Perspektive beitragen und zugleich den notorischen Rekurs auf den Kulturbegriff
in der Google-Debatte erklären helfen. Bevor das Argument entfaltet wird, sind
jedoch einige grund ätzliche Bemerkungen notwendig.
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11. Die Philologie hat sich schon in den 1970er Jahren für Verfahren der computergestützten Texterschließung interessiert Faszinierten zunächst die Möglichkeiten einer vereinfachten statistischen Textanalyse oder de Erstellens von
Konkordanzen, so hat sich in den letzten Jahren die digitale Edition als ein
entscheidendes Werkzeug jeder edition philologi chen Arbeit eIWiesen - man
denke etwa an die unter dem Dach de NI ES-Projekts versammelten Editionen und Instrumente {www.nines.org}. Die e Konjunktur fällt mit einer bei piellosen Radikalisierung der editorischen Genauigkeit zusammen, wie ie etwa die
Frankfurter Hölderlin-Edition ebenfalls seit den 1970er Jahren vollzogen hat:
Avancierten Editionen geht es längst nicht mehr nur um den Wortlaut der edierten
Te tzeugen, sondern auch um ihre paratextuellen Eigenschaften in möglichst
hoher Auflösung: um da Layout von Handschriften, um die genaue Wiedergabe
von Au streichungen und Verbe serungen, überhaupt um die präzi e Dar teIlung aller Entstehung stufen eines Textes. Ange trebt wird eine Annäherung der
Edition an das Faksimile, das vielen Editionen auch zusätzlich beigefügt wird.
Ein entscheidender Unterschied aber bleibt zwischen dem edierten Text und
dem Faksimile bestehen: Unabhängig vom Medium, in dem er sich präsentiert,
liegt nämlich der edierte Text immer schon in digitaler Form vor, und die jüngste Radikalphilologie ist nur insofern radikal, al sie den Bereich, auf den sich
ihre Digitali ierungsbemühungen richten, enorm vergrößert hat Denn schon
die Buchstabenschrift ist nichts anderes als ein digitaler Code: Sie besteht aus
einer begrenzten Zahl verlustfrei kopierbarer Zeichen.4 So wie der Computer
nur mit diskret vorliegenden Werten arbeiten kann und in diesem Sinne keine
>Übergänge< kennt, so ist e auch für die Buchstabenschrift ent cheidend, daß
Übergänge zwischen den einzelnen Zeichen vermieden werden: Wenn man nicht
sicher sein kann, ob ein A oder ein K vorliegt, liegt eine Störung vor. Aus der
Sicht de digitalen Codes exi tiert nur, wa eindeutig nur einen Wert hat, auch
wenn in seiner Gestalt viele kleinere Abweichungen vorliegen mögen. Als digitales Zeichen bleibt ein A also ein A, auch wenn es ander geschrieben oder
abgedruckt wird. Genau in diesem Sinne ist das A als solches verlu tfrei kopierbar, so wie der digitale Code einer CD. Der Unterschied zwischen dem Alphabet
und den Codes, die Computer verwenden, besteht lediglich in den jeweils unterschiedlichen Zeichensätzen und natürlich in der Art und Weise der Verarbeitung. Der edierte Text ver teht sich in die em Sinne als digitale Fe tlegung: Die
Edition etwa einer Handschrift setzt da jenige, wa auf und an dem Papier
wahrzunehmen i t, in eine digitale Fassung um und entziffert dazu, oweit möglich, jedes noch so unleserliche Zeichen.
Nun ist die Edition philologie aber zugleich von einer grundlegenden Skepsis geprägt Sie geht auf der einen Seite davon aus, daß dasjenige, wa ie digitalisiert, selbst schon in digitaler Form vorliegt, wenn auch eine Vielzahl von
Störungen die Rezeption behindern mögen: Voneinander abweichende Text-
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zeugen ein und des eIben Textes, beschädigte oder unleserliche Handschriften,
uneindeutige Datierungen oder Zuordnungen und vieles mehr erschweren das
Digitalisierungsgeschäft Daher hegt die Philologie auf der anderen Seite tiefe
Zweifel an der Reichweite ihrer Digitalisierungsbemühungen - ein Zweifel allerdings, der diese Bemühungen immer nur weiter vorantreibt Denn die
Problematisierung jeder Form von textueller Einheit ist der Einsatzpunkt der
modernen >Textkritik<. Das beginnt schon bei der Einheit des Buchstabens:
Welche Details am Buchstaben, so wie er schwarz auf weib vorliegt, für die
Interpretation entscheidend sein werden, steht für den Philologen keinesfalls
von vornherein fest In dieser Perspektive ist ein A eben nicht unbedingt nur ein
A: Dank seiner spezifischen typographischen Gestalt kann es zum Beispiel auch
Ausdruck einer Ge innung sein. Weshalb sonst würden die Leser einer grollen
deutschen Tageszeitung über den Einsatz der Fraktur streiten? Und weshalb
sonst könnten sich die Leser des Tristram Shandy seit jeher den Kopf über die
Bedeutung eines nur jenseits des alphabetischen Codes wahrnehmbaren Textelements wie der berühmten Marble Page zerbrechen? Weil aber die Editionsphilologie weill, dall potentiell jeder noch so feine Unterschied an den Textzeugen, mit denen sie sich befallt, für die Interpretation entscheidend werden
könnte, findet sie ihr höchstes Ziel darin, das >Ausfransen< von Texteinheiten zu
dokumentieren, zumeist in Apparaten, neuerdings aber eben auch in sogenannten integralen Darstellungen, wohl wissend, dall sie nie sämtliche Details wird
erfassen können. Der entscheidende Punkt ist dabei immer, dall auch der Zweifel an der vorgelegten Entzifferung - also an der Digitalisierung! - in den digitalen Code überführt werden mull.
Nun finden freilich die Digitalisierungsbemühungen der Editionsphilologie
nicht um ihrer selbst willen statt Die disziplinäre Einheit der Philologie schliellt
vielmehr eine Gegenbewegung ein, die man bei aller gebotenen Vorsicht als
Interpretation bezeichnen kann. Auf die Möglichkeiten einer Interpretation ist
grundsätzlich jede Edition ausgerichtet Sie möchte Interpretationen ans tollen,
die die von ihr (neu) digitalisierten Details erfassen - oder zumindest einige
davon. Umgekehrt wünscht sich der Philologe als Interpret einen möglichst
>abgeschlossenen<, also gleichsam >vollständig< digitalisierten Text Er mull für
seine Tätigkeit bei Bedarf möglichst jedes Detail des ursprünglichen Textzeugen
ermitteln können. Daher rührt der Erfolg der grollen Werkeditionen, die dieser
Utopie zuweilen Nahrung geben. Hans Ulrich Gumbrecht hat diesen doppelten
Mechanismus treffend als Vergegenwärtigungsbewegung beschrieben und den
traditionellen Digitalisierungstechniken der Philologie bescheinigt, dem Wunsch
entgegenzukommen, die Präsenz von Texten als Dingen herzustellen.5 Die historisierende Tätigkeit der Philologie, so Gumbrecht, erlaube es, eine Distanz zu
den Texten herzustellen, die sie als Gegenstände eines Verlangens nach Präsenz
überhaupt erst konstituiere. Gerade die A'ußerlichkeit der Schrift!> spielt bei
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dieser Operation eine entscheidende Rolle: Sie liefert jene Spuren, die Edition
und Interpretation immer wieder von neuem nach bedeutungsunterscheidenden
Merkmalen absuchen können. Daraus ergibt sich eine zirkuläre Bewegung: Die
Edition digitalisiert Material, um es Interpretationen zuzuführen. Damit verunsichert sie unter Umständen bestehende Interpretationen, die etwa feststellen
müssen, dab sie sich auf unzulängliche Digitalisierungen verlassen haben. Umgekehrt kann die Interpretation immer wieder Rückfragen an die Edition stellen, wenn sich nämlich das Bemühen um eine interpretative Vergegenwärtigung
des Textes Störungen ausgesetzt sieht, die vermuten lassen, dab die Digitalisierung
unzureichend gewesen ist Philologie ist also eine komplexe Lektürebewegung,
die sich um die digitale Vergegenwärtigung von Texten dreht, von denen bekannt ist, dab sie - ihrer Dinglichkeit wegen - nie vollständig werden digitalisiert werden können. Auf der Basis dieser Bewegung ergeben sich dann
Forschungsprogramme, die sogenannten >turns< in den Literatur- und Kulturwissen chaften, disziplinäre Neuordnungen und dergleichen mehr.
Eine ähnliche Bewegung kennzeichnet aber auch das, was wir >Kultur< nennen. Die kulturelle Valenz der Philologie und ihrer alten wie neuen Digitalisierungsbemühungen liegt nämlich keinesfalls darin, daß sie sich besonders gerne
sogenannten kulturell bedeutsamen Texten zuwendet - auch wenn die Philologie, wie Nikolaus Wegmann gezeigt hat, ihre Legitimation immer wieder aus der
Beschäftigung mit besonders >wertvoll n< oder ästhetisch >gelungenen< Gegenständen zieht7 Vielmehr läbt sich mit guten Gründen die Entzifferungskompetenz
der Editionsphilologie als grundlegende kulturelle Kompetenz ausweisen - allen Scheingefechten zwischen >Kulturwissenschaftlern< und >Philologen< zum
Trotz. Kulturelle Aufmerksamkeit besteht nämlich darin, auch scheinbar bedeutungslose Details zu registrieren und bereit zu sein, sie jederzeit als in einem
anderen kulturellen Kontext entscheidend anzuerkennen. Neben den augencheinlich bedeutungstragenden Merkmalen eines jeden Zeichens geraten für
den aufmerksamen Beobachter auch andere, hier (noch) nicht, aber anderswo
(vielleicht) schon bedeutungsunterscheidende Merkmale in den Blick.
Entsprechend versuchen Kulturwissenschaftler und Ethnologen ebenso wie
Philologen, den Übergang von der (textkritischen) Bestandsaufnahme hin zur
Interpretation der (Text-)Zeugen so zu bewerkstelligen, daß es grundsätzlich
möglich ist, allem, wa sich phänomenal erfassen läßt, auch bedeutungsunterscheidenden Wert beizumessen. Paradigmatisch ist für diesen Vorgang das
>Schibboleth<, wie es Jacques Derrida beschrieben hat Jeder hörbare, aber für
die Bedeutung >eigentlich< nicht relevante Unterschied in der Aussprache kann
jederzeit, so Derrida, als Indikator kultureller Identität ausgewiesen werden. 8
Clifford Geertz hat in einer ganz ähnlichen Argumentationsfigur die Frage nach
der Bedeutung eines Augenzwinkerns - ist es ein physiologischer Reflex oder
eine Mitteilung? - zum Ausgangspunkt seiner Kulturtheorie gemacht 9 Bei
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Derrida wie bei Geertz wird deutlich, dab die Einbindung in interpretative Zusammenhänge die jeweilige Deutung des Details bedingt, wenn auch nicht determiniert Frühere Interpretationen stabilisieren die >Digitalisierung< desjenigen, was phänomenal vorliegt, und so kann dann etwa das Zwinkern als wiederholbares, digitales Zeichen verstanden und damit für den weiteren Verlauf der
Kommunikation relevant werden - auch wenn man weib, dab es eine letzte
Sicherheit für die Richtigkeit dieser Digitalisierung nicht geben kann. Daher
sind jederzeit neuartige Digitalisierungen möglich: Auf einmal legt man Wert
auf eine bestimmte Aussprache des Wortes >Schibboleth<, die vorher keine Relevanz besessen hat An die neue Unter cheidungsmöglichkeit wird man sich dann
gewöhnen müssen.
Kulturelle Aufmerksamkeit wird also ebenfalls durch eine zirkuläre Bewegung zwischen der Digitalisierung und der Interpretation von Zeichen gesteuert
Auf der Grundlage dieser Bewegung kann man >Kulturpolitik< machen, >Kulturkritik< üben, >Kultur< bewahren, sie für neue Lektüren offenhalten und dergleichen mehr. Sowohl die philologische Lektüre von Texten als auch die kulturell
orientierte Interpretation der Gegebenheiten müssen darum bemüht sein, gegebenenfalls jeder Spur gerecht werden zu können. Daher müssen sie fortlaufend
Rückfragen an die Textkritik oder die >Feldforschung< stellen können, die ihnen
den Untersuchungsgegenstand vorgefertigt hat In diesem Sinne gilt: Kulturelle
Aufmerksamkeit ist philologische Aufmerksamkeit
Diese Einsicht ist insofern bedeutsam, als die aktuellen Digitalisierungsprojekte nichts andere leisten als eine neuartige Vorfertigung von Gegenständen
nicht nur zur wissenschaftlichen, sondern überhaupt zu jeder Lektüre. Um den
Anforderungen der philologischen wie der kulturell orientierten Interpretation
gerecht zu werden, erscheint die computergestützte Digitalisierung bestens geeignet, vor allem deswegen, weil sie es ermöglicht, Texte verlustfrei zu kopieren,
ohne dab es eines Menschen bedürfte, der ie Zeichen für Zeichen transkribieren mübte. Auf dieser Grundlage fällt der Editionsphilologie die Präsentation
des Textes in unterschiedlichen Varianten und in unterschiedlichen Graden
der Auflösung, wie sie natürlich immer schon möglich war, deutlich leichter.
Das sorgfältige Abwägen zwischen philologischem Ertrag, finanzieller Machbarkeit und Lesbarkeitsinteressen, von dem die Arbeit an gedruckten Editionen
immer geprägt war, cheint damit zumindest an Dringlichkeit zu verlieren. Die
Google Buchsuche hat aber cheinbar noch weitere Vorteile, denn sie bietet auf
ihrer Oberfläche digitalisierte Faksimiles, hinter denen sich qua Texterkennungssoftware erschlossene digitale Texte verbergen. So bleiben typographi che Detail weitgehend erhalten, und zugleich kann man den Text per Volltextsuche
bearbeiten, digital erfassen und omit philologi ch erschlieben: durch die Suche von Parallelstellen, durch Fa ungsvergleiche, entstehung geschichtliche
Studien und dergleichen mehr. Man könnte al 0 zu dem Schlub kommen, dab,
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den Texten als Dingen immer wachgehalten. Auch der Semantik der Kultur
wohnt dieses Bewubtsein inne, insofern sie >aura tische< Kulturgegenstände wertschätzt Natürlich geht die Vorstellung, das auratische Objekt >Buch< habe al
solches einen besonderen kultureller Wert, fehl. Als Dinge sind Texte wertvoll,
nicht weil sie >Aura< haben, sondern weil sie potentielle Träger noch unentschlüsselter kultureller Information sind. Jede Digitalisierung mub darum wissen, dab sie sich allenfalls vorläufig an die Stelle dieser Dinge setzen kann.
Genau diese Einsicht ist es, die den Mechanismus kultureller Entwicklung in
Gang hält: die Zirkulation zwischen der Interpretation und der durch die Interpretation herausgeforderten >Textkritik<, die ihre immer unzulänglichen Digitalisierungen ohne Abschlubhoffnungen immer wieder verbessern mub.
Eben diese Einsicht wird durch die Google Buchsuche gefährdet, weil und
solange sie die Erwartung weckt, alles digitalisieren und dadurch weitere Digitalisierungen überflüssig machen zu können. Dieser Anspruch des Unternehmens wird in der Diskussion viel zu selten in Frage gestellt - daher sind Darntons
Argumente so bedenl enswert Offenbar glaubt man vielerorts tatsächlich daran,
es sei möglich, dab die Digitalisierung eines Tages den gesamten Bestand der
uns materiell gegebenen Texte lückenlos erfabt und diese Texte dadurch tendenziell überflüssig gemacht haben wird. Dagegen muß darauf hingewiesen
werden, daß eine jede Digitalisierung, sobald sie behauptet, alles eventuell Relevante erfassen zu können, ihren Statu als Digitalisierung zu leugnen versucht
Setzte sich der Glaube an die totale Digitalisierung durch, würde der kulturkonstitutive Kreislauf zwischen Interpretation und >Textkritik< gestoppt Man
liefe dann Gefahr, den Verdacht gar nicht mehr zu hegen, daß die bisherige
Digitalisierung entscheidende Details noch nicht erfaßt haben könnte.
Diese Gefahr wird durch eine zweite irrige Erwartung noch ver tärkt, die das
Google-Projekt ebenfalls zu wecken und zu nähren geneigt ist, die Hoffnung
nämlich, dab der Computer für uns lesen und damit die schier unübersichtliche Menge der vorhandenen >Daten< ordnen und für den gezielten Zugriff aufbereiten könne. Dieses Problem ist im »alexandrinischen Zeitalter« keineswegs
trivial und wird in seinen Ausmaßen jedem Benutzer einer größeren herkömmlichen Bibliothek - oder auch nur: der eigenen Festplatte - schmerzlich bewußt
seinP Die Ergebnislisten der Google Buchsuche lassen die chiere Masse dessen, was an Te t gegeben ist, sehr plakativ in Erscheinung treten. Zugleich jedoch geben sie dieser Masse eine Ordnung, sie bringen die >Treffer< in eine
Reihenfolge. Niemand kennt aber, wie bereits erwähnt, die Algorithmen, die
diesen Vorgang steuern und also entscheiden, welches also die >ersten< Treffer
sein werden.
Es gibt gute Gründe, diesen Algorithmen zu mißtrauen. Googles Buchsuche
stützt sich im we entlichen auf Texterkennungsprogramme. Die digitalen Texte,
die für die Buchsuche durchkämmt werden, sind automatisch au den Bild-
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dateien generiert worden, auf deren Basis auch die Faksimiles angezeigt werden. Die verwendeten Programme sind derzeit keinesfalls ausgereift und zum
Teil sogar veraltet - als Zentralbegriff weist die Buchsuche beispielsweise für
viele Kapitel des Tri tram Shandy die Worte »faid my fathen< aus. Darüber
hinaus sind grundlegende Zweifel angebracht Bislang nämlich sind Computer
nicht dazu in der Lage, die beiden basalen philologischen respektive kulturellen Operationen zu vollziehen: unter neuen Umständen und in neuer Gestalt
dennoch dieselben bedeutungsunterscheidenden Merkmale auszumachen und
umgekehrt immer wieder neue bedeutungsunter cheidende Differenzen zu produzieren. So benutzt man verzerrte Buchstabendarstellungen dazu, im Internet
menschliche von maschinellen >Usern< zu unterschieden: Möchte man ein Emailkonto eröffnen, so wird man sich mit der Aufforderung konfrontiert sehen, Buchstaben zu entziffern, die auf irgendeine Weise verzerrt oder verunstaltet worden
sind. Schädliche >Bots<, also Programme, die nach festgelegten Algorithmen im
WWW navigieren und dabei das Verhalten menschlicher User ausspionieren
sollen, scheitern an dieser Aufgabe - an einer Aufgabe also, die das tägliche Brot
des Philologen, aber auch jedes kulturell aufmerksamen Menschen darstellt
Douglas R. Hofstadter hat in den 1980er Jahren plausibel machen können, da13
grundsätzlich keine festen Algorithmen zur ModelIierung dieser Fähigkeiten
denkbar seienY Auch wenn diese Einschätzung nicht alle teilen und es hier in
naher Zukunft einen >Durchbruch< geben könnte: Noch ist es definitiv nicht so
weit
Die Google Buchsuche mu13 vergleichbare philologisch basale Aufgaben auf
ganz unterschiedlichen Ebenen vollziehen: Nicht nur wenn es darum geht, die
einzelnen Buchstaben zu entziffern, sondern auch dann, wenn zentrale Begrifflichkeiten von Texten, paratextuelle Strukturen oder intertextuelle Bezüge gesucht werden. Ein Scheitern der Algorithmen wird dabei in der Regel unbemerkt bleiben. Für die philologische und die kulturell orientierte Lektüre kann
es aber geradezu strukturbildende Folgen haben, wenn sie auf Probleme stö13t sei es auf der Ebene der Entzifferung oder auf höheren Ebenen der interpretatorischen Texterschlie13ung. Denn so kann Aufmerksamkeit gebündelt und das
Feld der >Daten< geordnet werden. Demgegenüber präsentiert die digitale Buchsuche schlicht Ergebnisse, deren Zustandekommen der Benutzer nicht nachvollziehen kann. Leseprobleme fallen unter den Tisch, solange die Algorithmen
nicht erkennen können, was ihren Horizont überschreitet Dennoch ergibt sich
der Eindruck eines unmittelbaren Zugriffs auf die »Informationen der Welt«
und - mehr noch - auf die ihnen scheinbar gegebene Ordnung. Genau dieser
Eindruck ist falsch.
Darin liegt freilich nur dann ein Problem, wenn man der Google Buchsuche
mit der falschen Erwartung begegnet, sie werde einst einen unmittelbaren Zugriff auf die gesamte menschliche Kultur mittels eines einzigen Formats anbie-
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ten. Der Vorstellung einer solchen digitalen Metakultur a La Google liegt ein
Mi.f3verständnis dessen zugrunde, was die Eigendynamik von Kultur ausmacht
Diese Eigendynamik lä.f3t sich nicht stillstelIen: SeIhst wenn die Menschheit
einst nur noch elektronisch verfügbare und vermeintlich >endgültig< edierte
Quellen benutzen ollte, würden sich dennoch weiterhin wechselseitige Irritationsmöglichkeiten zwischen Interpretation und >Textkritik< ergeben. Es wäre aber zu
wünschen, da.f3 das Wissen um die philologi chen Grundlagen kultureller Kompetenz und den Wert der Dinge als Träger potentieller Spuren von Kultur nicht
verlorengeht
Bewahrt man sich dieses Wissen, so wird die GoogLe Buchsuche eine ungeheuere
Menge an Material zur weiteren philologischen und kulturellen Erschlie.f3ung
bieten. Es ist zu hoffen, da.f3 das gesamte Projekt tatsächlich in er ter Linie zu
einer Steigerung der kulturellen Dynamik führt, wie sie Kevin Kelly vor Augen
hat Insbesondere sollte dabei die Möglichkeit genutzt werden, auch die Spuren,
die im digitalen Text bei seiner Benutzung entstehen, philologisch wie kulturell
interessierten Interpretationen vollumfänglich zugänglich zu machen. Seit jeher
sind Anstreichungen, Randnotizen und andere Benutzungsspuren ein Gegenstand philologischer Arbeit gewesen. Im Bereich der elektronisch gestützten
Lektüre könnten auf diese Weise neue Zusammenhänge kritischer Bestandsaufnahme und philologisch aufmerksamer Interpretation etabliert werden. Die
von Google betriebene Informationspolitik wirkt sich hier 0 lange negativ aus,
wie sie die Nutzung der Daten, die über das Nutzerverhalten gesammelt werden,
ausschlie.f3lich dem Unternehmen selbst vorbehält und nicht einmal transparent macht, worin diese Nutzung besteht Hier sollte - im Interesse der Allgemeinheit wie im Interesse der Einzelnen - nach anderen Lösungen gesucht
werden.
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Immanente Wahrheiten
Das bildende Kino der Dardennes

Manchmal mu13 man viel weglassen, um etwas zeigen zu können. Den Regisseuren Jean-Pierre und Luc Dardenne reicht das nicht Ihre Studien men chlicher
Beziehungen und Handlungsgrunde treffen einen nicht deshalb so unvermittelt
und auf so beunruhigende Weise, blo.13 weil sie auf ästhetische Glättungen, Effekte und Hintergrundmusik verzichten. Sie treffen einen, weil es ihnen gelingt,
den Blick des Zuschauers an seinen eigenen Wahrnehmungs filtern vorbeizulenken. Es sind die Erwartungs- und Erklärungsmuster derer, die im Publikum
sitzen, mit denen die Dardennes so meisterlich umzugehen wissen bzw. die sie
so meisterlich zu umgehen wissen. Doch das eigentliche Thema sind die Menschen in ihren Filmen; ihnen .gilt ihre Hingabe, und für sie betreiben sie den
Aufwand am Zuschauer. Der Uberfülle an Erwartungen und Erklärungen auf
der Seite der Zuschauer steht der Mangel an Erwartungen und Erklärungen der
Helden der Dardenne gegenüber. Immer wieder verstummen sie, wenn sie jemand dazu auffordert, ihr Handeln zu erklären. Sie handeln ohne Plan, aber
niemals zufällig; sie folgen Notwendigkeiten, existentiellen äu.l3eren und undurchschaubaren inneren. Da.13 sie sich dabei nicht erklären können, bringt in
jedem ihrer Filme irgendjemanden zur Verzweiflung: In Der Sohn ist es die ExFrau des Schreiners Olivier, die aus ihm nicht herausbringen kann, warum er
den Mörder ihres gemeinsamen Sohnes als Lehrling angenommen hat Olivier
wei.13 es auch nicht, aber er mu13te es irgendwie tun; sie wird demgegenüber
(buchstäblich) ohnmächtig. In Das Kind ist es wieder eine Mutter, die fassungslos ist gegenüber dem Freund, der ihr gemeinsames Kind verkauft hat Aber die
wichtigste Instanz im Proze.13 des Nicht-Verstehens ist der Zuschauer. Er sieht
nicht nur, da.13 etwas Unerklärliches getan wird, er sieht auch die Alternativlosigkeiten der Handelnden und damit seine eigene Alltagswahrnehmung als Naivität entblö.l3t Wenn man Rosetta im gleichnamigen Film dabei zuschaut, wie sie
ihren einzigen Freund für einen lausigen Aushilfsjob verrät, wundert man sich
nicht über ihre Kaltblütigkeit (es ist auch keine) - man ist als Zuschauer vielmehr peinlich berührt von der eigenen Unkenntnis über den relativen Wert der
Freundschaft
Die Dardennes sind weit davon entfernt, sich die modische Ausrede aller
Denkfaulen zu eigen zu machen, Kunst, und speziell der Film, hätte weder die
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Aufgabe noch die Möglichkeit, Wahrheiten aufzuzeigen. Es geht um Wahrheit:
Und zwar nicht um die uninteressanten Wahrheiten, über die man einfach
erzählen kann, sondern um die Wahrheiten, die überall offen zutage liegen und
die dennoch niemand sieht - weil die eigenen Erwartungen und Erklärungsmuster einen diese nicht sehen lassen. Damit ist dieses Kino das Gegenteil von
einem Kino, das bewußt an den Erwartungen und Erklärungsmustern der Zuschauer entlangproduziert wird (was auch hemen kann, diese um der Effekte
willen gezielt zu durchkreuzen), also das Gegenteil von einem Kino, das mit
Zuschauern rechnen kann.
Welche Möglichkeiten das Kino hat, nachdem die Mittel der Reduktion bereits ausgeschöpft worden sind, wird an dem Film Der Sohn besonders in Hinblick auf pädagogische Fragen deutlich. Denn dieser ist in doppelter Hinsicht
ein pädagogischer Film: zum einen in seiner Darstellung einer pädagogischen
Beziehung und zum anderen als Bildungsherausforderung. In beiden Fällen ist
e der Umgang mit den verstellenden Erwartungen und Erklärungsmustern der
Zuschauer, der ihn auch pädagogisch interessant macht Zum einen gelingt es
den Dardennes zu zeigen, daß eine pädagogische Beziehung im Grunde kein
Fundament hat, weder ein ökonomisches, noch ein metaphysisches. Bereits damit lehrt der Film einen mehr über pädagogische Verhältnisse, als es die meisten wissenschaftlichen Abhandlungen zu tun vermögen - oder zumindest auf
eine Weise, die der Wissenschaft nicht zur Verfügung steht Sehr viel bemerkenswerter ist jedoch die Bildungsherausforderung, die der Film selbst darstellt Der Zuschauer wird buchstäblich an die Grenzen seines Verstehens gebracht - aber nicht, weil der Film rätselhaft oder verzwickt ist (im Gegenteil:
dieser Film ist wie alle Filme der Dardennes von einer bestechenden Einfachheit), und es handelt sich auch nicht um eine Masche der Zuschauerverwirrung
wie in den Filmen von David Lynch (die ja keineswegs im Dienste irgendeiner
Wahrheit stehen, sondern bloß auf den durchaus genießbaren Effekt der Erwartungsdurchkreuzung hin konstruiert sind). Es wird bloß der Blick auf durchaus bekannte Situationen und menschliche Verhaltensweisen freigeräumt, auf
Situationen, die man kennt und zu verstehen glaubt, solange man nicht genau
hinschaut Der Film jedoch zwingt einen dazu, genauer hinzuschauen.
Auch wenn der Film Der Sohn einen etwas über pädagogische Verhältnisse
lehrt und dazu auch noch das Potential besitzt, bildend zu sein, ist er doch weit
davon entfernt, ein »pädagogischer Film« zu sein: Ihm fehlt nicht nur jeglicher
belehrende Gestus, es ist auch kein Film, in dem eine pädagogische Geschichte
erzählt wird oder ein pädagogisches Verhältnis im Vordergrund steht - obwohl
es sich um die Geschichte eines Schreiners in einer Lehrwerkstatt für straffällig
gewordene Jugendliche handelt und um sein Verhältnis zu einem seiner Lehrlinge. Die Geschichte ist schnell erzählt: Olivier, der Schreiner, nimmt einen
neuen Lehrling, Francis, in seine Obhut, obwohl er herausgefunden hat, daß es
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ich bei diesem um den inzwischen au der Jugendhaft entla senen Mörder
seines eigenen Sohnes handelt Au13er ihm wein das zunächst niemand: Die
Behörden scheinen es übersehen zu haben, die Kollegen wi sen es einfach nicht,
und auch der Junge hat zunächst keinen Schimmer, um wen es ich bei seinem
Mei ter handelt Selb t der Zuschauer wird lange Zeit im Unklaren darüber
gela sen, was der Grund i t, der Olivier zunächst zögern lä13t, diesen Jungen
aufzunehmen.

Das Phantasma der Tat und der Hermeneutik. - Die Dardennes verhandeln
schweren Stoff: Ein Kind ist ermordet worden. Aber das macht den Film noch
nicht besonders; um Morde geht es schlienlich auch in einem einfachen Krimi.
Von einem Krimi unterscheidet sich der Film jedoch in seinem Verhältnis
zur Wahrheit Zwar geht es dem Krimi vordergründig auch um Wahrheit nämlich die Frage, wer in Wahrheit der Tät r i t; aber hier lä13t der Drehbuchautor seinen Helden blon etwas entdecken, wa er zu or mehr oder weniger
kunstvoll selbst versteckt hat Tatsächlich dient diese filmimmanente Wahrheit
des Krimis nicht einer über den Film hinausweisenden Wahrheit So geht es ja
beispielsweise nicht um die Wahrheit, da13 am Ende doch alle ans Licht kommt;
das wäre erfahrung gemän eine Lüge. Es geht dem Krimi in einem solchen
Sinne nicht um Wahrheit: Bei einem Krimi teht die Geschichte der Wahrheitsfindung vielmehr ganz im Dienst einer ritualisierten Zelebration eine Phantasmas
- Walter Delabar hat im Merkur (Nr. 693/2007) darauf hingewiesen und dieses
ausgeführt: Dieses Phantasma tritt in zwei Gestalten auf, nämlich als Phantasma
der Tat oder als Phantasma der Hermeneutik - je nachdem, ob man seinen
Blick auf den Täter oder den Ermittler richtet Im Phantasma der Tat verdichtet
sich die Sehnsucht, die oberflächliche Schicht der Zivilisation durchschlagen zu
können und auf eine existentiellere Ebene durchbrechen zu können. Im Phanta ma der Hermeneutik verdichtet sich die Sehnsucht, dan hinter der Kompliziertheit und Komplexität der Phänomene und vor allem der sozialen Verhältni e eine kohärente Geschichte gefunden werden kann, was heint, da13 zu jeder
Tat ein Motiv gefunden werden kann (darin kommt der Krimi im übrigen mit
der P ychoanalyse zusammen, die auch auf dem Glauben gründet, dan jedes
Phänomen, und ei es so chaotisch wie ein Traumbild, in eine kohärente Gechichte eingebunden werden kann). Damit erlöst der Krimi den Zuschauer
während der Dauer des Filmes von der unerträglichen Wahrheit über die bodenlose Kontingenz und Komplexität der Modeme. Nichts dergleichen findet
sich in Der Sohn. Die Tat, der Mord, dient nicht als imaginäre Befreiung von
den Problemen der Modeme für die Dauer eines Spielfilms. Die Tat ist schon
auf der Inhalt ebene für den Täter alle andere als eine Befreiung von Komplexität und Kontingenz. Der Junge befreit ich nicht, indem er den Zeugen seines
Dieb tahls erwürgt, ganz im Gegenteil: Au gehend von einer cheinbar einfa-
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chen und konsequenzlosen Tat:, dem Diebstahl eines Autoradios, bekommt er es
mit der ganzen Undurchschaubarkeit seines eigenen Selbst:, der Komplexität
gesellschaftlicher In titutionen und der Kompliziertheit menschlicher Beziehungen zu tun. Wo im Krimi das Exi tentielle phantasma tisch als das Jenseits
des gesellschaftlich-sozialen Überbau zelebriert wird und dem Zu chauer hinter oberflächlichem Er chaudern über die Abgrunde der men chlichen atur
noch das beruhigende Gefühl vermittelt wird, jenseits der alltäglichen Zumutungen des modemen zivilisierten Lebens exi tiere immerhin noch so etwas wie
eine menschliche Natur, bleiben die Dardenne-Brüder vollständig im Bereich
des Immanenten. Der Tod macht hier nur noch alles komplizierter. Das ist für
den an Krimis gewöhnten Zuschauer eine Zumutung. Dieser ist durch die trotz
aller Variationen doch insgesamt gleichförmige Bildsprache de Kinos und des
Fernsehens so an die Vorstellung einer archaischen Natur des Menschen gewöhnt:, die sich hinter der zerbrechlichen Oberfläche der Zivili ation verberge,
dah er sich auch beim Sehen von Der Sohn kaum von der Vorstellung lösen
kann, die Spannung zwischen dem Vater des Opfers und dem Mörder müsse
ich jeden Moment in Rache entladen - das Phantasma der Tat verlangt danach, den gordischen Knoten zu zerschlagen. Diese Erwartung wird enttäuscht
und dem Zuschauer als seine Erwartung vorgeführt Die Regisseure sind listig
genug, um diesem Willen de Zuschauer immer wieder ahrung zu geben;
freilich nur, um dies Erwartung immer wieder ins Leere laufen zu lassen. Da
steht der Vater mit einem Strick hinter dem Mörder - im Kopf des Zuschauers
rast der Rachefilm -, und Olivier nutzt ihn dann doch nur, um einen Scheit
Holz zu verschnüren. Auch in einer der letzten Szenen, in der Olivier dem
Jungen nachläuft:, ihn schliehlich zu Boden reiht:, sich auf ihn setzt, ein wenig
an einem Hals herumwürgt und es dann doch wieder sein läht:, wird der Rachefilm nur als gängiges, aber aufgesetztes Schema vorgeführt Die e Szene ist nämlich nicht der Höhepunkt eines Films über »Rache, die unterbleibt«, wie
icodemus in einer ZEIT-Kritik schön aber unzutreffend formuliert hat (Nr. 25
vom 12.6.2003). Nichts in diesem Film zielt auf solch ein kathartisches Moment
wie Rache. Olivier hat sich bloh, ohne Plan wie immer, auf die Dynamik der
Situation eingelassen: Es ist der Junge, der, nachdem Olivier ihn mit ihrem
tat ächlichen Verhältnis konfrontiert hat:, aus Angst vor der vermutbaren Reaktion des Trauernden, weggerannt ist Olivier ist ihm erstmal nur einfach hinterhergerannt und fand ich dann in der nicht angestrebten Rolle des Rächers, der
einem Opfer hinterherläuft:, wieder; da hat er ein wenig mitge pielt:, festgestellt:, dah das nichts bringt:, es wieder ein gelassen, und beide ind chliehlich
wieder an die Arbeit gegangen.

Das Phantasma der Entscheidung und der erfolgreichen Suche. - icodemus
hat in der ZEIT den Film auch als ein Porträt eines Menschen beschrieben, »der
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ich zu einer Ent cheidung durchringt, die ein eigenes Dasein überragt«. Damit wäre es ein Film über ein exzeptionelles Ereignis, einen einzigartigen Mann
und seine Entscheidung. Genau das ist der Film aber nicht Olivier trifft weder
eine Entscheidung, noch ringt er sich zu irgendetwas durch. Man muh sich nur
den Schauspieler Olivier Gourmet einmal vor Augen führen: Man kann sich
kaum einen Schauspieler vorstellen, der bes er in der Lage wäre, jemanden zu
porträtieren, der so weit davon entfernt ist, sich zu irgendetwas, was man Entscheidung nennen könnte, durchzuringen. Olivier hält sich einfach in der Nähe
des Jungen auf und wartet dann, was passiert mit ihm, der Situation, dem
anderen. Er sucht einen Weg, mit seinem Schmerz umzugehen, aber er weib
nicht, wie dieser aussehen könnte. Seine Suche ist richtungslos und mündet in
einer Meister-Lehrling-Beziehung mit dem Täter. Olivier nimmt ihn al Lehrling natürlich nicht deshalb an, weil er pädagogische Ambitionen hegt, sondern
weil dieses eine Möglichkeit ist, ihn zu beobachten und abwarten zu können,
was passiert Aber es läbt sich nicht vermeiden, dab daraus tatsächlich eine
pädagogische Beziehung elWächst Und das ist ihre Wahrheit Sie ist unvermeidlich. Oliviers Suche nach etwas, von dem er nicht weib, was es ist, läuft ins Leere.
Und in dieser Leere werden die Fäden zwischen dem Meister und seinem Schüler gesponnen, die sich immerhin als so tragfähig herausstellen, dab sie von
beiden auch dann noch wiederaufgenommen werden, als auch Francis, der Schüler, weib, um wen es sich bei Olivier handelt Nichts deutet darauf hin, dab
Olivier in dieser pädagogischen Beziehung eine Strategie gefunden hat, seine
Trauer besser zu ertragen. E ist nur das einzige, was zwischen den beiden bleibt,
nachdem deutlich wurde, dab weder Rache noch Vergebung noch Verstehen
noch irgendetwas sonst im Verhältnis zum Täter zu finden ist, was Oliviers Verlust erträglicher macht und die Beziehung von Olivier und Francis strukturieren könnte. Dab eine Verbindung durch den Mord und den Zufall entstanden
ist, läbt sich weder leugnen noch rückgängig machen. Dab die Dardennes Oliviers
Suche ins Leere laufen lassen ohne aus dieser Leere wiederum eine Entdeckung
zu machen, ist neben seinem Verhältnis zur Wahrheit ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zu anderen Filmen. Der Film Der Sohn macht sich mit Olivier auf
die Suche nach etwas, von dem er nicht weih, was es sein soll. Und er findet nichts.
Er findet auch nichts, was sich rückblickend als das Gesuchte herausstellt
Dab man immer etwas findet, wenn man sich auf die Suche macht, ist ein
anderes Phantasma des Kinos. Das Genre hierfür ist aber nicht der Krimi, sondern das Road-Movie. Im Road-Movie machen sich Leute auf, die entweder kein
Ziel haben oder es aus den Augen verloren haben, dann aber etwas finden, was
sich rückblickend als Ziel herausstellt sich selbst, die grobe Liebe oder Einsichten; die Einsicht, dab es nichts zu finden gibt (zum Beispiel Zahriskie Point),
dab es mit dem amerikanischen Traum nicht weit her ist (zum Beispiel Fear
and Loathing in Las Vegas), worauf es im Leben wirklich ankommt (zum Bei-
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spiel Broken Flowers) oder dab man noch 0 weit herumfahren kann und einem Ego doch nicht entfliehen kann (zum Bei piel The Brown Bunny).
Die Ökonomie der Pädagogik und das Phantasma des Charismas. - Weil ie
an onsten immer chon in Ökonomien einge pannt ist, bleibt zum i t verdeckt,
dab der Grund der Erziehung nicht beim Erzieher zu suchen ist, sondern die
Erziehung vom zu Erziehenden her begründet i t Hannah Ar ndt spricht vom
Primat der Natalität - die blobe Tatsache, dab Kinder geboren werden, begründet die Pädagogik, we halb es auch nicht die Aufgabe der (allgemeinen) Pädagogik sein kann, mehr oder weniger weitschweifig pädagogische Hand In zu begründen. l Doch die weitgehend verläbliche Empfängni erhütung macht das
Wunschkind zum ormalfall, womit die Aufwendungen der Erziehung bereits
in die Rechnung der Familienplanung einbezogen werden (auch wenn hi r da
Verrechnen üblich ist). Die materielle und immaterielle Entlohnung der Lehrer
teht vor der Entscheidung, fremde Kinder zu erziehen, und im pädagogi chen
Ehrenamt findet sich ein ganzes Sammel urium unterschiedlicher individueller
Gründe, sich pädagogi ch zu betätigen (es macht ich gut im L ben lauf, e
macht Freude, es i t eine Möglichkeit, seinen Beitrag zum Gemeinwohl zu leiten, etc.). Man mub al 0 schon eine anormale Situation kon truier n, um ein
pädago@..sche Verhältnis zeigen oder andeuten zu können, da nicht bereits in
olche Ökonomien einge pannt ist Olivier geht ine pädagogi che Beziehung
ein, die frei ist von pädagogischen Ambitionen. Er geht aber diese B ziehung
ein, weil er ich von ihr etwa erhofft, obwohl er nicht weib, wa e ein könnte.
Seine Hoffnung erwei t ich zudem auch noch al unbegründ t Gerade di
pädagogischen Ambitionen ind e , die im Alltag die icht auf den pädagogichen Kern als antwortendes Ge chehen verdecken. Im pädagogi chen Alltag
hat sich die Grund truktur 0 ehr in Gegenteil verkehrt, dab ie nicht nur
kaum mehr ichtbar i t, ondern ogar in Verg en abgedriftet i t Hier tzt
der kla si che pädagogi ch Film mit einer Feier de chari mati chen Lehrer
an. Da Lob de chari mati chen Lehrer i t buch täblich perv r (buch täblich,
da perver io im lateini chen oviel wie Verdr hung, Umkehrung bedeut t), weil
die pädagogi che Beziehung voll tändig vom Lehrer h r kon truiert wird, und
der Beitrag de chüler auf eine Funktion al Herau forderung für die Kun t
de Lehrer reduziert wird. In olchen pädagogi chen Filmen wird daher p inlich genau darauf geachtet, dab die Intere n der chüler nicht in Konkurrenz
zum Chari ma de Lehrer treten, de en Kun t ja gerad darin be t ht, al
unbe timmte und grenzenlo e Medium die chlumm rnden Möglichkeiten
der Schüler zu erwecken CDangerous Minds; Blackhoard lungle; Freedom Writers; ...). ur wenn da Chari ma de Lehrer durch di Decke g ht, dürf n
chüler auch gewi e Eigenint re en entwickeln wie in Dead Poets ociety.2
Doch da Lob de Chari ma i t nicht nur probl mati ch, weil
in verdrehte
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Situation affirmier4 es kassiert auch Differenzen und schweibt eine Gruppe in
Abgrenzung zu allen anderen zusammen. Man braucht sich nur zu überlegen,
welchen Platz in der Klasse von Robin Williams ein Schüler hätte, der das ganze
Gehabe von dem da vorne, einfach peinlich, blöd und unwürdig fände: Er hätte
nicht nur beim Lehrer, sondern auch noch bei den Mitschülern verloren.
Olivier hat überhaupt kein pädagogisches Interesse an Francis. Er weib aber
auch nicht darüber Bescheid, was er eigentlich von ihm will: Er ist weit davon
entfern4 seiner Frau erklären zu können, warum er Zeit mit dem Mörder seines
Sohnes verbringt Und wenn man sich anschau4 was er so tu4 und vor allem,
was er so alles nicht tu4 besteht kein Zweifel, dab er es sich selbst ebenfalls
nicht erklären könnte. Und in dieses Vakuum, das überhaupt erst durch die
Tatsache erzeugt wird, dab es sich bei Francis um den Mörder seines Sohnes
handel4 und Olivier de halb kein pädagogisches Interesse an ihm hat, tritt die
otwendigkeit zu reagieren.
Die Relationalität in Zentimetern. - Wenn also die Flucht in die Transzendenz
verweigert wird, bleibt nur noch die Relationalität der immanenten Verhältnisse. Der Abstand und die Beziehung zwischen Olivier und Francis sind es, denen
sich der Film so genau widmet Spannend i t dies, weil zwischen Olivier und
Francis keine natürliche Beziehung besteht; das einzige, was die beiden verbinde4 i t abwe end: der ermordete Sohn. Und die Tatsache, dab er ermordet worden ist, ist gleichzeitig das Trennende. Die Regisseure lassen keinen Zweifel
daran, dab es um diese Vermessen der Beziehung geht: »Wie weit ist es von
meinem Schuh bis zu deinem?« fragt Francis Olivier in einer Szene und mibt
die Schätzung des Meisters mit dem Zollstock nach.
Obwohl sich kaum jemand vorstellen kann, wie es ist, wenn man den Mörder
des eigenen Sohnes trifft, können sich die meisten sehr genau vorstellen, was
passiert, wenn sie diese Konstellation auf der Leinwand sehen. Während es im
Kino zumeist fertige Bilder sind, die sich an die Stelle des Versuchs, eine solche
Situation zu denken, schieben, sind es im Alltag Vermeidungs- und Verdrängungsstrategien. Die Regisseure personifizieren diesen Umgang in Oliviers Frau. Sie
handelt so, wie man es sich wohl am ehesten vorstellen kann: Sie will einfach
nichts mit dem Täter zu tun haben und entzieht sich der Konfrontation. Es
mubte also erst eine Person wie Olivier kreiert werden, die so gewöhnlich is4
dab sie sich nicht zu ungewöhnlichen Entscheidungen durchring4 und so ungewöhnlich is4 dab sie das Naheliegende unterläbt Genau wie Olivier, der keine
Ahnung ha4 wie er mit seinem Schmerz umgehen kann, und einfach nur die
Nähe zum Täter sucht, um zu sehen was pa siert, ist der Zu chauer gezwungen,
einfach dazusitzen und zu schauen, was sich für Anziehungs- und Abstobungsreaktionen zwischen dem Vater des Opfers und dem Täter ereignen. Das ist
tatsächlich eine Entdeckung, weil hier eine Beziehung gezeigt wird, die onst
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entweder von fertigen Bildern verdeckt wird oder durch Vermeidung ohne Entwicklung bleibt
Es versteht sich von selbst, daß ein Kino, da die Erwartungen des Zuschauers
nicht bedient, sondern systematisch durchkreuzt, nicht mit den Reaktionen der
Zuschauer rechnen kann. Ein Kino wie diese ist ein Angebot ohne Nachfrage
und gerade deshalb ein Beitrag zur ästhetischen und ethischen Bildung. Ohne
die Sicherheit der staatlichen Förderung wäre es nicht möglich gewesen, den
Aufwand zu betreiben, der nötig ist, um neue Bilder zu produzieren: Aufwand
für einen Film zu betreiben heHlt nämlich nicht unbedingt, viel Geld für Kulissen und Effekte auszugeben. Wer Szenen zwanzig- bis sechzigmal wiederholt,
bis die Schauspieler endlich aufhören, wie Schauspieler die bekannten Muster
des Kinos nachzuspielen, braucht einen entsprechenden finanziellen Rahmen.
Dabei pflegen die Regisseure ein ähnlich leidenschaftliches Verhältnis zur Wahrheit wie Wissenschaftler, die nicht aufhören, ihre Experimente so lange zu wiederholen, bis sich endlich etwas Neues zeigt Nun liegt es nur noch am Zuschauer,
genau hinzuschauen und zu sehen, dab diese Bilder nicht einfach nur eine Wiederholung dessen sind, was man ohnehin schon kennt Der Film arbeitet mit
Strategien, die gegen das Wiedererkennen anarbeiten. Aber er verkündet keine
alternative Wahrheit Das einzige wozu die Filme der Dardennes auffordern, und
das tun sie mit ähnlichem Nachdruck wie die Filme von J ohn Cassavetes, ist eben
dieses: Genau hinzuschauen. Wo kann das Kino näher bei sich selbst sein als dort,
wo einem nichts bleibt, als genau hinzuschauen? Dabei geht es aber nicht einfach
um das, was sich auf der Leinwand zeigt Wenn einem auf eine solche Weise die
Unangemessenheit seiner eigenen Wahrnehmungsschemata vorgeführt wird und
das Fehlen von angemessenen, dann ist es der Zuschauer selbst, der sich als
Gegenstand der Wahrheits suche entdeckt Luc Dardenne formuliert es so: »Vielleicht ist das der Spiegel der kinematografischen Kunst dem Zuschauer gestatten,
sich in Bezug auf seine Person zu irren. Sie nicht wiederzuerkennen, sich für
einen anderen zu halten, ein anderer zu sein.« Wer Spiegel vom 18.11.2005)

Anmerkungen
1 Selbstverständlich heißt das nicht, da13 eine allgemeine Pädagogik oder eine Philosophie der Pädagogik überflüssig wäre - im Gegenteil: Nur besteht ihre Aufgabe
nicht in der Begründung der Pädagogik, sondern in der Erforschung der Kon equenzen des Vergessens ihrer Begründung.
2 Den au13ergewöhnlichen Film L 'Esquive von Abdellatif Kechiche kann man als Kommentar auf solche Filme sehen: Hier versucht eine Lehrerin der gehobenen Mittelschicht, Kinder aus den Banlieues für ein kla sisches Theater tück zu begeistern.
Und die Kinder begeistern ich für das Theater tück - aber aus Gründen, die der
Lehrerin verborgen bleiben; ihre Bemühungen laufen einfach nur ins Leere.
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Die IGassiker schlagen zurück
Eine kulturdiagnostische Momentaufnahme l

Im Jahre 2006 hat meine Wahlheimat Hessen etwas eingeführ~ das hierzulande unter einem etwas zackigeren Namen schon länger bekannt ist: das Landesabitur, sprich zentrale Prüfungen in allen Fächern der gymnasialen Oberstufe.
Die Wirkungen einer solchen Einrichtung auf die Breite, die Aktualität und die
Vielfalt eines Unterrichts, dessen einziges Ziel im Bestehen der Abiturprüfung
lie~ soll hier nicht erörtert werden. Eine eher beiläufig mit dem Landesabitur
eingetretene Änderung veranla13t mich zu diesen Ausführungen: Im Fach Deutsch
ist seit drei Jahren das Lesen einer Literatur, die vor ein- bis zweihundert Jahren geschrieben wurde, der praktisch einzige Gegenstand, mit dem sich die
letzten beiden Gymnasialjahrgänge auseinanderzusetzen haben. Der Lehrplan
enthält zwar noch einiges andere. Wer eine Schüler lieb~ opfert da meiste
jedoch der allein prüfungsrelevanten Lektüreliste2 auf, die für das schriftliche
Abitur in Grundkursen derzeit folgenderma13en aussieht:
- Lyrik der Romantik
- J.W. Goethe: Faust I
- F. Schiller: Maria Stuart
- E.TA Hoffmann: Der Sandmann
- G. Büchner: Woyzeck und Briefe
- Th. Fontane: Irrungen, Wirrungen
- F. KaHm: Kurze Prosa
- Lyrik des Expressionismus
Das Schicksal der hessischen Oberschüler, sofern es sich in dieser Liste abbilde~ steht jedoch nicht im Zentrum meines Vortrags. Mir geht es um zwei
Fragen, nämlich darum:
- welche Rolle die solcherart von Amts wegen klassische Literatur für die heute
Jungen spiel~ und
- wie diese Literatur sich in jungen Köpfen verhält unter der Bedingung ihrer
gymnasialen Verordnung.
Vorausschicken mu13 ich zweierlei:
- da13 diese Fragen nich~ wie in Ihrem Kreis üblich, von einem Gelehrten
behandelt werden, sondern von einem Schriftsteller, der - au13erhalb seiner
Landesgrenze darf er das so sagen - im Nebenberuf an einer gymnasialen Oberstufe unterrichtet,
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- dafu der Begriff Kla sik hier in der Regel die Epoche und ästhetische Übereinkunft der Weimarer Klassik mein~ sich aber gelegentlich zu Randepochen hin
öffne~ speziell zu Sturm und Drang, poetischem Realismus und, in einem Fall,
auch zur elisabethanischen Klassik. Die Begriffsoffenheit hängt mit der rezeptionsä theti chen Perspektive meiner Ausführungen zusammen - subjektiv datieren
Schüler die Klassik heute auf spätes Mittelalter, Epochengrenzen verschwimmen. Betroffen von den grenzüber chreitenden Bemerkungen werden zudem
solche Ideen sein, die auch in der Klassik lebendig waren.
Staatlich verordnete Klassik. - Die Verstaatlichung der Weimarer Klassik, insbesondere Goethes, geschah früh, darf anfangs als revolutionäre Mafunahme der
Humboldtschen Schulpolitik gelten, nahm aber sehr schnell die Kehrtwendung
zu jenem reaktionären Ahnenkult des deutschen Kulturbeamtentums, der am
schönsten in Egon Friedells Dramulett Goethe nachzulesen ist. Goethes Geist
erscheint in einer entnervenden Abiturprüfung und kann, einer eigenen Büste
gegenüber gestell~ nur ausrasten: Da »mache se mer die Farwelehr schlech~
dann wolle se iwwer de Weiwer Sache wisse, ... die Ihne en Dreck angehn, un
jetz' wolle Se mer gar den Toppsitzer da als Goethe uffschwätze! Da muss ich
schon de Götz zitiere«3 und so weiter. Derartiger Protest i t 1910 freilich nur
noch auf der Bühne möglich. Zur Wirklichkeit der Klassik sind längst die Gipsbüsten auf Rektoren- und Professorenschreibtischen geworden.
Wie reaktionär die hessische Lektüreliste is~ zeigt ein Vergleich mit der Epoche der ausgehenden Klas ik selbst. Während sich nach der Humboldtschen
Gymnasialreform, salopp verkürz~ Goethe und Schiller in der Schule selber
lasen, wird heutigen Abiturienten nur vorgesetz~ was mindestens einhunde~
am besten, wie der Lehrplanliebling Schiller, zweihundert Jahre tot ist. Natürlich sagt das allein noch nichts darüber, wie reaktionär die Betrachtung der
kla sischen Literatur ausfällt. Trotzdem sieht jeder, auch ohne die politische
Farbe der Tinte zu kennen, mit der die Lektüreliste geschrieben wurde, dafu die
in der Regel kritische Auseinandersetzung der Literatur mit der Wirklichkeit
nicht unbedingt die Gegenwart betreffen soll.
Insofern immer noch aktuell sind die Tiraden Thomas Bernhards gegen die
Alten Meister in seinem gleichnamigen Monolog: »Die Lehrer nehmen eit Jahrhunderten ihre Schüler in die Staatszange und martern sie jahre- und jahrzehntelang und zerquetschen sie. Da gehen diese Lehrer im Staatsauftrag mit ihren
Schülern durch das Museum und verleiden ihnen mit ihrer Stumpfsinnigkeit
die Kunst. Aber was ist diese Kunst an den Wänden anderes, als Staatskunst,
denke ich. Reger redet nur von Staatskunst, wenn er über die Kunst redet, und
wenn er über die sogenannten Alten Meister redet, redet er immer nur über die
alten Staatsmeister.«4 Wobei die, möchte man anmerken, so wenig für oder
gegen ihre staatliche Behandlung können wie, auf der anderen Seite, die Schü-
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ler. Klassiker wie Schüler sind Staatsgefangene, gewissermaßen Zellengeno sen.
Bringt die gemeinsame Gefangenschaft sie einander auch näher?

Die Klassiker und der Staat. - Zunächst aber noch ein Blick auf das Verhältnis,
da Klassiker bei Lebzeiten zu ihrem Staat unterhielten. Im Fall der Weimarer
Klas iker stand der Weimarer Staat den Schriftstellern recht nahe. Man könnte
sie insofern als zu Recht in staatliche Hände geraten bezeichnen. Dabei würde
man jedoch ihre Loyalität zum Staat Sachsen-Weimar wie auch zum Staat als
Institution mißverstehen, wie ich am Beispiel Goethes und seines Götz kurz
erläutern möchte.
Bekanntlich bastelt der Geheime Rat Goethe aus einem Freiheitsdrama
Götz später die Brücke, über die er seinerzeit die Welt des Adels und damit die
Politszene des Klein taats Sachsen-Weimar betreten haben will. In Gestalt des
Reichsritters Götz habe das Stück den Wahn einer wirksamen Eigeninitiative
zeigen sollen, schreibt Goethe in Dichtung und Wahrheit. Justus Mö er ist auf
einmal kein Protoanarchist mehr, sondern ein regionalistischer Rechtshistoriker.
Zusammen mit den Hymnen auf das Reichskammergericht, an dem Goethe in
seiner Jugend selbst scheiterte, dessen formaljuristischen Despotismus da Sturmund-Drang-Drama aufs schärfste angreift und verhöhnt, liefert die Autobiografie
hier eine Version, die eigen für das politische Umfeld erfunden wurde. Die
junge Generation der Stürmer und Dränger soll nachträglich so gefühlt (mehr
als gedacht) haben: »Man wünschte den Amerikanern alles Glück, und die Namen Franklin und Washington fingen an, am politischen und kriegerischen
Himmel zu glänzen und zu funkeln. Manches zu Erleichterung der Menschheit
war geschehen, und als nun gar ein neuer wohlwollender König von Frankreich
die besten Absichten zeigte, sich selbst zu Beseitigung so mancher Millbräuche
und zu den edelsten Zwecken zu beschränken, eine regelmäßig auslangende
Staatswirtschaft einzuführen, ich aller willkürlichen Gewalt zu begeben, und
durch Ordnung wie durch Recht allein zu herrschen; so verbreitete sich die
heiterste Hoffnung über die ganze Welt, und die zutrauliche fugend lHervorhebung E. RJ glaubte sich und ihrem ganzen Zeitgeschlechte eine chöne, ja herrliche Zukunft versprechen zu dürfen.«
Die Literaturgeschichte weiß es besser. Die Autoren des Sturm und Drang,
unter ihnen der Autor de Götz, standen der staatlichen Wirklichkeit, die sie in
Gestalt des Ancien Regime vorfanden, feind elig und vor allem mißtrauisch
gegenüber. Ihre pätere Annäherung an die politische Herrschaft ist, wie vielfach be chrieben, eine indirekte Folge der Französischen Revolution, deren
Verlauf, insbesondere deren Eskalation im Terror des Wohlfahrtsausschusses,
sie verstörte und nachhaltig abstieß. Was in den 1780er Jahren den künstlerischen Antrieb von Dichtem wie Lenz, Schiller und Goethe noch zu einem großen Teil ausmachte, erfuhr im darauf folgenden Jahrzehnt die entscheidende
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Wendung. Im Egmont und im Don Carlos noch gemeinsam mit den Ideen der
politischen Freiheit und Selbstbestimmung beschäftigt, entwickeln Goethe und
Schiller anschließend die Grundideen dessen, was wir als klassische Literaturauffa sung bezeichnen, insbesondere die Vorstellung eines er t im Scheitern
frei werdenden Subjekts, eines äUßerlich entsagenden und dadurch innerlich
eine Entwicklung vollendenden Individuums.
Insofern scheint mir die Staatsnähe der Weimarer Klassik zweifach gebrochen: Ein ursprünglich nach Veränderung strebender Impuls wurde durch die
Umstände auf das Bestehende abgelenkt In dem Bestehenden wurde dann eine
Selbstinszenierung und -stilisierung vorgenommen, die hauptsächlich für das
Umfeld gedacht war und neben sich Platz ließ für ein noch weitgehend authenti ches Erinnern.
In einem Bild gesprochen, isolierte der deutsche Idealismu den freiheitswirksamen Impuls von seinen Umständen und konservierte ihn im Medium der
Kunst, wie auch der Philosophie. Dort, genauer in den Schriften Immanuel
Kants, findet sich die Freiheit auf ihren Punkt gebracht (Kritik der Praktischen
Vernunft): »Die Autonomie des Willens ist das alleinige Prinzip aller moralischen Gesetze l. ..1«. Was allerengsten Raum bedeutet für die Freiheit, Berührungsverbot für alles außerhalb de einen autonomen Punkts Gelegene, sonst droht
»Heteronomie der Willkür, nämlich Abhängigkeit vom aturgesetze, irgend einem Antriebe oder eigung zu folgen, und der Wille gibt sich nicht selbst da
Gesetz, sondern nur die Vorschrift zur vernünftigen Befolgung pathologischer
Gesetze«. Ein hoher Preis: Nur lokal, nur auf den innersten Punkt des autonomen Ich durfte die Freiheit noch wirken. Zu dem Preis hatte man freilich ein
unschätzbares Medikament für kommende Zeiten der Unfreiheit erworben: den
ebenso alten wie ewig jungen Freiheitsimpuls des Ritters mit der eisernen Hand.
Die Wirkung der solcherart konservierten, latenten Freiheit droge war dabei
von ihrem Anfang her auf ein Außen gerichtet Am deutlichsten formuliert, am
konsequentesten durchgehalten in der Klassik findet sich diese Perspektive bei
Herder, dessen Begriff der Humanität auf praktische Verwirklichung zielt, »edle
Bildung zu Vernunft und Freiheit« ebenso meint wie »zu feinen Sinnen und
Trieben, [. . .1 zur Erfüllung und Beherrschung der Erde«. Zielpunkt des
Herderschen Gedankengangs ist weniger der einzelne als das Vaterland und
weniger das einzelne Vaterland als die in vielen Vaterländern gemeinsam und
freiheitlich sich entwickelnde humanitas.
Man kann die Depotwirkung des Freiheitsimpulses - um ein benachbartes
Bild zu bemühen - nur bewundern, mUß in ihm wohl den eigentlichen Langzeit-Wirkstoff erkennen, wenn mehr als ein Jahrhundert später Hannah Arendt
erläutert, was Freiheit ist Ihr Essay Freiheit und Politik führt den Nachweis, daß
der idealistische wie auch der existenzialistische Begriff von Freiheit sehr späte,
ideengeschichtlich kaum eingebundene Gedanken sind. »Die sogenannte inne-
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re Freiheit«, die in Deutschland seit der Weimarer Klassik als quasi normativer
Freiheitsbegriff fungiert, ist nach Arendt »ein sekundäres Phänomen. Ihr liegt
ein Rückzug aus der Welt zugrunde, bei dem man gewisse Erfahrungen und
Ansprüche in das eigene Innere verschleppt, welche ursprünglich in dem Auben
der Welt ihren Platz hatten und von denen wir nichts wübten, hätten wir sie
nicht erst einmal als weltlich greifbare Wirklichkeit kennengelernt Ursprünglich erfahre ich Freiheit und Unfreiheit im Verkehr mit anderen und nicht im
Verkehr mit mir selbst«5

