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Franz Kafka

Gemeinschaft

Wir sind fünf Freunde, wir sind einmal hintereinander aus einem Haus gekommen, zuerst
kam der eine und stellte sich neben das Tor, dann kam oder vielmehr glitt, so leicht wie ein
Quecksilberkügelchen gleitet, der zweite aus dem Tor und stellte sich unweit vom ersten
auf, dann der dritte, dann der vierte, dann der fünfte. Schließlich standen wir alle in einer
Reihe. Die Leute wurden auf uns aufmerksam, zeigten auf uns und sagten: »Die fünf sind
jetzt aus diesem Haus gekommen.« Seitdem leben wir zusammen, es wäre ein friedliches
Leben, wenn sich nicht immerfort ein sechster einmischen würde. Er tut uns nichts, aber er
ist uns lästig, das ist genug getan; warum drängt er sich ein, wo man ihn nicht haben will?
Wir kennen ihn nicht und wollen ihn nicht bei uns aufnehmen. Wir fünf haben früher
einander auch nicht gekannt, und wenn man will, kennen wir einander auch jetzt nicht,
aber was bei uns fünf möglich ist und geduldet wird, ist bei jenem sechsten nicht möglich
und wird nicht geduldet. Außerdem sind wir fünf und wir wollen nicht sechs sein. Und
was soll überhaupt dieses fortwährende Beisammensein für einen Sinn haben, auch bei uns
fünf hat es keinen Sinn, aber nun sind wir schon beisammen und bleiben es, aber eine neue
Vereinigung wollen wir nicht, eben auf Grund unserer Erfahrungen. Wie soll man aber das
alles dem sechsten beibringen, lange Erklärungen würden schon fast eine Aufnahme in
uns ern Kreis bedeuten, wir erklären lieber nichts und nehmen ihn nicht auf. Mag er noch
so sehr die Lippen aufwerfen, wir stoßen ihn mit dem Ellbogen weg, aber mögen wir ihn
noch so sehr wegstoßen, er kommt wieder.
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Jens Bjerneboe

Der Verräter

Im Jahre 1956 konstatierte man in Norwegen den Geschlechtstrieb.
Erfinden ist nicht gleich entdecken.
Mykle" entdeckte den Geschlechtstrieb. Erfunden hat er ihn nicht. Er hat ihn beobachtet

- nicht geschaffen. Er stellte fest, daß der Geschlechtstrieb nun nach Norwegen gekom-
men war. Deshalb strengte Staatsanwalt Aulie gegen ihn einen Prozeß an - meiner Mei-
nung nach zu Unrecht.

Hätte Mykle den Geschlechtstrieb selber erfunden, den Geschlechtstrieb also selbst in
Gang gesetzt - da hätte es sich selbstverständlich gehört, ihn zu verurteilen und zu bestra-
fen. Nun ist es aber nicht Mykle, sondern Gott, der Herr, der auf den Geschlechtstrieb
verfallen ist und den Menschen mit diesem Elend behaftet hat. Folglich hätte Staatsanwalt
Aulies Strafverfahren im Namen des Verstandes eigentlich gegen Gott angestrengt werden
müssen. Da Gott aber schriftliche Anfragen, selbst gerichtliche Vorladungen, unbeant-
wortet läßt, sogar wenn sie von der norwegischen Polizei ausgestellt sind, so wurde Er,
Gott also, fälschlich in seinem Stellvertreter Agnar Mykle vor Gericht gestellt.

Und das alles nur, weil es so schwierig ist, zwischen entdecken und erfinden zu unter-
scheiden.

Ich will einen anderen Fall erwähnen - den gegenteiligen Fall -, dem leider jede Spur
unfreiwilliger Komik abgeht, die der Anklagebehörde während dem Mykle-Prozeß anhaf-
tete.

PS. Gerne möchte ich dem Mißverständnis vorgreifen, dieser Vortrag habe von Jesus,
Sokrates, Mykle und mir selbst gehandelt. Ich muß selbstverständlich einräumen, daß die
Verwechslung auf der Hand liegt, aber nicht ich habe sie begangen.

Die Freude, berechtigte Beleidigungen zu verüben, ist eine der feinsten, tiefsten und dau-
erhaftesten Freuden, die es gibt. Zu wissen, daß man etwas weiß - daß man ein Wissen hat,
das der Öffentlichkeit nicht preisgegeben werden darf, sondern innerhalb eines geschlosse-
nen Kreises, eigentlich bloß unter Juristen, bewahrt werden muß, sich also an einem Cli-
quen-, einem Klansgeheimnis beteiligt zu wissen, das um keinen Preis verraten werden
darf - und es dann zu verraten: das ist ein ganz besonderes Vergnügen.

Das ist eine gesunde Freude.
Eine wahre Freude.
Besonders groß wird diese Freude, wenn man beispielsweise gewisse Dinge über ausge-

rechnet diejenigen staatlichen Instanzen weiß, die sozusagen die öffentlichen Verwalter
unserer Moral sind, die Wächter über die Gerechtigkeit, das Gesetz und die Justiz, wenn
man beispielsweise weiß, daß Beamte in höheren Stellungen, sagen wir gerade innerhalb

Vortrag im Studentenforum 0,10 1961
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des Rechtslebens, sich Handlungen haben zuschulden kommen lassen, die weit bösartiger
und schädlicher für die Gesellschaft, viel zerstörerischer für die Atmosphäre unserer Ge-
sellschaft sind als die kleinen kriminellen Handlungen, für die Leute fortwährend lange
Gefängnisstrafen erhalten. Wenn man zum Beispiel weiß, daß der Kriminalchef und die
Gefängnisverwaltung eines Landes Fehltritte begangen haberr', die weit ernsthafter sind als
die Mehrheit der strafbaren Fehltritte, die vom Gefangenenbestand des Landes gesühnt
werden, da gerät man in eine ganz besondere Lage:

Eigentlich ist man zunächst durch eine Klassengemeinschaft gebunden. Man schweigt.
Es gibt eine innere Stimme, die sagt, es zieme sich zu schweigen. Es sei recht und richtig zu
schweigen. Es sei moralisch zu schweigen.

Man ist ja eigentlich ein Kollega, ein akademischer Bruder. Man gehört zum Klan. Man
ist Teil der Bruderschaft. Zu erzählen, was vorgeht, wäre Verrat. Es hieße, die eigene
Klasse zu verraten.

Schmutzige Wäsche soll man nicht in der Öffentlichkeit waschen. Man soll das eigene
Nest nicht beschmutzen. Man begeht Verrat an der eigenen Gesellschaftsklasse, wenn man
erzählt, was man über sie weiß.

Und es ist nicht nur Verrat; es ist schädlich. Denn die Wahrheit ist geeignet, den Respekt
vor der Obrigkeit und den Behörden zunichte zu machen. Die Wahrheit soll eigentlich
überhaupt nur so weit veröffentlicht werden, als sie dazu dienen kann, den Respekt vor
den bestehenden Verhältnissen zu erhöhen. Die ganze Wahrheit zu verraten bedeutet, die
Ordnung zu zerbrechen, die von Gott selbst und dem Justizministerium errichtet worden
ist. Kritik und Unzufriedenheit sind unmoralisch.

Zu gewissen Kreisen erhalten nur bestimmte Menschen Zugang. Es sind Menschen, die
derselben Interessengemeinschaft, derselben Interessengruppe angehören. Darum sind sie
loyal. Sie sind treu. Seine Kollegen verraten hieße, seinen eigenen Interessen entgegenzuar-
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beiten. Man ist durch dieselben Wünsche und Begierden gebunden, man sitzt im selben
Boot. und würde vom selben Regenwetter naß, vom selben Sturm heimgesucht.

Auf diesem zweifelhaften moralischen Fundament sind fast alle unsere gängigen Begriffe
von Treue und Verrat errichtet. Man soll seiner Familie treu bleiben. Man soll Anhänger
seiner Klasse bleiben. Man soll seinem Land die Treue halten, auch wenn sich das Land ins
Unrecht begibt. Wenn es das eigene Volk, das eigene Geschlecht, die eigene Gruppe ist, die
unrecht handeln, da soll man ihnen die Treue halten. Man soll seine eigene Rasse, seine eigene
Religion unterstützen - man soll allem Bestehenden, allem, was schon bestanden hat, als
man geboren wurde, treu bleiben bis zum Tod. Man soll all dem, was andere sich ausgedacht,
andere beschlossen, andere geglaubt haben, Treue bewahren, auf daß die Dinge unverändert
bleiben bis zum Ende der Welt. Alles muß in alle Ewigkeit bleiben, wie es ist.

Sonderbar ist das: Den Gedanken anderer soll man treu bleiben!
Zu jedem Zeitpunkt haben die Menschen geglaubt, jetzt, jetzt habe man die ewige und

gültige Form gefunden: in der Religion, der Wissenschaft, in der Gesellschaftsbildung.
Sich gegen die Meinung der Mehrheit in diesen Punkten aufzulehnen ist - und ist es stets
gewesen - Verrat.

Es ist hier heute abend fast nicht notwendig hinzuzufügen, daß aller Fortschritt, alle
Entwicklung, alle Kultur, alle Freiheit sich solchen Verrätern verdankt. All dies beruht
darauf, daß einzelne die Interessen ihrer Gruppe im Stich gelassen und sich einen größeren
Maßstab gewählt haben. Einzelne Menschen sind aus der Kollektivmeinung ausgebro-
chen, sie haben ihre Gruppe verraten und Gott gespottet durch die Behauptung, ihre ei-
gene, einsame, abweichende Meinung sei die rechte.

Man darf nie vergessen, daß die Welt, so wie sie in ihrer gesamten Gesellschaftsstruktur
ist, von Gott geschaffen wurde. Die bestehenden Formen sind heilig. Und in logischer
Konsequenz folgt daraus, daß es in dieser besten aller Welten den Guten gut und den
Schlechten schlecht geht. Je besser und wertvoller ein Mensch ist, desto höher ist seine
Stellung in der öffentlichen Verwaltung, desto besser das Haus, das er besitzt, desto höher
sein Einkommen, desto besser ist er sozial gestellt. Der einzige Maßstab, der heute wirk-
lich Gültigkeit besitzt ist unser Erfolg, unser sozialer und wirtschaftlicher Fortschritt.
Andere Normen als Ruhm und Geld haben wir nicht.

Unsere gängige Moral ist auch danach.
Was wir »Moral« nennen, besteht darin, daß wir bei jeder Gelegenheit die konventionel-

len Interessen über die menschlichen Interessen setzen. Für den religiös Gläubigen besteht
Moral darin, seinen Zweifel, seine Gedanken, seine Skepsis zu unterdrücken. Im Namen
der Moral unterdrückt er seinen eigenen Drang zu fragen, er erachtet es als seine höchste
Tugend, seine intellektuelle Redlichkeit zu zerstören. Dasselbe gilt für den politisch Gläu-
bigen; als seine »Moral« betrachtet er es, einer Parteilinie zu folgen, die andere für ihn
ausgedacht haben. Im selben Augenblick, in dem er selbst zu denken anfängt, wird er ein
Paria, ein Abtrünniger, ein Apostat. Er wird ein Verräter, ein Treuloser - er hat der kollek-
tiven Meinung, den Gedanken, die ein anderer für ihn gedacht hat, die Treue gebrochen. In
dem Grad dagegen, als er gehorsam und autoritätsgläubig den Gedanken anderer folgt,
wird ihm Anerkennung von oben zuteil. Und man muß hier ja beifügen, daß für normale
Menschen sich Anerkennung von oben und von seiten der Gruppe weit behaglicher an-
fühlt als das zweifelhafte Vergnügen, das darin besteht, selbst zu denken. Wenn man also
die Wahl hat zwischen der relativ anstrengenden Tätigkeit, auf eigene Faust zu denken, und
der weit weniger anstrengenden Sache, Lob und Anerkennung entgegenzunehmen, so fällt
im allgemeinen die Wahl nicht schwer.
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Und obendrein hat man dabei das gute Gewissen, Teil eines Kollektivs zu sein und zu
wissen, daß man diesem die Treue hält.

Der Ausdruck »intellektuelle Redlichkeit- stammt von Nietzsehe, und er nennt sie die
»jüngste der 'Iugenden-.? Man kann hier mit vollem Recht gerade das Adjektiv »jüngste-
anwenden, weil diese Tugend, die intellektuelle Redlichkeit, die jüngste der existierenden
Kulturen geschaffen hat, nämlich die gegenwärtige moderne europäische Kultur, die Kul-
tur, die wir nun rings um uns in Auflösung begriffen sehen.

Dem Ausdruck »intellektuelle Redlichkeit, die jüngste der Tugenden« läßt sich ein wei-
teres Wort von Nietzsehe beifügen: "Das ist ein schlechter Schüler, der seinem Lehrer
immer treu bleibt.« 4 Ein anständiger Grad intellektueller Ehrlichkeit muß nämlich stets zu
einem Bruch mit unserem Kinderwissen, unserem intellektuellen Kinderglauben führen,
schon allein weil die Zeit vergeht. Die ererbte Weisheit muß auf Grund neuer Erfahrungen
revidiert und erweitert werden - wir müssen unseren Vätern die Treue brechen, um weiter-
zukommen. Sonst sind wir, geistig gesprochen, eine verschwendete Generation.

Niemand weiß wohl besser als gerade Studenten, was ein »schlechter Schüler« im Sinne
Nietzsches ist. Leider sind es gerade diejenigen, die im bürgerlichen, traditionellen Sinne
die »guten« Schüler sind; die Netten, die Folgsamen, die Treuen. Bereits in der Grund-
schule machen diese Schüler, die Nietzsehe als »schlechte« bezeichnen würde, sich gel-
tend, sie werden rasch zu einem Machtfaktor, weil sie in der Mehrzahl sind. Im Gymna-
sium dominieren sie, und später erkennt man sie an dem intellektuellen Hundeblick wie-
der, mit dem sie an ihrem Professor hängen. Man hat im Deutschen einen glänzenden
Ausdruck für diesen Zustand, der Frauen wie Männer befällt: »Professorenliebe«. Sie
bedeutet ein lebenslängliches geistiges Liebesverhältnis zum Lehrbuch, einen lebenslängli-
chen Glauben an jegliches Dogma.

Es sind nicht diese Schüler, die die Welt in Bewegung halten oder weiterbringen. Doch
sie werden treue Beamte. Sie sind gegen jede Veränderung, sofern nicht eine solide Mehr-
heit dahintersteht. Schließlich sterben sie an langem und treuem Dienst. Wir wollen hier
nichts Schlechtes über sie sagen.

*
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Sie sind nicht das Thema des Abends.
Das Thema ist der Verräter, der treulose Schüler, er, der seinen Lehrer verrät und seine

eigene Weisheit wählt, er, den Nietzsche den »guten« Schüler nennen würde. Es ist ein
Mensch, dessen man sich nie sicher sein, auf den man sich nie ganz verlassen kann, der die
Interessen seiner Gruppe zugunsren eines richtigen Gedankens preisgibt, der seine politi-
sche Partei verläßt, wenn er nicht mehr länger an sie glaubt, der zum Feind überläuft, wenn
er findet, daß das Vaterland im Unrecht und der Feind im Recht sei, kurz, der Mensch, der
seinen eigenen Augen und seinen eigenen Gedanken vertraut und der mit diesem Vertrauen
ernst macht.

Kein Bürger im Land ist den Autoritäten dermaßen verhaßt wie er. Er hat etwas entsetz-
lich Anstößiges; und er ist Tausende von Malen zum Tode verurteilt und am Galgen oder
auf dem Scheiterhaufen hingerichtet worden. Aber er ist nicht umzubringen.

Er ist aus den kollektiven Meinungsgruppen ausgetreten, hat das Verordnete verraten,
und das ist ärgernis erregend genug. Doch es ist noch nicht das Schlimmste; seine anstößige
Eigenschaft ist seine Selbstgerechtigkeit: er sieht die Welt aus einem anderen Gesichtswin-
kel als andere und anständige Menschen, und in seinen Augen ist nicht er der Verräter, im
Gegenteil, die Verräter sind die andern. Von seiner Ecke der Welt aus gesehen, sind es die
andern, die ihre erste und oberste Pflicht verraten haben: die Augen zum Sehen, die Ohren
zum Hören und den Kopf zum Denken zu gebrauchen. Von ihm aus gesehen haben die
andern ihre eigene Menschlichkeit verraten, sich selbst eins ums andere Mal die Treue
gebrochen und sind Autoritäten und den Gedanken der Masse gefolgt, haben die Wahrheit
zugunsten von Gruppeninteressen, den Einzelnen zugunsten der Mehrheit verraten.

Wir haben es also mit zwei gegensätzlichen Verrätertypen zu tun, und beide verurteilen
und verwerfen sich gegenseitig. Beide betrachten einander mit der Verachtung und dem
Haß, mit all dem tiefen Mißtrauen, den wir Verrätern entgegenbringen. Es herrscht ein
ewiger, unversöhnlicher Krieg zwischen den kollektiven Verrätern auf der einen und dem
allein stehenden Verräter auf der andern Seite. In diesem Falle ist es der allein stehende
Verräter, den wir näher ins Auge fassen wollen - er ist der Held des Abends. Und er
verdient es. Mit einem gewissen Recht kann er nämlich darauf Anspruch erheben, nicht
nur der Begründer unserer abendländischen Kultur zu sein, sondern sie auch aufrechtzuer-
halten. So lange wir den unzufriedenen, ungläubigen und treulosen Schüler unter uns ha-
ben, so lange wir noch immer gelegentlich auf Nietzsches »guten Schüler« stoßen können,
so lange ist noch Hoffnung für uns alle.

Selbstverständlich ist dies vom Standpunkt des Treulosen aus gesprochen. In den Augen
anderer ist er natürlich der Zerstörer aller Kultur und Moral. Er macht den Respekt vor den
Eltern, der Gesellschaftsordnung und der Disziplin zunichte. Was ist hier richtig?

Es gibt einen Schweizer Schriftsteller, der Friedrich Dürrenmatt heißt. Man kann ihn ge-
trost lesen. Man wird nicht dümmer dabei. - Obwohl das natürlich eine Übertreibung ist;
hat man wirklich erst einmal die Veranlagung zu einem Blödian, hat man so recht das
Talent, dümmer und dümmer zu werden, so kann man selbstverständlich von allem, was
man liest, dümmer werden, was immer es auch sein mag. Auch von Dürrenmatt. Trotzdem
ist er zu empfehlen, ungeachtet des Risikos, da es geringer ist als bei den meisten anderen
Schriftstellern.

In einem Schauspiel, ROMl!Lus DERGROSSE,das voriges Jahr im Nationaltheater aufge-
führt wurde, behandelt Dürrenmatt zum Teil das Problem, das heute abend berührt wird:
den Abweichler, den Verräter - den unabhängig denkenden Menschen.
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Die Hauptperson in diesem unhistorischen Stück ist der letzte römische Kaiser, Seine
Majestät, Romulus der Große. Während der beiden letzten Tage seiner Regierungszeit
erobern die Germanen die letzten Schanzen seines Weltreichs, ohne daß der Kaiser Anstalten
macht, sich zu verteidigen oder sein Vaterland zu erretten. Er weiß, daß die blutige und
unrechtmäßige Weltherrschaft Roms abgelaufen ist, daß Widerstand unmoralisch und zu-
dem nutzlos wäre. Rornulus' Größe besteht darin, daß er seinem eigenen Denken bis zum
Schluß folgt, daß er mitten in einem schreienden Irrenhaus von Offizieren und Patrioten
allein die Verantwortung dafür übernimmt, der Stimme der Vernunft zu folgen. Dadurch
wird er in den Augen ganz Roms zum Verräter, weil er sein Vaterland den Feinden ausliefert.

Kurz vor dem Untergang fallen die sonderbaren Worte: »Ist Kultur etwas, das man
retten kann?«

Die Situation ist folgende: Die Germanen nähern sich, und der römische Generalstab
versucht, den Kaiser zum Widerstand zu überreden. Das ist völlig vergeblich. Da greift der
Reichsmarschall zu einem letzten Argument: »Wir müssen jetzt unsere Kultur retten!-
Darauf antwortet der Kaiser: » Wieso, ist Kultur etwas, das man retten kann? «5

Als ich diese Worte zum erstenmal las, erschien mir das als eine seltsam frivole und
unmoralische Frage: Kann Kultur gerettet werden? Die Frage ist so infam und intim, daß
sie beinahe obszön wirkt. Als würde man die Kultur entkleiden. Man sieht es vor sich: Da
liegt sie, die Kultur, nackt und hilflos, regungslos, ganz still. Und jetzt muß jemand sie
retten. Aber kann man sie retten?

Das wäre, wie wenn man das Geistesleben retten würde.
Es kann sich nur selber retten. Nur dadurch, daß es weiter existiert, lebt, wächst, sich

entwickelt.
Kultur und Geistesleben sind miteinander verknüpft, aber sie sind nicht völlig identisch.

Kultur ist ein umfassender Begriff.
Und die Frage, eine Kultur zu retten, kann nur entstehen, wenn diese selbst passiv ist.

Wenn sie buchstäblich daliegt. Kultur kann nur erzeugt, sie kann nur geschaffen - nicht
aber konserviert, aufbewahrt oder gerettet werden. Kultur entsteht, ohne daß man es
selbst eigentlich weiß; Kultur ist im tiefsten Sinne unschuldig und unbewußt. Wenn ein
ägyptischer Töpfer einen Topf formte, saß er nicht da und überlegte sich, daß er nun Die
Ägyptische Kultur hervorbrachte - er führte eine Auftragsarbeit aus, um zu leben. Daß
das, was er machte, auch schön war, beruhte auf seiner fachlichen Tüchtigkeit - aber auch
auf einem Überfluß, der von sich aus kam, wie die Liebe. Diese kann ja auch nicht gerettet
werden, wenn sie aus ist. Sie kommt und geht von sich aus. Weder die Kultur noch die
Liebe können gerettet werden, auch von der Polizei nicht.

Es wird von den Athenern berichtet, daß sie einst, als sie aus Athen flüchten mußten,
ihre Waffen und Kriegsmaschinen mitnahmen, sie evakuierten, sie versteckten, weil sie
wertvoll waren. Die Skulpturen dagegen zertrümmerten sie. Das war nicht schlimm, man
konnte sie ja einfach wieder bei den Bildhauern bestellen! So bekam man erst noch neue! -
Diese leichtfertigen Athener dachten keinen Augenblick daran, die Kultur zu retten. Sie
dachten daran, sich selbst zu retten, und sie waren ja die Kultur, weil sie sie hervorbrachten.

Die Hauptsache in unsere)' Kultur ist nicht die Malerei. Die Hauptsache ist, die Wahrheit
zu sagen. Die Wahrheit zu sagen, die man mit seinen eigenen Augen gesehen und durch
sein eigenes Denken formuliert hat. Alle Freiheit, alle Humanität, alle Gerechtigkeit - all
das, was uns Heimatberechtigung gibt in etwas, was wir die Kultur Europas nennen -, all
dies würde am selben Tag aufhören zu existieren, verschwinden von der Erdoberfläche, an
dem die letzten Verräter aufhören würden, die Wahrheit zu sagen.
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Und wenn die Mehrheit endlich ihren Frieden hätte, wenn niemand mehr Wahrheit zu
sagen wagte, wenn also niemand mehr Kultur hervorbrächte, dann vermöchte auch kein
General mehr die Kultur zu retten. Es bliebe höchstens noch, den einbalsamierten Kultur-
leichnam zu Grabe zu tragen. Kultur kann nur in Gestalt höchst lebendiger konkreter
Menschen leben, kann nur so stattfinden. Es gibt nicht mehr Freiheit, Wahrheit und Kul-
tur, als diejenige, die von Menschen geschaffen wird. Und in besonders hohem Maße
obliegt es den Intellektuellen eines Landes, den Künstlern und Akademikern, über ihre
intellektuelle Redlichkeit, ihren Umgang mit der Wahrheit zu wachen. Dies ist, in aller
Bescheidenheit, unsere einzige Aufgabe. Die Kultur stirbt mit jedem Atemzug, und sie
ersteht im nächsten. Sie besteht aus Augenblicken. Jeden Augenblick muß sie aufs neue
hervorgebracht werden. Es gilt für sie dasselbe wie für das englische Königshaus - ohne im
übrigen beide gleichstellen zu wollen. Die Kultur ist tot, es lebe die Kultur! Unsere euro-
päische Kultur ist die Kultur der Ketzerscheiterhaufen, und sie aufersteht jedesmal von den
Toten, wenn ein Mensch die Wahrheit spricht. Sie ist ein moralisches Problem.

Kaiser Romulus der Große war sich im klaren, daß die römische Kultur erledigt war,
und er überließ die Bühne den Germanen. Bevor es aber so weit war, wurde er noch einmal
aufgefordert: »Wir müssen uns für den Staat opfern!«

»Nein«, antwortet Romulus, »wir haben uns so lange für den Staat geopfert, daß es jetzt
Zeit ist, daß sich der Staat für uns opfert. «6

Seltsamerweise war es eigentlich auch das, was geschah: Das wichtigste römische Erbe,
das wir besitzen, sind tatsächlich die Rechte des Individuums gegenüber dem Staat. Das
zeigt, daß ab und zu doch, so unglaublich es scheint, im Laufe von Jahrtausenden ein
kleiner Fortschritt geschieht. Wir müssen uns nur darüber im klaren sein, daß das seine
Zeit braucht. Noch heute will es den meisten bei weitem nicht einleuchten, daß ein Einzel-

9



mensch allein, daß ein einziger Mensch gleichviel wert ist wie der ganze übrige Staat zu-
sammen - ganz einfach, weil es sich um Werte handelt, die nicht gemessen werden können.
Man verrechnet sichalso, wenn man meint, die norwegische Bevölkerung sei als Gesamt-
heit drei Millionen mal so viel wert wie Hansen. Hier hat die Multiplikationstabelle keine
Gültigkeit mehr. Obwohl es in allen anderen Fällen zu unserem Vorteil ist, daran festzu-
halten, daß zwei mal zwei gleich vier ist.

Ich will jedoch hier den Verräter, Romulus den Großen, verlassen und versuchen, den
Verräter in einer Art historischen Perspektive zu sehen.

Wenn ich sage, Vernunft und Humanität seien die Essenz unserer gegenwärtigen Kultur,
so ist damit keineswegs behauptet, daß diese Eigenschaften bereits vorhanden seien. Man
kann jedoch, wie ich glaube, sagen, daß dies zwei Dinge sind, die einer tiefen Sehnsucht
innerhalb unserer Kultur entsprechen.Wir wünschen dies. Und allein schon die Sehnsucht
ist viel. Und unser sporadischer Drang, Wahrheit zu sagen, stimmt mit dieser Sehnsucht
überein. Es ist ja charakteristisch, daß gerade der Anblick von besonders groben Verlet-
zungen der Vernunft und der Humanität sonst brave Bürger dazu treiben, plötzlich her-
vorzutreten und Wahrheit zu sprechen. Der Anblick von Unmenschlichkeit kann uns
merkwürdigerweise derart tief empören, daß wir alle Rücksicht beiseite schieben und
plötzlich aus unserer normalen Verlogenheit heraustreten. Ab und zu kommt es zu solchen
Ausbrüchen, und man hat für ganz kurze Zeit das Gefühl, daß die Luft rein und frisch ist;
die Leute erheben sich und vergessen ihre kollegiale Rücksichtnahme, sie lassen ihre Amts-
brüder im Stich und verraten ihre Vorgesetzten, indem sie die Wahrheit sagen. Solche
Leute sind unloyal wahrhaftig und werden denn auch im Lauf der Zeit ganz richtig dafür
bestraft, aus dem Cliquenwesen ausgebrochen zu sein.

Wie eine Art Vorspiel, ein Anschlagen des Leitmotivs in unserer Kulturepoche, erscheinen
zwei Ketzerprozesse, die vor über zweitausend Jahren geführt wurden, der eine in Athen,
der andere in Jerusalem.

Es handelt sich um die Prozesse gegen den Philosophen Sokrates und den Rabbiner
Jesus; beide waren angeklagt, die Existenz des Staats bedroht zu haben, also wegen Hoch-
verrat und Blasphemie. Beide wurden schuldig befunden und beide zum Tod verurteilt.
Beide Todesurteile wurden vollstreckt, und beide hingerichteten Gesetzesbrecher sind
seither als Beispiele für den höchsten geistigen Adel in unsere Geschichte eingegangen. In
Wirklichkeit wurden beide verurteilt wegen des Verbrechens, das darin besteht, sein eige-
nes Denken den Gedanken der Autoritäten und des Kollektivs entgegenzusetzen. Sie wur-
den in Wirklichkeit nicht wegen Gotteslästerung, sondern wegen Mehrheitslästerung ver-
urteilt: Sie sind die beiden ersten großen Verräter. Sie sprachen sich für die Wahrheit und
gegen die festgesetzte Meinung aus. Von da an bis heute ist dies das größte Verbrechen, das
wir kennen, weil es gegen die Weltordnung selbst gerichtet ist. Jedesmal, wenn ein Mensch
seinem eigenen Denken bis zum Ende folgt, entsteht entweder Revolution oder Ketzerei -
entweder Hochverrat oder Blasphemie. Zwischen diesen beiden großen Verrätern besteht
noch eine weitere charakteristische Gemeinsamkeit: Keiner von ihnen schrieb seine eige-
nen Anschauungen und seine eigene Lehre auf. Weder Sokrates noch Jesus hat die Nach-
welt direkt durch deren eigenes Wort kennengelernt, sondern erst durch die Aufzeichnun-
gen, die nach ihrem Tod gemacht wurden - von deren Schülern und Anhängern. Und noch
eine Gemeinsamkeit: Keiner von beiden »arbeitete- oder war im bürgerlichen Sinne des
Wortes »nürzlich«. Nur allein dies ist schon eine fürchterliche Herausforderung für den
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gerechten und arbeitsamen Bürger gewesen. Mit Sokrates war es nicht ganz so schlimm; er
hatte jedenfalls einen festen Wohnsitz und eine Ehefrau, er war also kein reiner Vagabund.
Mit Jesus stand es schlimmer: Er war nicht nur ohne feste Stellung und ohne festes Ein-
kommen, er hatte auch keine feste Wohnung und Adresse. Er war ein Mann ohne Verbind-
lichkeiten und ohne Unterhaltspflicht. In den Augen eines braven Menschen war jesus
kein anständiger Mensch. Er lehnte sich gegen die Autoritäten auf und schied den Bruder
vom Bruder, den Vater vom Sohn. Er erregte öffentliche Unruhen und verursachte ein
Handgemenge im Tempel. Nach geltendem norwegischem Gesetz wäre er wiederholt ver-
haftet und auf Grund des Landstreichereigesetzes verurteilt worden. Wenn sich das kirch-
liche Christentum heute noch auf Jesus als seine höchste Autorität beruft, so ist das der
fürchterlichste Hohn, den die Geschichte kennt. Es ist eine Lästerung ohnegleichen. Und
wenn die Kirchen heute sich von der Verurteilung und Hinrichtung Jesu distanzieren, so ist
das die frechste Heuchelei: Wenn man sich heute einen wiedergeborenen Jesus von Naza-
reth denken könnte, dann würden die Christen die ersten sein, die danach riefen, ihn zu
strafen und unschädlich zu machen.

Er würde die Kirche augenblicklich im Stich lassen.
Es ist wohl auch zu befürchten, daß ein wiedergeborener Sokrates in Konflikt mit der

Universität geriete.
Sokrates wurde im Jahre 399 vor Christus vor Gericht gestellt und angeklagt, die Götter

gelästert und die Jugend dazu verführt zu haben, selbst zu denken. Der öffentliche Anklä-
ger beantragte die Todesstrafe, und Sokrates, der unvorbereitet zum Prozeß erschienen
war, improvisierte seine Verteidigungsrede. Die Geschworenen bestanden aus 500 von
Athens besten und ausgezeichnetsten Bürgern, und sie entschieden die Schuldfrage zu
Ungunsten des Angeklagten; er wurde für schuldig befunden, wenn auch mit einer ver-
hältnismäßig geringen Mehrheit.

Gemäß der höchst humanen griechischen Praxis konnte der Angeklagte selber eine Al-
ternative zum Antrag des Anklägers vorschlagen, bevor es zur Strafzumessung kam. Mit
seiner üblichen Arroganz schlug Sokrates bekanntlich seine eigene Alternative zur Todes-
strafe vor: Er empfahl den Geschworenen, statt ihn hinzurichten, ihn zu einem Mahl im
Athener Rathaus einzuladen, auf Rechnung der Stadt. Dies war eine so hohe Ehrenbezei-
gung, daß sie im großen ganzen nur Sportlern, Olympiadesiegern, zuteil wurde.

Wie man sich denken kann, stimmte bloß ein kleiner Teil der Geschworenen dafür, den
Gotteslästerer und Staatsfeind im Rathaus zu bewirten. Die Mehrzahl war darauf angewie-
sen, dem Antrag des Staatsanwaltes zu folgen, und das Todesurteil wurde mit großer
Mehrheit verkündet.

Sokrates lebte in zivilisierten Zeiten; er besaß völlige Meinungsfreiheit vor Gericht, er
wurde human behandelt, und seine Hinrichtung fand auf die menschenwürdigste Weise
statt, die die Geschichte kennt. Umgeben von seinen nächsten Freunden, erhielt er in
seiner Todeszelle einen fertig gemischten Giftbecher gereicht, den er selbst freiwillig in
demjenigen Augenblick leeren konnte, den er selbst bestimmte.

Es liegt ein heller und fast fröhlicher Schein über dem Prozeß gegen Sokrates; seine
Verurteilung und sein Tod erscheinen wie ein reiner Anschauungsunterricht, eine Demon-
stration vom Sieg der Vernunft über Spießbürgerlichkeit und Bigotterie. Wüßte man es
nicht besser, so hätte es einem wie eine Art Sonnenaufgang der Zivilisation, wie die Einlei-
tung zu einer humanen und aufgeklärten menschenfreundlichen Epoche in einer sonst
ziemlich blutigen Geschichte vorkommen können. Sokrates lebte wirklich in lichten Zei-
ten - nach ihm kam die Finsternis.
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Es war ein rechtschaffener und ausgezeichneter Bürger von Athen, der die Initiative zum
Prozeß gegen Sokrates ergriffen hatte, ein gewisser Gerber, Vater von einem Schüler des
Philosophen. Er tat es in der besten Absicht, um der Zerstörung des Autoritätsglaubens
und der geistigen Gehorsamkeit der Jugend, wie sie Sokrates bei seinen Schülern förderte,
Einhalt zu gebieten. Dieser gewiß vortreffliche Gerber zeigt nichts anderes, als daß der
rechtschaffene und etwas beschränkte Mensch den anders Denkenden, den Abweichenden
überhaupt, den Unabhängigen stets als suspekt und unmoralisch betrachten muß. Selbst in
Athen stand es in diesem Punkt damit nicht besser als anderswo.

Der Prozeß in Athen vom Jahre 399 zeigt keine böse Welt; er enthüllt bloß eine bigotte,
philiströse und verlogene Gesellschaft. Es ist nicht ein mißhandelter, blutiger und zerstör-
ter Gefangener, der in der Zelle seine Augen schloß; es ist ein Mann, der seine vollkom-
mene Seelenruhe bewahrt hat. Er lebte in einer Zeit und in einer Gesellschaft, die ihn seine
Menschenwürde behalten ließen. Daher schaudert einem nicht beim Sokrates-Prozeß,
sondern man wird durch ihn ermutigt; und wenn man an die Gesellschaft denkt, die ihn
verurteilte, da schüttelt man den Kopf, aber man gibt sie nicht auf. Man anerkennt, daß für
Athen Hoffnung besteht. Leider kamen finstere Zeiten danach. Es ging abwärts.

Der Prozeß, der im März des Jahres 33 gegen den Rabbiner Jesus geführt wurde, hat ein
weit düstereres und unheimlicheres Gepräge. Die römisch-jüdische Rechtspflege in der
Provinz war willkürlich und barbarisch; sie war grausam und blutig, begleitet von heulen-
den Massenpsychosen, von einem hysterischen Gericht, von falschen Zeugenaussagen,
zerrissenen Mänteln, von peinlichen Verhören und Brutalitaten. Der Angeklage wird öf-
fentlich ausgepeitscht, bis das Blut an ihm niederströmt, er wird vor einer jubelnden
Menge geschlagen und verhöhnt, man krönt ihn mit einer Dornenkrone, und nach dem
Prozeß, der offener Hohn gegen alle menschliche Denktätigkeit ist, läßt man den Verur-
teilten sein Folterinstrument durch die Straßen der Stadt tragen und kreuzigt ihn, damit die
Hinrichtung nicht stattfinde, ohne daß der Delinquent sie spürt.

