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Zum Geleit

Der vorliegende Band ist Marek Jaroszewski gewidmet, der im Jahr 2009
seinen 65. Geburtstag begeht. Kollegen und Freunde, die mit dem Jubilar
durch einen langjährigen wissenschaftlichen Austausch, oft auch in Freund
schaft verbunden sind, haben Beiträge zu Themen verfaßt, die Professor Ma
rek Jaroszewski am Herzen liegen oder seit vielen Jahren Gegenstand seines
wissenschaftlichen Interesses sind.
Mit dieser Geburtstagsgabe danken die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
des Instituts für Germanische Philologie der Universität Gdańsk Professor
Marek Jaroszewski für viele Jahre guter Zusammenarbeit. Seine Direktions
tätigkeit in den Jahren 1996 bis 2002 bildete einen entscheidenden Schritt
in der Entwicklung des Instituts, dessen heutige Gestalt und Tätigkeit ohne
die Grundlagen, die Marek Jaroszewski in jenen Jahren legte, nicht denkbar
wären. Als Leiter des Lehrstuhls für Geschichte der deutschen Literatur hat
er das Literaturstudium am Institut aufgebaut und auf ein anspruchsvolles
Niveau gehoben. Seine reichen Erfahrungen auf wissenschaftlichem, didak
tischem und organisatorischem Gebiet teilte er jüngeren Mitarbeitern gern
und hilfreich mit und auch die Absolventen des Germanistikstudiums erin
nern sich an ihn, der seine mehr als 40 Jahre ausgeübte didaktische Tätig
keit äußerst verantwortungsvoll wahrnahm, voller Hochachtung.
Im Namen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Instituts für Ger
manische Philologie gratulieren wir Marek Jaroszewski sehr herzlich zum
Geburtstag und wünschen ihm weiterhin viel Schaffenskraft, interessante
Ideen für die wissenschaftliche Arbeit, Gesundheit und Wohlergehen im per
sönlichen Leben sowie Freude am Erleben der schönen Natur – nicht nur als
eines literarischen Ortes.
Die Herausgeber
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Biografia naukowa Profesora
dr. hab. Marka Jaroszewskiego
Profesor Marek Jaroszewski przyszedł na świat 1 stycznia 1944 roku
w Otwocku koło Warszawy w rodzinie lekarza pediatry. W latach 1950–1957
uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie w latach 1957–1961 do Liceum
Ogólnokształcącego nr 33 w swoim rodzinnym mieście. Była to klasa o rozsze
rzonym profilu językowym, a więc, oprócz innych przedmiotów, uczył się ła
ciny, języka rosyjskiego i niemieckiego. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości
w 1961 roku i po pomyślnym zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczął studia
w zakresie filologii germańskiej w ówczesnej Katedrze Filologii Germańskiej
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Marek Jaroszewski
był studentem drugiego rocznika studentów germanistyki w reaktywowanej
w roku 1960 Katedrze Filologii Germańskiej. Katedra ta, po okresie wspania
łego rozkwitu w czasie międzywojennym przede wszystkim dzięki aktywności
profesora Zygmunta Łempickiego, była zamknięta ze względów politycznych
po drugiej wojnie światowej. Profesor Łempicki zginął w 1943 roku w nie
mieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Drugi rocznik studentów
powojennej germanistyki warszawskiej rozpoczynających studia w 1961 roku
był już nieco liczniejszy od pierwszego, rozpoczynającego studia w 1960 roku,
i liczył ponad 30 studentów. Nauczycielami akademickimi studenta Marka
Jaroszewskiego byli: doc. dr hab. Emil Adler, dr Jan Czochralski, doc. dr hab.
Elida Maria Szarota, dr Eugenia Sowińska, doc. dr Florian Witczuk oraz przy
słani z Niemieckiej Republiki Demokratycznej profesorowie literaturoznaw
cy i językoznawcy: prof. dr Thomas Höhle, prof. dr Hans Joachim Gernentz,
dr Günter Hartung. Katedra Filologii Germańskiej mieściła się początkowo
w czterech małych pokojach przy ul. Oboźnej 8 w kampusie Uniwersytetu: je
den z nich spełniał funkcję sekretariatu, a drugi był gabinetem Kierownika
Katedry, trzeci pokojem profesorów i docentów, a czwarty – największy – stano
wił zarówno bibliotekę jak i czytelnię germanistyczną. Księgozbiór rozmiesz
czony był również w pokoju Kierownika Katedry i pokoju profesorów. Na se
minarium magisterskie student Marek Jaroszewski uczęszczał do pani doc. dr
hab. Elidy Marii Szaroty – wybitnej specjalistki w dziedzinie literatury baro
kowej i romantycznej. Pod jej kierunkiem napisał pracę magisterską na temat
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teorii noweli i praktyki nowelistycznej Johanna Wolfganga Goethego, Ludwika
Tiecka i Henryka Kleista, obronioną z wyróżnieniem w lipcu 1966 roku.
Kilkumiesięczna praca zarobkowa w Państwowym Wydawnictwie Nauko
wym w roku 1966 w Warszawie na stanowisku starszego asystenta przy
opracowywaniu niemieckiej wersji Encyklopedii Wiedzy o Polsce pozwoliła
Markowi Jaroszewskiemu poznać podstawy warsztatu pracy redaktora, co
miało procentować w przyszłości.
W październiku 1966 mgr Marek Jaroszewski podejmuje pracę w Katedrze
Filologii Germańskiej, początkowo jako asystent-stażysta zapoznawał się przez
rok z pracą sekretariatu oraz biblioteki Katedry, od października 1967 zosta
je awansowany na stanowisko asystenta, a następnie – od października 1969
roku – na stanowisko starszego asystenta w Katedrze Filologii Germańskiej
na ówczesnym Wydziale Filologii Obcych Uniwersytetu Warszawskiego.
W pracy zawodowej mgr Marek Jaroszewski skoncentrował się na ba
daniach nad twórczością niemieckiego pisarza okresu późnego romantyzmu
E.T.A. Hoffmanna. W marcu 1975 roku Rada Wydziału Filologii Obcych
Uniwersytetu Warszawskiego nadała mu stopień naukowy doktora nauk
humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Powieść E.T.A.
Hoffmanna ‘Lebensansichten des Katers Murr’ – struktura i problematyka
utworu”, napisanej pod kierownictwem naukowym prof. Elidy Marii Sza
roty. W październiku 1975 roku dr Marek Jaroszewski został awansowany
na stanowisko adiunkta w Instytucie Germanistyki na Wydziale Filologii
Obcych, który to Wydział został przemianowany we wrześniu 1982 roku
na Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym stanowisku
pracował do końca września 1994 roku. Dwukrotnie, w latach 1975–1978
oraz w 1981 roku, pełnił funkcję wicedyrektora w Instytucie Germanistyki.
Zainteresowania badawcze dra Marka Jaroszewskiego koncentrowały się
wówczas na tematyce polskiej w literaturze niemieckiej. Kolokwium habi
litacyjne odbyło się na podstawie rozprawy „Der Novemberaufstand in der
zeitgenössischen deutschen Literatur und Historiographie” („Powstanie
listopadowe we współczesnej mu literaturze i historiografii niemieckiej”)
i przedłożonej niezbędnej dokumentacji w 1991 roku. W październiku 1993
dr hab. Marek Jaroszewski podejmuje pracę na drugim etacie w Katedrze
Filologii Germańskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu
Gdańskiego na stanowisku adiunkta habilitowanego. Od października 1994
do chwili obecnej Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego,
a od 1997 roku Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego jest
podstawowym miejscem pracy prof. Marka Jaroszewskiego. W latach 1994–
1999 prof. Marek Jaroszewski łączył pracę na Uniwersytecie Gdańskim z pra
cą na pół etatu w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
w którym, w latach 1993–1996, piastował funkcję przewodniczącego Rady
Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Od roku 1996 do 1997 był Kierownikiem Katedry Filologii Germańskiej
Uniwersytetu Gdańskiego, która dzięki jego staraniom została przekształcona
w Instytut Filologii Germańskiej. Przez dwie kadencje, w latach 1997–2002,
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sprawował funkcję Dyrektora tego Instytutu. Utrwalił i rozwinął wówczas part
nerską współpracę z DAAD oraz uniwersytetami w Bremie i Siegen, intensyfi
kując wymianę naukową i studencką. Uczynił z rocznika „Studia Germanica
Gedanensia”, którego był redaktorem naukowym w latach 1997–2002, periodyk
liczący się w środowisku germanistycznym w Polsce i Niemczech. W latach
1996 do 2002 kierował Zakładem Historii Literatury Niemieckiej na gdań
skiej germanistyce, od 2002 kieruje tamże Zakładem Literatury Niemieckiej
XIX i XX wieku. W październiku 2007 roku Marek Jaroszewski otrzymał ty
tuł naukowy profesora nauk humanistycznych, a w czerwcu 2008 – stanowi
sko profesora zwyczajnego.
Działalność naukowa prof. Marka Jaroszewskiego skupia się wokół nastę
pujących kręgów badawczych: 1. literatura niemiecka pierwszej połowy XIX
wieku, zwłaszcza literatura późnego romantyzmu i Młodych Niemiec, 2. współ
czesna literatura niemiecka, 3. związki niemiecko-polskie w literaturze, histo
rii i kulturze XIX i XX wieku, 4. recepcja literatury niemieckiej w Polsce.
Głównym przedmiotem jego zainteresowania jest zjawisko wzajemnego
przenikania się literatury i historii, o czym świadczą liczne publikacje prof.
Jaroszewskiego w zakresie związków niemiecko-polskich i polsko-niemiec
kich w literaturze, historii i kulturze XIX i XX wieku. Wiele z tych prac zo
stało zarejestrowanych w bibliografii „Deutsch-polnische Beziehungen in
Geschichte und Gegenwart 1900–1998”, herausgegeben von A. Lawaty und
W. Mincer unter Mitwirkung von A. Domańska, Bd. 1–4, Harrassowitz Verlag,
Wiesbaden 2000. Do najważniejszych wśród nich należy zaliczyć wspomnia
ną powyżej rozprawę habilitacyjną „Der Novemberaufstand in der zeitge
nössischen deutschen Literatur und Historiographie“, wydaną nakładem
własnym, Warszawa 1989, a następnie wydaną w Wydawnictwach Uniwersy
tetu Warszawskiego, Warszawa 1992, z rozszerzoną bibliografią. Wspomniana
rozprawa oraz dwa inne artykuły zostały umieszczone w bibliografii do ha
sła „Polenliteratur” w standardowej encyklopedii Gero von Wilperta „Sach
wörterbuch der Literatur”, Stuttgart 2001.
Kolejnym rezultatem zainteresowań prof. Jaroszewskiego stosunkami
niemiecko-polskimi i polsko-niemieckimi w literaturze niemieckiej i polskiej
oraz historii XIX i XX wieku był tom artykułów z lat 1990–1995 pt. „Literatur
und Geschichte. Studien zu den deutsch-polnischen Wechselbeziehungen im
19. und 20. Jahrhundert“, Warszawa 1995.
Ważnymi pozycjami w dziedzinie badań nad literaturą niemiecką pierwszej
połowy XIX wieku, z którymi łączy się szereg publikacji powstałych w różnych
fazach pracy badawczej prof. Jaroszewskiego, są książkowa wersja rozprawy
doktorskiej „Powieść E.T.A. Hoffmanna ‘Kota Mruczysława poglądy na życie’.
Próba monografii”, Warszawa 1994 oraz ostatnia książka o E.T.A. Hoffmannie
„Życie i twórczość E.T.A. Hoffmanna (1776–1822)”, Gdańsk 2006.
Kolejnymi polami badawczymi prof. Jaroszewskiego jest współczesna lite
ratura niemiecka oraz jej recepcja w Polsce, a rezultatem tych badań jest
seria artykułów publikowanych w tomach zbiorowych, jak i czasopismach
naukowych.
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Prof. Jaroszewski jest członkiem wielu towarzystw naukowych: Stowa
rzyszenia Germanistów Polskich, Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdań
sku, E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft e.V., Harro-Harring-Gesellschaft e.V., In
ternationale Novalis-Gesellschaft e.V.
Na szczególne podkreślenie zasługuje inicjatywa prof. Jaroszewskiego zin
tensyfikowania badań w środowisku germanistycznym Uniwersytetu Gdań
skiego nad literaturą niemiecką regionu gdańskiego i nadbałtyckiego przy
współpracy z germanistami i skandynawistami niemieckimi i szwedzkimi.
Pierwszym owocem tych działań stała się publikacja pracy zbiorowej „1000
Jahre Danzig in der deutschen Literatur. Studien und Beiträge”, Gdańsk
1998, pod redakcją prof. Jaroszewskiego. Inne wyniki tych badań oraz ba
dań nad pokrewną problematyką publikował prof. Jaroszewski „na bieżąco”
w roczniku „Studia Germanica Gedanensia” oraz w formie artykułów w to
mach zbiorowych.
Prof. Jaroszewski wielokrotnie reprezentował polską naukę, szczególnie
germanistykę polską, na kongresach, konferencjach, sympozjach, w dysku
sjach panelowych krajowych i zagranicznych. Był organizatorem i współor
ganizatorem liczących się konferencji naukowych i kongresów. Wygłaszał
wykłady gościnne w Niemczech i w Polsce. Prowadził też szeroko zakrojoną
działalność popularnonaukową, wygłaszając odczyty i prowadząc spotkania
autorskie. Napisał 140 haseł z literatury niemieckiej dla Wielkiej Encyklopedii
PWN (2001–2005). W swojej ponad czterdziestoletniej działalności dydaktycz
nej prowadził wszystkie rodzaje zajęć literaturoznawczych, jakie wykładane
są na polskiej germanistyce. Wykształcił ponad 100 magistrów oraz wypro
mował trzech doktorów. Recenzował prace doktorskie, habilitacyjne; opinio
wał dorobek kandydatów do tytułu naukowego profesora. Ponadto prowadził
na UW zajęcia z historii literatury niemieckiej dla studentów hungarystyki,
a na UG zajęcia z historii teatru niemieckiego dla studentów polonistyki.
Z okazji wręczenia Księgi Pamiątkowej na 65. urodziny składam czcigodne
mu Jubilatowi w imieniu społeczności germanistycznej oraz swoim własnym
życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywa
nej pracy zawodowej, najlepsze życzenia dalszych, jakże wymiernych suk
cesów w dydaktyce, w prowadzonych przez Jubilata badaniach naukowych
służących rozwojowi germanistyki polskiej i zagranicznej. Wielu twórczych
pomysłów i ich realizacji w przyszłości oraz w kształceniu i uszlachetnianiu
młodych umysłów. Ad multos annos!
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Zum Leben und Wirken von Professor 
Dr. habil. Marek Jaroszewski
Professor Marek Jaroszewski wurde am 1. Januar 1944 in Otwock bei
Warschau, in der Familie eines Kinderarztes, geboren. Von 1950 bis 1957 be
suchte er die Grundschule und dann von 1957 bis 1961 die Allgemeinbildende
Oberschule Nr. 33 in seiner Heimatstadt. Es war eine Klasse mit erweiter
tem Fremdsprachenunterricht, also lernte er neben anderen Fächern Latein,
Russisch und Deutsch. Nachdem er 1961 das Abiturzeugnis erhalten und
die Aufnahmeprüfung bestanden hatte, begann er am damaligen Lehrstuhl
für Germanische Philologie an der Philologischen Fakultät der Universität
Warschau Germanistik zu studieren. Marek Jaroszewski gehörte zum zwei
ten Jahrgang von Studenten der Germanistik an dem im Jahre 1960 wie
dereröffneten Lehrstuhl für Germanische Philologie. Dieser Lehrstuhl war
nach einer Blüte in der Zwischenkriegszeit, vor allem dank der Aktivität
von Professor Zygmunt Łempicki, nach dem Zweiten Weltkrieg aus politi
schen Gründen geschlossen worden. Professor Łempicki war 1943 im deut
schen Konzentrationslager in Auschwitz ums Leben gekommen. Der zweite
Jahrgang von Studenten der Warschauer Nachkriegsgermanistik, der das
Studium im Jahre 1961 begann, war bereits ein wenig größer als der ers
te, der 1960 zu studieren begann, und zählte über 30 Studenten. Zu den
akademischen Lehrern des Studenten Marek Jaroszewski gehörten: Doz. Dr.
habil. Emil Adler, Dr. Jan Czochralski, Doz. Dr. habil. Elida Maria Szarota,
Dr. Eugenia Sowińska, Doz. Dr. Florian Witczuk sowie die von der DDR ent
sandten Literatur- und Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Thomas Höhle, Prof.
Dr. Hans Joachim Gernentz und Dr. Günter Hartung. Der Lehrstuhl für
Germanische Philologie befand sich anfangs in vier kleinen Zimmern in der
Oboźnastr. 8 auf dem Universitätsgelände. Eines der Zimmer fungierte als
Sekretariat, das zweite war das Zimmer des Lehrstuhlleiters, das dritte das
Zimmer der Professoren und Dozenten und das vierte, das zugleich größte,
war sowohl die Bibliothek als auch der Lesesaal der Germanistik. Die Bücher
standen auch im Zimmer des Lehrstuhlleiters und im Professorenzimmer.
Marek Jaroszewski besuchte das Magisterseminar bei Frau Doz. Dr. habil.
Elida Maria Szarota, einer herausragenden Kennerin der Barockliteratur
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und der Literatur der Romantik. Unter ihrer Leitung schrieb er seine
Magisterarbeit über die Novellentheorie und Novellenpraxis bei Johann
Wolfgang von Goethe, Ludwig Tieck und Heinrich von Kleist, die er im Juli
1966 mit Auszeichnung verteidigte.
Einige Monate lang arbeitete Marek Jaroszewski 1966 im Polnischen Verlag
der Wissenschaften in Warschau als Assistent an der deutschen Fassung der
Enzyklopädie der Polenkunde. Das ermöglichte ihm, die Grundlagen der Ver
lagsarbeit kennenzulernen, was ihm auch in Zukunft von Nutzen sein sollte.
Im Oktober 1966 nahm Marek Jaroszewski die Arbeit am Lehrstuhl für
Germanische Philologie auf, anfangs machte er sich als Hilfsassistent mit
der Arbeit im Sekretariat und in der Bibliothek des Lehrstuhls vertraut,
im Oktober 1967 avancierte er zum Assistenten, im Oktober 1969 wurde er
Oberassistent am Lehrstuhl für Germanische Philologie an der damaligen
Fakultät für Fremdsprachen der Universität Warschau.
In seiner beruflichen Arbeit konzentrierte sich Mag. Marek Jaroszewski
auf Forschungen über das Schaffen des deutschen Spätromantikers E.T.A.
Hoffmann. Im März 1975 verlieh ihm der Rat der Fakultät für Fremd
sprachen der Universität Warschau den Doktortitel im Bereich der humanis
tischen Wissenschaften aufgrund der Dissertation „E.T.A. Hoffmanns Roman
‚Lebensansichten des Katers Murr’. Struktur und Problematik des Werks“,
die von Professor Elida Maria Szarota betreut wurde. Im Oktober 1975
wurde Dr. Marek Jaroszewski Adjunkt am Institut für Germanistik an der
Fakultät für Fremdsprachen, die im September 1982 in die Neophilologische
Fakultät der Universität Warschau umbenannt wurde. Diese Stelle hatte er
bis Ende September 1994 inne. Zwei Mal, von 1975 bis 1978 sowie im Jahre
1981, war er stellvertretender Direktor des Instituts für Germanistik. Das
Forschungsinteresse von Dr. Marek Jaroszewski konzentrierte sich damals auf
die polnische Thematik in der deutschen Literatur. Das Habilitationskolloquium
wurde 1991 aufgrund der Habilschrift „Der Novemberaufstand in der zeitge
nössischen deutschen Literatur und Historiographie“ und der vorgelegten not
wendigen Unterlagen durchgeführt. Im Oktober 1993 nahm Dr. habil. Marek
Jaroszewski eine zweite Arbeitsstelle als habilitierter Adjunkt am Lehrstuhl
für Germanische Philologie an der Philologisch-Historischen Fakultät der
Universität Danzig an. Seit Oktober 1994 ist der Lehrstuhl für Germanische
Philologie der Universität Danzig und seit 1997 das Institut für Germanische
Philologie der Universität Danzig die Hauptarbeitsstelle von Professor Marek
Jaroszewski. Von 1994 bis 1999 arbeitete Professor Marek Jaroszewski auch
auf einer halben Stelle am Institut für Germanistik der Universität Warschau,
wo er von 1993 bis 1996 die Funktion des Vorsitzenden des Institutsrats
innehatte.
Von 1996 bis 1997 war er Leiter des Lehrstuhls für Germanische Philologie
der Universität Danzig, der dank seinen Bemühungen in das Institut für
Germanische Philologie umgewandelt wurde. Zwei Amtsperioden lang, von
1997 bis 2002, war er Direktor dieses Instituts. Er festigte und entwickel
te die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem DAAD sowie mit den
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Universitäten in Bremen und Siegen, indem er den Wissenschaftler- und
Studentenaustausch intensivierte. Aus dem Jahrbuch „Studia Germanica
Gedanensia“, dessen Herausgeber er von 1997 bis 2002 war, machte er eine
in germanistischen Kreisen Polens und Deutschlands angesehene Zeitschrift.
Von 1996 bis 2002 leitete er die Abteilung für Geschichte der Deutschen
Literatur an der Danziger Germanistik, seit 2002 leitet er dort die Abteilung
für Deutsche Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Im Oktober 2007 er
hielt Marek Jaroszewski den wissenschaftlichen Titel eines Professors der
humanistischen Wissenschaften und im Juni 2008 wurde er zum ordentli
chen Professor ernannt.
Die wissenschaftliche Tätigkeit von Professor Marek Jaroszewski konzen
triert sich auf folgende Forschungsgebiete: 1. Deutsche Literatur der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, vor allem Spätromantik und Junges Deutschland;
2. Gegenwartsliteratur; 3. Deutsch-polnische Wechselbeziehungen in der
Literatur, Geschichte und Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts; 4. Rezeption
der deutschen Literatur in Polen.
Hauptgegenstand seiner Interessen ist die gegenseitige Beeinflussung von
Geschichte und Literatur, wovon seine zahlreichen Veröffentlichungen zu den
deutsch-polnischen Wechselbeziehungen in Literatur, Geschichte und Kultur
des 19. und 20. Jahrhunderts zeugen. Viele dieser Arbeiten wurden in die
Bibliographie „Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart
1900–1998“, herausgegeben von A. Lawaty und W. Mincer unter Mitwirkung von
A. Domańska, Bd. 1–4, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2000, aufgenommen.
Zu den wichtigsten von ihnen gehört die bereits erwähnte Habilitationsschrift
„Der Novemberaufstand in der zeitgenössischen deutschen Literatur und
Historiographie“, die 1989 im Selbstverlag herausgegeben wurde und 1992 im
Verlag der Universität Warschau, mit einer erweiterten Bibliographie versehen,
erschien. Diese Buchpublikation sowie zwei Artikel wurden unter dem Stichwort
„Polenliteratur“ in die Bibliographie von Gero von Wilperts Standardwerk
„Sachwörterbuch der Literatur“, Stuttgart 2001 aufgenommen.
Ein weiteres Ergebnis des Interesses von Professor Jaroszewski an den
deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Beziehungen in der deutschen
und polnischen Literatur sowie Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts war
ein Band von Artikeln aus den Jahren 1990 bis 1995 unter dem Titel „Literatur
und Geschichte. Studien zu den deutsch-polnischen Wechselbeziehungen im
19. und 20. Jahrhundert“, Warszawa 1995.
Zu den wichtigen Veröffentlichungen über die deutsche Literatur der ers
ten Hälfte des 19. Jh., die in verschiedenen Zeitabschnitten der Forschungs
tätigkeit von Professor Jaroszewski entstanden sind, gehören die Buchfassung
der Dissertation von „E.T.A. Hoffmanns Roman ‚Lebensansichten des Katers
Murr’. Versuch einer Monographie“, Warszawa 1994, sowie das letzte Buch
über E.T.A. Hoffmann „Leben und Werk von E.T.A. Hoffmann (1776–1822)“,
Gdańsk 2006.
Ein weiteres Forschungsgebiet Professor Jaroszewskis sind die zeitgenös
sische deutsche Literatur und ihre Rezeption in Polen. Das Ergebnis dieser
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Forschungen ist eine Serie von Artikeln, die sowohl in Sammelbänden als
auch in wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen sind.
Professor Jaroszewski ist Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Gesell
schaften: des Verbands Polnischer Germanisten, der Günter-Grass-Gesell
schaft in Gdańsk, der E.T.A.-Hoffmann-Gesellschaft e.V., der Harro-HarringGesellschaft e.V., der Internationalen Novalis-Gesellschaft e.V.
Besonders bemerkenswert ist die Initiative von Professor Jaroszewski, die
Forschungen über die deutsche Literatur der Danziger und der Ostseeregion
unter den Germanisten der Universität Danzig in Zusammenarbeit mit
deutschen und schwedischen Germanisten und Skandinavisten zu inten
sivieren. Die erste Frucht dieser Aktivitäten war die Veröffentlichung des
Sammelbandes „1000 Jahre Danzig in der deutschen Literatur. Studien und
Beiträge“, Gdańsk 1998, herausgegeben von Professor Jaroszewski. Andere
Ergebnisse dieser Forschungen sowie Studien zu verwandten Themen veröf
fentlichte Professor Jaroszewski fortlaufend im Jahrbuch „Studia Germanica
Gedanensia“ sowie in Form von Artikeln in Sammelbänden.
Professor Jaroszewski vertrat mehrmals die polnische Wissenschaft, vor
allem die polnische Germanistik, auf Kongressen, Konferenzen, Symposien,
Podiumsgesprächen im In- und Ausland, hielt Gastvorlesungen in Deutschland
und Polen. Er war Organisator und Mitorganisator von bedeutenden wissen
schaftlichen Konferenzen und Kongressen. Auch im populärwissenschaftli
chen Bereich betätigte er sich, indem er Vorträge hielt und Autorenlesungen
veranstaltete. Professor Marek Jaroszewski verfasste die Texte zu 140
Stichwörtern über die deutsche Literatur für die Große Enzyklopädie des
Polnischen Verlags der Wissenschaften (2001–2005). In seiner über vierzig
jährigen Lehrtätigkeit erteilte er literaturwissenschaftlichen Unterricht in
allen Formen der polnischen Germanistik. Er bildete über 100 Magister und
drei Doktoren aus, war Gutachter von Dissertationen, Habilitationsschriften
sowie für Professorentitel. Überdies lehrte er an der Universität Warschau
die Geschichte der deutschen Literatur für Hungaristik-Studenten und
an der Universität Danzig die deutsche Theatergeschichte für PolonistikStudenten.
Anlässlich der Übergabe der Festschrift zum 65. Geburtstag wünsche ich
dem verehrten Jubilar im Namen der Gemeinschaft der Germanisten sowie
in meinem eigenen Namen Wohlergehen im Privatleben, Zufriedenheit in der
beruflichen Arbeit, weitere große Erfolge in der Lehrtätigkeit, viele schöpfe
rische Ideen bei der wissenschaftlichen Arbeit, bei der weiteren Entwicklung
der polnischen Germanistik und bei der Ausbildung und Veredelung der aka
demischen Jugend. Ad multos annos!
Aus dem Polnischen von
Weronika Wojna-Dackiewicz

die natur und andere literarische orte
Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag

Bibliografia prac Marka Jaroszewskiego
Schriftenverzeichnis von Marek Jaroszewski

I. Bibliografie
I. Bibliographien
1. Der polnische Novemberaufstand in der deutschen Literatur und Histo
riographie 1830–1993, [in:] „Studia Niemcoznawcze” 10 (1993).

II. Prace pod redakcją
II. Herausgeberschaft und Mitherausgeberschaft
1. „Studia Germanica Gedanensia” 4 (1997).

Rez.: M. Ossowski, „Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für
ostdeutsche Kultur und Geschichte” 6 (1998), S. 227.

2. 1000 Jahre Danzig in der deutschen Literatur. Studien und Beiträge [=
„Studia Germanica Gedanensia”, H. 5], Gdańsk 1998.
Rez.: J. Watrak, „Zbliżenia Polska-Niemcy. Annäherungen Polen-Deutschland” 2
(23) (1999), S. 121–123.
J. Watrak, „Przegląd Zachodniopomorski. Kwartalnik” 3 (1999), S. 255–258.
L. Kolago, „Studia Niemcoznawcze” 18 (1999), S. 450–453.
T. Namowicz, „Kwartalnik Neofilologiczny” 4, 1998 (1999), S. 439–441.
St. Wolting, „Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen” 1999, S. 392–395.
M. Ossowski, „Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für ost
deutsche Kultur und Geschichte” 7 (1999), S. 278.
R. Wisniewski, „Der gemeinsame Weg”, Oktober 1999, H. 96, S. 44–45.
J. Kohen, „Arbitrium. Zeitschrift für Rezensionen zur germanistischen Literatur
wissenschaft” 2 (2000), S. 147–149.
W. Kessler, „Mitteilungen. Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumen
tationsstellen der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung (ABDOS)” 20
(2000), 3, S. 33.
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3. „Studia Germanica Gedanensia” 6 (1998).

Rez.: M. Ossowski, „Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und
Geschichte” 7 (1999), S. 278–279.

4. Standpunkte/Punkty widzenia. Zum Verständnis deutsch-polnischer
Probleme/O problemach polsko-niemieckich, Gdańsk und Siegen 1999
[mit W. Drost].
Rez.: ewi, „Siegener Zeitung”, 14. 06. 2000.
W. Hewelt, „Unser Danzig” 11 (2000), S. 40–41.

5. „Studia Germanica Gedanensia” 7 (1999).

Rez.: M. Ossowski, „Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für
ostdeutsche Kultur und Geschichte” 8 (2000), S. 139–140.

6. „Studia Germanica Gedanensia” 8 (2000).

Rez.: M. Ossowski, „Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für
Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa” 9 (2001), S. 235–236.

7. „Studia Germanica Gedanensia” 9 (2001).

Rez.: M. Ossowski, „Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts
für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa” 10 (2002),
S. 210.

8. „Studia Germanica Gedanensia” 10 (2002).

Rez.: M. Ossowski, „Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für
Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa” 11 (2003), S. 282.

9. Günter Grass. Literatur – Kunst – Politik, Gdańsk 2008 [mit M. Brandt
und M. Ossowski].

III. Publikacje książkowe
III. Buchveröffentlichungen
1. Der Novemberaufstand in der zeitgenössischen deutschen Literatur und
Historiographie, Warszawa 1989.
2. Der polnische Novemberaufstand in der zeitgenössischen deutschen
Literatur und Historiographie, Warszawa 1992.
Rez.: P. Roguski, „Przegląd Humanistyczny” 6 (1993), S. 156–159.
B. Dücker, „Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliographischen
Hinweisen” 36 (1995), 2–3/4, S. 538.
R. Mikulski, „Germanica Wratislaviensia” 112 (1996), S. 125–127.
W. Kessler, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” 47 (1998), 1, S. 140–141.
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3. Powieść E.T.A. Hoffmanna Kota Mruczysława poglądy na życie. Próba mo
nografii, Warszawa 1994 (E.T.A. Hoffmanns Roman Lebensansichten des
Katers Murr. Versuch einer Monographie).
Rez.: M. Chojnacka, „Kwartalnik Neofilologiczny” 4 (1995), S. 456–457.
M. Hałub, „Orbis Linguarum” 3 (1995), S. 343–344.
E.J. Krzywon, „Aurora” 56 (1996), S. 189–191.
M. Chojnacka, „Studia Niemcoznawcze” 12 (1996), S. 337–340.

4. Literatur und Geschichte. Studien zu den deutsch-polnischen Wechsel
beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert, Warszawa 1995.

Rez.: I. Światłowska, „Zbliżenia Polska-Niemcy. Annäherungen Polen-Deutschland”
2 (1996), S. 189–191.
W.A. Niemirowski, „Lubelskie Materiały Neofilologiczne” 1996, Nr. 20, S. 227–229.
H. Białek, „Orbis Linguarum” 4 (1996), S. 342–343.
S. Kramer, „Kwartalnik Neofilologiczny” 2 (1996), S. 189–192.
J. Stüben, „Jahrbuch für Internationale Germanistik” 29 (1997), 1, S. 227–229.
K. Koczy, „Colloquia Germanica Stetinensia” 7 (1998), S. 223–225.

5. Życie i twórczość E.T.A. Hoffmanna 1776–1822 (E.T.A. Hoffmann 1776–
1822. Leben und Werk), Gdańsk 2006.

Rez.: D. Haberland, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” 55 (2006), 4,
S. 629–630.
L. Kolago, „Studia Niemcoznawcze” 34 (2007), S. 603–605.
K. Ćwiklak, „Topos” 1/2 (2007), S. 214–218.
K.A. Kuczyński, „Studia Niemcoznawcze” 35 (2007), S. 682–683.
A.K. Haas, „Studia Germanica Gedanensia” 15 (2007), S. 191–196.
M. Perlikiewicz, „Kwartalnik Neofilologiczny” 2 (2007), S. 176–178.
K. Grzywka, „E.T.A. Hoffmann Jahrbuch”, 15 (2007), S. 136–138.
Ewa Płomińska-Krawiec, „Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen” 2007,
S. 310–312.
I. Światłowska, „Orbis Linguarum” 32 (2007), S. 417–420.