Häftlingsgespräche. Schüler lesen Klassiker. - Stellen wir uns nun der angekündigten Hauptfrage: Welche Aufnahme findet der Freiheitsimpuls der staatlich
vereinnahmten Klassik bei Jugendlichen, deren Lektüre sich kraft staatlicher
Verordnung mehr oder weniger auf klassische Standardwerke beschränkt?
Verfolgen wir zunächst Spuren der Wirkung, die das in der ersten hessischen
Lektüreliste plazierte Schillerdrama auf Abiturienten ausübt: Don Carlos. Hier,
wie in vielen klassischen Texten, finden sich die »sogenannte innere Freiheit«,
das Ideal der Freiheit, und dessen politisch soziale Konkretion in einem bestimmten freiheitlichen Bestreben nebeneinander. Wie das Programm des Marquis Posa für die aufständischen Niederlande sich in einer allgemeinen Freiheitsvision bündelt, wie dann gerade die Allgemeinheit des Ideals zum Problem wird
für die Beziehungen des Marquis zu anderen Figuren, das am Text des Dramas
wie auch an Schillers Briefen zu Don Carlos zu zeigen, ist Pflicht des Unterrichts - und nicht schwer. Kaum jemand wird dabei von der gegenwärtigen
Jugend erwarten, dab sie glühend Partei für den Idealismus und seine Gedankenblässe nehme. So wenig rechnete ich damit So wenig war ich allerdings auch
vorbereitet auf das, was meine Schüler mit Posas idealischer Haltung in Verbindung brachten. Nicht als hochgestimmt ethisch, sondern als theoretisch, nicht
etwa als Tribun fremder Freiheit, sondern als abgehobener Politiker, der mit
seinem Leben nichts eigenes anzufangen weib und deshalb Projekte für andere
macht, erschien ihnen die Figur, ging sie ihnen auf die Nerven. Zusammengefabt findet sich das, was meinen Schülern zum Stichwort Ideal oder, für sie
gebräuchlicher, Vision einfiel in einem Essay der Schriftstellerin Tanja Dückers
über Angela Merkels erstes Regierungsjahr: »Es fehlt diesem Land nicht an
Visionen, Möllemann hatte viele, Westerwelle immer noch, Steinbach erst recht,
Kohl erschienen nach einem hastig getrunkenen Weinglas blühende Landschaften, anderen Politikern aus heiterem Himmel pralle Geldsäcke, wo in Wirklichkeit nur leere Kassen vor sich hin klapperten und so weiter mit dem Spuk.«6
Zwei Schlüsse mubte ich daraus ziehen. Der erste betrifft die Vorstellung von
einem Ideal, das zu der vorgefundenen (politischen) Situation in einem Widerspruch steht Ein solches Ideal ist für viele Jugendliche rein gedanklich nicht
mehr nachvollziehbar.
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Der zweite Schlub hängt damit zusammen, betrifft aber einen weiteren Widerspruch, den ich nicht länger als gegeben ansehe. Kurz mub ich dazu ausholen. Sympathie träger bei meinen Schülern ist, eindeutiger und unkriti eher, als
ich es erwartet habe, Don Carlos. Was er vom Leben, vom Stück will, ist für sie
nachvollziehbar: eine Frau, die ein anderer ihm weggenommen hat. Für ein
solches Ziel braucht einer weder fair zu spielen noch Rücksichten zu nehmen,
finden die meisten. Ein elementares Bedürfnis, auf zweckmäbigem Weg befriedigt, das macht Sinn. Und so denkt Carlos, möchte man der Jugend beispringen,
darf aber einen Konflikt nicht übersehen - den angedeuteten Widerspruch. Das
Drama bezieht seine Spannung wesentlich aus der Frage, ob Carlos sich für den
Freund oder für die Geliebte entscheidet. Dem nüchternen Macho, der er werden will, steht der träumende, schwärmeri ehe, vielleicht gar homoerotisch noch
unverschlossene Junge gegenüber, der er war. Und das hat mit dem Ideal zu
tun, das lange Zeit eine Option für ihn bleibt, wie Schiller in den Briefen schreibt:
»Eine Geburt der Freundschaft also ist die e heitre menschliche Philo ophie,
die der Prinz auf dem Throne in Ausübung bringen will. Sie kleidet sich in alle
Reize der Jugend, in die ganze Anmut der Dichtung; mit Licht und Wärme wird
sie in seinem Herzen niedergelegt, sie i t die erste Blüte seines Wesens, sie ist
seine erste Liebe.« (Hervorhebung im Original).
Vor der Nüchternheit gab e - heibt das - den Traum, vor der Geradlinigkeit
und Biederkeit des Trieb den Aufgalopp des Herzens in Volten und Wildheiten,
vor der Fixierung auf die anerkannte Sexualtrophäe die Offenheit einer gleichgeschlechtlichen, vielleicht gar noch ungeschlechtlichen Freundschaft. Derartige Präliminarien sind heute selten geworden. Lange Moratorien vor den ersten
Punkten, die Schüler privat ebenso früh zu sammeln beginnen wie schulisch,
beruflich, können und wollen sich nur noch sehr wenige leisten.
Bei unserem Landesabitur 2009 kam ein anderes Drama von Schiller dran:
Maria Stuart. Der Ausgangstext, ein Zeit-Artikel von Peter Bieri, trägt den Titel
Was heißt es, über unser Leben seihst zu bestimmen? In der Hauptaufgabe sollte
Bieris Konzept von Selbstbestimmung an mehreren Dramenfiguren überprüft
werden, darunter wahlweise an einer der zwei weiblichen Hauptfiguren von
Maria Stuart. Der Bierische Text befabt ich mit zahlreichen Grenzen, die der
Selbstbestimmung des Einzelnen gesetzt sind, darunter auch zweifelhaften, die
aber niemand heute anzweifelt: »Was wir denken, hat viel mit den Anderen zu
tun: Wir teilen eine Sprache und eine Lebensform, wir werden unterrichtet und
verlassen uns auf Autoritäten.«7 Sei e so oder anders - die Jugendlichen glauben dem Abiturtext, dab sie dieselbe Lebensform hätten, dieselbe Sprache sprächen wie diejenigen, auf deren Autorität sie sich angeblich verlassen. Sola fide
mundus, gilt in dem Fall. Seis drum, wie von Bieri behauptet. Selbstbestimmung
als Restgröbe individueller Entscheidung freiheit - danach ollen die Schüler
uchen.
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Erwartungsgemäß chneidet Maria diesbezüglich besser ab als Elisabeth. »Trotz
des Wissens über den bevorstehenden Tod bewahrt Maria konstant einen stabilen Seelenzustand«, chreibt eine Schülerin. Am Ende »ist sie mit ihrer Persönlichkei~ ihrem Charakter und ihrem Leben, owohl was ihr Verhältnis gegenüber Männern al auch was ihre direkte Art betriff~ durchaus zufrieden und sie
bereut nichts«. Wa nach Schiller Begriff der schönen Seele, die Pflicht und
Neigung für sich in der Balance häl~ klingen könnte, reduziert ich bei genauem Hinsehen auf einen Mittelwert des Befindens und der Selb tb wertung, den
es in allen Lagen durchzuhalten gilt Daran mint die Schülerin, an dessen Ende,
auch Woyzeck: »Im Gegensatz zu Maria Stuart gelingt es Woyzeck nicht mit sich
elhst in Einklang zu kommen.« Ein anderer Schüler macht den Unterschied
nur noch am Befinden fest: Woyzeck ist zum Schlun unglücklich, al 0 hat seine
Selbstbestimmung ver agt Wie sich der Einzelne befindet, befindet über den
Erfolg des Projekts Selbstbestimmung.
Ein Seitenblick auf Elisabeth zeigt, dan dabei (Herder che) Anflüge von demokratischer, auf ein Gemeinwohl bezogener Denkungsart nur stören können.
»Elisabeth will sich ihrem Volk anpassen«, schreibt ein Schüler, >>Und bildet
dadurch eine Distanz zu ihren Gedanken, Gefühlen und Wünschen. Die innere
Umgestaltung wäre nur vollkommen, wenn sie fester Überzeugung wäre, also
eine eigene Meinung hätte und ich ihrem Volk und ihren Beratern gegenüber
durchsetzen könnte.« - Nur Autokratie erfüllt hier da Autonomie-Kriterium.
Am Ende ollen die Schüler »Bedingungen und Möglichkeiten von Selbstbestimmung in« ihrem »eigenen Leben« erörtern. Mehrere Antworten fasse ich so
zusammen: Ohne jede entsprechende Vorbildung - woher auch, beim geltenden
Lehrplan? - liefern junge Menschen eine mustergültige neomarxistische Argumentation ab, warum und inwiefern Selbstbestimmung eine bürgerliche Illusion
dar tellt, die dem realen Zustand der Gesellschaft Hohn spricht Ein pakistanicher Schüler, wenige Jahre erst in Deut chland, bezieht sich in einer Antwort
auf Kafkas Verwandlung. Die darin gestalteten Zwang verhältnisse der Arbeitswelt sieht er im Grunde al seine Lage an. Bestimmt werde er von den Erwartungen »der Gronen und der Starken L. .1. Auf die Wünsche des kleinen Mannes
kommt es nicht mehr an«. Sein afghanischer Freund verspricht sich in einem
Fazit, dessen Ehrlichkeit er Schutz suchend hervorheb~ Selbstbe timmung zukünftig von den Wochenenden, die er mit einem Kasten Bier und ein paar
Freunden um ich verbringen wird. Das war .
Ein anderer Prüfungsvorschlag thematisierte den Begriff der Emanzipation,
inklusive dem der Unabhängigkeit. Selbstbestimmung, Emanzipation, Unabhängigkeit - was die Klassiker für das 21. Jahrhundert auch in Hessen chreiben,
sind Abiturprüfung aufgaben.
Ein Statement aus Simone de Beauvoir Le deuxieme sexe oll an den Romanfiguren Lene (Irrungen, Wirrungen) und Doris (Das kunstseidene Mädchen)
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überprüft werden. Letztere haben die Schüler in einem zweiseitigen Prüfungstext kennengelernt Was sagt Simone de Beauvoir? »Sie [die emanzipierte Frau]
ist stolz darauf, zu denken, zu handeln, zu arbeiten, etwas zu erschaffen, wie
Männer dies tun L. .1. Allein durch ihre berufliche Tätigkeit hat sich die Frau
dem Manne angenähert, nicht anderes garantiert ihre prakti che Freiheit Wenn
sie erst einmal aufhört, ein Parasit zu ein, zerfällt das Fundament ihrer Ahhängigkeit L . .1.«8
Hier kam es zu einem interessanten Streitfall an meiner Schule. Eine Schülerin hat es gewagt, die sexuell promi ke Doris gegenüber der monogamen, zuletzt im Ehehafen angelandeten Lene als eher emanzipiert zu bewerten. Der
Zweitkorrektor de Aufsatzes war entsetzt, weigerte ich, meine Note mitzutragen, berief sich unter anderem auf die amtlichen Lösungshinweise. In der Tat
schneidet darin Doris als Emanze schlecht ab: Sie »scheint [Hervorhebung E.R.1
unabhängig und frei zu sein«, hellt e . »Allerding ist sie nicht stolz auf ihre
berufliche Tätigkeit als olche, sondern auf ihre körperlichen Vorzüge, ihr Auftreten, ihre Wirkung auf Männer und erfüllt damit ein konventionelles Frauenbild.« Kurzerhand die Hälfte des Beauvoir-Kriteriums gestrichen hat man hier:
»Stolz darauf, zu denken, zu handeln, L. .1 wie Männer dies tun«, ist Doris mit
Sicherheit gerade in ihrem sexuellen Beuteverhalten. Zu arbeiten dagegen, etwas zu erschaffen gar liegt den Männern in Irmgard Keuns Roman überwiegend fern. Wo sollte Doris sich derlei männliches Wohlverhalten abgeguckt
haben? Pauschal soll die Schülerin hier ein po itives Männerbild zugrunde legen,
das ihr weder aus ihrem Leben noch au der nach-klassischen Literatur bekannt
sein dürfte. Was schließlich die Unabhängigkeit vom Manne betrifft, gilt das leicht
abgewandelte Marxwort Der Mann ist immer konkret Von dem lwnkreten Mann
unabhängig macht der nächste Mann nicht weniger als etwa der Singular femininum.
Die Lösungshinweise ficht da nicht an, ihr Urteil lautet »Folglich trifft de Beauvoirs
Aussage auf Dori weniger zu. Sie i t noch in alten Rollenmustern gefangen, ihr
scheinbar selbstbestimmte Verhalten i t ein Selbstbetrug.«
Ich denke, der Selbstbetrug liegt in diesem Fall beim hessi chen Kultusministerium. Konkret sehe ich ihn darin, daß man glaubte, ein aus der klassischen
Literatur und Ideengeschichte entlehnte Ideal einer modemen Schriftstellerin
in den Mund legen und an chließend an dem Roman einer anderen modemen
Schriftstellerin verifizieren zu können. Der >Fehler<lag darin, daß man, anders
als in der Lektüreliste, nicht konsequent auf die Modeme al Referenzepoche
für Literatur und Leben verzichtet hat
Das lange Sterben des klassischen Autors. - Probleme mit den Klassikern haben
freilich nicht erst die Gymnasia ten de Jahrgangs Ahi 09. Dem Tod de klassischen Autors, wann immer der im öffentlichen Bewußt ein eingetreten sein
mag, ging eine Agonie in klugen Köpfen oraus.
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Zuständig für ein solches Ableben ist, sui generis, die postmoderne Literaturtheorie. Gelehrten Zuhörern will ich die in keiner laienhaften Paraphrase zumuten, velWeise statt dessen auf meinen Autorenkollegen Gilbert Adair und
seinen Roman Der Tod des Autors, in dem ein gewisser Dr. Sfax herausfindet,
»dafu alle Texte elb treferenzielle Einheiten seien, weshalb die diese Texte artikulierenden und stets nur mit anderen Wörtern in Verbindung tretenden Wörter niemals eine >reale< Welt aufuerhalb dieser Texte wider piegeln könnten«,
ferner, »dafu man jedem Text, wenn er gründlichster Analyse, exakte ter Entzifferungsarbeit untelWorfen werde, unwiderleglich nachweisen könne, dafu er die
scheinbar von ihm vertretene Ideologie demaskiere und unterminiere.«9 Dafu es
dazu nicht immer der letzten Gründlichkeit bedarf, läfut sich von meinen Schülern lernen. Oder von Thomas Bernhard, den ich hiermit als Kronzeugen anrufe
dafür, dafu die postmoderne zeitgleich und inhaltsgleich neben einer spätmodernen Literaturde truktion stattgefunden hat, sich die beiden lediglich über
die Beweggründe für ihr Tun nicht einig werden konnten. »Wenn Sie sich Zeit
nehmen«, heißt es in dem schon zitierten Pamphlet Alte Meister, »und einmal
Goethe eindringlicher als normaleIWeise und mit einer viel gröfueren Intensität
als normaleIWeise und mit einer viel gröfueren Unverschämtheit als normalerweise lesen, kommt Ihnen am Ende da Gelesene lächerlich vor, ganz gleich,
was es ist, Sie brauchen es nur öfter als normaleIWeise lesen, es wird unweigerlich lächerlich und selbst das Gescheiteste i t am Ende eine Dummheit Wehe,
Sie lesen eindringlicher, Sie ruinieren sich alles, was Sie lesen. Es ist ganz gleich,
was Sie lesen, es wird am Ende lächerlich und ist am Ende nichts wert«l0
Den zitierten Positionen, der spätmodernen wie der postmodernen, gemeinsam ist die Identifikation dessen, was bislang, bevor wir al 0 durch sie eines
Besseren belehrt wurden, uns an die Existenz der klassischen Dichter und ihrer
Gedankenwelt glauben liefu: Es war unser Aufmerksamkeitsdefizit, gepaart mit
fehlender Unverschämtheit. Gemeinsam ist beiden Po itionen ferner die
Statuierung des klassischen Exempels für ihre an sich universellen Behauptungen. Goethe sollen wir lesen, sagt Bernhard. Shakespeare ist es, mit dessen
Gipsbüste Dr. Sfax seinen entscheidenden, weil selbstreferenziellen Mord begeht
Der Hafu auf das Denkmal der kla sischen Dichtung - dieses bereits eine
feindliche Übernahme derselben durch den Staat, wie oben gesagt - dieser Hafu
reicht weit zurück, praktisch bis in die Spitzen all dessen, was man als Wurzeln
der literarischen Moderne bezeichnen könnte. Und immer hatte er zu einem
gehörigen Teil Recht Artaud mit seinem Diktum »Victor Hugo war ein Idiot,
der glaubte Victor Hugo zu sein«, befreite den neoklassischen Kollegen von
einem nicht geringen Teil Denkmalsschutt, der sich auf dessen Werk abgelagert
hatte. Freuds Zweifel an der Autonomiefähigkeit des Ich entlarvte die Formeln
einer behaupteten Objektivität als Vertrag klauseln, die da gebeutelte Subjekt
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nach verschiedenen Seiten hin auszuhandeln gezwungen war. Schlieblich Nietzsche, moderner Stichwortgeber par excellence, zerschmib die Gipsstatuetten einer wie immer gedachten Form- und Wesensvollendung, zermahlte die Ideale
und streute ihren Staub in die Flüsse Rausch und Traum. Auch Büchner schob
bereits auf die gleiche Zielscheibe. »Was noch die sogenannten Idealdichter
anbetrifft, so finde ich, dass sie fast nichts als Marionetten mit himmelblauen
Nasen und affektiertem Pathos, aber nicht Menschen von Fleisch und Blut
gegeben haben, deren Leid und Freud mich mitempfinden macht, und deren
Tun und Handeln mir Abscheu oder Bewunderung einflöbt Mit einem Wort,
ich halte L. .1 sehr wenig auf Schiller.« Mit dem Genannten lehnt Büchner die
Forderung ab, »der Dichter solle die Welt nicht zeigen, wie sie ist, sondern wie
sie sein solle«.
Die Antwort Büchners hierauf ist freilich, «dass ich es nicht besser machen
will als der liebe Gott, der die Welt gewiss gemacht hat, wie sie sein soll«. Am
Ende des kurzen Ausflugs in die Sterbeakte unserer Klassik angelangt, stutze
ich. »Die Welt L . .1 wie sie ist«, gar noch wie Gott sie geschaffen hat - das ist
kaum die Plattform, auf der sich die Klassikkritik von heute wohlfühlt Und wer
hier »Realismus« ruft, in der Abgrenzung von einem historisch überholten Konzept eine Relativierung des eigenen anti-idealistischen Bekenntnisses zu vermeiden glaubt, der höre Nietzsche genauer zu, wie er (in der Geburt der Tragödie) »das Apollinische und seinen Gegensatz, das Dionysische, als künstlerische
Mächte betrachtet, die aus der Natur selbst, ohne Vermittlung des menschlichen Künstlers, hervorbrechen«. Mächte also, die den Traum und den Rausch
als Abteilungen der Natur (wie sie ist!) unterhalten und den Künstler darin
beschäftigen - nicht etwa umgekehrt Metaphern sind einer Befindlichkeit oder
gar Erfindung des künstlerischen Abteilungsleiters Mensch. Freud - den Faden
weiter aufgewickelt - beschrieb seelische Natur. Wofür er neueren Psychologen
ja suspekt ist, die mit dem Subjekt als Hauptfigur eines von ihm selbst zu
interpretierenden Dramas nichts anfangen können. Artaud stieb mit seinem
Theater der Grausamkeit präzise zu einem Personkern vor, den Buddha schon
suchte und, als er ihn fand, mit keinem Gedanken mehr zu transzendieren
vermochte: zu der Stimme, die spontanen Schmerz artikuliert
Was ich sagen will, auf halbem Weg zurück von meiner kurzen Sterbebegleitung
der Klassik, ist folgendes: Die Opfer scheinen sich an den Mördern {oder Sterbehelfern} zu rächen durch eine Infektion mit Begriffskeimen, die dem klassischen Ideal das Überleben auf unabsehbare Zeit, wenn auch in ungewohnter
Verkleidung garantiert Natur, Welt, Individuum, Entelechie, Drama - alles noch
da, am Vorabend der Postmoderne jedenfalls, aber da gucken wir gleich hin.
Ich will vorher noch eine spezielle Destruktion der klassischen Literatur erwähnen, Döblins letzten Roman Hamlet oder Die lange Nacht nimmt ein Ende.
Darin belagert der jugendliche Held Edward Allison, beinamputiert aus dem
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Zweiten Weltkrieg nach England heimgekehrt, seine Eltern, den erfolgreichen
Schriftsteller Gordon und dessen attraktive Frau Alice, mit der Hamletfrage
nach der Wahrheit hinter dem, was er als Schein, als Komödie, als Versteckspiel
vor ihm und zugleich vor den wahren Ursachen von Krieg und Inhumanität
empfindet Schlägt man das Ende des Romans auf, wird da die zwischenzeitliche Enthüllung der Mutter, Edward sei nicht Gordons Sohn, sondern die Frucht
ihrer gronen, am Ende unerfüllten Liebe zu einem anderen, durch ein Bekenntnis der Mutter zurückgenommen: Eine Mfäre mit dem anderen Mann anzufangen habe sie sich seinerzeit nicht getraut Was zunächst wie Shakespeares
Enthüllungsstory au sah, verkehrt sich damit in eine Anklageschrift gegen das
Wahrheitspathos, das Alice in ihrem Sohn künstlich entfachte nur, weil sie
auch zu feige war, die für sie unbefriedigende Ehe mit Gordon zu beenden.
Die zahlreichen Wendungen dieses Romans, der mit seiner Rahmenkontruktion das Decamerone und die Geschichten aus Tausend und eine Nacht
locker einholt, finden hier keinen Platz. Erwähnt sei, dan Gordon Allisons buddhistischer Schwager James Mackanzie seinem Neffen früh eine Interpretation
des Hamlet verspricht, statt dessen aber nur eine fulminante Dekonstruktion
des Lear abliefert, an deren Ende man die königliche Familie beglückwünscht
dafür, knapp den Klauen des Titelmonsters entkommen zu sein. Shakespeare
als Verlierer auf allen Etagen der Rahmenerzählung, will man meinen. Und
täuscht sich - wenn die lügenhafte Mutter am Ende ihren Ehebruch nachholt
und der Vater sich, indem er seine Frau um ihre Jugend betrogen hat, nachträglich als wahrer Stiefvater der gemeinsamen Kinder entpuppt Nachträglich ist
damit auch Edwards Wahrheitssuche rehabilitiert, nicht zuletzt in ihrer autoaggressiven Zielrichtung: »Ich will aber Wahrheit«, hatte es geheißen. »Sie fürchten sie. Sie können es sich leisten beiseite zu gehen und die Dinge faulen zu
sehen. In mir aber sitzt die Verwesung. Ich will, ich mun die Verwe ung aus mir
ausstonen. Ich will das Messer küssen, das mich aufsticht und zum Bersten
bringt«ll
Kafka rehabilitiert Shakespeare, ungefähr so klingt das und kann nur meinen: die Wahrheit Es gibt sie, heint es am Ende auch dieser Destruktion eines
Stücks, das die Wahrheit im wesentlichen thematisiert Verlangt man mit Kafka
von ihr, dan sie wenigstens zerstöre, sieht man sich buchstäblich auf der letzten
Seite des Romans auch darin getäuscht Wahrheit heilt »Und wie nennst du«,
fragt Mackenzie seinen Neffen nach dem Leben, das dieser mit einem Umzug
nach London eben im Begriff steht zu beginnen, »dieses Festland, i t es eines,
ist es nicht eine neue Nebelmasse? / Gerade das ist es nicht Ich begegne Menschen, ich nehme an ihren Dingen teil und erfahre, es ind meine. Ich habe
meine Erbschaft noch nicht angetreten. Ich sehe, ich habe, oder hatte, Arme
und Beine, aber viel mehr hatte man mich schon nicht gelehrt Ich preise den
Himmel, dan ich noch mehr erfahren konnte. Dieses ungeheure Leben, diese
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Masse, an mich, an den Menschen, an sein Inneres gebunden, endlich wurde ich
ihrer an ichtig, und stellte mich ihr, als ein Stück von ihr.«12 (HelVorhebung E. R.)
Entelechie, Drama, Welt, Natrn, das klassische Repertoire ist wieder da. Während Walter Muschg über Edwards letzte Worte sagt, »seine Menschwerdung ist
nur noch angedeutet«, he ich in ihnen eine Urkunde der men chlichen und
literarischen Wiedergeburt, deren Interpretation beinahe so viel Aufmerksamkeit beansprucht wie der übrige Roman. Zu viel in jedem Fall für die e Betrachtung, die nur noch einen achtrag schuldig ist zu der Methode, mit der sechshundert Seiten lang in dem Buch die Wahrheit ver chleiert wird. Gordon Allisons
Methode hierfür ist: die po tmoderne Literaturauffassung oder, mit den Worten
seines protestierenden Sohn, der Traum: »Das Leben soll, frei nach alt n Sprichworten, ein Traum sein. Wenn nämlich da Leben ein Traum ist, warum sich da
aufregen? Au13erdem i t es nicht einmal un er eigener Traum, natürlich nicht,
da wir selbst Traumfiguren sind; es schläft irgendwo ein Unwesen, dem fallen
wir ein; ein Dämon träumt von Menschen und Bomben und Artilleriefeuer.
achher fehlt mir ein Bein. Jedenfalls sind wir Menschen wohlig unschuldig. /
Das Ganze ist lächerlich. Es liegt auf der Hand. Die Furcht bringt auf verrückte
Ideen. Faustdicke Lügen werden mit schlotternden Gliedern vorgebracht Weil
der Mörder seinen Mord nicht leugnen kann, behauptet er, er selbst, ja auch
sein Opfer existiere nicht«13
Wa , wie wir uns erinnern, auch Dr. Sfax in Gilbert Adair Univer itätsroman
- alias die postmoderne Literaturtheorie - behauptet Bekanntlich hat Adair in
Der Tod des Autors die Geschichte des Yale-Professors Paul de Man erzählt Um
der icheren Entdeckung seiner nationalsozialistischen Vergangenheit intellektuell zu entgehen, habe de Man alias Dr. Sfax, so erzählt es Adair, die Methode
der dekonstruierten Wirklichkeit erfunden.
Klassischer Totentanz. - Wenn wir uns abschlie13end noch einmal der Schuljugend zuwenden und ihrem Clinch mit der Klassik, dann lassen Sie mich die
provozierendsten Begriffe aus dem Fundu der klassischen Dichtung einstweilen beiseitelegen (auch wenn ich deren Nachleben ebenso fest behaupte wie das
der Begriff nachbarn). Von Wahrheit, von einer gegebenen Wirklichkeit, von
einer Seele als »geprägter Form, die lebend ich entwickelt«, oder gar dem Geist
lassen Sie uns vorläufig absehen. Es genügt, wenn wir im Auge behalten, da13 die
kla si che Literatur und Philo ophie von einem Individuum ausging, dessen
Selb tbestimmung, dessen Autonomie von äu13erer Willkür sie für möglich hielt,
und dem sie folgerichtig ein inneres Leben mit einer Tendenz und Fähigkeit ZUI
Freiheit be cheinigte. Da13 dieses sich von Bevormundung emanzipieren und
im Verein mit anderen Individuen die menschlichen Geschicke in eigene Hände nehmen könne, da trauten ihm die Klassiker zu.
Was nun den Klas ikern zu ihrem taatlich gewünschten Erfolg bei der Ju-
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gend fehlt, ist - deren Innenleben. Eine Instanz, die unbeirrbar nach Wahrheit
hinter den Inszenierungen fragen würde, ein Selbst, das angesichts der eigenen
Widersprüchlichkeit den Wunsch hätte, sich ganzheitlich zu entwickeln, ja auch
nur das Buddha-Ich, das bei zugefügtem Schmerz hörbar aufschreien würde wenig davon finde ich heute bei Jugendlichen. Wobei es mir fern liegt, auf
solche Fehlanzeigen mit Verachtung zu reagieren wie 2004 Raoul Schrott in
seiner Saarbrücker Abiturrede. Näher an einer Adresse, unter der sich Schuldige
für das Problem finden lassen, cheint mir Jens Jessen in einem Zeit-Artikel
unter der Überschrift Die traurigen Streber zu sein. »Nur die Jugend hat Genie«,
zitiert er Schopenhauer und führt antithetisch aus, »dass die e Begabung sich
nur entfalten kann, wo die Zurichtung der Ge ellschaft noch nicht eingesetzt
hat, die Rücksichtnahmen auf Erwartungen und Konventionen. Was aber, wenn
Jugend in diesem Sinne Schopenhauer sich gar nicht mehr entfalten kann,
weil vor aller Entfaltung des Genies schon die Gesellschaft zugeschlagen hat? «14
- Ja, was dann? Zunächst einmal wäre mit diesem Inneren, diesem Innenraum
exakt das Depot zer tört, in dem die klassische Ästhetik den Freiheitsimpuls der
bürgerlichen Revolution abgelegt hat
Nicht zuletzt ein Bildungswesen, das auber der maximalen Nützlichkeit, der
flexibelstmöglichen Anpassung an Arbeitsaufträge kaum noch einen Wert anerkennt, zerstört Ressourcen, die für seinen Erfolg nötig sind, die darüber hinaus
jungen Menschen auch die Erreichung selbstgesteckter Ziele erlauben würden.
Nebenbei gibt diese Bildungspolitik auf, was in den Konzepten eines Humboldt
oder auch Pestalozzi sie selbst erst hervorbrachte. Nicht einmal ihre Phantasielosigkeit ist mehr die eigene, sondern wie alle heute dient sie sich den Interessen des Geldes an. Was sie so zerstört, bzw. der Zerstörung durch diejenigen
überläbt, denen sie zuarbeitet, kann ihr kaum bewuflt sein, da sie keine Wertung mehr dafür besitzt
Andere wissen es noch. Als der Lyriker Gerhard Falkner 2009 den PeterHuchel-Preis entgegennahm, bedankte er sich mit einer fast schon als Abschiedsrede auf das Gedicht zu deutenden Warnung, die für Literatur und besonders
die klassische Auffassung davon ganz allgemein gilt »Die definitiv ernsteste
Bedrohung für das Gedicht« nennt er am Ende seiner Rede »das Versiegen des
Inneren Monologs«. »Auch dies ist die Folge der Hyperkommunikation, die mit
ihren amnesischen Strategien die letzten Ruhezonen des Ichs beseitigt / Diese
Entwicklung liegt im Interesse des Marktes, welcher zunehmend die inneren
Ressourcen (Hervorhebung E. R.) intelligenten Zugriffen überstellt / Die Erschliebung der intimen, diskreten und empathischen Räume ist weitgehend
abgeschlossen und ihre Ausbeutung in vollem Gange. / Es gibt heute kaum noch
irgendjemand, der allen Ernstes behaupten kann, dass er weib, wo ihm der Kopf
steht, anders als dort, wo ihn nach einhelliger Ausrichtung der gesellschaftlichen
und marktwirtschaftlichen ZweckmäJ3igkeit halber jeder zu haben hat«15
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Sollte sich die Politik demnächst einer negativen Bilanz ihres Bildungskonzepts
gegenüber sehen, mag sie sich trösten: Politik agiert insgesamt an den jungen
Menschen vorbei. Vielleicht wird man noch bereuen, bei der literarischen Bildung so ganz auf die Vergangenheit gesetzt zu haben. Staunend mag die Politik
sich abgelehnt sehen als Zerrbild eben der Klassiker, die sie für den Unterricht
verordnet hat Ihre Ideen, ihre Konzepte sind zum Gutteil, was Jugendlichen bei
dem klassischen Begriff Ideal, neudeutsch Vision, einfällt Noch einmal Tanja
Dückers: »>Visionen< sind in Deutschland zu oft synonym mit >Reformen< gebraucht worden, und diese bedeuteten, owohl unter rot-grün als auch unter
schwarz-rot, nie etwas Gutes für den Bürger. Er wäre schön dumm, wenn er sich
nach mehr Visionen verzehren würde. Die >Vi ionen< der vergangenen Jahre
haben Hartz IV, einen gelockerten Kündigungsschutz, Ein-Euro-Jobs, eine indiskutable Gesundheitsreform und andere Ungerechtigkeiten hervorgebracht
Die Otto- und Emma-Normalverbraucher tun gut daran, auf Visionen ihrer politischen Vertreter dankend zu verzichten und statt dessen mehr Realpolitik,
mehr Street Knowledge einzufordern.«16
Zur Wahl gehen Jugendliche eher nicht mehr - in Berlin taten das bei der
letzten Europawahl23,4 %der 18- bis 21jährigen, bei 35,1 % Beteiligung insgeamt Vielleicht ist das aber noch nicht das Schlimmste, was junge Klassikleser
ihren Regierungen antun können. Sie könnten auch in dunklen Einfamilienhauskellem ihre schönen Seelen aus häßlichen, kartoffelchipsgesättigten Körpern befreien und, tastaturgesteuert, bunte Kunstwelten betreten, bevölkern, in
denen Politiker weder gewählt noch sonst irgendwie wahrgenommen werden.
Sie könnten auf Gräbern sitzen und mit Wodkaflaschen auf die Schönheit des
Todes anstoßen, der ihnen immerhin eine Ahnung von dem verspricht, was
Freiheit sein könnte. Ein politischer Albtraum wäre, sie würden ernst nehmen
wollen, was in den gelben zwei Euro sechzig teuren Klassikerheftchen steht
Würden sich schwarze Kapuzen aufsetzen, Schnür tiefel schnüren und Steine
in ihre Kapuzenjackenta chen packen, die Einladungen der Schaufenster statt
auf sich auf die Steine beziehen. Sie würden sich polizeilich abmelden und
nach Kreuzberg, ins Schanzenviertel oder nach Dresden-Neustadt umziehen, in
Bauwagen wohnen, nicht mehr zur Schule, zur Uni, in die Fabrik, ins Labor, ins
Büro gehen, sondern in ein unbekanntes, dschungelhaft-unkontrollierbares Inneres der Gesellschaft emigrieren, wo sie sich vor politischem Zugriff, vor der
Zurichtung für fremde Zwecke sicher glauben würden.
Da wären sie, unter schwarzer Kapuze schrecklich hervorgrinsend, endlich
geworden, wie die Klassiker sie haben wollten: selbstbestimmt oder, humanistisch altgriechisch, autonom.
Oder aber es würden noch mal welche so was haben wie - Ideale. Wie die
Freunde des fünfzehnjährigen Atheners Alexandros Grigoropoulos, der im Dezember 2008 von einem Polizisten erschossen wurde, während er vor einem
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Friseursalon auf seine Mutter wartete. Ich chließe mit dem neugriechischen,
übersetzt im Internet verbreiteten Textl7 •
Brief der Freunde von Alexi
am 13. Dezember 2008
WIR WOLLEN EI E BESSERE WELT!
HELFfUNS
Wir sind keine Terroristen, keine »Kapuzenleute« (Vermummte),
nicht die »bekannten Unbekannten« (gemeint sind die von der Polizei gern
als »unbekannte Täter, die uns schon bekannt sind« Bezeichneten),
WIR SIND EURE KI DER!
Sie, die euch bekannten Unbekannten ...
Wir träumen - zerstört unsere Träume nicht!
Wir haben jugendlichen Elan - bitte zerstört nicht unseren Elan.
ERINNERT EUCH!
Auch ihr wart einmal Jugendliche.
Jetzt jagt ihr hinter dem Geld her,
euch interessiert nur noch das Äußere,
ihr werdet dick, verliert eure Haare,
HABT VERGESSEN!
Wir haben erwartet, dass ihr uns unterstützen würdet,
Wir haben erwartet, dass ihr Interesse zeigen würdet,
da s auch ihr einmal un stolz machen würdet (eine Anspielung auf die
elterliche Forderung, ihre Kinder ollten sie stolz machen).
VERGEBLICH!
Ihr lebt ein Leben in Lüge, habt den Kopf gesenkt,
ihr lasst euch ausnutzen (wörtliche Über etzung: ihr habt die Hosen
runtergelassen, die Bedeutung ist, sich au nutzen zu lassen) und ihr wartet
auf den Tag, an dem ihr sterben werdet
Ihr habt keine Vor tellungskraft, ihr liebt nicht,
ihr seid nicht kreativ!
Das einzige was ihr macht ist verkaufen und kaufen.
ÜBERALL MATERIE
NIRGENDS LIEBE, NIRGENDS WAHRHEIT.
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Wo sind die Eltern?
Wo sind die Mei ter (eigentlich »Künstler« , doch es kann in diesem
Zusammenhang auch »Mei ter« im Sinne von »die Eingeweihten, die
Intellektuellen« gemeint sein)?
Wamm kommen sie nicht heraus um uns zu beschützen?
MAN TÖTET U S!
HELFfUNS
DIE KINDER

P.S.
Werft nicht noch mehr Tränengas nach UNS,
wir weinen schon von elbst
Anmerkungen
1 »44. Bamberger Vortrag zum (Musik-)Theater«, gehalten am 13. Juli 2009 an der
Universität Bamberg.
2 Steht im Einführung erlab für da he ische Landesabitur 2009, S. 3: http://
download.bildung.hessen.del chulelgym- ek-iiluebergreifendiGe ellschaftlpowilkll
fapalEAhi-2009.pdf
3 Egon Friedell: Wozu das Theater? Essays. Satiren, Humoresken, München 1969,
S.187.
4 Thomas Bernhard: Alte Meister, FrankfurtIMain 2005, S. 61 (I1ervorhebung E. R.).
5 Hannah Arendt: Freiheit und Politik, in: Arendt: Zwischen Vergangenheit und Zukunft, München 1968, S. 20l.
6 Tanja Dücker : Merkels Bilder, in: Frankfurter Rundschau, 19.9.2006, S. 7.
7 Peter Bieri: Was heißt es, über unser Leben selbst zu bestimmen?, in: ZEITmagazin
LEBEN, 7.6.2007, Nr. 24.
8 Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau, aus dem
Französischen von UIi Aumüller und Grete 0 terwald, Reinbek bei Hamburg 1992,
S.671.
9 Gilbert Adair: Der Tod des Autors, Zürich 1997, S. 104 f.
10 Bernhard: Alte Meister. S. 68.
11 Alfred DöbIin: Hamlet oder Die lange Nacht hat ein Ende, 4. AufL, Olten u.a. 1983,
.339.
12 Ebd., S. 573.
13 Ebd., S. 284.
14 Jen Je en: Die traurigen Streber, in: DIE ZEIT, 28.8.2008, Nr. 36, http://www.zeitde/
2008/36/J ugend-ohne-Charakter?page=all
15 Gerhard Falkner: Ist es einfach, ist es schwierig? http://www.poetenladen.de/gerhardfalkner-huchelprei -rede.htm
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Hermann Brochs »1918. Huguenau oder
die Sachlichl(eit« (»Die Schlafwandler«)
und Elfriede J elineks »Ahraumhalde«
Zwischen Zerfall und Restituierung
religiöser und ökonomischer Paradigmen - eine Engführung

Al Hermann Broch Trilogie Die Schlafwandler l 1931/32 im Rhein Verlag
Zürich erschien (auf die Ent tehungsgeschichte kann ich hier nicht näher eingehen), themati ierte er am »Modell Deutschland« - vom Dreikaiserjahr 1888
mit Pasenow oder die Romantik über di Wilhelminische Ära in 1903. Esch
oder die Anarchie bis hin zum Revolution jahr 1918 in Huguenau oder die
Sachlichkeit - den endgültigen Zerfall der feudali tischen wie der alten bürgerlichen Gesellschaft al ein Brüchigwerden und Zerfallen der Werte eines verabolutierten Monarchi mus und Militari mu ,eine überbordenden Kapitalismus, der chließlich im Er ten Weltkrieg mit seinem unvor tellbaren Leid und
der Zer chlagung der alten Ordnung Europa kulminiert Da Kollabieren der
unterschiedlichen »Wertzentren« der »Epochen« gleicht letztlich dem Zusammenbrechen der au gehöhlt-leeren P eudo-Form einer quasi-mittelalterlichen
Ordo-Pyramide, die alle gesellschaftliche Strukturiertheit in ihren unterschiedlichen Formen letztlich al Repräsentation göttlicher Macht und Ordnung ieht,
als eine Spiegelung und Ver-Gegenwärtigung (Re-Präsentation) göttlich-vernünftigen Schöpferwillens: Im Kaiser r prä entiert ich tell ertretend die Macht
Gotte ; im Militär mit einer immanenten Hierarchie piegelt ich wiederum
die ab olute Macht de Kai er in der zum Symbol gewordenen Uniform wid r,
während alles zivile Leben - für Pa enow - von ornherein Unordnung und
Bedrohung bedeutet Die upplementäre, die Stellvertreter-Logik etzt eine metaphysi che Weltordnung voraus, deren Zentrum sich in miniaturi ierten Einheiten immer neu piegelt, aber zyklisch oder linear auf da Eine, die Eine Macht,
zentriert bleibt Die Schlafwandler-Trilogie be chwört di e brüchig und hohl
g wordene metaphysische Weltordnung d r Reprä entation von Ewigem im
Endlichen, die dichotomi che Struktur von Absolut-Überzeitlichem (Gott, Kaiser, Vaterland) als Herrschaft des Phallogozentri mu im Gegensatz zum bedrohlichen Verfließen oder Verschwimmen (ein tet wieder! ehrendes Motiv
im Pasenow) der Einen Ordnung in der Anarchie des Zivilen, de Vielen. Die
Ironie de Broch chen Projektes zeigt ich an der Romantisierung de Ab olu-
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ten (auch noch im Esch und im Huguenau) gerade da, wo es läng t verloren i t,
wo die Webersche Entzauberung der Welt längst stattgefunden hat, wo die Stellvertretung der Stellvertretung der Stellvertretung mit dem Motiv de Verrats
und Verräters (der Ordnung) gekoppelt i t: Das Ge etz de Vater, nämlich der
Gehorsam al Unterw rfung unter die Ordnung, die Logos heibt, der als platoniche Idee in Chri tentum eingegangen und überblendet wurde mit dem mythi ch-archai chen Opf r, dieses Ge etz de Vater i tschillernd, gleifmerisch
und gleitend geworden, heiße es nun Ordnung des Militär (Pasenow) oder
Ordnung der Buchhaltung (Eseh) oder Ordnung der Technik (Maschinen) und
des Kapitals (JJuguenau). Alle Eindeutigkeit i t in bedrohliche Ambivalenz gerückt, die zum SchlUß des Pasenow-Roman zum Beispiel (wie auch bei den
Protagoni ten E ch und Huguenau) Züge religiö en Wahn annimmt; nicht nur
»die« Frau, Inbegriff de Sündigen und Verworfenen oder reine Heilige, auch
Bertrand, eine alle drei Romane dur hziehende Quasi-Erlö er-Quasi-DämonFigur, wird schließlich zum Inbegriff de Mephistophelischen bzw. Mephisto in
einem sich auflösenden Ordnungsgefüge der Welt, das zwar nicht mehr fraglosphantasmatisch durch die klaren hierarchischen Dichotomien von Gut versus
Böse geordnet und trukturiert ist, dieses Ordnungsmuster aber doch als sinnentleerte Form in immer neuen Variationen, emantischen Verschiebungen, als
Schablone der Orientierung an die Welt anlegt
Im Esch-Roman i t die Welt nicht mehr - au psychoanalyti chem infantilen
Narzißmus herau - logozentrisch geordnet, sondern in den Augen von Esch,
dem prototypi chen Protagonisten, zur Anarchie zerfallen; denn Esch findet
sich als ein zu Unrecht arbeitslos Gewordener in einer verschwörerisch-konspirativ agierenden Ge ell chaft wieder, ausgerechnet ihm werden - ein Komplott!
- Buchungsfehler in einer Buchhaltung vorgeworfen. Wie Pasenow fühlt sich
E ch als Opfer, ein Überrumpelter des herr chenden Kapitali mus, der keine
Ordnung, ondern im Gegenteil die Auflö ung aller Ordnung dar tellt, in der er,
E ch, der Prototyp de Paranoiden, sein Recht verteidigen mUß, wa ihm allerdings nicht gelingen will. Obwohl Esch, der Ordnungsfanatiker, der Gerechtigkeitsfreak, sich aller morali ch >>unordentlichen« Mittel bedient (er erpreßt zum Beispiel sein Zeugnis nach einer Entlassung), fühlt er sich gerechtfertigt und träumt
den Traum von Anständigkeit, die er in einer aus den Fugen geratenen Welt
her tellen mUß - eine Hamlet-Variation und zugleich -Parodie. Seine Phanta magorien von der Welt al »Schwindel« und »Schweinehaus« treiben ihn in den
Teufelskreis, al rächende eme is die verlorene Gerechtigkeit der Welt immer
neu wiederher tellen zu wollen: Ein ewig Zukurzgekommener, der die Ordnung
im Geiste perfekter Buchhaltung restituieren mUß. Der profitorientierten Warenzirkulation als ökonomischem Tausch von Geld und Gütern entspricht Eschs
odysseeische Weltbild der Zirkulation der Werte, das heißt, zur »solideln1 und
rechtlicheln1 Buchhaltung seiner Seele« (S. 206) kommt seine Ob es ion durch

Weimarer Beiträge 56(2010)4

486

Broch und lelinek

die Idee, daß er die Welt erlö en müsse. So imaginiert er ich etwa in der Variete-Szene als gekreuzigte »Wollu t« - das buchhalterisch-ökonomische äkulare
Denken wird überkodiert mit dem religiösen Paradigma von Gericht, Opfer und
Erlösung. Auch E ch »ordnet« al 0 die Welt durch metaphy i che Dichotomi ierung, teilt die Men chen ein in die »Schweine« und die »Be seren« (S. 219) und
führt Buch über ie. Aber wie chon im Pasenow hat die Welt einen »Bruch«,
einen »fürchterlichen Buchung fehler« (S. 222), de en Inkorrihilisierbarkeit
ihn chließlich in die Arme der Heil armee treibt. Immer aber bleibt Esch
Drang zu Höherem, zur Esch-atologie, an da hierarchisch-metaphysische Erlö ung paradigma gebunden (Variete, Heil armee, Amerika-Vision). Er leidet
darunter, daß die Einheit der Welt zerbrochen i t »Nichts i t eindeutig« (S. 234),
und das Nicht-Eindeutige gilt es al Unordnung zu bekämpfen wie unkorrekte
Buchhaltung, die gleich am zum Symbol göttlicher Buchführung, zum Buch
der Welt elb t, wird: »Ohne Ordnung in den Büchern gab e auch keine Ordnung in der Welt« (S. 252). Für Esch bedeut t da , die Ökonomie, die der göttlichen Ordnung äquivalent gesetzt wird, durch Tau ch herzu teIlen, und zwar durch
da Opfer der Anständigkeit (ein Schlüsselhegriff im Roman), ja, durch »Zucht«,
was sich bei ihm letztlich in der Domestizierung von Kun t und Kün tlern festmacht (S. 265) und die sich ebenso in seinem Judenhaß manife tiert (S. 271).
Heißt e schon im Esch »Wer in die Freiheit geworfen ist, der i t verwai t wie
ein Mörder auf dem Schafott« (S. 347), so ist im Huguenau, 1918, die Welt nicht
mehr nur au den Fugen, ondern total zer plittert Am Ende de Er ten Weltkrieges i t die Welt in dieser nietzscheani chen »Freiheit«, die Bertrand am
Ende des Esch-Roman verkündet, angelangt, in der Freiheit de Nihili mus.
Aber i t Huguenau, der Protagonist, auch tatsächlich dort angekommen? Oder
gilt auch für ihn, den Gottlosen, den Schieber, den Spekulanten, den Mörder,
wa Broch im Esch formuliert, »daß diese Gehetzten, die da Unvergängliche
und Ab olute im Irdischen suchen, immer nur Sinnbild und Er atz finden für
da ,wa ie suchen« (S. 382) - die supplementäre Logik der Dekon truktion
meint ja zugleich die Logik d r Stellvertretung wie die de Ersatze. Ich möchte
im folgenden zeigen, daß die Verquic1 ung und Verschränkung von Religiösem
und Ökonomischem im Huguenau-Roman fortgeführt wird, ebenso wie in EIfriede Jelineks auf Le ing Nathan wie Sophokles' Antigone bezogenem Bühnen-Text Abraumhalde2 •
Leo Kreutzer wei t in einer Unter uchung Erkenntnistheorie und Prophetie
darauf hin, daß es »erstaunlich ei, da.fu Broch von den geschichtsphilo ophischwerttheoretischen Überlegungen her l. . .1 überhaupt auf die beiden ersten Romane einen dritten folgen ließ«, der noch dazu »beinahe die Hälfte de ganzen
Werkes umfa.fut.«3 Für Brochs >erkenntnistheoretisches< Romanproje1 ti t allgemein zu sagen, da.fu Broch damit - und Elfriede Jelinek »folgt« ihm darin modifiziert und radikali iert in ihrer Auflö ung des psychologi tisch-realisti ehen
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Erzählen zugunsten von Montage, Collage, al 0 der Auflö ung on Handlung
und Chronologie - da Schreiben mit der Relativität theorie verbinden möchte1 , denn er entdeckt den »Akt de Sehens« al Fehlerquelle, 0 daß »d r Beobachter und ein Sehakt, ein idealer Beobachter und ein idealer Sehakt, in das
Beobachtung feld einbezogen werden müssen, kurzum, daß hierfür die theoreti che Einheit von phy ikali chem Objekt und phy ikalischem Subjekt ge chaffen werden mUß« (EP, 24). Der »erzähleri chen« Auflösung bzw. eukonstruktion von Subjekt und Objekt, also der Ein bnung der metaphysischen Dichotomie, ent pricht die rkenntnistheoreti ch-methodologische Grundlage, nämlich
das Broch che Prinzip der »Setzung der Setzung«, die den erkenntnistheoretichen Exkurs des dritten Teil der Schlafwandler durchzieht und »eben nichts
andere darstellt al die Introduzierung des ideellen Beobachter in das Beobachtung feld« (EP, 29). Diese Einziehung von ver chiedenen Metaebenen
bedeutet für Broch, daß e mindesten »drei Hauptebenen der Dar tellung«
gibt: »er tens die Dar tellung des äußeren Ge chehens al Ebene des Unbewußten, zweitens die psychologische Ebene, da heißt die Darstellung der Gedanken
der dargestellten Per onen, welche die eigentliche Ebene de Autors i t, L. .1 auf
welcher er die dunkle und allgemeine Logik de Erlebni es in die rationale
Logik rationalen Ver tehens umsetzt Eist sozu agen die Ebene de Kommentar « (EP, 1 7). Di Ablö ung de empiri chen Autor und Erzähler durch ein
»logi chelsl Medium L. .]« bzw. den »idealelnl Beobachter« i t der Broch che
»Erzähler als Idee« (EP, 26), der nun nicht mehr einen Geschichtsroman im
herkömmlichen Sinne erzählt, sondern den »Gei t« einer Epoche ge taltet - sei
es als Romantik, Anarchie oder eben als Sachlichkeit wie im Huguenau: Diese
Begriffe bilden dann jeweils das »>fiktive Wertzentrum<<< (EP, 45) de jeweiligen
Roman . Und so ermöglicht das geschichtsmethodologi che Prinzip de Erzählens
die Er chaffung on Modellen, »welche die Einheit der Realität oder ihrer Au schnitte dartun wollen«; denn, 0 fährt Broch fort »all un er Wissen (und nicht
nur da sogenannte wi enschaftliche) vollzieht ich in solchen Modellbildungen,
die ich, wie gerade ihr Prototyp, nämlich da phy ikali che Modell, zeigt, nicht
eher als gültig erwei en, ehe ie nicht ihre methodische Einheit mit Hilfe eines
einzigen Bewegungsprinzips erreichen« (zitiert nach EP, 45). Wie sieht das nun
im Huguenau-Roman aus?
Huguenau, der Kaufmann mit »Handelsschulstudium«, empfindet den Ersten
Weltkrieg, fast dreißigjährig, wie einen »Schulau flug« (S. 8), allerding nicht al
gehor amer Schüler, ondern als völlig abge tumpfter Befehls mpfänger, der »in
eine übermächtige Sinnlo igkeit« (S. 9) hineingeworfen ist - ein fa t exi tenzialistisch anmutender Beginn. Eine »beider eitige Artillerieschießerei« erlebt er
im Unterstand mit »leeren Augen«, vor denen die Schießerei mit dem Bild des
»gen Himmel auffliegenden Herrn« de Isenheimer Altar und Bildern au der
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ürnberger Folterkammer, wo ein mit Dolchstö13en Ermord ter zu hen ist eine Prolep e auf den Schlu13 de Romans - amalgamiert wird: Zer törerisch
einge etzte Technik überlappt ich mit religiö en und politi chen Vor tellungen, ie verschmelzen im »leeren« Bewu13tsein, das mit Folter- und Erlösung phanta i n qua i gespei t wird - da Innere wird nach au13en erl gt und umgek hrt Huguenau überlebt den Krieg, aber e hei13t »die Welt lag grau, madig
und vollkommen tot in unüberbrücklichem Schweigen« (S. 10). In eine olche
W lt entla sen, i t der De erteur Huguenau »frei«, »autonom«, wie Kreutzer sagt,
»sein Handeln hat sich aus jeder Bindung an übergeordnete Ma13 täbe gelöst
und ist rein auf Zweckmä13igkeit ausgerichtet« (EP, 164), »zweckmä13ig«, 0 sagt
e auch der Erzähler de Romans, führt Huguenau »seine Geschäfte, zweckmä13ig konzipiert er eine Verträge und schlie13t sie ab. Alledem li gt eine Logik
zugrunde, die durchaus ornamentfrei i t« (S. 444). Huguenau ist der perfekte
Überleben kün tier, der ich qua i-biologi ti ch anpa13t und takti ch-berechnend orgeht, nicht, wie E ch, um die W lt zu erlö en, ondem um auf eine
Ko ten zu kommen, ein ewiger Touri t, der chlie131ich zum Makler (um Eschs
Verkauf des »Kurtrierschen Boten« zu makeln), Schieber, Spekulanten wird, ein
Prototyp de >meolib ralen« (paläoliberalen) Spielers und Hasardeurs, der in
verschiedene Rollen chlüpft, zum Bei piel in die de Pre ebeauftragten, um
E ch beim Stadtkommandanten, dem pr u13i chen Major on Pa enow, al ubver i zu denunzieren, ein krupello er Profiteur. Während E ch al Redakteur
zum aufrechten Kämpfer geg n Zen ur und alle »gefälschten Buchung belege
der Welt« (S. 39) wird, blufft Huguenau, wo er nur kann, ob in der Druckerei der
Zeitung oder beim »Freitag stammti ch« al »Vertreter von Krupp« ( . 62): ein
Scharlatan, der sich dem Casino-Kapitalismus unserer Tage mit Bravour eingefügt hätte. Aber »E ch, d r Rebell«, und »Huguenau, der Verbrechen<, sind ja, in
d r Philosophie des Romans, die zwei Seiten in er M daille ( .90); denn während der Rebell »da Be tehende unte.rjochen« will, will ich der Verbrech r
»ihm infügen« (S. 92). Huguenaus kapitali ti che E kapaden ind aber auch
nur die andere Seite d r Medaille der Gotte taatside des Major von Pasenow,
die er, Huguenau, in einem Leitartikel de »Kurtrierschen Boten« au führt und
durch die er da Vaterland und die Welt vom» chändlichen Geist« erlö en will
(S. 93). In Jochen Höri ch »monetärer Onto miologie« wird die er engen Bindung zwischen Geld und Gott nachgegangen. An Goethe Faust. Zweiter Teil,
zeigt er, da13 der Kai er immer » eine Legitimität tran zendent« begründet und
» ich auf die göttliche Deckung einer irdi chen Autorität« berufen hat Mit der
Erfindung des Gelde regiert »Legalität tatt Legitimität« (Jelinek nimmt da
Problem d r Verrechtlichung an der Antigone auf, wo da Recht gegen das Sittengesetz gesetzt wird), »Funktionalität tatt Tran zendenz und Substantialität,
Selb treferenz taU Referenz auf da (ganz) andere L. .1 , dauerhafter Wech el
tatt einfach nur Dauerhaftigkeit L. .1. Im Geld find n die e beidcn Sciten einer
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Medaille ihre Inkarnation.«5 Geld, da elb t nicht mehr durch Gold gedeckt i t,
agt Hörisch und das zeigt auch Broch, »kann (allen Verboten der Codevermischung zum Trotz) fast alles, wenn nicht decken, so doch schmieren« (PG,
1 7). Wenn also Broch E ch, der schlief3lich >>>Gott<in dem Major von Pa enow<<<
(S. 10I) entdeckt, Pasenow, den Gotte streiter, und Huguenau, den Spekulanten, den Globalisierer, der aus der Provinzzeitung ein »Weltblatt« machen will
(S. 105), zusammenführt, so zeigt er damit auch auf, daß Ho tie und Münze
verwandt sind, denn »beide müssen von Autoritäten emittiert werden; beide
haben zwei Seiten L . J. Denn auch Geld stellt funktional L . .J Korrelationen
zwischen abstrakten Werten und konkreten Gütern, zwi chen Sinn und Seiendem
her. Die Deckung dieser ungeheuren, enge ökonomische Funktionen in jeder
Wei e transzendi renden Leistung bezieht Geld in der Regel au genau der
Sphäre, für deren Ero ion e orgt - au der religiö en: >In God we tru t<, >Vergelt'
Gott<, daß wir 0 reden« (PG, 33). Bei E ch, ich sagte das chon, ist die Sprache
de Geldes, der Buchhaltung mit der der religiö en Vernunftordnung korreliert
In den »Logischen Exkursen« zum »Zerfall der Werte« heiJ3t es im Huguenau,
daJ3' wenn sich »das Sein« aufgelöst habe »zu reiner Funktionalität«, die »Bindung der einzelnen Wertgebiete an einen Zentralwert« unmöglich sei (S. 125);
die »einzelnen Wertgebiete« selbst aber werden in Ab olute getrieben. Diese
Dezentralisierung-Zentrali ierung spiegelt sich auch in der Form de Romans,
der Geschichte in EinzeIge chichten auflö t und zeigt, daJ3 »der Men ch«, »ein t
Ebenbild Gottes«, nicht mehr »ist« (S. 126): Es ist der Foucaultsche Antihumanismus, der hier schon zutage tritt, »mag der Mensch sich auch zurücksehnen in die Obhut des Glaubens« (S. 126). In gewisser Weise tut das auch
Huguenau, der zufällig zu E chs Bibellektüre dazustöJ3t Sehnsüchtig hört er die
Worte vom »Sohn, der Gottes Hau bauen« soll (S. 128), und imaginiert ich al
der Sohn de kinderlo en Ehepaares Esch: Das religiöse Paradigma wird p ychoanalyti ch überblendet, denn Huguenau, so könnte man sagen, befindet sich
im Lacanschen Spiegelstadium, da heiJ3t, er bleibt narziJ3ti ch an eine erlösende Instanz gebunden, auch wenn er E ch denunziert und in einen vom Major
übernommenen Gottes taat-Ideen »kommuni tische Propaganda« (S. 129) wittert In der groJ3en Abendmahlsparodie »Das Symposion oder Gespräch über die
Erlösung« (S. 18I) kann Huguenau verfolgen, wie der zum Protestantismus konvertierte Esch und der Major in ihren religiö en An ichten ich immer näher
kommen, ebenso in ihren apokalypti chen Vi ionen. Und nun beginnt ein anderes religiö es Paradigma, eine Kain-und-Abel-Eifersuchtsge chichte zwi chen dem
Gott-Vater-Major, dem »angenommenen« Sohn Abel-Esch und dem von »Gott«
(Major von Pasenow) verstoJ3enen Huguenau. Es ist »diese stumme und radikale
und ornamentlose Religio ität« (S. 213), die letztlich »Abstraktion«, »leere Form«,
»Verzerrung« ins Irdi che ist (S. 10I). Denn e i t sicher kein Zufall, da13 Esch
Bibel tunden, an denen der Major nun regelmä13ig teilnimmt, im Schuppen de

Weimarer Beiträge 56(2010)4

490

Broch und lelinek

Wirtschaftsgebäudes tattfinden - religiö und ökonomi che Modelle ver chrnelzen in der Denkfigur des Einholens der verlorenen Einheit Wie Derrida in
Falschgeld sagt, impliziert die Öko-nomie, da »Gesetz des Hauses«, die »Idee
de Tausches, der Zirkulation, der Rückkehr«.6 Wenn aber der ökonomische
Bereich »zirkulärer Austau ch, Zirkulation der Güter, Produkte oder Waren,
Geldumlauf, Schuldentilgung und Abschreibung (Amorti ation)« hei13t (F, 16),
o ent pricht er darin dem »Weg de Odysseus« zurück in die Heimat, aber auch
der Rückkehr des von Gott geschaffenen Menschen zu ihm, einem Ur prung:
Immer handelt es sich bei diesen Denkmodellen um zirkuläre »Rückkehr zum
Ausgangspunkt, zum Ur prung oder auch zum Hau « (F, 16). Gegen dieses geschlossene ökonomi che odyssei che Denk-Univer um setzt Derrida bekanntlich die Gabe al »da, was die Ökonomie unterbricht«, als »da ,wa dem Tausch
nicht mehr stattgibt, weil eden ökonomi chen Kalkül suspendiert« (F, 17). Am
Ende des Huguenau wird sich der Kreis aber chlie13en: Während der Revolution, al der Major unter ein Auto gerät, zieht E ch ihn heraus und bringt ihn in
seinen Keller. Huguenau, der alle beobachtet hat, rammt Esch da Bajonett in
den Rücken - eine Allusion auf die Dolchsto13legende - und pflegt nun seinereits den Major, den er zum Schlu13 nach Köln ins Lazarett bringen darf: »Seine
Krieg odyssee, die schöne Ferienzeit, war zu Ende«, und »E war Alles gut« (S. 327).
Huguenaus binäre Einteilung der Welt in Werte des Vernünftigen und de
Unvernünftigen wird zwar durch eine irrationale Eifersucht verwischt (da
Unbewu13te), aber der Zwec1 des Werte sterns ist ja kein anderer als die Invisibilisierung (Luhmann) des Irrationalen, das die dichotomi ch-metaphysi che
Ordnung unterminiert Bei Huguenau, dem »wertfreien« Menschen, siegt am
Ende das Kommerzielle, die Ökonomie. Wenn er von Frau E ch Geld fordert
und es auch bekommt, 0 bedeutet das den Sieg de »Partial ystems« Kommerz
und Profit, allerding in Irrationale gesteigert Zum Schlu13 bleibt »da tonlose
Vakuum einer grau amen Absolutheit, in der der abstrakte Gei t Gotte thront,
nicht Gott selber« (man mag an die un ichtbare Hand de ich selb t regulierenden neoliberalen Marktes erinnert sein); und an dieser überrationalen »Unendlichkeitsgrenze kippt die Entfesselung der Vernunft um in Irrationale« - das
»Ungebändigte ist das Geld und die Technik geworden« (S. 344).
Wenn Leo Kreutzer agt, da13 Broch mit der Erweiterung der zweiten Fassung
des Huguenau »die Situation de Neubeginn explizit« zeichne, 0 verweist er
zugleich darauf, da13 hier nicht nur Vergangenheit darge teIlt werde, sondern
»keimhaft« der »weite L. .J Raum der Zukunft«: Der Roman wird zur »Prophetie«
(EP, 344), und ich wage zu ergänzen: bi in un ere Gegenwart hinein. In dem
E a Die mythische Erbschaft der Dichtung schreibt Broch: »Ge chicht schreibung, echte Geschicht chreibung, ist vermöge ihrer Methode an den Mythos
gebunden. Denn bei aller Bindung der Historie an den Logo , ja an das Logiche, da sogar in jedem mythischen Akt mitschwingt, nur durch mythi che

491

Weimarer Beiträge 56(2010)4

Bärbel Lücke

Projizierung des Men chengei te in die Geschichte ist histori che Erkenntni
erzielbar« (zitiert nach EP, 40 f.), und mit diesem Zitat kann ich geradewegs
überleiten zu Elfriede J elinek, die in ihr n Romanen und Bühnenstücken immer Zeitgeschichtliche mit Mythi chem, Histori ches mit Poetischem, Dichtung mit Philo ophie überblendet und erschränkt Wenn Thomas Seba tian
von Brochs Schlafwandler-Trilogie sagt, der Roman »selektier[eJ und kombinier[eJ
Weltbilder« und teIle dadurch »die Möglichkeit eines absolut ingulären Weltbildes L. .J immer chon on Grund auf in Frage«7, so führt er das auch zurück
auf die Sprachkrise, die mit dem Zerfall des logozentri chen Weltbilde einhergehe und die, möchte ich hinzufügen, den Zerfall der alten politi chen Ordnung
nach sich zieht
Auch Elfriede J elinek dekonstruiert in ihrer Sprache, ihren collagierten und
montierten Texten den Phallogozentrismus al da keinesweg Überwundene, ja
al das in jeder metaphy i chen Dichotomi ierung »fröhliche Urständ« feiernde
leere Prinzip der Macht in den partikulären Machtzentren on Religion, Politik
oder Ökonomie als das jeweilige »Gesetz des Hauses«. Ihr Bühnentext Abraumhalde8 lä13t sich al die Dekonstruktion der Phallokratie, als das Gesetz de
Hau e Fritzl, die Fritzl che Öko-nomie, am Beispiel von Am tetten lesen, und
die en Text überblendet sie, wie schon eIWähnt, owohl mit dem Ödipus-Mytho ,der Antigone und Les ing Nathan, in d s en Haus es eben 0 »brennt« wie
im Hau e Fritzl. Der Text i t für da Theater geschrieben, einer der Jelinekschen
Textteppiche, die vollkommen contra-ari totelisch sind, also ohne Zentrum, ohne
Einheit von Ort, Zeit und Handlung. J elinek schlägt zwei Möglichl eiten vor,
den Text inzusetzen, entweder als »Hintergrundmusik«, »Endlos chleife«, »Tapete für irgendwelche Popanze«, oder, »falls man e inszenieren möchte«, ollen
»die Figuren, die prechen«, »vergrö13ert werden, vielleicht durch riesige Pappmacheköpfe, die sie tragen, am besten mit dem Ge icht nach hinten« (2) - aber:
»Ihr macht eh, wa ihr wollt« Unmi13verständlich macht ie aber klar, da13 ie
»die Ästhetik der Aktionen von Paul McCarth im Auge« hat, eIWähnt Bunker
Basement und Picadilly Circus. Da13 die Figuren zu Popanzen aufgebläht sein
ollen, oll, so interpretiere ich es, ihre feti chi tisch-narzilltische repräsentative
Gottesebenbildlichkeit au teIlen; da13 ihre Köpfe nach hinten zeigen, die Verkennung ihre Unbewu13ten, ihrer Trieb truktur und ihre archai chen phylogeneti chen Raubtiererbes. Der Text i t zentriert um ein Leitmoti ,da chon im
Nathan eine Rolle pielt und da den Te t zugleich eröffn t und durchzieht,
ein »Angelpunkt«, wie die Autorin in einer E-mail an die Verfas erin agt9 ,
neben dem »Tausch von Kredit und Geld«. Wie fast immer i t auch hier nicht
au zumachen, wer spricht - die Amme Daja, die Christin au dem Nathan?
(»Meinen Sie, ich fühle meinen Wert als Chri tin nicht?« oder: »Zu alt Zu hä13lich. Unge chickt Ammenartig«; 3), eine Erzählerfigur, ein Kommentator, die
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Autorin al Kommentatorin? Der Sprecher, die Sprecherin - eine Vermi chungsfigur. Vermi chungsfiguren ind auch der Ort und die Zeit, denn wenn der erste
Satz lautet: »Da Haus, das brannte, das brannte, da kann man nichts machen,
e hat hier gebrannt« (3), so verwei t da deiktische »Hier« gut hegelianisch
owohl auf da Palä tina der Kreuzzüge zu Zeiten de Sultan Saladin, auf den
Irak-Krieg 2003 und auf die Nachkrieg zeit, zum Bei piel da geteilte Deutschland C»Wiederaufer teht aus Ruinen?«; 3), aber eben auch auf da Haus in
Am tetten 2008. Da religiöse Motiv er cheint zugleich als ymboli cher Tausch
- wie es dann später auch in der Ringparabel deutlich wird - von Glaube gegen
Wahrheit oder umgel ehrt (»Ach Gott! Will hinein Hn Haus], will will will, denn
Wahrheit habe ich von ihm gefordert«; 3) und als rationaler Zahlencode: »Die
Religion i teine endlo e Aneinander chichtung von Zahlen: Eine Zahl lügt nicht«
(3). Die Wahrheit Gottes, der Einer ist und zugleich Drei - Vater, Sohn und
Heiliger Gei t - ,i t einerseits erbürgt in der Zahl, die »nicht lügt«; aber während man die Zahl »bewei en« kann, gilt das für Gott nicht J elinek» pielt« von
Anfang an mit der Semantik der Wörter, für die gilt, was Ralph Rugoff in seinem Es ay zu Paul McCarthy sagt: »It reeks of impermanence and transience.
Rather than coherence, it evokes a conditinal, threshold identity.«lo Genau da
eignet den Wörtern: Instabilität der Bedeutung, Schwellenidentität Sie schling rn und verweigern einen fe ten »Baugrund« (3). Und den hat auch nicht das
Haus, weder das Hau athans, da brannte, noch da Haus Gotte , noch da
Hau des Josef Fritzl in Am tetten. Schon gleich nach Bekanntwerden der beispiello en Greuel, dah ein siebenfacher alt gewordener Vater, der mit seiner
Familie ein Haus in AmstettenlÖsterreich bewohnt, in dessen Keller er die
eigene Tochter gefangenhält und mit ihr noch einmal sieben Kinder zeugt, hatte Jelinek mit dem Te t Im Verlassenen reagiertll . In Abraumhalde heiht e
nun: »Vielleicht ist ja im Garten noch Platz für einen Keller. L. .1 Es muh gegraben werden. Es muh auch begraben werden« (3). Das Kellerverlies de Hau es
mit einen dort lebendig begrabenen Men chen wird in die ähe d r Ma engräber des Holocau t gerückt (das Thema von Rechnitz), wo gottgleiche Herrenmenschen sich zu »Be itzern« von Menschen erklären, deren Leben sie al »unwert« taxieren, verbuchen und vernichten. Auch hier, in Abraumhalde, auf der
die geheime Inzestfamilie des allmächtigen Vaters Fritzl gleich am abgeladen
und ent orgt wurde, heiht es in bezug auf den Vater: »Wir nennen alles, was wir
be itzen, mit jedem Recht das unsere. Unsere Frauen und Kinder. Ko tbarster
Besitz, vergraben wie Gold« (4). Der Keller de Hau e ist auf der religiösen und
philosophischen Ebene die Umkehrung des »Au bau[s] de Sein« - eine Anpielung auf Heidegger -, denn »im Keller haben wir dann endlich jede Menge
Platz« (3): Das Hau Gottes, des Vaters, da viele Wohnungen hat, wird hier in
einer grotesken Pervertierung offenbar; es ist vom Himmel in den Keller verlegt
worden, denn da Hau de Vater bzw. das der Wahrheit bzw. da der Vernunft
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bzw. das de Seins hat diesen Keller, diese ins Symbol gefa13te reale Triebnatur
des Menschen, seinen Tode trieb und ein Unbewu13tes, diese Unheimlichkeit
eines Heim immer verleugnet, verdrängt und verharmlost Auch McCarthy
macht mit den beiden Installationen deutlich, da13 das Geld, das im Bunker
unterm Picadill Circu lagert, zum Totenreich der Triebe wird: »it i as though,
in de cending to the basement, we have entered the p ychic bowel of McCarthy's
installation« (pe, 170) - und die »p ychi ehen Eingeweide« in Jelienks Te t
haben wir damit ebenso betreten. Der Keller al der reale von Amstetten und als
Symbol des Verdrängten wird verbunden mit dem Motiv der Ringparahel: »In
einem Bunker stellt man jemanden an, der die Arbeit macht, die Arbeit am
Körper und die Arbeit am eigenen Körper, or grausigen Zeiten, ein Mann im
ten, oder war es im We ten?« (4) Le ing »Mann im 0 ten«, der »einen Ring
von unschätzbarem Werth / Aus lieber Hand besa13«,12 wird bei Jelinek zum
Verwalter der Trieb truktur de Menschen, zur sarkastischen Umkehrungsfigur
de göttlich-männlichen Lichtarbeiters. Die Herr chaft der Triebe i t ubiquitär,
vielleicht da einzig Univer elle, aber vor Freud haben das schon Schopenhauer
(Die Welt als Wille und Vorstellung) und Nietzsehe mit seinem berühmten Tigergleichnis 13 gesagt
In den zwölf Ab chnitten von Elfriede J elineks Bühnentext pricht in jedem
eine andere amalgamiert-montierte Stimme, im zweiten Ab chnitt wird möglicherweise die Stimme des Tempelherrn au dem Nathan vermengt mit der eine mu limi ehen Selbstmordattentäters und mit der Metastimme ines immanenten Kommentator bzw. der Autorin selb t: »E brennt, viele brennen, aber
der Selbstgemordete i t jetzt schon bei einem Herrn und bei seinen Jungfrauen« (7) - und da Motiv des Brande weitet sich au bi zur Brandrodung der
Urwälder: Hier wird nicht wahllos zu ammengeworfen, was nicht zu ammengehört, ondern hier wird über die Semantik der Sprache und der Denldiguren die
global vernetzte Welt in ihrer Trieb-, Macht- und Unterdrückungs struktur gezeigt, so wie die Surreali ten einst das Heterogene verknüpften, um die Verbindung von Traum bzw. Unbewu13tem und Wirklichkeit zu zeigen. Antiplatoni ehe
Mimesis oder eben Mimikry lä13t die Sprache die verdrehte, mihhandelte, gequälte, von d n Mächtigen ausgebeutete und au geblutete Welt »nachbilden«
und macht Strukturen der Macht und Ohnmacht ichtbar, die von den Statthaltern metaphy i eh-ahistorischer Gesetze invi ibilisiert werden. Die Toleranz, die
Lessing mit dem Nathan >predigen<wollte, wird mit Herbert Marcu e al »repressive« kenntlich gemacht und gebrandmarkt 14 Bei J elinek heißt es: »Hier
[wieder da ironische deikti ehe Hegel ehe Hier >sinnlicher Gewißheitd haben
wir das Grab des Auferstandenen und die Gräber derer, die noch liegenbleiben
müs en. Den Aufer tandenen beten wir an, der für ich an der Men ehen Bru t
Platz schafft, und wenn dort kein Platz i 1., dann muß e eben brennen.« (5) Die
Wahrheit der Vernunft, de Logo, die chri tlich-platonische Idee der Einheit

o

Weimarer Beiträge 56(2010)4

494

Broch und lelinek

von göttlichem Wort und Welt, kommentiert die Stimme 0: »Die Vernunft kämpft
gegen das Leiden, aber da Leiden siegt immer L. .1, die Gier siegt, der Zorn
iegt, die Habsucht siegt, der Ehrgeiz hat schon gesiegt.« (5) Dem Leitmotiv vom
brennenden Haus (Gottes, der Vernunft, de Seins) ist der psychoanalytische
bzw. philo ophische Diskur vom Trieb überlagert, ebenso wie der theologi che
dem öko-kommerzi lIen. Und auch hier entspr chen den di kur iven Überblendungen die hybride Zeit und der hybride Ort; fa t könnte man agen, der aufgesplitterten göttlichen Dreieinigkeit ent pricht die »trilocation« (in Anlehnung
an Thomas Pynchons »bilocation«) von Kreuzzügen, Holocaust und Selb tmordattentaten unserer Tage 15 • Wenn es oben hieb »Den Auferstandenen beten wir
an«, so macht Jelinek immer wieder deutlich, dab das, was angebetet wird, wirtschaftliche Macht und Herrschaft ist; so heibt e von dem Auferstandenen auch:
»bei ihm ist Abflug und Ankunft da eIbe, sie fallen in einem Augenblick zusammen, die Turbinen toppen, wir zeigen den Herrn.« (6) Gianni Vattimo hat
immer wieder die Technik als »die höch te Entfaltung der Metaphy ik« herausge tellt 16 Die Technik wird so zum Inbegriff der göttlichen Phallokratie und
eines göttlichen Phallogozentrismu , auch wenn das ebenso invi ibilisiert ist,
al 0 »im Verborgenen gehalten wird« (EM, 47). Die Wahrheit Gottes, de Wortes,
der Technik und des Gelde bilden gleich am - bei Hermann Broch wie bei
Elfriede Jelinek - die diskur ive Parallelreihe zur Hörischschen onto emiologischen Reihe von Hostie - Münze - CD-ROM (DVD)P Und wenn Hörisch in
bezug auf Goethes Mephisto vom »Geld-Phallu «spricht, der »objektlos« ist (PG,
134), so gibt Jelinek ihm wieder, wie auch Broch es tat, das Objekt zurück:
»Vater! Wir steigen hinunter. Wir steigen jeden Tag hinunter, wenn wir Gott der
Herr ind« (7), hinunter in den fein ausgebauten Keller der Triebe, wo die
Tochter-Gattin auf un wartet: Beim Gott-Vater von Amstetten verwendet J elinek
auch den antiken Priapo -Mythos und verschränkt ihn mit chri tlichen Denkfiguren: »Seine Erektion währt ewig, und da Gefühl, das einen Auserwählten
wie Sie befällt, ist unendlich üb und nicht von dieser Welt« (7) Dab die jüdi ch-chri tliche patriarchalische Frauenverachtung die Frau in die Hure und
die Heilige dichotomi ierte (während der Mann die göttliche Einheit spiegelte),
ist ein alter Topo ; dab diese männliche »Schizophrenie« in bezug auf die Frau
weiterwirkt bi heute, zeigt Jelinek mit der Aufnahme des Serienmörders Michel
Fourniret in ihren Te t, des Mörder, der nur reine Jungfrauen vergewaltigen
wollte und ie dann umbrachte.
Und dann spricht Antigone, als stamme ie aus der amerikani chen TV-Serie
Six Feet Under, die Jelinek auch erwähnt (9). Das Leitmotiv de brennenden
Hau es wird hier semantisch modifiziert auf den Bestattungsmodu angewandt
und zugleich mit dem Problem der Verrechtlichung (und dem Holocaust) verlinkt:
»Wenn e nicht brennt, dann oll e meinetwegen Erde sein und ehr am die
Toten drunten L. .1. Da Begraben i t neuerdings verboten l. . .1. Da ist ja noch