Ja, düstere Zeiten sind nach Sokrates gekommen.
Die Juden und die Römer sind es, die die Kultur weiterbringen. Die Theologen und

Juristen haben die Philosophen und Bildhauer abgelöst. Es ist kein Wunder, daß die Form
der Kirche, die in Rom entstand, so wurde, wie sie geworden ist; hier kam es wirklich zu
einer hirnmlich-irdischen Vermählung zwischen Theologie und Jurisprudenz. Und diese
Kombination hat selbstverständlich die Reformation überlebt und ist in die neue, prote-
stantische Kirchengründung als Grundstock eingegangen.

Zunächst zeugten die Theologie und die Jurisprudenz zwei Kinder; die Richterstühle
der Inquisition - die Ketzergerichte und die Hexengerichte, wo eine Rechtspraxis bewahrt
wurde, die ihresgleichen nicht findet, bevor man nicht zu den Ketzerprozessen unserer
Tage kommt.

In dieser kirchlichen Kombination von Theologie und Jurisprudenz entstand das schau-
erliche und pathologische Bild der Ewigkeit, das man heute noch hat; die Eschatologie als
die Lehre von einem ungeheuren Richterstuhl. Die gesamte Weltentwicklung soll mit dem
größten StraJprozeß abgeschlossen werden, der jemals stattgefunden hat. Man muß sich ja
wirklich an den Kopf greifen: Der ewige Paradieszustand soll durch Milliarden von Ket-
zerprozessen eingeleitet werden. Das ist das Paradies!

Im Namen des verurteilten und hingerichteten Rabbiners stellen sich fast alle Kirchen
die Ewigkeit, das Leben nach dem Tod, als einen Strafprozeß vor. Nun soll es den Schlim-
men, den Aufsässigen, sämtlichen Verrätern - endlich heimgezahlt werden! Wenn unser
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Francisco Goya: Zapata, dein Ruhm wird ewig sein, 1814/19

leibliches Wesen, wenn unsere irdische Hülle wie eine gegorene Forelle/ in Autolyse über-
gegangen ist, dann soll die Seele wieder auferstehen zur größten Abrechnung mit den
Landesverrätern'', die man sich träumen kann. Und darauf freut sich die Seele.

Wer sich etwas mit dem Prozeß gegen Sokrates beschäftigt hat, wird sich erinnern, daß
Sokrates in seiner Rede vor Gericht recht gründlich auf die Unsterblichkeitsfrage eingeht,
bevor er sich vom Ankläger, von den Richtern und Geschworenen mit folgenden Worten
verabschiedet: »Nun ist der Augenblick gekommen, da wir jeder seinen Weg gegen wer-
den, ich um zu sterben - ihr um zu leben. Was besser ist, weiß niemand von uns - das
wissen allein die Götter.«

Hier in Norwegen weiß es auch Hallesby"; er weiß: hat es auch von uns bis jetzt nicht
nach Angebranntem gerochen, so wird die Stunde doch rasch kommen. Es fällt mir
schwer, dies als Religion zu begreifen, und in Wirklichkeit ist es wohl eine Art pervers-
barbarische Jurisprudenz, übertragen in den Bereich der Magie.
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Dies ist die makabre Welt, die uns im Strafprozeß gegen Jesus im Frühjahr 33 in Jerusa-
lern entgegentritt. Es war bestimmt ein schöner Frühlingstag. Und der Prozeß war ebenso
finster, wie der Tag heiter gewesen ist.

Trotz allem steht dieser große Justizmord in Jerusalem, in all seiner Abscheulichkeit,
neben dem Justizmord in Athen wie eine Säule am Eingang zu unserem Zeitalter. Alles
Recht und alle Billigkeit, jegliche gesunde Vernunft sollten gebieten, daß eine Kultur,
deren Religion, deren Moralbegriff auf zwei Justizmorden gründet, auf der Morallehre,
die durch die beiden unschuldig Hingerichteten geschaffen wurde, auf Sokrates Red-
lichkeit und auf Jesu Menschenliebe, daß eine solche Kultur eigentlich gerade den Wör-
tern Gerechtigkeit und Rechtspflege gegenüber eine etwas empfindliche Haut haben
müßte.

Das genaue Gegenteil traf jedoch ein. Im selben Augenblick, in dem die Christen die
Macht übernommen hatten, begann das Abschlachten der anders Denkenden. Das Alter-
tum hat eine Reihe von heidnischen Märtyrern hervorgebracht, aber sie werden in den
Schulbüchern nicht erwähnt. Die erste weibliche heidnische Märtyrerin war die Philo-
sophin Hypatia'", sie wurde von christlichen Mönchen buchstäblich zerrissen, weil sie
schlimm war und anders dachte. Dies war die Einleitung.

Künftig wimmelte es von Abtrünnigen und Verrätern, die gestraft und unschädlich ge-
macht werden mußten, bevor sie andere dazu verlocken konnten, sich von der autorisier-
ten Meinung abzuwenden. Eine unfaßliche Menge von Ketzerprozessen fand statt, sozu-
sagen unter dem Slogan: Wo Medizin nicht heilt, da hilft Eisen, und wo Eisen nicht heilt,
da hilft Feuer. Verglichen mit dem, was nun folgte, war der Prozeß gegen Jesus human,
anständig und nobel.

Die Gerichtssache in Jerusalem beanspruchte verhältnismäßig wenig Zeit. Ein späterer,
fast ebenso berühmter Justizmord fand jedoch in Rom statt, nachdem der Prozeß gegen
Giordano Bruno acht Jahre lang gedauert hatte. Bruno verbrachte volle acht Jahre in den
Kerkern der Inquisition, bevor er lebendig verbrannt wurde. Selbst die Anwendung der
äußersten Machtmittel, die der Kirche zu Gebote standen, half nicht, ihn zu brechen. Und
damit gibt er einen noch größeren Präzedenzfall ab als seine Vorgänger.

Giordano Bruno wurde um drei Uhr früh, am 25. Mai 1592 in Venedig durch die Polizei
der Inquisition verhaftet, acht Jahre lang kämpfte er um sein Leben, ohne seine Lehre zu
widerrufen. Er war der Prototyp des Verräters, des Überläufers. Er war ein abtrünniger
Mönch, er änderte die Meinung, und demgemäß wurde er während seiner Gefangenschaft
behandelt, bis er den Scheiterhaufen bestieg.

Nun, ein Ende findet das nicht. Man kann nicht beginnen, die Geschichte der Ketzerei
zu schildern, sie würde äußerst lang. Die eigentliche Geistesgeschichte Europas ist mit Blut
geschrieben - von den Verrätern und Abweichlern. Von einigen, die die Kraft besaßen, es
durchzustehen, und von vielen, sehr vielen, die in dieser Situation, allein zu stehen mit
ihrer Meinung, zusammenbrachen. Man rückt leider das Ganze in ein etwas falsches Licht,
wenn man alles in den Glanz der großen, strahlenden Ketzernamen stellt. Gewöhnlich
geht es nicht so heroisch zu, und die Grenze zwischen den beiden verschiedenen Verräter-
typen - zwischen demjenigen, der eine Gruppenmeinung verrät, und demjenigen, der
seine eigene Meinung verrät - ist überhaupt nicht so scharf und klar gezogen, wie es hier in
der Abstraktion dargestellt worden ist.

Normalerweise verläuft die Scheidelinie quer durch den einzelnen Menschen. Wir sind
alle zweigeteilt und nehmen selbst auf beiden Seiten am ewigen Krieg teil, der zwischen
dem Kollektiv und dem Ausbrecher im Gang ist. Dieser Kampf ist ein Vernichtungskrieg
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Paul Klee: Seiltänzer

zwischen der Masse und dem Einzelnen, ein Kampf auf Leben und Tod. Und die Frontlinie
geht quer durch jeden einzelnen Menschen:

Ein Teil von ihm - der beste - gehört dem einzelnen Menschen, ihm selbst, seinem
eigentlichen, denkenden Ich an. Ein anderer Teil von ihm - der größte - gehört der Masse
an, den Massenmeinungen, Massengefühlen. Und mit diesem großen, kollektiven, dump-
fen, furchtsamen, bürgerlichen, gewohnheitsmäßigen Teil unserer selbst verraten wir täg-
lich unser wirkliches, heiliges Ich.

Dies sind ein paar Dinge, die sich über den Verräter und den Außenseiter sagen lassen; er
steht dem, was die Mitte unserer Kultur ist, äußerst nahe.

Anmerkungen

I Agnar Mykle, '8.8.1915, norwegischer Schriftsteller; die
Erotik spielt in seinem Werk eine zentrale Rolle. Sein Roman
SANGENOM DEN R0DE RUBIN (deutsch DAS LIED VOMRO-
TENRUBIN) wurde 1957 als »Pornografie« in Norwegen ge-
richtlich verboten. Der »Fall Mykle« kam vor das Oberste
Gericht, der 1958 das Urteil aufhob.

, Bierneboe bezieht sich hier auf seinen jahrelangen Kampf
gegen das norwegische Rechts- und Gefängniswesen, gegen
die mittelalterlichen Strafmethoden und die unmenschliche
Behandlung von Gefangenen; er warf den zuständigen Be-
hörden Justizmorde vor (Selbstmorde junger Strafgefange-
ner).

, Vgl. ALSOSPRACHZARATHUSTRA,I.Teil (» Von den Hinter-
weldern«): »Vieles krankhafte Volk gab es immer unter de-
nen, welche dichten und gottsüchtig. sind; wütend hassen sie
den Erkennenden und jene jüngste der Tugenden, welche
beißt: Redlichkeit .•

4 Wörtlich: «Man vergilt einem Lehrer schlecht. wenn man

Aus dem Norwegischen von Taja Gut

immer nur der Schiiler bleibt .• (ALSO SPRACHZARATHU-
STRA. Schlußkapitel des I.Teils.)

S Die Aufforderung kommt von Zeno, dem Kaiservon Ostrom
(Friedrich Dürrenmatt: KOMÖDIEN I, Zürich 1957; 5.25).

6 Vgl. a.a.O. 5.33: .JULIA: Rea wird sich freiwillig für das
Imperium opfern. - ROMULUS:Wir haben durch die [abr-
bunderte bindurcb soviel dem Staat geopfert. daß esjetzt Zeit
ist. daß sich der Staat fiir uns opfert .•

7 Rakorret, norwegische Spezialität.
8 Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden in Norwegen unver-

hältnismäßig viele Prozesse gegen Landesverräter statt. das
sogenannte landssuikoppgjer (Abrechnung mit den Landes-
verrätern).

9 Oie Hallesby (1879-1961), norwegischer Theologieprofes-
sor und Verfasser populärer christlicher Erbauungsschriften.

10 Hypatia, 415 in A1exandrien von einem durch fanatische
Mönche aufgehetzten Pöbel ermordet.
(Sämtliche Anmerkungen vom Übersetzer)
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Andreas Chiquet

Notizbuch

Das Feuer gebietet Abstand, kein Element ist
mir rätselhafter. Ich kann es weder greifen noch
begreifen. Um mich anzunähern, beginne ich zu
zeichnen. Es gibt für mich keine bessere Weise,
stundenlang "bei der Sache zu bleiben«. Das
Feuer aber spottet der zeichnerischen Beharr-
lichkeit und dem genaueren Hinsehen, zuvieles
geschieht zugleich und ohne sich auf gleiche
Weise zu wiederholen. Noch faßbar ist die Ker-
zenflamme. Sie bleibt stetig an ihre gleichblei-
bende stoffliche Nahrung gebunden. Ist ein
Feuer aber größer. und heißer, so eilen die Flam-
men hinweg, immer neue nach sich ziehend,
kaum kann mein Blick eine erfassen, so ist sie
schon von anderen abgelöst. Ich könnte der
Form habhaft werden, indem ich sie photogra-
phiere. Es geht mir aber nicht um das Haben des
Bildes, es geht um die Erfahrung während des
Zeichnens. Das Bild selbst führt ohnehin in die
Irre: als feste Form zeigend, was die Form über-
winden will. Ich bin aber dankbar für die
Schwerfälligkeit meiner Hand und die Langsam-
keit der Wahrnehmung: durch sie empfinde ich
erst, wie behende die Flamme sich wandelt. Ich
verfehle ihren Ausdruck. Die Form wird zu
streng, versteift in eine regelmäßige Geometrie,
die Flamme verliert das schalkhaft Tanzende,
Sichentziehende. Gewinn des Zeichnens: dem
Ungreifbaren näher gekommen zu sein, durch
die Fehlgriffe.
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Ich will mich dem Feuer annähern und entdecke,
daß ich stets nur die Flamme, seine auffälligste
Äußerung betrachte. Ist das Feuer selbst wahr-
nehmbar? Was ich sehe ist immer nur Stoffliches,
die Flamme ist nicht das Feuer, sondern ein ent-
zündetes Gas, ihre Form ist, als Bewegungsform
der Luft, jener des Flüssigen verwandt. Nur die
getriebene schnelle Verwandlung und das Auf-
streben sind Wirkung des Feuers. Das Licht wie
die Wärme ist selbst ungreifbar, beide erscheinen
immer nur am Stoff, am Belichteten, am Er-
wärmten. Das Feuer bleibt unnahbar, auch in
der Glut. Es ist vielmehr ein feuriger Geist als ein
feuriger Leib, es hält sich immer nur in anderem
auf. Wo ist denn das Feuer? Die Flamme scheint
nur ein Teil davon zu sein. Sie verzehrt den Stoff
und flieht ihn doch dauernd, nie berührt sie das
Holz und hüllt es doch ein, grausam und zart
zugleich. Woher kommt das Feuer? Wenn ich ei-
nen Stoß Holz in Brand setze, so meine ich das
Feuer nur von außen hinzuzubringen. Aus dem
Zündholz aber, das ich anreibe, geht die Flamme
selbst hervor. Ich wecke das Feuer auf, das in den
Stoffen einen Schlaf von verschiedener Tiefe
schläft. Die für Jahre im Holz eingelagerte Sonne
bricht unbändig wieder aus. Und kann nicht
selbst der tönerne oder eiserne Ofen, in dem wir
das Feuer domestizieren, verschmelzen und ver-
glühen zu Wärme und Licht? Gibt es Unbrenn-
bares, ist nicht alles Licht? Gibt es Materie? Der
Begriff löst sich mir immer wieder auf, scheint
eher eine Täuschung als eine Hilfe dem Erken-
nen, so greifbar auch der Tisch ist, an dem ich
schreibe.



Wenn die eigene Erkenntnis versagt, bin ich ver-
sucht nachzulesen über das Feuer, über physika-
lische und chemische Aspekte, über das Feuer in
der Alchemie, in der Symbolik. Es wäre eine Ka-
pitulation des eigenen Sinnens, eine Unfähigkeit,
im Fragen zu verharren. Auch will ich nicht Wis-
sen als Habe, sondern als Belebung. Ich besinne
mich auf die uralte Erfahrung, wonach wir uns
selbst in der Welt und die Welt in uns zu erken-
nen vermögen. Sie gründet in der ursprünglichen
Wesensverwandtschaft allen Seins, welche Er-
kenntnis überhaupt ermöglicht. Erkenntnis ist in
diesem Sinne eine Wiederverbindung des durch
die Zeit Individuierten, ein Erinnern der einsti-
gen Einheit. Also frage ich mich, um dem sicht-
baren Feuer näher zu kommen, wie die Wärme
im Menschen wirkt. Die Wärme ist das Element
der Liebe. In der Begegnung mit einem geliebten
Menschen wird uns warm wie auch in der Begei-
sterung für ein Ideal. Ich » erwärme « mich für
eine Sache, wenn ich mein Empfinden über mich
selbst ausweite. Die innere Wärme löst, ent-
grenzt mich aus der Gefangenschaft in mir
selbst. Die Wärme ist Vermittlerin, Bewegerin,
sie will über sich hinaus, sie verschenkt sich, von
selbst geht sie vom Wärmeren auf das Kältere
über. Sie bewirkt Austausch und Verbindung.
Im Erkennen löst sie die Trennung von Subjekt
und Objekt. Liebe ist die Erkenntnisweise der
Vereinigung, die fruchtbarste Erkenntnisweise.
Für Erkennen und Zeugen steht im Hebräischen
ein Wort: jalad.

"Man sieht nur, was man weiß«. Mit dieser
Phrase wirbt ein großer deutscher Kunstbuch-
verlag für seine Reiseliteratur. Während ich den
Satz lese, stößt eine Welle des Ärgers in mir auf,
aus der Erfahrung wohl, daß es nur allzu oft so
geschieht. Aber sehen wir wirklich noch, was
wir wissen? Wird das Wissen nicht zum Hinder-
nis für ein eigenes suchendes und erfinderisches
Sehen? Der Reisende wird zum Behinderten ge-
macht, indem man ihm Krücken verschreibt.
Und: jedes Wissen setzt den voraus, der ur-
sprünglich sah, was er selbst und was andere zu-
vor noch nicht zu sehen vermochten. Alles Wis-
sen wurde einmal gezeugt, bevor es weitergesagt
werden konnte.
Das Sehen steht auf der Schwelle zwischen Fra-
gen und Wissen, es ist der Höhepunkt des Er-
kenntnisprozesses, das Begreifen vor dem Be-
griff. Wissen ist ein in die Begrifflichkeit gestor-
benes Erkennen, Begriffe sind die Schlacken der
Erkenntnis. Vom Wissen als einer Tätigkeit kann
ich mir kaum eine Vorstellung machen. Um wie-
viel tätiger erfahre ich mich im brennenden Ein-
geständnis des Nichtwissens! Der Brand ist das
ungewollte Feuer ohne Bestimmung, das Feuer,
das seinen Herd verläßt. Der Brand ist ein Wort,
das vom Erleiden herkommt, daher auch sein
metaphorischer Gebrauch als Attribut der Eifer-
sucht, des Schmerzes, als Krankheitsbezeich-
nung.
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Die Feuerbewahrung reicht lange vor die Zeit
der Feuererzeugung zurück. Solange der
Mensch keine Macht über das Feuer hatte, ach-
tete er es viel mehr, es wurden ihm Tempel und
Kulte geweiht. Heute braten wir Würstchen dar-
auf, quälen es in Motoren und halten es lächelnd
als Glimmstengel zwischen den Fingerkuppen,
ohne einen Gedanken an sein Wesen und seinen
Ursprung zu verschwenden. Vor kurzem besich-
tigte ich die Basler Müllverbrennungsanstalt und
sah während einer Viertelstunde zu, wie die dau-
ernd einfahrenden Lastwagen Tonnen von Ab-
fällen durch hohe Tore in tiefe Abgründe entlu-
den. Es regnete seit Stunden, der Müll war trie-
fend naß. Kunststoffpolstergruppen, Horten-
sien, Geranien, Pneus und faules Obst, Perük-
ken und Krawatten stürzten übereinander. Eine
gigantische Baggerschaufel wird rund um die
Uhr von einer Kanzel aus bedient, eine Ersatzan-
lage steht in Reserve, denn längere Ausfälle wä-
ren überhaupt nicht zu bewältigen. Auf dem
schiefen Boden der Feuerräume wälzt sich der
häßliche Zivilisationsbrei langsam in den
Feuerschlund. Die unverbrannten Reste fallen
durch einen Rost in den Schlackenkanal, werden
dort auf einem Förderband wassergekühlt und
stürzen als naßkalter, bleigrauer Brei wiederum
in einen tiefen Schacht, klatschend und klirrend.
Dort werden sie erneut aufgebaggert und
schließlich in eine Deponie im Elsaß gefahren,
das seinerseits den Müll zur Verbrennung in die
Schweiz bringen darf - eine freundliche Über-
einkunft der Egoismen. Eingestandenerweise

18

weiß man nicht, was alles verbrannt wird, den
Müll zu sortieren ist unmöglich. Wir haben das
Feuer zum Verniehier und Vergifter gemacht.
Zum Mißbrauch der Elemente: Die Parsen,
Nachfahren jener Perser, die als Anhänger Zara-
thustras den arabischen Islam nicht annehmen
wollten, lehnten die Feuerbestattung ab, weil sie
glaubten, die Unreinheit ihres Körpers gefährde
die Reinheit des Feuers.

Wie unsere Zukunft aussehen wird, ist eine
Frage der Ehrfurcht. Goethe spricht in der Päd-
agogischen Provinz seines WILHELM MEISTER
den Gedanken der dreifachen Ehrfurcht aus,
welcher auch den Entwicklungsstufen der Reli-
gion entspreche: der heidnischen, der philo-
sophischen und der christlichen. Der Ehrfurcht
vor dem, was über uns, vor dem, was uns gegen-
über, und vor dem, was unter uns sei. Es obliegt
unserer Zeit, die letzte und schwerste zu üben:
die Ehrfurcht gegenüber dem von uns Be-
herrschten.
Seltsamerweise zeigte aber kein Zeitalter soviel
Geringschätzung gegenüber der Materie wie das
materialistische. Wir müssen lernen, daß alle Er-
scheinungen, die wir unter dem Begriff »Mate-
rie« zusammenfassen, unseresgleichen sind:
nicht ein Totes, sondern voll des Wesenhaften
und Empfindenden, Emanation des Geistes wie
wir selbst. Und je mehr wir mit dem Seienden zu
kommunizieren vermögen, in sehender Liebe,
desto weniger werden wir es konsumieren wol-
len.



Marginalien

Vladimir Solou'eu: DER SINN DER LIEBE. Aus
dem Russischen von Elke Kirsten, in Zusammen-
arbeit mit Ludol] Müller; mit einer Einleitung
von Ludwig Wenzler und einem Nachwort von
Arsenij Gulyga. Philosophische Bibliothek
Nr.373, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1985;
1095., kt., DM 28,-/ Fr. 25.90

Die nüchterne akademische Ausstattung, die
nur für Slawisten aussprechbare Schreibweise
des Namens [Ssalawj6f] sind nicht gerade för-
dernd für eine weite Verbreitung der kleinen
Kostbarkeit unter Solowjows Schriften. Wer
sich jedoch an solchen Äußerlichkeiten nicht
stößt, sich durch eine etwas langatmige Einlei-
tung und zahllose Anmerkungen nicht beirren
läßt, findet in diesem Büchlein in frischer, begei-
sternder und humorvoller Sprache, hervorra-
gend übersetzt, höchst moderne, überraschende
und tiefe Gedanken zum unerschöpflichen
Thema der geschlechtlichen Liebe. Ohne diese
auf das bloß Sexuelle einzuengen (was er sehr
einleuchtend als Form des Fetischismus bezeich-
net), zeigt er anschaulich, in spannender Drama-
turgie, daß sie - und nicht Mutter- oder Gottes-
liebe oder die »Anomalie« der »rein geistigen.
oder welche Liebe auch immer - die höchste Ge-
stalt der Liebe ist, der Beginn der Wiederherstel-
lung des ganzen Menschen. Es ist ein gewaltiges
Bild des werdenden Menschen, das Solowjow
hier entwirft, eine Utopie, deren Keim mit Chri-
stus der Erde übergeben worden ist; kein prakti-
sches Handbuch also für eine erfüllte Liebe oder
dergleichen. Das Buch, vor bald 100 Jahren ge-
schrieben, mündet in die Einsicht der Notwen-
digkeit, daß wir auch unser Verhältnis zur Natur
von Grund auf ändern müssen: »uns zur sozialen
und zur uniuersalen Umwelt wie zu einem wirk-
lichen, lebendigen \\'lesenverhalten, mit dem wir
uns, ohne je mit ihm bis zur Unterschiedslosigkeit
zu verschmelzen, in der engsten und vollständig-
sten Wechselwirkung befinden. «

Georg Friedrich Daumer: PAN UND MADONNA.

Ausgewählte Schriften, herausgegeben von Karl-
hans Kluncker; Bouuier, Bonn 1988, 1765.,
Ppbd., DM 46,-/Fr.42.30

Falls heute von Georg Friedrich Daumer
(5.3.1800-13.12.1875) überhaupt noch etwas

gelesen wird, dann sind es vor allem seine Schrif-
ten über Kaspar Hauser, dessen erster Erzieher
er war. Vergessen sind seine Hafis-Gedichte, un-
bekannt sein übriges Schaffen, das insgesamt
doch über 50 Buchtitel umfaßt. Der Autor der,
ebenfalls im Bouvier- Verlag erschienenen, Bio-
grafie von Daumer, Karlhans Kluncker, hat nun
eine Auswahl aus dem unübersichtlichen, aus-
ufernden Werk vorgelegt, die den ganzen wider-
sprüchlichen und doch äußerst konsequenten
Entwicklungsbogen dieses unermüdlichen
Schriftstellers und streitbaren Publizisten spie-
gelt: von den religionsphilosophischen Früh-
schriften über seinen Kampf gegen die jüdische
und christliche Religion (darin viele Argumente
von David Friedrich Strauss vorwegnehmend),
seine Konversion zum Katholizismus bis zu den
Spätschriften. die sich mit nichtsinnlichen und
parapsychologischen Phänomenen beschäftigen.
Die kenntnisreich getroffene Auswahl bringt
vollständige Texte oder selbständige Ausschnitte
aus größeren Werken: wo man das Buch auch
aufschlägt, es sprudelt von einem Reichtum an
ungewöhnlichen Gedanken.

Margot5eidel: NOVALIS. Eine Biographie; Wink-
ler, München 1988, 4165., 36.Abbn., Anmerkun-
gen, Zeittafel, geographische Lebensskizze und
Namenregister; Ln., DM 49,-/Fr. 45.-

Margot Seidel, Mitarbeiterin an der histo-
risch-kritischen Novalis-Gesamtausgabe und
Lyrikerin, hat mit ihrem Buch eine Form für die
heikle und nur selten zufriedenstellende Gattung
der Biografie gefunden, die mich im Verlauf der
Lektüre immer mehr überzeugte. Sie stellt in
Sprache und Stil ganz auf die überlieferten Do-
kumente (Tagebücher, Briefe, Dichtungen, etc.)
des Friedrich von Hardenberg ab, zitiert sie aus-
führlich oder komprimiert sie zu einer Art inne-
rem Monolog, fügt auch Aufzeichnungen von
Freunden und Verwandten hinzu, nicht ohne al-
les im Anhang nachzuweisen. Sie verzichtet da-
bei auf Interpretationen und psychologische
Ausdeutungen, gibt nicht vor, mehr zu wissen,
als die Quellen überliefern, deutet Umstände
und Umgebung jeweils kurz an. Naturgemäß
enthält die Chronologie Lücken, die man gerne
geschlossen hätte, die sich nur fiktiv schließen
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lassen würden. Daß sich die Autorin dessen ent-
hält, läßt einen nicht vergessen, daß sie sich in
derselben Situation befindet wie die Leserin oder
der Leser. So kommt einem dieses unglaublich
tiefsinnige, vielseitige und auf Universalität an-
gelegte fragmentarische Leben einerseits nah,
zugleich aber bleibt Friedrich von Hardenberg
ein Fremder, dessen Denken, dessen Schicksals-
figur einen aus der eigenen Schläfrigkeit heraus-
rufen und in die offene Perspektive stellen, die
sich den wachsten Geistern um 1800 ergab: » zur
Bildung der Erde sind wir berufen»,

Taja Gut

Der Zürcher Oberrichter Hugo Portmann hatte
keine Zeit, sich den Film »DANI, MICHI, RE-
NATOUNDMAX« von Richard Dindo anzusehen,
obwohl er dazu mehr als guten Grund gehabt
hätte, führte er doch die Rekurs-Verhandlung
gegen das Urteil, das die Polizisten, die mit ihrer
wahnwitzigen Verfolgungsjagd den Tod von
Dani und Michi verursacht hatten, freisprach.
Das Urteil wurde vor dem Obergericht bestätigt.
Auf die Frage, warum er sich den Film nicht an-
gesehen habe, meinte er: »Lcb hatte keine Zeit
dazu. Ich ließ mich von fünf Leuten meines Ver-
trauens orientieren und las die Zeitungen. Ge-
stützt auf meine Unterlagen, beruht der Film
Dindos auf einer klaren politischen Haltung.«
Da Oberrichter Portmann inzwischen von sei-
nem Amt zurücktreten mußte, da er wiederholt
betrunken am Steuer saß, hat er vielleicht jetzt
Zeit, das Buch zu lesen:

Kathrin Bänziger: DANI, MICHI, RENATOUND
MAX.Recherchen über den Tod vier junger M en-
schen. Zürich: Limmat Verlag 1988. 117 S.

Das Buch nimmt Partei für die vier jungen
Menschen, die im Umfeld der sogenannten Ju-
gendunruhen durch die Polizei umgekommen
sind. Selbst wenn man der Autorin tendenziöse
Absichten unterstellen würde, sind die ange-
führten Dokumente von einer solchen nieder-
schmetternden Eindeutigkeit, daß die Vorfälle
mit keinen Mitteln zu beschönigen sind.

Am unverzeihlichsten ist für mich der Fall von
Max, der als Unbeteiligter von einem Polizisten,
der unvermittelt aus einem vorbeimarschieren-
den Trupp ausscherte, mit dem Knüppel einen
Schlag über den Kopf bekam, der einen Hirn-
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schlag verursachte, an dem Max dann 3 V2]ahre
später starb. Bis heute ist der Täter, der in voller
Krawall-Montur war, nicht identifiziert. Das
Vorgehen der Justizbehörden nach der Anklage
gegen Unbekannt ist dermaßen haarsträubend
und skandalös, daß dafür kaum Worte zu finden
sind.

Es ist nach all dem, was geschehen ist) heute
rückblickend nicht mehr abzustreiten, daß an-
fangs der Achtzigerjahre in Zürich Klassenjustiz
vollzogen worden ist. Mit aller Härte wurde ge-
gen das ganze Umfeld der aufbegehrenden Ju-
gendlichen vorgegangen und mit aller Nach-
sicht, ja geradezu mit sturer Blindheit gegen Po-
lizei und Behörden ermittelt. Daß gerade die
Kreise, die diese Rechtsprechung zu verantwor-
ten haben, immer von der Bedrohung des
Rechtsstaates reden, ist dermaßen unverdaulich,
daß mir speiübel wird, wenn ich daran denke.

»Wie die Dinge nun mal liegen, und wie sie
grundsdtzlich immer liegen müssen, ist das Dich-
ter-Sein keine Karriere, sondern ein verlorener
Einsatz. Kein ernsthafter Dichter kann sich je
ganz sicher sein über den bleibenden Wlertseines
\Verkes: es kann sich herausstellen, daß er seine
Zeit verschwendet und sein Leben für nichts ver-
geudet bat.« Diese Sätze von T. S. Eliot stellt Mi-
chael Hamburger seiner Autobiographie voran:

Michael Hamburger: VERLORENEREINSATZ.
Erinnerungen. Aus dem Englischen übersetzt
von Susan Nurmi-Schomers und Cbristian Scho-
mers. Stuttgart: Flugasche Verlag, edition wal-
fisch, 1987; 299 S.

Hamburger schildert in diesem Buch die er-
sten dreißig Jahre seines Lebens. Er erlebt eine
Kindheit in Berlin als Sohn eines bedeutenden
und angesehenen Arztes. 1933, er ist 9jährig,
emigriert die Familie nach Edinburgh. Er be-
sucht nun englische Schulen, ist lange Jahre in
der britischen Armee, allerdings kommt er erst
nach Kriegsende auf das europäische Festland.
Hamburger fängt früh an mit Schreiben und
wird so zu einem jener Dichter, die nicht in ihrer
Muttersprache arbeiten.

Wie die Dichtung Hamburgers ist auch sein
Wesen, das er in den Erinnerungen schildert,
schwierig zu fassen, häufig widerspenstig und
verschlossen. Er ist ein Einzelgänger, ja manch-
mal schildert er sich - unbeabsichtigt vielleicht -
als Außenseiter. Aber es ist beeindruckend, wie
unbeirrt er an seiner literarischen Arbeit festhalt,
auch wenn die äußeren Lebensumstände widrig



sind. Er findet schnell und jung Kontakt zum
literarischen Leben in England, lernt unter ande-
ren auch Dylan Thomas, Stephan Spender und
T.S. Eliot kennen. Mit 16Jahren beginnt er
Hölderlin ins Englische zu übertragen, eine Ar-
beit, die ihn während Jahren beschäftigt und der
Anfang ist einer ganzen Reihe Übersetzungen
auch anderer Autoren.

Hamburger führt eine Art Doppelleben, einer-
seits das Leben eines Intellektuellen, aber auf der
anderen Seite ist er ganz naturverbunden, kennt
Fauna und Flora, macht große Reisen, zum Teil
zu Fuß und mit wenig Geld. Immer aber, auch
wenn er sich mitten unter Menschen schildert, ist
eine Art Einsamkeit um ihn, vielleicht ist das der
Raum, in dem seine Dichtung entstehen kann.

Auch wenn mir Michael Hamburger während
der Lektüre immer fremd blieb, hat mich das
Buch doch tief beeindruckt. Leider sind die Ab-
bildungen von miserabler Druckqualität.

Heute muß sich wohl jeder Verleger bewußt
sein, daß die Herausgabe eines Gedichtbandes
ein Verlustgeschäft ist. Wer liest heute noch Ge-
dichte, die meistens nicht einmal mehr gereimt
sind?! Paradoxerweise gehört es aber zu den
mühseligsten Pflichten jedes Redakteurs, stapel-
weise eingesandte Lyrik zu lesen, die der Redak-
tion mit selbstsicheren Begleitschreiben zuge-
schickt werden. Diese Flut steigt in den letzten
Jahren kontinuierlich, wie mir viele Lektoren
bestätigt haben. Es scheint ein ungeheures Be-
dürfnis zu geben, Gedichte zu schreiben, ver-
bunden mit der irrigen Meinung, daß es nichts
einfacheres geben kann als » Lyrik abzuson-
dern«, wie das Tucholsky einmal genannt hat.

Wehe dem Redakteur, der sich hin und wieder
aufrafft und einige Einsendungen, die sich vom
gewöhnlich katastrophalen Niveau abheben, be-
gründet retourniert. Das trifft die selbsternann-
ten Dichterinnen dann mitten ins Herz - und
führt zu bösen Briefen und häufig zur Kündi-
gung des Abonnementes.

Es gibt allerdings auch heute noch Lyriker, die
mit ihren Büchern bei namhaften Verlagen sehr
hohe Auflagen erzielen. Aber diese Titel machen
mich mißtrauisch, denn wirklich moderne Lyrik
ist sperrig und verlangt große Lesearbeit, was im
Zeitalter der Schnell-Lesekurse nur noch von
einigen Unverbesserlichen geleistet wird.

Ich möchte hier auf zwei Gedichtbände hin-
weisen, die mich bewegt haben, und von denen
ich meine, daß die Gedichte auch wirklich mo-
dern sind.

Erika Burleert ist für mich neben Kurt Marti
die bedeutendste Schweizer Lyrikerin. (Das ist
nicht als objektive» Wertung'< gemeint, sondern
ist eine ganz subjektive Einschätzung.) Von ihr
ist ein weiterer Gedichtband erschienen:

Erika Burkart: SCHWEIGEMINUTE. Zürich: Arte-
mis 1988. 96 S. sFr 26.80/ DM 29,80.

Den Titel empfand ich zunächst als unglück-
lich, ein leer geworden es Schlagwort. Im Titel-
gedicht finden sich dann aber die Zeilen:

( ... )
Während in ihren Ohren
die anbefohlene Stille
sich mischt mit dem Läuten des Bluts
wird die Zeit ihnen lang,
lang genug, um im Leerfeld
von sechzig Sekunden
auf den Sterblichen in sich zu stoßen,
dessen ohne Kenntnis der wahren Person
gedacht werden wird,
gedankenlos, denkt der Schweiger,
(...)
Erika Burkart, lebt seit Jahren standhaft als freie
Schrifrstellerin, so daß sie mit ihrer ganzen Exi-
stenz an der Sprache arbeiten kann. Auch wenn
die Natur in ihren Texten überall präsent ist, sind
die Gedichte nie weltfremd, sondern gegenwär-
tig. Ihrem Auge entgeht keine Zerstörung oder
Profanierung der Natur, aber diese Vorgänge
werden nie plakativ hingesetzt, sondern dichte-
risch in eine Sphäre umgewandelt, in der die An-
klage dann tiefer trifft:

( ... )
Was wollen Bäume,
die nachts anklopfen,
nachdem sie sich
bis auf die Knochen
entäußert haben?
Die Bäume bitten
um ihr nacktes Leben
und die Möglichkeit,
uns zu helfen.
(Die Bäume)

Daß sie um die Sprache ringen muß, wie es unse-
rer Zeit gemäß ist, in der wir die Wahrheit nur
stammelnd mitteilen können, steht in dem Ge-
dicht» Bildersprache«:

Worte, die entführen,
Rhythmen, die mitreißen,
trau ihnen nicht,
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die Sprache ist ein Luder,
sie dreht dir den Hals um
im Morgengrauen.
(...)

In diesem Gedichtband, dem der Verlag einen
schrecklichen braunen Umschlag verpaßt hat,
sind auch die vier Gedichte enthalten, die in
Heft 9 der INDIVIDUALITÄTabgedruckt sind.

Der zweite Gedichtband ist von seiner Qualität
her für die höchsten literarischen Preise läng-
stens gut genug:

Jochen Borner: SCHWEIGESPUR. Stuttgart:
Uracbhaus 1986. 84 S.