IV. Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych
IV. Aufsätze in Zeitschriften und Sammelbänden
1. Das Phantastische in E.T.A. Hoffmanns Novelle Das öde Haus [mit M. Wyd
much], [in:] „Germanica Wratislaviensia” 27 (1976), S. 127–135.
2. Der Novemberaufstand von 1830/1831 in der deutschen Polenlyrik, [in:]
„Germanica Wratislaviensia” 45 (1981), S. 3–29.
3. Polnische Frauen in der deutschen, dem polnischen Novemberaufstand
von 1830/31 gewidmeten Epik des 19. Jahrhunderts, [in:] „Studia Historica
Slavo-Germanica” 11 (1983), S. 83–101.
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4. Der polnische Novemberaufstand von 1830/31 in der europäischen Ly
rik, [in:] Parallelen und Kontraste. Studien zu literarischen Wechsel
beziehungen in Europa zwischen 1750 und 1850. Hrsg. v. H.-D. Dahnke
in Zusammenarbeit mit A.S. Dimitrijew, P. Müller und T. Namowicz,
Berlin und Weimar 1983, S. 318–335, 391–394.
5. O sztuce, artystach i sprawach polskich w powieści Güntera Grassa Bla
szany bębenek, [in:] „Przegląd Humanistyczny” 5/6 (1984), S. 81–95.
6. Echa powstania listopadowego w literaturze niemieckiej XIX wieku, [in:]
Dziedzictwo powstania listopadowego w literaturach obcych. Referaty
i materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Literatury
Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w 150 rocznicę powstania, War
szawa 1986, S. 149–158.
7. Schillers Jungfrau von Orleans und ihre Entsprechungen in der deut
schen Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, [in:] „Skamandros.
Germanistisches Jahrbuch DDR-VR Polen” 1986, S. 100–110.
8. „Der Dämon des Jakobinismus”. Die Französische Revolution in der
deutschen Publizistik zum Novemberaufstand (1830–1831), [in:] „Ska
mandros. Germanistisches Jahrbuch DDR-VR Polen. Sonderband” 1988,
S. 194–213.
9. Zur Polenproblematik in Heinrich Laubes Roman Die Krieger, [in:] „Ska
mandros. Dialog I. Begleitheft zum Germanistischen Jahrbuch der DDR
– VR Polen” 1989, S. 88–102.
10. Der polnische Novemberaufstand von 1830/31 in der deutschen Literatur
des 19. Jahrhunderts, [in:] „Studia Niemcoznawcze” 4 (1989), S. 139–159.
11. Theodor Fontane und die deutsche Polenliteratur des 19. Jahrhunderts,
[in:] „Studia Niemcoznawcze” 5 (1989), S. 179–186.
12. Zum Umgang mit polnischen Motiven in der deutschsprachigen Literatur
des 19. Jahrhunderts, [in:] „Skamandros. Dialog I. Begleitheft zum Germa
nistischen Jahrbuch der DDR und der Republik Polen” 1990, S. 103–113.
13. Aus den Erfahrungen eines Betreuers. Das Auslandsteilstudium an der
Pädagogischen Hochschule „Erich Weinert” in Magdeburg (1987–1990),
[in:] „Skamandros. Dialog I. Begleitheft zum Germanistischen Jahrbuch
der DDR und der Republik Polen” 1990, S. 196–203.
14. Harro Harring und Warschau, [in:] „Mitteilungen der Harro-HarringGesellschaft” 10 (1991), S. 5–20.
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15. Aureli Urbańskis freie Bearbeitung von Harro Harrings Memoiren Über
Polen unter Russischer Herrschaft. Ein Beitrag zur Harring-Rezeption
in Polen, [in:] „Mitteilungen der Harro-Harring-Gesellschaft” 10 (1991),
S. 21–41.
16. „Polens Revolution war die Abendröte der Freiheit”. Ludwig Börne über
den Novemberaufstand 1830–1831, [in:] „Germanica Wratislaviensia”
42 (1991), S. 207–219.
17. „Stalin, eine offene Wunde der sozialistischen Bewegung”. Zur Abrechnung
mit dem Stalinismus in Christoph Heins Prosawerken, [in:] „Kwartalnik
Neofilologiczny” 2 (1991), S. 153–164.
18. Max Halbes Bekenntnis zu seiner westpreußischen Heimat in seinem
Drama Jugend, [in:] „Kwartalnik Neofilologiczny” 4 (1991), S. 363–369;
auch in: Literatur im Kulturgrenzraum. Zu einigen Aspekten ihrer Er
forschung am Beispiel des deutsch-polnischen Dualismus. Hrsg. v. T. Na
mowicz und J. Miziński, Lublin 1992, S. 95–102.
19. Levins Mühle. Bobrowski in Polen, [in:] „Mare Balticum” 1992, S. 60–65.
20. Tematyka polska w literaturze niemieckiej XIX wieku, [in:] „Przegląd
Humanistyczny” 2 (1992), S. 105–111.
21. Die Lyrik des Hambacher Festes, [in:] „Kwartalnik Neofilologiczny” 2
(1992), S. 161–168; polnische Fassung: Święto Ludowe w Hambach
w poezji niemieckiej lat trzydziestych XIX wieku, [in:] „Przegląd Hu
manistyczny” 1 (1993), S. 63–69.
22. Konstytucja 3 Maja w literaturze niemieckiej XVIII i XIX wieku, [in:]
Ku reformie państwa i odrodzeniu moralnemu człowieka. Zbiór rozpraw
i artykułów poświęconych dwusetnej rocznicy ustanowienia Konstytucji
3 Maja 1791 roku. Hrsg. v. P. Żbikowski, Rzeszów 1992, S. 219–225.
23. Max Frisch über das Nachkriegswarschau, [in:] „Germanica Wratisla
viensia” 49 (1993), S. 349–357.
24. Deutsche Literatur und Historiographie zum Novemberaufstand, [in:]
„Studia Niemcoznawcze” 7 (1993), S. 11–26.
25. Die Rezeption der deutschen Literatur in Polen (1945–1991), [in:]
„Studia Niemcoznawcze” 8 (1993), S. 11–32; außerdem in: Umgang
mit Freiheit. Literarischer Dialog mit Polen. Hrsg. i. A. der Guardini
Stiftung v. B. Chrząstowska und H.D. Zimmermann. Schr.-R. des Forum
Guardini, Bd. 2, Berlin 1994, S. 199–224; polnische Fassung: Recepcja
literatury niemieckiej w Polsce (1945–1991), [in:] Obcowanie z wolnością.
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Hrsg. v. B. Chrząstowska i H.D. Zimmermann, Poznań, Berlin 1994,
S. 175–193.
26. Das Hambacher Fest aus polnischer Sicht. Tradition und Gegenwart,
[in:] „Studia Niemcoznawcze” 8 (1993), S. 263–275.
27. Das DDR-Bild in den Romanen von Stefan Heym, [in:] „Kwartalnik
Neofilologiczny” 2 (1993), S.107–119; auch [in:] K. Sauerland (ed.), Ge
dächtnis und Erinnerung in der Literatur, Warszawa 1996, S. 243–258.
28. Spätaussiedler in Deutschland. Einige Bemerkungen zu den Romanen
Springflut von Max von der Grün und Holunderzeit von Leonie Ossowski,
[in:] Literatur im Kulturgrenzraum. Hrsg. v. I. Golec und T. Namowicz,
Lublin 1994, S. 161–173.
29. Zum Verhältnis von Literatur, Malerei und Musik in E.T.A. Hoffmanns
Erzählung Meister Martin der Küfner und seine Gesellen, [in:] „Kwartalnik
Neofilologiczny” 2 (1995), S. 123–132.
30. Ernest Teodor Amadeusz Hoffmann (1776–1822), [in:] Z dziejów nie
miecko-polskich związków kulturowych. „...nie będzie nigdy Niemiec
Polakowi bratem”. Hrsg. v. M. Zybura. Vorwort v. P. Wink, Wrocław 1995,
S. 91–103; deutsche Fassung: Zur E.-T.-A.- Hoffmann-Rezeption in Polen,
[in:] „Studia Germanica Gedanensia” 3 (1997), S. 7–21.
31. Einige Bemerkungen zum Fremdenhaß in Heinrich Bölls Roman Grup
penbild mit Dame, [in:] Heinrich Böll – Dissident der Wohlstandsgesellschaft.
Hrsg. v. B. Balzer und N. Honsza, Wrocław 1995, S. 151–160.
32. Das Erbe der Aufklärung in Gustav Freytags Soll und Haben, [in:] Auf
klärung in Schlesien im europäischen Spannungsfeld. Traditionen –
Diskurse – Wirkungen. Hrsg. v. W. Kunicki, Wrocław 1996, S. 259–268.
33. Zum Verhältnis von Literatur und Justiz bei E.T.A. Hoffmann, [in:]
„Studia Niemcoznawcze” 12 (1996), S.   237–249; außerdem in: Grenz
frevel. Rechtskultur und literarische Kultur. Hrsg. v. H.-A. Koch, G. Ro
vagnati und B.H. Oppermann, Bonn 1998, S. 47–57.
34. Das Bild der Freien Stadt Danzig in den Erinnerungen von Gertrud
Meili-Dworetzki, [in:] Literatur im Kulturgrenzraum. Hrsg. v. I. Golec
und T. Namowicz, Lublin 1997, S. 39–49.
35. Es ist „eine Schande, für Geld zu denken”. Monika Maron über die Folgen
des Kommunismus in dem Roman Stille Zeile Sechs, [in:] „Kwartalnik
Neofilologiczny” 4, 1996 (1997), S. 369–380.
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36. Abschied von der DDR. Zur Memoirenliteratur der endachtziger und
neunziger Jahre, [in:] Die Rezeption der deutschen Gegenwartsliteratur
nach der Wende 1989. Hrsg. v. N. Honsza und T. Möchtenberg, Wrocław
1997, S. 39–58.
37. Danzig und Ostpreußen in Walter Kempowskis Mark und Bein, [in:] 1000
Jahre Danzig in der deutschen Literatur. Studien und Beiträge. Hrsg.
v. M. Jaroszewski, Gdańsk 1998 [= „Studia Germanica Gedanensia”,
H. 5], S. 233–247.
38. Polnisches und deutsches Weltbürgertum. Deutsche Klassik und polni
sche Romantik, [in:] D. Beyrau (Hrsg.), Blick zurück ohne Zorn. Polen
und Deutsche in Geschichte und Gegenwart, Tübingen 1999, S. 39–54.
39. Aufbauen und Zerstören. Die Dramatik von Stanisław Ignacy Witkiewicz
aus der Sicht eines germanistischen Literaturwissenschaftlers, [in:]
„Konfiguracje/Konfigurationen” 4 (1999), S. 72–80.
40. Zur Novalis-Rezeption in Polen. Forschungsstand und Aufgaben, [in:]
Blüthenstaub. Rezeption und Wirkung des Werkes von Novalis. Hrsg.
v. H. Uerlings. Tübingen 2000, S. 191–214.
41. Begegnungen, Treffen, Zusammenkünfte. Notizen zu Günter Grass, [in:]
„Studia Germanica Gedanensia” 8 (2000), S. 5–11; polnische Fassung:
Spotkania, spotkania. Moje reminiscencje Grassowskie, [in:] „Topos.
Dwumiesięcznik Literacki” 3–4(2000), S. 112–117.
42. Mickiewicz und die westeuropäische Literatur. Ein Beitrag zur Analyse
der Pariser Vorlesungen, [in:] „Von Pol zu Pol Gesänge sich erneun...”:
das Europa Goethes und seine Nationalautoren. Hrsg. v. J. Golz und
W. Müller. Weimar 2001 [= Schriften der Goethe-Gesellschaft, Bd. 67],
S. 135–144.
43. Die letzten Zehn vom vierten Regiment. Das Hambacher Fest, [in:] „Treff
punkt” 2 (2001), S. 3–5.
44. Die deutsch-polnischen Gemeinsamkeiten in Unkenrufe von Günter
Grass und Tod in Danzig von Stefan Chwin, [in:] Tausend Jahre polnischdeutsche Beziehungen. Sprache – Literatur – Kultur – Politik. Materialien
des Millennium-Kongresses 5.–8. April 2000, Warszawa. Hrsg. v. F. Grucza,
Warszawa 2001, S. 576–581.
45. Parallelen und Kontraste. Katz und Maus (G. Grass) und Weiser Dawi
dek (P. Huelle), [in:] Ein weiter Mantel. Polenbilder in Gesellschaft,
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Politik und Dichtung. Hrsg. v. A. Rudolph und U. Scholz, Dettelbach
2002, S. 353–364.
46. Der polnische Streit um Günter Grass’ Blechtrommel, [in:] „Studia Ger
manica Gedanensia” 10 (2002), S. 81–92.
47. Edeltraud Werths Erinnerungen an Danzig, [in:] „Kwartalnik Neofilo
logiczny” 1–2 (2003), S. 161–164.
48. Deutschland nach der Wiedervereinigung. Einige Bemerkungen zu den
Romanen Die Nachrichten von Alexander Osang und Willenbrock von
Christoph Hein, [in:] Annäherungen. Polnische, deutsche und interna
tionale Germanistik. Hrsg. v. B. Balzer und I. Światłowska, Wrocław
2003, S. 470–474.
49. Badania herderowskie w Polsce po 1945 roku, [in:] „Komunikaty Mazur
sko-Warmińskie” 2003, Nr. 4, S. 477–488.
50. Nowela Güntera Grassa Idąc rakiem a współczesna literatura niemiec
ka, [in:] Literatura Wybrzeża po 1980 roku. Materiały z sesji naukowej
Gdynia 3–4 grudnia 2003. Hrsg. v. T. Arendt und K. Turo, Pelplin 2004,
S. 253–263.
51. Tina Strohekers Polnisches Journal im Spiegel der deutschen und pol
nischen Literaturkritik, [in:] „Convivium. Germanistisches Jahrbuch
Polen 1993–2003”, 2004, S. 119–128.
52. Polenlieder in der schwäbischen Dichtung, [in:] Baden – Württemberg –
Polen. Germanistische Annährungen. Hrsg. v. A. Pełka, Litblockin 2004,
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Natur

die natur und andere literarische orte
Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag

Rainer Zekert

„Prismatische Erfahrungen“
Goethe als Naturwissenschaftler

Grundbegriffe der Naturerkenntnis Goethes
Schon während der Italienreise (1786–88) hatte Goethe durch genaue
Beobachtung der Übergänge bei der Pflanzenformung und eine bewusst ge
netisch angelegte Betrachtungsweise die Überzeugung von einer ursprüngli
chen Identität aller Pflanzenteile gewonnen. Er untersuchte in der Folgezeit
die Prozesse der Ausdehnung und Zusammenziehung in den verschiedenen
Abschnitten der Pflanze, die Entwicklung von Keimblättern, Stängelblättern,
Kelch, Krone und Staubwerkzeugen bis hin zur Frucht und der schließli
chen Ausbildung des neuen Samens. Dabei unterschied er, entsprechend dem
Wachsen und Vergehen einer Pflanze, zwischen einer „fortschreitenden“
und einer „rückschreitenden“ Metamorphose.1 Die Entwicklung und der
Bau komplizierter Pflanzen erschienen ihm als gesteigerte Metamorphose
einfacher Formen. Die Entwicklung aller Pflanzen vollziehe sich nach den
gleichen Bildungsgesetzen, die er mit den Begriffen Metamorphose, Polarität
und Steigerung benennt.2
Der Versuch, ein das ganze Pflanzenreich durchdringendes Prinzip zu fin
den, führte Goethe zur Annahme eines Grundorgans oder Urphänomens. Die
von ihm in diesem Zusammenhang auch gebrauchte Bezeichnung „Haupt
begriff des Blatts“3 macht die Schwierigkeit in der Wahl des Terminus deut
lich, denn einerseits ist keineswegs eine direkte Verbindung zwischen dem
1
Vgl. Johann Wolfgang von Goethe: Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären.
Einleitung. In: Goethe: Sämtliche Werke (Anm. 1), Bd. 24, S. 109–151, hier: S. 109ff. Goethe
nennt an gleicher Stelle die fortschreitende und rückschreitende Metamorphose auch regelmä
ßige bzw. unregelmäßige Metamorphose. Zur zentralen Stellung der Begriffe Metamorphose und
Typus im Denken Goethes vgl. Manfred Wenzel: Goethe und die Naturwissenschaften [Jahres
gabe 2002 der Wetzlaer Goethe-Gesellschaft], Marburg 2002, S. 10ff.
2
Vgl. z.B.: Johann Wolfgang von Goethe: Nachträge zur Metamorphose der Pflanzen. In:
Goethe: Sämtliche Werke (Anm. 1), Bd. 24, S. 700–714, hier: 710.
3
Johann Wolfgang von Goethe: Botanik als Wissenschaft. In: Goethe: Sämtliche Werke
(Anm. 1), Bd. 24, S.93–108, hier: S. 95.
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Blatt der einzelnen Pflanze und der abstrakten Bezeichnung gegeben, an
dererseits aber soll er nicht als gänzlich von sinnlicher Erfahrung abgezo
gen erscheinen. Die Klassifizierung der Pflanzen durch eine streng objekti
ve Nomenklatur, wie sie durch Carl von Linné (1707–1787) vorgenommen
wurde, betrachtet Goethe dagegen mit Skepsis. Er wendet sich gegen eine
Sichtweise, die die Lebewesen außerhalb ihres Entwicklungszusammenhangs
sieht und sie nach statischen Merkmalen zu klassifizieren sucht. So betont er,
die Pflanzenformen seien nicht, wie von Linné angenommen, ursprünglich
determiniert, sondern ihnen sei „[…] bei einer spezifischen Hartnäckigkeit
eine glückliche Mobilität verliehen, um in so viele Bedingungen […] sich zu
fügen und darnach bilden und umbilden zu können.“4
In der Mitte der neunziger Jahre überträgt Goethe diese morphologische
Denkweise auch auf die Untersuchung höherer Säugetiere. Er versucht, den
Knochenbau der höheren Säugetiere auf ein Grundskelett, einen Typus zu
rückzuführen, den er den „osteologischen Typus“ nennt.5 Dieser osteologi
sche Typus – also gleichfalls ein Urphänomen – erscheint als eine von der
Natur gleichsam vorgegebene Richtgröße, die den Knochenaufbau der ein
zelnen Lebewesen prägt. 1796 schreibt Goethe:
Dies also hätten wir gewonnen ungescheut behaupten zu dürfen: dass alle voll
kommneren organischen Naturen, worunter wir Fische, Amphibien, Vögel,
Säugetiere und an der Spitze der letzten den Menschen sehen, alle nach einem
Urbilde geformt seien, dass nur in seinen beständigsten Teilen mehr oder we
niger hin und her weicht und sich noch täglich durch Fortpflanzung aus- und
umbildet.6

Die Annahme der „reinen Phänomene“ oder „Urphänomene“ resultier
te aus dem Bestreben Goethes, die Vielgestaltigkeit der Natur jeweils auf
einen bedingenden Grund zurückzuführen. Die Phänomene, so Goethes
Überlegung, existieren natürlich nicht isoliert, sondern in einer ständigen
Folge von Erscheinungen. In der kurzen Abhandlung <Das reine Phänomen>
unterscheidet Goethe zwischen dem empirischen, dem wissenschaftlichen
und dem reinen Phänomen.7 Um seine methodologischen Überlegungen
im Gedankenaustausch zu erproben, übersandte er diese Abhandlung und
4
Johann Wolfgang von Goethe: Über die Metamorphose der Pflanzen. In: Johann Wolfgang
von Goethe: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche. Vierzig Bde. Hrsg. v. Hen
drik Birus, Dieter Borchmeyer u.a., Bd. 24, Schriften zur Morphologie. Hrsg. v. Dorothea Kuhn,
Frankfurt am Main 1987, S. 731–780, hier: S. 748.
5
Vgl. Johann Wolfgang von Goethe: Erster Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die
vergleichende Anatomie, ausgehend von der Osteologie. In: Goethe: Sämtliche Werke (Anm. 1),
Bd. 24, S. 227–262, hier: S. 229ff.
6
Johann Wolfgang von Goethe: Vorträge über die drei ersten Kapitel des Entwurfs einer all
gemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der Osteologie. In: Goethe:
Sämtliche Werke (Anm. 1), Bd. 24, S. 263–281, hier: S. 268.
7
Vgl. Johann Wolfgang von Goethe: <Das reine Phänomen>. In: Goethe: Sämtliche Werke
(Anm. 1), Bd. 25. Schriften zur allgemeinen Naturlehre, Geologie und Mineralogie. Hrsg. v. Wolf v.
Engelhard und Manfred Wenzel, Frankfurt a.M. 1989, S. 125–127, hier: S. 126. Die spitzen Klam
mern verweisen darauf, dass der Titel von den Herausgebern dem Text vorangestellt wurde.
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den Aufsatz „Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt“ aus dem
Jahr 1793 an Schiller, der schon zwei Tage später antwortete. Er ermuntert
Goethe zum „regulativen Gebrauch der Philosophie in Erfahrungssachen“8
und wendet in seinem Antwortbrief die Kategorien Kants auf Goethes wis
senschaftsmethodischen Ansatz an: Goethes Abhandlung kreise – so Schiller
– um drei grundlegende Methoden naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Die
erste, sehr begrenzte Methode sei der „gemeine Empirism“. Dieser gehe nicht
über die unmittelbaren Beobachtungen hinaus und bleibe bei den einzelnen
Erscheinungen stehen. Er sei nie der Gefahr des Irrtums ausgesetzt, denn
„der Irrtum entsteht erst in der Wissenschaft“. Die zweite Verfahrensweise
sei der „Rationalism“. Diese Methode gehe bereits von bloßer Beschreibung
der Einzelobjekte ab und versuche – durch das Aufstellen von Hypothesen
und deren Überprüfung – Ursachen und Zusammenhänge aufzudecken. Die
dritte und höchste Stufe der Naturerkenntnis schließlich sei der „rationelle
Empirism“, der sich mit den „reinen Phänomenen“ beschäftige. Dies geschä
he jedoch – so Schiller – nicht voraussetzungslos:
Aber […] der rationelle Empirism selbst kann nie unmittelbar von dem
Empirism anfangen, sondern der Rationalism wird allemal erst dazwischen
liegen. Die dritte Kategorie entsteht jederzeit aus der Verknüpfung der ers
ten mit der zweiten […].9

Goethes Studien zur Mineralogie
Der Streit zwischen Neptunisten und Vulkanisten
Am Beginn der wissenschaftlichen Geologie steht eine Forschungsarbeit
des dänischen Prälaten Steno aus dem Jahre 1669, in der eine geologische
Beschreibung der Toskana gegeben und von einer historischen Abfolge der
horizontal geschichteten Gesteinsmassen ausgegangen wurde.10 Die wissen
schaftliche Diskussion beschäftigte sich lange mit der Frage, welcher Herkunft
die Fossilien seien. Vereinzelt wurde die Meinung vertreten, sie seien im fe
sten Gestein entstanden. Die Interpretation der Fossilien als Überreste von
Lebewesen hingegen war mit dem Aufleben der Sintfluttheorie verbunden, mit
der auch Lagerungsstörungen im Gestein erklärt wurden. Die Überwindung
dieser Theorie erfolgte in Deutschland durch die Geologen Lehmann und
Füchsel, deren Gedanken durch Abraham Gottlob Werner aufgenommen
wurden, der seit 1775 als Professor an der Freiberger Bergakademie wirkte
und einer der führenden Geologen seiner Zeit war.
8
Brief Schillers an Goethe v. 19. Januar 1798. In: Briefwechsel zwischen Schiller und Goe
the. 2 Bde. [Collection Spemann], Bd. 2, Stuttgart o.J., S.16.
9
Brief Schillers an Goethe v. 19. Januar 1798 (Anm. 8), S. 18.
10
Vgl. Otfried Wagenbreth, Abraham Gottfried Werner und der Höhepunkt des Neptuni
stenstreits um 1790. In: Freiberger Forschungshefte, 11 (1959), S. 183–241.
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1777 übernahm Goethe die Leitung der Bergwerkskommission des
Herzogtums, die der Wiederbelebung des während des Dreißigjährigen
Krieges eingestellten Kupferschiefer- und Erzbergbaus dienen sollte. Das
erwachende Interesse des Dichters für geologische Studien verstärkte sich
während des zweiten Aufenthalts in der Schweiz 1779 und führte, nach per
sönlicher Bekanntschaft mit Werner, zur Übernahme des neptunistischen
Erklärungsmodells dieses Gelehrten. Da für das Ilmenauer Bergwerk ein
Leiter gebraucht wurde, hatte Goethe den Herzog veranlasst, den jüngeren
Bruder des Ministers Voigt an der Bergakademie in Freiberg studieren zu las
sen. Voigt, dem Goethe anfangs als „Bergbeflissenem“11 genaue Instruktionen
gab, und sein akademischer Lehrer Werner vertraten späterhin im Streit
zwischen Neptunisten und Vulkanisten gegensätzliche Positionen.
Die Debatte zwischen Neptunisten und Vulkanisten beschäftigte im 18.
Jahrhundert eine Vielzahl von Wissenschaftlern, wohl auch deshalb, weil die
Entscheidung für eine naturhistorische Theorie der Entstehung der Erdrinde
mit weltanschaulichen und philosophischen Konsequenzen verbunden war.
Das der vulkanistischen Theorie immanente Element der Diskontinuität
wurde oft für zu revolutionär befunden und galt als unvereinbar mit der
biblischen Schöpfungsgeschichte. Der Neptunismus, als wissenschaftliche
Lehre bedeutend älter, stand im Wesentlichen in Übereinstimmung mit den
theologischen Lehrmeinungen. Die Anfänge des wissenschaftsgeschichtlich
bedeutsamen Streits zwischen den Vertretern beider Richtungen liegen be
reits in den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts. 1741 bestimmte Carl von
Linné den Basalt als Sedimentgestein. Auch der Jenaer Geologe Walch nahm
1762 als Ursache für die Entstehung des Basalts eine Kristallisation aus
wässriger Lösung an. 1763 jedoch wies der französische Gelehrte Desmarest
den vulkanischen Ursprung der von ihm untersuchten Basaltsäulen nach.
Der wissenschaftliche Meinungsstreit setzte sich in den folgenden Jahren fort
und erreichte seinen Höhepunkt 1787/88. Nachdem 1787 in einer Schweizer
Zeitschrift ein Preisausschreiben mit der Fragestellung „Was ist Basalt? Ist er
vulkanisch oder ist er nicht vulkanisch?“ ausgeschrieben wurde, kam es zur
offenen Konfrontation zwischen Werner, Voigt und den Anhängern beider.
Der Austausch der Argumente war durchaus von geharnischten Angriffen
begleitet und Kraftausdrücke wie „Wassersüchtiger“ oder „Feuersüchtiger“
zählten noch zu den gemäßigteren Titulierungen.12
Werner geriet deshalb in den Mittelpunkt des Streits, weil durch ihn die
Entwicklung der Geologie von einer spekulativen zu einer Beobachtungs
wissenschaft wesentlich gefördert wurde. Hinzu kam, dass sich die Frage
nach der Entstehung des Basalts durch Werners Annahmen nicht ein
deutig beantworten ließ, weil sie von einer zunehmenden Verjüngung der
11
Vgl. Johann Wolfgang von Goethe: Instruktionen für den Bergbeflissenen J.C.W. Voigt.
In: Goethe, Sämtliche Werke (Anm. 1) Bd. 25 (Anm. 7), S. 309 f., hier: S. 309. Die Bezeichnung
„Bergbeflissener“ ist auch heute noch – leicht abgewandelt – gebräuchlich. Eine Ausbildung als
Bergbaubeflissener ist häufig Voraussetzung für ein Studium der Montanwissenschaften.
12
Vgl. dazu: Rudolf Trümpy: Goethes geognostisches Weltbild, Zürich 1968, S. 6f.
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Gesteinsschichten, beginnend bei einem Urgebirge, ausgingen. Sowohl
Werner als auch Voigt schufen sich wissenschaftliche Publikationsorgane zur
Verbreitung ihrer Ansichten: Voigt nannte seine Zeitschrift „Mineralogische
und bergmännische Abhandlungen“ und Werner gründete „Köhlers berg
männisches Journal“.
Worin bestand nun die Gegensätzlichkeit der Anschauungen? Während die
Vulkanisten glaubten, dass vulkanische Vorgänge für die heutige Gestalt der
Erdrinde verantwortlich seien, nahmen die Neptunisten um Werner an, dass die
Ursache in der Wirkung des Wassers liege und die Gesteinsformationen durch
Kristallisation aus wässriger Lösung entstanden sind. Vulkanische Vorgänge
wurden als gewaltige unterirdische Brände von Kohlelagerstätten erklärt.
Goethe, nunmehr befreundet mit Werner, verfasste 1784/85 mehre
re kurze Abhandlungen über den Granit, die er als Teile einer künftigen
„Gebürgslehre“13 betrachtete. In dem Fragment <Granit II> versucht er
zu begründen, dass sich die Herkunft aller Gesteine letztendlich auf einen
Archetypus, auf ein elementares Urgestein, den Granit, zurückführen lasse.
Das Bestreben wird deutlich, eine Gesetzmäßigkeit zu finden, die jegliche
Gesteinsbildung zu erklären vermag. Der Granit erscheint als die „Grundfeste
der Erde“14, die, so Goethe, durch Kristallisation aus dem Amorphen entstan
den sein müsse. Die morphologische Betrachtungsweise Goethes rückte den
Entwicklungsgedanken in den Mittelpunkt. In der langsamen Kristallisation
der Urgesteine aus dem Amorphen glaubte er das Urphänomen im Bereich
der Gesteine erkannt zu haben. Dieser Gedanke, zunächst nur ansatzweise
in der erwähnten Abhandlung zu erkennen, verfestigte sich immer mehr.
Bereits ein Jahr später konkretisierte er die Grundzüge seiner Theorie,
die auf dem Neptunismus beruht. In dem Aufsatz <Form und Bildung des
Granits> spricht Goethe von der „ungezweifelte[n] Entstehung des Granits
durch Kristallisation“15 und vermerkt:
Wenn man sieht, wie innig die Natur verbindet, so lässt sich auf die innige
Auflösung schließen, in der sie die Körper gehalten haben muss, eh sie fest
und Körper wurden […] Sollte man also weit vom Ziele irren, wenn man
alle bekannten und unbekannten irdischen Substanzen oder einfachen
irdischen Naturen in einer allgemeinen Auflösung in dem ersten Chaos
dächte.16

Die Hinwendung zum Neptunismus verwehrte Goethe aber nicht den Blick
auf einige Argumente der anderen Seite, die nicht von der Hand zu weisen
13
Brief Goethes an Knebel vom 5. Mai 1785. In: Goethe: Sämtliche Werke (Anm. 1), Bd. 29,
Briefe, Tagebücher und Gespräche 1775–1786. Hrsg. v. Hartmut Reinhardt, Frankfurt a.M. 1997,
S. 1092.
14
Johann Wolfgang Goethe: <Granit II>. In: Goethe: Sämtliche Werke (Anm. 1), Bd. 25
(Anm. 7), S. 311–316, hier: S. 313.
15
Johann Wolfgang von Goethe: <Form und Bildung des Granits>. In: Goethe: Sämtliche
Werke (Anm. 1), Bd. 25 (Anm. 7), S. 317f., hier: S. 317.
16
Ebd., S. 318.
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waren. 1788 verfasste er das Fragment „Vergleichsvorschläge, die Vulkanier
und Neptunier über die Entstehung des Basalts zu vereinigen.“ Goethe sieht
durchaus eine Verbindung zwischen den Argumenten beider Seiten und for
muliert diplomatisch: „Waren also die Basalte nicht vulkanisch; so wären
doch die Laven basaltisch, und wir schlagen auf diesem Punkte beiden Teilen
die Vereinigung vor.“17
Der Bezug auf geologische Probleme, insbesondere auf den Streit zwi
schen Neptunisten und Vulkanisten, findet sich in Goethes Dichtung mehr
fach. Im „Faust II“, zweiter Akt, beispielsweise diskutieren die griechischen
Philosophen Anaxagoras und Thales. Anaxagoras tritt als Vulkanist auf,
während Thales die neptunistische Meinung vertritt. Im vierten Akt wie
derum sind es Faust und Mephisto, die die Herkunft von Gebirgsblöcken
unterschiedlich interpretieren.