495

Weimarer Beiträge 56(2010)4

Bärbel Lücke

das Brennen human dagegen, das Brennen ist besser als das Venve enlassen im
Offenen und da Verbrennen in einem Ofen«, in den »ausgewählte und vorsortierte Sündenböcke« (10) hineingehen. Lessings Ringparabel vom einen Ring
und einen Simulakren wird hier um die antike Götter- und Rechtswelt enveitert und im Brand- und Geldmotiv zentriert Wenn für McCarthys Ästhetik das
Clowneske herausgestellt wird, in dem »absurdity and catastrophy, the pitiful
and the ridiculous, are always intimately linked« (pe, 171), 0 gilt das auch für
Jelineks Stück, in dem das Drama von Am tetten eine Parodie der Heiligen
Familie, des Opfertodes und des Abendmahls zugleich ist: »wir brechen das Brot
mit der Gemeinde, und schon rinnt das Blut von Kindern heraus«, »dieser Vater
glaubt eben, er sei Gott der Herr und schenkte sein Flei ch und Blut an der
Schank aus« (11).« Die Macht des »Vaters« - Gott ist vielfach substituiert, und
schon Broch zeigt es nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs auf wie Jelinek
nach der des Zweiten -, sie heißt nun Staat recht und Geldrecht: Recht der
Wirtschaft gegenüber dem Staat in einem Wechselspiel: Einmal »verbrennen«
die Banken das Geld der Anleger, dann der Staat das Geld der Bürger - das
alles ist »prophetisch« schon bei Broch und dann bei J elinek angelegt Die Macht
des Vaters heißt immer Macht des Mannes im Patriarchat (»höre, Am tetten,
dein Herr ist Alleinherr!«; 12), das den Prägestempel christlicher Symbole trägt
In den Kellern aber werden die Schlacht- und Vergewaltigung orgien wiederholt, von den Tantaliden bis zu den muslimischen Selbstmordattentätern und
Amstetten: »Der andere Vater, auch ein guter Kerl, schändet doch glatt den
hübschen Sohn des Königs Pelops mit seinem Trotzmops L. .1, mißbrauchen,
das wird man ja wohl noch dürfen, mißdeuten darf man ja auch.« (10) Den
ubiquitären Tausch von Münze gegen Wahrheit karikiert Jelinek: »Der Mensch
ist auf Geld gefaßt, und was bekommt er? Die Wahrheit! L. .1 Und will sie so, so
bar, so blank, als ob die Wahrheit Münze wäre! Als ob die Münze Schrift wäre!«
(12) Die Schrift aber, wir wis en es seit Derrida, ist der unendliche Aufschub
der Bedeutung, nicht aber die »Wahrheit«, die es nicht »gibt« (die Gabe, wenn es
sie gibt; F, 105). Das Wort aber, das der Logos ist, der wiederum Fleisch geworden ist und Blut, dieser Logos beansprucht die Wahrheit für sich, aber auch
den Kredit (den »aufgeschobeneln1 Tausch«; 13), den wir fortan bei Gott haben
samt dem Mehnvert, den Zins, »den wir durch Beten erhalten«; denn: Gott ist
»der vermehrte Tausch« (13). In Jelineks mythologisch-zeitgeschichtlichem Bühnen tück (von den Tantaliden zu Am tetten) sind - wie in Brochs mythologischhistorischem Roman - Geld und Recht eine Frage der Zuteilung: »Früher waren Gold und Geld da seIhe«, heute aber wird den Menschen »der Wert des
Geldes zugeteilt und dann sollen sie es vermehren« (14). Die Mfinität zur Ringparabel ist evident; denn auch dort soll die Wahrheit Gottes durch vermehrten
Glaubenseifer zutage treten - es ist der Tausch von Glaubenseifer gegen Wahrheit: »So eifre jeder seiner unbestochnen / Von Vorurteilen freien Liebe nach! /
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Es strebe von euch jeder um die Wette, / Die Kraft des Stein in seinem Ring<
an Tag / Zu legen«{N, 67). Und »über tau end Jahre« wird der weise Richter Gott
über die Wahrheit entscheiden, die qua Vertrag festgelegt ist, so wie es schon
von den drei monotheistischen Religionen selb t heillt: »Denn gründen alle sich
nicht auf Ge chichte? / Geschrieben oder üb rliefert? - Und / Geschichte muh
doch wohl allein auf Treu / und Glauben angenommen werden?« (N, 66) Kredit,
Vertrag, Tau chhandel - da ökonomische Paradigma im religiö en. Der Gott
bei Jelinek ist aber kein wei er Mann, kein weiser Richter. Der Gott bei Jelinek
hat einen Namen, und er heiht: Ödipu : »Gott ist da ganz eigen, er will die
Men chen erst tot haben, L. .1 bevor er sie zu ehen bekommt mit inen durchstochenen Augen« (14). Das Licht der Vernunft, da allsehende Auge Gottes - es
i t blind geworden gegen seine Herkunft au dem Fleisch, au dem Unhewuhten, au dem Trieb, au dem ymboli chen Keller und dem symbolischen Tau ch.
»Es ist ein Tausch«, sagt der athan-Kommentator oder Antigone oder ein Müllarbeiter bei Jelinek, »Gold gegen Stempel. Ge etz gegen Untat Tonne gegen
Unrat«, »Leben gegen Urteil«, »Urteil gegen Recht« (17), e i t der universale
Tau ch jedweder Okonomie, und Broch und Jelinek schreiben ihn auf: »Und
chreiben und chreiben auf; denn Geld i t nicht als die Schrift L. .1 Man kann
au dem Geld alle herau lesen, was ge chrieben steht, aber e behält leider
immer das letzte Wort« (18) - wie b im Huguenau-Roman, wo weder Recht
noch Ge etz noch Wahrheit iegt, ondern da Spekulantentum. Gott, der Tausch,
der symbolische Tausch von Geld und Kredit - da i t die Bataille che bechränkte Ökonomie. Da Spekulantentum ent pricht wohl aber eher dem archaischen Potlatsch: Derrida nennt Marcel Mauss' Essay Gabentausch einen
»E sai über da ehmen« (F, 110), das freilich »äquivalent« mit dem Geben sein
oll, dem aber ein antagonisti ches Prinzip de Überbieten innewohnt, bi hin
zur totalen Zer törung aller Güter. Die mögliche Zerstörung aller Güter ist jedem Tausch al Potlat ch immanent, dem ymboli chen de Gelde wie dem
religiö en. Solange Gott-Ödipus-Fritzl im (Am. tettener) Keller walten kann, ohne
dah der Tausch der göttlichen Vater-Vernunft gegen die Geheimhaltung des
Bunkerverlieses ans Tageslicht (ins B wuht ein) gerückt wird, i t die er Tau ch
ein Potlatsch der Zerstörung. Und so lange - so die Jelineksche-Nietzschesche
pervertierte Frohe Bot chaft des Zarathustra wie der Abraumhalde (J elinek:
»Ich aber age euch«; 22) - ist niemand »erlöst«, auch wenn Gott-Fritzl den
Kredit abbezahlt hat und agt: »Die Wohnung im Keller ist für meine Tochter,
mine Kinder und mein Enkerln L. .1. Die i t chon bezahlt Die i t abb zahlt,
vom himmlischen Vater persönlich« (24).
Ich möchte zum Schluh noch einmal auf die Verbindung von Tausch-Moti
und Ringparabel in inem anderen Zusammenhang eingehen, d n die emantichen Ver chiebungen de Texte nahelegen, wobei auch hier Tausch als Potlat ch zu le en ist, wie chon Marcel Mau auf den archai chen Frauentausch
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eingeht18 • Einmal sagt die Stimme der Fritzl-Tochter: »Er hat mich gegen die
Mutter eingetauscht, und es war ein guter Tausch, zumindest für ihn«; 24), und
Jelinek verknüpft das mit der Ringparahel in variierter Form: »Vor grauen Jahren lebten Menschen im Osten L. .1, die nichts von unschätzbarem Wert aus
lieber Hand besa13en. L. .1 Sie kriegen Krieg, aber sie l. . .1 kriegen nicht, da13 sie
aus dem Feuer gerettet werden« (27): In dekonstruktiver Verschiebung eröffnen
die Texte neue Kontexte und Bedeutungen. Das vielfach variierte Brandmotiv
wird schlie13lich auf den Brandherd aho t übertragen 19 (über die hybride Zeit,
den hybriden Ort wurde das bereits kurz thematisiert). Die Ringparahel aber
wird da, wo das Original und die Kopie (die Ringe) nicht mehr unterscheidbar
sind, zum »Denkfehler« des Dichters: »Es gibt keinen Unterschied, denn es ist
nichts mehr zu unterscheiden. L. .1 Hier ist alles echt« (28) - und wiederum das
deiktische »Hier«: Der Tod ist (war) echt, der Fanatismus i t (war) echt, der
Fundamentalismus ist (war) echt, und zwar der von allen Religionen durch alle
Zeiten. Und so agt die Autorin oder der tote Christus Jean Paul oder die
Autorin als der tote Christus Jean Pauls 20 : »Ich opfere mich auf, ich bin der tote
Jesus im dritten Stock des Weltengebäudes, das er angeblich selbst erbaut hat«
(29), und deshalb heißt es: »Ich sage euch, und ich bleibe dabei, da13 kein Gott
sei« (30). Von dem Haus, das assoziativ in die Nähe des World Trade Centers
rückt, wird nun gesagt, da13 es »nach dem dritten Stock« eine »Pause« macht:
»Vielleicht eine Explosion? E ist jedenfalls weg« (30) - aber nicht der ground
zero. Wenn im Huguenau der Erste Weltkrieg als »olympischer Fackellauf« (30)
seinen Lauf genommen hatte wie hier da »Unheil« (32), so hatte weder damals
noch heute »das« Haus (die Gotteshäuser, die Vaterhäuser, die World Trade
Häuser und die sie bevölkernden Menschen) - symbolisch erfa13t - »gefa13t, was
passiert war L. .1, konnte e nicht fassen«, und wieder schlägt die Sprache selbst
die assoziative Brücke zur Ringparahel: »In den Ring war ein Stein gefa13t, und
der i tauch gefa13t geblieben in dem ganzen Chaos hier« (30). Das »Chaos hier«
ist mit dem ko mi ch-göttlichen Vernunftge etz zwar nicht in Übereinstimmung
zu bringen, aber vielleicht hört gerade deswegen die Suche nach dem Fundament des Hause (der fundamentalistischen Einen Wahrheit) nicht auf. Und
vielleicht gibt Jelinek deswegen dem Kind in ihrem letzten Textab chnitt das
Wort - das Wort, das nicht der Logos ist: »was sprichst du, Kind, wa prichst du
in der Psychiatrie, während der Mensch jetzt ganz parterre ist, ein Stockwerk
über dem Keller oder sogar noch höher?« (30) Der Vater, der Erlkönig, der
immer wieder das tote Kind in Händen hält, dessen Tod er immer selb t verschuldet hat, er erhebt schlie13lich auch selbst die Stimme: »Führt eilig mich
hinweg! Führt, Schritt vor Schritt, mich, der nun nichts mehr anders ist als
niemand, aus dem Keller direkt auf die Halde« (31). Und in der Vermischung
von Autorstimme und allen anderen (so scheint es) hei13t es am Schlu13, die
Ringparabel ebenso auf die Abraumhalde befördernd samt Ring und Stein (ein
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Qua i-Vermächtni d r utorin?): Man mu13, wa Himmli he, Heimlich si t,a himmli ch i t, aber k in Heim, äh, al 0 man mu13 da ntheilig n und
entheimen und entk im n. aber dann mu13
chon lber au keim n, irgend"\ a mu13 e
hli 13li hauch lb r tun, und au « (31). ~Au «ab r i t di Sache
mit der Enth iligung d Hiligen wohl no h lang nicht. wa an d n Kind rabzählv r erinn rt Ip. zip, zap. und du bi t ab. Ab bi t du noch lang nicht ...«.
D nn die Denkfigur n üh rl b n,' enn au h nur al ~ leer Formen«, ",rj Broch
agt, in die aber imm r M d r neu Himmli he und Heilige g füllt wird 1 r G fäb laden dazu in. Di Abraumhald n für Heilige ind off nbar w it.
di ~ Abräumhalden für inch n« (27) ind nah.
Anmerkungen

1 Hermann Broch: Die chlafwandler. Eine Romantrilogie, 2 Bde., B rlin 1986. - All
it nangaben im Te t beziehen ich auf di e Au gabe.

2 Elfriede Jelin k: Abraumhalde, R inbek 2008. - Die eit nangab n beziehen ich
u gab .
im folg nden auf die
3 Leo Kr utz r: Erkenntni theorie und Prophetie. Hermann Brochs Romantrilogie »Die
chlafwandler«. Tübing n 1966, . 163. Im folgenden unter igle EP.
4 Elfri d J lin k b zi ht ich auf di Relathitätstheorie auch th or ti eh in ihrem
Internetroman Seid. Prfvatroman. Ygl. dazu Bärb I Lücke: CYicht-JErzählen im Wurmloch der Zeit Zu Elfriede lelineks Internetroman »Seid«, in: www.unhi.a.atljelinetz.
und Bärb I Lück : u,'Uw.todsuende.com. Le arten zu Elfriede lelineks »_\eid«. \Vi n

2009, . 13-43.
5 Jo h n Höri eh: Kopf oder Zahl. Die Poe ie de Gelde, FrankfurtIYlain 1988. . 13.
Im folg nden unt r igl PG.
6 Jacque Derrida: Falschgeld. Zeit geben I, MÜll h n 1993. .16. Im folg nden unter
igl F
- Thoma eba tian: Der Gang der Ge chi hte. Rhetorik der Zeitlichkeit in Hermann
Brochs Romantrilogie »Die chlafwandler«. \Yürzburg 1995. .1l.
8 In iner E-mail an di Yerfa erin ehr ibt Elfriede Jelin k am 15. 4. 2008: »Ich
ollt mich ,\ied r mit Le ing be chäftig n (in HamhurO" oll d r t mann. w nn
d r hL~ Indentant \\vd, eine .Art Dopp laufführunO" ma hen von :\athan und R chnitz.
und d r LlL~ ,\ill da irg nd in n , - rbindung t _t L . .].«
9 E-mail om 18. Juni 2008: »Aber dann hab i h al Ang lpunkt do h da Br nnen
g fund n (von d m immer nur indirekt od r üb rhaupt nicht di Red i t) und den
yrnholi eh n Tau eh b i Kr dit und G ld L . .].«
10 Ralph Rugoff: Raw Footage. in: Paul JlcCarthy. Picadilly Circus. Züri h 2004. . 168.
Im folg nd n unt r igl Pe.
11 Elfried J linek: 1m l'erlas enen, mnr.elfri d jelin k. om. .1: }lai 2008.
12 Gotthold Ephraim Le inu: .\athan der Wei e. Dichtung und Wirklichkeit hg. von
Peter Demetz, Frankfurt }Iain-Berlin 1966. .64. Im folg nd nunter igl _\~
13 »\\'a wei13 d r :\1 n eh igentli h von i h lb t. Ja, ,-ermö ht r auch nur ich
einmal voll tändiO", hinuelegt "ie in in n rl u ht t n Gla ka ten. zu p rcipir n?
Yer chw ürt di \'atur ihm ni ht da All rm i t L . .J? ie warf d n hlü I g:
tmd w he dry rhänrni vollen '\eub gi r, di dur h ine palt inmal au dem

,.r
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Bewusstseinszimmer heraus und hinab zu ehen vermöchte und die jetzt ahnte,
dass auf dem Erbarmungslosen, dem Gierigen, dem Unersättlichen, dem Mörderischen der Mensch ruht, in der Gleichgültigkeit seines Nichtwissens, und gleichsam
auf dem Rücken eines Tigers in Träumen hängend.« Friedrich Nietz che: Über Wahrheit und Lüge im ausserrrwralischen Sinne, in: Kritische Studienausgabe, hg. von
Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München 1988, Bd. I, S. 877.
14 Herbert Marcu e: Repressive Toleranz, in: Robert Paul Wolf, Barrington Moore, Herbert Marcuse: Kritik der reinen Toleranz, FrankfurtlMain 1968. Im folgenden unter
Sigle RT. Bei Marcuse hei13t es: »Wenn Toleranz in erster Linie dem Schutz und der
Erhaltung einer repressiven Ge ellschaft dient, wenn sie dazu herhält, die Opposition zu neutrali ieren und die Menschen gegen andere und bessere Lebensformen
immun zu machen, dann ist Toleranz pervertiert worden« (S. 121 0.
15 Vgl. Elfriede Jelinek Schamlos: Die Zeit, in: www.elfriedejelinekcom.
16 Gianni Vattimo: Der Nihilismus als Schicksal, in: Das Ende der Moderne, Stuttgart
1990, S. 46: »Die Technik stellt jedoch, ent prechend ihrem umfa enden Anspruch,
alle Seienden in ursächlichen, vorhersehbaren und beherrschenden Verhältnissen
tendenziell miteinander zu verbinden, die höchste Entfaltung der Metaph ik dar.«
Im folgenden unter Sigle EM
17 Jochen Hörisch: Ende der Vorstellung. Die Poesie der Medien, Frankfurt/Main 1999,
S. 18: »Die Münze hat die Hostie erst überformt und dann weitgehend marginalisiert,
heute verdrängt die CD-ROM (al Inbegriff des Trägers der Daten, die eigentlich
zählen) die Münze (und die DVD wird bald die CD verdrängen l. . .1.«
18 Marcel Mauss: Gabentausch. Soziologie und Anthropologie, Bd. II, FrankfurtlMainBerlin-Wien 1978, S. 29.
19 Vgl. auch Robert Schindel: Die Ringparabel 2003, auf SchindeIs Homepage,
www.robertschindel.at
20 Jean Paul: Ehestand, Tod und Hochzeit des Armenadvokaten F. St. Siebenkäs im
Reichsmarktflecken Kuhschnappel, Hamburg 1964, S. 160-164.
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Avancierte Historiographie
Albert Drachs »Das große Protolwll gegen Zwetschkenhaum«,
Johannes Bobrowskis »Levins Mühle« und der Geschichtsroman nach 1945

Theorien und Methoden der Geschicht schreibung, die in den postmodernen
Dekaden aufgekommen sind, und modernistisch erzählte Geschichtsromane von
1945 bis zur Gegenwart gehören trotz ihrer Ungleichzeitigkeiten als eine Figuration des 20. Jahrhunderts zusammen, diese Annahme i t mittlerweile verbreitet 1 Statt nachzuweisen, wie Erzähltexte das theoretische Material des Poststrukturalismu verarbeiten oder antizipieren, soll hier jener kulturhi torische
Zu ammenhang von Literatur und Wissen durch zwei Verschiebungen vorab
umrissen werden. Zum einen geht nach dem Ende der Geschichtsphilosophie
der Rang der Fundamentalreflexion an die (Theorie der) Historiographie über.
Der Wechsel erklärt sich durch eine Paradoxie, die später von Michel de C rteau
gründlich erme sen wird, der sich aber schon die Hermeneutik stellen muh: Zur
Geschichte existiert kein Meta tandpunkt, der nicht selbst geschichtlich wäre.
Während dies hermeneutisch im Ver tehenszirkel entfaltet wird, verschärft de
Certeau das Dilemma: Die ihrerseits historisch bedingte Gegenwart muh da
Vergangene setzen, es als Objekt der Historiographie erst konstituieren. Um
Gegenstand und Beschreibung wie üblich trennen zu können, wird die notwendige Grenzziehung unsichtbar gemacht2 Dies hat eine charakteristische Ambiguität des historiographischen Schreibens der Neuzeit zur Folge: Es » chwankt
zwischen >Geschichte konstruieren< und >Geschichte erzählen<<<3. Doch erst der
hi tori che Roman nach dem Zweiten Weltkrieg findet ein neues Verhältnis zu
diesem unvermeidlichen und doch ich verbergenden Konstruktivismu : Experimentelle narrative Texte sind im Unter chied zur Geschichtswis enschaft in
der Lage, die paradoxe Situation selbst in Szene zu setzen, da »Schwanken«
gewis ermahen mitzuerzählen. Stell ertretend für einen Kanon, der bis zur Gegenwartsliteratur reicht, seien zwei Werke untersucht, die der »Historizität nach
1945«4 frühzeitig eine länger anhaltende Form geben: Albert Drachs Großes
Protokoll gegen Zwetschkenhaum (1939/64)5 und Levins Mühle (1964) on Johanne Bobrowski. Ihre historiographi che Avanciertheit i t im mit de Certeau
erkannten Grundprinzip dieselbe wie die der ungleich mehr beachteten Jahrestage (1970-83) und entspricht darin auch den postmodernen Gattung beispielen.6
Den methodischen For chungs tand repräsentiert bi lang die von An gar
Nünning typologisierte Gattung der hi toriographischen Metafil tion. Definition -
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merkmale sind die narrative Auseinandersetzung mit »Grundproblemeln1 der
Historiographie und Ge chichtstheorie«, die mit »Problemen der narrativen
Repräsentation vergangener Wirklichkeit« zu ammenhängen, zudem begleite die
»Hinwendung zu geschichtlichen Stoffen« ein »au geprägtel 1 Mafu an metafiktionaler Selbstreflexion«7 . Daraus geht nicht hervor, we halb gerade ge chichtliche Stoffe verstärkt Metafiktionalität hervortreiben. Da der Aspe1 t de Metahitorischen nicht imm r au drücklich auftritt, er teIlt ünning eine Li te on
Kennzeichen de impliziten Typus. Zu den »Techniken der indirel ten Vermittlung ge chichtstheoreti cher Probleme«8 rechnet er die »Verzeitlichung de Raume «9, daneben Metaphorisierung, Experimente mit der Chronologie sowie
Intertextualität. Eine Beschreibung der Formen indirekter Vermittlung ist damit zweifello gegeben. E fragt sich dennoch, ob narratologi che Grundbegriffe
au reichen, um im Einzelfall die metafiktionalen und metahi toriographischen
Strukturen zu identifizieren. Unabhängig von Nünnings Kategori ierung führt
die gattung geschichtliche These von der »Dekonstruktion philo ophischer Gechichtsbilder«lo zu Vermutungen über Parallelen zwischen dem Roman und
der post-histori ti chen Geschichts chreibung.
Wie der Blick auf die Ge chichte deutschsprachiger Literatur zeigt, ist das
Intere se an historiographischer Metafiktion hinter dem thematischen Übergewicht der »Shoah-Literatur« sowie des historischen Erinnern an ationalsoziali mu und Zweiten Weltkrieg zurückgeblieben. Dafu innerhalb dieser tarken
Überlieferung nicht elten die tradierten Gattungsformen durch eine neuartige
narrative Gestaltung ersetzt wurden, hat zuletzt im europäischen Vergleich Elrud
Ibsch hervorgehoben und dabei den Rezeptionskontext kritisch berücksichtigt.ll
E kann al 0 keinesfalls ein Gegen atz zwischen der experimentellen Linie des
historischen Roman nach 1945 und den literarischen Darstellungen des Holocau t konstruiert werdenP Auch im Falle on Levins Mühle und Das große
Protokoll gegen Zwetschkenhaum verbindet ich die Herausstellung der Ebene
des Erzählens durch die jeweiligen Kon truktion modelle - der Protokollstil
(Drach) und die »34 Sätze über meinen Grofuvater« (Bobrowski) - mit dem
stofflichen Hintergrund der Judenverfolgung. Allerdings ist der Bezug zum Völkermord nicht direkt in der Handlung bzw. in der erzählten Zeit gegeben, er
mufu erst über da narrative Verfahren ermittelt werden, was im folgenden geschehen oll. Für Levins Mühle hat Günter Butzer Studie 13 und im Anschlufu
daran die Arbeit von Andrea Degen 14 die entsprechenden Spuren erfolgt. In
dem von orbert Otto Eke vorgeschlagenen weiteren Verständni 15 können mithin
beide Te te dem kulturellen Gedenken der Shoah zugerechnet werden.
Die Hauptargumentation oll zeigen, wie die Romane von Bobrowski und
Drach die Unterscheidung zwischen der historiographischen Ebene des Erzählen
und dem erzählten hi tori chen Geschehen in ihrer paradoxen, da heilit prekären, aber konstitutiven Bedeutung für da SchreibenlErzählen von Geschichte
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reflektieren. Die er Zweck erfordert e auch, die Analytik Hayden Whites für die
Narrativität der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung in Gebrauch zu nehmen;16 au13erdem werden die Methodologie de New Historicism und Leitsätze
einer postkolonialen Hi toriographie herangezogen. Es zählen daher nicht jene
Korrespondenzen oder Vorwegnahmen für sich allein, ondern die Beobachtung, da13 ie daran beteiligt ind, die Paradoxie einer »bezeichnende Praxis«17
zur Herstellung de Unter chied von Gegenwart und Vergangenheit mit erzähltechnischen Mitteln ins Bewu13tsein zu heben.

I. Der bekannte te unter d n Protol oll-Romanen Drachs hat bisher nur vereinzelt literaturwis en chaftliche Aufmerksamkeit erfahren,18 zuletzt in einer »Textanaly e« von Elena Taddia. 19 Da13 der Bericht von der gerichtlichen und ärztlichen Behandlung des wech elnd für geisteskrank oder schuldfähig erklärten
Juden Zwetschkenbaum eine Vorge chichte der Shoah erzählt, verraten nur
wenige inhaltliche Verwei e. Am deutlich ten wird die an den Schlu13 gesetzte
antisemitische Rede der Figur Grzezin ky, mutma13lich der Bruder des Zwetsch1enbaum in falscher Identität: Die »Menge« werde sich »mit der Zerreiliung der
Juden begnügen«20 . Doch der Roman zeigt auch auf andere Wei e an, wie er
ein narratives Vorgehen und den geschichtlichen Gegenstand der Shoah aufeinander bezieht. So kann die Rhetorik der Ausgangsszene mit White al
E po ition des emplotment aufgefa13t werden, also jener Tropen, mit denen historische Stoffe erzählerisch organisiert werden können. 21 In dieser Erzählung
handelt es sich um die Doppelfigur von Metapher und Metonymie. »In dem sehr
zweifelhaften Schatten eines sogenannten Zwetschkenbaumes ab ein Mann,
der hieb auch Zwetschkenbaum, aber er war es nicht« (P 7) Scheinbar einfach
lautet der erste Protokollsatz über den Fall eines Juden, der 0 hei13t wie das
Gewäch , dessen Früchte er ge tohlen haben soll.
Mit der Abhebung der »Familienbezeichnung« (p 7) om Pflanzennamen i t
gesagt, da13 neben der wörtlichen eine uneigentliche Bedeutung gebraucht wird,
wobei die Stelle des Vergleichsmoments leer bleibt, vielmehr wird der Unterschied zwischen dem beliebten Gewächs und den verha13ten Juden, »Spezies
Kreatur (Gattung Lebewesen)« (p 7), angeführt Doch gerade die e Ungleichheit,
Verhabtsein statt Beliebtheit, erweist sich als tertium comparationis der metaphori chen Lesart de Protokolls. Zusätzlich i t in der Szene eine metonymische
Relation angelegt: Weil Schmul Leib Zwet chkenbaum ich in unmittelbarer
Nähe des Baumes aufhält, schlie13en die Behörden aus dieser Kontiguität auf
die Schuld des jüdi chen Arrestanten und verlegen sich demnach nicht auf die
Differenzialität der beiden Tropen - Metapher und Metonymie - , sondern auf
den Punkt der Identität Das Wortspiel vom »zwetschkenstehlenden Zwet chI enbaum« (p 18) lä13t der Richter nicht ungenutzt Der rhetori chen Doppelanweisung folgend, lie t man das Protokoll gegen Zwetschkenbaum gleichwohl al
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Metapher für einen historiographi chen Bericht über die pät re Verfolgung
und Vernichtung der Juden. Das Metonymische kommt in der zeitlichen Nachbarschaft wie der sachlichen Zugehörigkeit zum Ausdruck: Das Leiden de Protagonisten unter anti emitischer Gewalt nach dem Ersten Weltkrieg, während
der Ersten Republik Österreich deutet auf den Holocaust voraus, ohne ihn
selbst zum Thema des Romans zu machen. 22 Ein früher Titelentwurf »ZWETSCHKENBAUM ALS BAUM UND ALS JUDE IST GEGENSTAND DIESES AKTE STÜCKS«23 - findet ich im Auftakt des Te tes zu einem poetologichen Bild geformt Da Verhältnis des Mannes zum Baum in jenem er ten Satz
kann auf die Beziehung der protokollarischen Schreibwei e zu ihrem Objekt
übertragen werden, wobei dieses al historisches Sujet er t durch jene Übertragung hervortritt Eine solche Hervorhebung des schreibend konstruierenden Moments, der »bezeichnenden Praxis« (de Certeau), steht in Spannung zur Wiedergab behauptung des mit dem Romante t identischen Protokolls.
Dan Drach Zwetschkenbaum eine ver chobene, bildhafte Holocau t-Erzählung vorlegt und dan dabei Geschichtsdar teIlung zur Verhandlung kommt, lä13t
ich durch den metaphorischen Vergleich Protokoll-Historiographie befestigen.
Der juri ti che Fallbericht teilt mit der Tradition der wissenschaftlichen Gechichtsschreibung sowohl den Anspruch auf Objektivität und Sachlichkeit als
auch die Verwendung narrativer Formen. Die For chung zum Drachschen Protokoll-Stil hat stets betont, dan die Textsorten-Erwartung der nüchternen, unparteiischen Wiedergabe konstant durch eine gegen den Angeklagten gerichtete
Argumentations- und Ausdrucksweise gebrochen wird. 24 Der Historiograph als
Protokollant soll eine Metasicht präsentieren, ist jedoch Teil der Geschichte, die
er schreibt Zwi chen den Zeilen des Berichts über Zwetschkenbaum spricht
sich die Judenfeindlichkeit des Verfasser unverkennbar aus. Überdies wird der
objektive Standard durch die Per pektive, genauer den Modu unterlaufen: 25
Der protokollierende Erzähler bietet mit wenigen Ausnahmen Figurenrede indirekt dar, die Wortwahl ist fast immer dem Kommentar zuzu chreiben. »Er ei
vielmehr blo13 in dem recht zweifelhaften Schatten des Baume ge e sen und
habe in einem der für Ort ansäs ige unverständlichen Bücher gelesen.« (p 8)
Hier formuliert nicht der Beschuldigte, ondern der Schriftführer. SeIh t wenn
in anderen Passagen ausdrücklich Zwet chkenbaums jiddi cher Sprachduktu
aufgenommen wird, geschieht dies nicht ohne antisemiti che Tendenz. Auch
hierin macht sich die gattungsgeschichtlich mangebliche Paradoxie geltend: Der
Leser wird dazu gebracht, nach d r Differenz zwischen dem his tori ch Geschehenen und seiner erzählerischen Vermittlung zu fragen; zugleich wird die e
Differenzierung er chwert, da selb t eine direkte Rede durch die Sprache de
Protokolls kontaminiert i t
Bi her ist der Ver ton gegen den juri ti chen Manstab al Repräsentation de
Anti emitismus oder im Sinne einer ethischen Ästhetik ausgelegt worden. Nach
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dem hier eröffneten Zugang übt Drachs originäre Schreibweise, wenigstens in
die em Text, Kritik an der Methode der darstellenden Historiographie. Demontriert wird nämlich, daß die Verschränkung von Bericht, Kommentar und Mitteln des szeni ehen Erzählen ,die sowohl den Drachschen Protokollstil als auch
die Ge chichtsschreibung kennzeichnet, genausowenig rein objektive Ergebnise hervorbringt wie der nach diesem Vorbild gestaltete Roman. ur durch die
Vorlage des Gerichtsprotokolls und die überd utliche Millachtung jener Textnorm entsteht ein engerer Zu ammenhang zwi ehen der literarischen Fiktion
des Historischen und den Anforderungen der wissenschaftlichen Geschichtschreibung. In ofern sind Drachs morali eh fragwürdiger Erzähler, die stilistische und argumentative Schein-Sachlichkeit seines Protokolls wirksame Verfremdungsstrategien, am Beispiel des juristischen Bericht den Schluß nahezulegen, daß sogar nicht-fiktionale Gattungen des Erzählens ihre Ge chichte(n)
konstruieren statt bloß Tatsachen zu sammeln und aufzuzeichnen. So wird aus
der werkinternen Kuriosität eine besondere Spielart moderner hi toriographischer
Metafiktion.
Das Große Protokoll gegen Zwetschkenbaum präsentiert sich als obskurer
Holocaust-Roman, diese These wurde zunächst im Blick auf die Grundfigur
einer avancierten Historiographie aus dem poetologischen Beginn der Erzählung entwickelt Sie findet weiteren Anhalt in den historischen Vorau deutungen,
die im Text auffallend beiläufig angebracht werden. Einer der Mitgefangenen
der Hauptfigur äußert die Ansicht, »ein Jude ei auch ein Mensch, eine Erklärung, die übrigens, in den Plural übertragen, in viel späterer Zeit an der Schwelle eines neuen Weltkrieges durch ein Spruchband auf öffentlichem Platze dahin ergänzt wurde, dass Wanzen auch Tiere wären« (p 28). An scheinbar unbedeutender Stelle fügt der Erzähler sogar eine Anspielung auf die Konzentrationslager ein: Wilddieb Punzler »führte übrigens in weit späterer Zeit in seiner
Eigen chaft als SS-Sturmführer die von Stengel den polni ehen Legionären zugeschriebene Im-Tempel-zur-Schau-Stellung von nackten, wippenden Juden, um
viele anderen [siel] Einzelheiten vermehrt, durch« (p 132). In der »zum gegentändlichen Überstellungstermine noch in der Zukunft liegenden Epoche« demon triert ein Lehrer seinen Schülern den Unter chied zwischen Jude und
Mensch »am lebenden Objekt« (p 132). Auch erzählperspektivisch fallen diese
Vorgriffe aus dem Rahmen. In den letzten Textpassagen gibt ich der Protokollant zu erkennen, ein Schriftstück soll denselben Titel tragen wi der Roman.
Da man davon ausgeh n muß, daß die von Richter Bampanello georderte Betandsaufnahme zeitnah verfaßt wurde, kann da Protokoll allerding nicht mit
dem Romante t identisch sein, denn der Autor jener Schrift hat zum Zeitpunkt
ihrer Entstehung keine Kenntnis der »in der Zukunft liegenden Epoche«. Im
Unterschied der zeitlichen Distanz wird jene Spaltung der Erzählstimme erkennbar, auf die Barbara Mariacher aufmerksam gemacht hat 26 Der Bruch in
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der narrativen Logik akzentuiert die historische Ver chiebung; er markiert, daß
nicht die protokollari che Bericht ituation den Te t hervorbringt, wie eden
Anschein hat, sondern die hi toriographi che Tätigkeit, da »Schreiben« der
Ge chichte.
Au dem proph ti chen Ge tu des Erzählens, in Diff renz zur timm des
denunziatori chen Berichts, klärt sich schli ßlich auch die Mimik Zwet chkenbaum, die mißbilligend verzeichnet wird. Sein Ge icht zeigt »h 11 Verzweiflung« (P 12) über die Tötung einer Maus, ein Lächeln de Richter ruft beim
Angeklagten Entsetzen hervor (vgl. P 19). Genauso lächelt er an unpassenden
Stellen, die ihm angela tete Brandstiftung führt zu einer »fröhlichen Verbreiterung der Fratze des Verbrechers« (p 119). Wa vom Gericht tet zu Ungunsten
der Per on gewertet wird, läßt visionäre Qualität durch cheinen. Während da
Lächeln Zwet chkenbaum religiö e Haltung, seine Hoffnung auf Erlö ung artikuliert, rühren die Züge des Schrecken womöglich von einer Voraus chau de
historisch Kommenden her: Demnach flÖßt nicht die eigene Mißhandlung dem
gläubigen Talmudschüler das al übermäßig registrierte Grau nein, ondern
der Genozid, der ich in der historischen Zukunft ereignen wird. Jener Geisteskranke, der dem euzugang da Me er in die Rippen tößt, tut die mit den
Worten »)Tod allen Juden<<< (p 44). Schmul Leib prophetische Gesichte kreisen
um seinen Brud r Jo ef alomon. Mit d m Hakenkreuz am Rever (vgl. P 299)
agt der »Finanzmann« (P 995) Jo ef von Grzezinsky, bei dem e ich um Salomon handeln könnte, am SchlUß die Zuspitzung des Antisemitismus, die »Zerreißung der Juden« (P 298) vorau.
Wie der wissen chaftliche Blick auf die Shoah-Literatur erwiesen hat, ist die
Dar teIlung des G schehen nicht von einer Problematisierung der Dar teIlung art
zu trennen. 27 Um die hi toriographi che Le art zu vertiefen, wird nochmals vom
Anfangssatz ausgegangen. Jener Ur prungs zene der Niederschrift ind Differenzen eingezeichn t Der Schatten, der mit dem Baum identi ch ein müßte,
erscheint al » ehr zweifelhaft« (p 7). »[D]er hieß auch Zwet chkenbaum, aber er
war es nicht« (P 7) Jene Verneinung mag die Unschuld des Talmudschülers
beteuern, sie be treitet zudem die Identität des Zeichens mit dem Bezeichneten. Aus dieser Problematisierung de Bezeichnens geht die Erzählbewegung
zwi chen Protagonist und Antagonist, Protokollant und protokolliertem Gegentand hervor. Zwet chkenbaum verkörpert geradezu das Prinzip der Differenz;
er agiert danach, es be timmt sein Schicksal, die »Arrest-, Irrenhau - oder Spitalslaufbahn« (p 246). Er i t nicht der »zwet chken tehlende Zwet chkenbaum« (P
18), sondern un chuldig. »Keinerlei Au wei papiere« (p 9) ind vorhanden, die
seine Identität belegen. Den inkriminierenden Namen will er zunäch t weder
Idar aus prechen - in »)Zweenbaum«< (P 17) klingt das Zwiefach-Gespaltene an
- noch verstehen. Statt »Zwetschlw« hört er »Spätzche«, beschreibt die Frucht
a1 »lachende Flügeltier« (P 22). Über die Differenzialität der Sprach ersu ht
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der Beschuldigte, ich jener Bedeutungseinheit zu entziehen, die auf eine Verurteilung als Zwetschkendieb zielt
Gericht und Protokoll dagegen sind auf die Identität der Schuld bedacht
oder zumindest darauf, Zwetschkenbaum entweder als eindeutig zurechnung fähig oder als zweifel frei gei te krank zu identifizieren, um seine Schuld(fähigk it) zu klären. Es kommen dabei Protokolle im Protokoll zum Zuge, diver e
juri ti che und medizini che Gutachten. Da er te, er tellt on Dr. Zoltan Ondoraki, befindet den Unter uchten für schizophren und moralisch irr innig (vgl. P
25). Im zweiten widerspricht Dr. J osef Vorderauer dieser Diagnose und kommt
zu dem Schluß, der Patient ei geistig gesund, allenfalls traumatisiert (vgl. P 38).
Die dritte Beurteilung durch Dr. Emeran Krüppel hält den Begutachteten für
pathologisch blödsinnig (vgl. P 42). Durch die Wider prüche und wech eInden
Gültigkeiten der Gutachten - Dr. Vorderauer entfernt den dritten Bericht und
etzt den zweiten wieder ein (vgl. P 43) - verkehrt sich das Identitätsstreben
unterderhand in Differenz. Zwet chkenbaum hat sie zu erleiden, wird er doch
aufgrund der Unstimmigkeiten vom Arrest ins Irrenhau und dort von einer
Station auf die andere verlegt, wo ihn ein Geisteskranker leben gefährlich verletzt (vgl. P 44). Der Te t inszeniert dies aufwendig, unter anderem durch Stellvertreter-Figuren: Knippellö t vorübergehend Vorderauer ab, der zwar zurückkehrt, aber endgültig durch den Stellvertreter er etzt wird ( gl. P 52). In einem
Ebenenüber tieg haben die zweideutigen Verhältnisse des Darstellungsmediums
- hier die Sprache, dort die Validität der Gutachten al motivi che Pendant zur
Erzählsituation - tets Auswirkungen auf den zentralen Handlungskonflikt
Trotz der beschriebenen antagonistischen Konstellation sind Identität und
Differenz nicht eindeutig verteilt oder gewertet Die Inkongruenz von Zeichen
und Bedeutung dient Zwetschkenbaum als Ausweichmanöver, sie i t aber ebenso Ur ache seiner Irrfahrt zwi chen »Häfen« und »Gugelhupf« (p 86)28, sprich
Arre t und Irrenhaus, den beiden In titutionen ozialer Devianz. Auch beschränkt
sich da Streben nach GI ichsetzung keineswegs auf die Justiz und ihre Schreiborgane: Schmul Leib ver ucht, das, was ihm in Traum und Wachen widerfährt,
durch religiöse Wahrheiten bruchlos zu deuten. Er mUß jedoch einsehen, da13
sich die Vorfälle dem Glaubenssinn nicht fügen. Der Protol ollant teilt ferner
mit, drei Rabbiner, denen Zwet chkenbaum seine Visionen in »viel späterer
Zeit« (P 187) ge childert habe, eien zu erschiedenen, einander wider prechenden Deutungen gelangt Demnach entspricht den drei ärztlichen Gutachten die
Zahl der Exegese-Varianten. Zur Ambivalenz de überall durchgreifenden Begriffspaare tragen aUßerdem Zwctschkenbaums Träume über den Bruder Salomon
bei. Statt der Stellvertreter und ihrer Expertisen orgt die Doppelgängerfigur für
Differenz (vgl.P 20): Jo efSalomon und der Neffe des Gutsverwalter Grzezinsky,
sein mutma13licher Halbbruder, sahen sich ähnlich »wie ein Ei d m andern« (p
224). Angeblich hat der reiche Pole einen jüdi chen Doppelgänger überlebt,
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Schmul Leib i t jedoch davon überzeug4 daß sein Bruder Name und Person des
tatsächlich verstorbenen Neffen angenommen hat und von dessen Geld nun
den Unterhalt des inzwischen freigelas enen Zwetschkenbaum bestreitet (vgl. P
227). Jene fixe Idee, welche die unheimliche Zweideutigkeit auflösen soll, wird
zunächst dementiert: Nicht Salomon, ondem der geisteskranke Anwalt Dr.
Schima chek hat die finanzielle Ver orgung organisiert (vgl. P 293). Allerding
bleibt am Ende des Romans durchaus offen, ob sich hinter dem Finanzmann
Grzezinsky nicht doch Salomon verbirgt Der »völlig teilnahmslose Häftling« (p
300) scheint ihn jedenfalls nicht zu erkennen.
In der historiographischen Interpretation, über die Metapher des Protokolls
und die Metonymie der Judenverfolgung, wird die Frage nach dem Sinn der
historischen Geschichte in die Schuld- bzw. Identitätsfrage der beiden jüdischen Brüder über etzt Paradoxerwei e erstreckt ich die Verschiebung de
Sinns durch die vorgeführte Dekon truktion von Identität auf die Deutung anstrengungen des Protagonisten genau 0 wie auf die verurteilende Ab icht de
Protokollerzählers. Sowohl die Instanz der Geschichtsschreibung als auch die
Hauptfigur machen die Erfahrung der Unaufhebbarkeit von Differenz trotz ihrer Bemühung um juristische oder religiöse Deutungseinheit - »weil der Sinn
zu weit und zu kurz die Gedanken« (p 168), wie Zwetschkenbaum vermutet?
Vielmehr deshalb, weil der Text sich rhetorisch wie narrativ ganz auf die Verarbeitung der Unter cheidung Identität-Differenz konzentriert Damit erhält die
Reflexion der Geschichtsschreibung ihren abstrakten Fluchtpunkt
Darüber hinaus bietet der Zwetschkenbaum-Roman das Modell einer alternativen Historiographie. Im Krankenhaus des Untersuchungsgerichts, im
»Inquisitenspital« (p 120), erreicht die Erzählung ihr Höchstmaß an Polyphonie. Im selben indirekten Modus wie die Aussagen Zwetschkenbaum werden
die Reden und An ichten vieler Sprecher orgetragen, die entweder kriminell
oder verrückt oder beides sind, da »die Inquisitenabteilung nicht so ehr auf
Scheidung von Allgemeinfällen und Sonderbehandlungen eingestellt war« (P
121). Wichtig ist weniger, was sie vom neuen Patienten halten, als daß ie parteiisch, abschweifend und in Anekdoten (vgl. P 133) erzählen, sich in ihren
Meinungen vielfach widersprechen. Im Gegensatz zum vorgeblich objektiven
Schriftführer, de sen Stimme zwar die Oberhand behält, in diesem Abschnitt
jedoch merklich zurücktritt, kündigen ich die Neuerungen po tmodemer Gechichtsschreibung an. Der New Hi toricism beispielswei e würde ich eher da
Bekenntnis zur Subjektivität sowie Viel timmigkeit, Digre sion und Di krepanz,
kurz, die »anekdotenerzählenden Diebe« (P 133) zum Vorbild n hmen als den
verrückten Ge chicht professor, der im Protolwll bezeichnenderwei e ebenfalls
auftaucht (vgl. P 30).
Das Schicksal Zwetschkenbaums hat Albert Drach in drei Fortsetzung bänden
weiterverfolg4 als e emplarische Geschichte eines Juden mit hi torisehen Sta-
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tionen »von der Monarchie ins gro13deutsche Reich«29. Infolge des eigenen Exils,
der Autor verlä13t 1939 Österreich in Richtung Nizza, ist jedoch lediglich der
erste Band erhalten geblieben. Am neuen Arbeitsort trifft Drach nicht nur die
Entscheidung, diesen Roman ohne Fortsetzungen zu veröffentlichen, er verstärkt auch die Per pektive des »protokollierenden Gerichtspraktikanten«30 und
fügt das Grzezin ky-Gespräch ein, worin die historische Linie des Antisemitismus zum Völkermord verlängert wird. Aufgrund jener erzähltechnischen und
thematischen Entscheidungen, die in der hier ausgedeuteten Doppelfigur Metapher-Metonymie zusammentreffen, steht das erste Buch über Zwetschkenhaum
zugleich für die verlorenen Bände.
11. In Levins Mühle zeigt sich die Unent cheidbarkeit der Erzählebenen abgewandelt. Der Roman wird in der folgenden Interpretation vor allem mit einer
postkolonialen Begrifflichkeit gelesen. Einerseits sind ethni che, religiöse und
ökonomische Gegen ätze bestimmend für die Konflikte der handelnden Figuren, sie werden zugleich als Gesetzmä13igkeiten der geschichtlichen Ereignisse
präsentiert. Andererseits macht der Erzähler schon zu Beginn deutlich, da13 diese Abgrenzungen durch das Erzählte unterminiert werden und da13 die vermeintlichen Gesetze des Historischen vielmehr Regeln der Geschichtsschreibung ind, die ebensogut geändert werden können. Insofern wird eine Zweideutigkeit geschaffen, in der sich nicht mehr sagen lä13t, ob die {post)kolonialen
Zustände tatsächlich in der Geschichte vorhanden sind oder durch die Metaperspektive der Historiographie konstruiert werden.
Wie Drach richtet auch Bobrowski einen unkonventionellen Erzähler ein.
Der Text Levins Mühle wird durch eine genealogische Stimme hervorgebracht:
Ein namenloser Vertreter der Enkelgeneration spricht von dem Unrecht, das
ein Gro13vater »in den siebziger Jahren de vorigen Jahrhunderts«31 dem Juden
Levin antut, indem er des en konkurrierende Mühle wegschwemmt und die
Strafverfolgung der Tat mit allen Mitteln behindert. Schon im Untertitel wird
annonciert, da13 diese vergangenen Begebenheiten in 34 Sätzen erzählt werden
sollen, womit nicht grammatische Einheiten gemeint sind, sondern Gliederungsmarken im Fortgang der Erzählung. Bevor deren Semantik und Funktion näher
untersucht wird,32 sind die Unterschiede zu und verdeckten Gemeinsamkeiten
mit Drachs Zwetschkenbaum als Schlüssel der Lektüre zu erläutern. Als Unterschied fällt zunächst auf, da13 kein objektiver Beobachter berichtet, sondern
jemand, der sich über die Familienheziehung als indirekt Beteiligter zu erkennen gibt. Während bei Drach die Norm der Sachlichkeit etabliert wird, damit
der permanente Versto13 dagegen desto schärfer hervorsticht, legt der Erzähler
von Levins Mühle sogleich offen, da13 ihn ein Interesse leitet. Dieses Interesse
besteht zwar keineswegs darin, den Gro13vater, dessen Chauvinismus und praktizierten Antisemiti mu zu entschuldigen, doch erfolgt auch die morali che
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Kritik au einer alles andere als neutralen Po ition. »Ich sitze - da ist die
Beantwortung der Frage: Wo befinde ich mich? - einige Kilometer Luftlinie
westlich von jenem Weichseldorf.« (LM 7) Man hat in den bi herigen Deutungen de Roman aufgezeigt, daß die hi tori che Situierung noch weit m hr zählt
al die geographi che.
Die genealogi che Beziehung zwi chen Erzähler und Hauptfigur betont durch
Au parung auch die Generation der Väter, Zeugen und Täter der Shoah.33 Obwohl
e , anders als im Protokoll, keine eindeutigen Vorgriffe gibt, legt die Konstruktion zusammen mit der räumlichen Nähe jene Assoziation nahe: »Neumühl und
Au chwitz sind zwei Orte, die nichts miteinander zu tun haben und doch ehr
nahe beieinander liegen.«34 Insofern deutet ich auch bei Bobrow ki eine hi torisch-geographi che Ver chiebung an, die mit Au nahme der Ahnenreihe jedoch narrativ oder prachlich kaum in Er cheinung tritt De halb betont die
folgende Auslegung tatt der geschichtlichen Lehre35 die Problemati ierung des
Ge chichtsbezug . Die betrifft sowohl den Erzähler als Historiographen als auch
das Handeln des Großvaters und anderer Figuren aus ihrem hi torischen SeIh tver tändni herau. Begriffe, die in die er Hin icht für disco urs und histoire
au chlaggebend ind, tellt theoretisch die po tkoloniale Theorie der literaturwis enschaftlichen Interkulturalität forschung bereit
Vor allem ethni che Zugehörigkeit, race, und soziale Zuordnungen durch
Be itzverhältnis e, class, gruppieren die Figuren und treiben die Handlung an.
Sie chlagen sich be onder in den vom Erzähler markierten 34 Sätzen nieder,
etwa gleich im er ten: »Am Unterlauf der Weichsel, an einem ihrer kleinen
ebenflüsse, gab e in den iebziger Jahren de vorigen Jahrhunderts ein überwiegend von Deut chen bewohntes Dorf.« (LM 5) Die ursprüngliche Version
dieses offiziellen Erzählbeginn - »Die Drewenz i tein Nebenfluß in Polen«
(LM 5) - wurde zuvor deshalb verworfen, weil si das Mißver tändnis hervorrufen könnte, der Großvater sei Pole gewe en. Daß er aber als Vertreter einer
deut chen Mehrheit, nicht al Angehöriger der polnischen Minorität handelt, i t
entscheidend für den Aufruhr um Levins Mühle. Auch wirt chaftlicher Statu
pielt eine Rolle und verteilt sich nach Nationalitäten: »ich müßte agen, die
dicksten Bauern waren Deut che, die Polen im Dorf waren ärmer« (LM 6). »Ich
age tatt des en: Die Deutschen hießen 1 aminski, Tomaschew ki und
Kossakowski und die Polen Lebrecht und Germann. Und 0 i te nämlich auch
g we en.« (LM 6) Der Enkel kann nicht leugnen, daß eine Korrelation zwi chen
Volksgruppe und Reichtum bzw. Armu t besteht E steht ihm aber frei, in seiner
Darstellung einer Information den Vorzug zu geben, welche die ethnisch-ökonomi che Sortierung auf den er ten Blick durchkreuzt Damit etzt er historische
Faktoren und historiographische Akzentsetzung in ein Spannung verhältni . Diese
Art der Reflexion ist für den ge amten Roman on Bedeutung.
»Der Erzähler setzt, um da Verhalten d r Figuren erklären zu können, im-
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mer neue und ubtilere Unterscheidungen zwischen (nationalen, religiösen, sozial n) Gruppen und Personen an«, die e Ordnungskriterien geraten jedoch
zunehmend »unühersichtlich«36 . Das Bündnis, mit dem der Großvater sich Levins
Anklage entziehen will, beruht auf der zunächst tabilen Front teIlung von evangeli chen Deut ch n und katholischen Polen. Im übrigen kann man die privat
betriebene »Union von Malken von 1874« (LM 74) de halb al hi torisch und
politi ch an ehen, weil sie den eIben Antrieben folgt wie die polnische Ge chichte
im Großen: Geld, Glaube, ationalismus. Von einer »Überwindung der Glaubenspaltung« (LM 74), wie e im Geschichtsbuch hieße, kann dennoch keine Rede
ein, denn die Verhältni e ind nach wie vor olche der Heterogenität und
Hybridität (vgl. LM 102). In der kleinen Region zerfallen die Protestanten in
»Evangeli che, Bapti ten, Adventisten, Methodisten, Sabbatarier, Mennoniten«
(LM 102). Der Enkel erwägt den Ver uch seines Großvater, diese Vielfalt durch
geographische Einteilung zu bändigen (vgl. LM 57 f.), doch das Verhalten der
übrigen Figuren, ihre Allianzen und Raumbewegungen brechen die Strukturen
auf.
Subversive Beispiele sind die Liebe zwischen Levin und der nicht-jüdischen
Marie, die Ehe de Baptisten-Prediger FeIler mit der katholi chen Jo epha (vgl.
LM 96) und das Eintreten der deutschen Tante Hu e für Levins Recht (vgl. LM
133). Die unter cheidet nicht konfessionell oder national, ondern in erster
Instanz moralisch zwischen »Menschen und Christen und Unmenschen und
Unchri ten« (LM 140). Der nachgeborene Erzähler kann e sich nicht so einfach
machen: »wir werden doch lieber Sachkenntni aufwenden und genau sein, das
heißt al 0, un den klaren Blick trüben« (LM 7). Der Nutzen jeglicher Klassifikation wird eben 0 themati iert wie deren Hybridisierung: Das Sortieren nach
Be itz i t »ein bißchen einfach, aber nützlich, es gibt mehrere Gruppen, viele
kleine, von denen ich einige untereinander recht ähnlich werden, je näher man
hinsieht, obwohl ich dabei auch wieder zahlreiche neue Unterschiede zeigen«
(LM 149). Daß Erzählte und Erzählen, Geschichte und Ge chicht chreibung
über einen kon truktivi ti chen wie dekon truierenden Umgang mit den Schema ta von Konfession, Kla e und Volksgruppe aufeinander bezogen sind, bezeugen die experimentellen Gliederungsformen de Textes. Da Rätsel der 34
Sätze, die nicht weniger rät el haften numerierten Gei terer cheinungen la sen
sich darüber aufklären.
In den Geistern, die den Großvater heimsuchen, wird die Geschichte Polen
verarbeitet, von der Republik über das Königreich bi zurück ins Mittelalter.
Entscheidend ist die Tat ache, daß der Rückverweis auf die Vergangenheit entlang de Stammbaums fest zum Selbstver tändnis des ehemaligen polni chen
Adel gehört, die Träume von den Toten sind der akzeptierte Ausdruck histori ch definierter Identität: »Hohes Geschichtsbewußt ein zeichnet all und jeden, man kennt ich al 0 mit seinen Voreltern und Ahnen, und man hat Gei-
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sterer cheinungen, da ist wie gar nicht « UM 28). Es geht um eine interessengeleitete Befragung der familiären Historie, »mein Großvater wird aus der Geschichte eine Urahns schon irgendeinen Honig saugen, einen, der zu Seinem
Recht in Beziehung teht« UM 29). Dadurch eröffnet sich die strukturelle Parallele zum Vorhaben de Erzähler. Während sich der Alte auf Geschichte beruft, um »Seinl ] Recht« durchzusetzen, bemüht ich der achfahre um eine
Aufzeichnung de damals begangenen Unrechts - komplementäre Bei piele einer historischen Hermeneutik, durch postkoloniale Machtanalysen vor der Zeit
informiert
Die Spiegelung der 34 Sätze in den Erscheinungen mag es demnach erlauben, von einem »spiritisti chen Prä en « der Erzählung zu sprechen. E ist also
jenen Beiträgen zu wider prechen, die Bobrowski Roman die Ab icht einer
unmittelbaren Vergegenwärtigung histori cher Geschehnis e zu chreiben.37 Auch
müssen die Mündlichkeits- und Schriftlichkeitsmerkmale in dieser Hinsicht
nicht so getrennt werden, wie Degen e vor ieht: Das mündliche Erzählen nehme da soziale Ideal der Vielfalt und die Erfahrung der Einheit mit dem Geschichtlichen vorweg, wohingegen die chriftlichen Brechungen die Distanz zu
solchen Utopien dokumentieren. 38 Vielmehr wird durch die Hervorkehrung der
textuellen Ordnung und durch reflexive Wiederholung der Erzählebene in den
Geistererscheinungen der »Effekt der Mündlichkeit«39 als Schein- Jaivität au gewie en - vergleichbar der Schein-Objektivität von Drach Protolwll. Trotz der
»Tradition de Erzählens im historischen Präsens«4o kann man zu bedenken
geben, daß historiographische wie narrative Texte sich vorwiegend des Imperfekts bedienen. Indem der Roman von dieser Konvention abweicht, zeigt er auf
die Form seine historischen Erzählens. Die tut er aUßerdem, indem er die
vergegenwärtigende Gebärde gleich in eine der ersten Epi oden der Erzählung
einbaut Der Pfarrer von Malken deutet »mit langem Arm auf die Szene« de
Kirchenaltars, der Je u Taufe durch Johannes darstellt: »so war das, damal !«
UM 16). Siehe, ein unmotiviertes Hinzeigen auf Ge chichte gibt e nicht
Um zu sehen, wie weit der Roman von einem naiven Erzählgestus entfernt
ist, kann man auch Aufbau und Reihung der Geistererscheinungen heranziehen. Daß Ge chichte und Geschicht deutung jeweils vom Enkel kommentiert
werden, war den Zitaten bereits zu entnehmen. Die ersten drei Auftritte läng t
Verstorbener werden e akt datiert, »28. September 1516« (LM 34), »Anno 1608«
UM 72), »15. Januar 1853« (LM 121), im vierten Traum spukt unter ander n
Ja trzemb, der tammvater des Ge chlechts au dem 10. Jahrhundert ( gl. LM
209). Der fünfte Traum trägt kein Datum: In einer gründlichen Interpretation
auch dieser Sequenz entdeckt Degen, daß Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Familienge chichte im Gang de Großvaters durch ein ihm unbekannte Haus zu ammengeführt werden. 4,1 Die folgenden Bilder om Au zug
au jenem Haus deutet der Großvater al Rückblick auf da ,wa »vor langer
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Zeit« dem »Pole ke« pa iert i t UM 275). Da er aber das Wort »morgen« ge prochen hat (vgl. LM 274) und eine Deutungen der nächtlichen Besuche eine
Reihe von Irrtümern ind, leuchtet ein, da13 ihm die Vorau deutung »auf die
Vertreibung der Deut chen au dem Kulmerland nach 1945«42 entgeht »Die
Sünden der Väter werden heimgesucht an den Kindern« UM 165). Hier gibt der
Text einen weiteren Fingerzeig, daß Vergangene im Blick auf hi torische Gegenwart zu lesen ist Den Ver tehen horizont bildet die Generation der Enkel,
da »die ganze Ge chichte hier unsretwegen erzählt wird« (LM 165).
Schon mit dem Gespenst von 1853 geistern auch Levin und die Zigeuner
umher. Spätestens mit den» ehr alten Gei tern«, die »sich nicht auskennen
zwi chen den Namen, den Familien, den Stämmen« (LM 210), kommt es zu
einer Hybridität des Hi tori chen. Eine olche »Zusammenführung und Überblendung mehrerer Zeitebenen«43 ziele darauf, di deut ch-prote tanti che Identität des Großvater zu unterminieren,44 historiographi ch wird damit das traditionelle Ge chichtsmodell der Genealogie dekon truiert Durch seine genealogische Erzählsituation i t der Roman ebenso von der Verunsicherung betroffen,
er kann jedoch selb treflexiv davon erzählen. Levins Mühle prä entiert ich daher als Geisterbeschwörung höherer Ordnung, die mit Absicht mehrere Zeitebenen überblendet, die Unschärfe der Kategorisierungen, die Bedingtheit der
Urteile eingesteht und au13erdem der ethni chen, religiösen Viel timmigkeit einen narrativen Rahmen gewährt Um die es Niveau de Erzählen zu halten,
erinnert der Text von Zeit zu Zeit an die Kon truktion der 34 Sätze.
Angeblich mUß ein »Haupt- und Kapitalsatz«, um gezählt zu werden, »schlagende Kürze« und »Gefühl« mitbringen (LM 193). Es wurde aber anhand des
ersten Satzes schon er ichtlich, daß damit je ein Motiv oder Ergebni der Handlung bezeichnet wird, das sich der Ungleichheit zwischen Mehrheit und Minderheit verdankt Praktizierte Vorurteile, Macht- und Be itzverhältnis e bewirk n, daß der Großvater mit dem vierten Satz» aalso!« (LM 67) die Malkener
Union durchsetzt, daß andererseits Levin mit dem Gedanken pielt, zur jüdichen Gemeinde nach Rozan überzu iedeln. Als dritter Satz gilt allerdings Maries dahingesagter Einspruch gegen diesen Plan: »Ja, ja.« (LM 42) Die Nebensätze, die der Erzähler zuweilen ebenfalls notiert, beziehen sich mei tauf Nebenhandlungen, die nicht unmittelbar mit dem Konflikt zwischen Levin und dem
Gro13vater zu tun haben, vor allem teIlen ie Behauptungen auf, die dem
hegemonialen Urteil widersprechen: »Richtige Zigeuner sind richtig chön.« UM
75) Insofern darf die Satzzählung nicht al bloß formale Experiment aufgefa13t
werden. Sie macht geschichtliche Beweggründe transparent, deren Ordnung lei tung für die erzählende Geschichtsschreibung wird ebenfall explizit, zumal
dann, wenn die Folge vom ersten bis einschließlich zehnten Satz rekapituliert
wird ( gl. LM 101 ff.).
Das ein chränkende »vielleicht« oder >>ungefähr« bei manchen umerierun-
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gen ist oftmals al Gefährdung der narrativen Ordnung begriffen worden. Man
könnte dies damit relativieren, dab nur die pointierte Abgrenzung der Motive
und Handlung folgen dem Erzähler Schwierigkeiten bereitet, nicht etwa, weil
die Dreiheit Geld, Glaube, Nation hinfällig wäre, sondern weil ie alles Agieren
und Reagieren der Figuren durchdringt. Trotzdem versucht der Text, jene Einteilungen, die der durch den Grobvater repräsentierten Mehrheit ihr vermeintliches Recht verschaffen, zunehmend zu destabilisieren und immer wieder einen Einspruch gegen solche Positionen anzubringen. Deshalb gehört das letzte
Wort auch dem erst zum Schlub eingeführten Maler Philippi. Zum ersten Mal
reagiert der Grobvater »mit ganz unsicherem Blick« (LM 295) auf die Provokation der Künstler-Figur: »Lassen Sie mich doch in Ruhe.« (LM 295) Das
»Philippische Nein«, das dem folgt, versieht der Enkel-Erzähler mit grobem
achdruck: »Uns gilt es hier für einen letzten Satz.« (LM 295) Hiermit soll
demnach nicht nur his tori ch die Haltung des Widerstand gegen die hegemonialen Kräfte gelten, bekräftigt wird mehr noch das Projekt, die Geister der
Vergangenheit eben nicht ruhen zu lassen, sondern im Interesse der Gegenwart,
mit den Mitteln der Subversion Geschichte zu erzählen.
Bobrowskis Roman betreibt postkoloniale Historiographie: Er stellt ich in
die historische Kontinuität und wendet vorhandene Strukturen - etwa die Geiterbeschwörung - so, dab sich die Möglichkeit einer Di kontinuität auftut,
projiziert auf den fiktiven his tori chen Stoff: »E ist doch da etwas gewe en. Das
hat es bisher nicht gegeben. Nicht dieses alte Hier-Polen-hier-Deutsche oder
Hier-Christen-hier-Unchristen, etwas ganz anderes« (LM 294) Diese utopische
Au sicht und die Rolle der alternativen Geschichtsschreibung wurden bis jetzt
weniger dem Erzähler als der Gruppe von Figuren um den Zigeuner Habedank
zugewiesen. Das Moses-Lied, das die Tat de Grobvaters öffentlich macht (vgl.
LM 117), und der Trauergesang vom Zerfall der polnischen Monarchie (vgl. LM
225) vollziehen in ihrer Aufführungssituation eine Art mündliche Gedächtnis,
eine kollektive Erinnerung.45 Sie leisten auf der Figurenebene das, was die Erzählung ihrerseits anstrebt: Ein Vertreter der Enkel-Generation erinnert sich
durch poetische Imagination für diese Generation - und gibt im Sinne des rewriting
oder writing back auch der historisch unterlegenen Partei eine Stimme.
IH. Wie bahnbrechend die historiographische Interpretation für Levins Mühle
und Das große Protokoll gegen Zwetschkenbaum ist, stellt sich heraus, wenn
man deren pezielle Erzählform mit theoretischen Ansätzen lie t, die seit den
1970er Jahren Geschichte als Gegenstand und Historizität als Voraussetzung
des Schreibens reflektieren. Im Fazit stehen die Korrespondenzen zwischen
Theorie und Romanexperiment So scheinen die »34 Sätze über meinen Grobvater« trotz ihrer fingierten Mündlichkeit zu wissen, dab historische Wahrheit
im modernen Zeitalter durch »skripturale« Praxis produziert wird.46 Die >>Unauf-
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hebbare Grenze« zur »Gegenwart der Toten«47 , die Geschichtsschreibung laut de
Certeau anerkennen und zugleich verdecken muh, wird in Bobrowskis Text
zwar spieleri ch überschritten, aber keinesweg geleugnet, denn durch die Zeichen der Schriftlichkeit, die »Sätze«, manifestiert ich diese Grenze immer wieder. Der Roman unternimmt al 0 nicht in vormoderner Wei e den Versuch,
eine »lebendigel ] Solidarität mit den Ver chwundenen«48 herzu teIlen. Über die
Analogie von g nealogi cher Erzählper pektive und erzählten Gei terer cheinungen wird jenes Bemühen um Vergegenwärtigung al »Geisterbeschwörung«
ironisch kommentiert
Auf derselben Stufe der Reflexion bewegt sich Drachs Protokoll. White konkreti iert die basalen Erzählstrukturen der Historiographie durch vier Tropen:
Metapher, Metonymie, Synekdoche, lronie. 49 Bemerkenswert i t, dah ebenjene
Figuren die historisch-hi toriographische Lektüre des Zwetschkenbaum-Roman
generieren. ur über Metapher und Metonymie konnte die Themati ierung der
Shoah owie der Aufzeichnung von Ge chichte einsetzen. Die noch nicht erwähnte Synekdoche findet ich darin, dah die Verfolgung eines jüdischen Protagonisten auf die Vernichtung aller Juden verweist, in Kombination mit den
beiden anderen Tropen. Von gröhter Bedeutung ist schliehlich erneut die Perpektive. So läht sich die Protokoll timme mit der Intention der drei er ten
Emplotment-Figuren nur vereinbaren, wenn man von einer übergeordneten
Ironisierung ausgeht Umgekehrt stellen Metapher, Metonymie und Synekdoche
imple Grundformen der arrativierung dar, die durch perspektivi che Ironie
und die Vervielfachung der Plot-Mu ter als Muster durchschaubar werden.
Neben dem Plädo er, die beiden interpretierten Texte in die Avantgarde der
literari chen Hi toriographie aufzunehmen, ergibt ich aus diesem Versuch eine
methodische Anregung zur Gestaltung der Gattung ge chicht . Die allzu bekannten Formeln de hi toriographischen Kon truktivi mus - Vergangenheit
al »Fiktion der Gegenwart«50 (de Certeau) owie die narrative Formung des
geschichtlichen Inhalt auch in der Wi en chaft (White)51 - ind offensichtlich zu allgemein, das hi torische Erzählen auf dem Weg in die Po tmoderne zu
kennzeichnen. Defizite des Gattungsbegriffs »hi toriographische Metafiktion«
(Nünning) wurden ebenfalls angesprochen. Dieser Beitrag hat ich dagegen für
einen peziellen konzeptionellen Au gang punkt entschieden: die bei de Certeau
zuge pitzte moderne Paradoxie von histori chem Objekt und Schreibakt In der
Kon equenz braucht man nicht mehr die Fiktionalität der Literatur zu bemühen, um ihre Reflexionsmöglichkeiten mit den neueren Theorien der Geschichtschreibung zu vergleichen. Geschichtsromane, die in diesem Sinne (po t)modern
geworden sind, bauen narrative Strukturen auf, die da his tori ch Erzählte in
einer Ununter cheidbarkeit vom Erzählvorgang ausweisen. Sie demon trieren,
wie der Schein des Berichtens und Vergegenwärtigen von geschichtlicher Vergangenheit erzeugt wird und daß er, in der Wissenschaft genau 0 wie in erzäh-
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lenden Texten, »schreibend« erzeugt werden mub. Dies bedeutet nicht andere
al eine te tanalytisch einsatzfähige Fa sung hi toriographischer Medialität und
könnte sich genau de halb mit For chungsvorhaben zum Geschichtsroman der
Po tmodeme und d r jüng ten Gegenwart literatur treffen.
Anmerkungen
I Aufgefallen ist b i pielsw i e, da13 »die avancierten literari chen Modelle bereits
eine Kritik am hi tori ti chen Ge chicht denken vortragen, die im Bereich de theoretischen und geschichtswi en chafdichen Di kur e er t der Po tmoderne zugechrieben wird«. Michael Hofmann: Einführung, in: Zeitschrift für deutsche Philologie, 123 (2004): Sonderheft. Literatur und Geschichte. Neue Per pektiven, hg. on
Michael Hofmann, Hartmut Steinecke, S. 9. Eben 0 bemerkt tanzei: »die Entwicklung im Bereich de Roman darf nicht abgetrennt gesehen werd n von der in mancher Hin icht ähnlichen, in anderer Hin icht auch wieder entgegenge etzten Entwicklung in der Hi toriographie und deren Theorie«. Franz K tanzei: Hi torie, historischer Roman, historiographische Metafiktion, in: Sprachkunst. 26(1995) I, S. 123.
Di Rele anz po tmoderner Theoretiker der Ge chichtsschreibung wie White oder
Foucault für Erzähl- bzw. Literaturth orie und Gattung ge chi hte themati ieren
mehrere Beiträge in d m hi torisch wie y temati ch umfa send angelegten Band
von Daniel Fulda und ilvia S. T chopp (Hg) Literatur und Geschichte. Ein Kompendium zu ihrem Verhältni von der Aufklärung bi zur Gegenwart, Berlin 2002.
2 Michel de Certeau: Das Schreiben der Ge chichte, FrankfurtIMain 1991, . 54. Im
Original zuerst 1975.
3 Ebd., S. 132.
4 Die e Bezeichnung meint die oeben definierte theoreti ch-literarische Anordnung
zum Wi en objekt der Ge chichts chreibung.
5 Der Roman entstand b kanntlich 1939, da aber di org nommene hi tori ehe Einteilung für einen typologi chen achverhalt teht, kann da Protokoll ebenfall dem
hi tori chen Erzählen nach 1945 zugeordnet werden, gemä13 dem an de Certeau
herau gebildeten Kriterium.
6 Ohne den achwei für John on Romanprojekt führen zu können, sei auf die offen
gehaltene Erzähl ituation zwischen dem »Geno en Schrift teller« und der Autorchaft Ge ine bzw. dem dialogi ehen Erzählvorgang Gesine-Marie verwie en, in der
da Verhältni on Dokum ntation und Kon truktion aufge pannt i t. Für die er te
Pha e, die mit d n Jahrestagen abgeschlossen sein mag, wäre weiterhin Gerhard
Fritseh Fasching (1967) zu nennen, worin die Erzähler- und Hauptfigur au einem
grabähnlichen V r teck pricht und 0 durch Inver ion die kon tituierende Beziehung von erzähl nder Gegenwart und toter Vergangenheit veran chaulicht. Al eemplari eh für den po tmodemen hi tori h n Roman könnte man unter dem Geichtspunkt der hi toriographisehen Paradoxi unter anderen folgend Te te unteruchen: Christoph Ransmayr Die Schrecken des Eises und der Finsternis (1984),
Marcel Beyer Spione (2000), W.G. bald Austerlitz (2001), Thoma Meinecke Hellblau (2001).
7 An gar ünning: Von historischer Fiktion zu historiographischer Metafiktion, Bd. 1,
Trier 1995, S. 282.
8 Ebd., S. 302.
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9 Ebd., S. 303.
10 Hartmut Eggert, Ulrich Profitlich, Klaus Scherpe: Vorbemerkung, in: Geschichte als
Literatur. Formen und Grenzen der Repräsentation von Vergangenheit, hg. von dens.,
Stuttgart 1990, S. VIII.
11 Vgl. Elrud Ib ch: Die Shoah erzählt. Zeugnis und Experiment in der Literatur, Tübingen 2004.
12 In den letzten Jahren i t die Shoah-Literatur ver tärkt mit gedächtni theoreti chem
In trumentarium aufgearbeitet worden. Vgl. dazu Astrid Erll, An gar ünning (Hg)
Gedächtniskonzepte der Literaturwissenschaft. Theoretische Grundlegung und Anwendungsperspektiven, Berlin 2005.
13 Vgl. Günter Butzer: Fehlende Trauer. Verfahren epischen Erinnerns in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, München 1999.
14 Vgl. Andrea Degen: Bildgedächtnis. Zur poetischen Funktion der Sinneswahrnehmung im Pro awerk lohannes Bobrowskis, Berlin 2004.
15 Vgl. orbert Otto Eke: Shoah in der deutschsprachigen Literatur - zur Einführung,
in: Shoah in der deutschsprachigen Literatur, hg. von orbert Otto Eke, Hartmut
Steinecke, Berlin 2006, S. 14: Zur Shoah-Literatur zählen »auch olche Texte, in
denen der Umgang mit dem Ge chehen der Shoah.. und die Erinnerung daran einschlie131ich ihrer Spiegelung in den Traumata der Uberlebenden und den kulturellen Ein chreibungen der Shoah im Denken und Handeln der achgeborenen l. . .J
zur Di ku sion tehen«. Während in Levins Mühle der nachgeborene Erzähler den
indirekten B zug zur Shoah her teIlt, ind e im Zwetschkenbaum-Roman der Antiemiti mu de Protokollanten und die visionäre, hi tori ch vorau wei ende Traumati ierung de Protagoni ten.
16 Vgl. Hayden White: Auch Klio dichtet oder die Fiktion des Faktischen. Studien zur
Tropologie des historischen Diskurses, Stuttgart 1986. Im Original Tropics of Discourse
zu er t 1978.
17 De Certau: Schreiben der Geschichte, S. 16.
18 Stell ertretend für die Mehrzahl der wi en chaftlichen Auf ätze zum Roman, die
ich mit der Bedeutung de Jüdi chen befa en, gl. Sander L. Gilman: Zwetschkenbaum's Competence. Madness and the Discourse of the lews, in: Modern Austrian
Literature, 26(1993)2, S. 1-34; Gilman tellt die Verhandlung von Zwetschkenbaum
Gei te zu tand in d n Kontext der Rede über jüdischen Wahn inn. Anlab zu einer
erneuten Beschäftigung mit dem Te t bietet die euau gabe der Werke Drach im
Zsolnay-Verlag. Der 2008 erschienene fünfte Band enthält auber dem Zwetschkenbaum
einen Bericht zur T tgene e, der im folgenden mit einer Vorstufe de von Drach
erwogenen Titels zitiert werden oll.
19 Vgl. Elena Taddia: Albert Drachs Roman »Das große Protokoll gegen Zwetschkenbaum«
(1939). Versuch einer Textanalyse, in: Il confronto letterario, 23 (2007), . 171-194.
Geboten wird darin eine» trukturalisti che Be chreibung de narrativ n Ordnung gefüge « (bd., . 173), wobei ich Taddia hin ichtlich der »topographischen Organiation« (ebd., S. 174) an der Oppo ition »H rkunft raum-Ankunftsraum« orientiert
Der Beitrag hat eher den Charakter einer Be tand aufnahme, al dab er weiterführende Deutung the en aufwirft
20 Albert Drach: Werke in zehn Bänden, Bd. 5: Das große Protokoll gegen Zwetschkenbaum, Wien 2008, .298. Im folgenden zitiert unt r der Sigl P.
21 Vgl. White: Auch Klio dichtet, S. 95.
22 Obwohl man nicht auf die Autorintention oder die ~nt tehung zeit de Te te Bezug nehmen mub, i t fe tzuhalten, da13 die letzten Ub rarbeitungen bi in die frü-
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hen vierziger Jahre reichen. Vgl. Bernhard Fetz, Eva Schobei: Textgenese, in: Albert
Drach: Werke in zehn Bänden; Bd. 5, S. 32l.
23 Ebd., S. 319.
24 Vgl. Matthia Settele: Der Protokollstil des Albert Drach. Recht, Gerechtigkeit, Sprache, Literatur. FrankfurtIMain 1992; Eva Schobei: Albert Drach oder das Protokoll
als Wille und Vorstellung, in: In Sachen Albert Drach. Sieben Beiträge zum Werk, hg.
von Bernhard Fetz, Wien 1995, S. 8-13.
25 Vgl. Barbara Mariacher: Die »Erzeugung von Widerspruch«. Überlegungen zur Rolle
des Erzählers in Albert Drachs »Großem Protokoll gegen Zwetschkenbaum«, in: »swer
sinen vriunt behaltet, daz ist lobelich«. Festschrift für Andras Vizkelety zum 70. Geburtstag, hg. von Marta Nägy, Budapest 2001, S. 475-482.
26 Vgl. ebd., S. 480. Mariacher liefert die bi lang präzi este narratologi che Analy e de
Te tes. Au13er dem Protokollanten identifiziert ie einen auktorialen Erzähler.
27 Vgl. Eke: Shoah in der deutschsprachigen Literatur, S. 9.
28 Das Spiel mit metaphori chen Bedeutung n und Au drücken durchzieht den Protokoll-Text: In Klamm rn werden Erklärungen eingefügt, welche die darau erwachs nde Zweideutigkeit kontrollieren ollen.
29 Fetz/Schobel: Textgenese, S. 32l.
30 Ebd.
31 Johanne Bobrowski: Levins Mühle. 34 Sätze über meinen Großvater, Frankfurt!
Main 1964, S. 5. Im folgenden zitiert unter der Sigle LM.
32 Vermutungen hierzu teIlt der Auf atz von Lerchner an. Vgl. Gotthard Lerchner:
I ntertextualität als ästhetisches Potential. Bobrowskis »34 Sätze über meinen Großvater«, in: Zeitschrift für Germanistik NP., 9 (1988), S. 307-320.
33 Vgl. Butzer: Fehlende Trauer, S. 7l.
34 Ebd., S. 74.
35 Zur »didakti chen Intention« vgl. ebd., S. 72.
36 Degen: Bildgedächtnis, S. 224.
37 Bei Butzer heißt es zuge pitzt: »Der Erzähler erinnert da Vergangene nicht, ondern
e steht vor ihm in totaler Prä enz.« Butzer: Fehlende Trauer, . 8I.
38 Vgl. Degen: Bildgedächtni , S. 262.
39 Butzer: Fehlende Trauer, S. 69.
40 Ebd., S. 7l.
41 Vgl. Degen: Bildgedächtnis, S. 243.
42 Ebd., S. 253.
43 Ebd., S. 230.
44 Vgl. ebd., S. 229.
45 Vgl. Butzer: Fehlende Trauer, S. 90 f.
46 Vgl. de Certeau: Schreiben der Geschichte, . 24.
47 Ebd., S. 16.
48 Ebd.
49 Vgl. White: Auch Klio dichtet, S. 95.
50 De Certeau: Schreiben der Geschichte, S. 2l.
51 Ha den White: Die Bedeutung der Form. Erzählstrukturen in der Geschichtsschreibung, Frankfurt!Main 1990, S. 73. White entwickelt diesen An atz er tmal in dem
1973 im Original erschienenen Es ayband Metahistory (deut ch: Metahistory. Die
historische Einbildungskraft im 19. Jahrhundert in Europa, FrankfurtIMain 1991).
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Die I(orrespondenz
Ingeborg BachmannIPaul Celan - »exemplarisch«?
Der >lebensschriftliche<Anspruch der Dichtung