Was in diesem schmalen Band zu finden ist,
kann sich getrost mit den größten Namen zeitge-
nössischer Lyrik messen. Diese Gedichte grün-
den in tiefen existenziellen Erlebnissen und in
einer reichen inneren Einsamkeit. Beim Lesen
dieser Gedichte mußte ich immer wieder an
Morgensterns Vers denken: -Die zur Wahrheit
wandern, wandern allein." Viele Gedichte haben
eine tief religiöse Stimmung, in einem freilassen-
den Sinn allerdings, denn ihre Substanz ist nicht
aus geoffenbartem Glauben genährt, sondern
aus Erfahrung. Auch Börner ringt um die Spra-
che, ja um Silben:

Worte:
fasten lassen,
daß sie durchsichtig werden
für die Scham übers Gerede,
die steigt in ein stilles Silben gesicht,

unbrauchbar machen
für die gelenkigen Sätze, daß sie
brauchbar werden
für einen stockenden Vers,
blühen kann in einer
Atemlücke
Licht.
(Ars Poetica)

Durch einen Gedichtband wie diesen wird das
Bruttosozialprodukt sicher nicht wachsen, aber
vielleicht die Fähigkeit, sich wieder des Zieles zu
erinnern, dem wir Menschen zustreben: Diesen
Planeten Erde nicht zu einem Raumschiff, son-
dern zu einem Stern der Liebe werden zu lassen.
Dann kann auch der gerechte, heilige Zorn auf-
flammen:

Zorn
daß ein Dutzend Finsternis-Hirne
schon durch-
spielt den
Myriadenwurf Mord.

Zorn,
brenn an
die Zündschnüre des Widerstands,
in seinem Feuer laß blühn
unsre Erde,
bis wieder leuchten kann
Leben
mit nachdenklichem Flammenkern.

Es bleibt nur noch anzumerken, daß die kleine
Auflage dieses Buches noch nicht vergriffen ist.

Jonathan Stauffer
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Taja Gut

Unterwegs
Zur Filmkunst von Wim Wenders

Ich weiß nicht, ob es eine Bestimmung gibt, aber es gibt
eine Entscheidung!

Marion in DERHIMMELÜBER BERLIN

Das wahre Leben hat kein Ende. Die wahren Bücher ha-
ben kein Ende. (Fortsetzung folgt)

J.M. G. Le Clezio

Es war eine Menge Schnee gefallen über Neujahr, nun schien die Sonne, und der Schnee
knirschte unter meinen fellgefütterten Schuhen. An der Überlandstraße nahm mich ein
Wagen mit in die Stadt hinunter, swingender Jazz klang aus den Stereolautsprechern, und
die Stadt lag traurig und verloren unter dem schmutzigen Schnee. Das war gestern.

Das war vor nahezu zwanzig Jahren, als ich in die Stadt fuhr, um meine erste Schreibma-
schine zu kaufen. Jener Januartag steht im selben Licht wie das Buch, das ich damals las
und lebte, das mein Leben veränderte wie keines davor und danach.

Ein Irrtum hatte es mir in die Hände gespielt, es erwartete mich mit laufendem Motor am
anderen Ende der trostlosen Unterführung meiner Seminarjahre: ON THE ROAD. Jack Ke-
rouacs rastlose Sprache, der kein irdisches Detail zu gering war, um es nicht in einem
Chorus aufzuheben, rettete mich aus der Monotonie und Melancholie jener Jahre; sie und
die Stimme Bob Dylans.

Ihr Rhythm 'n' Blues bewahrte die Seele vor Weltflucht, ihre Zuneigung lehrte, auch das
Häßliche, Verworfene, Abseitige zu lieben, ihre Rebellion bedurfte keiner Fahne und kei-
nes Hasses. Sie ist für mich nach wie vor die eigentliche Stimme Amerikas und benötigt
keinen Dolmetscher, um mit der ihr entsprechenden russischen Stimme ins Gespräch zu
finden: in der beat generation erneuert sich der simwolism gemäß dem organischen Gesetz
der Polarität; Literatur und Leben steigern sich zu einer neuen Gestalt des Menschseins,
lischnij tschelowjek, der »überflüssige Mensch«, und der Vagant im Urgrund, dharma
bum, sind Verkörperungen derselben Sehnsucht, die Andrej Belyj und Jack Kerouac, ohne
daß sie voneinander wissen, zu Tippelbrüdern unter demselben Stern macht: Du muß dein
Leben ändern.

Den unaufhörlichen Autofahrten durch Amerika entsprechen die endlosen Gespräche in
Rußlands Salons und Küchen; dem Trunkensein von der Erscheinungswelt der Enthusias-
mus für die Ideenwelt; der Wahrnehmung das Denken; dem Festfahren das Entschweben:
so säuberlich ordnen sich die Dinge auf dem Papier.

In ihrer lebensbejahenden, lebensbewahrenden Lust am Sehen und Reisen sind die Filme
von Wim Wenders amerikanischer als die meisten Filme aus Amerika. Ihr Vertrauen in die
Bilder macht sie wortkarg, ungekünstelt, lauter. Meist fangen sie ruhig und beiläufig an,
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nehmen einen selten sofort gefangen; der Übergang von der Alltagsstraße in den Licht-
spielraum vollzieht sich erst nach und nach.

Die Bewegung ist langsam, so langsam, daß der Blick Gelegenheit hat, auf der Leinwand
herumzustreunen. Die Bilder behämmern das Auge nicht, es bedarf einer Anstrengung,
um sehend zu werden, derselben Anstrengung, die zum Machen des Films nötig war.
Durch seine Ernsthaftigkeit und Freude, mit der er, sich allmählich verdichtend, die sicht-
bare Welt sichtbar macht, weckt er die eigene Wahrnehmungskraft.

Das erste unmittelbare Erleben: daß da einer in Bildern eine Bewegung zuließ, die mir
fremdvertraut war, weil sie bildlos auch in mir stattfand. Die Geschichte, die aus dieser
Bewegung ausfällte, war die eines anderen, ihre Elemente waren die meinen:

Unbeteiligt und
Plötzlich fremd
Entgleitet der Bahnhof
Dem Zug

Die Stadt und den See
Verlierend
Weiß ich eigentlich nur
Daß es vorwärts geht

Abend und Morgen, eine Sehnsucht und zahlreiche Mißverständnisse, die Berufsbezeich-
nung Schriftsteller auf dem Meldezettel eines Hotels, erster Entwurf des möglichen Da-
seins, Städte, flimmernde Fernseher, Begegnungen, die nichts lösen, das Versagen, die
Unruhe, und in allem, kaum merklich, ein Lauschen -

Schon brüllen die Schiffe
Den Frühling in den Nachmittag
Auf ölbedecktern Wasser
Schwimmt ein Schwan
Noch
Ist er grau

Dazu die rebellischen Rhythmen der sechziger Jahre, untröstlich wie der eigene Herz-
schlag: ein paar wenige Takte, bloße Andeutungen, Anspielungen - und wie durch die
Berührung der Engel in DER HIMMEL ÜBER BERLIN ist die Erinnerung wieder da und
wärmt und weitet den Blick durch die verregnete Windschutzscheibe.

Der Gefahr des Solipsismus, der autistischen Abkapselung, der alle diese Einzelgänger
ausgesetzt sind, begegnen die Filme durch die ungebrochene Neugierde des Sehens: die
Welt unserer Zeit entsteht vor unseren Augen, als nähmen wir sie das allererste Mal wahr.

Die Figuren in Wim Wenders' Filmen halten sich abseits, weil sie vorderhand gar keine
andere Möglichkeit haben zu überleben, die Kindschaft in sich nicht zu verraten. Sie ahnen
wahrscheinlich, daß ihr Weg, der durchaus als Sackgasse sie vor eine Mauer stellen kann,
unendlich viel weiter führt als bis zur Lebensstellung mit Eigenheim, daß sie ja zum Glück
eine wahrhaft ungeheuere Reise angetreten haben. Indem sie unaufhörlich die Welt erfah-
ren, erfahren sie sich selbst, sie kommen zu sich, indem sie sich der Welt aussetzen.
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PARIS, TEXAS Foto Filmverlag der Autoren/Road Movies/ Argos Films

Erst ganz zuletzt im bisher letzten Film - das Kino von Wim Wenders kann, von wenigen
Ausnahmen abgesehen, als ein fortschreitend sich entwickelnder Film gesehen werden -
wird zur Sprache gebracht, was allen vorangehenden Reisen als treibende Sehnsucht inne-
wohnte:

» Wer auf der Welt kann von sich behaupten, er war je mit einem anderen Menschen zusam-
men? Ich bin zusammen. Kein sterbliches Kind wurde gezeugt, sondern ein unsterbliches
gemeinsames Bild. Ich habe in dieser Nacht das Staunen gelernt. Sie hat mich heimgeholt,
und ich habe heimgefunden. Es war einmal. Es war einmal, und also wird es sein. « (Der
Engel Damiel, nach seiner Menschwerdung)

Das Ende dieses Films, DER HIMMELÜBER BERLIN,ist ein allererster Anfang. Die männli-
che Hauptfigur, die im Lauf der Jahre Namen und Geschichten wechselt, hat sich in ver-
trauensvoller Langsamkeit durch alle Absurditäten hindurch auf diesen Anfang zubewegt.
Da sie in den bisherigen Begegnungen noch nicht bereit war für die Begegnung, blieb ihr
die Bewegung, der die Begegnung keimhaft eingeschrieben war - jenes Anfängliche, das
das Weh verwandelte in ein Geh: »Es muß einmal ernst werden.«

Erstaunlich die Geduld, mit einem Kunstrnaterial, das aus verschiedenen Gründen zur Eile
antreibt, eine Entwicklung nicht zu fingieren, sondern sie in ihrer unspektakulären, Um-
wege gehenden Langsamkeit wirklich geschehen zu lassen. So trostlos die Situationen er-
scheinen mögen, so gering sich der Fortschritt am Ende der Geschichte ausnimmt: Ich
habe das Kino jedesmal mit einer großen, desillusionierten Hoffnung verlassen. Der Film
hat mich nicht mit einem Feuerwerk von Verheißungen überflogen, sondern gesammelt
und mit geschärfter Wahrnehmungskraft auf die Straße entlassen: "Daß es etwas anderes
geben könnte: nämlich eine liebevolle Zuwendung, Aufmerksamkeit und Betroffenheit.«
(Wim Wenders 1976)

25



Diese Qualität erreicht Wim Wenders auch durch seine Weigerung, vorsätzliche Geschich-
ten zu erzählen. Die Problematik des Geschichtenerzählens wird immer wieder, am einge-
hendsten in DER STANDDERDINGE, reflektiert, einem -beinab dokumentarischen Film
über eine fiktive Situation«, der während Wim Wenders' zermürbenden Hollywooderfah-
rungen (mit der Francis-Coppola-Produktion HAMMErr) 1981 spontan entsteht.

Ein Filmteam, dem das Filmmaterial beim Drehen ausgegangen ist, hängt in einem vom
Unwetter beschädigten Hotel an der Küste Portugals herum. Der Produzent und Geldge-
ber, Gordon, ist nirgends zu erreichen. Friedrich Munro, der Regisseur, findet ihn
schließlich in Hollywood, auf der Flucht vor seinen Geldgebern, denen das bisher abge-
drehte und erst noch schwarzweiße Material von Munros Film eine Pleite verheißt. In einer
langen nächtlichen Fahrt, an deren Ende beide von den auf Gordon angesetzten Killern
erschossen werden, legen der Regisseur und der Produzent sich gegenseitig ihre gegensätz-
lichen Auffassungen von Kino dar.

Gordon hält die Geschichte bei einem Film für so wichtig wie die Mauern bei einem Haus.
Der Regisseur lehnt diese Vorwände ab. Für ihn sind Geschichten Todesboten: »Alle Ge-
schichten handeln vom Tod.« Er aber sucht das Leben, notiert sich einmal: »Stories only
exist in stories (whel'eas life goes by without the need to turn into stories).«

Der Film, der damit beginnt, daß Munro das Erzählen einer Geschichte abbrechen muß,
weil sich das »Leben« in Gestalt der Geldgeber in die Kunst einmischt, scheint ihn zugleich
zu widerlegen und ihm recht zu geben: sein Leben gerinnt zur klassischen Story, die mit
seinem Tod endet. Als ironisch doppelbödiges Epitaph hört sich das Motto zu DER STAND
DERDINGE an: »Sie wollten von ihm nur eine Geschichte. Nicht das Leben.«

Nicht dagegen, daß im Nachhinein alles zur Geschichte wird, wehrt sich Wim Wenders,
sondern gegen die vorgefertigte Fabel, die durch ihre selbstgefällige Geschlossenheit die
unberechenbaren Erfahrungen des Unterwegsseins ausschließt. Ihr gesellen sich ja meist
auch »die Bilder, die einem die Sicht versperren, und die Töne, die einen übers Ohr hauen«,
bei, das häufige Kinoerlebnis: »Es gab NICHTSzu sehen, die ganze Leinwand war voll
daoon« -

Wim Wenders bemüht sich um ein anderes, um ein Kino, das sichtbar macht, » Wahrneh-
mung, die sich nicht mehr blindlings auf Bedeutungen und Festlegungen stürzt, sondern
Sinnliches immer weiter sich ausbreiten läßt. Wo wirklich etwas unbeschreiblich wird.«
»Ganz langsame und gelassene und ausgiebige und wehmütige Bewegungen und Bilder«,
so charakterisiert er 1970 ein Doppelalbum der Grateful Dead. Auch die drei vorangehen-
den Zitate stammen aus der Zeit vor oder während der Entstehung seines ersten Spielfilms,
SUMMERIN THECITY.

Die Geschichten, die seine Filme sind, entstehen im Laufe der Dreharbeiten, im Extremfall
von einem Tag auf den andern. Es sind, wie der Name von Wim Wenders eigener Filmpro-
duktionsgesellschaft sagt, Road Movies, Geschichten, die entstehen, wenn eine Bewegung
aufgezeichnet wird. Geschichten, die nicht versuchen, »dem Leben einen Stock zwischen
die Beine zu tuerden «, sondern, »im -Leben« wie im -Film., etwasNEUEs GESCHEHENLAS-
SEN,nach vorne, in die Zukunft hinein.« (Beiheft zu DER STANDDERDINGE)

Allmählich befreit sich dabei die Hauptfigur aus der melancholisch-abwartenden Lethar-
gie, tritt aus der Verweigerung gegenüber der Geschichte und den Geschichten in die Mög-
lichkeit der Zukunft.
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Nach der düsteren Bilanz in Schwarzweiß (DER STANDDERDINGE) scheut Wim Wenders
nicht mehr davor zurück, eine geradlinige Geschichte in Farbe zu erzählen, ohne dabei die
offene Entstehungsweise preiszugeben. Auch PARIS,TEXASist ein road movie, Gefühle
werden hier stärker zugelassen, als man es von seinen bisherigen Filmen gewohnt ist. Noch
immer ist die Hauptfigur, die diesmal Travis heißt, nicht fähig zu einer Beziehung, sie tut
jedoch einen entscheidenden Schritt mehr als ihre Vorgänger. Travis steht zu seinem Ver-
schulden, versucht, gut zu machen, was er kann, und was sich nicht wieder heilen läßt zu
sühnen. Es gelingt ihm, sein Kind wieder mit der Mutter zusammenzuführen; er selbst
vermag noch nicht in die Beziehung zu treten. Es bleibt etwas, was er allein bewältigen
muß.

»Für mich geht es da um die Erkenntnis, daß allein das Kitten von etwas, das zerbrochen
war, vielleicht noch nicht genug ist", sagt Wim Wenders. »Das, was eigentlich zerbrochen
ist, steckt in ihm selbst. «

PARIS,TEXASsei eigentlich sein zweiter Film, soll Wim Wenders einmal gesagt haben, und
alle vorangegangenen seien sein erster. Der »erste« Film hört mit dem gemeinsamen Tod
von Produzent und Regisseur auf, nachdem in einem frühen Kurzfilm (ALABAMA,1969)
der Tod der Kamera und danach der Tod des Films gezeigt wurde, in IM LAUFDERZEIT,
1976, wo am Schluß eine alte Kinobesitzerin sagt: »Der Film ist die Kunst des Sehens, hat
mir mein Vater gesagt. Und deshalb kann ich diese Filme nicht zeigen, die nur noch Ausbeu-
tung sind von allem, was man in den Augen und Köpfen der Menschen überhaupt noch
ausbeuten kann! [... } so wie es jetzt ist, ist es besser, es gibt kein Kino mehr, als daß es ein
Kino gibt, so wie es jetzt ist."

DER STAND DER DINGE Foto Filmverlag der Autoren
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Unmittelbar vor DER STANDDERDINGEhat Wim Wenders zusammen mit seinem Freund,
dem Hollywooder Außenseiter Nicholas Ray, einen Film über dessen langsames Sterben
an Krebs gedreht: NICK'S FILM/LIGHTNINGOVERWATER.

»» Life! If I didn't have it, I' d miss iu, said the General to the whore, said the whore to the
General.« (Peter Falk in DER HIMMELÜBER BERUN)

Durch Tod und Sühne bewegt sich der Film von Wim Wenders auf eine neue Geschichte
zu, die, nun nicht mehr als Bote des Todes, sondern als Beginn von dessen Überwindung
am Ende von DER HIMMELÜBER BERUN ihren Anfang nimmt und da genannt wird:

»Es gibt keine größere Geschichte als die von uns beiden, von Mann und Frau. Es wird eine
Geschichte von Riesen sein, unsichtbaren, übertragbaren, eine Geschichte neuer Stamm-
eltern. «

In diesen Sätzen Marions stilisiert sich die sprachlose Essenz der Begegnung zweier Lie-
benden. Wladimir Solowjow schreibt dazu in DER SINN DERLIEBE(übersetzt von Elke
Kirsten, Hamburg 1985):

»Ln der empirischen Wirklichkeit gibt es den Menschen als solchen überhaupt nicht - er
existiert nur in einer bestimmten Einseitigkeit und Begrenztheit, als männliche oder weibli-
che Individualität [. ..j. Aber der wahre Mensch in der Fülle seiner idealen Persönlichkeit
kann offenbar nicht nur Mann oder Weib, sondern er muß die höhere Einheit von beiden
sein. Diese Einheit zu verwirklichen oder den wahren Menschen alsfreie Einheit des männ-
lichen und weiblichen Prinzips zu schaffen, die beide ihre formale Gesondertbeit behalten,
aber ihren wesenhaften Zwist und Zer/all überwunden haben, dies ist die eigentliche näcb-
ste Aufgabe der Liebe.« Sie ist »der Beginn der sichtbaren Wiederherstellung des Bildes
Gottes in der materiellen Welt, der Beginn der Verkörperung des wahren, idealen Men-
schentums«, die Verwirklichung der Sophia, der »ewigen Göttlichen Weiblichkeit«.

Zur letzten Szene von PARIS,TEXAS,in der Travis in den Wagen steigt und davonfährt, an
einer riesigen Reklametafel mit der Aufschrift TOGETHERWEMAKEIT HAPPENvorbei, be-
merkt Wim Wenders: »Das war für mich eine Möglichkeit, ihn von der Szene abtreten zu
lassen, und in ihm gingen alle meine früheren männlichen Personen. Sie alle haben sich nun
im Vorort von Paris, Texas in einem Heim für Rentner niedergelassen.«

Als Hauptfigur tritt in DER HIMMELÜBER BERLINzum Engel Damiel, der sich als Mann
verkörpert, die Trapezkünstlerin Marion hinzu. Solveig Dommartin, die sie spielt, wird im
nächsten Film (Arbeitstitel: BISANSENDEDERWELT), zu dem Wim Wenders bereits 1977
einmal auf Motivsuche war, die Hauptrolle spielen, und der Film soll vom Gesichtspunkt
einer Frau aus gemacht werden.

DER HIMMELÜBER BERLINist ein transzendierender Film, nicht in mystischem, sondern
ganz buchstäblichem Sinn: ein Übergang auf mehreren Ebenen. Hier ließe sich mit besse-
rem Grund das Wort anführen, dies sei eigentlich Wim Wenders zweiter Film.

Die - auch für die Filmarbeit des Regisseurs - richtungsweisenden Sätze, mit denen der
Engel Damiel seinen Entschluß, Mensch zu werden, besiegelt, fallen bildgenau zwischen
den beiden Hälften der Stadt, im Niemandsland des Todesstreifens : »Hinein in die Furt der
Zeit, die Furt des Todes! Herab von unserem Ausguck der Ungeborenen! Zuschauen ist
nicht herabschauen, es geschieht auf Augenhöhe«.
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Auch wenn der letzte Satz die Bewegung vorsichtig verlangsamt - Damiel stürzt sich nicht
in ein aktives Leben -, entspricht die Äußerung doch der als Motto diesem Aufsatz voran-
gestellten Einsicht Marions.

Auf Augenhöhe wird die Welt, die aus der Sicht der Engel schwarzweiß erschien, farbig.
Die Freude, ein Mensch zu sein, die von Damiel ausgeht, wie er an einem frischen Winter-
tag der Mauer entlang geht, die Köstlichkeit der ersten Tasse Kaffee an einer Imbißbude,
sich die Hände warmzureiben, in den Morgen hinauszuschlendern -

»Als das Kind Kind war,
genügten ihm als Nahrung Apfel und Brot,
und so ist es immer noch,«

Der Himmel über Berlin ist der Himmel unserer Zeit. Immer wieder werden wir Zeuge,
wie er sich in namenlosen Menschen auftut, die sich, vom Engel kaum merklich berührt,
wieder aufrichten: "ohne Erde kein Himmel.« (Georg Dreißig)

Ohne Mystifikation öffnet sich der Film der Geistwelt. Die Engel unterscheiden sich äu-
ßerlich nicht von Menschen, sind aber für diese, mit Ausnahme der Kinder, unsichtbar. Sie
orientieren sich ausschließlich nach den Menschen, durch die sie lachen, von denen sie
sprechen gelernt haben. Der göttliche Daseinsgrund hat sich aus dem Kosmos herausgezo-
gen, überwintert im Menschengeist. Da nur sind die Engel anwesend, und die Sphärenmu-
sik erklingt ihnen aus der gesammelten Denkkraft der Menschen - ein" Chor der Stimmen,
der die Staatsbibliothek wie eine Kathedrale erjidlt « und dem die Engel mit geschlossenen
Augen lauschen.

Daher Marions Besinnung: »Wie soll ich leben? Vielleicht ist das gar nicht die Frage. Wie
soll ich denleen i «

Die Menschen, nicht die Engel, sind, ohne es zu wissen, im Zentrum der Welt. »Icb bin
schließlich lang genug draußen gewesen, lang genug abwesend, lang genug aus der Welt!
Hinein in die Weltgeschichte!« begründet Damiel seinen Entschluß, Mensch zu werden.
»Weg mit der Welt hinter der Welt!«

Bereits Mensch, teilt er seinem ehemaligen Gefährten mit: »Es gibt noch andere Sonnen als
die oben am Himmel, Cassiel. In der tiefen Nacht wird heute der Frühling beginnen. Ganz
andere Flügel werden mir wachsen als die gewohnten, Flügel, über die ich endlich werde
staunen können. «

Vielleicht wäre es richtiger, von Ungeborenen, von Menschen zu reden, die sich zur Ge-
burt anschicken oder davor zurückschrecken, als von Engeln. Auch der Schauspieler Peter
Falk gibt sich als ehemaliger Engel, als compafiero zu erkennen: »Ob yeah! Tbere's a lot of
us. « Und es ist kein Zufall, daß Damiel und Marion zueinander gehören, denn kurz vor der
Begegnung betont sie: "Ich bin jemand ohne Herkunft, ohne Land, und darauf bestehe
icb !«

In seinem Versuch, Wirklichkeit umfassender sichtbar zu machen, stellt DER HIMMEL
ÜBER BERLINmit all den damit verbundenen Schwächen ebenfalls einen Übergang dar;
seine Sprache muß er sich erst schaffen.

Die hohe Stillage der Monologe und Dialoge mag zunächst befremden. Sie kontrastiert die
realistischen Bilder mit ihrer eigenen Dramaturgie, macht sie transparenter. Gewiß finden
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Homer und der Engel Cassiel in DER HIMMEL ÜBER BERLIN Foto Road Movies

sich kaum zwei Liebende, die bei der ersten Begegnung so zueinander sprechen, wie Ma-
rion und Damiel an der Bar der Esplanade. Das Verdikt über die Kunst, sie habe realistisch
zu sein, ist jedoch äußerst jung und längst veraltet. In ihrer gesteigerten Künstlichkeit
vermitteln die Worte im Film die sprachlose Essenz dieser und in dieser jeder wirklichen
Begegnung. Wort und Bild eröffnen je einen anderen Bereich und verbinden diese.

Noch mehr als die früheren Filme von Wim Wenders verlangt DER HIMMELÜBER BERLIN
eine innere Tätigkeit vom Zuschauer, eine Aufmerksamkeit, die unmittelbar mit dem
Menschsein zu tun hat.

Das zentrale Thema des Erzählens in Wim Wenders Filmen personifiziert sich hier in der
Figur des alten, Homer genannten Erzählers, dessen Helden » nicht mehr die Krieger und
Kimige« sind, »sondern die Dinge des Friedens, eins so gut wie das andere,« Dieser Gestalt
gewordene Geist der Filmerzählung, dem das letzte Wort gehört, deutet an einer Stelle auf
die Unmöglichkeit seiner Aufgabe hin: »Aber noch niemandem ist es gelungen, ein Epos
des Friedens anzustimmen. Was ist denn am Frieden, daß er nicht auf die Dauer begeistert
und daß sich von ihm kaum erzählen läßt?«

Dieses Kaum war Wim Wenders den Versuch wert, weil er mit Homer weiß: »Wenn ich
aufgebe, dann wird die Menschheit ihren Erzähler verlieren. Und hat die Menschheit ein-
mal ihren Erzähler verloren, so hat sie auch ihre Kindschaft uerloren.«
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Das Wahrnehmen einer Bewegung
Wim Wenders im Gespräch mit Taja Gut

WIM WENDERS: Sie sind mit dem Zug gekommen; fliegen Sie nicht gern?

TAJA GUT: Nein':', nur wenn es un bedingt sein muß. Vor ein paar [ahren bin ich nach
Leningrad geflogen.

WIM WENDERS: Mit einer russischen Maschine? Das ist natürlich höchst angsterregend.
Da klappert immer alles, da fühlt man sich wie in einem alten Volkswagen. Neulich bin ich
nach Moskau geflogen, und da haben sie mir etwas Gutes tun wollen und mich in eine
Reihe gesetzt, die umgekehrt zur Flugrichtung stand. Im ganzen Flugzeug gab es nur diese
eine Bank, die wie in einem Zugabteil gegenüber einer andern Bank war. Fliegen ist ja
schon schlimm genug, aber wenn man umgekehrt sitzt und man startet und guckt auf all die
Leute hinunter - grauenvoll! Und beim Landen wars dann umgekehrt, als würden sie alle
gleich auf einen drauf rutschen! Das hätte ich Ihnen nie empfohlen. Aber Leningrad ist
dafür umso schöner. Ich war neulich zum ersten Mal da und habe diesen Maler entdeckt,
den ich nicht kannte: Alexander Deineka. Er hat in den Fünfzigerjahren vor allem in so-
wjetischem Realismus gemacht, richtige Auftragskisren. Aber in den Dreißigerjahren ist er
viel herumgereist und hat in Amerika, in Frankreich und Italien gemalt, und das ist wun-
derschön. - Leningrad - Jetzt fangen wir aber an.

T.C.: In Ihren frühen Filmrezensionen haben Sie eigentlich Ihre Filme schon erstaunlich
klar beschrieben, lange bevor Sie sie übel'haupt gedreht haben - nicht thematisch, sondern
in der Art und Weise, wie Sie ans Bild herangehen. Ebenso erstaunlich ist, unmittelbar nach
1968 nicht irgendeinen politischen Slang zu finden, sondern dieses Einfühlsame, Aufmerk-
same und Liebevolle, das dann alle Ihre Filme sehr stark prägt. Woher kommt diese Kraft,
in dieser Zeit so zu sein, so zu werden?

WIM WENDERS: Das ist die Frage - gerade im Zusammenhang mit 68, wo ich irgendwie
auch mittendrin gestanden habe, auch mittendrin in politischen Aktivitäten, wo ich in
Kommunen gewohnt habe und zum Teil auch mit Leuten, die dann später gekippt und in
die Gewaltszene hineingeraten sind - das war dann der Punkt, wo ich mich wiederum
getrennt habe von der ganzen Szene. Und eigentlich habe ich immer wieder gedacht, daß
viele von diesen Leuten wirklich tolle Ideen hatten, aber daß sie diese Ideen in reinem
Masochismus gegen sich selbst und auch gegen ihre eigenen Gefühle durchsetzen wollten
und daß viele von ihnen auch daran zugrunde gegangen sind, daß sie zwar Ideen hatten,
daß diese Ideen aber nichts mit ihren Gefühlen zu tun hatten. Und ich muß sagen, ich bin
aus der Zeit mit einer großen Verstörung herausgekommen.

Man mußte sozusagen wieder ganz von vorne anfangen, und das einzige, womit man
etwas anfangen konnte, waren tatsächliche, wirklich privateste Erfahrungen. Und ich
hatte das Gefühl, daß nur von solchen tatsächlichen privaten Erfahrungen her etwas mitzu-
teilen war, was dann plötzlich über die Privatheit oder Persönlichkeit hinaus relevant

• trifft mittlerweile nicht mehr zu.
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wurde, als etwas tatsächlich Allgemeines. Und daß das Umgekehrte, das ganze Postulat
der 68er-Leute, etwas Allgemeines mitteilen zu können - die haben ja nur die ganze Zeit
vorgegeben, für alle reden zu können -, daß das wirklich eine große Gewalt gegen diese
Leute selbst und überhaupt gegen Menschen war.

Deswegen habe ich angefangen, Filme wirklich fast wie Tagebücher zu machen, fast
intim. Und auch meine Kritiken - das war meine wirkliche Schulzeit, meine Zeit als Film-
kritiker bei der Filmkritik und ein bißchen bei der Zeit und so - haben eigentlich fast nur
Erfahrungen beschrieben, die ich selbst mit Filmen gemacht habe, und haben gar nicht
versucht, eine Meinung herauszukristallisieren oder etwas Objektives zu sagen. Und ich
glaube, daß aus dieser Methode und aus dieser Moral heraus, nur von Erfahrungen reden
zu dürfen, dann irgendwie ganz logisch auch meine Filme entstanden sind. Und daß ich
davon viel behalten habe.

Und man behält natürlich sowieso viel von dem, was einen als Kind prägt, und ich bin,
glaube ich, sehr davon geprägt, daß ich in einer katholischen Familie aufgewachsen bin;
und vom Beruf meines Vaters. Er ist Arzt und Chirurg, ein wirklich besessener Arzt, dem
es nie um etwas anderes ging, als den Leuten, die zu ihm kamen, irgendwie zu helfen. Das
kann man nicht einfach abschütteln; also diese Art von Vorbild auch, Vor-Bindestrich-
Bild.

T.G.: Ist es für Sie immer klar gewesen, daß Sie Filme machen wollen?

WIM WENDERS:Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe schon ein paar Filme gemacht
gehabt, drei, und habe erst im vierten Film innegehalten und gedacht, aha, ist ja wohl
alles gar kein Zufall, irgendwie ist das ja nun wirklich ein Weg und tatsächlich so etwas
wie ein Beruf -. Das war bei ALlCE IN DENSTÄDTEN. Bis dahin habe ich eigentlich immer
gedacht, daß es ein ungeheuerlicher Glücksfall und aberwitziger Zufall war, daß ich erst
einen, dann zwei und dann sogar noch einen dritten Film machen konnte, obwohl das
der mißratenste von allen war, nämlich DER SCHARLACHROTEBUCHSTABE;wo ich eigent-
lich sagte, aha, jetzt ist Schluß; das ist der Beweis dafür, daß doch alles nichts war. Und
erst dadurch, daß ich es dann wissen wollte und einen Film nur nach meinen eigenen
Prinzipien gemacht habe, eben ALICE IN DENSTÄDTEN, habe ich dann plötzlich gemerkt,
erstens kann ich das und zweitens habe ich auch etwas zu erzählen mit dieser Sprache
Film. Aber ich war voll darauf vorbereitet, entweder wieder zum Schreiben zurückzu-
kehren oder wieder zu malen.

T.G.: Sie haben auch gemalt?

WIM WENDERS:Ich war eigentlich Maler. Bevor ich an die Filmhochschule in München
gegangen bin, habe ich alles mögliche studiert, aber alles nur halbherzig, und während
ich Medizin und Philosophie studierte, habe ich eigentlich nichts anderes getan als ge-
malt. Und daraus habe ich dann die Konsequenzen gezogen und Malerei gemacht. Ich
war deswegen auch in Paris, und da - eigentlich auch nur zufällig, weil es immer so kalt
war und ich in einer kalten Wohnung saß und das billigste, im Warmen zu sitzen, die
Cinematheque war, wo eine Vorführung einen Franc kostete - da habe ich dann ange-
fangen hinzugehen. Und es ist zu einer Art fiebriger Leidenschaft geworden. Ich habe
oft bis zu fünf, sechs Filme am Tag gesehen und mir so über ein Jahr hinweg fast das
gesamte Programm angeschaut. Also eine Art Schnellkurs in Filmgeschichte. Und weil
das so viele Filme waren, habe ich angefangen, Notizen zu machen, darüber zu schrei-
ben; es kam mir ungehörig vor, daß ich beim letzten Film um Mitternacht nicht mehr
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wußte, was ich nachmittags gesehen hatte. Daraus ist dann meine Tätigkeit als Kritiker
geworden.

T.G.: Die Rockmusik hat in all Ihren Filmen eine große Bedeutung. Sie haben einige Male
betont - und es erging mir übrigens genauso -, daß diese Musik Sie gerettet habe.

WIM WENDERS: Es ist schon so, daß der Rock 'n' Roll eine ganze Generation aus der
Einsamkeit herausgeholt hat, und nicht nur aus etwas herausgeholt, sondern auch zu etwas
hingebracht hat, nämlich zu der Realisierung eigener Kreativität. Das war wirklich das
Fantastische am Rock 'n' Roll der sechziger Jahre, an diesem Aufbruch gerade der engli-
schen Rockmusik, daß sie so eine Freude vermittelt hat an den Möglichkeiten eigener
Fantasie. Nun ist es ja so, daß diese englischen Rockmusiker, mit denen wir aufgewachsen
sind, dieser zweite Aufbruch meiner eigenen Generation - zu Chuck Berry und Elvis und
den andern davor habe ich existentiell keine richtige Beziehung gehabt -, daß das auch
Leute waren, Kunststudenten und dergleichen, die sonst genauso hängen geblieben wären
wie man selbst. Und daß die angefangen haben, Musik zu machen, und zwar mit so einem
Schwung und so einer Elektrizität, die unmittelbar übergesprungen ist, das hat mich - ich
war zu der Zeit noch in der Schule - letzten Endes dazu gebracht, mein Leben selbst
bestimmen zu wollen. Also ganz pathetisch.

T.G.: Ja, das ging mir genauso. Spiaer istfür mich das alles etwas zwiespältig geworden. Die
ganze Aufbruchstimmung und Freude, die diese Musik vermitteln konnte, erschien hinter-
her so berechnet und kommerziell ausgenützt.

WIM WENDERS: Ja, das kam dann auch, das kam dann auch. Aber ich glaube, daß das nicht
so wichtig war. Das ist eher etwas, was man später mitbekommen hat und was der Musik
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keinen Abbruch getan hat. Viel eher später, würde ich sagen, in den siebziger Jahren, wo es
dann ja offen kommerzialisiert wurde, und wo man auch als Zuhörer sich plötzlich an der
Nase herum geführt, wirklich gegängelt gefühlt hat. Aber das ist wirklich erst später ge-
kommen, dieser Eindruck, da wird mit der Tatsache, daß man diese Musik braucht, ein
großes Geschäft gemacht. Anfangs war das nicht so. Vielleicht ist das ja auch naiv, nicht?-
aber ich habe immer das Gefühl gehabt, daß vom Anfang bis zum Ende der sechziger Jahre
diese Musik eine große Kraft hatte, über jede Manipulation und über jeden Zweifel hinaus.
Und daß der Rock 'n' Roll immer auch - zumindest potentiell - diese Kraft und diesen
Ansporn und diese lebensrettende Qualität behalten hat. Auch wenn das inzwischen eine
der größten Industrien der Welt ist, so gibt es das immer noch zwischendurch. Man muß es
jetzt natürlich nur viel mehr herauspicken als früher.

T.G.: Wie sehen Sie das Verhältnis von Ihrem Leben und Ihren Filmen? Sind die Filme-
unter anderem natürlich - für Sie eher ein Verarbeiten oder ein Entwurf des eigenen Le-
bens?

