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Kurt Schwitters

Kleines Gedicht für große Stotterer

Ein Fischge, Fisch, ein Fefefefefischgerippe
Lag auf der auf, lag auf der Klippe.
Wie kam es, kam, wie kam, wie kam es
Dahin, dahin, dahin?

Das Meer hat Meer, das Meer, das hat es
Dahin, dahin, dahingespület,
Da llllliegt es, li$!gt,da llllliegt, llliegt es
Sehr gut, sogar sehr gut!

Da kam ein Fisch, ein Fefefefefisch, ein Fefefefefefefefefefefefe
(schriller Pfiff) feFe fcFc feFc feFcfischcr,
Der frischte, fischte frische Fische.
Der nahm es, nahm, der nahm, der nahm es
Hinweg, der nahm es weg.

Nun llllliegt die, liegt, nun llliegt die Klippe
Ganz 0 0 0 ohne Fischge Fischgerippe
Im weiten, weit, im We Weltenmeere
So nackt, so fufu furchtbar nackt.
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H ans-J ost Frey
Palinurus
Das Unfertige läßt zu wünschen übrig. Es ist, was es ist, gerade dadurch, daß es nicht ist,
was aus ihm hätte werden sollen. Es hört mitten drin auf. Man mißt es an der Erwartung,
deren Enttäuschung es ist, und die es als Darstellung eines Mangels wahrnimmt. Das Un-
fertige scheint nur die Verneinung des Fertigen und daher nicht um seiner selbst willen
bemerkenswert zu sein. Aber die Möglichkeit, es zu vernachlässigen, hängt am Glauben
daran, daß man fertig werden kann und daß alles irgendwann ans Ziel kommt. Es könnte
sein, daß es mit dem Unfertigen sein Bewenden hat, daß das Ende nicht die Vollendung ist.
So sinnlos es wäre zu behaupten, es sei so, so voreilig ist es, immer nur anzunehmen, daß
alles Ziel, Zweck und Sinn hat und zu einem Ganzen gehört. Daß beides zweifelhaft ist,
genügt, um das Ernstnehmen des Unfertigen zu rechtfertigen.

Palinurus, der Steuermann der trojanischen Flotte, der am Steuer einschläft und ins
Meer fällt, ist das Emblem für die Erfahrung des Unfertigen. Was hier unfertig bleibt, ist
die Reise. Palinurus kommt nicht ans Ziel, und doch ist für ihn die Reise zu Ende. Sie hört
auf, ohne daß sie fertig ist, aber ihre Unfertigkeit ist endgültig. Was die Reise dort beendet,
wo sie noch nicht zu Ende ist, ist der Schlaf. Bei Vergil und auch sonst ist davon die Rede,
daß einer mit dem Schlaf kämpft und von ihm überwältigt wird, und es wird gar ein Schlaf-
gott vorgestellt, der ihn vom Schiff ins Wasser stößt. Aber der Schlaf ist das Gegenteil einer
Macht: er ist das Nachgeben, Erschlaffen, Versiegen der Kraft. Die Darstellung des Schlafs
als Macht ist ein Versuch, ihn zu bewältigen, indem man ihn in ein Kräftesystem einbaut,
worin er seinen angewiesenen Platz hat. Aber Einschlafen ist kein Kampf, sondern endlo-
ses Aufhören. Es ist Aufhören, weil in ihm das Wachsein zu Ende geht, und es ist endlos,
weil das Ende des Wachseins entzogen ist. Was im Einschlafen endlos aufhört, bin ich und
ist alles. Das Ende, das im Einschlafen erreicht wird, ist nicht erfahrbar, weil in ihm der
Erfahrende sich selbst entgleitet.

Das Ende ist nicht erfahrbar . Oder: die Erfahrung des Endes ist nur dort möglich, wo es
sich um das Ende eines andern handelt. Der Tod, den man mitmacht, ist nicht der eigene.
Das Ende als nicht vollziehbares ist immer gegenüber. Ganz, vollendet, ist immer nur das
Objekt. Weil nur der Tod des andern ein Leben abschließt, ist nur seines ganz. Weil das
Ende unerfahrbar ist, ist alle Erfahrung unfertig. Das Subjekt ist endlos und schreibt sich
ein Ende nur dadurch zu, daß es das Ende des Objekts als Zeichen für sein eigenes nimmt.
Ganzheit ist immer die des Gegenstandes, Unfertigkeit die der Erfahrung. Die Reise als
das, was für Palinurus unfertig bleibt, ist nicht Gegenstand, sondern Erfahrung. Eine Reise
kann ans Ziel kommen. Dann ist sie ganz und wird zum Gegenstand, aber sie ist keine
Reise und keine Erfahrung mehr, denn man reist nicht mehr, wenn man angekommen ist.
Als Erfahrung ist die Reise immer unfertig, wie das Leben, für das sie steht. Keiner erfährt
sein Leben als Ganzheit, denn das Ende bleibt offen. Solange einer sein Leben rückblik-
kend ordnen und daraus eine Autobiographie machen kann, ist ihm das Ende und damit
das Ganze entzogen. Seine Erfahrung ist fragmentarisch. Der Gesamtzusammenhang, den
er herstellt, ist eine Fiktion, die Konstruktion dessen, der so tut, als hätte er das Ende
hinter sich und stünde dem Ganzen seines Lebens gegenüber. Ganzheit gibt es dort, wo
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der sie Erfahrende außerhalb bleibt. Ganzheit, heißt das, gibt es, wo außerhalb des Ganzen
noch etwas ist, wo also das Ganze nicht das Ganze ist, weil es nicht alles einschließt. Jeder
Abschluß ist ein Ausschluß dessen, der ihn vollbringt. Ihn kennzeichnet eine Gewaltsam-
keit, ohne die kein Ganzes zustande kommt.

Die Unerfahrbarkeit des Endes und damit jedes Ganzen, das den Erfahrenden ein-
schlösse, widerlegt nicht die Möglichkeit eines solchen Ganzen. Daß das Ende nicht er-
fahrbar ist, heißt nicht, daß es das Ende nicht gibt, sondern nur, daß alle Erfahrung frag-
mentarisch ist. Ebensowenig kann man aus dem menschlichen Bedürfnis, Gesamtzusam-
menhänge zu konstruieren, schließen, daß es einen solchen gibt. Der fragmentarische Cha-
rakter der Erfahrung beweist das Fehlen des Endes und des Ganzen ebensowenig, wie die
geistige Konstruktion die Möglichkeit ausschaltet, daß es vielleicht keine Ordnung gibt.
Daß alle Erfahrung fragmentarisch ist, ist erfahrbar. Es ist zum Beispiel die alltägliche
Erfahrung, daß kein Tag ganz ist, weil der Augenblick, da er im Einschlafen zu Ende geht,
immer verpaßt wird. Zur Erfahrung der Unfertigkeit der Erfahrung gehört, daß kein Gan-
zes, kein System durch die Erfahrung gestützt ist. Immer ist etwas dar an beteiligt, was sich
von der Erfahrung her nicht ausweisen läßt, was von ihr aus als ein Sprung erscheint, durch
den das nicht vollzieh bare Ende, das den Abschluß bringt, gewaltsam gesetzt wird. So
gesehen ist jedes Ganze in seiner Ganzheit verdächtig, weil brüchig, so verdeckt der Bruch
auch sein mag. Jedes abgeschlossene Ganze sprengt den Rahmen des Erfahrbaren. Diese
Metapher trifft die Selbstgefährdung des Ganzen, dessen Auseinanderbersten in ihm da-
durch angelegt ist, daß der Abschluß, dem es die Geschlossenheit des Zusammenhangs
verdankt, nicht ausweisbar, sondern behauptet ist (auch wenn man ihn ins Unendliche
verlegt). Die Behauptung des Endes ist innerhalb des Ganzen das Fragmentarische, denn
die Behauptung ist das Abrupte, Unzusammenhängende, nicht Einzuordnende, das, was
unbegründet bleibt und auf nichts zurückgeführt werden kann.

Es ergibt sich, daß das Fragmentarische der Vollzug des unabschließbaren Erfahrungs-
stroms, also Bewegung ist, während Ganzheit nur zu finden ist, wo ein Ablauf in die
Gleichzeitigkeit des Überblicks gebracht, vergegenständlicht wird. Das Fragmentarische
als die Erfahrung der Unmöglichkeit, das Ende zu erfahren, ist eine Zeiterfahrung. Von
dieser Unabschließbarkeit der Erfahrung her ist die Ganzheit und Abgeschlossenheit der
Gegenstände immer nur vorläufig, die fiktive Ausschaltung dessen, was jenseits der Voll-
endung ist. Daraus wird ersichtlich, daß das Unfertige nicht nur das noch nicht Fertige ist,
sondern ebensosehr das, was darauf folgt. Die fragmentarische Erfahrung überdauert die
Konstruktion des Ganzen, ja sie fängt vielleicht erst dort richtig an, wo man das Ganze
hinter sich läßt, wo es sich zeigt, daß das Vollendete nicht das Ende ist. Das wiederum zeigt
sich dort, wo die immer irgendwie gewalttätige und abrupte Setzung des Endes spürbar
wird, welche immer eine Absetzung vom Erfahrungsvollzug und damit dessen Objektivie-
rung ist.

All das hat mit dem Text zu tun. Texte haben sowohl Vollzugscharakter als auch Objek-
tivität. Beides ist für unser Verhältnis zu ihnen wichtig, das sich je nachdem, welcher
Aspekt betont wird, verändert. So kann man die Geschichte des Palinurus so lesen, daß
man seine Erfahrung mitvollzieht, sie als eine nicht schlüssige, nicht enden könnende mit-
macht, sich in ihn versetzt, ohne Stellung zu nehmen, oder so, daß man von diesem Leben,
das auf solch unbefriedigende Weise abbricht, Abstand nimmt und es als abgeschlossenes
betrachtet. Die damit verbundene Objektivierung wird es ermöglichen, das Unfertige so
zu sehen, als wäre es ganz, das heißt dem Abbruch einen Sinn zu geben und dadurch ein
Ende daraus zu machen. Zum Beispiel kann man dann sagen, daß der Steuermann sich
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darin vollendet, daß er die Kontrolle verliert, eher als in der Illusion, er beherrsche die
Situation. So wäre zu verstehen, daß bei Vergil der Tod des Steuermanns die Bedingung für
das gute Gelingen der Reise ist. Eine solche Deutung von Palinurus' Ende erfolgt immer
schon aus einer Distanz, die ihm selbst als Entschlafendem versagt bleibt und die erst ein
Leben als ganzes zugänglich macht.

Man kann sich extreme Formen der Texterfahrung und der Textobjektivierung vorstel-
len. Das vollständige Aufgehen im Vollzug einer Rede wäre die Erfahrung des Überzeug-
ten, der alles glaubt und den die Rede mitreißt. Er entschläft sozusagen in die Rede, verliert
sich palinurisch in ihr. Der äußerste Gegensatz dazu wäre die Weigerung, sich auf den
Ablauf überhaupt einzulassen. Der Text würde nur noch als ein simultanes Beziehungssy-
stem genommen, worin alles auf alles bezogen werden kann, und dessen Abgeschlossen-
heit die vollständige Zerlegung möglich macht. Im einen Fall würde der Leser vom Text
vollständig überwältigt und dadurch ausgelöscht, im andern Fall würde er ihn vollständig
beherrschen und damit auflösen. Insofern als weder das Beherrschtwerden noch das Be-
herrschen je total ist, bleibt beides unfertig, und wir werden mit dem Text ebensowenig
fertig wie er mit uns. So wie der Vollzugs charakter der Rede ihre Abschließbarkeit gefähr-
det, so unterbricht die Vollendung den Erfahrungsstrom.

Zwischen dem Text als Ablauf und dem Text als Objekt (Beziehungssystem) besteht ein
Konflikt. Zwischen dem Nacheinander und dem Miteinander ist ein Bruch, der nicht ver-
mittelt werden kann und den Zusammenhang aufreißt. Dieser Bruch ist nicht ohne weite-
res immer spürbar, weil der Ablauf der meisten Texte nicht den Vollzugscharakter des erst
im Reden sich konstituierenden Erfahrungsstroms hat, sondern die Umwandlung einer
vorgängigen Gleichzeitigkeit in ein Nacheinander ist. Der Unterschied läßt sich an Bei-
spielen verdeutlichen. Ein Ablauf, der die Anlage seines Endes in sich hat, muß zielgerich-
tet sein. Das Ziel ist das Ende. Das Ziel ist aber nichts, was der Bewegung selbst entspringt,
sondern es ist von außen gesetzt, sowie auch die Bewegung, sobald das Ziel im Blick steht,
von außen, als Mittel zum Zweck, betrachtet wird. Die Zielsetzung ist der vorwegneh-
mende Überblick, dem die Schritte, die zur Erreichung des Ziels unternommen werden
müssen, in der Gleichzeitigkeit erscheinen. Der Ablauf wird vergegenständlicht; er ist das
Instrument, das eingesetzt wird, um ans Ziel zu kommen. Wenn man etwas zu sagen hat,
redet man, um es zu sagen, und hört zu reden auf, wenn es gesagt ist. Dabei ist das, was
man zu sagen hat, als der Rede äußerlich und diese als das Mittel gedacht, es zu vermitteln.
An Palinurus zurückdenkend kann man darin die Situation des Steuermanns sehen, der das
Ziel im Auge hat und das Schiff auf es hinlenkt. Das ist nur möglich, weil das Ziel als das
Ende der Reise in jeder ihrer Phasen als das, woraufhin sie unterwegs ist, gegenwärtig ist,
was wiederum voraussetzt, daß man nicht in der Bewegung aufgeht, sondern bis zu einem
gewissen Grade über sie verfügt und sie einsetzen kann. Es gibt aber ein Reden, dem das,
was zu sagen ist, nicht äußerlich vorgegeben ist, sondern das anfängt, ohne daß man weiß,
worauf es hinaus will, weil es das, was zu sagen ist, erst hervorbringt. Ein solches Reden ist
nicht von außen bestimmt. Es ist ziellos, kein Ende ist in ihm angelegt, und es gibt keinen
Grund dafür, daß es irgendwann aufhört, wenn nicht äußere Einwirkungen es dazu brin-
gen. Die pervertierte Form dieses Redens ist das Geschwätz. Die Leute, die am wenigsten
zu sagen haben, reden am meisten. Schwatzen ist eine Form ziellosen, also endlosen Re-
dens. Eine andere wäre das Zählen. Wie sollte man aus dem Zählen je herauskommen,
außer im Einschlafen? Wenn man Schafe zählt, um einschlafen zu können, so deshalb, weil
im Zählen wie im Einschlafen das Ziel und das Ende verlorengeht. Wenn der Steuermann
einschläft, geht die Reise ohne Vorsicht und Rücksicht auf das Ziel weiter. Vom Zählen ist
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es nicht weit zum Erzählen, dessen reine Form das bloß aufzählende Nacheinander wäre
(» ... und dann ... «). Die kausale Verknüpfurig ist eine zweite Stufe, welche den Überblick
über die Geschehnisse, also deren Gleichzeitigkeit verlangt. Der Überblick ist ein Rück-
blick, der dadurch ermöglicht wird, daß man den Ablauf irgendwo unterbricht, sich ihm
nicht mehr überläßt, sondern so tut, als wäre er zu Ende. Im Rückblick lassen sich die
Ereignisse in einen Sinnzusammenhang bringen, zu einem Beziehungssystem konstru-
ieren, das im Vollzug des Geschehens noch nicht gegeben war. Ähnlich geht es beim Lesen
von Texten. Beim ersten Lesen ist das Ziel unbekannt, und es ist vorerst nicht auszuma-
chen, was für einen Sinn die erzählten Ereignisse oder die einzelnen Phasen des Textablaufs
haben. Erst beim zweiten Lesen, wenn das Ende bekannt ist, gibt es Gleichzeitigkeit und
wird es möglich, etwas nicht nur an seiner Stelle im Ablauf, sondern mit allen anderen
Augenblicken zusammen zu sehen und auf das zu beziehen, was schließlich daraus gewor-
den ist. Erst das Lesen, bei dem der Ablauf als ganzer überblickbar geworden und objekti-
viert worden ist, ist zielgerichtet. Beim zweiten Lesen, welches das Lesen des Interpreten
ist, liest man so, als wäre der Text immer schon zum zweiten Mal geschrieben worden, das
heißt so, als hätte der Verfasser das Ziel seines Weges von Anfang an gekannt, und als wäre
Schreiben nur die Wiederholung eines bekannten Weges. Wo das so ist, verläuft alles plan-
mäßig, der Steuermann bleibt wach und bestimmt die Richtung. Wenn aber der Schrei-
bende nicht weiß, wohin er sich schreibt und sich dem Abenteuer der eigenen Rede über-
läßt, so ist kein Ende abzusehen, denn Sprache wird dann nicht mehr benützt, sondern sie
geschieht, und es ist nichts in ihr, was ihr ein Ende setzen könnte.

Wenn es keine vollständig beherrschte Rede gibt, und wenn einer, der zu reden anfängt,
immer ebenso von der Sprache gebraucht wird, wie er sie braucht, so ist in allem Reden
etwas von dieser Unabschließbarkeit, und die Vorstellung des Abgeschlossenen, Vollende-
ten, des Werkes, ist damit nicht vereinbar. Im Werk ist etwas, was das Werk in seiner
Endgültigkeit und seinem Anspruch darauf untergräbt und dem Abschluß die Unfertig-
keit, das palinurische Entgleiten in den Vollzug, entgegenhält. Deshalb zeigt sich das Un-
fertige keineswegs nur an Texten, die auf vordergründige Weise unvollendet geblieben
sind, obwohl das sichtbare Fehlen des Endes ein Eingeständnis der Unabschließbarkeit
sein kann. Es gibt auch die Unfertigkeit des Vollendeten als die Unmöglichkeit, es ein für
alle Male in ein System zu bannen und in der Objektivität erstarren zu lassen.
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Die Unterscheidung zwischen dem Text als Redevollzug und dem Text als Gegenstand
kann nicht so stehenbleiben, als handelte es sich um zwei Möglichkeiten des Lesens, von
denen man die eine oder andere wählen kann. Lesen ist immer ein Erfahrungsvollzug, der
aus sich selbst heraus nicht abschließbar ist, und das Ende ist immer das Herausfallen aus
diesem Vollzug, wodurch das abgeschlossene Ganze zum Gegenüber wird. Was heißt
dann: Vollendetes lesen? Für den Leser des Vollendeten muß der Text Erfahrung und
Objekt zugleich sein, denn ohne Erfahrung gibt es kein Lesen und ohne Objektivität keine
Vollendung.

Vollendung wird erst durch Objektivierung wahrnehmbar. Vollendetes sieht man nur
von außen. Vollendung gibt es für den, der das Ende überlebt. Das Vollendete hat um sich
das, was außerhalb von ihm ist, und es ist nur von dort her als Vollendetes zugänglich.
Deshalb wird Vollendung immer zugleich als das Ausgeschlossensein davon erfahren. Die
Traurigkeit des Romanendes ist das Gefühl, dort zurückzubleiben, wo alles schon gesche-
hen ist. In der Vollendung erlischt die Möglichkeit.

Der vollendete Abschluß ist der Ausschluß dessen, der das Vollendete wahrnimmt. Das
Vollendete läßt nicht zu, daß man Anteil an ihm hat. Es existiert nur für den, der aus ihm
hinaus in die Endlosigkeit jenseits des Endes geraten ist. Aber das Vollendete kommt nicht
ohne den aus, den es ausschließt. Es ist darauf angewiesen, gelesen zu werden, und muß
Einlaß in sich gewähren. Auch das Vollendete muß von innen her vollzogen werden, wenn
es nicht in der Virtualität des Ungelesenen verharren soll. Aber der Leser des Vollendeten
kann nicht vergessen, daß dieses ihn ausschließt. Er trägt das Gefühl des Ausgeschlossen-
seins in den Erfahrung.svollzug des Lesens. Im Gelesenwerden dringt das ins Vollendete
ein, durch dessen Ausschluß es sich erst vollendet hat. Das Gelesenwerden ist die Gefähr-
dung des Vollendeten.

Das Vollendete ist dadurch gefährdet, daß es nie ganz Objekt werden kann, sondern auf
den Vollzug von innen her angewiesen bleibt. Dieses Angewiesensein ist seine Lesbarkeit.
Die Lesbarkeit ist der Riß in der Schale des Vollendeten, durch den das Ausgeschlossene
einsickert. Der Text, der auf seine Vollendung hin betrachtet unlesbar ist, ist als lesbarer
unfertig. Als lesbarer ist der Text der Infragestellung seiner Abgeschlossenheit ausgesetzt
und gerät in die Spannung zwischen Vollendung und Unfertigkeit. Nun sind Texte immer
auch auf irgendeine Weise Stellungnahme dazu, daß das, was sie als sich vollendende aus-
schließen, in sie als gelesene zurückkommt. Wo die Geschlossenheit des Vollendeten als
Wert gilt, ist auch das Bestreben erkennbar, jede Spur des Lesens im Text zu tilgen. Nichts
soll daran erinnern, daß es außerhalb des Werkes noch etwas gibt, und der Leser, der von
außen kommt, soll keinen Raum zur Entfaltung haben. Das Ausgeschlossene muß zwar
geduldet werden, weil es sonst kein Lesen gibt, aber es wird soweit als möglich unter-
drückt. Der Leser wird zur Unterwerfung unter den Text gezwungen, damit er dessen
Vollendung möglichst wenig bedroht. Lesen erfüllt sich in der Selbstauslöschung des Le-
sers. Das Muster dieser Lesebeziehung ist der traditionelle Theaterraum, wo der Zu-
schauer von der Bühne getrennt ist und entweder ausgeschlossen bleibt oder vom Gesche-
hen absorbiert wird, ohne Spielraum für sein Exil. Es gibt aber auch Texte, welche die
Gefährdung ihrer Geschlossenheit nicht verleugnen, sondern sich ihr aussetzen und sich
ihr sogar öffnen, weil sie auf Geschlossenheit gar keinen Wert legen und daher auch nicht
bedroht sind. In solchen Texten bricht die Unfertigkeit aus. Sie sind nicht illusionsbildend,
weil jeder ihrer Konstruktionen immer schon das schlechte Gewissen darüber mitgegeben
ist, daß sie auf Kosten dessen entsteht, was in ihr nicht Platz hat. Solche Texte versteinern
nicht zum Vollendeten. Sie geben den Leser zu, nehmen ihn in sich hinein und verlängern
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sich dadurch über jeden Versuch hinaus, im Abschluß zur Ruhe zu kommen. Im äußersten
Fall müßte allerdings der Verzicht auf Vollendung zum Verschwinden des Textes führen,
weil dann alles nicht nur lesbar, sondern immer schon gelesen wäre und es gar nichts mehr
zu lesen gäbe. Lesbar ist nicht das, was widerstandslos gegeben ist, sondern nur das, was
den Leser soweit ausschließt, daß er ein Hindernis zu überwinden hat und dadurch über-
haupt lesen kann. Der ganz durchsichtige Text wäre schon der Leser selbst. Die beiden
beschriebenen Extreme sind in gegenläufiger Richtung reduktiv: bei erreichter Vollendung
müßte der Leser im Text untergehen, während der vollständige Verzicht auf Vollendung
zur Auflösung des Textes im Leser führen würde.

Dazwischen sind die lesbaren Texte. Insofern als sie sich zu vollendeten konstituieren,
schließen sie den Leser aus, den sie zulassen müssen, um sich zu vollendeten konstituieren
zu können, als welche sie durch die Zulassung des ausgeschlossenen Lesers gefährdet sind.

Einen Ausweg gibt es nicht. Die Lesbarkeit des Vollendeten ist seine Unfertigkeit, und
die Vollendung macht das Unfertige unlesbar.

Unfertigkeit macht lesbar. Aber die Lesebeziehung zum Text ist von Anfang an wider-
sprüchlich. Lesen ist die Gefährdung des Vollendeten, weil nur dessen Unabgeschlossen-
heit es ermöglicht. Anderseits ist das Lesen auf Sinnermittlung ausgerichtet, die durch
Schaffung von Zusammenhang erfolgt. Im Lesen des Unfertigen, das immer an die Grenze
der Sinnlosigkeit stößt, ist deshalb eine Tendenz zur Vollendung hin, in der sich der Sinn
erfüllen würde. Dadurch, daß das Lesen auf den sinngewährenden Abschluß zielt, ist es
gegen seine eigene Ermöglichung tätig. Lesen - als Verstehen verstanden - ist in dem Maße
erfolgreich, als es sich selber verunmöglicht, indem es ein vollkommenes Sinn gefüge er-
richtet. Lesen ist nicht nur Gefährdung des Vollendeten, sondern durch den in ihm wirksa-
men Drang zur Vollendung auch Selbstgefährdung.

Was Lesen sein kann, bemißt sich nach der Unauflösbarkeit der Spannung zwischen der
Unfertigkeit des Lesbaren und dem Sinnanspruch des Lesens. Ein verstehendes Lesen ist-
unabhängig davon, ob das totale Verstehen eine Illusion ist - der Tendenz nach darauf
ausgerichtet, alles zu verstehen und damit die Lesbarkeit des Textes zu ersticken, der als
vollkommen verstandener ein für alle Male gelesen und durch diese Lektüre ersetzbar
wäre. Anderseits würde der Verzicht zu verstehen den Text ungelesen als bloße Möglich-
keit des Gelesenwerdens belassen. Wenn es ein Lesen gibt, das Verständnis erreicht, ohne
den Text durch die Vernichtung seiner Lesbarkeit zu verraten, ist es das Lesen, das nicht
ganz versteht. Das vollkommenste Lesen ist das unvollkommene. Das Ideal des Lesens ist
das Fast-Verstehen. Das Fast-Verständnis kommt dem dank seiner Unabgeschlossenheit
lesbaren Text näher als das vollständige Verständnis, das ihn in die Erstarrung des Fertigen
überführt und ihn so sehr zuendeliest, daß die Lesbarkeit als sein Unlesbares verpaßt wird.
Der beinahe verstandene Text bleibt noch und immer wieder lesbar.

Jedes Textverständnis bleibt in der Beinähe, aber es ist ein Unterschied, ob das Lesen mit
dem Anspruch, ganz zu verstehen, oder im Hinblick auf die Erhaltung der Lesbarkeit des
Textes unternommen wird. Nur im zweiten Fall holt das Lesen seine eigene Problematik
em.
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Taja Gut

Notizbuch

"Heute ist nur ein Tag unter all den Tagen, die je
sein werden. Aber was sich in all den anderen Ta-
gen, die je kommen, ereignen wird, kann von
dem abhängen, was du tust: heute.«
(Ernest Hemingway)

Soviel zu tun, so vieles wäre zu tun - es bleibt
meist beim Erledigen: wachsende Schlackenhal-
den. Martha, Martha - Was ist rege Beschäfti-
gung anderes als ein Vortäuschen meiner selbst?
Den inneren Beamten überwinden: ihn ins ge-
eignete Amt versetzen.

Kunst als Herzensnahrung ? Sie formuliert es so.
Der Neunmalkluge in mir verzieht den Mund-
winkel. Das Wort läßt sich nicht einschüchtern.
Meine instinktive Abneigung, die Kunst als Die-
nerin zu verpflichten. Kunst als Herrin? Ist es
nicht trotz allem das Herz, das altertümliche
Herz, das zwischen Selbstverleugnung und
Selbstüberschätzung, zwischen Kopf und Hand,
zwischen Part pour Part und zweckhafter Kunst
die lebendige Mitte hält?

Maria gingen die Ereignisse nicht im Kopf herum
- sie bewegte die Worte in ihrem Herzen.

Herbst. Wie Schlänglein aus dem Abgrund
schlüpfen die Seidenraupenraketen durch den
Persischen Golf. Die Börsenkurse fielen auch ge-
stern. Eine Art Taumel. Und wie ein Blatt Papier
an den Rändern verkohlt und sich einrollt,
scheint die Welt Feuer gefangen zu haben: kleine
Flämmchen überall. Schwarzmagie der Gewalt.

»]a. Die Kunst ist kein Selbstzweck: eine Brücke,
aber kein Zsueck.« (Marina Zwetajewa)

»Antikriegsfilme- : Unlautere Unterhaltung. Im
Einverständnis, selbstverständlich gegen den
Krieg zu sein, genießt man ihn im Kinosessel.
Ein Film über Krieg ist ein Kriegsfilm, so wie ein
Film über ein Verbrechen ein Kriminalfilm und
kein Antikriminalitätsfilm ist. Das »Anti«: des
Kaisers neue Kleider.

Und die Bäume verwandeln sich. Trost der Far-
ben, die nicht bleiben. Weil sie nicht bleiben.

Die Schweiz - ein riesiger Samadhi- Tank: Wirk-
lichkeitsverlust durch den wohl geordneten All-
tag. Die prall gefüllten Selbstbedienungsläden,
die regulären Banköffnungszeiten, die Pünkt-
lichkeit der Straßenbahnen täuschen eine funk-
tionierende Welt vor. Der Auslandsteil der Zei-
tungen vertritt das schlechte Gewissen, die Jour-
nalisten haben die Weltkrise zeilengenau im
Griff. Die Regierung möchte niemanden er-
schrecken. Sie beruft sich auf bewährte Prinzi-
pien; auch ihr sind Ideen, vor allem neue, fremd.
Luftverschmutzung und was der modernen Übel
mehr sind, werden alle Jahre wieder statistisch
erfaßt. Die Bevölkerung ist informiert. So lange
der wissenschaftliche Beweis fehlt, besteht kein
Grund zur Unruhe. Ohne Aufsehen zu erregen,
stibt jeder still für sich an seinem eigenen Krebs.

Auch ich versuche zu wohnen, hilflos, be-
schämt: man müßte doch-

Wo uns das Unheil in seinen Bann zieht, sind wir
verloren: wir werden ihm einverleibt, vermeh-
ren es. Auf den alten Darstellungen, die Michael
im siegreichen Kampf mit dem Drachen zeigen,
schaut der Erzengel niemals auf das sich win-
dende Tier: sein Blick ruht im Göttlichen. Er
siegt, weil er sich nicht vergißt.

Die furchtbare Pflicht zu sterben.

Das Fragment - nicht Bruchstück eines ur-
sprünglich Ganzen, sondern: unvollendete Vor-
wegnahme des Kommenden, notgedrungen lük-
kenhaft, denn wie könnte ich erkennen und sa-
gen, was ich noch nicht bin? Was dem Fragment
fehlt, bin ich.

Die abgöttische Verehrung Steiners (zum Bei-
spiel): sie beraubt ihn seiner Menschlichkeit, ge-
steht ihm Entwicklung nicht zu. Eine vom Him-
mel gefallene steinerne Gesetzestafel. Als ließe
sich durch bedingungslosen Glauben, bedin-
gungslosen Gehorsam an der Anthroposophie
teilhaben. Als ließe sich an ihr überhaupt teilha-
ben: Anthroposophie als transzendentale Eisen-
bahn, in der man Sitz- und Liegeplätze buchen
kann.
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Kunst - unterwegs zum Menschen.

»Das Wessen der Anthroposophie ist: ich selbst.
Wer sonst? Was sonst? Das Wagnis des Bösen ist
meine Antwort auf das Wagnis der Begründung
der Anthroposophie. Meine Antwort ist eine
Frage. Diese Frage bin ich selbst. Die Kraft, mich
in mir selbst zur Frage zu erheben, ist die Anthro-
posophie. Ich bin die Möglichkeit der Anthropo-
sophie. Also die Möglichkeit meiner selbst.«
(Georg Vulcanelli)

Die Absurdität des Sowjetkommunismus in sei-
ner bedingungslosen Treue und seinem Kadaver-
gehorsam längst verstorbenen Personen gegen-
über. Alles ist möglich, von der Verleugnung
Gottes bis zur Vernichtung der Erde, nur eines
nicht: Wladimir Iljitsch Uljanow zu kritisieren.
Treuer als irgend eine Priesterschaft sonst, hütet
die Nomenklatura dessen fixe Idee, obwohl das
beispiellose Experiment, eine wirtschaftliche
Weltanschauung zu verwirklichen, ausgerechnet
im Wirtschaftlichen ;ämmerlich gescheitert ist.
Die Leiche Lenins, dem Reich eingemauert als
Schlußstein aller Entwicklung, zersetzt es mit ih-
rem Leichengift.

Nicht minder absurd der Kapitalismus, der, jeg-
licher vernünftigen Grundlage entbehrend, zum
Selbstzweck geworden ist. Auch hier ist alles
möglich, nur eines nicht: Ende des Wirtschafts-
wachstums. Und wenn dabei die ganze Welt zu-
grunde geht - der Börsenring bleibt uns allen
durch die Nase gezogen «Aber der größte Witz
von allem, [. .. ] der Gipfel hyänischen Humors
war die Hyäne, die klassische Hyäne, die, wenn
sie beim Laufen zu weit hinten getroffen war,
wie verrückt herumkreiselte, nach sich selbst
schnappte und an sich zerrte, bis sie sich die eige-
nen Eingeweide herausriß und dann dastand und
sie ruckweise herauszog und sie mit Genuß auf-
fraß.« (Ernest Hemingway)

»Das Brot selbst ist Lüge. Nicht was aufs Brot
gebaut ist, wird bestehen (das mit Hefe Ange-
rührte - wird nicht aufgehen}.«
(Marina Zwetajewa)

Auch etymologisch läßt sich das Wunder nicht
erklären; es ereignet sich. Was die Intuition für
das Denken, ist das Wunder für das Leben über-
haupt: unmittelbar erkennende Begegnung. Wo
die Aufmerksamkeit oder das Vertrauen ins Of-
fene, Unvorhergesehene fehlt, muß man sich
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kausal, mittels Vorsorge, Verstand und Planung
durchzuschlagen suchen: lineare Seelen. Im-
merzu drohen mich Pflicht und Nutzen durch
ihre Überzeugungs gewalt in ein Lineal auf mei-
nem Schreibtisch zu verwandeln.

GINGKO Herbstblatt im
Hauptbahnhof

Die Mauern weichen dem
Wind der

Spielt deinen Namen
Vertauscht die Zeilen und Zeiten

Knickt mir das Lineal
Die Kapitälchen der Pflicht

Scheint uns
Zu wissen bevor

Aus den Angeln gehoben die
Tür durch das Wort

Das Wort
Zwischen

Uns
Du sag ich sagst

Du nach
Dreimal drei Jahren

Du sagst du
Wirklich im

Anbruch
Werde

Natur - unausdenklich verkörperte Weisheit.
Es gibt in ihr keine Leerstellen, keine Details.
Die unglaublich törichte Verblendung, unseren,
ihren Organismus aus unserem Verstand heraus
(und damit diesen Verstand unbedacht dazu) als
Produkt von blinden Zufälligkeiten, von Ur-
knällen und anderen Zaubertricks zu wähnen:
wie lange umnachtet sie uns noch? Vorläufig
sind wir höchstens klug, und überall, wo wir
nur mit unserer Klugheit in die Zusammen-
hänge eingreifen, zerstören wir sie. Was als
Weisheit in allen Dingen schläft, will in uns in-
dividuell erwachen. Erkennen ist lieben, lieben
erkennen. Seit wir vom Baum der Erkenntnis
gegessen haben, ist jede Sache unsere Sache. Ich
bin: der Schlüssel.

Daran haftet Trübendes, Träges: Rost. Im Frei-
heitskampf kämpfen die Ablenkung, die Unent-
schiedenheit, Meinungen und Möglichkeiten auf



der Seite des Gegners. Ich bin sein siamesischer
Zwilling. Er ist mein unerlöster Bruder.

• Wer sich die geistige Welt aus etwas anderem be-
stehend vorstellt, als aus Verstehen, aus Licht,
aus Logos, der denkt nicht an sie, sondern an eine
zweite vorgestellte, 'feinere, stoffliche Welt. Zu-
gleich beweist er, daß er auch die gewöhnliche,
-materielle- Welt nicht erkannt hat. Da in der
Welt des Lebendigen das Erkennen zur Realität
gehört, wird diese Welt durch jegliches Erkennen
verändert. Deshalb gibt es weder Wissen noch
Information über sie, es gibt kein .nocheinmal
auf dieselbe Weise', weil das .Einmal- sie schon
verändert hat:« (Georg Kühlewind)

Abschieben, Räumen - Kahlschläge einer Poli-
tik, die sich selbst nicht mehr versteht. Es gibt
nichts Lästigeres für einen Staat und seine Mana-
ger als die Menschen. Daher nennt man sie
Hausbesetzer und Asylanten, im besten Fall
Staatsangehörige. Das läßt sie besser handhaben.
Emigrant oder Flüchtling - klingt zu emotional.
Dieses Bemühen, sich abzugrenzen, wo längst
alles durcheinander fließt. Als wären wir nicht
alle Fremde. Denn was uns vertraut erscheint, ist
gerade das Nichtindividuelle, das Äußerliche,
Hautfarbe, Umgangsformen, Sprache: die
Schichten um unser Wesen, die uns äußerlich
verbinden und innerlich trennen.