Der Briefwech el zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan ist im August
2008 endlich er chienen 1 , nachdem er von der Familie jahrelang ehr zum
Leidwesen der For cher unter Verschluß gehalten wurde und ur prünglich auch
er t 2023, 50 Jahre nach Bachmanns Tod, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden ollte.
E ist ein Briefwechsel, an dem man zuweilen verzweifeln möchte, so wenig
chaffen es diese Giganten der deutschen Sprache zu >sprechen<und sich - bei
und trotz aller Be chwörung - mittel der Worte beizustehen. Es cheint eher
ine Geschichte de Schweigens und der Mißverständnisse zu sein. Das ist and rer eits so er taunlich nicht, ind doch beide nicht umsonst Schrift teller, die
das Schweigen und die Schwierigkeit des Sprechens in Anbetracht der hi torichen Umstände ehr zu Recht zu einem zentralen Element ihrer Poetiken
gemacht haben. Da i t auch Ausdruck ihre leben geschichtlichen Hintergrunds.
Die Ausgabe bringt eb nfalls die Briefwechsel beider mit dem jeweiligen Partner des anderen, Giseie Celan-Lestrange und Max Frisch, die beeindruckende
Dokumente von deren menschlicher Größe sind. 2
Rezensenten und Wis en chaftler prechen von einem »Meilenstein der Literaturge chichte«3 und zählen die Liebe beziehung zu den »dramati chsten
und folgenreichsten Begebenheiten der deutschen Literatur nach 1945 «~. Superlative zuhauf. E i t fraglos ein Ereignis - zu Recht, denn auch wenn die
Beziehung kein Geheimni mehr war und die For chung ber it eit einiger
Zeit stark beschäftigte, sie in der Bachmann-Forschung seit den neunziger Jahren geradezu den Schwerpunkt bildete5 , so i t doch ihre Intensität und ihre
Bedeutung für beide Dichter immer noch tark unter chätzt worden.
Besonder bei Celan-For chern best ht die Neigung, Bachmanns Werk al
unterlegen bzw. tark von Celan beeinfluat einzuschätzen. Auf den er ten Blick
scheint dieser Briefwech el eine solche Sichtwei e zu unter tützen, erdeutlicht
er doch, wie sehr Ingeborg Bachmann, in Werk und Leben, auf den Menschen
Paul Celan, auf eine Dichtung und Poetik au gerichtet war. Und dies offenbar
bi zu ihrem Tode, wenn man ihr Werk betrachtet, vor allem die nach Celan
Tod überarbeitet n Teile von Malina 1971, wo mit eindeutig m Bezug auf
Celan Selbstmord in der Seine teht »Mein L ben i t zu Ende, denn er i tauf
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dem Transport im Fluh ertrunken I. . .1 er war mein Leben. Ich habe ihn mehr
geliebt als mein Leben.«6 Der bürokrati che Ausdruck »Transport« steht hier
nicht um onst, er greift die Vernichtungsbürokratie der ationalsoziali ten auf
und schreibt die Verantwortung an Celans Tod dem Nationalsozialismus zu.
Die i t eine anrührende Gedächtnis chrift an den so unglücklich Geliebten,
die nach Celans Tod eingearbeiteten Teile stellen ein Gewebe von Celan-Zitaten und biographi chen Erinnerungen dar.7 Hierbei muh angemerkt werden,
dah Bachmann den Begriff >Zitat< wohl nicht geduldet hätte, zumindest weist
ie ihn in einem Interview au dem Jahre 1971 vehement zurück und behauptet: »Es gibt für mich keine Zitate, sondern die wenigen Stellen in der Literatur,
die mich immer aufgeregt haben, die ind für mich das Leben.«8 Bereit die i t
ein Beleg für den an die Literatur gestellten Anpruch: Für Bachmann nicht
weniger al für Celan findet das Leben in der Literatur tatt Und das bedeutet
keineswegs eine Leben flucht, sondern i t al inten ivierte Leben form in der
Sprache zu ver tehen.
Wenn man möchte, läht sich mit diesem Briefwechsel ein Grohteil on Bachmann Werk celanianisch lesen, und das i t sicher häufig berechtigt: Parallelen
zwi chen ihren Figuren und dieser prägenden Beziehung gibt es reichlich. Anderer eits würde eine solche Perspektive einige verkennen, zunächst einmal,
dah Bachmann Lyrik zum überwiegenden Teil in jungen Jahren geschrieben
wurde, dah sie tat ächlich ihre einzigen heiden Gedichtbände bi zu dem Alter
veröffentlichte, in dem Celan ich befand, als er Bachmann kennenlernte. Und
dah auch Celans Dichtung r t nach 1956 einen entscheidenden Wandel durchgemacht hat, also als Bachmann nurmehr wenige wenngleich wichtige Gedichte
chrieb. 9 Die Celan-Per pektive neigt dazu, Bachmann frühe Gedichte mit
Celans späterem Werk zu vergleichen, wa zu verzerrten Urteilen führt Wenn
auch Bachmann in ihrem Werk immer wieder Celan zitiert und auf eine Person anspielt, 0 i t dies keinesweg als eine einfache Übernahme seiner Position
zu ver tehen. Sie zieht offen ichtlich andere Schlü e au der Situation, wa ja
bereits in ihr r öffentlichen Distanzierung on der Lyrik10 deutlich wird, aber
selbstverständlich ebenso in ihrer ge chlecht orientierten Thematik etwa. Es
würde ich sicher lohnen, einige Moti e in heider Werk zu unter uchen, um zu
ehen, inwieweit auch Celan auf Bachmann reagiert
Wenn Bachmann dieser Beziehung das Attribut exemplarisch anfügen konnte, 0 mit Bestimmtheit nicht, um damit auf die wesentliche Prägung durch
Celan hinzuweisen, vielmehr deutet si damit eine GI ichrangigkeit an. Sicher,
o eindeutig ist diese Aussage des Exemplarischen nichtlI ,kommt ie doch nur
von Bachmann durchge trichen in einem im März 1951 ge chriebenen und
erst am 4. Juli beigefügten Brief or. Der gestrich ne Satz lautet: »Ob wir unsre
Geleise zusammenlegen oder nicht, un ere Leben haben doch etwa sehr Exemplarisches, finde t du nicht?« (S. 259) Auch wenn ein gewi er Interpretation -
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pielraum besteht, 0 bezieht Bachmann das Exemplarische al 0 nur indirekt
auf die Beziehung und eher auf beider Leben, ob getrennt oder vereint Celan
einer eits versteht e eindeutig auf da Gemein ame bezogen und reagiert abwei end am 7. Juli, indem er ihr die Verantwortung für die derzeitige schwierige
Situation zuspricht und alles für jemand Unbeteiligten zwar al fa zinierend
bez ichnet, jedoch fortfährt (S. 25 f.): »Indes, ich bin beteiligt, Inge, und so habe
ich kein Auge für da , was Du in jener sorgfältig durchgestrichenen, aber doch
nicht bis zur Unleserlichkeit getilgten Stelle in einem Deiner Briefe das >Exemplarische< unserer Bezi hung nennst Wie sollte ich auch an mir selber Exempel
statuieren? Gesicht punkte dieser Art ind nie meine Sache gewesen, mein Aug
fällt zu, wenn es aufgefordert wird, nichts als ein Auge, nicht aber mein Auge zu
ein. Wäre dies anders, ich chriebe keine Gedichte.« Er wirft ihr vor, »leichthin« zu prechen und fordert »wahrheitsgetreu Erinnern« (S. 26). Diese kühle
Reaktion auf Bachmanns Liebesge tändnis i t nur eine Facette in dem ehr
wech elhaften Umgang der beiden miteinander, und auf die Hintergründe wird
päter noch eingegangen werden. Offen ichtlich erklärt sie sich au einer Verletztheit heraus, nicht au Gleichgültigkeit
Trotz Celans Zurückweisung des Au drucks scheint mir im Exemplari chen
ein viel agendes Element angesprochen zu sein, anhand de en wir der zugrunde liegenden Vor teIlung on Dichtertum und omit den Poetiken beider Dichter nachgehen können, die bekanntermaßen ausgesprochen beWUßte Dichter
waren, die da Dichten in theoreti chen ÄUßerungen reflektierten und auch in
ihrer Dichtung zum Th ma machten.
Dies soll im folgenden zunächst den Briefwechsel und die Beziehung zwischen den beiden begleitend getan werden.
1. Der Briefwech el. - Im Mai 1948 treffen die knapp 22jährige Bachmann und
der 27jährige Celan in Wien aufeinand r,1 2 die Philo ophie tudierende Tochtereine Täters - Bachmanns Vater war frühe NSDAP-Mitglied und Wehrmachtsoffizier - und der mittello e Immigrant aus Osteuropa, ein Sohn von Opfern,
verbringen einige verli bte Wochen miteinander, die aber weder Celan davon
abhalten, nach Pari weiterzuziehen, noch Bachmann davon, ihre Di ertation
in Wien weiterzu erfolgen, tatt ihn zu begleiten.
In einem noch in Wien entstandenen Gedicht Celan , Lob der Ferne, stehen
die Zeilen: Abtrünnig erst bin ich treu. / 1ch bin du, wenn ich ich bin (1/33). Wenn
die an Bachmann gerichtet ist - und er soll e päter als ihr gewidmet kennzeichnen 13 -, 0 muß darin die Vorstellung einer trotz der bevorstehenden Trennung aufrechterhaltenen Verbindung gesehen werden. Für die Dichtung, die
beide verbindet, mUß die Trennung in Kauf genommen werden. Es i t ein Unglück im Dienste der Dichtung, entscheidend für Celan ist die Dichtung, und in
ihr i t er Bachmann verbunden. Laut Fran~oi e Retif be teht in die em Pro-
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blem die wesentliche Thematik des Bachmannsehen Werkes: »l. . .1 la thematique
essentielle de l' oeuvre bachmannienne: qu' est-ce qu' ecrire, si ecrire signifie
renoncer ä l'amour? Qu'e t-ce que l'art 'il faut lui acrifier la vie? Qu'e t-ce que
l'art 'il fait de la mort on reuvre? Et qu'e t-ce que l'art quand c'est une femme
qui ecrit? «14
Der Briefwech el beginnt mit einem Gedicht, da Celan Bachmann noch in
Wien widmet (S. 7):
In Aegypten
Für Ingeborg
Du ollst zum Aug der Fremden agen: Sei da Wa er!
Du sollst, die du im Wa ser weint, im Aug der Fremden suchen.
Du sollst sie rufen aus dem Wa er: Ruth! oemi! Mirjam!
Du soll t ie schmücken, wenn du bei der Fremden lieg t
Du sollst sie chmücken mit dem won enhaar der Fremden.
Du sollst zu Ruth, zu Mirjam und Noemi agen:
Seht, ich schlaf bei ihr!
Du soll t die Fremde neben dir am chön ten schmücken.
Du ol1st sie chmücken mit dem Schm rz um Ruth, um Mirjam und Noemi.
Du sollst zur Fremden sagen:
Sieh, ich schlief bei diesen!
Wien, am 23. Mai 1948
Der peinlich Genauen,
22 Jahre nach ihrem Geburt tag,
Der peinlich Ungenaue
Dieses Gedicht im Stil des Dekalogs konfrontiert die Fremde, mit der hier
offensichtlich auf Bachmann angespielt wird, mit drei Frauen jüdi ehen Namens. Das Gedicht zielt auf eine Vermittlung, zeigt aber zugleich die Aufladung
der Beziehung mit der ganzen Bürde d er t vor wenigen Jahren Geschehenen,
eine hi tori ehe Last, die beiden der grundlegende Bezug punkt ihre Schreiben i t
Celan kommentiert dieses Gedicht fa t zehn Jahre päter, am 31.10.1957, in
einer Pha e neu aufgebrochener Liebe folgenderma13en: »Sooft ichs lese, seh
ich Dich in diese Gedicht treten: Du bi t der Lebensgrund, auch deshalb, weil
Du die Rechtfertigung meines Sprechen bist und bleibst« (S. 64) Sollte in
die er Rechtfertigung des Sprechen , diesem Lebensgrund, nicht doch etwas
E emplarisches einer Dichterliebe anklingen? Im übrigen darf man den Begriff
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de Fremden hier nicht nur negativ al ichtzugehöriges verstehen, schließlich
notiert Celan, wenn auch über 10 Jahre nach dem Gedicht: »Da Gedicht als
Personwerdung de Ich: im Gespräch - die Wahrnehmung des anderen und
Fremden. Das aktive Prinzip als ein so oder so gesetzte (>be etzbares<) Du.«15
Hier klingt also sogar da für Celan 0 grundlegende Dialogische Prinzip Martin
Buber an.
Doch zunächst sind kaum Briefe überliefert, wir wi sen nicht viel über andere Kommunikationsformen zu der Zeit, sicherlich stattgehabtc Telefonate etwa.
Doch auch wenn Bachmann nun bereit eit einiger Zeit ihre Dissertation abgeschlo sen hat, schiebt sie eine Reise nach Pari auf, und offenbar bleibt vieles
unge agt und unklar. Etwa 14 Monate nach einer Abreise begründet Celan
ein Schweigen damit, daß er »nicht wufute, wa Du über jene kurzen Wochen in
Wien denkst Wa konnte ich aus Deinen er ten, flüchtig hingeworfenen Zeilen
schlieben, Ingeborg?« Offenbar scheuen beide eine Festlegung, und von Anfang
an führt Vor icht und eine Art Mißtrauen zu Unau gesprochenem. Celan fügt
hinzu: »L . .1 vielleicht ist es so, daß wir einander gerade da ausweichen, wo wir
einander so gerne begegnen möchten, vielleicht liegt die Schuld an uns beiden.
Nur sage ich mir manchmal, daß mein Schweigen vielleicht ver tändlicher ist
als das Deine, weil das Dunkel, da es mir auferlegt, älter i t « (S. 12 f., 20.8.1949)
Celan argumentiert hier vermutlich bereit mit einem Opfer tatu als Jude,
und die vom Gedicht In Aegypten ange prochene Differenz zwi chen Täter- und
Opferzugehörigkeit drängt ich auf.
Dieses Schweigen und icht- prechen-Können i t über lange Strecken vorherrschend und wird auch immer wieder thematisiert, viele Briefe werden nicht
abgeschickt oder er t päter beigefügt Später dann kommt es immer wieder zu
der be chwörenden Formulierung »du weißt ja«, die alle konkreten Au agen
er etzt Bachmann antwortet auch jetzt er t nach 3 Monaten, legt allerdings die
zurückgehaltene ofortige Briefantwort b i: »Ich fühle, da ich zu wenig sage,
dass ich Dir nicht helfen kann. L . .1 Ich sehe mit viel Angst, wie Du in ein
grosse Meer hinaustreib t, aber ich will mir ein Schiff bauen und Dich heimholen aus der Verlorenheit Du musst nur selbst auch etwas dazutun und es mir
nicht zu chwer machen. Die Zeit und viele i t gegen uns, aber ie soll nicht
zerstören dürfen, wa wir aus ihr herau retten wollen.« (S. 13 f.)
Damit haben beide ihren Willen bekundet, den Gegen atz zwi chen Juden
und >Deutschen<zu überwinden 16 und vielleicht auch die Liebe und die Dichtung zu retten - verges n wir nicht, daß die e Letztere in jener Zeit eine
wirkliche Sorge und Debatte war, Adornos berühmte Diktum vom Barbarischen des Gedichtschreibens nach Au chwitz 17 stand nicht allein. Auch und
gerade dieser Aspel t der Beziehung verdient wohl die Bezeichnung als Exemplari ches. Bachmann konzediert: »Dein Schweigen war sicher ein andres als
meine «, erldärt ihres mit dem Erstickt ein an Gefühl und mit dem unverändert
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Bewahrenwollen der gemeinsamen Zeit Freimütig erklärt ie jetzt: »Wei t Du
noch, wie verzweifelt Du immer ein bis chen über meine Offenheit in manchen
Dingen war t? Ich weiss nicht, was Du jetzt wis en will t und was nicht, aber Du
wirst Dir ja denken können, dass die Zeit seit Dir für mich nicht ohne Beziehungen zu Männern vergangen ist Einen Wun ch, den Du damals diesbezüglich hattest, habe ich Dir erfüllt L. .1.« (S. 15)
E läht sich nur vermuten, dah ich beid beim Ab chied Freiheit für andere
Beziehungen zuge tanden haben. Allerding habe das laut Bachmann ihre Liebe nicht beeinträchtigt, ie betont ihre ähe und schreibt: »Es i teine chöne
Liebe, in der ich mit Dir lebe, und nur weil ich Angst habe, zu viel zu sagen, sage
ich nicht, dass ie die schönste i t« (S. 16) Sie formuliert hier offen ichtlich
paradox. Es ist auch bemerken wert, dah sie behauptet, trotz der äuheren Trennung in der Liebe mit Celan zu leben, diese wird fraglo über Ideale definiert
Ihre Angst stellt die Schönheit die er Lieb etwas in Frage. Und wovor hat ie
Angst? Dah ihre Liebe ihm zu viel ist? In einem Gespräch erklärt ie 1971 mit
Bezug auf Malina, dah Liebe durchau mitteilbar ei, aber nur »in der Kun t, in
der ie ihre Form findet, wo sie Ausdruck wird.« (wS 75; 23.3.197) I t die e
ideale Liebe dann eine solche Kunstliebe, und in diesem Sinne e emplarisch?
Aber auch wenn sie von ihrer Schwierigkeit, sich festzulegen, gesprochen hat,
chlieht sie den Brief: »Paul, ich möchte Deinen armen schönen Kopf nehmen
und ihn schütteln und ihm klarmachen, da ich sehr viel damit age, viel zu
viel für mich, denn Du musst doch noch wis en, wie chwer e mir fällt, ein
Wort zu finden. Ich wünsche mir, dass Du alle aus meinen Zeilen herauslesen
könntest, was dazwi chen teht« (S. 16, Augu t 1949) Besonders Bachmann
merkt immer wieder an, dah sie dem geschriebenen Wort nicht vertraut, was
ganz im Gegensatz zu einer päteren Bemerkung aus einem Interview vom
15.9.1965 steht, in dem ie meint: »im Sprechen bleibt man ja hinter dem
Schreiben zurück und tappt tolpat chig in den Gegenden herum, in denen man
ich chreibend schon einmal zurechtgefunden hat« (wS 64) E geht ihr icherlich um den Wert von Präsenz, der di Schwächen de Sprechen ausgleichen
soll.
Nach einer über halbjährigen Pau e vertraut Bachmann eher der Vermittlung gemein amer Freunde als Briefen. Nach deren Rückkehr und einem Gespräch mit ihnen am 6.9.1950 beteuert ie: »Glaub mir, ich habe, zuminde t
bewuf3t, nicht di Fehler gemacht, die mich Dir 0 entfernt und entfremdet
haben.« (S. 17) Wa jedoch die »Mihverständnis e« ind, die immer wieder aufkommen, wird niemal deutlich. Sie bietet ihr Kommen an, und er organi iert
umgehend die damals notwendige Einladung für ie (S. 18). Tatsächlich hält
ich Bachmann von Mitte Oktober bi Mitte Dezember 1950, al 0 fast eineinhalb Jahre nach Celan Abrei e, in Pari auf, und erneut zwei Wochen im FebruarlMärz 1951. Doch bereits zu ihrem er ten R ndezvous er ch int ie nicht,

Weimarer Beiträge 56(2010)4

524

Die Korrespondenz BachmannlCelan - exemplarisch?

und auch an on ten chien das gemeinsame Leben schwer möglich. Bachmann
bemer1 te dazu, daß sie einander die Luft genommen hätten und der Versuch
» trindbergisch« ausgefallen seP8.
Auch in den Folgemonaten nach dem zweiten Aufenthalt schickt Bachmann
ihre vielen Briefe nicht ab, au Angst vor Miß erständni en, erinnert Celan
jedoch daran, daß sie ehr glücklich miteinander gewesen eicn, elb t als sie
einander schlimmste Feinde gewesen wären. Sie pricht von ihrem »widerspruch vollen Herzen, das ab und zu noch immer gegen Dich arbeitet« und chreibt:
»Ich fange ja langsam zu verstehen an, warum ich mich so sehr gegen Dich
gewehrt habe, warum ich vielleicht nie aufhören werde, es zu tun. Ich liebe
Dich und ich will Dich nicht lieben, es ist zuviel und zu schwer, aber ich liebe
Dich vor allem - heute sage ich e Dir, auch auf die Gefahr hin, da s Du es
nicht mehr hörst oder nicht mehr hören will t « (27.6.1951)
Tat ächlich cheint Celan es zu die em Zeitpunkt nicht hören zu wollen, in
die em Zusammenhang kommt es zu dem bereits angeführten Au tausch zum
Exemplarischen. Auf Celans Anmahnung zum »wahrheit getreuen Erinnern«
pflichtet sie ihm bei, ge teht aber ein: »In einem Winkel meines Herzens bin
ich jedoch eine romantische Per on geblieben; da mag Schuld daran tragen,
das ich mir etwas, in wenn auch unbewu ster Unredlichkeit, ver chönt zurückbringen wollte, was ich einmal, weil es mir nicht chön genug chien, fallen
lie .« (17.7.1951) Darau läßt sich schließen, wenngleich Vorsicht geboten bleibt,
daß ie sich zu einem entscheidenden Zeitpunkt gegen ihn entschieden hat,
wahrscheinlich während ihrer Pari aufenthalte. Dies würde Celan kühle Haltung erklären, die in der Folge anscheinend sogar zeitweise bösartig wird, denn
au Bachmanns anschließender empörter Reaktion läßt ich folgern, daß er
einer gemeinsamen Freundin erzählt hatte, Bachmann hätte einen Ring einer
Mutter widerrechtlich an ich genommen. Sie schreibt: »[. . .1 ich wei s, dass Du
mich verabscheu t und da Du mir zuti f t misstraust, und ich bedaure Dich denn ich habe zu Deinem Mis trauen keinen Zugang - und werde es nie verstehen - ich bedaure Dich, weil Du, um eine Enttäuschung zu verwinden, den
anderen, der Dir diese Enttäuschung gebracht hat, so sehr vor Dir und den
anderen zerstören mus t. Dass ich Dich dennoch liebe, ist eitdem meine Sache
geworden.« (25.9.51) Sie werde nicht ver uchen, damit fertig zu werden und ihn
au Stolz aus ihrem Herzen fortzustoßen, fährt sie fort Auch werde ie sich an
ihre Abmachungen halten und eine Gedichte fördern.
Tat ächlich wird dieser geschäftliche Bereich in der nächsten Zeit den Großteil der Korrespondenz ausmachen. Doch zunächst bietet Bachmann am
10.11.1951 an, ermutigt von einem persönlichen, ausführlichen Brief Celans,
ihre Ambitionen zugunsten eines gemeinsamen Lebens zurückzustellen und die
materielle Seite für beide abzusichern, obwohl er sie nicht mehr liebe: »Lieber
Paul, ich weiss, da s Du mich heute nicht mehr liebst, dass Du nicht mehr
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daran denkst, mich zu Dir zu nehmen - und doch kann ich nicht anders, als
noch zu hoffen, als zu arbeiten, mit der Hoffnung für ein gemein ame Leben
mit Dir einen Boden zu bereiten, der un eine gewi e finanzielle Sicherheit
bietet, der e un, da oder dort möglich macht, neu anzufangen.« Sie habe mit
ihrer Arbeit beim Rundfunk Erfolg und wi se, daß ie lebenstüchtig ein könne,
und ie wolle e in Gedanken an ie beide sein, wenn er es möchte. Von Celan
erwartet sie solche Tätigkeiten nicht, ihm schrieb ie bereits im Juni 1949: »ich
kann mir nicht vorstellen, dass Du irgend etwas tu t, wa wir andern hier tun«,
er solle ihr »verwunschener Herr« sein, und sie wollen »die Liebe erfinden« (S. 11).
Celan muß sich offenbar fraglos der Dichtung widmen, ie versichert ihm
jetzt, 1951: »Du ha t mir oft vorgeworfen, da s ich keine Beziehung zu Deinen
Gedichten hätte. Ich bitte Dich ehr, die en Gedanken aufzugeben L. .1. Ich
lebe und atme manchmal nur durch ie.« (S. 11) Seine Gedichte tauchen hier
als lebensnotwendig auf, und Celan fordert eine olche Bedeutung offenbar ein.
Wenn Bachmann 1964, al 0 nach dem Bruch mit Celan, erklärt, Gedichte nicht
sonderlich zu lieben, ie wenig und nicht gerne zu le en ( . 0.), so muß Celan
Werk eine Au nahme gewesen sein, oder aber ihre Haltung hat sich gewandelt,
wa ja bei ihrer eigenen chrift tellerischen Entwicklung durchau denkbar i t
Ihre nahezu bedingungslo e, geradezu selbstaufopfernde Liebe wird in dieem Brief vom 10.11.1951 erklärt mit der Fe tigung ihres Glauben an da
»Andere« durch Celan: »Ich weis nicht, ob Du spür t, da s ich niemand habe
au er Dir, der meinen Glauben an da >Andere<befe tigt, das meine Gedanken Dich immer uchen, nicht nur als den lieb ten Menschen, den ich habe,
sondern auch als den, der, selbst verloren, die Stellung hält, in der wir un
ver chanzt haben.« (S. 37) Es liegt nahe zu vermuten, daß die es >Andere<mit
der Dichtung verbunden ist Eine Dichtung, mit der beide gegen immer noch
starke faschisti che Kräfte angehen wollen. Dichtung und die damit verbundenen Ideale tehen hier als gemeinsame Zuflucht gegen die Zeit, eine Gegenkraft, mit der Wider tand zu lei ten ist In dieser gemein amen Haltung fühlt
ie sich ihm, und nur ihm, verbunden. Der gemeinsame Anspruch an die Dichtung ist die Grundlage ihrer Liebe. Exemplarisch, al 0 bei pielhaft, ist beider
Leben insofern, als ie die en Widerstand zu ihrem Lebenszentrum machen
und damit, im Bewußt ein der eigenen Schwäche vor der Welt, ihr Leben dem
Ideal widmen. Celan pricht in einer Meridian-Rede von dem >>Unerhört n
Anspruch« der Dichtung19 , der dem beiden gemein amen Utopie-Gedanken
zugeordnet werden muß. Entscheidend für die Dichtung ist die e Haltung, die
sich mit jedem Gedicht die es Sinnes kundtut Und zweifello macht diese Haltung die Größe von Ingeborg Bachmann und Paul Celan au .
Doch Celan kann auf Bachmanns Liebe erklärungen nicht mehr eingehen,
er lernt parallel dazu Gi eIe Le trange kennen. Sie stammt au altem französichen Adel und ordnet, elbst eine bemerkenswerte Künstlerin, ihr Leben ei-
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ner Dichtung unter. Ein Jahr später heiraten sie. Sicher ist diese Entscheidung
gegen Bachmann nicht leicht für Celan, auch er spricht Mitte Februar 1952 von
vielen nicht abgeschickten Briefen, das von Bachmann beschworene »Unwiederbringliche« jedoch errege seinen Unmut, nur Freundschaft sei zwischen ihnen möglich, Anderes ei >>Unrettbar verloren« (S. 41).
Bachmann kommentiert, ohne noch von Giseie zu wissen: »Ich habe alles auf
eine Karte gesetzt und ich habe verloren. Was mit mir weiter geschieht, hat
wenig Interesse für mich.« Und sie geht über ins Geschäftsmäfuige. Die junge
Dichterin stellt ihren Einflufu in den Dienst seines Werkes (21.2.1952), leitet
seine Einladung zur Gruppe 47 in Niendorf in die Wege20 und unternimmt
vieles, ihn zu fördern, während er sich beklagt, dafu »niemand hilft« (16.2.1952).
Offenbar kommt er seinerseits gar nicht auf den Gedanken, dafu auch Bachmann der Unterstützung bedarf, das hängt sicherlich damit zusammen, wie im
Nachwort des Briefwechsels vermutet wird, dafu für ihn Bachmann als nichtjüdische Dichterin im deutschen Literaturbetrieb ohnehin keine Widerstände
zu überwinden und von sich aus Erfolg hätte (S. 221). Tatsächlich erfährt sie ja
auch im Gegensatz zu ihm eine begeisterte Aufnahme in der Gruppe 47, die
»Vereinnahmung der Dichterin und die Abweisung des Celanschen Tons« verdoppelte die reale Differenz ihrer Erfahrung orte, formulieren Böschenstein
und WeigePl Auch jetzt stellt ie ihr eigenes Werk hinter seins zurück und
verzichtet zu seinen Gunsten auf eigene Möglichkeiten: »Ich habe meines lein
Manuskript an einen Verlag] natürlich nicht abgeschickt, weil ich nicht will,
dass man uns noch einmal gegeneinander >ausspielt< und sich Niendorf wiederholt Es war nicht meine Schuld, und Du hast es mir angelastet - wie würdest
Du mich jetzt verurteilen?« (10.7.52) Auch hier mufu man herauslesen, dafu
Celan klare Anforderungen in bezug auf sein Werk und dessen Priorität stellte.
Bei ihrem Wieder ehen in Niendorf scheint er ihr zum ersten Mal von Giseie
erzählt zu haben, sie schreibt dazu: »Ich sehe nur deutlich, das unser erstes
Gespräch all meine Hoffnungen und Bemühungen des vergangenen Jahres zunichte gemacht hat, dass Du mich bes er verletzen konntest, als ich Dich je
verletzte.« (10.7.52) Gerade sein langes Verschweigen muh sie getroffen haben.
Offenbar warf er ihr sogar vor, obwohl er mit jemand anderem zusammen war,
nicht bei ihm zu sein. Der nun zwar schwierige aber von beiden gewollte Versuch zur Freundschaft führt bis auf weitere Förderaktivitäten Bachmanns im
folgenden Jahr ins Leere: der Kontakt bricht ab.
Allerdings sind Bachmanns zwei Gedichtbände von 1953 und 1956 eine
Fortführung der Liebe mit anderen Mitteln, sie führen den brieflich so schwierigen und sogar unmöglichen Dialog in den Gedichten fort Auch Bachmanns
1956/57 entstandenes Gedicht Bruderschaft (1/151) ist Ausdruck dessen, die
Bezeichung Bruder und Schwester markiert im übrigen auch zwischen Paul
Celan und Nelly Sachs die Familie der Dichter. 22
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Bruderschaft
Alle ist Wunden chlagen,
und keiner hat keinem verziehn.
Verletzt wie Du und verletzend,
lebte ich auf dich hin.
Die reine, die Gei tberührung,
um jede Berührung vermehrt,
wir erfahren sie alternd,
ins kälteste Schweigen gekehrt
Wie sehr Celan Adre at dieser Bände i t, kann jedoch auner ihm zu der Zeit
niemand wis en. Celan einer eits kauft ich Bachmann zweiten Band selbst,
nachdem er vom er ten noch ein Widmung exemplar zugeschickt bekommen
hatte, offenbar liegt auch ihm an dieser Form des Gesprächs.
Auch Wer! e wie etwa das Hörspiel Der gute Gott von M anhattan, das im Mai
1957 erstmals ge endet wird, und da Celan 1958 als »so chön so wahr und
chön« bezeichnen oll (S. 89, 14.3.1958), la en sich nach dem Briefwechsel
auf die e unglückliche Liebe beziehen, agt Bachmann doch dazu, dan e einen
»Grenzfall von Liebe« dar tellt, »einen die er eltenen ekstati chen Fälle, für die
es tatsächlich keinen Platz in der Welt gibt und nie gegeben hat« (wS 86;
23.3.1971) Der ekstatische Zustand lasse sich nicht in die Ordnung dieser Welt
einfügen, deshalb ei eine Etablierung von Romeo und Julia etwa ausgeschlosen. Auch Malina sei ja die Geschichte einer alle Mane sprengenden Liebe, und
sie behauptet: »Liebe ist ein Kunstwerk, und ich glaube nicht, dan e sehr viele
Men chen können.« (wS 109; 5.5.1971) Bachmann scheint ihre Liebe zu Celan
nicht nur als aunergewöhnlich angesehen zu haben, ondern auch als Kun twerk Allerding vielleicht für sie programmatisch wirklich nur lebbar aunerhalb der wirklich gesellschaftlichen Realität, nur innerlich und in der Kunst,
nach allen gescheiterten Versuchen. In jedem Fall länt sich der Begriff des
Exemplari chen auch anwenden auf den An pruch an die Liebe.
Erst bei einer Tagung in Wuppertal im Oktober 1957 ollen ie sich wiedersehen und sofort ihre Liebe beziehung wiederaufnehmen, doch auch jetzt kann
es nur eine bedingte Erfüllung geben. Die es Mal entflammt Celan in Liebe,
schreibt ihr immerzu, chickt Bachmann ihr gewidmete Gedichte, Gedichte, die
ihre Liebe und gemein ame Momente thematisieren. Unter anderem:

Weimarer Beiträge 56(2010)4

528

Die Korrespondenz BachmannlCelan - exemplarisch?

Köln, Am Hof
Herzzeit, es stehn
die Geträumten für
die Mitternachtsziffer.
Einiges sprach in die Stille, einiges schwieg,
einiges ging seiner Wege.
Verbannt und Verloren
waren daheim.
Ihr Dome.
Ihr Dome ungesehen,
ihr Wasser unbelau cht,
ihr Uhren tief in uns.
Er ist beflügelt von dieser Auflösung der Grenzen zwischen Kunst und Leben.
Jetzt lebt er die Liebe in der Literatur und die Literatur in der Liebe. Bachmann hingegen denkt an seine Familie, bittet Celan, Frau und Kind nicht zu
verlassen, da sie ihn mit dem Gedanken an diese nicht umarmen könnte
(28.10.1957). Sie schreibt: »Du hast mir gesagt, Du seist auf immer versöhnt mit
mir, das vergesse ich Dir nie. Mu13 ich jetzt denken, dafu ich Dich wieder unglücklich mache, wieder die Zerstörung bringe, für sie, und Dich, Dich und
mich? Dafu man so verdammt sein sollte, kann ich nicht begreifen.« Eine erfüllte
gänzlich gelebte Liebe erscheint erneut unmöglich. Sie bittet im selben Brief
Celan, ihre Lieder auf der Flucht noch einmal zu lesen: »in jenem Winter vor
zwei Jahren bin ich am Ende gewesen und habe die Verwerfung angenommen.
Ich habe nicht mehr gehofft, freige prochen zu werden. Zu welchem Ende?« Das
war immerhin Jahre nach dem Bruch und Celan Hochzeit, und sie verzweifelte
immer noch daran. Hier zeigt sie eindeutig selb t an, dafu ihr Schreiben Ausdruck ihrer Beziehung zu Celan ist Dieser Gedichtzyklus endet mit folgendem
Abschnitt:
Die Liebe hat einen Triumph und der Tod hat einen,
die Zeit und die Zeit danach.
Wir haben keinen.
Nur Sinken um un von Gestirnen. Abglanz und Schweigen.
Doch das Lied überm Staub danach
wird un über teigen.
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Da Liebe leid führt zu Dichtung, die überdauert - Und dennoch war sie zum
Zeitpunkt ihre Wiedersehens skeptisch bezüglich der Möglichkeiten des Gedicht. Sie behauptet 1961, seit fünf Jahren kein Gedicht mehr geschrieben zu
haben, und zwar au Verdacht »gegen dieses ab olute glückliche Auftretenlassen
von Worten und Bildern« (wS 25). Später erklärt ie, dieser Verdacht habe sich
gegen das >Können< gerichtet (wS 40; Januar 1963), ein Können al 0, bei dem
die Gedichte nicht mehr unbedingt aus der Erfahrung entspringen. Damit greift
ie Celans Position gegen die Kunst und für die Dichtung auf2 3 • Sie schreibt
Celan am 3.9.1959 dementsprechend über ihre Zweifel beim Schreiben: »Ich
denke und denke, aber immer in dieser Sprache, in die ich kein Vertrauen
mehr habe, in der ich mich nicht mehr au drücken will.« (S. 121 f.) Das mag
wohl auf die deut che Sprache nach dem ationalsoziali mus gemünzt sein,
mehr noch aber meines Erachtens auf ihre lyrische Sprache, die für sie eben
noch, wie gerade zitiert, »die e absolute glückliche Auftretenlassen von Worten
und Bildern« bedeutet Celan entwickelt um diese Zeit eine andere Dichtungssprache in seiner Lyrik, Bachmann distanziert ich vom Genre und konzentriert
sich auf die Pro a, in die sie allerdings Lyrisches einflieben läbt 24
Celan weist Bachmann Sorge um da Zerstörerische ihrer Liebesbeziehung
zurück und hält die em jetzt den Begriff der Wahrheit entgegen, al »Gegenbegriff: weil es der Grundbegriff ist« (31.10.57). Jetzt spricht er von »Bestimmung, vielleicht, Schicksal und Auftrag« und sieht damit nun wohl doch etwas
Exemplarisches in ihrer Beziehung. Der von ihm behauptete Auftrag ihrer Beziehung wird wohl ein, die Schwierigkeiten der Zeit zu überwinden und Literatur zu machen. Literatur, die einen Weg zur Wahrheit findet, trotz der schwierigen Umstände und geschichtlichen Hintergrunde. Literatur, die elbst Leben
ist und dieses Leben gegen die erdrückend Zeit stellt
Allerdings i t er auch jetzt noch nicht frei von Mi13trauen und wirft ihr in
einer achschrift vor, dafu er ein von ihr handgeschriebenes ihm geschickte
Gedicht nun zufällig in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen mufute, »in
diesem Umfeld«. Allerdings bittet er am nächsten Tag um Verzeihung für diesen
Rückfall und seine Ungerechtigkeit Er freut ich über sein Gedicht Köln, Am
Hof, das er ihr verdanke: »Durch Dich, Ingeborg, durch Dich. Wäre es je gekommen, wenn Du nicht von den >Geträumten<ge prochen hätte t Ein Wort von
Dir - und ich kann leben.« (1.10.1957) Hier er cheint Bachmanns Wort al
Leben voraussetzung für Celan - und Leben al Dichten -, allerding nicht
unbedingt, wie im umgekehrten Fall in der Form ihrer Gedichte, sondern wohl
eher als Inspiration und Befruchtung für seine eigene Dichtung, vielleicht im
Gespräch. Doch sollte da nicht gering geschätzt werden.
Bachmann reagiert auf all die ihr zugeschickten Gedichte am 14.11.1957:
»Ich habe Dir noch nicht gesagt, dafu ich in den letzten zwei drei Jahren manchmal Ang t hatte um Deine Gedichte. Jetzt ist ie mir genommen.« Da mag ich
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darauf beziehen, daß sie die gleiche Skep i , die sie gegenüber ihrer eigenen
Lyrik oder der Lyrik allgemein gegenüber empfand, auch für Celans Werk hatte,
also daß Celan in ihren Augen nicht mehr den gemäßen Ausdruck fand, sondern einen Stil >konnte<. Mit den ihr nun ge andten neuen G dichten verhielt
e sich für sie wieder ander .
Celan chickt ihr ein Widmungsexemplar eines 1952 erschienenen Bandes
Mohn und Gedächtnis, in dem er 22 Gedichte mit »f. D.« markiert: für Dich. Er
schreibt, am 12.12.57: »Ich bin so erfüllt von Dir. Und weiß auch, endlich, wie
Deine Gedichte sind.« Dieses endlich legt nahe, daß er er t jetzt beginnt, sie als
Dichterin ernst zu nehmen. Und er bedauert da frühere Leid, er chreibt ihr
am 23.11.1957: »Daß wir unsere Herzen damal zu Tode hetzen mußten, mit
oviel Geringfügigem, Ingeborg! Wem haben wir gehorcht, sag, wem?«
Celan weiht seine Frau GiseIe in die wiederaufgenommene Liebesbeziehung
ein, Bachmann will die Ehe nicht zerstören, und Gi eIe erkennt in Bachmann
die langjährige Leidende an, die Leidensgefährtin, die beiden lernen einander
im kommenden Sommer kennen und chätzen. Für eine gewisse Zeit wird die
Beziehung zwar nicht problemlos aber zumindest relativ harmonisch.
Ab Ende 1958 dann wird die Goll-Mfäre mit fatalen Auswirkungen auf Celan
vorherrschend: im Zu ammenhang mit den Plagiatsvorwürfen Claire Golls steigert Celan sich in immer größere Verbitterung und überwirft sich mit vielen
Freunden, die ihn in einen Augen nicht, bzw. auf falsche Art unter tützen.
Bachmanns Bitten, die Geschichten ihn nicht verfolgen zu la en, laufen ins
Leere. Sie hat im Sommer 1958 Max Fri ch kennengelernt, bei dem ie sich
aufgehoben, geliebt und ver tanden fühlt (S. 94, 5.10.1958), die beiden ziehen
zusammen, was Celan gutheißt. Wie Celan Frau kann auch Frisch die Liebe
zwischen Bachmann und Celan akzeptieren, bittet nur darum, nicht ausgeschlossen zu werden. Eine Bitte, die einer harten Prüfung standhalten mub, al Celan
einen Brief Fri ch zur Goll-Mfäre so au legt, daß er auch Frisch als Verräter
betrachtet und Ende 1959 kurzzeitig erneut den Kontakt zu beiden abbricht.
Letztendlich, nach vielen Bemühungen aller, einigem Hin und Her und viel
Verzweiflung kommt es zum endgültigen Abbruch des Briefwechsel . In einem
nicht abgeschickten Brief vom 27.9.1961 chreibt Bachmann: »Das i t Dein
Unglück, das ich für stärker halte als das Unglück, das Dir widerfährt. Du willst
da Opfer sein, aber e liegt an Dir, e nicht zu ein L . .1 Aber da ist dann Deine
Geschichte und wird nicht meine Ge chichte sein, wenn Du Dich überwältigen
lässt davon. Wenn Du eingeh t darauf. Du geh t darauf ein. Da nehme ich Dir
übel.« Sie nimmt e ihm übel, weil er damit dem Exemplari chen nicht mehr
gerecht wird. Statt mit der Dichtung für die Wahrheit gegen den Fa chis mus in Bachmanns übergeordnetem Sinne des Begriffs - zu kämpfen, verliert er ich
in diesem Kampf und verliert auch die Dichtung aus den Augen. Celan chreibt
kein Gedicht in dieser Kri enzeit.
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In einem nicht datierten, aber eindeutig in die en Zu ammenhang gehörenden Entwurf (4/335) kritisiert Bachmann Celans Haltung auf da chärfste,
indem sie sagt: »Auf das Opfer darf keiner ich berufen. E i t Mibbrauch. Kein
Land und keine Gruppe, keine Idee, darf ich auf ihre Toten berufen.« Zweifellos Celan Wahrheit begriff zitierend, wei t ie diesen An pruch zurück, »der
beinah Opfer gewordene geht mit seinen Irrtümern weiter, stiftet neue Irrtümer, er ist nicht >in der Wahrheit>«. Und negiert damit einen entscheidenden
Zug von Celans Poetik: »E ist nicht wahr, da die Opfer mahnen, bezeugen,
Zeugenschaft für etwa ablegen, das ist eine der furchtbarsten und gedankenlose ten, schwächsten Poetisierungen.« Es ist nicht verwunderlich, da13 ie diesen
Entwurf nicht weiter verfolgte und bi zur Veröffentlichung brachte: Celan der
Poeti ierung zu bezichtigen, hätte ihm wohl bereits da den Todessto13 ersetzt
In diesem Bewu13t ein fügt sie an: »Aber die Schwierigkeit, da au zudrücken.
Manchmal fühl ich ganz deutlich die eine oder andere Wahrheit aufstehen und
fühle, wie sie dann niedergetreten wird in meinem Kopf on anderen Gedanken
oder fühle sie verkümmern, weil ich mit ihr nichts anzufangen wei13, weil sie
ich nicht mitteilen lä13t, ich sie nicht mitzuteilen verstehe oder weil gerade
nichts diese Mitteilung erfordert, ich nirgends einhaken kann und bei niemand.« Auch hier klingt an, da13 sie ihren Rückhalt in Celan verloren hat, der
doch zuvor ihre einzige Stütze in ihrem Glauben an das Andere war, wie sie ihm
am 10.11.1951 ge chrieben hatte.
Zwei Jahre nach die em Zerwürfni , 1963, kann Celan noch einmal den Kontakt aufnehmen, allerdings ohne Reaktion, und kommentiert diese Zeit anhand
des gerade erschienenen Gedichtband Die Niemandsrose: »Da Dokument einer
Kri e, wenn Du will t - aber was wäre Dichtung, wenn sie nicht auch das wäre,
und zwar radikal?« (21.9.1963) - Bachmann zieht kurz vor ihrem gewaltsamen
Tod folgenden niederschmetternden Schlu13: »Verstehen - da gibt e nicht Offenheit ist nichts als ein komplettes Mibverständnis. Im Grunde i t jeder allein
mit einen unüher etzbaren Gedanken und Gefühlen.« (wS 122; 7.10.1972)
Die Differenz der Schicksale war nicht zu überbrücken für Ingeborg Bachmann und Paul Celan, ie konnten das Gespräch, das so sehr beschworene,
nicht aufrechterhalten, vor allem nicht im direkt getauschten Wort, am ehesten
noch in ihren Gedichten, die, mehr al zuvor erwartet, beid eitig den anderen
aufgriffen. Zwar cheint in Bachmann Werk Celans Person, eine Dichtung
und Poetik deutlicher auf, auch mag Bachmann bei Celan, wie im Nachwort
fe tgestellt wird (S. 219), tärker al Per on und Begegnung denn al Dichterin
prä ent sein, dennoch wird in Zukunft icher noch einiges in bezug auf Bachmann auch in Celans Gedichten herau gearbeitet werden. 25