Die Farbstudien Goethes
Die Arbeit Goethes an der Farbenlehre, seinem naturwissenschaftli
chen Hauptwerk, erstreckte sich über zwei Jahrzehnte. Erste Anregungen
empfing er bereits während des Studiums an der Leipziger Universität in
den Vorlesungen des Physikers Johann Heinrich Winkler, die sich auch mit
Problemen der Optik befassten. In Italien, befördert durch den engen Kontakt
mit den dort lebenden deutschen Malern, stieß der Dichter auf das Problem
des „Kolorits“, also auf die Frage, worauf die Wirkung der Farbgebung ei
nes Bildes beruhe. Außerdem kam Goethe allmählich zur Überzeugung von
der Unzulänglichkeit der eigenen malerischen Begabung. Er schrieb dazu in
der den historischen Teil der Farbenlehre abschließenden „Konfession des
Verfassers“:
Je weniger mir also eine natürliche Anlage zur bildenden Kunst geworden
war, desto mehr sah ich mich nach Gesetzen und Regeln um; ja ich achte
te weit mehr auf das Technische der Malerei, als auf das Technische der
Dichtkunst: wie man denn durch Verstand und Einsicht dasjenige auszufül
len sucht, was die Natur Lückenhaftes an uns gelassen hat.18

Nach der Rückkehr aus Italien begann Goethe ein intensives, auf Experi
menten beruhendes Farbenstudium. Er beschaffte sich entsprechende physi
kalische Instrumente und führte mit den vom Jenaer Hofrat Büttner geliehe
nen Prismen im Februar 1790 die für die Grundlegung seiner Farbentheorie
entscheidenden Versuche durch. In den 1791/92 publizierten „Beiträge[n] zur
17
Johann Wolfgang von Goethe: Vergleichs Vorschläge die Vulkanier und Neptunier über die
Entstehung des Basalts zu vereinigen. In: Goethe: Sämtliche Werke (Anm.1), Bd. 25 (Anm. 7),
S. 511–513, hier: S. 511.
18
Johann Wolfgang von Goethe: Konfession des Verfassers. In: Goethe: Sämtliche Werke
(Anm. 1), Bd. 23/1. Zur Farbenlehre. Hrsg. v. Manfred Wenzel, Frankfurt a. M. 1991, S. 968–986,
hier: S. 970.
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Optik“ beschreibt Goethe sorgfältig seine „prismatischen Erfahrungen“19.
Der Naturforscher Goethe beschäftigt sich in diesen Vorarbeiten zu seiner
Farbenlehre u.a. mit dem Problem farbiger Schatten, stellt Überlegungen zu
den physiologischen Farben an, versucht die Entstehungsweise des Regen
bogens zu klären und formuliert bereits einige seiner Grundpositionen in
der Auseinandersetzung mit Newton. Seine Farbenlehre, die 1810 erschien,
gliedert Goethe in drei methodisch deutlich voneinander abgegrenzte Teile –
dem didaktischen Teil folgen der polemische und der historische Teil.
Im didaktischen Teil versucht Goethe Entstehung, Wesen und Bedeutung
der Farben zu klären. Dieser Teil der Farbenlehre ist in sechs Abteilungen
untergliedert. In den Abteilungen eins bis drei beschreibt der Verfasser zu
nächst die Erscheinungsweisen von Farben, die er seinen Untersuchungen
zugrunde legt: die physiologischen, die physischen und die chemischen
Farben. In der Einleitung begründet Goethe diese Unterteilung:
Wir betrachten also die Farben zuerst, in sofern sie dem Auge angehören und auf
einer Wirkung und Gegenwirkung desselben beruhen; ferner zogen sie unsere
Aufmerksamkeit an sich, indem wir sie an farblosen Mitteln oder durch deren
Beihilfe gewahrten; zuletzt aber wurden sie uns merkwürdig, indem wir sie als
den Gegenständen angehörig denken konnten. Die ersten nannten wir physio
logische, die zweiten physische, aber die dritten chemische Farben. Jene sind
unaufhaltsam flüchtig, die anderen vorübergehend, aber allenfalls verweilend,
die letzten festzuhalten bis zur spätesten Dauer.20

Die vierte Abteilung, überschrieben mit „Allgemeine Ansichten nach
innen“, fasst die Ergebnisse zusammen, während die „nachbarlichen Ver
hältnisse“ der Farbenlehre zu Gebieten wie Philosophie, Mathematik, Physio
logie, Physik und Tonlehre Gegenstand der fünften Abteilung sind. Von der
„sinnlich-sittlichen Wirkung“ der Farben handelt die sechste Abteilung.
Goethe untersucht das Verhältnis der Farben zueinander und unternimmt
den Versuch, Aussagen zu ihrer ästhetischen Wirkung zu machen.
Bereits in den verschiedenen Vorarbeiten zur Farbenlehre hatte Goethe
seine Gegenposition zur Farbentheorie Newtons entwickelt. Der polemi
sche Teil seiner Farbenlehre ist ganz der Auseinandersetzung mit Newton
gewidmet. Die abstrakt-analytische Denkweise des Physikers Newton war
Goethe wesensfremd. Die Grundaussage der Farbentheorie Newtons be
steht bekanntlich darin, dass das Licht heterogener Natur ist und sich in
Spektralfarben zerlegen lässt. Goethes Experimente mit Prismen führ
ten diesen zu der Auffassung, dass er vermeintlich die Versuchsanordnung
Newtons wiederholt habe und seine Ergebnisse nun nachwiesen, dass Newton
falsche Schlüsse gezogen habe. Newton hatte einen Lichtstrahl durch einen
19
Johann Wolfgang von Goethe: Beiträge zur Optik. Zweites Stück. In: Goethe: Sämtliche
Werke (Anm. 1), Bd. 23/2. Schriften zur Farbenlehre. Hrsg. v. Manfred Wenzel, Frankfurt a.M.
1991, S. 51–65, hier: S. 64.
20
Johann Wolfgang von Goethe: Einleitung [Didaktischer Teil]. In: Goethe: Sämtliche Werke
(Anm. 1), Bd. 23/1 (Anm. 18), S. 23–30, hier: S. 26.
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schmalen Spalt auf ein in einem abgedunkelten Raum befindliches Prisma
gelenkt, wodurch das Licht in seine Spektralfarben zerlegt wurde. Goethe
nun hielt ein Prisma vor die Augen und schaute gegen eine helle weiße
Fläche. Das erwartete Farbenspektrum blieb aus, stattdessen sah Goethe
nur an den Rändern des Gesichtskreises farbige Erscheinungen. Aus dieser
Beobachtung entwickelte er den Gedanken, dass Farbe dort entsteht, wo
Licht und Schatten aneinandergrenzen. Diesen Übergangsbereich nannte
er „die Trübe“. Die polare Einheit von Licht und „Nichtlicht“ schien ihm
das grundlegendes Prinzip der Farbenlehre zu sein. Es realisiere mittels
des „Trüben“, also des Urphänomens in diesem Bereich, das Entstehen von
Farberscheinungen. In der „Konfession des Verfassers“ schreibt Goethe
rückblickend:
Es bedurfte keiner langen Überlegung, so erkannte ich, dass eine Grenze not
wendig sei, um Farben hervorzubringen, und ich sprach wie durch einen Instinkt
sogleich vor mir laut aus, dass die Newtonische Lehre falsch sei.21

Bestärkt wurde Goethe dadurch, dass Newton für bestimmte atmosphä
rische Naturschauspiele (z.B. das Nordlicht) keine Erklärung hatte. Goethe
versuchte nun mit seiner Theorie des „Trüben“ das Wesen dieser Phänomene
zu bestimmen.
Im historischen Teil der Farbenlehre, in dem Goethe der Persönlichkeit
und der wissenschaftlichen Leistung Newton durchaus Gerechtigkeit wider
fahren lässt, wird die Entwicklung der Farbenlehre als Teil des allgemeinen
Fortschreitens der Wissenschaften von den Anfängen in der griechischen
Atomistik über Newton bis in das ausgehende 18. Jahrhundert verfolgt.
Die modernen naturwissenschaftlichen Methoden, insbesondere die
Spektralanalyse, haben die Richtigkeit der Newtonschen Theorie von der he
terogenen Zusammensetzung des Lichts zweifelsfrei nachgewiesen. Dennoch
hat die Farbenlehre Goethes bleibenden Wert. Die Beschreibung der physio
logischen Farben antizipierte wesentliche Erkenntnisse der erst im Laufe
des 20. Jahrhunderts entstehenden Sinnesphysiologie. Goethe verfolgte mit
seiner Farbenlehre einen ganzheitlichen Ansatz, der naturhistorische, philo
sophische und künstlerische Fragestellungen einbezog.
Diese Einsicht begann sich allerdings erst lange nach dem Erscheinen
der Farbenlehre durchzusetzen. Die „Konfession des Verfassers“ zeugt von
der erheblichen Irritation Goethes darüber, dass die Fachgelehrten seinen
Farbstudien mit Skepsis und offener Ablehnung begegneten. Akribisch listet
Goethe auf, von wem er Unterstützung erfahren habe und von welcher Seite
sie ihm verwehrt wurde: „Unter den Gelehrten, die mir von ihrer Seite
Beistand leisteten, zähle ich Anatomen, Chemiker, Literatoren, Philosophen
wie Loder, Sömmering, Göttling, Wolf, Forster, Schelling; hingegen keinen
Physiker.“22
21
22

Johann Wolfgang von Goethe: Konfession des Verfassers (Anm. 18), S. 976.
Ebd., S. 980.
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Besonders kränkte Goethe, dass Georg Christoph Lichtenberg, Schrift
steller und Professor für Experimentalphysik an der Universität Göttingen,
sich – nach anfänglich regem Briefwechsel – dem vom Dichter gewünsch
ten Gedankenaustausch zur Farbenlehre verweigerte. Goethe beklagte die
„Beschränktheit der wissenschaftlichen Gilden“, die durch ihren „Hand
werkssinn“ nicht in der Lage seien, das „Grundlose der Newtonschen Lehre“23
zu erkennen. An schroffen Tönen mangelte es in der Folgezeit jedoch auch auf
der Gegenseite nicht. So bezeichnete der einflussreiche Berliner Physiologe
Emil du Bois Reymond 1882 in seiner Rektoratsrede Goethes Farbenlehre als
„die totgeborene Spielerei eines autodidaktischen Dilletanten“24.
Wesentlich differenzierter näherte sich Wilhelm Ostwald (1853–1932),
Chemiker und Professor für physikalische Chemie an der Universität Leipzig,
den Farbstudien Goethes. Dabei spielten auch biographische Prägungen eine
Rolle. Ostwald wurde in Riga geboren und studierte ab 1872 an der Universität
Dorpat (heute Tartu) das Fach Chemie. Er war zunächst (ab 1881) Professor
für Chemie an der Universität Riga und wurde 1887 auf den Lehrstuhl für
physikalische Chemie an der Universität Leipzig berufen. 1909 wurde ihm
für seine Forschungen zur Katalyse der Nobelpreis für Chemie zuerkannt.
Ostwald quittierte nach Differenzen über studienorganisatorische Fragen
und wegen Überarbeitung 1906 den Universitätsdienst und wirkte fortan
als Privatgelehrter. In den Folgejahren rückten mehr und mehr fächer
übergreifende Fragen in sein Blickfeld. Besonders Verbindungen zwischen
Natur- und Geisteswissenschaften weckten sein Interesse und so scheint
es nur natürlich, dass die Farbenlehre zu einem bevorzugtem Forschungs
gegenstand Ostwalds wurde. Er veröffentlichte 1921 einen „Farbatlas“ sowie
eine „Farbenlehre in fünf Büchern“ und gab die Zeitschrift „Die Farbe“ her
aus. Außerdem malte Ostwald selbst Bilder (vor allem Landschaftsmotive,
Tiere, geometrische Gebilde). Die Bilder dienten nicht zuletzt der experi
mentellen Überprüfung des wissenschaftlichen Ansatzes und so verwundert
es nicht, dass die Gemälde auf der Rückseite jeweils genaue Angaben über
die verwendeten genormten Farben aufweisen.25
In seiner 1918 erschienenen Schrift „Goethe, Schopenhauer und die
Farbenlehre“ versucht Ostwald der Farbenlehre Goethes Gerechtigkeit wi
derfahren zu lassen und sie gleichzeitig einer kritischen Würdigung zu un
terziehen. Der Abschnitt zu den physiologischen Farben, mit dem Goethe
den didaktischen Teil seiner Farbenlehre eröffnet, sei – so Ostwald – die be
deutendste und persönlichste Leistung Goethes zur Farbenlehre:

Ebd., S. 981.
Emil du Bois-Reymond: Goethe und kein Ende. Zit. nach: Andreas B. Wachsmuth: Goethes
Farbenlehre und ihre Bedeutung für seine Dichtung und Weltanschauung. In: Jb. der GoetheGesellschaft, NF, Weimar 1959, S. 82.
25
Die Kunstsammlungen der Universität Leipzig besitzen einige Bilder Ostwalds. Vgl. dazu:
Rainer Behrends: Wilhelm Ostwald. In: R.O.T. die vierzehnte [Katalog der Leipziger Jahresaus
stellung 2007]. Hrsg. v. d. Leipziger Jahresausstellung e.V., S.6–8, hier: S. 8.
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Durch das Voranstellen der Funktion des Auges wies Goethe mit dem größten
Nachdruck darauf hin, daß die Farbe nicht […] ein physikalisches Phänomen
ist, sondern das empfangende Organ ebenso voraussetzt, wie die äußere Energie,
welche auf das Organ wirkt.26

Seine Einteilung der Farben habe einen „Dauerwert“27. Sodann unter
zieht Ostwald Goethes Farbenlehre einer kritischen Betrachtung und ver
weist zunächst auf Unterschiede in der Begriffsbildung. Während z.B.
Newton quantitative Begriffe bilde, beschreite Goethe den Weg anschaulicher
Begriffsbildung und fasse diesen Vorgang „durchaus mystisch-persönlich“28
auf. Goethes Annahme, alles Naturgeschehen sei den Gesetzen der Polarität
unterworfen, teilt Ostwald nicht und verweist anhand eines Beispiels aus
dem Bereich der Farbenlehre darauf, dass der Gedanke der Polarität auch
trügerisch sein kann.29 Ähnlich argumentiert Ostwald in Bezug auf den
Begriff Urphänomen, bei dem die Frage ungeklärt bleibe, wodurch sich ein
„Urphänomen“ von einem abgeleiteten Phänomen eindeutig unterschei
den lasse. Im Kern richtet sich die Kritik Ostwalds auf die grundsätzlichen
methodischen Unterschiede zwischen dem Naturforscher Goethe und den
Fachgelehrten seiner Zeit. Gegenständliche Phantasie stehe gegen mathema
tisch fundierte Forschung. Allerdings hält Ostwald Goethe zugute, dass bei
spielsweise das Phänomen der Farberscheinungen trüber Mittel zu Goethes
Zeiten durch die Physik nicht schlüssig erklärt werden konnte, weil sich die
Wellentheorie des Lichts noch nicht etabliert hatte.
Einen Wandel in der Betrachtungsweise markiert der Aufsatz des Physikers
Werner Heisenberg „Die Goethe´sche und die Newton´sche Farbenlehre im
Lichte der modernen Physik“. Heisenberg stellt fest, dass es unergiebig sei,
die beiden Farbenlehren auf ihre physikalische Richtigkeit zu prüfen und
kommt zu der bedenkenswerten Feststellung: “Die beiden Theorien han
deln eben im Grunde von verschiedenen Dingen […] von zwei ganz ver
schiedenen Schichten der Wirklichkeit.“30 Trenne man in dieser Weise die
Wirklichkeit in verschiedene Schichten, so löse sich der Widerspruch zwi
schen den Farbenlehren Goethes und Newtons von selbst. Heisenberg, der
mit 31 Jahren den Nobelpreis für Physik erhielt, vergleicht den moder
nen Naturforscher mit einem Bergsteiger, der einen hohen Gebirgsgipfel
bezwingen will, um die Landschaft unter sich zu überschauen. Auch der
Naturforscher müsse den Bereich der lebendigen Anschauung verlassen und
sich in das Eis der Abstraktion begeben, um elementare Zusammenhänge
Wilhelm Ostwald: Goethe, Schopenhauer und die Farbenlehre, Leipzig 1918, S. 37f.
Ebd., S. 35.
28
Ebd., S. 5.
29
Ostwald verweist auf Erklärungsschwierigkeiten Goethes bei der Polarität von Rot und
Grün (vgl. ebd., S. 53.)
30
Werner Heisenberg: Die Goethe‘sche und die Newton‘sche Farbenlehre im Lichte der mo
dernen Physik. Vortrag, gehalten am 5. Mai 1941 in der Gesellschaft für kulturelle Zusammen
arbeit in Budapest. In: Heisenberg, Wandlungen in den Grundlagen der Naturwissenschaft, 12.
Aufl., Stuttgart 2005, S. 69–88, hier: S. 77.
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zu erkennen und glückliche „Momente letzter und reinster Klarheit“31 zu
erleben. Solche Momente – hier schließt sich für Heisenberg der Kreis – seien
auch Goethe sehr vertraut gewesen.

31

Ebd., S. 87.

die natur und andere literarische orte
Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag
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„[Ich] kannte nichts als unsern Wald”.
Phidile – Robert – Phidile von Matthias Claudius
und Gottfried August Bürger in der Vertonung
von Johann Abraham Peter Schulz
I
Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts brachte mit dem Sturm und
Drang eine literarische Bewegung mit sich, die eine Generation hindurch,
von der Mitte der 60er bis zur Mitte der 80er Jahre, das geistige, literarische
und kulturelle Leben in Deutschland geprägt hat. Den Höhepunkt erreichte
diese Jugendbewegung in den 70er Jahren nach der Begegnung der beiden
Größen Johann Gottfried Herder und Johann Wolfgang von Goethe im Jahre
1770 in Straßburg. Die Bezeichnung der literarischen Epoche stammt von
dem Drama Sturm und Drang Friedrich Maximilian Klingers (1752–1831),
das ursprünglich Wirrwarr heißen sollte. Dieser Dramentitel gab der ganzen
literarischen Epoche den Namen. Gemeinsamkeiten für diese Epoche wa
ren die Forderung nach Autonomie und Freiheit, nach Selbstentfaltung und
Selbstverwirklichung. Das Ziel dieser Aktivitäten sollte zur Versöhnung von
Gefühl und Vernunft führen. Einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung
der Sturm-und-Drang-Bewegung übte die enthusiastische Aufnahme des
Naturbegriffs von Rousseau und die Hinwendung zum „Volkstümlichen“
aus. Unter dem Begriff das „Volkstümliche“ verstanden Literaturtheoretiker
und -historiker, Wissenschaftler und Schriftsteller das Gute, das Natürliche,
das Ursprüngliche. Diese bevorzugten ästhetischen und thematischen Inno
vationen wurden von den meisten Schriftstellern jener Zeit in ihre Werke
aufgenommen: in Epik, Lyrik und Drama. Johann Gottfried Herder hat
in seinen Werken begonnen, die Idee dieses neuen Menschenbildes zu
prägen und zu entwickeln. Sein Blick auf die Entwicklung des Menschen
und der Kunst ließ ihn am Fortschrittsglauben der Aufklärer zweifeln.
Gegenüber den zweckgerichteten, moralisch-lehrhaften Kunstwerken der
Aufklärungszeit hätte die Vergangenheit Besseres zu bieten. Herder habe
Rousseaus Kulturpessimismus geteilt und die Rückkehr zur Natürlichkeit
volkstümlicher Dichtung und zur leidenschaftlichen Erlebnisdichtung des
Genies gefordert. „Unverfälschte Natürlichkeit fand Herder in schlichten
gesungenen Liedern, die er sammelte und 1773 erstmals herausgab. Der von
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Herder dafür geprägte Begriff ‚Volkslied’ war sehr offen. Seine Sammlung
Volkslieder (1778), seit 1807 unter dem Titel Stimmen der Völker in Liedern,
enthält neben echten Volksliedern auch bloß volkstümliche Lieder und so
gar Kunstlieder, in denen Herder naturpoetisch ‚wahren Ausdruck der
Empfindung und der ganzen Seele’ vernahm“.1 Herder geht von der indivi
duellen Schöpferkraft des Genius aus, die vor allem in der Einmaligkeit und
Individualität der Werke zum Ausdruck kommt, und er sieht in ihnen den
individuellen Ausdruck der Völker und Zeiten. Die Lyrik gehört zu den be
vorzugten Äußerungsformen der Sturm-und-Drang-Epoche. Es entsteht nun
eine Flut von Volksliedern.
II
Unter dem Begriff Volkslied versteht Riemann, „eine seit Johann Gottfried
Herder (1773) eingebürgerte Sammelbezeichnung für verschiedenartige einoder mehrstimmige Gesänge in der Volkssprache, die aufgrund überschau
barer Bauart und allgemeinverständlichen Inhalts leicht erfasst und ohne
schulmäßige Ausbildung reproduziert werden können“.2 Entgegen romanti
schen Auffassungen, die bis in die Gegenwart hineinreichen, seien Volkslieder
weder an eine bestimmte Schicht („Unterschicht“, „Mutterschicht“) noch
an einen bestimmten Stand (Bauern, Hirten, Handwerker) gebunden.
Wesentliches Kennzeichen der Volkslieder sei ihre freie Verfügbarkeit über
Schichten und Standesgrenzen hinweg. Dem widerspreche aber nicht die
Existenz gruppenspezifischen Liedgutes, das sich aus der kommunika
tionsfördernden Funktion des Liedgesanges in Primärgruppen erkläre.
Riemann weist auf determinierende Merkmale des Volksliedes hin. Es seien
weder Anonymität noch hohes Alter. Unterscheidungen zwischen „echtem
Volkslied“, „Kunstlied im Volksmund“ und „volkstümlichem Lied“ hätten
nur dem Versuch gedient, „den Befund mit dem vorgegebenen romantischen
Konzept in Einklang zu bringen, und sollten heute aufgegeben werden“.3 Die
Frage, ob sich der Verfasser eines Volksliedes namhaft machen lasse oder
nicht, sei für dessen Erscheinungsweise und Funktion irrelevant. Ebenso
könne angenommenes Alter kein Kriterium für die Zuordnung eines Liedes
zu einer Gattung Volkslied sein. Wie alle Kulturgüter seien auch Volkslieder
prinzipiell kurzlebig. Ihre durchschnittliche Lebensdauer betrage höchs
tens drei bis vier Generationen (rund hundert Jahre); nur ein Bruchteil des
Gesamtbestandes an Gesungenem werde länger tradiert, und jede Zeit besitze
ihr eigenes populäres Liedgut. Volkslieder seien nicht geschichtslos, sondern
Ausdruck ihrer Entstehungszeit, indem sie als Produkte einzelner, nicht kol
lektiver Autoren entweder für den Singgebrauch gezielt geschaffen oder von
den Sängern aufgrund eigener Bewertung angeeignet worden seien.4 Bevor
1
Kurt Rothmann: Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Philipp Reclam jun. Stuttgart
2003, S. 91f.
2
Brockhaus Riemann Musiklexikon. Schott Mainz, Piper München 1989, S. 323.
3
Ebd., S. 323.
4
Ebd.
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Herder den Begriff „Volkslied“ geprägt hat, nannte man Gesänge dieser Art
Bauerngesänge oder „Gassenhauer“, also vokale Ständchen, die die jungen
Leute, Gassenhauer, ihren Auserwählten darbrachten.
III
Im Jahre 1785 erschien in Berlin „bey George Jacob Decker, Königlichem
Hofbuchdrucker“ die Liedersammlung: Lieder im Volkston bey dem Claviere
von J.A.P. Schulz, Capellmeister Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen
Heinrich von Preußen, erster und zweiter Theil. Auf der Titelseite des ers
ten Teiles steht zusätzlich die Information: Zweite verbesserte Auflage.
Im Jahre 1790 erschien ebenso in Berlin „bey Heinrich August Rottmann,
Königlichem Hofbuchhändler dritter Theil Lieder im Volkston bey dem
Claviere von J.A.P. Schulz, Königlich Dänischem Capellmeister. Diese drei
Teile der Lieder im Volkston erschienen also innerhalb von fünf Jahren. Im
Jahre 2005 erfolgte im Georg Olms Verlag Hildesheim der Nachdruck al
ler Teile.5 Im ersten Teil fanden 40, im zweiten 43 und im dritten Teil 50
Lieder Platz. In der Liedersammlung Lieder im Volkston entwickelt Johann
Abraham Peter Schulz (1747–1800), Komponist des bekannten deutschen
Volksliedes Der Mond ist aufgegangen, zum Text von Matthias Claudius
(1740–1815) seine Lehre vom Volkslied und Volksgesang. Schulz hat mehre
re Texte von Claudius vertont, u.a.: Serenata, im Walde zu singen; Täglich zu
singen; Phidile; Die Mutter bei der Wiege; Des alten lahmen Invaliden Görgel
sein Neujahrswunsch; Vaterlandslied; Rheinweinlied; Wir Wandersbecke;
Ein Wiegenlied bei Mondschein zu singen; Ein Lied in die Haushaltung; Ein
Lied hinterm Ofen zu singen; Die Geschichte von Goliath und David in Reime
bracht; Der Mensch.
IV
Johann Abraham Peter Schulz, geboren 1747 in Lüneburg, gestorben 1800
in Schwedt/Oder6, besuchte in seiner Geburtsstadt die beiden Lateinschulen.
Er sang als Diskantist in den Schul- und Kirchenchören, so wie es damals üb
lich war, und wirkte in verschiedenen Konzerten mit. Er bekam Unterricht
in Klavier, Violine und Flöte. In die Komposition hat ihn Johann Christoph
Schmügel (1727–1798), ein Schüler von Georg Philipp Telemann, einge
führt. Schulz wohnte in den Jahren 1758–1765 in Lüneburg in Schmügels
Haus, wo er dessen Unterricht genoss. Dadurch wurde er mit den neues
ten Kompositionen vertraut. Im Jahre 1765 ging er nach Berlin und wur
de dort durch Carl Philipp Emmanuel Bach (1714–1788) an Johann Philipp
Kirnberger (1721–1783), den Musiktheoretiker und Komponisten, Schüler
5
Johann Abraham Peter Schulz: Lieder im Volkston bey dem Claviere zu singen. Georg
Olms Verlag, Hildesheim Zürich New York 2005, Drei Teile in einem Band. Dokumentation zur
Geschichte des deutschen Liedes. Reprint, 2005.
6
Informationen über das Leben von Johann Abraham Peter Schulz entnahm der Autor dem
Musiklexikon: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG). Deutscher Taschenbuch Verlag
Bärenreiter-Verlag, 1989, Bd. 12, Sp. 245–253.
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von Johann Sebastian Bach (1685–1750), in Leipzig, empfohlen. Kirnberger
studierte in den Jahren 1739–1741bei Bach, dann begab er sich nach Dresden.
In demselben Jahr – 1741 – ging er nach Polen, wo er zehn Jahre lang im
Dienste verschiedener polnischer Grafen, Fürsten und Magnaten stand.
Hier bekleidete er verschiedene Stellen, vor allem als Hausmusiklehrer
und Musikdirektor. Bei dem Grafen Poniński bekam er 1742 die Stelle
als Cembalist in Tschenstochau, kurz danach reiste er nach Lemberg und
wurde 1743 und dann noch einmal einige Jahre danach 1747/1748 bei den
„Klosterjungfern des Bernhardinerordens“ als Kapellmeister angestellt. 1744
weilte er in Podajce bei Lemberg. In Ruwno, in Wolhynien, leistete er 1745
seine Dienste beim Fürsten Stanisław Lubomirski, in Podolien komponierte,
musizierte und unterrichtete er 1746 beim Grafen Casimir Rzewuski Musik.
Nach Deutschland kehrte er 1751 zurück. Nach kurzen Aufenthalten in ver
schiedenen Städten trat er 1758 als Hofmusikus in den Dienst der Prinzessin
Anna Amalia, der Schwester Friedrichs des Großen, und war bis zu seinem
Tod deren Lehrer und musikalischer Berater.7 Schulz hat von dem Unterricht
bei dem Musiktheoretiker und Komponisten Kirnberger viel profitiert. In
der Autobiographie berichtet er über die Begegnung mit Kirnberger:
Mit eisernem Fleiße und mit einer gleichen Lust arbeitete ich beinahe drei ganze
Jahre lang nach unzähligen Vorschriften im simpeln und figurierten Choralstil,
worin Kirnberger unerschöpflich war. […] Aber diese zu lang anhaltenden
Studien einerlei Art hatten mich unvermerkt in solchem Grade angezogen, dass
ich […] unstreitig an Kenntnis, Theorie und Kritik gewonnen, aber ebenso viel
an Genie zur praktischen Hervorbringung eigener Kunstwerke verloren hatte.8

Im Jahre 1768 reiste Schulz auf Kirnbergers Empfehlung hin nach
Smoleńsk, wo er die Stelle des musikalischen Begleiters und Lehrers der
Woiwodin von Smoleńsk, der Fürstin Sapieha, bekam. Zusammen mit ihr
sei er nicht nur durch Österreich, Italien und Frankreich gereist, sondern
er habe auch Gelegenheit bekommen, sich unter dem Einfluss des großen
europäischen Musiklebens von der Starrheit der Kirnbergerschen Ansichten
zu befreien. Er soll auch Joseph Haydn (1732–1809) besucht haben. Seine
Begegnung mit Johann Friedrich Reichardt (1752–1814) im Jahre 1771 in
Danzig führte zu einer Freundschaft. Im Jahre 1772 stand Schulz in den
Diensten des Woiwoden von Płock, dann kehrte er 1773 nach Berlin zu
rück. Durch Reichardts Vermittlung war Schulz in den Jahren 1776–1778
Musikdirektor am Königlichen Französischen Theater in Berlin.
Von 1872 an erschienen „die Lieder im Volkston, die für damalige Zeiten
ungewöhnliche Auflage-Höhen erreichten. […] Einige von ihnen wurden ins
Dänische und Englische übersetzt“.9 Bald folgte Schulz einem Ruf an das
Königliche Theater Kopenhagen, wo er sieben fruchtbare Jahre verbrachte.
MGG, 1989, Bd. 7, Sp. 950f.
Ebd., Bd. 12, Sp. 246.
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Seine Flucht vor der Schwindsucht führte ihn 1796 nach Lüneburg, 1796 nach
Berlin, 1797 nach Rheinsberg, 1798 nach Stettin und 1799 nach Schwedt, wo
er im Jahre 1800 starb.10
Für Deutschland ist Schulz „einer der ersten Liederkomponisten des klassi
schen Zeitalters, für Dänemark der Wegbereiter einer eigenen Nationalmusik
gewesen“, schreiben Gottwaldt und Hahne.11 Auf der deutschen Seite seien die
Lieder im Volkston sein Hauptwerk. Er habe sich mit den Hainbündlern um
Johann Heinrich Voß (1751–1826) verbunden, die in Anlehnung an Friedrich
Gottlieb Klopstock (1724–1803), aber unter Meidung seines Pathos, Johann
Gottfried Herders (1744–1803) Ideen von Volkstümlichkeit aufgegriffen
hätten.12
Schulz konnte aus einer Fülle guter Liedertexte auswählen und sah es als sei
ne Aufgabe an, eine einfache musikalische Form zu finden. […] Seine Lieder
sind bei aller Einfachheit ihrer Mittel Muster klassischer Ausformung und
tiefer Beseelung. Sie entsprechen, ähnlich denen Zelters und Reichardts,
der Liedästhetik Goethes. Das Strophenlied herrscht vor, ohne dass Durch
komposition grundsätzlich verworfen würde. Seine Komposition von Der
Mond ist aufgegangen ist seit der Zeit ihrer Entstehung mit Recht als eines der
schönsten deutschen Lieder betrachtet worden.13

Mit seinen Liedern und anderen musikalischen Werken habe Schulz
auch auf Dänemark gewirkt. Seine geistlichen und weltlichen Chorwerke,
„von denen viele für Wohltätigkeitsveranstaltungen oder für Konzerte der
Musikalischen Gesellschaft in Kopenhagen bestimmt waren“,14 übten eine
wesentliche Wirkung auf das kulturelle Leben in Dänemark aus. Manche von
ihnen weisen „in die Richtung zum politischen Konzert“.15 Unter politischem
Gesichtspunkt seien auch seine dänischen Singspiele zu betrachten.
Schulz war ein Meister der kleinen Form. „Es war der Liedermann des
Volkes, was er seinen eigenen Worten nach sein wollte, aufgeschlossen seiner
Zeit und ihren Problemen gegenüber“.16
Matthias Claudius (1740–1815) wurde als Sohn eines, aus einer alten hol
steinischen Pfarrersfamilie stammenden Pastors geboren. In Jena studierte
er Theologie, Jura, Philosophie und Volkswirtschaft. Ohne Studienabschluss
kehrte er aus Jena zurück und war dann Sekretär des Grafen Holstein in
Kopenhagen. 1768 redigierte er in Hamburg die Adreß-Comptoir-Nachrichten.
In Hamburg lernte er Lessing und Herder kennen. In Wandsbeck gab er seit
1771 zusammen mit Johann Bode den Wandsbecker Boten heraus. Für die
se Zeitung lieferten Goethe, Lessing, Klopstock, Herder, Voß, Bürger, Hölty
Ebd., Sp.246f.
Ebd., Sp. 249.
12
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und manche andere Hainbündler Beiträge. 1784 besuchte Claudius Goethe
in Weimar. Die Kontakte zu Herder und Voß lockerten sich allmählich, da
für festigte sich die Verbindung mit Johann Georg Hamann. Im Schaffen
von Claudius macht sich ein mystisch-religiöser Zug bemerkbar. Ab 1785 er
hielt er eine Jahrespension vom dänischen König, der dem Dichter auch die
Stelle eines Revisors an der Altonaer Species-Bank in Hamburg verschaffte.
Claudius starb 1815 in Hamburg. Seine Sämtlichen Werke erschienen in 8
Teilen. Sie sind „im volkstümlichen, oft dem gesprochenen Wort angenäher
ten Stil abgefasst, Abdruck einer sich konsequent zu sich selbst bekennenden
Individualität. […] Den künstlerischen Höhepunkt der Sämtlichen Werke
bilden die ganz aus dem Liedhaften erwachsenen Gedichte“. Die Poeten sind
für Claudius „helle reine Kieselsteine an die der schöne Himmel und die schö
ne Erde und die heilige Religion anschlagen, dass Funken herausfliegen“.17
Gottfried August Bürger (1747–1794) wurde in einem abgelegenen Dorf
im Ostharz geboren und stammte ebenfalls aus einer Pfarrersfamilie. Er stu
dierte Theologie an der Universität in Halle und Jura in Göttingen. 1784
wurde er als Privatdozent an die Universität Göttingen berufen, wo er bis zu
seinem Tode Vorlesungen über Ästhetik, Philosophie, Stilistik und deutsche
Sprache hielt. In seinen Werken nehmen Volkspoesien, lyrische Gedichte und
Balladen einen bevorzugten Platz ein. Seine Ballade Lenore (1773) machte
seinen Namen sehr bekannt. Gern verfasste er auch Gelegenheitsgedichte.
V
Im Vorbericht, Berlin im November 1784, zu den drei Teilen der Lieder
sammlung Lieder im Volkston, entwickelt der Komponist seine Lehre vom
Volkslied und Volksgesang. Schulz schreibt, dass der Beifall, mit dem das
Publikum seine bisherigen Liederkompositionen aufgenommen habe, ihn
auf eine angenehme Art aufmuntere, dieser neuen Ausgabe seiner sämtli
chen Lieder im Volkston all diejenige Vollkommenheit zu geben, die von sei
nen Fähigkeiten abhänge. In allen Liedern, die er „mit solchen Melodien
[…] dem Publiko anbieten zu können glaube“, sei und bleibe sein Bestreben,
mehr „volksmäßig“ als „kunstmäßig“ zu singen, nämlich so, dass „auch un
geübte Liebhaber, so bald es ihnen nicht ganz und gar an Stimme“ fehle,
„solche leicht nachsingen und auswendig behalten können“. Er habe nur sol
che Texte von den besten deutschen Liederdichtern gewählt, die ihm „zu die
sem Volksgesange gemacht zu sein schienen“ und ihn in den Melodien selbst
„der höchsten Simplizität und Fasslichkeit beflissen“, ja auf alle Weise den
„Schein des Bekannten darinzubringen gesucht“, weil er aus Erfahrung wis
se, „wie sehr dieser Schein dem Volksliede zu seiner schnellen Empfehlung
dienlich, ja notwendig“ sei. Schulz meint, in diesem „Schein des Bekannten“
liege das ganze Geheimnis des Volkstons. Nur dürfe man ihn nicht mit dem
17
Deutsche Dichter. Leben und Werk deutschsprachiger Autoren vom Mittelalter bis zur
Gegenwart. Hrsg. v. Gunter E. Grimm und Frank Rainer Max. Philipp Reclam jun. Stuttgart
1993; S. 190–192.
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„Bekannten selbst“ verwechseln. Dies erwecke „in allen Künsten Überdruß“.
Jener hingegen habe in der Theorie des Volksliedes, als ein Mittel, es dem
Ohre lebendig und schnell fasslich zu machen, Ort und Stelle, und werde
von dem Komponisten oft mit Mühe, oft vergebens gesucht. Denn nur durch
eine frappante Ähnlichkeit des musikalischen mit dem poetischen Tone des
Liedes, durch eine Melodie, deren Fortschreitung sich nie über den Gang des
Textes erhebe, noch unter ihm sinke, die, wie ein Kleid dem Körper sich der
Deklamation und dem Metro der Worte anschmiege, die außerdem in sehr
sangbaren Intervallen, in einem allen Stimmen angemessnen Umfang und in
den allerleichtesten Modulationen fortfließe, und endlich durch die höchste
Vollkommenheit der Verhältnisse aller ihrer Teile, wodurch eigentlich der
Melodie diejenige Rundung gegeben werde, die jedem Kunstwerk aus dem
Gebiete des ‚Kleinen’ so unentbehrlich sei, erhalte das Lied den Schein, von
welchem hier die Rede sei, den Schein des Ungesuchten, des Kunstlosen,
des Bekannten, mit einem Wort, den Volkston, wodurch es sich dem Orte so
schnell und unaufhörlich zurückkehrend, einpräge, doziert Schulz. Und das
sei doch der Endzweck des Liederkomponisten, setzt Schulz fort, wenn er sei
nem einzigen rechtmäßigen Vorsatz, bei dieser Kompositionsgattung, „gute
Liedertexte allgemein bekannt zu machen“, treu bleiben wolle.
Schulz setzt seine Lehre von den Liedern im Volkston fort, wenn er
schreibt,
nicht seine Melodien, sondern durch sie sollen bloß die Worte des guten
Liederdichters allgemein und durch den Gesang erhöhete Aufmerksamkeit er
regen, leichteren Eingang zum Gedächtnis und zum Herzen finden, zum öfte
ren Wiederholen derselben Lust erwecken, und so mit dem Reize des Gesanges
verbunden ein schätzbarer Beitrag zu den Annehmlichkeiten der Gesellschaft
und des menschlichen Lebens werden.18