WIM WENDERS:Ich denke, daß die Filme eigentlich immer beides waren, daß sie sowohl
Erfahrungen, die ich gemacht habe, verarbeitet haben, als auch Projektionen in die Zu-
kunft waren; daß sie sozusagen immer ein Steinwurf waren, und ich dann versucht habe,
dahin zu kommen, wo ich den Stein hingeworfen habe. Und gleichzeitig waren sie ja auch
immer getränkt von ganz vielen Erfahrungen und von der jeweiligen Zeit. Ich habe natür-
lich nicht ständig nur autobiografische Erfahrungen verarbeitet, sondern auch viel von
dem, was ich erlebt oder bei Freunden um mich herum gesehen habe, benutzt. Da habe ich
jedesmal versucht zu lernen. Und von dem Moment an, wo ich gemerkt habe, das ist ein
Instrument, damit kann ich arbeiten, damit kann ich selbst etwas erzählen - nämlich bei
ALlCEIN DENSTÄDTEN, bis dahin war das nicht so ganz klar -, von dem Moment an habe
ich als Methode die Filme immer von etwas handeln lassen wollen und erst im Drehen des
Films herausbekommen, wovon.

Das heißt, das Filmemachen ist in meiner Arbeit eigentlich immer die Lösung einer
Aufgabe, die der Film stellt und die noch nicht klar ist, wenn wir den Film anfangen. Der
Film ist dann der Weg, um Klarheit zu verschaffen oder etwas zu lernen oder etwas zu
begreifen; oder manchmal auch, um etwas zu verwerfen, wie in DER STANDDERDINGE.
Aber eigentlich ist jeder Film immer eher eine Art Programm gewesen für das Drehen.
Und ein Problem, das es dann galt, irgendwie zu erhellen. Die paarmal, wo ich versucht
habe, einen Film zu machen, den ich vorher schon kannte - das war eigentlich immer eine
Katastrophe. DER SCHARLACHROTEBUCHSTABE,HAMMETI; die Filme also, die sozusagen
wie ein Auto schon vorher am Reißbrett klar waren - das war immer ein Reinfall. Und
eigentlich habe ich dann die Filme immer mehr so verstanden, auch jetzt, bis hin zu DER
HIMMEL ÜBER BERLlN, daß man eine Idee hatte und der Film dann nicht das Reißbrett,
sondern tatsächlich seine eigene Aufgabe war.

T.G.: Ist der Umgang mit dem Material Film für Sie jemals ein Problem gewesen? Diese
Illusion - es ist ja gar keine Bewegung da, sondern lauter Einzelbilder -; die unheimliche
Atomisierung - von den Einzelbildern, den unzähligen, meist mehrmals gedrehten Einstel-
lungen bis hin zu Schnitt und Montage. Diese ungeheure Zerstückelung, auch für den
Schauspieler, der immer nur ein Stückchen spielen kann. Und andererseits auch die Gefahr
der Manipulation - man kann problemlos aus den Filmen herausschneiden; die finanziellen
Zwänge; die extreme Künstlichkeit des Materials, der Zwang, den der Film auf das Sehen
ausübt -
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WIM WENDERS: Ja, ja, klar. Der Film ist natürlich eine Gewaltanwendung oder droht, es
zu werden in jeder Etappe seines Entstehens. Fangen wir von hinten an: wenn der Film
fertig ist, ist er in dem Moment, wo er vorgeführt wird, eine Gewaltanwendung insofern,
als die Gefahr besteht, daß er seinen Zuschauern keine Freiheit mehr gibt, etwas zu sehen,
sondern nur noch ihnen sagt, was sie zu sehen haben. Das ist zweifellos im Film latent eine
große Gefahr. Das Extrem dieser Gefahr ist die Reklame oder ein Propagandafilm, wo alles
darauf angelegt ist, daß der Zuschauer einen bestimmten Film sieht und eine bestimmte
Botschaft versteht. Das ist im Extremfall tatsächlich äußerste Manipulation, und Manipu-
lation ist ja Gewaltanwendung.

Es gibt natürlich auch Filme, die sich dem Zuschauer so zeigen, daß der Zuschauer eine
Freiheit hat, nämlich die Freiheit, den Film selbst zusammenzusetzen oder letzten Endes
selbst zu entscheiden, welchen Film er sehen will. Solche Filme gibt es auch, die eigentlich
gar nicht objektiv da vorn auf der Leinwand bestehen und die vor allem keinen Zwang
ausüben auf den Zuschauer, sondern ihm eine Freiheit geben, sich den Film selbst auszusu-
chen und zusammenzusetzen. Solche Filme gibt es. Und ich bemühe mich, daß meine
Filme dazugehören, daß sie also auch erst im Kopf eines jeden Zuschauers entstehen. Daß
sie nicht immer mit dem Finger auf etwas zeigen und sagen: das siehst du jetzt und nichts
anderes! und das ist so und so zu verstehen! - sondern den Finger völlig wegmachen und
die Dinge selbst ausbreiten, so daß man, wie im Leben auch, etwas sehen kann oder nicht.
Das ist schwer, denn in dem Moment, wo man eine Geschichte erzählt, engt man das Auge
ein. Und Geschichten erzählen ist für mich auch deswegen ein großes Problem, weil es
einengt und weil es eine Tendenz hat zu vereinfachen. Und auch zur Gängelung - sowohl
der Zuschauer als auch dessen, was passiert, während man dreht.

Und da kann man von der Gefahr, von der Gewaltanwendung, die in einem fertigen
Film liegt, weitergehen zu der Gewaltanwendung, die beim Machen eines Films vor-
kommt. Auch da ist die Manipulation ständig latent vorhanden oder möglich. Zum Bei-
spiel die Manipulation, daß man von einem Film erst das Ende dreht und dann den Anfang
und ganz am Schluß die Mitte oder umgekehrt. Das heißt, daß ein Schauspieler eigentlich
jeden Tag, wenn er zum Set kommt, von einem Film immer nur ein kleines Stückehen
macht, dessen Stellenwert er gar nicht kennt, und daß er in einer Geschichte ständig her-
umspringen muß. Das ist auch eine Gewaltanwendung. Die versuche ich auch möglichst
zu umgehen, weil ich sie auch mir gegenüber höchst gewalttätig finde. Ich mache meine
Filme eigentlich ausschließlich, mit ganz geringen Ausnahmen, chronologisch. Die Schau-
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spieler kommen am ersten Tag, und dann wird das erste Bild gedreht und am letzten Dreh-
tag das letzte. Ich kann eigentlich kaum anders arbeiten. Hin und wieder muß man aus
wirklich triftigen Zwängen aus einer solchen Chronologie austreten. Das ist dann meist
schmerzhaft genug, aber man kann das manchmal auch so machen, daß es als Komplex
zumindest nicht völlig aus der Reihe gerät.

Dann ist Film natürlich schon im Entstehen oft genug eine Gewaltanwendung, dadurch,
daß Filme ja mitunter viel Geld kosten und, insofern sie in der Produktion mit viel Geld
zusammenhängen, von diesem Geld ja oft auch unmittelbar abhängen. Daß, ganz grob
gesagt, dieses Geld auch die Inhalte bestimmt. Und noch grober gesagt: daß dieses Geld oft
vor allem nur daran interessiert ist, Gewinn zu machen. Auch da bin ich als Regisseur
eigentlich nur auf der Seite der Opfer, und ich versuche mich dadurch zu wehren, daß ich -
mit einer Ausnahme, nämlich HAMMETI, und das war eine mißliche Ausnahme und hat
mir eigentlich nur gezeigt, daß das ein Fehler war - mein eigener Produzent bin und alle
meine Filme selbst hergestellt habe. Und auch wenn das zum großen Teil eine unheimlich
langweilige und kraftraubende und stupide Arbeit ist, mit dem Erfolg, daß ich vielleicht
höchstens 20 oder 30 Prozent meiner Energie in kreative Arbeit stecken kann, so erkaufe
ich mir diese kreative Arbeit um den Preis der andern Arbeit. Es kann mir niemand irgend-
einen Schnitt auferlegen oder mich zwingen, eine Geschichte anders zu erzählen, als es der
Geschichte angemessen ist. Ich kann selbst versuchen, die Balance herzustellen zwischen
einer Geschichte, zwischen einem Film und dem Geld, das zu seiner Herstellung notwen-
dig ist.

Oft genug ist ja erst die Tatsache, daß das, was man erzählen will, irgendwo in Überein-
stimmung mit den Mitteln steht, die allererste Bedingung, daß ein Film tatsächlich etwas
berühren kann. Es gibt Filme, die kosten ganz wenig und haben doch immer alle Mittel, die
sie brauchen, und es gibt Filme, die kosten ganz viel und haben doch nie genug, können
sich sozusagen nie verwirklichen. Das Verhältnis zwischen dem Geld und den Ideen ist ein
vertracktes und meistens ein verqueres, weil es verschiedene Interessen gibt. Und ich bin in
der privilegierten Position, die ich allerdings auch teuer bezahle, daß ich in einer Person
diese Interessen zumindest ausgleichen kann oder so gut kenne, daß sie miteinander etwas
zu tun haben.

T.G.: Sie schreiben im Zusammenhang mit IM LAUF DER ZEIT, daß Sie da unmittelbar
erfahren haben, wie das Geld mit dem Filmen zusammenhängt: »Nacbts, in irgendwelchen
Dorjbotelzimmern, da hat mich manchmal das nackte Entsetzen gepackt. Wenn ich da um
Mitternacht saß, oder um zwei, oder um vier, und wußte immer noch nicht, was wir am
Morgen drehen sollten - und da sitzen 15 Leute, und die werden alle bezahlt! [ ... } Wenn ich
jetzt bis morgen diese Seite nicht fertiggeschrieben habe, dann kostet mich das gut und gerne
3000 Mark.«

WIM WENDERS:Das ist im Film wirklich aberwitzig, wie unmittelbar Geld und Ideen
zusammenhängen. Wenn jemand einen Roman schreibt, dann hat er vielleicht einen Verle-
ger, der ihn alle zwei Wochen anruft und fragt, warum das Manuskript noch nicht da sei,
und irgendwo ist da vielleicht auch ein finanzielles Interesse im Hintergrund, oder er hat
einen Vorschuß gekriegt, oder wie auch immer - aber es ist zumindest nicht derart unmit-
telbar gekoppelt; was den Papier und Farbband kosten, ist nicht so schlimm. Und wenn
ich ein Bild male und es wieder übermale, so ist das meine Sache.

Aber wenn ich am nächsten Tag eine Szene neu drehe, weil diesmal die Sonne scheint,
dann hat das ganz erhebliche Konsequenzen. Und das ist sozusagen das Damoklesschwert
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über dem Filmernachen; gleichzeitig aber ist das nicht nur negativ, sondern irgendwo auch
eine Qualität. Es hat viel mit unserer heutigen Zeit zu tun und mit der Tatsache, daß Filme
wirklich deutlicher Zeugnis ablegen von unserer Zeit als Literatur und Malerei. Sie sind in
alle Konflikte hineingeworfen, nicht nur dadurch, daß sie davon handeln können, sondern
daß sie selbst diesen Konflikten ausgesetzt sind.

Filme sind also etwas wirklich Gefährliches, für den, der sie macht, genauso wie für den,
der sie sich anschaut. Aber die Gefahren kann man auch lenken.

T.C.: Dies scheint mir bei ihren Filmen der Fall zu sein, und es ist erstaunlich, daß das
überhaupt möglich ist.

WIM WENDERS:Das ist nicht so erstaunlich. Ich bin ja nicht der erste, der es so macht. Ich
glaube eigentlich, daß es die ganze Filmgeschichte hindurch Leute gab, die ihre Sachen
selbst produziert haben - von Buster Keaton, Charlie Chaplin oder Griffich angefangen
bis heute, wo ein ganz schön großer Teil von Filmautoren darauf besteht, auch die Produk-
tionsmittel zu kontrollieren. Und daß es, wenn man sich die Filmgeschichte anschaut, eine
erstaunlich große Zahl von Leuten gibt, die Filme erst im Entstehen geschrieben haben.
Wenn ich erzähle, daß wir so einen Film wie IMLAUFDERZEITwirklich von einem Tag auf
den andern gedreht haben und nie wußten, wo wir am nächsten Tag sein und was wir
drehen würden, wundern sich viele Leute. Aber so außergewöhnlich ist das als Methode
auch nicht. Selbst in Hollywood haben viele Leute immer erst morgens früh zum Drehen
ihre Szenen mitgebracht. Es gab immer beide Seiten, beide Arten von Kino: das rein indu-
strielle, sozusagen die Autoindustrie. und im Gegensatz dazu die weiße Palette und die
weiße Leinwand am Morgen.

T. C.: Wie ist es möglich, die Idee des Films durch all die Zerstückelung bei der Herstellung
hindurch zu behalten? Beim Schreiben oder Malen ist ja immer alles da, man kann zurück-
blättern, das bisher entstandene Bild anschauen. Den Film haben Sie jedoch erst am Schluß,
nach der Montage -

WIM WENDERS:Das stimmt nicht. Ich finde zum Beispiel mitunter die Leistung eines
Romanschriftstellers einem viel größeren Formwillen unterzogen als das Filmernachen.
Filmernachen ist immerhin mit einem Handwerk verbunden, wo man tatsächlich jeweils
am nächsten Tag - meistens jedenfalls - in Form von Bildern auf einer Leinwand sehen
kann, was man gemacht hat. Und da gibt es ein gewisses Handwerk, man arbeitet mit ein
paar sehr handgreiflichen Sachen und kann sehr viel bestimmen: den Ausschnitt von dem,
was die Kamera sieht, die Bildfolge, was man wegläßt und was man hineintut ins Bild, das
Licht, was die Leute sagen -. Alles hat sehr viel mit Handwerk zu tun. Schauspieler sind
Handwerker, die haben das gelernt, zumindest oft genug; der Kameramann ist ein Hand-
werker, mit Licht umzugehen ist wirklich ein Handwerk. Man ist also umgeben, in einen
Zusammenhang hineingestellt von vielen verschiedenen Handwerkern, und man kann es
nachprüfen jeden Tag.

Natürlich muß sich ein Regisseur vorher eine Form vorstellen oder jederzeit in der Lage
sein, einen Formwillen hineinzutragen in all dieses Handwerk. Und das finde ich mitunter
eigentlich eine weniger beeindruckende Leistung als das, was ein Schriftsteller tut. Oder
was ein Komponist tut, der eine Sinfonie schreibt. Da ist das alles vielmehr zersplittert und
viel schwerer in eine Form zu bringen. Die Sinfonie hört man ja tatsächlich erst, wenn sie
aufgeführt wird. Im Film habe ich jeden Tag ein Stück davon in der Hand, ich habe Leute,
mit denen ich reden, denen ich etwas vermitteln kann und die mir auch ständig etwas
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geben. Ich stehe jeden Tag mit der Kamera an irgend einem Ort, der mir etwas gibt und bin
ständig mit einer Realität verknüpft, einer Realität auch ausgesetzt, die mir ständig etwas
gibt. Da sind immer irgendwelche Landschaften, irgendwelche Dinge, da fliegen Vögel
durchs Bild, da steht jemand vor der Kamera, es gibt Farben und Formen - immer ist etwas
da. Daher erscheint mir der Formwille eines Schriftstellers oder eines Komponisten viel
erstaunlicher als derjenige eines Filmregisseurs.

Leicht ist es bestimmt nicht, und man kann da auch wahnsinnig viele Fehler machen.
Aber es hat eine Konkretheit, Und der Film ist ja auch eine ganz feste Sprache.

T.C.: Nochmals zur Cewaltanwendung. Meine Frage zielte eigentlich tiefer: nämlich, daß
das Filmbild an sich schon Zwang auf das Auge ausübt, abgesehen vom Inhalt. Wie Kafka
sagt, das Kino störe das Schauen, Filme seien eiserne Fensterläden -

WIM WENDERS:Der Film kann sicher beim Sehen stören. Er kann etwas sichtbar machen,
er kann aber auch etwas unsichtbar machen. Ein Film kann einem wirklich die Augen
zumachen, jeder Film; viele Filme machen überhaupt nichts anderes. Man kommt heraus
und ist für die nächsten Tage blind. Wirklich! Zugekleistert. - Und andere Filme, da
kommt man heraus und ist offener als je zuvor in seinem Leben für die ganze Welt.

T.C.: Das erlebe ich bei Ihren Filmen tatsächlich ganz stark: daß ich wieder Freude be-
komme am Sehen.

WIM WENDERS:Man sieht in jedem Film stellvertretend für andere Leute. Das ist wahr.
Darin liegt eine große Verantwortung. Denn man kann auch stellvertretend für andere
Leute Scheuklappen anziehen. Es ist schon erstaunlich komplex, was man als Filmemacher
für andere Leute tut. Man tut ja nicht nur sehen, man tut ja auch eine Geschichte erzählen,
läßt Musik hören. Man tut alle möglichen Sachen zusammen. Der Film ist ein sehr komple-
xes Erlebnis, wo das Sehen natürlich entscheidend mit dazugehört, das Hören aber ge-
nauso; und das Fühlen -

T.C.: Der Regisseur in DER STAND DER DINGE sagt einmal am Telefon: »I'm at home
nowhere, in no house, in no country,« Und Marion sagt in DER HIMMEL ÜBER BERLIN: »Lcb
bin jemand ohne Herkunft, ohne Land, und darauf bestehe ich!" Das ist ein Crundthema
bei Ihnen, das mich sehr anspricht. Was Sie über das Thema von Nicholas Rays Figuren
sagen, ließe sich auch auf Ihre beziehen: »Zu-Hause-sem- Wollen und In-die-Fremde-Ce-
hören.«

WIM \'(TENDERS:Deswegen haben wir uns auch gut verstanden -

T.C.: Sehen Sie da eine Entwicklung innerhalb Ihrer Filme? Ihres Lebens?

WIM WENDERS:Wenn ich mir das anschaue, habe ich schon den Eindruck, daß da etwas
passiert, daß allmählich etwas bewußter wird, wo sich am Anfang etwas noch selbst genügt
- nämlich eine Bewegung - und das Unterwegssein an sich noch völlig reicht, um die Welt
auszuhalten. Man kann auch sagen, daß etwas wie von einer Zentrifugalkraft nach außen
getrieben, von irgendetwas weggetrieben wird, von einem Zentrum, welches man viel-
leicht auch als Heimat definieren kann, und wo die Bewegung davon weg Genugtuung
schafft; wo gleichzeitig auch immer eine Reflexion über die Rückkehr zu diesem Zentrum
zumindest ansetzt. Und Reisen ist ja immer per Definition sowohl ein Sich-auf-etwas-
Zubewegen als auch ein Sich-von-etwas- Wegbewegen.
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In meinen ersten Filmen gab es nicht viel Reflexion über diese beiden Pole. Aber es wird
immer deutlicher, warum das Reisen, das Sich-Wegbewegen wichtig ist, wohin man will,
und ob man nicht auch zurückkommen kann und ob nicht letzten Endes in einer Rückkehr
der Sinn der Reise gelegen hat: nämlich um Abstand haben zu können, um besser oder
überhaupt erst sehen zu können.

T.G.: Bei Hölderlin ist das ja auch ganz zentral; ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen -

WIM WENDERS:Ich kenne wirklich gut nur den HYPERION.

T. G.: Er wollte ja stets das, was er, überhaupt nicht im nationalistischen Sinne, das» Vater-
ländische« nannte, singen: »tuas unmittelbar Vaterland angehen soll oder die Zeit«, und
ging dazu ganz bewußt den Weg über das Fremde, das Griechische, das »Ausland«. - Ich
weiß nicht, ob das auch auf Sie zutrifft, ob Sie zurückgekehrt sind nach Deutschland, ob
eine solche Rückkehr an einen geografischen Ort für Sie überhaupt möglich oder wün-
schenswert ist.

WIM WENDERS:Doch; wünschenswert genug schien mir das schon. Zumindest wün-
schenswert genug, um diesen Film, DER HIMMELÜBER BERLIN,zu machen und zum er-
stenmal an diesem Ort anzukommen, von dem ich vorher immer nur weg wollte. Und
diesen Ort auch zu betrachten, und zum erstenmal mit einer gewissen Zuneigung. Das
heißt auch, zum erstenmal die eigene Kindheit zu betrachten.

Gleichzeitig aber kann ich nicht akzeptieren, damit angekommen zu sein. Im Gegenteil,
ich habe eigentlich das Gefühl, daß ich hier in den letzten vier Jahren in Berlin angekom-
men bin und auch einen Film gemacht habe, um nur mit einem anderen Interesse und auch
mit einer anderen Freude wieder auf eine andere Art reisen zu können. Das heißt, vielleicht
diesmal und auf der nächsten Reise viel weniger von einer Zentrifugalkraft irgendwo hin-
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ausgeschmissen zu werden; auch nicht um von irgendwo wegzukommen, sondern viel-
leicht diesmal vielmehr mit dem Willen, irgendwo anzukommen.

Ich mache jetzt als nächstes einen Film, der das Reisen auf die Spitze treibt, bis zu dem
Punkt, wo man vielleicht tatsächlich sagen kann, daß die Welt ein einziger Ort oder ein
einziges Dorf wird. Er spielt in 17 Ländern, fängt in Italien an, geht einmal um die ganze
Welt herum, durch alle Kontinente, und hört auch wieder in Italien auf. In diesem Fall ist
die Geschichte schon da, aber nur als Rahmen, in dem etwas stattfinden muß; also nicht
schon als abgeschlossene Geschichte. Es wird ein Science-fiction-Film. Eine Geschichte
gibt es in diesem Fall, aber nur als Postulat, das durch den Film eingelöst werden muß. Und
ein Science-fiction-Film ist es nur deswegen, weil ich mir dadurch, daß ich ihn ein bißchen
in die Zukunft verlege, ins Jahr 2000 - das ist ja gar nicht mehr so weit -, einige Freiheiten
nehmen kann in der Gegenwart, mit der Gegenwart umzugehen. Damit in der Gegenwart
etwas möglich wird, was sonst so ohne weiteres nicht möglich wäre.

T.G.: Haben Sie schon damit begonnen?

WIM WENDERS:Ich bin am Schreiben. Das heißt, ich habe eigentlich zu Ende geschrieben.
Es gibt ein Drehbuch, das ich mit Solveig Domrnartin geschrieben habe, die auch die
Hauptrolle spielt. Und jetzt müssen wir gewaltig herumreisen, um alles vorzubereiten.

T. G.: Das wäre dann die am Schluß von DER HIMMELÜBER BERLINangekündigte Fortset-
zung?

\XfIMWENDERS:Ja, nur nicht so in einem direkten Sinne. Aber DER HIMMELÜBER BERLIN
hört ja da auf, wo es eigentlich erst anfängt. Und der Film ist streng genommen wirklich
nur ein Prolog, das Versprechen einer Geschichte, einer Liebesgeschichte. Und deswegen
steht dann am Schluß: »Fortsetzung folgt.«

T.G.: Und das »Nous sommes embarques« deutet auf diesen Reisefilm hin?

WIM WENDERS:Richtig. Das heißt nichts anderes. Es ist übrigens ein Zitat von Pascal.

T. G.: Das Begriffspaar «Gescbicbten - Bilder» ist bei Ihnen sehr zentral. Irgendwo sagen
Sie, das Sehen sei Ihr Beruf und Geschichten seien nur Vor·wände, um Bilder ztc machen. -
Warum sind Bilder so wichtig?

WIM WENDERS:- Was sonst? Was sonst kann man erzählen? Oder womit sonst kann man
heute erzählen als mit Bildern? Das heißt: womit kann man etwas bewegen? - Ich bin
eigentlich überhaupt kein deduktiver Mensch, ich kann eigentlich nicht ein Postulat auf-
stellen und davon etwas ableiten; überhaupt nicht. Ich kann eigentlich nur dadurch etwas
bewegen, daß sich tatsächlich etwas bewegt. Und dann kann man sehen, wohin das rollt.
Und nur in Filmen, in der Arbeit eines Films mit Bildern ist ein solcher Weg von etwas, was
irgendwohin rollt, als Methode festzuhalten. In der Musik wahrscheinlich auch. Aber ich
bin eigentlich nicht sehr musikalisch. Ich bin vielmehr ein wirklich visueller Mensch. Ich
kann mir erstens Bilder gut merken, zweitens mir Bilder vorstellen, bevor sie da sind. Ich
sehe auch gerne Bilder. Ich habe überhaupt nichts davon, wenn mir einer was erzählt,
sondern ich habe etwas davon, wenn mir jemand was zeigt. Ich wäre wahrscheinlich zu
jeder anderen Zeit Maler geworden, habe das auch durchaus vorgehabt und finde es ja
ziemlich aberwitzig, daß ich dieses Glück gehabt habe, Filme machen zu können.

T.G.: Haben Sie das Malen ganz aufgegeben?
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WIM WENDERS:Nein, nicht ganz, aber das Filmemachen ist ja so komplett, daß ich nur hin
und wieder, sozusagen zum Zeitvertreib, malen kann. Und etwas, bei dem man nicht
wirklich weit gehen kann, mache ich eigentlich nicht gerne. Ich mache nicht gerne etwas als
Amateur.

Das Malen ist für mich jetzt zu einer Sehnsucht geworden. Jedesmal, wenn ich einen
Maler in seinem Atelier besuche, ist da so ein Stich in der Magengrube: Dies wäre die
andere Existenzform gewesen, die man sich verscherzt hat. Gleichzeitig weiß ich aber auch
wofür. Es ist dann jeweils nur im Moment so ein Bedauern. Das finde ich eine schöne
Existenzform : Malen. Sehr viel schöner als die Existenzform eines Schriftstellers. Es
kommt in meiner Arbeit ja auch hin und wieder vor, daß ich etwas schreiben muß. Das ist
die schlimmste Zeit. Es war für mich auch ganz unvorstellbar, das Schreiben tatsächlich als
Beruf auszuüben, als Romanautor zu erzählen - das sind für mich die größten Helden
überhaupt. Das Schreiben ist eine überaus gefährliche Tätigkeit, und das Geschichtener-
zählen ist beim Schreiben viel problematischer.

Im Film ist das nicht so problematisch, einfach weil man jeden Tag etwas macht. Es geht
einem da wie im Leben. Man erfindet den Helden einer Geschichte, stellt ihn hin, und dann
passiert irgendetwas. Und am nächsten Tag passiert wieder etwas. Und irgendwie ergibt
sich daraus mitunter eine Geschichte. Oder manchmal auch nur eine Summe von Begeben-
heiten. Das Geschichtenerzählen im Kino wird beständig dadurch genährt, daß man selbst
mit jemand und mit einem Filmteam von einer Situation in die nächste gerät.

Dem Geschichtenerzählen an der Schreibmaschine muß man ja jede Nahrung aus sich
selbst zutragen. Das ist wirklich ganz heroisch. Und auch gefährlich. Man muß unheimlich
aufpassen, viel mehr noch als Filmemacher, daß man genügend lebt. Das ist, glaube ich, die
größte Gefahr bei allen Leuten, die nur schreiben, daß sie nicht mehr genügend leben oder
zuviel aus sich selbst herausholen und dann irgendwie -. Deswegen saufen die ja auch alle!
Sie holen zuviel aus sich selbst heraus. Als Filmemacher ist man immer von unheimlich
vielen anderen Leuten und immer auch von einer Stadt oder einer Landschaft umgeben.
Man kriegt immer etwas. Natürlich muß man auch etwas von sich selbst geben, manchmal
auch sehr viel - aber man kriegt doch immer etwas von anderen. Ein Schriftsteller kriegt
nie etwas.

T.G.: Was Kino eigentlich kann und was so keine andere Kunst kann, nämlich die Zeit
erfahrbar zu machen, erlebte ich erstmals in Tarkowskijs SPIEGEL. Würden Sie auch die Zeit
als wesentliches Moment des Films bezeichnen? Tarkowskij spricht ja vom Film als von
einer Zeitskulptur.

WIM WENDERS:Ich denke, das sind seine Filme ja auch in extremem Maße. Bei ihm geht es
dann bis in die Metaphysik hinein, weil es Zeitskulpturen sind, die auch den Begriff von
Zeit neu formen. Meine Filme sind eher ganz lineare Zeitskulpturen, weil sie immer einen
Weg in Relation zu einer Zeit beschreiben, wo eine Zeit dann immer etwas höchst Konkre-
tes ist - oder vielmehr ein Zeitraum, denn meine Filme beschreiben für mich eigentlich
einen Zeitraum. Bei Tarkowskij ist es eher eine Raumzeit.

T.G.: Es ist auch bezeichnend, daß Sie am Anfang Mühe gehabt haben, zu unterbrechen,
zu schneiden, nicht alles, sondern nur Ausschnitte aus einem Zeitlauf zu zeigen.

WIM WENDERS:Das war das Problem, dem man als Maler ausgesetzt ist, wenn man Filme-
macher wird. Meine ersten Filme waren ja nur ein Fortsetzen der Malerei mit einer Ka-
mera. Es waren Landschaftsbilder. die Kamera hat sich nicht bewegt, da ist nichts vorge-
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kommen, keine Leute sind durchs Bild gegangen, es gab keinerlei dramatische Aktion - es
waren wirklich über einen gewissen Zeitraum gehende Bilder, Gemälde. Sie haben etwas
angeschaut und hörten eigentlich immer dadurch auf, daß der Film auslief. Das schien mir
auch die einzige Möglichkeit zu sein, etwas zu beenden. Und die Idee des Schnitts war
dann die erste Idee, die völlig von der Malerei losgelöst war. Da kam plötzlich ganz was
anderes. Das war auch wirklich ein anderes Denksystern, ein anderes Erfahrungssystem.
Und auch wenn ich mich dann natürlich an das Schneiden gewöhnt habe und immer mehr
auch daran, daß sich daraus eine ganz neue Sprache ergibt, die sich von der Sprache eines
Malers immer mehr entfernt - so habe ich eigentlich immer versucht, nach wie vor eine
Zeitgerechtigkeit auszuüben, der Zeit gerecht zu werden.

T.G.: Man ist von den heutigen Filmen derart gewöhnt, daß sehr rasch sehr viel Zeit ver-
streicht, daß ich ganz erstaunt war, daß im LAUF DER ZEIT nach den vielen Szenen erst ein
Tag vergangen war.

WIM WENDERS: Das Zeitgefühl ist eben enorm manipulierbar.

T. G.: Sie sprechen immer wieder davon, daß Regisseure in ihren Filmen oft viel zu gedan-
kenlos Menschen» umbringen «, in der Meinung, es seija nur Fiktion, und daß Sie sich dafür
verantwortlich fühlen. So wie Sie sich Rüdiger Vogler gegenüber verantwortlich fühlten,
ihn in einem nächsten Film wieder von der Zugspitze herunterzuholen, wohin ihn seine
Rolle in FALSCHE BEWEGUNG zuletzt geführt hatte -

WIM WENDERS: Naja, dies ist ja Gott sei Dank gelungen!

T.G.: Das ist ein ungewöhnlich bewußter Umgang mit Kunst, der den Rahmen durch-
bricht, auf ein neues soziales Verhalten hin.

DER STAND DER DINGE Foto Gray City, Inc.
r .• ,. \
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WIM WENDERS:Das liegt auch daran, daß Filme tatsächlich vielmehr mit Menschen umge-
hen und auf Menschen eingehen, daß sich in Filmen Menschen zeigen, also zum Beispiel
Schauspieler sich tatsächlich selbst zeigen, völlig anders als auf einer Bühne. Auf einer
Bühne gibt es für den Schauspieler vor allem die Rolle. Und in der Kontinuität eines Büh-
nenstücks gilt es, die Kontinuität einer Rolle herzustellen. Das heißt, so offen und ver-
wundbar der Schauspieler auf der Bühne auch vor seinem Publikum spielt, so sehr kann er
sich auch hinter seiner Rolle verstecken. Er wird sozusagen die Rolle.

Im Film ist das ganz umgekehrt. Im Film ist er nicht seinem Publikum, sondern dieser
Kamera ausgesetzt, nur punktuell, letzten Endes ein paar Minuten am Tag und mit der
Gewißheit, fast jedesmal, wenn etwas daneben gegangen ist, es nochmals machen zu kön-
nen. In dieser Hinsicht ist er also gar nicht ausgesetzt. In einer anderen Hinsicht dagegen
sehr viel mehr als auf der Bühne, da er gar keine Rolle hat, hinter der er sich verstecken
kann. Jedenfalls in meinen Filmen nicht. Sondern er muß sich anschauen lassen, sich selbst.
Und er muß auch lernen, sich zeigen zu können, einfach bereit sein, sich selbst zu zeigen.
Im Englischen heißt es treffender: to expose himself. Sich aussetzen, exponieren.

Und das ist eine ganz andere existentielle Haltung, aus der sich für einen Regisseur, der
damit umgeht oder es sozusagen» benutzt«, eine andere Verantwortung ergibt. Der Schau-
spieler ist, wenn ich die Kamera ausschalte, derselbe, der gerade da war. Wenn dagegen auf
der Bühne der Vorhang zugeht, kann ich hinterher mit dem Schauspieler anders reden. Da
liegt eine große Verantwortung. Das ist auch das Aufregende an Filmen, daß man mit den
Menschen und Dingen selbst umgeht; daß man tatsächlich an die Identität von Menschen
und Dingen selbst herankann. Während man in einem Schauspiel und auch in der Literatur
sozusagen immer nur von Ideen handelt, von Ideen redet. Oder sie auf etwas projiziert. Im
Film ist das, was hinterher projiziert wird, mitunter die Sache selbst.

Daraus ergibt sich eine ganz andere Verantwortung den Menschen und den Dingen ge-
genüber, eine Verantwortung, die überhaupt nicht aufhört in dem Moment, wo die Ka-
mera ausgeschaltet wird oder der Schnitt beendet ist oder wann auch immer. Und vor
allem, wenn die Menschen, die da vorkommen, Kinder sind, wie bei mir ja oft, ist die
Verantwortung dann, wenn der Film fertig ist, eigentlich eine größere als die während des
Drehens. Da schlägt der Film einen ganz aberwitzigen Bogen zwischen einer Form - einer
Kunstform, überhaupt einer Form - und etwas ganz Lebendigem. Das gibt es sonst nir-
gendwo.

T.G.: In NICK'S FILM/LIGHTNING OVER WATER bezeichnen Sie Bilder, die »so sauber,
schön und abgeschleckt« aussehen, als ein Resultat von Angst: »Genau das macht man,
wenn man nicht genau weiß, was man zeigen will.« - Bei Tarkowskijs beiden letzten Fil-
men, NOSTALGHIA und DAS OPFER habe ich stark diese Empfindung gehabt, daß das nur
noch wunderschöne leere Bilder sind. Weil er etwas Nichtsinnliches zeigen will, wozu er
noch nicht die Mittel hat.

WIM WENDERS:Obwohl es die vielleicht auch gar nie geben wird. - Das ist auch die Gefahr
des Films, daß man vielmehr vortäuschen kann, als tatsächlich da ist. Ich sage das jetzt
überhaupt nicht mit Bezug auf Tarkowskij. Sondern daß Filme und vor allem die amerika-
nischen Filme viel schneller und trickreicher blenden können, vorgeben können, etwas zu
zeigen, etwas zu wissen.

Eigentlich muß man, je schöner etwas in einem Film aussieht, desto mehr auf der Hut
sein: ob das nicht nur eine Vortäuschung über die Leinwand ist, daß da jemand etwas
kennt. Und wenn etwas wirklich schön aussieht, oder wenn man ein schönes Bild macht,
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muß man eigentlich die Berechtigung dieses Bildes doch jedesmal sehr genau prüfen, ob es
nur das Bild ist und die Schönheit - was ja als Bedingung im Film sicher manchmal auch
reicht. Aber da muß man sich doch immer vergegenwärtigen, daß man dann meistens
nichts anderes erzählt als die Schönheit eines Bildes. Und im Zusammenhang einer Ge-
schichte kann es mitunter verheerend sein, ein Bild für sich selbst statt für den Zusammen-
hang der Geschichte zu erzählen.

Mir geht es selbst oft so, daß ich in Filmen, in denen zu viele schöne Bilder vorkommen,
den Zusammenhang verliere oder merke, daß mir jemand gar nichts erzählen will. Oder
gar nichts erzählen kann. Und daß die schönen Bilder ein Täuschungsmanöver sind.

Mitunter, und das ist dann, glaube ich, eher bei Tarkowskij der Fall, wenn sich jemand
auf ein Gelände begibt, wo noch niemand gewesen ist und wo tatsächlich tausend Fallen
stehen, wie in STALKER,in der »Zone«, wo jeder Schritt lebensgefährlich sein kann, kein
Bezug mehr stimmt und nichts mehr gilt - da sind natürlich schöne Bilder auf eine völlig
andere Art gerechtfertigt, insofern als sie nur der Versuch sein mögen, überhaupt noch eine
Form zu finden für die Erfahrung, von der man reden will.