11. Bachmann: »Das Gedicht an den Leser«. - Bachmann hat einen undatierten
Entwurf mit dem Titel Das Gedicht an den Leser verfa13t (4/307 f.). Dieser Titel
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i t interessant, da er sich nach allem offen ichtlich an Celan wendet, Celan
schien eben der Le er zu sein, dem Bachmann sich zuschrieb. Ein anderer Satz
von ihr läßt sich so tatsächlich verstehen, daß sie sich an ein einzelne Du
gerichtet hat, an Celan: »Der Schriftsteller - und das ist auch in einer aturi t mit seinem ganzen Wesen auf ein Du gerichtet, auf den Menschen, dem er
eine Erfahrung vom Menschen zukommen las en möchte.« (4/275 f.) Doch
selb tverständlich läßt ich dieser Mensch im Singular ebenfalls al exemplarisch für ein Gattungsideal verstehen. Ich werde den Entwurf zum Großteil hier
anführen, da er auf anrührende Weise da vom Briefwechsel Herausge teIlte
zusammenfaßt: »In dieser großen Kälte sollten wir uns kalt voneinander abgewandt haben, trotz der unstillbaren Liebe zueinander. Ich warf dir wohl rauchend Worte hin, verbrannte, mit bö em Ge chmack, schneidende Sätze oder
stumpfe, ohne Glanz. Als wollt ich dein Elend vergrößern und dich mit meinem
Ver tand ausweisen au meinen Landen. Du kam t ja so vertraulich, manchmal
plump, nach einem schönfärbenden Wort verlangend; auch getrö tet wollte t
du sein, und ich wußte keinen Trost für dich. Auch Tiefsinn i t nicht mein Amt
[I] Aber eine unstillbare Liebe zu dir hat mich nie verlassen, und ich suche jetzt
unter Trümmern und in den Lüften, im Ei wind und in der Sonne die Worte
für dich, die mich wieder in deine Arme werfen ollen. Denn ich vergehe nach
dir. [. . .1 Ich weiß nicht, was du will t von mir. Zu dem Gesang, mit dem du
ausziehen könntest, um eine Schlacht zu gewinnen, taug ich nicht Vor Altären
ziehe ich mich zurück. Ich bin der Vermittler nicht Alle deine Geschäfte lassen
mich kalt Aber du nicht Nur du nicht [!] Du bist mein Ein und Alles.«
Wir haben hier nicht nur die Trennungen trotz Liebe, Celans Untröstlichkeit
und Tiefsinnigkeit, den von ihm ausgehenden literarischen Ansporn für Bachmann, einen Krieg mit dem deutschen Literaturbetrieb, mit dem Deutschen
schlechthin, wohl auch mit Claire Goll26 , wir haben auch bereits Elemente aus
Bachmanns Roman Malina, wo sie ebenfall davon spricht, daß der Verstand
die Liebe verdrängt Hier teht in eins die >>Unstillbare Liebe« mit den trennenden Problemen, die ein Miteinander unmöglich und tatsächlich di se Liebe zu
einer tragischen und durchaus exemplarischen machten.
111. Zum biographischen Ansatz: >Lebensschrift<und >geistige, imaginäre Autobiographie<. - Was fangen wir jetzt mit die er Ge chichte an? Sie sollte uns ja
nicht nur al Feuilleton interes ieren, als Bei piel großer Dram n und Gefühle
unter widrigen Umständen, als Erbauung - oder Abschreckung - für die Macht
der Liebe oder alternativer Lebensmöglichkeiten. Wir wollen da Ganze ja unter
dem Blickwinkel der Literaturwissen chaft betrachten. Auch in die er Hinsicht
hat ie jedoch etwa »Exemplarisches«, dem nachzugehen sich lohnt
Und das läßt ich ausgezeichnet tun in der Auseinandersetzung mit der Poetik bei der Schriftsteller in ihrer Haltung zum Biographischen. Es war wohl eher
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ein Vorteil, dah der Briefwechsel als Informationsquelle für die doch recht geheimgehaltene Liebe bisher nicht zur Verfügung stand, 0 konzentrierte sich die
For chung auf die literarischen Texte27 . Allerdings wurde auch da der biographi chen Ver uchung oft nicht wider tanden. Im Jahr 2000, also als die biographischen Hintergrunde bereits viel von ich reden gemacht hatten, allerdings
nur eine sehr schmale Ba is auherhalb der literari chen Te te dafür öffentlich
zugänglich war, geihelte Marlies Janz die haltlosen Vermutungen, die au einer
riskanten Vermi chung von biographischen und interte tuellen Aspekten in der
Interpretation herrühren. Sie kritisierte, dah dadurch »Dichtung als Dichtung
eskamotiert« werde,28 und warnte am Bei piel einer solcherart fehlgeleiteten
Interpretation: »Dah nicht nur der falsche biographische Bezug de Gedicht
auf Bachmann, sondern auch der richtige auf Demus für da Gedicht letztlich
unerheblich bleibt, weil Celans keinesweg >ver chlüsselndes< Verfahren jedes
biographi che Du transformiert in das einmalige, nur hier und jetzt präsente Du
de einzelnen Gedichts, das sich poetisch kon tituiert und die poetische Autobiographie fortzuschreiben hilft (im Meridian ist dieser Pro zeh vielfach umschrieben), sollte vielleicht Anlah dazu geben, auf die Er chliehung biographicher Referenzen aus den Gedichten in Zukunft ganz zu verzichten.«29 Grundsätzlich stimme ich die er Position weiterhin zu, wenn Janz auch die Bedeutung
der Beziehung für beide unter chätzt und ihre These eine nur einseitig tattgehabten literarisch n >Dialogs<30 sich in der behaupteten Rigoro ität wohl noch
als falsch erwei en wird.
Ich möchte jedoch die e Kritik des biographi chen Ansatzes weitertreiben,
wie ja auch beide Autoren selbst es unermüdlich getan haben, obwohl sie selbstverständlich >biographische< Gedichte und Prosa geschrieben haben, wie schon
die Bedeutung von Orten, Begegnungen, Daten in ihren Werken offenkundig
macht Das von J anz genannte Problem drängt sich beim Biographischen immer wieder auf, auch wenn die Biographie auf fe terem Boden ruht: Dichtung
als Dichtung wird e kamotiert De halb, und eben nicht nur au Privattümelei
oder Scheu, wollen Schrift teller in der Regel nicht autobiographi ch gelesen
werden.
Paul Celan hat für seine Dichtung in einer direkten Verdeut chung von Biographie den Begriff »Lebensschrift« geprägt,31 und Bachmann sprach von Malina
als einer »geistigen, imaginären Autobiographie« (wS 72; 23.3.1971), die sie
nicht mit einer her! ömmlichen verwechselt wi sen wollte. Diese Begriffe ollen
im folgenden poetologisch entwickelt werden.
Der biographischen Eindeutigkeit steht die wesentliche Vieldeutigkeit der
Poetik Celan und auch Bachmanns entgegen. Dichtung eröffnet einen Spielraum zwischen Sprechendem und Sprache, eine Wechselwirkung zwischen
Sprachform und Lebensform. Bereits Peter Szondi hat mit Bezug auf Celans
Gedichte die Frage gestellt, »ob der Fremdbestimmung, den realen Bezügen,
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nicht eine SeIh tbe timmung die Waage hält: die Interdependenz der einzelnen
Momente im Gedicht, die auch jene realen Bezüge nicht unverändert lä13t«32
Die Entwicklung einer Sprachform wirkt auch zurück auf die Lebensform, auf
die historische Erfahrung und Wahrnehmung. Da13 owohl Celan al auch Bachmann einen solchen An pruch stellten, wird wohl niemand bezweifeln. Nur so
auch lä13t sich folgender Satz Celans in einem chwachen Moment au dem
Briefwech el deuten: »was soll das Schreiben - und wa oll der, der sich in
Schreiben hineingelebt hat?« (20.7.59) Ohne eine solche Wirt ung ergibt da
Schreiben für ihn keinen Sinn, und Schreiben fällt in ein zusammen mit Leben. Sein Leben ist dement prechend vom Schreiben und auch vom Geschriebenen geprägt, es ist bekannt, da13 Celan ich von Daten, damit meint er auch
Gedichte, herschreibt33 . Gerhart Baumann berichtet: »Rainer Maria Rilke, bei
dem der Mensch völlig im Dichter aufgegangen, behielt für Celan stets etwas
Bei pielhaftes.«34 Und damit sind wir auch wieder beim Exemplari ehen, das
wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Denn auch Bachmann meint wohl
mit dem Exemplarischen die es Aufgehen des Menschen im Dichter, was sie für
Celan und sich selbst in Anspruch nimmt Sie verkörpern beide dieses Dichterideal in ihrer Leben führung. Und damit ist ein Anspruch an den Menschen
v rbunden, dem zunächst bei Celan nachgegangen werden soll.
Ein Gedicht ist für Celan immer direkte Manifestation de Menschen, wie
ein Satz bezeugt: »es gibt wenig Menschen. Darum gibt es wohl auch so wenig
Gedichte.« (IIV178) In einem Gedicht schlägt ich der Moment de Menschseins nieder. Doch wenn er auch auf der Hi torizität eines jeden Gedichts besteht, so wendet er sich rigoros gegen Entstehungsgeschichte, er in istiert: «!!Nirgends von der Entstehung des Gedichts prechen; sondern immer nur vom
ent tandenen Gedicht!!«35 Das Gedicht soll Ausgangspunkt sein, in das sich
auch der Leser einschreibt und mit dem er sich fortschreibt, statt e al einen
Endpunkt zu sehen. Denn ein Gedicht i t elbst lebendig für ihn, wie folgende
Zitat belegt: »Gedichte sind nicht herstellbar; ie haben die Lebendigkeit sterblicher Seelenwesen - «, und er führt da fort: »Die Gegenwart des Gedichts ist und da >hat< nichts mit biographischen Daten zu >tun<, das Gedicht ist Lebensschrift - die Gegenwart des Gedichts ist die Gegenwart einer Person.« (113).
Wenn also hier ein Gegensatz von Biographie und Person behauptet wird,
mu13 Celans Per onbegriff, der ja so eng mit dem Gedicht verknüpft i t, an
dieser Stelle wenig ten skizziert werden. Da »Personhafte« (IIV188) der Sprache bedeutet bei Celan auch, da13 der Dichter dem Gedicht mitgegeben bleibt,
Lebensschrift beinhaltet, da13 das Gedicht gelebt werden muk Celan fragt sich
sogar, ob nicht gewisse Gedichte besser ungeschrieben geblieben wären, denn
sie sind jetzt entscheidende Lebensstationen, auch Prüfungen, intensives, verdichtetes Leben, er formuliert: »Gedichte ind Engpässe: du mu13t hier mit deinem Leben hindurch« (118/120). Dichtung i t für ihn der »Ort, wo die Per on
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ich freizusetzen vermochte« (IIII195). Für Celan muß im Per onbegriff auch
Martin Bubers Dialogisches Prinzip mitgedacht werden, dessen Bedeutung für
Celan Poetik gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Wie Celan in
einer Notiz bemerkt »-i- Da Gedicht als Personwerdung de Ich: Im Gespräch
- die Wahrnehmung des anderen und Fremden. Das aktive Prinzip also ein so
oder 0 gesetztes (>be etzbares() Du.« (191) Für Buher wird nur das dialogische,
also das in der Ich-Du-Beziehung tehende Ich zur Person, im Gegensatz zum
ander gearteten Ich der Ich-Es-Beziehung. Im Person-Augenblick wird die Welt
zur Anrede der absoluten Person Gotte , welcher der Mensch Antwort geben
soll.36
Interes ant i t ebenfall der lateinische Ur prung des Wortes: Person bezeichnete die Ma ke des Schauspieler, die allerdings nicht in erster Linie mit
dem heutigen Begriff der Maskierung in Verbindung zu bringen ist, ondern
wahrscheinlich von »personare«, also »hindurchtönen«, kommt37 . Aus diesem
Grund werden in der Welt der Musik die Re onanzkörper im Kopfraum als
Maske bezeichnet, durch welche die Stimme an Tragfähigkeit gewinnt Per sona
bedeutet dementsprechend, daß der Ton durch die Ma ke ver tärkt hindurchgeht, und so wird Celans dazu analog vorgenommene Gleichsetzung der Person
mit dem Gedicht verständlich: Sie bedeuten beide die Umsetzung und Wahrnehmbarmachung des Menschen: Durch den Ton erscheint die Person in der
Begegnung. Die Per on ist durchklungen, sie ist Per on, da ie Resonanz ist, im
Austausch steht mit der Umwelt Celan vermerkt diese Wechselbeziehung und
Vergegenwärtigung von Person und Sprechen im Gedicht xplizit: »Im Gedicht
Vergegenwärtigung einer Person als Sprache, Vergegenwärtigung der Sprache
als Person -« (114). Auch die Bindung der Person an das Gedicht über den
Begriff der Stimme findet Erwähnung: »Das Sinnliche, sinnfällige [sie] der Sprache i t das Geheimnis der Gegenwart einer Stimme (Per on)« (114).
Die Person hat für Celan in ihrer Gegenwärtigkeit ein Geheimnis-Dimen ion, sie geht über das Wifubare des Biographischen hinau. Diese Per on bleibt
offenbar mit dem Gedicht gekoppelt, denn man kann dem Gedicht über die
Person Gewalt antun: »Geheimnis der Person - Darum sucht, wer das Gedicht
zerstören will, die Per on zu vernichten -« (91). Es gilt also ein gewi es Geheimni des Per onhaften des Gedichts zu bewahren, sowohl zum Schutz der
Person des Dichter, zum Schutz der Dichtung selbst, al auch zum Schutz der
Person überhaupt Er wird jedoch mit diesem an die Person gekoppelten Gedicht wohl gar nicht das konkrete Gedicht meinen, sondern - wie er in einer
Meridian-Rede sagt (IIII199) - da absolute Gedicht, da e gar nicht geben
kann, das nur al An pruch mit jedem Gedicht in die Welt ge etzt wird. Ein
unerhörter Anspruch, wie Celan formuliert, absurd, dem er sich mit seiner Dichtung verschreibt und mit dem er einen Freiraum offenhalten möchte, der für
ihn als Dichterisches mit dem Men chlichen zu ammenhängt Auch wenn Celan
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Bachmanns Ausdruck des Exemplarischen zunächst zurückgewiesen hat, 0 denke
ich, da13 er seine als Lebensschrift verstandene Dichtung durchaus für exemplarisch hielt, für beispielhaft in bezug auf den für ihn wesentlichen Anspruch an
den Menschen.
Allerdings erhebt Celan selbst einen Einwand, denn dieser Menschheitsanpruch ist in seiner Personhaftigkeit gebunden: »aber: Frage nach Grenze und
Einheit der Person« (S. 116). Und diese Bindung liegt im Dialogischen Prinzip.
Celan fragt sich also bei die em Aufgehen der Person in der Ich-Du-Beziehung
nach der Definition des Ich und vermutet das Gedicht als eine solche IchSuche, wobei das Ich, wie in der Folge dieser Notiz deutlich wird, durch den
Tod Einheit und Grenze erhält und das dialogische Prinzip für die Offenheit
der Grenze steht Häufig macht es einem die Biographie schwer, diese Offenheit zu bewahren, doch das Gedicht steht dafür. 38
Wenn Celan sich also gegen Biographie wendet, so, weil er beachtet wissen
will, da13 das Gedicht nicht Ausdruck biographi cher Daten ist, sondern da13 das
Gedicht in diesem derart aufgeladenen Sinn als Anspruch selb t erst das Leben
ist Er spricht hier nicht lediglich von einer konkreten Anhäufung von Worten,
diese stehen nur für einen Anspruch ein. Das Gedicht ist lebendige Schrift,
»Lebensschrift«.
Auch Ingeborg Bachmann wendet sich immer wieder gegen da Biographische. Zwar bezeichnet sie die Rückführbarkeit auf Biographisches in ihrem
Werk als »selbstverständlich«, aber sie erwähnt ebenso ihr Militrauen gegenüber
»der Bekenntnis- und Erlebnisdichtung« und hält »die ungegorene Subjektivität
in der Lyrik [für] eine Gefahr« (wS 12; Anfang 1955). Und wenn sie von Malina
sagt: »Ausdrücklich eine Autobiographie, aber nicht im herkömmlichen Sinn.
Eine geistige, imaginäre Autobiographie« (wS 72; 23.3.1971)39, so meint sie
damit »den geistigen Proze13 eines Ichs L. .1, aber nicht das Erzählen von Lebensläufen, Privatgeschichten und ähnlichen Peinlichkeiten.« (wS 88; 23.3.1971).
Der geistige Proze13 hängt wohl auch zusammen mit biographischen Erlebnissen, aber er ist etwas anderes. Und er manifestiert sich beim Schriftsteller in der
Sprache, in seinen Texten. Von diesen sollte man ausgehen, nicht von den Lebensdaten. Wenn man den Gedanken der Lebensschrift aufgreift, so sind eben gerade die Texte die Lebensdaten, über die sich der Dichter/die Dichterin konstituiert
Beim Schreiben geht es für Bachmann um »eine einzige Bemühung L. .1: die
um die Sprache. L. .1 Wenn die Sprache eines Schriftstellers nicht standhält,
hält auch, was er sagt, nicht stand.« (wS 11; Anfang 1955) Sie setzt al 0 nicht bei
klar kommunizierbaren Ansichten an, sondern bei dem sprachlichen Ausdruck.
Sie bezeichnet es dementsprechend als »intellektuelle Redlichkeit«, keine Pseudoprobleme zu beschreiben, denn ein wirkliches Problem sei »eben indiskutabel
im besten Sinn. Und die einzige Antwort darauf ist die Arbeit, das Werk oder
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das Gelingen dieses Werks« (wS 66; 29.5.1969). Was sie unter dieser Bemühung
um die Sprache versteht, wird aus anderen Au agen deutlicher. 1955 spricht
sie noch von einem »Mysterium« bezüglich der »merkwürdigeln1 Beziehung zwichen zeitgebundenen Motiven, zeitgebundenen Sprachmittein und dem absoluten Charakter eines Gedichts - agen wir eines gelungen Gedicht « (wS 11).
Da Mystische ist ihr sehr wichtig, ie streicht es owohl bei Musil, bei Wittgenstein und bei Pascal herau (4/98). Von Wittgen tein zitiert ie hierzu: »Daß die
Welt prechbar - al 0 abbildbar wird -, daß Sagbares möglich ist, ist er t durch
das Unsagbare, das Mystische, die Grenze oder wie immer wir es nennen wollen,
möglich.« (4/116) Wobei ie Wittgenstein Bedeutung, genau wie Mu ils, gerade
in der Verbindung der, wie sie sagt, extremen Tendenzen der geistigen Strömungen de Westens sieht, dem Analytischen und dem Bemühen um da Unsagbare. Bei Pascal geht e ihr um die >Mystik de Herzens<, »die my tische
Wirklichkeits erfahrung der ganzen Per on, die or oder hinter dem Denken
steht«, ohne welche laut Pascal eine Philosophie >keine Stunde Mühe wert< sei
(4/117).

Dieses Mystische scheint für sie dementsprechend auch in der Beziehung
des Schriftstellers zur Sprache auf, sie ist nicht einfach Mittel, um eine Meinung au zudrücken: »Ich glaube weniger, daß ich sie [den Inhalt der Verse]
verrätseie, die Sprache allein ist schon etwa so Rätselhaftes. Und wenn man
Gedichte schreibt oder Prosa schreibt, >bedient<man sich ja nicht der Sprache.
Ich meine, der Sprache bedient sich vielleicht der J ournali t oder jemand, der
be timmte Ansichten zu verlautbaren hat Ein Schrift teller kann sich der Sprache überhaupt nicht bedienen [. . .1.« (wS 83; 23.3.1971) Sprache ist für einen
Schrift teller nicht einfach Kommunil ation mittel, sie ist überhaupt kein Mittel für etwas anderes - in der Sprache ent teht der Sinn, Bachmann lebt in der
Sprache selbst Für Ansichten und Meinungen hat sie hingegen nicht viel übrig
(vgl. wS 44; Januar 1963). Weil in der Meinung unweigerlich die Phrase regiere,
wie sie behauptet, verweigert sie eine solche Kundgebung von Meinung zur
Gesellschaft Sie als Schriftstellerin müs e diese ausdrücken (wS 91; 23.3.1971),
nur in der künstlerischen Darstellung meint sie der Korrumpierung durch die
Aktualität zu entgehen und statt dessen die Aktualität korrumpieren zu können
(vgl. wS 92; 23.3.1971). Bachmann wendet ich ehement gegen vorgefundene
Sprache, die ie al »Phra en« bezeichnet und die ein Schrift teller »zer chreiben«
müsse, »vernichten« müsse, wenn da Ge chriebene standhalten wolle (4/297;
2.5.1972).40 Das führe dazu, daß wirklich Ge chriebenes vielen rät elhaft erscheine, es tatsächlich aber weniger rät elhaft als das vorfabrizierte Zusammengeredete sei (wS 84; 23.3.1971). Al rätselhaft kann Bachmann die vorfabrizierte Sprache bezeichnen, weil diese eben keinen Wahrheitsgehalt im Sinne des
lebendigen, gelebten Wortes hat, nur die e letztere hat Bedeutung. Doch damit
pricht sie ganz und gar nicht für »da Privatime von Denken«, ganz im Gegen-
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teil ei ie ausge prochen politikinteres iert, was sich ihres Erachten auch in
ihren Schriften zeigen müsse (wS 43; Januar 1963).
Die wirldich großen Leistungen in der Literatur kämen laut Bachmann nicht
durch Stilexperimente zu tande, sondern durch »ein neues Denken«, da zu
neuen Erkenntnis en führe. Nur aufgrund eines solchen neuen Denkens, das
für Bachmann eine moralischen Rucks bedarf, werde auch eine neue Sprache
entwickelt, die der Wirklichkeit ger cht werde. Die Sprache selber ohne die
ent prechende Erfahrung kann keine Erkenntni bringen, ein bloße Hantieren entlarve ich chnell elbst (Frankfurter Vorlesungen, 4/191 f.). Eine solche
neue Dichtung, die aus einem neuen Denken gegenüber einer neuen Wirklichkeit resultiere, erziehe laut Bachmann »zu neuer Wahrnehmung, neuem Gefühl, neuem Bewußtsein«, und zwar erziehe sie jeden einzelnen sowie die Gesell chaft (4/195 und wS 139; Mai 1973). Das behauptet ie noch kurz vor
ihrem Ende.
Die Literaturfor chung kann für Bachmann die Literatur nicht fa en, da es
kein objektive sondern nur ein lebendiges Urteil über Literatur geben könne
(4/259, 268), häufig tut sie ihre Literaturwissen chaftsskepsis kund. Die literatur la se sich nicht endgültig einordnen, das bringt Bachmann zu ihrem Gedanken der utopischen Literatur. Die Literatur in Bachmanns Sinn etzt gegen die
chlechte Sprache des Lebens ein Utopia der Sprache. Die Literatur hält ie für
rühmen wert »wegen ihre verzweiflungsvollen Unterwegsseins zu dieser Sprache«, sie sei »nur darum ein Ruhm und eine Hoffnung der Men chen« (4/268).
Das hält Bachmann für die Aufgabe der Literatur, sich der nur erahnten Sprache und immer nur erahnbaren Sprache zu nähern, und in der Dichtung scheint
sie als Fragment auf, wenn der Mensch in einer Zeile etwa »zur Sprache gekommen« (4/270) ist Bachmann fordert ein Aufmerken auf den »Grenzfall«, ein »bi
zum ÄUßersten geh n«, ie will »die Grenz n überschreiten, die uns ge etzt
ind« (4/276). Dichtung al 0 eröffnet eine er treben werte Dimension, eine utopi che zwar, aber damit ermöglicht sie die Erweiterung de Menschlichen: »Innerhalb der Grenzen aber haben wir den Blick gerichtet auf da Vollkommene,
das Unmögliche, Unerreichbare, sei es der Liebe, der Freiheit oder jeder reinen
Größe. Im Widerspiel de Unmöglichen mit dem Möglichen erweitern wir unsere Möglichkeiten. Daß wir e erzeugen, die es Spannung verhältni , an dem wir
wach en, darauf, mein ich, kommt e an; daß wir uns orientieren an einem
Ziel, da freilich, wenn wir uns nähern, ich noch einmal entfernt« (4/276)
Ich denke, daß wir hiermit abschließend wi der auf die Liebesbeziehung
zwischen Bachmann und Celan zurückkomm n, und daß Bachmann wahr cheinlich in die em Sinne bereits lange vor der Ausformulierung olcher Gedanken
ihr Exemplarisches vermerkte. Auch Celan spricht in seiner Meridian-Rede vom
U topischen, eine Korrespondenz zu Bachmann Überlegungen be teht auch hier.
Beide teIlen einen ab oluten An pruch an die Dichtung, die en haben sie kon-
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sequent verfolgt, und für ihn leben ie. Heute herrscht gröbere Skepsis gegenüber solch erhabenen An prüchen, die leicht als Pathos abgetan werden. Andererseits mub man sich fragen, ob nicht da ,wa man gerne Größe genannt hat,
und was in der Literatur fraglo Celan und Bachmann zugesprochen wird, nur
in Zusammenhang mit groben An prüchen erreicht werden kann, und was die
heutige Zeit verliert, wenn ie sich dem verweigert E i t jedenfall or allem
dieser Anspruch, der Celan und Bachmann bis ans Ende verbindet, über Phasen der Entzweiung hinweg. In ihrem Werk lebt er fort
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Celan-Le trange, hg. und kommentiert von Bertrand Badiou, Hans Höller, Andrea
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aufgegriffen zu hab n.
25 Bi her jedoch haben die Interpreten diese eite des Dialog nicht überzeugend
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zum Thema (»Im Geheimnis der Begegnung«) kommen insgesamt zu einem keptichen Urteil zum Dialog. Lediglich Lydia Koelle behauptet., daß ein intertextueller
Dialog >>Unbe tritten« be tehe, überzeugend herausarbeiten konnte ie ihn jedoch
eb nfalls nicht (L dia Koelle: » ... hier leb dich querdurch. ohne Uhr«. Der >Zeitkern<
von Paul Gelans Dichtung, S. 45-67). Der Briefwechsel wird in die er Hin icht eventuell eine Ver chiebung im Urteil bewirken.
26 Peter Hor t eumann (in: Ingeborg Bachmanns Fragment »Das Gedicht an den Leser« - eine Antwort auf die »Sprachgitter«-Gedichte Paul Gelans, in: Poetische Korrespondenzen) bezeichnet Bachmann Te t al einen poetologi chen Liebe brief und
vermutet., daß er durch Celan Gedichtband Sprachgitter 1959 angeregt wurde, da
eine entworfene Poetik eher der Celan al Bachmanns gleiche. Allerding dürfte
der Austausch zur GolI-Mfäre ein noch we entlicherer Impuls gewe en ein, da diese
zeitlich nicht weit zurück lag. 1959 bi 1961 i t die wahr cheinliche Entstehungszeit.
27 So meinen auch WeigeVBöschen tein: Paul Gelan/Ingeborg Bachmann. Zur Rekonstruktion einer Konstellation, S. 9.
28 Marlies Janz: Text und Biographie in der Diskuss ion um Gelan-Bachmann, in: Paul
Gelan. Biographie und Interpretation. Biographie et interpretation, hg. von Andrei
Corbea-Hoi ie, Kon tanz 2000, S. 68.
29 Ebd., S. 64.
30 Vgl. ebd., S. 66.
31 Ich habe die en Begriff bei Celan bereits vor langer Zeit herausgearbeitet und werde
im folgenden Elemente dieser Studie wieder aufgreifen; vgl. Marko Pajevic: Paul
Gelan: (Ich kenne dich. Das Gedicht al >Lebensschrift<, in: Paul Gelan. Biographie
und Interpretation. Biographie et interpretation.
32 Peter Szondi: Eden, in: Gelan-Studien, hg. Jean Bollack, FrankfurtIMain 1972, S.
120 f.
33 Siehe dazu Jacque Derrida: Schibboleth. Pour Paul Gelan, Pari 1986.
34 Gerhart Baumann, Erinnerungen an Paul Gelan, FrankfurtIMain 1986, S. 107. Auch
an onsten finden ich bei Baumann viele Bemerkungen zu Celan Zurückhaltung
bezüglich biographi cher Hinwei e, etwa auf S. 9 f., 31, 37.
35 Celan: Der Meridian. Endfassung Vorstufen Materialien, S. 94. (Hierauf beziehen
sich die folgenden Seitenangaben - ohne » .« - im Te t.) Damit wendet sich Celan
auch gegen Gottfried Benn, der von der Her teIlung on Gedichten prach und
dabei ebenfall formulierte: » eine Worte kennen« (Gottfried Benn: Probleme der
Lyrik, Wie baden 1951, S. 18-21).
36 Martin Buher: Das Dialogische Prinzip (1973), S. 65, und Die chassidische Botschaft,
in: Werke, Bd. 3, München-Heidelberg 1963.
37 »Person« ist ein ehr unklarer Au druck, der eine wech elvolle und widersprüchliche Bedeutung geschichte hinter sich hat. Für die Dar teIlung die er Ge chichte
verwei e ich auf Ralf Konersmann: Person. Ein bedeutungsgeschichtliches Panorama, in: Internationale Zeitschrift für Philosophie, 2/1993. Celan Verwendung de
Begriff plaziert ihn in der Tradition linie, die auf Boethius zurückgeht und Per on
al »unteilbare Sub tanz eine vernünftigen aturwe ens« versteht.
38 Auch Dieter Burdorf verwei t darauf, daß die Dialogik bei Celan und Bachmann
ge ucht wurde, jedoch nicht unbedingt al Lebensform verwirklicht wurde, in: »Im
Geheimnis der Begegnung«. Zur Poetik Ingeborg Bachmanns und Paul Gelans, S. 7-19.
39 Bachmanns Freundin und Herausgeberin Chri tine Ko chel hält da Adjektiv >imaginär< dabei lediglich für ein Schutzwort (Chri tine Ko chel: Malina ist eine einzige
Anspielung auf Gedichte, in: Poetische Korrespondenzen, S. 18.
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40 Ähnliche Vor teIlungen finden sich bei Il e Aichinger, Bachmann Freundin; vgl.
Marko Pajevic: »Am Rand«. Misstrauen als Engagement in der Poetik Ilse Aichingers,
in: Ilse Aichinger, hg. von Ingeborg Raben tein-Michel, Erika Tunner, Franc;oi e
Retif, Würzburg 2009.
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Das bürgerliche Erbe der DDR-Literatur
Eine Skizze

Die Frage nach dem »Erbe der Literatur« steht ihrerseits in einer Erbfolge. Nach
1945 stellte sie sich schon einmal im Kontext der Legitimierung einer sich neu
definierenden Gesellschaftsformation. l Der Anspruch der DDR, ein Hort der
Bewahrung und Pflege des klassischen, bürgerlich-humanistischen Erbes zu
sein, wurde in der westdeutschen Sicht der sechziger Jahre kritisch umgedeutet
als Kulturkonservatismus, Traditionalismu und Antimoderni mus, die als bürgerliche Haltungen genuin sozialistisch-revolutionäre Neuerungen und Traditionen abblockten. Erst in den siebziger Jahren wurde die literarische Erbetheorie in der DDR grundsätzlich reformuliert und für Modernisierungen zugänglich. Wie stellt sich aber die Frage nach dem (bürgerlichen) Erbe in der
ostdeutschen Literatur nach der Wiedervereinigung? Hier können nur einige
historische Skizzen und ästhetische Teilaspekte in einer feldanalyti chen Perspektive im Sinne der Soziologie Pierre Bourdieus vorgestellt werden. Sie münden in die Betrachtung eines spezifischen Erbes von drei Vertretern der sogenannten Generation der »Hineingeborenen«, nämlich Ingo Schulze, Durs Grünbein und Uwe Tellkamp.
A. Milieuförmige Integration und explizite Regionalisierung. - Meine Studie geht
aus von einem Prozeß der Angleichung und Überschneidung der beiden deutschen literarischen Felder noch vor der politischen Vereinigung. Dieser Prozeß
setzte schon in den späten sechziger Jahren ein und vollzog sich in dem Maße,
wie sich staatlich-heteronome Bestimmungen auflösten und sich literarische
Selbstreferenz entfalten konnte. Als erster Punkt der feldstrukturellen Bestimmung des Erbes der DDR-Literatur kann daher ihre milieuförmige Integration
festgehalten werden. Bogdal hat schon 1998 versucht, die ge amtliterarische
Situation anhand der Metapher ver chiedener »Gänge« einer »Klimamaschine«
im Gegensatz zu einem gesamtge ellschaftlichen, hegemonialen Klima zu charakterisieren: So bildet den» 1. Klimagang« jene literarische Sphäre der im Gestus der Universalisierbarkeit schreibenden Autoren (Günter Grass, Martin Walser, Christa Wolf, Volker Braun etc.). Diese Autoren verbleiben letztlich in einem »Klimagang« und können (strukturell gesehen) seit den iebziger Jahren
und zunehmend nur eine eingeschränkte Öffentlichkeit erreichen. 2 Es handelt
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ich hier quasi um die alten und aus terb nden Vertreter der nonkonformistischen Nachkriegsliteratur (BRD) bzw. einer Literatur eine »utopisch-kritischen
Sozialismus« (DDR).3 Bei diesen im Gestus der Universalisierbarkeit chreibenden Autoren scheint allgemein das Erbe der DDR-Literatur in einem Literaturverständni zu liegen, da Literatur al Medium >zugänglicher Fremde<4 und
ehementer Zivilisation kritik5 be timmt, in dem sich nach d r Wende nicht
elten ein furor melancholicus (Emmerich) zeigt.
Für die Entwicklung diese Sektor de literari ehen Feldes ist insbesondere
der ogenannte, an Christa Wolf entbrannte, deut eh-deutsche Literaturstreit
im Vorfeld der Vereinigung von Bedeutung, zeigt er doch, wie umkämpft diese
Legitimationssphäre mit An pruch auf universale Legitimität zu Beginn der
neunziger Jahren war. Dabei wurde von kon ervativer Seite vorbeugend und mit
Erfolg der Universalitätsanspruch >linker<, engagierter Autoren delegitimiert 6
Die e Delegitimierung einer über lange Zeit in der deutschen achkriegsliteratur
dominanten, repräsentativen ge eIl chaft kriti chen Autorposition hängt trukturell mit der Auflösung einer homogenen literarischen Öffentlichkeit und der
milieuförmigen Plurali ierung der Literatur zusammen. Dabei zeigte ich immer deutlicher eine >Leerstelle<: die >Leerstelle<einer gesamtgesellschaftlich reprä entativen Literatur oder einer reprä entativ n Autorpo ition mit Uni ersalan pruch. So dürfte bis heute eine zentrale Antriebskraft der E olution de
literarischen Felde diese Kon tellation einer eits der trukturellen Leerstelle
innerhalb einer plurali tischen, sich dynamisch nach ver chiedenen Milieus
auffächernden >breiten<Öffentlichkeit ein - andererseits ein in titutionell und
medial vermitteltes Begehren nach dem gesamtdeutschen »Super-Autor« (Bogdal).7
Zur milieuförmigen oder ektorialen Integration im Gestu der Universalisierbarkeit gehört auch ein Prozeß der Abgrenzung, der Abstufung und der Lokalisierung. Die »DDR-Literatur« mit universalem Anspruch wird mit dem Untergang des DDR-Staates elbst als Instanz >abgestuft<, und zugleich gewinnt sie
in der Selbstreflexion eine neue Kontur. So erw i t die milieuförmige Integration, die schon vor dem Ende der DDR einsetzte, nach dem Mauerfall zugleich
ihre regionale Verortung. Ein Sammelband mit dem Titel DDR-Literatur der
90er Jahres benennt präzise diese Entwicklung der Sichtbarwerdung einer sich
im Prozeb der Angleichung entfaltenden abweichenden Identität: Konturen der
DDR-Literatur werden er t in den neunziger Jahren als abweichendes und
identifikatorische Referenzsystem ganz sichtbar. 9 Daher lautet da zweite Zwichenergebnis, dab da Erbe der DDR-Literatur im engeren Sinne in dieser
regionalisierten »DDR-Literatur nach der Wende« als ein wesentlich an die ostdeutsche Herkunft gebundenes Reflexionsmedium besteht 10

B. Das Erbe der gesamtdeutsch-erfolgreichen Schriftsteller. - Die ge amtdeutscherfolgreichen Schriftsteller sind zunächst diejenigen, die im Proze13 der Plurali-
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sierung in den siebziger und achtziger Jahren Universalisierung - und Modemisierungsstrategien angewendet haben. Die e Universalisierung und Modemisierung zeigte sich zum Bei piel in Form einer neuen Mytho rezeption (etwa bei
Müller, Wolf, Braun oder Schütz), einer Entfremdung - und Herrschaftsproblematik (zum Bei piel bei Braun) oder in der Problematisierung der Fragilität des
modemen Subjekts und einer Umwelt (zum Beispiel bei Wolf, Maron und
Hein). Schaut man ich genauer an, welche Autoren und Werke im ge amtdeutchen Feld Erfolg hatten und mit Preisen au gezeichnet wurden, so lassen sich
zwei Gruppen unterscheidenll :
- Eine erste Gruppe bilden »Autorinnen und Autoren aus der DDR, die mehr
oder minder entschieden gegen die DDR opponiert und nach 1990 nachdrücklich für die deut che Einheit und gegen jede Form der >0 talgie<votiert hatten«.12 Zu ihr gehören Autoren wie Günter de Bruyn, Sarah Kir ch, Wolf Biermann, Reiner Kunze, Han Joachim Schädlich und die 2009 mit dem »Nationalpreis« ausgezeichneten Erich Loe t und Monika Maron. Diese Autoren erhalten
im vereinten Deutschland vielfach >vaterländi che Medaillen<, wobei ein maßgebliches Kriterium ein grundsätzlicher Wider tand gegen die >despotischen
Regimes<des 20. Jahrhunderts ist und oft die verwandtschaftlichen Züge zwichen dem »Dritten Reich« und der DDR betont werden.B
- Die zweite Gruppe gesamtdeutsch erfolgreicher Autoren besteht au Schrifttellern, die nie >eigentlich<zur DDR-Literatur gehört haben, weil ihnen in der
DDR weitgehend da Publizieren unter agt wurde oder ie eich elb t ver agten, wie Wolfgang Hilbig (Jahrgang 1941), Reinhard Jirgl (1953) oder Kurt
Drawert (1956). Oder aber sie waren zu jung wie Durs Grünbein, Ingo Schulze
(beide Jahrgang 1962), Thomas Brussig (1965) und Uwe Tellkamp (1968).

C. Das literarische Erbe der »Hineingeborenen«. - Das Erbe der ge amtdeutchen >Integration gestalten< ist tendenziell ein 0 tdeutsches Erbe der Generation der nach einem Gedicht Uwe Kolbe so genannten »Hineingeborenen«. Diese
nach dem Mauerbau in die DDR »Hineingeborenen« haben den Sozialismus
nie als Hoffnung, ondern nur als »deformierte Realität« (Heiner Müller) wahrgenommenY Drei Beispiele seien nun angeführt für ein spezifisches Erbe, da
in dieser Generation eine Trägerschaft und im gesamtdeutschen Feld eine ymptomatische Anerkennung fand.

a) Ingo Schulze. - Al ein erster Kandidat für die Besetzung der Stelle des
»Dichter der Einheit« gilt Ingo Schulze: Er i t 1962 in Dresden geboren und
aufgewach en, Sohn eine Physikprofessors und einer Ärztin und gilt heute als
»einer unserer besten Erzähler«.15 Als Kandidat eignete er ich, weil er al Ostdeutscher über Erfahrungen grundlegend gewandelter Leb n entwürfe und
-verhältnisse verfügte und fähig war, die e Erfahrungen in modernen Erzähl-

Weimarer Beiträge 56(2010)4

546

Das bürgerliche Erbe der DDR-Literatur

formen gesamtdeut ch zu vermitteln. Auf die Nachfrage nach dem deutschdeutschen Wenderoman bieten die Simple Storys (1968) das Angebot einer
vernetzten Vielzahl kleiner, authentischer Geschichten, die die gro13e Geschichte piegeln und konkret erfahrbar machen. Sie handeln von exemplarischen
Individuen und ihren Erfahrungen, ihren Deformationen, Mi13geschicken, Sehnüchten und Stimmungen der Verunsicherung, Orientierung 10 igkeit, Enttäuchung und Ang t und vom langen Schatten d r Vergangenheit Dabei werden
die ö tlichen, >authenti chen< Erfahrungen im >we tlichen Format< der amerikanischen short story bzw. der short cuts vermittelt
Da13 sich da ameril anische Erzählmodell d r short cuts auf die Veränderungen de Lebens in der »0 tdeut chen Provinz« anwenden lä13t, erklärte Schulze
mit einem quasi üb r acht alle Verhältni e bestimmenden Kapitalismus und
d r dadurch entstandenen Un icherheit und Verletzbarkeit der neuen Lebensentwürfe. 16 Die plötzlich anachronisti ch und unver tändlich gewordene Welt
ei nur mit einem >Blick von au13en< darstellbar gewesenP Angesicht die er
»Momentaufnahmen des sozialen Wandels«18 kann man Schulze Geschichten
als eine Art literarische >Ethnographie des gewandelten Alltags< bezeichnen, die
sowohl 0 t- als auch westdeut che Leser an pricht
Auch sein Hauptwerk, der 2005 er chienene Roman mit dem antiquierten
Titel Neue Leben. Die lugend Enrico Türmers in Briefen und Prosa. Herausgegeben, kommentiert und mit einem Vorwort versehen von I ngo Schulze 19 , reflektiert
einen grundlegenden Wandel: Wie Tellkamp später im Turm, interessierte ich
Schulze für den »Widerspruch zwischen einem bürgerlichen, altmodischen Stil
und dem realen Sozialismus«. Jedoch mu13te er bald für sich fest tellen, da13
die er Plan nicht mehr funktioniert: »Es wurde auf eine merkwürdige Art postdi sidentisch. Ich fragt mich immer: Woran erkenn ich, da13 da 1998 ge chrieben i t und nicht 1982?«20 Statt de en schrieb Schulze dann an einer umfassenderen Problematik, die die ge ellschaftliche Entwicklung nach 1989 mit
ein chlo13. Der Konflikt zwi chen Bürgertum und realem Soziali mu , der sich wie noch deutlicher werden wird - im »Dre den-Mythos« verdichtet, wird in
einer geg nsätzlich verlaufenden Zeitbewegung erzählt: zum einen hin zum Januar 1990, zum anderen weg vom Wendejahr 1990. Dadurch erhält der Roman
eine ambivalente Per pektivierung. 21
Neue Leben i tein Zeit- und Künstlerroman. Er verhandelt eine Frage, die
ich der Protagoni t Enrico Türmer selbst teIlt »Auf welche Art und Weise kam
der Westen in meinen Kopf? Und wa hat er da angerichtet?« (NL, S. 131) Für
Türmers Leben hei13t die e Wandlung konkret, wie er om >lächerlichen< Traum
einer bedeutsamen Künstlerexi tenz, eines di sidentischen Schriftstellers der
DDR, der eine >Sendung< hat und deswegen einmal ausgewie en und im Westen
erfolgreich leben wird, über halbherziges bürgerrechtliche Engagement zu
Wendezeiten innerhalb kürze ter Zeit die oppositionellen Wahrheitsan prüche
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der Kunst aufgibt und erst zum Joumali ten, dann - mit Hilfe des allzumenschliche Züge tragenden Mephisto in Gestalt des westlichen Unternehmensberaters Barrista - zum erfolgreichen Ge chäft mann wird, über ein lokales
Anzeigenblatt zunehmend Macht gewinnt und chlieblich - nach dem Bankrott
eines regional weitverzweigten Anzeigenblattimperiums - vor den Steuerfahndern
>türmt<und ver chwindet.
Die Frage, »auf welche Art und Wei e kam der Westen in meinen Kopf?« läbt
sich umformulieren in die Frage, »lwHe die Marktwirtschaft von der ostdeutschen Seele Besitz genommen hat«22 und spezfisch: wie ich der hohe Stellungswert des literarisch n Wortes in der »Literaturge ellschaft DDR« in den ubiquitären Wert de Gelde konvertierte. Im Zeichen die er Problematik aktualisiert
und persifliert der Roman zugleich den traditionellen Künstler- und Entwicklung roman, der in der DDR al Lebensmodell ungleich stärker und länger ein
Identifikation angebot dar teIlte als in d r ich alltagskulturell früher und tiefgreifender pluralisierenden Milieulandschaft im Westen. Themati iert wird eine
schelmisch-satirische und zugleich qua i märchenhafte Metamorphose vom erträumten subver iven Künstlergeist, der wie Biermann mit ein paar Worten
einen ganzen Staat er chüttern kann 23 , hin zur realen Macht des Geldes und
zur neuen Zentral teIlung des Unternehmers. Das Wahrheitsstreben und Widerstandspotential des ersehnten SchriftsteIlerdaseins wird dadurch reflexiv und
>auf der Höhe der Zeit<entzaubert. Ambivalent i t die e Autorposition in ofern,
al Schulze zugleich an der gesellschaftlichen universalen Bedeutung der literatur, ihrer Traditionen (insbesondere der phantastischen der deut chen Romantik) und überhaupt an einer emphatischen >Erzählbarkeit<der Welt im Kleinen, die die Welt im Groben widerspiegelt, fe thält.
b) Durs Grünhein24 • - Ein zweiter Kandidat für da Amt de er ten gesamtdeutschen Dichters ist Dur Grünbein. Als Dichter, E sayist und auch Übersetzer
kann er heute auf eine aUbergewöhnlich erfolgreiche Karriere zurückblicken. 25
Die plötzlich teil, dann kontinuierlich auf teigende, kumulativ au gezeichnete
Laufbahn und die langfristige, symbolisch auf hohem Rang ituierte Etablierung seiner Autorposition ab Mitte der neunziger Jahren, able bar an der Einschätzung, er sei der »tauglichste Anwärter auf das Amt des Nationaldichter «26,
sind in der Entwicklung des deutschen literari chen Feldes eit der Wiedervereinigung scheinbar >einzigartig<. Die >Einzigartigkeit< des symboli chen Aufstiegs
ist aber vor dem Hintergrund des skizzierten Strukturwandel und dem einhergehenden >Begehren< nach einem >Super-Dichter< zu sehen. Da institutionalisierte Begehren nach einer neuen, >gesamtdeutschen< Dichter timme läbt sich
besonders deutlich am Beispiel des überschwenglichen Feuilletonartikels von
Gustav Seiht vom 15. März 1994 in der FAZ aufzeigen. 27
Seibt ging es hier um die Schaffung einer exklusiven Po ition, denn er erklär-
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te Grünbein kurzerhand zum »Götterliebling«, zum »ersteln1 Dichter, der die
Spaltung der deutschen Literatur überwindet«. Damit ist der Fluchtpunkt der
symbolischen Setzung benannt: Vorgestellt wird ein neuer Dichtertyp, der die
deutsch-deut che Teilung als er ter in die Vergangenheit entläfut und da Zeug
dazu hat, das Vakuum de repräsentativen Dichters eines vereinigten Deutschlands in einer neuen, exklusiven Art und Weise zu füllen. Aus Seibts Präsentation kann man da Stellenprofil des gesuchten neuen Dichteramts, das letztlich
auf einen neuen Nationaldichter zielt, e trapolieren: Der Kandidat für das neue
>Dichteramt< sollte angesichts der unveränderten, legislatorischen Position der
Westdeutschen als >Initiationskandidat<aus dem Osten kommen. Er sollte zwar
das Unrechtsregime noch bewu13t und als Individuum leidend, da heifut als
existentielle Eingrenzung erfahren haben, darf aber nicht >verstrickt<(wie etwa
Wolf oder auch Müller) oder zeitlebens traumatisiert sein (wie etwa Hilbig) ,
weder zur Larmoyanz noch zur Notalgie (wie etwa Braun) neigen. Der neue,
>gesamtdeutsche<Dichter darf nicht politisch-historisch, das heifut in der Tradition der deutsch-deutschen intellektuellen Auseinandersetzung, sondern er soll
ästhetisch-sprachlich und exklusiv auf die >Wende< reagieren, wodurch >geänderte Zeitmafue<zum Ausdruck gebracht werden. Die >geänderten Zeitmafue< der
ästhetisch-anthropologischen Reaktion zielen auf eine Enthebung von sozialen
und historischen Bestimmungen, also auf ästhetische Autonomie.
Als Sohn eines >gescheiterten<(Flugzeugbau-)Ingenieurs 28 ein Jahr nach Mauerbau in die historisch Je tgefahrene<, zweigeteilte deutsche Welt des Kalten
Krieges geboren, im brachliegenden Randbereich des >Florenz an der EIbe< aufgewachsen29 , objektiv und subjektiv der individuellen Entfaltungsmöglichkeiten beraubt, drei Jahre vor dem >Mauerfall< nach Berlin gezogen, wo er am
Rande an der Prenzlauer Berg-Kulturszene teilnahm, zwar geprägt, aber nicht
verbittert von seiner Vergangenheit, noch jung und >energisch-zornig<genug, um
zum Zeitpunkt der >Entgrenzung<zu meuen Ufern< (in Westberlin, Rom, Paris,
Toronto, New York etc.) aufzubrechen, erfüllte Grünhein gleichsam >märchenhaft<, >ritterlich-sagenhaft< oder >bildungsromanhaft< die Voraussetzungen, Träger des Begehrens der jungen Berliner Republik nach dem neuen, vitalen und
kosmopolitischen >gesamtdeutschen< Dichter zu werden.
Grünbein hat sich freilich gegen Seibts symbolische Exzellenz-Setzung als
»Götterliebling«, die letztlich auf den Nationaldichter zielt, gewehrt und erkannt,
dafu damit »Politik« gemacht wurde. Er selbst sah sich als solitären, >1 alt-sezierenden< Beobachter im urbanen Raum, der den »kritischen Augenblick«, den
Zeichen der Krisen der Menschen in der Gesellschaft aufspürt Gleichwohlläfut
sich bei ihm der Anspruch auf eine führende symbolische Position innerhalb
des gesamtdeutschen literarischen Feldes in einer literarisch transponierten Form
exemplarisch im dem westdeutschen avantgardistischen Lyriker Thomas Kling
gewidmeten Gedicht 0 Heimat, zynischer Euphon nachweisen. 3o Das Gedicht
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lie t sich wie der Ver uch eines Paktes, um das deutsche »Erbe der hohen Stirne«
anzutreten (man darf hier an den ebenso wie Kling in Bingen g borenen Stefan
George denken). Da ver uchte Bündni scheiterte aber und führte bei Grünbein zur Umwertung a antgardisti cher Strategien hin zu Strategien de symbolischen Avancierens. So erhielt auch nicht Thoma Kling, ondern er den GeorgBüchner-Prei 1995.
Die nächste relevante Station in der Laufbahn Grünbein i t der 1999 erchienene Band Nach den Satiren. Dieser Gedichtband ist gekennzeichnet durch
eine demonstrative Hinwendung zur Spätantike und teIlt einen signifikanten
Wechsel hinsichtlich der Durchsetzung einer Position der symbolischen Exzellenz dar. Der hier markant auftretende Formgebungswille steht für eine Überwindung der offenen, >impulsi en< Form einer vorau gehenden Werke. Nach
der aturwissenschaft als >Anatomie<wird nun die Antike al >Archäologie<zum
zentralen Paradigma. Die anthropologi che, neuro-somati che Grundlegung der
Poetik wird durch einen tarken Bildung - und Geschichtsrekurs er etzt31 Deutlicher denn je tritt nun da Subjekt als ouveränes Bildungssubjekt hervor. So
ist Nach den Satiren mehr noch als die Schädelbasislektion gewollter Ausdruck
eine neuen Typs des po eta doctus der 1990er Jahre. Die er setzt die Prämi se
einer diffizilen Sprach- und Textchiffrierung und geht qua Setzung von einem
»geheimelnl Einver tändnis zwischen Dichter und Publikum« aus. 32
Da13 die vom poeta doctus beanspruchte und vom idealen Leser anerkannte
Autorität, dieser wechselseitige Konstitution akt symbolischer Exzellenz, keine
>private Verhandlungs sache< zwischen Bildungsbürgern im Umgang mit dem
kulturellen Erbe ist, ondern mit Transformationen gesellschaftlich dominanter
Di kurse konvergieren, kann abschlie13end mit einem Blick auf das PorzellanGedicht von 2005 verdeutlicht werden. Porzellan. Poem vom Untergang meiner
Stadt3 3 führt die Tendenzen einer poeti ch- ymbolischen Wiederher teIlung einer
verlorenen Ganzheit qua >gebrochener< schöner Formen und Stile weiter. Dies
zeigt sich besonder in der Gestaltung de »Dre den«-Topo . Da Poem be teht
aus neunundvierzig Gedächtnisbildern von Dresden und ist auf ein »als elegisches
Memorial angedachtes historisches Panorama« ausgelegt34 Dieses etzt sich aus
aneinandergereihten Gedächtnisbildern in Form von Miniaturen zusammen. Die
Miniatur steht zum Panorama in einem repräsentativen Mikro--MakrokosmosVerhältnis (vgl. G 7). Die einzelnen Gedächtnisbilder stellen imaginative Vergegenwärtigungen dar - Vergegenwärtigungen eines Abwesenden durch die Imaginationskraft de lyri chen Subjekts. Dabei wird Dresden als genius loei eine geheime restaurative Kraft zugeschrieben. 35 Das im Inneren de Subjekts repräsentierte Sein betrifft im Porzellan-Poem die chöpferische Wiederaneignung des >gebrochenen< deutschen >Gesamtkunstwerks< oder mit anderen Worten: die neue Darstellbarkeit der deutschen Geschichte als Verlust- und Opferge chichte, der eine
ur prungliche kulturelle Ganzheit und Fülle noch eingeschrieben i t
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Eingebettet ist da »elegische Memorial« zwi chen der Inszenierung einer
rituellen Gedenkfeier für die Opfer durch die Behauptung einer jährlichen (Trauer-)Arbeit am Poem im Februar, im Monat der Zer törung Dresden (vgl. G 5)
einerseits und anderer eits dem Zeitgenossenschaft ignalisierenden Para text
am Ende: »Geschrieben zwi chen 1992 und 2005«. Trotz der wiederholenden
memorialen Kreisbewegung la en ich drei zeitliche Ebenen unter cheiden: a)
Dresden in seiner barocken Blütezeit unter dem ächsischen Kurfür ten August
dem Starken (1694-1733)36, b) Dre den zur Zeit seiner Bombardierung am
Ende des Zweiten Weltkrieges in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945
und c) Dresden in der Gegenwart zur Zeit des Wiederaufbaus und der Weihung
der Frauenkirche im Februar 2005.
Die im Porzellan-Poem eingenommene Position in der Au einandersetzung
um eine neue ymboli che Aneignung der deut chen Geschichte tritt für ein an Heiner Müller, aber auch an Martin Wal er erinnerndes - >Offenhalten der
Wunde< ein (vgl. etwa G 11). Dieses >Offenhalten der Wunde Dresden< meint
indes en nicht die demokratische Verpflichtung, die aus der nationalsozialistischen Vergangenheit entsteht, sondern das Gedenl en des eigenen Opfer und
des (welt-)kulturellen Verlusts.
Die ins Werk umgesetzte innere >Zwie prache< findet zum einen mit den
>Stimmen der Toten<statt 37 Die andere >Stimmenart<bilden die verinnerlichten
Stimmen der gesell chaftlich-moralischen, der >politisch-korrekten< Diskur e,
also gewisserma13en des Über-Ichs. Au die er zweistimmigen inneren Zwiesprache entsteht die charakteristische Grundbewegung des Poems: des Vorstoßes
einer >gewagten< Phantasie, Sehnsucht oder Begehrens, dabei eine Tabugrenze
über chreitend, nach Wiederherstellung einer deutschen kulturellen Grö13e und
der Rücknahme dieser Überschreitung durch die Stimmen des gesellschaftlichmorali chen Über-Ich .38 Sowohl die ~barocke<, das hei13t feierlich- chwermütige, imaginative und ritualisierte) Stimme des Vorstoßes als auch die der (>politi ch-l orrekten<) Rücknahme ind bewu13t komponiert Die Funktion dieses
Stimmenarrangements be teht im Zeigen durch Verschleiern, in dem Umstand,
da13 gerade durch die kunstvolle Brechung oder >Rücknahme< die mit dem untergegangenen Kulturerbe verbundenen Sehnsüchte wieder aussprechbar werden.
c) Uwe Tellkamp. - Die Durchsetzung einer ästhetisch-symboli chen Exzellenzposition i t gekoppelt an die erfolgreiche Aufwertung eines kulturellen Erbes als
literari ches Kapital innerhalb eines strukturellen Wandlungsprozesses des
ge amtliterarischen Feldes. Dieser Proze13 ist auch die Grundlage einer verwandten, aber anders akzentuierten Karriere eines >Erb träger <der >Hineingeborenen<,
nämlich die von Uwe Tellkamp und seinem Roman Der Turm (2007).
Tellkamp, in Dresden als Sohn einer Ärzte- und Musikerfamilie aufgewach-
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en und bis 2004 elbst hauptberuflich als Unfallchirurg praktizi rend, dichtete zunächst nur gelegentlich in freien> ebenstunden<, bis er der Klagenfurter
Jury mit dem Romanauszug »Der Schlaf der Uhren« auffiel und mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet wurde. 39 Der Begeisterung über den neu
entdeckten Dichter folgte aber eine Enttäu chung über Tellkamps folgenden
Roman Der Ei vogel (2005). Die er wurde von einigen Kritikern als Dokument
eines neuen >Willen zur restaurativen Ernsthaftigkeit< und einer »Wiederkehr
der >Konservativen Revolution<<< in die deutsche Gegenwartsliteratur gedeutet40
Die chwaru enden Einordnungen schlugen chlieblich um in das ungebrochene Lob des als >Epochenroman der DDR< gefeierten, knapp 1000 Seiten umfasenden Roman Der Turm. 2009 wurde Tellkamp für diesen Roman zusammen
mit Loest (für Nikolaikirche) und Maron (für Flugasche) mit dem ationalpreis
der Deutschen ationalstiftung ausgezeichnet 41
Der Turm i t einer Form nach sowohl ein Zeitroman als auch ein Entwicklung - und Kün tlerroman mit einem spezifischen Wahrheits anspruch. Ein dabei dominantes Modell ist Thomas Mann Zauherberg bzw. Tellkamp »Wille
zum Zauberberg«.42 Ähnlich dem Sanatorium in Davos wird in Der Turm von
einer Nischengesellschaft, einer anachronistischen, bildung bürgerlichen Gemein chaftsform, das Weibe-Hirsch-Viertel in Dresden, und ihrer Zerfallsgeschichte erzählt Wie der Aufenthalt Hans Ca torps auf dem »Zauberberg«
währt die Zerfall ge chichte ieben Jahre, nämlich von 1982 bi 1989, vom Tod
Breshnews bis zum Mauerfall. Diese sieben Jahre bilden eine >bleierne Zeit<,
eine quasi >still tehende Zeit<. Wenn man die Parallele weiterführt, so entspräche der Mauerfall in Der Turm dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, der Hans
Castorp gewaltsam aus der Starre des Zauberbergs in die zerstörerischen Weltläufe wirft
Die Welt des Turms handelt von der Zeit vor dem >Knall<, also vom »Schlaf in
den Uhren«. Sie entsteht zu Beginn au einer an Thomas Mann erinnernden
>mu ikalischen< Reflexion über die Zeit in Form eines mythischen Stimmkontinuums: Die »Ouvertüre« gebiert gleichsam aus einem >Stimmenmeer<, das
man als >mythischen Untergrund< der Stadt Dresdens lesen kann, die Welt als
Geschichte aus einem versunkenen Land (RomanuntertiteD. In der »Ouvertüre«
ist damit bereits ein Hinweis auf eine qua i >musikali che< Formgebung al
Vermittlung zwischen naturmythischer und ge chichtlicher Welt, zwischen gesellschaftlichem Zeitroman und Künstlerroman gegeben.43 Mit dieser >musikalischen<Formgebung erbunden sind auch ein bestimmter Umgang mit der Zeit
und eine Zeitreflexion, die die verschiedenen >Stimmen< aus Vergangenheit und
Gegenwart verknüpfen.
Auch die Topographie des Romans erinnert an die des Zauherbergs, denn sie
ist in ihren Grundzügen vertikal ausgerichtet Die Handlung etzt ein mit der
Auffahrt des Protagoni ten Christian in die Welt des kulturellen und politi-
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sehen >Oben<: die Welt des eigentlichen Romangeschehens auf den Elbhängen 44
im Gegensatz zum >Unten<al Handlung raum dermormalen<Bevölkerung. Dieses
>Unten< bleibt im er ten Teil über weite Strecken ausgeblendet, erreicht >die da
oben<vor allem in den Pa agen des Romans, wo er Zeitroman ist und >Stoffe<
de Zeitgeschehen zur Dar teIlung bringt Die zunehmende »Be chleunigung«
der Zeit entspricht in der Topographie de Roman einer zunehmenden >Talfahrt<. D r »Kün tlerroman« und ein spezifischer Wahrheit an pruch haben
dagegen einen topographischen und ymbolischen Ort vor allem in der Welt
derjenigen >da oben<.
Die >Welt da ob n< unterliegt ihrerseits einer bewußt gestalteten Topographie. Sie ist zweigeteilt und bildet - so die The e - ein I omplementäres Kräftefeld: einerseits der Bereich »0 trom«, die Welt der politi ehen Nomenklatura,
der >roten Aristokratie<, in der auch etablierte (Staats-)Dichter und Intellektuelle wohnen45 , und anderer eits der eigentliche Bereich der »Türmer«.46 Die Welt
der >Turmbewohner< teht für eine überlebte bildung bürgerliche Nischenge eIl chaft mit marI anten Berufsprofilen, habituellen Distinktionen und >stande gemäßer kultureller Lebensführung< im Zustand des Anachronismus und
des allmählichen Zerfalls. 17 Von den Hauptpersonen pendelt Meno Rohde als
in Moskau geborenes Kind der >roten Ari tokratie<in seiner Funktion al Verlagslektor zwischen den beiden Machtbereichen der bildung bürgerlichen Kultur
und der realsozialisti ehen Politik. In seiner Person i teine metareflexive Ebene des Roman ang legt Christian, der wie Goethes Wilhelm Mei ter gerne
Künstler oder zumindest ein berühmter Arzt werden will, pendelt auch zwischen den Polen, aber er steht grundsätzlich in einem inneren Konflikt mit der
politi eh-militärischen Welt, auf die er ich äußerlich in Form des Militärdienstes einläßt, um sein Medizin-Studium aufnehmen zu können.
Da »Musikzimmer« im »Haus Abendstern« i t das symboli ehe Zentrum der
»Türmer«.48 Es stellt den bildungsbürgerlichen Pol dar. Diesem »Mu ikzimmer«
teht symbolisch die »Dunkelzelle« im Militär trafgefängnis Schwedt gegenüber,
in die Christian aufgrund »öffentlicher Herabwürdigung« des Staats (T, S. 799)49
einge chlossen wird. Die Zelle wird als innerstes Zentrum des Machtregimes, al
>Nullpunkt der Existenz<gekennzeichnet, als Ort der völligen Starre, der Christian zu »Nemo«, zum »Niemarul« machen wird (T, S. 827). Wa folgt, ist eine
Entindividuali ierung, ein gleichgültige Einverstandensein (vgl. T, S. 840) und
ein >allgemeiner Stumpfsinn<, au dem Christian letztlich nur durch den Mauerfall befreit werden kann.
Schaut man ich nun die Entwicklung Christians näher an, wird die ermeintliehe Zweigeteiltheit der oberen Welt relativiert und als komplementäre
erkennbar: Denn im Inneren der bildung bürgerlichen Welt der Turmbewohner
ist ein >militanter< Humanismus zu erkennen, der dem Menschenbild und der
Erziehungsform am anderen Pol dieser Welt analog ist 50 Als Produkt einer
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Erziehung >da oben< lä13t sich eine Weltferne in Form eines er tarrten Bildungshumani mu erkennen, der ihn immer wieder auf Distanz hält zu den anderen
Per onen und ihrer Weltsicht >von unten<. In der Distinktion gegenüber der
unteren Welt be teht eine Identifikation möglichkeit, die die Innenwelt der
Bildung bürger und die äußere Welt der Nomenklatura verbindet Hi torisch
gesehen, spiegelt ich hier - so die The e - da Erbe ein r oziali ti chen »Kulturpolitik« wider, die zwar die traditionellen Bildung bürger in die ischen
drängte, ihnen aber zugleich die >Pflege de kulturellen Erbes< zugestand. 51 Vereint sind die beiden Raumsektoren des >Oben<, die zusammen die »Pädagogische Provinz« bilden, in der Bedrohung des Einbruchs der ozialen Zeit >von
unten<. Diese zieht die obere Welt in den Anachronismus und die Gedächtnislosigkeit (vgl. T, S. 930).
Obwohl von Gu tav Seibt in einem ymboli chen Vereinnahmung akt kurzerhand zum »Volksbuch« erklärt52 , verhandelt der Roman al 0 im wesentlichen
Probleme der Bewohner der Welt >da oben<, das heillt von kulturell und/oder
politisch Privilegierten in Zirkelgesellschaften.53 Dabei suggeriert er, da13 die
bildungsbürgerliche Nischenwelt den wahren Widerstand gegen die politischen
Machthaber in der DDR leisteten, während die Widerstandsbewegungen >von
unten<, die oppositionellen Bürgerrechtsbewegungen54 , weitgehend ausgeblendet bleiben. 55
Die untergehende, kulturell-homogene Welt der >Türmer< bringt nun Tellkamp insbesondere durch eine >Stimmkomposition< zum Ausdruck, wie nun
abschlie13end anhand der »Musikzimmer-Reflexions-Passage« aufgezeigt werden
soll56: Eingebettet ist sie in eine innere Reflexion Menos über die »Zeitvergessenheit« der »Türmer«, die in ihrem Turm >festsitzen< und zugleich vor der
Entwicklung des Kommenden >türmen<. Die Flucht führt in eine untergegangene, zer törte Zeit, in Innere einer >Kulturgemeinschaft<, von denen nur noch
die >Werke< existieren, 0 ein Bildband Fritz Löfflers über das >alte Dre den< vor
1945.57 Aus dem >Meer< der Vergangenheit teigen Bilder einer »in Schatten
und Licht gebannteln1 Zeit, das Vorkriegs-Dre den«, auf (T, S. 342). Da evozierte
Dresden der »Belle Epoque« (T, S. 343) ist hier das der Semperoper und seiner
Logen. Es werden imaginäre Stimmen von längst verstorbenen Personen laut,
die für eine einstige kulturelle »heil'ge deutsche Tiefe« stehen (T, S. 345).
Bevor aber die alte Welt heraufbeschworen werden kann, wird ymbolisch
die gegenwärtige, soziale Zeit der >Welt da unten< >entsorgt<, da hei13t in Form
von Zeitungen kurzerhand aus dem Fen ter geworden (vgl. T, 366 f.). Dann
beginnt die mehrstimmige Evokation einer Welt im Wissen um ihren Untergang: >))Wer das Weinen verlernt hat, der lernt es wieder beim Untergang Dresdens< [. . .1 Und früher: >Warn wir Residenz. Residenz! Tscha, früher ...< Sie
seufzen. Fotos werden herausgesucht [. . .1 Die Beschwörungen beginnen, die
Dresdner Sehnsucht nach Utopie, einer Märchenstadt Die Stadt der ischen,
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der Goethe-Zitate, der Hausmusik blickt trauernd nach ge tern L. .1 und das
zersplitterte Glas über dem Foto der alten Frauenkirche, Dresden ...« (T, S. 368 f.)
Die vergangene Welt, die in dieser Stimmcollage evoziert wird, dreht sich wie schon in Grünbein Porzellan-Poem - um die ehemalige kulturelle >Bedeutung<und >Eleganz<Dresdens als Reprä entant deutscher kultureller Grö13e und
>Haltung<. Immer wieder, der Kreisbewegung der Schallplatte ent prechend,
werden Dresdner Zeugnisse kultureller, »deutscher Tiefe« und das Datum der
Bombardierung der Stadt am 13. Februar 1945 in einen Zusammenhang gestellt und in Bildern beschworen. Durch diese ritualisiert-wiederholte Konstellation flicht Tellkamp den Dresden-Mythos in die Textur ein. Das textuell-klangliche Weiterspinnen des Mythos zeigt sich zum Beispiel in dem zitierten Ausspruch: »Wer das Weinen verlernt hat, der lernt e wieder beim Untergang Dresdens«, der von Gerhart Hauptmann stammt, als er sich zum Auskurieren einer
Lungenentzündung im Sanatorium des Dresdner Wewen-Hirsch-Viertel zur Zeit
der Bombardierung aufhielt. Mit Hauptmann ist ein »Staatsdichter« benannt,
dessen >Untergang< wiederum Thomas Mann im Zauherberg in der Person
Mynheer Peeperkorn >besang< und damit gewisserma13en dessen Erbe antrat.
Tellkamp wiederum lä13t die Mannsche Figur Peeperkorn mit dessen charakteristischen Satzellipsen auferstehen (vgl. T., S. 364). Die literarische Technik der
überlagerten Stimmführung erweckt hier also klanglich nochmals den »Staatsdichter« Gerhart Hauptmann zum Leben. Zugleich ist in dieser >musikalischen<
An pielung auch eine ganz andere, unvermutete Stimme eingeflochten, nämlich
die avantgardistische Stimme von Thomas Kling, was hier nicht weiter ausgeführt werden kann. 58 So lä13t sich in Tellkamps textuell-tonale Einflechtungund Überlagerungstechnik das imaginäre Begehren der Textur Tellkamps vernehmen. Dieses richtet sich darauf, ein spezifisch amalgamiertes Erbe anzutreten, nämlich modern und zugleich national >staatstragend<-repräsentativ zu sein.
Wie Grünbein in seinem >Gro13poem<vom Untergang der Stadt Dresden versucht Tellkamp also, das Gebrochene und Verlorene durch die Formgebung zur
ursprünglich-ganzen Gestalt und damit zu einem in sich geschlossenen »Meisterwerk« ~>Epochenroman«) zu bringen, gerade indem das Zerfallene besungen
wird. Das >politisch inkorre1 te< Beschworene liegt allgemein im Pathos einer
>deutschen Tiefe und Einheit<, die die alte Dresdner Kultur- und Bildungsbürgerwelt repräsentiert, und literaturgeschichtlich in einer Rückkehr zum Erzählen im >raunenden Imperfekt<. Die Feier der mit Tellkamp neu eingeschlagenen Rückkehr zur virtuosen >gro13en Erzählung<ist der Begeisterung zu entnehmen, mit der die Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises auf Tellkamp reagierte.
So pries Iris Radisch »die Wiederauferstehung einer sinnlichen Welt«, die sie
zum spezifischen Erbe der Literatur aus Ostdeutschland erldärte: »Natürlich,
Wolfgang Hilbig und Reinhard Jirgl sind Autoren, die das auch hatten, aber
damals war das immer mit Hass und Ekel verbunden. Auch diese Autoren ha-
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ben chon das alte Deut chland wieder aufer tehen lassen mit allem Material,
wa da drin teckt, aber es war immer zuge pitzt, überspitzt, orchestriert mit
Ha . Das ist hier plötzlich weg. Das i teine n ue Generation, deswegen auch
eine ollkommen neue Stimme für mich. [. . .1 E geht im Grunde nur um Wiederaufer tehung, und das weckt mein Interesse und cheint mir ein vollkommen
neuer Weg zu sein.«59
Resümee. - Die Skizze einer feldanalyti chen Be timmung des »Erb der DDRLiteratur« stellte ersten eine allgemeine milieuförmige Integration fest, zweiten eine regionali ierte »DDR-Literatur nach der Wende« al ein wesentlich an
die 0 tdeut che Herkunft gebundenes Reflexion medium. Drittens kann festgehalten werden, da13 die ge amtdeutsch-erfolgreichen Schriftsteller diejenigen
sind, die in den siebziger und achtziger Jahren Universali ierung - und Modernisierung strategien angewendet haben. Unter den nach 1990 mit Prei en au gezeichneten Autoren gibt e zum einen die Gruppe derjenigen, die entschieden gegen die DDR opponiert und für die deutsche Einheit und gegen
jede Form der >0 talgie< votiert hatten. Hier wurden vielfach »vaterländische
Medaillen« vergeben (Kunze, de Bruyn, Schädlich, Biermann, Maron etc.). Die
zweite Gruppe gesamtdeutsch erfolgreicher Autoren besteht dagegen aus Schriftstellern, denen entweder zu DDR-Zeiten da Publizieren versagt war (Hilbig,
Jirgl, Drawert etc.) oder die noch zu jung waren, wie Schulze, Brussig, Grünbein
oder Tellkamp.
Der Umgang dieser späten Vertreter der »Hineingeborenen« mit dem kulturellen Erbe wurde in Ausschnitten näher untersucht Ein Erbe, das alle drei
Autoren tragen, scheint in einer verhinderten Sehnsucht nach einer exponierten oder gar exklusiven ä thetischen Künstlerexistenz mit repräsentativer >Sendung<zu sein. Diese >Sendung< kann eher politisch-schelmi ch wie bei Schulze,
eher autonom-ä thetisch wie bei Grünbein oder eher bürgerlich-notabel wie bei
Tellkamp gewendet sein. Bei allen verbindet sich mit der >Sendung< ein tief
verinnerlichter Glaube an die Macht und Repräsentanz de Worte und an eine Evokationskraft »kultureller Tiefen« einer untergegangenen (deutschen) Welt
Die er Glaube an eine berufene, aber verhinderte, gebrochene Künstlerexi tenz
scheint ein spezifi ches Erbe der Generation der »Hineingeborenen« zu sein.
In den neunziger Jahren entstand im Zuge einer allgemeinen kulturellen
Identitätssuche der »verspäteten Nation« Deutschland (PIes ner) eine Suche
nach dem >Super-Autor<, de sen Au prägung vom gesamtdeut chen Popautor,
über den Dichter der deut chen Einheit bi hin zum >Staatsdichter< variierte.
Die »Hineingeborenen« tragen in sich das in der DDR überdauernde Kulturerbe einer gesellschaftlich zentralen, exponierten Schriftsteller-Exi tenz. Die e
>Anlage< lonvergierte IlJ,it einem R prä entanzvakuum im di kur iv und in titutionell we tdeutsch dominierten literarischen Feld. Grünb in, Tellkamp und
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Schulze können die es Vakuum in ver chiedener Weise ausfüllen: Grünbein
und Tellkamp re aluieren die Vorstellung vom Schriftsteller als Vertreter einer
ymbolischen Exzellenz, die durch >Haltung<und >Blick von oben<geprägt ist:
Grünbein entfernte sich vom avantgardisti chen Pol und po itionierte sich langfri tig in der ähe der arrivierten Avantgarde, das hei13t de autonom-ästhetichen Pols. Tellkamp po itioniert sich dagegen mehr am Pol der bürgerlichnotabIen Autorpo ition. Die er Pol hat eit den neunziger Jahren im gesamtdeut chen literarischen Feld nicht zuletzt durch die deutsche ationalstiftung,
die ihrerseits die nationale Kulturpolitik der DDR zu beerben cheint, eine
neue Aufwertung erfahren. Sowohl Grünbein als auch Tellkamp tützen mit
ihrem literarischen Habitus kulturelle Verbürgerlichungstendenzen in den oberen Milieus Deutschlands oberhalb der Di tinktionsgrenze, die ausstrahlen bis
in die darunterliegenden Milieu des ge ellschaftlichen Zwi chenbereich , der
sich nach unten abgrenzt durch die »Grenze der Respektabilität«.6o
In diesem Zwi chenber ich po itioniert sich Schulze. Ebenso ein >gebrannte <Kind der DDR-Kulturpolitik, trägt auch er in ich den Traum von der zentralen Künstlerexi tenz und Kraft des Wortes. Den Anachronismus dieses Traums
und die gesellschaftlichen Transformationen, in besondere die Ökonomisierung
des literarischen Felde und des Schreiben, reflektiert er nicht zuletzt in der
Romanstruktur: Was Tellkamp mit dem Turm nochmals al >Epochenroman<
zum neuen Leben erwecken möchte, ver chiebt Schulze als eine auf den Rückeiten der Geschichte tradierte ovelle in den Anhang de Romans vom neuen
Leben in Deutschland. 61
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kriegt« und er damit ein »Staat diener« geworden ei Woch ein Preis, in: Tagesspiegel,
16.5.1998, zitiert nach Berbig: Preisgekrönte DDR-Literatur nach 1989/90, S. 202).
14 Zitiert nach Wolfgang Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR. Erweiterte
Neuausgabe, 3. Aufl., Berlin 2007, .404.
15 Richard Kämmerlings: Enrico Türmers unternehmer ische Sendung, in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 19.10.2005.
16 Vgl. Ingo Schulze: Tausend Geschichten sind nicht genug. Leipziger Poetikvorlesung
2007, FrankfurtlMain 2007.
17 Vgl. Ingo Schulze: Für mich war die DDR einfach nicht literarisierbar. Ein Gespräch
mit Ingo Schulze, in: Am Erker. Zeitschrift für Literatur, 36 (1998).
18 Ingo Irsigler: »Wer und was wohin gehört«. Momentaufnahmen des sozialen Wandels
in Ingo Schulzes Roman »Simple Storys«, in: Wirkendes Wort, 55(2005)2.
19 Angaben im folgenden in Klammern au der Au gabe München 2007.
20 Ingo Schulze, Thoma Geiger: Von der Welt der Worte in die Welt der Zahlen. Ein
Gespräch mit Ingo Schulze über seinen neuen Roman »Neue Leben«, in: Sprache im
technischen Zeitalter, 43(2005), H. 175, S. 253.
21 Vgl. ebd., S. 260 f.
22 Vgl. Iris Radi ch: Die 2-Sterne-Revolution, in: Die Zeit, r. 42, 13.10.2005.
23 Vgl. Schulze/Geiger: Von der Welt der Worte, S. 253.
24 Vgl. zum Folgenden Heribert Tommek: Die Durchsetzung einer ästhetisch-symbolischen Exzellenz. Der Aufstieg des Dichters Durs Grünbein in den 1990er fahren, in:
Robert Schmidt, Volker Wolter dorff (Hg.): Symboli che Gewalt. Herrschaftsanaly e
nach Pierre Bourdieu, Kon tanz 2008.
25 So erhielt er unter anderem 1992 den Bremer Literaturprei, 1995 den Peter-Huchelund den Georg-Büchner-Prei , 2004 den Friedrich- ietz che-Literaturprei , 2005
den Hölderlin-Prei ,2006 den römi chen Pa olini-Lyriker- und den Berliner Literaturprei . 2008 wurde ihm der Orden »Pour le merite« für Wi en chaft und Kün te
und 2009 da »Grone Verdien tkreuz mit tern« verliehen.
26 Vgl. Katharina Döbler: Von Zeit zu Zeit nach Pompeji, in: Die Zeit, 11.7.2002, zitiert
nach Heudecker: Grünbein in der Kritik.
27 Gusta Seibt: Mit besseren Nerven als jedes Tier. Das Neue kommt über Nacht, in:
FAZ,15.3.1994.
28 In Das erste fahr (FrankfurtlMain 2001) widmet Grünhein einen längeren Eintrag
seinem Vater (ebd., S. 168-170 113. Sept)), der »schon al Junge vom Flugwe en«
träumte, jedoch zer törten die realen Verhältnis e in der DDR di e Träume: »Die
An teIlung in der Flugz ugwerft Dre den päter war nur ein chwacher Er atz für
die hochfliegenden Ziele, die er ich lb t früh ge teckt hatte«. Die Beendigung
elb t die e >Er atze< eine Traum zeigte ich nach der >Wende< in Form der Entlassung und de Rückzug in das »Eigenheim mit Garten am nördlichen Stadtrand
on Dresden«, wo er - den Ra enboden mähend - über ich »die chweren Ma chinen einschweben« ieht Offenbar piegelt ich in die er »Elegie vom gründlichen
Scheitern« des Vater die ang tbe etzte Möglichkeit der eigenen Laufbahn, die jedoch durch da Schreiben kontrolliert wird. Die Herkunft au der DDR al eine
>Herkunft aus dem Scheitern<, au den er t äUßerlich, dann innerlich sich elb t
ver agten Möglichk iten (>Flugträume<), teIlt einen zentralen Antri b im ehrgeizigen und zugleich prekären Selbstbewunt ein de auf trebenden Dichter dar (vgl.
die »Epiphanie eine tartenden Flugzeugs« al »Figur de ergeblichen Entkommen «;
ebd., S. 88 [9. Juli)).
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29 Heudecker wei t die ymboli che Lenkung der tereotypen Prä entation Grünbein
in der Literaturkritik anhand der stet wiederholten biographi chen Angabe »1962
in Dresden geboren« nach: Dadurch wird einer eit die Generation evoziert, die vom
Mauerbau und damit von Freiheitsberaubung und gei tiger Be ormundung geprägt
i t, anderer eit »Dre den« al »genius loci«, als Allegorie einer ruinierten deut chen
Kultur, die durch die Ver enkung in die Vergangenheit zu neuem Leben erwachen
kann (Heudecker: Grünhein in der Kritik, S. 41-47).
30 Diese Gedicht hat Grünbein mit dem dem In tallationskün tIer und Dre dner Freund
Volker Via Lewandowsky gewidmeten Gedicht über Dresden unter den Titel de ersten Gedicht 0 Heimat, zynischer Euphon zu ammenge teIlt und damit al Einheit
gekennzeichnet; vgl. Dur Grünbein: Schädelbasislektion, in: Grünbein: Gedichte.
Bücher 1-111, FrankfurtlMain, S. 201 f.
31 Vgl. zum Folgenden Hermann Korte: Babemus poetam. Zum Konnex von Poesie und
Wissen in Durs Grünheins Gedichtsammlung »Nach den Satiren«, in: Text + Kritik,
153: Durs Grünhein.
32 Ebd., S. 19; vgl. au führlicher zu Nach den Satiren: Tommek: Durchsetzung einer
ästhetisch-symboli ehen Exzellenz, S. 159-163.
33 Zitiert wird im folgenden nach der Au gabe FrankfurtlMain 2005. Angegeben werden die durchnumerierten >Gesänge<(= G).
34 Katharina Döbler in ihrer Rezension in Die Zeit vom 26.1.2006.
35 »Genius loci, ihn, der alle restauriert, errätst du nie« (G 12).
36 Dre den wird zum einen al barocke Frau, zum anderen al zerbrechliche Porzellanfigur allegori iert. Ge ang 45 fabt Dre den im Emblem einer» chönheit L. .1 chwatzhaft, üppig, provinziell«, der ich der Fluh als Schärpe um die Hüfte chwingt. Bedient wird da Stereotyp des Weiblich-Fruchtbaren, Ganzheitlichen und aturhaften. Gefeiert wird Dr den al innlich-eroti che ,prunkvoll-zeremonielle , höfi che
Ge amtkun twerk de Barock. Durch die Allegori ierung wird die Zer törung der
Stadt al metamorphoti che Vergewaltigung der kulturell >üppigen Frau< darstellbar
(in Anspielung auf den Daphne-Mytho in Ovids Metamorphosen)!
37 Herangezogen werden barocke (des »Sächsi chen Hof-Alchemi ten« Böttger) und
romanti che Stimmen (Kleist, Eichendorff), ein Celan-Zitat und zeitgenö i che Stimmen (vgl. G 15 nach Art einer Tagebuchnotiz: » ach Vollendung de Wiederaufbau
der Frauenkirch , 23. Juni 2004«), dann der >S hlubchof< de Poem, den zwei
Stimmen bilden (G 44: Zitat au Friedrich Reck-Malleczewens Tagebuch eines Verzweifelten und G 47: Zitat au Rudolf Borchardts Schmähgedicht Nomina odiosa),
chlie13lich Goethe. Die Au wahl und Anordnung der vergegenwärtigten >Totenstimmen< i t weniger inhaltlich als ge ti ch moti~ert.
38 Vgl. exemplari ch G 46: Stimme des warnenden Uber-Ich , des >politisch-moralisch
korrekten<Di kur: »Sieh dich vor, du! - raunt der Mann im Ohr, ein Reali t. / Leicht
verletzt ich, wer wie du mit alten Scherben pielt. / Merkst du auch, wann du zu
weit gegangen bi t?«; dagegen die Stimme de arren, der die tabui ierte Wahrheit
au sprechen darf: »Harlekine, dich ruf ich al Zeugin: wie e war« (vgl. auch G 5-6,
9-10,24-25, 34, 38,41-42,47).
39 »Der Schlaf der Uhren« und die an chliebende Jury-Di kussion ind abgedruckt in:
Iri Radisch (Hg.): Die Besten 2004. Klagenfurter Texte, München [u.a.] 2004.
40 Gregor Dotzauer: Töte, was du liebst. Sehnsucht nach einer kon ervativen Revolution:
Uwe Tellkamps Roman »Der Eisvogel«, in: Der Tagesspiegel, 16.03.2005, und Gunther ickel: Die Wiederkehr der »Konservativen Revolution«, in: Schweizer Monatshefte, 10-11/2005.
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41 Vgl. die SeIh tdar teIlung auf der Homepage der ationalstiftung: www.nationalstiftung.de
42 Vgl. Andrea Platthau : Zeitverschiebung: Uwe Tellkamps Dresden, in: FAZNet, Bücherrezensionen Belletri tik (vom 6.10.2008): »[. . .1 in der Liebe zum verwunschenen
Detail und zur Einbettung der Häu er in die grandiose Hangland chaft tritt zutage,
wa Uwe Tellkamp auf den Begriff bringt: >der Wille zum Zauberberg<<<.
43 Die fliehende, bis in di Unterwelt und den Mytho zurückreichende Stimm-«Ouvertüre« erinnert mu ikali ch an Wagner Walkürenritt (vgl. Elmar Krekeler: Bei Uwe
Tellkamp ticken die Uhren der DDR noch, in: Die Welt-online vom 13. Sept. 2008,
der von einem »fast wagnerianischen Vor piel, einem Urge ang von der EIbe« pricht).
44 Gemeint ist da hi tori ch al Kurort mit Sanatorium dienende Villenviertel »Weiher Hirsch« im Dre dner Stadtteil Lö chwitz, das nach der Wende wieder zu einer
ozial gehobenen Wohngegend wurde.
45 Exemplari ch und kritisch gewendet in den Figuren der >Staatsdichter<E ch chloraque
und Al tb erg, in denen Züge von Peter Hacks und Franz Fühmann zu erkennen ind.
46 Vgl. Katrin Hillgruber: Zeit der Bürger. Sentiment und paramilitärische Härte: Uwe
Tellkamps Epochenroman »Der Turm« über die letztenlahre der DDR, in: Der Tagesspiegel, 17.9.2008: »Mit einem vielstimmigen Opu magnum hat ich Uwe Tellkamp eine ungeheure Fallhöhe ge chaffen. Sie ent pricht dem Ab tand, den die
weitverzweigten Protagonisten eines Roman ,die im sogenannten Turmviertel hoch
auf den Elbhängen wohnen, zu den gewöhnlichen Leuten unten in der Stadt einnehmen. Die Mühen der Ebene teilen ich phantasielose Rechthaber, bö artige
Opportuni ten mit SED-Parteibuch und das tumm unter Schikanen und Ver orgung engpä sen leidende Volk in seinen Mietska ernen. Die Häu er dagegen, in denen
die Zahn- und Schiff ärzte, Toxikologen oder Schau pielerinnen auf den Elbhöhen
re idieren, tragen al architektonische Persönlichkeiten amen wie >Tau endaugenhau <, >Fagott< oder >Hau Karavelle<. Kinder namen Ezzo und Reglinde üben ich
in Hausmusik oder rezitieren das Hildebrand lied.«
47 Soziologisch gesehen, gab e diese bildung bürgerlichen ischen in der DDR, die
jedoch auch nicht überbewertet werden ollten; vgl. Günter Wirth: Zu Potsdam und
anderswo. Kontinuitäten des Bildungsbürgertums in der DDR, in: Manfred Hettling,
Bernd Ulrich (Hg.): Bürgertum nach 1945, Hamburg 2005. Dah der Verfall bürgerlicher Kulturformen und die Ent tehung der Wun chvor teIlung ihrer Renais ance
vor allem aus den echziger Jahren der DDR datieren, zeigen Thoma Grohbölting
CEntbürgerlichte die DDR? Sozialer Bruch und kultureller Wandel in der ostdeutschen Gesellschaft, in: Ebd.) und Ralph Je sen (>Bildungsbürger<, Experten<, >Intelligenz<. Kontinuität und Wandel der ostdeutschen Bildungsschichten in der Ulbricht./:lra, in: Lothar Ehrlich, Gunther Mai [Hg.1: Weimarer Klassik in der Ara Ulbricht,
Wien-Köln-Weimar 2000).
48 Vgl. Tellkamp im Suhrkamp-Werbefilm zum Roman (www.uhrkamp.de/mediathek/
uwe-tellkamp-der-turm-42.html).
49 Die Seitenangaben unter der Sigle T beziehen sich auf die Ausgabe Uwe Tellkamp:
Der Turm, FrankfurtlMain 2008.
50 Vgl. Tellkamp im Interview mit Gerrit Bartel auf die Frage, ob er ich nach einer
bürgerlichen Jugend zurücksehne: »Die Inten ität, mit der ich meine Eltern und
Verwandten um mich ge~~mmert haben, war eine chöne Erfahrung. Doch e gab
auch eine beklemmende Ahnlichkeit zwi chen der Pädagogik der offiziellen Ge ellchaft, die Abweichungen treng be traft hat, und dieser cheinbar id lli chen Gegenwelt, in der ich aufwuch , zwischen der offiziellen oziali tischen Tugendge ellschaft