Er werde daher alle unnützen Zierereien sowohl in der Melodie als auch
in der Begleitung, allen Ritornellen- und Zwischenspielraum, wodurch die
Aufmerksamkeit von der Hauptsache auf Nebendinge, von den Worten auf
den Musikus gezogen werde und die nur selten von Bedeutung sein könnten,
„als dem Liede schädliche Überflüssigkeiten verwerfen, die seinem guten
Vorsatz gerade entgegenwirken“.19
Zur Aufführungspraxis dieser Lieder äußert sich Schulz, er habe in
Absicht ihres Vortrags in den Überschriften meistens die Zeitbewegung und
nur selten den charakteristischen Tonausdruck angegeben, weil dieser in
den Worten liege und selbstverständlich auch in der Melodie liegen müsse.
Wer diesen Tonausdruck nicht von selbst fühle, werde ihn auch nach der
Überschrift nicht treffen, weil sie nur kurz sein darf, „ihn oft schwankend
und unbestimmt angeben“ müsse. Nur bei solchen Liedern, setzt Schulz fort,
wo der Tonausdruck in den Worten zweideutig sei und wo er in der Melodie
18
19
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hätte falsch genommen werden können, habe er ihn mit Worten angedeu
tet, die die Zeitbewegung zugleich mitbestimmen würden, wie: sanft, feier
lich, gelassen, munter, klagend u.dgl.m.20 Gehen wir nun zu den Volksliedern
von Matthias Claudius und Gottfried August Bürger in der Vertonung von
Johann Abraham Peter Schulz über.21
VI
Die drei Lieder, die ich einer Analyse unterziehen werde, gehören zu den
Gruppen der Natur- und Liebeslieder mit deutlichem sinnlich-erotischen
Gepräge. Bürger äußerte sich einmal über seine volkstümlichen Gedichte,
„dass sein Gesang den verfeinerten Weisen ebenso sehr als den rohen
Bewohnern des Waldes, die Dame am Putztisch wie die Tochter der Natur hin
ter dem Spinnrocken und auf der Bleiche entzücken werde“.22 Erreicht habe
er sein Ziel, wenn seine „Lieblingskinder den mehrsten aus allen Klassen“
anschaulich und behaglich seien. Popularität eines poetischen Werkes sei das
Siegel seiner Vollkommenheit. Bürger äußert diese Gedanken im Jahre 1789
in der Vorrede zu seiner Gedichtausgabe. Dabei denkt er an seine Lieder,
an seine Volksdichtung mit volkstümlichen Elementen. Alle drei Lieder
wurden für eine Singstimme in der mittleren Lage mit Klavierbegleitung
komponiert. Die Melodie bewegt sich im Intervall einer Dezime. Das Gedicht
„Philide“ von Claudius setzt sich aus acht Takten und einem kurzen Auftakt
mit einer Achtelnote zusammen. Es hat neun reimende vierzeilige Strophen.
Das Metrum ist ein jambischer Vierheber,
xx/xx/xx/xx
xx/xx/xx/xΛ
xx/xx/xx/xx
xx/xx/xx/xΛ
dessen Rhythmus sprachlich deutlich ausgeprägt ist. Jede Verszeile führt
vier sprachlich verwirklichte Hebungen durch. Vom Grundsatz der festen
Taktzahl weicht Claudius nicht ab. Es entsteht ein Wechsel von Hebung
und Senkung, weil die Sinnbetonungen mit den metrischen Akzenten zu
sammenfallen. Der steigende Versgang entsteht durch einsilbige Wörter:
„Ich, und, da, der, er, um, hab’, sein, schien, so, auch, wir, das, doch, in, als,
kein, wenn“ u.dgl.m. Das Metrum zwingt also steigende Versfüße auf. Das
metrische Schema der Verszeilen in allen neun Strophen ist gleich. Die un
geraden Verszeilen enden weiblich, die geraden dagegen enden männlich:
wb:ml:wb:ml. In den geraden Verszeilen steht für die achte Silbe eine Pause.
Vgl. ebd.
Die Abschnitte II–V des Artikels folgen in teilweise geänderter Form dem Wortlaut meines
Textes: Lech Kolago: Johann Abraham Peter Schulz’ Lehre vom Volkslied und Volksgesang. In:
Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde, Warszawa 2007, Bd. 36, S. 71–77.
22
Gottfried August Bürger: Sämtliche Werke. Hrsg. von W. v. Löhneysen. Frankfurt a.M.
1971, Bd. 2, S. 670.
20
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Obwohl die Zeilen regelmäßig alternieren, sind sie rhythmisch verschieden,
weil die Zäsuren verschieden liegen. Der gleichmäßige jambische Rhythmus
wird beim Vortragen kurz durch die Zäsuren aufgehalten. Dank der Melodie
wird das Sprechtempo jedoch nicht gestoppt. Der zeitliche Abstand zwischen
den einzelnen Hebungen bleibt auch in Takten mit Zäsuren konstant. Die
Zäsur wird im allgemeinen von Claudius eher sparsam angewandt. „Als
Blumen, Gras und Kräuter.“: xx/x’x/xx/x; „Und einen Nacken, als das war,“:
xx/xx’/xx/x; „So blau und freundlich, als das war,“: xx/xx/x’x/xx; „Auch, was
er sagte, war sehr gut,“: x’x/xx/x’x/xx; „Kein einziges, und – er flohe fort!“:
xx/x’x’/xx/x. Im ganzen Gedicht fallen die Sinnakzente mit den metrischen
Betonungen zusammen, wodurch ein gleichmäßiger jambischer Rhythmus
entsteht. Die Verszeilen in den einzelnen Strophen gleichen einander in ih
rem metrischen Rhythmus. Der Rhythmus folgt dem Metrum. Es gibt keine
Enjambements in den einzelnen Verszeilen und Strophen. Jede Verszeile bil
det ein geschlossenes Kolon, das durch einen kleinen musikalischen Bogen,
auch rhythmisch, hervorgehoben wird. Der alternierende gekreuzte Reim
abab wird zum Bindemittel für die einzelnen Verszeilen. Das Zeilenende wird
deutlich durch den Reim hörbar.
Das Gedicht ist im 6/8 Metrum in der Tonart B-Dur vertont. Der
Komponist setzte bei der Partitur die agogische Tempoangabe andantino ein,
also etwas schneller als andante, ruhig bewegt. Die einzelnen Strophen des
Textes wurden von Claudius rhythmisch sehr präzis verfasst, sodass für die
Vertonung nur eine einzige Melodie komponiert wurde, also für eventuelle
Textabweichungen keine zusätzlichen Musiktakte komponiert werden muss
ten. Über der Partitur stehen dagegen keine dynamischen Bezeichnungen.
In der Aufführungspraxis soll das Lied, des Inhalts wegen, eher in einer ge
mäßigten Tonstärke, z.B. in piano, begonnen werden. Der Text: „Ich war erst
sechzehn Sommer alt, / Unschuldig und nichts weiter, / Und kannte nichts
als unsern Wald, / Als Blumen, Gras und Kräuter“, soll an dieser Stelle durch
die Musik interpretiert werden. Auch in der Partitur stehen keine dynami
schen Zeichen, obwohl die Tonstärke und deren Abstufungen schon im 18.
Jahrhundert Bedeutung erlangten. Aus dem Inhalt geht aber deutlich her
vor, dass die Musik nach und nach lauter werden soll. Dieses Lauter-Werden
der Melodie wird durch die Entwicklung des Inhalts bedingt: „Sie war jung
und unschuldig, / Da kam ein fremder Jüngling her, / Er hatte schönes lan
ges Haar, / Auch, was er sagte, war sehr gut, / Und drückte mir die Hände,
/ Ich sah’ ihn einmal freundlich an,/Und fragte, was er meinte; / Da fiel der
junge schöne Mann / Mir um den Hals, und weinte. / Das hatte Niemand
noch getan; / Doch war’s mir nicht zuwider, / Ich sagt’ ihm nicht ein einzig
Wort, / Als ob ichs übel nähme“.23 Dadurch entsteht ein großer musikalischer
Bogen: piano-crescendo-mezzoforte-forte-diminuendo-mezzoforte-piano. Die
letzte Verszeile der neunten Strophe, „Wenn er doch wieder käme!“, wird
23
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wie ein Seufzer sehr leise ausgesprochen. Die Dynamik spielt in dieser brei
ten musikalischen Phrase eine wichtige Rolle. Sie strebt nach der siebten
Strophe: „Ich sah’ ihn einmal freundlich an, / Und fragte, was er meinte; / Da
fiel der junge schöne Mann / Mir um den Hals, und weinte“. Bis zu diesem
Textfragment entwickelt sich auch der musikalische Bogen in crescendo.
Schulz verstärkt die betonte Silbe im Text meistens durch die Verwendung
einer ganzen Note, für die unbetonten gebraucht er konsequent eine
Achtelnote. Dadurch entsteht der Eindruck, als ob es sich um synkopier
te Textstellen handeln würde, weil die Viertelnoten im Vergleich zu den
Achtelnoten als besonders lang empfunden werden. Der Rhythmus und die
Musik interpretieren den Inhalt: die Aussage wird durch die rhythmische
Gestaltung betont. Der Text des Gedichtes ist eine Art des Monologs, die
Erzählung eines jungen Mädchens, die durch die Musik nicht unterbrochen
werden sollte. Es gibt eine schöne Ordnung innerhalb der Takte. Jede Silbe be
kommt generell eine eigene Note. Diese Kompositionstechnik gilt für das ganze
Gedicht. Die Klavierbegleitung ist sparsam und schlicht komponiert. Dadurch
wird der Text des Ausführenden von den Zuhörern gut verstanden. Um den
Eindruck einer gewissen Ruhe in der Erzählung des neugierigen Mädchens zu
erreichen, verwendet der Komponist keine großen Intervalle und keine unre
gelmäßigen Betonungen einzelner Töne. Die Melodie ist fließend und in einem
ruhigen Ton gehalten. Dieses Lied klingt ganz gewöhnlich aus.
Das Gedicht Robert. Ein Gegenstück zur vorhergehenden Romanze von
Gottfried August Bürger wurde ebenso wie das Gedicht Phidile für eine
Singstimme mit Klavierbegleitung komponiert. Es folgt dem gleichen Metrum
wie das vorhergehende Gedicht Phidile.
xx/xx/xx/xx
xx/xx/xx/xΛ
xx/xx/xx/xx
xx/xx/xx/xΛ
Es setzt sich aus acht Takten und einem kurzen Auftakt von einer
Achtelnote zusammen. Es hat 12 reimende vierzeilige Strophen. Das Metrum
ist ein vierhebiger Jambus. Der Rhythmus des Gedichtes ist sprachlich deut
lich ausgeprägt, jede Verszeile führt vier sprachlich verwirklichte Hebungen
durch. Es entsteht ein regelmäßiger Wechsel von Hebung und Senkung, die
Sinnbetonungen fallen mit den metrischen Akzenten zusammen. Der stei
gende Versgang entsteht durch einsilbige Wörter im Anlaut jeder Verszeile,
„Ich, in, und, als, einst, weiß, doch, mich, da, im, ein, der, von, wir, sie, noch,
was“ u.dgl.m. Nur die vierte Verszeile in der vierten Strophe setzt mit dem
Wort „verschreiben“ ein, das zwar nicht einsilbig ist, jedoch ist seine erste
Silbe senkungsfähig. Das Metrum zwingt also steigende Versfüße auf. Das
metrische Schema in allen Strophen ist gleich, die ungeraden Verszeilen en
den weiblich voll, die geraden dagegen männlich voll: wb:ml:wb:ml. In den
geraden Verszeilen wird die achte Silbe pausiert. Bürger gebraucht in Robert
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viel mehr Zäsuren, als Claudius in Phidile: „Als reiten, fischen, jagen“: xx/x’x/
x’x/x; „Weiß nicht, auf welche Weise?“: xx’/xx/xx/xx; „Von Wuchs und Wesen,
lässt sich nicht“: xx/xx/x’x/xx; „Ach Liebe! rief ich, als mir’s naß“: xx/x’x/x’x/
xx. Die Musik lässt aber keine Stockungen im Rhythmus zu. Die Verszeilen
in den einzelnen Strophen gleichen einander in ihrem metrischen Rhythmus.
Jede Verszeile bildet ein geschlossenes Kolon, das durch einen musikalischen
Bogen hervorgehoben wird. Der alternierende gekreuzte Reim abab bindet
die einzelnen Verszeilen.
Das Lied beginnt ebenso wie Phidile im 6/8 Metrum, nicht mehr in
B-Dur, sondern in der Es-Dur-Tonart. Die Singstimme fängt im Auftakt
mit einer Achtelnote an. Es gibt ebenso wie in Phidile keine dynamischen
Tempobezeichnungen, sondern nur eine agogische Bezeichnung: allegretto,
nicht ganz so schnell wie allegro. Die Melodie bewegt sich ähnlich wie in
Phidile im Intervall einer None, die Skala hier ist also nur um eine Sekunde
kleiner als dort. Da die einzelnen Strophen des Textes von Bürger rhythmisch
sehr präzis verfasst wurden, brauchte Schulz für die Vertonung des Textes
nur eine Melodie. In der Partitur stehen keine dynamischen Bezeichnungen.
In der Aufführungspraxis soll das Lied ebenso wie Phidile des Inhalts wegen
in einer eher gemäßigten Tonstärke, z.B. in piano, beginnen. Die Melodie soll
aber immer etwas lauter gesungen werden, in crescendo, und sie soll ihren
Höhepunkt in der zehnten Strophe finden, die inhaltlich sehr wichtig ist: „In
heller Unschuld frug sie: Was? / Was ich wol von ihr wolle? / Ach Liebe! rief
ich, als mir’s naß / Von beiden Wangen rolle“.24
Das Gedicht Robert von Gottfried August Bürger trägt den Untertitel: Ein
Gegenstück zur vorhergehenden Romanze. Inhaltlich ist es ein Spiegelbild des
Gedichtes Phidile. Hier beklagt ein Jüngling seinen Misserfolg in der Liebe,
dort äußert ein Mädchen seine Freude wegen des geglückten Treffens im
Walde mit einem Jungen. Metrisch und rhythmisch, dynamisch und agogisch
sowie kompositorisch sind beide Gedichte gleich aufgebaut. Nur die Melodie
ist anders.
Gehen wir nun zu dem dritten Gedicht über, das denselben Titel wie das
erste Gedicht von Claudius trägt, und zwar Phidile. Auf den ersten Blick
unterscheidet es sich jedoch durch den Untertitel: Phidile, als die nach der
Copulation allein in ihr Kämmerlein gegangen war. Metrisch, rhythmisch,
agogisch und dynamisch sowie musikalisch ist es fast eine treue Kopie des
ersten Gedichtes. Die Tonart ist nicht mehr B-Dur, sondern Es-Dur, die Skala
der Stimme ist geringer, denn das ganze Gedicht bewegt sich im Intervall
von einer Oktave. Neu ist das Einsetzen der Vortragsbezeichnung tenuto an
zwei Stellen in der Partitur, das bedeutet: etwas länger halten. Schulz macht
den Interpreten darauf aufmerksam, dass er von dieser Note nicht zu früh
weggehen möge. Zusätzlich werden diese Textstellen musikalisch durch eine
um die Hälfte ihres Wertes verlängerte Viertelnote markiert. Dieses Zeichen
steht im vierten Takt an den Worten: „geben, fragte, umfangen, verlassen,
24
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scheuen, hernieder“ und im letzten, achten Takt über den Worten: „Leben,
sagte, Wangen, verlassen, erfreuen, wieder“. Das längere musikalische
Verweilen an inhaltlich wichtigen Textstellen, in diesem Falle zweimal an
demselben Wort „verlassen“ in der vierten Strophe: „Ich will dich nicht ver
lassen! / Will ich dich nicht verlassen“ korrespondiert mit der dazwischen lie
genden Verszeile:„Ich will dich nicht verlassen! / Von nun an bis in Ewigkeit
/ Will ich dich nicht verlassen“. Das Mädchen will den geliebten Wilhelm für
die Ewigkeit bei sich behalten.
Zusammenfassen wäre folgendes zu sagen: Der Komponist Johann Abra
ham Peter Schulz hält sich eng an die Textvorlagen der beiden Dichter
Matthias Claudius und Gottfried August Bürger. Seine Musik wird stark
durch den Text beeinflusst. So kann der Interpret bei der Aufführungspraxis
die klare und verständliche Absicht des Komponisten und des Autors ent
schlüsseln, die er dann auch den Zuhörern vermitteln kann. Wegen der
Deutlichkeit des Textes bekommt jede Silbe einen eigenen Ton. Schulz ver
wendet für die Kompositionstechnik eine eher bescheidende Palette von kom
positorischen, rhythmischen und dynamischen Mitteln. Um die Bedeutung
mancher Textstellen hervorzuheben, setzt er in dem zweiten Gedicht Phidile
um die Hälfte verlängerte Viertelnoten ein. Die einzelnen Töne bewegen sich
in der Singstimme eher in kleinen Intervallen. Diese Kompositionstechnik
der kleinen Intervalle kommt in der Singstimme in den Sekunden-Schritten
deutlich zum Ausdruck. Sehr selten treten in der Melodie Intervalle einer
Quarte oder einer Quinte auf. Der Komponist führt den melodischen Bogen
auf solch eine Art und Weise, dass er am Ende des Kolons in einer abstei
genden ruhigen Linie ausklingt. Der Rhythmus und die Melodie aller drei
Gedichte sind fließend. Die Klavierbegleitung ist sparsam und bescheiden.
Inhalt, Form und Melodie bilden in diesen Kompositionen ein unauflösliches
Ganzes. Inhalt und Melodie bedingen einander und stellen durch ihre har
monische Einheit ein wesentliches Element für den bleibenden Wert der ver
tonten Gedichte Phidile von Matthias Claudius, Robert. Ein Gegenstück zur
vorhergehenden Romanze von Gottfried August Bürger und Phidile, als die
nach der Copulation allein in ihr Kämmerlein gegangen war von Matthias
Claudius dar.
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Die Begegnung von Mensch und Natur in der Lyrik
von Theodor Fontane
Frühling
Nun ist er endlich kommen doch
In grünem Knospenschuh;
„Er kam, er kam ja immer noch“,
Die Bäume nicken sich’s zu.
Sie konnten ihn all erwarten kaum,
Nun treiben sie Schuss auf Schuss;
Im Garten der alte Apfelbaum,
Er sträubt sich, aber er muss.
Wohl zögert auch das alte Herz
Und atmet noch nicht frei,
Es bangt und sorgt: „Es ist erst März
Und März ist noch nicht Mai.“
O schüttle ab den schweren Traum
Und die lange Winterruh:
Es wagt es der alte Apfelbaum,
Herze, wag’s auch du.1

Auf diese Art begrüßte der märkische Dichter Theodor Fontane (1819–
1898) die Ankunft des Frühlings des Jahres 1851. Der Vortrag des Gedichtes
erfolgte vermutlich in der Runde des „Tunnels über der Spree“, einer 1827 ge
gründeten literarischen Gesellschaft, die 70 Jahre lang das literarische Leben
Berlins mitprägte und im Laufe dieser Zeit 214 Mitglieder hatte. Ein jedes
von ihnen wählte sich bei der Aufnahme in den Verein einen Tunnel-Namen
(grundsätzlich waren es Namen historischer Persönlichkeiten), welcher dann
bei Zusammenkünften und im Umgang der Mitglieder miteinander verwendet
wurde – so wollte man in der literarischen Runde von den Standesunterschieden
absehen. In den regelmäßig stattfindenden sonntäglichen Sitzungen stellten
1
Joachim Krueger und Anita Golz (Hg.): Theodor Fontane: Gedichte. Bd. 1–3. Berlin 1989,
hier Bd. 1, S. 14. Zum Gedicht vgl. ebd. S. 465.
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die Mitglieder meist ihre literarischen Arbeiten vor, die unveröffentlicht
sein mussten. Unter den Mitgliedern befanden sich ebenfalls prominente
Personen aus dem Bereich der Kunst und Literatur, wie z.B. Paul Heyse,
Emanuel Geibel, Felix Dahn, Franz Theodor Kugler, Theodor Storm, Adolph
Menzel.2 Theodor Fontane (Vereinsname Lafontaine) wirkte in diesem Kreis
von 1844 bis 1865. Ausgesprochen intensiv war seine Aktivität bis zur dritten
England-Reise als Presse-Korrespondent im August 1855. Vom April 1850 bis
zum Dezember 1853 war er Schriftführer des Literarischen Sonntagsvereins.
Erhalten geblieben sind 96 Sitzungsprotokolle und drei Jahresberichte, die
von Fontane herrühren.3 Es ist sonst zu vermerken, dass Theodor Fontane
von Ende 1859 bis Ende 1860 der Vorsitzende des Vereins war.
Die sonntäglichen regelmäßigen, in Bierlokalen stattfindenden Treffen
im Verein bildeten für Fontane eine ständige Anregung für das Schaffen lyri
scher Werke (in den Sitzungen nannte man sie „Späne“), die dann vorgelesen
und von den Anwesenden begutachtet wurden. Die Produktivität förderten
ebenfalls die Preisausschreibungen und Stiftungsfeste. Sein großes poeti
sches Engagement für den Literarischen Sonntagsverein bestätigt Fontane
in dem autobiographischen Werk Von zwanzig bis dreißig,4 wo Folgendes zu
lesen ist:
Ich gehörte dem Tunnel unausgesetzt ein Jahrzehnt lang an und war während
dieser Zeit, neben Scherenberg, Hesekiel und Heinrich Schmidt, das wohl am
meisten beisteuernde Mitglied des Vereins. Die große Mehrzahl meiner aus der
preußischen, aber mehr noch aus der englisch-schottischen Geschichte genom
menen Balladen entstammt jener Zeit und manche glückliche Stunde knüpft
sich daran.5

Fontanes Korrespondenz aus der Zeit seiner Verbindung mit dem Lite
rarischen Sonntagsverein verrät allerdings, dass er kaum dazu neigte, sich
über das Niveau seiner lyrischen Schöpfungen zu täuschen: „Ich bin eine
gute Sorte Sonntagsdichter, der sein Pensum Wochenarbeit zu machen und
dann einen Reim zu schreiben hat, wenn ihm Gott einen gibt, der aber die
2
Zur Struktur der Mitglieder vgl. Karin Hannusch: Zur Mitgliedersoziologie des Litera
rischen Sonntagsvereins „Tunnel über der Spree“. In: Fontane-Blätter, 17. Jg. (1991), H. 51,
S. 55–58.
3
Vgl. Joachim Krüger: Der Tunnel über der Spree und sein Einfluss auf Theodor Fontane.
In: Fontane-Blätter, 4. Jg. (1978), H. 3, S. 201–225, hier S. 224. Das Archiv des Literarischen
Vereins befindet sich in der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin. Zur Geschichte des
Vereins vgl. Fritz Behrend: Geschichte des „Tunnels über der Spree“. Berlin 1938.
4
Der Vorabdruck dieses Werkes erfolgte in der Zeitschrift „Pan“. Über die Verbindungen
Theodor Fontanes mit diesem Blatt schreibt Wieńczysław Niemirowski: Theodor Fontane und
die Zeitschrift Pan. In: Hanna Delf von Wolzogen in Zusammenarbeit mit Helmuth Nürnberger
(Hg.): Theodor Fontane. Am Ende des Jahrhunderts. Internationales Symposium des TheodorFontane-Archivs zum 100. Todestag Theodor Fontanes 13.–17. September 1998 in Potsdam.
3 Bde. Würzburg 2000, Bd. 3, S. 285–296.
5
Theodor Fontane: Von zwanzig bis dreißig. Autobiographisches. In: Kurt Schreinert, Jut
ta Neuendorff-Fürstenau (Hg.): Theodor Fontane: Sämtliche Werke. München 1967, Bd. 15,
S. 163f.
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Welt weiter nicht kränkt, wenn er’s unterlässt.“6 Nicht weniger kritisch
war Fontane gegenüber den Liebhabern der Poesie im Sonntagsverein. Den
Umstand, dass sich seine Beziehung zu diesem Kreis auflockert, empfand er
1862 im Brief an seine Frau Emilie als Erleichterung: „Dem Tunnel bin ich
entwachsen. Was Ordentliches kommt ja nur selten vor, und schlechte oder
mittelmäßige Gedichte sind mir jetzt ein Greuel. Nur vor dem Guten resp.
Vollendeten hab ich Respekt.“7
Zu konstatieren ist also eine Ambivalenz: Der „Tunnel über der Spree“
trug entscheidend zur Etablierung Theodor Fontanes als Lyriker bei, ver
mochte aber kaum zu bewirken, dass an die quantitative Dimension der ly
rischen Produktion Fontanes jene qualitative auch nur annähernd heranrei
chen würde.
Gedichte schrieb Fontane von früher Jugend bis in seine letzten Tage.
Beträchtlich war darunter die Anzahl der Gelegenheitsgedichte, die im hand
schriftlichen Nachlass erhalten geblieben sind.8 Die ersten zwei kleinen Bände
mit seiner Lyrik erschienen 1849: Von der schönen Rosamunde. Romanzenzyklus
und Männer und Helden. Acht Preußen-Lieder. Die Sammlung Gedichte er
schien 1851 und wurde mit vielen Veränderungen zu seinen Lebzeiten noch
viermal aufgelegt (1875, 1889, 1892, 1898). Von bleibendem literaturhistori
schen Wert sind wohl lediglich seine Balladen, allen voran Archibald Douglas
(1854), sonst Die Brück’ am Tay (1880) und Herr von Ribbeck auf Ribbeck im
Havelland (1889).
Bei aller Fülle lyrischer Schöpfungen Fontanes findet man selten nur
Beispiele einer homogenen Naturschilderung. Dies mag zum einen mit dem
Hintergrund der Entstehung dieser Werke zusammenhängen – zum erhebli
chen Teil waren sie Gelegenheitslyrik bzw. mussten dem Erwartungshorizont
der „Tunnel“-Runde Genüge tun. Zum anderen hängt das mit der Person
Theodor Fontanes selbst zusammen. Als einem Großstädter fehlte ihm (wie
anderen seinesgleichen) grundsätzlich ein unmittelbares Naturerlebnis.9
Sonst ist ihm die Natur und Landschaft in seiner Prosa kein Gegenstand, der
als solcher in den Rang käme, eine besondere Zuwendung des Verfassers zu
verdienen. Sie sind ihm nur insoweit ein wesentlicher inhaltlich-gestalteri
scher Faktor, als sie „der Schauplatz für Ereignisse im menschlichen Bereich
von historischem, praktischem oder emotionalem Belang sein können“.10
Unverkennbar lässt sich das aus den entsprechenden Passagen in Fontanes
Essay über Willibald Alexis (1872) ablesen:
6
Theodor Fontane an Emilie Fontane, den 8. Januar 1857. Zitiert nach Krüger (Anm. 3),
S. 221.
7
Theodor Fontane an Emilie Fontane, den 23. Mai 1862, zit. nach Krüger (Anm. 3), S. 224.
8
Veröffentlicht sind sie im dritten Band der Edition von Joachim Krueger und Anita Golz.
9
Vgl. hierzu die prinzipiellen Ausführungen von Brigitte Hauschild: Geselligkeitsformen
und Erzählstruktur. Die Darstellung von Geselligkeit und Naturbegegnung bei Gottfried Kel
ler und Theodor Fontane. Frankfurt am Main 1981, S. 12–18. Zu den Landschaftsbildern bei
Th. Fontane vgl. S. 131–143.
10
Hauschild: Geselligkeitsformen und Erzählstruktur (Anm. 9), S. 17.
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Eine Sonne auf- oder untergehen, ein Mühlwasser über das Wehr fallen, ei
nen Baum rauschen zu lassen, ist die billigste literarische Beschäftigung, die
gedacht werden kann. In jedes kleinen Mädchens Schulaufsatz kann man
dergleichen finden; es gehört zu den Künsten, die jeder übt und die deshalb
längst aufgehört haben als Kunst zu gelten; es wird bei der Lektüre von jeder
regelrechten Leserin einfach überschlagen und in neunundneunzig Fällen
von hundert mit völligem Recht, denn es hält den Gang der Erzählung nur
auf. […] Die Landschaftsschilderung hat nur noch Wert, wenn sie als künst
lerische Folie für einen Stein auftritt, der dadurch doppelt leuchtend wird,
wenn sie den Zweck verfolgt, Stimmung vorzubereiten oder zu steigern.11

Eine Folgerichtigkeit dieser Einstellung Fontanes ist die Schilderung
der Natur in seiner Prosa. Sie erscheint daselbst nie als etwas von dem
Geschehen Losgelöstes, im Gegenteil, stets ist sie in dieses Geschehen
eingebunden als sein gestaltender Bestandteil. Gern folgen wir hier der
einsichtsvollen Folgerung von Hubert Ohl: Die von Fontane geschaffenen
Landschaften „bilden keine empirische Realität, sondern haben eine poetische Funktion im Ganzen seiner Dichtungen.“12 Die Landschaft wird also
in den Romanen von Fontane nicht realistisch genommen und nicht als ein
Teil einer Wirklichkeitsbeschreibung aufgefasst. Sie ist vielmehr lediglich
jene „künstlerische Folie“ (s. das Zitat oben), welche es erlaubt, dass die
Poesie somit einen zusätzlichen Spielraum gewinnt. Mit Vorliebe nimmt der
Verfasser die Naturbilder mit den Augen und Sinnen seiner literarischen
Gestalten wahr bzw. lässt sie einschlägige Beschreibungen in Gesprächen
und Äußerungen geben. Die anmutige Schilderung einer Landschaft in
Thale, die wir in Cècile vorfinden, möge hier als eine Veranschaulichung
dienen:
Der große Balkon von Hotel Zehnpfund war am anderen Morgen kaum zur
Hälfte besetzt, und nur ein Dutzend Personen etwa sah auf das vor ihnen aus
gebreitete Landschaftsbild, das durch die Feueressen und Rauchsäulen einer
benachbarten Fabrik nicht allzu viel an seinem Reize verlor. Denn die Brise,
die ging, kam von der Ebene her und trieb den dicken Qualm am Gebirge hin.
In die Stille, die herrschte, mischte sich, außer dem Rauschen der Bode, nur
noch ein fernes Stampfen und Klappern und ganz in der Nähe das Zwitschern
einiger Schwalben, die, im Zickzack vorüberschießend, auf eine vor dem
Balkon gelegene Parkwiese zuflogen. Diese war das Schönste der Szenerie,
schöner fast als die Bergwand samt ihren phantastischen Zacken, und wenn
schon das saftige Grün der Wiese das Auge labte, so mehr noch die Menge der
Bäume, die gruppenweise von ersichtlich geschickter Hand in dieses Grün
hineingestellt waren.

Kurt Schreinert (Hg.): Theodor Fontane: Aufsätze zur Literatur. München 1963, S. 206f.
Hubert Ohl: Bilder, die die Kunst stellt. Die Landschaftsdarstellung in den Romanen
Theodor Fontanes. In: Wolfgang Preisendanz (Hg.): Theodor Fontane (Wege der Forschung.
Band CCCLXXXI). Darmstadt 1973, S. 447–464; hier S. 462.
11
12
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Der Anblick musste jeden entzücken, und so hing denn auch das Auge der
schönen Frau, die wir am Tage vorher auf ihrer Reise begleiteten, an dem
ihr zu Füßen liegenden Bilde…13

Wie ist es nun um die Eigenständigkeit der Natur in Fontanes Lyrik be
stellt? Das einschlägige Studium der Gedichte14 hinterlässt diesbezüglich
kaum einen Zweifel – auch in der Lyrik dient die Natur dem Dichter als eine
„künstlerische Folie“ bei der Darstellung menschlicher Gefühle, Sehnsüchte,
Bestrebungen… Der Frühling in den „Frühlingsliedern“ (1842) bildet etwa
den Hintergrund für den politischen Ruf nach Freiheit:
I
… Wird nie der Lenz der Freiheit kommen?
Und werden immer Schnee und Eis,
Und nimmer Ketten uns genommen?
Es seufzt mein Herz: Wer weiß, wer weiß?!
II
… Oh, Herz! es brach die Frühlingssonne
Des Winters Ketten wohl entzwei,
Wohl ziemt der Erde Dank und Wonne; –
Doch bist auch du von Ketten frei?
III
… Und einmal nur das Schwert genommen,
Das gute Schwert in unsre Hand,
Da muss der Lenz der Freiheit kommen
Und segnen unser Vaterland.