«Die Grundsserie und die politische Ordnung
der liberalen Demokratie - die politisch-sozialen
Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit und Gewalten-
teilung - beanspruchen universale Gültigkeit. Sie
werden aus der Natur des Menschen abgeleitet.
Liberale Demokratien, oder in der Sprache der
klassischen politischen Theorie: die Republiken,
haben dadurch eine weltbürgerliche Orientie-
rung. Sie sind zu wechselseitiger Unterstützung
und Zusammenarbeit verpflichtet, ja, - mit Im-
manuel Kant zu sprechen - auf eine republikani-
sche Weltordnung hin angelegt. Bürger der Re-
publik können prinzipiell alle Menschen durch
Willenserklärung werden, die sich zur republika-
nischen Verfassung und ihren Werten bekennen.
Somit bedarf das Recht auf Eimuanderung, Ein-
bürgereng oder Gewährung von politischem
Asyl keiner eigenen verfassungsrechtlichen Be-
gründung. [ ... j Können sich Europa und die
Bundesrepublik bei bald dramatisch rückläufiger
Bevölkerungsentwicklung weiterhin weigern,
Menschen aus der dritten \Velt aufzunehmen, die

in ihrer Heimat keine menschenwürdigen Le-
benschancen babeni « (Dieter Oberndörfer)

Daß die Welt aus den Fugen geraten ist: das
Fernsehen zeigt es als tägliches Spektakel zur
festgesetzten Zeit. Wir schalten es ein und aus,
wie es gerade kommt. Die Unruhen, Krisen und
Kriege auf dem Bildschirm können uns nichts
anhaben, wir sind ja Gott sei Dank bloß unbetei-
ligte Zuschauer. Daher unsere verständliche Ab-
scheu, wenn sich die Akteure und Statisten des
Weltspektakels plötzlich nicht mehr an die Spiel-
regeln halten und unfairerweise im Zuschauer-
raum Zuflucht suchen.

Große Stilisten in ihrer vollendet beherrschten
Fertigkeit des Sagens - langweilen mich mei-
stens. Mich interessiert Anfängliches. Die Be-
wußtseinsseele stottert.

BIRKENVÖGEL

Hellen den Himmel
Stundenleicht über der
Schneehöhe Nacht

Erdgespinst
Durchweht in
Zirrischer Sehnsucht
Der Sonne Klang

Rasch entschimrnert der Tag
Rollt sich der Glanzhauch der Borke
Doch die Luft stimmt märzlich
WOrt zu werden
Sich deinen Leib

So hoffst im flüchtigsten
Laut von der Gegenseite
Dich einzufinden
Zur Zeit

Verlassner geschieht
Dir Nähe jetzt und alles Vergangne
Kommt dir in Zufallsmaskcn
Entgegen

Irren ist menschlich; da gibt es nichts zu be-
schwichtigen. Irren ist menschlich, in seiner star-
ken Bedeutung. Andernfalls wären wir Tiere
oder Engel. So aber ist uns gegeben, auf keiner
Stätte zu ruhn. Und diese Unruh bewegt die
Welt.

Ist es Ironie, Gedankenlosigkeit oder titanische
Heroisierung, die den Herausgeber der Mos-
kowskije nowosti, Jegor Jakowlew - einer der
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entschiedensten Vertreter der Perestrojka -, im
Hinblick auf die wirtschaftliche Umgestaltung in
der UdSSR zu folgendem Bild greifen läßt (in ei-
nem Gespräch mit Christian Schmidt-Häuer in
der Zeit vom 27. 11. 1987):'»Ich vergleiche die
sowjetische Wirtschaft mit einer Marionette, also
mit einer Puppe, die nur mit Hilfe der Fäden
tanzt. Jetzt werden diese Fäden abgeschnitten,
die Puppe sackt zusammen. Sie braucht Zeit, um
sich aufzurichten und selbständig zu gehen.«

Ideal oder Ideologie - die beiden Richtungen, die
eine Idee nehmen kann, wo sie nicht sogleich
vergessen geht oder als Vokabel erstarrt.

Ich kann mich mit dem Wort »nürzlich- nur an-
freunden, wenn ich es in der Entwicklungsge-
schichte zurückverfolge. Aus der einen Bedeu-
tung »fangen, ergreifen, erreichen« entwickelte
sich einerseits nützen, andererseits genießen.
Das ist bezeichnend. Heute versucht der Staat,
das Volk oder wie sich der Herrschaftsanspruch
auch immer nennen mag, unsere »Nützlichkeit-
zu bestimmen. Nützlich ist, was den Erwartun-
gen anderer entspricht. War Cezanne nützlich?
Die Nützlichkeit, die sich mir aufdrängen will,
ist die vorgestanzte Lochkarte, die in mich ge-
schoben wird. Wirklich nützlich mache ich mich
nicht, wenn ich die in mich gesetzten Erwartun-
gen erfülle, sondern wenn die Lust am Tun mich
trägt.

Ein Kunstwerk, so das eingefleischte Dogma,
müsse für sich allein stehen, vollständig abgena-
belt vom Menschen, durch den es in Erscheinung
trat. Autonomie des Geschaffenen. Das mag
stimmen, je weiter wir in der Geschichte zurück-
gehen. Der ODYSSEE gegenüber ist die Frage
nach ihrem Schöpfer bedeutungslos. Das Über-
menschliche der frühen Kunstwerke tritt uns in
der heutigen Technik spiegelverkehrt als Unter-
menschliches entgegen. Bilder, Texte, die den
Menschen auszuschließen, abzuschütteln versu-
chen, bleiben Technik, das heißt sie langweilen
mich. Ein Kunstwerk ereignet sich heute da, wo
zwei Menschen sich begegnen, unabhängig da-
von, ob sie Raum- und Zeitgenossen sind. In ei-
ner solchen Begegnung beginnt ein Prozeß, der
den Rahmen des Bildes oder den Rand des Textes
überschreitet und überhaupt nirgends mehr Halt
macht.

«Alles, was aus reinem Nützlichkeitsprinzip, aus
Einzel- oder Gesamtegoismus heraus geschaffen
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wird, ist in Zukunft des Menschen Feind. Wir fra-
gen heute viel zu viel nach dem Nutzen dessen,
was wir tun. Wenn wir die Entwickelung wirk-
lich fördern wollen, so dürfen wir nicht nach dem
Nutzen fragen, sondern vielmehr danach, ob et-
was schön und edel ist. Wir sollen nicht nur aus
dem Nützlichkeitsprinzip heraus handeln, son-
dern aus reiner Freude am Schönen. Alles, was
der Mensch heute schafft, um sein künstlerisches
Bedürfnis zu befriedigen, aus reiner Liebe am
Schönen, auch das wird sich in Zukunft beleben
und es wird zur Höherentwicklung des Men-
schen beitragen. «

Kunst als Herzensnahrung : insofern sich durch
den Prozeß beides, Nahrung und Herz, verwan-
delt. Die Menschenwelt als Gesamtkunstwerk,
als Werk im Werden.

RIEN DE RIEN

Auf der Landenge draußen
Dein Herz die Atemschwimmerin sonnengleich
Im Dunstschein der Jahre die
Sollst du nicht zählen die sind dir
Gesät bildsam
Unter die fließende Haut
Sterne und Steine dein
Blühend Brot

Über den Wassern ein Wind aus dem
Schweigen vor Tag Nebel und
Nachtmahr zerteilt er erspürt
Dir die Stirn
Dein Gefährte von Anfang

Aus den Wolken inmitten
Der Straße umarmt dich
Das Sprühlicht des Frühlings
Schräg steht
Die steinerne Ausfahrt der Stadt im Regen

Eine Möwe
Flußaufwärts fliegt voran
Mit silbernem Himmelsflügel
Unten
Durchgleitet ihr Schatten
Den Ansturm der Strömung

Nachweise der Zitate (in ihrer Reihenfolge): Hemingway:
FOR WHOM THE BELL TOLLS; Zwetajewa: AUF EIGENEN WE-
GEN; Vulcanelli: Brief an mich; Hemingway: GREEN HILLS OF
AFRICA; Zwetajewa: a. a. 0.; Kühlewind : DIE WAHRHEIT TUN;
Oberndörfer: DIE OFFENE REPUBLIK (Die Zeit, 13.11.1987);
Steiner: ANWEISUNGEN FÜR EINE ESOTERISCHE SCHULUNG
(GA 245)



Marginalien

Mit seinem neusten großformatigen und reich
bebilderten Buch versucht Jürgen Serke eine
weitgehend vergessene literarische Landschaft
zu kartographieren: die deutschsprachige Dich-
tung und Literatur Böhmens, die spätestens mit
der Vertreibung der Suderendeutschen nach dem
2. Weltkrieg abbrach. Die deutschsprachigen jü-
dischen Schriftsteller waren da freilich längst
zum Schweigen gebracht worden oder kämpften
irgendwo im Exil gegen das Verstummen an. Die
Literaturgeschichte, die Serke schreibt, ist not-
wendig zugleich Zeitgeschichte: Böhmen steht
in dieser furchtbaren ersten Hälfte des 20.Jahr-
hunderts exemplarisch für das Schlag auf Schlag
dem Unheil unterliegende Mitteleuropa. - Das
Buch

[iirgen Serke: BOEHMISCHEDOERFER, Wande-
rungen durch eine verlassene literarische Land-
schaft; Paul Zsolnay, Wien, Hamburg 1987,
480 S., illustriert, geb. DM 49,80

ist in zwei Teile gegliedert, einen längeren ein-
führenden Aufsatz, » Europa starb in Prag«, und
47 unterschiedlich lange Autorenportrats. Diese
vor allem machen den Wert des Buches aus - al-
lein schon durch die Fülle der Bilddokumente.
Die Einleitung dagegen hat mich durch häufige
pathetische Phrasen, einseitige und ungerechte
Idealisierung der böhmisch-deutschen Literatur,
gelegentlich schludrigen Spiegeljargon und Wie-
derholungen geärgert. Dennoch haf'Serke mit
diesen" Wanderungen durch eine verlassene lite-
rarische Landschaft- äußerst wertvolle Erinne-
rungsarbeit geleistet; die Wucht der vergegen-
wärtigten Einzelschicksale, die alle im Konzen-
trationslager oder in der Emigration enden, ist-
nicht zuletzt im Hinblick darauf, wie wir Seß-
haften heute mit Flüchtlingen umgehen - äußerst
bedrückend. Zu dieser Literaturgeschichte lie-
fert der Zsolnay Verlag auch eine Auswahl der
zumeist längst vergriffenen Originaltexte: die
ebenfalls von Jürgen Serke betreuten "Bücher
der Böhmischen Dörfer«. Bisher sind folgende
Romane erschienen: Ernst Sommer: BOTSCHAFT
AUSGRANADA(416 S., DM 36,-); Hans Nato-
nek: KINDER EINERSTADT(352 S., DM 36,-);
Ludwig Winder: DIE NACHGEHOLTENFREUDEN
(378 S., DM 34,-) und Leo Perutz: SANKT

PETRI-SCHNEE(208 S., DM 26, -) alle gebun-
den, in schöner Ausstattung. Ich habe mir Ernst
Sommers Roman zur Rezension kommen lassen,
der von der Vertreibung der Juden aus Spanien
nach der Rückeroberung Granadas durch die
»Christen- Ende 15.Jahrhundert handelt, fand
ihn aber recht konventionell und klischeehaft. -
Nicht immer werden Bücher zu Unrecht verges-
sen; meine Stichprobe (und mein Urteil) sind je-
doch hoffentlich für die Auswahl keineswegs re-
präsentativ.

Daß ein Führer der Sowjetunion im Westen zu
einem Bestseller-Autor wird, ist ein einmaliger
Vorgang. Inzwischen häufen sich die Bücher von
und über Michail Gorbatschow. Wer sich nicht
durch die endlosen Reden des Generalsekretärs
durchquälen will, findet in

Michail Gorbatschow : WASICHWIRKLICHWILL,
hg. von Herbert Steiner und Maria Sporrer;
Orac, Wien, 264 S., mit Abbn., geb. Fr. 27,50

einen thematisch geordneten Querschnitt durch
Gorbatschows ausgiebige Äußerungen der letz-
ten drei Jahre, wobei der Kontext der Auszüge
durch die Herausgeber gewahrt wurde. Sie ha-
ben die Ausschnitte überdies mit Fragen, Zwi-
schenbemerkungen und Ergänzungen versehen.
Die drei Hauptteile enthalten wesentliche Aus-
sagen zu den Themen: Auf-/Abrüstung, "Um-
gestaltung- in Wirtschaft und Gesellschaft und
Außenpolitik. Eine Reihe von Fotos, eine Kurz-
biografie und ausführliche Quellenangaben ver-
vollständigen die Aussagen.

Eine Bestandsaufnahme der Perestrojka und zu-
gleich eine geschichtliche Untersuchung und Be-
urteilung des Reformprozesses liefert

Christian Schmidt-Hauert Maria Huber: Russ-
LANDSZWEITEREVOLUTION,Chancen und Risi-
ken der Reformpolitik Gorbatschows; Serie Piper
(SP 832), München 1987, Taschenbuch, 208 S.,
DM 12,80

Christian Schmidt-Häuer zeichnet sich auch als
Moskau-Korrespondent der Zeit durch eine dif-
ferenzierte, Vorurteile abbauende Sichtweise
aus. Die überarbeitete und erweiterte Neuaus-
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gabe seiner Biografie über Gorbatschow (mit ei-
nem Beitrag von Märia Huber) liegt ebenfalls in
der Serie Piper (SP 642,3675., DM 14,80) vor.
In ihrem neuen, gemeinsamen Buch kommen sie
auch auf den Prozeß gegen Sinjawskij und Daniel
im Februar 1966 zu sprechen, da dieser durch ei-
nen Artikel in der Moskowskije nowosti in der
UdSSR erstmals wieder offiziell erwähnt worden
ist; der russische Autor, Wladimir Simonow, be-
zeichnete da den Prozeß als »bedrückend nicht
nur für die Angeklagten, sondern für alle den-
kenden Köpfe, die noch nicht betäubt waren«.
Schmidt-Häuer und Huber zitieren auch Jewtu-
schenkos Erklärung im Magazin Time (9.2.87),
» 1966 habe ihm Robert Kennedy in den USA an-
vertraut: -Ich möchte, daß Sie Ihrer Regierung
sagen, daß unsere Agenten die Namen Sinjawskij
und Daniel Ihren Agenten zugespielt haben..«
Sie hätten sich durch den Prozeß ein propagandi-
stisches Gegengewicht zum Krieg erhofft, den
Amerika in Vietnam führte -

Eines der interessantesten Bücher zum gegen-
wärtigen Geschchen in der Sowjetunion ist

Friedrich Hitzer (Hg.): ZEITZEICHENAUSDER
FERNE,Glasnost - Neues Denken in der Sowjet-
union; Galgcnberg, Hamburg 1987, 480 S. mit
Abbn., geb. DM 39,80

Es enthält eine umfassende Sammlung von Dis-
kussionsbeiträgen prominenter sowjetischer
Schriftsteller, Theater- und Filmschaffender zu
Gorbatschows Reformversuch. Auch die Äuße-
rungen westlicher Teilnehmer am Moskauer Fo-
rum 1987, von Max Frisch bis Yoko Ono, sind
vom Herausgeber in seinen einführenden »Tage-
buchblättern« vom Forum festgehalten. Neben
Diskussionsbeiträgen und Gesprächswiderga-
ben (u.a. mit Bella Achmadulina, Aitmatow,
Michail Romm, Tengis Abuladse) finden sich
auch Essays von Kawerin, Granin, Licha-
tschow, Katajew usw. Im Gegensatz zu den Ver-
lautbarungen der Politiker, der monotonen Par-
teiliturgie, der sich auch Gorbatschow nicht ent-
zieht, zeichnen sich die Beiträge und Diskussio-
nen der Kulturschaffenden durch Direktheit und
unumwundene Offenheit aus: hier wird die Re-
volution, die Gorbatschow angezettelt hat, in ih-
ren noch kaum absehbaren Konsequenzen zu-
mindest im Denken auf faszinierende Weise mit-
erlcbbar.

Der Dichter und Sänger Bulat Okudshawa
bleibt skeptisch: »So fing es damals auch an, mit
einem hoffnungsvollen Aufbruch, weißt du
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noch? Wir saßen dort drüben, 1960, im Winter,
ein Aufatmen. Und dann hat das Alte nochmals
zugeschlagen. «

Kaum ist die »Frankfurter Hölderlin Ausgabe«
absehbar geworden, hat sich ihr Herausgeber,
D. E. Sattler, die Herausgabe eines weiteren
22bändigen Werks zur Aufgabe gesetzt. In sei-
nem 1987 gegründeten Verlag »Neue Bremer
Presse- erschienen im Herbst desselben Jahres
die ersten Bände der BREMERBIBEL,Bd. X RUTH
HIOn ESTHERund Band XI PSALTER.Bis Herbst
1990 soll die Ausgabe vollständig vorliegcn:

BREMERBIBEL,Luthertext von 1545, ediert von
D. E. Sattler, 22 Bde, 19 x 30 cm, Fadenheftung,
br., Subskriptionspreis bis 30. 6.1988: DM 996, -,
danach DM 1162,-
Die schlichten weißen Büttenbande entsprechen
im Format der Hölderlin-Ausgabe, zu der die
BREMERBIBELkontrapunktorisch gedacht wird.
Sie ist ganz auf den Text hin gestaltet: "Ohne
Verlust an Qualität soll dabei die Ware Buch ge-
gen Null, das Wahre der Bücher dagegen gegen
Unendlich gehen.« Diese Radikalität zeigt auch
der Satzspiegel: »Gegen die theologische Büro-
kratisierung des Textes. Ohne das Diktat der
Zahl. Ohne das gewöhnlich notwendige Über-
gewicht der Wissenschaft über das Dichteri-
sche.« Es fehlen nicht nur Seiten-, Kapitel- und
Verszahlen, sondern auch Überschriften, An-
merkungen und die »textfremde Zutat- der ord-
nenden Kommas. Der Text selbst, in einer
schmalfettcn Grotesk gesetzt, ist eine behutsam
emendierte, der heutigen Orthographie ange-
paßte Wiedergabe von Luthers ursprünglicher
Ubertragung - also nicht eine der vielen durch
das Verständnis der Gegenwart verwässerten
»rnodernen- Adaptionen. Sattler hat Luthers
Sprache vielmehr ihrer dichterischen, die deut-
sche Sprache gestaltenden Kraft wegen gewählt.
- Obwohl Luthers Übersetzung vielleicht bis
heute unübertroffen ist, erschwert sie, wie alle
übrigen auf ihr fußenden Übersetzungen den
Zugang zu einem spirituellen Verständnis der bi-
blischen Bildersprache. Emil Bock, dessen
Übertragungsversuch des Neuen Testaments
überinterpretatorisch und -erklärend auf dic an-
dere Seite ausschlägt, betont in seinen außeror-
dentlich wertvollen »Betrachrungen zum Neuen
Testament- (DAS EVANGELIUM, Urachhaus,
Stuttgart 1984, 1080 S.), daß Luther, des Grie-
chischen kaum mächtig, vor allem aus der verfe-
stigteren lateinischen Sprache in ein handfestes



Deutsch übertragen habe: »Die griechische Bi-
bel, die Bibel des Urchristentums, die Bibel des
Origenes, fehlt der heutigen Menschheit.« Es
wäre eine Übersetzung, die sich im Lesen über
das »Fleisch« und die »Seele- hinaus jenem drit-
ten Schriftsinn öffnen könnte, den Origenes das
»geistige Gesetz- der Schrift nannte: »Denn wie
der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht, so
auch die nach dem göttlichen Haushalt den Men-
schen zum Heil verliehene Schrift.« (zit. n.
Bock, a. a. 0.) Eine solche Übertragung scheint
vorderhand ein Wunschtraum zu bleiben.

Ende 1987 ist der 2. Band der Tarkovskij-Edition
erschienen, in gleicher Ausstattung wie OPFER,
allerdings ohne Bilder, da es sich um einen (1976
in der sowjetischen Filmzeitschrift Iskusstwo
kino erstmals veröffentlichten) erzählerischen
Filmentwurf handelt:

Andrej Tarkovskij: HOFFMANNIANA,Szenario
für einen nicht realisierten Film. Aus dem Russi-
schen von Gertraude Krueger; Schirmer/Mosel,
München 1987, 64 S., br., DM 22,-

In dichter, bildhafter Sprache, die einem die Sze-
nen mit großer Eindringlichkeit vor Augen führt
und etwas darüber hinwegtröstet, daß dieser
Film niemals gedreht worden ist, entwirft Tar-
kowskij die Gestalt E. T. A. Hoffmanns, dessen
Werk in Rußland viel früher und intensiver auf-
genommen worden ist als im deutschsprachigen
Raum. Den Rahmen dieser Novelle, in die Zitate
und Motive aus Werk und Leben des Dichters
kunstvoll einmontiert sind und in der Spiegel
und Doppelgänger selbstredend eine wichtige
Rolle zukommt, bildet das Sterben des Künst-
lers. In unvermittelt wechselnden Perspektiven
wird dieser Rahmen fortwährend überschritten:
in die Erinnerung und in die Welt der Phantasie
und der Träume hinein. Es gelingt Tarkowskij,
die verschiedenen Ebenen und Welten zu einer
Wirklichkeit zu gestalten: der Lebenswirklich-
keit Hoffmanns, der »das Absolute, das Ewige«
oder, was dasselbe ist, sich selbst zu erkennen
sucht: »Die Kunst ist der einzige Weg, es zu er-
kennen.«

Als 3. Band istfür 1988 STALKERangekündigt.
Taja Gut

Nicht überall ist das Feuilleton mangels Zünd-
stoff so langweilig, wie gegenwärtig im deutsch-
sprachigen Raum, wo man einschläft, bevor man

das Gähnen beenden kann. Was sind das für Zei-
ten, in denen ein Streit über den literarischen
Rang Simmels (Johannes Mario) Seiten füllt. -
Dafür ist in Rußland das literarische und künst-
lerische Leben nach einer fürchterlichen, jahre-
langen Kulturstarre aufgewacht. Nicht nur bei
uns längst bekannte Werke, wie zum Beispiel Pa-
sternaks DOKTORSCHIWAGOwerden endlich im
Original verlegt, sondern es erscheinen auch von
gegenwärtig schreibenden Autoren Werke, die
für Aufsehen sorgen. Dazu gehört

Tschingis Aitmatow: DER RICHTPLATZ,aus dem
Russischen von Friedrich Hitzer; Unionsverlag,
Zürich 1987, 466 Seiten

Das Buch gliedert sich in drei Teile, deren Zu-
sammenhang allerdings etwas konstruiert wirkt.
Das ist jedoch nebensächlich angesichts der The-
men, die Aitmatow aufgreift. Die Kritik am
herrschenden System ist von atemberaubender
Rücksichtslosigkeit. Bei uns pflegt man Auto-
ren, die den Tatsachen so hemmungslos ins Auge
schauen, gerne hinter den "eisernen Vorhang-
zu wünschen. Themen, die in der Sowjetunion
jahrelang absolut tabu waren, wie die Ausbeu-
tung der Natur oder Rauschgifthandel und
-sucht sind der Inhalt dieses Romans. Am mei-
sten hat mich der dritte Teil des Buches beein-
druckt, die Geschichte des Hirten Boston Ur-
kuntschijew, einer Art Michael Kohlhaas, der
verzweifelt im Streit mit staatlicher Mißwirt-
schaft und neidischen Nachbarn die Menschlich-
keit zu wahren sucht und dabei zugrunde geht.

Sozusagen vor der Entdeckung des Hebelgeset-
zes versucht Karlheinz Deschner die verlogene
Fassade der Institution Kirche zu sprengen. In
seinem neu esten Buch

Karlheinz Deschner: Opus DIABOLI,fünfzehn
unversöhnliche Essays über die Arbeit im Wein-
berg des Herrn; Rowohlt, Reinbek 1987, 288 Sei-
ten

das verschiedene bereits früher publizierte Auf-
sätze zum Teil überarbeitet versammelt, reiht er
seitenweise Belege auf für die unlauteren Ab-
sichten des institutionalisierten Christentums,
Und diese Belege sind wahrlich entsetzlich. Be-
drückend wirkt aber auch, daß Deschner in sei-
nem Eifer den Unterschied zwischen Kirche und
Christentum übersieht oder nicht wahrhaben
will. So findet er dann den archimedischen Punkt
nicht, um die Kirche zugunsren eines freien
Christenrums aus den Angeln zu heben, und ver-
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beißt sich in Fakten und Belegen für ihren
Machthunger und Skrupellosigkeit. Es mutet
fast tragisch an, wenn Deschner immer wieder
Goethes Worte zitiert, in-denen dieser die Kirche
strikt ablehnt und sie als Verhinderer des Chri-
stentums bezeichnet. Denn Goethe wußte wohl
zwischen Institution und Christentum zu unter-
scheiden. Trotzdem sind die Texte Deschners
unbedingt zu empfehlen, auch wenn sie alles an-
dere als erbaulich sind. Sie sind schwungvoll und
engagiert geschrieben, in einem Stil, der an
Friedrich Engels erinnert (Engels war ein ausge-
zeichneter Schriftsteller). Leider ist das Buch
sehr unsorgfältig bis gar nicht lektoriert, so daß
immer wieder Sätze zu finden sind, die keinen
Sinn ergeben.

In den letzten Jahren wurde das Wort Europa
oder gar Mitteleuropa dermaßen vergewaltigt
und mißbraucht, daß es zu einer debilen Wort-
hülse geworden ist. Dazu haben in jüngster Zeit
vor allem der sogenannte Historikerstreit aber
auch die EG beigetragen, die die Idee Europa
durch klägliche Mißwirtschaft und knallharten
Egoismus usurpiert hat. So bleibt denn als Titel
für ein Buch über diesen Erdteil wirklich nur
noch: Ach Europa!

Hans Magnus Enzensberger: ACH EUROPA!,

Wahrnehmungen aus sieben Ländern. Mit einem
Epilog aus demjahre 2006; Suhrkamp, Frankfurt
1987, 501 Seiten

In dieser fast wehmütigen Verfassung bereist En-
zensberger die Gebiete an den Rändern des Kon-
tinents. Es sind das Länder, von denen aus das
Ideenvakuum im Zentrum wieder aufgefüllt
werden kann. Enzensberger ist allerdings alles
andere als verliebt in eine Europa-Idee, wie das
immer wieder bei anthroposophisch orientierten
Autoren, die zu diesem Thema schreiben, vor-
kommt. Durch seinen kühlen Realismus werden
aber die gegenwärtigen Eigenschaften der einzel-
nen Völker sichtbar, die für sich allein zwar ein-
seitig sind, im Zusammenhang mit den anderen
europäischen Völkern sich aber wohltuend er-
ganzen, Enzensberger, der ungemein alerte und
überwache Intellektuelle, kann gerade an diesen
Randregionen zeigen, wie wichtig die Eigenhei-
ten und die Vielfalt der Völker für diesen Konti-

16

nent sind, der sich seit Jahrzehnten zwischen den
beiden großen Machtblöcken duckt.

Seit 1984 erscheint in Paris

LA LETTRE INTERNATIONALE; Journal trime-
striel, Direction: AI Liehm et Paul Noirot
(14-16 , rue des Petiss-Hotels, 75010 Paris.
Jahresabonnement außerhalb Frankreichs
FF195,-)

Simultan dazu erscheinen in Rom eine italieni-
sche und in Madrid eine spanische Ausgabe, die
sich nicht in allem mit der französischen Version
decken. (Seit langem sucht Liehm einen deut-
schen Verleger, den es anscheinend nicht zu ge-
ben scheint ... ) Liehm, der Initiator des Unter-
nehmens, und seine Mitarbeiter versammeln in
jeder Nummer Beiträge, die durch ihre Autoren
und ihre Themen meistens aktuell sind und die
großen Fragen der gegenwärtigen Kultur und
Politik verhandeln. In der Winternummer 1987
ist unter anderem auch das Vorwort von D. S. Li-
chatschow zur russischen Schiwago-Ausgabe
abgedruckt.

Elias Canetti ist einer der großen Einzelgänger
unter den Schriftstellern dieses Jahrhunderts.
Lediglich seine Autobiografie hat eine relativ
breite Rezeption erfahren, die sich auch von sei-
nen anderen \Xferken durch eine gute »Lesbar-
keit« unterscheidet. Canetti ist aber auch ein
Meister der ganz kleinen Form. Letztes Jahr er-
schien ein zweiter Band mit Aufzeichnungen
und Notizen:

Elias Canetti: DAS GEHEIMHERZ DER UHR, Auf-
zeichnungen 1973-1985; Carl Hanser Verlag,
München 1987, 213 Seiten

Auch in diesem Band finden sich wieder viele
prägnante und tieflotende Abschnitte. Immer
wieder auch Sätze, die wie in Kristallform gegos-
sen sind und sich nur durch langsames und zeit-
lassendes Lesen aufschließen lassen. Die Konsi-
stenz vieler Texte dieses Buches ist äußerst kon-
zentriert. Ein Buch, das wie eine Notration vor
dem Verhungern retten kann in der sonst mei-
stens so kalorienarmen deutschen Gegenwartsli-
teratur.

Jonathan Stauffer



Hans U.Alder

Fotos aus der Serie

Subway New York 1985

»- Städte waren Stimmungen, Gefühlszustände, zumeist
kollektive Veranstaltungen, wo Menschenwesen gediehen
und litten, wo sie ihre Seelen in Schmerzen und Freuden
verausgabten und die Freuden und Schmerzen als Beweise der
Wirklichkeit betrachteten.«

Saul Bellow: THE DEANs' DECEMBER
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Elzbieta Baniewicz

Die Welt ging aus der Form
Der Weg des Tadeusz Rözewicz zu Franz Kafka

»Erstes Bild
Ein Tisch. Ein Wandregal mit Büchern, zwei Stühle, Waschbecken und so weiter. Der

Raum ist fenster/os. In den Seitenwänden je eine Tür, beide ständig offen. An der Wand ein
Bett. [. .. } Durch die offenen Türen gehen eilig oder langsam verschiedene Leute. Manch-
mal hört man Gesprächsfetzen. Der eine oder andere bleibt stehen und liest Zeitung ... Es
ist, als führte durch das Zimmer des Helden die Straße. Manche lauschen ein Weilchen auf
das, was im Zimmer gesprochen wird, werfen ein paar Worte ein, gehen weiter. « 1

»Ztseites Bild
Leere Bühne. In der Tiefe die Schwarze Wand. Scheinwerferkegel streifen vorbei. Aus

dem Dunkel kommen einzelne Menschen. Alle, die an dieser Geschichte teilnehmen. Die
Schauspieler halten sich an den Händen, nähern sich der Rampe, gehen rückwärts, verbeu-
gen sich vor dem Publikum, jemand trägt einen dekorativen Korb mit Blumen herein, mit
einem daran gehefteten weißen Zettel. Die Schwarze Wand teilt sich, Zentimeter für Zenti-
meter. Auf die Bühne kommen die Häscher. Gehen zwischen den Menschen herum,
schreien etwas, endlich treiben sie sie zur Schwarzen Wand hin. Sie treiben die Menschen
wie das Vieh in einen Viehwaggon, drängen sie, pressen sie hinein. Man sieht Gesichter,
Hände ... Ein Häscher wirft den Korb mit Blumen hinein ... Die Schwarze Wand schließt
sich langsam ... man sieht noch Hände, Finger. Die Häscher entfernen sich.

Die Wand ist geschlossen. Die Todeswand. «2

Das sind keineswegs, wie es auf den ersten Blick scheinen könnte, Regieanweisungen zum
selben Stück. Die beiden Bilder schlagen einen Bogen über das Dramenwerk eines der
größten polnischen Gegenwartsautoren, Tadeusz R6i.ewicz. Ein zeitlicher Abstand von
über zwei Jahrzehnten schriftstellerischer Erfahrung und die Bilanz von über zwanzig
Stücken liegen dazwischen. Das erste Bild eröffnet sein Debut-Stück DIE KARTEI,1957-59
entstanden, das zweite beschließt sein letztes, 1979 abgeschlossenes Stück DIE FALLE.

Held des Stückes DIE KARTEIist ein Mann unbestimmten Alters, Berufs, Aussehens und
sogar Vornamens. Er trägt ihrer viele. Fast völlig passiv, liegt er vorwiegend an der Wand.
Die Wand hat hier viele Bedeutungen, sie ist Klagemauer, Gedächtnismauer, Hinrich-
tungswand und Todeswand, die die Toten von den am Leben Gebliebenen trennt. Sie
definiert die Erfahrungslast des Helden, der zu Kriegsausbruch ein sehr junger Mann war,
dessen Reifeprozeß in den Kriegsjahren eine Beschleunigung erfuhr und der nach Kriegs-
ende in der Periode des Wiederaufbaus und der Installierung neuer politisch-gesellschaftli-
cher Ordnung in die reifen Mannesjahre kam.

Der Held des Stückes DIE FALLEist Franz Kafka, eine konkrete historische Gestalt.
Und was das Wichtigste ist - ein deutsch schreibender Autor jüdischer Abstammung, der,
um die Jahrhundertwende in Prag lebend, das 20.Jahrhundert vorwegdachte. Bei allen
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Unterschieden ist beiden Stücken die Schwarze Wand gemein, die Todeswand, von Men-
schen für Menschen errichtet. Der Sinn des Stücks ist zwar aus dem Stück selbst ablesbar,
aber eine umfassendere Deutung ermöglicht uns der Blick auf das Gesamtwerk des Ta-
deusz R6i.ewicz, dessen Theater seit nahezu drei Jahrzehnten sehr eigenwillige Wege geht
und einem spezifischen Wandlungsprozeß unterliegt.

Der Hitlerismus als Grenzsituation menschlicher Existenz, die Menschen in extreme
Erfahrungen brachte, stellte auch die Humanisten vor Fragen, die eine Entscheidung er-
heischten. Die Frage, ob Kunst nach Auschwitz überhaupt möglich sei, stellte Theodor
W.Adorno und meinte, daß nach all den ungeheuren Leiden des letzten Krieges dem
Künstler allein das Schweigen bleibe. Neben dem deutschen Philosophen haben sich auch
andere über das Problem Gedanken gemacht. Tadeusz R6i.ewicz schrieb in einem frühen
Gedicht 1945:

» wie kann ich wie kann ich wie kann ich
schreiben: Dachau
Majdanek
Auschwitz
das sind gewöhnliche und leere worte
leere worte
grell wie ein plakat
weggehend
nahmen sie
neidisch
den schlüssel
kannst du
die chiffre entziffern
die deinen gedichten
die ewigkeit öffnet
ich irre ich irre
gaukler der heiligkeit
an tönender worte
engem halsband. «3

Wie soll man die Welt nach der Katastrophe beschreiben, da die von den vorangehenden
Generationen ererbten Sprachformen als Mittel künstlerischen Ausdrucks versagen, die
Wirklichkeit nicht wiedergeben können, da sie »der tönenden Worte enges Halsband-
sind? Keine der überkommenen Kunstformen sind imstande, die Erfahrungen der Zeitge-
nossen zu transportieren, die Auschwitz erlebt haben. Der Dichter, der die Wahrheit mit-
teilen will, verspürt Mißtrauen gegen die vorgefundene Sprache, ja gegen die ganze bishe-
rige Literatur und Kultur:

» Einen lehrer und meister suche ich
möge er mir wiedergeben gesicht gehör und sprache
möge er noch einmal dinge benennen begriffe
möge er das licht von der finsternis trennen
vierundzwanzig bin ich
zur schlachtbank getrieben
blieb ich am leben.«

(AM LEBEN GEBLIEBEN - 1947)
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Wenn dieses Gedicht aus dem ersten Band UNRUHE (NIEPOK6J) ein Programm aus-
spricht, so sind die weiteren Gedichtbändchen, Erzählungen und die Reportagen aus Un-
garn (1956) nicht nur Auseinandersetzungen mit der eigenen Biographie, sondern vor
allem Suche nach neuen Formen poetischer Aussage, die imstande wären, die Erfahrungen
aus der Geschichte und die moralische Unruhe des Dichters auszudrücken.