Aber welcher Film begibt sich schon in die »Zonc«, in eine Zone also, wo man wirklich
die Luft anhält, weil man merkt, das ist lebensgefährlich, wo man auch immer hintritt.
Außer Tarkowskij haben das in den letzten zwanzig Jahren nur noch ganz, ganz wenige
Leute gemacht, finde ich: sich im Film auf lebensgefährliche Fährten begeben. Godard
macht das manchmal. Obwohl er inzwischen auch darin so routiniert ist, daß es manchmal
auch ein bißchen Vortäuschung ist.

T. G.: Tarkowskijs Versuche, zum Spirituellen vorzustoßen -

WIM WENDERS:Da tut sich der Film ja so schnell für hergeben und ist ja auch so furchtbar
oft ausgebeutet worden, um irgend welche schnellebige mystische, mythologische Erfah-
rungen zu machen! Das ist im Film zu billig! Sehr schnell zu billig. Der Film bietet sich ja
unheimlich stark an für Metaphysisches.

T.G.: Gerade weil das Bedürfnis nach Spirituellem heute einer Lebensnotwendigkeit ent-
spricht, setzt da die Ausbeutung so schnell ein.

WIM WENDERS:Wahnsinnig schnell! Das hängt damit zusammen, daß der Film eine enge
Verwandtschaft mit dem Traum hat. Und aus dieser engen Verwandtschaft heraus findet
meist eine Verhunzung von Traum und Film und ein Kuddelmuddel statt. Einer der weni-
gen, die da rein geblieben sind, ist eben Tarkowskij. Und sonst, wenn ein Film sich auf ein
solches Gebiet begibt zwischen Traum und Realität, zwischen Metaphysik und Realität,
zucke ich eigentlich immer zusammen, und eigentlich ist es immer nur eine rechte Schaum-
schlägerei. Bis hin zu Hiteheeck.

T. G.: SOLARIS zum Beispiel empfand ich viel spiritueller als DAS OPFER.

WIM WENDERS:Ich muß auch sagen, daß ich das Gefühl habe, schon in NOSTALGHIA,daß
er da mit bestimmten eigenen Methoden so umgegangen ist, als ob es schon Versatzstücke
wären. Daß er sich also selbst zitiert, und das ist auf dem Gebiet, auf dem Tarkowskij sich
bewegt, wahnsinnig gefährlich. Aber das ging mir nur bei NOLSTALGHIAso. Beim OPFER
schon nicht mehr. Das ist für mich schon wieder ein Film, in dem er wirklich bis zum
Äußersten gegangen ist. Wie in SOLARIS.Für mich ist das eigentlich der schönste Film.
SOLARISund STALKER.NOSTALGHIAempfand ich ein bißchen wehleidig. Und Wehleidig-
keit ist schwer mitzumachen für den Zuschauer. Das verzeiht man selten. Fehler verzeiht
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man irgend wie, vor allem wenn sich jemand auf einem solchen Glatteis bewegt. Aber
Wehleidigkeit -. Da ist ja auch niemand frei davon, ich bin doch mit meinen eigenen
Filmen hin und wieder in die Wehleidigkeit - also DER STANDDERDINGE, die erste Hälfte
ist mitunter etwas wehleidig. Der Schluß dann Gott sei Dank gar nicht mehr.

T.C.: Sie haben einmal Kracauer zitiert: » Vielleicht führt der Weg heute vom Körperli-
chen, und, durch es hindurch, zum Spirituelleni « Das trifft meiner Meinung nach bei Ihren
Filmen zu. Es gibt vom frühen Steiner einen Satz, den ich für einen der wichtigsten halte:
»Das Cewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des M en-
schen.«

WIM WENDERS:Unterschreibe ich.

T.C.: Mit andern Worten: wenn das Geistige eine Realität ist, dann kann es nicht ein
unbestimmt Jenseitiges sein, sondern muß am Sichtbaren oder im Sichtbaren sichtbar wer-
den.»

WIM WENDERS:Das unterschreibe ich. Das ist auch das, was Film kann. Es ist eigentlich
die Basis davon. Deswegen ist das Filmernachen erfunden worden. Weil es das brauchte,
eine solche Sprache, die direkt sichtbar machen konnte. Und das ist auch immer das Aller-
schönste in Filmen, wenn in einer ganz einfachen, ganz ruhigen Darstellung von etwas
Alltäglichem plötzlich etwas ganz Allgemeingültiges sichtbar wird. Wie in den ganzen
Filmen von Yasujiro Ozu.

T.C.: Ich kenne sie leider nicht.

WIM WENDERS:Da haben Sie ein herrliches Glück! Die können Sie alle noch sehen.

T.C.: In Ihren Filmen kommen stets Kinder vor, ganz ungekünstelt, so, wie Kinder sind.
Woher kommt dieses intime Verhältnis zu Kindern? Haben Sie selber Kinder?

WIM WENDERS:Bis jetzt keine. - Aber oft ist es ja so, daß man das am besten beschreiben
kann, was man am meisten vermißt. - Und Kinder sind in meinen Filmen eigentlich -
stimmt - ständig gegenwärtig als der eigene Wunschtraum der Filme, sozusagen als die
Augen, die meine Filme gerne hätten. Nämlich einen Blick auf die Welt ohne jede Mei-
nung, ein ganz ontologischer Blick. Und das ist eigentlich nur der Kinderblick. Und
manchmal gelingt es einem in einem Film auch, daß man etwas anschaut, so, wie Kinder
etwas anschauen. Wie der kleine Junge am Ende von IM LAUF DERZEIT, der da am Bahnhof
sitzt und seine Schularbeiten macht. So denk ich mir eigentlich, das ist eigentlich mein
Traum von einem Filmregisseur. Je mehr man macht, desto weniger kommt man dem
Traum nah.

Aber die Kinder sind sozusagen immer zur Ermahnung in den Filmen drin: daß man das
nicht vergißt und daß man auch immer wieder vor Augen hat, mit welcher Neugierde und
Unvoreingenommenheit die Welt einem sichtbar gemacht werden könnte.

Berlin, 2. März 1988
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Wim Wenders

Erste Beschreibung
eines recht unbeschreiblichen Films
(aus dem Vorwort zur ersten Drehbuchfassung von » DER HIMMEL ÜBER BERLIN«)

Wie soll ich es wagen, etwas zu beschreiben, von dem ich im Moment noch nicht viel
anderes kenne als dies: einen WUNSCH,oder WÜNSCHE?
Damit fängt das ja an, wenn man einen Film machen, ein Buch verfassen, ein Bild malen
oder überhaupt: etwas er-finden will.
Man hat einen Wunsch.
Man wünscht sich, daß es etwas geben möge.
Und dann arbeitet man daran, bis es das gibt.
Man wünscht sich, der Welt etwas hinzuzufügen, etwas Schöneres, oder Wahreres, oder
Genaueres, oder einfach nur etwas Anderes als was es schon gibt. Wenn man Glück hat,
sieht man dieses Andere aufblitzen. Und in die Richtung, wo man es hat blitzen sehen,
marschiert man dann los, in der Hoffnung, nicht vom Weg abzukommen und den Aus-
gangswunsch weder zu vergessen noch zu verraten.
Nur: bei einem Film und darin unterscheidet er sich von Romanen, Gemälden oder Kom-
positionen, bei einem Film muß man vorher Rechenschaft ablegen über diesen Wunsch. Ja,
mehr als das, man muß sogar den Weg, den man mit diesem Film zurücklegen will, im
Vornhinein beschreiben. Die Folter und das Paradox eines jeden »Dreh-Buches«,

Ich habe mir gewünscht und aufblitzen sehen:
Einen Film IN und damit ÜBER Berlin.
Einen Film, in dem sich eine Ahnung von der Geschichte dieser Stadt seit dem Kriegsende
wiederfinden würde. Ein Film, der von Berlin etwas aufscheinen ließe, ein Gefühl, einen
Geschmack, etwas in der Luft oder unter den Füßen, eben das, was das Leben in Berlin
radikal vom Leben in anderen Städten unterscheidet.
Zum Verständnis meines Wunsches gehört: Es ist der Wunsch von einem, der lange abwe-
send war aus Deutschland, und der immer nur in dieser Stadt wiedererkennen wollte und
konnte, im Westen wie im Osten, was ihm »Deutschsein« ausmachte. Dabei bin ich kein
Berliner. Aber die Besuche seit zwanzig Jahren in dieser Stadt sind für mich die einzigen
wahren »Deutschlanderlebnisse«, weil hier jene Geschichte noch physisch und emotional
gegenwärtig ist, die sonstwo in »Deutschland«, nämlich in der Bundesrepublik, immer
nur als Verleugnung oder Abwesenheit erlebt werden konnte bzw, vermißt werden mußte.

Natürlich habe ich mir nicht nur einen Film über einen Ort gewünscht. Noch mehr habe
ich mir gewünscht, daß der Film von Menschen handle und, gerade hier, von der einzigen
und ständigen Frage: »WIE SOLLMANLEBEN?«
Somit steht BERLINin diesem Wunsch für DIE WELT. An keinem anderen Ort wäre das
zulässiger, denn Berlin ist »ein historischer Ort der Wahrheit«,"·
Keine andere Stadt ist so sehr Sinn-Bild, so sehr Über-Lebens-Ort.
Berlin ist so gespalten wie unsere Welt, wie unsere Zeit und wie jede unserer Erfahrungen.
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Berlin sei »kaputt« heißt es bei vielen. Ich sage: im Gegenteil. Berlin ist wirklicher als alle
anderen Städte.
Eben: eine STÄllE, mehr denn eine STADT.

» .•• in dieser Stadt der ungeteilten Wahrheit zu leben, mit den unsichtbaren Gestalten von
Zukunft und Vergangenheit umzugehen ... «.;. das war mein Wunsch, unterwegs zu einem
Film.
Meine Geschichte handelt nicht deshalb von Berlin, weil sie hier spielt, sondern weil sie
nirgendwo anders spielen könnte.

*
Die Helden meiner Geschichte sind Engel.
Richtig: Engel!
Warum auch nicht? Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, alle Arten von Monstern und
imaginären Figuren im Kino zu sehen, warum also nicht auch einmal freundliche Wesen?
Solche, die uns keine Angst machen wollen, sondern vielmehr unsere Ängste mit uns
teilen.
Meine Engel beobachten täglich Tausende von Menschen. Unsichtbar wie sie sind, können
sie nicht nur alles sehen, sondern sogar unsere geheimsten Gedanken lesen.
Ja, bis dann einer dieser Engel- etwas Unerhörtes - sich verliebt.
Er gibt seine Ewigkeit für eine Frau auf und wird sterblich.

*
Die Engel ...
Was habe ich mir vor dem Drehen den Kopf zerbrochen!: Wie sehen sie aus? Wie kann
man, soll man Engel zeigen? Und dann war das garnicht das Problem. Die wahre Frage
vielmehr, die sich jeden Tag aufs neue stellte, mit jeder Einstellung, bis zum Ende des
Films, war eher das Gegenteil:
Wie soll man zeigen, was die Engel sehen? Der Film war sozusagen vom Gesichtspunkt der
Engel aus gesehen, mit ihren Augen.
Aber was ist der Blick eines Engels? Was und wie sieht der?
Unmöglich genug, sich das vorzustellen. Und dann hieß es auch noch, diese notwendig
kümmerliche Vorstellung mit etwas so Schwerfälligem wie einer Filmkamera zu über-
setzen!

Auf der ersten Seite meines Drehbuches hatte ich ein Gedicht von Rainer Maria Rilke
notiert, das mein Dilemma gut ausdrückte:

Nächtens will ich mit dem Engel reden,
ob er meine Augen anerkennt.
Wenn er plötzlich fragte: Schaust du Eden?
Und ich müßte sagen: Eden brennt

Meinen Mund will ich zu ihm erheben.
hart wie einer, welcher nicht begehrt.

Und der Engel spräche: Ahnst du Leben?
Und ich müßte sagen: Leben zehrt

Wenn er jene Freude in mir fände,
die in seinem Geiste ewig wird, -
und er hübe sie in seine Hände,
und ich müßte sagen: Freude irrt

(Rainer Maria Rilke, aus den WIDMUNGEN,Gedichte für Lulu Albert-Lazard)

* (aus dem Programm zur Ausstellung -Myehos Berline}
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Filmographie

1967 SCHAUPLÄTZE - 16 mm, s/w, 10 Min.
1968 SAME PLAYER SHOOTS AGAIN - 16 mm,
s/w neg. Farbe, 12 Min.
1969 SILVER CITY - 16 mm, Farbe, 25 Min.
AI.ABAMA: 2000 LIGHT YEARS - 35 mm, s/w,
22 Min.
3 AMERIKANISCHE LP's - 16 mm, Farbe,
15 Min. Drehbuch: Peter Handke
1970 POLIZEIFILM - 16 mm, s/w, 125 Min.
SUMMER IN THE CITY - 16 mm, s/w, 125 Min.
Dedicated to the Kinks
DIE ANGST DES TORlI1ANNS BEIM ELFMETER -
35 mm, Farbe, 101 Min. Nach Peter Handke
1972 DER SCHARLACHROTE BUCHSTABE -
35 mm, Farbe, 90 Min. Nach Nathaniel Haw-
thorne
1973 ALICE IN DEN STÄDTEN - 16 mm, s/w,
110 Min. Mit Rüdiger Vogler, Lisa Kreuzer,
Yella Rottländer
1974 Aus DER FAMILIE DER PANZER-EcHSEN-
16 mm, Farbe, 50 Min. TV-Film
1975 FALSCHE BEWEGUNG - Drehbuch: Peter
Handke, mit Rüdiger Vogler, Hanna Schygulla,
Hans-Christian Blech, Nastassja Kinski
1976 IM LAUF DER ZEIT - 35 mm, s/w,
176 Min, Mit Rüdiger Vogler, Hanns Zischler,
Lisa Kreuzer
1977 DER AMERIKANISCHEFREUND - 35 mm,
Farbe, 123 Min. Nach »Ripley's Game« von Pa-
tricia Highsmith. Mit Bruno Ganz, Dennis
Hopper, Lisa Kreuzer, Nicholas Ray, Samuel
Fuller, Gerard Blain, Peter Lilienthai, David
Blue, Jean Eustache
1978-82 HAMMETr - 35 mm, Farbe. Nach
dem Roman von Joe Gores. Mit Frederich For-
rest, Marilu Henner, Peter Boyle, Roy Kinnear,
Jack Nance, David Patrick Kelly, Michael
Chow, Sylvia Sydney, Elisha Cook, Jr.
1980 LIGHTNING OVERWATER (Nick's Film)-
35 mm, Farbe, 91 Min. Co-Regie: Nickolas
Ray & Wim Wenders
1982 DER STANDDERDINGE - Mit Patrick Bau-
chau, Allen Goorwitz, Isabelle Weingarten, Sa-
muel Fuller, Paul Getty III, Roger Corman, Viva
GEGENSCHUSS: NEW YORK, MÄRZ 82 - 16 mm,
Farbe, 16 Min. Mit Isabelle Weingarten, Francis
Ford Coppola. Mit Ausschnitten aus »Ham-
mett« und »Der Stand der Dinge«
ZIMMER 666 - 16 mm, Farbe, 50 Min. u.a. mit
jean-Luc Godard, Alberte Antonioni, Werner
Herzog, Stephen Spiel berg
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1984 PARIS, TEXAS - 35 mm, Farbe, 145 Min.
Buch: Sam Shepard. Mit Harry Dean Stanton,
Nastassja Kinski, Dean Stockwell, Aurore Cle-
ment, Hunter Carson
1985 TOKyo-GA - 16 mm, Farbe, 92 Min.
Mit Chishu Ryu, Yuharu Atsuta, Werner Her-
zog
1987 DER HIMMEL ÜBER BERLIN - 35 mm,
s/w und Farbe, 130 Min. Buch: Wim Wenders
in Zusammenarbeit mit Peter Handke. Mit
Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander,
Curt Bois, Peter Falk

Bibliographie

Wim Wenders / Fritz Müller-Scherz: IM LAUF
DER ZEIT, Foto-Script, Dialogbuch, Materialien;
Zweitausendeins, Frankfurt 1982 (vergriffen)

Wim Wenders / Cbris Sievernich: NICK'S FILM/
LIGHTNING OVER WATER; Drehbuch, Zweitau-
sendeins, Frankfurt 1981 (vergriffen)

Wim Wenders / Sam Shepard: PARIS, TEXAS,
Filmscript mit Fotos und Dialogen; Road Mo-
vies/Greno, Berlin und Nördlingen 1984 (ver-
griffen)

\Vim Wenders: TOKyo-GA; Ein Reisetagebuch;
Galrev- Verlag, Berlin 1986, 63 S. mit 9 einge-
steckten Farbbildern aus dem Film und einer
Schwarzweißaufnahme von Y.Ozu, Ppbd.,
DM 24,-/Fr.22.30

Vom dritten seiner drei filmischen Tagebücher
liegt ein sehr schön ausgestattetes Büchlein vor,
das den von Wim Wenders gesprochenen Text (in
deutsch, französisch und englisch) und die Aussa-
gen zweierehemaliger Mitarbeiterdes japanischen
Filmkünstlers Yasujiro Ozu in japanischer Kalli-
graphie enthält. Es ist eine schlichte Hommage an
Yasujiro Ozu (12.12.1903-12.12.1963), den



Wim Wenders

Wim Wenders immer wieder als einen seiner be-
deutendsten Lehrmeister erwähnt: "Für mich
war Kino nie vorher und niemehr seitdem so
nahe an seiner Bestimmung: Ein Bild des Men-
schen des zwanzigsten Jahrhunderts zu geben,
ein brauchbares, wahres und gültiges Bild, in
dem er sich nicht nur wiedererkennen, sondern
von dem er vor allem etwas über sich selbst lernen
konnte.« wim Wenders sucht im heutigen To-
kyo nach jenem anderen Tokyo, das er aus Ozus
Filmen kennt, notiert wachen Auges die Ein-
drücke und Begegnungen - mit Werner Herzog
unter anderem, der die Bilder, die er sucht, nicht
mehr auf der Erde zu finden glaubt; mit einem
Schauspieler, der unter Ozus Regie gearbeitet
hat und mit dessen Kameramann. Mit fast japa-
nischem Pinselstrich entwirft er das Porträt des
Mannes, der sein Leben in den Dienst des Mei-
sters gestellt hat, und in wenigen Worten ent-

steht nicht nur sein Schicksal und ein Bild von
Yasujiro Ozu selbst, sondern auch ein Eindruck
der feinsinnigen japanischen Geisteshaltung.

Wim Wlenders / Peter Handke: DER HIMMEL

ÜBER BERLlN, ein Filmbuch; Suhrkamp, Frank-
furt 1987, 170 S., br., DM 24,-/ Fr. 22.30

Sehr sorgfältig und ansprechend gemachtes
Filmbuch, das den Film mit je einem Bild aus je-
der Einstellung, den genauen Beschreibungen
sämtlicher Einstellungen (einschließlich Angabe
der Dauer) und dem gesprochenen Text in seiner
Vollständigkeit dokumentiert. Unter anderem
erfährt man auch, was die siebzehn Personen in
der Bibliothek gerade lesen, wenn die Kamera sie
ins Blickfeld bringt. Im Film klingen all diese
Stimmen ja zu einem gedankenmusikalischen
Chor zusammen. Das Buch kann auch eine Hilfe
sein, das Befremden gegenüber der im Film ge-
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sprochenen Sprache abzubauen. Und erst hier
habe ich die schwarzweiße Aura um den Engel
gebliebenen Cassiel entdeckt, der in einer der
letzten farbigen Einstellungen, auf der Treppe
sitzend, Damiel und Marion beim Üben einer
Seilnummer zuschaut.

Wim Wenders: EMOTIONPICTURES.Essays und
Filmkritiken; Verlag der Autoren, Frankfurt
1986, 175 S., br., DM 20,-/ Fr. 18.70

Wertvolle Ergänzung zu Wim Wenders Fil-
men, da die Texte, zumeist Filmbesprechungen
aus den frühen siebziger Jahren, seine Ansichten
und Ideen zur Filmkunst anhand konkreter Bei-
spiele zu einer Zeit zum Ausdruck bringen, da er
selbst als Filmmacher noch ganz am Anfang
stand. Sein Umgang mit der Wortsprache ist
ebenso eigenwillig und von liebevoller Auf-
merksamkeit, wie sein Arbeiten mit der Film-
sprache. Er beschreibt nicht, sondern erzählt in
ungekünstelten Bildern, was er erlebt hat beim
Sehen eines Films, beim Hören einer Langspiel-
platte. Ein langes Gedicht aus dem Jahre 1984,
DER AMERIKANISCHETRAUM,eine Auseinander-
setzung mit seiner Faszination durch die USA,
wo er einige Jahre gelebt hat, und (vorläufige)
Bilanz seiner Erfahrungen dort, beschließt das
Bändchen.

Wim Wenders: WRITIEN IN THE WEST. Photo-
graphien aus dem amerikanischen Westen; Schir-
mer/ Mosel, München 1987, 100 S., Großformat
mit 62 Farbtafeln; DM 68,-/Fr. 62.60

Als Wim Wenders während ein paar Monaten
den amerikanischen Westen bereiste, um Motive
und Drehorte für PARIS,TEXASzu finden, hatte
er eine Mittelformatkamera bei sich, die Aufnah-
men von hohem Auflösungsvermögen macht.
Die Bilder sind nicht für den Film entstanden
(dazu hatte er eine andere Kamera), dienen kei-
nem Zweck; sie sind ein Versuch, im Sehen sich
einzufinden, so daß dieses zugleich bewahrende
Funktion erhält (re-garder/garder, wie es im
französischen Originaltext des, in deutscher
Übersetzung, beigefügten Interviews heißt). Die
Motive sind Fassaden, Schilder, Straßenzüge,
wenig Landschaften; oder genauer: deren un-

bändige Farbigkeit, in ein traumartig erhöhtes
Licht getaucht, in überklarer Gegenwärtigkeit.
Eine verlassene Welt aus Schriften, Gehäusen
und Horizonten tritt in diesen 62 Aufnahmen
hervor, ihr Sinn scheint mit den verschwunde-
nen Menschen verlorengegangen zu sein, und so
treten die Dinge, aller Bestimmung entkleidet, in
ihrer künstlichen Schönheit hervor: keine Ewig-
keit, sondern Verwitterung, festgehalten durch
den Fotoapparat in den Händen eines Menschen,
der zu schauen weiß, wie selten einer. - Das bei-
gegebene Gespräch enthält wertvolle Äußerun-
gen von Wim Wenders zum Fotografieren und
dessen Verhältnis zu Film und » Wirklichkeit«.

Bücher über Wim Wenders
Norbert Grob: WENDERS- DIE FRÜHEN FILME;
Ed. Filme, Berlin 1984 (Filmland Presse),
DM 29,80/Fr.27.50
Uwe Künzel: WIM WENDERS- EIN FILMBUCH;
Reihe Medien im Dreisam- Vlg., Freiburg/Br.
1985 (2.erw. Aufl.), DM 29,80/Fr.27.50 Kur-
zer chronologischer und thematischer Überblick
mit Beschreibung sämtlicher Filme bis und mit
PARIS,TEXAS,einer Auswahl von Wim Wenders
Rezensionen, Filmographie und Bibliographie.
Peter Buchka: AUGEN KANNMANNICHT KAU-
FEN. WIM WENDERSUNDSEINEFILME; Fischer
Tb.4457, Frankfurt 1985 (erweiterte und aktua-
lisierte Ausgabe des ursprünglich bei Hanser er-
schienenen Buches), DM/Fr. 12.80. Buchka
geht den Motiven, Themen, inhaltlichen und äs-
thetischen Zusammenhängen nach und zeichnet
so auch ein Porträt des Filmemachers. Für mich
die aufschlußreichste Sekundärliteratur.
Camera/Stylo: WIM WENDERS(Ramsay Poche
Cinema 49/50), 0.0.1987. Eine Anzahl Auf-
sätze, zwei Interviews (eines davon mit Hanns
Zischler), Dialogausschnitten und einem Text
von Wim Wenders (auf französisch), zahlreiche
Abbildungen.
Cahiers du Cinema, N° 400, Paris Oktober
1987. Sondernummer unter der Redaktion von
Wim Wenders mit einem längeren Text von ihm
zu seinen Filmen (ebenfalls französisch).
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Johann Wolfgang Goethe

Prometheus

Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst!
Und übe, Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
An Eichen dich und Bergeshöhn!
Mußt mir meine Erde
Doch lassen stehn,
Und meine Hütte,
Die du nicht gebaut,
Und meinen Herd,
Um dessen Glut
Du mich beneidest.

Ich kenne nichts Ärmers
Unter der Sonn als euch Götter.
Ihr nähret kümmerlich
Von Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät
Und darbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Toren.

Da ich ein Kind war,
Nicht wußte, wo aus, wo ein,
Kehrte mein verirrtes Aug
Zur Sonne, als wenn drüber wär
Ein Ohr, zu hören meine Klage,
Ein Herz wie meins,
Sich des Bedrängten zu erbarmen.

Wer half mir wider
Der Titanen Übermut?
Wer rettete vom Tode mich,
Von Sklaverei?
Hast du's nicht alles selbst vollendet,
Heilig glühend Herz?
Und glühtest, jung und gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlafenden dadroben?

Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Tränen gestillet
Je des Geängsteten?

Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal,
Meine Herrn und deine?

Wähntest du etwa,
Ich sollte das Leben hassen,
In Wüsten fliehn,
Weil nicht alle Knabenmorgen-
Blütenträume reiften?

Hier sitz ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, weinen,
Genießen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich.
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Andreas Chiquet

Die Erde ist die Hölle, wir sind schon in ihr!
Zum Werk des Zeichners Louis Soutter

... Und was ist ein wahrer Geisteskranker? Das ist ein Mensch, der es
vorgezogen hat, verrückt zu werden, im gesellschaftlichen Sinne des
Wortes, statt eine bestimmte höhere Vorstellungvon menschlicher Ehre
zu verletzen.
Derart hat die Gesellschaft in ihren Asylen all jene erdrosselt, die sie
loswerden wollte oder vor denen sie sich schützen wollte, denn siewei-
gerten sich, mit ihr bei bestimmten erhabenen Schweinereien gemein-
same Sachezu machen.
Denn ein Geisteskranker ist auch ein Mensch, den die Gesellschaftnicht
hören wollte und den sie daran hindern wollte, unerträgliche Wahrhei-
ten zu äußern.

Antonin Artaud?

Ein Persönlichkeits bild

Louis Soutter ist am 4.Juni 1871 als Sohn eines Apothekers und einer Musikerin in Morges
geboren. Ein Studium der Technik und Architektur bricht er bald ab und beginnt 1892 am
königlichen Konservatorium in Brüssel beim berühmten und von ihm zeitlebens verehrten
Eugene Ysaye Geige zu studieren. 1895 wechselt er allmählich zum Studium der Malerei
und heiratet Magde Fursman, eine Schülerin von Ysaye. Das Paar läßt sich noch im selben
Jahr in Colorado Springs nieder, eröffnet dort mit großem Erfolg eine Kunstschule an der
er Malerei und sie Musik unterrichten. Aus unklaren Gründen gerät Soutter bald in tiefe
Krisen. Später beklagt er sich, von einem Rivalen aus der Leitung der Schule gedrängt
worden zu sein. Die Ehe wankt und hinterläßt traumatische Erinnerungen. Zwischen 1900
und 1904 kehrt Soutter achtmal in die Schweiz zurück, in immer schlechterem Zustand.
1904 wird die Ehe geschieden, zerrüttet und erschöpft wird Soutter von einem Onkel in die
Obhut des Spiezer Psychiaters, Dr. Mützenberg, gegeben. Dort arbeitet er im Garten und
erteilt Geigenstunden. Nach einem Jahr läßt er sich in Genf nieder und will eine Musiker-
laufbahn beginnen. Zwischen 1907 und 1915 spielt er in den besten Genfer und Lausanner
Orchestern, hält sich jedoch immer weniger an die Orchesterdisziplin, beginnt unvermit-
telt zu improvisieren oder vergißt vor Ergriffenheit weiterzuspielen. Er wird zu den zwei-
ten Violinen versetzt und kann schließlich seine Dienste nur noch kleinen Kurorchestern
und Kneipenmusikern anbieten. Übefall erregt er Anstoß durch seine Absonderlichkeiten.
Er trägt maßgeschneiderte Seidenhemden, kauft sich an einem Tag hundert Krawatten,
macht kostbare Geschenke und läßt die Rechnung seiner Familie oder gar den Beschenkten
zusenden.

Michel Thevoz, der tonangebende Bearbeiter von Soutters Werk deutet dieses Verhalten in
eindimensionalen psychologischen Kategorien. Er meint, Soutter hätte durch solche un-
verantwortliche Extravaganzen einen Akt elterlicher Autorität provozieren wollen, um
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damit in den paradiesischen Zustand kindlicher Abhängigkeit und Unschuld zurückzufin-
den. Tatsächlich wird er 1915 unter die Vormundschaft eines mit der Familie befreundeten
Bankiers gestellt. Die Behauptung aber, Soutters Verhalten sei unbewußt, wird zu einer
weiteren Entmündigung und gleichzeitig zu einer Verharmlosung seiner Persönlichkeit. Es
ist zu fragen, ob ein Mensch der zwangshaft handelt, nicht dennoch sehr bewußt sein kann.
Soutter kann nicht anders, er kann nicht mit Gedanken und Empfindungen spielen, er
kann sein Verhalten nicht dosieren. Er hat die absolute Immunstärke gegenüber der bür-
gerlichen Vernunft. Seine Identität ist ungebrochen, wir sind die Gespaltenen. Unanfecht-
bar ist seine Schicksalsbereitschaft. Frei von sich selbst ist er lange schon, freigemacht für
ein rückhaltloses Leiden, - "Freiheit heißt nichts anderes als erkennen was sein muß.«3
Immerfort wesentlich und aufgewühlt zu sein, ist eine Beleidigung an den stumpfsinnig
Normalen. Diese Herausforderung wird verscheucht, indem man sie pathologisiert.

»Er hatte den Habitus eines alten abgetakelten Schauspielers: hellbraune Melone, dunkel-
braunen Anzug, weiße Handschuhe, gelbe Knöpfelschuhe. Er gefiel sich im strikten Ein-
halten der gesellschaftlichen Gepflogenheiten mit einer fürstlichen Würde, wenn er sich
zum Handkuß niederbeugte. Aber er vergaß manchmal auch alle Schicklichkeiten: So ge-
schah es, daß er die Dienerschaft seiner Gastgeber in Schrecken versetzte, wenn er mit der
natürlichsten Miene der Welt ganz nackt seinen Beschäftigungen nachging, aber ganz und
gar nicht aus Exhibitionismus, sondern so als ob er alle Welt um sich vergessen hätte.e" Es
bereitet ihm das größte Vergnügen, an eine feine Tafel geladen zu werden, dies aber nur um
der Betrachtung der kostbaren Gegenstände und der Zeremonien des Mahles willen. Mit-
zuessen wehrt er mit der Begründung ab, das Fasten versetze ihn erst in den begnadeten
Zustand, der es ihm ermögliche, gut zu musizieren. In einem Versündigungswahn aus
Schuldgefühlen und Selbstanklagen hält er sich für des Genusses unwürdig. Sein Wesen ist
von radikaler Demut gekennzeichnet, die geradezu provozierend wirkt, - dabei ist sein
Verhalten hemmungslos natürlich. In diesen seltsamen Charakterzügen erscheint Louis
Soutter als Schicksalsgenosse Robert Walsers. Auch werden beide im gleichen Alter auf
ähnlich grausam sanfte Weise zum Verstummen gebracht. 1922, im Alter von erst 52 Jah-
ren wird Louis Soutter von seiner Familie in einem Altersheim für "seelisch Gestörte« in
Ballaigues versorgt. Dort vegetiert er als ein Verstoßener, dem Brand seiner Visionen aus-
geliefert. Die Gemeinschaft mit seinen Anstaltsgefährten bedrückt ihn, er meidet hun-
gernd den Speisesaal. Einziger formaler Nachweis seiner Gefangenschaft ist der Vermerk
im Aufnahmeregister: »ist nicht seelisch gestört, leidet aber an Asthenie«. In erschüttern-
den Briefen bittet er seine Familie und die Vormundschaftsbehörde um Entlassung: »Hin-
dern sie einen, der nicht mehr lange zu leben hat, nicht daran, die sonnigen Straßen der
Schweiz zu durchwandern (ohne Schaden und Kosten zu verursachen), vielleicht wird er
doch noch eine verlassene Lagerstätte finden, wo er sich ein Daheim einrichten könnte.e '

Zuweilen flieht er aus der Anstalt, um auf tagelangen Fußmärschen das Land zu durch-
streifen. Als einziges Gepäck trägt er ein Alluminiumkesselchen mit Fleischereiabfällen
und Schweineschmalz, die er sich als Nahrung erbettelt hat. Um ihn zu züchtigen, konfis-
ziert die Anstaltsführung seine geliebte Geige. Vermutlich werden ganze Stöße seiner
Zeichnungen verbrannt. Lange versorgt ihn niemand mit Zeichenmaterial, er deckt sich
auf dem Postamt von Ballaigues ein, bis dort ein Verweis von der PTf-Direktion eingeht
wegen übermäßigen Tintenverbrauchs. Der Architekt Le Corbusier beginnt sich 1927 als
erster für die Arbeiten Soutters zu interessieren, und ihm ist auch das Zustandekommen
der ersten Ausstellung im Jahre 1936 zu verdanken. 1937 und 1939 folgen die beiden letz-
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Louis Soutter gegen 1940
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ten Ausstellungen zu Lebzeiten des Künstlers, allerdings ohne jeglichen Erfolg. Soutters
Lebenssituation bleibt unverändert, immerhin finden sich einige Künstler, die ein völliges
Vergessen seines Werkes verhindern können.

1937 beginnt die Periode der Fingermalerei, mit Tusche, Autolacken und Schuhwichse.
Zunehmend von seinen Gesichten in Bann geschlagen, kehrt sich Soutter vollends von der
äußeren Wirklichkeit ab, die bildnerischen Mittel verknappen sich. Wirkten die Figuren
zuvor noch wie flackernde Flammen, vom dunklen Bildgrund ausgespart, so stehen sie
jetzt schwarz auf weißem Grund, verzerrte Schatten eines höllischen Tanzes, heillos, ge-
trieben.

Am 20. Februar 1942 wird Soutter tot in seinem Bett gefunden. Seine Bekannten erfahren
von seinem Tod erst nach dem Begräbnis durch eine Zeitungsnotiz.

Soutters Werk ist keine bloße Selbstdarstellung. Der Visionär nimmt teil an einer objekti-
ven Wirklichkeit. Der Griff nach Motiven aus der Bibel und den Werken von Dante, Sha-
kespeare und Sophokles ist nicht als Projektion getan, sondern aus einer Leidensverbin-
dung mit dem ganzen Menschengeschlecht. So kraftvoll und elementar Soutters Sprache
sein mag, er ist immer noch weit mehr Wahrnehmender als Darstellender. Daher auch die
Fassungslosigkeit seines gestalterischen Ausdrucks. Nie ergießt er sich, sondern er kann
sich des Stroms nicht erwehren, der in sein Mitleid fließt: Es drängen Tausende von ge-
schundenen und gepeinigten Menschen in sein Werk.

Aus jedem Blatt schreit Gottverlassenheit, - die aber nur jener erleidet, der Gott erfahren
hat. Soutter führt Klage gegen Gott, wiederholt bringt er das Gespräch auf Gott, um zu
behaupten, er glaube nicht an ihn. Doch wie sollte er nicht glauben, ein Mensch, der von
religiösen Erlebnissen geradezu bestürzt wird. Weigert er sich zu glauben, daß die Welt, so
wie sie ist, von einem Gott gewollt sein kann, wie Dostojewski, wie van Gogh? Empfindet
er wie Dostojewski den fürchterlichen Abstand, welcher das Glaubenwollen vom erfüllten
Glauben trennt? Vorbilder der Verzweiflung, wieviel verdanken wir ihrem Hämmern an
die Grenzmauern der Erkenntnis!

Soutter ist umnachtet - von der Finsternis der ihn umgebenden Welt. Er erlebt den Schrek-
ken bodenlosen Betrugs, weil er von unbedingtem Wahrheitssinn erfüllt ist. Er sieht in die
Abgründe des Menschen, er sieht die Epidemien der Verblödung, der Verfleischung, der
Ohnmacht. Er leidet wie der Seher Teiresias, der das Elend machtlos voraussehen muß: » 0
Wissen, das den Weisen schlimm belohnt«."

Wenn sein Werk auch voll des Schrecklichen ist, so ist es nicht das Schreckliche seines
Inneren. Das Häßliche ist nicht haßgeboren aus ihm selbst. Er ist dem Gebilde Tor, nicht
Erzeuger. Ergriffen gestaltet er die Plagen, um sie greifbar zu machen. Nie aber verhöhnt
oder verspottet er den entstellten Menschen, - er steht über den destruktiven intellektuel-
len Bewältigungsformen.