Noch unumwundener klingt das freiheitliche Aufbegehren in Fontanes
Gedichten über die Jahreszeiten:
Der Herbst
Nicht fürder sei dein Nachtgesell
Der finstre Bursch – der Schmerz; –
Raff dich empor, komm, löse schnell
Der Kette klirrend Erz…

13
Theodor Fontane: Cècile. In: Edgar Gross und Kurt Schreinert (Hg.): Th.F.: Sämtliche
Werke, Bd. IV. München 1959, S. 132f.
14
In der Edition der Fontaneschen Lyrik von J. Krueger und A. Golz, die die in der Editions
geschichte größte Zahl von Gedichten bietet [Vgl. die Rezension von Karl Richter in: FontaneBlätter Nr. 50 (1990), S. 143–148], findet man gut ein Dutzend Gedichte, die man als Naturlyrik
einstufen könnte. Band I: Frühling (S. 14), Der erste Schnee (S. 15), Im Herbst (S. 369). Band II:
Das Wasserröslein (S. 15f.), Im Mai (S. 58f.), Der Bach und der Mond (S. 185f.), Frühlingsklage
(S. 193), Frühlingslieder (S. 306–308), Der Lenz (S. 325ff.), Der Sommer (S. 327f.), Der Herbst
(S. 328f.), Der Winter (S. 329–331), Mai-Sonntag (360f.).
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Der Winter
„Bewohner der Kerkergrüfte,
Schlachtopfer der Tyrannei,
Wach auf! – zwar bring ich, statt Blumen und Düfte,
Der Erde nur Zwielicht und eisige Lüfte,
Und dennoch mach ich dich frei. […]
Verlass deines Kerkers Zelle,
Heimkehre zum Vaterhaus,
Schon prangen die Zimmer in festlicher Helle,
Schon warten die Deinen, sie harrn an der Schwelle,
Sie wissen, heut bleibst du nicht aus.“

Eine andere Kategorie ist Fontanes Erlebnislyrik, in der die seelische
Stimmung des lyrischen Ich vor dem Hintergrund der Natur zum Vorschein
kommt. So geschieht es in „Das Wasserröslein“ (1838), wo sich die Wasserrose
während des Traums des Dichters in eine Wassernixe verwandelt; der
Winter in der „Frühlingsklage“ (1838) bildet eine Parallele zur emotionalen
Entmutigung des Dichters:
Kalt und eisig ist die Flur,
Still und öde sind die Felder,
Schneebedeckt die stummen Wälder,
Todesstarr ist die Natur.
Kalt und eisig ist die Flur
Wie das Herz in meiner Brust;
Längst erstorben jede Lust,
Kennt es – ach – den Winter nur.-

Eine entgegengesetzte Stimmung findet man in dem anmutigen Gedicht
„Der Sommer“ vor:
Entreiß dich dem Schlummer, entschlag dich der Sorgen,
Ach, was du gelitten, es war nur erträumt,
Erklimme den Hügel, und schau, wie der Morgen
Den nächtigen Himmel mit Purpur umsäumt.
Die Sterne verblassen; – voll Andachtswonne
Spricht singend die Lerche das Morgengebet,
Die Schatten entfliehn vor dem Antlitz der Sonne,
Die rastlos ihren Triumphzug begeht.

Wie in den anderen Gedichten ist in „Mai-Sonntag“ (1844) der Mensch
das deutlich hervorgehobene empfindende und wahrnehmende Subjekt:
Du klare Luft, du liebe Sonne,
Du grüner Wald, du Blütental,
Du ganze große Maienwonne,
Sei mir gegrüßt viel tausendmal.
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Wie regungslos ob deiner Schöne
Hemmt seinen Lauf der Morgenwind,
Und Vogelsang und Glockentöne
Nur in der Luft lebendig sind.
Es steigt der Rauch vom Hüttenherde
Wie Abels Opfer himmelwärts,
Doch höher hebt sich von der Erde
Mein lied- und dankerfülltes Herz.

Gern möchte man als Abschluss der Ausführungen eine These aufstel
len, deren Bestimmtheit nicht von der Entschlossenheit jener abwiche, die
etwa Kurt Weber in Bezug auf die Welt der Natur in der Fontaneschen Prosa
geäußert hatte: „Bei Fontane hat die Natur kein eigenständiges Wesen. Sie
erscheint als zivilisatorisch vereinnahmt. Und auch in der ästhetischen
Darstellung untersteht sie menschlicher Verfügbarkeit.“15 Die knappe
Zahl der lyrischen Belege mit der Naturschilderung zwingt uns jedoch zur
Zurückhaltung. Ein gewisses Indiz dafür, dass die Natur auch in der Lyrik
Fontanes „kein eigenständiges Wesen“ ist, liefert der Umstand, dass das die
sen Beitrag eröffnende Gedicht „Frühling“ aus dem Jahr 1851 das letzte in
seinem Schaffen war, in dem die Natur in den Vordergrund tritt. Vor diesem
Hintergrund erscheint die Behauptung zulässig, dass die Verherrlichung der
Natur nicht das Element des Lyrikers Theodor Fontane war und die weni
gen Gedichte, die für das Gegenteil stehen, nicht Beispiele für authentische
Herzensergüsse, sondern Schöpfungen eines Dichters sind, der erst nach sei
nem eigenen künstlerischen Weg suchte. So manche Stelle in der reichen
Korrespondenz Theodor Fontanes verrät, dass er den Reizen einer schönen
Naturumgebung gegenüber nicht verschlossen war.16 Eine Stelle aus dem
Brief an die Ehefrau Emilie, verfasst im Sommer 1887 im Seebad Rüdersdorf,
zeigt allerdings, dass ihn alle Bewunderung der Natur nicht daran hinderte,
bei ihrer Betrachtung das kalte Auge eines Prosaisten zu bewahren:
Eine Bärenhitze! […] Gelesen habe ich noch keine Zeile, auch keine Zeitung,
habe auch kein Verlangen danach. Ich sitze viel am Waldrand und kucke auf
die Felder, Gehöfte, Baumgruppen. Aber meine Freude daran ist doch viel
geringer als sonst. Früher beobachtete ich das alles künstlerisch liebevoll und
verwandte es im Geist für diese oder jene Arbeit. Aber die Gleichgültigkeit
15
Kurt Weber: „Au fond sind Bäume besser als Häuser“. Über Theodor Fontanes Naturdar
stellung. In: Fontane-Blätter Nr. 64 (1997), S. 134–157, hier S. 151.
16
Im Rahmen der Vorbereitung eines neuerdings erschienenen Beitrags zu Fontane, stu
dierte ich alle im Druck erschienenen Korrespondenzen des Dichters, ca. 4.300 Briefe und
Postkarten; vgl. Wieńczysław Niemirowski: Theodor Fontane und Polen im Lichte seiner
Korrespondenz und Publizistik (unter Heranziehung der autobiographischen Schriften). In:
Hugo Aust, Hubertus Fischer (Hg.): Fontane und Polen, Fontane in Polen. Referate der wis
senschaftlichen Frühjahrstagung der Theodor Fontane Gesellschaft e.V. vom 26. bis 29. Mai
2005 in Karpacz (Krummhübel) (=Fontaneana Band 6). Königshausen & Neumann: Würzburg
2008, S. 41–65.
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des Publikums dagegen, das Einsehn, dass es einem nichts hilft und dass
man in der Müller-Schultzeschaft stecken bleibt (wenigstens nach Meinung
der Leute) hat mir die Lust an allem verdorben, ich fechte, wie eine gute alte
Truppe, nur noch Anstands- und Ehrenhalber, wenn auch die Ehrenausbeute
mehr als zweifelhaft ist. Grüße Friedel. Wie immer Dein alter
Theo.17
Theodor Fontane an Emilie Fontane, den 9. Juli 1887. In: Otto Drude und Helmuth
Nürnberger (Hg.): Theodor Fontane: Briefe (Werke und Schriften, Bd. 53). Bd. 3. Frankfurt/M,
Berlin 1987, S. 546f.
17
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Franz Kafkas Ein Bericht für eine Akademie.
Das Monodram von Michael R. Scholze unter
der Regie von Hilmar Baumann
– Versuch einer Analyse
Die Kurzerzählung Ein Bericht für eine Akademie schrieb Franz Kafka ver
mutlich zwischen dem 6. und dem 22. April 1917. Noch im selben Jahr kam es
zur Erstveröffentlichung in der von Martin Buber herausgegebenen Zeitschrift
„Der Jude“. Zwei Jahre später folgte die Buchausgabe. Der Text ging, zusammen
mit der Erzählung Schakale und Araber, unter dem gemeinsamen Titel Zwei
Tiergeschichten in den Band Ein Landarzt ein. Neben den literarischen Quellen
(hier sind vor allem E.T.A. Hoffmann mit seinen Erzählungen Nachricht von
den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza und Nachricht von einem gebildeten jungen Mann, Wilhelm Hauff und sein Werk Der junge Engländer oder
der Affe als Mensch sowie Grillparzer, den Kafka sehr hoch schätzte, zu nen
nen) hinterließen hier ganz klar Darwins Theorien (Die Entstehung der Arten
und Die Abstammung des Menschen) ihre Spuren. Nach Darwin stammen die
Menschen von affenähnlichen Vorfahren ab. Das Prinzip der Nachahmung,
durch das sich der Affe Rotpeter einen Weg in die Menschenwelt verschafft,
ist ein zentraler Aspekt von Darwins Lehre. Im Lichte von Darwins Theorie
wäre der von dem Affen beschrittene Weg denkbar. Andere naturwissenschaft
liche Quellen für die Entstehung von Kafkas Erzählung bilden die zahlreichen
Zeitschriftenartikel aus dem Bereich der Tierforschung.1
Besonders interessant erscheint mir die Tatsache, dass das theatralische
Potential der Erzählung sehr früh entdeckt wurde. Bereits im Dezember
1917 erfolgt der erste Vortrag des Berichts. Max Brods Frau – Elsa – liest
ihn am ersten literarischen Abend des Klubs jüdischer Frauen und Mädchen
vor. Kafka kommentiert dies auf eine für ihn übliche Art und Weise mit den
Worten: „Damit, daß Deine Frau die Geschichte vorliest, bin ich natürlich
einverstanden, mit der Veranstaltung selbst gar nicht“.2 Bis heute gehört
1
Vgl. Hartmut Binder: Kafka. Der Schaffensprozeß. Suhrkamp Taschenbuch Verlag. Frank
furt a. M. 1983, S. 129.
2
Zitiert nach: Jürgen Born: Franz Kafka. Kritik und Rezeption zu seinen Lebzeiten 1912–
1924. Fischer Verlag. Frankfurt a.M. 1979, S. 196.
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in Deutschland Ein Bericht für eine Akademie zu den meist adaptierten
Texten Kafkas für das Theater. Eine Rolle spielt dabei wohl die Struktur
der Erzählung. In Form eines Vortrags gefasst, lässt sich der Text sehr
einfach, ohne viele Eingriffe, als Monolog sprechen.3 Kafkas Texte funkti
onieren außerdem oft als fertige Bilder. Jan Kott schrieb im Kontext der
Proceß-Aufführung über Kafkas Prosa: „Sie [Kafkas Prosa – E.S.] hat wirk
liche Gegenstände sowie deren Attrappen. Sie ist realistisch und illusorisch;
das befreit die ureigentliche, natürliche – Theatralik der Fabel“.4 In seinem
Essay Seltsame Gedanken zu Kafka nennt Kott die Zeit als das Element, das
Kafkas Werke als besonders geeignet für die Dramatisierung ausweist. Kafkas
Helden haben keine Vergangenheit (Rotpeter kann sich an Ereignisse, die
fünf Jahre zurückliegen, gar nicht mehr erinnern) und keine Zukunft. Und
das macht sie zu idealen Bühnenhelden, da eben nur die Gegenwart wirklich
dramatisch ist.5 Von der Entstellung von Raum und Zeit (Dislokation und
Enttemporalisierung) spricht in Bezug auf Ein Bericht für eine Akademie
Hans H. Hiebel.6 Dieser Bemerkung zufolge erscheint die Kurzerzählung
Kafkas für die Bühne besonders geeignet. Interessanterweise benutzt Kafka
selbst in seinem Text einen theatertheoretischen Terminus, wenn er schreibt,
dem Käfig, in dem der Affe transportiert wird, fehle „die vierte Wand“.7
Somit wird die Holzkiste zur Theaterbühne. Auch der Beruf, den der Affe
nach seiner Menschwerdung wählt, ist aus dem Bereich des Theatralen –
er wird ein Varietekünstler oder, wie es Philippi ausdrückt: „Schauspieler
seiner selbst“.8 Kurt Klinger sieht in dem Fragmentarisierungsverfahren
bei der Wirklichkeitsdarstellung bei Kafka die größte Inspirationsquelle
3
Es muss umso mehr verwundern, dass die Erzählung in Polen erst drei Mal auf die Bühne
gebracht worden ist. Die polnische Premiere fand im Jahre 1967 in Teatr Kameralny in Krakau
statt. Dann folgte die Aufführung im Jahre 1987, die zwar mit einem polnischen Schauspieler,
jedoch in Deutschland (am Polnischen Kulturzentrum in Leipzig) gespielt wurde. Zwei Jahre
später wurde Kafkas Text erneut auf der Bühne präsentiert (Teatr Powszechny in Warschau).
Die bis jetzt letzte Bühnenadaption erfolgte im Jahre 2005 in Teatr Ochota in Warschau. Dabei
muss betont werden, dass die drei letzten Aufführungen eine deutsch-polnische Kooperation
waren, bei der immer der Schauspieler Cezary Morawski die entscheidende Rolle spielte. Es ist
ein recht armseliges Ergebnis, wenn man die Popularität des Stoffes in Deutschland bedenkt,
aber auch, wenn man alle Premieren von Kafkas Werken in Polen (über sechzig an der Zahl)
betrachtet.
4
Zitiert nach: Karolina Prykowska-Michalak: Teatralika Kafki. In: Twórczość Franza Kafki.
Tożsamość kulturowa i literacka. Hrsg. v. Daniel Kalinowski. Wydawnictwo Pomorskiej Aka
demii Pedagogicznej w Słupsku. Słupsk 2005, S. 269. „Ma ona [proza Kafki – E.S.] rzeczywiste
przedmioty, a także ich atrapy. Jest realistyczna i iluzoryczna; to uwalnia prawłaściwą, natural
ną – teatralikę fabuły”.
5
Vgl. Jan Kott: Spektakel-Spektakel. Tendenzen des modernen Welttheaters. R. Piper & Co
Verlag. München 1972, S. 67–70.
6
Vgl. Hans. H. Hiebel: Franz Kafka: Form und Bedeutung. Königshausen & Neumann Ver
lag. Würzburg 1999.
7
Franz Kafka: Erzählungen. Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt a.M. 1978 , S. 149. Im
weiteren mit B und Seitennummer gekennzeichnet.
8
Vgl. Klaus-Peter Philippi: Das Schloß: Reflexion und Wirklichkeit. Untersuchungen zu
Kafkas Roman „Das Schloß“. Tübingen 1966, S. 144.
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für die Dramatisierung von Kafkas Werken.9 Maurice Blanchot macht auf
Kafkas spezifischen Erzählstil aufmerksam, bei dem die Distanz eine beson
ders große Rolle spielt. Eben diese Distanz, die der Held immer sich selbst
und seiner Geschichte gegenüber behält, ist ein Garant für die Autonomie
der Gestalt. Und das ist eine rein dramatische Eigenschaft.10 PrykowskaMichalak verweist auf die Tatsache, dass Kafkas Welt immer logisch und
detailliert aufgebaut ist. Das erlaubt den Autoren der Bühnenfassung, die
genaue Abbildung dieser Welt auf die Bühne zu bringen.11 Es gibt aber
auch genügend Gegenmeinungen, die die Möglichkeiten der erfolgreichen
Adaption von Kafkas Werken in Frage stellen. Hier sei vor allem Theodor
W. Adorno zu nennen, der sich mit dem Satz: „Wer sie [Kafkas Figuren –
E.S.] als Helden auf die tragische Bühne schleppt, verhöhnt sie bloß“, als
entschiedener Gegner eines solchen Verfahrens erweist. Nach Adorno haben
die kafkaschen Helden keine Souveränität oder psychologische Tiefe, was sie
für die Bühne ungeignet macht.12 Einer ähnlichen Meinung ist auch Roman
Karst. Als weitere Gründe für die Unmöglichkeit einer gelungenen Adaption
von Kafkas Werken nennt er die absolute Universalität der Thematik im
Schaffen des Prager Dichters sowie die Mehrdeutigkeit der dargestellten
Bilder und Parabeln.13
Ich hoffe, dass die von mir der Analyse unterzogene Aufführung Ein
Bericht für eine Akademie unter der Regie von Hilmar Baumann und mit
Michael R. Scholze als Rotpeter als ein Beweis dafür gelten kann, dass sich
Kafkas Werke doch erfolgreich auf die Bühne bringen lassen.
Das Monodram von Michael R. Scholze, das ich im Juli 2007 in Marburg
während einer von der deutschen Kafka-Gesellschaft organisierten Konferenz
gesehen habe, führt das ständige Hin und Her zwischen dem Menschlichen
und dem Äffischen vor. Damit wird das Hauptthema der Erzählung aufge
griffen: der (un?)mögliche Sozialisierungsprozess, wie er etwa auch in Peter
Handkes Kaspar gezeigt wird. Die Zeit der Entstehung der Erzählung ist für
Kafka eine Zeit der intensiven Auseinandersetzung mit Fragen der Erziehung
und mit dem Thema Pädagogik. Und auch in dem Stück wird die zentrale
Frage nach den Möglichkeiten der Verweigerung der eigenen Natur durch
Erziehung gestellt. Die Opposition Tierisches-Menschliches, Natur-Kultur,
Ursprüngliches-Konstruiertes wird zum Leitmotiv der Vorstellung.
Am Anfang kommt Rotpeter mit einem Roller angefahren. Hier können
wir noch fest daran glauben, dass wir lediglich einen dressierten Affen vor
uns sehen, der uns sein Können als Variete-Künstler unter Beweis stellen
will. Aber schon im nächsten Moment hat man den Eindruck, es handele
sich doch um einen Menschen. Bevor er sich nämlich in den Sessel setzt,
Vgl. Kurt Klinger: Kafka auf der Bühne. In: ders: Theater und Tabus. Edition Roetzer, S. 427.
Vgl. Maurice Blanchot: Wokół Kafki. Wydawnictwo KR. Warszawa 1996, S. 158.
11
Vgl. Karolina Prykowska-Michalak: Teatralika Kafki, S. 270.
12
Vgl. Theodor W. Adorno: Aufzeichnungen zu Kafka. In: Theodor W. Adorno: Versuch das
‘Endspiel’ zu verstehen. Suhrkamp Verlag. Frankfurt a.M. 1973, S. 329.
13
Vgl. Roman Karst: Kafka na polskiej scenie. In: Teatr. 31. 02. 1959, S. 7–1 2.
9
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wischt er den Staub vom Sitz. Da ist er voll ein Mensch und noch ein pedan
tischer dazu. Es wird dadurch auch gezeigt, dass er die Ordnung mag, dass er
sich nur in sauberen Verhältnissen wohl fühlt, dass er ein Ästhet ist. Durch
diese Geste wird aber auch die Staubmetapher exponiert, die im Laufe der
Vorstellung ihre wahre Bedeutung gewinnt. Sein Dasein als Mensch ist wie
Staub, mit einer Handbewegung wegzuwischen.
An der Art und Weise, wie sich Rotpeter in den Sessel setzt, ist seine große
Müdigkeit zu merken. Mit enormer Anstrengung und lautem Stöhnen setzt
er sich, um dann tief aufzuatmen, als ob dies eine seine ganze Kraft rau
bende Tätigkeit wäre. Wir sehen, wie viel Kraft es kostet, sich über Jahre
hinweg zu verstellen und die eigene Natur zu verleugnen. Und das gelingt
dem Affen dermaßen gut, dass wir ihm bereits zu Anfang der Vorstellung
glauben, er sei ein Mensch geworden. Wie etwa in dem Moment, als er ei
nen Spiegel in die Hand nimmt, um sich mit einem vernünftigen Blick zu
betrachten. Dann streckt er aber seine Zunge raus und wir sehen erneut
einen Affen vor uns.
Der Affe erblickt auf dem Tisch einen Zettel. An seinem Gesichstausdruck
wird klar, dass ihm das Stück Papier bekannt ist. Er schneidet Grimassen,
gibt verzweifelte Laute von sich, an denen deutlich wird, wie unglücklich
er über den Besitz dieses Dokumentes ist. Es ist das Schreiben der hohen
Herren der Akademie, die von Rotpeter verlangen, einen Bericht über sein
vorheriges Affenleben zu erstatten. Am Verhalten des Affen wird klar, wie
schwer ihm die Bewältigung dieser Aufgabe fällt. Es drängt sich die Frage
auf, warum der Affe so ungern über seine Vergangenheit spricht? Will er
die Vergangenheit vergessen? Will er sein Affentum verdrängen? Sowohl
als auch, könnte die Antwort lauten, denn er versucht dieser Aufgabe zu
entgehen, indem er nur über seinen Weg zur Menschwerdung berichtet.
In der Erzählung distanziert sich der Affe bereits am Anfang von seinem
Affentum. Im Theaterstück scheint es aber nur eine äußerliche, vorge
täuschte Distanzierung zu sein. In dem Moment, als Rotpeter das Diktaphon
nimmt, um seinen Bericht für die hohen Herren der Akademie aufzuneh
men, rafft er sich zusammen. Er spricht ruhig und entschlossen mit einer
hellen Stimme, und von seinem vorherigen Unglücklichsein ist keine Spur
mehr zu sehen. Es wird klar, dass der Affe die größte Kunst der Menschheit
bereits erlernt hat – dem anderen etwas vorzutäuschen, den anderen zu
belügen. In dieser Kunst ist er ganz und gar ein Mensch. Das wird auch in
seiner Gestik und Mimik bestätigt, an der auf einmal nichts Tollpatschiges,
nichts Äffisches mehr zu sehen ist. Wenn er aber nur für sich spricht, dann
kommt das Äffische mit doppelter Ballung zurück. Daran sieht man ge
nau das, was Rotpeter selber äußert. Seine Entwicklung zum Menschen ist
bloß eine „vorwärts gepeitschte Entwicklung“ (B, S. 147), denn sie steht im
groben Widerspruch zu seiner Natur. Und die kommt immer wieder zum
Vorschein, die ist ihm noch übriggeblieben. Am deutlichsten ist es wohl bei
dem Fehlen des Schamgefühls zu sehen, wenn er seine Hose herunterzieht,
um seine Narben zu präsentieren.
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Der Affe versucht seiner Aufgabe, über sein äffisches Vorleben zu be
richten, zu entkommen, indem er erstmal behauptet, bereits alles ver
gessen zu haben. Wenn er in der Aufführung sein Bedauern darüber aus
spricht, die Herren der Akademie enttäuschen zu müssen, zeigt sich seine
Zufriedenheit über diese Tatsache. Mit einem breiten Lächeln lehnt er sich
in den Sessel zurück. Es zeigt seine Respektlosigkeit den Menschen ge
genüber. Dann, um die Herren wohl doch nicht gänzlich zu enttäuschen,
berichtet er über seine Menschwerdung. Er tut dies an einem Pult, das ihm
teilweise als Äquivalent für einen Käfig dient. Er tritt mit einem typischen
Affengang, also tief nach vorne gebeugt, mit lose nach unten hängenden
Armen, an das Pult heran. Dort angekommen, streckt er sich, steht ganz
gerade da und beginnt mit einer hellen, entschlossenen Stimme seinen
Vortrag zu halten. Seine Rede beginnt er mit dem Satz: „Ich stamme von
der Goldküste“, den er zweimal betont wiederholt und mit dem er bei den
Hörern auf Verständnis hofft. Dann sieht man jedoch – er macht eine resi
gnierte Handbewegung – seinen Verzicht darauf, dem Menschen zu erklä
ren, was das wohl bedeutet. Und das Leben an der Goldküste bedeutete für
den Affen das Gefühl der ursprünglichen Freiheit. Durch diese eine Geste
wird aber die Unmöglichkeit der Kommunikation, die Unmöglichkeit des
Verstandenwerdens dargestellt. Vielleicht steht eben deswegen Rotpeter
seiner Aufgabe, den Menschen zu erklären, wie es ist (war?), ein Affe zu
sein, skeptisch gegenüber. Wie kann man jemandem ein Gefühl erklären,
scheint sich der Affe zu fragen, das dieser nie gekannt hat, nicht kennt,
und nie kennen wird?
Am Pult präsentiert der Affe die Foltern, die ihm während des Transports
zugefügt worden sind.14 Allein schon das lange Sitzen in dem zu engen Käfig
wird zu einer Art Folter. Die Art und Weise wie Rotpeter über diese Praxis,
wilde Tiere zu transportieren, berichtet, zeugt von seiner nicht gerade gu
ten Meinung über die Spezies Mensch. Das darauf folgende Bild über das
Löschen der brennenden Pfeife am Fell des Affen, und dazu noch absicht
lich an solchen Stellen, die der Affe selbst nicht erreichen kann, wenn auch
auf eine ironische Art und Weise übermittelt, scheint diese Meinung zu be
stätigen. Wenn der Affe die Schiffsbesatzung beschreibt, verfährt er wie ein
Wissenschaftler, der seine Objekte ganz genau und fachmännisch beobach
tet. Die Mensch-Tier-Konstellation wird damit auf den Kopf gestellt.
Im Laufe des Vortrags kommt immer deutlicher der Affe zum Vorschein.
Rotpeter wird emotional, alle Gefühle, die er bei seiner Gefangennahme
hegte, kommen hoch, dadurch verliert er immer mehr die Kontrolle über
seine Sprechweise, Gestik und Mimik. Er vergisst, den Menschen brav
nachzuahmen. Bei seiner Erzählung kommen verschiedenste Gefühle zum
Ausdruck – Lustigkeit bis zur Euphorie (etwa wenn er darüber erzählt, wie er
14
Das Foltern und Gefoltertwerden gehört zu den Hauptmotiven von Kafkas Schaffen und
findet seinen Höhepunkt in der detaillierten Beschreibung der Foltermaschine in der Erzählung
In der Strafkolonie.
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manche Tätigkeiten erlernt hat), Wut über die Tatsache der Gefangennahme,
Melancholie und Resignation wegen der Freiheitsberaubung. Alle die
se Gefühle werden jedoch von einem dominierenden Gefühl überdeckt –
dem Gefühl der Traurigkeit, das sich aber auch auf die Gegenwart aus
dehnt. Die Tatsache, dass er die erste Zeit überlebt hat, bereitet ihm wenig
Freude. Er berichtet darüber mit einem traurigen Blick. Auch wenn er
beim Erzählen über den Unterricht des Schnapstrinkens mehrmals lacht,
bleiben seine Augen doch traurig. Während seines Berichtes trinkt er
Alkohol, als ob er seine in seinen Augen bedauernswerte Existenz verges
sen wollte. Es genügt ein kurzer Blick in Rotpeters Augen, um festzustel
len, dass er ein ausgebrannter ... Affe oder doch Mensch ist? Im Monodram
von Michael R. Scholze wird auf eine Affenmaske verzichtet, wie sie bei
den Inszenierungen in Deutschland eher typisch ist. Der erste Eindruck
bei Rotpeters Anblick deutet an, es handle sich um einen Menschen. Dann
aber sehen wir, dass der Schauspieler in der Hose einen Affenschwanz
trägt. Es ist ein klares Zeichen dafür, dass der Affe doch nicht ganz sei
ne äffische Natur überwunden hat. Davon zeugt auch die Tatsache, dass
er nach dem Tag im Varieté nach Hause kommt, wo eine halbdressierte
Schimpansin auf ihn wartet, bei der er es sich „nach Affenart wohl gehen“
(B, S. 154) lässt. Dass er sie bei Tageslicht nicht ansehen kann, weil sie „den
Irrsinn des verwirrten dressierten Tieres im Blick“ (B, S. 154) hat, ist für
seinen eigenen Weg bezeichnend. Der menschgewordene Affe bewegt sich
zwischen zwei Ebenen. Das Resultat ist, dass er weder das eine noch das
andere ist. Der Affe ist bereits bei Heraklit das Symbol der menschlichen
Unvollkommenheit. Und der Affe Rotpeter ist als Mensch unvollkommen.
Genauso unvollkommen ist er nach seiner Anpassung aber auch als Affe.
Er hat sich in seiner Ausweglosigkeit dazu entschlossen, sein Affentum ab
zulegen und ein Mensch zu werden. Als Mensch fühlt er sich aber sichtlich
unwohl. Denn der Entschluss erfolgte nicht frei. Damit wird der zweitwich
tigste Aspekt der Inszenierung deutlich: die Problematik der Freiheit.15 Der
Affe kann ein Gefühl von Freiheit nur in seiner natürlichen Umgebung, also
im Urwald, empfinden. In der Menschenwelt kann keine Rede von Freiheit
sein. Deswegen scheint ihm diese Welt nicht besonders verlockend zu sein.
Ihm ist bewusst, dass sein Leben anders (lies: besser) aussehnen könnte,
wenn man ihm erlauben würde, frei in der Natur sein Leben fortzusetzen.
Denn, wie Renata T. Kopyść schreibt, ist: „[...] die äffische Freiheit – der
15
Diese Problematik ist stark mit der Lebenssituation Kafkas verbunden, der sein Leben
lang nach der Freiheit suchte und diese nur im freien, ungebundenen Ausführen seiner schrift
stellerischen Tätigkeit sah. In seinem Brotberuf fühlte er sich wie in einem Käfig gefangen. Als
eine Art Gefangnahme sah er auch das Heiraten, was der Grund für sein Junggesellentum war.
Die Vorstellung des Gefangenseins vermittelt Kafka folgendermaßen: „Ein erstes Zeichen begin
nender Erkenntnis ist der Wunsch zu sterben. Dieses Leben scheint unerträglich, ein anderes
unerreichbar. Man schämt sich nicht mehr, sterben zu wollen; man bittet, aus der alten Zelle, die
man haßt, in eine neue gebracht zu werden, die man erst hassen lernen wird“. An anderer Stelle
heißt es: „Ein Käfig ging einen Vogel suchen“. Vgl. Franz Kafka: Hochzeitsvorbereitungen auf
dem Lande. Frankfurt a. M. 1987.
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höchste Wert seines Lebens“16 Der Weg zum Menschen ist für Rotpeter kein
Aufstieg, es ist eben nur ein Ausweg. Das einzig Verlockende ist der Gedanke,
den Käfig zu verlassen, auch wenn es bedeuten muss, ein Mensch zu werden.
Dass es eben das Schnapstrinken ist, das ihm zum Menschwerden verhel
fen und als Indiz dafür stehen soll, bereits ein Mensch zu sein, soll deutlich
veranschaulichen, dass es sich bei dem Prozess der Menschwerdung um kei
ne Steigerung handelt. Der Affe spricht deutlich aus, wie wenig verlockend
ihm die Menschen mit ihren traurigen Blicken scheinen. Dass er jetzt selber
diesen Blick hat, ist ihm wohl nicht bewusst. Wenn auch der Prozess der
Menschwerdung nicht ganz erfolgreich abgeschlossen wurde, so hat er doch
deutliche Spuren hinterlassen – allein an seinem traurigen Blick gemessen,
wäre der Affe ein hundertprozentiger Mensch.
Der Affe erklärt, durch eine besondere Anstrengung, wie es sie nirgendwo
sonst auf der Welt gab, die Durchschnittsbildung eines Europäers erreicht
zu haben. Bei diesen Worten klingt in seiner Stimme ein Hauch von Ironie
nach. Die Bildung bedeutet ihm nichts und taugt nur insofern etwas, dass sie
ihm dazu verhalf, den Käfig zu verlassen. Es entsteht der Gesamteindruck,
dass der Affe keine besonders gute Meinung über die Menschen und ihre
Errungenschaften hat. Das wird besonders dann klar, als er auf einmal auf
die Schnapsflasche schaut, die er seit einiger Zeit während des Erzählens
leert, und sie ganz bewusst wieder auf den Tisch zurückstellt. An seinem
Gesicht ist die Abscheu zu lesen, die er dem Ding entgegenbringt, das in sei
nen Augen die Menschheit repräsentiert.
Zum Ende hin ergreift der Affe erneut das Diktaphon. Bevor er zu spre
chen beginnt, schlägt er ganz nach Menschenart die Beine übereinander, wie
er es bereits am Anfang seiner Rede getan hat. Somit wird ein äußerlicher
Rahmen für das Erzählen geschaffen. Er fasst sich, versucht alle Gefühle
von sich weg zu weisen, und was bleibt, ist erneut das überragende Gefühl
von Wehmut und Traurigkeit. Die langsame Geste, mit der Rotpeter nach
dem Diktaphon greift, zeigt erneut seinen Widerwillen, den Bericht zu er
statten. Rotpeter spricht zum Ende der Vorstellung den Satz aus: „Ich, freier
Affe, fügte mich diesem Joch“ (B, S. 147) (in Kafkas Text steht er ganz am
Anfang seines Berichtes), was diese Worte wie eine Art Resümee erscheinen
lässt. Bei der Gegenüberstellung Mensch-Affe wird deutlich, was dem Affen
lieber wäre, was er höher schätzt. Was besonders wichtig erscheint, ist die
Tatsache, dass Rotpeter den Menschen das Urteilsvermögen über sich selbst
abspricht. Am Anfang, bei der Anrede „Hohe Herren von der Akademie“
(B, S. 147), konnte noch der Eindruck erweckt werden, der Affe wende sich
mit Respekt an seine Auftraggeber und habe vor, sich ihrem Urteil unterzu
ordnen. Dass sie ihm nicht die Beschreibung seiner Menschwerdung, was bei
der Unheimlichkeit dieser Tatsache eher verständlich wäre, sondern eben
16
Vgl. Renata T. Kopyść: Franz Kafkas „Ein Bericht für eine Akademie“ oder was das
Menschliche von dem Animalischen unterscheidet. In: Studia niemcoznawcze, Bd. XXXVI. War
szawa 2007, S. 328.
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den Bericht über sein Affenleben abverlangen, mutet sonderbar an. Es wird
klar, dass die Wissenschaftler ihm seine Menschwerdung absprechen und ihn
nur auf sein Affentum reduzieren wollen. Rotpeter wehrt sich aber dagegen,
indem er den Akademikern jegliche Urteilskraft über sich abspricht. Damit
wird sichtbar, dass er sich dem Menschen keineswegs untergeordnet fühlt.
Der Affe liefert selbstironisch ein Resümee seiner Menschwerdung mit den
Worten: „Man sage nicht, es wäre der Mühe nicht wert gewesen“ (B, S. 155).
In dieser Äußerung kommen Zivilisationskritik und Kulturpessimismus deut
lich zur Sprache. Es war bereits Jean-Jacques Rousseau, der ein Konzept von
einem Naturmenschen entwarf. Dieser Naturmensch stehe, nach Rousseau’s
Lehre, über dem von der Zivilisation entarteten Menschen, denn die Zivi
lisation kann den Menschen nur depravieren.17 Für Wilhelm Emrich steht
der Weg zum Menschen in dem Text Ein Bericht für eine Akademie „in schrof
fem Kontrast zur Fortschrittsideologie.“18 Als eine „Parodie der Zivilisation,
ihrer vermeintlichen Sublimierung und eine Kritik des Leistungsprinzips“
beschreibt auch Peter U. Beicken Kafkas Kurzerzählung.19 Hans H. Hiebel
schreibt in seiner Studie von zwei Komponenten, die im Bericht für eine
Akademie die „Kultur“ kennzeichnen. Es sind: Masochismus (der Affe be
kennt zu Ende seines Berichts: „Man beaufsichtigt sich selbst mit der Peitsche;
man zerfleischt sich beim geringsten Widerstand“ (B, S. 154)) und der von mir
früher angesprochene Sadismus seitens der Schiffsmannschaft.20 All diese
Erwägungen finden in der Vorstellung ihren Widerhall.
Am Ende der Aufführung nimmt der Affe seinen Roller und verlässt den
Raum auf die gleiche Art und Weise, in der er auf die Bühne gekommen war,
was wiederum einen Rahmen für das ganze Monodram bildet.
Man kann sich während der gesamten Vorstellung nicht des Eindrucks
erwehren, dass Rotpeter, noch nicht ganz Mensch, jedoch kein gewöhnlicher
Affe mehr, den Menschen gegenüber etwas Überlegenes hat. Es ist eben sei
ne instinkthafte Natur, die er nie verdrängen konnte. Er wollte ja nie frei
willig auf sie verzichten. Eine Wahl zwischen Käfig (Gefangenschaft) und
Anpassung – denn von der wirklichen Freiheit war nie die Rede – ist keine
richtige Wahl. Es soll also nicht verwundern, dass der Weg zum Menschen
nicht ganz erfolgreich abgelaufen ist. Jemand, der die absolute Freiheit
kennt, wird nie auf diese Erfahrung verzichten wollen. Bei den Menschen
kann dagegen nie von der wirklichen Freiheit die Rede sein, nur vom Gefühl
der Freiheit. Durch dieses Ursprüngliche, das der Affe behält, scheint er dem
Menschen überlegen zu sein. Er behält seine Intuition, er hat noch Zugang
zu seiner eigenen Natur, den die Menschen in ihrer Zivilisationsanpassung
17
Vgl. Konrad Kirsch: In der Geisterwelt: Kafkas Affe und DER VERSCHOLLENE. Konrad
Kirsch Verlag. Sulzbach 2004, S. 11.
18
Vgl. Wilhelm Emrich: Franz Kafka. Athenäum Verlag 1981, S. 129.
19
Vgl. Peter U. Beicken: Franz Kafka. Eine kritische Einführung in die Forschung. Athenä
um Taschenbuchverlag. Frankfurt a. M. 1974, S. 309.
20
Vgl. Hans. H. Hiebel: Franz Kafka: Form und Bedeutung. Königshausen & Neumann
Verlag. Würzburg 1999, S. 193.
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längst verloren haben. Zivilisation und Kultur beraubten den Menschen sei
ner Natur, aber auch seiner Natürlichkeit. Durch seinen Vortrag hält der
Affe den Menschen einen Spiegel vor. In seinem zerknautschten Gesicht kön
nen sich die Zuschauer wiedererkennen. Dass es dem Schauspieler darauf an
kommt, die Menschen in ihrer Selbstzufriedenheit ein wenig wachzurütteln,
wird deutlich, wenn er sich immer wieder direkt an konkrete Personen aus
dem Publikum wendet, sie einzig und allein anspricht. Der Mensch als „Krone
der Schöpfung“ steht im Vergleich zu diesem Affen ganz entblößt da.
In der Aufführung liegen Tragik und Komik dicht beieinander. Es ent
spricht der Art und Weise, wie Kafka seine Texte mit einem Hauch Ironie
konzipiert hat. Deswegen scheint mir diese Inszenierung besonders gelungen
zu sein, wobei die Schauspielkunst des Darstellers betont werden muss, der
diese tragischen und komischen Komponenten überzeugend zu verbinden
und zu vermitteln weiß. Die Aufführung von Ein Bericht für eine Akademie
mit Michael R. Scholze als Rotpeter kann daher, meines Erachtens, als ein
Beweis dafür angesehen werden, dass eine erfolgreiche Bühnenfassung von
Kafkas Werken durchaus möglich ist.