Im Drama wie in Lyrik und Prosa erwies sich bei R6i.ewicz das Resultat der Suche nach
formalen Lösungen durchweg unähnlich den bekannten und eingebürgerten dramatischen
Konventionen, ob im Bereich der Klassik oder der Avantgarde. Als debütierender Stücke-
schreiber nutzt R6i.ewicz seine bedeutende poetische Erfahrung (Der Held in DIE KARTEI
ist das dramatisierte, lyrische »Ich«) und schöpft auch aus Erfahrungen solcher Vorgänger
wie Becken, Witkacy, Ionesco.

DIE KARTEIweist gelegentlich Ähnlichkeiten auf mit dem damals modernen »absurden
Theater «. Sie kennt keine Handlung im Sinne eines kausalen Zusammenhangs, der Held
besitzt keine Biographie nach den klassischen Regeln einer psychologisch angelegten Fi-
gur. Das Stück hat auch keine Intrige, Anfang und Ende setzen sich nicht deutlich ab, es
gibt keinen Kulminationspunkt, keine Auflösung oder gar eine Moral der Geschichte.

Von den Stücken des absurden Theaters unterscheidet es sich freilich durch die Form,
das heißt, durch die offene Struktur, die vom Regisseur und von Schauspielern ergänzt und
ausgefüllt werden kann. Das Stück wurde konstruiert als eine Folge loser Sequenzen, so als
habe jemand die Kartei eines Menschenlebens ausgeschüttet. Erhabene Momente stehen
neben idiotischen, tragische neben grotesken und lächerlichen, Kindheits- und Jugender-
innerungen mischen sich mit trivialen Begebnissen der Gegenwart. Momentaufnahmen
aus dem Leben des Helden wechseln mit zufälligen Zeitungsannoncen, Authentisches ver-
mengt sich mit Traumvisionen, Alltagsbrei und Banales stehen neben Fragen, die eine
ethische Abrechnung erheischen.

Von den zeitgenössischen Theaterproduktionen hebt DIE KARTEIsich schon durch die
Sprache ab, durch die Vielfalt des Sprachmaterials, das als dramatischer Baustoff Verwen-
dung findet. Da stehen Dialogfetzen neben traditionellen Dialogen, des Autors eigene
Gedichte neben Zitaten aus dem Werk der großen Dichterpropheten. aneinandergereihte
Stichwörter aus Wörterbüchern neben Bruchstücken der Zeitungssprache, Gassenjargon,
kolloquiale Redewendungen neben archaischen Formen der Epistolographie. All diese
Sprachformen kontrapunktisch gegeneinandergesetzt, Bilder und Situationen stoßen zu-
sammen und sollen sich mit Assoziationen und Emotionen des Helden zu einem Bild der
Welt fügen.

Erst im Rahmen der Gesamtstruktur, bezogen auf die anderen Dramensegmente, ge-
winnen die Sprachsequenzen an Bedeutung, ergeben das Porträt eines polnischen Durch-
schnittsbürgers aus des Dichters Generation (Jahrgang 1921), eines Durchschnittsbürgers,
der schmerzlich seine Mittelmäßigkeit und Nichtigkeit erkennt und unbeholfen sein Ver-
langen nach Verständigung mit anderen formuliert. Das Porträt eines desintegrierten Men-
schen, dessen asymmetrisches Mosaik von Gedanken und Empfindungen getreu den Gei-
steszustand des zeitgenössischen everyman spiegelt. Daraus gefiltert wird eine neue lyri-
sche Qualität des Dramas, eine neue Art, die Welt zu empfinden, brutal und antiästhetisch.
zugleich aber voll Innigkeit und Echtheit, voll spezifischen Humors, der Tragisches mit
Närrischem mischt, Ernst mit Spott und gewöhnlicher Witzelei, das Ganze von morali-
scher Unruhe durchdrungen.

In der Sprache offenbart sich das Bewußtsein einer neuen Dramaturgie. Das Schwinden,
der Zerfall oder das »Nullniveau- des Funktionierens jener moralischen Normen, die
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Tadeusz
Rozewicz

durch Jahrhunderte humanistischer Bildung geprägt worden waren, wird deutlich in Spra-
che und Struktur des Kunstwerks. Die künstliche Sprache, vermischt mit Zitaten, Kli-
schees, Dialogfetzen, also eine nichtauthentische Sprache, derer sich die Dramenpersonen
bedienen, verweist auf das Fehlen von authentischen Werten in deren Umwelt. Derglei-
chen wird aber nicht deklariert, erscheint nicht als artikulierte These oder Idee, sondern
schlägt sich in der rohen Sprachmaterie nieder, die die Fehlerscheinungen gleich einem
Negativ dokumentiert. Denn ein Negativ ist diese desintegrierte. seichte, neutrumgleiche
Persönlichkeit des Helden, die so gar nichts von echter Persönlichkeit oder heroischer
Haltung an sich hat. Die Rekonstruktion der schwankenden Hierarchie menschlicher
Werte ist allein über den Hinweis auf negative Erscheinungen möglich, also nur in partiku-
lärer und verkrüppelter Form, als Bestreben, sich der Wahrheit durch Festhalten der win-
zigsten Merkmale zu nähern, als beständiger Prozeß der Entfälschung der Wirklichkeit.

Die neue Art, Dramen zu schreiben, war zugleich Ausdruck einer neuen, nicht endgül-
tig erkennbaren existentiellen Situation des Menschen, dem es aufgegeben war, nach der
Katastrophe zu leben, auf dem Friedhof der Kultur und Zivilisation. In WARTENAUFGo-
DOT zeigt Beckett die Welt nach der Katastrophe in der großartigen Metapher der öden
Landstraße mit einem kahlen Baum. Es ändert nicht viel, daß der Baum im zweiten Akt ein
grünes Blatt trägt, das Symbol trügerischer Hoffnung, und daß zum Schluß ein Knabe
erscheint, der Sendbote Godots. Metapher bleibt Metapher, sie wird vervollständigt durch
die Spiegelkonstruktion der zwei Personenpaare.

Bei Rözewicz ist die Welt nach der Katastrophe konkret, gleichsam aus authentischen
Bruchstücken der Wirklichkeit zusammengesetzt, und sie lebt, ist sozusagen anfaßbar und
sensualistisch ungemein gesättigt. Sie ist weder Symbol noch Metapher, sondern ein er-
greifendes, sinnliches Konkretum. Oder vielmehr die Summe von Tatsachen und authenti-
schen Situationen, die vermöge einer besonderen dramatischen Struktur die Dimension
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einer Metapher gewinnen. Der Held und alle ihn umgebenden Personen sind Menschen
von hier und heute, nur die Sprache verrät ihre verstümmelten Seelen. Ja, R6i.ewicz ist ein
Schilderer des Martyriums, doch im Gegensatz zu vielen anderen Autoren, die das natura-
listische Schauspiel des Krieges beschreiben, das Martyrium der Körper, schildert er das
geistige Martyrium. Die geistige Verstümmelung, die der Zweite Weltkrieg verursachte, ist
weit entsetzlicher und folgenschwerer als die Verstümmelung der Leiber und der Alptraum
der physischen Vernichtung.

Das Schreiben des Tadeusz R6i.ewicz ist auch stets eine Funktion der Weltanschauung,
daher wird die Gewissensabrechnung des Zeitgenossen, die in diesem Werk vor sich geht-
und im nachhinein wird immer deutlich, daß es sich nicht nur um seine Generation handelt
- mit eigenwilliger Ästhetik ausgetragen. DIE KARTEIgibt als Kunstwerk die Antwort auf
die Frage, die zugleich Ausgangspunkt seines Werkes ist - wie Kunst nach Auschwitz
möglich sei? Das ästhetische Neuerertum, die gänzliche Deckungsgleichheit zwischen
dem, was gesagt wird, und dem, wie es gesagt wird, also die Adäquatheit von Form und
Inhalt, macht das Stück zu einem der redlichsten und künstlerisch gewichtigsten Zeugnisse
über die Erfahrungen des Krieges. Und zwar nicht nur innerhalb der polnischen Literatur.

Die Ästhetik des neuen Dramas

Von Beginn seines poetischen Weges an zeigte R6i.ewicz deutliche Abneigung, ja Ver-
achtung gegenüber einer Kunst, die allein den Postulaten der Schönheit folgte, der Kunst-
lüge, gegenüber dem schönen Wortgeklingel, all den herkömmlichen ästhetischen Regeln,
die, an der Erfahrung gemessen, sich als Dekoration, als monumentales Pathos und als
Kitsch erwiesen. Dies ist nicht nur die Folge der Generationserfahrung, des verheerenden
Komplexes des Krieges, der den Zweifel an Poesie, Literatur, Kultur nachgerade zwingend
erscheinen läßt. R6i.ewicz gehört zu der Generation der »vom Tode Angesteckten«, die
den Krieg kämpfend erlebten, und ihre Erfahrungen darf man nicht außer acht lassen.
Zugleich ist er aber ein Künstler, der sich seiner literarischen und kulturellen Wurzeln
überaus bewußt ist. Ähnlich stark wie vom Krieg ist R6i.ewicz auch von der Literatur und
Kultur »angesteckt«: dazu trug die Familientradition bei, die Jahre des Lernens bei bedeu-
tenden Dichtern der Avantgarde, und nicht minder wichtig - das intensive Studium der
Kunstgeschichte im Krakau der Nachkriegsjahre.

Sein nächstes Stück DIE LAOKOONGRUPPEist ein bewußter Versuch, die eigenen kultu-
rellen Wurzeln und die Umrisse der eigenen Ästhetik darzulegen. Es geht um das klassische
Schönheits ideal, das die 1506 aufgefundene antike Plastik verkörpert. Dank Deutungen
solch berühmter Männer des 18.Jahrhunderts wie Lessing, Winckelmann, Goethe, Her-
der, die das klassische Ideal des Schönen und Guten und der Harmonie von Körper und
Geist formulierten, wurde die Laokoongruppe zum vollkommensten Sinnbild eines ästhe-
tischen Ideals, das den nachfolgenden Epochen als Richtbild diente.

R6i.ewicz zeigt in seinem Stück den Bankrott der ästhetischen Ideen und Kriterien, die,
in der Aufklärung und Klassik geformt, bis heute die Kunstrezeption nachhaltig belaste-
ten. Die Erfahrungen der Geschichte haben das Grundgefühl jener klassischen, ästheti-
schen Harmonie ad absurdum geführt, die Gegenwartskunst darf nicht allein von der
Schönheit ausgehen, sie muß wahrhaftig sein. Die ästhetischen Kategorien mußten durch
ethische ausgetauscht werden, wollte die Kunst ihre Funktion erfüllen und dem Menschen
von heute nicht nur als Freiraum für Entfremdung dienen. Da die Sprache, mit der man
früher das ästhetische Erleben ausdrückte, zur Attrappe verkommen war, wurde es nötig,
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eine neue Sprache zu schaffen, die eine neue Sensibilität wiederzugeben vermöchte - auch
davon spricht dieses Stück.

Die sechziger Jahre bilden in R6i.ewicz' Dramaturgie die Phase eines hochintensiven
Ringens um die Form und um eine neue Ästhetik. Einige der nächsten Stücke, abschlie-
ßend mit DIE ALTEFRAUBRÜTET (1968 entstanden), könnte man als Produkte aus dem
Labor des modernen Dramas bezeichnen. Hergestellt im modern eingerichteten Labor,
sind die Dramen allen anderen ringsherum sowie den in eigener Werkstatt erschaffenen
recht unähnlich. Es unterscheidet sie die Form. Der beginnende Stückeschreiber erleich-
tert sich nicht etwa seine Aufgabe und konstruiert die Stücke in der erprobten Konvention.
Nein, nach der Laokoongruppe entsteht ein dreigliedriges dramatisches Poem für zwei
Stimmen, das man »spielen aber auch rezitieren kann«, worin das Unvermögen des Men-
schen, miteinander zu kommunizieren, unter dem ironischen Titel DIE ZEUGENODERDIE
KLEINESTABILISIERUNGzur Sprache kommt. Der nächste dramatische Versuch ist der
»Nicht-Monolog- DER KOMISCHEALTE.Dieser Alte ist von Kleiderpuppen und Kindern
umgeben, die als »lebende Bilder« seine Bekenntnisse illustrieren. Eine großartige Studie
über die Entfremdung des Menschen in einer verdinglichten Welt. DER KOMISCHEALTE
ist der erste einer ganzen Reihe von Sonderlingen, die um ihr Recht auf ihr Anderssein
kämpfen.

Heldentum, in verzuckerte Legende umgewandelt, oder der Kampf fürs Vaterland, in
Erzählungen der Kombattanten mythologisiert, das ist das Thema der Komödie-Groteske
SPAGHETTIUNDSCHWERT,die in einem zum Cafe umgewandelten Kuhstall »unterrn son-
nigen Himmel Italiens- spielt. Die Tragik-Farce BEGRÄBNIS AUFPOLNISCHversucht das
Avantgarde-Theater mit neuen sozialistischen Begräbnisbräuchen und mit der Politik zu
vermählen, das Ganze im parodistischen Komödienton gehalten. Diese Serie wird abge-
schlossen durch ein Stück, das die alten drei Einheiten wahrt und »zwei Stunden« währt,
die sich in Ewigkeit verwandeln. Beginnend mit der poetischen Fuge Evas, der Heidin des
Stückes, über die biologische Wirkung der Zeit, umkippend in Familienkomödie, mit zwei
erotischen Ballettszenen für ein Pantomimenensemble und einem politischen Intermedium
mit Totengräbern. Gemeint ist »Die sogenannte Komödie- ER GINGAUSDEMHAUS. Die
notgedrungen beiläufige Aufzählung der Stücke zeigt die Vielfalt der Poetiken, vom dra-
matischen Poem bis zur Tragik-Farce und Komödie, Poetiken, vom Autor bewußt dem
Prüfstand des Mißtrauens ausgesetzt.

Diese dramaturgischen Erfahrungen reflektiert der zwischendurch verfaßte UNTERBRO-
CHENEAKT. Ein seltsam zwitterhaftes Gebilde, teils Schauspiel, teils Essay, mit seiner
offenkundig hybriden Struktur den Prozeß des Niederschreibens eines Gegenwartsdramas
imitierend, das sich nicht schreiben läßt. Ein Stück über die Unmöglichkeit, ein Stück zu
schreiben, vorzugsweise an Theater und Regisseure adressiert. Es enthüllt die Wesenszüge
und Eigenarten seiner Werkstatt, und die mit der Zeit ausgefeilten Methoden und Formen.
Sozusagen eine Photographie des inneren Labors des Autors auf der inmitten der Theater-
maschinerie, die er in Gang zu setzen versucht, sein Porträt zu sehen ist. Es ist ein das
Theater provozierendes Stück, weil es unaufführbar scheint, das zeitgenössische Drama
provozierend, weil es die Technik des Stückemachens durchschaubar macht, schließlich
brüskiert es die Kritiker und das Publikum, weil es sich über ihre Denk- und Klischeevor-
stellungen vom Theater lustig macht.

Die Bilanz von Rözewicz' Abrechnung mit der Gegenwart schließt ab mit dem Stück
DIE ALTEFRAUBRÜTET, das schon mit dem GEBURTENZUWACHSangekündigt war, einem
mit Vorbedacht nicht geschriebenen Stück, das lediglich die Vision der Bevölkerungsex-
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plosion und das Quellen der Menschenmassen beschreibt, in Form eines Essays, der» Bio-
graphie eines nichtgeschriebenen Stückes«.

Das Stück DIE ALTEFRAU BRÜTET profiliert neben der KARTEIdas gültigste Bild des
heutigen Menschen, allerdings nicht mehr des einzelnen, der Gattung, in R6i.ewicz' Sicht
auf Natur und Kultur. Eine monströse Müllablage der Zivilisation, darauf die globale
Apokalypse, ein unentwegt entstehendes und degradiertes Leben, zerstört und wiederge-
boren im Beisein einer alten Frau, die unentwegt gebärt und zugleich dieses teatrum mundi
kreiert. Wort und Bild erlangen hier die Dimension einer großen poetischen Metapher,
»den vollkommenen Klang einer polyphonen Partitur. Allerdings setzt sich das »Wort«
dieses Stückes aus dem Mosaik von Zeitungsmeldungen, Angaben aus statistischen Jahr-
büchern, aus demographischen Voraussagen und Daten, kurz, aus reiner Publizistik zu-
sammen, die aber in Verbindung mit Gedichten über die Notwendigkeit der Zeugung
neben Liebesgedichten wie reine Poesie ergreift. "Das Wort« dieses Stückes, abgenutzt
und trivial, vom Dichter in eine neue Qualität transponiert, durch das Bild einer »Miill-
halde, weit wie das Meer- ergänzt, funktioniert als das Erkennungszeichen des Theaters
von Tadeusz R6i.ewicz. Auch als Beweis für die perfekte Beherrschung des Instruments,
für das er seine Theaterpartituren schreibt.

Mit dem Alphabet, das er für DIE KARTEIkonstruiert hat, lassen sich verschiedene
Stücke schreiben. R6i.ewicz fügt sie aus sehr verschiedenen Sprach elementen zusammen -
aus literarischen, theatralischen, wobei jedes weitere Stück, wenngleich aus charakteristi-
schen, erkennbaren Elementen aufgebaut, seine unverwechselbare Form und eigene Stili-
stik erhält.

Den Aufeinanderprall verschiedener Sprachformen, wie schon in der KARTEIgehand-
habt, praktiziert er nach wie vor, bereichert jedoch sein Repertoire um literarische Paro-
dien und immer freiere und überraschendere Kombinationen. Nach wie vor koppelt er die
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Elemente nach dem Prinzip des poetischen Kontrapunktes, läßt Bilder und Situationen auf
dramatische Wendungen, Assoziationen, Emotionen knallen, so daß sie sich zu einer be-
stimmten Vision, zu einer poetischen Stimmung, einem intensiven Klima verdichten, ähn-
lich wie in seinen Poemen. Nach wie vor huldigt er der offenen Form.

Das Wort handhabt er nicht unähnlich dem Verfahren der Maler, Abstufung und Anord-
nung der Valeurs ergeben das gewünschte Bild. Manchmal tupft er zarte, scheinbar form-
lose und scheinbar nichtssagende Flecke hin, ähnlich den Impressionisten, dann setzt er
den Pinsel grob, mit kräftigen Farbstrichen wie deren Nachfolger. Gleich den zeitgenössi-
schen Malern benutzt er viele Techniken, nicht nur die der Collage, wiewohl man diesen
Terminus im Zusammenhang mit seinen Stücken häufig gebraucht. Die Vielfalt der Sprach-
materie, derer er sich bedient, kommt erst im Rahmen der Gesamtstruktur in der Vielfalt
der Bedeutungen und inneren Spannung zum Vorschein.

Die Bilder der Impressionisten betrachtet man am besten aus einiger Entfernung, erst
dann erblickt man das Prinzip und den Sinn des scheinbaren Durcheinanders von kleinen
gestaltlosen Tupfern und Klecksen, so gilt es auch bei R6i.ewicz' Stücken die künstlerische
Struktur wahrzunehmen und ihr Prinzip zu erfassen. Nicht so sehr die Idee oder die Pro-
blematik. Diese lassen sich in diskursiver Sprache nicht ohne weiteres mitteilen, vielleicht
verkörpern sie einen neuen Stil, die Welt zu empfinden. Scheinbar grob, beinahe zynisch,
doch sensibel, voller Mitgefühl und spezifischen Humors.

Die Stücke des Tadeusz Rözewicz erzählen keine Geschichten, ihre Handlung »enrwik-
kelt sich- nicht, sie operieren mit poetischen und szenischen Bildern, manchmal ohne
Worte, mitunter durch Pantomime, Ballett oder Pausen, mit Stille und Ruhe, die im glei-
chen Maße wie Worte die innere Handlung des Stückes vorantreiben, die poetische Materie
der szenischen Vorgänge verdichten und beim Zuschauer die Assoziationen mehren.

Der Autor konstruiert das, was am schwersten zu bewerkstelligen ist, dramatische Si-
tuationen, welche die Stimmung und Wahrheit der Wirklichkeit nacherlebbar machen.

Die Stücke von R6i.ewicz unterscheiden sich vom traditionellen Ideendrama, dem The-
sendrama, durch jene Merkmale, durch die sich abstrakte Malerei von der figurativen un-
terscheidet, von der historischen oder Genremalerei. Oder wodurch sich aleatorische Mu-
sik von harmonischer unterscheidet, durch die Ästhetik oder durch die Art, die Welt dar-
zustellen, die Wirklichkeit neu kreierend und ihr Erkennen steigernd.

Die Konsequenzen des realistisch-poetischen Theaters der Inkonsequenz

In theoretischen Aussagen nennt R6i.ewicz seine Stücke, sein Theater realistisch-poetisch.
Realistisch nicht im Wortsinn, das heißt - nicht die in täglicher Erfahrung zugängliche
Wirklichkeit, die faßbare und mit gesundem Menschenverstand erfaßbare widerspiegelnd,
sondern realistisch deshalb, weil es das tiefer verborgene Wesen der Wirklichkeit enthüllt.
Der bekannte stendhalsche Spiegel, der die Landstraße widerspiegelt, wurde bei Rözewicz
zertrümmert und das Bild, das darin sichtbar gewesen war, setzt sich aus Bruchstücken
zusammen, aus Partikelchen, was zu der Feststellung nötigt, daß die Welt von heute des
einenden Bindestoffs verlustig gegangen ist.

Das Theater des Tadeusz R6i.ewicz ist ein poetisches Theater, weil sein erstes, grundle-
gendes Prinzip die Poesie bleibt, und zwar nicht als Aussage in gebundener Rede verstan-
den, sondern als eine Art, die Welt zu erfassen, eine Art Sensibilität, die in Lyrik, Prosa
und im Drama umgesetzt werden kann. Das Realistische kann also zugleich poetisch sein,
und das Poetische realistisch.
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An dieser Stelle sei noch eine Äußerung des Autors angeführt:
»Ich unterscheide zwischen >äußerem< Theater (hier ist die szenische Handlung am wich-
tigsten, das, was auf der Bühne geschieht, hierzu gehören das klassische und romantische
Theater) und dem zeitgenössischen Theater, bis Dürrenmatt, Witkacy; erst bei Beckett sind
wir Zeugen einer scheinbaren Handlung und des Zerfalls der Handlung auf der Bühne ...
Dieser Zerfall ist bei ihm Handlung ... Ich unterscheide also zwischen >äußerem< und>inne-
rems Theater. Zum .inneren. Theater gelange ich über Spuren und Zeichen, die Dostojews-
kij, Tschechow, Conrad gesetzt haben ... Was in Tschechows Stücken passiert, ist zweitran-
gig - nicht die Intrige und ihre Lösung behält man für immer im Gedächtnis, sondern ihre
>Luft<,man verspürt die Atmosphäre, die Leere zwischen den Vorgängen, das Schweigen
zwischen den Worten, die Erwartung ... Wie oft finden wir die Wendung .Augenblicle des
Scbteeigens.. Und wie sehr wiegt bei ihm das Schweigen. Für mich fast soviel, wie alle in
dem Stück gesprochenen Worte. Die Augenblicke des Schweigens zwischen den Worten,
zwischen den Vorgängen ... bauen oft und treiben die «Handlung. voran. Wichtig ist, wo-
mit diese .Augenblicke des Sclnueigens. ausgefüllt sind, womit sie durch die -Helden« seiner
Stücke, durch den Autor und durch die Zuschauer-Zuhörer ausgefüllt sind. ,,4

Das aus der Auflehnung gegen das herkömmliche Theater geborene »Theater der Inkon-
sequenz« paßt zu keinem anderen Theater, existiert in praxi auf keiner polnischen noch
ausländischen Bühne. Es existiert lediglich als Herausforderung und in den unwiederhol-
baren Inszenierungen der Stücke. Der polnische Dichter unternahm eine ontologische
Analyse des Theaters in ausnehmend radikaler Form. Alle seine Stücke wurden geschrie-
ben im geschärften Bewußtsein der Gesetzmäßigkeiten und Notwendigkeiten der Drama-
turgie, wie sonst kaum bei einem Autor anzutreffen. Wesensart und Qualität seiner Dra-
maturgie bestimmt der Argwohn gegenüber den konventionellen Methoden des Stücke-
schreibens und dem herkömmlichen Theater, ein Argwohn, der aus moralischer Unruhe
resultiert, aus quälenden Fragen zur Wahrhaftigkeit der Kunst und aus dem Verlangen und
der Notwendigkeit, eine eigene Methode und eigene Sprache zu erarbeiten. Hierbei geht es
nicht nur um ästhetische Qualitäten, sondern auch oder vor allem um weltanschauliche.

Die Weltanschauung des Autors prägt die Struktur des Stückes, die Anordnung seiner
szenischen Elemente. Sie ist nicht identisch mit der dargestellten Welt, sondern ihr überge-
ordnet, die Werte werden sichtbar durch den Hinweis auf ihr Nichtvorhandensein, auf die
Schwankungen und negative Art des Funktionierens. Sein Moralkodex postuliert eindeu-
tig die Verteidigung der menschlichen Grundwerte, doch er deklariert sich nicht ausdrück-
lich, sondern durch die Form, die der Ironie, dem Widerspruch gleichberechtigte künstle-
rische Tragfähigkeit einräumt. R6i.ewicz wendet sich ganz und gar dem Menschen und
seinem irdischen Existieren zu, nicht einem transzendentalen Übergeordneten.
Er sagt: »Für mich existiert und währt die Unsterblichkeit im Leben, in den biologischen
Prozessen, dagegen ist mir die Unsterblichkeit der Seele irgendwie nicht klar, nicht zugäng-
lich, so als ginge mir die Fähigkeit ab, Mystik zu begreifen. Vielleicht liegt das am Rationa-
lismus. Er hat mich geprägt, seit ich selbständig zu denken anfing. Das ist kein -gelostes.
Problem. Ich finde, die Quelle meiner Poesie bin ich und die mich umgebende Welt. Und
keine mystischen Quellen, der «Himmel. oder dergleichen. ,,5

Nicht zum erstenmal in der Literatur haben wir es mit einer Welt ohne Metaphysik zu
tun, aber nicht der leere Himmel erregte die Kritiker am stärksten - Polen ist ein katholi-
sches Land -, sondern die künstlerischen Konsequenzen, die er aus dieser Tatsache zieht.
»Die Augenblicke des Schweigens in meinen Stücken sind angefüllt mit Gedanken des an-
onymen Bewohners einer Großstadt, eines Anonymus, dessen Leben zwischen einer gigan-
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tischen Nekropolis und einer beständig wachsenden Polis abläuft. Der Dichter und die
Polis. Der Dichter und die Nekropolisi s"

Gewöhnlichkeit- Trivialität, Gemeinplatz erschaffen die Welt mit und der Autor ver-
schönt mit Vorbedacht nichts, verweist nicht auf Metaphysik, ja, er steigert betont ihre
Häßlichkeit, Fleischlichkeit, das Konkrete. Und aus diesen Elementen baut er in seinen
Dramen die Poesie, eine eigentümlich anrührende, feinfühlige.

Charakteristisch für Rözewicz ist die Perspektive, aus der er die Welt beschreibt - eine
»prirnitive«, »antiästhetische«, »brutale«. Aber dem Schein zum Trotz ist das keine ver-
ächtliche Weltsicht, sondern die bewußte, oft auch provokante Schlußfolgerung aus der
Tatsache, daß eine Heilung der Welt, das Absolutum für den Menschen nur der andere
Mensch sein kann. Genauso wie der Autor ist er auf den eigenen Körper und das bresthafte
Bewußtsein angewiesen. Da es sich so verhält, mußte Rözewicz die herkömmliche Rolle
des Schriftstellers in Frage stellen. Er kann nicht mehr im Namen der Transzendenz antre-
ten, in der Rolle eines Priesters, Sehers, Propheten oder als Gewissen der Nation, sondern
einzig im Namen eines Menschen wie er selbst, eines unbekannten Bürgers, eines durch-
schnittlichen Weltbürgers, eines Anonymus. Der Künstler unterscheidet sich vom ge-
wöhnlichen Bürger nur noch durch den Bewußtseinsstand, nicht mehr durch Lebensstil
oder satanische Überhebung, wie einst in dem modernistischen Konflikt Künstler-Spieß-
bürger.

» Von seinen Mitbürgern im Vegetieren unterscheidet er sich lediglich durch einen höhe-
ren Grad des Bewußtseins und durch das Empfinden des Ungenügens. Die Trivialität des
Daseins attackiert er nicht mehr von oben, sondern von unten e.' schreibt der polnische
Kritiker Ludwig Flaszen.

Stets bleibt das Maß der verstörten Welt die gigantische Nekropolis, die den Raum der
zeitgenössischen Tragödie bestimmt. Das Wissen um sie gibt der sichtbaren Welt die mora-
lische Ordnung. Wie kann man eine zeitgenössische Tragödie schreiben, wenn sich die
Literatur bewußt der metaphysischen Sanktion begibt? Darauf würde R6i.ewicz antwor-
ten: Das einzige Geheimnis der Welt ist der Mensch, der fähig ist, den Akt der Erschaffung
mittels Biologie und manchmal durch die Kunstschöpfung zu wiederholen. Das Absolute
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erscheint schon im Phänomen des biologischen Lebens, und in der Literatur (und Kunst)
erstreckt sich nur dort die Sphäre sacrum. Eine Wirklichkeit, die sich der Metaphysik
begeben hat, zugleich eine Literatur von universeller Dimension, so könnte die Ergänzung
zum Programm eines realistisch-poetischen Theaters lauten, wenn R6i.ewicz noch interes-
siert wäre, theoretische Manifeste zu formulieren.

Die Gegenwarts-Tragödie entsteht dort, wo das Absolutum zerstört wird, und nicht aus
Hegels Gegenüberstellung von göttlicher und menschlicher Werto.rdnung, woran sich die
Literatur bisher gehalten hatte. Rözewicz zeigte diese Wahrheit in dem Stück IN DIESAND-
GRUBE,das noch vor seinem ersten DIE KARTEIbegonnen und 1972 beendet wurde, dem
einzigen Stück, in dem er die Kriegszeit direkt darstellte. Held dieser Gegenwartstragödie
ist ein Bauernpartisan, der wegen Einbruchs vom Militärgericht zu Tode verurteilt und
hingerichtet wird, weil er seine Unschuld nicht beweisen kann. Dieser heutige Woyzeck,
ein menschliches Nichts, ist ähnlich wie bei Büchner auf die biologischen Funktionen
reduziert, verteidigt keinerlei Werte, weil er sich ihrer wie seiner selbst gar nicht bewußt
ist. Dennoch ist sein Tod tragisch, weil er selbst, Zeugnis menschlicher Existenz, einen
unanfechtbaren Wert darstellt. Er bleibt ein Absolutum und keinerlei Wertma~stäbe, kei-
nerlei Ideen können seine Tötung rechtfertigen. Viele Jahre seit dem Kriegsende mußten
vergehen, viele Jahre schriftstellerischer Anstrengung (um die zwanzig Stücke sind seit-
dem entstanden), bis sich R6i.ewicz zu der brutalen, naturalistischen Dramenform durch-
rang, die es vermochte, ein solches von großer Dichtung gehaltenes Credo zu tragen.

Der Mythos des Künstlers

Das archimedische Prinzip, von dem Rözewicz das zeitgenössische Drama fortrückte, war
das In-Frage-Stellen der Rolle des sich über die Gesellschaft erhebenden und erhobenen
Schriftstellers, des Lieferanten sozialer, politischer oder metaphysischer Ideen. Der Rolle
des geistigen Führers der Nation, der die Herrschaft der Seelen innehat und die Spezifik
der polnischen Kultur prägt. Er verwarf sie nicht nur deshalb, weil sie von der Geschichte
hinlänglich kompromittiert war, sondern auch, weil ihm die romantische Vorstellung su-
spekt war, die Literatur könne die Wirklichkeit bestimmen, das Wort in Tat verwandeln.

Der Dichter sucht nicht nach Ideen zur Lösung gesellschaftlicher Fragen oder nach
politischen Losungen, sondern nach Instrumenten, die Wirklichkeit zu erkennen, und
nach Mitteln, vermöge derer Literatur und Theater den Erkenntnisradius steigern. Er ver-
sagt sich der Gesellschaft keineswegs und verzichtet nicht auf den Anspruch, verschiedene
Bereiche des Lebens zu entfälschen, Stereotype oder Tabubereiche in Frage zu stellen, also
packte er auch Probleme an, freilich von einem anderen Ende. Sozusagen, während er sich
Klarheit über die Prioritäten verschaffte. In seinen frühen Stücken attackiert er die Triviali-
tät der Existenz von innen her und nicht von einer höheren Idee aus, wie es andere taten. So
wurde er zum Kritiker des geistigen und kulturellen Lebens, wofür die in den siebziger
Jahren entstandenen Stücke stehen.

Das Ethos des Künstlers wird in R6i.ewicz' späteren Stücken oft analysiert, und zwar
sozusagen von einem inneren Beobachtungspunkt aus. Der Ton einer sehr persönlichen
Abrechnung wird vernehmbar, man könnte sagen, er selbst sei ihr »lyrischer- Held. Das
erste Stück aus diesem Zyklus, AUF ALLENVIEREN,nimmt provokant den Mythos des
»Olyrnpiers- aufs Korn, wie ihn in der Klassik der »göttliche- Goethe verkörperte, einen
Mythos, ruhend auf ästhetischen Idealen des Schönen und Erhabenen.
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Auch R6i.ewicz unternahm seine »ltalienische Reise«, die er in dem Poem ET IN ARCA-
DIA EGO beschrieb, doch er kehrte nicht wie Goethe heiter zurück, erbaut vom Erlebnis
der mittelländischen Kultur, sondern ganz im Gegenteil, mit dem Gefühl, aus jenem My-
thos ausgestoßen zu sein. Das klassische Ideal kalos kai aghatos war unwiderruflich zerfal-
len, daher sei es dem Schriftsteller heute verwehrt - so meint der polnische Dichter - von
der Höhe dieses Ideals Reden zu schwingen und den Mythos des Olympiers weiter be-
haupten zu wollen.

R6i.ewicz wählt in seinem Stück bewußt die einschränkende irdische Perspektive der
Dichterkondition und demonstriert sie in Form reiner Provokation - er läßt den großen
Schriftsteller, den würdigen Jubilar, buchstäblich auf allen vieren kriechen. Eine Haltung,
die es dem Schriftsteller erlaubt, die Wirklichkeit hautnah zu erleben und ihre Ordnung
und ihre Gesetze nicht nur aus zweiter Hand nachzuvollziehen. Nicht ohne Grund wurde
das Stück als die zeitgenössische Version »leerer Transzendenz- bezeichnet.

Den nächsten Stücken legt R6i.ewicz Biographien bekannter Schriftsteller zugrunde,
wodurch sich die Form verändert; es handelt sich hierbei nicht mehr um offene Strukturen,
sondern eher um eine Reihe von Bildern, die sich zu einem Handlungsmuster zusammen-
fügen. Die 1972 entstandene WEISSE EHE8 ist die dramatische Umsetzung des tragischen
Lebenslaufes einer polnischen Dichterin aus der Zeit der Jahrhundertwende, die sich os-
tentativ das männliche Pseudonym Piotr Odmieniec Wlast zulegte.

In den Stücken DER HUNGERKÜNSTLER GEHT9 und DIE FALLEbeschäftigt sich R6i.ewicz
mit dem Werk und der Biographie von Franz Kafka. Im Vorwort zum ersten Stück schreibt
er:

«Seit Jahren umkreise ich den Hungerkünstler, ziehe immer engere Kreise, bisweilen
habe ich den Eindruck, ich hätte meinen sHelden. schon erwischt und dingfest gemacht,
doch dann zeigt sich, er ist mir wieder entwischt ... Zum erstenmal bin ich der Erzählung
1956 begegnet". Die ganze Zeit begleitet mich ein Gefühl des Unbehagens, der Unruhe,
der Scheu ... Scheu nicht vor Kritik, sondern vor Franz K.« Und zum Schluß:

» Welcher Zugang führt zum Hungerkünstler? Durch welchesTor kann man hinein? Der
Eingang für mich? Ich muß ihn mir selber schaffen. Vielleicht sind alle offen?, und man
braucht keinen besonderen Eingang (oder Ausgang?) zu suchen. lrgendein Mutiger, Un-
schuldiger, Unkundiger oder Ahnungsloser wird dort leichten Schrittes hineingelangen,
alles umstellen ... Natürlich hat Kafkas Vollkommenheit alle Eingänge blockiert.«

DER HUNGERKÜNSTLER GEHT ist nur scheinbar eine szenische Adaption der Titelnovelle
aus dem Zyklus (ERSTES LEID, EINE KLEINEFRAU, EIN HUNGERKÜNSTLER undJoSEFINE,
DIE SÄNGERIN ODER DASVOLK DER MÄUSE), der sich um Künstlerschicksale dreht und den
Kafka wenige Jahre vor seinem Tod abschloß. Die oben zitierten Fragmente aus dem Auto-
renkommentar bilden eine Art Brücke zu dem Stück und sind ein programmatisches Be-
kenntnis, das durch die essayistische Form, teils Gespräch mit Kritikern, teils Interview
mit sich selbst, vor dem Pathos geschützt wird.