Im folgenden sei die Annäherung an drei Zeichnungen versucht. Deren äußerlich ver-
wandter Inhalt - alle drei Blätter zeigen Gruppen von nackten Figuren - erleichtert den
Blick auf die formalen Hauptträger des Gehalts: Bewegung und Komposition.
Soutters Inhalte sind oft ohne themengeschichtliche Tradition. Wir teilen seine Erfahrun-
gen nicht und kennen nicht deren geistigen Ort. Es ist der Grad der Erschütterung zu
spüren, nicht aber ihr Grund. Das Herantragen persönlicher Assoziationen ist ein Notbe-
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helf. Wir können versuchen, uns in den Entstehungsprozeß einzufühlen, in die Führung
des Strichs, in die verschiedenen Kraftwirkungen, in den Ausdruck der Figuren.

Perdus

Zwei übereinanderstehende Zeichnungen, auf die Mittelseite eines der Schulhefte gezeich-
net, in die Soutter einen Großteil seines Werkes niedergebracht hat. Mehr als bloß zufällig
nacheinander entstanden, erscheinen sie wie zwei Stockwerke des engen Verlieses, in dem
die Menschen sich winden. Nackt, aller Bedingungen entblößt, hängen sie auf der kahlen
Bühne des Gerichts. Verstoßene des Paradieses, in die Schuld gestoßen, in die zu schwere
Aufgabe des Menschen. Der Schwäche sich schämend, geknickt, im Geschlecht und in den
Knien, vom Schmerz zur Demut gezwungen, eingesackt, entmutigt. Ein Bild aus dem
Alltag der Hölle, ein Bild des verkommenen Menschen, des Knechts seiner Triebe. Kein
Zerrbild sondern eine Entlarvung: Denn wir gehen alle aufrechter als wir es sind, wir
belügen uns und die andern.

Weniger dicht in Licht und Schatten ist das untere Bild. Miteinander verstrickt dessen
Figuren, wirr verknüpft ihre Handlung, die Bewegung sinkt von rechts her unter den
Hebungen dahin, rücklings flieht ein bleiches Irrlicht des Schreckens.
Ich vernehme Rimbaud's Klage: »Christ! Ö Christ, eternel voleur des energies, Dieu qui
pour deux mille ans vouas ä ta päleur ... les fronts des femmes de douleur.e"
Und unabwendbar höre ich die Stimme Paul Celans, wie ich sie von einer Sprechplatte her
kenne im Gedicht »Tenebrae«, der Paraphrase zu den ersten Zeilen von Hölderlins »Pat-
mos-":

Nah sind wir, Herr,
nahe und greifbar.

Gegriffen schon, Herr,
ineinander verkrallt, als wär
der Leib eines jeden von uns
dein Leib, Herr.

Bete, Herr,
bete zu uns,
wir sind nah.

Windschief gingen wir hin,
gingen wir hin, uns zu bücken
nach Mulde und Maar.

Zur Tränke gingen wir, Herr.

Es war Blut, es war,
was du vergossen, Herr.

Es glänzte.

Es warf uns dein Bild in die Augen, Herr.
Augen und Mund stehn so offen und leer, Herr.
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PERDUS (Verlorene), Federzeichnung I92S(?), SIx34cm
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Wir haben getrunken, Herr.
Das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr.

Bete, Herr.
Wir sind nah.?

Im oberen Bild stehen die Figuren für sich in einem Raum, der wie durch ein dichtes
Gewebe von Linien begrenzt ist. Die Körper sind Kerker der Seele, die Köpfe zur Seite
geworfen, abgewandt. Leidensgenossen wie Raupen im Laub, die sich hineinsterben in die
Verpuppung, um einem lichteren Leben entgegen sich zu verwandeln. Es geht eine geheim-
nisvolle Bewegung durch die Zeichnung, als wären die Gestalten Stufen einer Wandlung.
Die erste links noch körperhaft, in der Haltung von Schmerz und Schande, die zweite, halb
hingesunken stehend, in Schlaf gehüllt. Vom Weg der Erlösung schon scheint die sanfte
Gebärde zu sprechen. Die dritte entstellt, mit affenartigen Beinen, vermutlich einen Stab
haltend, gesichtslos in ausholender Haltung erstarrt. Hinter ihr löst sich die einzig gehende
Gestalt träumend aus dem Bild. Wie die Figuren alle am Bildrand anstoßen, so berühren sie
sich auch untereinander, das linke Paar zu einem X verschränkt, das rechte Paar ein 0
bildend. Aus der zweiten Figur löst sich eine fünfte, schwächer gezeichnet und teilweise
verdeckt. Diese scheint von standhafter Gebärde, keine verlorene. Hat Soutter sie wäh-
rend des Zeichnens verworfen?

Les Fiers

Das Zeichnen, ein manisches Irren, ein Spinnen von Netzen und Knäueln, bis sich darin
Gestalten verfangen, aufgetaucht aus dem inneren Grundstrom der Vision.
Spuren der Unruhe, verworrene Linien in verdünnter Tusche, teils in zittriger Streifung,
zumeist aber willenlos ungeführt, liegen der Zeichnung zugrunde.
Die erwachte Vorstellung läßt die Feder hasten, unter dem Druck und der Heftigkeit ver-
fließt die Tusche zu Klecksen über die Striche hinaus. Ruckartig gesägt, gestoßen, versteift
wird ein Gerüst von Konturen in die Bildfläche gesperrt.
Aus dem Chaos erwacht ein Geschiebe von aufstoßender Bewegung, richtet sich auf und
knickt sich durch eigene Kraft im Geviert des Bildes. Wichtiger als die einzelne Gestalt ist
die Bewegung, welche die Gruppe durchzieht.

Die Stolzen, sie gebärden sich bäumig, recken sich hoch, hochbeinig aufgesteilt. Sie stem-
men hoch ihre Bedeutung. Aber ein Trug ist ihr Tragen, sie sind in Not, sie brechen zusam-
men. Es erdrückt, was sie zu heben gewähnt. Es stürzt das Dach, das sie sich bauten. Ein
schütteres Bündel von Menschen, gequält, auf Beinen von morschem Gehölz. In die Knie
gedrückt, geschwächt im Kreuz und im Gehen. Ungefügt, gebeugt in die Fügung des
Daseins. Ein Strauß von Gebärden, gestreckt und geknickt. Die Köpfe fahl und flehend,
hängen zurückgeworfen ins Elend.
Eingemittelt ein roher Stamm, aufgerichtet, von Queren am Bildrand durchkreuzt, be-
grenzend den Raum, besiegelnd das Los, ein Golgatha. Links vom Kreuz das Aufge-
bäumte, ein wehrendes Flehen und Entsetzen. Rechts die Niedergeschlagenen, sinkenden
Stolzes. Bittere Ironie des Titels: Noch die Klage ist Vermessenheit.
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LES FIERS (Die Stolzen), Federzeichnung, 22 x 17 cm
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CRUCIFIE (Gekreuzigter), Fingermalerei, 65x55 cm
Sammlung A. Rivoire, Genf

Corps meurtris

Geschlagene Körper, von der Seele losgeschlagen, steifgeschlagen, entstellt die Gesichter
zu haarigen Knäueln. Keine Bewegung mehr ist von seelischem Ausdruck, nur die Schwer-
kraft nimmt sich der Leiber an, sie fallen zur Ruhe, es bettet sie keiner.
Das Rechteck des Bildes ist eine Grube, ein Massengrab, vollgepfercht von Dramatik, der
Blick kommt nicht an den Figuren vorbei, er wird mitgeschunden, anstößig ist die Präsenz
des Todes. Der Sturz gleicht dem Geschiebe einer Lawine mit Steinen und ausgerissenen
Bäumen. Die Bewegung gleicht dem aufgehaltenen Sinken einer Kreuzabnahme, es ist aber
kein Lebender da zu helfen. Rechts oben ein weibliches Gesicht nur, dem fallenden Hau-
fen blicklos und schweigend zugewandt. Von dieser Gestalt, noch aufrecht, und von den
steilen rahmenden Linien des linken Rands bricht das Bild ein, von bei den Seiten, in immer
flacher liegenden Linien bis zum Grund, den geknickten übereinanderlagernden Leibern.
Es ist ein Bild im Rohzustand. Breite Federstriche tragen den Ausdruck, schwarze Tränen,
ins Antlitz des Bildes eingefurcht. Motorisch hasten sich kreuzend die Schraffuren über das
Blatt, Schattengespinste, die an jeder Linie haften, in jedem Winkel die Trauer einnisten.

»Souffrance, seule verite«10

Nachweise

August Srrindberg, Inferno
Antonin Artaud, Van Gogh, der Selbstmörder durch die Ge-
sellschaft, München 1977
Heiner Köchlin, Der wahre Glaube oder das unmenschliche
Entweder-Oder, Basel 1972

4 Michel Thevoz, Louis Souner, Lausanne 1970
5 ebenda
6 Sophokles, König Oedipus, München 1954
7 Arthur Rimbaud, Les Prernieres Communions, Sämtliche

Dichtungen, Heidelberg 1965 (Übersetzung: »Christus! 0

Christus, ewiger Dieb der Kräfte, GOtt der du deinem blei-
chen Antlitz hast geweiht zweitausend Jahr ... die Stirn der
Schmerzensfraun •. )
Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke, Bd.l, München 1970
(die Zeilen lauten: -Nah ist/Und schwer zu fassen der
Gon«)

9 Paul Celan, Gedichte, Bd. I, FrankfurtIM 1967
10 Bildtitel von Louis Souner (Übersetzung: Leiden. einzige

Wahrheit)
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CORPS MEURTRIS(Geschundene Körper), Federzeichnung, 29x22 cm

Foundation Le Corbusier, Paris
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Franz Baermann Steiner

Gedichte

Herbst der Liebenden

Baum meines abends, silberner augur
Im regenflüsternden herbst:
Windseligkeit, 0 denkverflochtene anmut.

Horch, wie der atem durchs fenster zieht,
Horch auf den letzten vogelruf.
Wunderbar ist das lager, des abends wille.

Der leib ist ein beispiel, die liebe behält ihn nicht;
Sanft wär sein schicksal, doch die stille überträgt es uns:

Fremd und feierlich reifen die früchte.
Horch, wie der atem hoch durchs fenster zieht, ein und aus,
Horch auf den letzten verregneten vogelruf :
Morgen oder gar nicht, gar nicht, gar nicht.

Noch aus dem traum kehrt ein antlitz hervor,
Lächelt jenes letzte: 0 darbendes licht.
Wo haben wir uns hingeführt, ein herz das andre,
Wollte keiner dem freunde seine stille anvertraun;
Wo haben wir uns hingeführt, eine hand die andre,
Auf dem weg in die stille
Wollte keiner den freund seiner stille anvertraun,
Wollte keiner ...
Stille, die bewältigt hat uns ungefähre herzen,
Denn ein leib ist das beispiel, und die liebe behält ihn
Morgen oder gar nicht ... gar nicht ... gar nicht ...

Schon zur Erinnerung ...

Dieses gefällt mir, dies werd ich oft erinnern:
In durchsonntem straßenstaub
Geräusch eines laufenden hündchens,
Verhaltener atern der gärten
Rechts und links
Und am fahrrad schaukelt dahin der bäckerbursch,
Pfeift sein lied.
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Unter erinnerten ländern
Dieses dereinst ... das wort wird kühl ...
Und an den ecken der welt
Gestellt zu den großen kindern
Mit auszählreimen zu raten ein fernes land,
Das ich durchwacht,
Sein gedrängtes leben ...
» neidig ... leidig ... lobesam ...
Ausgezehrt und prächtig ... «

Unter erinnerten ländern
Dieses dereinst, durch die kühle des wortes
Der bäckerbursch pfeift sein entfernendes lied.

Ein neues Jahr

Der hungrige abschied des jahrs verließ mich in grauer stille.
Vor dem feuer krachen die hände, werden nicht warm.
Über die scholle der heimat geht ein scheeler gesang,
Und die tröstung flüstert aus finsternis: gewesen, gewesen.

Türme sind gestürzt auf dumpfen triefenden boden,
Erlesene leben düngten gemeines gewächs.
Mit deinem verwirrten gefühl ist die erde bevölkert,
Deiner seele verfall sich spiegelt in wassern des wehs.
Was hüben ist, ist drüben; es war immer ein einzig geschehn.
o daß du leib bist ... 0 daß dus nicht wußtest.

Trauer baut nicht auf häuser, und die freude will wohnen in dieser welt,
Freude baut nicht wege, und die trauer will wandern in dieser welt.

Zinnen

Mein erker ankert in wolken der blütenwipfel;
Die straße voll sonne; ich hör frohes hämmern im licht;
Nun pflanzen die kinder wohl knatterfähnchen
In gelben sandwall, und ein schüchternes ding trägt veilchen.

Daß der frühling plötzlich erscheint, ist oft versichert.
Daß es wahrheiten gibt, verwirrt das gebet.
Gestern durchschritt ich das feld, ging auf feuchter erde,
Glaubte zu wissen, warum sie mich decken wird;
Heut wieder hängt das herz in fröstelnder lust.
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Heftig vor ungefähr flimmert der rand des himmels.
Grenzen sind aufgebraucht: keine, die je mich betraf;
Dies nur ist fest: in deine hände ... in deine ...

Cambridger Fragment

Noch rinnt die wärme der luft - und schon ists ein gestern
Meines gewährens. wind, was ist freude?
Durchs dunstige kraut seinen roßleib
Zwängt der kentaur den todeszaun lang ...

Wenn der gesättigte herbst die mündungen nimmer befremdet,
Ist in sich fest und gelassen die nackende frage:
Kann auch der einsame treu sein?
o treu sein meint wandlung nicht fürchten;
Die ahnung vielfältigen bunds nur mit einem, der war?
Treue meint zukunft - und wann, wann
Ist verzieht so bescheiden und läßt sie?

So war ich im rarschlag mit mir und die runzel am himmel
Meines verkleinerten fests.
Wohl fühlt ich nacheinander die zeilen der bäume
Von mir gesprochen. wohl kam mir begleitung
Im mädchen der flußstimme langsam einher ...

So wohnt schon der innersten einfalt kümmernis ein ...
Die stille kümmernis, keine errungene mehr ... und dies ist der sieg.
Nach treue fragst du? hast doch die trauer vom herrn.

Spätere Jahre des Dichters

Aus meinen versen vernehm ich
Oft nun die eigene stimme,
Atemzug und angst, wägende geduld.

Die zehrung reicht nicht.
So hab ich denn verkleidung abgetragen,
Und diese wahrheit ist nicht mein verdienst.

Doch, was auch kommt: die zehrung reicht nicht aus.
Was immer kommt: es trennt.
Und also kommt es, trennungen, durchs eigne wort.

Kommt durch die eigne stimme:
Atem, angst und unverköstigte
Wundergeduld der stimme.
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Zwei Stimmen im Stiegenhaus

»ich hab im stiegenhaus gezögert,
Und die stiegen wuchsen an mir vorbei.
Fremd ist die höhe dem traum,
Das enteilen dem lehrer des flugs.«

»was bleibt, ist musik.
Da es so viele arten des ernstes gibt:
Setzen wir uns wieder auf die unterste stufe.
Hier flochten wir gespräche. - jetzt tönt das haus.«

Zeichen

Unruhe ohne uhr, herdlose flamme:
Bilder, die ich wie einen gram genährt,
Daß meine wachsamkeit bestätigt werde,
Und eine sprache steh, wo sich kein nachbar zeigt.

Rundgang an toten Geleisen

Geknickte malven, dürr. vorm weichenstellerhaus,
Gelehnt an den beiläufig alten zaun.
Unendlich scheint dies ende, dämmerunggewollt:
Ende über ende, kein tod;
Verwehte finsternisse, mürrisch überklingelt,
Im öden land.
Und hin und her schwarzhüttiges gespenstern,
Erstorbenheiten raum an raum;
Verloschne schienen schwach im nesselfeld.
Das abendveilchen, mütterlich und groß,
Hängt die durchnetzte blüte nieder ins gemeine,
Und eine säge singt.

Ein kranker zug klirrt hungrig in die ferne
Und schüttelt sich vor ekel und bleibt stehn
Und kehrt zurück.
Die abgekehrten stimmen fahlen feierabends.

Einzelner baum, 0 windgewiegter freund,
o freundschaft, auch hier namenlos,
Auch hier im rücken aller unentschiedenheit.
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Noch rütteln sich verglommne farben
Vom dunkel los und bleiben ölig stehn:
Kartoffeläcker, beerenstrauch in planken,
Ein fliederfleck von schimmligem gebälk.
Wo menschen gehn, klingt richtungloser schritt,
Hastig begonnen aus verlornem wunsch.

Tote geleise voll von dunkler fracht
Und eingegittert. zaun, zerbrochner zaun.
Ein graues männlein pißt an einen zaun.

Die \Y/ahrheit

Vor wasserfällen zu stehn, umsprüht bis ans knie
Und die vögel im blick, die keine eile erklärt,
Weder diese, noch der herzschlag.

Und stimme, die erscholl,
Davon bebte das vergangene als einiger wald,
War stimme aus der erde offenem mund.
Rein zu den reinen schwebt die ahnung,
Ein flüchtiger glanz zu häupten.

Und das licht, das badet die brust, ist die weiße trennung
Zwischen der oberen gang und der schöpfung schäumender macht.
Und ist die trennung und wohltat und jubel.
Und ist die wohlrat und der jubel, der ereignet.
Und ist die trennung und der jubel, der umhüllt.

o solches licht,
o den blick auch hüll ein in ganzheit der trennung,
Holden und unholden blick, nach art der ganzheit,
Hüll ihn ein um gnade deiner ganzheit willen,
Den blick, der nichts erklärt,
Den blick, der nichts errät,
Weder dieses, noch den herzschlag.
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joseph Brodsky

Der Staat, die Sprache und der Dichter
Nobelpreisrede

Für einen Privatmann, der sein ganzes Leben lang das Private einer öffentlichen Rolle
vorgezogen hat und der in dieser Bevorzugung recht weit gegangen ist - weit, unter ande-
rem auch von seiner Heimat, denn es ist besser, der letzte Pechvogel in einer Demokratie
zu sein als ein Märtyrer oder ein »Herrscher über die Gedanken-s" in einer Despotie -,
bedeutet ein unverhoffter Auftritt auf diesem Podium eine große Verlegenheit und eine
Prüfung.

Diese Empfindung wird nicht nur durch den Gedanken an alle jene verstärkt, die vor mir
hier standen, sondern vor allem durch die Erinnerung an die anderen, denen diese Ehre
nicht zuteil wurde, die nicht in der Lage waren, von diesem Podium urbi et orbi zu spre-
chen, und deren Schweigen durch den Sprecher sich ausdrücken möchte und sich nicht
ausdrücken kann.

Das einzige, was einem helfen kann, sich in diese Situation zu finden, ist die einfache
Überlegung, daß ein Schriftsteller - aus Gründen, die in erster Linie stilistischer Natur
sind - nicht in der Lage ist, im Namen eines anderen Schriftstellers zu sprechen, und am
wenigsten ein Dichter im Namen eines anderen; wenn also auf diesem Podium Ossip
Mandelstam, Marina Zwetajewa, Robert Frost, Anna Achmatowa und Wystan Auden
gestanden hätten, würden sie unwillkürlich eben in ihrem eigenen Namen sprechen und
möglicherweise auch ein gewisses Unbehagen empfinden.

Diese Schatten bringen mich immer in Verlegenheit, und so tun sie es auch heute. Jeden-
falls fördern sie nicht gerade meine Eloquenz. In meinen besten Augenblicken erlebe ich
mich als ihre Summe, die jedoch immer kleiner ist, als jeder einzelne von ihnen. Sie auf dem
Papier zu übertreffen ist unmöglich; und ebenso unmöglich ist es, sie im Leben zu über-
treffen, und ihre Lebensläufe, wie tragisch und bitter sie auch waren, lassen mich - offen-
bar häufiger als tunlieh - den Lauf der Zeit bedauern. Wenn es ein Jenseits gibt - und ich
bin ebensowenig im Stande, ihnen die Möglichkeit des ewigen Lebens abzusprechen, wie
ihre Existenz in diesem zu vergessen - wenn es also ein Jenseits gibt, so hoffe ich, daß sie
mit mir und mit der Qualität dessen, was ich hier vortragen möchte, Nachsicht haben
werden: Schließlich wird ja die Würde unseres Berufs nicht an unserem Benehmen auf
einem Podium gemessen.

Es sind nur fünf, deren Namen ich nannte - jene, deren Werk und Schicksal mir schon
deshalb teuer sind, weil ich ohne sie als Mensch und Schriftsteller nicht ernst zu nehmen
wäre: jedenfalls würde ich heute nicht hier stehen. Sie, diese Schatten, vielmehr: Licht-
quellen? Lampen? Sterne? sind natürlich zahlreicher, es waren nicht bloß fünf, und jeder
von ihnen vermag mich verstummen zu lassen. Im Leben eines jeden Schriftstellers ist ihre
Zahl sehr groß, und in meinem Fall muß sie verdoppelt werden, da ich durch den Spruch
des Schicksals zwei Kulturen angehöre. Auch der Gedanke an die Zeitgenossen und Ge-

" Aus Puschkins Gedicht AN DAS MEER.
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fährten in diesen beiden Kulturen erleichtert meine Aufgabe nicht - Lyriker und Schrift-
steller, deren Begabung ich über meine eigene stelle und die, falls sie auf diesem Podium
ständen, längst zur Sache gekommen wären, denn sie alle haben der Welt mehr zu sagen als
ich.

Deshalb beschränke ich mich auf einige wenige Bemerkungen, die möglicherweise Zu-
sammenhang und Konsequenz vermissen lassen und dadurch befremden können. Ich
hoffe jedoch, daß die wenige Zeit, die mir zum Nachdenken eingeräumt war, und mein
Beruf als solcher mich entschuldigen und vor dem Vorwurf des Chaotischen schützen
werden. In meinem Beruf erhebt man nur selten den Anspruch auf systematisches Den-
ken; allenfalls auf ein System. Aber auch letzteres ist meistens Nachahmung: der Einfluß
von Milieu, gesellschaftlicher Struktur und philosophischen Studien im jugendlichen Al-
ter. Nichts kann den Künstler nachhaltiger von der Zufälligkeit der Mittel überzeugen, mit
denen er sein jeweiliges oder auch permanentes Ziel zu erreichen trachtet, als der schöpferi-
sche Prozeß selbst, der Prozeß des Schreibens. Gedichte sprießen, wie Achmatowa sagt,
tatsächlich aus dem Kehricht':'; die Wurzeln der Prosa sind auch nicht edler.

II

Wenn die Kunst etwas lehrt (den Künstler selbst - in erster Linie), so gerade dies, daß jede
menschliche Existenz privat ist. Als älteste und unmittelbarste Form des Privatunterneh-
mertums fördert sie im Menschen willkürlich oder unwillkürlich die Empfindung der Indi-
vidualität, Einzigkeit, Besonderheit und verwandelt ihn aus einem Gesellschaftstier in eine
Persönlichkeit. Manches läßt sich teilen: Tisch und Bett, Überzeugungen, eine Geliebte -
nicht aber ein Gedicht, sagen wir: ein Gedicht, von Rainer Maria Rilke. Ein Kunstwerk,
besonders ein literarisches und ganz besonders ein Gedicht, führt mit dem Menschen ein
Tete-ä-tere und tritt mit ihm in eine direkte, auf keinen Vermittler angewiesene Beziehung.
Das ist der Grund für das Mißbehagen, das die Verfechter der allgemeinen Wohlfahrt, die
Führer der Massen und die Verkünder historischer Notwendigkeit gegenüber der Kunst im
allgemeinen, besonders der Literatur und ganz besonders der Lyrik gegenüber empfinden.
Denn dort, wo die Kunst ihre Spuren hinterließ, dort, wo ein Gedicht gelesen wurde,
entdecken sie, statt der erhofften Eintracht und Einmütigkeit, Gleichgültigkeit und Dis-
harmonie, und statt Entschlossenheit und Tatkraft Unachtsamkeit und Widerwillen. Mit
anderen Worten: die Kunst malt in die Nullen, mit denen die Verfechter der allgemeinen
Wohlfahrt und die Führer der Massen am liebsten operieren, ihr »Punkt, Punkt, Komma,
Strich«, wodurch sie jede Null in ein vielleicht nicht immer ansehnliches, aber immerhin
menschliches Gesicht verwandelt.

Als der große Bararynskij?" seine Muse charakterisieren wollte, sprach er von ihres
»Gesichts nicht allgemeinem Ausdruck «, Im Erwerb eines solchen nicht-allgemeinen Ge-
sichtsausdrucks besteht offenbar der ganze Sinn der individuellen Existenz, denn dieses
Nicht-allgemeine ist uns gleichsam in die Wiege gelegt und genetisch programmiert. Un-
abhängig davon, ob er ein Schriftsteller oder ein Leser ist, besteht die Aufgabe des Men-
schen in erster Linie darin, sein eigenes und nicht ein aufgedrängtes oder vorgeschriebenes,

,:. Anna Achmatowa: »Wenn ihr nur wüßtet, aus welchem Kehrrichr sprießt ein Gedicht. .«: aus DIE GEHEIMNISSE DES HAND'
WERKS, 2.

,.,:. Bararynskij, E.A. (1800-1844) russ. Dichter.
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wenn auch noch so edel scheinendes Leben zu leben. Denn es ist jeweils sein einziges, und
wir alle wissen genau, womit es endet. Es wäre gar zu ärgerlich, diese einzige Chance für
die Kopie eines fremden Aussehens, einer fremden Erfahrung, für eine Tautologie zu ver-
tun - um so schlimmer, da die Verkünder der historischen Notwendigkeit, unter deren
Anstiftung der Mensch sich mit einer solchen Tautologie gelegentlich zufrieden erklärt,
weder mit ihm sich begraben zu lassen, noch ihm zu danken bereit sind.

Die Sprache und, wie mir scheint, die Literatur sind älter, unvermeidbarer und langlebi-
ger als jede Form der sozialen Organisation. Jene Entrüstung, Ironie oder Gleichgültig-
keit, welche die Literatur häufig dem Staat entgegenbringt, sind ihrem Wesen nach die
Reaktion des Beständigen, besser gesagt, des Ewigen gegenüber dem Zeitlichen und Be-
schränkten. Jedenfalls hat die Literatur das Recht, sich in die Belange des Staates einzumi-
schen, solange sich der Staat in die Belange der Literatur einmischt. Ein politisches System,
eine Form der gesellschaftlichen Ordnung, ist, wie jedes System, per definitionem eine
Form der Vergangenheit, die sich der Gegenwart (und gelegentlich auch der Zukunft)
aufzudrängen versucht, und ein Mensch, dessen Beruf die Sprache ist, ist der Letzte, der
sich den Luxus erlauben darf, dies zu vergessen. Die wahre Gefahr für den Schriftsteller ist
weniger die Möglichkeit (häufig die Realität) der Verfolgung seitens des Staates, als viel-
mehr die Möglichkeit, dem Bann seiner bald monströsen, bald zum Besseren neigenden,
aber stets vorübergehenden und flüchtigen Konturen zu verfallen,

Die Philosophie eines Staates, seine Ethik, von der Ästhetik ganz zu schweigen, sind
immer ein »Gestern«. Sprache und Literatur dagegen sind immer ein »Heute « und oft,
besonders innerhalb eines orthodoxen politischen Systems, sogar ein »Morgen«. Ein Ver-
dienst der Literatur besteht gerade darin, daß sie dem Menschen hilft, seine eigene Zeit zu
bestimmen, sich von der Menge sowohl der Vorgänger als auch von seinesgleichen zu
unterscheiden und eine Tautologie zu vermeiden, jenes Schicksal, das unter der ehrenvol-

69



len Bezeichnung "Opfer der Geschichte« bekannt ist. Die Kunst im allgemeinen und die
Literatur im besonderen zeichnet sich gerade dadurch aus, daß sie im Gegensatz zum
Leben unter allen Umständen Wiederholung vermeidet. Im gewöhnlichen Leben kann
man ohne Weiteres einen Witz dreimal erzählen, dreimal Gelächter und Beifall ernten und
als Mittelpunkt der Gesellschaft dastehen. In der Kunst wird ein solches Verfahren »Kli-
schee « genannt. Die Kunst ist ein Geschütz ohne Rückstoß, ihre Entwicklung wird weni-
ger durch die Individualität des Künstlers, als durch die Dynamik und Logik des Materials
bestimmt, durch die Vorgeschichte der Mittel, die von Mal zu Mal eine qualitativ neue
ästhetische Lösung fordern (oder sie inspirieren). Im Besitz einer eigenen Genealogie,
Dynamik, Logik und Zukunft ist die Kunst keineswegs ein Synonym der Geschichte,
sondern verläuft allenfalls parallel zu ihr, und ihre Daseinsweise wird von Mal zu Mal
durch eine neue ästhetische Realität bestimmt. Deshalb ist sie oft dem» Fortschritt- voraus
und überrundet die Geschichte, deren wichtigstes Werkzeug - sollten wir nicht Marx unter
die Lupe nehmen? - gerade das Klischee ist.

Heute erfreut sich die Behauptung, ein Schriftsteller, vor allen Dingen ein Lyriker, müsse
in seinen Werken auf die Sprache der Straße, auf die Sprache der Menge zurückgreifen,
einer allgemeinen Verbreitung. Obwohl sie demokratisch scheint und der Person des
Schriftstellers manchen praktischen Vorteil bringt, ist die Behauptung absurd und bedeutet
nichts anderes als einen Versuch, die Kunst, in diesem Fall die Literatur, der Geschichte zu
unterwerfen. Erst wenn wir uns entscheiden, daß es für den homo sapiens an der Zeit sei, in
seiner Entwicklung stehenzubleiben, erst dann könnte die Literatur anfangen, die Sprache
des Volkes zu sprechen. Andernfalls muß das Volk die Sprache der Literatur sprechen. Jede
neue ästhetische Realität präzisiert die ethische. Denn die Ästhetik ist die Mutter der
Ethik. Die Begriffe »Schön« und »Nicht-schön« sind zunächst ästhetische Begriffe, wel-
che den Kategorien »Gut« und »Böse« vorausgehen. In der Ethik ist gerade deshalb nicht
»alles erlaubte", weil in der Ästhetik nicht »alles erlaubt« ist, zum Beispiel, weil die Farb-
skala des Spektrums begrenzt ist. Ein Kleinkind, das weinend vor einem Unbekannten
fremdelt oder, im Gegenteil, die Ärmchen nach ihm ausstreckt, wählt instinktiv nach äs-
thetischen Kategorien, keineswegs nach moralischen.

Die ästhetische Wahl ist immer individuell, und ästhetische Erfahrung ist immer persön-
liche Erfahrung. Jede neue ästhetische Realität macht den Menschen, den sie trifft, noch
privater, und dieses Private, das gelegentlich die Form eines literarischen (oder jedes ande-
ren) Geschmacks annimmt, kann sich zwar nicht als eine Garantie gegen, aber doch als ein
Schutz vor Versklavung bewähren. Denn ein Mensch mit Geschmack und speziell mit
literarischem Geschmack ist gefeit gegen die Wiederholungen und rhythmischen Be-
schwörungen, die zu jeder Form politischer Demagogie gehören. Es geht weniger darum,
daß tugendhafter Lebenswandel keine Garantie für die Entstehung eines Chef d'cevre bie-
tet, sondern darum, daß das Böse, vor allem das politische Böse, immer einen schlechten
Stil schreibt. Je reicher die ästhetische Erfahrung eines Individuums, desto unbeirrbarer
sein Geschmack, desto präziser sein moralisches Urteil, desto größer seine Unabhängig-
keit - obwohl es vielleicht nicht glücklicher ist.

Gerade in diesem eher praktischen als platonischen Sinne muß der Ausspruch Dosto-
jewskijs verstanden werden: »Die Schönheit wird die Welt erretten«, oder die Worte von

e, Die konstant wiederkehrende Frage, ob alles erlaubt sei, entspricht dem Maß an Selbstbestimmung und Freiheit bei den Rebellen
und Zweiflern Dostojewskijs.
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Matthew Arnold » Uns wird die Lyrik retten«, Es wird wohl nicht mehr gelingen, die Welt
zu erretten, aber den Einzelnen kann man immer retten. Der ästhetische Instinkt äußert
sich erruptiv, denn selbst, wenn der Mensch nicht weiß, wer er ist und was er in Wirklich-
keit braucht, weiß er in der Regel, was ihm gefällt und was ihm gegen den Strich geht.
Anthropologisch gesehen ist der Mensch, ich wiederhole es, zunächst ein ästhetisches und
dann erst ein ethisches Wesen. Deshalb ist die Kunst, und speziell die Literatur, nicht ein
Nebenprodukt der Entwicklung der Art, sondern genau umgekehrt. Wenn das, was uns
von den übrigen Spezies der Tierwelt unterscheidet, die Sprache ist, so muß die Literatur
und insbesondere die Lyrik als die höchste Form sprachlichen Ausdrucks, vereinfacht
gesagt, die Bestimmung unserer Art sein.

Die Idee, Verslehre und Komposition zum Pflichtfach für jedermann zu machen, liegt
mir fern; trotzdem halte ich die Einteilung der Gesellschaft in die Intelligenzija und die
tutti quanti für unannehmbar. In moralischer Hinsicht kommt diese Einteilung der sozia-
len in Arm und Reich gleich; aber wenn auch für soziale Ungleichheit bestimmte physi-
sche, rein materielle Ursachen wenigstens denkbar sind, für die geistige sind sie schlechthin
unmöglich. Es mag zugehen, wie es will, aber in dieser Beziehung ist die Gleichheit der
Menschen von der Natur garantiert. Ich spreche hier nicht von »Bildung«, sondern von
der Bildung der Sprache, weil jedes sprachliche Ungefähr der falschen Entscheidung im
menschlichen Leben Tür und Tor öffnet. Die Existenz einer Literatur meint eine Existenz
auf dem Niveau der Literatur - nicht nur moralisch, sondern auch lexikalisch. Wenn ein
musikalisches Kunstwerk den Menschen immer noch die Wahl zwischen der passiven
Rolle des Zuhörers und der aktiven des Interpreten läßt, so verurteilt ihn die Literatur -
eine, wie Montale sagt, hoffnungslos semantische Kunst - ausschließlich zu der Rolle des
Interpreten.

In dieser Rolle sollte der Mensch, wie mir scheint, häufiger auftreten als in irgendeiner
anderen. Mehr noch, ich glaube sogar, daß als Folge der Bevölkerungsexplosion und der
dadurch verursachten und ständig zunehmenden Atomisierung der Gesellschaft, das
heißt, im Zuge der zunehmenden Isolation des Individuums, diese Rolle ständig an Bedeu-
tung gewinnt. Ich glaube nicht, daß ich über das Leben mehr weiß als irgend einer meiner
Altersgenossen, aber ich halte das Buch für einen zuverlässigeren Gesprächspartner als
einen Freund oder eine Geliebte. Ein Roman oder ein Gedicht sind keine Monologe, son-
dern ein Gespräch des Schriftstellers mit seinem Leser - ein Gespräch, ich wiederhole es,
das extrem privat ist, das alle anderen ausschließt und, wenn man so will, zwischen zwei
Misanthropen stattfindet. In diesem Augenblick sind beide, Schriftsteller und Leser, eines,
auch wenn es sich um einen großen Schriftsteller handelt. Bei dieser Einheit handelt es sich
um eine Einheit des Bewußtseins, die dem Menschen lebenslang als eine Erinnerung bleibt,
eine verschwommene oder deutliche, und früher oder später, im rechten oder falschen
Augenblick, das Verhalten des Individuums bestimmt. Darauf kommt es mir an, wenn ich
von der Rolle des Interpreten spreche, einer im Grunde selbstverständlichen, da ein Ro-
man oder ein Gedicht das Produkt beiderseitiger Einsamkeit des Schriftstellers und des
Lesers ist.

Innerhalb der Geschichte unserer Art, der Geschichte des homo sapiens, stellt das Buch
ein anthropologisches Phänomen dar, das der Erfindung des Rades analog ist. Entstanden,
um uns weniger eine Vorstellung von unserem Ursprung, als vielmehr von den Möglich-
keiten des homo sapiens zu vermitteln, erscheint das Buch als ein Vehikel, das sich mit der
Geschwindigkeit der umgewendeten Seiten durch den Raum der Erfahrung bewegt. Diese
Fortbewegung erweist sich wie jede Fortbewegung als Flucht vor dem gemeinsamen Nen-
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ner, vor der Absicht, die Demarkationslinie zwischen Zähler und Nenner, die in früheren
Zeiten in Gürtelhöhe verlief, in unser Herz, unser Bewußtsein, unsere Phantasie zu verle-
gen. Diese Flucht ist die Flucht in die Richtung von »des Gesichts nicht-allgemeinen
Ausdrucks«, in Richtung des Zählers, in Richtung der Persönlichkeit, in Richtung des
Privaten. Nach wessen Bild wir auch einst geschaffen wurden, heute sind wir bereits fünf
Milliarden, und eine andere Zukunft, außer der von der Kunst angedeuteten, hat der
Mensch nicht zu erwarten. Andernfalls erwartet uns die Vergangenheit - in erster Linie die
politische Vergangenheit mit allen Segnungen des Massen- und Polizei-Staates.