die natur und andere literarische orte
Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag

Katarzyna Grzywka

„…eintauchend in die Stille der weiten Landschaft,
in die Stille der glatten Wasser“.1 Zum Natur-Bild
im Roman Im Licht der Lagune
von Hanns-Josef Ortheil
I

Venedig ist die Stadt des Meeres und der Schatten, nirgendwo kann man sich
so verlaufen wie im dunstigen Nebel Venedigs. […] In Venedig ist ein dauerndes
Verschwinden möglich. Die Barken und Gondeln liegen immer bereit, ihr Aufund Abschaukeln, ihr Abschmatzen des Wassers, ihr ungeduldiges Kratzen an
den hölzernen Pfählen, die sie nur kurzfristig halten – das alles sind Lockrufe,
die einen aufs Meer hinaus locken. Ja, die Barken und Gondeln drängt es aufs
Meer, gerade deshalb ist die Magie dieser Stadt so außerordentlich, weil man in
ihr schon halb auf dem Meer lebt, weil sich das Meer hineindrängt in die Plätze
und Häuser: Venedig ist eine Tintenfischstadt, vielarmig, feucht, mit unendlich
vielen weichen, nachgiebigen Saugnäpfen, die sich an den Besucher schmiegen,
ihn abtasten und ihn hinausziehen wollen aufs Meer.
Mit den Tagen, die man sich dort aufhält, wird diese Magie immer stärker.
Draußen die Toteninsel, draußen das offene Meer, es ist, als lebte man am
Rand der Versenkung.2

So Hanns-Josef Ortheil in seinem autobiographischen Großessay Das
Element des Elephanten. Wie mein Schreiben begann, in dem er unter an
deren auf jenen Themen-Komplex zu sprechen kommt, dessen Elemente er
in späteren Werken entfaltet, variiert, mit neuen intertextuellen Bezügen
versieht: den Architekturraum, den Naturraum und nicht zuletzt die Magie
des Alltäglichen, des zwar nicht ganz undeutlich Gesehenen, doch in der
Vielschichtigkeit und Nuanciertheit seiner Bedeutungen kaum oder nicht
Begriffenen und – was daraus resultiert – Geheimnisvollen. Tauchen diese
Motive mit unterschiedlicher Intensität im Oeuvre des 1951 in Köln gebore
nen Schriftstellers auf,3 so erscheinen sie in einem besonders facettenreichen
Hanns-Josef Ortheil: Im Licht der Lagune. München 1999, S. 329.
Hanns-Josef Ortheil: Das Element des Elephanten. Wie mein Schreiben begann. München
2001, S. 139f.
3
Vgl. hierzu u.a.: Katarzyna Grzywka: „… denn erst jetzt, jenseits der Alpen, ist […] [das
Glück] mit den ersten Sonnenstrahlen da“. Zum Italien-Bild im Roman Die große Liebe von
1
2
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Wechselspiel in dem im Jahre 1999 herausgegebenen Roman Im Licht der
Lagune, dessen Handlung sich in Venedig abspielt, jenem von Menschenhand
und Naturkraft geschaffenen und in steter Veränderung und fortschreiten
der Zerstörung begriffenen, vom Wasser dominierten und von Ortheil gelieb
ten Ort.4
Du schaust auf einen schmalen Kanal, in dessen Wasser sich der Himmel und
die vielfarbigen Hauswände spiegeln, du erkennst einige scheinbar vergessene
Boote, lässig zu beiden Seiten des Kanals postiert und kaum merklich auf der
Stelle hin und her schaukelnd, du erstarrst vor diesen ruhigen Bildern und fragst
dich, wer sie so malerisch komponiert hat, denn sie scheinen der Ästhetik von
Stilleben zu folgen, so daß du dich selbst inmitten eines Gemäldes wähnst, ja,
du bist der stumme, bewegungslose, mit dem Rücken zum Betrachter stehende
Spaziergänger links unten auf einem der vielen venezianischen Genrebilder.
Das Wasser erscheint in seiner tranigen Schwere beinahe regungslos und wellt
bei genauerem Hinsehen doch langsam auf dich zu oder unmerklich von dir weg,
hat also versteckten Kontakt mit jetzt unsichtbaren, ferneren Adern, dabei greift
es unaufhörlich nach den grünen Algen-Fundamenten der Häuser, die, kurz der
Berührung entzogen und rasch wieder umspült, in diesem steten Rhythmus sil
bern aufblinken.
So ist dein Gehen ein geleitetes, kanalisiertes Fließen und Strömen, du fließt
durch die Calli, in denen die Sonne aufblitzt und sofort wieder verschwindet, du
strömst und schwappst über die kleinen Brücken und wieder hinab, sonst aber
ist es still, so still, daß jeder Laut dich einzeln erreicht, die raschen Schritte einer
Frau, die ihren Einkaufswagen hinter sich herzieht, das sirrende Pfeifen eines
Stars in seinem Käfig, ein dramatisch geführtes Gespräch zu zweit irgendwo
in der Nähe, und immer wieder die Grundakkorde des Wassers, sein Rumoren,
Hanns-Josef Ortheil. In: Między Śląskiem a Wiedniem. Księga Jubileuszowa z okazji 60. uro
dzin prof. dr. hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego. Pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego i Mał
gorzaty Znyk. Płock 2008, S. 131–143; Katarzyna Grzywka: „…diese einsame schwarze Insel
mit den erleuchteten Küsten aus Silber und Gold“. Über den Kölner Dom im Roman Die
geheimen Stunden der Nacht von Hanns-Josef Ortheil. In: Acta Philologica, Nr. 33, Warszawa
2007, S. 153–159; Katarzyna Grzywka: „…und nur für ihn strömte der Fluß so schweigsam
vorbei”. Zum Tiber-Motiv im Roman Faustinas Küsse von Hanns-Josef Ortheil oder über die
stille Sprache eines Flusses. In: Vom Wort zum Text. Studien zur deutschen Sprache und
Kultur. Festschrift für Professor Józef Wiktorowicz zum 65. Geburtstag. Hrsg. v. Waldemar
Czachur und Marta Czyżewska. Warszawa 2008, S. 749–757; Katarzyna Grzywka: „…und
plötzlich ist die eigentümliche Stille der Höhe da“. Zum Berg-Motiv im Roman Die große Liebe von Hanns-Josef Ortheil. In: „Über allen Gipfeln…”. Bergmotive in der deutschsprachigen
Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts. Hrsg. v. Edward Białek und Jan Pacholski. Dresden/
Wrocław 2008, S. 259–269.
4
Ortheil kommt in seinen literarischen Werken mehrmals auf die Adriametropole und ihre
Einwohner zu sprechen, was u.a. in den Romanen Faustinas Küsse, Die Nacht des Don Juan,
Die geheimen Stunden der Nacht und Das Verlangen nach Liebe der Fall ist. Vgl. hierzu u.a.:
Katarzyna Grzywka: „...und plötzlich begriff er, daß er nichts anderes malte als das weite Se
hen, unbegrenzt, den weiten, unbegrenzten Horizont der Lagune“. Zur Künstlerproblematik
im Roman Im Licht der Lagune von Hanns-Josef Ortheil oder über die Unvergänglichkeit des
Vergessenen. In: Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde, Bd. XXVII, Warszawa
2004, S. 417–434; Katarzyna Grzywka: „…in diese Stille zurückkehren“. Zur Venedig-Episode
im Roman Die geheimen Stunden der Nacht von Hanns-Josef Ortheil. In: Studia Niemcoznaw
cze – Studien zur Deutschkunde, Bd. XXXVI, Warszawa 2007, S. 187–194.
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Klatschen und Schmatzen, die ganze Breviatur gebremster, aber lauernder
Kraft,5

gesteht Ortheil im Text Venedig. Eine Verführung, wobei er auf einen gewich
tigen Bestandteil des aus der Allgegenwärtigkeit des Wassers herrührenden
Venedig-Faszinosums eingeht, nämlich auf die aus jener Wasser-Präsenz re
sultierende Sensibilisierung des Menschen, da das nasse Element nicht nur
die Art und Weise der sinnlichen Wahrnehmung der den Venedig-Besucher
umgebenden Wirklichkeit beeinflusst, sondern auch die Art und Weise seiner
Selbstbetrachtung. Denn
Venedig macht süchtig und vermittelt wie sonst keine Stadt das Gefühl, ein idea
les Terrain der Selbstsuche zu sein. Daher ist der Großteil der Venedig-Literatur
eine Literatur der Einzelgänger oder der Paare, sie streunen umher, sie sind
auf der Suche, vor dem gewaltigen Panorama-Spiegel der Stadt erleben sie den
Kontakt mit ihren sonst gehemmten oder verdeckten Gefühlen.6

Dies geschieht auch im Roman Im Licht der Lagune, wo das Wasser samt
seinen ‚Ingredienzien’ – und dies nimmt nach dem bisher Gesagten nicht
wunder – das Hauptelement des im Werk gemalten Natur-Bildes und den
Schlüssel zum Verständnis oder mindestens zur mehr oder weniger vorsich
tigen Annäherung an das Neue, Unbekannte, Rätselhafte ausmacht, wobei
Andrea – der geheimnisumwitterte Held des Ortheilschen Textes – in seiner
obsessiven Wasserverbundenheit beinahe als Personifikation des Naturhaften
erscheint: Nackt, schön, jung, scheinbar tot „an einem klaren, windstillen
Abend des Jahres 1786“7 von dem reichen, kunstliebenden Conte Paolo di
Barbaro8 in einem Boot in der venezianischen Lagune, im Wasser also, aufge
funden9 und bei der Waschung im Kloster San Giorgio – durch Kontakt mit
dem Wasser? – „von den Toten auferstanden“10; ein von seiner Vergangenheit
nichts wissender Naturmensch, der in den Kanälen Venedigs schwimmend
die Stadt erkundet und am Fischmarkt „jeden Fisch kannte und genau zu

5
Hanns-Josef Ortheil: Venedig. Eine Verführung. Mit Fotografien von Jörg Schaper. Mün
chen/Wien 2004, S. 19.
6
Ortheil: Venedig (Anm. 5), S. 9.
7
Ortheil: Im Licht der Lagune (Anm. 1), S. 7.
8
Dieser Name könnte Paul Michael Lützelers Meinung nach auf den venezianischen Bar
barigo-Palast verweisen, der seinerzeit eine weltberühmte Gemäldekollektion beherbergt habe.
Vgl. Paul Michael Lützeler: Venezianische Romanze. Hanns-Josef Ortheils Künstler-Roman.
In: Die Zeit, 18.02.1999, 8 [IZA]. Die hier und im Folgenden mit dem Vermerk [IZA] versehenen
Veröffentlichungen sind Archivmaterialien des Innsbrucker Zeitungsarchivs zur deutsch- und
fremdsprachigen Literatur/IZA (Universität Innsbruck, Institut für deutsche Sprache, Literatur
und Literaturkritik).
9
Verena Auffermann meint, dass zu dieser Szene „Ortheil Vittore Carpaccios Bild Jagd in
der Lagune angeregt haben könnte“. Verena Auffermann: Der Maler und sein Modell. Vene
zianische Variationen: Hanns-Josef Ortheil schmeichelt dem 18. Jahrhundert. In: Süddeutsche
Zeitung, 4.03.1999 [IZA]. Siehe Abb. 1 im vorliegenden Beitrag.
10
Ortheil: Im Licht der Lagune (Anm. 1), S. 16.
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sagen wußte, wie viele Stunden er tot war“11; ein Künstler, der jede Manier
verachtet, da eine Manier etwas sei, das die Natur nicht brauche,12 und der
Farben herstellen möchte, „die den Farben des Wassers ähneln, Farben,
wie das Wasser sie entwirft und zaubert…“.13 Ein lebensgieriger Mann end
lich, der – zum Cicisbeo der schönen Patrizierin Caterina Nardi, die von
Paolo di Barbaro geliebt wird, aber seinen Bruder heiratet, geworden – sich
dem Sittenkodex der Serenissima unterordnet, um ihn im Endeffekt – als
Liebhaber der Venezianerin, deren Körper „nur noch mit dem Meer zu ver
gleichen [war]”14 – zu verletzen und damit sein Leben aufs Spiel zu setzen.
So gesehen lässt sich der schöne Jüngling aus der Lagune als ein in vielerlei
Hinsicht im Einklang mit der Natur Lebender betrachten, was ihn anfäng
lich sublimiert, für Venedigs Aristokratie interessant, rätselhaft, anziehend
macht, um ihn dann ins Verderben zu stürzen. Diese Betrachtungsweise
lässt das im Roman geschilderte Bild der Natur, im Besonderen aber des
für sie stehenden Wassers, vielschichtig und schattierungsreich erscheinen,
was sich in drei aus dem Ortheilschen Werk herauszulesenden und nicht
selten ineinander greifenden Themenkomplexen niederschlägt, denen im
Folgenden nachgegangen wird: Wasser und Alltagsleben, Wasser und Kunst,
Wasser und Liebe.
II

Er ist ein Meeresjünger, ein Heiliger, auf den die Fische hören15

Der aus dem Wasser geborgene Andrea scheint von den ersten Seiten
des Romans an auf unerklärlich intensive Art und Weise mit dem fließen
den Element liiert zu sein. In einer klösterlichen Krankenstube liegend,
trinkt er Unmengen von Wasser,16 lauscht dem Wellenschlag und träumt
von Fischschwärmen und „sich im Wasser spiegelnden Wolken“17, sich nach
dem Verschwinden „in der Stille des Wassers“18, nach dem ihm vertrauten
„Geruch von Salz, Tang und Algen“19 sehnend. Als er sich schon in einem bes
seren gesundheitlichen Zustand befindet, hält er fortwährend nach Wasser
Ausschau: „Fährt man ihn in diesen Hof, setzt er sich an den Brunnen. Fährt
man ihn nach draußen, setzt er sich an den Kai und schaut in die Flut“,20 auf
Fische wartend. Gerade Fische vermögen sein brennendes Interesse zu ent
flammen, unter anderem deswegen, weil er sich für einen Fischer hält,21 der
Ebd., S. 93.
Ebd., S. 134.
13
Ebd., S. 138.
14
Ebd., S. 246.
15
Ebd., S. 18.
16
Vgl. ebd., S. 32.
17
Ebd., S. 37.
18
Ebd., S. 38.
19
Ebd., S. 73.
20
Ebd., S. 60.
21
Vgl. ebd., S. 63.
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gerne in die Dienste Paolo di Barbaros treten würde. Die Fische fängt er mit
den Händen22 und entgrätet sie „mit Hilfe eines Fingernagels“23 „meisterhaft
und vollendet“24.
Andrea sitzt mit Vorliebe am Wasser, still vor sich hin schauend, die
Silhouette der ihm unbekannten Wasserstadt betrachtend – ‚seiner’ Stadt:
Es war ein herrliches Bild, ein Flimmern und Glimmen der springenden, sich
drehenden, in den Himmel geschleuderten Farben, die auf der dunklen Linie des
Wassers tanzten, nein, es war keine Linie, es war ein Seil, ja, ein Seil, auf dem
diese Häuser, Kuppeln und Glockentürme sich gerade noch hielten, schwankend,
vor dem Absturz ins Schwarz des Wassers.25

Und dieses Bild spricht ihn dermaßen an, dass er ihm eines Tages folgt,
ins Wasser springt und nach Venedig schwimmt, „auf der Suche nach einem
zweiten Zuhause“26.
Im Palazzo di Barbaros angekommen, studiert er die Wasserverbundenheit
des mächtigen Baus: „Das Wasser spiegelte jede Einzelheit an den Wänden,
und die Wände glitten, als hätten die Spiegelungen sie zusammengefaltet,
langsam hinab in die helle Flut“.27 Auch hier geht er seiner Fischsucht nach,
denn – zum Diener des Conte geworden – möchte er in der Palazzoküche die
Fische selber zubereiten.28 Und er nimmt Wasserwege, um schwimmend die
Stadt kennen zu lernen, was auch später zutrifft: denn immer wenn er sich
in der Serenissima verliert, „nimmt er den Wasserweg, die direttissima, ganz
so wie früher“.29
III

Oh, er kannte die Farben genau, er hatte sie im Wasser beobachtet30

Im Angesicht des bisher Gesagten wird nicht erstaunen, dass die Fische
die ersten von Andrea gezeichneten Kunstobjekte sind. Er hält zuerst sie auf
dem Papier fest, da er sie gut kennt, mit all den möglichen anatomischen
Einzelheiten. So sind seine Fische „so genau gezeichnet, so im Detail getrof
fen, daß man beinahe erschrak. Die Flossen, die Kiemendeckel, die feine,
kaum sichtbare Seitenlinie – all das war mit wenigen, sehr dünnen Strichen
erfasst, ganz sicher, wie mit dem Silberstift“.31
So wie die ausgezeichnete Kenntnis der Fische sie zum Lieblingssujet
der Bilder Andreas avancieren lässt, so erscheint ihm die Darstellungsweise
Vgl. ebd., S. 86.
Ebd., S. 59.
24
Ebd., S. 58.
25
Ebd., S.75.
26
Ebd., S. 77.
27
Ebd., S. 91.
28
Vgl. ebd., S. 93.
29
Ebd., S. 167.
30
Ebd., S. 77.
31
Ebd., S. 110.
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23

Katarzyna Grzywka

88

des Wassers und Himmels als Hauptkriterium bei der Beurteilung der
Meisterwerke der venezianischen Malerei, welche di Barbaro in seiner
Galerie aufbewahrt und dem jungen Fischer zeigt. Andrea geht mit diesen
Meisterstücken und ihren Autoren unverblümt um: Canaletto versteht sei
ner Meinung nach
weder etwas vom Wasser, noch vom Himmel, noch von den Wolken, ganz zu
schweigen von den Häusern.[…] Haben Sie je solches Wasser gesehen? Es ist gar
kein Wasser, was da die Kanäle füllt, es ist ein Gekräusel lächerlicher Linien. Jede
Woge, jede kleine Welle hat der Meister wie die andere gemalt. Nach hinten nimmt
das Gekräusel ab, das Wasser scheint sich zu beruhigen. […] Die Spiegelungen
der Boote und Gondeln im Wasser sind ebenfalls von großer Einfalt. Immer
dasselbe, eintönige Schwarz, als verwechselte der Meister die Spiegelungen mit
Schatten! Er hat nie beobachtet, welche Farben sich wie im Wasser spiegeln, und
von Schatten, die sich aufs Wasser legen, hat er erst recht keine Ahnung.32

Auch Guardis Bilder sind seiner Meinung nach nicht „nach der Natur“33
gemalt, da sie sich „auf die Natur leg[en], wie ein Schleier“34, was sie in den
Augen des Naturtalents völlig diskreditiert. Denn die Natur, „das Genaue“35,
braucht solchen ‚Schleier’, solche Manier nicht, sie will nur – um zum Bild
zu werden – geduldig beobachtet werden. Und über eine solche geduldige
Beobachtungsgabe verfügt der „das genuine Verständnis“36 der Malerei ent
gegenbringende Andrea, der „durch das Wasser schauen [kann], bis auf den
Grund“, der „alle Farbschichten [erkennt], von den feineren, oberen, bis zu
den unteren, satten“.37
Gerade während des Besuchs in Guardis Atelier kommt der junge
Autodidakt auf die Idee, Farben selbst herzustellen, Farben, die die Natur
kennt, die aus der Natur stammen und der Natur kein Leid antun, denn „er
kannte die Farben genau, er hatte sie im Wasser beobachtet, bis in die Tiefe des
Meeres hatte er die Farben verfolgt, und so kannte er die vielen Schwarztöne
genau, die Tintenfischtöne und die grünschwarzen Muscheltöne…“.38 Die
von Andrea zu findenden Farben sollten deswegen denen des Wassers ähnlich
sein39 und dem Maler die Möglichkeit geben, die Betrachter nicht betrügende
Bilder zu schaffen.40 Und in der Tat erfindet er Farben, die er Wasserpflanzen
entnimmt und denen er Fischöl beigibt, „dazu noch eine Substanz, die“ er
„aus der Haut von Tintenfischen gewinn[t]“.41
Ebd., S. 114.
Ebd., S. 131.
34
Ebd., S. 132.
35
Ebd., S. 134.
36
Alfred Paul Schmidt: Venezianische Impressionen. In: Der Standard, 6.03.1999 [IZA].
37
Ebd., S. 135.
38
Ebd., S. 77.
39
Vgl. ebd., S. 138.
40
Vgl. ebd., S. 185.
41
Ebd., S. 193.
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Einen folgenreichen Einschnitt bringt in dieses Fest des Sehens,
Beobachtens, Betrachtens der eindeutig kategorische Wunsch Paolo di
Barbaros, der von Andrea Bilder der nahen und doch unnahbaren, abgöttisch
geliebten Caterina verlangt: „Zeichne Caterina! Zeichne Ihre ganze Gestalt,
aber zeichne auch Ihre Glieder, den Kopf, die Hände, die Arme, zeichne das
alles einzeln, zeichne sie, zerlege ihre Figur, so gekonnt, so schlafwandlerisch,
wie Du mit dem Finger einen Fisch entgrätest…“.42 Um diesen Auftrag, den
der Künstler schon als Cicisbeo, platonischer Begleiter der mit dem Bruder
Paolos verheirateten Venezianerin, bekommt, zu erfüllen, benötigt er „eine
Verbindung zu ihr“43, welche zwar nicht unbedingt zu einer ‚verbotenen
Liaison’44 führen müsste, aber eben eine solche Form annehmen wird.45
IV

…Haut, die das Meeresgefühl stärker anlockte als alles andere46

Die sich im nebelverhangenen venezianischen Ambiente abspielende
Romanze entwickelt sich ruhig, subtil, ohne falsches Pathos. Und nicht
Andrea, sondern die lebenshungrige, vom kaum gekannten Ehemann ver
lassene Venezianerin bringt sie in Gang, hinter zugezogenen Vorhängen
der auf dem Wasser schwankenden Gondelkabine. Caterinas Wunsch, laut
dem Andrea ihren heruntergezogenen Schleier wieder anbringen sollte,
provoziert die erste harmlose Annäherung der Beiden, die in einer stillen,
wortlosen Handberührung gipfelt: „Sie saßen bewegungslos nebeneinan
der, den Druck ihrer Hände erwidernd, als könnte die geringste Bewegung
alles zerstören“.47 Diese Berührung ist nicht nur mit dem Beigeschmack
des Gefährlichen behaftet, da sie die Überschreitung der nach „veneziani
scher Minne-Tradition“48 nicht zu überschreitenden Grenze bedeutet. Diese
Berührung lässt nämlich den jungen Mann aus der Lagune zu Caterinas
Künstler werden, da sie die ihm bisher fehlende Verbindung zur Patrizierin
herstellt: „Er hatte ihr Bild gefunden, ja, es war das Bild der in der Gondel
Sitzenden, das seine Finger angelockt hatten, ihr geheimes Gleiten, die
Zusammenfügung…“.49 Bezeichnenderweise ruft diese ‚Zusammenfügung’
Andreas Verlangen nach Wasserkontakt hervor, denn – wieder alleine ge
lassen – „kniete [er] sich hin und benetzte die Finger mit Wasser. Er fuhr
Ebd., S. 196.
Ebd., S. 202.
44
Stefan Schomann: Der Romancier mit den guten Manieren. Eine verbotene Liebe in Ve
nedig: Hanns-Josef Ortheil ergibt sich dem Glanz einer untergehenden Epoche. In: Deutsches
Allgemeines Sonntagsblatt, 13.-26.03.1999 [IZA].
45
Mehr zur Künstlerproblematik im Roman siehe: Grzywka: „...und plötzlich begriff er, daß
er nichts anderes malte als das weite Sehen, unbegrenzt, den weiten, unbegrenzten Horizont
der Lagune“ (Anm. 4).
46
Ortheil: Im Licht der Lagune (Anm. 1), S. 219.
47
Ebd., S. 204.
48
Lützeler: Venezianische Romanze (Anm. 8).
49
Ebd., S. 205.
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sich durchs Gesicht“.50 Und noch in derselben Nacht beginnt er, seine Dame
zu zeichnen, wobei er wieder seine Wasserverbundenheit zum Ausdruck
bringt:
Mit jeder Bewegung schien das Papier sich an den leichten Druck mehr zu ge
wöhnen, bald glaubte er, daß es mitschwinge und sich allmählich verwandelte in
auf und ab schwankendes Wasser. Ja, er zeichnete diese Linien am Ende wie ins
Wasser, so leicht gab die Fläche jetzt nach, als bewegte sich sein Finger knapp
unterhalb der Wasseroberfläche, völlig frei, nirgends mehr anstoßend…51

Im Laufe der Zeit kommen sich die Beiden immer näher, der der Patrizierin
nun mehr als lediglich eine „Anstandsmarionette“52, Cicisbeo, bedeutende
Andrea darf ihr beim Ankleiden helfen und immer öfter möchte jetzt die
junge Frau mit der Gondel in die Stadt aufbrechen, jede Möglichkeit der
Zweisamkeit mit ihm nutzend, bis zur vollkommenen Vereinigung. Andrea
ordnet sich der Heftigkeit ihres Gefühls unter und erkundet ihren Körper,
was ihm wie ein „Tasten und Fühlen in der Tiefe“53 vorkommt:
Ja, es war wie ein Eintauchen ins Meer, wie ein stummes, ruhiges Gleiten, und
wie im Meer schien er außer einem einzigen, oft dröhnenden Rauschen nichts
mehr zu hören; statt dessen aber erschienen plötzlich die Farben, Farben, die
von den Berührungen hervorgerufen wurden, vage, zitternde, sich ausbreitende
Gebilde, die ineinanderflossen, sich überlagerten und niemals zur Ruhe kamen.
[…] Schloß er die Augen, glaubte er, mit den Fingern in seinen Farben zu rühren,
in einem fahlen Zinnoberrot, in aufschäumenden Umbra, so wollüstig und mäch
tig, daß er sich vor einer Leinwand stehen sah, vor der Leinwand der Tiefsee, die,
je länger und weiter er hinabtauchte, sich vor ihm ausbreitete wie der unendliche
Boden des Meeres.54