Für die aufmerksamen Leser ist es kein Geheimnis, daß Franz Kafka und sein Werk
R6i.ewicz von Beginn an anziehen und faszinieren. Spuren dieser Faszination finden sich
in kleinen Fragmenten seiner poetischen Prosa und in Gedichten aus den frühen sechziger
Jahren wie DER STEINBRUCHVONSTRACHOW(worin J osef K. umkam) oder DAS SCHACH-
BREIT, nach einem Pragbesuch entstanden. Aber ich denke an tiefere Faszination; die
Schriftsteller verständigen sich miteinander nicht nur oder nur teilweise über kritische
Reflexionen, Analysen und Betrachtungen zum Werk anderer. Die Literatur schlägt Briik-
ken durch erhellende Schlüsselworte, Metaphern, das Streben, die Formen der Wirklich-
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keit zu neuen Qualitäten zu binden. An solchen Zeichen und Losungsworten erkennt ein
Schriftsteller, wie weit der andere gekommen ist, und nimmt diese auf, um unter seinen
Bedingungen das Werk fortzusetzen oder ihm zu widersprechen.

Es gibt eine Parabel Kafkas, DIE BRÜCKE, die von einem einsamen Menschen im Gebirge
handelt, der sich über den Abgrund spannt, um verirrten Wanderern Brücke zu sein. »Icb
war steif und kalt, ich war eine Brücke, über einem Abgrund lag ich. Diesseits waren die
Fußspitzen, jenseits die Hände eingebohrt, in bröckelndem Lehm habe ich mich festge-
bissen. «

In der Parabel DICHTER-HoLZ schrieb Tadeusz Rözewicz 1956: »Dichter, ein entblöß-
ter, ungeschützter Mensch. Empfängt alle Geschosse, selbst die auf einen anderen gerichte-
ten. Noch tiefer. Er ist nicht einmal Märtyrer, er ist nicht der verwundete Körper. In der
heutigen Welt ist er nur Holzpfahl, an dem man den Körper eines anderen festgebunden
hat. Pfeile durchschlagen den Körper, ihre scharfen Spitzen dringen ins Holz. Das Holz
kann nur tragen und schweigen. Solche Veränderungen sind im Laufe der Jahrhunderte
eingetreten. Aus einem herrlichen Baum, der Wohnsitz der Lieder war und der zum M en-
schen sprach: .Gast, setze dich unter meine Blätter und ruhe aus«, blieben die trockenen
Holzbalken des Galgens. Dies Holz, der Rinde beraubt, in einen Pfahl verwandelt und ins
Innere der Erde eingeschlagen, trägt einen leidenden Menschen, der davon nichts weiß und
denkt, er sei allein. «

Foto Ernst Haus

Die Metaphern der Dichter - Brücke und Holzpfahl sind verwandt, wiewohl nicht iden-
tisch, und sie verweisen auf eine besondere Art von Empathie, jene Bereitschaft, sich in die
Welt und Psyche eines anderen Künstlers einzufühlen.

Zitate, die von verwandten Haltungen zeugen, ließen sich viele anführen, es gilt aber,
das Wichtigste zu sagen. R6i.ewicz, der sich zu einer strikt laizistischen Weltanschauung
bekennt, fand gerade in Kafkas Werk, das vielfach metaphysisch und religiös gedeutet
wurde, eine verwandte Sicht auf Wirklichkeit und Kunst. In HOCHZEITSVORBEREITUNGEN
AUFDEMLANDEheißt es bei Kafka: »Ich bin nicht von der allerdings schon schwer sinken-
den Hand des Christentums ins Leben geführt worden wie Kierkegaard und habe nicht den
letzten Zipfel des davonfliegenden jüdischen Gebetsmantels noch gefangen wie die Zioni-
sten. Ich bin Ende oder Anfang.«
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Wie nahe ist dieser Ausspruch R6i.ewicz' Bekenntnis: »Die Quelle meiner Poesie bin ich
und die Welt, die mich umgibt. Und keine mystische Quelle, nicht der Himmel und so
toeiter,«

R6i.ewicz' Philosophie der Verneinung, die Unlust am Diskurs, an der Deklaration, an
großen Ideen, seine poetische Ironie, die Werte durch Negation destilliert, durch das Feh-
len oder das Nullniveau des Funktionierens - all das findet seine Entsprechung auch in
Kafkas Welt. In der - was Literatur betrifft - bisher konsequentesten Welt der Negation,
wobei nicht die Wirklichkeit als solche abgelehnt wird, sondern Entstellungen und Lügen
enthüllt werden. Zugleich wird die Möglichkeit gezeigt, die Richtung zum Recht und zur
Wahrheit zu finden - und zwar durch unausgesetzte Anstrengung, die Wahrheit in sich
selbst hervorzubringen.

»Der wahre Weg geht über ein Seil, das nicht in der Höhe gespannt ist, sondern knapp
über dem Boden. Es scheint mehr bestimmt stolpern zu machen, als begangen zu werden «,

schreibt Kafka in den HOCHZEITSVORBEREITUNGENAUFDEMLANDE.Und nichts anderes
als ein Schreiten auf einem niedrig gespannten Seil ist R6i.ewicz' Zuneigung zur Alltäglich-
keit, mit ihrer Häßlichkeit, Trivialität des Seins und dem billigen Flitter des Mülls der
Zivilisation, wenn nicht die Suche nach der Wahrheit, und zwar nicht in der Transzendenz,
sondern in den Vorgängen des konkreten Lebens. »Scbon das Alltägliche ist ja ein Wunder.
Ich zeichne es nur. Kann sein, ich werfe ein bißchen Licht darüber, so wie auf eine gedun-
kelte Szene Licht fällt. Aber das trifft nicht zu. In Wahrheit ist die Szene nicht gedunkelt.
Tageslicht ergießt sich darein. Daher schließen die Leute die Augen und sehen so wenig«,
auch das ist Kafka, diesmal im Gespräch mit Janouch. '- Es könnte eine Aussage des polni-
schen Dichters sein.

Mit Vorbedacht schrieb ich, R6i.ewicz' Schriftstellerei bestätige sich durch Kafkas
Werk, es wachse nicht aus ihm hervor. Seine weltanschaulichen Vorstellungen und
Schlüsse bildete sich R6i.ewicz auf Grund seiner Erfahrungen, lange bevor er Kafka gele-
sen hatte. Kafkas Werk galt in Polen der Stalinzeit als Literatur des äußersten Pessimismus,
als schwarze Literatur und konnte erst nach 1956 erscheinen.

Wir haben uns vom HUNGERKÜNSTLERein wenig entfernt, aber nur scheinbar, denn die
geschilderte Parallelität der Visionen von Kafka und R6i.ewicz sind das Fundament von
R6i.ewicz' zwei letzten Stücken - DER HUNGERKÜNSTLERGEHT(1976) und DIE FALLE
(1981). Ohne den besonderen Casus der Empathie wären sie nicht entstanden, sie öffnet
ihm Kafkas Welt von innen. Die Titelgestalt des Hungerkünstlers ist vielstimmig und be-
deutungsreich, da ist nicht nur ein Hungerkünstler, der von Kafka zum Gaudi der Zu-
schauer in einen Käfig gesperrt wird, sondern er ist es auch selbst, der zeitgenössische
Schriftsteller, der viele autobiographische Züge des Autors trägt. Rözewicz übernahm aus
Kafkas Erzählung nur die Ausgangssituation, um die Unruhe und Besorgnisse eines Au-
tors des 20.Jahrhunderts hineinzuschreiben und sie in Frage zu stellen. Der im Käfig ein-
gesperrte Hungerkünstler ist ein idealer, vollkommener Künstler, der Größte, ein Künst-
ler, der kraft seines Leidens die Grenzen menschlicher Möglichkeiten erkennt, der sich
über die Wirklichkeit zu erheben und mit der Geste stummen Protestes wegzugehen ver-
mag. » Weil ich die Speise nicht finden konnte, die mir schmeckt», sagte er zum Aufseher, als
dieser ihn im fauligen Stroh noch lebend fand. So steht es bei Kafka.

Rözewicz versieht gerade das Finale, das Gespräch mit dem Aufseher, mit einer anderen
Pointe. Vorher, in den vorangehenden Bild-Sequenzen konfrontiert er den Käfig des Hun-

" Aus dem Polnischen rückübersetzt. Die Stelle konnte nicht gefunden werden.
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gerkünstlers mit dem »Elernent des Lebens«, da sind grölende Fleischhauer, der rohe Im-
presario und die Menschenmenge, für die die »Hunger-Show- stattfindet. Er konfrontiert
bewußt den Mythos des Künstler-Opfers mit der Trivialität des Lebens, den metaphysi-
schen Hunger mit der zügellosen Vitalität der Umgebung, der Gier nach großem, blutigem
Fressen und nach Amüsement.

Nicht der Käfig ist die Falle des Hungerkünstlers: »Icb wählte den Käfig ... daher bin
ich im Käfig frei ... Meine Freiheit ist echter als die Freiheit meiner Bewacher, als die der
Bewohner dieser Stadt, als deine Freiheit ... Ich sitze im Käfig und möchte, daß die Men-
schen, mich anschauend, sich ihres Elends bewußt werden und sich zugleich auf meine
Kosten vergnügen, sich zerstreuen«, sagt der Hungerkünstler zur Journalistin. Nur Isolie-
rung und das Hungern sind das letzte Asyl und die Chance der wahren Kunst, nur in der
Einsamkeit, leidend und entsagend, kann man sich einander nahekommen. Das verbindet
den Hungerkünstler R6i.ewicz' mit dem Kafkas, das Hungern als letztes und wirksamstes
Mittel der Erkenntnis.

Die wahre Falle des zeitgenössischen Künstlers ist der Mythos des Künstler-Opfers, das
sich mit stolzer Geste über die Gesellschaft erhebt. Franz Kafka entrann ihr nicht ganz,
wohl der letzte Künstler aus Berufung, der seine Schriftstellerei als Mission sah und mit der
Weisung, seine Manuskripte zu verbrennen, schloß er die Geschichte des verblichenen
Mythos ab, wo der Künstler der Gesellschaft zum Fraß vorgeworfen wird und sich auf
dem Altar der Kunst selbst opfert.

Kafka beschrieb in einer seiner letzten Erzählungen, FORSCHUNGENEINESHUNDES
seine Zweifel an der Literatur und dem durch sie geprägten Künstler-Mythos, und die
Aufrichtigkeit, mit der er die Wirklichkeit analysierte, erlaubte ihm nicht, seine Beobach-
tungen zu verschweigen:

» Wenn du es aussprichst, wer wird dir widerstehen? Der große Chor der Hundeschaft
wird einfallen, als hätte er darauf gewartet. Dann hast du Wahrheit, Klarheit, Eingeständ-
nis, soviel du nur willst. Das Dach dieses niedrigen Lebens, dem du so Schlimmes nachsagst,
wird sich öffnen, und wir werden alle, Hund bei Hund, aufsteigen in die Höhe Freiheit.
Und sollte das Letzte nicht gelingen, sollte es schlimmer werden als bisher, sollte die ganze
Wahrheit unerträglicher sein als die halbe, sollte sich bestätigen, daß die Schweigenden als
Erhalter des Lebens im Rechte sind, sollte aus der leisen Hoffnung, die wir jetzt noch haben,
völlige Hoffnungslosigkeit werden, des Versuches ist das Wort doch wert, da du so, wie du
leben darfst, nicht leben willst. «

Für Kafka war es unmöglich, den schweigenden Erhaltern des Lebens recht zu geben,
gegen die er lebenslang gekämpft hat, es wäre gleichbedeutend gewesen mit dem Urteil
gegen sein eigenes Schaffen. Rözewicz, ein zeitgenössischer Autor, erwartet von der Lite-
ratur nicht, was sie nicht besitzt und was sie zu geben nicht vermag. Er weiß, daß Worte
dem Schicksal nicht helfen noch es ändern können, da es seins macht. Der Hitlerismus ist
Tatsache geworden trotz des großen humanistischen Erbes der Menschheit; trotz der Op-
fertode vieler Künstler hat sich das Los vieler Millionen tragisch vollendet, der schweigen-
den Zeugen des Lebens wie Walus, der Dorfsimpel, wie jeder zeitgenössische Woyzeck.
Daher setzt der Autor des Stückes IN DIESANDGRUBEdie Pointe seiner szenischen Erzäh-
lung anders. Die Schlußsequenz seines Hungerkünstlers lautet: »Icb gestehe ein, mein
Hungern ist Gipfel der Vermessenheit und Überheblichkeit ... Ich bitte euch alle um Verge-
bung ... erlaubt mir zu gehen ... ich werde euch in der ruhigen, wohlverdienten Verdauung
von Essen, Musik und Liedern nicht stören ... Ich danke euch für eure Geduld und N ach-
siebt, die ich nicht verdient habe ... «
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Das ist nicht die dünkelhafte Geste des Künstlers, der die »irdischen Speisen- ablehnt,
sondern Ausdruck hoher Demut, der Einsicht, daß das einzige Heil der Welt, das Absolu-
tum, das Leben des Mitmenschen ist - alles andere ist eine Zirkus-Show, Verlustierung der
Menge. Und daß es dabei bleibt, so abstoßend und trivial das Leben sein mag. Der zeitge-
nössische Schriftsteller, das scheint der Autor des Stückes sagen zu wollen, muß sich vor
dem Leben demütigen, er kann sich höchstens bemühen, das Leben zu verstehen und
mitzufühlen, richten darf er es nicht. Der sichtbaren Welt das Verdammungsurteil spre-
chen zu wollen, ist die Wahnvorstellung machthungriger Schwärmer. Das Leben läßt sich
nach den Gesetzen der Kunst nicht richten, denn nicht die Kunst macht die Gesetze für das
Leben. Diese Botschaft des Hungerkünstlers von R6i.ewicz hält schon das Konzept der
FALLEbereit.

Franz Kafka - Falle der Existenz und Falle der Kunst

DIE FALLE, das bisher letzte Stück des Tadeusz Rözewicz existiert als ungewöhnliches
Werk der Dramenkunst, als Herausforderung für das Theater, denn für dieses Instrument
wurde es geschrieben. Es hat eine vollkommen durchsichtige Struktur, gleich dem Kristall,
der aus tausend ideal anliegenden Teilchen zusammengesetzt ist, von denen jedes die Ord-
nung und den Bau des Ganzen enthält und wiederholt. Das Glas ist durchsichtig, man
kann durch es die Welt, die Menschen schauen. Der Kristall ist auch durchsichtig, er dient
aber nicht dazu, die Welt zu betrachten, ist kein Instrument des Erkennens, sondern sein
Objekt. Er wird untersucht, zieht das Augenmerk auf sich, denn er spiegelt durch seine
ungewöhnliche Struktur die materiellen Gesetze der Natur und zugleich die Ordnung des
Kosmos wider.

Bekanntlich decken sich Kafkas Biographie und Werk aufs genaueste, es gibt da keine
Teilung zwischen Leben und Kunst. Kafkas Leben ist nichts ohne das Werk, all seine
Empfindungen, Gedanken, Sehnsüchte, Hoffnungen hängen mit der Literatur zusammen,
dienen ihr. »D« ich nichts anderes bin als Literatur und nichts anderes sein kann und
will ... «, schreibt er in den Tagebüchern. Kafka existiert nur, wenn er schreibt, als sei sein
Leben an Worte und Blätter geschmiedet.

Als Kafka, knapp zwanzigjährig, seine ersten literarischen Versuche schrieb, hat er sein
privates Leben abgeschrieben. Er liquidierte um der Literatur willen seine private Persön-
lichkeit. «Alles, was sich nicht auf Literatur bezieht, hasse ich «, auch das ein Geständnis aus
den Tagebüchern. Um der Literatur willen verurteilte er sich zur Isolation und Entfrem-
dung aus der Familie, aus der jüdischen Gemeinde, aus der Religion; der Literatur hat er
alle Bindungen zu den Mitmenschen und sein Privatleben untergeordnet.

Sie war der unablässige Quell des Leidens und der Schuldgefühle gegenüber anderen und
gegen sich selbst. Sie wurde aber auch zu dem einzigen Mittel, das den Schmerz der Exi-
stenz milderte, das einzige Instrument des Erkennens, denn dank ihrer wurde er sich seines
Schicksals bewußt. Als er aber vor seinem Tod Max Brod anwies, alle Manuskripte zu
verbrennen, da trieb ihn wohl der Zweifel an den Sinn der Literatur und seines Lebens, was
darauf schließen läßt, welch großen Sieg er erwartet haben mußte. Die Literatur kennt kein
zweites Werk, das einer ebenso radikalen existentiellen Erfahrung ausgesetzt ward. Es
bedurfte erst der Vollendung dieses Lebens und des Sterbens, damit sein Werk für die Welt
zu existieren begann. Glücklicherweise hat Brod das Testament nicht ausgeführt.

Rözewicz hält sich in seinem Stück DIE FALLEstrikt an die Dokumente und liefert uns
nichts Sensationelles, nichts, was nicht aus anderen Quellen bekannt wäre. Die Fakten
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aber bilden nur den äußeren Rahmen, den Handlungsstrang für die Hauptsache - für die
geistige Biographie. Der polnische Autor vollzieht diese Biographie nach als einen Prozeß,
in dessen Verlauf sich die künstlerische Sensibilität an konkreten Situationen stößt. Er
zerspellt die Persönlichkeit in einzelne Fasern und unterwirft sie der Lebensprobe. Er
versetzt Kafka noch einmal in den bürgerlichen Salon, an den Tisch der patriarchalischen
jüdischen Familie, in einen Möbelsalon, Friseursalon, ins Hotelzimmer - überall dort um-
brandet ihn das Leben, seine Angehörigen, Vater, Mutter, die Schwestern, Felice, Max
Brod. Und er beschreibt in den folgenden Sequenzen Kafkas Reaktion auf die Welt und die
Reaktion der Welt auf ihn, echte und wahrscheinliche. Aber einander inadäquate. Kafka,
in der Dimension einer normalen Existenz lebend, lebt zugleich in der Dimension der
Literatur, die für jene unzugänglich ist, die um ihn sind. Alles, was aus der Perspektive der
Literatur logisch, verständlich und notwendig erscheint, erscheint aus der Perspektive des
normalen Lebens absonderlich, wahnhaft und anomal. Der unausbleibliche Konflikt zwi-
schen Künstler und Philister, gewiß, aber das wäre zu einfach.

R6i.ewicz macht es sich nicht leicht, er folgt nicht nur den Argumenten des Künstlers,
nicht einmal eines Großen, der vollends und bis zum Schluß der Literatur ergeben ist, der
nachfolgenden Generationen ein »Heiliger der Literatur- wurde, da er durch seine Kunst
und sein Leben das Ideal verwirklicht hatte. »Icb bin eine Falle, mein Körper ist eine Falle,
in die ich seit meiner Geburt geraten bin«, spricht Franz in der Szene mit Ottla auf der
Wiese.

Kafka ekelte sich vor seinem Körper, vor der mageren Hülle, vor Fleisch und Essen. Er
hatte Schwindsucht und spie Blut. Ihn schreckte die Wärme des Familienherds, die wie
Honig klebrige Süße der Liebe, auch das Zeugen von Kindern, die Solidität der bürgerli-
chen Möbel und ebenso soliden Begriffe von der Welt, kurz, alles, was ein normales Leben
ausmacht. Er verspürte ewigen metaphysischen Hunger, und die Tatsache seiner normalen
menschlichen Existenz begriff er als Einschränkung seiner geistigen Freiheit. Aber er sagte
sich nie von der Welt los, focht ihre Rechte nie an, mehr noch, er hielt ihre Rechte für
unanfechtbar, daher das Gefühl der Tragik. Doch suchte er weder Trost im Nichts noch in
der Transzendenz.

»Lm Kampf zwischen dir und der Welt sekundiere der Welt.
Man darf niemanden, auch nicht die Welt betrügen um ihren Sieg. «
Diese beiden Aphorismen Kafkas hätten der »Falle- als Motto dienen können, denn

Rözewicz vereinfacht nicht, sondern holt die tragischen Züge von Franzens Bewußtsein
herauf. Vor allem konstruiert er die Figuren um Franz so, daß ihnen der Sieg nicht genom-
men wird. »Lch will bei dieser Komödie nicht mehr mitmachen ... Ich bin weder Schauspie-
lerin noch Künstlerin, ich bin Beamtin, ich bin dreißig und will heiraten, dem erwählten
Gatten ein Zuhause schaffen, Kinder gebären ... mit ihm zwanzig oder fünfzig Jahre zu-
sammenleben und vor ihm sterben oder ihn beerdigen ... Das ist meine ganze Philo-
sophie ... Ich habe mich dir nie als Nymphe oder Sphinx aufgespielt ... Du hast mich schon
einmal aufsitzen lassen ... «, sagt Felice, und man kann sie verstehen. Und Greta, die stolze,
ironische, verlassene Geliebte des Genies, die tapfer ihre Bürde trägt, ihren anormalen
Sohn? Sie berührt das Leben nicht nur per procura oder per Prothese, wie es der abgesandte
Max für Franz tut, sondern nimmt die Herausforderung der Wirklichkeit an.

Schließlich die in dieser Welt wichtigste Gestalt - der Vater. Franz sagt in der Szene mit
der Manuskriptverbrennung zu Max: »Er hat mich nie verstanden, doch er hat mich durch-
schaut ... und das ist eine höhere Form des Verstehens ... Wir treiben wirklich ,häßliche<
Spiele. Die Dichter treiben wirklich häßliche Spiele und schämen sich vor den ernsten, reifen
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Franz Kafka
Paßfoto. Um 1916

Menschen ... denn unsere Schreiberei, lieber Freund, ist ein schamhaftes, häßliches Spiel im
Angesicht des Lebens ... « R6i.ewicz sucht das Gleichmaß zu wahren, er hat aber nicht
recht, recht haben Franz und die Welt, und beides ist gleich wichtig, das eine Recht schließt
das andere nicht aus, sondern ergänzt es.

Die Existenz ist eine Falle, wenigstens für einen Schriftsteller wie Kafka. Die Tatsache,
daß er ihr nicht gewachsen war, nicht als Sohn und später als Vater, wurde zum Quell
unversiegbarer Schuldgefühle. Zu Beginn des Stückes sagt der kleine Franz: »Ich habe
Angst vor Papa, er knirscht so mit den Zähnen, wenn er mich ansieht ... er hat gesagt, er
zerreißt mich wie einen Frosch.«

Er weiß schon, daß er schuldig ist, denn sein Anderssein paßt nicht in die Welt eines
patriarchalischen jüdischen Kaufmanns. Von der katholischen Dienstmagd erfährt er: » du
sollst Vater und Mutter ehren <T, so laute das von Herrn Jesus erlassene Gebot, der für
unsere Sünden und um unseres Heils willen starb. »Erschlagen haben ihn die bösen [u-
den.» - »Icb habe ihn nicht getotet«, sagt Franz. Er weiß, er ist schuldig, unverschuldet
schuldig, und er weiß, er muß die Schuld auf sich nehmen. Der erwachsene Franz, später
Doktor der Rechte und Schriftsteller, lebte das jüdisch-christliche Gefühl von Schuld und
Sühne bis zum äußersten aus, die Relation Mensch - Welt in die Relation Schuld - Sühne
überführend. Gegen jeden läuft ein Gerichtsverfahren, das nicht zu gewinnen ist, weil man
weder die Welt noch das Leben durchstreichen kann.

In einer der ersten Szenen träumt Franz sich als Opfertier, er soll vom Vater auf dem
Altar geschlachtet werden wie Isaak von Abraham. Er erwacht aus dem Traum mit dem
Aufschrei: » Vater! Also nur mein Blut, mein Tod kann deinen Sinn ändern und dich gnädig
stimmen. Du haßt mich! Aber warum?« Den Konflikt mit dem Vater, den Urquell seiner
existentiellen Erfahrung, verwandelte Kafka in das universelle Gesetz seines Werkes und
seiner Welt. Vor diesem Gesetz gibt es keine Flucht, die Literatur bringt keine Erlösung.
Kafka verbrannte einen Teil seiner Manuskripte. Da er aber »nichts anderes war als Litera-
tur«, hat er gleichsam seine mit sich gezeugten Kinder verbrannt: »/mAschkasten ist schon
allerhand Asche". das sind keine) Papiere», ich verbrenne lebende Wesen, ich höre ihr
Weinen und Schreien ... Sie bitten um Aufschub ... In Schubladen verschlossen, ohne Luft,
sind sie am Ersticken, aber sie wollen leben«, sagt Franz in der Szene mit Max. Das Brand-
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opfer Isaaks auf dem Altar der Literatur dargebracht, um den Vater gnädig zu stimmen,
den Kollektiv-Vater, der die Söhne zum Abschlachten schickt. Die reale Zeit geht in die
mythische über. Die Weltgeschichte ist ein ewig wiederholtes Ritual des Mordens. Das
Schicksal Kafkas als Präfiguration des zeitgenössischen Schicksals. Das Gesetz der Welt,
das er in seinen Parabeln konstituiert, geheimnisvoll, absurd, erschütternd, wie es die
Geschichte des 20.Jahrhunderts bestätigt, mitsamt ihren totalitären Systemen. Die Falle
der Existenz verwandelt sich, nachdem sie ihren mythischen Kreis beschrieben hat, in die
Falle der Geschichte.

Rözewicz dehnt Zeit und Raum des Dramas ebenfalls in Richtung der Zukunft aus. Wir
betreten die Falle der Geschichte. Franz erzählt in der idyllischen Szene mit seinen Schwe-
stern Ottla den Traum oder die Skizze einer nicht geschriebenen Erzählung über die
Schublade, "dort wimmelte es, wogte es massenhaft, ein schwarzes, stinkendes Knäuel ...
aber das waren keine Mäuse, es waren Menschen, ein Menschengewimmel. .. in Kaftanen
wie Ostjuden ... Mich befiel Übelkeit, Brechreiz und ich schlug die Schublade zu, dann
begann ich, sie wieder zu öffnen ... Sie waren am Ersticken und piepsten, und ich schloß und
öffnete die Schublade und sah angewidert auf ihre kleinen, behaarten Pfötchen, die rosa
Schnäuzchen, die irren Augen, die Bärte, die Peies ... Ich fühlte dabei einen Ekel wie beim
Anblick von Fliegen am Fliegenfänger ... «

Diese Vision der Vernichtung in den Gaskammern, in den Viehwaggons geht dem Auf-
tauchen der Häscher voraus. Ottla, Elli und Walli gehen mit ihnen, werden entkleidet,
kriegen Lumpen zugeworfen und entschwinden hinter der Schwarzen Wand. Franz legt
Äpfel in den Korb, er weiß noch nicht, daß seine Schwestern in den Lagern verschwinden,
er sieht die Häscher nicht, die über die Bühne hetzen und deren Handlungen unberechen-
bar sind. Hinter der Schwarzen Wand ist die Zukunft, die er nicht kennt. Ihr Vorhanden-
sein bewirkt, daß alles in diesem Stück vielfache Bedeutungen gewinnt. Franzens Satz über
Felice "Sie hat den Mund voller Goldzahne- [ ... J Ein höllischer Abgrund voller blitzender
Zähne«, erfährt wenig später den makabren Kontrapunkt. Vor der Wand, hinter der die
Schwestern verschwunden waren, steht ein Mensch und liest aus einem Buch vor: "Auf
den Weg von den Gaskammern zu den Gräbern, also auf einem Abschnitt von ein paar
Hundert Metern, standen einige Zahnärzte mit Kneifzangen ... sie öffneten die Münder
der Toten, sahen rein und brachen das Gold heraus, Goldzähne und -kronen, und warfen
sie in einen Korb. Es waren acht Dentisten ... In der Dämmerung brachten sie die Körbe
voller Goldzähne in die Baracke, trennten dort das Gold ab und schmolzen es zu Barren.«
In einer anderen Szene rasiert der Friseurgehilfe dem Kunden Dr. Friedensthai eine »Läu-
sepromenade«, zieht ihn aus, gibt ihm die Binde mit dem Davidstern und stößt ihn hinter
die Schwarze Wand. Als der Gehilfe später die Haare zusammenfegt, weiß man nicht, sind
es die Haare der Kunden oder Rohstoff für Matratzen aus den Konzentrationslagern.

Kafka sah die Apokalypse voraus. Rözewicz hat sie durchlebt. Was den einen mit
Abscheu erfüllte, ward für den anderen Wirklichkeit und Gegenstand des Mitfühlens. Eine
Frage unterschiedlicher Erfahrungen, aber nicht nur das. Hier stellt sich die Frage, ob ein
Schriftsteller, nach all dem, was geschehen war, das Recht hat, über die sichtbare Welt das
Urteil zu fällen. Das totalitäre System depraviert die Seelen seiner Anhänger, doch auch
jene, die sich ihm widersetzen, bleiben nicht ohne Makel. Das »begründete«, »gerechte-
Recht zu hassen, deformiert auch ihre Seelen, wie jedes böse, grausame Gefühl. Das »ver-
giftete- Recht in den depravierten Systemen, es ist auch auf der Seite jener, die sich der
Rechtlosigkeit widersetzen. In diesem Kampf gibt es keine Sieger, schuldig sind Henker
und Opfer. In Franzens Vision verwandeln sich die in der Schublade Eingeschlossenen jäh
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in eine Schweineherde; Verachtung und Ekel ist der Preis des »Rechts auf Haß«. Die
moralische Beunruhigung, die dieser Haß weckt, wurde zum Bestandteil des zeitgenössi-
schen Denkens, und Rözewicz konstruiert Franzens Vision so, daß auch er der Träger der
Beunruhigung ist.

Der Autor schreibt dem Helden nicht das eigene historische Wissen zu, er erweitert nur
die Zeit und den Raum der Geschichte, schreibt des Helden Biographie in das Kontinuum
des 20.J ahrhunderts. Sie wird zur Metapher für das Schicksal des zeitgenössischen Schrift-
stellers, Künstlers und seines Schicksals, dessen tragisches Zerrissensein die Versöhnungs-
szene zwischen Franz und Vater zeigt: »Amschel höre wenigstens einmal auf den Va-
ter ... du bist ein blinder Maulwurf. .. stocktaub du siehst nicht das Rudel Hunde, das
über die Erde läuft, über Dörfer und Städte, durch Wälder und Straßen ... du hörst nicht ihr
Bellen ... und ich spüre mit meiner Bauernnase. mit der Nase des armen Teufels, der Erde
und Baum, Brot und Fleisch wittert, daß sie auf unserer Fährte sind ... sie werden uns
aufspüren - auf der Erde und unter der Erde, sie werden dich in deinem Versteck finden ...
sie werden uns alle vergasen und verbrennen ... «

Franz hat zwar alles geahnt, aber sein Vater hat den Schrank bestellt, um darin wie in der
Arche Noah die Familie unterzubringen, das flüstert ihm sein Lebensinstinkt ein. Das
Gesetz der Welt erwies sich noch einmal als stärker, die Geschichte nahm ihren Lauf, die
Humanisten, ungeachtet ihres Wissens, ihres Scharfsinns und ihrer Begabung, vermochten
sie nicht aufzuhalten. Die künstlerische Klarsicht erwies sich ihr gegenüber genauso hilflos
wie der Lebensinstinkt, die Hitleristen verbrannten Kafkas Werk und meuchelten seine
Schwestern in Konzentrationslagern.

DIE FALLEdes Tadeusz R6i.ewicz ist weder ein biographisches noch ein historisches
Stück, obwohl die Biographie des Franz Kafka und die Geschichte des 20.Jahrhunderts
hineingeschrieben sind. Es ist auch kein Stück über die Judenvernichtung, über den Holo-
caust, über das Brandopfer, über den Schuld-Sühne-Komplex oder über die Situation des
zeitgenössischen Humanisten. Das heißt, von all dem ist die Rede, aber in einem bestimm-
ten Sinn. Es ist auch keine Suche nach den Bewußtseinswurzeln des neuen Jahrhunderts.
Und keine Rückkehr in die Epoche, in der solide Wiener Möbel ebenfalls solide Ideale und
ein kohärentes Weltbild garantieren. Eine Welt mit Boden, auf den man fallen konnte.
»Der heutige Mensch «, wie R6i.ewicz in dem Gedicht DASFALLENsagt, »fällt nach allen
Seiten auseinander», denn »es gibt keine Mitte«. Die Welt nach der Katastrophe wurde des
Bindestoffs beraubt, verlor die festen Formen. Die Wurzeln der Katastrophe, es war
Kafka, der in der Wärme des bürgerlichen Salons scharfsinnig das Gift erspähte. Die
Grundsätze und Konventionen, die die Ordnung der bürgerlichen Welt bildeten und dem
einzelnen das Gefühl der Sicherheit verliehen, suspendierten ihn auch vom Denken. Daher
konnte man im Namen der gesellschaftlichen Tugenden, der Zucht und Ordnung, so leicht
ganze Massen träger Bürger disziplinieren und in straffe Formationen organisieren. Die
vollendet organisierte Welt fliehend, erblickte Kafka eine neue Welt, noch besser, noch
straffer organisiert - in Richtung Depravation, Entartung, Absurdum, die später leider
Wirklichkeit wurde.

Jedes bedeutende Werk ist vieldeutig und vielschichtig. So verhält es sich auch bei dem
Stück DIE FALLE; daher erschöpft keiner der hier angebotenen Interpretationsversuche
ihre Problematik ganz. Die Bedeutungen einzelner Schichten ergänzen sich gegenseitig,
jede weitere erschließt eine neue Perspektive. In der FALLEkoexistieren alle Schichten fast
gleichzeitig. Das Stück wird von den Gesetzen der Poesie bewegt, nicht von der Reihen-
folge der Ereignisse. Es durchdringen sich Zeiten, Räume, Regionen der Wirklichkeit, also
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auch Bedeutungen und Sinndeutungen. Das gleichzeitige Nebeneinander verschiedener
Ebenen der Wirklichkeit, von der erdverhafteten realen über die Ebene, die wir die äußere
Wirklichkeit des einzelnen nennen, also seine Träume, Vorstellungen, Visionen, die eine
hochpoetische Wirklichkeit bilden - all dies gibt dem Stück eine breitgefächerte, weite
Perspektive. Es ist dies ein völlig realistisches Stück, belegt durch Dokumente und histori-
sches Wissen über die Epoche, zugleich jedoch erweitert um den weiten Lichtblick der
Poesie. Unter den Bildern aus dem bürgerlichen Leben triefen Sumpf und Blut hervor.
Kleine Begebenheiten und alltägliche Gespräche bauen an Menschenschicksalen in univer-
saler Dimension und füllen den geschichtlichen Hintergrund.

DIE FALLEist ein künstlerisches Faktum und zugleich die vollkommenste Manifestation
des realistisch-poetischen Theaters von Tadeusz Rözewicz, zunächst freilich eine auf dem
Papier. Und ich wage die Behauptung - als Ausdruck einer neuen Ästhetik ist sie der
Versuch einer Literatur in universaler, um nicht zu sagen metaphysischer Dimension. Ein
gelungener Versuch. Tadeusz Rözewicz fand eine neue Art, Dramen zu bauen, die im-
stande sind, die reale Wirklichkeit um eine ungenannte Dimension zu erweitern, um letzte
Fragen, auf die es weder einfache noch eindeutige Antworten gibt. Ohne diese neue Ästhe-
tik, diese bestimmte Weise der literarischen Schöpfung in Dramensprache und -struktur,
wäre eine Begegnung mit Franz Kafka, die Wanderung durch Räume neuer Sensibilität und
Metaphysik nicht möglich.