Jedenfalls halte ich eine Lage, in der die Kunst im allgemeinen und die Literatur im beson-
deren eine Domäne (ein Prärogativ) der Minderheit darstellt, für ungesund und bedroh-
lich. Ich plädiere keineswegs dafür, den Staat durch eine Bibliothek zu ersetzen - obwohl
dieser Gedanke mir häufig durch den Kopf ging - aber ich bin davon überzeugt, daß, wenn
wir unsere »Herrscher« aufgrund ihrer Leseerfahrung und nicht aufgrund ihrer politi-
schen Programme wählten, das Leid auf der Erde nicht so groß wäre. Ich denke, daß man
den potentiellen Herrscher über unser aller Schicksal nicht zuerst danach fragen sollte,
welchen Kurs er in der Außenpolitik einzuschlagen gedenkt, sondern nach seinem Verhält-
nis zu Stendhal, Dickens und Dostojewskij. Allein die Tatsache, daß das tägliche Brot der
Literatur die menschliche Mannigfaltigkeit und Nonkonformität ist, macht sie, die Litera-
tur, zu einem wirksamen Gegengift bei allen schon bekannten und noch bevorstehenden
Versuchen von totalitären Lösungen menschlicher Existenzfragen. Wenigstens als eine
moralische Lebensversicherung ist sie weit effektiver, als manches Glaubensgebäude oder
manche philosophische Doktrin.

Da ein Gesetz, das uns vor uns selber schützt, undenkbar ist, enthält kein einziges Straf-
gesetzbuch Sanktionen für Verbrechen gegen die Literatur. Und unter solchen Verbrechen
ist das schwerste nicht die Verfolgung der Autoren, nicht die Beschränkungen durch die
Zensur und nicht einmal die Verbrennung von Büchern. Es gibt ein noch schwererwiegen-
des - das ist die Mißachtung der Bücher, das Nicht-Lesen. Ein solches Verbrechen bezahlt
der Mensch mit seinem Leben, und die Nation mit ihrer Geschichte. In dem Land, in dem
ich lebe, wäre ich geneigt, an eine gewisse Proportion zwischen materiellem Wohlstand
und literarischer Ignoranz zu glauben, aber die Geschichte des Landes, in dem ich geboren
wurde und aufwuchs, bewahrt mich davor. Denn auf eine einfache Formel, auf ein Kausal-
minimum reduziert, ist die russische Tragödie die Tragödie einer Gesellschaft, in der die
Literatur das Prärogativ einer Minderheit, der berühmten russischen Intelligenzija gewe-
sen ist. Ich möchte mich über dieses Thema nicht verbreiten und diesen Abend nicht ver-
düstern durch die Gedanken an die Millionen menschlicher Leben, die durch Millionen
anderer Menschen vernichtet wurden - denn das, was sich in Rußland in der ersten Hälfte
des XX.Jahrhunderts abspielte, geschah vor der Einführung der automatischen Handfeu-
erwaffen - vernichtet im Namen einer politischen Doktrin, deren Insolvenz schon allein
dadurch sich zu erkennen gibt, daß ihre Verwirklichung auf Menschenopfer angewiesen
ist. Ich möchte nur behaupten, daß es - ich sage es leider nicht aus Erfahrung, sondern nur
theoretisch - einem Menschen, der gern und viel Dickens gelesen hat, schwerer fallen
muß, auf Seinesgleichen zu schießen, als einem anderen, der Dickens nie gelesen hat. Und
ich spreche ausdrücklich von der Lektüre von Dickens, Stendhal, Dostojewskij, Flaubert,
Balzac, Melville usw., das heißt, ich spreche von Literatur und nicht von Schulbildung und
Bildung. Ein Mensch mit Schulbildung, sogar ein Gebildeter, vermag ohne weiteres nach
der Lektüre eines politischen Traktats auf Seinesgleichen zu schießen, sogar mit dem ek-
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statischen Gefühl einer erfüllten Pflicht. Lenin war des Lesens und Schreibens kundig,
auch Stalin konnte lesen und schreiben, Hitler ebenfalls, und Mao Tse-tung hat sogar
Gedichte geschrieben. Aber die Listen ihrer Opfer sind trotzdem unvergleichlich länger als
die Listen des von ihnen Gelesenen.

Aber bevor ich auf die Lyrik zu sprechen komme, möchte ich bemerken, daß die russi-
sche Erfahrung schon allein deshalb als Warnung dienen sollte, weil die Struktur der Ge-
sellschaft im Westen insgesamt den russischen Zuständen bis 1917 analog ist. (Diese Tatsa-
che erklärt unter anderem die Beliebtheit des russischen psychologischen Romans des
XIX. Jahrhunderts und den relativen Mißerfolg der modernen russischen Prosa. Die ge-
sellschaftlichen Beziehungen, die das Rußland des XX. Jahrhunderts prägen, erscheinen
dem Leser offenbar nicht weniger befremdlich, als die Namen der handelnden Personen
und verhindern Identifikation). Am Vorabend des Oktobers gab es in Rußland nicht weni-
ger politische Parteien als heute in den USA oder Großbritannien. Mit anderen Worten,
einem unvoreingenommenen Beobachter könnte auffallen, daß der Westen in einer be-
stimmten Beziehung noch im XIX. Jahrhundert lebt, während es in Rußland Vergangen-
heit ist; und wenn ich behaupte, daß es mit einer Tragödie endete, so denke ich in erster
Linie an die zahllosen menschlichen Opfer, die die soziale und chronologische Umstellung
nach sich zog. In der realen Tragödie stirbt nicht der Held - es stirbt der Chor.

III

Obwohl für einen Menschen, dessen Muttersprache das Russische ist, Unterhaltungen
über das politische Böse ebenso natürlich sind wie die Verdauung, möchte ich nun das
Thema wechseln. Der Fehler aller Gespräche über das Offenkundige besteht darin, daß sie
durch ihre Selbstverständlichkeit, durch die mühelos erlangte Bestätigung von der Gültig-
keit der eigenen Meinung das Bewußtsein korrumpieren. Das ist auch das Verführerische
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an ihnen, das seiner Natur nach der Verführung jenes sozialen Reformators ähnelt, der
dieses Böse in die Welt setzt. Das Durchschauen dieser Verführung und ihre Überwindung
ist in gewisser Hinsicht für das Schicksal vieler meiner Zeitgenossen entscheidend, von
meinen Schriftstellerkollegen ganz zu schweigen. Es ist entscheidend für die Literatur, die
unter ihrer Feder entstand. Diese Literatur war weder eine Flucht vor der Geschichte noch
ein Verdrängungsversuch, wie es Außenstehenden manchmal scheinen mag. »Wie kann
man nach Auschwitz noch komponieren?« fragte Adorno, und ein Mensch, dem die russi-
sche Geschichte vertraut ist, kann diese Frage wiederholen, er braucht nur ein anderes
Lager zu nennen, und vielleicht mit noch größerem Recht wiederholen, weil die Zahl der
Opfer, die in den Lagern Stalins umkamen, weit höher ist als die Zahl der Opfer in den
deutschen KZs. "Und wie kann man nach Auschwitz einen Lunch zu sich nehmen?«
fragte der amerikanische Dichter Mare Strand zurück. Die Generation jedenfalls, zu der
ich gehöre, erwies sich als fähig zu komponieren.

Dieser Generation - eine Generation, geboren in den Jahren, als die Verbrennungsöfen
in Auschwitz auf vollen Touren liefen, als Stalin im Zenit seiner gottgleichen, absoluten,
scheinbar von der Natur selbst sanktionierten Macht stand - dieser Generation fiel offen-
bar die Aufgabe zu, all das fortzusetzen, was eigentlich in den Krematorien der KZs und
namenlosen Massengräbern des Arichpels GULAGabreißen und zugrundegehen sollte. Die
Tatsache, daß nicht alles abgerissen und untergegangen ist, verdankt man im wesentlichen
meiner Generation, und ich bin stolz darauf, ihr anzugehören, und zwar um nichts weni-
ger als darauf, daß ich heute hier stehe. Auch die Tatsache, daß ich heute hier stehe, ist eine
Anerkennung der Leistung meiner Generation für die Kultur; Mandelstams gedenkend
füge ich hinzu: einer Leistung für die Kultur der Welt. Rückblickend kann ich sagen, daß
wir auf einer leeren, genauer: auf einer durch ihre Entleertheit schrecklichen Stelle ange-
fangen haben, und daß wir, mehr intuitiv als bewußt, nach der Kontinuität der Kultur,
nach der Restitution ihrer Formen und Tropen, zur Erfüllung ihrer wenigen übriggeblie-
benen, meist völlig kompromittierten Formen mit unserem eigenen neuen, zumindest von
uns für neu gehaltenen zeitgenössischen Inhalten strebten.

Wahrscheinlich gab es auch einen anderen Weg - den Weg fortgesetzter Deformation, einer
Poesie von Splittern und Trümmern, der Minimalisierung und des stockenden Atems.
Wenn wir ihn nicht beschritten haben, so keineswegs deshalb, weil wir ihn für eine Art
Selbstinszenierung hielten oder weil wir uns zum Erbadel zählten und um jeden Preis an
den überlieferten Formen der Kultur festhalten wollten, Formen, die in unserer Vorstel-
lung mit menschlicher Würde gleichbedeutend wären. Wir haben ihn nicht beschritten,
denn diese Wahl war in Wirklichkeit nicht unsere Wahl, sondern die der Kultur - und es
handelte sich abermals um eine ästhetische, nicht um eine moralische Entscheidung. Nor-
malerweise sieht sich der Mensch nicht als ein Instrument der Kultur, sondern umgekehrt
als ihren Schöpfer und Bewahrer. Und wenn ich nun das Gegenteil behaupte, so geschieht
das nicht, weil ich der Versuchung erliege, im ausgehenden XX.Jahrhundert Plotin,
Shaftesbury, Schelling und Novalis zu paraphrasieren, sondern, weil keiner es besser als
ein Dichter weiß, daß die sogenannte Stimme der Muse nichts anderes ist als das Diktat der
Sprache; und daß nicht die Sprache ihm als Werkzeug, sondern daß er der Sprache als
Mittel zur Fortsetzung ihrer Existenz dient. Die Sprache jedoch - selbst, wenn man sie sich
als eine Art seelenbegabtes Wesen (was nicht mehr als zutreffend wäre) vorstellt, ist für
moralische Entscheidungen nicht zuständig.

Verschiedene Überlegungen können den Menschen veranlassen, ein Gedicht zu schrei-
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ben: Der Wunsch, das Herz seiner Angebeteten zu gewinnen, seine Beziehung zu der ihn
umgebenden Realität - sei es Landschaft, sei es ein Staat - auszudrücken, die Stimmung
des Augenblicks festzuhalten oder die Absicht, eine Spur (jedenfalls glaubt er es in diesem
Moment) auf Erden zu hinterlassen. Er bedient sich dieser Form - der Form des Gedichts
- aus Gründen, die am ehesten unbewußter und mimetischer Natur sind: das schwarze,
senkrechte Wortgerinnsel inmitten eines weißen Blattes erinnert den Menschen wahr-
scheinlich an seine eigene Lage in der Welt, an das Verhältnis seines Körpers zum Raum.
Aber unabhängig von allen Überlegungen, die ihn zur Feder greifen lassen, unabhängig
von der Wirkung, die das unter dieser Feder Entstandene auf sein Auditorium, sei es groß
oder klein, ausübt - die augenblickliche und unmittelbare Folge seines Unterfangens ist die
Empfindung eines direkten Kontakts mit der Sprache, genauer gesagt, die Empfindung
einer blitzartig eintretenden Abhängigkeit von dieser, ebenso wie von allem, was in ihr je
gesagt und geschrieben wurde.

Diese Abhängigkeit ist absolut, despotisch - und zugleich befreiend. Obwohl immer
schon älter als der Dichter, verfügt die Sprache immer noch über eine kolossale zentrifu-
gale Energie, mit der das Potential der Zeit, das heißt, die gesamte Zukunft sie auflädt.
Dieses Potential ist weniger durch die Quantität einer diese Sprache sprechenden Nation,
als vielmehr durch die Qualität eines in dieser Sprache geschriebenen Gedichts bestimmt.
Man braucht sich nur an die Autoren der griechischen und römischen Antike, man braucht
sich nur an Dante zu erinnern. Das, was zum Beispiel heute auf russisch oder auf englisch
geschrieben wird, garantiert den Fortbestand dieser Sprachen im nächsten Jahrtausend.
Der Dichter ist, ich wiederhole es, das Mittel der Sprache zur Fortsetzung ihrer Existenz.
Oder, wie der große Auden sagt, er ist der, durch den die Sprache lebt. Ich, der ich diese
Zeilen schreibe, werde nicht mehr sein, und auch Sie, die diese Zeilen lesen, werden nicht
mehr sein, aber die Sprache, in der sie geschrieben sind und in der Sie sie lesen, sie wird
bleiben, nicht nur, weil die Sprache langlebiger ist als der Mensch, sondern weil sie anpas-
sungs- und mutationsfähiger ist.

Jemand, der ein Gedicht schreibt, schreibt es nicht, weil er mit postumem Ruhm rech-
net, auch wenn er hofft, daß sein Gedicht ihn wenigstens ein bißchen überlebt. Er schreibt
das Gedicht, weil die Sprache ihm die jeweils nächste Zeile zuflüstert oder sogar diktiert.
Am Anfang des Gedichts weiß der Dichter in der Regel nichts von seinem Ende und ist
manchesmal baß erstaunt über das Ergebnis, denn das Ergebnis ist häufig besser als seine
Absicht, und seine Gedanken reichen weiter, als er glaubte. Das ist eben jener Augenblick,
in dem die Zukunft der Sprache zu ihrer Gegenwart wird. Wir wissen von drei Wegen der
Erkenntnis: dem analytischen, dem intuitiven und dem der biblischen Propheten - der
Offenbarung. Der Unterschied zwischen der Lyrik und allen anderen Formen der Litera-
tur besteht darin, daß sie sich auf allen drei Wegen gleichzeitig bewegt (wobei sie den
zweiten und den dritten bevorzugt), denn alle drei sind in der Sprache vereinigt; mit Hilfe
eines einzigen Wortes, eines Reims gelingt es dem Gedichteschreiber, den Schritt in eine
terra incognita zu tun, manchmal tiefer, als ihm lieb ist. Der Mensch schreibt ein Gedicht
in erster Linie, weil die Poesie eine rapide Akzeleration des Bewußtseins, Denkens und
Weltempfindens bewirkt. Wenn er einmal eine solche Akzeleration erlebt hat, ist der
Mensch außerstande, auf die Wiederholung dieser Erfahrung zu verzichten. Er wird von
diesem Prozeß abhängig wie von Drogen oder Alkohol. Jemand, der auf diese Weise der
Sprache verfallen ist, heißt, wie ich glaube, ein Dichter.

Aus dem Russischen von Swetlana Geier
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joseph Brodsky

Festrede am Bankett der Nobelpreisträger
(Stockholm, 10. Dezember 1987)

Ich bin geboren und aufgewachsen am andern Ufer der Ostsee, gewissermaßen auf der
gegenüberliegenden raschelnden Grauseite. Wenn wir gelegentlich an klaren Tagen, be-
sonders im Herbst, irgendwo am Strand bei Kellomäki standen, pflegte ein Freund mit
dem Finger nordwestwärts über die Wasserfläche zu zeigen, wobei er sagte: Siehst du jenen
blauen Landstrich dort? Das ist Schweden.
Das war, versteht sich, ein Scherz; denn der Gesichtswinkel stimmte nicht, und gemäß den
Gesetzen der Optik vermag ein menschliches Auge im freien Raum bloß etwa zwanzig
Meilen zu durchmessen. Der Raum indessen war nicht frei.
Dennoch, meine Damen und Herren, denke ich gern daran zurück, daß wir einstmals
dieselbe Luft eingeatmet, die gleichen Fische gegessen haben, daß wir vom selben - biswei-
lein radioaktiven - Regen durchnäßt worden sind, daß wir im selben Meer geschwommen
und derselben Art von Nadelwäldern überdrüssig geworden sind. Je nach Windrichtung
hatten Sie die Wolken, die ich von meinem Fenster aus sehen konnte, bereits viel früher
wahrgenommen - oder umgekehrt. Ich denke gern daran, daß es zwischen uns etwas
Gemeinsames gab, bevor wir uns schließlich in diesem Raum zusammenfanden.
Und was nun diesen Raum betrifft, so nehme ich an, er sei vor ein paar Stunden völlig leer
gewesen und werde in ein paar Stunden erneut völlig leer sein. Unsre Anwesenheit in ihm,
vor allem die meine, ist, unter dem Gesichtspunkt seiner Wände, recht zufällig. Und über-
haupt ist unter dem Gesichtspunkt des Raums jedermanns Anwesenheit in ihm zufällig, es
sei denn, man verfüge über die stets gleichbleibende - und üblicherweise unlebendige -
Eigenart einer Landschaft: einer Moräne zum Beispiel, einer Hügelkuppe. einer Flußbie-
gung. Und es ist das nicht voraussagbare Erscheinen einer Sache oder einer Person inner-
halb eines an seine Inhalte wohl gewohnten Raums, das das Gefühl der Zufälligkeit hervor-
ruft.
So bin ich denn nicht nur für Ihre Entscheidung, mir den Nobelpreis für Literatur zuzuer-
kennen, dankbar - dankbar bin ich vor allem auch dafür, daß Sie meinem Werk einen
Aspekt von Dauerhaftigkeit verleihen, etwa der Dauerhaftigkeit von Gletschergeröll in-
mitten der weiten Landschaft der Literatur.
Ich bin mir der in diesem Vergleich verborgenen Gefahr vollauf bewußt: Kälte, Nutzlosig-
keit, mögliche oder rasch sich vollendende Erosion. Birgt das Geröll jedoch auch nur eine
einzige Ader von belebtem Erz - was ich, in meiner Eitelkeit, durchaus für glaubhaft halte
-, dann ist der Vergleich vielleicht erhellend.
Da ich schon von Erhellung rede, möchte ich hinzufügen, daß im Verlauf der Geschichte,
soweit sie aufgezeichnet ist, das an Poesie interessierte Publikum selten mehr als ein Pro-
zent der Gesamtbevölkerung ausmachte. Das ist der Grund, weshalb die Dichter der An-
tike oder der Renaissance sich von den Höfen, von den Machtzentren angezogen fühlten;
der Grund auch, weshalb sie heutzutage haufenweise in die Universitäten, die Zentren des
Wissens, abwandern. Ihre Akademie scheint eine Kreuzungsstelle zwischen beidem zu
sein; und wenn in der Zukunft - in Zeiten, da es uns alle nicht mehr gibt - dieser Anteil von
einem Prozent erhalten bleibt, so wird das in nicht geringem Ausmaß Ihren Bemühungen
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zu verdanken sein. Sollten Sie von dieser düstern Zukunftsvision betroffen sein, so kann
ich nur hoffen, daß der Gedanke an die Bevölkerungsexplosion Ihre Stimmung etwas he-
ben wird. Selbst ein Viertel von jenem einen Prozent macht eine ganze Menge von Lesern
aus, und schon heute. .
So ist denn, meine Damen und Herren, die Dankbarkeit, die ich Ihnen gegenüber hege,
nicht zur Gänze egoistischer Natur. Ich bin Ihnen dankbar im Namen all jener, welche
durch Ihre Entscheidungen - heute und morgen - zum Lesen von Poesie veranlaßt wer-
den. Ich bin mir nicht so sicher, daß der Mensch - wie einst ein großer Mann, mein ameri-
kanischer Kollege, es sagte, als er, glaube ich, in diesem selben Raum stand - weiterhin
dominieren wird; aber ich bin völlig überzeugt davon, daß ein Mensch, der Poesie liest,
schwieriger zu dominieren ist als einer, der es nicht tut.
Es ist, versteht sich, ein höllisch langer Weg, der von Petersburg nach Stockholm führt;
doch für einen Mann von meinem Beruf hat das Verständnis der geraden Linie als der
kürzesten Distanz zwischen zwei Punkten seine Attraktivität schon längst verloren. Des-
halb nehme ich gern zur Kenntnis, daß auch die Geographie poetische Gerechtigkeit zu
üben vermag.

Ich danke Ihnen.

Aus dem Englischen von Felix Philipp Ingold
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Georg Friedrich Schulz

Die Wurzeln des Verrats

»Prüfet die Geisterte'

Vom Mißverstehen soll im folgenden die Rede sein sowie von dem, der mißversteht: das
heißt vom Menschen, der beginnt, sich aus der Dumpfheit seines irdischen Anfangs zum
Selbst- und Weltverstehen zu erheben, und der dabei ins Mißverstehen abstürzt: ins Nicht-
verstehen, das er für Verstehen hält.

In dem eingeschränkten Kosmos der auf gesicherte Instinkte sich stützenden Lebewesen
ist er das einzige Zoon, das ohne Vorbehalt und Rückversicherung dem Logos/ entgegen-
geht: der weltdurchdringenden Einsicht, die er als sein Telos in sich trägt. Aber sein Verste-
hen ist noch unentwickelt - kindisch oder pubertär -, es ist weder stark genug noch konse-
quent genug, so daß es mit seinen Möglichkeiten, ohne zur Mündigkeit des selbstbewuß-
ten Tuns erwacht zu sein, zunächst nur spielt. Wenn aber der Verstehende zu schwach ist,
sich des Aktes, durch den das Weltverstehen in ihm selbst entsteht, bewußt zu werden -
des Aktes, den er selber tätigt -, wenn er nur die Resultate des Prozesses vor Augen hat,
den er, obwohl er doch der seine ist, in seiner Tiefe nicht durchschaut - so daß er ihn
letztlich doch nicht selber tätigt -, dann kann es leicht geschehen, daß andere Elemente
nach ihm greifen. In diesem Fall wird das Verstehen von unwillkürlichen (dem Willen des
Verstehenden ursprünglich fremden) Faktoren mitbestimmt und mitgesteuert. von Ele-
menten, die nun an seiner Stelle handeln. Deshalb steht das Halbverstehen immer in Ge-
fahr, von Ungedanken oder Halbgedanken heimgesucht zu werden, die der bedingungslo-
sen Freiheit des Verstehens widersprechen, obwohl sie sich in trügerische Formen des
Verstehens kleiden. Irrtum über Irrtum kann aus diesem Sumpfe fließen, denn das Halb-
verstehen, dem das Verstandene als ein schon Fertiges erscheint, ist außerstande, den Irr-
tum zu durchschauen. So breitet sich das Gift des Mißverstehens mitten im Felde des
Verstehens aus.

Wahrscheinlich ist dieses Halbverstehen für uns die erste aller unserer »Sünden«, Sie raubt
uns jede Orientierung. »Vergeben«? kann sie uns deshalb nicht werden, weil wir das Miß-
verstehen nur durch eigenes Verstehen überwinden könnten und weil niemand, der uns
ernstlich wohl will, uns dies erlassen wird. Unzählige Formen speziellen Mißverstehens
und konkreten Fehlverhaltens ergeben sich aus ihr. Was sich heute an persönlichen oder
sozialen oder ökologischen Krisen und Katastrophen abzuzeichnen anfängt, ist schon in
diesem ersten (ungewollten und unerkannten) Augenblick unseres Vers agens - durch den
wir das in Frage stellen, was wir eigentlich sind - enthalten.

Dennoch ist im Mißverstehen die Kraft, die zu verstehen sucht und die verstehen will, am
Werke. Wird sie - durch Übungen, die bewußt auf die Entstehung des Verstehens zielen -
erkannt, ergriffen und entwickelt, dann ist es möglich, sie - den reinen Willen, der das
Verstandene durchdringt - zum sehenden Auge auszubilden, das die Suggestionen des
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Scheinverstehens - alles diesem Willen Fremde - von sich abtut. Nur diesem Auge können
sich die Quellen des Mißverstehens - des seelischen Verrats, den wir an unserem eigenen
Wesen üben - wirklich zeigen. Der Akt, durch welchen dies geschieht, heißt Selbster-
kenntnis. Die Erkenntnis ist gemeint, die sich dem Dämon gegenüberstellt, der sich an der
Basis unserer eigenen Psyche, unseres eigenen Schicksals dem wahren Weltverstehen, dem
wir uns entgegentasten, widersetzt.

2
»Die Blinden werden sehen,

und die Sehenden erblinden.« 4

Eine antike Sage spricht von Ödipus. Sie kennt ihn als den thebanischen Fürstensproß, der
nach seiner Geburt von Vater und Mutter verstoßen wird und bei fremden Menschen auf-
wächst, die er für seine Eltern hält. Einmal erschlägt er in Notwehr einen Mann (der sein
eigener Vater ist). Später heiratet er die verwitwete Königin von Theben (seine ihm unbe-
kannte Mutter). Ödipus wird dadurch zum Herren seiner eigenen Heimatstadt, aber er
weiß nicht, daß er dieser Stadt entstammt.

Die Psychoanalyse hat sich des großen Themas bemächtigt und es in ihrem Sinne umgedeu-
tet. In völlig anderem Geist wird es bei Sophokles behandelt.P Er gestaltet die dramatischen
Augenblicke, in denen der Mensch, der unbewußt gefrevelt hat, über seinen eigenen Ur-
sprung Gewißheit erlangt. Ödipus hat begonnen, die rätselhaften Umstände, die zum Tod
des letzten Königs führten, aufzuklären. Er initiiert und leitet einen Schauprozeß, bei dem
der Richter und der noch ungekannte Angeklagte ein- und dieselbe Person sind. Der Zu-
schauer ist darüber von allem Anfang an im Bilde. Er ist Zeuge, wie das Licht der Selbster-
kenntnis sich dem Zwielicht aller Mißverständnisse entringt und am Horizonte des Be-
wußtseins - durch Wolken ungeheuren Schmerzes - siegreich aufgeht.

Dieser sophokleische Ödipus zeigt sich in jeder Äußerung seines unbedingten Wesens als
einer, der verstehen will. Deshalb kann er sich auch mit einem bloßen Scheinverstehen
nicht zufrieden geben. Denn sich auf den Weg ins Wissen zu begeben, bedeutet ja, mit den
ersten Schritten in das Land des Lichtes schon den letzten Schritt - den Eintritt in die
wirkliche Gewißheit - zu wollen. Eine halbe Einsicht ist niemals eine wahre Einsicht. Wer
ganz verstehen will, muß mutig sein und das Wagnis auf sich nehmen, den unvorhersehba-
ren Inhalt des Verstehens, wenn er sich zeigen wird, auch in seiner Blöße anzunehmen.

Der Wille zum Verstehen ist zunächst ein Suchen. Dabei ist der Irrtum unvermeidlich. So
weicht auch Ödipus in alle möglichen Weisen des Mißverstehens aus. Er wähnt sich von
Verschwörern umstellt und hat für mancherlei »Indizien« eine allzu rasche Deutung. Da er
ganz verstehen will, will er zu schnell verstehen. Das sind Jugendsünden der Erkenntnis-
mühe, die es sich zu leicht zu machen sucht. Aus der Schnelligkeit, die das Gegebene nicht
gehörig prüft und abwägt, spricht Ungeduld. Andere Affekte sind ihr beigemischt, vor-
nehmlich Zorn, so daß der wollende Mensch sich noch nicht ganz als Herr des eigenen
Willens zeigt. Ungenaue, bruchstückhafte Fakten, ein jäher, hin und her kombinierender
Verstand, der sich von Gefühlen leiten läßt und sich die »Sache« zunächst auf seine Weise
vorzustellen sucht: das sind natürlich unzureichende Voraussetzungen für ein wirkliches
Verstehen. Im Grunde aber nähert sich Ödipus mit allen solchen Projektionen und Be-
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schuldigungen gegen andere der schon greifbar werdenden Einsicht, daß er ja selbst das
pesterzeugende Übel ist, nach dem durch ihn gefahndet wird. Bereits indem er andere
bezichtigt, stößt er auf das eigene Schicksal. Und seine aufgewühlte Seele, die sich der
Klarheit entgegenringt, findet erst Ruhe, als er bei sich ankommt.

Schwächere Naturen schrecken vor solchem Fragemut zurück. Der mitbetroffenen Frau-
seiner Mutter - ist der Wahrheitswille kein Bedürfnis. lokaste würde wohl so weiterleben
wie bisher (in der Ehe mit dem eigenen Sohn) und an den »stabilen« Zustand ihres In-die-
Welt-Gestelltseins nicht weiter rühren. Noch als sie den Inzest ahnt, weicht sie der Er-
kenntnis aus und versucht, den Rahmen des gewohnten Daseins weiter zu erhalten, sich an
Altes klammernd. Es ist nicht das erste Mal. Schon als sie den neugebornen einzigen Sohn
ablehnte und verstieß, wandte sie sich von dem ab, was doch anzunehmen war und zu ihr
gehörte - und damit von sich selbst. Sie aber könnte durch nichts so sehr gewinnen wie
durch das Erkennen und Ertragen ihres unbequemen Schicksals. Da sie sich ihm entzieht,
stellt sie ihre eigene Identität in Frage. Sie geht daran zugrunde, daß sie ihrer niederen
Natur, die den Kompromiß mit dem Bestehenden geschlossen hat, gegen ihr höheres,
einsichtsorientiertes Wesen recht gibt. Dies ist ihr innerstes Zerrissensein, die eigentliche
Ursache ihres selbstgewählten Todes. Folgerichtig, daß sie, als sich das Faktische ihres
Schicksals nicht mehr leugnen läßt, an dessen ohne ihr Zutun offenbar gewordenem Inhalt
scheitert! Es ist ja kein von ihr gefundener Inhalt, so daß es keine selbst geschaffene Form
gibt, ihn zu halten. Wer dem Erkennen widerspricht, dem wird das bloße Schicksalsfaktum
zum Verhängnis.

Ödipus dagegen ist in seinem unruhvollen Wahrheitswillen trotz allen Mißverstehens auch
alsseelischer Mensch so stark geworden, daß er sich gegen alle Widerstände seines wunden
Wesens für das Licht entscheidet, das ihm den dunklen Nukleus des eigenen Schicksals
zeigt. Dem Schmerz begegnet er als einer, der ihn bewußt erfährt. Als er die Lösung des
ihm aufgegebenen Lebensrätsels, die er erst außer sich gesucht hat, in sich findet, wird ihm
die negative Einsicht zum Augenblick der eigentlichen Ichgeburt. Dieses Ich, die Quelle
des Verstehens, kann schließlich auch ertragen, worauf es hinblickt. Die eigene Skorpions-
gestalt wird sichtbar: ihm, der sie selbst als Adler überschwebt.

Einzigartig ist der Augenblick, in dem die Nacht des Nichtverstehens weicht und das
Verstehen durchdringend wird. Wer versteht, ist ganz bei sich - obwohl ins Andere ausge-
gossen. Dessen widersprechende Natur wird durch Erkenntnis überwunden und in die
Freiheit des Verstehens aufgenommen: als das dem Ich in seiner Dunkelheit erscheinende
Schicksal. Das heißt, im Selbstverstehen werden der Erkennende und der Erkannte eines,
sie bilden miteinander einen neuen »Organismus«, eine bewußte Wirkungseinheit, deren
Herzorgan das durchschauende Verstehen ist. Alles, was der Erkennende war, als er noch
nicht erkannte, tritt im Erkennen als das erst jetzt Verstehbare vor ihn hin und enthüllt sich
ihm als sein eigenes Antlitz. Er erkennt, daß er dieser und kein anderer ist, eben weil er
dieser und kein anderer war. Aus der Mitte solchen Sehens zeigt sich ihm, daß es niemals
einen Zufall - also auch kein Hin- und Hergeworfensein des Daseins - gab, daß er immer
schon zum Verstehen unterwegs war und dabei den genauen Gang des Schicksals - das,
was zufiel - lenkte.

Vordergründig angeschaut, ist Ödipus eine entwurzelte, gemeingefährliche Existenz. In
Wahrheit aber ist er einer, der den anderen auf dem Weg zur freien Menschlichkeit voraus-
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Edvard Munch: TOTENTANZ (1915)
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geht. Von Herkunft, Sitte, Überlieferungen abgeschnitten, hat er begonnen, sich auf die
eigene Urteilskraft zu stützen. In der Entwicklung dieses Anfangs findet er zuletzt sein
Schicksal und blickt es - obwohl äußerlich erblindend - sehenden Geistes an. Dies ist der
Augenblick des völligen Beisichseins, in dem das Ich sich selber unmittelbar wird: als sein
eigener Erzeuger. Wer sich so tief erfährt, durchschaut die Illusionen der leidenschaftsge-
lenkten Seele, aber auch die scheinfreie Scheinheiligkeit des nur »guten« Menschen, dessen
Gewissen sich auf Satzungen und äußeren Gehorsam stützt. Freigeworden durch die
Wahrheit, wird er zum heimatlosen Wanderer im Lebensraume derer, die noch nicht die
Kraft gefunden haben, mit sich selber eins zu sein, und ihn - als die Bedrohung ihres
Daseins - von sich stoßen.

3
«Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? ,,6

Die Uneinigkeit unseres Wesens ist es also, die verhindert, daß wir im Verstehen wurzeln.
Aber uneins und zerrissen sind wir deshalb, weil wir das Verstehen nicht verstehen und
dadurch nicht »bei uns« sind. Vor dem Mißverstehen häuft sich Schicksal an; Mißverste-
hen stiftet neu es unverstandenes Schicksal. So türmen sich die Widerstände vor uns auf und
umgeben unseren Willen wie eine reale Mauer. Nur eine völlige Umkehr des Bewußtseins
kann uns aus dieser permanenten Falle retten.

Das Schlimmste aber, das wir uns antun können, ist, daß wir nicht verstehen wollen. Wer
dem Verstehen ausweicht, der negiert sich selbst. Er wird zum wandelnden Paradoxon.
Denn sein Wille ist es, sich nicht zu wollen. Doch dieser Widersinn, der in den Untergrün-
den des Bewußtseins wie ein Wahnsinn wirkt und das Ich zerreißen muß, wird der abge-
stumpften Seele in ihrem Daseinsdämmer nicht bewußt. Er ist ein sicheres Indiz ihrer
Besessenheit durch einen fremden, übermenschlich starken Willen, der die Einheit unseres
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Seins in Tiefen, wo wir nicht verstehend sind, zu sprengen trachtet. Unserem innersten
Wesen kann er nicht entstammen, denn dieses würde mit sich selber einig sein." Aber der
Durchschnittsmensch von heute steht der Einigkeit des Verstehens und seiner Eindeutig-
keit weitgehend desinteressiert (will sagen: unaufmerksam) gegenüber, und so bemerkt er
nicht einmal, wenn er sich selber widerspricht. Weil der in Worten und Gedanken, die nur
als Träger des Verstehens leben, sich nicht selbst erkennen kann, weil er statt dessen Paro-
len oder quasiintellektuelle Schematismen übernimmt, die er nicht in schaffender Erfah-
rung durchdringt - obwohl er meint, er sei es, der da spreche -, sieht er in solchen »Wider-
sprüchen« allenfalls einen logischen Formalismus, der ihn ernstlich nicht beunruhigt.

So kommt es, daß unsere Rede, anstatt »ja, ja - nein, nein «8 zu sein, zu äquivoker Doppel-
züngigkeit verkommt. Die Evidenz durchdringender Gewißheit, die Erleuchtung, die
nicht mit seelischen Überzeugungen verwechselt werden darf (den bloßen Meinungen, die
zur Marotte wurden), wird kaum gekannt. Wir sind so »tolerant- geworden, daß wir allen
Unsinn gelten lassen und uns dabei noch brüsten, in solcher Lauheit »sozial- zu sein. In
Wirklichkeit aber sind wir verstehensschwach und reden nach, was man uns - oftmals in
»wissenschaftlicher« Maskierung - ohne unser Zutun suggeriert: die »zwingenden- Un-
gedanken der zeitgenössischen Kultur, die wie Gespenster des Verstehens auf den Mei-
nungsmärkten umgehn und immer neue Widersprüche zeugen. Weil die Wahrheit sich aus
der Quelle des Verstehens nicht erneuert, bemänteln immer andere Argumente in Konse-
quenz ursprünglichen Mißverstehens die wirklichen Interessen, die in den unerkannten
Tiefen unserer Psyche für sich selber Sorge tragen.