Das Erotische scheint im Falle des Helden in erster Linie mit dem Maritimen,
aber auch dem Künstlerischen gleichgesetzt zu sein, da er den Körper seiner
Herrin umso länger erkundet, je intensiver er in die Geheimnisse der künst
lerischen Werkstatt eindringt. Dank diesen hocherotischen Eskapaden wird
er nicht nur zum Zeichner der Menschen. Sie bereiten ihn nämlich auch auf
die nächste Stufe seiner künstlerischen Entfaltung vor, auf die Handhabung
der Farben, der von ihm selber aus Naturstoffen hergestellten Farben, an
die er sich jedoch erst im Gefängnis heranwagen wird, in das ihn ein an
onymer Denunziationsbrief des eifersüchtigen Paolo di Barbaros an die die
Reinheit der venezianischen Sitten hütende Inquisitionsbehörde bringt, der
eines Tages die „die reinste Intimität der Geschlechter“55 offenbarenden, von
Ebd.
Ebd., S. 207.
52
Ute Stempel: Mit den Augen des Malers. Hanns-Josef Ortheils kunstvoller Venedig-Ro
man. In: Neue Zürcher Zeitung, 8.07.1999, 155 [IZA].
53
Ortheil: Im Licht der Lagune (Anm. 1), S. 218.
54
Ebd., S. 218f.
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Ebd., S. 255f.
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und für Andrea allein gezeichneten Bilder Caterinas und der „[innersten]
Vergnügen des Leibes“56 entdeckt. Im Kerker kehrt Andrea zu den wohl be
kannten maritimen Sujets zurück, aber nun beschäftigen ihn nicht mehr die
Fische, sondern der Himmel und vor allem das Wasser selbst:
Die Oberflächen des Wassers, die Wolken, die Wogen, de[r] Himmel […], die feins
ten Schattierungen auf der Oberfläche des Wassers […], kleinste Bewegungen,
die der schnelle Blick kaum erfaßt […], nur noch Wasser und Himmel, die sich
auf einer schmalen Linie berührten […], das weite Sehen, unbegrenzt, de[r] weite
[…], unbegrenzte[…] Horizont der Lagune,57

seine nun in Erinnerung aufkommende, vergessene Heimat, in der „Stille
der weiten Lagunenlandschaft, in d[er] Stille der glatten Wasser und der vio
letten und ockergelben Inseln“.58
V
Obwohl das Ortheilsche Buch von der Welt der Kritik ziemlich inten
siv rezipiert wurde, vermochten lediglich einige Verfasser der mir zugäng
lichen Rezensionen auf die Relevanz der im Werk thematisierten Natur
einzugehen, hauptsächlich den exzellenten Stil und die Grundzüge der
Handlungsentwicklung mit besonderer Berücksichtigung des kunstgeschicht
lichen Subtextes sowie des venezianischen Lokalkolorits unter die Lupe neh
mend. So betont Werner Thuswaldner, dass der Schriftsteller einen gedie
genen Stil entwickele, der keineswegs antiquiert sei, aber doch klassische
Reife habe, und behauptet gleichzeitig, dass „edler […] ein Historienroman
kaum geschrieben werden [kann]“.59 Während Joachim Worthmann auf „die
sprachliche Sensibilität“60 Ortheils zu sprechen kommt, Hans Gärtner seine
‚präzise’ und ‚preziöse’ Sprache lobt61 und Klaus Modick das ‚Sachliche’, fast
‚Antiseptische’ dieser Sprache unterstreicht,62 stellt ein anonymer Rezensent
in den Oberösterreichischen Nachrichten fest, der Roman sei mit einer sol
chen sprachlichen Anmut geschrieben, „als wäre Ortheil bei Nobelpreisträger
Heyse in die Schule gegangen“.63 Nicht minder positiv wird im Großen und
Ganzen das Werk von Hajo Steinert beurteilt, der zwar dem Romancier einen
Mangel an Originalität vorwirft, doch zugleich in Im Licht der Lagune „eine
höchst unterhaltsame Geschichte“ erblickt, „vor der selbst sein [d.h. Ortheils
Ebd., S. 279.
Ebd., S. 313–317.
58
Ebd., S. 329.
59
Werner Thuswaldner: Die Kunst als Lebensmittel. Im Licht der Lagune von Hanns-Josef
Ortheil. In: Salzburger Nachrichten, 30.01.1999, 24, S. VIII [IZA].
60
Joachim Worthmann: Schummrige Serenissima. Hanns-Josef Ortheils Venedig-Roman Im
Licht der Lagune. In: Stuttgarter Zeitung, 5.03.1999, 53 [IZA].
61
Vgl. Hans Gärtner: Von Wellen umspült. In: Münchner Merkur, 17.02.1999, 39 [IZA].
62
Vgl. Klaus Modick: Literarischer Gondoliere. Liebe und Tod, Tradition und Rebellion: Der neue
Roman von Hanns-Josef Ortheil mit Venedig als Schauplatz. In: Die Woche, 1.04.1999, 14 [IZA].
63
Mit sprachlicher Anmut. Geschichtsroman: Venedig als Kulisse. In: Oberösterreichische
Nachrichten, 17.02.1999 [IZA].
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– K.G.] erklärtes Vorbild Goethe in die Knie gehen würde“.64 Auch Paul Michael
Lützeler deutet darauf hin, dass hier viel von Goethes Sinn für Nuancen und
Paradoxien nachwirke.65 Für Maike Albath ist die Ortheilsche Liebesgeschichte
einfach „wunderschön“66 und für Roland Wiegenstein – zwar „hübsch erfun
den“, aber „zuweilen etwas langatmig erzählt“.67 Stefan Schomann nennt
sie dagegen einen vorzüglichen, vornehmen und suggestiven Roman68 und
Ute Stempel macht in diesem Kontext von der Bezeichnung „ganz wörtlich
kunstvolle[r] Roman, wie er in solcher Eindringlichkeit lange nicht mehr ge
schrieben worden ist“69 Gebrauch. Wenn die Rezensenten auf die Bedeutung
und die Darstellungsweise des Naturhaften im Werk hinweisen, konzentrieren
sie sich mit Recht auf die Auseinendersetzung mit „dem nassen Element“70,
dessen Anwesenheit im Roman Stefan Schomann zur Aussage bewegt, wir hät
ten es hier mit einem „vom Meer her geschrieben[en]“ ‚amphibischen Text’ zu
tun. „Die Erzählung selbst fließt“ nach der Meinung des Rezensenten „wie ein
Strom dahin, weich und geschmeidig, vergoldet vom Sonnenuntergang einer
Epoche“.71 Andere Verfasser der Buchbesprechungen verweisen dagegen auf
die ‚maritime Obsession’72 des Haupthelden, sie zuweilen auf seine künstleri
sche Begabung beziehend: Während Ute Stempel Andrea für einen „den glei
tenden, fliessenden Elementen entstammende[n] Findling“73 hält, bezeichnet
ihn Verena Auffermann als „das naive und unverschämt selbstsichere“, sich
ausschließlich von Fischen und von Wasser ernährende „Naturtalent“.74 Alfred
Paul Schmidt und Paul Michael Lützeler versuchen hingegen, die Problematik
allgemeiner zu erfassen, und kommen der sich in Andreas Bildern manife
stierenden, die Natur verherrlichenden Kunstauffassung auf die Spur,75 denn
„Andrea stößt in der Gefangenschaft zu einem erweiterten Naturalismus vor,
wenn er Natur- und Traumlandschaften von zunehmender Abstraktion malt.
In diesen Bildern wird eine Technik vorweggenommen, der im frühen 19.
Jahrhundert William Turner zum Durchbruch verhalf“.76
64
Hajo Steinert: Geschichte der langsamen Bewegung. Verzaubern, ohne zu verklären:
Hanns-Josef Ortheils Roman Im Licht der Lagune. In: Die Welt, 17.04.1999 [IZA]; vgl. Hajo
Steinert: Über den Zauber eines dem Untergang geweihten Ortes. Hanns-Josef Ortheils Vene
dig-Roman Im Licht der Lagune. In: Basler Zeitung, 21.05.1999, 116 [IZA].
65
Vgl. Lützeler: Venezianische Romanze (Anm. 8).
66
Maike Albath: Sinnend geh ich durch die Lande. Hanns-Josef Ortheil faßt venezianische
Gemälde in Worte. In: Der Tagesspiegel, 24.03.1999, 16614 [IZA].
67
Roland H. Wiegenstein: Stimmungsmalerei. Hanns-Josef Ortheils Venedig-Roman. In:
Frankfurter Rundschau, 24.03.1999, 70 [IZA].
68
Vgl. Schomann: Der Romancier mit den guten Manieren (Anm. 44).
69
Stempel: Mit den Augen des Malers (Anm. 52).
70
Simone Müller: Die Kunst, das Wasser und die Liebe. Hanns-Josef Ortheils Roman Im
Licht der Lagune. In: Der kleine Bund, 22.05.1999 [IZA].
71
Schomann: Der Romancier mit den guten Manieren (Anm. 44).
72
Schomann: Der Romancier mit den guten Manieren (Anm. 44).
73
Stempel: Mit den Augen des Malers (Anm. 52).
74
Auffermann: Der Maler und sein Modell (Anm. 9).
75
Vgl. Schmidt: Venezianische Impressionen (Anm. 36).
76
Lützeler: Venezianische Romanze (Anm. 8).
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Wie dem auch sei, setzt Ortheil in Im Licht der Lagune zweifelsohne zum
einen – um das Vokabular Klaus Modicks zu gebrauchen – der „Grandezza
und Morbidität“77 der Adriametropole ein Denkmal. Zum anderen spricht
er jedoch die assoziationsbeladene Tradition der venezianischen Kunst an,
deren Reichtum und Feinheit sich nicht zuletzt auf Venedigs Natur-, das
heißt Wasserliierung gründen. Und Andrea erscheint hierbei geradezu als
ein ‚Wassermensch’, der Wasser intuitiv mit Geborgenheit assoziiert; dem
die Wasserverbundenheit zugleich den Glauben an das Authentische, Echte,
Natürliche in der Kunst und Liebe verleiht, aber auch eine starke Note kind
lich anmutender Einfalt, als ob sich der von Ortheil im Buch Die weißen
Inseln der Zeit. Orte. Bilder, Lektüren formulierte und einige Male wieder
holte Satz „Venedig ist eine Stadt für Kinder“78 besonders auf ihn beziehen
würde.
Modick: Literarischer Gondoliere (Anm. 62).
Hanns-Josef Ortheil: Die weißen Inseln der Zeit. Orte, Bilder, Lektüren. München 2004,
S. 97, 99, 100.
77
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Mirosław Ossowski

Die Natur Masurens in der gegenwärtigen deutschen
Belletristik (Herbert Somplatzki, Horst Michalowski
und Franz Böhm)
Die zeitgenössischen Autoren der Masuren gewidmeten deutschen
Belletristik können bei der Darstellung dieser für ihre einzigartige Natur
berühmten Region auf eine etwa hundertjährige literarische Tradition
zurückblicken. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Masuren
durch die Erzählungen und Romane der Brüder Fritz Skowronnek (1858–
1939) und Richard Skowronnek (1862–1932) sowie die publizistischen und
Erinnerungsbücher des Ersteren zu einer erkennbaren, topographisch
fassbaren literarischen Landschaft. Dank der Entfernung von kulturellen
Zentren hatte das darin gezeigte Masuren einen ursprünglichen, von der
technischen Zivilisation unberührten Charakter bewahrt.1
Wie den beiden in einer Försterei in der Nähe von Lyck groß gewordenen,
zu ihren Lebzeiten ziemlich populären Schriftstellern, waren das Milieu und
die Sprache des Landes auch den späteren Autoren gut vertraut. So gaben
Ernst Wiechert (1997–1950), Alfred Brust (1891–1934), Hans Hellmut Kirst
(1914–1989), Siegfried Lenz (geb. 1926), Arno Surminski (geb. 1934) u.a. die
soziale und mentale Charakteristik der Bewohner und die Besonderheiten
der Landschaft wieder. Sie stellten die Urwüchsigkeit der Menschen und der
Natur dar. Während um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert eine sol
che Sicht Masurens dem damals als Heimatkunst bezeichneten literarischen
Regionalismus angesichts der hier wohl wahrgenommenen ‚Binnenexotik‘
und des ‚Primitivismus‘2 weitgehend entsprach, aber auch in anderen regi
onalen Literaturen in Deutschland zu beobachten war, wurde in der nach
folgenden Zeit die spezifische ostpreußische Landschaft, und besonders die
Natur von Masuren, zu einem Kennzeichen der dieser Region thematisch
verpflichteten Werke. So dienen die fast sprichwörtlich gewordenen Worte
1
Vgl. Sławomir Sobieraj: Oblicza mazurskości: Fritz Skowronnek, in: Kwartalnik Literacki.
5 (56) 2003: S. 157–160, S. 157; Ders.: Mazurski splot. Studia i szkice literackie, Warszawa: To
warzystwo „Ogród ksiąg”, 2003. S. 167f.
2
Nach Norbert Mecklenburg vom literarischen Regionalismus bevorzugte Aspekte. Vgl.
Mecklenburg: Erzählte Provinz. Regionalismus und Moderne im Roman, Königstein/Ts.: Athe
näum 1982, S. 14.

96

Mirosław Ossowski

„Land der dunkeln Wälder / und kristallnen Seen“3 in der Publizistik und der
belletristischen Literatur immer wieder zur Charakterisierung dieses Teils
von Ostpreußen. So ist der masurische Wald mit seiner überreichen Flora
und Fauna ein fester Bestandteil der Natur und zugleich ein magischer Ort
der literarischen Landschaft Masurens bei Alfred Brust und Ernst Wiechert.4
Auch fehlen die zahlreichen masurischen Seen in kaum einem Werk über
Masuren. Für die Bewohner dieser Region wurde das zwischen 1835 und
1840 entstandene Masurenlied von Friedrich Dewischeit, das mit den Worten
beginnt: „Wild flutet der See, / Drauf schaukelt der Fischer / Den schwan
kenden Kahn […]“, eine Art Hymne. Da die meisten Werke über Masuren
stark autobiographisch geprägt und viele erst nach dem Verlust Ostpreußens
für Deutschland verfasst worden sind, gehören in der Regel Verklärung und
Überschaubarkeit eines zum Mikrokosmos reduzierten Weltbildes, aber be
sonders der Topos des ‚verlorenen Paradieses’5, zum Charakteristikum die
ser Literatur.
*
Das frühere Ostpreußen gehört in Deutschland zur lebendigen Tradition
und funktioniert nach wie vor als literarische Landschaft, dasselbe gilt für
seinen südöstlichen Teil, Masuren. Ein zu beachtender Autor der gegenwär
tigen deutschen Prosawerke über diese Region ist Herbert Somplatzki. Er
kam am 19.12.1934 im Dorf Großpiwnitz (heute: Piwnice Wielkie) im süd
lichen Teil des Kreises Ortlesburg (Szczytno) auf die Welt und wuchs bis
zum zwölften Lebensjahr im typischen ländlichen, evangelischen und zwei
sprachigen masurischen Milieu auf. Er verließ Masuren um die Mitte des
Jahres 1946 und wohnte zunächst bei Verwandten in der Stadt Hüls im
Ruhrgebiet. Mit dieser Region, wo er wenige Jahre später als Bergmann sei
ne erste Arbeit aufnahm, ist zum großen Teil sein umfassendes literarisches
Werk verbunden. 1989 gab er ein seiner früheren Heimat gewidmetes Buch
Morgenlicht und wilde Schwäne6 heraus und seitdem gilt sein schriftstelleri
sches Interesse auch Masuren.
Somplatzkis Kenntnis des masurischen Milieus rührt von seinen eige
nen Erinnerungen, aber auch von denen seiner Eltern her, die den Krieg
3
Der Anfang des Gedichts Ostpreußenlied (1933) von Erich Hannighofer. Hannighofer, Er
zähler und Lyriker, wurde 1908 in Königsberg geboren, 1945 war er in Russland vermisst.
4
Vgl. Anna Gajdis: „Mój ojczysty mazurski las”. Wyobrażenia i funkcje lasu w wybranych
utworach pisarzy Prus Wschodnich, in: Miejsca magiczne w literaturze anglo- i niemieckojęzycz
nej. Hrsg. v. Grzegorz Moroz u. Mirosław Ossowski, Olecko 2008 (= Episteme 77), S. 101–109.
5
Vgl. den Aufsatz von Magdalena I. Sacha: Der Topos Masurens als verlorenes Paradies in
der deutschsprachigen Literatur Ostpreußens, In: Literatur Grenzen Erinnerungsräume. Er
kundungen des deutsch-polnisch-baltischen Osteseeraums als einer Literaturlandschaft. Hrsg.
v. Bernd Neumann, Dietmar Albrecht und Andrzej Talarczyk. Würzburg: Königshausen & Neu
mann, S. 85–107.
6
Morgenlicht und wilde Schwäne. Ein Sommer in Masuren, Würzburg: Arena 1989. Eine
zweisprachige Ausgabe erschien acht Jahre später: Morgenlicht und wilde Schwäne. Ein Sommer
in Masuren / Brzask i dzikie łabędzie. Lato na Mazurach (= Schriften des Deutsch-Polnischen
Länderkreises der Auslandsgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V., Bd. 10) Dortmund 1997.
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überlebten – zum 70. Jahrestag ihrer Eheschließung gab Somplatzki 2003 das
Buch Masurische Gnadenhochzeit7 heraus, in dem er von seinen Vorfahren
und seiner Kindheit in Masuren erzählt sowie Fragmente seiner früheren
Bücher anführt. Reminiszenzen an Masuren finden sich auch in einigen an
deren Werken.8 Durchgehend stellt er Masuren in Morgenlicht und wilde
Schwäne dar, einem kleinen Roman, der hier auf die Darstellung der Natur
hin analysiert werden soll.
Somplatzkis Masuren-Bücher können als eine Form autobiographischer
Belletristik betrachtet werden, durch die Fakten aus dem Erfahrungsbereich
des Autor zum Teil als Reportage und zum Teil – besonders im Buch
Masurische Gnadenhochzeit – als Memoiren dargestellt werden. Das Thema
des uns interessierenden Romans über Masuren, Morgenlicht und wilde
Schwäne, ist die Reise einer deutschen Familie in das polnische Masuren
der späten achtziger Jahre. Die Erinnerungen an das alte Masuren der äl
teren Mitglieder einer vierköpfigen Dreigenerationenfamilie, des Vater und
Großvaters, werden in die gegenwärtigen, während der Reise gesammelten
Eindrücke der Informatik-Studentin Lis eingeflochten. Der Autor stützt sich
bei der Darstellung der Region weitgehend auf Selbsterlebtes, nutzt aber
auch sparsam Techniken literarischer Fiktionalisierung.
Somplatzki nennt in seinem Buch keine topographischen Namen in
Masuren, das im epischen Raum als eine Einheit betrachtet wird. Die ge
schilderten Orte – das Heimatdorf, die besuchten Seen – stehen als pars pro
toto für die ganze Region. Der Autor schenkt in seinem Buch der Natur viel
Aufmerksamkeit und strebt deren komplexe Darstellung an. Der Natur fällt
eine bindende Funktion im epischen Gefüge zu, wo sich die gegenwärtigen
Eindrücke mit Reminiszenzen an das Masuren von vor 1945 vermischen.
Sie fehlt in kaum einem Kapitel. Auf der gegenwärtigen Handlungsebene,
die die Urlaubsreise umfasst, wird die Landschaft in ihrer sommerlichen
Pracht gezeigt, in den Erinnerungen der älteren Generation wird Masuren
auch zu anderen Jahreszeiten, im Herbst, Winter und Frühjahr, zuweilen bei
Feldarbeiten erschlossen.
Mehrmals wird ein während der Sommerreise nach Masuren wohl obli
gater Aufenthalt an einem der Seen geschildert. Auch hier steht wieder die
Natur im Vordergrund der Darstellung. Der Autor verweist auf die Farben
der Erscheinungen, beobachtet die Wirkung der Luftbewegungen und achtet
auf die Luft- und Wassertemperatur. Er verweist auf die braunen Stämme
hoch gewachsener Kiefern, das glitzernde Licht der Mittagssonne, die dun
kelblaue Farbe eines kleinen Sees, dessen vom Wind gekräuselte Oberfläche
und einen blassblauen Sommerhimmel.9 Er erwähnt eine schläfrig wärmende
Masurische Gnadenhochzeit, Schmallenberg: Megalit-Verlag 2003.
Als aus Janusz Jan wurde, Bonn: Dürr 1990; Bis wir im Frieden sind. Geschichten gegen
das Vergessen, Schmallenberg: Megalit-Verlag 2005 u. a.
9
Somplatzki: Morgenlicht und wilde Schwäne (Anm. 6), S. 35. Die im Folgenden mit Sei
tenzahlen angeführten Fragmente sind der zweiten Ausgabe aus dem Jahre 1997 entnommen
(= MS).
7
8
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Stimmung. Zu dem Bild des Sees gehören summende Insekten, ein brauner
Frosch und eine Löffelente mit ihren Küken.
Ein großer See wird von Somplatzki zunächst bei Tagesanbruch gezeigt
und wirkt durch Windstille, silbrige und blassblaue Farbe sowie die erwa
chenden Stimmen der Vögel ruhig und idyllisch. Der Autor bietet hier ein
umfassendes, differenziertes Bild. Mit dem beginnenden Tag verändern sich
die Farben des Himmels: einer blassen Röte des Horizonts folgt ein schmaler
Goldstreifen und danach ein mächtiges Glühen, während der nun aufkom
mende Wind das Wasser des Sees kräuselt und den feinen Dunst von der
Fläche des Sees weht (MS, 61–69). Somplatzki beschreibt die Wirkung der
Sonne auf das Bild der Landschaft, die die Tautropfen im Gras in „Bernsteine
und Smaragde, Aquamarine, Rubine und Diamanten“ (MS, 63) verwandelt.
Er spricht vom schattigen Grün des Waldes und schildert die am Wasser leben
den Vögel: Fischreiher und Schwäne (MS, 63), Möwen und Tauchenten (MS,
219). Er erwähnt auch zuckende Fischschwärme (MS, 215) Die Temperatur
des Sees kommt dem Badenden erstaunlich angenehm vor, aber in der Tiefe
ist das Wasser kühl (MS, 65). Immer wieder wird das Farbenspiel der Natur
geschildert. Der See ist beim Licht der Sonne dunkelblau (MS, 41) oder
beim Gewitter silberblau, dann braun, schließlich fast schwarz (MS, 221).
Nach dem Gewitter spannt sich wiederum ein Regenbogen über den See,
während der Himmel kräftig karmesinrot, dann hell orange wird (MS, 227).
Beim Einbruch der Nacht verwischen sich die Grenzen zwischen Himmel
und Wasser „zu dunkelschwimmendem Violett“ (MS, 229). In der „Schwärze
der Nacht“ sind Sterne zu sehen: „Der Große Bär und die Lichtpunkte der
Waage. Orion, Cassiopeia und der Sternenstaub der Milchstraße.“ (MS, 229)
Um die hiesige Landschaft exakter zu charakterisieren, vermittelt Som
platzki sachliche, enzyklopädische Informationen. Auf diese Weise erklärt er
den Einfluss der sich zurückziehenden Gletscher in der Eiszeit auf ihre heuti
gen Formen: „Die masurische Seenplatte ist beim Abschied der Gletscher am
Ende der letzten Eiszeit entstanden. Sie wird von über 3000 Seen gebildet,
die durch Flüsse und Kanäle miteinander verbunden sind.“ (MS, 67) Solche
sachlichen Informationen entsprechen der Absicht des Autors, mit seinem
Buch, das er vor allem an Jugendliche adressiert, das Wissen über Masuren
zu popularisieren. Unter den Figuren findet sich eine Repräsentantin der
jungen Generation, Lis, die – statt wie andere Gleichaltrige in das über
füllte Spanien zu fahren – eine Familienreise nach Masuren, in die Heimat
ihres Großvaters und ihres Vaters, anregt. Und sie wird, wie der Autor mit
den Darstellungen ihrer sinnlichen Eindrücke beweist, nicht enttäuscht. In
den Beschreibungen der Seen und deren Umgebung verwendet Somplatzki
häufig lyrische Vergleiche, die zuweilen sentimental wirken: „transparente
Perlen zwischen Blumen und Halmen“ (Tautropfen) (MS, 61); „Und aus den
Abschiedstränen der Eiszeit […] sind Tausende kristallklare Seen gewor
den.“ (MS, 67).
Somplatzki ist bemüht, dem Leser auch andere Merkmale der masurischen
Landschaft nahe zu bringen. Dazu gehören alte Bäume, die die Asphaltstraßen
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säumen und zu einem Blätterdach zusammenwachsen (MS, 65) – mehrmals
werden Birken am Straßenrand erwähnt (MS, 51, 119, 121). Zu seinem Bild
von Masuren gehören auch Gärten hinter bunten Zäunen mit Rittersporn,
Astern, Sonnenblumen und rosa Malven (MS, 65) sowie Dorfteiche mit Scharen
von Enten und Gänsen (MS, 53, 65), des Weiteren Kiefernwald (MS, 177,
229), Wiesen mit Sumpfdotterblumen, Wiesenschaumkraut und Distelblüten
(MS, 65), Weidenbäumen (MS, 177), Blindschleichen (MS, 97), Maulwürfen
(MS, 103) und Felder mit reifem Korn und grünem Kartoffelkraut (MS, 65),
auch sich in sanften Wellen bewegende Kornfelder („Wellen eines goldenen
Meeres“) mit rotem Mohn und blau leuchtenden Kornblumen sowie mit darin
taumelnden Zitronenfaltern (MS, 69). Die aus den Kornfeldern aufsteigenden
Gerüche wecken Erinnerungen. Darüber hinaus erwähnt der Autor Sand und
Heide mit Wacholder, Heidekraut, Schafgarbe und Thymianblüten (MS, 67).
Zu der von Somplatzki gezeigten Flora und Fauna Masurens gehören
ebenfalls die Wasserpflanzen, von denen er weiße und blaue Wasserlilien,
gelbe, rote und weiße Seerosen (MS, 67, 215) und Schilf (MS 215, 217) oder
die Schilfgürtel im flachen Uferwasser (MS, 67, 229) nennt. Am See sind
außerdem flimmernde blaue Libellen (MS, 215) zu sehen. Zum Bild eines
Dorfes gehören, außer dem schon erwähnten Teich, Hund und Linde (MS,
51), Kühe, Storch und Weide (MS, 55), Brunnen und Sommerblumen (MS,
57), Kastanienbaum (MS, 59), Vogelbeerbäume (MS, 97), Wallach (MS, 101).
Auf der Wiese wachsen Gras, Löwenzahn und Wiesenchampignons (MS, 79)
und weiden Kühe, ein Jungstier (MS, 79) und Pferde (MS, 177). Es werden
Heilkräuter erwähnt: Thymian und Majoran (MS, 149). In dieser umfassen
den Darstellung der masurischen Natur wird der Wald relativ wenig beach
tet, der in den Werken früherer Autoren nicht selten im Vordergrund steht.
Der Wald ist in Somplatzkis Buch eine Arbeitstätte der Dorfbewohner, die
im Sommer junge Bäume anpflanzen (MS, 111), und er wird hier eher kurz
erwähnt. Ein Birkenwäldchen und Felder mit sumpfigem Boden, auf denen
Wollgrasfelder wachsen, werden auf der Erinnerungsebene von Offizieren
zur Falkenjagd auf einen Fischreiher genutzt (MS, 131). Die Schlüsselrolle
im Bild von Masuren bei Herbert Somplatzki fällt – jedenfalls auf der gegen
wärtige Erzählebene – den masurischen Seen zu.
**
Auch der zweite hier behandelte Schriftsteller, der außerhalb des Kreises sei
ner Landsleute wenig bekannte Romanautor und Lyriker Horst Michalowski,
kennt das masurische Milieu aus eigener Erfahrung. Er wurde 1937 in
Wahrendorf (seit 1945 Prawdowo, bis 1929 Prawdowen) bei Nikolaiken (poln.
Mikołajki) geboren und verstarb 2005. Er verbrachte die Kindheit im Dorf
Selbongen (poln. Zełwągi), wo noch bis 1955 fast nur eingesessene masuri
sche Familien wohnten. Er heiratete 1960 in Nikolaiken und lebte dort bis zur
Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1968.
Michalowski bringt neue Erfahrungen und Motive in die deutsche
Literatur über Masuren ein. In seinem ersten Roman Die Silberstraße. Ein
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Masurenleben (1999), den er in seinem Heimatdorf Selbongen im Sommer
1998 schrieb, thematisiert er die Deportationen der Masuren nach Sibirien
im Jahr 1945 und die Trennung der Familien als Folge des Krieges und der
Teilung Deutschlands. Es ist ein Roman über die Identitätssuche und über
die Suche nach der Heimat. Die Silberstraße und der Fortsetzungsroman
Mondlicht auf den Gewässern der Heimat. Roman um eine Heimatvertriebene
(2002) sind durch die aufrichtige Gesinnung und starke emotionale Haltung des
Autors gekennzeichnet, der eine tiefe Verbindung mit der Landschaft empfin
det. Michalowski wiederholt zwar auch stereotype Vorstellungen über Masuren
und dessen Natur: „Es ist ein Land, in dem die Störche mit ihrer Ankunft und
ihrem fröhlichen Klappern den Frühling verkünden [...] Land der dunklen
Wälder und tiefen Seen“10, er kennt jedoch die Realität in den Nachkriegsjahren
wie kaum ein anderer zeitgenössischer deutscher Schriftsteller und bildet
die Realien der Region realistisch ab. Er zeigt Deportierte nach dem Osten
und Flüchtlinge in den Westen, aber auch Menschen, die nach dem Krieg in
Masuren geblieben sind, und gibt die Nachkriegsrealien in Polen bis in die
späten siebziger Jahre wieder. Seine zwei vollendeten Romane11 zeichnen sich
durch eine ereignisreiche, an Sensationsliteratur erinnernde Handlung aus,
gewinnen jedoch gerade in den in Masuren spielenden Fragmenten an Tiefe.
Anders als Somplatzki nennt Michalowski die Orte des Handlungsge
schehens und bestimmt genau die Topografie der dargestellten Welt. Das
Dorf Selbongen, wo das verwickelte Schicksal einer masurischen Familie
kurz nach dem Krieg beginnt, ist ein Mikrokosmos, der in den Erinnerungen
und im Unterbewusstsein der Figuren existiert, bis das Dorf nach fünfund
zwanzig Jahren wieder zum Treffpunkt der Familie wird. Der Titel des ersten
Romans, Die Silberstraße, rührt von einer Traumvision her, von einem großen
See, in dem der im Wasser abgebildete Mondschein eine Silberstraße bildet.
Diese Vision stellt eine unbewusste Verbindung der Hauptfigur, Susanne, mit
der Heimat her. Der Traum wird erst nach der Rückkehr an den Inulzer See
erklärt. Dem Bild der masurischen Natur, durch die die Familie letztendlich
integriert wird, fällt durch diese Traumvision eine sinnbildliche Funktion
zu. Die Reise in das Heimatdorf der Angehörigen im Jahr 1970 wird – ähn
lich wie in den Romanen Arno Surminskis, etwa in Grunowen oder Das vergangene Leben (1988) – zu einer „Reise in die Vergangenheit“ (S, 150), denn
hier wird zum ersten Mal nach dem Krieg die Herkunft neu erlebt und das
eigene Schicksal verstanden. Zugleich ist sie „die Reise in die Zukunft“ (S,
150), weil in Masuren die Familie aus Ost und West zusammengeführt wird
und dies Erlebnis ihrer Zukunft dient. Im Titel des Fortsetzungsromans,
Mondlicht auf den Gewässern der Heimat, bedient sich der Autor einer ähn
lichen Metapher wie im ersten Buch.
10
Horst Michalowski: Die Silberstraße. Ein Masurenleben, Berlin: Frieling & Partner, 1999,
S. 80. Im Folgenden wird aus der Ausgabe mit Seitenangaben zitiert (= S).
11
Sein dritter, Fragment gebliebener Roman Wenn der Schnee geschmolzen ist erschien po
stum im Isensee-Verlag Oldenburg 2007.
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Michalowskis Bücher sind ein Hohelied auf Masuren, das der Autor ex
plizit preist: „Die Natur in diesem Land ist einmalig in Europa“, er besingt
es auch in mehreren, in die Handlung eingestreuten Gedichten: „Gelegen
zwischen See und Wald / Ein Dorf tief im Masurenland / Und wer hier war,
der kommt auch bald / Denn hier spürt man des Schöpfers Hand.“ (S, 80)
Melancholisch-idyllisch wirkt das Picknick am Inulzer See an der Stelle, wo
früher das Haus der Familie stand und jetzt nur ein Fliederstrauch wächst.
Die hohe Pappel, das klare Wasser, der sandige Grund und das von Schilf
umsäumte Ufer (S, 136) bilden die malerische Szenerie des Familientreffens.
Die Natur bietet Trost für das erlebte Unheil: „Die Natur mit ihrer Pracht
hat uns für alles entschädigt.“ (S. 138)
***
Die traditionelle Heimatliteratur in Deutschland evozierte mit Vorliebe po
sitive Konnotationen des ländlichen, oft im Gegensatz zur Großstadt betrach
teten Milieus. Starke familiäre und soziale Bindungen auf dem Lande in ei
ner Zeit, als das großstädtische Milieu längst als Ort sozialer Entwurzelung
und Entfremdung des modernen Menschen angesehen wurde, führte in der
Literatur zu einer mit der Zeit zunehmend unhistorischen Sicht des Dorfes und
zur Idealisierung und Trivialisierung der Gattung Heimatliteratur. Die Autoren
zeigten eine von Urbanisierungsprozessen unberührte Realität und glorifi
zierten überlieferte, mit dem dörflichen Milieu assoziierte Werte: Ordnung,
Disziplin, Gerechtigkeit und strenge Sittlichkeit.12 An eine solche literarische
Tradition knüpft Heinz Böhm an, der Masuren in drei Fortsetzungsromanen
mit dem gemeinsamen Untertitel Eine Liebe in Masuren darstellt: Schlehensee
(2002), Die schönen Jahre des Lebens (2003), Flucht ohne Wiederkehr (2005).13
Der Autor dieser Bücher verfügt nicht über solch gründliche Kenntnis des
Alltags im früheren Masuren wie Herbert Somplatzki und Horst Michalowski,
ist jedoch bemüht, die Schauplätze in seinen verinnerlichte Religiosität thema
tisierenden Romanen mit Realien und auch mit Bildern der Natur Masurens zu
füllen. Er legt den Erzählraum mit topographischen, wenn auch nicht immer
präzisen Angaben fest. In seiner als quasi historisch zu betrachtenden, da in der
Zeit vor dem Ersten Weltkrieg beginnenden und 1945 endenden Romantrilogie,
begibt er sich auf die Spuren von Ernst Wiechert und sucht in Masuren nach
primären, geistigen Werten. Jedoch sind seine Bücher für den heutigen, wohl
auch jungen Leser bestimmt und bieten mit einer an Trivialliteratur erinnern
den Liebesgeschichte eher leichte Unterhaltung. Der Autor intendiert eine reli
giöse Problematik, zu der u. a. die Darstellung der in Ostpreußen im 19. und
20. Jh. verbreiteten Gromadki-Bewegung gehört.14
Vgl. auch. Jürgen Hein: Dorfgeschichte, Stuttgart: Metzler 1976, S. 27.
Heinz Böhm: Eine Liebe in Masuren: Bd. 1. Schlehenschnee. Marburg an der Lahn: Franc
ke 2002; Die schönen Jahre des Lebens, Marburg an der Lahn: Francke 2003; Flucht ohne Wie
derkehr. Marburg an der Lahn: Francke 2005.
14
Vgl. Mirosław Ossowski: Zwischen der Amtskirche und den Sekten. Zur masurischen Reli
giosität und zur Gromadki-Bewegung im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
12
13
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Böhm misst der masurischen Natur eine wichtige Funktion zu: Sie dient zur
Verklärung und Idyllisierung des Handlungsraums. Die Funktionalisierung
der Natur wird bereits im Titel des ersten Bandes, Schlehenschnee, deutlich,
der sich auf einen Strauch bezieht, dessen Blüten den Beginn des Frühlings
verkünden und an dem hier eine sich über die Standesgrenzen hinwegsetzende
Liebesgeschichte beginnt. Mit der Kruttina (poln. Krutynia), die hier unrich
tig als „der kleinste Fluss in ganz Masuren“ bezeichnet wird, dem Muckersee
sowie „unermesslichen Wälder[n]“15 wird in der erzählten Welt eine „paradie
sische Landschaft der weiten Wälder und der schimmernden Seen“ (Sch. 83)
als Handlungsschauplatz konstruiert. Der Ort, dessen Name von dem Fluss
abgeleitet wird und dessen Umgebung auch heute eine unerreichbar reizvolle
Natur bietet, ist von emotionalen, ja idyllischen Konnotationen gezeichnet. Der
Autor steigert diese assoziativen Bedeutungen noch, indem er wiederholt auf
die Reinheit und Ursprünglichkeit der hiesigen Landschaft sowie ihre Reize
verweist. Dabei stützt er sich im Text auf tradierte Darstellungen: „Land der
dunklen Wälder, der klaren Seen, Heimat des scheuen Elchs, der kristallkla
ren Flüsse, des Wassers in Hülle und Fülle.“ (Sch. 13) Seine Figuren bekennen
sich sentimental zu ihrer Region: „[…] ich möchte auch nirgendwo als hier
in Masuren leben“ (Sch., 20); „[…] der Herr Gott hat unser weites Masuren
besonders gesegnet“16; „Sie sei in ihrem lieben Masuren so glücklich, dass sie
mit keinem Kaiser tauschen wolle.“ (JL, 124) Die Romanpersonen werden
wiederum durch zuweilen trivial anmutende Vergleiche mit der Natur cha
rakterisiert: „Ihre Augen […] hatten etwas von der Klarheit der Masurischen
Seen“ (Sch., 7); „Was hatte seine Seele so hart gemacht wie die Masurischen
Seen in der klirrenden Winterkälte?“ (Sch., 46–47) „Und ich schwieg auch
[…] wie die Wälder im ostpreußischen Winter.“ (Sch., 55)
****
In der gegenwärtigen deutschen Prosa über Masuren fehlen große epische
Formen, wie sie noch vor einigen Jahrzehnte etwa von Ernst Wiechert oder
Siegfried Lenz geschaffen wurden. Seit den 90er Jahren wird diese Region
am umfassendsten in Reisebüchern dargestellt: Ostpreußen ade. Reise
durch ein melancholisches Land (1994) von Ralph Giordano, Begegnung mit
Ostpreußen (1994) von Christian Graf von Krockow und Fernes nahes Land.
Begegnungen in Ostpreußen (1995) von Klaus Bednarz. Die zeitgenössischen
Autoren fiktionaler Literatur bevorzugen eher kleine epische Formen, die
ihrem begrenzten Erfahrungsbereich entsprechen. Ungeachtet einer reichen
literarischen Tradition bieten sie immer neue Modelle der Darstellung von
Masuren, die heute in die Richtung der Populärliteratur tendieren. Keiner
der von uns analysierten Autoren lässt die masurische Natur außer Acht;
in der belletristischen Literatur, in: Ostpreußen – Westpreußen – Danzig. Eine historische Lite
raturlandschaft. Hrsg. v. Jens Stüben. Oldenburg 2007, S. 381–198.
15
Die Fragmente aus Schlehenschnee folgen der ersten Ausgabe des Buches (= Sch.), hier: S. 9.
16
Die Zitate aus dem Fortsetzungsroman Die schönen Jahre des Lebens sind der Ausgabe von
2003 entnommen (= JL), hier: S. 16.
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alle fügen sie zielbewusst in einer ihren künstlerischen Absichten entspre
chenden Form in das Handlungsgefüge ein. In diesen Werken steht nicht
mehr der masurische Wald im Vordergrund der Naturdarstellungen, viel
mehr sind es in erster Linie die zahlreichen Gewässer der Region, reizvolle
Seen und Flüsse.