Die Dramaturgie des Tadeusz R6i.ewicz von DIE KARTEIbis hin zu DIE FALLEbeschrieb
einen Kreis, dessen zentraler Punkt die »Schwarze Wand« war. In der ersten Schaffenspe-
riode gestaltete der Dichter die Welt nach der Katastrophe und die Krise der Kultur. Der
Krieg lastete über der Welt in Alpträumen, Wachträumen, in quälender Erinnerung. Das
einzige Drama, das über den Krieg direkt handelt, ist die zeitgenössische Tragödie IN DIE
SANDGRUBE.In DIE FALLEerscheint der Krieg als Traum, als Vorahnung, Projektion in die
Zukunft, sie ist gleichsam Rückkehr zu den Wurzeln der Katastrophe. Wir kehren zurück
zu den ersten zwei Bildern am Anfang dieses Textes. Im ersten (DIE KARTEI)dauert die
Wirklichkeit der dargestellten Welt an, überschreitet den Rahmen der Literatur und des
Theaters. Das Stück hat kein Ende, es ist, als währte es noch. Umgekehrt im zweiten. Es
stellt die Wirklichkeit eines konkreten Theaterabends dar. DIE KARTEIwar eine Abrech-
nung mit der Kriegserfahrung in einer neuen Sprache, DIE FALLEhingegen bleibt Abrech-
nung mit der Kultur des 20.Jahrhunderts, ausgedrückt in der Sprache der Kultur.

Aus dem Polnischen von Henryk Bereska

Anmerkungen

I Tadeusz Rözewicz - DIE KARTEI, übersetzt von Henryk Be-
reska, in STÜCKE, Verlag Volk und Welt, Berlin 1974

2 Tadeusz Rözewicz - DIE FALLE, übersetzt von Henryk Be-
reska, in DIALOG, Henschelverlag, Berlin 1986

, Tadeusz Rözewicz - unveröffentlichtes Gedicht, aus: Ta-
deusz Drewnowski, LITERATURA 4/1986, STWORZYC POEZJE
PO OSWI~CIMIU (POESIE NACH AUSCHWITZ ERSCHAFFEN)

4 Tadeusz Rözewicz - PRZYROST NATURALNY in TEAm NIE-
KONSEKWENCjI. PIW 1970 (GEBURTENZUWACHS in THEATER
DER INKONSEQUENZ)

S Interview mit Tadeusz Rözewicz von Beata Sowinska, Zycie
Wlarszawy Nr.227/1984

6 THEATER DER INKONSEQUENZ
r Ludwik Flaszen, Rezension ER GING AUS DEM HAUS, Echo

Krakowa Nr.24511966
8 Tadeusz Rözewicz - WEISSE EHE, übersetzt von Henryk Be-

reska, in WEISSE EHE, MODERNE POLNISCHE DRM.f.EN, Re-
dam, Leipzig 1982

• Tadeusz Rözewicz - DER HUNGERKÜNSTLER GEHT, über-
setzt von Henryk Bereska, in DIALOG, Henschelverlag, Ber-
lin 1986
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Tadeusz Rozeuncz

Gedichte

Was bleibt aber, stiften die Dichter

Der alte Mann
beschrieb einen Kreis

die Leere des Wortes zerstörend
schreibt er
tiefer dunkler

zurück kehrt er
in die idyllische Kindheit
in einen Nachtfalter verwandelter
Schmetterling
Nachtigall der Maulwurf
warf einen Haufen
heimischer Erde
über sich

tritt ein
in einen unterirdischen
Strom des Bluts

ehe der Hahn kräht
wirst du mich dreimal verleugnen

der alte Mann
überm Grab gebeugt
betrachtet noch einmal
sein Gesicht
das enthüllte
Geheimnis

er stirbt
an einer Wunde
ihm verliehen
durch die Geburt
die ja schon ein Versuch des Sterbens

hilfloser
alter Mann
in einer Kleidung die wächst
auf dem schrumpfenden Gerippe

er verbirgt sein inneres Porträt
wie ein verängstigtes Kind

Ich suchte mich zu erinnern
an jenes schöne
nichtgeschriebene Gedicht

geformt in der Nacht
fast ausgereift
senkte es sich
ins Tageslicht
zerfloß darin
existierte nicht

wahrscheinlich war es
ein Gedicht über sich selbst
wie die Perle
die Beschreibung einer Perle ist
und der Falter die Beschreibung eines

Falters

zuweilen spüre ich es auf der Zunge
und wartete unruhig
auf seine Verwandlung
ins Wort

jenes im Tageslicht
erlöschende Gedicht
versteckte sich in sich selbst
manchmal nur glimmt es

aber ich zieh es nicht heraus
aus der dunklen Tiefe
auf das flache Gestade
der Wirklichkeit

1982
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Vrsazker Elegie Der Dichter beim Schreiben
ist schutzlos

für Vasco Popa leicht ihn zu überraschen
zu verhöhnen zu erschrecken

Wir gehen einen Parkweg entlang
mit jedem Wort Schritt Blatt
werden wir weniger

sterbend reden wir heiter
über Vergangenheit über Lyrik

es gibt Dichter die sich das Leben nehmen
andere schreiben bis zum Tode

ich trenne mich von der Lyrik
um klarer zu sehen

Wann schlägt die Stunde der Neuen Poesie
ich versuche es Dir mir zu antworten

wenn der letzte Dichter
der erste sein wird
und der erste der letzte
wenn ein schlechtes Gedicht
ein gutes sein wird
dann schlägt die Stunde
der Neuen Poesie'

du lächelst Bruder
dich langweilt
meine hohle bissige Rhetorik

gehen wir Mittag essen
ich mag Bohnensuppe

eine Frau die keine Frau mehr ist
geht an uns vorbei lächelt
mit blutleeren Lippen vor sich hin

sie hat die letzten Worte
meines Orakels gehört

Wroclaw 1975

Der Dichter beim Schreiben

Der Dichter beim Schreiben
wendet den Rücken zu
der Welt
der Unordnung
der Wirklichkeit
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er ist aufgetaucht
aus der Tierwelt
auf den Wanderdünen
sieht man die Spuren
seiner Vogelfüßchen

noch dringen aus der Ferne
Stimmen Worte
das kernige Lachen
der Frauen

doch er darf sich nicht
umschauen

an die Oberfläche geschleudert
hohl lungert er
in der Wohnung herum

er verbirgt das Gesicht
auf dem sich
Erstaunen abzeichnet
auf dem ein Lächeln irrt

noch findet er
auf die einfachsten Fragen
keine Antwort

gehört hatte er
den Atem der Ewigkeit
hastig
unregelmäßig

November 1979

Verspätete Antwort

Du fragtest mich
soll man Gedichte schreiben
und du weißt nicht
warum ich schweige

auf einem Feldweg gehend
durch die Straßen einer fremden Stadt
auf einem Friedhofsweg
zum Grab meiner Mutter



sprach ich zu mir

so ist das also
so zahlt man
für alles
für nichts
so ist das also

allein bleibt der Dichter
im Hotelzimmer
im Lorbeerkranz
ein anderer
in einer Narrenkappe
in einer Gefängniszelle
hält nach einem Strick Ausschau
überm großen Wasser
im Irrenhaus

er dachte Gedichte schreibend
umarme er die Frau
Familie Heimat
die ganze Erde

ein Dritter lacht uns aus

erst am Ende
erfährst du
was Dichtung ist

Oktober 1980

Meine Poesie

erklärt nichts
erläutert nichts
sagt sich nicht los
erfaßt nicht das Ganze
erfüllt nicht die Hoffnungen

schafft keine neuen Spielregeln
nimmt am Vergnügen nicht teil
sie hat einen bestimmten Platz
den sie ausfüllen muß

wenn sie nicht esoterisch daherkommt
wenn sie sich nicht originell gebärdet
wenn sie nicht verblüfft
so muß es wohl so sein

sie gehorcht ihrer Notwendigkeit
eigenen Möglichkeiten
und Beschränkungen
verliert gegen sich selbst

sie nimmt nicht den Platz einer anderen ein
und kann nicht durch andere ersetzt wer-
den
offen für alle
bar des Geheimnisses

hat sie viele Aufgaben
die sie nie bewältigen wird.

1965

Wer ist ein Dichter

ein Dichter ist wer Gedichte schreibt
und wer keine Gedichte schreibt

ein Dichter ist wer Fesseln abwirft
und wer sich Fesseln auferlegt

ein Dichter ist wer glaubt
und wer nicht glauben kann

ein Dichter ist wer log
und wer belogen wurde

wer gefallen ist
und wer sich aufrafft

ein Dichter ist wer weggeht
und wer nicht weggehn kann

Ich darf nicht

Verwüstet
durch Lachen und Worte
geschlagen durch

kleine Gefühle und kleine Dinge
durch halbherziges Lieben
und halbherziges Hassen
flüsternd dort
wo ich schreien müßte
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Kennt ihr die Stimme
sie bricht in der trockenen Kehle
wie Röhricht
die alten Gedichte fallen von mir ab
von neuen darf ich noch nicht träumen
von neuer Dichtung
die man erahnen kann
in glücklichen Augenblicken

1950

Auf das Fällen der Bäume

Jaroslaw Iwaszkiewicz
für den Lyrikband »Die Gärten«
zugeeignet

In der Zone der Kronen
herrscht beständige Unruhe

der Baum
mit dem weißen Zeichen
der Tilgung
fürs Fällen markiert
atmet noch
Äste und Zweige
klammern sich
an die hinfließenden Wolken

die Blätter zittern welken
ahnend den Tod

Bäume auf der Suche nach Nahrung
ziehen nicht
von Ort zu Ort
sie können nicht fliehen
vor Säge und Axt

in der Zone der Kronen
herrscht beständige Unruhe

das Fällen des Baums ist eine Exekution
bar jeder Zeremonie

die Motorsäge
späneschnaubend
dringt rasch
in die Rinde
ins Fruchtfleisch
in den Kern
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geschlagen
fällt der Baum
mit totaler Last zermalmend
Gräser Kräuter
schmiegsame helle Keimlinge
zitterndes Spinnweb

mit dem Baum
zerstört man seinen Schatten
das durchsichtige
vieldeutige
Bild
das Zeichen
sichtbar im Licht
der Sonne des Monds

die rührigen Wurzeln
ahnen noch nicht
den Verlust des Stamms
und der Krone

langsam dringt
der oberirdische Tod des Baums
ins unterirdische Reich

die Wurzeln der Nachbarbäume
berühren sich
verbünden sich miteinander
wachsen zusammen

die einzigen fühlenden lebenden Wesen
neben Menschen und Tieren
geschaffen nach dem Bilde der Götter
die Bäume
können sich vor uns nicht verbergen

die in Kliniken
schmerzlos geborenen Kinder
reifend in Diskotheken
zerrissen vom künstlichen Licht
und vom Ton
starrend auf Fernsehschirme
sprechen nicht
mit den Bäumen

die geschlagenen verbrannten
flach daliegenden
vergifteten toten
Bäume der Kindheit



grünen über unseren Köpfen
im Mai
werfen das Laub auf die Gräber
im November
wachsen in uns
bis zum Tod

Februar 1981

Das Gedicht

Ich wollte beschreiben
wie die Blätter fallen
im Südpark

fünf weiße Schwäne
die auf dem beschlagenen Wasserspiegel
standen

Licht Schatten
malen wollte ich
die rauhreifoxydierten
schwarzen Chrysanthemen

das Licht auf den Lippen
eines vorbeigehenden
Mädchens

ich dachte an Dichter
im Reich der Mitte
sie erlangten die Kunst
vollendete Werke zu schreiben
sie sind erloschen
aber das Licht ihrer Gedichte
dringt zu mir
nach Jahrtausenden

das Blatt erreicht die Erde

ich begriff
die weinenden Bilder
das Schweigen der Musik
das Geheimnis verstümmelter Dichtung

heimgekommen
begann meine Hand
ein Gedicht zu schreiben
taubstumm
es wollte existieren
das Licht erblicken
aber ich will es nicht schreiben
ich höre wie es langsam aufhört
zu atmen

Wenn auf mein Gedicht
Schatten fällt
sehe ich darin Licht
zartes hartnäckiges
Leben

der winzige Tod
setzt seine ersten Schritte
reift schnell heran
wächst
nachts legt er sich
auf mein Herz
auf meinen Mund
wie das Meer gehauen
im schwarzen Stein

du hast nachts geschrien
sagt meine Frau
grauenhaft
entsetzlich

es war der Tod der in mir
Korridore bohrte
in mir schrie
wie eine verlassene Höhle
voller Gebeine

wenn auf mein Gedicht
Licht fällt
sehe ich darin den Tod
das schwarze Hungerkorn

September 1983
November 1982

Aus dem Polnischen von Henryk Bereska
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Franz Kafka

Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoffnung
und den wahren Weg::'

1 Der wahre Weg geht über ein Seil, das nicht in der Höhe gespannt ist, sondern knapp
über dem Boden. Es scheint mehr bestimmt stolpern zu machen, als begangen zu werden.

2 Alle menschlichen Fehler sind Ungeduld, ein vorzeitiges Abbrechen des Methodischen,
ein scheinbares Einpfählen der scheinbaren Sache.

3 Es gibt zwei menschliche Hauptsünden, aus welchen sich alle andern ableiten: Unge-
duld und Lässigkeit. Wegen der Ungeduld sind sie aus dem Paradiese vertrieben worden,
wegen der Lässigkeit kehren sie nicht zurück. Vielleicht aber gibt es nur eine Hauptsünde :
die Ungeduld. Wegen der Ungeduld sind sie vertrieben worden, wegen der Ungeduld
kehren sie nicht zurück.

4 Viele Schatten der Abgeschiedenen beschäftigen sich nur damit, die Fluten des Toten-
flusses zu belecken, weil er von uns herkommt und noch den salzigen Geschmack unserer
Meere hat. Vor Ekel sträubt sich dann der Fluß, nimmt eine rückläufige Strömung und
schwemmt die Toten ins Leben zurück. Sie aber sind glücklich, singen Danklieder und
streicheln den Empörten.

5 Von einem gewissen Punkt an gibt es keine Rückkehr mehr. Dieser Punkt ist zu errei-
chen.

6 Der entscheidende Augenblick der menschlichen Entwicklung ist immerwährend.
Darum sind die revolutionären geistigen Bewegungen, welche alles Frühere für nichtig
erklären, im Recht, denn es ist noch nichts geschehen.

7 Eines der wirksamsten Verführungsmittel des Bösen ist die Aufforderung zu Kampf.

8 Er ist wie der Kampf mit Frauen, der im Bett endet.

9 A. ist sehr aufgeblasen, er glaubt, im Guten weit vorgeschritten zu sein, da er, offenbar
als ein immer verlockender Gegenstand, immer mehr Versuchungen aus ihm bisher ganz
unbekannten Richtungen sich ausgesetzt fühlt.

10 Die richtige Erklärung ist aber die, daß ein großer Teufel in ihm Platz genommen hat
und die Unzahl der kleineren herbeikommt, um dem Großen zu dienen.

11/12 Verschiedenheit der Anschauungen, die man etwa von einem Apfel haben kann: die
Anschauung des kleinen Jungen, der den Hals strecken muß, um noch knapp den Apfel auf

Wir folgen hier der von Kafka selbst angefertigten Reinschrift, wie sie von ihm - jedoch ohne Titel- mit Tinte auf einzelne Zettel
geschrieben wurde, und übernehmen auch die Numerierung der Aphorismen, wie er sie selbst angegeben hat. (Die mit einem *
bezeichneten Stücke sind von Kafka durchgestrichen, aber nicht aus dem Zenclkonvolut entfernt.)
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der Tischplatte zu sehn, und die Anschauung des Hausherrn, der den Apfel nimmpund frei
dem Tischgenossen reicht.

13 Ein erstes Zeichen beginnender Erkenntnis ist der Wunsch zu sterben. Dieses Leben
scheint unerträglich, ein anderes unerreichbar. Man schämt sich nicht mehr, sterben zu
wollen; man bittet, aus der alten Zelle, die man haßt, in eine neue gebracht zu werden, die
man erst hassen lernen wird. Ein Rest von Glauben wirkt dabei mit, während des Trans-
portes werde zufällig der Herr durch den Gang kommen, den Gefangenen ansehen und
sagen: » Diesen sollt ihr nicht wieder einsperren. Er kommt zu mir.«

14* Gingest du über eine Ebene, hättest den guten Willen zu gehen und machtest doch
Rückschritte, dann wäre es eine verzweifelte Sache; da du aber einen steilen Abhang hin-
aufkletterst, so steil etwa, wie du selbst von unten gesehen bist, können die Rückschritte
auch nur durch die Bodenbeschaffenheit verursacht sein, und du mußt nicht verzweifeln.

15 Wie ein Weg im Herbst: Kaum ist er rein gekehrt, bedeckt er sich wieder mit den
trockenen Blättern.

16 Ein Käfig ging einen Vogel suchen.

17 An diesem Ort war ich noch niemals: Anders geht der Atem, blendender als die Sonne
strahlt neben ihr ein Stern.

18 Wenn es möglich gewesen wäre, den Turm von Babel zu erbauen, ohne ihn zu erklet-
tern, es wäre erlaubt worden.

19* Laß dich vom Bösen nicht glauben machen, du könntest vor ihm Geheimnisse haben.

20 Leoparden brechen in den Tempel ein und saufen die Opferkrüge leer; das wiederholt
sich immer wieder; schließlich kann man es voraus berechnen, und es wird ein Teil der
Zeremonie.

21 So fest wie die Hand den Stein hält. Sie hält ihn aber fest, nur um ihn desto weiter zu
verwerfen. Aber auch in jene Weite führt der Weg.

22 Du bist die Aufgabe. Kein Schüler weit und breit.

23 Vom wahren Gegner fährt grenzenloser Mut in dich.

24 Das Glück begreifen, daß der Boden, auf dem du stehst, nicht größer sein kann, als die
zwei Füße ihn bedecken.

25 Wie kann man sich über die Welt freuen, außer wenn man zu ihr flüchtet?

26* Verstecke sind unzählige, Rettung nur eine, aber Möglichkeiten der Rettung wieder
so viele wie Verstecke.

* Es gibt ein Ziel, aber keinen Weg; was wir Weg nennen, ist Zögern.

27 Das Negative zu tun, ist uns noch auferlegt; das Positive ist uns schon gegeben.

28 Wenn man einmal das Böse bei sich aufgenommen hat, verlangt es nicht mehr, daß man
ihm glaube.

29 Die Hintergedanken, mit denen du das Böse in dir aufnimmst, sind nicht die deinen,
sondern die des Bösen.
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* Das Tier entwindet dem Herrn die Peitsche und peitscht sich selbst, um Herr zu wer-
den, und weiß nicht, daß das nur eine Phantasie ist, erzeugt durch einen neuen Knoten im
Peitschenriemen des Herrn.

30 Das Gute ist in gewissem Sinne trostlos.

31 Nach Selbstbeherrschung strebe ich nicht. Selbstbeherrschung heißt: an einer zufälli-
gen Stelle der unendlichen Ausstrahlungen meiner geistigen Existenz wirken wollen. Muß
ich aber solche Kreise um mich ziehen, dann tue ich es besser untätig im bloßen Anstaunen
des ungeheuerlichen Komplexes und nehme nur die Stärkung, die e contrario dieser An-
blick gibt, mit nach Hause.

32 Die Krähen behaupten, eine einzige Krähe könnte den Himmel zerstören. Das ist
zweifellos, beweist aber nichts gegen den Himmel, denn Himmel bedeuten eben: U nmög-
lichkeit von Krähen.

33* Die Märtyrer unterschätzen den Leib nicht, sie lassen ihn auf dem Kreuz erhöhen.
Darin sind sie mit ihren Gegnern einig.

34 Sein Ermatten ist das des Gladiators nach dem Kampf, seine Arbeit war das Weißtün-
chen eines Winkels in einer Beamtenstube.

35 Es gibt kein Haben, nur ein Sein, nur ein nach letztem Atem, nach Ersticken verlangen-
des Sein.

36 Früher begriff ich nicht, warum ich auf meine Frage keine Antwort bekam, heute be-
greife ich nicht, wie ich glauben konnte, fragen zu können. Aber ich glaubte ja gar nicht,
ich fragte nur.

37 Seine Antwort auf die Behauptung, er besitze vielleicht, sei aber nicht, war nur Zittern
und Herzklopfen.

38 Einer staunte darüber, wie leicht er den Weg der Ewigkeit ging; er raste ihn nämlich
abwärts.

39a Dem Bösen kann man nicht in Raten zahlen - und versucht es unaufhörlich.
Es wäre denkbar, daß Alexander der Große trotz den kriegerischen Erfolgen seiner Ju-
gend, trotz dem ausgezeichneten Heer, das er ausgebildet hatte, trotz den auf Veränderung
der Welt gerichteten Kräften, die er in sich fühlte, am Hellespont stehen geblieben und ihn
nie überschritten hätte, und zwar nicht aus Furcht, nicht aus Unentschlossenheit, nicht aus
Willensschwäche, sondern aus Erdenschwere.

39b Der Weg ist unendlich, da ist nichts abzuziehen, nichts zuzugeben und doch hält jeder
noch seine eigene kindliche Elle daran. »Gewiß, auch diese Elle Wegs mußt du noch gehen,
es wird dir nicht vergessen werden..

40 Nur unser Zeitbegriff läßt uns das Jüngste Gericht so nennen, eigentlich ist es ein
Standrecht.

41 Das Mißverhältnis der Welt scheint tröstlicherweise nur ein zahlenmäßiges zu sein.

42 Den ekel- und haßerfüllten Kopf auf die Brust senken.

43 Noch spielen die Jagdhunde im Hof, aber das Wild entgeht ihnen nicht, so sehr es jetzt
schon durch die Wälder jagt.
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44 Lächerlich hast du dich aufgeschirrt für diese Welt.

45 Je mehr Pferde du anspannst, desto rascher gehts - nämlich nicht das Ausreißen des
Blocks aus dem Fundament, was unmöglich ist, aber das Zerreißen der Riemen und damit
die leere fröhliche Fahrt.

46 Das Wort »sein- bedeutet im Deutschen beides : Dasein und Ihmgehören.

47 Es wurde ihnen die Wahl gestellt, Könige oder der Könige Kuriere zu werden. Nach
Art der Kinder wollten alle Kuriere sein. Deshalb gibt es lauter Kuriere, sie jagen durch die
Welt und rufen, da es keine Könige gibt, einander selbst die sinnlos gewordenen Meldun-
gen zu. Gerne würden sie ihrem elenden Leben ein Ende machen, aber sie wagen es nicht
wegen des Diensteides.

48 An Fortschritt glauben heißt nicht glauben, daß ein Fortschritt schon geschehen ist.
Das wäre kein Glauben.

49 A. ist ein Virtuose und der Himmel ist sein Zeuge.

50* Der Mensch kann nicht leben ohne ein dauerndes Vertrauen zu etwas Unzerstörba-
rem in sich, wobei sowohl das Unzerstörbare als auch das Vertrauen ihm dauernd verbor-
gen bleiben können. Eine der Ausdrucksmöglichkeiten dieses Verborgenbleibens ist der
Glaube an einen persönlichen Gott.

51* Es bedurfte der Vermittlung der Schlange: das Böse kann den Menschen verführen,
aber nicht Mensch werden.

52* Im Kampf zwischen dir und der Welt sekundiere der Welt.

53 Man darf niemanden betrügen, auch nicht die Welt um ihren Sieg.

54 Es gibt nichts anderes als eine geistige Welt; was wir sinnliche Welt nennen, ist das Böse
in der geistigen, und was wir böse nennen, ist nur eine Notwendigkeit eines Augenblicks
unserer ewigen Entwicklung.

* Mit stärkstem Licht kann man die Welt auflösen. Vor schwachen Augen wird sie fest,
vor noch schwächeren bekommt sie Fäuste, vor noch schwächeren wird sie schamhaft und
zerschmettert den, der sie anzuschauen wagt.

55 Alles ist Betrug: das Mindestmaß der Täuschungen suchen, im üblichen bleiben, das
Höchstmaß suchen. Im ersten Fall betrügt man das Gute, indem man sich dessen Erwer-
bung zu leicht machen will, das Böse, indem man ihm allzu ungünstige Kampfbedingun-
gen setzt. Im zweiten Fall betrügt man das Gute, indem man also nicht einmal im Irdischen
nach ihm strebt. Im dritten Fall betrügt man das Gute, indem man sich möglichst weit von
ihm entfernt, das Böse, indem man hofft, durch seine Höchststeigerung es machtlos zu
machen. Vorzuziehen wäre also hiernach der zweite Fall, denn das Gute betrügt man im-
mer, das Böse in diesem Fall, wenigstens dem Anschein nach, nicht.

56 Es gibt Fragen, über die wir nicht hinwegkommen könnten, wenn wir nicht von Natur
aus von ihnen befreit wären.

57 Die Sprache kann für alles außerhalb der sinnlichen Welt nur andeutungsweise, aber
niemals auch nur annähernd vergleichsweise gebraucht werden, da sie, entsprechend der
sinnlichen Welt, nur vom Besitz und seinen Beziehungen handelt.
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58* Man lügt möglichst wenig, nur wenn man möglichst wenig lügt, nicht wenn man
möglichst wenig Gelegenheit dazu hat.

59* Eine durch Schritte nicht tief ausgehöhlte Treppenstufe ist, von sich selber aus gese-
hen, nur etwas öde zusammengefügtes Hölzernes.

60 Wer der Welt entsagt, muß alle Menschen lieben, denn er entsagt auch ihrer Welt. Er
beginnt daher, das wahre menschliche Wesen zu ahnen, das nicht anders als geliebt werden
kann, vorausgesetzt, daß man ihm ebenbürtig ist.

61* Wer innerhalb der Welt seinen Nächsten liebt, tut nicht mehr und nicht weniger
Unrecht, als wer innerhalb der Welt sich selbst liebt. Es bliebe nur die Frage, ob das erstere
möglich ist.

62 Die Tatsache, daß es nichts anderes gibt als eine geistige Welt, nimmt uns die Hoffnung
und gibt uns die Gewißheit.

63 Unsere Kunst ist ein von der Wahrheit Geblendet-Sein: Das Licht auf dem zurückwei-
chenden Fratzengesicht ist wahr, sonst nichts.

64/65 Die Vertreibung aus dem Paradies ist in ihrem Hauptteil ewig: Es ist also zwar
die Vertreibung aus dem Paradies endgültig, das Leben in der Welt unausweichlich, die
Ewigkeit des Vorganges aber (oder zeitlich ausgedrückt: die ewige Wiederholung des
Vorgangs) macht es trotzdem möglich, daß wir nicht nur dauernd im Paradiese blei-
ben könnten, sondern tatsächlich dort dauernd sind, gleichgültig ob wir es hier wissen oder
nicht.

66 Er ist ein freier und gesicherter Bürger der Erde, denn er ist an eine Kette gelegt, die
lang genug ist, um ihm alle irdischen Räume frei zu geben, und doch nur so lang, daß nichts
ihn über die Grenzen der Erde reißen kann. Gleichzeitig aber ist er auch ein freier und
gesicherter Bürger des Himmels, denn er ist auch an eine ähnlich berechnete Himmelskette
gelegt. Will er nun auf die Erde, drosselt ihn das Halsband des Himmels, will er in den
Himmel, jenes der Erde. Und trotzdem hat er alle Möglichkeiten und fühlt es; ja, er wei-
gert sich sogar, das Ganze auf einen Fehler bei der ersten Fesselung zurückzuführen.

67 Er läuft den Tatsachen nach wie ein Anfänger im Schlittschuhlaufen, der überdies ir-
gendwo übt, wo es verboten ist.

68 Was ist fröhlicher als der Glaube an einen Hausgott !

69 Theoretisch gibt es eine vollkommene Glücksmöglichkeit. An das Unzerstörbare in
sich glauben und nicht zu ihm streben,

70/71 Das Unzerstörbare ist eines; jeder einzelne Mensch ist es und gleichzeitig ist es allen
gemeinsam, daher die beispiellos Untrennbare Verbindung der Menschen.

72* Es gibt im gleichen Menschen Erkenntnisse, die bei völliger Verschiedenheit doch das
gleiche Objekt haben, so daß wieder nur auf verschiedene Subjekte im gleichen Menschen
rückgeschlossen werden muß.

73 Er frißt den Abfall vom eigenen Tisch; dadurch wird er zwar ein Weilchen lang satter
als alle, verlernt aber, oben vom Tisch zu essen; dadurch hört dann aber auch der Abfall
auf.
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74 Wenn das, was im Paradies zerstört worden sein soll, zerstörbar war, dann war es nicht
entscheidend; war es aber unzerstörbar, dann leben wir in einem falschen Glauben.

75* Prüfe dich an der Menschheit. Den Zweifelnden macht sie zweifeln, den Glaubenden
glauben.

76 Dieses Gefühl: »hier ankere ich nicht- - und gleich die wogende, tragende Flut um sich
fühlen!

* Ein Umschwung. Lauernd, ängstlich, hoffend umschleicht die Antwort die Frage,
sucht verzweifelt in ihrem unzugänglichen Gesicht, folgt ihr auf den sinnlosesten, das
heißt von der Antwort möglichst wegstrebenden Wegen.

77 Verkehr mit Menschen verführt zur Selbstbeobachtung.

78 Der Geist wird erst frei, wenn er aufhört, Halt zu sein.

79 Die sinnliche Liebe täuscht über die himmlische hinweg; allein könnte sie es nicht, aber
da sie das Element der himmlischen Liebe unbewußt in sich hat, kann sie es.

80 Wahrheit ist unteilbar, kann sich also selbst nicht erkennen; wer sie erkennen will, muß
Lüge sein.

81 Niemand kann verlangen, was ihm im letzten Grunde schadet. Hat es beim einzelnen
Menschen doch diesen Anschein - und den hat es vielleicht immer -, so erklärt sich dies
dadurch, daß jemand im Menschen etwas verlangt, was diesem Jemand zwar nützt, aber
einem zweiten Jemand, der halb zur Beurteilung des Falles herangezogen wird, schwer
schadet. Hätte sich der Mensch gleich anfangs, nicht erst bei der Beurteilung auf Seite des
zweiten Jemand gestellt, wäre der erste Jemand erloschen und mit ihm das Verlangen.

82 Warum klagen wir wegen des Sündenfalles? Nicht seinetwegen sind wir aus dem Para-
diese vertrieben worden, sondern wegen des Baumes des Lebens, damit wir nicht von ihm
essen.

83 Wir sind nicht nur deshalb sündig, weil wir vom Baum der Erkenntnis gegessen haben,
sondern auch deshalb, weil wir vom Baum des Lebens noch nicht gegessen haben. Sündig
ist der Stand, in dem wir uns befinden, unabhängig von Schuld.

84 Wir wurden geschaffen, um im Paradies zu leben, das Paradies war bestimmt, uns zu
dienen. Unsere Bestimmung ist geändert worden; daß dies auch mit der Bestimmung des
Paradieses geschehen wäre, wird nicht gesagt.

85 Das Böse ist eine Ausstrahlung des menschlichen Bewußtseins in bestimmten Über-
gangsstellungen. Nicht eigentlich die sinnliche Welt ist Schein, sondern ihr Böses, das
allerdings für unsere Augen die sinnliche Welt bildet.

86 Seit dem Sündenfall sind wir in der Fähigkeit zur Erkenntnis des Guten und Bösen im
Wesentlichen gleich; trotzdem suchen wir gerade hier unsere besonderen Vorzüge. Aber
erst jenseits dieser Erkenntnis beginnen die wahren Verschiedenheiten. Der gegenteilige
Schein wird durch folgendes hervorgerufen: Niemand kann sich mit der Erkenntnis allein
begnügen, sondern muß sich bestreben, ihr gemäß zu handeln. Dazu aber ist ihm die Kraft
nicht mitgegeben, er muß daher sich zerstören, selbst auf die Gefahr hin, sogar dadurch die
notwendige Kraft nicht zu erhalten, aber es bleibt ihm nichts anderes übrig, als dieser letzte
Versuch. (Das ist auch der Sinn der Todesdrohung beim Verbot des Essens vom Baume der
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Erkenntnis; vielleicht ist das auch der ursprüngliche Sinn des natürlichen Todes.) Vor
diesem Versuch nun fürchtet er sich; lieber will er die Erkenntnis des Guten und Bösen
rückgängig machen (die Bezeichnung» Sündenfall- geht auf diese Angst zurück) ; aber das
Geschehene kann nicht rückgängig gemacht, sondern nur getrübt werden. Zu diesem
Zweck entstehen die Motivationen. Die ganze Welt ist ihrer voll, ja die ganze sichtbare
Welt ist vielleicht nichts anderes als eine Motivation des einen Augenblick lang ruhenwol-
lenden Menschen. Ein Versuch, die Tatsache der Erkenntnis zu fälschen, die Erkenntnis
erst zum Ziel zu machen.

87 Ein Glaube wie ein Fallbeil, so schwer, so leicht.

88 Der Tod ist vor uns, etwa wie im Schulzimmer an der Wand ein Bild der Alexan-
derschlacht. Es kommt darauf an, durch unsere Taten noch in diesem Leben das Bild zu
verdunkeln oder gar auszulöschen.

89 Ein Mensch hat freien Willen, und zwar dreierlei: Erstens war er frei, als er dieses
Leben wollte; jetzt kann er es allerdings nicht mehr rückgängig machen, denn er ist nicht
mehr jener, der es damals wollte, es wäre denn insoweit, als er seinen damaligen Willen
ausführt, indem er lebt.
Zweitens ist er frei, indem er die Gangart und den Weg dieses Lebens wählen kann.
Drittens ist er frei, indem er als derjenige, der einmal wieder sein wird, den Willen hat, sich
unter jeder Bedingung durch das Leben gehen und auf diese Weise zu sich kommen zu
lassen, und zwar auf einem zwar wählbaren, aber jedenfalls derartig labyrinthischen Weg,
daß er kein Fleckchen dieses Lebens unberührt läßt.
Das ist das Dreierlei des freien Willens, es ist aber auch, da es gleichzeitig ist, ein Einerlei
und ist im Grunde so sehr Einerlei, daß es keinen Platz hat für einen Willen, weder für
einen freien noch unfreien.

90* Zwei Möglichkeiten: sich unendlich klein machen oder es sein. Das zweite ist Vollen-
dung, also Untätigkeit, das erste Beginn, also Tat.

91* Zur Vermeidung eines Wortirrtums : Was tätig zerstört werden soll, muß vorher ganz
fest gehalten worden sein; was zerbröckelt, zerbröckelt, kann aber nicht zerstört werden.

92 Die erste Götzenanbetung war gewiß Angst vor den Dingen, aber damit zusammen-
hängend Angst vor der Notwendigkeit der Dinge und damit zusammenhängend Angst vor
der Verantwortung für die Dinge. So ungeheuer erschien diese Verantwortung, daß man sie
nicht einmal einem einzigen Außermenschlichen aufzuerlegen wagte, denn auch durch
Vermittlung eines Wesens wäre die menschliche Verantwortung noch nicht genug erleich-
tert worden, der Verkehr mit nur einem Wesen wäre noch allzusehr von Verantwortung
befleckt gewesen, deshalb gab man jedem Ding die Verantwortung für sich selbst, mehr
noch, man gab diesen Dingen auch noch eine verhältnismäßige Verantwortung für den
Menschen.

93* Zum letztenmal Psychologie!

94 Zwei Aufgaben des Lebensanfangs : Deinen Kreis immer mehr einschränken und im-
mer wieder nachprüfen, ob du dich nicht irgend wo außerhalb deines Kreises versteckt
hältst.

95* Das Böse ist manchmal in der Hand wie ein Werkzeug, erkannt oder unerkannt läßt
es sich, wenn man den Willen hat, ohne Widerspruch zur Seite legen.
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96 Die Freuden dieses Lebens sind nicht die seinen, sondern unsere Angst vor dem Auf-
steigen in ein höheres Leben; die Qualen dieses Lebens sind nicht die seinen, sondern
unsere Selbstqual wegen jener Angst.

97 Nur hier ist Leiden Leiden. Nicht so, als ob die, welche hier leiden, anderswo wegen
dieses Leidens erhöht werden sollen, sondern so, daß das, was in dieser Welt leiden heißt,
in einer andern Welt, unverändert und nur befreit von seinem Gegensatz, Seligkeit ist.

98* Die Vorstellung von der unendlichen Weite und Fülle des Kosmos ist das Ergebnis
der zum Äußersten getriebenen Mischung von mühevoller Schöpfung und freier Selbstbe-
sinnung.

99 Wieviel bedrückender als die unerbittlichste Überzeugung von unserem gegenwärtigen
sündhaften Stand ist selbst die schwächste Überzeugung von der einstigen, ewigen Recht-
fertigung unserer Zeitlichkeit. Nur die Kraft im Ertragen dieser zweiten Überzeugung,
welche in ihrer Reinheit die erste voll umfaßt, ist das Maß des Glaubens.