Aber auch der subjektive Aufruhr gegen die objektivierten Floskeln des Geredes oder die
undurchdrungenen Schematismen mechanisierter »Denk s-prozesse, die zu Herrschafts-
formen wurden, bleibt für gewöhnlich unproduktiv. Denn die seelische Substanz, die sich
dabei zur Wehr setzt, weicht ja doch dem wahren Selbsterkennen aus. Der Ausbruch aus
dem Klima der »Verfremdung«, der Aufbruch in die »Selbsrverwirklichung- muß an der
Ohnmacht eines Subjekts scheitern, das seine wahre Kraft nicht kennt und so in seiner Art
des Selbsterkennens weder das Selbst noch das Erkennen findet. Echtes Selbsterkennen ist
die Quelle, die uns selbstlos werden läßt. Die Dimension, in die das Ich durch sein Erken-
nen eintritt, ist offen oder universell, wenn auch das weltdurchleuchtende Verstehen, das
sich in ihr eröffnet, zunächst die eigene Psyche und das eigene Schicksal klärt. Etwas ande-
res sind die raffinierten Formen psychologischer Selbstbespiegelung, die sich über die
Ebene, die zu erkennen wäre, nicht erhebt. So kommt es allenfalls zu einem - durch ge-
wisse Erkenntniselemente verfeinerten - Selbstgenuß. Unzählige fremde, d. h. undurch-
schaute Elemente bleiben dann in den obskuren Untergründen seelischen Gebarens wei-
terhin am Werke und handeln dort für uns; wir aber möchten nicht einmal, daß uns das
bewußt wird. Dann ist es wiederum ein anderer Wille, der sich in unserer Egoität genießt,
und die Zerrissenheit des Wesens, das wir sind, wird nicht beseitigt.

Der Widerspruch im Grund der Einzelseele steigert sich aber zum kollektiven Aberwitz,
wenn jedes Glied in einer Gruppe dem Selbsterkennen ausweicht und sich auf Fremdbe-
stimmungen verläßt. Wo es keinen Einzelnen mehr gibt, der die Mühe des Erkennens - mit
allen ihren unbequemen Konsequenzen - auf sich nehmen will, muß schließlich jeder
Unsinn »sinnvoll- werden, jeder Irrtum »wahr«. Dabei gibt es für den Einzelnen immer
die Entschuldigung, er sage nur, was auch der andere sagt, so daß sich jeder hinter jedem
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anderen verstecken kann. Die bodenlose Ungegründetheit dieses zur sozialen Norm ge-
wordenen Wahnsinns wird vom matt gewordenen Bewußtsein - seiner der Unwissenheit
entstammenden Gewissenlosigkeit - nicht einmal bemerkt. Die »allgernein- gewordene
Meinung wiegt uns ja in Sicherheit. Sie suggeriert uns» Einigkeit«. Dabei ist eine wirkliche
Person, die wahrnimmt, denkt, erkennt, die in der Lage wäre, Verantwortung zu tragen,
weit und breit nicht auffindbar. Keine Aussage hat dann noch eine echte Quelle. Durch die
Larven des Verstehens blickt kein menschliches Auge mehr, und alle »Allgemeinbegriffe«,
über die man sich verständigen mag, werden zu gespenstischen Surrogaten des Verstehens:
dennoch gut genug, dem naiven Geist die Meinung einzuflößen, jede Schurkerei, die er
begehen sieht und selbst begeht, sei schon durch das Placet, das der »common sense«
erteilt, ein rechtes Tun.

Franz Kafka hat diesen Zustand» kollektiver Unschuld« präzis beschrieben. »Es war einmal
eine Gemeinschaft von Scburhen«, lesen wir bei ihm, «das heißt, es waren keine Schurken,
sondern gewöhnliche Menschen. Sie hielten immer zusammen. Wenn zum Beispiel einer von
ihnen jemanden, einen Fremden, außerhalb ihrer Gemeinschaft Stehenden, auf etwas schur-
kenmäßige Weise unglücklich gemacht hatte, - das heißt wieder nichts Schurkenmäßiges,
sondern sowie esgewöhnlich, wie es üblich ist, - und er dann vor der Gemeinschaft beichtete,
untersuchten sie es, beurteilten es, legten Bußen auf, verziehen und dergleichen. Es war nicht
schlecht gemeint, die Interessen der einzelnen und der Gemeinschaft wurden streng gewahrt
und dem Beichtenden wurde das Komplement gereicht, dessen Grundfarbe er gezeigt hatte.
)Wie? Darum machst du dir Kummer? Du hast doch das Selbstverständliche getan, so
gehandelt, wie du mußtest. Alles andere wäre unbegreiflich. Du bist nur überreizt. Werde
doch wiederverständig. (SOhielten sie immer zusammen, auch nach ihrem Tode gaben sie die
Gemeinschaft nicht auf, sondern stiegen im Reigen zum Himmel. Im Ganzen war es ein
Anblick reinste,' Kinderunschuld. wie sie flogen. Da aber vor dem Himmel alles in seine
Elemente zerschlagen wird, stürzten sie ab, wahre Felsblöcke.« 9

Nun ist der kollektive Wahnsinn nicht folgenlos. In einer Welt zu handeln, die wir im
Ganzen mißverstehen, muß Krankheiten, Tode, Zerstörungen heraufbeschwören. Wenn
das schurkische Verhalten die nichterkennende Handlung ist, die blind nach außen, blind
nach innen wirkt, dann ist es selbst nicht in der Lage, sich zu korrigieren. Es verfällt dem
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Mißverstehen. Doch die Wirklichkeit, in der wir sind, lebt durch den ihr immanenten
Sinn. Sie bedarf des Auges, das ihn sieht. Wird er permanent und (wie zu spüren ist) auf
immer unsinnigere Art verkannt, dann muß das Ganze, dem wir verbunden sind, zu Scha-
den kommen. Auch die Welt, die uns durchdringt und uns umgibt, muß sich durch unser
Mißverstehen ihrem Quell entfremden. Deshalb zerstören wir durch die Spaltung unseres
Wesens nicht nur unser eigenes Zentrum, sondern auch das Umfeld unserer Existenz.

Die Zerstörung unserer Umwelt dämmert heute vor uns auf. Sie gibt dem Menschen tau-
send Rätsel auf. Wer achtet schon darauf, daß ihr eine andere (wesentlichere) Zerstörung
vorausgeht: die des Sinnes, der den Sinn der Welt erkennt! Der Sinn der Welt ist nichts in
ihr Verstecktes. Der Sinn der Welt ist, daß sie sich versteht. Dieses Verstehen kann immer
nur mein Verstehen sein (wie das des anderen sein Verstehen ist). Würde die Welt sich selbst
in mir verstehen, dann fände sie dadurch ihren eigenen Grund.

Die Bedrohung unserer Welt durch das kollektive Mißverstehen ist deshalb so groß, weil
das Kollektiv kein menschliches Ich hat, das verstehen kann. Daher ist dem Kollektiv als
solchem die Umkehr, die durch Selbsterkenntnis möglich wurde, ganz und gar verwehrt.
Weder kann das Kollektiv erkennen noch sich selbst erkennen. Einzelne Dissidenten müs-
sen sich dem Kollektiv entreißen, damit Erkennen sei. Dennoch sind die objektiven Folgen
des kollektiven Mißverstehens viel zu groß, als daß die Selbsterkenntniskraft des Einzel-
wesens ausreichen könnte, sie zu fassen: es sei denn, es würde sich ein Ich zum Ich der
ganzen Menschheit machen und das von ihr durch Nichterkennen permanent Versäumte
erkennend sühnen. Wie aber soll ein in seine Eigenschuld verstricktes menschliches Ein-
zelwesen imstande sein, die kollektive Schuld der Menschheit zu durchlichten, auch wenn
es schon so stark geworden wäre, seinen eigenen Schatten zu erkennen?

So müßten eigentlich alle unaufgelösten Wirkungen kollektiven Tuns - wie unser nuklea-
rer Abfall- in der Welt erhalten bleiben und sie nach und nach zerstören. Dieser »Schul-
denmasse« - dem Menschheitsschicksal- steht auch das erkennende Einzelwesen, obwohl
es auf dem Weg der Heilung ist, ohnmächtig gegenüber: immer in Gefahr, selbst an ihr zu
scheitern, zumal der kollektive Unsinn um sich greift. Ein mörderisches Fallbeil hängt
heute über allen Menschen. Es kann ständig niedergehen. Jeder ist betroffen, weil keiner
mächtig ist, es von allen anderen abzuwenden.

4
«Sammelt euch nicht Schätze auf Erdent e'?

Seit der Nacht von Gethsernane gilt Judas Iskarioth als Vater des Verrats. Schon die Evan-
gelisten stilisieren ihn als solchen und distanzieren sich. Würde es ihn nie gegeben haben -
ein Mythos hätte seinesgleichen wohl erschaffen. Da es ihn gab, bot er willkommene Gele-
genheit, auf diesen einen abzuwälzen, was einem jeden von uns anzulasten wäre. Denn es
entspricht der Konstitution, die mißversteht, ihr eigenes Trugbild in andere hinein zu pro-
jizieren, wie es Ödipus zunächst versucht hat. Jeder Mensch hat daher - potentiell und
aktuell - am Verrat des Judas Anteil; dabei ist die Wurzel des Verrats sein Mißverstehen.
Auch Judas war ein Jünger, der den Herren liebte und auf seine Weise mißverstand. Nur
war er mutiger als andere, die nur ihre Zweifel äußerten oder sich mit der bequemeren
Verleugnung begnügten.
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Und dennoch ist die Scheu vor Judas irgendwie begründet. Sie entstammt der Ahnung, die
zu verstehen beginnt, wer der Verratene war. Durch alle schon theologisierenden Tenden-
zen hindurch ist in den Evangelien eine starke Betroffenheit zu spüren, die sich sagt: Dieser
jüdische Dissident, der den Verbrechertod erlitt, war, wenn man ihn recht versteht, ein
Sehender unter lauter Blinden. Aber als Erkennender hatte er keinem eigenen Schicksal
(keiner von ihm begangenen »Sünde«) zu entsprechen!!, sondern er durchschaute, »soas
im Menschen war«!2. In jedem Einzelmenschen sah er den allgemeinen Menschen: unsere
eigentliche unverdorbene Konstitution. Daher sah er auch, was aus den einzelnen Men-
schen - durch den Sturz ins Nichtverstehen ihrer selbst - geworden war: aber auch, was
aus ihnen werden kann, würden sie der Lasten, die sie behindern, ledig.

Und mehr als dies: Er vermochte, sie zu heilen. Dort, wo in einem dieser Einzelmenschen
ein Wille keimte, sich dem Zwang des Schicksals zu entwinden, strömten die Kräfte seines
Wesens, die durch keine Schuld verdorben waren, auf den anderen über. Davon macht man
sich gewöhnlich ein allzu äußerliches Bild. Die Gesundheit erwuchs in diesem einen Fall
nicht aus den Wurzeln der Natur, deren wunderbarem Walten sich der » Patient« in gläubi-
ger Blindheit zu überlassen hatte (wie in den Asklepiosstätten jener Zeit). Sondern sie
entströmte der klaren Quelle sehenden Erkennens: einem Erkennen, in welchem der zu
Heilende, bevor er selber sah, zunächst gesehen war. Der an seinem Schicksal krank Ge-
wordene wandte sich in seinem Willen, gesund zu werden, einem Verstehen zu, das ihn -
sein ganzes Sein - durchdrang: bis in die durch die Folgen negativer Taten heimgesuchten
und gezeichneten Tiefen seiner kranken Leibeshülle. Der selbst von keinem Widerspruch
und Widerstand Getrübte, der aus der Offenheit des Lichtes kam, übertrug die grenzen-
lose Kraft des Lebens, die im reinen Sehen leuchtet, auf den von ihm Gesehenen und
belebte ihn zum Selbersehen. Wer sich dem Leben dieses Lichtes öffnete, wurde als Er-
kannter zum Erkennenden - und als Erkennender zum Schöpfer eines neuen - seines
eigenen - Lebens: zum zweiten Mal geboren. Er gestaltete von nun an die Zukunft seines
die Schicks alszwänge überwindenden und zu sich selbst befreiten Geistes. Jetzt erst wurde
er er selbst.

Was hier in aller Knappheit angedeutet wird, war das eigentliche" Wunder« in den Heilun-
gen des großen Einsamen, der in aller Stille seinen selbst gewählten Weg von Galiläa nach
Judäa ging. Aus der Quelle des durchschauenden Erkennens strömte jedem Einzelnen, der
dem Gesehensein nicht auswich, die seinem Schicksalsgrund gemäße Antwort als seine
eigene Einsicht zu. Jeder wurde so gesehen, wie er zu sehen fähig war, wenn er begann,
wahrhaft" bei sich« zu sein. Der die Schicksalsnacht des Einzelmenschen schauend Durch-
leuchtende gab jedem so viel Licht, daß er sich selber leuchten konnte. Dabei glich kein
Licht dem Licht des anderen, weil ja kein Schicksal mit dem Schicksal eines anderen iden-
tisch war. Auf diese Weise wurde niemand, der das Heil empfing, durch die Heilung un-
frei. Als zu sich selbst Befreiter ging er in den offenen Kosmos des Verstehens - in das
"Reich Gottes« - mit seiner eigenen Geschichte ein: als letztlich unteilbare Einheit, als
primäres Individuum. Diejenigen, die so waren, konnten eine neue Gemeinschaft konsti-
tuieren - wenn es gelang, ihr eigenes Unterwegs sein zu den selbst erkannten Idealen ande-
ren nicht aufzudrängen, sondern sie als die auf ihren Wegen zu sich selbst Befreiten oder
Freiwerdenden zu tolerieren und zu lieben. Denn im »Hause« dieser neuen Menschheit
»gibt es viele Wohnungen« Y
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Im Mißverstehen aber, das den Verstehendsten umgab, ballte sich ein Gegenwille zusam-
men, dem sich viele Menschen nicht entziehen konnten, die damals lebten. Er lastete auf
den Seelen wie eine trübe Wolke. Wer in ihren Schatten trat, wurde zum Sklaven jener
anonymen Macht in uns, die das Mißverstehen anfacht. Doch in allen Argumenten, die
sich gegen den Befreier richteten, widersprach der Mensch sich selbst. Er handelte nur als
Mitglied eines Kollektivs, nach Regeln, die ihm unterschoben wurden. In ihnen war der
freie Mensch nicht vorgesehen. Wenn es ihn dennoch gab, dann mußte er beseitigt werden.

Nun ist nicht daran zu zweifeln, daß der Nazarener um seine bevorstehende Verurteilung
wußte und sie akzeptierte, ohne sich zu wehren.!? Da sich aber in seinem Entschluß, dem
ihm auferlegten Leiden nicht zu widersprechen, keinerlei Resignation oder Schwäche fin-
den läßt, muß er einen Sinn darin gesehen haben, sich kreuzigen zu lassen. Ja mehr als das:
Offensichtlich war der Tod, den er durch andere starb - der ehrenrührigste, den es damals
gab - für ihn das Ziel, um dessentwillen er sein Leben lebte. Das Erschrecken seiner Jün-
ger, als ihnen das klar zu werden anfing, ist bezeugt.P Diesem Tode war nicht auszuwei-
chen: gab es doch Menschen, die die Verurteilung betrieben, Menschen, die »nicht wuß-
ten, was sie taten«.t6 Dabei ließ der Erkennende auch den Verrat des Judas zu und wider-
sprach ihm nicht, was doch dem eigenen Jünger gegenüber so leicht gewesen wäre. Judas
konnte sich auch als» Verräter« frei entfalten. Schon bei seiner Berufung in den engeren
Jüngerkreis war er als möglicher » Verräter« erkannt und angenommen worden.V Ange-
nommen zum Verrate?

., Abendmahl
Perikopenbuch aus
St. Erentrud (Salzburg),
um 1140

Hier ist ein sprachliches Mißverständnis aufzuklären. Wir sind daran gewöhnt, das WOrt
»Verrat« vornehmlich psychologisch zu verstehen: als Treulosigkeit. Diese Version ent-
spricht der Grundbedeutung des deutschen Wortes nicht, die eigentlich ein unbedachtes
Handeln meint, das sich des »Rates« (der Vorsorge) entschlägt. In der Tat war Judas ein
Unbesonnener und Unberatener. Doch auch diese Deutung würde dem Ausdruck, den die
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Evangelien wählen, nicht gerecht. Diese bezeichnen mit der Sache, die Luther den »Ver-
rat« genannt hat, eine rein objektive Handlung: nämlich die »Auslieferung« des Nazare-
ners an die weltliche Macht. Dasselbe Wort hat sich dann über das Lateinische als »Tradi-
tion «, als» Überlieferung« erhalten.P

Im Kreis der galiläischenJünger war der Judäer Judas jener, der gewohnt war, in heilspoli-
tischen Kategorien zu denken. Er erstrebte einen gerechten »Gottesstaat« 19 unter der
Ägide des Messias. In seine Sehnsucht nach diesem Ziel verstrickt, mußte er zum Konspi-
rator werden - und zum Taktiker, der bereit war, sich auch auf krummen Pfaden dem
Traum, an den er glaubte, zu nähern. Selbst die Auslieferung seines Herren, von dessen
überragender Größe er überzeugt war, an die durch und durch korrupte Obrigkeit ver-
stand er als ein taktisches Manöver, das dem Nazarener ermöglichen sollte, sich in seiner
Macht - als Herrscher über diese Welt - zu offenbaren. Er zweifelte nicht daran, daß dieser
- als der Messias, dem er dienen wollte - dann der Stärkere war. Auch der sogenannte
»judaskuß« - als Ausdruck vollendeter Perfidie oftmals falsch angedeutet - war ehrlich
gemeint: ein Zeichen der Vertraulichkeit, wie wenn Judas seinem Meister damit sagen
wollte: »Siehst du, daß ich dich nicht mißverstanden habe? Nun aber zeige ihnen, wer du
bist!« Hatte ihn denn nicht Jesus mit dem Hinweis» Was du zu tun gedenkst, das tue
bald!</o den geheimen Wink gegeben, das unvermeidliche Drama einzuleiten, dessen ei-
gentliches Ziel die Selbstenthüllung und Erhöhung (Inthronisierung) des Messias war?
Dabei handelte der schweigsam entschlossene Judas nicht aus Geldgier, wie man ihm, in
dessen Gedankenfeld seine Gefährten kaum einen Einblick hatten, unterschoben hat. Sam-
melte er doch das Geld für andere: um es für größere Ziele einzusetzen. Sollte es zum
Beispiel in seinem Messiasreich gerecht zugehen, dann waren Hungernde zu ernähren."
Dazu wurde Geld gebraucht (wie für vieles andere auch). So wollte Judas den Nazarener-
gewiß in bester Absicht - zum Komplizen seiner eigenen Pläne machen, die ihm in willens-
hafter Unmittelbarkeit - wie Eingebungen - aus den Untergründen seiner Seele zuström-
ten; sie leuchteten ihm ein, ohne daß er sie voll durchschaute oder gar zum wahren Selbst-
erkennen vorgedrungen war.22 Er machte sich sein eigenes - wahn haftes - Bild von seinem
Herren und handelte demzufolge. Um ihm zu dienen, schloß er den zweifelhaften Pakt mit
seinen Widersachern und verfing sich gnadenlos im selbstgeknüpften Netz.

Und dennoch erfüllte er einen »Auftrag«, der ihm - wenn auch in völlig anderem Geiste-
gegeben worden war. Denn diese Widersacher, die dem unbequemen Dissidenten nach
dem Leben trachteten, waren auch Menschen auf dem Weg zu ihm. In ihrem Widerstreben
drückte sich ja nichts anderes aus als die Zerrissenheit des Menschenwesens selbst. Sich
zufolge mußten sie den schicksalsfreien Menschen mißverstehen, der sie zu Haß und Neid
und Spott entzündete. Weil sie aber seinen Tod verschuldeten, blieben sie an den, der sie zu
heilen fähig ist, in Zeit und Ewigkeit gebunden. Indem sie seine Mörder wurden, nahmen
auch sie ihn - freilich ohne tieferes Verstehen - in ihr Schicksal auf. Sie taten es als »Dele-
gierte« der gesamten Menschheit. Denn dieser hatte sich der große Schicksallose freien
Willens übergeben, »damü die kranke Welt durch ihn gesunde«.23 Eine Heilung, der ge-
rade sie - die ihm Widerstrebenden - bedürftig waren. Der »Verrat« des Judas hatte den
Sinn, die Widersprüche auflösbar zu machen, die verhindern, daß der Mensch »bei sich«
ist, und die ungeheure Selbsterkenntnis vorzubereiten, die auf das große Mißverstehen und
die aus ihm erwachsende Verschuldung zu folgen hat. Das »Ichselbst« des Judas war dazu
berufen, gerade den Widersachern Christi - den durch den Judaspakt mit ihm verbündeten
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Foto Themas Höpker

- eine Art Lotse zu werden: auf den nun grundsätzlich offenen, wenn auch weiten Wegen
schicksalheilenden Erkennens. Auch ihm - dem ganz und gar an sich Gescheiterten -
schloß sich dadurch eine neue Zukunft auf. Freilich kann sich ein so tiefes Mißverstehen,
wie er es hatte, nur allmählich wandeln. Stationen sublimeren Mißverstehens sind zu
durchlaufen. Doch solange der Mensch dem letzten Selbstverstehen ausweicht, muß er
noch autoritativen Elementen, wie sie sich in unverstehbaren Dogmen und institutionali-
sierten »Wahrheiten « manifestieren, Glauben schenken: und damit dem Wirken heilspoli-
tischer Institutionen, die sich ihre eigenen Götzen schaffen. Dann ist es wieder nur die
»Überlieferung«, die gilt an Stelle des durchdringenden Verstehens, Und wieder erhalten
dadurch die unberatenen Gegner Christi - nunmehr in seinem Namen - Gelegenheit, dem
zu sich selbst befreiten Menschengeist zu widersprechen: zu dem sie dennoch unterwegs
sind, obwohl sie ihn verkennen und verfolgen.

Die Saat, die Judas säte, ging in späteren Zeiten auf. Sie offenbarte sich z. B. im ambivalen-
ten Erleben und Wirken so großer »christlicher« Persönlichkeiten wie dem romverbunde-
nen »Kirchenvater« Augustinus/" und dem streitbaren Antirömer Martin Luther, die
beide in bewunderungswürdiger Art sich dem Problem persönlicher Selbsterkenntnis öff-
neten - durch und durch davon betroffen - und es doch nicht lösten, wie in einer Art von
Angst, jenen letzten Schritt zu wagen, den der legendäre Ödipus - der noch vom delphi-
schen Orakel gott Geführte - ihnen vorausgegangen ist. Sie begnügten sich mit dem erlo-
schenen Licht der Wahrheit und lieferten den Menschen, statt ihn wahrhaft zu befreien, der
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antignostischen, d. h. erkenntnisfeindlichen Macht inthronisierter Autoritäten aus: der
römischen Bischofskirche mit ihrer sakrosankten Traditionsstruktur oder dem Mißverste-
hen professioneller Deuter, denen schon die bloße Überlieferung der Schrift (des sog.
»Wortes Gortes«) Genüge tat.

Zu sehen ist, daß der» Verrat des Judas« als Verhaltensweise ein Typus ist, der sich in vielen
Formen darstellen kann. Wo immer wir den Schock der Selbsterkenntnis scheuen - die
Schwellenerfahrung auf dem Weg in jenes »Reicb «, das »nicht von dieser Welt ist«25 - und
dennoch unterwegs sind (wie Judas, der ja ein Jünger] esu war), müssen wir das Licht des
Logos, das uns heilen kann, mißdeuten, müssen sich aus der Verweltlichung des Heils
immer neue Formen ursprünglichen Mißverstehens - die Surrogate des Verstehens - erge-
ben.

5
»Klopfet an, so wird euch auJgetan!«26

Ohne daß der Mensch sich darin übt, kann sich sein Erkennen nicht entwickeln. Dabei
versucht das Mißverstehen, ihm zu widersprechen. Wenn sich der freie Wille regt, der das
Element des Übens ist, sagt ihm das Mißverstehen: Ich weiß schon alles. Wir kennen das
aus der Geschichte von dem Hasen und dem Igel, die sich im Wettlauf miteinander messen.
Der schnelle Hase müht sich redlich ab, aber der bequeme Igel kann den Hasen dadurch
täuschen, daß er einen anderen Igel an seiner Statt ins Ziel stellt." Vor solcher Schlauheit
muß jede echte Mühe lächerlich erscheinen, solange nicht der Trick durchschaut wird,
durch den der Pseudosieg der Faulheit über die Bemühung zustandekommen kann. Zu
sehen ist ja, daß das Scheinverstehen vor allem deshalb mißversteht, weil es ohne Eigen-
mühe schon am Ziel ist. Denn der Inhalt, den es »denkt«, ist nicht sein eigener. Dies ist
natürlich auch der Fall, wenn es sich um heilige oder esoterische Texte handelt, die nur in
ihrer »faul« gewordenen Form ergriffen werden. Selbst wenn das Scheinverstehen zu
»denken« meint, ist das dann nie das innere» Tun, das einen eigenen Inhalt im Moment des
Erkennens« - im Augenblick, in dem es dem Gegebenen begegnet - neu» beruorbringt«. 28
Deshalb durchdringt es das Gegebene auch nicht wirklich und malt sich Bilder von ihm:
seine seelische Eigentätigkeit ist noch zu schwach, um schon das Licht zu sein, das im
Sehen des Verstehens lebt.

Die Übung des Verstehens, die in das Selbsterkennen eingeht, sucht das ungebrochene
Denken zu entwickeln: das Denken, das sich den Gegebenheiten, an die wir uns zunächst
gebunden sehen, durch das ihm immanente Willens licht entringt. Dieses Denken hat den
Gegenstand durch seine eigene Kraft zu denken, um sich dann doch von ihm zu lösen.

Zuerst ist in der Übung das Verstehen selbst zu lernen. Es ist entwickelbar an Gegenstän-
den, die voll versteh bar sind. Dabei ist der Übende der diesen Inhalt denkende Souverän.
Die Übung beginnt mit dem Entschluß zu ihr. Der sich Entschließende entwickelt den
Gedanken im geführten - sich selber führenden - Tun des Übens, das die Denkbewegung
auszuführen sucht, die den Gedanken bildet. Der so entstehende Gedanke kennt - wenn
die Konzentration gelingt - kein Außerhalb-von-sich. Auch der Ursprung des Gedankens
liegt hier im Licht: er entspringt der Übung selbst. In diesem lichten Raum des Denkens
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gibt es nichts, was »irgendwie« durch einen anderen Einfluß ins Verstehen einströmen
würde, nichts dem Denken Unterschobenes. Der sich im Übungsakt ergebende Gedanke
ist ganz und gar der ins Verstehen aufgelöste, der durchschaute Inhalt.

Dennoch ist das eigentliche Ziel der Übung nicht die Genesis des Gedankens. Dieser dient
dem Übenden nur als Instrument, an dem er seine Kraft - sein »Geistesauge « - entwickeln
will: die Kraft, die er benötigt, um sich selber zu verstehen und zu ertragen. Ist er einmal so
weit fortgeschritten, daß er anfängt, frei von fremden Stimmen in der Seele, frei aus sich zu
denken, dann wird er auch vom Inhalt frei, den er in der Übung denkt. So wie er ihn in
Freiheit aufrufen kann, kann er ihn in Freiheit auch entlassen. Der Verzicht auf den Gedan-
keninhalt ist sogar im Akt des Denkens selber möglich. In diese Richtung ist die Übung zu
entwickeln. Dadurch, daß der Denkende dem Denken den Gedanken, den er denkt, wie-
der entzieht, macht er selbst sein Denken leer. Wenn ihm dies bewußt gelingt, tritt er in den
Anfang eines neuen Denkens ein: ins Denken ohne Gegenstand. Damit ist der - immer zu
erneuernde, ursprünglich junge - Augenblick gemeint, in welchem das entwickelte Verste-
hen den Widerstand des Gegenstandes überwindet und nach allen Seiten frei wird: gewis-
sermaßen in ein Nichts hinein. Das denkende Verstehen sublimiert die eigene Kraft: es
reinigt sich von seinem Inhalt. Nun »zerbricht- es nicht mehr zu Dingen und Gedanken,
sondern erstrahlt in seinem ungebrochenen Licht. In alle Richtungen sich ergießend, ist es
zugleich im Zentrum seiner selbst. Es sieht im Leuchten und es leuchtet sehend.

Diesem Sehen aber, dem ungebrochenen Verstehen, erscheint als neuer, vorher übersehe-
ner Gegenstand ein dunkler Widerstand: im Seelenfeld des Denkenden, der sich - im
leidenschaftlichen Aufbegehren seiner aufgestörten Trägheit - dem geistigen Lichte des

Vincent van Gogh: SCHUHE MIT SCHNÜRSENKELN (1886)
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Verstehens widersetzt. Zum ersten Mal wird dieses Feld gesehen, wie es wirklich ist: als ein
Produkt von Ungedanken, Vorurteilen, Mißverständnissen, Affekten und Gewohnheiten
- die sumpfige Quelle allen Krankseins. Wer das malen könnte, was er hier »sieht«, würde
in das Licht, das - alldurchdringend - die ganze Welt erleuchten will, eine schwarze Unge-
stalt zu sehen haben, ein Gespenst von ungeheurer Häßlichkeit. Es ist das eigene Selbst des
Sehenden, so wie es bisher aus natürlichem Lebensantrieb sich »verstand«. Wahrscheinlich
gibt es keinen Augenblick, wo einer Hoffnung, die so allumfassend ist, eine so schmerzli-
che Enttäuschung bereitet wird. Denn der zu sich Befreite entdeckt als Schatten seiner
Freiheit, wie sehr er selbst an seinen Schicksalsleib - an seine dunkle Herkunft - gefesselt
ist. Die Vergangenheit seines eigenen Daseins holt ihn ein.

Aber die Enttäuschung ist auch das Ende des Getäuschtseins. Hieraus erwächst der Selbst-
erkenntnis etwas wie ein Trost. Sie weiß ja, daß in ihrem Sehen das Licht der alten Wahrheit
wieder jung entspringt: die Kraft, die heilen und erneuern kann. Deshalb sieht sie nicht nur
die Häßlichkeit der ihr geoffenbarten Ungestalt, sondern auch die Möglichkeiten, die im
dunklen Gegenmenschen schlummern, ein Leib zu werden, der sich dem Erkennen öffnet.
Sie überwindet jene tiefe Angst, die aus den finsteren Quellen unseres Mißverstehens
kommt und tausend krumme Wege sucht, den einen, einigenden Augenblick des Selbstver-
stehens zu umgehen. Und ihr wird der» Pfahl im Fleisch ,,29 - die Wurzel des Verrats - zum
Anlaß, den neuen kognitiven Menschen, der ein »Sohn« des alten Menschen ist, durch
Taten des Verstehens, die das »Leben ändern«30, selbst zu wollen.

Nachweise und Hinweise

1 I.Joh.4,1
2 So nach der bekannten aristotelischen Definition vom Men-

schen als dem »zoon logon echon- dem mit dem Wort be-
gabten Wesen. Telos: Ziel, Zweck.

, Siehe Matth.12, 31: .Jede Sünde und Ldsterung wird dem
Menschen "ergeben werde", aber die Lästemng wider den
Geist wird nicht "ergeben taerden.«

4 Joh.9, 39
s ÖDIPUS DER TYRANN,das erste der beiden Ödipusdramen

des Sophokles.
6 Matth.6, 39
, Vgl. hierzu Matth.12, 22ff. mit der markanten Stelle: «jede»

Reich, das in sieb selbst entzweit ist, wird oeruüiste». c

8 Siehe Matth. 5, 37
• Zitiert nach Franz Kafka, DIE ERZÄHLUNGEN, 1961, S.302.
10 Matth.6, 19
11 Viele neutestamentliche Stellen weisen auf die »Schicksallo-

sigkeir- Jesu Christi hin. Vgl. z.B. I.Joh.3,5: »Ibr wißt,
daß jener erschienen ist, um die Sünden himuegzunehmen,
lind Sünde ist nicht in ibm.«

12 Siehe Joh. 2,25
I) Joh.14, 2
14 Vgl. Matth.16, 21 H. und Matth.20, 17H.

15 Vgl. Matth.16, 22
'6 Luk.23, 34
17 Vgl. Joh. 6, 64
18 Als Verb griech .• paradidorni- und lat .• tradere«, als Sub-

stantiv griech. -paradosis- und lat. -tradirio«.
,. So nannte Jahrhunderte später Augustinus sein Weltreich

Gottes, eine -christliche- Metamorphose der messianischen
Theokratie des Judentums.

20 Joh.13, 27
21 Vgl. Joh.12, 5
22 Joh.6, 70 und Joh.13. 27
" Joh.3, 17
l4 »Icb würde dem Euangelium nicht glauben, wenn micb die

Autoritiit der katholischen Kirche nicht dazu oeranlaßte .•
(Augustinus) Zitiert bei Rinn und Jüngst, KIRCHENGE-
SCHICHTLICHESLESEBUCH,Tübingen 1915,5.80.2' [oh, 18,36

2. Matth 77
21 Zu finde~ in den Volksmärchen der Brüder Grimm.
28 Vgl. R.Steiner, WAHRHEITUNDWISSENSCHAfT,Kap. 5
29 Der bekannte Ausdruck des Paulus.
30 Vgl. Rilkes Gedicht ARCHAISCHERTORSO ApOLLOS
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Nachweise

Franz Kafka, Prag 3.7.1883-3.6.1924. GEMEINSCHAFTaus Franz Kafka: SÄMTLICHE ERZÄHLUN-
GEN,© 1936, 1937 by Heinrich Mercy Sohn, Prag; © 1946 by Schocken Books Inc., New York City;
© 1964 (1965) by Schocken Books Inc., New York City, USA. Abdruck mitfreundlicher Genehmi-
gung der S.Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main.

Jens Bjerneboe, Kristiansand (N) 9.10.1920- Veierland (N) 8.5.1976, norwegischer Schriftsteller
(vgl. KASPARHAUSERBd.8). Der Vortrag SVIKERENist enthalten in Bjerneboes Essaysammlung
NORGE,MITI NORGE.Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Tone Tveteräs Bjerneboe.

Andreas Chiquet, "'1953, Maler, Unterricht in Zeichnen, Werken und Kunstbetrachtung, seit Früh-
jahr 1988 Redaktionsmitglied bei INDIVIDUALITÄT,wohnt in Basel.

Wim Wenders, "'14.8.1945 in Düsseldorf, nach abgebrochenem Medizin- und Philosophiestudium
Besuch der Filmhochschule in München (1967-70),1970 erster abendfüllender Spielfilm (vgl. Filmo-
grafie in dieser Nummer), ab 1979 mehrjähriger Aufenthalt in den USA, lebt als Regisseur und Film-
produzent in Berlin.

Franz Baermann Steiner, Prag 12. 10. 1909-London 27.11.1952. Sohn deutschsprachiger Juden,
Studium der Linguistik und semitischen Sprachen, 1936 Übersiedelung nach London, Studium der
Ethnologie. Umfangreiches, noch kaum publiziertes literarisches Werk, vor allem Gedichte, Kurz-
prosa und wissenschaftliche Essays. - Eine hervorragende Auswahl seiner Kurzprosa mit biografi-
schem Nachwort ist dieses Jahr im Flugasche-Verlag Stuttgart unter dem Titel FLUCHTVERGNÜG-
LICHKElTerschienen. Lieferbar ist auch noch der lyrische Zyklus EROBERUNGEN(Lambert Schnei-
der, Heidelberg 1964). - Abdruck der Gedichte aus dem vergriffenen Band von F.B.Steiner: UN-
RUHEOHNEUHR mit freundlicher Genehmigung des Lambert Schneider Verlags.

joseph Brodsky, ".Leningrad 24.5.1940, erste Gedichte 1958, erwarb früh Anerkennung Anna Ach-
matowas, konnte in der UdSSR aber nur wenige Gedichte veröffentlichen. Im Februar 1964 wegen
»Parasitenrums « verhaftet und zu fünf Jahren Zwangsarbeit verurteilt, da er als selbsternannter Dich-
ter keiner gesellschaftlich anerkannten Arbeit nachging. Massive in- und ausländische Proteste führ-
ten nach 1Vzjahren zu seiner Freilassung. Im Juni 1972 wurde er gezwungen, sein Land zu verlassen.
Lebt seitdem als Dichter, Übersetzer und Dozent in den USA. - Abdruck der Reden, die er anläßlich
der Verleihung des Nobelpreises an ihn im Dezember 1987 hielt, mit freundlicher Genehmigung der
Nobelstiftung. © The Nobel Foundation 1987.

Georg Friedrich Schulz, "1932 in Stettin, lebt in Pietralunga, Italien; regelmäßiger Mitarbeiter der
INDIVIDUALITÄT.
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Was soll nicht alles Meine Sache sein! Vor allem die gute Sache, dann die Sache Gottes, die Sache
der Menschheit, der Wahrheit, der Freiheit, der Humanität, der Gerechtigkeit; ferner die Sache
Meines Volkes, Meines Fürsten, Meines Vaterlandes; endlich gar die Sache des Geistes und
tausend andere Sachen. Nur Meine Sache soll niemals meine Sache sein.
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