561

Weimarer Beiträge 56(2010)4

H eribert Tommek

und der inoffiziellen Tugendge eIl chaft die e merkwürdig erkapselten DDR-Bürgertums. Jäger und Gejagte wurden ich ähnlich, das Gefühl hatte ich chon damals,
al der Leben bruch mit der Armee tattfand« (Uwe Tellkamp: Vielleicht bin ich ein
giftiger Lurch, in: Der Tagesspiegel, 13.10.2008).
51 Vgl. Georg Bollenbeck: Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters, FrankfurtlMain 1996, S. 394 f., Anm. 33.
52 Vgl. Gustav Seibt: Das reiche Leben in den Villen des Klassenfeinds. Auf Platz eins
der Bestsellerliste: Uwe Tellkamps Roman »Der Turm« wird zum Volksbuch - ein
Erklärungsversuch, in: Süddeutsche Zeitung, 25.10.2008. Der Artikel macht deutlich, da13 Seibt ein symptomati ches Intere se daran hat, die im Roman vertretene
Sicht auf die DDR - >von oben< - zur allgemeingültigen zu erklären.
53 Hierin liegt eventuell der Grund, warum der Roman von den Dresdnern elb t kaum
geschätzt wurde, da >dic Welt da unten<nur in ihrer >Schwerkraftfunktion<für >die
Welt da oben<vorkommt (vgl. Robert Schröpfer: Die Missgünstigen. Dresden tut sich
schwer mit Uwe Tellkamp und seinem preisgekrönten Wenderoman »Der Turm«, in:
Der Tagesspiegel, 13.11.2008).
54 Da Verhältni von bildungsbürgerlichen ischen und bürgerrechtlichem Widertand Cinsbe ondere in kirchlichen Krei en) in der Endphase der DDR i t komplex;
vgl. dazu: Jessen: »Bildungsbürger«, »Experten«, »Intelligenz«, S. 134: »Die Bildung chichten unter der SED-Diktatur wurden auf vielfältige Wei e >umgebaut<. Ihre
personelle und soziale Kontinuität wurde in weiten Bereichen unterbrochen, die
Autonomie der Profe ionen zer tört, ihre pezifi che Kultur entkernt und instrumentalisiert. Doch auch dort, wo ich Kontinuitäten finden, brachten die e die akademi ch gebildeten Gruppen nicht automati ch in Wider pruch zum Regime. Sowohl die Tradition des neutralen E perten al auch die de unpoliti chen Bildung bürgers konnten vielfach reihungsarm in die neue Gesellschaft i~~egriert werden.
Aber es blieb ein Rest. E waren gewis erma13en die utopi chen Uberschüsse des
bürgerlichen Projekt , die sich einer vollständigen Funktionali ierung entzogen, die
seine anhaltende Attraktivität ausmachten und die letztlich auch zu den mentalitätsge chichtlichen Wurzeln der friedlichen Revolution von 1989 gehörten.«
55 Die Empha e der Entwicklungen am Ende de Roman, die zum Mauerfall führen,
ruht auf einem ab trakten Bild vom »Volk«, da er t »Wir ind das Volk« und dann
»Wir ind ein Volk« kandiert (T, 967 f.). Hier teht der Roman im Gleichklang mit
bürgerlich-kon ervativen Deutungen der »Wende«, da13 es nämlich im we entlichen
>die innere Krankheit< de System und da (abstrakt gefa13te) »Volk« war, die die
Mauer zum Ein turz brachten; vgl. auch Tellkamps volkstümliche Gru13adre e zum
80. Geburtstag von Helmut Kohl: Ein Turm namens Kohl auf bild.de vom 3. April 2010.
56 Diese kur iv gesetzte Pa sage erstreckt ich über die Kapitel 28 und 29: »Schwarzgelb« und »Kupfervitriol«, T, S. 342-371.
57 Fritz Löffler: Das Alte Dresden. Geschichte seiner Bauten, Dresden 1955.
58 Tellkamp verehrt Kling für dessen poeti ch-eigenwillige »Vorzeitbelebung« und dafür, da13 er dabei keine Rücksicht auf »die Keule politischer Korrektheit« (die e
Wendung erinnert an Martin Wals er Wort von der »Moralkeule« Au chwitz in einer Frieden prei rede von 1998): »Thoma Kling hat e gewagt, die e Erotik zu
zeigen, und ist da (enorme, zumal in Deut chland) Risiko eingegangen, dieser Gorgo
in Gesicht zu blicken. Dafür bewundere ich ihn. [. . .J Da nahm einer die Tradition
an, in der er tand und au der er kam, die deut che Kun t und Kultur mit ihren
Wurzeln in der Antike, im Christentum und im Morganati chen. Da scheute ich ein
deutscher Dichter nicht, ein deutscher Dichter zu ein. Da machte ihn mir lieb
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[. . .1.« Uwe Tellkamp: Die Sandwirtschaft. Anmerkungen zu Schrift und Zeit. Leipziger Poetikvorlesung, FrankfurtIMain 2009, S. 102.
59 Radi ch: Die Besten 2004, S. 40 f.
60 Vgl. die Milieulandkarte Deutschland in: Michael Ve ter, Chri tel Teiwe -Kügler,
Andrea Lange-Vester: Die neuen Arbeitnehmer. Zunehmende Kompetenzen - wachsende Unsicherheit, mit einem Vorwort von Berthold Huber, Hamburg 2007, S. 37.
61 Vgl. »Titus Holm. Eine Novelle au Dre den« (Neue Leben, S. 699-782), die werkge chichtlich den Ur prung de Roman darstellt

563

Weimarer Beiträge 56(2010)4

Paul Peters

Der Heine-Komplex
Anmerkungen zu einer Wirkungsgeschichte (J 907-1956/

Seit gut zwanzig Jahren sind keine Zweifel mehr erlaubt: Heinrich Heine i.~t in
seine deutsche Heimat wieder definitiv heimgekehrt, und die gro13e Heine-Okumene cheint angebrochen. Denn wohl erstmalig in der Ge chichte herr cht
heute im deutsch prachigen Raum ein 0 universeller und ungebrochener Konsens zu dem Dichter, da13 er jedem, der die wech elhafte Geschichte diese
ungezogen Lieblings der Grazien in seinem Vaterlande kennt, fa t verdächtig
anmuten mu13: Traut man doch gerade al alter Heine-Kämpe da dem Frieden,
ja bisweilen den Augen nicht Und so triumphal der Einzug - und selbst sein
Heros Napoleon hat in Düsseldorf wohl keinen triumphaleren gehalten - , den
der inzwischen allseits Gefeierte beispiel wei e 1997 zum zweihunder ten Jubiläum in seiner Geburt tadt hielt, da mit allem gebührenden Glanz und Gloria
als mediale Event und internationales wis enschaftliches Happening, gar als
german tisches Love-In begangen wurde, 0 überkam den eingefleischten Heine-Verehrer bei aller Genugtuung dabei doch fast ein leichtes Unbehagen, ein
fast nostalgi che Heimweh nach jener nicht allzu fernen, doch nun ver unken
anmutenden Äone, wo, wie die verklärende Erinnerung es uggeriert, um und
über den Dichter noch so aufwühlend wie auf chlu13reich gestritten wurde. Denn
da13 vor nicht allzu langer Zeit regelr chte Saal chlachten noch beinah getobt
hätten, als es um die Umbennung jener Düsseldorfer Uni ging, di jetzt mit
unverkennbarem Stolz den amen des Poeten trägt - davon ist heute wahrlich
nicht mehr zu spüren. »Die Wunde Heine« vernarbt, wie Heiner Müller ich
einmal au drückte, somit 0 fraglos »schön« wie fraglos »schief«. Denn au gerechnet Heine al neues Medium der Reali ierung deutscher Harmoniebedürfnisse, und gar als Aushängeschild und poster bay der deutsch-jüdischen Versöhnung - derlei bildet in der recht paradoxalen Rezeptionsgeschichte des Dichters gewi13 die krönende Paradoxie. Es ist, als ob auf die ganzen Paroxysmen der
Abwehr und Au grenzung nun eine Art Paroxysmus der Mfirmation und der
zelebratorischen Integration folgen sollte.
Über dem freilich überfälligen und feierlichen, gar panegyrischen Akt der
Kanonisierung Heines die Geschichte jener Abwehr und Ausgrenzung nicht
ganz in Vergessenheit geraten zu lassen, bleibt somit in historischer wie philologischer Hinsicht eine lementare Aufgabe owohl der Heine-Forschung wie de
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ge chichtlichen Eingedenkens. Denn jene unglückselige Ahwehr-Geschichte ist
inzwischen in die Substanz des Heineschen Werke selber eingegangen - so
ehr ie seinerzeit nach dieser Substanz getrachtet hat So kommt es mehr als
gelegen, daß zwei bewährte und verdiente Heine-Forscher, Dietmar Goltschnigg
und Hartmut Steinecke, sich zur Aufgabe gemacht haben, eine großangelegte,
auf drei Bände angesetzte Übersicht und Dokumentation der Heine-Wirkung
im ganzen deutschsprachigen Raum herau zubringen, von denen hier nach dem
er ten für die Zeitspanne 1856-1906, der zweite Band für den Zeitraum 19071956 nun vorliegt jener entscheidende Zeitraum also, wo im Kaiserreich, im
Dritten Reich und im Kalten Krieg der »Streit um Heine« seine berüchtigten
Höhe- wie auch seine bis heute noch nicht ganz ausgeleuchteten Tiefpunkte
erreichte: ein Streit, der im wesentlichen auch im Zeichen des Antisemitismus
geführt wurde, und dies nicht erst seit 1933, eben owenig wie die nachhaltigen
Au wirkungen antisemiti cher Denk- und Argumentationsmuster nach 1945
einfach abgetan würden. Insofern deckt dieser Band gerade die »heiße Zeit« der
Ahwehrgeschichte Heines ab, oder anders au gedrückt Hier durchschreitet der
Leser so etwas wie die »lange Nacht« der Heine-Rezeption, wo an teIle der zu
erwartenden Kanonisierung der Dichter, wie die Herausgeber vollends zu Recht
betonen, nicht nur dem deut chen Kanon, sondern der deutschen Kultur, ja
dem kulturellen Gedächtnis schlechthin geradezu gewaltsam entfernt und
exterritorialisiert werden sollte: »Ziel war also nicht die Marginalisierung Heine , die Entfernung aus dem Literaturkanon, sondern die Eliminierung, die
Entfernung aus der deutschen Literatur und Kulturgeschichte.« (S. 101) Und
damit sind keineswegs nur die zwölf Jahre nationalsozialistischer Umnachtung
angesprochen, sondern eine Grundtendenz, und wohl die dominierende Grundtendenz der Heine-Kritik in jener Epoche, ein Hintergrund, vor dem die NaziVerdikte sich weniger al bedauerliche Episode, denn als logischer und
kulminierender Fluchtpunkt einer ganzen geschichtlichen Entwicklung ausnehmen.
Freilich: solche historischen Sachverhalte sind durchaus dazu angetan, an
alle un ere liebgewonnenen und festgefahrenen Vorstellungen von einem geistigen Umgang mit Geistigem, von einem - vielleicht von gelegentlichen >barbarichen< Einbrüchen gestörten, aber von ihnen nicht wesentlich tangierten - im
sakrosankten Bereich der »Kultur« im Grunde doch gesitteten Diskurs, so
schmerzhaft wie aufstörend zu rühren. Gerade Heine, der mit einem solchen
Übermaß an Geist - und hat je ein Men ch ein solches Überma13 an Geist
be essen? - auf den bürgerlichen und völkischen Ungeist, wie auf die pure reale
Enge der Verhältnisse in Deutschland stieß, wußte um das letztliche Unvermögen, gar um die letztliche Impotenz des Geistigen: Und davon legt seine eigene
Wirkungsgeschichte dann auch beredt Zeugnis ab. Ihr angemess n zu begegnen, heißt dann auch nicht anderes, als die prinzipielle Bereitschaft aufzubrin-
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gen, ich von jenen erwähnten Vorstellungen, tröstlichen Klischees und zählebigen Tabus von einer letztlich unantastbaren Sphäre des Geistigen und Kulturellen so gründlich wie möglich zu verabschieden und der berüchtigten Benjaminschen »Barbarei in der Kultur« unerschrocken ins Auge zu schauen. Denn damit
und mit nichts anderem hat man es hier über ungeahnt weite und gelegentlich
auch Benjamin selbst umfassende Strecken zu tun.
Mit anderen Worten: Bei Heine steht, um e einmal so zu agen, die Rezeptionsgeschichte Kopf - i t ie doch in dem hier in Frage stehenden Zeitraum keine
Geschichte von der Aufnahme des Dichters, sondern von der geradezu forcierten Verweigerung und Abwürgung dieser Aufnahme, die vor den rhethorischen
Mitteln der Denunziation und rassistischer Verunglimpfung nicht zurückschreckt,
ja, wo diese Mittel geradezu überhandnehmen, und zwar gerade auch dort, wo
man sich zunäch t gegen sie gefeit wähnt. Denn immer wieder haben wir es hier
mit einer Art Raum der Anomalien - zu deutsch: mit der verkehrten Welt - zu
tun, mit einem verwunschenen Wald, wo gängige Gesetzmäßigkeiten außer Kraft
gesetzt werden, und nur sehr weniges sich mormal< verhält oder bloß das ist, was
es zu sein vorgibt. So zeigen die Herausgeber schon im Vorfeld ein feines Gespür für die Eigenheiten ihres Gegenstandes, für die Geschichte der Aufnahme
und Abwehr Heine als hermeneutisches Problem, indem sie ihre Dokumentation mit Bedacht eine Ge chichte der Wirkung, und nicht einfach der »Rezeption« nennen. Und in der Tat: gerade im Falle Heine von »Wirkung« zu prech n
- mit dem neben dem Geistigen auch da Politische, Soziale, gar chemische und
metabolische Vorgänge und Prozesse umfassenden Begriff - ist in jedem Sinne
dem allzu harmlosen Begriff der »Rezeption« vorzuziehen. Denn - wie kaum ein
deutscher Klassiker - Heine hat gewirkt; und gerade aufgrund dieser Wirkung
i t er dann nicht rezipiert worden, prich: Er hat Widerstände auf den Plan
gerufen, die dem anerkennenden und gei tigen Akt der Rezeption dann annullierend zuvorkamen. Werner Kraft, der elber noch einer Generation von deutschjüdischen bürgerlichen Intellektuellen angehörte, die von dieser Entwicklung
vielleicht weniger geprägt, als gezeichnet war, hat sowohl als bemerkenswerter
Heine-Philologe wie als Sprachrohr dieser Generationserfahrung die Besonderheit dieses Sachverhalts wie folgt beschrieben: »Man kann von Goethe und Hölderlin eine Deutung geben, die ihre Größe voraus etzt. Die Darstellung mag
dann anders werden als die bereits bel annten. Ein Bild wird zerschlagen, ein
anderes tritt an seine Stelle. Bei Heine ist alles zerschlagen, bevor man mit der
Arbeit anfängt.«2
Mit anderen Worten: Gerade »die Voraus etzung der Größe«, die man wie
selbstverständlich anderen klassischen Autoren des Kanons angedeihen ließ und um die Jahrhundertwende erreichen die mit der deut chen Reichsgründung einhergehenden Kanoni ierungsdi kur e ihren apotheo ierenden Höhepunkt - mUß bei Heine dagegen schon im Keim erstickt werden. Und wenn
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man zu sagen pflegt, jede Epoche macht sich ihr eigenes Bild von einem Klassiker, 0 bestanden die dominierenden Heine-Di kurse in dem hier behandelten
Zeitraum nicht etwa darin, »ihren« jeweiligen Heine zu haben, als vielmehr
ihren jeweiligen Heine nicht zu haben: Und statt im Wechsel der Generationen
einer schönen Folge von Heine-Bildern zu begegnen, überblickt man hier ein
ganze Trümmerfeld, gleichsam eine Sukze ion von zerschlagenen Heine-Bildern. In der hier erneut und diffenziert aufgerollten Geschichte der diversen
nicht aufgestellten, au rangierten und umgesiedelten, gesprengten, vandalisierten,
verhüllten oder wieder eingeschmolzenen Heine-Denkmäler - wie in der Geschichte seiner unterdrückten oder nur verstümmelt und entstellt wiedergegebenen Texte - wird die Eigenart dieses deutschen Verhältnis es zu Heine gleichsam sinnbildlich erfa13t (S. 17-43).
Und in der Tat geht von dieser Wirkung geschichte, von dieser Rezeptionsgeschichte als Antirezeption ge chichte eine morbide Fa zination aus. Ist doch
Heine der große Kriminalroman, der spektakuläre Mordfall unter den deutchen Rezeptionsgeschichten, und ähnelt die eher als inver und gegenläufig zu
bezeichenende Chronik der Heine-Abwehr und Heine-Verweigerung bisweilen
nicht so ehr wie einer Art Antimaterie oder schwarzer Energie in den Gedankenspielen der neueren Physik oder gar einem kollektiven kulturgeschichtlichen
Akt des Harakiri. Denn es geht nicht nur darum, etwa zu verhindern, wa
eintreten könnte - Heines Status al Kla iker - ondern aborti etwa wieder
rückgängig zu machen, wa bereits de facta eingetreten ist An Heines Status als
Kla iker schien im 19. wie im gerade anbrechenden 20. Jahrhundert zunächst
gar nicht zu rütteln; und in der charakteristischen, hier von den Herausgebern
zitierten Anekdote von der Simplicissimus-Karikatur, wo ein Kreis von brav bürgerlich und national Gesinnten zunäch t einmal das deutsche Lied von der
Lorelei bierselig an timmen mUß, bevor er dann zur Tage ordnung der Verhind rung eines Heine-Denkmal übergeht (S. 81), ist eine spezifi che Heine-Schizophrenie und Heine-Pathologie angedeutet, die noch die abenteuerlichsten
Formen annehmen wird.
Erinnern wir uns: Heine hatte schon zu Lebzeiten im deutschsprachigen
Raum eine Wirkung getan, die vielleicht nur mit der Luther und Goethes
vergleichbar war, und die sowohl wa die Sprachgestaltung betraf wie auch das
Gefühls- und Empfindungsleben, da berühmte deutsche Gemüt, die brenzligen identifikatorischen Innenräume von Liebe und Politik. Kein in deutscher
Sprache Schreibender - ob in Versen oder in Prosa - kam damal an Heine
vorbei; und fast möchte man hinzufügen, auch kein in deutscher Sprache Denkender oder Empfindender. Da Buch der Lieder war - heute für ein Werk der
Dichtkunst unvor tellbar - in unzähligen Auflagen da Hau buch des deutchen Bürgertum geworden, der treue lyrische Begleiter aller affektiven Aufwallungen, deren Weg in die versunken ten und verträumtesten Räume der
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Innerlichkeit dann durch die Vertonungen von Schubert und Schumann, Brahms
und Mendelssohn definitiv gebahnt wurde. Und so erhebend und stimmungsreich die Wirkung von Heines postromantischer Gedichtsammlung auf die Gemüter, 0 prickelnd und aufregend die Berührung mit seinem berüchtigten
»antideutschen« und antipreu13ischen Wintermärchen, gar mit des en krönender und abschliebender »Nachttopf«-Szene, von anderen politischen und erotischen Skabrösitäten de Werkes ganz zu schweigen, die wohl jede Vorstellung
des Haarsträubenden erfüllten, die der damalige Biedermann mit dem Griff in
den Bestand der verbotenen Bücher verbunden haben mochte. So waren in
Heines Dichtung die beiden damals extrem ten und begehrte ten, libidinös
aufgeladensten Pole des Literarischen, des stimmungsvollen und erhebenden
wie des verbotenen und erruchten, auf das sonderbarste verknüpft Nahm man
dann die Prosa hinzu, wo in den Reisebildern, den groben Überblicken über
deutsche Philosophie und Geistesgeschichte und in den Darstellungen Pariser
Lebens jeweil so Epochemachendes wie -markierendes für Gedanken und Stil
des Deutschen geleistet wurde, so kann man sagen, dab Heine um 1906 noch,
bei allen Widerständen, als Klassiker und - vielleicht noch bedeutsamer und
produktiver, als grober Gegenklassiker - unauflöslich zu jenem geistigen und
atmosphärischen Medium gehörte, in dem deutschsprachige Kultur damals stattfand: Die ganze Epoche hatte Heine im Ohr. Wie die Simplicis imus-Karikatur
e emplarisch vorführte, die Deutschen konnten Heine nur Gewalt antun, indem ie sich selber, ihrer eigenen Geschichte und ihren eigenen Gefühlsswelten,
Gewalt antaten.
Das Eigenartige - aber auch das für das Verständnis besonders Herausfordernde - dieser Wirkungs geschichte nun ist, dab die Deut chen in den hier
behandelten Zeiträumen sowohl Heine wie auch sich selb t diese Gewalt dann
tatsächlich angetan haben, und dabei nicht gerade zimperlich in der Auswahl
der Mittel waren, mit deren Hilfe olche Gewaltanwendung geschah. Das doppelte und dreifache hermeneutische Problem, da ich dabei für das Verständnis des Phänomens der Wirkungsgeschichte Heines aber auftut, liebe sich nun
wie folgt zusammenfa sen: Er tens ist der ein chlägige Diskurs zu Heine gleicham schon von der annihilatorischen bis ausgrenzenden Intention her per
definitionem keiner, der - so notwendig partiell, fehlerhaft und be chränkt auch
immer - an das Werk des Dichters doch >erhellend<heranführt und heranführen möchte; sondern einer, der sich chon von Ursprung und Ab icht her wie
ein Fremdkörper verdunkelnd und destruktiv dazwischenschiebt - gleichsam
ein unheimlicher Gast, ein abtrünnig r widerspenstiger Schatten, ein feindseliger Doppelgänger, der darauf sinnt, da Original nun zu verdrängen und es am
lieb ten ganz ausschalten möchte. Zweitens bezieht dieser Diskur seine entscheidenden Impul e und Energien au einer >subkulturellen<Sphäre, die wir
nur allzugerne als dem Geist und der Kultur chlechterdings exterritorial be-
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trachten möchten: aus der Sphäre des Antisemitismus. Drittens aber - und somit ist die vielleicht tückischste und entscheidendste Dimension der Problematik berührt - verhält e sich keineswegs so, daß das antisemitische Gift al
olches einfach ohne weiteres erkennbar bliebe. Sondern es erflüchtigt und
ublimiert sich, und zwar setzen sich die antisemitischen Denkmuster und Archetypen gerade dann in dem Bild Heines am wirkungsträchtig ten und nachhaltig ten fest, wo sie ich nicht mehr explizit als solche zu erkennen geben.
Daß der Ungeist geleg ntlich den Geist überfallen, gar überwältigen kann - das
mag zwar schockieren, teIlt aber unsere Vorstellung von der hehren Sphäre des
Geistigen nicht grund ätzlich in Frage. Daß der ziselierte Geist aber mit dem
grobschlächtigen Ungeist bisweilen eine Verbindung eingeht, und daß der »Gei t«
dann, und zwar in seinen feinsten Regungen und ausgesuchtesten Formulierungen, sich zum potenzierenden Medium und Transmissionsriemen des Ungeists
hergibt; oder daß - in dem konkret vorliegenden Fall - große und größte Geiter jüdischer Herkunft in Sachen Heine den antisemitischen Ungeist, die >plumpen< Entstellungen und Denunziationen selber verinnerlicht und dann in sublimierter Form so fein innig wie verhängnisvoll tradiert haben - dieser für den
Hergang der Rezeptionsgeschichte entscheidende Sachverhalt war lange Zeit
au naheliegenden Gründen unau denkbar und tabu.
Deshalb gehört nicht einfach ein intellektueller, sondern bi weilen auch ein
geradezu körperlicher Mut dazu, dem me du i chen Anblick jenes Trümmerfeldes, jener »Barbarei in der Kultur« standzuhalten und ins Auge zu schauen,
deren Anblick uns diese Wirkungs- als Abwehrgeschichte bietet, ohne gleich in
die rettenden und tröstlichen Ausflüchte von dem reinen Geist, in die vermeintlich letztlich heilen Welten der Kultur und des Gedankens auszuweichen. Es
macht nun das Verdienst wie die eigentliche Da einsberechtigung dieser Dokumentation aus, daß, in einer Qualität und Dimension, wie die bislang nicht
geschehen ist, die beiden Herausgeber diesen Mut besessen haben. Insofern
markiert ihre Edition und Dokumentation tatsächlich so etwas wie die Kodifizierung eines sub tanziell neuen Verständnisses jenes eigentümlichen Prozesse der deutschen Geistes- und Ungeistes-, der deutschen Kultur- und Unkulturgeschichte, welcher etwas irreführend und erharmlosend unter der neutralen
Rubrik »Heine-Rezeption« noch im allzu unbedenklichen Umlauf ist Dies muß
auch vielleicht gleich vorweg ge agt werden, um chon im Vorfeld eine verständliche Skepsis zu entkräften, die ange icht einer weiteren Heine-Rezeptionsge chichte wie einer weiteren imposanten germanistischen Materialienmasse
im Leser leicht entstehen könnte. Denn icher kann man über die in der Germanistik grassierende Mode für ausführlichste Dokumentation bände, archivistische Mammutprojekte und stoffhuberische Materialen ammlungen geteilter
Meinung sein; zum einen, weil die noch so au giebige und nachdenkliche Beschäftigung mit vergangener uns nie die eigenständige Artikulation gegen-
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wärtiger Rezeption eines Klassikers er etzen kann, die bi weilen durch die erdrückende Ma e solcher Dokumentationen eher gehemmt, als gefördert zu
werden scheint; und zum anderen, weil man meinen könnte, dab gerade im
Falle Hein , angefangen mit J ost Hermands Pauken- und Befreiungsschlag vom
Streitobjekt Heine des Jahre 1972, doch recht brauchbare Aufarbeitungen und
Dokumentationen der verschiedenen Phasen der Rezeption bereits vorlägen. 3
Inde , gerade angesichts jener eigenartigen Anomalie einer Wirkung - als Ausgrenzungsge chichte spielt die Reflexion auf die es Phänomen eine be ondere
Rolle, so dab Aufarbeitungen dieser Geschichte owohl da Heine-Bild als auch
un er Verständnis für den Prozeb einer sy tematischen und über Jahrzehnte
währenden Ent teIlung immer wieder entschieden beeinflubt haben. Da kann
es in beiden Bereichen noch qualitative Schübe geben, und dieses Projekt verkörpert durchaus einen solchen Schub: Denn al gelungene, überaus reflektierte Synthese und chöpferische und innovative Weiterführung des gegenwärtigen
For chung - und Kenntnis tands, setzt es in vieler Hinsicht Mabstäbe.
Zunächst schon in der Anlage, die in der Tiefe und Breite dessen, was sie
erfabt, keine wegs blob eine quantitative Erweiterung darstellt: er tens, indem
sie ich keinesweg auf die im engen staatspoliti chen Sinn »deutsche« Aufnahme Heines beschränkt, sondern den gesamten deutschen Sprachraum umfabt,
also die für den Verlauf der Rezeptionsgeschichte keineswegs marginalen Epioden in Österreich, der Schweiz, aber auch im Exil und nicht zuletzt in der
deutschjüdischen Dia pora mitein chliebt Schon dadurch sind neue, auch qualitative Dimen ionen hinzugekommen. Gleichzeitig nehmen sich die Autoren
und Herausgeber eine vielleicht noch bemerkenswertere Erweiterung des Blickwinkel vor, indem sie Rezeption und Wirkung nicht nur im traditionellen Sinne der rein germanisti chen und publizistischen Literaturkritik, sondern viel
umfassender - also durchaus auch im Rahmen von Nachwirkungen in anderen
kulturellen und subkulturellen Formen und Räumen - ver tehen, wi beispielwei e Kleinkunst und Kabarett, dem sie hier eine besondere Aufmerksamkeit
angedeihen la en. Dab gerade diese Erweiterung viele neue Fragen aufwirft bezüglich Auswahl und Auswertung - liegt auf der Hand; dennoch ist diese
prinzipielle und im Sinne der gelehrten Routine eher mutige Entscheidung der
Herausgeber nur zu begruben; wird gerade die Ge chichte Aufnahme und NichtAufnahme Heines im deutschsprachigen Raum von olchen >subkulturellen<
Räumen mabgeblich bestimmt
Aber zweifellos ist der ent cheidende neue und qualitative Schub, der mit
diesem Band zu verzeichnen ist, das Verständnis von der Rolle des Anti emiti mus: als keineswegs marginales Element nicht nur für die Periode des Faschismu ,sondern für fast den gesamten hier abgehandelten Zeitabschnitt Und dies
wohl in dreierlei Gestalt: er tens in der unmittelbaren Form einer organisierten
politischen und ideologi chen Kraft, die sich immer wied r lautstark zu Heine
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gemeldet hat; zweitens in der Mfizierung und Imprägnierung auch weiter Teile
des öffentlichen und akademischen Dis} urses durch antisemitisch und rassistisch geprägte Denkmu ter, und drittens - als gleichsam finales und tertiäres
Stadium - durch di erwähnte Verinnerlichung und Weitergabe dieser Archetypen und Denkmuster durch die bürgerlichen jüdischen Intellektuellen selb t.
Mit anderen Worten: Gleicht die Wirkung ge chichte Heine in diesen Zeitläuften
einem Trümmerhaufen, so bleibt sie auch ein Minenfeld, da man an keiner
Stelle naiv und unbewappnet, ohne entsprechende Ausrüstung betreten sollte.
Der Vorzug dieser Edition ist e nun, den Leser nicht nur dokumentari ch mit
die em Trümmerhaufen zu konfrontieren, sondern ihm in der vorangeschickten
groben, sorgfältig abwägenden kritischen Übersicht und methodologi chen Unter uchung ein Rüstzeug mit auf den Weg zu geben, damit er dieses äuber t
tückische Gelände auch unbeschadet betreten und durchwandern kann.
Denn unwirtlich, im engeren Sinne der Heine-Forschung, i t diese Gegend
allemal. In der Tat blickt der Leser über weite Strecken die es Bandes in eine
Art Sonnenfinsternis: denn im eigentlichen Sinne der Heine-Philologie - im
Sinne eines Gewinns für das Verständnis des historischen Heine und seiner
Te te - ist der Erkenntniswert vieler dieser Beiträge gleich null. »Mompitz« hat
ein entnervter earl von Ossietzsky einen gewissen deutschen Di kur zu Heine
dann auch kurzerhand genannt (S. 79). So lernt man auch von diesen Beiträgen
weit weniger über Heine, al was die Beitragenden unter ihrem eigenen Deutschtum verstanden haben, und Heine wird dann Anlab, das eigene »Deutschtum«
wie die eigene Bürgerlichkeit, sprich den eigenen Konformismus zu inszenieren. Georg Lukac hat Heine einmal Gradmesser für Fortschritt und Reaktion
in der deutschen Kultur genannt, und auch wenn wir heute olche planen
Begrifflichkeiten nicht mehr so teilen können, 0 ist fraglo , dab an der Symbolfigur Heine der jeweilige Status der Emanzipationsdiskur e ich deutlich ableen läbt - und dieser ist in dem hier umfabten Zeitraum eher katastrophal:
Denn die Deutschen ind über ihre Staat gründung vielleicht alles - Germanen, Wikinger, Nibelungen, Teutsche -, aber, mit Tucholsky zu sprechen, nur
keine Deutschen, sprich modeme Bürger eines modemen demokratischen Staatswesens geworden. So wird das Deutsche verhängnisvoll genug nicht über die
Zugehörigkeit zu einem Staatswesen oder gar einem Kultur- und Sprachkreis,
sondern völki ch und rassi ch und über ein so nebulö frei chwebendes wie
ominös ideologisch festgelegtes »We en« definiert. »Deut ch« i t kon ervativ, affirmativ, harmonisch, natur- und traditionsgebunden, idyllisch, »echt«, sittsam, ideell, gemütsvoll, hierarchisch, bellizistisch, feudal, antidemokratisch, und
fühlt sich den zeitlosen Werten so kritiklos verpflichtet wie dem Bestehenden
und dem Nationalen. Heine dagegen ist >>undeutsch«, zer etzend, di sonant,
negativ, frivol, materiell, sensualisti ch, ko mopolitisch, urban, flüchtig, un tet,
gesinnungslo , spöttisch, mi13achtet alle Hohe, zumal die deutschen gekrönten
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Häupter - und schrieb noch obendrein für die Zeitung; denn der »J ournalismus«-VOlwurf ist einer, der damals offenbar als besonder vernichtend galt Wir,
die eher materielle, frivole, skeptische, unstete, aus allen traditionellen Verbünden herausgelöste, urbane Menschen geworden sind, die sich alle Mühe geben,
nur so kosmopolitisch, en ualisti ch und medial wie möglich zu sein, werden
Schwierigkeiten haben, zu ver tehen, warum die e alle Heine 0 von Grund
auf verdorben und verwerflich, und nicht etwa gerade interes ant macht; wie wir
auch - die wir beispiel weise inzwischen um den hohen Inszenierungsgrad gerade der Goetheschen Liebeslyrik wissen - den Versuch, Heine an einem vermeintlichen Goetheschen Vorbild der »Echtheit« und der »Erlebni lyrik« zu messen, nur müde belächeln werden. Aber das Heine-Bild ist zunehmend politisch
überbestimmt in einem Zeitalter, wo im Zeichen der imperialen und nationalen
Ideologisierung der Bereich ästhetischer Autonomie - und zwar gerade von konservativer und nationaler Seite - zu ehend aufgehoben wird. Keine politischen
Gegen ätze haben die literarische Wertschätzung Heine durch Mettemich und
Bismarck getrübt, und noch Nietzsche ostentative Parteinahme für Heine hat
etwas Grandseigneurhaftes, gewollt Aristokratisches und Anachronistisches an
ich, als Ausdruck geistiger Liberalität in einer Epoche, wo diese zum untragbaren politischen Luxus geworden ist, und auch die Kulturgüter kurzerhand ideologi iert werden. Da aber das »Deut che« - das bestehende Macht- und Sozialsystem in Deutschland und Österreich - sich gegen rivalisierende Großmächte
und Völker, aber auch gegen den Feind im Innern - die Arbeiter chaft und die
Sozialdemokratie - ideologisch zur Wehr setzen muß, wird nunmehr auch das
Ästhetische von dieser globalen Wehrhaftigkeit umfaßt Denn gerade in ihrer
Bereitschaft zur rücksichtslosen Ideologisierung und Politisierung waren die
konservativen völkischen und antisemitischen Kräfte nicht etwa vor intflutlich,
sondern durchaus >modern<und up to date, und dem damaligen Liberalismus
und Marxismu , die hierin noch rührend naiv wirken, eigentlich um einiges
vorau. Die Ausgrenzung Heines ist Teil, ja ist bisweilen im Kulturkampf geradezu die Speerspitze dieser deutschtümelnden ideologischen Gegenoffensive.
Dabei wird der Dichter nicht nur in seine genetischen, sondern gleichsam in
seine chemischen Bestandteile aufgelöst, um festzustellen, was an ihm »deutsch«,
wa »französisch«, und was - »jüdisch« sei. Daß spätestens hier die Auseinandersetzung um Heine eher pathologi che al philologische Züge annimmt, liegt auf
der Hand; daß sein »deutscher« Anteil - es ind vorallem seine frühen Lieder dahinschrumpft, ebenso. Entscheidend aber ist Der Mainstream elber ist inzwi chen dieser Pathologie des Nationalen und Rassischen ganz verfallen. In
einem Europa der Kolonialreiche und Nationalitätenkämpfe, in einem Deutschland und Mitteleuropa der traditionell eher schwachbeinigen liberalen und
emanzipatorischen Bestrebungen, wird die Grenze der zunehmend schrillen
nationalistischen, chauvinistischen und ra si ti chen Di kur e zum ideologi-
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chen Antisemitismus fliehend, wo nicht gar aufgelö t In diesem Zusammenhang wirken einfach faire und ausgewogene Reine-Würdigungen wie die von
Klabund, Rermann Resse oder Oskar Loerke wie seltene Lichtblicke: Daß Loerke
als Lyriker sich dann auch zu den produktiv n Irritationen äußert, die Reines
eigenwillige Prosodie bei ihm auslöst, hat al unverkrampfte und gleichsam rein
ästheti che Betrachtung weise in diesem Konte t vollends Seltenheitswert (S. 34 f.;
279-280; 300-302). Auch einem mnpoliti chen< Kosmopoliten wie Thomas Mann
- der sich zu Reine ent prechend äquivok verhalten hat - ist dieser Zwiespalt
zwischen dem ationalen und dem Liberalen anzumerken, in einem ideologischen Zusammenhang, wo die >politischen< Emanzipationsdiskur e zunehmend
als owohl hoffnungslos veraltet wie auch als chlechterding »undeutsch« gelten (S. 200). Sein liberaler Bruder Reinrich, mit seinem Bekenntnis zu Reine
und seinem »Kampf«, ragt da wie ein Fremdkörper hinein, nicht nur räumlich,
sondern auch zeitlich deplaziert, als Ewiggestriger, der nicht ver tanden hat, was
die deut chnationale Stunde geschlagen hat (S. 333 0. Und sie wird zwischen
1907 und 1945 nicht aufhören zu schlagen: In dem Gros der im Band ver ammelten bürgerlich-konservativen Stimmen zu Reine vernimmt man mehr oder
weniger deutlich immer ihre Sturmglocke.
Für die allgemeinen Diskursbedingungen heißt die aber: Ein gewi ser, diskret zur Schau getragener Antisemitismu gehört inzwischen zum guten Ton.
Zwar schreckt man vornehm vor dem direkt Rüpel- und Rabaukenhaften, vor
dem Vilifikatorischen und Annihilatori chen der ärgsten Reine-Fresser noch
zurück, aber die ideologischen Voraussetzungen, die so zähe wie verwandlungsfähige antisemitische Imago, das Bild vom »luden«, wie auch die prinzipielle
Gegen ätzlichkeit des »deutschen« und de »jüdischen Wesens«, teilt man ja
durchaus. De halb haben die so zaghaften wie zähen Bemühungen der liberalen
und bürgerlich-jüdi chen Kreise, im Medium eine Reine-Denkmals die As imilation gleichsam monumentarisch zu be iegeln, etwas von einem rituellen
Totentanz, der von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, ja, der ungeahnte
abgründige Widerstände auf den Plan ruft, denen man als einfacher wohlmeinender Rumanist nicht mehr gewachsen ist Denn so selbstverständlich die
Versuchung, Reine als das fraglos gröhte und prominenteste Beispiel der Assimilation zu inthroni ieren, so wenig eignete er sich für die Rolle al Vorzeigejude: Ein Vorbild staats- und weltfrommer Betulichkeit, ein sittenreiner Biedermann, gar ein bloher »Dichter stimmungs oller Lieder« ist der re olut antibourgeoise Künstler und unerbittlichste Kritiker des Bestehenden nun gerade
nicht; und ausnahmswei e haben die Völkischen und Antisemiten philologisch
wie hi torisch recht, wenn sie entsetzt darauf hinweisen. Unter solchen diskursiven Bedingungen wird Reine dann auch nicht zum leicht verdaulichen Vorzeige-, ondern zum schlechterdings unassimilierbaren Erzjuden. Und um sein
Haupt braut sich dann all s zu ammen, wa Ambivalenz, Vorurteil und Projek-

573

Weimarer Beiträge 56(2010)4

Paul Peters

tion dem Juden vorwerfen: Käuflichkeit, Betrug, Unwahrhaftigkeit, Entwurzelung, Zersetzung, Verneinungs- und Zerstörungs drang, Journalismus, Umsturz,
Mimikry, perfide Heimtücke und vor allem: eine fundamental defiziente, oberflächliche und unechte, eine uneigentliche und verderbliche, das Deutsche in
seinem innersten Be tand zutiefst gefährdende Sprache. So ungeheuerlich, herbeigeholt und hanebüchen die Vorwürfe, so waren sie doch von einer bestechenden Kohärenz: Alle von Heine angeklagten politischen und sozialen Defizite, alle aufreizenden Irritationen und euerungen seiner Sprache wurden somit
erfolgreich in einen ontologisch minderwertigen, autserdi kursivischen Bereich
verbannt - den des »Jüdischen«, wo sie nicht mehr ästheti ch oder politisch
verhandelt zu werden brauchten. Der Endastungseffekt für die bedrängte deutsche Bürgerseele war enorm; die Welt war wieder heil, nur Heine war da unrettbar defizient Dabei war geradezu erstaunlich, wie eng sich der Antisemitismus
in einer Mfiziertheit an jede von Heine ausgehende Irritation an chmiegte und
zum Symptom seines »Judentums« machte. Er vermochte so noch aus dem Hinund Mitreinendsten, dem Bezauberndsten und Bezwingendsten Heinescher
Sprachkunst ein untrügliches Signum jüdischen Talmis und Scheins, gar perfidester jüdischer Heimtücke zu machen. So war der Fehdehandschuh der Gegenaufklärung hingeworfen; und man mun sagen, es hat keinen gegeben, der ihn
aufgenommen hätte.
Es ist dies vielleicht die bedenklichste Anomalie in die em ganzen Feld von
Anomalien, welche un diese sonderbare Wirkungsgeschichte darbietet Der grone
jüdische Dichter wird auf das niederträchtigste und energischste, gar tödlichste
angegriffen, und kein richtiger Gegenangriff kommt Weder von »deutscher«
noch, vielleicht noch verwunderlicher, von jüdi cher Seite. Im Gegenteil: Wo die
grone Hetzjagd gegen Heine losgeht, haben die in der deutschsprachigen Literaturszene vielleicht prominentesten, exponiertesten und wortmächtigsten Juden nichts
Bes eres zu tun, al mitzuhetzen. So weit hat man sich inzwischen vom Lessingschen - und Heine chen - Geist entfernt Denn ist ein gewis er dezent zur
Schau getragener Anti emitismus inzwischen unter Leuten, die wa von sich
halten, wieder fashionable geworden, so ist er nunmehr auch unter Juden, die
was von sich halten möchten, nicht minder de rigueur. Oder wie der damalige
Wiener Witz es formulierte, dem Antisemitismus war kein richtiger Erfolg beschieden, bis die Juden sich seiner annahmen. Und so kommt es, dan gerade
dort, wo man gegenüber dem gra sierenden antisemitischen Ungeist von den
autoritativen geistigen, und gar jüdischen In tanzen in der bürgerlichen Öffentlichkeit eine Art Celansches »Gegenwort« erwartet, dieses ausbleibt
Der neue soziale Zusammenhang von Snobismus, jüdi chem Antisemitismu
und Heine-Befehdung wird dann gerade in jener neuartigen Er cheinung von
Dandismus, literarischer Modeme und emphati ch zur Schau gestellten elitärfeudalen Werten virulent, welche der George-Kreis verkörpert, die aber ideolo-
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gisch für die ganze Entwicklung im deut chsprachigen Raum bezeichnend ist
Hier trägt man mit einer gewissen verhaltenen Eleganz den Antisemitismus
gleichsam wie die Blume am Revers; und wenn die Elegants ihn inzwischen
tragen, 0 auch die jüdi chen Elegants. Zwar lieb der Meister selber privatissime
verlauten, der einzige deut che Dichter des 19. Jahrhunderts, dem er wirklich
was abgewinnen könne, sei da »lüdchen Heine« (S. 58); aber chon da erlesene Vokabular zeigt an, wohin hier die Rei e geht Und die vielleicht prominentesten jüdischen Mitglieder des George-Kreises lieben sich das nicht zweimal
agen: Friedrich Gundolf und Rudolf Borchardt machten es sich zur Aufgabe,
gleich am um ihre eigene Aufnahme in den Club abzusichern, eine unmibverständliche Trennungslinie zwi chen sich, dem George-Kreis, und dem Phänomen Heine zu ziehen (S. 59-62). So übernahmen sie geflissentlich die schärften Charakterisierungen der denunziatorischen Heine-Legende, doch befreiten sie diese von den rauhen und raufboldischen Mibtönen des literarischen
Handgemenges und kleideten sie nunmehr in die Sprache tragischer Vornehmheit: Heine sei ein »zerfallenes Wesen«, »für die deutsche Sprache der verhängnisvolle L. .1 Vermischer und Verschieben< - bezeichnend der Gebrauch der
Terminologie aus der ökonomischen Unterwelt für einen deut chen Dichter dem Ephemeren statt dem Gültigen (»Journali t bis in eine Lyrik hinein<~
verschrieben, und folglich, bei aller Begabung, prinzipiell unfähig zum wahren
und lauteren Dichtertum: Er habe da gar zu oft, als skrupelloser poetischer
Händler, »das Juwel des Einfalls« mit »falschen Steinen und gedunkeltem Gold«
künstlich aufge chönt (S. 281 f.; 308 f.). Mit anderen Worten: Gerade sie, als
Juden, machten in Sachen Heine den Anti emitismus salonfähig, und zwar gerade in seiner perfidesten und menschenverachtendsten Dimension, der einer
vermeintlichen wesensmäbigen Unfähigkeit des »luden« zum vollwertigen
men chlichen und prachlichen Ausdruck - hier im sublimen sankro ankten
Medium der deutschen Poe ie. Nicht etwa: Heine dort Zutritt zu verschaffen,
ondern gerade Heine aus diesem Heiligtum fernzuhalten oder zu verbannen
wurde nunmehr zur vornehmsten Aufgabe eines beträchtlichen Teils der deutschjüdischen Intelligenz. War das Thema Heine in bürgerlichen Kreisen immer
weniger Anlab zur eigentlichen Auseinandersetzung mit dem Dichter, al Anlab
zur rituellen Inszenierung der eigenen bürgerlichen und deutschen Identität
gewesen, 0 bietet nun die Thematik bei den deutschjüdischen Intellektuellen,
die den Anschlub an jene Identität wie eine er ehnte Mitgliedschaft in dem
»Club« suchen, Anlab dazu, durch die Distanzierung von Heine ich gegenüber
der übermächtigen antisemitischen Stigmatisierung, die ihm inzwi chen anhaftet, selber auf rettende Distanz zu gehen. Und zwar geschieht die gerade dadurch, dab, nach einer Art Blitzableiterprinzip, man gleichsam prophylaktisch
Heine das »Stigma« anheftet, damit es dann nur nicht einen selber träfe.
So auch bei dem gröbten und wortmächtig ten, in manchem auch Heine-
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ähnlichsten aller Heine-Gegner, dem Wiener Satiriker und Zeitkritiker Karl
Kraus. Dessen Pamphlet und Kampf chrift des Jahres 1910 Beine und die Folgen ist selber die bis heute mit Abstand folgenreichste Schrift in der ganzen
Geschichte der Heine-Abwehr gewesen (S. 212-224); gerade weil ie nunmehr
von einer solchen scheinbar unanfechtbaren moralischen wie intellektuellen
Instanz ausgesprochen wurde und folglich als ein rein Gei tiges, politisch De interessiertes, au den hehren Sphären des Gedankens Herrührendes daherkam; jeder konnte sich dann ohne Bedenken auf sie berufen. Gerade diese
Unbedenklichkeit war inde die Gefahr: und i t in den letzten Jahren - nicht
zuletzt dank Dietmar Goltschniggs eigener Untersuchungen zum Thema 4 - der
eigentliche verborgene ideologische wie kulturpolitische Hintergrund, der eigentliche >Subte t<dieser Schrift, der wieder einmal in Sachen Heine zum Haupttext wurde, unabweisbar klar geworden, so i t es sehr zu begrußen, daß diese
Verständnis nunmehr auch für die Wirkungsgeschichte kodifiziert und kanonisiert
wird, damit da Trugbild und Klischee vom Rein-Geistigen und politisch desinteressierten Diskur auch hier endgültig zu den Akten gelegt wird (S. 43-57).
Denn der schlagendste Vorteil von Kraus' Polemik war ja gerade, daß sie den
»Juden« Heine traf, ohne dabei sich selber dem Verdacht niedriger rassisch
motivierter Polemik oder gar politischen Interesses ausszusetz n. Der kon erti rte Kraus war ja herkunftsmäßig selber Jude, und er hütet sich folglich auch,
Heine direkt und ausdrücklich wegen der jüdischen Herkunft anzugreifen. Nein,
seine Kritik ist rein »ästhetisch«, sprachlich oder betrifft den Menschen, das
Phänomen Heine, und, wie der Titel andeutet, seine vermeintlichen Au wirkungen. Und deckt sich dann in jedem Punkt mit der antisemitischen Vilifikation
des imaginierten »Juden«. Mit anderen Worten: Hier wird der Antisemitismus
nicht etwa bekämpft - oder einfach ornehm über ihn hinweggesehen-, hier
wird er verinnerlicht und sublimiert und geht nunmehr tatt al »Ungeist« als
»Geist« mit der ganzen Autorität von Karl Krau gleichsam als heimtückisches
und verflüchtigtes Gift in den kulturellen Di kurs ein.
Denn warf Kraus aufgrund der Ähnlichkeit in der Argumentation den GeorgeAnhängern Gundolf und Borchardt Plagiat vor, so hätten die Anti emiten noch
eher Grund gehabt, Kraus gleiches vorzuwerfen, so sehr reproduziert Kraus'
Schrift, durchtanzt sie gleichsam alle antisemiti chen Grundmu ter - ja, so sehr
liegt ihr eigentlich Bemerkenswertes gerade in der neuen und berückenden
Eleganz in der Ausführung des sonst eher tapsigen antisemitischen Bärentanzes.
Und bietet die Geschichte der Heine-Abwehr im deutsch prachigen Raum eine
Folge von medusischen Anblicken, so ist die vielleicht von allen der ersteinerndste, indem Kraus hier in einer Art libidinöser Anschmiegung und psychicher Verfallenheit zunächst auf der bildhaften und suggestiven Eben alle Motive
des antisemitischen Schmähregisters in bezug auf Heine zieht, ohne sie al
solche ausdrücklich kenntlich zu machen: So figuriert Heine bei Kraus abwech-
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selnd als Verpe tung, An t ckung, Ge tank, Ungeziefer, sexueller Angreifer und
Sittenverderber, ohne dab nur einmal dies mit einem dir kt anti emitischen
Ausfall verbunden würde - 0 wird der Bärentanz zur danse macahre. Im zutief t angefochtenen Kern der Argumentation der >unanfechtbaren<Schrift dient
Hein nämlich nicht anders al in der anti emiti chen Imagination al my tischer und magischer Schädling, von dem fast alle gesell chaftlichen Verfallserscheinungen ausgehen, wie als verderbliche Medium der Übertragung der »Sprache des Juden« auf die akro ankte Sphäre de Deut chen und der deut chen
Poesie: eine wesensmäbig minderwertige Sprache der Uneigentlichkeit, des Betruge und des Scheinhaften, der Konfektion und Fabrikation, der Käuflichkeit,
Korruption, Oberflächlichkeit und Glätte, welche Authentizität und Tiefe für
immer abgehe. Heine i t auch hier wie bei den Anti emiten der Virtuose und
Verführer, der al Jude nie richtig schaffen kann, »mit« der Sprache all s, »aus«
ihr aber nichts machen könne (S. 224). Aber mehr noch: Er ist darin, olang der
bö e Handel nicht durch chaut wird, weniger bedauerlich al bedrohlich - genauso, wie in der antisemitischen Imagination für den nichtsahnenden Volkskörper die böse jüdische Ver chwörung, die triumphal aufgedeckt und furchtlos
entfernt werden muh. Folglich übernimmt Krau hier selber di Rolle des Gralshüter und de richtenden Engels mit dem flammenden Schwert, der dem gefallenen Sprachsünder Heine den er chlichenen Zugang zu dem Para die des
Deutschen verwehrt Dab er - Krau - ich aber, in einem einerseits raffinierten und chwer durch chaubaren Handel, gerade durch die Art die e Inszenariums selber privilegierten Zugang zu jenem innersten Heiligtum chafft, oll
über dem spektakulären, gar atemberaubenden Schauspiel der Abrichtung des
Delinquenten da nicht weiter auffallen. Und 0 geriert sich Kraus hier gleicham doppelbödig, auf zwei Ebenen: als Drachtentöter, indem er ersten im Dienste
des Bestehenden - dem er ich hier al neu s Club-Mitglied mit Haut und Haar
ver chrieben hat - den antisemitischen Popanz »Heine« erlegt; und zweitens
ich selber dabei von dem übermächtigen Bild des »Juden« sowohl äUberlich
wie innerlich befreit.
Ist dann aber doch was dran? Sprich: ist bei aller umfas enden Übereinstimmung und unauflöslichen Verschlungenheit der Krausschen Bildlichkeiten und
Theoreme mit den antisemitischen Stereotypen da noch eine Ebene der Argumentation, die auch als ern t zu nehmende Kritik oder herau zulö ende poetologi che Gegenpo ition, die sozu agen Heine-immanent und nicht blob in der
feind eligen Projektion ihm aufgestülpt wäre? Die Herausgeber - nachdem sie
o uner chrocken wie in aller gebotenen Schonung losigkeit die wenig anheimelnde Innenansicht der ganzen anti emitischen Assoziation mas e, die hier
bei Kraus gleich unter der Oberfläche lauert, mit chirurgischer Genauigkeit
freigelegt haben - scheinen dies noch zu glauben und glauben machen zu wollen, wenn sie schreiben:» icht allein auf der brillanten Rhetorik al 0, ondern
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auch auf dem intellektuellen Potential beruht der Erfolg, den Kraus mit seinem
Strafproze s zu erzielen vermochte.« (S. 48)
Ich für meinen Teil finde: mitnichten, und daß es weder für die Heine- noch
für die Krau -Philologie Sinn macht, die e gewiß sehr geistreiche Schrift weiterhin für die Ge chichte de Geistes verbuchen zu wollen. Sie i t vielmehr al ein
Werk des Ungeiste für die Geschichte de Gei t gleichsam e territorial und
ihr ist folglich auch gar nicht mehr als Be tandteil dieser Ge chichte angemessen zu begegnen. Vielleicht gibt es Wer1 e on Geist und Ungei t, wo das Geistvolle den Ungeist aufhebt oder mindesten wieder ausgleicht - Heines eigene
Personalpolemil en sind da Schulbeispiel dafür -, und eist gewili tröstlich,
ich vorzustellen, daß e sich bei einem 0 Gei treichen wie Karl Kraus auch so
verhielte. Aber ich fürchte, daß hier das Gei tvolle den Ungei t eher bloß potenziert, daß gerade die e ungeheuerliche Potenzierung de antisemitischen
Ungei tes durch den Kraus chen Geist auch den eigentlichen »Sinn«, ja die
eigentliche, auf eine Weise durchaus beachtliche >geistige<Arbeit di ser Schrift
au macht: das unermüdliche Schleifen des groben Klotzes des Antisemitismu
zu einem feinen, dem Objekt Heine eher angemessenen Stilett Hat ie denn von der virtuosen, gleich am stierkämpferischen Finesse einmal abge ehen, womit
ie den ganzen anti emitischen Unflat gegen Heine in ein Feuerwerk von zündenden rhetorischen Einfällen und raketenartig auf teigenden Bildlichkeiten
auflöst - überhaupt noch etwa zu bieten, überhaupt einen gedanklichen oder
ä thetischen Kern? Immer wieder verwie man auf den gedanklichen wie ästheti chen Rang die er Schrift, ohne in der Regel jedoch auszuführen, worin er
denn eigentlich be tünde. Schaut man einmal ernsthaft danach, so fällt das
Ergebnis eher nieder chmetternd au .
Denn Karl Kraus will die heile Welt Er will als aufstrebender Ausnahmejude, daß jene Id lle der feudalen mitteleuropäischen high society, zu dem er
ich wie durch ein Wunder Zutritt ver chaffen möchte, auf immer erhalten
bleibe, und reagiert dann allergi ch auf alles in Heine, was Gegenteiliges uggeriert »Wie wird mir zeitlo !«, heißt es dann in einem Krau schen Gedicht, Wiese
im Park {Schloß Janowitz)5, einer Ode auf das Anwesen seiner aristokratischen
Geliebten Sidonie on adherny, das sich ä thetisch wie weltan chaulich weit
hinter 1789 an iedelt - und ich vermutlich auch dazu bekennen würde, sich
o weit hinten anzusiedeln. Und die nicht nur politisch, ondern ä theti ch.
Mit anderen Worten: Trotz einer Assoziation mit der A antgarde, einer diesbezüglichen poetologischen ähe zum George-Krei und einem nachhaltigen Einfluß auf solche Autoren wie Walter Benjamin, Theodor Adorno, Elias Canetti
oder elbst Bertolt Brecht, ist nicht nur die politi che, ondern auch die ästheti che Position von Krau hier vorsintflutlich, ja von einer geradezu bestürzenden Hau - und Altbackenheit Nicht, daß Krau im Zeichen des Symbolismu
oder de Expres ionismu erhabene Hermetil erlangt, kühne, neue und aparte
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Wendungen und Formen, parataktisch vi ionär aufgebrochene Strukturen. Sondern er will Wald- und Wie enl~ altmodi ch saubere Ver ifi1 ation und altmodisch saubere Reime; er will kurzum eine Ästhetik der zeitlo en Glockenblumenbesingung, wie er sie selber in der be agten Ode praktiziert hat - die nicht
zufällig keineswegs der freien Natur, sondern dem feudalen Gut gilt -, und
konnte ich dann al Lyriker vorzüglich in jene Welt- und Arbeit teilung einreihen, über die Heine sich im Schwahenspiegellustig macht, wo ein Dichter die
Maiglöckchen-Hymnisierung, ein anderer die Wachteln-Apotheo e übernimmt;
Kraus wäre dann für den Schlo13park-Panegyrikus zuständig. Und was immer
auch die Meriten von Kraus al Förderer von La ker-Schüler und Trakl gewesen
ein mögen - die ganz Krau sche Ästhetik in Heine und die Folgen bewegt sich
auf der Ebene eines tur harmoni tischen und re olut rückwärtsgewandten »nicht
ein kann, wa nicht ein darf«, da ich vor dem on Heine neu poeti ch Aufgechlos enen, nicht ander al die Antisemiten, am liebsten panikartig verschlie13en und sich davor wie in eine Festung in die idylli che atur bzw. auf den
cheinbar weltentrückten Schlo13park zurückziehen möchte. Wenn Heine aber,
wie die Herausgeber es vorschlagen, eine Art »alter ego« für Kraus gewe en ist,
dann konnte der Angriff auf ihn nicht erfolgen ohne Selb tverleugnung: Und
da13 gerade Kraus, de en Bleibende eher au dem ehr Heineschen Ingenium
einer passionierte ten Zeitbezogenheit herau ent tanden i t, ich hier auf eine
bla se und harmonie üchtige Zeitlosigkeit beruft, ist vielleicht da untrüglichste
Indiz dafür, da13 auch in die em Fall die Au grenzung Heine nicht ohne gleichzeitige Selb tver tümm lung vor sich gegangen i t
Karl Kraus und die Folgen - allzu kol ett hat Kraus sich im nachhinein auf
die Wirkungslosigkeit einer Schrift berufen. Sie ei nicht gele en worden, sagte
er, und doch i t sie nur allzuviel gelesen - und allzu gut ver tand n worden.
Denn eine unbezweifelbare Signalwirkung ging von Krau 'Schrift au : die, Heine im Kulturkampf definitiv zum Abschu13 freizugeben: mit zweifachem Ergebnis, er tens, da13 die Heine-Gegner bei ihrer Abwehr sich nun auf eine über
allen politi chen Zweifel erhabene, unanfechtbare morali che wie ä theti che
In tanz berufen konnten; und zweitens, da13 die Entwicklung, die für weite Teile
der bürgerlichen deut chsprachigen jüdi chen Intelligenz au Heine eine eher
negati e al po iti e Identifikationsfigur machen wird, hier ungeheuerlichen
Aufschub erfahren hat Da Verhältnis zu Heine wird nun auch für dies Gruppe ein zutiefst ambivalente oder chlicht ablehnende ; aber mehr noch, ie
wird - wie die H rau geber hier für Berthold Viertel oder Jakob Wa ermann
eindrucksvoll belegen - geradezu zum Medium einer zerreif\enden inneren
identifikatori ch n Zerrüttung, so da13 bisweilen an ihren Äuf3erungen zu Heine
sich ungleich mehr über die e deutschjüdi chen Peripetien ablesen lä13t al
über Heine selb t; und dies gilt auch für inen so aufmerksamen Heine-Leser
wie Werner Kraft, ja e gilt elb t für Denker om Format eine Walter Benja-