* Manche nehmen an, daß neben dem großen Urbetrug noch in jedem Fall eigens für sie
ein kleiner besonderer Betrug veranstaltet wird, daß also, wenn ein Liebesspiel auf der
Bühne aufgeführt wird, die Schauspielerin außer dem verlogenen Lächeln für ihren Gelieb-
ten auch noch ein besonders hinterhältiges Lächeln für den ganz bestimmten Zuschauer auf
der letzten Galerie hat. Das heißt zu weit gehen.

100 Es kann ein Wissen vom Teuflischen geben, aber keinen Glauben daran, denn mehr
Teuflisches, als da ist, gibt es nicht.

101 Die Sünde kommt immer offen und ist mit den Sinnen gleich zu fassen. Sie geht auf
ihren Wurzeln und muß nicht ausgerissen werden.

102 Alle Leiden um uns müssen auch wir leiden. Wir alle haben nicht einen Leib, aber ein
Wachstum, und das führt uns durch alle Schmerzen, ob in dieser oder jener Form. So wie
das Kind durch alle Lebensstadien bis zum Greis und zum Tod sich entwickelt (und jenes
Stadium im Grunde dem früheren, im Verlangen oder in Furcht, unerreichbar scheint)
ebenso entwickeln wir uns (nicht weniger tief mit der Menschheit verbunden als mit uns
selbst) durch alle Leiden dieser Welt. Für Gerechtigkeit ist in diesem Zusammenhang kein
Platz, aber auch nicht für Furcht vor den Leiden oder für die Auslegung des Leidens als
eines Verdienstes.

103 Du kannst dich zurückhalten von den Leiden der Welt, das ist dir freigestellt und
entspricht deiner Natur, aber vielleicht ist gerade dieses Zurückhalten das einzige Leid, das
du vermeiden könntest.

105 Das Verführungsmittel dieser Welt sowie das Zeichen der Bürgschaft dafür, daß diese
Welt nur ein Übergang ist, ist das gleiche. Mit Recht, denn nur so kann uns diese Welt
verführen und es entspricht der Wahrheit. Das Schlimmste ist aber, daß wir nach geglück-
ter Verführung die Bürgschaft vergessen und so eigentlich das Gute uns ins Böse, der Blick
der Frau in ihr Bett gelockt hat.

106 Die Demut gibt jedem, auch dem einsam Verzweifelnden, das stärkste Verhältnis zum
Mitmenschen, und zwar sofort, allerdings nur bei völliger und dauernder Demut. Sie kann
das deshalb, weil sie die wahre Gebetsprache ist, gleichzeitig Anbetung und festeste Ver-
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bindung. Das Verhältnis zum Mitmenschen ist das Verhältnis des Gebetes, das Verhältnis
zu sich das Verhältnis des Strebens; aus dem Gebet wird die Kraft für das Streben geholt.

* Kannst du denn etwas anderes kennen als Betrug? Wird einmal der Betrug vernichtet,
darfst du ja nicht hinsehen oder wirst zur Salzsäule.

107 Alle sind zu A. sehr freundlich, so etwa wie man ein ausgezeichnetes Billard selbst vor
guten Spielern sorgfältig zu bewahren sucht, solange bis der große Spieler kommt, das
Brett gen au untersucht, keinen vorzeitigen Fehler duldet, dann aber, wenn er selbst zu
spielen anfängt, sich auf die rücksichtsloseste Weise auswütet.

108 »Dann aber kehrte er zu seiner Arbeit zurück, so wie wenn nichts geschehen wäre.«
Das ist eine Bemerkung, die uns aus einer unklaren Fülle alter Erzählungen geläufig ist,
obwohl sie vielleicht in keiner vorkommt.

109 »Daß es uns an Glauben fehlte, kann man nicht sagen. Allein die einfache Tatsache
unseres Lebens ist in ihrem Glaubenswert gar nicht auszuschöpfen.« » Hier wäre ein Glau-
benswert? Man kann doch nicht nicht-leben.« »Eben in diesem -kann doch nicht- steckt
die wahnsinnige Kraft des Glaubens; in dieser Verneinung bekommt sie Gestalt.«

* Es ist nicht notwendig, daß du aus dem Hause gehst. Bleib bei deinem Tisch und hor-
che. Horche nicht einmal, warte nur. Warte nicht einmal, sei völlig still und allein. Anbie-
ten wird sich dir die Welt zur Entlarvung, sie kann nicht anders, verzückt wird sie sich vor
dir winden.

Zeichnung von Franz Kafka
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Andreas Chiquet

Das» Selbstbildnis als Akt« von Albrecht Dürer
(1471-1528)

Zur Sache der Zeichnung

Das in der Renaissance rasch erstarkende Selbstbewußtsein der Einzelpersönlichkeit läßt
sich wohl nirgends so deutlich wahrnehmen wie in der Folge von Dürers Selbstbildnissen.
Mit Ausnahme einer Miniatur des Jean Fouquet hat er als erster sein Antlitz zum alleinigen
Gegenstand eines Gemäldes gemacht. Ebenso war es Dürer, welcher im Jahre 1493 als
erster deutscher Maler eine Aktzeichnung nach dem lebendigen Modell schuf. Diese bei-
den neuen Interessen zu verbinden und sich selbst ausgerechnet als Akt darzustellen, blieb
aber eine auch für die kommenden Jahrhunderte einzig und unwiederholt dastehende Tat.

Eine Zeichnung hat oft den besonderen Reiz, daß in ihr der Entstehungsprozeß bloß-
liegt, noch nicht abgedeckt von Vollständigkeit und Vervollkommnung. Gerade Dürers
graphischer Stil hat sich jedoch nach der Jahrhundertwende verfestigt zu einer rational
durchdachten und sicher beherrschten Technik, die sichtbare Welt mit Hilfe von Rastern
ins Bild zu übersetzen und zu erklären. Sachlichkeit und Perfektion vermindern dabei oft
den seelischen Ausdruck, die Menschen gleichen gezeichneten Skulpturen.

Um so näher treten uns gerade jene seltenen Arbeiten, wo eine überraschende Ergriffen-
heit den sonst ganz in die handwerkliche Durchführung eingebetteten, schöpferischen
Prozeß hervortreten läßt, und ich glaube in dem vorliegenden Blatt einen solchen Moment
des Schöpferischen, ja geradezu einen Qualitätssprung des Erlebnisses erkennen zu kön-
nen. Im folgenden sei versucht, den wesentlichen inneren und äußeren Entstehungsbedin-
gungen dieser Zeichnung nachzugehen. Es bleibt mir dabei bewußt, daß es ein gewagter
Versuch ist, sich vorzustellen, wie ein Mensch vor nahezu fünfhundert Jahren empfunden
und gedacht haben mag. Deshalb suchte ich meine Vermutung möglichst gründlich auf
sichtbare Gegebenheiten abzustützen.

Eine überzeugende Datierung des Blattes ist bisher nicht gelungen. Technische und stili-
stische Eigenschaften umgrenzen den etwa in Frage kommenden Zeitraum. Das Bildnis ist
mit Feder und Pinsel gezeichnet. Venezianischer Manier entspricht das farbige Papier,
welches den notwendigen Mittelton für die weißen Höhungen abgibt. Diese Mischtechnik
verwendete Dürer ausschließlich in der Zeitspanne von 1501-1512. Der stilistische Befund
läßt etwa auf das Jahr 1503 schließen. Dagegen regte das seltsam einmalige Motiv einer
nackten Selbstdarstellung sowie eine mögliche Hodenschwellung auch schon die Vermu-
tung an, die Zeichnung sei im Zusammenhang mit einer belegten Erkrankung im Jahre
1507 entstanden.

Wie sich die Wirkung aufbaut

Es mag zunächst verwundern, daß Dürer in seiner Aktdarstellung ausgerechnet das Haar-
netz aufbehält. Gerade dadurch tritt aber auch das Gesicht nackter hervor: die Kalotte
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Albrecht Dürer: Selbstbildnis als Akt. Pinsel- und Federzeichnung mit Tusche weiß gehöht.
291 x 153 mm. Schloßmuseum Weimar
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nämlich entkleidet ihn erst von seinem romantisch wallenden langen Haar, welches den
Ausdruck aller anderen Selbstbildnisse wesentlich bestimmt. Das nach hinten zusammen-
gefaßte Volumen steht in steigerndem Gegensatz zum Hervorspringen des Blicks, der
Nase und des Kinns. Der dominierende Ausdruck des Kopfes baut sich aber stetig von
unten her auf. Beine und Hüftgegend sind mit dem Pinsel, Kopf und Brust hingegen vor-
wiegend mit der Feder gezeichnet. Durch diesen Wechsel der Technik wächst die Schärfe
der oberen Bildhälfte ; dem entspricht der größere Reichtum an plastischen Feinheiten und
der gesteigerte Kontrast zu dem sich allmählich verdunkelnden Hintergrund. Der regel-
mäßigen Steigerung widerspricht einzig das in der unteren Bildhälfte ungewohnt deutlich
herausgearbeitete Geschlecht, das im allgemeinen bei Akten nur angedeutet wurde. Das
Gesicht tritt uns auch darum deutlicher entgegen, weil es allein als Vorderstes im Bildraum
steht, da die Arme nur soweit durchgeführt sind, wie sie rückwärts in den Raum führen,
dort abbrechend, wo sie die Wirkung des Kopfes konkurrenzieren würden. Der zeich-
nende Arm, im Spiegelbild als linker erscheinend, ist durch einen kurzen Konturstrich der
Vorzeichnung angedeutet, im Ellbogen des anderen Arms ahnt man gerade noch die Beu-
gung. Durch die Unvollständigkeit aller vier Extremitäten wird der Körper zum Torso, um
so näher tritt uns die Bewegung des Kopfes, die Aktion des Blickes.

Dürer hatte vermutlich nur einen kleinen Spiegel. Um sich darin annähernd ganz und
ohne arge Verkürzung zu erblicken, mußte er von diesem wegtreten und beugte sich um
des genaueren Sehens willen beim Zeichnen wieder vor. Mag die Haltung also äußerlich
begründet sein, so ist sie doch auch erfüllt von entsprechendem Ausdruck: der vorgescho-
bene Kopf und die hochgezogene Braue des linken Auges lassen uns die innere Spannung
des Wissenwollens spüren, das aufsässige Beobachten, die faustische Auflehnung gegen
alle Vorurteile, welche die unmittelbare Erfahrung versperren.

Dabei dominiert, aus verschiedenen Gründen, das linke Auge. Es ist uns näher, es ist
größer und vollständiger gezeichnet, beim rechten wird zusätzlich die Iris leicht über-
glänzt. Weiter befindet es sich etwa in der Mitte jener Fläche, die vom Kopf eingenommen
wird, in der Waagrechten zwischen Ohr und Stirnbein, in der Senkrechten zwischen dem
Kinn und dem Scheitelpunkt des Haarnetzes. Zudem ist es Mittelpunkt einer großen Zahl
von kreisenden Schraffuren, die eine Art von Hof bilden. In dieser Umgebung wirkt es
nochmals als Mitte wie die Pupille in der Iris. Dieses Auge begegnet uns, in ihm begegnete
sich Dürer.

Blicken wir etwa im Gespräch einem uns gegenüberstehenden Menschen in die (!) Au-
gen, so beachten wir, was sich im Blick des Gegenübers regt, wobei die eigenen Augen in
vogelartig hüpfenden und unzählige Einzeleindrücke aufpickenden Bewegungen zwischen
den Augen hin und her und um sie herum eilen. Faßt man aber im Spiegel sich selbst ins
Auge, so beruhigt sich der Blick, es erlischt in ihm die Aufgabe, das vom Gegenüber nicht
sprachlich Ausgedrückte durch andere Sinne zu erfahren. Das Zeichnen eines Selbstbild-
nisses erfordert dann gerade jenes genaue Sehen auf die Physis der Augen, welches uns im
Gespräch leicht aus der seelischen Verbundenheit mit dem Gegenüber ausfallen läßt.
Scharf können wir jedoch nur ein Auge auf einmal sehen und der vehement augenblicks-
haften Wirkung mag es wiedersprochen haben, nacheinander beiden Augen die gleiche
Greifbarkeie zu verleihen. Auch ist das rechte Auge durch die Dreiviertelstellung des Kop-
fes bereits entfernter und kann durch die Blendung schlechter sehen sowie auch schlechter
gesehen werden.

Die Dramatik erhöht sich schließlich in der bereits an die Barockmalerei erinnernden
heftigen Beleuchtung: rechts oben vor Dürer und links oben hinter ihm haben wir uns zwei
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Albrecht Dürer: Selbstbildnis als Akt. Ausschnitt

Lichtquellen vorzustellen, die auf der linken Körperhälfte eine Schattenbahn entstehen
lassen, der tragenden Standbeinseite Gewicht und Dichte verleihend. Die entlastete Spiel-
beinseite ist gegen die Schulter hin ganz vom Lichtglanz überzogen, schön entspricht das
Leichte dem Lichten. Die Körperseite des betonten Auges wirkt in ihrer Dunkelheit und
der gestauchten Hüftgegend doppelt komprimiert und bildet die leibliche Unterstützung
der sich äußernden sinnlichen und geistigen Konzentration. Festigkeit des Blicks und des
Stehens ergänzen einander.
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Das entscheidende Erlebnis

Wie in manchen seiner Zeichnungen ersichtlich, begann Dürer wohl auch hier mit der
Anlage der Umrisse, wie sie noch im Kontur des zeichnenden Unterarms stehenblieb, und
baute allmählich die Binnenzeichnung auf, sorgsam mit Schraffuren alle Hebungen und
Senkungen nachbildend. Erst zum Schluß wandte er sich dem Gesicht zu, in ausgespro-
chen wenigen zum Teil roh und unverbunden hingesetzten Strichen dieses charakteristisch
ausprägend und demselben trotz der Ungenauigkeit mehr Präsenz verleihend als dem übri-
gen Körper. Nicht als Erklärung plastischer Sachverhalte, sondern als ungewohnt maleri-
sche Flecken sind die weißen Höhungen der rechten Gesichtshälfte sowie die Schattenpar-
tien der Nase angelegt. Es fehlt der Kontur des Nasenrückens, der untere Lidrand des
rechten Auges bricht unvermittelt ab, der sonst so deutlich hervorgehobene Amorbogen
der Oberlippe ist kaum angedeutet. Unvollständig ist der Schnurrbart gegeben, ebenso der
Schatten unter der Nase wie auch je jene von Augenhöhlen und Oberlippe. So großartig
wie hier mit schnellem Zeichnen eine wirkungsvolle Einheit entsteht, so ungewöhnlich ist
doch für Dürer die Machart.

Verstärkter Druck spreizte die Federspitze und ließ mehr Tusche ausfließen, so daß die
Striche breiter und schwärzer wurden oder gar zum Fleck verflossen, so im Ohr, an der
Augenbraue und verschiedenen Stellen von Nase und Mund. Keine anderen Linien der
ganzen Zeichnung kreuzen sich so ungeordnet wie jene Schattenlinien in der Stirngrube
über der linken Braue. Bisher in formerklärender Funktion stehend, werden die Linien
plötzlich zu expressiven Gesten. Licht und Schatten, die zuvor Wölbungen und Vertiefun-
gen herausmodellierten, werden zu flackernden Erscheinungen.

Daß der Kopf nach dem Körper gezeichnet wurde, ist aus der zunehmend entschiedene-
ren Strichführung abzulesen. Man vergleiche etwa die zögernd dem linken Schlüsselbein
entlangtastenden schwarzen Linien mit jenen die in forschem Zugriff Auge und Ohr dar-
stellen. I Diese zunehmende zeichnerische Kühnheit entspricht einer häufigen Erfahrung:
bei längerem Arbeiten wird der Weg vom wahrnehmenden Auge zur ausführenden Hand
immer fließender durchlaufen, worin sich die wachsende intuitive Verschmelzung zwi-
schen Subjekt und Objekt manifestiert.?

Das Maß der Steigerung ist aber doch ungewöhnlich. Dürer scheint mir während des
Zeichnens in einen anderen Erlebnisraum vorgedrungen zu sein. Man stelle sich den Aus-
druck seines Gesichts vor während der vorausgehenden Untersuchung des Körprs und der
steten Prüfung des bereits Gezeichneten: mit leicht gesenktem Blick - das heißt, ohne seine
Augen zu sehen - über die Bilder im Spiegel und auf dem Blatte gleitend. Dem Körper
stand er wie einer Sache gegenüber, zeichnete ihn als wäre es nicht der seine. Zur Zeich-
nung des Gesichts übergehend vollzieht sich der wesentliche Qualitätssprung, die Zeich-
nung wird zum Selbstbildnis, nachdem sie bislang eine Aktstudie war. Das Blicken, zuvor
Funktion einer Untersuchung, wird zur Selbstwahrnehmung. Die Striche beginnen förm-
lich um diese neue Mitte des Erlebnisses zu kreisen, das linke Auge wird von einer Vielzahl
leicht exzentrischer Schraffuren umringt.

Im Blick sind Schärfe und Festigkeit wachen Forschens, hinein spielen aber auch Stau-
nen und Überraschung. Nachdem Dürer lange durch seine Augen geschaut hat, sieht er
nun an diese heran, an deren rätselhaft den lebendigen Prozeß verhüllende scheinbar starre
Physis. Der Geist stößt auf die merkwürdige Dinglichkeit seines ihn tragenden Leibes und
erkennt gerade darin seine Selbsttätigkeit. Das gegenständliche Sehen wird dabei über-
schritten. Was Dürer über das Sichtbare hinaus wahrnimmt, muß ausbrechen in die expres-
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sive Geste, um aus unsichtbarem Raum in sichtbare Gestalt vorzustoßen. Der begeisterte
Wirbel von Strichen ist die dynamische Manifestation des zu sich selbst erwachten Ich.

Wo beginnt Kunst?

Albrecht Dürer: Selbstbildnis im Alter von 13 Jahren.
Silberstiftzeichnung. Albertina Wien

Man könnte es nicht deutlicher be-zeichnen, dieses zeittypische »Genauersehenwollen«,
als es Dürer, zunächst wohl ungewollt, durch die vornübergebeugte Haltung in dieses Bild
seiner selbst einfloß. Im Vornüberbeugen gerät er sinnbildlich aufgefaßt an den Rand des
inneren Gleichgewichts. Die gesteigerte äußere Aufmerksamkeit, das Bei-der-Sache-sein
ist geistig gesehen ein Außer-sich-sein, eine Art Ekstase. Dieses Aus-sich-heraustreten
wird aber in großartiger Weise aufgefangen durch den Akt der Selbstwahrnehmung. See-
lisch tiefer gefaßt ist das Erlanger Bildnis. Der Akzent der Weimarer Zeichnung liegt dage-
gen auf dem geistigen Ereignis: nackt ist hier nicht nur der Körper, entblößt von allem
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Albrecht Dürer: Selbstbildnis, Federzeichnung, 204 x 208 mm,
Graphische Sammlung der Universität Erlangen

Seelisch-Stimmungshaften zeigt sich uns auch der Blick. Darin liegt eine Modernität der
weithin ihresgleichen fehlt. 3

Es würde sich so auch der eigentümlich fragmentarische Zustand des Blattes erklären:
nach dem mutmaßlichen Ereignis kann es Dürer nicht mehr darum gegangen sein, die
Arme zu vervollständigen. Die Zeichnung mag sogar in seinen Augen entgleist sein - sagt
er doch: »denn es gilt nit, daß man obenhin lauf und überrumpel ein Ding«. Daran hielt er
sich zunächst, es hat ihn aber dabei die Wirklichkeit selbst überrumpelt. Der Beweggrund
des Zeichnens schlägt um, die von ihm geforderte Sachlichkeit ist zerrissen, geschmolzen
die eiserne Trennung von Subjekt und Objekt.

Biographisch befrachteten Werken wird meist besondere Aufmerksamkeit zuteil. 4 So
wurden unserem Beispiel allein schon wegen der möglichen syphillitischen Erkrankung
Dürers längere Besprechungen gewidmet. Weder diese Vermutung noch der absolute mo-
tivische Seltenheitswert würden aber diesem Blatt künstlerische Bedeutung verleihen.
Hingegen sollte viel mehr und genauer gefragt werden, in welchen Teilen eines Bildes sich
der Schritt vollzieht von der täglichen handwerklichen Routine in jenen Raum, den wir als
Raum der Kunst immerwieder zu erfassen suchen. Hat doch nicht alles, was immer ein
Künstler berührt, und gehöre er zu den Größten, diesen Raum auch schon erreicht.

Dürers Linie strebt einerseits eine selbständige dekorative Schönheit an. Als solche tritt
sie im besprochenen Blatt am deutlichsten hervor in der großen Kreuzschraffur des Haar-
netzes sowie in den zu zwei »Schnauzbarten- geordneten Geschlechtshaaren. Anderer-
seits dient ihm die Linie stets der räumlichen Formerklärung. Hierin wird der Aufwand an
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Strichen mancherorts ungewöhnlich groß, erst aus vielen verschiedenen Handstellungen
wird die Erscheinung zusammengestrichen. Ungelöst zeigt sich die durch den harten Kon-
tur abrupt endende Plastizität der rechten Körperhälfte, die wir nicht um greifen könnten.
Es gibt viel ausgewogenere Zeichnungen Dürers, denen eine gleichmäßig sichere Bewälti-
gung zu vollkommener Wirkungseinheit verhilft. Dort erweist sich Dürer als Könner -
hier als Sucher.

Dies bringt uns aber gerade den durch Jahrhunderte entfernten Künstler um vieles nä-
her. Die geistige Nähe entsteht gerade aus dem unausgegorenen Charakter des Blattes. In
ihm erweist sich erst der Umbruch des Erlebnisses. Unnahbar erscheinen daneben die drei
großen als Gemälde vollendeten Selbstbildnisse Diirers, Er steht in ihnen weniger sich
selbst gegenüber als daß er sich seinen Zeitgenossen zeigt, so wie er gesehen sein möchte.
Er steht darin ein für die Würde seiner Person, seines Berufsstandes und schließlich des
Menschen schlechthin. Er hält dazu den Betrachter auf Abstand. Im frühesten Bild durch
den geheimnisvoll-träumerischen Ausdruck, im zweiten durch den selbstbewußt-kriti-
schen Blick und im spätesten durch die gewagte Feierlichkeit. In diesem Münchner Selbst-
bildnis mit der gewichtigen Jahreszahl 1500 hat sich Dürer nicht gescheut, sein Antlitz
einem Christusbilde anzugleichen. Darin ist allerdings kein blasphemischer Größenwahn
zu sehen, sondern vielmehr der tiefe Gedanke einer anzustrebenden Konformität des Men-
schen mit Christus! und dem damit verbundenen Bewußtsein des göttlichen Kerns im
freien Erkenntnis-, Entscheidungs- und Liebevermögens der Individualität. Vergleichs-
weise »literarisch- - was unter Malern ein Schimpfwort ist - stellt Dürer im Münchner
Selbstbildnis diese religiöse Seite der neu errungenen Autarkie des Einzelmenschen dar.
Ohne gesuchte Inszenierung entwirft sich im nackten Selbstbildnis aus unmittelbarem Er-
leben das Gesicht des neuen Menschentypus jener Zeitenwende: ungewollter und damit
wahrer. Die Kunst ist hier hervorgegangen aus dem geistigen Wagnis, sich rückhaltlos
neuen Erfahrungen zu öffnen.

Obwohl Dürer der entscheidende Baumeister der bildnerischen Sprache des Nordens
war, seine Gründlichkeit sogar deren Entwicklung zu hemmen drohte, scheint er sich
immer auch des Unfaßbaren innegeworden zu sein. Nach Tausenden und aberTausenden
von Messungen an nackten Körpern, durch die er aus der unüberschaubaren Vielfalt indi-
vidueller Erscheinungen die vollkommene Gestalt des Menschen zu gewinnen suchte,
steht das Eingeständnis: »Wass aber dy schonheit sey, daz weis jch nit, «6

Anmerkungen

I Die Entstehungsfolge läßt sich im Detail allerdings kaum er-
kennen: viele Höhungen kreuzen vorausgehend gezeichnete
schwarze Linien, so auch im Gesicht. Andererseits wird an
einigen Stellen die weiße Schraffur von schwarzen linien
überschritten. Die Höhungen des Kopfes scheinen durch-
wegs nach den schwarzen Linien gezeichnet zu sein, sie
überschneiden diese verschiedentlich und sind ohne eigene
formgebende Qualität in einen bereits bestehenden Zusam-
menhang gesetzt. Wenn also die Zeichnung des Kopfes nicht
allein am zeitlichen Ende der Arbeit entstand, so bildet sie
doch sicher deren erlebnismäßigen Höhepunkt.

2 Ein gleiches In-Schwung-Kommen zeigt sich auch in Dürers
Zeichnung seiner Mutter aus deren Todesjahr. Noch stärker
ist hier der Kontrast; das Bildnis zerfällt beinahe in vorsich-
tig notierte Einzelbeobachtungen. Die vielen gleichwertigen
Ansätze werden noch nicht von einer gestalterischen Kon-
zeption zusammengehalten. Was sich aber während des rca-
listischen Beobachtens an innerer Bewegung in Dürer auf-
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baute als ein Schauen ins Unfaßbare des ihm so nahen Men-
sehen gesichts, das befreit sich schließlich in den fallenden
linien des Kopf tuchs - hier gewinnt seine Fassungslosigkeit
mächtige Gestalt.

3 Verwandtes findet sich erst wieder in einigen Selbstbildnis-
sen van Goghs, wo ein ähnlicher Ausdruck nicht als mimi-
scher Augenblick aufblitzt, sondern als die dauernde und
plagende Frage -wer bin ich? das Antlitz bestimmt.
Auf besinnungslos huldigende Wertungen von solchen Wer-
ken hat besonders Wolfgang Hildesheimer hingewiesen in
seinem Vortrag »Bleibt Dürer Dürer? In: DAS ENDE DER
FtKTIONEN, Suhrkamp, Frankfurt 1984

s Ausführlich erläutert in: R.F.Timken - Zinkann, EIN
MENSCHNAMENSDÜRER, DESKÜNSTLERS lEBEN,lDEE, UM-
WELT,Gebr. Mann Verlag, Berlin 1972

6 Ober diese Anstrengungen Dürers und deren Zusammen-
hang zur platonischen Philosophie siehe: F. Winzinger, AL-
BRECHT DÜRER, Rowohlt, Harnburg 1971



Georg Friedrich Schulz

Augenblicke
Meditation über ein Thema von Novalis

(0) »Mein Wesen besteht aus Augenblicken. Will ich diese nicht ergreifen mit männlicher
Hand, so bleibt mir nichts übrig als eine unerträgliche Vegetation.. (Friedrich von Har-
denberg im August 1793 an seinen Bruder Erasmus)

(1) Was wir Leben nennen, ist ein Vegetieren. Nur in Augenblicken brechen wir zu unse-
rem wahren Wesen auf.

(2) Da wir für gewöhnlich vegetieren, erkennen wir den Augenblick des Wesens nicht. Da
wir nicht erkennen, vegetieren wir. Wir ernähren uns als Vegetierende vom Nichterken-
nen.

(3) Nur wenn das Vegetieren unterbrochen wird, entdecken wir, daß wir Vegetierende
sind. Wir sehen dann, daß wir als Vegetierende blind sind und in der Dunkelheit des
Nichtsehns leben. In diesem Sehen des Nichtsehns (unseres »norrnalen- Zustands) tritt
das Licht des eigenen Wesens in die Welt.

(4) Ist der Augenblick des Sehens erloschen, dann sind wir selbst so gut wie nicht mehr da.
Wir erinnern uns, daß wir gesehen haben, doch die Erinnerung ist selber blind. Alle gängi-
gen Versicherungen des gewöhnlichen Bewußtseins, das die Welt (und in ihr sich selbst) zu
kennen glaubt, sind Surrogate des Verstehens, die die falsche Existenz begründen wollen.

(5) Die falsche Existenz ergreift den Willen nicht, der aus dem Wesen herkommt und in
Richtung auf das Wesen wirkt. Sie überläßt sich inaktiv und willenlos dem Wesenlosen.

(6) Das Wesenlose ist die Perversion und Negation des Wesens: das Andere. Sich auf das
Andere zu verlassen, was auch immer dieses sei, ist die Grundbereitschaft, die dem Vege-
tieren eignet. In dieser ist es einem toten Stein vergleichbar, der von außen angestoßen
werden muß, um selbst bewegt zu werden.

(7) Das vegetierende Bewußtsein hängt sich an das in der Natur, in der Geschichte, in der
eigenen Vergangenheit schon Vorhandene. Seine scheinbare Bereitschaft, die »reale Welt«
zu nehmen, wie sie ist, ist Trägheit. Da es nicht versteht, erkennt es nicht, wovon es ab-
hängt. Selbst sein eigenes Bewußtsein ist ihm ein Gegebenes. Es nimmt sich selbt entgegen:
fertig, wie es gestern war.

(8) Den Augenblick erfährt das vegetierende Bewußtsein nur als den Zeitmoment, der ihm
entgleitet. Sich ihm zu überlassen, hieße, sich jedes Haltes zu berauben. Es weicht ihm aus.
Dafür hält es sich an den gestorbenen Augenblick, der konserviert und überliefert ist: an
die im Gedächtnis festgeschriebene, geronnene Zeit: das stehengebliebene, erstarrte Ge-
stern: das Vererbte und Tradierte.
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(9) In seinem Hang, den wahren Augenblick zu umgehen, schafft sich das vegetierende
Bewußtsein eine objektive lineare Scheinzeit, deren Elemente (Zeitatorne ) mechanisch
aufeinander folgen, ohne daß sie mit dem Wesen selbst verbunden sind. Weil für Dinge
gültig, die von außen zu bewegen sind, wird die Scheinzeit absolut gesetzt, totalitär in
ihrem Anspruch, ohne Ansehen der Person alles nach demselben Maß der Trägheit einzu-
teilen, mit dem sie selbst gemessen wird.

(10) Aber jedem Wesen eignet seine Zeit, die aus der inneren Quelle seines äußeren Daseins
- aus dem Ich des Wesens - strömt.

(11) Meine Zeit strömt durch den wahren Augenblick, in dem ich selbst - im Dunkel des
gewöhnlichen Bewußtseins - entstehe (und vergehe).

(12) Die objektive Scheinzeit ist -wie alles andere - ein schon Vorhandenes, dem ich mich
unterwerfe. Der Augenblick, in dem ich lebe, ist die wahre Zeit, die Zeit der Zeitgeburt :
des ewigen Anfangs, der im falschen Heute, das das Gestern ist, erscheint.

(13 ) In wahren Augenblicken durchdringe Ich - das Wesen - die Welt des Gestrigen, Ver-
gangenen. In wahren Augenblicken tritt das Wesen (das niemals das Gewesene ist) in das
Gewesene ein: so daß die Rückverwandlung des Verwesten in sein Wesen möglich wird.

(14) Mein wahres Wesen ist nicht in der Zeit. Mein Vegetieren kennt nur die falsche Zeit.
Die wahre Zeit entspringt aus der Begegnung meines Wesens mit dem Wesenlosen. Sie ist
mit jedem Augenblick das neue Leben und die Offenheit der Schöpfung (wo sonst nur
Totes wäre).

(15) Der Impuls, zu wahren Augenblicken aufzubrechen, kommt vom Wesen selbst, das in
den Niederungen des gefallenen Bewußtseins - in Knechtsgestalt - als dessen Unzufrie-
denheit mit sich am Werke ist. Alle Beunruhigungen, die mich suchend werden lassen, alle
offenen Fragen entströmen dieser einen Quelle.

(16) Die »Unertraglichkeit- des Vegetierens ist der Ausgangspunkt des Willens, der sich
vornimmt, den Augenblick »rnit männlicher Hand- zu ergreifen. In allen Phasen, die
dieser Wille durchmacht, ist er der Widerspruch gegen das Nichterkennen seiner selbst,
gegen die Selbstentfremdung, die sich das Wesen in seiner Verweltlichung gefallen läßt.

(17) Der Wille, der den Augenblick ergreift, ergreift sich selbst: sein eigenes Entstehen.
Indem er aufhört, sich im Anderen zu suchen, entdeckt er, daß in seinem eigenen Suchen
das Gesuchte sich verbirgt.

(18) Der Augenblick des Willens, in dem das Wesen spricht, reißt wie ein Blitz die Dunkel-
heit des Vegetierens auf. Plötzlich sieht das I eh: sich im Blick sein eigenes Auge schaffend:
und aus der Dimension der Wesensfülle fällt ein heller Lichtstrahl- Geist vom Geist des
Wesens - auf die dunklen Scheinstrukturen des gewöhnlichen Bewußtseins, deren wahre
Finsternis jetzt erst erkennbar wird.

(19) Von allen sogenannten Augenblicken, die der Mensch erfahren kann, ist dieser - die
Vereinigung mit seinem eigenen Wesen - der wichtigste. Alle anderen leben von geborgtem
Lichte, dieser ist sein eigenes Licht.

(20) Das Licht, das durch das Tor des aktuellen Augenblicks - als mein Gedanke, meine Tat
- erscheint, ist Teil des unerschaffenen Lichtes, das die Substanz der Welt durchdringt. Sein
grenzenlos ausstrahlendes Entstehen ist die Quelle des Verstehenkönnens. Es wird - von
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Blick zu Blick - zur Fähigkeit, auch anderer Wesen »Auge- wahrzunehmen und ihren
»Blick- im Dunkel des erblindeten Bewußtseins aufzufangen.

(21) Dringt in die Nacht des Vegetierens durch den Wesenswillen ein Strahl des wahren
Lichts, dann wird der Hintergrund des Vegetierens sichtbar. Es zeigt sich, daß sich der
Mensch dem Augenblick der Wahrheit widersetzen muß, weil er durchsetzt wird von der
Strahlung eines finsteren Willens, die sein Bewußtsein, ohne daß er davon weiß, be-
herrscht.

(22) Der Un- Wille, der dem Blick des Ich entgegenfinstert und diesen auszulöschen sucht,
ist von so außerseelischer Mächtigkeit, daß sein Wirken in der Seele mit dem Walten eines
Naturgesetzes (etwa dem der Schwerkraft) verglichen werden muß. Wird er offenbar,
dann zeigt er sich als Grund der Trägheit, der das vegetierende Bewußtsein verfallen ist.

(23) Hinter dem Gegenstrahl des finsteren Willens wird ein Zentrum spürbar, das wie die
Quelle dieses Willens wirkt. Es ist in seinem Kern so destruktiv, daß der durch Nichter-
kenntnis ohnehin geschwächte Mensch in Furcht davor zurückbebt.

(24) Das unbewußte Sichentsetzen vor dem weltdurchfinsternden Gegenblick des eigenen
Sehens ist der Grund dafür, daß die Seele ihr Erwachen meidet und sich nicht zum Mut
durchringt, der den Augenblick »rnit männlicher Hand- ergreift. Gerade dadurch verzich-
tet sie auf ihren eigenen Willen, gibt sich dem Anderen des fremden Gegenwillens hin und
wird zum blinden Werkzeug von dessen Macht.

(25) Wer aus Furcht die Augen schließt, um eine tödliche Gefahr, in der er steht, nicht
sehen zu müssen, läßt sich von Illusionen über seinen wahren Zustand täuschen. Auch
diese Illusionen haben eine Quelle, die als begleitender Wille sich dem Licht des Wesens
beimischt, um es zu irritieren, abzulenken und zu trüben.

(26) Das helle Wesenslicht, das sich in wahren Augenblicken öffnet, ent-hüllt die Dunkel-
heit der Welt und leuchtet ihr mit ihrem wahren Wesen. Das trübe Nebenlicht, das sich
dem reinen Licht vermischt, sieht auf sich selber hin und findet sich vollkommen.

(27) Der sich trübende Wille, in dem sich wahres Licht und falsches Licht - für diesen
Willen selbst nicht unterscheidbar - miteinander mischen, liefert Erkenntnisse, die auf
Illusionen ruhen, und Illusionen, die Erkenntnissen gleichen. Das Bewußtsein will dann
die fremde Freiheit in sich walten lassen und in ihr die eigene Identität erfahren und be-
haupten.

(28) Wer sich dem sich trübenden Willen überläßt, wird scheinbar frei. Dabei gaukelt sich
das Schein-Ich die Souveränität des eigenen Zustands vor. Noch in Augenblicken des Er-
wachens steht es in Gefahr, im eigenen Welterleuchten nur sich selbst zu lieben. Ihm aber
ver-hüllt sich so der finstere Gegenwille, der uns durchsetzt: die wahre Fessel, die uns
unfrei macht.

(29) Der Eintritt in den Augenblick des Erkennens ist selbst der Mut, der die sich zeigende
Kontur des Gegenwillens ertragen kann. Niemals muß mehr ertragen werden, als gesehen
wird. Wer aber sehen kann, blickt der Gefahr, die ihn bedroht, ins Auge.

(30) Die Kraft des Sehens ist zwar nicht stark genug, den Gegenwillen selber zu verwan-
deln. Doch reicht sie aus, um zu erkennen, daß die Schreckgestalten. die er annimmt, nur
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dessen wesenlose Masken sind, hinter deren gespenstischem Charakter die Furcht der Fin-
sternis erscheint, ihre eigene Schwäche offenbarzumachen.

(31) In der Begegnung mit dem Widrigen, die dessen Häßlichkeit erleuchtet und sie er-
trägt, wächst die reine Willenskraft des Mutes, wächst die Sicherheit des Wesens, aus der
falschen Zeit des Vegetierens zu wahren Augenblicken aufzubrechen.

(32) Immer ist der Aufbruch selbst ein Aufbruch aus der Tiefe. Der Wille, der, mit dem
Wesenlosen ringend, sich in Erfahrung und Gefahr entwickelt, ist, wenn er seine Lichtna-
tur erkennt, der erste Strahl des Sonnenaufgangs aus der Höhe.

(33) Der wahre Augenblick wird uns nicht gegeben. Er ist nicht die Offenbarung, die uns
plötzlich - ohne unser Tun - erreicht. Er ist das Konzentrat des »guten Willens«, der im
Dunkel auflebt, der hier und heute den Erkenntnisweg beginnt.

(34) Nur wenn der Wille lebt, kann er erkennen. Er lebt, wenn er der Trägheit des Gedan-
kens widerspricht. In der Begegnung mit dem Anderen ergreift er einen Inhalt des gefalle-
nen Bewußtseins, den dieses nur als Denkmal, als Reliquie kennt, und läßt ihn durch die
Kraft des Anfangs, die des Willens Anfang ist, entstehen.

(35) Wenn der Inhalt Spuren früheren Lebens in sich birgt, ist der Akt der Verlebendigung,
sofern er wachbewußt und kontrolliert geschieht, ein Meditieren. Der Wollende ergreift
den Inhalt, der, seiner selbst entäußert, zum Raub des Gegenwillens wurde, und entzieht
ihn diesem. Dadurch lebt der Inhalt in reinen Augenblicken als »wollendes Wort« auf neue
Weise auf.

(36) In der Asche des gewöhnlichen Bewußtseins liegen die erloschenen Gedanken. Wer-
den sie entfacht, dann springt aus ihnen eine Flamme auf, die in Licht und Wärme sich
verstrahlt. Sie ist die wahre Wirklichkeit des Denkens, der Logos, der im Willensfeuer
west.

(37) Die Erlösung, die Entflammung des Erstarrten und Erloschenen entsteht im Jetzt des
Meditierens prinzipiell als eine erste Schöpfung, die nicht ein Wiederholen früherer Au-
genblicke ist. Sie wird das strahlende Sprechen dessen, der als Ich das Licht des Sprechens
ist, wenn sich in seinem Tun ein Überrest der alten Welt in die Schöpfung eines neuen
Augenblicks verwandelt.

(38) Solange sich die Nacht der Trägheit nur momentan erhellt, sind die Schöpfungen
wahrer Augenblicke Meteore, die am dunklen Firmament der objektiven Zeit entstehend
schon vergehen. Neue Worte, neue Sätze leuchten auf in jenem Willen, der der völligen
Selbstentäußerung entstrahlt,

(39) Als Fragmente unseres reinen Wesens, welches die Zerstückelung unserer Weltverfal-
lenheit zu heilen fähig ist, sind alle lichtgeborenen Augenblicke unseres wahren Willens
»Brocken- vom »Brot des Lebens«, »Brocken. jenes Logos, der sich in der Seele selbst
vermehrt.

(40) Für den heutigen Menschen wird das Wesen, das er ist, nur in Augenblicken sichtbar.
Will er diese nicht ergreifen mit männlicher Hand, so bleibt ihm nichts übrig als eine
unerträgliche Vegetation. .
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C. Englert-Faye

Aus den Tagebüchern (11)
»Im Stamm des Baumes erscheint das Element der Erde auf die Stufe der Pflanzheit erho-
ben«.

Steigerung als Umbildung eines Elementes in die Existenzform einer anderen Sphäre.
Die Menschen leben im toten Denken. Sie »ergreifen«, »erfassen- nichts mehr, drum

begreifen sie nichts davon.

Bewußtseinsfragen, vor allem das Gesetz der Totalität. Im Kleinsten erscheint das Größte,
im Größten das Kleinste.

Goethe: Im Besonderen das Allgemeine. Im Allgemeinen das Besondere.
Wo der Mensch eine neue Sphäre mit seinem Bewußtsein berührt, tritt eine Mutation auf

in Gestalt neuer vorher nicht erschlossener Möglichkeiten.
Neue Qualität des Begriffes potentia oder virtus.
Der Tod eines Menschen hebt für die durch seinen Tod Betroffenen alle Situationen,

soweit sie rational faßbar sind, auf. Mutation des Schicksals tritt auf. Nichts verläuft so,
wie man auf Grund der Gegebenheiten annehmen dürfte und berechnen könnte.

E. über Eidesleistung vor Gericht. Ein Kaufmann erzählt im Vorzimmer schlüpfrige Ge-
schichten und legt dann den Zeugeneid auf Gott den Allwissenden und Allmächtigen ab.

Gespräch mit L. über das Auswahlprinzip des Lebens in bezug auf Menschenbegegnun-
gen. Man weiß, mit wem man zu tun hat und mit wem nicht. Handelt man gegen dieses
»bessere Wissen« und geht doch Verbindungen ein, so belehrt einen das Leben durch die
Tatsachen, die es dies falls schafft, daß die »Ökonornie- dieses Formprinzips gewahrt sein
will.

War die natürliche Entwicklung des Menschen vollendet, war er aus dem Schoße der Göt-
ter entlassen, so sorgten die Mysterien dafür, daß er auf den Weg heim zu den Göttern
gebracht wurde.

Die Schöpfung, Bildung, Entfaltung der Kreatur Mensch war Wirksamkeit der untern
Götter.

Die Mysterien Offenbarungsorte der oberen Götter, erhoben den Menschen über die
bloße Natur.

Der Priester X. berichtet über die Entstehung der Christengemeinschaft. Die Chr.-Ge-
meinschaft sollte ursprünglich »die Kanzeln erobern- wie Rudolf Stein er es nannte. Erst
als die Initianten sich weigerten, innerhalb der Kirche anzufangen, wurde die Bewegung
als eine freie gestartet. N. B.! SteinersTendenz, alles in der Continuitat anzuknüpfen! -

Dasselbe liegt vor in Bezug auf die Succession. Wären die Altkatholischen oder der
röm. katholische Priester dabeigeblieben, dann wäre die Priesterweihe anders geworden.

Facit: Steiners Tragik auch auf diesem Felde besiegelt. -

Todesproblem : Der Tod = das schlechthin ganz andere, hebt den Menschen qua Physis
auf. Verlangt also als Gegenstand der Erkenntnis eine Wahrnehmungsfähig~eit, die nicht
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physisch bedingt ist. Der heutige Mensch möchte den Tod aus dem Bewußtsein der fleisch-
festen Seelenverfassung begreifen. Er zieht ihn ins Physische herein, trotzdem der Tod
Aufhören des Physischen ist.

Seelische Wahrnehmung: Überwindung von Sympathie und Antipathie, bewirkt die
reine Erscheinung. Die reine Wahrnehmung als Schmerzerlebnis. Außer Raum und Zeit
geschautes wird als Bildung und Umbildung im Sichtbaren wahrgenommen.

Jede Unterbrechung des gewohnten Rhythmus z.B. ist für das kleine Kind ein Bruch der
Weltordnung.

Durch Nachahmung der zugeordneten Erwachsenen wird Gewohnheit leibhaftig
fleischfest. Gewohnheit - durch Nachahmung unserer Umgebung erworben, tragen wir
als Erwachsene an uns wie verwachsene Hüllen.

Die Nachahmung ist Einverleibung auch der unsichtbaren Atmosphäre um das Kind in
die physische Organisation hinein. Beispiel Rudolf Steiners vom lebensmüden »bittern-
Menschen.

Nicht nur Krankheitsdispositionen werden dergestalt veranlagt, sondern Verschiebun-
gen des Schicksals.

Durch die Nachahmung betritt der Mensch die physische Welt. Er gliedert sich dem
Raume ein, in dem er die Gliedmaßen beherrschen lernt.

Das Kind bedarf des Erwachsenen, um sich in den Raum einzuleben, als eines unent-
behrlichen Organs.

Eine »Psychologie der Kindheit- ist absurd. Zur Psychologie des Kindes gehört die des
Erwachsenen natura hinzu, nicht etwa bloß positione. Sie sind eins.

Das Element der µLµT]OL~ (mimäsis) ist zu beobachten auch über die Zeit hinaus, wo es
legitimes Entwicklungsorgan ist.

Wo Nachahmung über den Zahnwechsel hinaus als elementare Haltung auftritt, er-
scheint der Infantilismus des Debilen. Daraus ergibt sich soziale Problematik der Fürsorge.

Der zugeordnete Erwachsene resigniert aus Unzulänglichkeitsgefühlen. »Ich bin nicht
so, daß mich ein Kind nachahmen dürfte«. - Er scheidet aus aus Insuffizienz.

Oder er will ein »besserer Mensch werden«, damit das Kind ihn nachahmen könne.
Diese Bemühung scheitert. »Gute Vorsätze pflastern den Weg zur Hölle.« Warum? Der

Mensch vergeht sich mit seinem Willen aus dem Subjektiven gegen sich selbst, z.B. in
Minderwertigkeitsempfindungen oder moralischen Abrechnungen.

Er muß in eine objektive Tätigkeit kommen. Hinweis Rudolf Steiners im Oxforder
Kurs.

Enttäuschung des Seeleninneren durch die Übung der Rückschau. Wie eine Landschaft
umgibt ihn sein Seelenwesen außen. Er schreitet es ab, durchwandert es, wandelt es mit
jedem Schritte, den er dergestalt tut in dieser unwegsamen pfadlosen Natur.

Dadurch gewinnt er Gewalt, sich zu ändern, denn er tätigt objektive Weltgesetze.
Er ahmt nach die Gesetze der Welt. Vollführt rein bewußt auf seiner Stufe, was mit ihm

als Kind unbewußt geschehen war.
So versetzt er sich in eine innere Situation, die der des Kindes entspricht.

Das Bild der Menschheitsentwicklung : die gesetzmäßige Gestaltung eines gewaltigen Or-
ganismus. Völker, Zeiten, Menschengruppen sind die Organe. Blut und Boden, Luft und
Licht, Wasser und Wärme gestalten den Menschen als elementare Wesenheit. Durch seinen
Leib ist er den Göttern verbunden. Genius loci. Stammesgott. Ahnherr der Sippe. Wes
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Blutes der Mensch, des Gottes Kind, des Geistes Träger. Im organischen Gesamtleben der
Natur, in der Totalität des Kosmos war des Menschen Kreatürlichkeit eingebettet, er war
heil, ganz, total. Aus dem »Schoße der Götter«. Auf den Knien der Götter«.

Ich schildere die »Prinzipien- meines Handeins : Kein Ziel, kein Zweck, freie organisch-
wachstümliche Lebenstätigkeit von Fall zu Fall.

Im Kleinsten das Ganze im Auge haben, treu und beharrlich. Sich um alles »kümmern«.
Kontinuität.

15.6.35. In Hamburg. Die Leute sehen alle so geplagt und bedrückt aus, selbst wenn sie
lachen. Der Blick ist so finster. Es ist, wie wenn sie sich nicht freuen könnten.

Die Tiere im Tiergarten beschaut. Gestaunt ob dem Kolorit der Flamingos und einzelner
Papageien. Ein Lama war geradezu violett. Die Elefanten schweben. Sie sind die reinsten
Leisetreter. Höchste Grazilität bei größter Massigkeit. Mit den Kindern die Dressur ange-
schaut. Ist der Bändiger nicht ursprünglich das Symbol des Geistesmenschen, der die See-
lenkräfte gebändigt hat. Volksbelustigung heute, ehedem Mysterienimagination.

Beobachtung: Die Kinder verstehen ein in Mundart gelesenes Stück zur Not, obwohl
ihnen jedes Wort bekannt ist.

Eine gesprochene Rede in ganz fremder Mundart würden sie ganz leicht verstehen. Das
wäre nachzuprüfen. Wesenhaftigkeit! - musikalischer Beseelung durch die naturhafte In-
tonation.

16.6.35. Einschiffung. Im Lauf des Nachmittags etwas Seegang, sich steigernd. Studiere
die Phänomenologie der Seekrankheit vom leichten Anflug eines Übelbefindens bis zum
Erstickungsgewürge, wenn man nach Galle und Blut nur noch Luft erbricht. Beibehalte-
nes Bewußtsein steigert das Übel bis zur eintretenden Ohnmacht. Stumpfe Dösigkeit er-
leichtert es. Rhythmische Wiederkehr der Brechanfälle, was merkwürdig ist bei dem chao-
tischen Stoßen, Stampfen, Rollen, Schlingern des Schiffes.

Früh 4 Uhr aufgestanden; trotz fortgesetzter Übelkeit mit den Kindern an Deck. Wir
sind im Oslofjord. Nordische Landschaft in der Morgenfrühe.

Einfahrt, Landung, als typische Vorgänge, dieselben Situationen, dieselben Figuren, wie
übrigens die Passagiere eines solchen Schiffes auch: der junge, flotte Steuermann, der gut-
mütige Matrose, das obsinäsige Oslodämchen, einige gesetzte Ehepaare, der aus dem Aus-
land zurückkehrende Volontär, der glattrasierte Großkaufmann, die alleinstehende Dame,
deutsche Juden.

Nachmittags in die Schule. Konferenz. ( ... ) Ich schilderte Tatbestände. Charakterisiere
»Leitung- als die Tätigkeit der dominierenden Qualität. Schildere die Situation der Ge-
meinschaft als legitim nur möglich auf Grund von Seelenübungen nach »Wie erlangt man
Ekenntnisse der Höheren Welten«. Kann man die Wahrheits frage stellen? oder nicht?

Pastorenpredigt auf der Schulfeier. Inhalt wie erwartet. Er spricht resigniert und schalen-
haft verhärtet. Der Mann wird Bischoff werden.

Die Einwände gegen die Erkenntnishaltung waren die üblichen. Die Geistlichen stehen
bestenfalls als mehr oder minder begabte Akteure da einer ausgespielten Rolle.

In Gudbrandsdalen. Die Landschaft liegt da, breit und üppig. N. zeigt mir sein neues
Haus. Er hat es selber gezeichnet.
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Ideologie der »bodenständigen- Situation, der schöne Schein des » Wurzel echten «, Hei-
matlos wandernd als Polarität. Wer dienen will, kann nicht wohnend sein.

Der Mensch als Exponent der Sippe, des Volkes, der »Nation«. Der Begriff entsteht mit
dem Verlust der Sache. Wer heute Exponent der Familie ist, ist Idiot. Und für den typi-
schen Repräsentanten einer Nation hat man das Zerrbild, die Karrikatur »[ohn BuH«,
»Deutscher Michel«, »Ola Norman«, »Uncle Sarn«.

Ausflug auf die Waldkuppen hinter Larvik. Das Phänomen des Buchenwaldes. Der Aus-
blick - blaue Berge, blaue Berge, blaue Berge.

Gespräch über die illegitime Antizipation der Anthroposophen. Sie haben Vorstellun-
gen von »Seeleneinsamkeit«, »Heimatlosigkeit«, »Wanderschaft«. Sie projizieren ihr sub-
jektives Ego als Romanhelden in diese heroischen Situationen und bewundern sich selber
mit viel Gefühl und Mitgefühl. Schwelgen in Eitelkeit. -

Aus einem Brief 1935. ( ... ) Seit über einen Monat bin ich aus allem heraus. Ich erkannte,
daß es richtig war, diese Pause zu schaffen gleichsam als Intervall für die eigene Existenz
und dadurch nicht minder für die der andern - denn wenn es schon einmal heißt: ohne IHN

geht es nicht, dann ist ein sozialer Krankheitsherd für alle Beteiligten geschaffen. Die» Un-
entbehrlichkeit- des EINEN objektiv betrachtet ist Symptom dafür, daß so und so viele
Menschen in Gefahr sind, die Verantwortlichkeit für ihre eigene Existenz aufzugeben, um
durch die Existenz des andern, eben dieses EINEN, zu leben, was man heute eben so leben
heißt quoad res spirituales. Und so wird der, ohne den es nicht geht, unentbehrlich, so
unentbehrlich wie ein Organ der physisch-biologischen Existenz, nur daß diesfalls das
Organ kein entwicklungsmäßig gewachsenes, kein berechtigtes ist, sondern ein gleichsam
schmarotzerhaft angeeignetes.

Das Problem legitimer "Führerschaft« ist der Kern des Seelsorge-Aspektes der heutigen
menschlichen Gemeinschaft. Ein Mensch kann einem andern Organ sein - der "Erwach-
sene« ist es ja den Heranwachsenden, physisch und psychisch von Natur - rechtmäßiges
Organ eine Weile, eine Phase lang, so lang bis er gelernt hat zu gehen, sich zu regen und zu
bewegen in einem neuen Welt gebiet, das ihm bis dahin fremd war. Aber dann muß er dieses
zeitweilig taugliche Organ wieder abstoßen, ehe es verhärtet, weil er sich selber eines aus-
gebildet hat. Der »Führer- muß wieder seinesgleichen werden. Auch hier gilt als eine Art
höheren Naturgesetzes die Goethische Maxime von der OUOLO).,ll (systolä) und OLCtOLO).,ll

(diastolä). Oft befördern persönliche Konflikte die notwendigen Ablösungsprozesse. Oft
auch greift Karma ein mit einem seiner zahlreichen Kunstgriffe, um die Gesetze des höhe-
ren Lebens zu schützen. Der EINE versagt und enttäuscht, er wird krank, verreist oder wird
sonstwie verhindert. Aber man kann ja auch selber aus freien Stücken kraft der rechten
Einsicht das Notwendige herbeiführen.

Daß dabei manches, vielleicht alles aufs Spiel gesetzt wird, versteht sich für den von
selbst, der überhaupt von diesen Dingen weiß. Und verspielt wird ja bloß, was ohnedies
schon verloren ist.

Typus des Analysierten. Der Seelenschleim ist durch die Analyse an die Außenhaut gezo-
gen worden, dort verkrustet zu einer schillernden »Perlmutter--Parina.

Ein neu errichtetes privates Erholungsheim besichtigt. Alles ist bis auf den letzten Nagel
genau und sauber berechnet und ausgeführt. Vornehme Gediegenheit und sicherer Ge-
schmack.
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So oft ich Menschen sich einrichten sehe, befällt mich die Stimmung der Heimatlosig-
keit. Ich werde wohl nie die Füße am eigenen Kaminfeuer wärmen. Und wenn es je ge-
schähe, ob ich dann noch der wäre, der ich bin. Aber vielleicht müßte man auch dieses
können: Selbst in der seßhaften Behaglichkeit heimatlos bleiben.

Die Menschen, die ich kenne, sind alle beheimatet, einem Boden verhaftet, einem Blute
entsprossen. Ich bin los, ledig, ungebunden, überall zuhause und nirgends behaust. So
jetzt wieder: Es ist, wie wenn ich gar nie fortgewesen wäre; wie ausgerupft und neugesetzt
und schon verwurzelt, als wäre es von jeher mein Standort gewesen, dieses Land, seine
Natur, seine Menschen. Und doch bin ich fremd, anders als sie: Was sie seelisch einhüllt
und bindet, bezaubert mich nicht.

Auf der Scheitelhöhe wendet das Leben sich nach innen. Ich spür's, wie der Waagbalken
sich einwärts neigt. Im großen und ganzen zwar stehen Innen und Außen noch im Gleich-
gewicht, aber im schwanken Stand. Ich schwinge mit, und bin doch Ständer und Balken
selbst - ein lebendiges Kreuz dem Befinden nach.

Das Kreuz dieser gegenwärtigen Situation wird wohl Wahrzeichen und Grundmotiv der
zweiten Lebenshälfte werden. Kreuz im weitesten Sinn. - Neujahr 1938/39.

Ein U rphänomen menschlicher Schicksalsbildung : Menschen gegenüber, denen man
schicksalsmäßig eng verbunden ist, »vergißt« man gleichsam, daß einmal eine Zeit war, da
man sie nicht gekannt. Man kann sich nicht vorstellen, daß sie einmal im Leben nicht
sollten dagewesen sein; man kann sie durchaus nicht wegdenken, und selbst wenn man ein
deutliches Erinnerungsbild der ersten Begegnung, ihres ersten Eintritts in eines Leben in
sich trägt, so wird dasselbe wie durchsichtig. Man gewahrt hinter der Fassadenbegebenheit
der äußeren Episode den betreffenden Menschen von jeher auf einen zustreben, lange,
längstens, ehe er als bürgerlich - historische Gestalt in eines Lebensgang sichtbar auftrat.
Er war schon immer da, ohne dazusein. Der Vorgang ist vergleichbar dem Prozeß der
Kristallbildung : Der ausgefällte Kristall war in der Lösung enthalten, ehe er zur Sichbar-
keit gerann.

Dies macht aus die »Unentbehrlichkeit- bzw. »Unabkörnrnlichkeit- eines jeden Men-
schen, der sich einem »naht- auf dem offenbaren Lebenswege von verborgenen Seitenpfa-
den her, die irgendwo scheinbar plötzlich einmünden in den »Allfahrtsweg«.

Daher erklärt sich auch das Gesetz der schicksalhaften »Selektion «, das Prinzip der
»Auswahl«, das im Leben so deutlich erkennbar waltet. Man »weiß«, wer zu einem »ge-
hört- und wer nicht. Woher weiß man das, wenn nicht aus dieser Vor-verbundenheit? Jene
Kraft selbst, die Menschen zueinander hintreibt und zusammenführt, ist es, die sich dies-
falls als Schicksals-s Instinkt- offenbart in bezug auf Menschenbegegnungen. Manche
Menschen, die aus der Borniertheit des gegenwärtigen Intellektualismus heraus die gegen-
seitige Gruppierung von Menschen untereinander für »Zufall- ansehen, halten dies für
Unsinn und glauben, es hänge von ihrer eigenen Willkür ab, ihre »Beziehungen- zu an-
dern dies falls nach Gutdünken zu gestalten: ich selber entscheide letzten Endes, wer zu
mir gehört und wer nicht. Was aber erweist die Probe? - Wer gegen sein Vorgefühl ein
Verhältnis zu einem Menschen, der nicht zu einem gehört, eingehen will, der macht unwei-
gerlich die Erfahrung, daß dies nicht angängig ist. Der Versuch quand meme führt zu
Lebenssituationen, welche säuberlich geschieden halten, was geschieden bleiben soll, da es
von vornherein geschieden ist. Es läßt sich nicht »unorganisch--lebenswidrig handeln auf
dem Felde der Schicksals bildung. Jeder Verstoß schlägt zurück.

71



Die verborgene Vorausveranlagung der Schicksalsbildung und das Verhältnis des ge-
wöhnlichen Bewußtseins des Menschen dazu könnte in dem folgenden Vergleiche darge-
stellt werden, der sich mir einmal im Theater aufgedrängt hat: Man sieht ein Schauspiel
Shakespeares. Das Stück ist in vollem Gange, man ist in mediis rebus atemlos hingerissen
von dem, was da auf der Bühne geschieht; man lebt und webt ganz und gar in den Vorgän-
gen und Abläufen des Dramas als in einer in sich selbst begründeten und aus sich selbst sich
ereignenden Wirklichkeit - man hat völlig vergessen, daß der gesamte Gang des Stückes bis
in die letzte Einzelheit von Rede und Handlung, Replique und Gebärde vorausbestimmt
ist; vorausbestimmt durch die Gestaltungskraft des Dichters, die alles geschaffen hat.
Diese ist als der verborgene nisus formativus jeden Augenblick an jeder Stelle gegenwärtig,
ohne im Moment der Aktion vom Zuschauer, der völlig in dem vor seinen Augen sich
formenden Tableau aufgeht, erkannt zu werden. Das dargestellte Drama ist scheinbar eine
in sich abgeschlossene, »fertige- Erscheinungswelt, in Wirklichkeit aber als solche voraus-
bestimmt und von vorn herein festgelegt vom Dichter. Die Intentionen des Urhebers sind
also das Primäre, das Wesentliche, das »Eigentliche- daran. Entscheidend für die Wirkung
des Stückes ist, wie die Schauspieler spielen. Gelingt es ihnen, die »Absicht- des Dichters
zu verwirklichen, die Formtendenzen des Stückes in ihrem Spiel durch- und auszugestal-
ten, die »Idee- der Schöpfung zu »verkörpern«. Ist nicht der Mensch seinem Schicksal
gegenüber in derselben Lage, wie der Schauspieler in bezug auf das Stück? Spielt er nicht
mit anderen zusammen gegebene Rollen mit vorgezeichneten Auftritten, Szenenwechseln,
auf bestimmte Stichworte, in den erforderlichen Kostümen vor den entsprechenden Kulis-
sen? Nur, daß er nicht weiß, daß er bloß Schauspieler ist und eine »Rolle- spielt in einem
längst gestalteten Stücke, seinem Lebensdrama. Er gleicht einem Schauspieler, der verges-
sen hätte, daß er eine Dichtung darstellt, sondern dem das Spiel Wirklichkeit wäre, der
seine Rolle im Ernst spielte auf Leben und Tod. Wie aber, wenn dieser Schauspieler gleich-
zeitig sein eigener Zuschauer würde? Er würde sich als Schauspieler und zugleich als den
Dichter des Stückes, seines Stückes erkennen.

Entweder - oder ist heute Alles oder Nichts. Kierkegaards und Ibsens Worte sind zwei
verschiedene Fassungen derselben Erkenntnis. - Es kommt im Leben nicht darauf an, daß
ein Sieg erfochten oder eine Niederlage erlitten wird, sondern darauf allein, daß eine Ent-
scheidung erstritten werde.

Vom Blickpunkt der Präexistenz aus ist zu fragen: wie stark ist der Mensch mit seiner
Verwandtschaft verwandt? - d. h. wie eng und dicht verbindet sich seine Entelechie mit der
in einer Reihe von Vorfahren durchgängigen »Erbmasse«. Einige gehen weitgehend darin
auf, weil sie just einer bestimmten Eigenschaft, deren sie vorzugsweise bedürfen, dadurch
teilhaft werden; daher die starke »Identifikation- von Individualität u. Erbstoff z. B. bei
Darwin. Andere wieder tauchen nur leicht unter in den Strom der Generationsfolge ; sie
erscheinen als Persönlichkeiten, die ihrer Ahnenschaft, ihrer Familie nur lose verbunden
sind, kaum berührt von ihrer Abstammung, meist im Gegensatz und Aufruhr dawider.
Der geistige Ursprung übertönt gleichsam die leibliche Herkunft bei diesen, während bei
jenen die Erbmasse die Entelechie übertäubt. Wichtiger Aufschluß für die methodische
Verfahrensweise bei der Erforschung von Biographien.
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Jens Bjerneboe

Sozialismus und Meinungsfreiheit

Am Grunde der Moldau wandern die Steine
Es liegen drei Kaiser begraben in Prag.
Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine.
Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag.

Es wechseln die Zeiten. Die riesigen Pläne
Der Mächtigen kommen am Ende zum Halt.
Und gehn sie einher auch wie blutige Hähne
Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt.

Am Grunde der Moldau wandern die Steine
Es liegen drei Kaiser begraben in Prag.
Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine.
Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag.

Bertolt Brecht

Es ist charakteristisch für das Dilemma unserer Zeit, daß in unserem Jahrhundert, diesem
tapferen, neuen 20.Jahrhundert kein einziger neuer politischer Gedanke gedacht worden
ist. Konservatismus, Liberalismus, Bürgerliche Mitte, Bürgerliche Linke, Sozialdemokra-
tie, Sozialismus, Marxismus, Kommunismus, Anarchismus, Syndikalismus usw. - all das
sind Erbstücke aus dem politischen Denken des 19.Jahrhunderts. Dieser Zustand ist so
katastrophal geworden, weil sich die ganze übrige Welt - und zwar in fast jeder Hinsicht-
verändert hat. Vor allem hat sich das übrige, das nicht-politische Denken selbst und damit
natürlich auch unser Weltbild total verändert: Naturwissenschaft, Wirtschaft, Technik,
industrielle Verhältnisse, Philosophie, Kunst - und schließlich das Allerwichtigste : unsere
Auffassung davon, was ein Mensch ist. Durch die Psychiatrie, die Physiologie und beson-
ders durch die Psychologie ist unsere Zeit zu einem ziemlich neuen Menschenbild, einer
neuen Anthropologie gekommen.

Da die Politik den Zweck hat, für das Zusammenleben von einzelnen Menschen und
Gruppen auf Erden eine menschenwürdige Form zu finden, muß ein politisches Denken
notwendigerweise aus einer Anschauung vom Menschen, aus einer anthropologischen An-
schauung hervorgehen und selbst ein Produkt dieser Anschauung werden.

Wenn sich jedoch die zeitgenössische politische Denkweise nicht fortwährend erneuert,
indem sie ein immer wahreres Menschenbild zur eigenen Grundlage macht - dann wird
dieses erstarrte politische Denken natürlich in immer stärkere Konflikte mit der Wirklich-
keit geraten.

Vortrag, gehalten 1966 in der Norwegisch-Sowjetrussischen Gesellschaft; in seinen Beispielen mag er der Zeit verhaftet sein, in
seiner Aussage nicht.
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Ein sehr anschauliches Beispiel von den Auswirkungen einer Politik, die auf einem fal-
schen Menschenbild beruht, sind die ungeheuren Rassenkonflikte, die sich in einigen Län-
dern abspielen - zur Zeit sehr stark in Südafrika und in den USA, um nur ein paar gut
bekannte Fälle zu erwähnen. Die konservative Politik in diesen Gebieten beruht noch
immer auf der traditionellen Ansicht, daß die Schwarzen, wie auch einige andere Farbige,
minderwertig, intellektuell und moralisch nicht entwicklungsfähig und auch nicht in der
Lage seien, eine selbständige Verantwortung zu übernehmen usw. Strenggenommen sind
sie also keine Menschen, sondern nehmen ihren Platz in Gottes großem Haushalt als eine
Art höhere Haustiere ein, die zum Vorteil für die eigentlichen Menschen, die Weißen,
bestmöglich auszunützen sind.

Dieser Gesichtspunkt hat - da er sich auf eine unrealistische Anthropologie stützt -
logischerweise zu Katastrophen führen müssen.

Ungeheuer grell kommt dies auch in den Verhältnissen der früheren Kolonialgebiete
zum Ausdruck, wo die weißen Kolonisatoren seinerzeit ohne viel Federlesens befanden,
die ursprünglichen Einwohner hätten die Funktion in der Welt, von den neuen Eroberern
als Arbeitstiere gebraucht zu werden. Die gesamte Kolonisation Afrikas und Asiens war
ursprünglich eine einzige Jagdexpedition, ein zusammenhängendes Geschäftsunterneh-
men. Eines der unheimlichsten Beispiele stellt der Kongo dar, der seinerzeit dem belgi-
sehen König Leopold verehrt wurde - als sein privater, ausschließlich zur persönlichen
Bereicherung dienender Weidegrund.1 König Leopold ergriff denn auch die Gelegenheit
und gab sich gar nicht erst die Mühe, seine Gefräßigkeit zu verbergen oder zu maskieren.
Und da zu jenem Zeitpunkt Gummi entschieden ein internationaler Gebrauchsartikel zu
werden begann und ausgerechnet der unglückliche Kongo vollgestopft mit Gummibäu-
men war, spielte sich in den Wäldern und auf den Gummiplantagen eine Tragödie ab. Man
benutzte die Eingeborenen zum Einsammeln des Kautschuks, und da dies in Rücksicht auf
die wirtschaftliche Lage des Königs und des Landes in beschleunigtem Tempo zu gesche-

Foto CharIes Moore
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hen hatte, wurden den Eingeborenen gegenüber Methoden von einer solchen Bestialität
angewandt, daß sie selbst innerhalb der üblichen Kolonialpolitik Aufsehen erregten. Ich
will bloß erwähnen, daß die Bevölkerung des Kongos im Laufe von ca. zehn Jahren von
ungefähr 30 Millionen auf 8 Millionen dezimiert wurde. Die Kolonialpolitik von König
Leopold erregte selbst dazumal eine wenig schmeichelhafte Aufmerksamkeit - trotzdem
war sie ein präziser Ausdruck des herrschenden Menschenbildes, der zeitgenössischen An-
thropologie. Daran zu denken, was sich England, Frankreich und andere Großmächte in
anderen Ländern, in China und Indochina zum Beispiel, erlaubten, bereitet ebenfalls kein
Vergnügen, und es besteht kein Zweifel, daß wir heute die Rechnungen für das bezahlen
müssen, was früher geschehen ist.

Die erste Pflicht ist selbstverständlich, dafür zu sorgen, daß die alte Auffassung revidiert
wird, derzufolge man Rassen und Nationalitäten als mehr- oder minderwertig betrachtet.
Es muß sich vor allem eine neue, realistischere Anthropologie verbreiten.

Ein anderes Beispiel für die frühere, gewissen Gedankengängen zugrundeliegende An-
thropologie ist der Gedanke, daß Menschen mit genügend niedrigem Einkommen auch als
Menschen nicht vollwertig seien - daß sie sich also daran gewöhnt hätten, sich dabei wohl-
fühlten und sich ihrer Armut nicht in derselben Weise schämten, wie wir voll ausgebildeten
Menschen dies tun würden. Ich erinnere mich an ein lustiges Beispiel dafür aus einer Ge-
schichte, die in meiner Kindheit erzählt wurde und die von einer südnorwegischen Reeder-
familie handelte:

Das Töchterchen des Hauses fragt seine Mutter: »Mama, essen die Matrosen Heu?« Die
Mama gab da die absolut humane Antwort: »Oh nein, mein Kind, sie sind Menschen wie
wir, nur nicht so vornehm.«

Im liberal-bürgerlichen, alles andere als kommunistischen Wochenblatt, dem deutschen
Spiegel, ist kürzlich eine wirtschaftliche Berechnung der Ausgaben in Vietnam veröffent-
licht worden. Gemäß Spiegel, der seine Zahlen wiederum aus Newsweek hat, kostet es
heute 375000 Dollar, einen Gegner zu töten. Jeder getötete Vietcong-Soldat kostet also
über zwei Millionen norwegische Kronen. (Gleichzeitig beschäftigen wir uns mit Samm-
lungen unter Privatpersonen!) In meiner Kindheit, während der Rezession und Depres-
sion, hatte man ein anderes Mittel, die Wirtschaft in Gang zu halten; um trotz einer immer
schwächeren Kaufkraft das Preisniveau gewisser Waren zu halten, pflegte man große Ern-
ten, besonders von Kaffee und Getreide, zu vernichten, während andere hungerten. Diese
Methode - bestimmte Rohprodukte zu verbrennen oder ins Meer zu schütten, um einen
Preissturz auf dem Weltmarkt zu verhindern - war ja beinahe unfaßbar human, verglichen
mit dem Aufrechterhalten eines ewigen Kriegszustandes. Es wird dabei nämlich still-
schweigend unterstellt, daß diese Menschen, zum Beispiel gegenwärtig in dem fernen Land
Vietnam, nun, da sie seit etwa 30 Jahren ununterbrochen Krieg haben, an diesen Zustand
gewöhnt seien. Sie würden nichts anderes kennen. Zumindest sollten sie sich nun eigentlich
bald einmal daran gewöhnt haben.

Selbstverständlich ist es unser aller Wunsch, daß mit diesem ewigen Morden und Ver-
stümmeln von Menschen an anderen Orten auf Erden endlich Schluß gemacht wird - wenn
aber nun ein wirklich dauerhafter Friede eine Depression, eine Zeit langanhaltender Rezes-
sion mit sich brächte, wären wir da bereit, diesen Preis für den Frieden zu zahlen?

Ich glaube nicht.
Dies ist das tragische Dilemma, in dem sich heute die Welt befindet, und es ist durch

versteinertes, veraltetes politisches Denken verursacht. Im wesentlichen haben die Kriege
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unseres Jahrhunderts rein wirtschaftliche Gründe; auch der Vietnamkrieg bildet da keine
Ausnahme.

Dies ist die heutige Weltkrise : daß die Politik keine Beziehung zum Menschlichen hat.
Diese Krise geht in allen kapitalistischen, in den sozialdemokratischen und - in den soziali-
stischen Ländern um.