579

Weimarer Beiträge 56(2010)4

Paul Peters

min oder Theodor Adorno. Man solle, hatte Adorno einmal im einem verwandten Zu ammenhang ge chrieben, dem Weltgeist nicht vorgreifen: Kraus hatte
aber dem Weltgei t vorgegriffen. Was der »Weltgeist« - sprich der von Adorno
im Zitat anvisierte Fa chi mus - mit Heine dann anrichtete, bildet den vollend
>gei tlosen<, sich gleich am gewaltsam körperlich entladenden Paroxy mus in
der >Wirkung ge chichte< Heines als verzweifelter Abwehrgeschichte.
Wenige kommt nun so monolithisch daher wie die blanke Front der HeineAbwehr bei den ationalsozialisten. Und doch gelingt es den Herausgebern,
auch hier für wichtige Nuancierungen und Differenzierungen zu sorgen, ogar
in diesem Block ein paar interessante Risse und Sprünge zu entdecken. Zunächst allerding , indem ie uns zu einer revidierten Sicht der beiden wohl
berühmtesten aller Anekdoten au der Heine-Wirkung ge chichte nötigen: des
Almansor-Zitats &>Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende
auch Men chen«) und der Lorelei-Legende. Denn Heine-Bücher wurden von
d nazis keinesw g au drücklich, ondern höchstens zufällig mitverbrannt;
und es ist bi heute kein einziges Exemplar der Lorelei aus der azi-Zeit aufgetaucht mit dem berüchtigten Verweis auf den >unbekannten Dichter<. Auch diees überraschende Fazit einer erstmalig vor ein paar Jahren von Bernd Kortländer
vom Heine-In titut gestarteten Recherche wird hier sozu agen offiziell für die
Rezeption ge chichte aktenkundig: Die von so vielen Zeitgenos en im Exil wie
in Deut chland bezeugte amen klitterung läßt sich dokumentarisch einfach
nicht nachweisen. Aber mag die von Walter Berendsohn im dänischen Exil erstmalig auf der Ba is von Emigranten-Mitteilungen lancierte Ge chichte demnach apokryph sein - sie ist dennoch akkurat Denn die Präsenz Heines im
Deutschland des Dritten Reichs konnte bei allem freilich vorhandenen Vernichtungswillen nie ganz au gelöscht werden. So ist Heine al Dichter de deutchen Liedes, al Texter der Schumann- und Schubertschen Mei terwerke auch
im Deutschland der ationalsozialisten ehr wohl noch zur Aufführung gekommen; und die agoni ierten vertrackten Reflexionen der azi-Kulturhierarchie
hierüber - ob der Name des Dichters zu tilgen oder nicht zu tilgen, als jüdi ch
zu kennzeichnen sei, ob man die Lieder als solche aufzuführen, sie gla tt au
dem Repertoire streichen oder gar umzutexten habe - be chäftigte noch zu
tiefsten Krieg zeiten die azi-Gemüter (S. 101-106; 385-387). Insofern hatte
die Anekdote vom auszulö chenden amen de unauslö chlichen deut chen
Liederdichters Heine dann doch Recht, und verweist auf einen durchaus authentischen hi torisch n Zu ammenhang: die paradoxale Figur eines wie magisch fortbestehenden Spurenelements der Heine-Wirkung auch noch an dem
äußerst verfinsterten E trem des puren Vernichtung willens 6 •
Je nun: Größer noch als die Macht ihre Gesanges, chreibt Heines Dichterkollege Kafka über die Sirenen, sei die Macht ihres Schweigen. Und mit feinem
Ge pür für die 0 subtilen wie krassen Auswirkungen von Machtsignalen wei en
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die Rerausgeber hier sorgfältig nach, wie im Dritten Reich dem Ge ange Reines
eher als durch die nunmehr spärlich erfolgten, freilich um so wütenderen Frontalangriffe viel effektiver durch eine Politik der schleichenden Kaltstellung und
tillschweigenden Ausmerzung begegnet wurde: Es wurde signalisiert, dab Reine unerwünscht war, man beugte sich - wenn auch nicht immer - diesem
Signal, und Reine ver chwand schnell oder langsam aus den Köpfen, Bücherregalen und Zitatenschätzen (S. 97-101). Und vielleicht ist es - neben dem abermals politisch überdeterminierten Moment des anbrechenden Kalten Krieges diese schleichende Kaltstellung, diese >stille< Ausmerzung durch die Macht des
Verschweigens, gekoppelt mit einer nach der Shoah gleichsam ins Unsagbare
gestiegene Befangenheit im Umgang mit dem Juden Reine gewesen, die in ihrer
unglückseligen Zusammenwirkung alle dazu geführt haben, dab nach 1945 in
dem westlichen Teil Deutschlands nicht etwa, wie man naiverwei e hätte erwarten können, eine Reine-Renaissance, sondern eine zweite Reine-Ferne entstanden ist, die etwa bi Ende der sechziger Jahre anhalten, also fa t zweimal so lang
als da Nazi-Reich elber andauern sollte: eine eigentümliche Reine-Absenz in
der um internationales Ansehen und >Wiedergutmachung< sonst so peinlich
bemühte Bundesrepublik, die auf ihre Weise so paradox wirkt wie die residuale
Reine-Präsenz im Vorgängerstaat: nunmehr eine Art - nach so vielen zerreibenden Mibtönen - Schweigen der Anti-Reine-Sirenen.
Ja, wenig fehlt, und man könnte diese Epoche als die eigentliche Zeit der
gröbten Reine-Ferne bezeichnen; denn selbst die NS-Gröben hatten noch ihren
Reine im Ohr, aber nun ist eine Generation in Deutschland herangewachsen,
die Reine einfach nicht mehr kennt, und wenig geschieht, um diesem Zustand
abzuhelfen, so dab in gewis er Weise das Reine-Projekt der National-Sozialiten in der Bundesrepublik noch weitgehend gleichsam >kalt< realisiert wird;
und wenn Reine schon aus Repräsentationsgrunden nicht mehr ganz aus dem
Kanon wie aus der deutschen kulturellen Öffentlichkeit verschwindet, 0 ist er
dort in der Tat marginal geworden, wie dereinst in den kühnsten Träumen der
Reine-Fresser, und besteht gleichsam höchstens noch in einer Randvoll, fast als
radioaktive Ware behandelten Gedichten fort Ob ein ehemaliger Kulturattache
der NSDAP in Paris und nunmehr Grobkritiker de westdeutschen Feuilletons
Reine in Berufung auf Karl Kraus als Sprachverhunzer und Ahnherr der Schlagertexter denunziert (S.480-482); ein westdeutscher Germanist in einer Geschichte der Lyrik ihn nur noch als sprachohnmächtigen, so epigonenenhaften
wie destruktiven »Liquidator der goldenen Bilder« verstehen kann (S. 145 f.); ob
gar der in anderen Zusammenhängen so verdiente Schweizer Literarhistoriker
Walter Muschg Reine nicht nur als »Niederreiber alles Rohen und Schönen«
bekämpft, sondern gar noch 1947 eine »Rauptschuld an dem Untergang Europa « zuschreibt (S. 460) - so hat man vollends den Eindruck einer verkehrten
Welt, eines mehr oder weniger perfekten Selbstverblendungszusammenhang ,
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einer nunmehr von elbst laufenden Automatik, wo Heine nach seiner Ächtung
durch die National ozialisten gar am alleIWenigsten als Gegen tand erneuter
grund ätzlicher Frage teIlung, ondern nach wie vor und eigentümlich ungebrochen als Symptom, Chiffre, Auslö er, Abruf r von instinktiven Abwehr-Ritualen
dient, die so fe tgefahren und er tarrt sind, daß sie nicht mehr hinterfragt zu
werden, oder gar von einer Kenntni eigentlicher geschichtlicher und literargechichtlicher Zusammenhänge mehr getrübt zu werden brauchen. Selbst Versuche, wie die von Walter Höllerer, Heine aufgeschlo en zu begegnen, wirken da
noch merkwürdig unbeholfen und orientierung los (S. 555-560).
Aber, wie die Herausgeber zu Recht hervorheben, ist e fast eher da unheimliche Schweigen, das sich um die e Zeit über H ine au breitet, die pure Ab enz
und Marginalisierung auf dem Büchermarkt, in Schulen und Hochschulen, worin
das nach wie vor bela tete Verhältni zu dem Dichter am untrüglich ten zum
Au druck kommt (S. 137-140), und wenn Heine, wi man 0 sagt, von den
Kommuni ten reklamiert und vereinnahmt wurde, so erklärt die noch lange
nicht, warum man offenbar 0 ohne weitere bereit war, ihn al deutschen Kla siker an die bösen Kommunisten gleichsam widerstandslos - und manche würden agen, erleichtert - abzutreten. Heute ist da Düs eldorfer Heine-In titut
eine deutsche Kulturinstition von globaler Ausstrahlung, eine Attraktion und
Zierde der Kommune; damal ,al ein kleines Fähnlein Aufrechter 1956 in
Dü eldorf die Heine-Gesell chaft gegründet - und offenbar im wahrsten Sinn
Pionierarbeit geleistet - haben, war die ein Vorkommni , was eher den Verfa ung schutz - wegen vermeintlicher KP- ähe - intere sierte, als selb t nur eine
lokale Öffentlichkeit (S. 142). In dem ganzen Werk von Emil Staiger, dem damaligen Zürcher Literaturpapst und einem trammen rechten Kon ervativen,
kommt Heine nur noch äuberst elten, und dann am äußer ten Rande, gleichsam al gescheiterter Brentano-Epigone vor; und dies war wohl die generelle
Wahrnehmung (S. 137). Freilich wird die westliche deutsch prachige Germanitik nach 1968 dann kräftig aufholen und sich Heine mit einer Wucht wieder
aneignen, daß man von einem Eroberung - oder Wiedereroberungsvorgang sprechen 1 önnte, der bi heute anhält; aber davon ist in dieser Zeit der zweiten
Heine-Eklipse wenig oder nichts zu püren. Die Herausgeber prechen zwar von
einer Latenzzeit eines d nnoch auch im Westen »wach enden Interes es« an
Heine (S. 162), aber der ganze Vorgang ist vielleicht eher mit Vergleichsin tanzen
aus dem Bereich der Physik oder der Völkerkunde - daß ein Vakuum danach
schreit, besetzt, ein Tabu, übertreten, ein negativer Pol wieder positiv aufgeladen zu werden - angemessen zu ver tehen als durch solche organi chen Wach tumsmetaphern, denn man muß schon ein sehr hölderlin che Gemüt ein, um
in die er Heine-Ödni ein >ahnendes< zu ehen.
Dabei gibt e indes aus dieser Zeit durchau einen Text zu Heine, der zuminde t vom Rang und Namen des Verfassers her zunächst verheißungsvoll in die e
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Ödnis hineinragt, um dann luftbildartig zu verpuffen. Theodor Adornos 1956
gehaltene Ansprache zur Wunde Heine wec1 t ja Erwartungen, daß hier einmal
ein paar couragierte und ldärende Worte von dem kritischen und äUßerst reflektierten Denker - wie von dem heimgekehrt n deut chjüdischen Exilanten ndlich einmal ge prochen werden (S. 146 f.; 533-536). Dies i t an cheinend
ogar auch durchaus die ursprüngliche Ab icht des Autors gewe en, der mit
uncharakteristischer Direktheit einige Tabuthemen zur Sprache bringen möchte: das Judentum, die Shoah, Heine immer chon in Frage gestellt n Statu in
dem deut chen Bildungskanon, gar den Kapitalismus. AUßerdem will Adorno
Heine dazu noch an cheindend >retten< (S. 535). Aber gemäß jener Logik der
Anomalie und Paradoxie, die un in dieser elt amen Wirkung ge chichte auf
Schritt und Tritt begegnet, bleibt der somit in Angriff genommene Prozeß der
kritischen Erkenntnis, gar der Rettung elt am abortiv und nimmt sich selber
ganz zurück, wo er nicht gar in sein Gegenteil umschlägt Denn wir befinden
uns, wie die Herau geber vollends zu recht betonen, hier bei Adorno keineswegs
auf sicherem Boden, sondern weiterhin auf einem verminten Gelände, oder, um
einmal in eine andere Bildlichkeit auszuweichen, auf dem noch keineswegs
entsorgten Terrain des so tückischen und bei Adorno noch gleichsam in vollster
radioaktiver Blüte stehenden Heine-Komplexes.
Denn e ge ellt sich hier bei Adorno, in einem wahrhaft unheimlichen
Spiegelungsverhältni , zu dem automati ierten achspielen der fe tgefahrenen
Rituale der Heine-Abwehr, des eigentümlich ungebrochen fortbestehenden
deut ch-bürgerlichen Heine-Komplexe in diesen Jahren, nichts weniger als ein
letztes kulminierendes Durchexerzieren, ein letztes fulminantes Durchzucken
de deutschjüdischen Komplexes in Sachen Heine. Und in der Tat i t Adornos
Te t vielleicht am ehesten zu begreifen al das letzte aparte Kabinett tückchen
in der großen Raritätensammlung der geistigen Verwirrungen und onderbaren
Pathologien, welche die dominanten bürgerlichen deutschen und deutschjüdi chen Diskurse zu Heine darbieten; und zwar keinesweg als leicht abgeklärtes fernes Echo und abgemildertes ach- und Ausklingen, sondern durchaus als ein letzte wildes Aufbäumen, wo die ganzen gewaltigen Bildungshintergrunde de Philo ophen geballt aufgeboten werden, um anhand von Heine noch im Wiedergutmachungsgestus ein so epigonenhaftes wie höchst originelle persönliches Abwehrritual durchzuziehen. So hat, nach dem inzwi chen
Ereigneten, Adorno Neuin zenierung d r Krausschen Anklage gegen Heine
Aspekte owohl de Farcehaften wie des Tragi chen und wirkt der Katastrophe
weniger entgegen, al sie selber an der Katastrophe immer noch teilhat Denn
im Jahre 1956 in Deutschland al namhafte ter Vertreter der Kriti chen Theorie im Namen von Aufklärung und Wiedergutmachung völlig unreflektiert die
haltlosen anti emiti chen Stereotype in Sachen Heine zu verbreiten - ja, sie gar
noch abermal zu kompromieren und zu verschärfen - darf man wohl al kata-

583

Weimarer Beiträge 56(2010)4

PaulPeters

trophal bez ichnen, eine Katastrophe, die man sogar versucht wäre, eine Farce
zu nennen, wenn der tragi che Aspekt olcher anhaltenden Blendung und Selbstverblendung nicht überwiegen würde.
Ominös genug etzt Adorno An prache dann auch gar nicht mit H ine selber ein, sondern mit der Verbeugung vor Karl Krau , dessen Heine-Verdikt
chon vorweg al unau lö chlich bezeichnet wird. So teht alle ,wa folgt, gleicham unter dem Zeichen von Krau ,wie ich Adornos Aus agen dann sehr bald
weniger al die eine Heine-Kenners, al die eine Kraus-Adepten entpuppen.
Denn Heine ist laut Adomo nicht anderes als der >jüdische Mittelsmann<, d r
in seinem so überanstrengten wie gescheiterten Mimikry- und Anpas ung zwang
hemmungslos den Ausverkauf der deutschen Sprache, de deutschen Gedichts,
des sakrosankten Laut de innersten Ausdrucks an den Markt betrieben habe
- eine Art er te automatisierte Gedichtma chine. So weit reichten, sinniert der
Philo oph, damals chon - wir sind immerhin 1825 im rückständigen pastoralen Deutschland, nicht 1850 in Paris oder 1956 in Frankfurt - »Ware und
Tausch« und die finsteren allgeg nwärtigen Marktge etze. Und hier gilt e für
den Leser aufzupassen. Denn der zunächst so kritisch anmutende Globalbefund
und, fast möchte man sagen, Allerweltsbegriff de »Kapitali mus« dient hier
nicht etwa dazu, die Analyse histori ch zu konkreti ieren und zu politisieren,
sondern im Gegenteil: Sie wird dadurch so vollends ahistorisch wie entpolitisert,
zum puren abgehobenen Phantasie- und Projektionsgebilde. Sie hängt in der
enthistorisierten Luft und ist mehr oder weniger frei erfunden. Denn erstens hat
der zeitleben als di onant und disharmoni ch ver chriene Heine sich nie mit
einer Gedichtsammlung irgendeiner literarischen Mode angepaht, sondern ist
gerade um des souveränen poeti chen Ausdrucks willen immer wieder neue,
sein deutsches Publikum reichlich verstörende Wege gegangen: Schon Das Buch
der Lieder - von den weitaus kühneren späteren Sammlungen ganz zu schweigen - wurde bei einem ersten Erscheinen als prekäre Entgrenzung, gar al
luziferischer Verstoh gegen die vorherrschenden Konventionen und Gesetze der
poetischen Harmonie empfunden. Von seinem er t später einsetzenden Erfolg
hat Heine - der sich hierin von seinem >arischen< Verleger Campe übervorteilen
lieh - übrigens selber keineswegs im geringsten materiell profitieren können.
Aber mehr: Heine war ja mehr als alles andere ein politischer Schrift teller, der
nicht nur die Restauration und das Ancien Regime in Preuhen und Österreich
zeitlebens bekämpfte, sondern auf geradezu prophetische Wei e die unerhörte
Schärfe der neuen Klassengegensätze im Pari er Frühkapitalismus in ihrer ganzen Bedeutung erfaht und besprochen hatte: Doch gerade dieser Heine cheint
für Adomo kaum zu existieren. Er wird vielmehr ganz nach dem Krausschen
Vorbild ausgeblendet; und nicht etwa als Kritiker und Gegner des Kapitalismu
erscheint hier der Dichter, sondern - wie der »Jude« im antisemitischen Diskur - vielmehr als des en bloh verhängni volles Medium und willfähriger Agent
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Deshalb auch figurieren »jüdischer Mittel mann« und »Heine« bei Adorno auch
semantisch-grammatikalisch als völlig aus tau chbare Gröben - und so wird 1956
noch von der »eigenen Schuld« Heine wie jene Mittel mann ge prochen
(S. 533). Noch bedenklicher dabei ist der Um tand, dab derartige denunziatoriche und vilifikatori che Konstrukte gar nicht mehr - so hanebüchen und verzerrt auch immer - , wie noch bei Krau und den Anti emiten, ja elb t noch bei
den ationalsoziali ten, argumentativ begründet werden, ondern sie und ihre
Stimmigkeit werden nunmehr einfach apodikti ch vorausgesetzt Si bilden nicht
mehr den End-, ondern den Ausgang punkt der ach so tiefsinnigen und >kapitali muskritischen< Analyse: Der »Jude« Heine der Krausschen und antisemitich n Imagination tritt omit ganz und gar an die Stelle de historischen und
realen. Der Philosoph, on t Sachwalter der Phänomene gegenüber dem totalitären Zugriff der Begriffe, erliegt hier geradezu paradigmati ch dem die Empirie
überwältigenden Ideologem und Vorgehen de >Totalitären<; statt Stereotype und
konformistische Rituale zu unterlaufen wird der Diskurs elber am Ende vom
Stereotyp und Konformismus eingeholt; und Adorno, der von seiner stolzen
hermetischen Verweigerungswarte aus Heine Komplizenschaft an dem >Treiben<vorwirft, macht dann um so hemmungsloser selber an dem Treiben gegen
Heine mit 7
Denn in der Tat begegnen nirgends in der ganzen Abwehr-Ge chichte Heines
- al 0 nicht einmal bei den Nationalsozialisten - 0 viele egati -Äuberungen
zu Heines Sprache auf so kleinem Raum wie in diesem Aufsatz, der sich diesbezüglich nicht nur on den Krausschen Theoremen, sondern von denen Richard
Wagners zur >plappernden<Judensprache, die Adorno wohlbekannt waren, herzu chreiben scheint: »In einer Folge ward schlieblich die Lyrik abgezogen in
die Sprache von Zeitung und Kommerz L . .1 Ware und Tausch bemächtigen
sich in Heine de Laut, der zuvor sein Wesen hatte an der egation des Treiben L . .1 nur der verfügt über die Sprache wie über ein In trument, dem ie in
Wahrheit fremd i t L. .1 Dem Subjekt aber, da die Sprache wie ein vergriffenes
Ding gebraucht, i t ie elber fremd.« (S. 533-535)
So ist nach solcher Abfertigung Heine dann für Adorno auch gar nicht per se
als Dichter interessant, sondern nur als repräsentatives >Opfer<, gleichsam am
äuber ten Pol, am Nadir seines vermeintlichen sprachlichen und poeti chen
Un ermögens; wo, nach einem eher e chatologi ch als philologisch zu bezeichnenden Verständni , »Miblingen« mit einmal »ins Gelungene« um chlägt: Wo
das pure Leid de Ausgestobenen durch alle armselige Faden cheinigkeit seiner
Sprache dann doch wie durch ein Wunder noch expres iv durchschimmert
(S. 535 f.). Mit anderen Worten: Was wir vor un haben, ist ein unwahr cheinliches Amalgam, eine hybride Mischung von einem durch nichts gehemmten
Denunziations- und Distanzierungs-, mit einem kompensierenden und ich vermutlich als dialekti ch begreifenden Erlö ung willen. Denn zu den - noch ver-
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schärften - Krausschen Theoremen kommt dann, als orginelle Zutat, wohl etwas
von dem Wagnerschen Diskurs zum Juden, dem Adorno er taunlich viel abgewinnen konnte, hinzu: Annihilation als Erlösung. 8 Wagner Programm für den
Juden war ja, daß die er on sich elber erstmal durch die Annihilation erlö t
werden müs e. So wird der »Jude« Hein bei Adorno ebenfall al er tes annihiliert
und abgefertigt, um dann letztlich doch »erlö t« zu werden. Und so finden wir
hier bei Adorno eine Art waghalsige trinitäri che Verschmelzung, eine unh eilige
Dreieinigkeit, einen wüsten Synkretismus, wie sie vielleicht einzig ein Denker
von seinem Bildungsgrad und Denkvermögen zuwege bringen könnte. Einerseits von dem - schon bei dem Mei ter oft fragwürdigen, hier jedoch vollends
abgeschmackten - Benjaminschen Th ologumenon von der >Au druckslosigkeit<, dem gerade in einer gänzlichen Unbeholfenheit so ergreifenden Klagelaut der menschlichen Kreatur, welche hier der Dichter Heine in einer sprachlichen Verwahrlosung abgibt; und andrer eit von dem perfiden anti emitischen
tereotyp sowohl - nach Kraus - von Heine dem handel befli senen und primär materiell angetriebenen >Geld-<, wie auch - nach Wagner - von dem hilflo
tammelnden und sprach unfähigen >Stotterjuden<. Freilich verurteilt Adorno
Heine nicht mehr einfach für seine sprachlichen Vergehen - er empfindet für
ihn darob noch Mitleid: Daß der Dichter aber ein usurpierte , rein äußerliches
und zutiefst schädliche Verhältnis zur deut chen Sprache hatte und ich in ihr
nur noch wie ein Fremdkörper bewegen konnte, teht dabei für ihn außer Frage,
ohne hier auf die his tori chen Ur prünge solcher Theoreme auch nur einmal zu
reflektieren, die ihm doch sehr wohl bewußt waren. Und in einer letzten wahrhaft
be türzenden, prache-, gedanken- und atemverschlagenden Paradoxie vermag
nicht einmal da , was Adorno unter der Chiffre »Auschwitz« beschworen hat - und
da bei ihm zu Recht alle etablierten Begriffe von Kultur wie von der Lyrik zutiefst in Frage teIlte -, an die er unerschütterlichen Vor teIlung von Heine als
»Jude« im eigenen Kopf überhaupt noch was zu ändern: Im Gegenteil, der Denker
scheint ich dann nur um so emphatischer an sie zu ldammern, ie wird dadurch
ogar letztlich bei ihm eher nur bestärkt Ob aber dem Dichter Heine damit
tatsächlich >geholfen< - ob er auf solche Weise gar >gerettet< werden kann?
»Den Talmudkommentar dazu her!« - wie Franz Kafka einmal in einem verwandten Heine-Zu ammenhang ausrief, wo e auch um den angeblich so defizitären und lügenhaften Heine ging: Mit der ganzen Kafka eigentümlichen Begabung, mit einem Wort unsere ganze Fragestellung auf in andere
iveau zu
heben. Denn der von der nichtjüdischen Umwelt als lügenhaft denunzierte Heine
wird da - au Sicht des jüdischen Schrift tellers Kafka - kurzerhand wieder mit
der Heiligen Schrift und der numinosen Offenbarung verbunden, jener allerhöchsten Sprach- und Wahrheitsebene also, von der der Diskur der Abwehr
ihn abschneiden möchte; und im selben Kafka-Briefwerden Goethes Faust und
das Buch der Lieder zu ammen genannt al die zwei »Zauberbüch r« der deut-
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schen Dichtung (S. 88).9 Auch i t es bezeichnend, da13 die beiden wohl grö13ten
jüdischen Dichter deutscher Sprache im 20. Jahrhundert, Franz Kafka und
Paul Celan, sich in Sachen Heine als völlig immun gegen die Krausschen
Bestrickungskünste erwiesen; wohl auch, weil sie bewu13t ihre Produktion an
den Rändern der vorherr chenden deutschen Literaturdiskur e ansiedelten und
nie da den fatalen integrativen Anschlu13 gesucht haben. Denn angesicht dieser
grundsätzlichen okkultierten Beschaffenheit des »Zentrums« der Heine-Rezeption in dem dominanten bourgeoisen Strang der Überlieferung kommen die
produktiven Ansätze zu der Artikulation eines anderen, von Befangenheiten
und Mfiziertsein wesentlich befreiten Heine-Bildes in der Tat eher von Peripherien. Wie bei der Sonnenfinsternis befinden sich die Lichtquellen hier also an
den Rändern, in der Korona. Im Sinne der Wirkungsgeschichte Heine sind die
wichtigsten dieser Quellen die Arbeiterbewegung und das Exil, die deutschjüdische Dia pora. Beide werden in dieser Dokumentation vielleicht er tmalig
in solcher umfas enden Weise aufgenommen wie auch ausführlich und differenziert gewürdigt - auch dies ein Punkt, wo hier eine schlechterdings neue
Qualität der Fragestellung und Erfassung vorliegt
Denn in der Tat kann man im Falle Heines und der Arbeiterbewegung geradezu von einer gegenkulturellen Symbiose sprechen, die genau invers zu der
unglückseligen Wirkungsgeschichte in der offiziellen bürgerlichen Kultursphäre
verläuft Sie setzt schon von allem Anfang ein und wird ungebrochen fortbestehen, bis sie dann in der DDR institutionalisiert wird, und Heine in einem
durchaus bemerkenswerten Vorgang nicht nur erstmalig zum offiziell anerkannten Klassiker, sondern wieder in der quantitativen wie qualitativen Verbreitung
zur genuinen kulturellen Präsenz wird. Bildet die Arbeiterbewegung im Kaiserreich eine Art Gegenöffentlichkeit und Gegenkultur, so nimmt es vielleicht nicht
wunder, da13 sie sich des gro13en Gegenklassikers Heine annimmt und mit ihm
geradezu eine Art Gegenkanonisierung betreibt In ofern bietet gerade die Rezeption Heines in der Arbeiterbewegung eine Art spiegelverkehrte Bild zur
bürgerlichen Abwehrgeschichte, das in vieler Hinsicht aufschlu13reich ist Denn
nicht nur, da13 Heine geradezu zur Ikone und zu der gleichsam autoritativen
kulturellen und literarischen Instanz im Bildungspantheon wird, auf dessen
Beispiel diese neue soziale Protestbewegung sich dann immer wieder berufen
wird; und nicht nur, da13 hier, im Rahmen der Arbeiterbewegung, die Stationen
eines progressiven und qualitativen Zuwachses an Erschlie13ung und Verstehen
eines Autors immer wieder zu verzeichnen sind, die der eigentlichen Norm der
Kanonisierung ent prechen, und die man im bürgerlichen Lager so schmerzlich
vermi13t Sondern hier werden, in einem der spannendsten Momente, wenn nicht
gar dem spannendsten Moment dieser so spannungsgeladenen Wirkungsgeschichte, die Schranken und Normen des Bürgerlichen und der bürgerlichen
Kultur selbst gesprengt: Indem Heine - ein »klassischer«, wenn auch gegenklas-
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sischer Dichter und Autor also - zur authentischen und aktiv angeeigneten
kulturellen Präsenz in einer Bewegung der Subalternen und von der offiziellen
Kultur weitgehend Ausgeschlossenen und Depossedierten wird, das heiht, wo
Heine als operativem medialem Künstler und politischem Produzenten, der
seine Texte nunmehr bewuht für einen nicht-bürgerlichen Adressaten verfaht,
schlechterdings nicht mehr mit unseren festgefahrenen Kategorien de Bürgerlichen oder gar der »Kultur« beizukommen ist - auch übrigens nicht mit denen
des offiziellen Marxismus.
Um aber zunächst von jenem Pro zeh der alternativen Kanonisierung zu sprechen, der hier mit solcher dankenswerten Ausführlichkeit und Um icht belegt
ist Die Voraussetzungen dafür sind mit Sicherheit nicht nur in den rein biographischen Umständen der vorübergehenden politischen und literarischen Zusammenarbeit Heines mit Marx in 1844 und der daraus erwach enden lebenslangen gegenseitigen persönlichen Wertschätzung zu suchen. Die junghegelianisehen und vormärzlichen Wurzeln, die Religion kritik, die Deutschlandkritik,
der gemeinsame Feind der Deutschtümler und Nationalisten, die Anldage der
sozialen Ungerechtigkeiten, und das zutiefst geteilte Verständnis von einer politischen Verheihung, von einem Auftrag der politischen Moderne, die unerhörten Möglichkeiten der neuen Industrie dafür zu nützen, eine Gesellschaft ohne
Zwang, Bevormundung und Entbehrung einzurichten - alles dieses bildete den
Ausgangspunkt für die sachliche und unbefangene Begegnung der sozialistischen Arbeiterbewegung mit Heine, wie sie beispielsweise der Sozialdemokrat
Franz Mehring in seiner Biographie dann vollzog (S. 7 ; S. 239-243). Dabei
kommen Aspekte wie Heines Judentum, Brüche in der Biographie wie auch die
so berühmte wie ambivalente Weissagung vom »Sieg des Kommunismus« im
Vorwort der Lutezia freimütig und ohne Verzerrungen und Glättungen zur Sprache, denn zu solchen Verzerrungen sieht sich der sozialdemokratische Biograph
gar nicht genötigt Somit wurde ein erster Grundstein für die spätere marxistische Literaturwissenschaft zu Heine gelegt, die auch später wesentlich sachlich
und faktisch verlählich bleibt und weitgehend ohne Verzerrungen auskommt
Der zweite grohe Meilenstein in dieser Entwicklung ist der grohe Heine-Essay
von Georg Lukacs in 1935, der, in der Absicht entstanden, ein Gegenbild zu
dem Heine der faschistischen Denunziation zu entwerfen, gerade deshalb auf
vordergründige politische Schlagwörter und Vereinnahmung verzichtet und ein
äuherst differenziertes Bild von der historischen Sprechsituation Heines zeichnet, der interessanterweise für den wenig später so auf den bürgerlichen Roman
und Realismus Fixierten gerade das Plebejische an Heine hervorhebt und eine
erste grundlegende und durchaus originelle Reflexion auf das poetologische
Problem der Heineschen Ironie bietet So kam zu Mehrings historisch und biographisch verlählicher Würdigung eine fundierte und spekulative interpretative
Dimension der Erfassung hinzu (S. 123 f.; 406-413).
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So kann es zu der weiteren interessanten Heine-Anomalie kommen, da13 die
offizielle Erklärung des SED-Zentralkomitees zu Heines Todestag 1956 (S. 497500) trotz aller Schrullitäten, die man mit einem solchen Gremium verbinden
mag, mehr Brauchbares und Verlä13liches zu Heine enthält, als fast alles, was
um diese Zeit in der Bundesrepublik erschienen ist - inklusive der HeineAnsprache des Philosophen Adorno. Denn das Heine-Bild in der DDR kann in
der Tat von anderen Voraussetzungen au gehen; und vielleicht i t die wichtigste
dieser Voraus etzungen einfach die Tasache, da13 dieses Bild nicht schon im
Vorfeld zerschlagen, getrübt oder als irgendwie problematisch empfunden wird.
Vielmehr herrschte in der DDR eher eine Unbefangenheit, ein ungestörter Zugang zu dem Dichter, die so im Westen nicht möglich gewesen zu sein scheint,
sowie die selbstver tändliehe und nicht von vornherein immer wieder in Frage
gestellte Voraussetzung seines Rangs. Die DDR hatte wohl viele Komplexe, aber
an dem westdeutschen Heine-Komplex litt sie nicht Und an die em Vorgang ist
vielleicht das Wichtigste: Nicht, da13 die SED den Status Heines als Klassiker,
und gar als Nationalkla siker der DDR, verordnet hat - die SED hat vieles
verordnet Sondern wichtig und bemerken wert vielmehr ist, da13 in diesem Fall
das von der SED Verordnete griff; und das hei13t, da13 Heine in dem ö tlichen
Deutschland zu einem vielgeliebten und vielgelesenen Klassiker geworden ist,
zu einem Zeitpunkt, wo er im Westen noch marginalisiert und feuilletonistisch
wie germanistisch eher scheel angesehen wurde. Und hier ist den beiden Herau gebern zugute zu halten, da13 sie als westliche Wissenschaftlicher dem westlichen Klischee von einem blo13 parteioffiziell verordneten und ideologisch vereinnahmten Heine in der DDR nicht aufsitzen, sondern die Bereitschaft aufbringen, ein Gegenbeispiel gelungener Heine-Aufnahme nach dem Krieg gleichsam neidlos anzuerkennen und fair und ausgewogen darzustellen (S.147-160).
Denn mag die DDR mi131ungen sein - ihre Heine-Rezeption war es nicht, und
hier wird sie in ihrer ganzen Spannweite erfa13t: Das Populärwissen chaftliche
und Biographische findet da Erwähnung ebenso wie der nicht unwichtige materielle Umstand, da13 alles getan wurde, Heine-Texte in gro13en und intelligent
gemachten Ausgaben und Anthologien einer breiten Leserschaft zu präsentieren (S. 148-150).
Aber auch die Heine-Philologie im eminenten Sinn erreicht schon in dem
ersten Jahrzehnt nach der Gründung der beiden deutschen Staaten in der DDR
einen Standard, an den die BRD und der ganze deutschsprachige Westen erst
Ende der Sechziger und in den siebziger Jahren dann an chlie13en kann. Das
setzt ein mit Hans Mayers brillantem Essay des Jahres 1949, wo Heines Dichtung in ihrer ganzen saint-simonistischen, so sensualistischen wie eschatologischen Schwingung begiffen wird (S. 150 f; 474-479). Wolfgang Rarich - der
bald als Oppositioneller am eigenen Leib erfahren sollte, was es manchmal
heilit, Philosphie in der Politik realisieren zu wollen - schrieb 1954 eine bahn-
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brechende Untersuchung der philosophischen Positionen Heines, ein bis heute
kritisch unterbeleuchtetes Gebiet der Heine-Forschung (5. 158 f.; 543-548),
und schlieblich legte Hans Kaufmann einen Kommentar zum Wintermärchen
vor, der diese klassische politische Dichtung keineswegs nur nach der vermeintlichen und vordergründigen politischen Aus age abklopfte, ondern durchau
auch - und ebenfall erstmalig - in einem exemplarischen dose reading in
ihrer tiefergründigen literarästheti chen und poetologi chen Dimension erfabte (5. 152; 536-542). Mit anderen Worten: Heine wird in der DDR in dieser
Zeit auch in dem Sinne klassisch, als er zu immer vertiefenderen, weitergreifenden
und von Grund auf erneuerten Fragestellungen reizt; der entscheidende Spielvorteil also, den die DDR-Philologie um diese Zeit gegenüber der westlichen
be itzt, ist vielleicht weniger der Tatsache der staatlichen »Verordnung« von
Heine als Klassiker, als einfach die gleichsam naive und stillschweigende hermeneutische Voraus etzung - wie übrigen im ganzen nichtdeutschsprachigen
Ausland auch - , dah er einer sei. Und in ofern kann man sogar zu dem Schluh
kommen, dah in jenen Jahren die DDR-Philologie zu Heine gerade dieses ihrem westlichen Gegenpart voraus hatte, dah sie Heine wesentlich undogmatischer,
aufgeschlossener, unvorbelasteter, ohne professorale Voreingenommenheiten,
festgefahrene Wahrnehmungs störungen und ideologi che Scheuklappen begegnen konnte.
So beispielhaft und vorbildlich und elber ideologisch unvoreingenommen
nun die vorliegende Edition diese sozialistische Rezeption geschichte dokumentiert und kommentiert, und so sehr sie auch sonst um eine differenzierte
und dem heutigen Kenntnisstand entsprechenden Darstellung bemüht ist, so
erliegt sie in einem Aspekt dann doch bedauerlicherweise einem so bürgerlichen wie marxisti chen Vorurteil: dem von einer prinzipiellen Irrelevanz der
Kulturgüter für die eigentliche politische Au einandersetzung. So erlauben sich
die Herausgeber, Hinweise auf die prakti che Bedeutung von Heine-Te ten für
die Arbeiterbewegung als blohe illusionäre Hirngespinste und ideologische
Wunschvorstellungen mit einem professoralen Achselzucken abzutun: »Konkrete Belege für diese proletarische Vereinnahmung bleiben allerding spärlich.«
(5.74)
Indes, die besagten Belege lassen sich im Gegenteil- für denjenigen, der sie
ucht - doch ohne weiteres und in aller erwün chten Fülle finden. Die ganze
sozialistische Publizi tik und Memoirenliteratur dieser Jahre, und keineswegs
nur die der Intellektuellen- und Führungsschicht, ist von ihnen übersät, und
deshalb ist es sehr zu bedauern, dah gerade eine Wirkungsgeschichte, die den
entscheidenden Schritt gewagt hat, Zeugnisse der Reine-Wirkung auch auherhalb der üblichen akademischen und literarhistorischen Quellen zu erfassen,
uns hier ausnahmsweise im Stich läht und in diesem nicht unwichtigen Bereich
keine dieser Zeugnis e aufnimmt, ja schon ihre blohe Existenz gleichsam
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aporetisch abstreitet; denn sie dokumentieren eine his tori che und unterirdiche »Tiefen«-Dimension von Heines Wirkung, von der aus die pure Virulenz,
die Intensität und verzweifelten Energien der bürgerlichen und völki chen Abwehr vielleicht er t ver tändlich werden. Und in der Tat: In der Literatur der
Heine-Fresser fehlt selten, als Begründung für den Todeskampf gegen den Dichter,
der ent etzte Hinweis auf den hohen Gebrauchswert von Heine-Texten für den
Feind, für den »Umsturz«, für die Arbeiterbewegung. Heine inkarnierte damit
nicht nur den Hinweis auf historisch Verdrängtes in der Nationalgeschichte,
sondern durchaus eine aktuelle und noch immer wachsende Bedrohung: die
durch den Plebs und durch das Unten - etwas, was sowohl bei Karl Kraus wie in
der fa chistischen Kritik noch bedeutsam im Hintergrund gespukt hat
An dem geschichtlichen Nadir des faschisti chen Triumphs, wo die gängige
Vor teIlung von Kultur ihm in jedem Sinne brüchig geworden war - 1940 hatte Walter Benjamin geschrieben: »Der Kla enkampf l. . .1 ist ein Kampf um
die rohen und materiellen Dinge, ohne die es 1eine feinen und spirituellen gibt
Trotzdem sind diese im Klassenkampf anders zugegen denn als die Vorstellung
einer Beute, die an den Sieger fällt«lo Oder hätten anders zugegen zu sein. Und
gerade darin ist mitunter auch die erstaunliche historische Originalität Heines
zu erblicken, dafu er diese Frage von der operativen >Aufhebung der Kultur<
bereit ab 1840 und 1844 für die Medien Zeitung und Gedicht für sich gestellt
und exemplarisch gelöst hat Denn Heine i t spätestens ab diesem Zeitpunkt
ein vollends >operativer< Künstler, wie erst ein knappes Jahrhundert später
Tretjakow und Majakow ki, Brecht und Benjamin dafür die begriffliche Apparatur ge chaffen haben: Sprich, Heine hat sich von der ideellen und >logokratischen<
Vorstellung einer sich selbst genügenden, eher kontemplativ und autonomen
Sphäre des Kulturellen verab chiedet und hat im politischen Gedicht und Zeitungsartikel Text orten gewählt und Texte verfa13t, nicht, um von seiner ideellen
Gesinnung Zeugni abzulegen, sondern um konkret, materiell und real einzugreifen, mitunter auch ein nichtbürgerliches Publikum zu erreichen, und gerade auch bei diesem möglichst tiefe und breite Wirkungen zu erzielen. Aber
genau darin, da13 er in diesem Sinne gewirkt hat - nicht nur im ideellen, sondern im materiellen und medialen Sinn zum »Klassenfeind« übergelaufen ist - ,
i t wohl der eigentliche Grund für die ganze Wut der bürgerlichen Gegenwehr
zu erblicken, den auch in diesem Sinne gro13en »Gegenldassiker« auszuschalten
und an seiner Wurzel, sprich seiner Präsenz, auszumerzen. Denn ein Heine, der
überhaupt präsent war, war nunmehr identisch geworden mit einem, der in
diesem subvertierenden Sinne wirkte; Wirkung und Präsenz waren nicht mehr
auseinanderzuhalten, und deshalb konnte man angesichts von einem Heine als
operativer Präsenz in der Arbeiterschaft sich den Luxus eines Heine als bürgerliches Kulturgut schlechterding nicht mehr leisten. Das hatten die Heine-Gegner verstanden, und die gab ihre sonst noch so fadenscheinigen Argumenten
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und Begründungen eine hintergründige kla senpolitische Wucht und Kohärenz, gegen die Heines oft zaghafte und ambivalente bürgerliche Befürwörter
dann nicht mehr aufkamen.
Und in der Tat: Es fehlt nicht an protokollarischen Festhaltungen gerade
dieser gleichsam >unterirdischen< Heine-Wirkung, die nicht etwa von Heines
Status als kultureller Ikone und ideellem Verbündeten, sondern von dem unmittelbaren materiellen Gebrauch wert seiner Texte in den Niederungen der
tagtäglichen politischen Auseinander etzung wie auch der elementaren proletarischen politischen Identitätsbildung zeugen, also eine Sphäre auherliterarischer,
auhergermanistischer Heinescher Wirkung dokumentieren, die mit Verlaub dann
vielleicht gelegentlich doch ernster zu nehmen war, als die des hier so ausgiebig
vertretenen und auf seine Weise gewi13 auch schätzenswerten Kabaretts. Diese
Zeugnisse würden reichen von Bebeis Ansprachen im Reichstag über Mehrings
Geschichte der SPD (wo Heines Texte einen ganz anderen Stellenwert haben als
in seiner Heine-Biographie - nämlich die, nicht die Statements oder Meinungen des Dichters, sondern die Identität der neuen Bewegung selbst zu artikulieren), das Heine-Gedenkblatt des Vorwärts vom Jahre 1906, wo der praktische
agitatorische Nutzen von Heines politischer Lyrik unter der Arbeiterschaft historisch gewürdigt und dokumentiert wird - und dies zu einem Zeitpunkt, als
Marx' eigene Texte diese Funktion gar nicht erfüllen konntenP Am eloquentesten wird diese Dimen ion jedoch in den Lebenserinnerungen de Spartakisten
Karl Retzlaff eingefangen, wo es zu der Prä enz Heines in den Arbeiterheimen
des Berliner Nordens im Jahre 1910 etwa hei13t: 12 »An unseren Heimabenden
wurde aus den Werken der deutschen Klassiker gelesen; am beliebtesten war
Heinrich Heine. Es wurden Lieder zur Laute gesungen, Dame, Domino und
Schach gespielt Vorträge über Religion und Politik waren polizeilich verboten.
Beim Vortragen unseres Lieblingsgedicht von Heinrich Heine mu13te stets ein
Aufpasser an der Tür stehen, um darauf zu achten, da13 wir nicht von Polizisten
überrascht wurden L. .1.« Darauf folgt das Zitat des programmatischen Eingangskapitels vom Wintermärchen. Und hier wird doch ersichtlich, da13 der konventionelle bürgerliche Kulturbegriff, dem auch der traditionelle Marxismus anhing, in dieser ebenso sub- wie gegenkulturellen Welt gar nicht mehr greift Ist
er doch eine ebenso repressive wie kontemplative Instanz, wodurch die sich
nicht artikulierenden Klas en oft genug ihre eigene Disziplinierung, Passivität,
Einschüchterung und Anpassung - sowie das fortbestehende Bildung gefälle nur noch weiter verinnerlichen und festschreiben. Genau diesen fatalen Mechanismus hat der Dichter Heine hier durchbrochen. Denn Heine ist kein abgehobenes Kultur- und Bildungsgut, das sich diese Menschen blo13 mühselig aneignen und bemüht hersagen. Seine Texte sind vielmehr unveräu13erlicher Bestandteil und Katalysator ihrer eigenen alternativen politischen wie persönlichen Identitätsbildung; und wenn wir uns fragen, wie sie die e Texte empfin-
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den, so lautet die Antwort: Sie empfinden diese Texte schlicht als sich, als ihre
eigene autonome und hier auch performativ umgesetzte politische Subjektwerdung, im bewubt angenommen Gegenwurf zu dem Bestehenden. Heine ha t »der
deutschen Sprache da Mieder so sehr gelockert, dab heute alle Kommi ich an
ihren Brüsten befingern können.« (S. 213) Eben - und was hier Karl Kraus in
der Anklage formuliert, ist gerade das Bemerkenswerte an Heine als Sprachund Medienkünstler: Er hat das Artikulation monopol der Eliten, über das hier
Kraus so ingrimmig als seinen eigenen patriarchalen Besitzstand wacht, doch
unterwandert; und somit dem >bevormundeten<Unten ungeahnte Möglichkeiten zur eigenen politischen Artikulation gegeben. Genau darin besteht die eigentliche und mit allen Mitteln zu bekämpfende »Franzosenkrankheit«, die er
o verhängnisvoll »uns eingeschleppt hat« (S. 212). Noch 1921 werden Heines
Texte zur »Weltrevolution«, nicht etwa als kulturge chichtliche Dokumentation,
sondern als politisches Pamphlet in die politischen und bürgerkriegsähnlichen
Auseinandersetzungen in Deutschland hinausgeschickt; wie nach Ludwig
Marcuses Zeugnis Heine-Texte von den Spartakisten November 1918 dann an
die heimkehrenden Frontsoldaten direkt als Flugblätter verteilt wurden mit der
schlichten Aufforderung zu lesen, eine gewib auf seine Weise so beeindruckende wie heterodoxe Form der Klassiker- und Kulturpflege, und eine, die vielleicht mit der üblichen bürgerlichen dann letztlich doch nicht vereinbar war die dann ja alles darauf ge etzt hat, dab jene Texte nicht mehr gelesen würden. 13
Aber das ist es gerade: Die Begegnung mit Heine hat auch für uns heute
noch etwas immer wieder Entgrenzendes, an unsere vermeintlichen Sicherheiten Rührendes und unsere erstarrten Denklandschaften Aufbrechendes, und es
ist den Herausgebern vielleicht nicht vorzuwerfen, dab sie wie wir alle in dieser
Heine chen Landschaft purer Beweglichkeit gelegentlich überfordert sind, und
manchmal etwas noch Fixes und Feststehendes dort erblicken, wo alles bei
Heine wieder in Flub geraten ist Diese Erfahrung wird jeder Leser Heines
machen, und gerade dieses macht ja die Heine-Lektüre zu einem solchen aufschlubreichen Geistestraining für die Lektüre der Moderne insgesamt Denn
der Leser Heines mub sich darauf einstellen, nicht den berühmten Boden unter
den Füben bekommen zu wollen, sondern als neue leserliche Grunderfahrung
immerfort das Wegbrechen des Bodens unter seinen Füben zu spüren; da kommen auch die scheinbar zeitenthobenen Fixpunkte wie »Kultur« oder »Gedicht«
durchaus auch in Bewegung. Und tatsächlich ist in unserem konkreten Beispiel
auf ganz charakteristische Weise zweierlei von der geschichtlichen Bewegung
erfabt und gezeichnet worden, das wir dann auch gerade in dieser Beweglichkeit
begreifen müssen und nicht etwa als unveränderliche transhistorische Gröben:
und zwar die Sozialdemokratie wie die gebundene Rede. Denn in den Zeitläuften
mit denen wir es hier am ehesten zu tun haben, im Kaiserreich wie auch wohl
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noch in der Weimarer Republik und für die NSDAP ist die Vorstellung der
Sozialdemokratie noch mit einem Grad an Schrecknis und Bedrohung verbunden, die später den Begrifflichkeiten »Kommunist« oder »Terrori t« anhaftet;
was freilich, in einer Epoche, wo die Sozialdemokratie höchstens nur noch sich
selbst gefährdet, chwer vorstellbar und auch fast chlechterdings nicht mehr
nachvollziehbar geworden ist
Ähnlich verhält es sich mit dem Medium Gedicht Reute einer fast gänzlichen Bedeutungslosigkeit anheimgefallen, besab die gereimte und rhythmisierte
Rede in einer Epoche, wo jeder noch in entscheidenden Leben augenblicken
Gedichte rezitierte, ein Potential an qualitiativer wie quantitativer Spreng- und
Verbreitungskraft, welche die Wirkung breite auch des Mediums Zeitung gelegentlich übertraf, und - wie in dem zitierten Retzlaff-Passus - eher unkonventionelle und offiziell schwer kontrollierbare Streuung möglichkeiten bot, wie
etwa heute die neuen elektronischen und computergestützten gegenüber den
traditionellen Medien. Reine war aber gerade auch im Medialen ein Genie, der
diese Potentiale aufspürte, erschlob und ausschöpfte; und fast möchte man sagen, die ganze Geschichte der Reine-Abwehr ist auch die Geschichte der verzweifelten Unterdrückung dieses medialen Ingeniums von Reine, dem man gelegentlich so ratlos gegenübersteht wie heute die repressiven und regulatorischen
Instanzen vor Internet, Rerunterladen und Blogs: ein Bei piel für eine historische Dimen ion der Reine-Wirkung, die überraschend kontemporär anmutet
und sich auch er t von unseren zeitgenös ischen Problematiken her so richtig
erschlieben läbt Und dies ist vielleicht die letzte Fragestellung an die vorliegende Dokumentation: Bietet sie, finden sich hier Perspektiven und Ausblicke die
sich mehr noch als für ein historisches, für ein kontemporäres wie auf Dimensionen des Künftigen ausgerichtetes Verständnis Reines anwenden lassen?
Sie finden sich wohl. Und zwar kommen sie wieder gerade von den Rändern.
Wir haben bereits da Exil und die deutschjüdische Diaspora erwähnt als neben
der Arbeiterbewegung die reichhaltigste Quelle eines alternativen Reine-Verständnisses. So berührt es beispielsweise eigentümlich, dab die bis heute grundlegende philologische Darstellung von Reines wohl jüdisch ter Dichtung, Der
Rabbi von Bacherach, die von Erich LöwenthaI, noch 1937, sieben Jahre vor der
Ermordung des Autors, im faschistischen Berlin erscheint (S. 417-421). Beeindruckend auch die charakteristisch kompromilllosen und temperamentvollen
Äuberungen Alfred Döblins zu Reine, wo der grobe Sprachschöpfer und Modernist in seinem Verständnis von Reine Auswirkungen den Sprachkritiker Krau
gehörig in die Schranken weist und eine richtigstellende Sicht der Dinge formuliert, von der man sich wünscht, dab sie nun ihrerseits normativ und kanonisch
werden möchte (S. 383): »Reinrich Reine ging den Weg weiter, den Goethe
gegangen war. Er erleichterte die deutsche Sprache, macht sie flüssiger, biegsamer, als sie schon in Goethes Munde geworden war. Ja, von der Elastizität, die
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sie jetzt annahm und von der alle Späteren in Deutschland profitieren, hatte
sogar Goethe noch keinen Begriff. Mit der Sprache Heine wurde geradezu ein
neuer Men chentypus geboren.«
Freilich: dab die Autoren des Exils gerade den Exilanten Heine als auch für
ich und ihre eigene bedrückende persönliche wie historische Lage repräsentativ und >prophetisch< empfunden haben, leuchtet ein, und 0 wird Heine in
dieser Zeit zum bevorzugten Medium der Auseinandersetzung mit der eigenen
Exilerfahrung und der unglückseligen deutschen Geschichtsentwicklung: wieder einmal also die Heine-Rezeption als Dokument der Zeitgeschichte, als privilegierter Ort des Ausdrucks und Niederschlags einer spefizischen übergreifenden Geschichtserfahrung - Vertreibung und Verbannung -, welche die Herausgeber dankenswerterweise durchaus nicht als marginal, sondern als zentral begreifen und entsprechend dokumentiert haben (S. 111-125). Von diesen Stimmen sind J0 eph Roth und Klaus Mann, in der Reflexion auf die Verbindungen
von Heine und ihrer eigenen Gegenwart, vielleicht die eindrücldichsten (S. 355;
359-363). Aber überhaupt möchte man die ganze dystopi che Geschichte der
Heine-Abwehr einmal mächtig >gegen den Strich< bürsten und eine Art utopiche Gegen-Dokumentation erstellen, welche nur die Texte versammelt, die
positive Durchbrüche in dem Heine-Verständni markieren, die aber angesichts
der Übermacht der Abwehr-Diskurse bis heute in der Diskussion eher ein Schattendasein gefristet haben: Diese Texte würden reichen von Schleiermachers und
Immermanns frühen Würdigungen des Buchs der Lieder über die junghegelianische Kritik des Wintermärchens bis zu Fritz Strichs erstmals 1955 erschienenem Essay Heinrich Heine und die Überwindung der Romantik, welcher wohl die
beste und verläblichste Einführung in Heines Werk überhaupt bildet, und den
die Herausgeber hoffentlich - trotz ihrer eher ungnädigen Anmerkungen zu
dem bedeutenden Schweizer Germanisten - noch in ihren projektierten dritten
Band aufnehmen (S. 139 f.). Zu diesen Texten gehörten dann zweifellos auch
die vertieften Auffassungen von Heines Sprache, zu denen in der Exilzeit Werner Kraft - in mühseliger stückwei er Freikämpfung von den Krausschen Urteilen - wie auch wenig später Felix Stössinger sich hingearbeitet haben; dab die
Herausgeber zwar auf Stössinger hinweisen (S. 179), doch nicht in ihrer Sammlung mit einem eigenen Text auftreten lassen, ist um so bedauerlicher, als seine
höchst originellen und feinfühligen Ausführungen zu der puren Abgrundigkeit
von Heines früher Dichtersprache - in der Einleitung zu seiner Heine-Anthologie Mein wertvollstes Vermächtnis - wohl das beste und probateste Gegengift zu
den Krausschen und Adornoschen Fehlurteilen bildet, das es bi jetzt gegeben
hat 14
So ist es gleichsam doppelt bemerken wert, dab gerade der Text, der nicht
nur dem historischen Heine am ehesten Gerechtigkeit widerfahren läbt, sondern eine potentiell neue Grundlage für das Verständnis des Dichters entwirft -
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und dabei wie der sprichwörtliche Blitzstrahl die noch halb verdunkelte Landschaft des Heineschen Diskurses illuminiert -, von den äußersten Rändern, von
Exil und Diaspora, kommt Mit feinem Gespür signalisieren die Herausgeber
die herausragende Bedeutung dieses Te tes wie auch seine etwas unverhoffte
Urheberschaf~ denn er stammt ausgerechnet von einer völligen Au13enseiterin,
der eher mit der Existenzphilosphie verbundenen, in Zusammenhang mit Heine und der Literaturkritik sich sonst kaum hervortuenden und um diese Zeit
dazu auch recht unbekannten Hannah Arendt (5. 134). Doch 1948 legt die
inzwischen in Amerika lebende Zeitkritikerin und Philosophin einen Essay zu
Heine als Schlemihl und Traumweltherrscher vor, der, völlig unbeeindruckt von
den gängigen Heine-Verkrampfheiten und -Orthodoxien, diese mit einem einzigen Befreiungsschlag wegräumt und souverän ein zutiefst originelles und davon
gänzlich unberührtes Porträt des Dichters zeichnet Und wie kaum ein anderer
Text scheint dieser von der Germanistik damals wie heute wenig beachtete Beitrag den vielversprechenden Ausgangspunkt zu bilden für ein kontemporäres
und zukunftgerichetes Heine-Bild, vielleicht gerade weil die Autorin - in ihrem
durchaus offensiven und nicht bloß defensiven Verständnis von dem sozialen
Fak~ von Heines Judentum - hier zu sonst verschütteten Ursprüngen von Heines Sprechweise vorstößt (5. 461-465).
Die zentralen ihrer so verblüffenden wie einleuchtenden Thesen: Heine ist
einerseits »das einzige große Beispiel geglückter As imilation, das die gesamte
Geschichte der Assimilation aufzuweisen hat« (5. 464) Er sei )>unter den Zeitgenossen L. .J der größte Charakter unter den Dichtem« gewesen (5. 465). Und am
entscheidendsten: Heines sozialer Status als »Paria« habe ihn nicht etwa vom
Volk abgeschnitten, sondern ihm geradezu, wenn man so sagen darf, priviligierten,
sprich spontanen Zugang zu den populären Haltungen, Denk-, Sprech- und
Verhaltensweisen verschafft Dies ist gleichsam der geheime Kanal, der von den
Abwehr-Diskursen und Ausmerzungspratiken dann immer wieder gekappt werden sollte. Denn der Paria befindet sich wie das Volk ganz außerhalb der etablierten repressiven und ordnenden Werte, Normen, Verbote und Hierarchien,
und kümmert sich im Grunde nicht um sie, sondern um den unmittelbaren
Genu13 des Lebens. Jede dieser Thesen ist kühn; jede ist stimmig; und vor allem,
jede eröffnet eine Perspektive, von der aus - wie bei der medialen Frage - ein
kontemporäres Heine-Verständnis sich vielleicht am ehesten artikulieren ließe
(5. 462 f.).
Denn Heine im Jahre 1948 das einzige geglückte Beispiel der jüdischen
Assimilation zu nennen, heißt für die sonst äußerst assimilationsskeptische
Hannah Arendt so viel: Heine hat bei seiner Integration in die deutsche Kultur
sein Jüdisches nicht unterschlagen oder unterdrück~ sondern hat sich in beiden, den deutschen wie den jüdischen Elementen, noch frei bewegt; und dies
gerade weil er sich - im Gegensatz zu Kraus, Gundolf, Adorno, Benjamin - sich
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bei seiner Assimilation gar nicht mehr um die soziale Akeptanz oder diskursive
Integration durch die bestehenden Bildungseliten und Hierarchien gekümmert,
ondern sich gleichsam direkt und ohne diese fatalen Zwischeninstanzen unmittelbar an das »Volk« gewandt hat Dabei ist es zweifellos auch zutreffend, dafu
spätestens Heines Pariser Exil den Punkt markiert, wo er vielleicht viel weniger
Deutschland als dem unheilbaren deutschen status quo und den diversen deutchen Hierarchien den Rücken definitiv gekehrt hat: Seine Versuche, sich in
jene Hierarchien zu intergrieren, sind damit abgebrochen. Er lebt als >freier
Schriftsteller< an der rive droite, im eher populären Pariser Norden ungebunden
und declasse, plebejisch und bohemehaft verwildert, und führt sein berühmtberüchigtes Pariser »Lotterleben«, wie es üblicherweise bei den Heine-Gegnern
heifut Das »Paria«-Dasein wie dieses Pariser Lotterleben nicht als blofue zufällige, im Prinzip nebensächliche oder gar eher zu überspielende biographische
Begebenheit zu begreifen, sondern fruchtbar für das Verständnis des sozialen
Standorts von Heine überhaupt zu machen - das ist hier das singuläre Verdienst der Heine-Outsiderin Hannah Arendt, wo auch die marxistischen Diskurse zu dem Dichter ihn allzu schnell und ungenau als »bürgerlich« einstuften.
Denn Heine hat im Gegensatz zu fast allen zeitgenössischen deutschen Schriftstellern, ja im Gegen atz zu Marx und Engels selbst, nie in einer bürgerlichen
Lebensform gelebt, noch diese auch nurmehr angestrebt Er lebt nun aufuerhalb
des Bürgerlichen, in einer flaneur-artigen Stellung nicht so sehr »zwi chen« den
Kla sen, als in einer eigenständigen Position, entkoppelt von einer unmittelbaren und bestimmt festgelegten Einbindung in den bestehenden bourgeoisen wie
auch diskursiven Ordo.
Diese Position hat Heine dann auch ausgehalten: Und das meint da hier
keineswegs nur biographisch zu verstehende, sondern für das Verständnis des
ganzen Werkes sehr weitreichende Wort Arendts von Heine als dem charakterstärksten aller deutschen Dichter. Hier braucht man nur daran zu denken, wie
ruinö die angstrebte Integration in die soziale Hierarchie sich sowohl dort, wo
sie gelang, wie auch dort, wo sie mifulang, für einen deutschen Dichter, für
Goethe etwa oder für Hölderlin, sich bisweilen auswirkte: Heine ist durch seine
freischwebende Position in Paris diesen beiden abschreckenden deutschen
Dichterschicksalen erfolgreich ausgewichen. Nun ist des öfteren darauf hingewiesen worden, dafu, wenn Heine sich tatsächlich hätte kaufen lassen - von
Mettemich, Louis-Philippe, Rothschild, oder gar von einer winkenden Anstellung in Preufuen -, das Gerede von seiner Käuflichkeit gar nicht aufgekommen
wäre - nur weil er sich nicht kaufen liefu, hat man ihm Käuflichkeit vorgeworfen. Aber Heine erwies sich in einem viel tieferen Sinne als nicht korrumpierbar.
Das bürgerliche wie das marxistische Klischee liebt das Bild von dem »schwankenden« bürgerlichen Intellektuellen, dem wankelmütigen Mitläufer, der aus
rührendem Idealismus oder ozialem Mitgefühl mit der Sache der Enterbten
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sympathisiert, aber aufgrund von noch nicht ganz überwundenen Vorurteilen
oder Bedenken sich nie dazu durchringen kann, sich ihr ganz und vorbehaltlos
anzuschließen; und wie gerne haben beide Seiten, die bürgerliche wie die marxi tische, Heine immer wieder in dieser Rolle gesehen.
Nichts ist falscher. Heine hat keinen Augenblick geschwankt, und in einer
von Arendt brillant erfaßten Paradoxie hat gerade seine eigentümliche Position
als sozial Freischwebender, als Paria, ihn daran gehindert, zu schwanken. Heine
hat zeitleben trotz allen Drucks unbeirrbar an seinem politischen Programm
festgehalten; was ihm um so leichter fiel, als er sich sowohl räumlich vom Preubentaat als auch von dem ganzen realen wie diskursiven Ordo der konventionellen
Hierarchien innerlich getrennt hatte; und schließlich, weil dieses Programm für
ihn identisch war mit einer Praxis des so differenzierten wie demokratisierten
Lebensgenusse , welchen Genub er nicht bereit war, an irgendeine Macht de
Himmels oder der Erde abzutreten. Also auch nicht an die Macht der Ideologie
und der Ideologien, deren Lustfeindliches und von den konkreten lebenden
Menschen Wegabstahierendes er wohl mit plebejischer Skepsis witterte, auch
und gerade dann, wenn sie besonders volksverbunden, menschenfreundlich,
demokratisch-republikanisch, sozialistisch oder >kommunistisch< daherkamen.
Deshalb beschwört Heine in seiner politi chen Lyrik Zustände, nicht Ideale; wie
er auch direkt an die Explosivkraft der Subjekte appelliert, und nicht an die
vermeintlichen obje1 tiven Gesetze der Geschichte: Denn gerade hier, in den
Subjekten, lokalisiert er, ganz nach dem frühromantischen Revolutionsverständnis, das eigentliche Kraft- und Gravitationszentrum der politischen Modeme. Folglich läßt er sich nicht von den abstrakten Idealen und Ideologemen
korrumpieren, wie er sich, mit wahrer Unbestechlichkeit, auch nicht von der
ihn bisweilen ergreifenden Skepsis oder gar von der ihn gelegentlich beschwingenden Hoffnung korrumpieren läßt - welche letzte Unkorrumpierbarkeit vielleicht sogar die schwierigste ist Dies hat aber rein gar nichts mit der so berühmten wie beliebten Position des Intellektuellen »zwischen den Stühlen« zu tun,
welche Position sich fast, mit fataler Gesetzmäßigkeit, immer letztlich auf seiten
des Bestehenden und dem Status quo befindet Im Gegenteil: So unbeirrbar
hält Heine an dem unveräuberlichen Recht des »Volkes«, sprich aller Erdenbürger, auf den Lebensgenuß fest, daß er dieses Recht wohl gegen alle selbsternannten wie auch gewählten Volksvertreter, ja auch notfalls gegen das Volk
selb t verteidigt hätte; und gerade dieses macht die sogenannte »Volksverbundenheit«, sprich den zutiefst populären, gar plebejischen Charakter des Heineschen Werkes aus. Wenn der eigentliche Hintergrund der politischen Modeme
des »langen« 19. wie des »kurzen« 20. Jahrhunderts der von der Französischen
Revolution ausgehende Aufstand des Unten gegen die ideellen Verzichts- und
Disziplinierungsdiskurse der alten wie der neuen Hierarchien gewesen ist, so ist
Heine das untrügliche Sprachrohr dieses Auf tands; das ist die unheimliche
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Schwingung, die für die Hierarchien von seinem Werk ausging, und das macht
ihn aber paradoxerweise gerade immun gegen alle Ideologisierungsversuche,
welche diese Moderne und diese beiden Jahrhunderte begleitet haben. Denn
Heines Ort befand sich somit nicht etwa »zwi chen«, sondern immer abseits und
au13erhalb der Griffweite von den Ideologien.
Dies führt zu einer letzten ab chliebenden Überlegung für da Verständnis
Heines in einem Zeitalter, das man wohl gerne postideologisch, aber besser
postkommunisti ch nennt Denn es gilt mit einem Götzen zu brechen, auf den
alle bürgerlichen wie linken Diskurse wie gebannt hinstarren, mit dem Götzen
Marx. Dieser geniebt nämlich nach wie vor eine Art Monopolstatus in unserem
Denken, den er selber nie beansprucht hat, und der unser angemessenes politisches Ver tehen wohl nunmehr weniger chärft, als trübt den Status einer gleichsam absoluten Instanz, eines äubersten und sonst unerreichten Mabstabes des
Politischen wie des Antibourgeoisen. Und es i t ja da auch zweifellos ein epistemi cher Vorteil von Arendts Essay, dab er, wie völlig unberührt vom HeineKomplex, ich auch ebenfalls unberührt zeigt von Marxschen Begrifflichkeiten;
nicht weil diese unfruchtbar gewesen sind, sondern weil ihre Produktivität für
das Verständnis Heines nun doch begrenzt und historisch eher verbraucht ist,
und Arendts Lektüre somit gerade diese Be chränkung und Verbrauchtheit
aufbrechen und überwinden hilft Denn es ist vielleicht gerade heute im postkommunistischen Zeitalter angebracht, das Politische wie das Antibourgeoise
grundsätzlich anders - sprich eher im Zeichen Heines, als im Zeichen Marx' zu denken.
Wenn beispielsweise der grobe linksliberale Weimarer Historil er der 48er
Revolution - der hier leider so wenig wie der grobe linksliberale Weimarer
Literatuhrhistoriker Heinrich Hubert Houben in den Textbestand aufgenommene - Veit Valentin die vier bezeichnendsten und zukunftswei enden >genialischen< Gestalten des Zeitalters nennt - Heine, Marx, Bismarck und Wagner -,
so kann man da ein kleines Gedankenspiel machen und sich fragen, wer von
diesen vieren wohl der Bürgerlichste, und wer der am wenigsten Politische war
- und die Antwort lautet in beiden Fällen überraschenderweise: Marx. 15 In
diesem Sinne, dab Marx da deIjenige war, der in seiner Lebensführung der
Form des Bürgerlichen am ehesten entsprochen, bzw. zu entsprechen versucht
hat; und wenn politisch ein heibt: die öffentliche Wirkung seiner Ätiberung in
jedem Augenblick in Hinblick auf ersehnte, unmittelbar auszulösende Effekte
genau zu berechnen, so ist Marx, der aufgrund des Exils und der Anforderungen
der Wissenschaft in den Katakomben des British Museum hinabgetaucht ist,
nur intermittierend in dieser Situation gewesen - Heine seit seinen Anfängen
aber eigentlich immer. Und auch wenn wir sogar den Höhepunkt in der Laufbahn von Marx als Politiker bedenken, einer so umsichtigen wie innovativen
Beteiligung als Redakteur der Neuen Rheinischen Zeitung an dem 48er
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Revolutionsgeschehen, so ist es ebenfalls aufschlußreich, einen Georg Büchner
oder Heinrich Heine an seiner Seite zu denken; denn mit der Marxschen Befürwortung einer bürgerlich-demokratischen Staatsverfassung als notwendiger nächster Etappe hätte Büchner sich voraussichtlich nie, Heine wohl nur mit Widerwillen abfinden können, denn beide haßten sie die Aufschubs- und Vertagungsdi kurse, und hätten wohl ihre tieferen Sympathien jenen utopi chen enrages
unter den deut chen Linken zuteil kommen lassen, die schon gleich das plebejische Reich der Sinne realisieren wollten und um diese Zeit dem allzu gemäßigten und >bürgerlichen< Marx folglich die Hölle heiß gemacht haben. Sprich:
Marx wird man eine gewisse antibourgeoise und politische Wirkung wohl nie
ganz absprechen können; aber er, der immer wieder anerkennende Worte für
die historische Leistung des Bürgertums fand, ist sowenig das ultimative Maß
des Politischen wie des Antibourgeoisen: So ist da auch der pure antibourgeoise
Mfekt, der beispiel weise aus einem Heine und Büchner spricht, bisweilen doch
viel stärker.
Aber nicht nur aus diesen Gründen wird man vielleicht in Sachen Marx und
Heine als politische Schriftsteller radikal umdenken müssen. Denn es gab da
immer eine gewisse schulterklopfende Kondeszenz der Marxisten gegenüber
Heine, die heute besonders unangebracht wirkt - also: nicht, daß an seinen
besten Tagen Heine fast an Marx, sondern eher umgekehrt: daß in seinen beten Tagen Marx an Heine fast heranreichte. Hatte Heine doch am Ende der
Lutezia prophezeit, daß der Kommunismus kommen - und wieder schwinden,
und womöglich neuen und damals noch unausdenkbaren Despotien und
Fundamentalismen Platz machen würde. Wo Marx den Kommunismus als latentes Noumenon und finalen Endzustand der Geschichte begriffen hat, sah
Heine ihn in seiner historischen Ge talt - und eine andere hat er nicht - bereit nur als Phänomen, als freilich beeindruckende, und doch nur vorübergehende >erdgeschichtliche<Episode. Und wenn also ein politi cher Kommentator
sich gerade dadurch ausweist, treffende Aussagen über die künftige Entwicklung machen zu können, so hat in diesem Fall der Dichter Heine den Wissenschaftler Marx doch bei weitem übertroffen; und jede heutige Einschätzung
Heines mub auf diesen Umstand mit der angemessenen Gründlichkeit reflektieren.
»Il faut etre absolument moderne.« Der Satz stammt von Arthur Rimbaud,
dessen Werk und Leben davon Zeugnis ablegt, daß die Dichter vielleicht in
einer anderen und weitergreifenden Ausgesetztheit vor der Moderne leben, und
daß vielleicht gerade von dieser Warte aus entscheidender und privilegierter
Aufschluß über die Epoche zu erwarten ist Nun hat Heine in Paris vielleicht
nicht in einer minderen Radikalität und Ausgesetzheit vor der Moderne gelebt
als zwei Generationen später Rimbaud in Mrika - verglich man doch damals
nicht von ungefähr den Flaneur mit dem Waldläufer in den Urwäldern, wie es in
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diesem Zusammenhang auch vielsagend ist, daß Rimbaud eher die Begegnung
mit dem >wilden< >Abyssinien< als mit dem >zivilisierten< Paris dann au gehalten
hat Aber was gerade aus der jüngsten Forschung unmißverständlich hervorgegangen ist Paris war für Reine nicht nur die aufregende europäische Metropole,
in der er lebte, sondern die veränderte neue Basis aller Wahmehmung wie auch
die veränderte neue Grundlage aller Weltgeschichte. 16 Eine neue Zeichenwelt
stürmte da auf den Beobachter ein, die nicht nur an ihrer schillernden phänomenalen Oberfläche, sondern in ihrer inner ten Beschaffenheit anders war als
alles, war ihr vorausgegangen: eher nach Prinzipien des Zentrifugalen als der
Schwerkraft organisiert, eher der Kinesis und der Dynamis verschrieben als der
Stabilität, eher als eine Sukzession von rasch zusammenschießenden und sich
wieder verflüchtigenden Konstellationen zu begreifen denn als einmal festgefügter Ordo. War es da nicht vielleicht der epistemische Fehler des Marxismus
gewesen, mit seinem festgelegten System vom Ablauf des Kapitali mus und der
Klassengegensätze ein gar zu überschaubares und monokausales Schema einem
vielgestaltigen und multizentrierten Prozeß aufdrücken, gleichsam das neue,
gleichbleib ende objel tive Noumenon der verwirrenden Phänomene und Subjektivitäten entdecken zu wollen, während das neue Noumenon dieses so vielfältig In-Fluß-Geratenen - vielleicht das beständige In-Fluß-Geraten selbst war?
»Alles Ständische und Stehende verdampft«17 Es gibt indes eine Art schleichenden epistemischen Konservatismus in dem späteren Marxschen Sy tem, ein
nachträgliches Wiederherein chmuggeln von stabilen >Festigkeiten< in dieses
grundsätzlich Unfeste und sich immer wieder weiter Mutierende und Verdampfende der Modeme, der vielleicht am Ende nicht nur den realen Sozialismus,
sondern den Marxismus selbst einholte: Als wäre das Marxsche System mit seiner Annahme von den erkennbaren und im Objektiven verankerten Gesetzmäßigkeiten, von der letzlich unentrinnbaren >Schwerkraft< des Ökonomischen,
das letzte große Newtonsche System der europäischen Wissenschaft gewe en in einem jedoch zunehmend eher post-einsteinisch und post-heisenbergisch
funktionierenden politischen Kosmos. Am geschichtlichen Tiefpunkt vom Siege
des Faschismus in dem eben vergangenen »kurzen« 20. Jahrhundert hatte Brecht
in Svendborg davon gesprochen, an seinen Freund, den unorthodoxen marxistischen Philosophen und Politiker Karl Korsch, mit der etwa seltsam anmutenden Bitte heranzutreten, ein neues Schachspiel zu entwerfen, wo mit jedem
neuen Zug alle Figuren ihre Eigenschaften und Bewegungsmöglichkeiten ebenfalls von neuem änderten, daß die gesamten Konstellationen sich da gleich auf
einen Schlag mit verschöben. 18 Denn das war das damalige Svendborger Fazit
der Exilanten Brecht und Korsch nach zwei Jahrzehnten intensivster Beteiligung an dem modemen politischen Zeitgeschehen: Genau dies ist indes schon
damals für Reine in Paris der intuitive Ausgangspunkt gewesen. Und wer an
diesem Tisch mitspielen möchte - und sei's im Namen der von Ge chichte und
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Lebensgenuf3 bis dahin Ausgeschlossenen -, tat da am besten, diese neuen Spielregeln zu beherrschen.
Keine Frage, dab Heine selber da mitspielen wollte; und dab er die Spielregeln beherrschte. Denn gerade wenn das zentrifugale politische Geschehen der
Moderne eher lontingent, nach dem Prinzip von momentan aufschiebenden
und vergehenden Konstellationen und immerwährenden Mutationen, als nach
naturnotwendigen, ein für allemal erkannten, vorhersehbaren und festgelegten
>ehernen< Gesetzen verlief - und wenn das neue politische Gravitation - und
Energiezentrum eher in den Subjekten und ihren Entwürfen, und nicht in einer
vermeintlichen Objektivität anzusiedeln war -, steigerte das geradezu die politische Verantwortung des Dichters, statt ihn aus dieser Verantwortung zu entlassen. Denn der Dichter - zumindest der Dichter Heine - stand da an der potentiellen Schaltstelle: der medialen wie der symbolischen Um etzungen. Wie der
revolutionäre Politil(er Korsch hat im letzten Jahrhundert auch der revolutionäre Physiker Heisenberg in seinem ureigensten Bereich mit der prinzipiellen
Instabilität der Zeichen und Partikel Bekanntschaft schlie13en müssen; ja das
ging so weit, dab schon die passive Beobachtung des Physikers eine weitere
destabli ierende Intervention in diese sich immer mehr verflüchtigende Zeichen- und Partikelwelt darstellte. Heine war nun im Bereich des Politischen
kein blo13 passiv und unbeteiligt sein wollender Beobachter, sondern geradezu
von dem Wissen beflügelt, da13 hier die Beobachtung schon Intervention darstellte, ja, er wollte diese Intervention bi zum Maximum ausreizen. Denn wenn
die zusammenschiebenden Konstellationen der Zeichen und Sinnentwürfe
kontigent sind und von unzähligen Faktoren abhängig - und nicht zuletzt von
den symbolischen Entschlüssen und Umsetzungen der politischen Subjekte -,
so auch, und nicht zum wenigsten, von der Intervention de Medial- und Symbolarbeiters par e cellence, des seit Urzeiten vorbildlichen Zeichendeuters und
Zeichenstifters chlechthin, sprich: des Dichters.
In einem konkreten Fall: Wenn 1844 in einem Aufstand von unschätzbarer
historischer Bedeutung die schlesischen Weber sich elementar empörten, 0
konnten diese freigesetzten Energien in die verschiedensten Richtungen ausschlagen; zum Beispiel - wie es teilweise geschehen ist - irrational ins Pogrom
oder auch rational gegen eine bestehende bedrückende Struktur wie gegen die
wahren Schuldigen. Heine, in seinem Weber-Gedicht, das in jedem Moment
seiner Existenz Interventions- und Flugblatt-Charakter besab (es ist auch damals mehrfach als Flugblatt und Zeitungs text verteilt worden, lange bevor es
irgendeine offizielle Aufnahme in eine germanistisch anerkannte Heine-Ausgabe finden konnte), will dafür sorgen, da13 dieser Aufstand sowohl sich elbst im
letzteren Sinne versteht wie auch anschliebend und in aller Zukunft in diesem
Sinne verstanden würde. Denn Heine, der Jude und Paria, der im Gegensatz zu
so vielen sich über diesen Status nie etwas in der Tasche gelogen hat, weib
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gerade, dab eine solche Kodierung nicht naturwüchsig ent teht oder an sich
schon >objektiv< gegeben ist, sondern erst aufgrund von medialer und symbolischer Intervention ge tiftet wird - und deshalb auch die Dringlichkeit seiner
Intervention, um anderen und rivalisierenden Kodierungen zuvorzukommen.
Noch ein knappes Jahrhundert später sollte, in einem höch t bemerkenswerten
und hier leider nicht abgedruckten Text ( gl. S. 101), dieser Reine che Kodierungsakt einem faschistischen Kritiker Anerkennung abnötigen, der so gerne
für den dumpfen Volkszorn da mit einer anderen und entgegengesetzten symbolischen Kodierung aufgewartet hätte. 19 Aber Reine hatte sehr wohl verstanden,
dab die Umwälzungen und Verschiebungen, die sozialen und symbolischen Verrenkungen und Destablisierungen der Modeme nicht die eine übergreifende
feste, sondern eine Vielfalt von rivali ierenden potentiellen Sinnstiftungen, nicht
das eine Gravitationszentrum, sondern zentrifugal zersplittert viele rivalisierende Zentren hervorrufen würde, von denen er beispielsweise die verlockende
repre sive fundamentalistische Variante - den retrograden völkischen Nationalismus - so erbittert und unbedingt bekämpfte, wie er die sozialistische und
kommunistische - mit ihrer Aussicht auf Mündigkeit und Demokratisierung
des Lebensgenusses - kritisch befürwortete; der er dann auch, als Spezialist der
Texte, als Medial- und Symbolarbeiter, im Medium des Wortes eine durchaus
materielle und reale - und keineswegs blob >ideelle<oder >verbale<- Unterstüzung
angedeihen lieb. In dem immerwährenden Schöpfungsmoment, in dem
perennierenden Urknall der Modeme tauchten da verschiedene, wild au einandertreibende und ineinandergreifende Konstellationen und Konstellationsverkettungen immer wieder auf, deren Sinn und Ausgang keineswegs schon von
vornherein festgelegt waren - und gerade de halb galt es, medial ebenso instantan
wie geschickt in sie einzugreifen. Das hat Reine wie wohl keiner vor ihm - und
vielleicht keiner nach ihm - begriffen. Und auch heute kann man immer wieder
die Erfahrung machen, die Reine in seinem Börne-Buch evozierte, und feststellen, dab jener Reine, den man weit hinter sich vermutete, weil man ihn gar
nicht mehr gesehen hatte, sich in Wirklichkeit schon weit vorgeprescht fand.
Und ist dies nicht vielleicht auch die entscheidende Lehre, die man aus der
Lektüre des vorliegenden Buches ziehen kann? Denn auch wenn gerade in bezug auf Reine die Kommentare selten >unschuldig< sind, so es ist dagegen vielleicht wirklich nicht immer nur die Schuld der Kommentatoren, wenn die meisten dieser Texte nach dem Staub schmecken, den Reine hinter sich gelassen
hat; denn diese Gefahr, die ohnehin bei jeder diskursiven Kritik eines Dichters
gegeben ist, ist aus den genannten Gründen bei Reine in seltener, vielleicht
einmaliger Potenz vorhanden; wie man auch im angebrochenen 21. Jahrhundert sich des Eindrucks kaum erwehren kann: Der ist uns immer noch um
einiges voraus. So sind es vielleicht doch eher die plötzlichen blitzhaft aufleuchtenden Apercus, die diesen Reine am besten einfangen und einen Umrili an-
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deuten - allen voran das Wort Heinrich Manns von Heine als dem vOIweggenommenen Beispiel des modernen Menschen, dessen ganze Tragweite wir heute, die wir diese Moderne inzwischen etwas besser kennen, vielleicht erst anfangen, richtig ausmessen zu können. So ebenfalls, wenn Hermann Kesten schreibt,
daß das Heinesche, wie das Klassische, das Realistische oder das Romantische,
nicht etwa al Bestandteil einer epochalen Sprechweise, sondern am besten
elber als epochale Sprechweise zu verstehen wäre; oder wenn Alfred Kerr schlicht
agt, daß Heine die Lieder des dritten Jahrtausends gedichtet habe. Denn man
hat nach der Lektüre dieses Bands deutlich das Gefühl: Auch für jenes dritte
Jahrtausend wird noch viel Arbeit übrigbleiben, um Heine annähernd gerecht
zu werden.
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cheint bei der Überquerung des Atlantik und der Heimkehr in die fri ch gegründete Bundesrepublik. In einem 1949 in den USA enstandenen, allerding erst 1986
aus dem Nachlaß veröffentlichten Te t, Towards a Reappraisal of Heine, hewt es
noch vom Dichter: »His ver es preserve an almost archaic fre hne in a much as
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they ummon authentically and for the fir t time archetypes of the modern world.«
Sowohl Heines Authentizität wie auch seine sprach- und stilschöpferische Rolle
ind indes aus der deutschen Ansprache von 1956 dann verschwunden, wenn nicht
gar in ihr Gegenteil verkehrt: Heines »Spontaneität« ist nun »eins mit der Verdinglichung«, und der Dichter hat nun gar keine »Archetypen der Moderne getroffen«. (S.
534). Vgl. Theodor Adorno: Tawards a Reappraisal of Heine, in: Gesammelte Schriften, Bd. 20, FrankfurtlMain 1986, S. 451.
8 Vgl. dazu Adornos Wagner-Monographie, in: Theodor W. Adorno: Gesammelte Schriften, Bd. 13, S. 24 f.
9 Franz Kafka: Briefe 1902-1924, FrankfurtlMain, S. 397.
10 Walter Benjamin: Gesammelte Schriften, Bd. I, FrankfurtlMain 1972, S. 694.
11 Ich habe seinerzeit ver ucht, diese operative Präsenz Heines in der klassi ehen deutschen Arbeiterbewegung ansatzweise zu dokumentieren: vgl. Peters: Die Wunde Heine, S 47 ff., wie auch die dort angeführten Literaturhinweise. Im er ten Band ihrer
Wirkungs ge chichte haben die Herau geber die e Dimension der Heine-Rezeption
gelegentlich ge treift, doch ohne daraus die Kon equenzen zu ziehen. Vgl. Dietmar
Goltschniggl Hartmut Steinecke (Hg.): Heine und die Nachwelt, Bd. I: 1856-1906,
Berlin 2006, S. 66-72
12 Karl Retzlaff, zitiert nach Wolfgang Emmerich (Hg.): Proletarische Lebensläufe, Bd.
11, Darmstadt-Neuwied 1975, S. 69 f.; vgl. auch Peters: Die Wunde Heine, S. 53.
13 Ludwig Marcuse: Heine und Marx, in: Der Monat, 6 (1954), S. 409.
14 Vgl Werner Kraft (Hg,): Heinrich Heine. Gedicht und Gedanke, Berlin 1936; Felix
Stö inger (Hg.): Heinrich Heine. Mein wertvollstes Vermächtnis, Zürich 1950, owie
Fritz Strich: Heinrich Heine und die Überwindung der Romantik, in: Kunst und Leben, Bern-München 1960.
15 Veit Valentin: Geschichte der deutschen Revolution 1848-1849, Berlin 1930, Bd. I,