Die unvollständige und falsche Anthropologie des Marxismus liegt auf einer anderen
und etwas subtileren Ebene als die groben kapitalistischen Irrtümer. Das marxistische
Menschenbild krankt daran, daß es auf eine allzu rationelle, allzu rationalistische Glau-
bensgrundlage gebaut ist. Es ist sowohl ein rationalistisches als auch ein dogmatisch-reli-
giöses Menschenbild, und wenn auch die Fehlauffassungen subtiler sind, kann es in seinen
Wirkungen ungeheuerlich und lebensgefährlich werden.

Wie eine kapitalistische Welt zu ewig dauernden Kriegen und Unterdrückungen zu füh-
ren scheint, die nach außen gerichtet sind, wird ein erstarrter Marxismus ohne Erneuerung
seines Menschenbildes zu einer nach innen gerichteten Unterdrückung führen. In dieser
unserer Welt, die heute so entsetzlich aussieht, kann man fürchterlich versucht sein zu
sagen: Von Freiheit, Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit zu reden - das ist, wie wenn
man Kaviar verlangt, wo einem das Brot fehlt.

Hätte ich etwas derartiges auch nur einen Augenblick geglaubt, so wäre es sinnlos, über
Sozialismus und Freiheit zu sprechen. Ich glaube nicht an eine Fortführung eines unbe-
schränkten Kapitalismus, ich glaube, daß er todbringend ist. Und ich habe größte Sympa-
thie und Interesse für die weltgeschichtlichen Veränderungen, die sich in den sozialisti-
schen Ländern ereignet haben. (Ich habe dem früher schon Ausdruck verliehen und seit
langem das Recht eingebüßt, ein Visum für die USA zu bekommen.) Ich bin jedoch ebenso
überzeugt, daß eine Welt ohne Meinungsfreiheit - und wohlgemerkt: ohne eine äußerst
weitgehende, eine wirklich vollständig unbegrenzte Meinungsfreiheit -, daß eine solche
Welt sich selbst vernichten wird. Meinungsfreiheit ist heute nicht Kaviar. Ein Staat, ein
Weltteil, eine Welt ohne Meinungsfreiheit hat keine Möglichkeit mehr zu wachsen, sich zu
entwickeln und zu erneuern. Da entsteht im besten Falle ein Wachsfigurenkabinett, im
schlimmsten Falle ein zusammenhängendes Konzentrationslager; die totalitäre, von der
Zensur bedrückte Gesellschaftsform wird zu allererst sich selber schaden.

Die Prozesse gegen die beiden Schriftsteller in Moskau haben mit großer Kraft die Frage
aktualisiert.j An sich sind die Prozesse gewiß kein Lichtblick in einer finsteren Welt, aber
sie haben Lichtblicke hervorgerufen: die heftige Reaktion der westlichen Welt auf die Pro-
zesse ist ein Lichtblick. Es ist etwas völlig Neues, daß zum erstenmal in der Geschichte des
Sozialismus sich Kommunisten und Bürgerliche in der moralischen Verurteilung einer
Handlung des sowjetrussischen Rechtssystems einig sind. Und es nützt nichts, diese Reak-
tion mit dem Hinweis abzutun, wir seien Kleinbürger im Solde des Großkapitals.

Es hat sich etwas ereignet in der Welt. Am Grunde der Moldau und am Grunde der
Themse und am Grunde der Wolga sind die Steine ganz beträchtlich gewandert.

Ereignet hat sich heute, daß Moskau ein Teil des zentralen Europa geworden ist. Moskau
liegt von nun an in Europa, und es kommt nicht mehr in Frage, einen besonderen Maßstab
auf das anzuwenden, was in der Sowjetunion geschieht. Ein welthistorisches Ereignis hat
stattgefunden. Rußland hat einen Prozeß durchgemacht, dessen wir alle Zeugen geworden
sind - da beißt keine Maus einen Faden ab:

Wir betrachten und beurteilen heute ein sowjetisches Gericht mit demselben Maß, das
wir auch an ein englisches, ein schweizerisches oder ein schwedisches Gericht anlegen.

76



Juli; Daniel und Andre; Sinjawskij vor Gericht, Moskau 1966

Es sind nicht Gegner der Sowjetunion, die so urteilen - Freunde der Sowjetunion sind
es, die diesen Maßstab anlegen.

An noch etwas möge mir erlaubt sein zu erinnern, weil es drastisch illustriert, wozu eine
Fehleinschätzung der Eigenart und des Persönlichkeitswertes von Menschen führen kann.

Während der Allianz zwischen Hitler und Stalin, während der Zusammenarbeit zur
Teilung Polens und der gegenseitigen Anpassung im Bündnis gegen den Westen, wurde
von russischer Seite eine große Anzahl deutscher und jüdischer Kommunisten an die Ge-
stapo ausgeliefert. Ich habe dies indirekt, aber trotzdem aus der Nähe erlebt, weil ich
während des Krieges als Flüchtling in Schweden fast nur mit deutschen oder überhaupt
mitteleuropäischen antifaschistischen Flüchtlingen verkehrte. Es waren Menschen, die in
Schweden wohnten, aber Verwandte, Freunde oder Gesinnungsgenossen hatten, die aus
Österreich oder Deutschland in die Sowjetunion emigriert waren.

Wie viele dieser Flüchtlinge, die überwiegend aufrichtige Kommunisten und auf alle
Fälle aktive Antifaschisten und zum Teil jüdischer Abstammung waren - wie viele von
ihnen an deutsche KZ, Zuchthäuser, Gefängnisse zu Mißhandlungen und Hinrichtungen
ausgeliefert worden sind, weiß ich nicht - niemand weiß es. Es waren jedoch Tausende.

Ich kenne Menschen, die aus Karaganda ' geholt und nach Auschwitz verschickt wur-
den. Was die Sowjetunion dadurch zu gewinnen hatte, daß sie loyale Kommunisten an
nazistische Henker auslieferte, hat wohl niemand einsehen können. Aber was die Sowjet-
union dabei verlor, moralisch und an weltweiter Sympathie, darunter leidet das Land heute
noch.

Ich war zu jenem Zeitpunkt ungefähr zwanzig Jahre alt, und ich gehöre möglicherweise
gerade derjenigen Generation an, auf die das alles den dauerhaftesten Eindruck gemacht
hat.
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Unsere Zeit ist von Machtpolitik gegen außen und von staatlicher Gleichschaltung im
Innern geprägt. Diejenigen Länder, in denen man seine Meinung laut sagen kann, lassen
sich an den Fingern abzählen.

Meinungsfreiheit in der vollen, ernst gerneinten Bedeutung des Wortes haben wir heute
wahrscheinlich nur in Kanada, Australien, England-Schottland, Holland, der Schweiz
und in Skandinavien, möglicherweise noch in Japan und Italien. Ob man die USA und
Westdeutschland dazu zählen soll, dürfte eine Frage der Beurteilung mit ganz haarfeinen
Nuancen sein. Damit aber wäre die Liste der eigentlichen freien, unserer Ansicht nach
demokratischen Länder ungefähr vollständig. Ein ziemlich betrübliches Resultat in einer
Welt, in der die Staaten Schlange stehen, um sich als Anhänger der UNO-Konvention zum
Schutz der Menschenrechte zu erklären.

Am besten geschützt ist die Gedanken- und Meinungsfreiheit zweifellos in der kleinen
Schar von Ländern, welche die ältesten parlamentarischen Traditionen haben: in der
Schweiz, in Holland, England und Skandinavien. Es ist in diesen Ländern undenkbar, die
Frage einer staatlichen Kontrolle der Publikationsmittel aufzuwerfen, jedenfalls nicht, was
den Ausdruck der Lebensanschauung, Philosophie, Religion oder politischen Ansicht be-
trifft. Diejenigen Länder, die heute die UNO-Konvention praktizieren, haben es niemals
nötig gehabt, sie zu lesen. Die Forderung nach Meinungsfreiheit ist uns vollständig in
Fleisch und Blut übergegangen, sie ist uns vererbt. In jeder Verfassung, in jedem politi-
schen Programm ist sie eine Selbstverständlichkeit.

Bereits in einem derart westlichen und nah verwandten Land wie Deutschland ist das
Verhältnis völlig anders. Noch im vorigen Jahrhundert haben gute Deutsche die demokra-
tische Schweiz als ein anarchistisches Räubernest betrachtet - als einen Banditenstaat ohne
Autoritäten und ohne Sinn für Disziplin, ein Land, das einen Mann wie den »staatsverrate-
rischer Handlungen« wegen steckbrieflich gesuchten Dramatiker und Nervenanatomen
Georg Büchner aufnahm, ihm Aufenthaltsbewilligung und Meinungsfreiheit erteilte und
ihn sogar an der Universität unterrichten ließ. Konnte es da mit einem solchen Land wie
der Schweiz anders als schief gehen? - Noch früher befand sich Holland in derselben
Situation und nahm Menschen aus ganz Europa auf, die ihrer Gesinnung wegen zu Flücht-
lingen geworden waren, ließ sie mit einem hohen Grad an Freiheit forschen und reden und
auch diejenige Religion ausüben, die sie selbst wünschten. Konnte es da auch mit Holland
anders als schief gehen?

Daß es, wie sich nun zeigte, mit diesen anarchistischen Freiheitsparadiesen, der
Schweiz, Holland, England und, so gesehen, auch Skandinavien, erheblich besser ging als
mit den weit starreren und autoritären Staaten wie Deutschland, Frankreich, Rußland etc.,
ist ein Phänomen, das, wie ich glaube, für deutsche, russische, französische und eine Reihe
anderer Politiker noch heute schwer zu verstehen ist. Ich glaube, daß das politische Milieu
in allen Ländern, die keine jahrhundertelange parlamentarische Tradition haben, fast mit
Notwendigkeit solche Politiker und Staatsmänner hervorbringen muß, die aufrichtig und
ehrlich außerstande sind, sich zu denken, daß man einem Volk Gedanken- und Meinungs-
freiheit geben und es überdies selber über sich bestimmen lassen kann. Die neuen Herren in
diesen seit alters her autoritären Staaten haben, ohne sich dessen klar zu sein, den Unwillen
ihrer alten Kaiser, Herzöge und Zaren gegen einen freien Parlamentarismus übernommen:
aus dem Grunde ihrer Herzen betrachten sie die Meinungsfreiheit nicht nur als gefährlich,
sondern als in ihrem Wesen zutiefst unmoralisch. Und dieselbe Auffassung herrscht auch in
fast allen Schichten der Völker, die Objekte einer autoritären Staatsmacht sind - ich kenne
dies am besten aus Deutschland: es ist schlecht, die Machthaber zu kritisieren, weil die
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Machthaber am besten wissen, was zum Besten des Volkes ist: seine eigene Regierung zu
kritisieren bedeutet stets, seinem eigenen Volk zu schaden.

Wenn man glaubt, daß der durchschnittliche Deutsche während der Hitler-Diktatur
darunter gelitten hätte, seiner Meinungsfreiheit beraubt gewesen zu sein, oder daß er eine
freie Kritik an der Regierung, freie Informationen aus dem Ausland usw. vermißt hätte,
macht man sich einer ernsten Fehleinschätzung schuldig. Es ist dies ein Irrtum, der uns
gerade heute sehr teuer zu stehen kommen kann, wenn wir uns gestatten, darauf zu hoffen,
daß große Teile der Weltbevölkerung an Gedanken- und Meinungsfreiheit wirklich inter-
essiert seien. Die drei Milliarden, die heute unseren hart geprüften Erdball bewohnen, sind
überwiegend an ganz anderen Dingen als an der Möglichkeit interessiert, ihre politischen
oder philosophischen Auffassungen drucken lassen zu können. Sie fragen sich nicht, ob die
staatlichen Zeitungen, Radiostationen und Fernsehsender, durch die sie beeinflußt wer-
den, wirkliche Bilder von der Welt vermitteln. Eine freie Presse und eine kritische Kon-
trolle dessen, was die Staatsmänner betreiben, läge jenseits aller natürlichen Bedürfnisse.
Aber diese Menschenmassen sind heute von enormer politischer Bedeutung.

Das Bedürfnis nach Gedanken- und Meinungsfreiheit existiert bloß in einem mikrosko-
pischen Bruchteil der Menschheit, innerhalb einer kleinen Schar wohlhabender westlicher
Länder. In eine Weltkarte eingezeichnet und ausgemalt, bilden wir einige ganz winzige
Inseln in einem grenzenlosen Meer von mehr oder minder autoritären Gebieten. Dereinst
kann die Decke des Schweigens über uns alle gebreitet werden, und in den kommenden
Jahren - durch die gewaltige Vermehrung der asiatischen Bevölkerung - wird unser Pro-
zentsatz immer geringer werden.

Wenn wir uns nun unseren eigenen, parlamentarischen kleinen Teil der Welt vorneh-
men, stehen wir auch in Gefahr, unser eigenes - ererbtes und daher passives - Bedürfnis
nach persönlicher Gedankenfreiheit, nach dem, was wir hier Freiheit des Geisteslebens
nennen, zu überschätzen. Es kann sein, daß unser Vermögen zu einer wirklichen persön-
lichen gedanklichen Freiheit weit stärker bedroht ist, als wir uns dessen im klaren sind -
teils durch staatliche Kräfte (wie etwa die Physiker des Verteidigungsministeriums oder
dergleichen), in viel höherem Maße aber durch den allgemeinen Konformismus, die frei-
willige Gleichschaltung durch schablonenhaftes Denken (in Schwarz-Weiß, Ost-West).
Dies betrifft alle kollektiven Gesinnungsgruppen, egal ob sie rechts oder links stehen.
Trotzdem könnte womöglich unsere katastrophale Überschätzung unserer Bedürfnisse
bezüglich des Lebensstandards die größte Gefahr für die Gedanken- und Meinungsfrei-
heit bilden: daß wir satte Haustiere im Stall werden, ohne Bedürfnis, irgendeinen abwei-
chenden oder selbständigen Gedanken zu äußern. Was selbst durch Regierungen und Po-
lizei nicht bedroht ist, das kann durch die gewaltige wirtschaftliche Aufblähung des We-
stens ausgelöscht werden, und als unsere eigenen, freiwilligen Gefangenenwärter und
Henker dienen wir selbst.

Abgesehen von einer kleinen Handvoll professioneller Presseleute und Autoren, einer
Reihe Wissenschaftler und Politiker und einigen einzelnen Individualisten - wer ist denn in
unseren wohlhabenden und freien parlamentarischen Ländern an Geistesfreiheit wirklich
interessiert? Wie viele würden tief darunter leiden, wenn die Meinungsfreiheit langsam
und vorsichtig, Schritt für Schritt erdrosselt würde? - Unter dem Begriff »Freiheit des
Geisteslebens« wird sich wohl eine recht breite Mehrheit etwas vorstellen, was sie persön-
lich nicht besonders stark angeht. Man wird sehr leicht geneigt sein, an eine Art dauernder
»Pornografiedebatte- zu denken: über das Recht, häßliche Wörter zu drucken - übrigens
genau diejenigen Wörter, die man selber ab und zu benutzt, während man gleichzeitig zu
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verhindern versucht, daß die eigenen Kinder sie gebrauchen. Man wird das Ganze mit
einem gewissen Unmut oder mit Gleichgültigkeit betrachten.

Nur in einem einzigen Punkt läßt sich, wie ich glaube, eine wirkliche Erkenntnis vom
Wert der Meinungsfreiheit gewinnen: Sie ist unsere Garantie für unsere Rechtssicherheit -
vorausgesetzt, wir machen von ihr Gebrauch! - Wenn mein Nachbar ohne offenes, öffent-
liches Gerichtsverfahren eingesperrt werden kann, dann kann das auch mir passieren.
Meine eigene Sicherheit liegt darin, daß ich protestiere, wenn das Unrecht einen anderen
Menschen trifft, und nicht damit zuwarte, meine Stimme zu erheben, bis ich selber das
Opfer bin. Die Grundlage unserer Demokratie und der moralische Hintergrund der Mei-
nungsfreiheit ist in Wirklichkeit, daß wir aktiv von dieser Gebrauch machen, daß wir
einsehen: die Freiheit, Kritik an den Behörden und Politikern zu üben, ist kein bürgerli-
ches Recht, sondern eine bürgerliche Pflicht! Ein jeder Bürger, eine jede Bürgerin in einer
Demokratie ist persönlich für alles mitverantwortlich, was im Land geschieht. Wo dies
nicht gefühlt wird, besteht auch kein Bedürfnis nach Meinungsfreiheit.

Heute ist die ganze Welt zu einer überblickbaren Einheit zusammengeschrumpft: wir
besitzen die Möglichkeit, ungefähr zu wissen, was auf der Erde geschieht, und wir haben
stets - in unserem kleinen Umkreis - unsere Meinungsfreiheit: So grotesk es sich auch
anhören mag: wir sind mitverantwortlich für alles.

Mit der ganzen Welt, die uns so nahe gerückt ist, kann es in der kommenden Zeit ziem-
lich schief gehen - aber es kann auch gut gehen. Es wird gut gehen, wenn wir die richtigen
Gedanken denken und sie in Kraft setzen. Die Voraussetzungen für richtige Lösungen sind
eine freie Forschung, ein freies Denken, eine freie Kritik - und freie Informationen. Auf
diesem Wege können die notwendigen Reformen stattfinden.

Das heißt, daß die Meinungsfreiheit die Pforte ist, durch die die ganze Zukunft hin-
durchgehen muß. Wenn diese Pforte nicht offengehalten wird, kann man sich eine Welt in
völliger Finsternis denken, eine Welt ohne Möglichkeiten. Es ist eine Finsternis, die uns
von allen Seiten bedroht, wenn wir die Geistesfreiheit nicht verteidigen.

Das bedeutet, daß die Meinungsfreiheit heute der allerwichtigste Punkt ist, den es in der
Welt zu verteidigen gilt. Nur in ihrem Schutz können die übrigen notwendigen Dinge
stattfinden. Sie ist der Vorposten, den es zu halten gilt.

Die Meinungsfreiheit hat zu der Tatsache, daß sie unsere einzige Garantie für unsere
Rechtssicherheit ist, noch einen Aspekt, dem für uns als Individuen große Bedeutung
zukommt. Ich finde ihn wohl am allerbesten bei Erich Fromm ausgedrückt, der heute an
der Universität in New York City lehrt und wahrscheinlich einer der allerbedeutendsten
sozialorientierten Psychologen der Welt ist. Fromm wählt das Beispiel einer krankma-
chenden Situation, und charakteristischerweise wählt er einen Schriftsteller zur Illustra-
tion. Er gebraucht folgendes Bild: Ein begabter Schriftsteller hat eine neue Stelle angetre-
ten. Sie bringt ihm eine Menge Geld ein, zwingt ihn aber, Meinungen zu vertreten, mit
denen er sich nicht identifizieren kann. Er beginnt, an heftigen nervösen Störungen zu
leiden.

Die übliche Anpassungstherapie würde versuchen, seine neurotischen Symptome zu
beheben, indem sie eine Anpassung an die einträgliche Stellung als ein Zeichen der Ge-
sundheit betrachten würde - »eine gesunde Anpassung an unsere Kultur«,

Fromm sagt das Gegenteil: er würde an die moralische Eigenkraft des Patienten appellie-
ren, an sein Gewissen, seine geistige und intellektuelle Selbständigkeit: Nur indem er selb-
ständig seine eigene Meinung äußert, kann der Patient das Notwendige erlangen: sein
Gewissen und seine Selbstachtung wiederzugewinnen.
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Dies gilt für alle Menschen, es gilt aber insbesondere für Wissenschaftler, Publizisten
und Schriftsteller: ein Schriftsteller kann seine menschliche und soziale Aufgabe nur erfül-
len, wenn er völlig und rückhaltlos ehrlich ist. Nur wenn er die Wahrheit sagt, die allein er
sagen kann, auch wenn sie total von der offiziellen abweicht, nur dann macht er sich über-
haupt nützlich. Und ein Mensch, der nicht weiß, daß er in irgendeiner Weise nützliche
Arbeit verrichtet, kann seine Selbstachtung und damit seine wirkliche, innere Gesundheit
schwerlich behalten.

Dies ist der Grund, warum so viele Schriftsteller im Lauf der Zeit vor Gericht und in die
Gefängnisse und im besten Fall ins Exil gekommen sind. Polizei, Gerichte, Gefängnisse
und Emigration ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamte Weltliteraturgeschichte.
Stets Hand in Hand mit der Forderung der Behörden nach schärferer Zensur.

Ich habe versucht, ein einziges Beispiel dafür zu finden, daß irgend wann Behörden
durch die Anwendung von Zensur, Polizei und Gewalt dem geschriebenen Wort gegen-
über den Sieg davongetragen hätten. Ich habe nicht einen Fall finden können. Stets sind es
die unterdrückten Meinungen gewesen, die schließlich davon profitiert haben.

Hitler schuf eine blühende deutsche Emigrantenliteratur. Er profitierte nichts davon.
Das brauchte nun eigentlich von keinem Regime wiederholt zu werden.

Die gesamte christliche Kultur ist auf diese Weise entstanden. Ihr Begründer wurde
hingerichtet, auf juristisch stichhaltiger Grundlage. Und es half nichts. Sein Nachfolger,
der hervorragende Verfasser und Apostel Paulus, wurde enthauptet. Petrus wurde gekreu-
zigt. Es half nichts. Es ging lange so. Die Kirche gewann die Oberhand. Sie verbrannte
Bruno auf dem Scheiterhaufen. Es half nichts. Sie zwang Galilei zum Schweigen. Es half
nichts. Der Beispiele sind unzählige: es hat nie geholfen. Eine kritische oder unerwünschte
Meinung zu unterdrücken gleicht dem Versuch, einen Gummiball in der Hand zusammen-
zudrücken. Eine Weile mag man ihn ja zusammengepreßt halten können - dann wird der
Gummiball der Stärkere. Je größer die Kraft, die man anwendet, desto stärker wird der
Druck im Innern des Gummiballs. Und es ist ein Druck, der niemals nachläßt.

Bücherverbrennung durch Studenten
Deutschland, 10.Mai 1933
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Wenn eine Idee nicht wahr ist, erübrigt sie sich von selbst. Wenn eine Kritik nicht trifft,
wenn die Satire in all ihrer Übertreibung nicht eine zentrale Wahrheit enthält, dann können
alle sehen, daß sie nicht stimmt - und sie erübrigt sich von selbst. Wenn sie dagegen wahr
ist, dann ist sie wie der Gummiball. Man kann nicht das Leben aus ihr herauspressen.

Eines der häufigsten Argumente zugunsten der Zensur lautet, daß eine Literatur nicht
gesund sei: daß sie negativ, krankhaft, gemein, schmutzig, niedrig, vor allem jedoch krank
sei. Daß sie ansteckend wirke und das unmündige Volk von ihr verschont werden müsse.
Besonders die Jugend müsse von Niedrigkeit, Perversität, Negativität und Kranken ver-
schont werden.

Da ist vieles dran. Und zugleich ist es Quatsch.
Nicht die offizellen Lehrbücher, aber die Kulturgeschichte, medizinisch gesehen, zeigt:
In Wahrheit ist die ganze Kultur, die gesamte europäische Kultur von Verbrechern,

Trinkern, Syphilitikern, Geisteskranken, Epileptikern, Drogensüchtigen, Homosexuellen
oder zum mindesten ernsthaften Psychopathen, Neurotikern und auf alle Fälle Tuberkulö-
sen geschaffen worden. Es sind nicht die sogenannten gesunden Kräfte, welche eine Kultur
schaffen. Eine Kultur wird nicht von Skilehrern und Sportlern hervorgebracht. Trotzdem
aber ist diese Krankheit in den meisten Fällen gesünder als die gewöhnliche, robuste »Ge-
sundheit«. Shakespeare benutzte bereits den Ausdruck »sick health«.

Dies ist nicht übertrieben - auch wenn sich Ausnahmen finden lassen. Und es gilt gar
nicht nur für die Kunst oder die Dichtung, es gilt in hohem Maße auch innerhalb der
Philosophie und Wissenschaft. Ich will ein Beispiel geben.

ImJ ahre 1848 erschien bekanntlich DASKOMMUNISTISCHEMANIFEST.Im selbenJ ahrfand
eine ebenso gewaltige Revolution auf einem anderen Gebiet statt - auf demjenigen der
Medizin, insbesondere der Chirurgie. Fast genau gleichzeitig wurden Aseptik und Anästhe-
sie erfunden - die Aseptik durch Ignaz Semmelweis in Wien, die Anästhesie durch drei
Amerikaner. Zusammen machten diese Menschen möglich, daß man fortan ohne die teufli-
schen Schmerzen operieren konnte, mit denen die Chirurgie bis dahin verbunden gewesen
war, und auch die hohe Sterblichkeit, die Kindbettfieber und Wundfieber begleitet hatte,
wurde besiegt. Von den drei Amerikanern starb der eine im Spital für Geisteskranke, der
zweite an Depression und Armut, und der dritte, Alkoholiker und drogenabhängig, tötete
in einem N ew Yorker Bordell eine Prostituierte und schnitt sich als Mörder in einer Gefäng-
niszelle den Hals durch. Semmelweis starb in einem Spital für Geisteskranke in Wien.

Die Forderung nach einer »gesunden- Kultur ist ein schlechtes Argument.
Wie das Leben selbst verlangt die Kultur ein klein wenig Unreinlichkeit und ein Mini-

mum an Mikroben, um entstehen zu können, so wie die Fortpflanzung, um weiter stattfin-
den zu können, ein klein wenig Unsittlichkeit von uns verlangt.

Es gibt keine »gesunde« Kultur und keine keusche Fortpflanzung - ausgenommen in
einer Alptraumgesellschaft, in der die Prozesse durch künstliche Besamung vor sich gehen.

Die beiden Prozesse in Moskau haben bisher nur dazu geführt, daß drei früher ziemlich
unbekannte russische Schriftsteller in wenigen Tagen weltberühmt geworden sind. An sich
ist dies ja etwas Ausgezeichnetes. Ich selbst würde kaum Sinjawskij oder Tarsis gelesen
haben, wenn nicht die Prozesse stattgefunden hätten - heute bin ich jedoch froh darüber,
sie entdeckt zu haben. Meiner Meinung nach sind sie beide ausgeprägt originelle und zu-
tiefst ehrliche Schriftsteller, die eine klare und typisch russische Tradition fortführen.

Ich glaube nicht, daß die Bücher von Sinjawskij und Tarsis, die ich gelesen habe, der
Sowjetunion Schaden haben zufügen können. Bloß ausgemachte Idioten haben jemals
glauben können, daß die Zustände in Rußland oder in einem anderen Land auf Erden
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vollkommen seien. Hingegen haben die beiden Gefängnisurteile dem Ansehen der Sowjet-
union außerordentlich geschadet. Sie haben dem Laden mehr Schaden eingebracht, als dies
irgendwelche Bücher jemals hätten tun können.

Sinjawskij und Tarsis sind nicht harmlos. Harmlose Schriftsteller gibt es genug. Vergli-
chen aber mit den Schilderungen, die Baldwin oder Wright zum Beispiel, oder auch Genet,
um nur ein paar zu nennen, von ihren Ländern geben, nehmen sich die beiden Russen
daneben wie die reinsten Sonntagsschüler aus.

Vor noch nicht so langer Zeit ging ein Sturm von Hexenprozessen durch die USA. Alle
möglichen denkenden Menschen wurden »unamerikanischer Umtriebe- angeklagt. Das
war eine äußerst schlechte Zeit für Amerika, und zum Glück überwanden die USA diese
Periode. Sie war indessen schädlich für die innere Moral und das äußere Ansehen des
Landes. Wer aber den USA schadete, das waren die Richter in diesen Gerichten - sie waren
schlechte Amerikaner, und eigentlich hätten die Richter »unamerikanischer Umtriebe-
wegen verurteilt werden müssen. - In der Sache Sinjawskij, Tarsis und Daniel verhält es
sich genau gleich: nicht diese drei sind Lakaien und Helfershelfer der Feinde der Sowjet-
union gewesen; vielmehr sind es die alten stalinistischen Richter in dieser Angelegenheit,
all die Mitwirkenden in der Tragikomödie, es ist das Gericht selbst, das den wirklichen
Feinden der Sowjetunion Argumente geliefert hat. Auch hier hätten die Richter verurteilt
werden müssen.

Rein prinzipiell muß man die Frage stellen: hat wahrer Sozialismus vom freien Wort
etwas zu befürchten?

Darauf läßt sich nur antworten: wo man die Wahrheit und das Recht auf seiner Seite hat,
muß man naturnotwendig auch das freie Wort, die unbegrenzte Meinungsfreiheit auf sei-
ner Seite haben.

Wo nach der Polizei oder nach Gewalt gerufen wird, um eine Meinungsäußerung zu
verhindern, da geschieht dies stets aus der intellektuellen Unfähigkeit heraus, sie mit logi-
schen Argumenten zu widerlegen.

Unsere Zukunft als Menschen hängt von diesem Prinzip ab.
Und der Sozialismus hat nichts zu befürchten vom freien Wort.
Voltaire hat die Wahrheit hier ein für allemal formuliert:
» Ich teile seine Ansichten ganz und gar nicht, aber für sein Recht, sie zu äußern, lege ich

meinen Kopf auf den Block! «

Und Voltaire war ein kluger Mann.
Die Sowjetunion hat durch die beiden Urteile Sympathie eingebüßt, sie hat Ansehen und

Achtung verloren, sie hat moralisch verloren. Der einzige Weg, Vertrauen und Respekt
wiederzugewinnen, besteht darin, die beiden Urteile so schnell wie möglich aufzuheben
und die beiden Verurteilten, so rasch es nur geht, auf freien Fuß zu setzen.

Aus dem Norwegischen von Taja Gut

Anmerkungen

I Leopold 11. (1835-1909), König von Belgien 1865-1909,
ließ das Kongogebiet durch Stanley erforschen; der Kongo-
staat wurde 1885 sein Privatbesitz und ging erst 1908, auf
Grund der Kritik an der Ausbeutung, als Kolonie an den
belgiseben Staat über.

, Andrej Sinjawskij und Julij Daniel wurden am 14.Februar
1966 zu sieben und fünf Jahren verschärftem Arbeitslager
verurteilt, weil sie im Ausland literarische Texte (unter den
Pseudonymen Abram Terz und Nikolaj Arshak)veröffentli-

ehen ließen. - Bjerneboc kommt im Verlauf seines Vortrages
auch auf den Schriftsteller Valerij Tarsis zu sprechen, der
1962 verhaftet und in eine gerichtspsychiatrische Anstalt ge-
sperrt, nach weltweiten Protesten im März 1963 aber freige-
lassen und am 18. Februar 1966 ausgebürgert wurde.

l Riesiges Arbeitslager in der Kasakstanschen Steppe, dessen
Häftlinge das früher -Kirgisische Hungersteppe- genannte
Gebiet zu kultivieren hallen.
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in dem Band HOCHZEITSVORBEREITUNGENAUFDEMLANDEUNDANDEREPROSAAUSDEMNACHLASS,
hg. v. Max Brod, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/M. 1980. © 1953 by Schocken Books Inc.,
New York City, USA. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des S. Fischer Verlags.

Curt bzw. Conrad Englert-Faye, 'f30.3.1899 in Markdorf, Deutschland, t1.12.1945 in Oslo.
Klassische Studien an der Universität Basel, Gymnasiallehrer. Lehrer an den Rudolf-Steiner-Schulen
in Zürich (die er mitbegründete) und Oslo. - Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Kar!
Brodersen, Oslo.

Jens Bjarneboe, (Kristiansand/Norwegen 9.10.1920 - Veier!and 8.5.1976), begann als Maler,
1950-57 Lehrer an der Osloer Steinerschule, danach freier Schriftsteller. - Zu Bjerneboe vgl. Kaspar
Hauser Bd.8. - SOSIALISMEOG YTRINGSFRIHET(1966 entstanden) liegt auf Norwegisch im Essay-
band VI SOMELSKETAMERIKA(Pax, Oslo 1970 u. w.) vor. © Tone Tveteras Bjarneboe, der wir die
freundliche Abdrucksgenchmigung verdanken.

Druckfehler-Berichtigung zu Heft 16
Durch einen freundlichen Hinweis von Jrmai Timpe-Paananen (Suonenjoki, Finnland) wurden wir
auf einen schwerwiegenden Druckfehler in Diether Rudloffs Text: VOM GRIECHISCHENZUMHE-
BRÄISCHEN KUNSTBEGRIFF(INDIVIDUALITÄT Nr.16) aufmerksam gemacht. Seite 62, Zeile 13 von
unten muß es, in der Ausführung von Jean Gebsers Kulturphilosophie, heißen: (... ) macht nun einen
Sprung ins Arationale.«
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Hrsg. von Taja Gut und Jonathan Stauffer
Stuttgart ab 1986

Heft 9: Peter Normarm Waage: Henrik Ibsen und Kaiser Julian der Abtrünnige ITaja Gut: Die Anthro-
posophie Rudolf Steiners. Ein Fragment I Andrej Belyj: Anhängerschaft und individuelle
Wahrheit I Hans Paul Fiechter: Franz Kafka - ein Rätsel unserer Zeit.

Heft 10: ERDBALLSPlELE.(vergriffen)

Heft 11: DISSlDENZ.Andrej Sinjawskij: Dissidententum als persönliche Erfahrung I lohn Berger und
Nella Bielski: Die Bedeutung der Geografie I John Montague: Ein Friedhof in Queens I Peter
Normann Waage: Begegnungen mit Rußland (Il)

Heft 12: RUSSLAND.EMIGRATION.Sinowij Sinik: Emigration als literarische Form I Gespräch mit Swet-
lana Geier I Andrej Wosnessenskij: Rede am VIII. Schriftstellerkongreß der UdSSR I Peter
Normarm Waage: Begegnungen mit Rußland (Schluß)

Heft 13: DERWEGDESDENKENS.Wladimir Solowjow: Die historischen Taten der Philosophie I Georg
Friedrich Schulz: Philosophie zur Freiheit I Seamus Heaney: Gedichte I Taja Gut: Die Anthro-
posophie Rudolf Steiners (II) I Rudolf Steiner: Der Individualismus in der Philosophie (I) I
Georg Kühlewind: Das wissenschaftliche Erkennen.

Heft 14: Georg Friedrich Daumer: Pan. Eine mythologische Abhandlung I Bernardo Gut: Der Rechts-
staat und das AKW Kaiseraugst I Natalja Rubinstein: Roman mit Fortsetzung (Abram Terz I
Andrej Sinjawskij - das Gericht tagt noch immer) I Michael Hamburger: Pre-Alpes. Gedichte I
C. Englert-Faye: Aus den Tagebüchern (I).

Heft 15: POESIEUNDPRAXIS.Der Dichter und die Zeit. Gespräch über Poesie mit dem tschuwaschischen
Dichter Gennadij Ajgi I Gennadij Ajgi: Gedichte I Georg Friedrich Schulz: Unterwegs zu Höl-
derlin I Viktoria Schweitzer: Marina Zwetajewas Deutschland I Andrej Belyj: Ein Brief aus
München I lohn Berger: Die Stunde des Gedichts.

Heft 16: GEBROCHENERSCHEIN.Kunst, Freiheit, Einsamkeit- Gespräch mit Andrej Tarkowskij I Göran
Sonnevi: Uber den Krieg in Afghanistan I Georg Kühlewind : Das Wort in der Musik I Diether
Rudloff: Vom griechischen zum hebräischen Kunstbegriff I Peter Normann Waage: Sophia als
Schönheit. Wladimir Solowjows Asthetik I Alexander Blok: Fünf Gedichte aus dem Zyklus
»Die Schneemaske« I Rudolf Steiner: Moderne Kritik.

Alle Nummern der INDMDUALITÄTsind auch einzeln zum Preis von je DM/sFr IS.-löS 98,-erhältlich.
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Sammiet die übrig
bleibende Brocken, daß

nichts umkomme.
Joh. VI,12

Unsere Seele macht sich
aber eben der Aus-

schweifung schuldig in
der Nahrung ihrer

Kräfte als die sie durch
den Leib begeht. Außer
der Massigkeit, die un-

sere Nothdurft uns vor-
schreiben sollte, ist eine

wirthschaftliche Auf-
merksamkeit auf die

Brocken, die uns in der
Hitze unseres Appetits

entfallen und die wir
nicht der Mühe werth
achten, weil wir mehr

vor uns sehen, zu
sammlen, nicht zu ta-

deln. Wir leben hier von
Brocken. Unsere Ge-
danken sind nichts als

Fragmente. Ja unser
Wissen ist Stückwerk.
Johann Georg Hamann,

15.May 1758