S.248.
16 Vgl. zum Beispiel Dolf Oehler: Pariser Bilder, Bd. I und 11, FrankfurtlMain 19791
1988;; Amold Pistiak, Julia Rintz (Hg): Zu Heines Spätwerk »Lutezia«. Kunstcharakter
und europäischer Kontext, Berlin 2007; und Bodo Morawes bahnbrechendes Citoyen
Heine: Das Pariser Werk, Bielefeld 2010.
17 Karl Marx, Friedrich Engels: Das kommunistische Manifest, in: MarxlEngel : Werke,
Bd. 4, Berlin 1959, S. 465. Dazu aber auch die von die em Zitat ausgehende Studie
von Marshall Berman: All that is solid melts into air: the experience of modernity,
ew York 1982.
18 Brecht zitiert nach Benjamins Svendborger Tagebuch, in: Benjamin: Gesammelte
Schriften, Bd. VI, S. 526.
19 Ansatzweise dokumentiert in Peters: Die Wunde Heine, S. 111 f.
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»Wie er über das Schicksaal der
Menschligen Werke nachdencket ...«1
Überlegungen zu einer Neubewertung von lohann Heinrich Tischbeins Porträt
»Goethe in der Campagna di Roma«

»Es giebt ein schönes Bild, nur zu groh für unsre Nordische Wohnungen [. . .1
Ich werde wohl wieder dort unterkriechen, das Porträt aber keinen Platz finden.«2 Gemeint ist das Porträt vom »Römischen Tischbein«3 Goethe in der
Campagna. Da ganzfigurige Bildnis Goethes in Lebensgröhe gilt bi heute als
Leitbild der literari chen deutschen Klas ik. Jeder kennt die Liegefigur Goethe
in der Campagna. In einem Gemälde, mit bildnerischen Mitteln also, ist die
Weimarer Klassik zum Begriff geronnen. In der Ausstellung Ereignis Weimar4
jedoch wurde der Begriff Klassik im Disput zwischen Historikern und Literaturwissenschaftlern 2007 auf eine neue Grundlage gestellt Ergebnis: Klassik soll
vom ästhetischen Stil losgelöst und als sozial determinierter Epochenbegriff
verstanden werden. So gesehen, umfaht sie ein halbes Jahrhundert, von 1757
bis 1807. Klassik beginnt mit der Vormundschaftsregierung von Herzogin Anna
Amalia und der Geburt ihres Sohnes earl August Der Tod der Herzogin im Jahr
1807 beendet diese Epoche. Im Verlauf von fünfzig Jahren haben sich unter
den eigenartigen Konstellationen im Fürstentum Sachsen-Weimar-Eisenach viele
Fäden zu einem Knoten zusammengezurrt, der »Ereignis Weimar« genannt wird.
Folgen wir die er Neusicht, dann läht sich sagen, dah die InkunabeP Tischbeins auf dem Höhepunkt der Kla sik entstanden ist, weder ante quem, noch
post quem, sondern mittendrin, während Goethes Italienreise.
Zu bedenken ist, dah nur die Literatur zwischen 1750 und 1806 jene Höhe
erreicht, die es gestattet, von der Epoche prägender Kraft der Klassik zu reden.
Die Künste unterliegen dem Gesetz des Ungleichzeitigen. Die deutsche bildende Kunst des Klassizismus ist im Verhältnis zur Literatur von geringerer Qualität Annäherungen an Inhalt und kün tleri che Qualität des Werkes von Tischbein sind daher auch auf diesen Vergleich hin zu überprüfen. Die Frage entsteht: Wieso kann ein Werk der bildenden Kunst, die sich nicht auf der Höhe
der literarischen Klassik bewegt, das »Ereignis Weimar« so prägnant um- und
beschreiben, dah es bis heute als ein Hauptwerk dieser Epoche gilt? - Goethe in
der Campagna ist geprägt von einer Auffassung vom Dichter, die wir vom Maler
J ohann Heinrich Tischbein vor Augen geführt bekommen. Es handelt sich dabei um eine Interpretation von Goethes Persönlichkeit aus erster Hand.
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Die Inkunabel der Klassik bleibt hundert Jahre unentdeckt.- Das Bild Goethe in
der Campagna von 1787/88 bleibt der Öffentlichkeit hundert Jahre verborgen.
Johann Heinrich Tischbeins Werk hat erst in den achtziger Jahren des 19.
Jahrhunderts da Goethe-Bild prägen können, wie es 1887 von der Welt angenommen und seitdem von Generation zu Generation bis zum heutigen Tag
weitergereicht worden ist Nicht Zeitgenossen haben Goethe auf diesen gemalten Denkmal ockel emporgehoben, sondern achgeborene. Mit einem Paukenschlag wird das Bildnis im Jahr 1887 auf die Bühne des Geschehens gehoben.
Diese Bühne stand am richtigen Ort, in Frankfurt am Main, dem Geburtsort des
Geistes-Fürsten. Da Wer! gelangt durch Schenkung an das Städelsche Kunstinstitut Genau am richtigen Ort befindet es ich auch deswegen, weil das im
Jahr 1817 gegründete Städelsche Kunstinstitut eine der frühesten bürgerlichen
Kunst tiftungen ist. Der Bankier Johann Friedrich Städellegt den Grundstock
für eine Galerie mit Zeichenschule, die »dem Publikum an gewissen Tagen und
Stunden in Städels Haus auf dem Rossmarkt zugänglich gemacht«6 war.
Auf einem Podest der »Haupttreppe, den das bekannte Tischbeinsehe Bild
>Goethe in Italien<schmückt« hat das Werk im Museumsneubau seinen er ten
Denkmalsockel gefunden.? Bestimmt ist die Stiftung für jenes Bildungsbürgertum,
das den Sohn seiner Stadt zum Dichter der Nation gekrönt hat. Koinzidenz der
Ereignisse: 1884 sind Verkaufsverhandlungen um den Goethe-Nachlaß zwischen
den Goethe-Erben, dem Großherzogtum von Sachsen-Weimar und dem Deutschen Reich aufgenommen worden. Goethes Nachlaß wird schließlich aus dem
Familienbesitz des Enkels Walther Wolfgangvon Goethe (1818-1885) der Großherzogin Sophie von Sachsen vermacht. Der Dichter selber hatte testamentarisch verfügt, den Nachlaß nach seinem Tod noch 50 Jahre für jede Art von
Einsichtnahme verschlossen zu halten.
Als Gegenleistung für die Übergabe an Großherzogtum und Reich werden
vertrag gerecht die Grundsteinlegung zum Goethe-Archiv in Weimar und die
Gründung des Goethe-Museums am Frauenplan zugesagt, beides kulturelle Großleistungen. Ab 1887 erscheint in Weimar bei Böhlau der erste Band der GoetheWerke im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. 8 Diese Initiativen auf
höchster Ebene stehen in unmittelbarer Folge der Reichsgründung. Die Reichseinigung verlangt auf allen Gebieten nach Identifikation. Dazu gehörte auch ein
verbindliches Porträt vom Dichter der Nation. Wie ein deus ex machina taucht
e 1887 auf. »In der vornehmsten Kunststätte der Heimatstadt des Dichter
grüßt es den Eintretenden als er te Bild.«9
Das Werk aus zeitgenössischer Sicht. - Am 9. Dezember 1786, zwei Monate
nach Goethes Ankunft in Rom, erwähnt Tischbein in einem Brief an den Freund
Lavater sein Bild er tmals selbst »Das ist gewiss einer der Vortreflig ten Menschen die man sehen kann [. . .1. Ich habe sein Porträt angefangen, und werde es
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in Lebensgröse machen, [.. .1 wie er auf denen Ruinen sizet und über das Schicksaal der Menschligen Wercke nachdencket L. .1.«10. Am 29.130. Dezember 1786,
gleich zu Beginn der Arbeit am Bild und vor beider Zerwürfnis (dazu s. u.)
schreibt Goethe an Charlotte von Stein: »Tischbein mahlt mich jetzo L. .1 Lebensgröbe L. .1 in einen weisen Mantel gehüllt, in freyer Luft auf Ruinen sitzend
und im Hintergrunde die Campagna di Roma L . .1.« (WA, IV, Bd. 8, Nr. 2543)
Auch in der Italienischen Reise eIWähnt Goethe unter demselben Datum einen
Entwurf und die Leinwand auf der Staffelei: »Ich soll in Lebensgröbe, als Reisender, in einen weissen Mantel gehüllt, in freier Luft auf einem umgestürzten
Obelisken sitzend, vorgestellt werden, die tief im Hintergrund liegenden Ruinen der Campagna di Roma überschauend.«
Andere Zeitgenossen haben da Werk in Anfangsstadien bei Tischbein im
Atelier gesehen. Ludwig Strack, Tischbein Vetter, schreibt am 30. Juni 1787
aus Rom an J ohann Heinrich Merck, dab »[dJie er Lieblingsschriftsteller unserer Nation L. .1 mit dem tiefdenkenden Blick über die Vergänglichkeit der Dinge, auf einem umgestürzten, und in Trümmern gegangenen Obeslisk« ruht; »die
darauf eingehauenen Hieroglyphen geben zu erkennen, dass er aus dem höchsten Althertum der egyptischen Kunst ist«ll Am 22. Mai 1796 bemerkt Friederike Brun bei dem Maler: »Unter der Fülle de Schönen worin wir chwelgten
woran wir uns ergötzen nenne ich nur l. . .1 das Bild in Lebensgröbe, worin der
treffliche Physiognomiker, den Adler Göthe im Moment der eltenen Ruhe glücklich erhascht« (WA, IV, Bd. 35, r. 170) Sie redet vom »Adler Göthe«. Die
Künstlerin hatte bereits zu diesem Zeitpunkt, als sich Goethe in Italien inkognito ein zweites Studentenleben gönnte, den Eindruck, dab dieser - wie der König
der Vögel- alle anderen seiner Art überflogen habe. - Danach teilt Goethe dem
Herzog Carl Augu t am 17. Februar 1787 mit: »Das grobe Porträt l. . .1 wächs't
schon aus der Leinwand heraus. Der Künstler hat sich durch einen fertigen
Bildhauer ein kleines Modell machen las en, welches gar zierlich mit einem
Mantel drapirt worden l. . .1 es sollte freilich vor unserer Abreise nach Neapel
schon auf einen gewissen Punct gebracht sein.« (WA, IV, Bd. 34, S. 275) Goethe
hat das Werk seitdem nie mehr gesehen. Zeitlebens wubte er nicht, in welchem
Zustand es in die Welt gegangen ist

Was ist mit dem Werk von 1788 bis 1888 geschehen? - Am 23. Januar 1799
wird Neapel im Gefolge der Französischen Revolution von den Franzosen eingenommen, die Akademie aufgelöst Damit ist auch Tischbeins Festanstellung als
Hofmaler und Museumsdirektor hinfällig. Zwei Monate später sind die Abreisemodalitäten von Tischbein geklärt Am 20. März schifft er sich zusammen mit
den Brüdern J acob Philipp und Georg Hackert nach Livorno ein. Den Grobteil
seines ffiuvres mub er zurücklassen wegen unbezahlbarer Transportkosten. Diese meist als Flucht dargestellte Abreise lief jedoch in geordneten Bahnen.l2 Mit
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seiner Entlassung aus der königlichen Anstellung steht der achtundvierzigjährige
Ti chbein allerdings mittellos da. Auf der Rückreise erkrankt er. Am 20. Juli
trifft er in Kassel ein.
Die Beziehung zwischen Tischbein und Goethe, die wegen eines Zerwürfnisses im Februar 1787 in eapel endet, wird er t 1821 wieder aufgenommen.
Goethe war bei Durchsicht seiner drei Mappen mit Tischbein-Zeichnungen auf
eine kleine Skizze zum Campagna-Bild gestoßen. Er bat Ti chbein am 20. Dezember 1821, die e Skizze in eine größere umzusetzen: »[. . .1 ob Sie nicht Nr. 1
der Abtheilung IV, den Reisenden im weißen Mantel, auf dem Obelisk ausgestreckt, in einer zwar flüchtigen aber hinreichenden Zeichnung mitteilen wollten?« (WA, IV, Bd. 35, Nr. 170) Dieser antwortete am 7. Januar 1822, daß er das
Bild hat in eapel zurücklassen mü en. 1803 und 1810 habe er ich noch
Sachen nachkommen lassen, jedoch seien für diese große Werk die Transportkosten zu hoch gewesen. Tischbein sagt Goethe eine Gedächtnisskizze zu. Außerdem zeichnete er am Briefrand eine kleine Skizze dazu. Eine größere Skizze
bekam Goethe nie. Am 16. Januar 1822 fragt Goethe Tischbein in einem Briefentwurf: »Wo ist denn das Original=Bild des Wanderers aufm Obelisken? Hier
fragt man eifrig darnach.« (WA, IV, Bd. 35, Nr. 205)
Tischbein elber weiß bi zuletzt nichts über den Verbleib seines Bildes mitzuteilen. Wäre er der Annahme gewesen, daß das Bildnis ihm weiterhin gehöre,
dann hätte er achforschungen anstellen können, zumal er nach einer Abreise
wiederholt aus Neapel Angebote erhielt, sein Amt dort wieder aufzunehmen.
Hätte Tischbein es nur gelagert, wären bi 1829 Such- und Rückforderungsansprüche möglich gewesen. Da er seit 1808 erneut als Hofmaler und Galerieinspektor, diesmal bei dem Herzog Peter Friedrich Ludwig von Oldenburg, angestellt i t, wären diese Anfragen auch offiziell möglich gewesen. Meine These:
Tischbein hat den Schock wegen des Zerwürfnisses mit Goethe nicht überwinden können. Sein Verhältni zu Goethe, das er vorher in den schön ten Farben
schildert, war zer tört. Diese Tatsache machte es ihm unmöglich, das Werk zu
vollenden. Es bleibt un igniert und ohne Ortsangabe. Tischbein gibt beides,
Signatur und Vollendungsort, sonst immer an. Das Bild ist - wie zu zeigen ist nicht fertiggestellt worden.
Zur Nachgeschichte gibt es noch manche Unklarheit, weil eine lüc1 enlose
Aufklärung der Provenienz eine breitere Archivarbeit vorau etzte. Das Werk
verbleibt in Neapel bei Christian Heigelin (1742-1820), »Console della Danemarkia a Napoli«. Der gebürtige Schwabe ist am 16. Oktober 1787 zum dänischen Konsul ernannt worden. Er übt eine Tätigkeit bis 1. Februar 1804 in
Neapel aus. Noch bis zum Tod 1820 lebt er in Neapel. Vielleicht hat Tischbein
es dem Botschafter, einem vermögenden Kunstfreund, bei der Auflösung seiner
Verbindlichkeiten in Neapel verkaufen können. Wahrscheinlicher jedoch ist,
daß das Werk vom Dienstherm, dem König beider Sizilien, angekauft und dem
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Botschafter deutscher Herkunft zur Verfügung gestellt wird. Denn das Werk
trägt auf der Rückseite zwei zu unterschiedlichen Zeiten angebrachte Siegel13 ,
das eine vom Königreich beider Sizilien. Da andere ist das Familiensiegel de
späteren Käufers Rothschild. Heigelin jedenfalls verkauft es dem Bankier Carl
Mayer von Rothschild (1788-1855), einem Sammler zeitgenössischer Kunst
Da hätte er nicht tun können, wenn ihm das Bild nicht gehört hätte. Der
Bankier, der 1818 Adelheid geh. Herz heiratet, hat 1820 in eapel eine Bankfiliale eingerichtet für das Königreich beider Sizilien. Das Königreich ist seit
dem Wiener Kongreß wieder in seine Rechte gesetzt worden und existiert noch
bis 1861. Deswegen erhielt auch Tischbein nach 1815 neue Angebote, seine
alte Stellung als Akademiedirektor in Neapel wieder aufzunehmen. Darauf ist er
jedoch nicht mehr eingegangen. Rothschild ist nach der Geburt seines ersten
Sohnes 1821 zurückgegangen nach Frankfurt am Main. Der Sohn, Ma er Carl
von Rothschild (1820-1886), erinnert ich, das Bildnis auf dem Familiengrundstück Günthersburg bei Frankfurt gesehen zu haben. Die en Landbesitz
erwirbt der Vater jedoch er t 1837. Erst in diesem Zusammenhang habe es der
Vater, folgen wir der Erinnerung des Rothschild-Sohnes, auf seine Besitzung
Günthersburg bei Frankfurt gebracht Demnach könnte es on 1821 bis 1837
in der Frankfurter klassizistischen Villa in der Neuen Mainzer Straße gewesen
sein. Eine erste Botschaft vom Bild gelangt 1846 an die Öffentlichkeit Es ist
eine Lithographie nach dem Original. Ihre Veröffentlichung in den Gedenkblättern an Goethe hatte keinerlei Zündkraft Erbin des Werke ist die Tochter,
Adele Charlotte Freifrau Salomon de Rothschild. Bis zu ihrem Tod verbleibt das
Bild in ihrem Besitz. Der Ortswechsel des Wed es von Frankfurt nach Paris
könnte mit dem Tod ihres Vaters im Jahr 1855 zusammengebracht werden. Sie
war 1855 um 35 Jahre alt Laut Adeles Testament wird es als Schenkung an das
Städel gegeben. Die Übergabe aus Pariser Privatbesitz in ein öffentliches deutsche Museum hat Furore gemacht Betrachtet wird die Ankunft in Frankfurt
als das Ende einer langen Odyssee. Juristisch festgelegt ist, daß das GoethePorträt vom Städel zu keinerlei Anlaß ausgeliehen wird.

Bild-Beschreibung und Vorarbeiten. - Goethe sitzt auf einem dreifach zerborstenen ägyptischen Obelisken mit Hieroglyphen. Dieser dient der Sitzfigur als eine
bequeme Liege mit Lehne, auf die er seinen linken Arm aufstützt mit lässig
herabhängender Hand. Sein eingewinkeltes linkes Bein steht neben dem Obelisk auf dem Erdboden. Das rechte Bein nimmt die gesamte Sitzfläche ein. Der
übrige Körper ist mit einem weißen Umhang drapiert, der Oberkörper fast bildparallel gewendet
Goethe hat sich in Rom den weißen Umhang für den Winter anfertigen
lassen. Roberto Zapperi weist in seiner überzeugenden Aufarbeitung von Goethes römischem Ausgabenbuch zwischen November 1786 und Januar 1787 fünf
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Schneiderbesuche nachJ4 Im Bild trägt er alle in Rom angefertigten Kleidungsstücke, den weihen Umhang gegen Kälte im Winter drauhen und für kalte Tage
im Zimmer die Schnürbundho e, die seidenen Kniestrümpfe, die handgefertigten
italienischen Schuhe mit Schleifen, den roten Rock aus dickem Woll toff unter
dem Umhang und den breitkrempigen Filzhut Die er adelt den Kopf des Dichters wie der Nimbu eine Heiligengestalt Sogar die Halsbinde hat Ti chbein
verwendet, die Goethe sich er tin eapel, dort au nahm weise für Salonbe uche,
gekauft hatte. Es i t die schlichte Kleidung, die Goethe bis zuletzt in Rom beibehielt
Hinter dem Obeli k ist auf römischen Sarkophagresten ein Relief aufgerichtet mit Darstellungen von Iphigenie, Orest und Pylades. Diese Figurengruppe
zielt auf Iphigenie, Goethe erste römi che Arbeit: »Da izet er nun jezo und
arbeitet des Morgen an seiner Efigenia ferdig zu machen«15. Es folgt ein römisches Kompositkapitell. Den Mittelgrund durchzieht die Via Appia mit dem
Grabmal der Cecilia Matella, das Grabmal ist ein Rundgrab für die Tochter von
Quintus Matelus, der Gattin des Cra u. Im frühen Mittelalter wird es al
Befe tigungsanlage umgenutzt und erhält da erst den erkennbaren Zinnenkranz.
Die Strahe führte mit ihren 350 km Länge in vierzehn Tagen on Capua nach
Rom. Mit ihr verbunden war der erste Aquädukt Die mit Basaltplatten gepflaterte 4,10 m breite Strahe be ah alle neun bi zehn Meilen Ra tstätten zum
Pferdewechsel. Als Gräberstrahe erlangt ie Bedeutung, weil Be tattungen auherhalb der geheiligten Stadtgrenzen erfolgen muhten. Es ist die Königin der
Strahen, die die Ge talt Goethes trennt von den im Hintergrund verbläuenden
Albaner Bergen.
Auf dem Bild sind Abbreviaturen der ägyptischen, griechi chen und römichen Hochkulturen und des Mittelalters vereint Angespielt wird im efeuumrankten Relief auf Goethes Immortalite al Dichter. Tischbein teilt Lavater am
9. Dezember 1786 mit, )>Und habe ihn ebenso gefunten wie ich mir ihn dachte
L. .1 ur die grohe Ge eztheit und Ruhe, hätte ich mir in dem lebhafften
empfinder nicht denc1 en könen L. .1.«16
In diesem Werk ist Goethe al Konzeptionist dargestellt, der das gTohe Bildung programm de 19. Jahrhundert entworfen hat Dieses ist er t allmählich
und viel später, mit den Gründungen bürgerlicher Kultureinrichtungen - der
Kun tvereine, Museen und Theater- und Opernhäuser -, in die Realität überführt worden.
Zapperi macht 1999 darauf aufmerksam, dah Ti chbein dem Freund in den
verschiedenen Porträt eine Doppelfunktion zuwei t das offizielle und ein privates Bild von Goethe. Im Campagna-Bild wird der Dichter als derjenige gesehen, der tagein tagaus die Kulturdenkmäler von Rom studiert Seine römischen
Freunde wollten Goethe »auf dem Kapitol zum Dichter krönen la sen«l?, wie
Goethe am 6. Januar 1787 chrieb: ohne die Unsinnigkeit zu erkennen, »einen
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Fremden und Protestanten zum Protagonisten einer solchen Comödie auszusuchen.«18 In den Zeichnungen aber hält Tischbein an dem privaten Goethe fest,
in Pantoffeln, halb angezogen, auf dem Sofa fläzend, als einen, der sehr ausgelassen und lustvoll seine Zeit in Rom verlebt (Goethe am Fenster seiner Wohnung in Rom von 1787; Der lesende Goethe auf zurückgelehntem Stuhl, 1786;
Zwei Männer auf einem Sofa, um 1786/87).
Goethe in der Campagna di Roma im grellen Sonnenlicht, die ganzfigurige
Skizze, könnte vor der Natur gezeichnet worden sein. Sie zeigt Goethe weniger
bildparallel sitzend, so daß die grobe Überlängung des rechten Oberschenkels,
der im Bild viel zu lang geraten ist, noch natürlicher aus der Hüfte kommt
Allerdings sind hier bereits zwei linke Schuhe, tatt eines rechten und linken
Schuhs abgebildet - Die Kopfstudie mit ihren 51,5 x 39,5 cm ist eine direkte
Vorstudie zum Bild nach dem Modell. Tischbein teilt mit, daß er immer zuerst
»Alles in nämlicher Größe, wie ich es auf dem Bild brauchte« gemacht hat19
Am 27. Juni 1787 erwähnt Goethe - und zwar in der Italienischen Reise sein Bild letztmalig: »Tischbein ist ehr brav, doch fürchte ich, er wird nie in
einen solchen Zustand kommen, in welchem er mit Freude und Freiheit arbeiten kann L. .J Mein Porträt wird glücklich, es gleicht sehr, und der Gedanke
gefällt jedermann L. .1.« (WA, IV, Bd. 32, S. 8). Ludwig Strack, Tischbeins Vetter,
gibt Johann Heinrich Merck am 30. Juni 1787 aus Rom eine sehr ausführlich
Bildbeschreibung, aus der hervorgeht, daß zu die em Zeitpunkt das Porträt fast
fertig gewesen ein könnte: »Man sieht nemlich den Dichter, eingehüllt in einen
wellen Mantel, den Hut auf dem Kopf in der Attitude von sitzen und liegen mit
dem tiefdenkenden Blick über die Vergänglichkeit der Dinge L. .1.«20
Nachdem Tischbein sein Akademie-Amt in Neapel angetreten hatte, läßt er
sich seine letzten Sachen, darunter das Goethe-Bildnis, am 10. Mai 1788 aus
Rom nachsenden. Tischbein hat an dem Werk bi zuletzt gemalt Er signiert
nicht, gibt keinen Entstehungsort an. Das Bildnis bleibt un oll endet
Zu den Schwächen des Bildes ist aus Fachkreisen nie etwas Substanzielles
gesagt worden. Bei längerem Hinsehen fällt es dem Betrachter schuppenweis
von den Augen. Das Bild zerfällt in seine Einzelteile. Der Kopf, ein wundervolles
Bildnis, ist separat entstanden. Es verrät den könnerischen Porträtisten Tischbein. Dazu existiert die lebensgroße Kopfstudie. Um den Kopf herum wird alles
schwächer. Der Köper bleibt flach unter dem Umhang. Nur das linke Knie mit
aufliegender Hand und Unter chenkel sind überzeugend. Die linke Hand wirkt
schön und lebendig, aber sie ist nur - wie bei einer Gliederpuppe - an den Arm
angehängt Weshalb bemerkte man bisher nicht, daß Tischbein zweimal denselben rechten Schleifenschuh darstellt? Am rechten Fufu wird, genau wie am linken Fuß, derselbe Schuh getragen. Tischbein hat irgendwann beim Arbeiten
den linken Schuh als Modell benutzt Man muß natürlich beim Zeichnen beide
Schuhe zur Verfügung haben. Nach dem Streit mit Goethe hatte Tischbein die
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Schuhe nicht mehr zur Verfügung. Es ist schwierig, aus einem skizzierten linken
Schuh, einen rechten zu machen ...
Das rechte Bein 21 mit dem überlängten Ober chenkel kommt überhaupt
nicht aus der Hüfte heraus, ondern liegt - vom Körper fast ganz getrennt - wie
ein verhülltes Gipsbein parallel zum Obelisk. Die Drehung der Beine i t in der
Skizze noch überzeugender getroffen, denn: »Der Künstler hat sich durch einen
fertigen Bildhauer ein ldeines Modell von Thon machen lassen, welches gar
zierlich mit einem Mantel drapirt worden.«22 Für sich genommen, überzeugen
im Bild einzelne Körperteile, aber niemals das Körperganze. Tischbein schreibt
in seiner Autobiographie, da.ß er au verschiedenen Gründen nicht am lebenden Modell intere siert gewesen sei. Er habe immer nur Einzelteile hergestellt
und sie in Bilder eingefügt Tischhein war ein perfekter Zeichner. Modelle waren ihm zu teuer und die Sen ibilität im Umgang mit ihnen widersprach seiner
atur. Das Werk widerspiegelt also auher dem ZeTWÜrfni mit Goethe auch
Ti chbeins Unfähigkeit, mit dem lebenden Modell umzugehen.
Das Werk verrät, dah der Maler Tischbein nie ein Historienmaler von hohen
Graden geworden ist Ein kleines drapiertes Tonmodell reicht nicht aus für ein
lebensgrohes Figuralbild. (Ernst Rietschel hat für sein Goethe/Schiller-Denkmal in Weimar zwei berühmte Schauspieler Modell stehen lassen. Die Arbeit an
den Figuren war ein andauernder verzweifelter Schaffensprozeh von in gesamt
sieben Jahren.)
Das Bildnis von Tischbein ist aus den genannten Gründen zum Scheitern
verurteilt gewesen. Als Dokument kann es immer gelten.
Tischbein und Goethe - eine Freundschaft? - Goethe begegnet Tischbein, auf
dessen Biographie und künstlerischen Werdegang hier verzichtet werden muh,
in zwei grundsätzlich verschiedenen Leben situationen. Vom Weimarer Hof aus
kann sich der Finanzminister 1782 dem Maler mit dem Italien-Stipendium
förderlich erweisen; und dann eben in Rom. Ganz gleich, ob wir Goethes Italienreise traditionsgemäh als Flucht vor der Ämterhäufung des Ministers sehen oder
der neuen Theorie von Ettore Ghibellin0 23 folgen wollen, der zufolge Goethe
zehn Jahre lang eine geheime Mfaire unterhalten haben soll mit der Herzogin
Anna Amalia: Er lebt in Rom ein zweites Mal wie ein Student
Als Goethe nach Italien reist, ist er wegen des Werther bereits ein in ganz
Europa berühmter Dichter. Das spielt aber kaum eine Rolle, denn er reist inkognito. Eine Verunsicherung ergibt sich für ihn, weil er seinen Weimarer Pflichten entflohen ist Lange muh er im Ungewissen darüber bleiben, wie sein Brotgeber earl August Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach auf diese unvorbereitete Flucht Goethes aus den Amtspflichten reagieren würde. Der preuhische
Konsul Girolamo Lucchesini berichtet dem Herzog aus Neapel belu tigt: »Goethe qui est alle ä jeter des fleurs sur la tomhe de Theocrite et d'Archimede,
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trouvera ä aple les lettres de Votre Altes e Sereni ime.«24 Die Monate der
Ungewißheit von Oktober 1786 bis Mitte Mai 1787 beldagt Goethe au die em
Grund daher oft genug als unerträglich. Zapperi hat auf bew gende Weise diees Bangen Goethe herausgearbeitet - andere Autoren reden nur über einen
angeblich chier uner ättlichen Bildung eifer des Dichters; darum, ob der Herzog ihm ein Gehalt, da zu diesem Zeitpunkt 1400 Reichstaler beträgt, verweigern oder unverdienterweise weiterzahlen würde, geht e in der Literaturwi senschaft kaum. Ohne diese Gehalt hätte Goethe nicht in Italien bleiben können.
Zwischen dem 14. 01 tober 1786 und 9. Juni 1787 läßt er ich neunmal Geld
über das Bankhaus Bethmann aus Frankfurt auszahlen. Er braucht seine Reserven au dem Elternhaus auf (5.54).
Tischbein lebt bereits drei Jahre in Rom, al Goethe am 29. Oktober 1786
eintrifft Obwohl inl ognito reisend, wird Goethe in Italien überall erkannt, behält aber den anderen amen bei: J ean Philipp MoellerlMillerlMilleroff. Goethe hat seine Ankunft niemandem angekündigt Die Staatskanzlei in Wien interessiert sich jedoch sofort für ihn. Denn in Wien hatte da perfekte te Ahwehr-,
Spitzel- und Informationssystem für das ge amte Heilige Römische Reich Deutcher Nation seinen Sitz. Es beschäftigt ich ofort mit der Frage, weshalb sich
der Weimarer Geheime Rat in Rom inkognito aufhalten könnte. Zapperi hat
aus den italienischen Archiven er tmal genau herausgearb itet, daß es dem
Sicherheitsdienst in der Wiener Staats1 anzlei darauf ankam zu erforschen, ob
Goethe in Verbindung mit der Kandidatur des Mainzer Erzbi chof Karl Theodor von Dalherg in Rom weilte. Das Kaiserliche Konsulat in Rom wird dazu mit
Hilfe Tischbeins Nachforschungen einleiten. Die erste Nacht verbringt Goethe
in der Locanda dell'Orso (5. 188). Dort trifft ihn Tischbein. Er bietet Goethe
sofort ein Zimmer bei ich an. Am 30. Oktober bezieht Goethe im Haus der
Familie Collina an der Via del Corso gegenüber dem Palazzo Rondanini das
kleine Gästezimmer von Tischbeins Wohnung. Goethe hatte ihn gebeten, »ein
klein Stüpgen, wo er in Schlaffen und ungehindert in arbeiten könnte, und ein
ganz einfaches Es en« zu besorgen (5. 95). In die er Wohnung »arbeitet lGoethe1
des Morgens an einer Efigenia l. . J bis 9 Uhr, dann gehet er aus und sieht die
grosen hiesigen Kun twerke« (5. 95). Ti chbein fühlt sich seinem Förderer Goethe gegenüber verpflichtet, ist zugleich aber erleichtert über den unkomplizierten Umgang mit dem »Geheimen Rat« aus Weimar. Goethe hat Ti chbein über
eine be onderen Um tände teilwei e in Vertrauen gezogen, aber Tischbein
läßt ich als Agent benutzen. Er wird in den Spitzelberichten an das Kaiserliche
Konsulat in Rom über Goethe angeben, daß dieser unter falschem amen in
Rom lebe, »niemandem vorgestellt werden wolle, weil er die zum Auftritt in der
Gesellschaft nötige Garderobe nicht mitgebracht l. . J habe« (5. 95), und daß er
eine Arbeitspause ingelegt habe zur Her tellung einer achtbändigen Werkausgabe.
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Am öffentlichen Leben und an Empfängen nimmt Goethe grund ätzlich nicht
teil. An Carl August schreibt er am 25. Januar 1788: »Ich habe mich zwar ganz
aus der Welt gehalten, kenne aber doch so ziemlich die hiesige Societät L . .1.«
(S. 98) Die Post empfängt Goethe im doppelten Umschlag über Tischbeins Adresse: »Al ignor Tischbein Pittore Tedesco al Corso, incontro del Palazzo Rondanini,
Roma«. Die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft beider Männer dauert nur zwölf
Wochen an. In dieser kurzen Zeit hat Tischbein Goethe al »Cicerone« (S. 101)
gedient. Er führte ihn ein in die Kunstschätze der antiken Stadt, Kirchen, Privatsammlungen, Schauspiele und Theater. Er zeichnete mit ihm und den anderen
Hausbewohnern. Tischbeins Zeichnungen zeigen den völlig ungezwungenen
Umgang beider miteinander. Das Vertrauensverhältnis, das zwischen den Künstlern entsteht, ist in der Literatur meist übertrieben und zu einer lang andauernden Freundschaft ausgebaut worden. Das freundschaftliche Verhältnis zerbricht
im Februar 1787 von einem Tag auf den anderen. Wie kam e dazu?
Goethe wird also observiert von der Kaiserlichen Botschaft in Rom. Konsul
Franz Herzan sollte an die Staatskanzlei in Wien über Goethe »alles mitteilen,
was er über sein Tun in Erfahrung bringen könne« (S. 73). Für das Auskundschaften gibt sich Tischbein her. Bei seinem dreijährigen Romaufenthalt bleibt
Tischbein immer auf der Suche nach Mäzenen. Er war der Loge de 1785 in
Rom gegründeten Illuminatenordens nähergetreten und wird Mitglied dieses
vom Vatikan verbotenen Ordens (S. 72). Bot chaftssekretär Franz Eberle stellt
die Verbindung zu Tischbein über diese Freimaurerloge her und holt dort bei
ihm Informationen über Goethe ein. Am 3. März 1787 erhält Kaunitz in Wien
erste Berichte. Es geht um Problemfelder, die Goethe nur mit Tischbein hat
besprechen können. Über Ti chbein verschafft sich Eberle auch Zugang zu Goethes kleinem Zimmer während deren gemeinsamer Neapelreise. Entwendet wird
in dieser abgesprochenen Abwesenheit ein Brief von Goethes Mutter an den
Sohn, der einer Depesche vom 24. März an Staatskanzler Kaunitz nach Wien
beiliegt. Nach Zapperi ist der Brief von der Mutter im Staatsarchiv in Wien noch
heute einzu ehen (S. 74). Nicht aufgeklärt ist, welche speziellen Vorteile sich
Tischbein für diese Spitzeldienste hatte versprechen können. Goethe selbst hat
über diese Geheimdienstarbeit Tischbeins in bezug auf seine Person nichts
erfahren.
Für den 22. Februar 1787 war der Aufbruch zu einer gemeinsamen Kurzreise nach Sizilien geplant. Tags zuvor sind Goethe und Tischbein zum Konsulat
des Königreichs beider Sizilien im Vatikan gegangen. Ausgestellt wird ihnen der
gemeinsame Pa sierschein für den Grenzübergang zwischen den beiden Staaten
auf zwölf Tage (S. 111). Aus heiterem Himmel weigert sich Tischbein in Neapel,
die geplante Reise nach Sizilien fortzusetzen. Tischbein brüskiert Goethe also
in hohem Grade. Jedoch gibt es von Goethe keine konkreten Äu13erungen zur
Sache. Und bis heute wird in der Literatur auf unaufgeklärte Ereigni e verwie-
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sen, die in Neapel zu einem Eklat geführt haben sollen (S. 123). Versuchen wir
deshalb hypothetisch eine Erklärung.
Tischbein hat gewu13t, da13 Goethe trotz seiner Flucht aus Weimar weiterhin
im Dien t des Weimarer Herzogs steht, und dies mit Salair. Denn Goethe zahlte
inzwi chen monatlich die Mieten der gesamten Wohnung und das Essen für
alle Mitbewohner, für Tischbein, Bury und Schütz. In eapel trifft Tischbein
auf den Fürsten Christian August von Waldec~ der ihm »gro13e materielle Vorteile« (S. 111) verspricht Es könnte sich um eine Vermittlung zu der wenig
später erfolgten Einstellung am Neapler Hof gehandelt haben. Mit dem Fürsten
reist Tischbein sofort zurück nach Rom. Seine Wortbrüchigkeit könnte er Goethe gegenüber so begründet haben, da13 er zu mehr Geld und Anerkennung
gelangen mu13, denn sein von Goethe besorgtes 100-Dukaten-Stipendium sei
nicht ausreichend. Wäre er in Goethes Position, keine Frage, auch er würde
alles für andere tun. So aber müsse er jede Gelegenheit nutzen, um eine Anstellung zu finden, wie Goethe sie längst habe, also folge er dieser eventuell einzigen vom Fürsten Waldeck eröffneten Chance. Das sind zwar unbelegte Argumente, aber sie treffen die Lage beider Männer in aller Schärfe. Goethe äu13ert
sich zwar nicht zu dieser Situation, hingegen über Tischbeins Charakter: Er sei
»ein wunderliches Thier, eine Art Hasenfu13, ist faul, unzuverlässig, seitdem der
von den Italiänern in da Metier der Falschheit, Wort- und Bundbrüchigkeit zu
pfuschen gelernt hat L. .1« (S.123)25. Als Tischbein am 6. Juni 1787 von Neapel
nach Rom zurückkehrt, wohnt er noch einen Monat neben Goethe. Am 2. Juli
verlä13t Tischbein Rom endgültig, weil er in Neapel tatsächlich den Direktorposten der Königlichen Kunstsammlungen in Aussicht nehmen darf; Goethe
zieht in Tischbein Zimmer um, dessen Miete er längst übernommen hatte.

Das Goethe-Porträt von Angelika Kauffmann. - Bei seinem zweiten Aufenthalt
in Rom von Juni 1787 bis April 1788 besucht Goethe sonntag und auch mittwochs gern den Salon von Angelika Kauffmann. Es sind die Intellektuellen mit
ihren Gespräche, die ihn anziehen, weswegen er eine Ausnahme macht, die
»Societät« in Rom zu meiden. Im Sommer 1787 porträtiert die Malerin Goethe
für ein Oval. Goethe ist mit diesem Bildnis unzufrieden. Er reagiert geradezu
unwirsch darauf. Am 27. Juni 1787 schreibt er: »Angelika malt mich auch, daraus wird aber nichts. Es verdrie13t sie sehr, dass es nicht gleichen und werden
will. Es ist immer ein hübscher Bursche, doch keine Spur von mir.« (WA, IV, Bd.
14, S. 536) Tatsächlich aber ist dieses Ovalbildnis das beste Goethe-Porträt, das
wir kennen. Es zeigt den Mittdrei13iger mit der schönen Halsbinde aus Neapel.
Dem roten Wollstoffrock hat die Künstlerin seidigen Glanz verliehen und einen
Pelzkragen darübergelegt Geschickt ist die Dreiviertelansicht gewählt Das Bildnis
zeigt einen Mann, der - nehmen wir nur die Briefe - ein nie gekanntes Sprachgefühl entwickelt hat, der ein hochsensibler Liebhaber gewesen ist, der aus der
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Erfahrung erfüllter Liebe ausspricht, wa heute noch nicht feinsinniger gesagt
werden kann. Möglicherweise können wir die Qualität des Bildnisses er t heute
erkennen. Das Problem, dan dieses Bild nie den Ruhm erlangt hat, der ihm
zusteht, liegt auf zwei Ebenen, erstens daran, dan es von einer Frau gemalt
worden ist. Angelika Kauffmann wird heute erst in ihrer vollen Qualität erkannt. 26 Angelika Kauffmann ist eine Kün tlerin von allerer tem Rang in der
europäischen Kunst. Ti chbein kann die e Qualität nicht einmal im Porträtfach
erreichen. Michael Krapf hat sich ermutigt, die Sache beim Namen zu nennen.
Er wagt sich, »vom fiesen Urteil [Goethes] über Angelika Kauffmanns Porträtkunst«27 zu reden. In der Folge wei t er nach, dan die Männerwelt ihrer Zeit in
England wie auch in Deutschland genau 0 abfällig über die »Pittrice« geredet
hat. Aus diesem Grund war es undenkbar, dan dem Werk grönere Bedeutung
zukommen konnte, zumal Goethe es selb t von vornherein verdammte. Denn und dies ist die zweite Ebene - im gleichen Abschnitt seines Briefes vom 27.
Juni 1787sagt er, was ihm eigentlich gefällt: »Mein Porträt [von Tischbein] wird
glücklich, es gleicht sehr, und der Gedanke gefällt jedermann L. .1« (WA, I, Bd.
36, S. 8). So ist es bis heute geblieben.
Das Werk von Tischbein, das Goethe nur als Entwurf auf der Leinwand,
vollendet aber nie gesehen hat, gefiel ihm. Er hat damit dazu beigetragen, dan es
zum Leitbild der deutschen Klassik geworden ist, dies allerding erst hundert
Jahre nach seinem Entstehen. Das Werk, das Tischbein unterbrochen hat, weil
e zu einem Zerwürfnis zwischen ihm und Goethe gekommen ist, hat künstlerische Mängel, die auf verschiedenen Ebenen liegen. Dan Tischbein ein Spitzel
des Wien er Geheimdienstes war, sagt etwas aus über dessen Charakterschwächen. Waren sie die geeigneten Voraussetzungen für ein Freundschaftsbild von
Goethe? Dan Tischbein ein guter Porträtist, aber kein Figuralkünstler und erst
recht kein Historienmaler, wonach er trebte, geworden ist, blieb bisher angesichts der Tatsache, dan das Werk zum Leitbild der Klassik avancierte, von der
Kunstgeschichte pietätvoll verschwiegen. - So oll uns Goethes Satz au seinem
Tagebuch der Italienischen Reise28 »Ich will auch nicht mehr ruhen, bis mir
nichts mehr Wort und Tradition, sondern lebendiger Begriff ist.« dazu auffordern, dieses Leitbild der Klassik zu überprüfen.

Anmerkungen
1 Tischbein an Lavater am 9. Dezember 1786, in: Goethe und Lavater. Briefe und
Tagebücher, hg. von Heinrich Funck, Weimar 1901, S. 364, zitiert nach Christian
Lenz: Goethe in der Campagna di Roma, Frankfurt/Main 1979, S. 9.
2 Goethes Werke, hg. im Auftrage der Gro13herzogin Sophie von Sach en (Weimarer
Ausgabe), Weimar 1887-1919, Bd. 8, r. 2543. Zitate nach die er Ausgabe werden
im folgenden im Te t unter WA nachgewiesen.
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Leben, Leipzig 1872 S. 11, zitiert nach Margarete Oppel: Goethe und Tischbein. Eine
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(Patrirrwnia 274), Kla sik Stiftung Weimar-Berlin 2006, S. 39.
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13 Lenz: Goethe in der Campagna di Roma, Abb. 4l.
14 Roberto Zapperi: Das Inkognito. Goethes ganz andere Existenz in Rom, München
1999, S. 95 f.
15 Ebd., S. 95.
16 Zitiert nach Lenz: Goethe in der Campagna di Roma, S. 9.
17 Zapperi: Das Inkognito, S. 102 f.
18 Frankfurter Goethe-Ausgabe, Abt 11, Bd. 3, S. 21l.
19 Friedrich von Alten: Aus Tischbein's Leben und Briefwechsel, Leipzig 1872, Bd. 2, S. 40.
20 WA, Briefe, Bd. 8, Nr. 2543.
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rechts und links zu nennen, weil es ein Bild ist und nicht der Men ch.
22 Goethe an Herzog Carl August am 17. Februar 1787, WA, Bd. 34, S. 257.
23 Ettore Ghibellino: Goethe und Anna Amalia. Eine verbotene Liebe?, 3. Aufl., Weimar
2007.
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