Medizin

die natur und andere literarische orte
Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag

Holger Böning

Medizinische Aufklärung, Selbstbestimmung
und Mündigkeit oder: „Vom Nachtheil
der Volksbelehrung über Krankheiten“
I.
Die Entstehung des medizinischen Volksschriftenwesens ist engstens
mit der Herausbildung der Volksaufklärung1 im 18. Jahrhundert insgesamt
verbunden, in mancherlei Hinsicht übernahmen medizinische Themen in
der populären Aufklärung sogar immer wieder eine Vorreiterfunktion. Die
medizinische Volksaufklärung, so wußte man, hatte gegenüber allen an
deren Bemühungen der Aufklärer, den „gemeinen Mann“ zu vernunftge
rechtem Denken, Leben und Wirtschaften anzuhalten, den unschätzbaren
Vorteil, Informationen und Ratschläge zu geben, die zumindest in Zeiten von
Krankheit nicht aufgezwungen werden mußten. Wie noch heute in kaum
einem ansonsten bücherlosen Haushalt ein Praktischer Hausarzt fehlt,
so durften medizinische Ratgeber zur Erkennung und Behandlung von
Krankheiten zu allen Zeiten auf Interesse zählen und gehörten somit zu be
liebten Objekten buchhändlerischer und verlegerischer Spekulation.
Sogleich mit dem Beginn des Buchdruckes nimmt das neue Medium sich
mit Kalendern und Einblattdrucken medizinischer Themen an, unterrich
tet im Aderlaß- und Laxierkalender von 1456 über den richtigen Zeitpunkt
nicht nur zum Aderlassen und Abführen, sondern auch zum Entwöhnen der
Kleinkinder von der Muttermilch oder zum Nagelschneiden.2 Aderlaßzettel
sind seit Beginn des 16. Jahrhunderts ein wichtiges Handelsobjekt der Ver
leger und Drucker; vertrieben werden sie auf den Jahrmärkten und über den
Buchhandel; die stolze Zahl von 36 000 Stück bestellt sich im Jahre 1558
der Augsburger Buchhändler Georg Willer.3 Von den zwanzig bekannten
1
Der neueste Forschungsstand zur Volksaufklärung findet sich dokumentiert in: Volksauf
klärung. Eine praktische Reformbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts. Hrsg. von Holger Bö
ning, Hanno Schmitt und Reinhart Siegert. Bremen 2007.
2
Vgl. dazu detailliert Ludwig Rohner: Kalendergeschichte und Kalender. Wiesbaden 1978,
S. 23f.
3
Alfred Dresler: Kalender-Kunde. Eine kulturgeschichtliche Studie. München 1972, S. 14.
Zur Beschreibung alter Bauernkalender vgl. Alfred Pfaff: Aus alten Kalendern. Augsburg 1946.
Vgl. dazu ebenfalls Helmut Rosenfeld: Bauernkalender und Mandlkalender als literarisches
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Verfassern der vor 1500 erschienenen Einblattkalender sind immerhin sie
ben Stadtärzte, so daß auch dadurch medizinische Ratschläge und Hinweise
zur Hygiene zu einem Hauptthema der Kalenderliteratur werden.4 Während
des ganzen 16. Jahrhunderts sind die meisten „Kalendermänner“ Ärzte,
die sich zugleich mit der Astrologie befassen; hinzu kommen bald Pfarrer,
durch die die Kenntnisse der „Volksmedizin“ Eingang in die Kalender fin
den.5 Die für die frühe Kalenderliteratur typische und auch für die nächs
ten Jahrhunderte charakteristische Verbindung von Astrologie und Medizin,
die in stärkerem Maße erst mit der Aufklärung bekämpft wird, entsprach
dem Schulwissen der Ärzte, die nach dem Stand der Sterne Abführ- und
Brechmittel verabreichten.6
Ganz besonders über die Kalenderliteratur, die selbst von Analphabeten
rezipiert wird, gelangen medizinische Kenntnisse also auch unter das „Volk“.
Zum Leidwesen der Aufklärer gelten diese selbst dann noch als unumstößli
che Wahrheiten, wenn der medizinische Fortschritt sie längst als Fehl- oder
Aberglauben entlarvt hat. In den medizinischen Volkskenntnissen begegnet
die medizinische Wissenschaft – wohl nicht nur im 18. Jahrhundert – ihrer
eigenen Geschichte. Wenn in der volksaufklärerischen Literatur immer wie
der von den „Lieblingsthorheiten und Vorurtheilen des Volkes“ gesprochen
wird, dann darf nicht vergessen werden, daß viele davon noch während der
ganzen ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts dem Stand des schulmedizini
schen Wissens entsprachen.
Nur ganz langsam entwickelte die Medizin sich zur Erfahrungswissenschaft,
die als ihr Fundament die Erkenntnisse der Naturwissenschaften begriff; noch
aber glaubten auch bedeutende Ärzte an die Wirkungen von Dämonen und
empfahlen Amulette als Schutz gegen Krankheiten. Astrologie und Alchimie
verloren erst während des aufgeklärten Jahrhunderts ihre Bedeutung für die
Medizin. Im Jahre 1749 erklärte sich die gesamte medizinische Fakultät in
Würzburg für die Existenz von Zauberern und Hexen; die noch in den acht
ziger Jahren in der Schweiz als „Hexe“ hingerichtete Anna Göldi hatte ihr
„Hexenwerk“ in dem Haushalt eines durchaus nicht unaufgeklärten Arztes
vollbracht, der sich von dem allgemeinen Wahn anstecken ließ.7 Für ein ver
ächtliches Herabblicken auf den Volksglauben gab es deshalb nur wenig Anlaß.
Große Teile der ländlichen Bevölkerung vertrauten einfach auf die Mittel, die
ihnen gerade noch von den Medizinern empfohlen worden waren, nun aber
Phänomen des 16. Jahrhunderts und ihr Verhältnis zur Bauernpraktik. In: Gutenberg-Jahr
buch. Mainz 1963, S. 88–96.
4
Konrad Häbler: Hundert Kalender-Inkunabeln. Straßburg 1905.
5
Vgl. dazu Gustav Adolph Wehrli: Der Arzt als Kalenderschreiber. In: Festschrift Max Neu
burger. Wien 1928. Detailliert für die Schweiz vgl. Barbara C. Hansch-Mock: Deutschschweizeri
sche Kalender des 19. Jahrhunderts als Vermittler schul- und volksmedizinischer Vorstellungen.
Aarau 1976 und Edouard Lombard: Der medizinische Inhalt der schweizerischen Volkskalender
im 18. und 19. Jahrhundert. Zürich 1925 (=Zürcher medizingeschichtliche Abhandlungen 2).
6
Vgl. dazu Alfons Fischer: Geschichte des deutschen Gesundheitswesens. Bd. 1–2, Hildes
heim 1965, hier Bd. 1, S. 205.
7
Vgl. diese und weitere Beispiele ebd., Bd. 2, S. 22f.
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als „abergläubisch“ galten. Besonders die frühe medizinische Volksaufklärung
muß so auch als Auseinandersetzung von aufklärerisch denkenden Ärzten mit
der Vergangenheit der eigenen Kunst begriffen werden. Zudem richtete sie sich
– zumeist unausgesprochen, manchmal aber mit erstaunlicher Deutlichkeit –
gegen unaufgeklärte Standesgenossen. Die Diskussionen führen vor Augen,
daß gerade bei der Behandlung von Krankheiten die Anfälligkeit für rational
nicht begründbare Mittel groß ist, so daß die Durchsetzung einer naturwis
senschaftlich-medizinischen Betrachtungsweise selbst bei den Gebildeten eine
geraume Zeit benötigte, obwohl diese in die aufklärerischen Debatten und
Auseinandersetzungen integriert waren. Umso schwerer war es, diejenigen
von ihren Gewohnheiten abzubringen, die mit dem neuen Gedankengut noch
kaum in Berührung kamen.
II.
In kaum einer Schrift der medizinischen Volksaufklärung8 fehlt die Aus
einandersetzung mit den offenbar im ländlichen Alltag eine wichtige Rolle
spielenden „Marktschreyern“, dies gilt auch für die erste große, die medizini
sche Volksaufklärung wie kein anderes Werk prägende Schrift des Schweizer
Arztes Simon André Tissot. Sie waren gemeinsam mit einem „unübersehba
ren Schwarm betrügerischer Quacksalber“ Konkurrenten der Ärzte um die
Gunst und die Groschen der Landbevölkerung; die Aufklärer sahen sie
den Aberglauben des Volkes immer mehr bestärken, die Vorurtheile dessel
ben dauerhafter, und durch ihr betäubendes und widersinniges Gewäsche die
Thoren noch närrischer machen.9
8
Vgl. zur Volksaufklärung wie zur medizinischen Volksaufklärung die umfassende Quellen
dokumentation bei Holger Böning/Reinhart Siegert: Volksaufklärung, Stuttgart/Bad Cannstatt
1990ff. Dort finden sich auch umfangreiche Verzeichnisse der Forschungsliteratur zur Volksauf
klärung, auf deren Nachweis hier aus Platzgründen verzichtet werden muß. Wenigstens einige
wenige Titel seien jedoch genannt: Heinz-Otto Lichtenberg: Unterhaltsame Bauernaufklärung.
Ein Kapitel Volksbildungsgeschichte, Tübingen 1970; Gerhard Sauder: „Verhältnismäßige Auf
klärung“. Zur bürgerlichen Ideologie am Ende des 18. Jahrhunderts. In: Jahrbuch der Jean-PaulGesellschaft 9, 1974, S. 102–126; „Das pädagogische Jahrhundert“. Volksaufklärung und Erzie
hung zur Armut im 18. Jahrhundert in Deutschland. Hrsg. v. Ulrich Herrmann, Weinheim und
Basel 1981; Jürgen Voss: Der Gemeine Mann und die Volksaufklärung im späten 18. Jahrhundert.
In: Vom Elend der Handarbeit. Probleme historischer Unterschichtenforschung. Hrsg. v. Hans
Mommsen, Winfried Schulze, Stuttgart 1981, S. 208–233; Holger Böning: Der „gemeine Mann“
als Adressat aufklärerischen Gedankengutes. Ein Forschungsbericht zur Volksaufklärung. In: Das
Achtzehnte Jahrhundert. Jg. 12, H. 1 (Wolfenbüttel 1989), S. 52–80; Annegret Völpel: Der Litera
risierungsprozess der Volksaufklärung des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Dargestellt
anhand der Volksschriften von Schlosser, Rochow, Becker, Salzmann und Hebel. Mit einer aktuali
sierten Bibliographie der Volksaufklärungsschriften, Frankfurt am Main u.a. 1996.
9
[Johann Ulrich Pauli]: Erste vorläufige Abhandlung von der Unvollkommenheit der mei
sten deutschen praktischen Handbücher; und von den Vorzügen der Tissotischen Anleitung für
den geringen Mann. In: [Simon André] Tissot: Anleitung für den geringen Mann in Städten und
auf dem Lande, in Absicht auf seine Gesundheit; von Herrn Tissot. Nach der dritten rechtmäßi
gen, vom Verfasser selber vermehrten, Original-Ausgabe aus dem Französischen übersetzt, und
mit zwoen fremden Abhandlungen begleitet. Die eine: Von der Unvollkommenheit der meisten
deutschen praktischen Handbücher, und den Vorzügen der Tissotischen. Die zweyte: Von den
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Johann Ulrich Pauli formulierte aus solchen Beobachtungen seine Fol
gerungen für eine aufklärerische, sich an einfache Leser wendende Schrift:
Ein Hauptarticel eines gemeinnützigen praktischen Handbuchs müßte demnach
die Entdeckung und gründliche Widerlegung der gewöhnlichsten Mißbräuche
und Vorurtheile seyn; und die nächste Sorge eines solchen Schriftstellers wäre
diese: die unwissenden mitleidigen Rathgeber zu charakterisieren, und vor al
len Dingen, die großsprechigen Marktschreyer, Dorfärzte und Pfuscher dem
Volke vorhero in ihrer ganzen Abscheulichkeit zu zeigen, ehe man die letztern
ohne Beweiß für offenbare Menschenfeinde ausschrie, die erstern aber durch
unzureichende praktische Anleitungen zu mehrern Todschlägen privilegirte,
und die entvölkernde Folgen einer unzeitigen Menschenliebe oder strafbaren
Unverschämtheit dadurch noch furchtbarer machte.10

Die Tissotische Anleitung für das Landvolk entspricht weitgehend dieser
Forderung Paulis. Dem Wirken von „Marktschreyern und Quacksalbern“ ist
ein ganzes Kapitel gewidmet. „Ich muß noch von einer Plage reden“, so be
ginnt es,
die mehr Verwüstung, als alle bisher beschriebene Uebel, anrichtet, und die,
so lange sie fortdauret, alle Sorgfalt für die Erhaltung des geringen Mannes
fruchtlos macht; ich meyne die Marktschreyer. Ich wil sie in zwo Gattungen
eintheilen; die herumstreichenden Marktschreyer, und die falschen Dorfärzte,
sowohl männ- als weiblichen Geschlechts, (die sogenannten klugen Leute,)
welche unbemerkt das Land entvölkern.11

Ausdrücklich werden die Obrigkeiten aufgefordert, den Verkäufern der
überaus beliebten Universalmedizinen die Grenzen zu sperren. Die „falschen
Dorfärzte“ wünscht Tissot behandelt gleich den Räuberbanden, denn „der
Vergifter, der das Zutrauen des Kranken stiehlt, und ihn tödtet, ist hundertmals
gefährlicher, und eben so strafbar.“12 Da dieses Zutrauen offenbar so schwer nicht
zu erlangen war, erläutert Tissot seinen Lesern nicht nur, weshalb das ärztliche
wie jedes andere Handwerk gründlich erlernt werden müsse, sondern er fordert
vor allem die Geistlichen auf, gegen den „gottlosen“ Glauben an Übernatürliches
vorzugehen, der bei der Behandlung von Krankheiten besonders ausgeprägt sei.
Tissot formuliert eine Grundüberzeugung der Volksaufklärer, wenn er schreibt,
solcher Glauben gefährde nicht allein die Gesundheit, sondern
überhaupt wäre die Ausrottung dieses Aberglaubens um desto mehr zu wün
schen, da ein mit falschen Vorurtheilen eingenommenes Gemüth nicht ge
schickt ist, einen wahren Unterricht anzunehmen.
Mitteln, ein hohes Alter zu erreichen, aus dem Schwedischen des Herrn Dr. Schulz übersezt.
Hamburg: Typographische Gesellschaft 1767. Anleitung 1767, S. 12–64, hier S. 19f. Es handelt
sich hier um eine neue Übersetzung der Tissotischen Schrift durch Johann Ulrich Pauli.
10
Ebd., S. 20.
11
Ebd., S. 614f.
12
Ebd., S. 616f.
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Nachdrücklich wird schließlich der bäuerliche Leser aufgefordert, mit sei
ner eigenen und seiner Familie Gesundheit ebenso sorgsam umzugehen wie
mit der seines Viehes, für das er schließlich auch einen erfahrenen Vieharzt
selbst aus der größten Entfernung zu Hilfe rufe.13
Tissot versucht durch eine Beobachtung von den „Verheerungen der
Dorfärzte“ zu überzeugen, die er aus einer Schrift der Ökonomischen
Gesellschaft zu Bern zitiert. Dort wurde 1762 von einer in der Stadt und auf
dem Lande gleich stark wütenden Seuche berichtet, die unter „den Bauren,
die sich bey den Dorfärzten Raths erholt, und ihre hitzige Mittel eingenom
men hatten“, sehr viel mehr Opfer gekostet habe als unter der von Ärzten
versorgten Stadtbevölkerung.14 Doch Tissot weiß, daß die Macht solcher
Beispiele allein nicht hinreicht, „den gemeinen Haufen zu überreden, daß es
strafbar sey, unter der Hofnung der Genesung Vergiftern seine Gesundheit
anzuvertrauen“. Wohl fordert er eine Intensivierung der Volksaufklärung,
doch vor allem sei es Aufgabe der Obrigkeit, alle nichtstudierten Ärzte einer
strengen Kontrolle zu unterziehen:
Vielleicht wäre es auch dienlich sie am Leibe zu strafen, wie an verschiede
nen Orten, laut obrigkeitlicher Verordnungen geschehen sollte; wenigstens
müßten sie, nach dem Beyspiele einer großen Stadt in Frankreich mit öffentli
cher Schmach beleget werden. ‚Wann sich zu Montpelier Marktschreyer sehen
liessen, so hatte die Obrigkeit die Macht, sie auf einen magern und heßlichen
Esel, den Kopf gegen den Schwanz gekehrt, zu setzen. Man führte sie in die
sem Zustande, unter dem lauten Spottgelächter der Kinder und des gemeinen
Volks, durch die ganze Stadt, wobey sie geschlagen, mit Koth beworfen, von
allen Seiten gezerret, und geschimpfet wurden.’15

Man sieht, der Haß auf die „verderbliche Brut der Marktschreyer und
Quacksalber“ ist groß. Auch alle „astrologische Regeln in Absicht auf die
Arzneywissenschaft“ sollen durch obrigkeitliches Verbot aus den Kalendern
verbannt werden. Doch wird auch die Einrichtung von Krankenhäusern und
eine preiswerte ärztliche Versorgung gefordert: „Man muß entweder behaup
ten, daß der geringe Mann in einem Staate unnütz sey, oder einräumen, daß
man auf dessen Erhaltung alle Sorgfalt zu wenden habe.“16
Ausführlich und mit zahlreichen sozialhistorisch interessanten Details set
zen sich Tissot und viele seiner Nachfolger mit den verschiedensten Mitteln
auseinander, die von der Landbevölkerung gegen Krankheiten angewandt
werden. Die Besprechung durch „Zigeuner“ wird genannt, das Handauflegen
auf dem Jahrmarkt, die Beschauung des Urins, die Nutzung verschiedenster
Universalheilmittel oder die Inanspruchnahme „weiser Frauen“. Interessant
ist auch die von Tissot gegebene Antwort auf die Frage, woher denn „diese
lächerliche Leichtgläubigkeit in einer für uns so wichtigen Sache, dergleichen
Ebd., S. 623.
Ebd.
15
Ebd., S. 626f.
16
Ebd., S. 630.
13
14
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unsere eigene Gesundheit ist?“ komme. Sie könne man zwar oft auch beim
Gebildeten finden, doch seien einige Ursachen dem „geringen Manne“ be
sonders eigen; dergleichen seien:
Der mechanische Eindruck des äusserlichen Scheins auf seine Sinne. 2) Das
Vorurtheil, daß die Dorfärzte durch eine übernatürliche Gabe curiren; [...] 3) Die
ziemlich allgemein herrschende Vorstellung, daß seine Krankheiten eine beson
dere Classe, eben wie er selber, ausmache [sic!], und daß die Aerzte der Reichen
sie nicht kennen. 4) Der gemeine Irrthum, daß es bei dem Dorfarzte nicht so
viel kosten werde. 5) Vielleicht ist auch die schamhafte Furchtsamkeit ein
Bewegungsgrund, wenigstens bey einigen von ihnen. 6) Eine Art von Besorgniß,
daß die Aerzte und Wundärzte nicht genug Sorgfalt auf ihn wenden, sondern ihn
allzu obenhin behandeln werden; eine Besorgniß, welches er, und welches jeder
Mensch für seines gleichen hat, und auf die Gleichheit selber gegründet ist.17

Die genannten Gründe und Besorgnisse der Landbevölkerung, die von
der Inanspruchnahme eines studierten Arztes abhielten, erscheinen gut
beobachtet und dürften im Einzelfall selbst heute noch ihren Einfluß auf
das Verhältnis mancher Patienten zum Arzt haben. Hinzuzufügen wäre,
daß die aufgeklärte Medizin, indem sie dem Patienten nicht mehr erlau
ben wollte, die Heilung seiner Krankheit von der Wunderkraft bestimmter
Mittel zu erwarten, auf den Widerstand aus allen Ständen stieß. Ganz im
Mittelpunkt der medizinischen Volksaufklärung wie der aufklärerischen
„Gesundheitspropaganda“ insgesamt steht die Propagierung einer verän
derten Lebensführung zur Vorbeugung und Heilung von Krankheiten. Der
Bequemlichkeit kam das nicht entgegen; und es gilt nicht nur für den „ge
meinen Mann“, daß man sich am liebsten
demjenigen überläßt, dessen Behandlung am wenigsten unangenehm ist,
und unsern Leidenschaften am meisten schmeichelt. Der Arzt, der eine
Lebensordnung vorschreibt, der auf die Enthaltung von gewissen Sachen drin
get, derZeit verlangt, und Regelmäßigkeit haben will, wird einem Kranken ver
drießlich, der sich seinem Geschmack und seiner Laune zu überlassen gewohnt
ist; der Quacksalber, der ihm alles erlaubt, bezaubert ihn. Die Vorstellung ei
ner so langen und mit so vielen Schwierigkeiten verbundenen Cur setzt ein
schweres Uebel zum voraus.18

III.
Wie kein anderer prägte Simon André Tissot mit seiner 1761 erstmals
erschienenen Anleitung für das Landvolk in Absicht auf seine Gesundheit
das mit mehreren tausend Schriften umgesetzte Programm der medizini
schen Volksaufklärung. An erster Stelle steht hier stets die Diätetik. Die
von Tissot genannten Krankheitsursachen tauchen ebenso wie die dagegen
17
18

Ebd., S. 639f.
Ebd., S. 641f.
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angeführten Mittel in zahllosen volksaufklärerischen Schriften wieder auf,
finden Eingang in Periodika und Kalender, in Zeitungen, Wochenschriften
und Intelligenzblätter. Das Tissotische Programm ist nicht ohne Aktualität,
indem es in starkem Maße die vorbeugende Gesundheitspflege propagiert
und so die Eigenverantwortung des noch Gesunden anspricht. Oder anders
ausgedrückt: dem „Volk“ soll eine Auffassung vermittelt werden, die den ge
sunden Körper als wichtigstes Kapital begreift, dessen Erhaltung moralische
Pflicht ist.
Ratschläge zur Hygiene und zur richtigen Ernährung stehen im Mittel
punkt, Ratschläge, denen die potentiellen Adressaten der medizinischen
Volksaufklärung wegen großer Armut und Mangel an hinlänglicher Nah
rung nicht immer entsprechen konnten. Großen Raum nehmen die Auf
forderungen ein, für Reinlichkeit und frische Luft zu sorgen, was, wenn
man den Aufklärern glaubt, auf heftigen bäuerlichen Widerstand stieß. An
schaulich und nicht ohne Humor schildert Johann Ulrich Pauli, wie es ge
wöhnlich dem Tissotischen Rat ergehe, im Krankenzimmer für ausreichende
Belüftung und stets frische Bettwäsche zu sorgen:
Der Arzt erlaubt nicht allein, sondern er verordnet so gar die Verwechselung
der Wäsche und des Bettzeuges und die Erfrischung der Krankenzimmer durch
reine Luft. Er findet diese Vorsicht unentbehrlich in Krankheiten, worin man
den Leidenden gleich von Anfange lebendig in Betten zu vergraben pflegt, und
ihn lieber in seinen giftigen Ausdünstungen umkommen sieht, ehe man die
Centner-Lasten der durchgenäßten Decken vermindert, oder eine Thüre nur so
weit und so lang öfnet, als nothwendig ist, einen Menschen durchzulassen. Der
Arzt, der beim Eintritt die Gefahr fühlt, mit dem Kranken zugleich ersticken
zu müssen, wiederholt seine weisen Verordnungen mit allem Nachdruck. Der
unnöthige Schwarm ungerufener Rathgeber hört ihn mit Erstaunen, und jeder
starrt ihn mit Blicken voll Unwillen und Widerspruch an. Die alte Großmutter
beweint erst in einem duftigen Winkel des Zimmers den Ausspruch des Arztes
in der Stille, und beschwert sich hernach öffentlich über die Anstalten zur
Hinrichtung ihres geliebten Enkels. Die gutherzigen Nachbarinnen, entschloß
ner als die alten Mütter, lassen den Arzt ausreden, begleiten ihn freudig aus
dem Krankenzimmer und führen in seiner Abwesenheit glücklich ihren mör
derischen Plan aus.19

Programmatisch ist für die medizinische Volksaufklärung die Empfehlung
möglichst einfacher, problemlos zugänglicher und praktikabler Mittel zur
Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten. Durch sie erst sieht man
Selbsthilfe möglich werden. Tissot tritt nachdrücklich dem offenbar schon im
18. Jahrhundert blinden Glauben an die Wirksamkeit der Apothekerwaren
entgegen und legt seinem Leser, wo immer es sich anbietet, die Verwendung
von leicht beschaffbaren Hausmitteln ans Herz.
Ein zentrales Thema der medizinischen Volksaufklärung ist schließlich
die Aufwertung des Arztes und, wie am Beispiel der „Marktschreyer“ bereits
19

Ebd., S. 24f.
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gezeigt, die Auseinandersetzung mit denjenigen Personen, die auf dem
Lande traditionell für die medizinische Versorgung zuständig waren. Der
an der Universität ausgebildete Arzt sollte als die einzige Person empfohlen
werden, die zur Behandlung von Krankheiten qualifiziert und befugt war.
Daraus ergab sich natürlich der Zwang, diejenigen zu diskreditieren, die seit
Jahrhunderten als herumziehende „Wunderheiler“ und „Marktschreyer“, als
„weise Frauen“, „Pfuscher“, „After-Aerzte“ oder „Harn-Propheten“ durchaus
oft kaum erschütterbares Ansehen genossen.
Die Bedeutung der volksaufklärerischen medizinischen und veterinärmedi
zinischen Literatur liegt zunächst in der unmittelbar praktischen Lebenshilfe.
Nicht gering zu schätzen ist aber auch die Verbreitung von Kenntnissen, die
ein Urteil über ärztliche Maßnahmen erlaubten. Die Autoren medizinischer
Volksschriften – der überwiegende Teil von ihnen übte selbst den Arztberuf
aus – befanden sich in einer delikaten Situation. Zur Wahrung ihrer eigenen
Glaubwürdigkeit mußten sie Stellung gegen viele ihrer Berufskollegen be
ziehen. Der Unterricht etwa, einen guten von einem schlechten Geistlichen
zu unterscheiden, ist in der volksaufklärerischen Literatur fast undenkbar.
Die Merkmale eines unfähigen Arztes jedoch wurden in den medizinischen
Volksschriften durchaus bekannt gemacht. Entsprechende Unterweisungen
sind häufig dadurch im besten Sinne aufklärerisch, daß sie dem Leser
Maßstäbe vermitteln wollen, die ihn zum eigenen Urteil befähigen.
Nur durch die Vermittlung allgemeiner medizinischer Kenntnisse, so
das Credo vieler Aufklärer, können die Grenzen zwischen Scharlatanerie
und seriösen Behandlungsmethoden jedem erkennbar werden. Auch die
mit der Professionalisierung der ärztlichen Tätigkeit verbundene Tendenz
zur Monopolisierung medizinischen Wissens ist häufig Gegenstand von
Überlegungen in der volksaufklärerischen Literatur. Die Behandlung der
Medizin als Geheimwissen, verbunden mit dem Gebrauch des Latein, so
heißt es beispielhaft bereits in einer erstmals 1774 erscheinenden Schrift,
leiste dem Quacksalber Vorschub:
Wenige Menschen wissen einen Unterschied zu machen, zwischen dem
Betragen des Menschen, der eine geheime Arzney verordnet, und dessen, der
mit mystischen Charakteren und einer unbekannten Sprache Vorschriften
giebt. Auf diese Art gewährt das Verhalten des rechtschafnen Arztes, der kei
nes Betruges bedarf, dem Betragen des Buben einen Schutz, dessen ganzer
Werth auf Geheimnissen beruht.20

IV.
Schnell entdeckten Gegner der Aufklärung, doch nicht nur diese, sondern
auch Autoren mit deutlich erkennbarem aufklärerischen Selbstverständnis,
20
Wilhelm Buchan: Haus-Arzneykunde. Nach der elften englischen und der vierten franzö
sischen Ausgabe übersetzt und mit Zusätzen begleitet von Kurt Sprengel [Pseudonym für Levin
Meyer]. Altenburg: Richter 1792 [Engl. Originalausgabe: William Buchan: Domestic Medicine,
or the family physician [...], Edinburgh 1769 sowie zahlreiche Neuauflagen. Erste deutsche Aus
gabe Altenburg 1774], Einleitung, S. XXXIIf..
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die „Schattenseite“ auch der medizinischen Volksaufklärung. In zahlreichen
Schriften wie etwa den Gedanken vom Nutzen und Schaden der medicinischen Schriften für den Laien und gemeinen Mann aus dem Jahre 1782 oder
in der Abhandlung Ueber den Umfang und die Grenzen der Volksarzneikunde
aus dem Jahre 1788 wurde das bis heute brisante Thema diskutiert, wie weit
die Medizin eine dem Arzt vorbehaltene Wissenschaft sein solle und welches
Ausmaß das medizinische Wissen des Patienten annehmen dürfe.21
In einer Schrift Vom Nachtheil der Volksbelehrung über Krankheiten sorgt
sich der in Berlin praktizierende Arzt Michael Mayer, der durchaus die aufklä
rerische Nomenklatur beherrscht, um das Vertrauen des „gemeinen Mannes“
zum Arzt, das durch die in den Volksschriften gegebenen Anweisungen zur
Behandlung von Krankheiten untergraben werde. Unübersehbar ist aber
auch die Befürchtung, der Besitzer einer solchen Schrift könnte, bereits
wohlfeil beraten, auf die Inanspruchnahme des Arztes ganz verzichten. Ein
im Verlaufe des 18. Jahrhunderts größer gewordener Berufsstand sorgt sich
um sein Betätigungsfeld, so könnte man anmerken, doch der Autor argumen
tiert mit dem Schaden, den falsch verstandene Anleitungen anrichteten.
Die Ausführungen Mayers sind auch rezeptionsgeschichtlich interessant,
denn weniger besorgt er nachteilige Wirkungen von umfangreichen Werken
wie der Tissotischen Anleitung als von kurzgehaltenen Informationen in all
gemein verbreiteten Druckwerken:
Aber noch verwerflicher als solche Abhandlungen fürs Volk, finde ich die ärzt
lichen Belehrungen in den Zeitungen und Volksblättern. Bei erstern ist doch noch
vorauszusetzen, daß sie nur der Gebildetere im Volke, der Unterrichtetere sich
anschafft, von dem eher zu erwarten steht, daß er Maaß und Ziel kennt, und die
Grenzen weiß, bis wohin er sich dem Rathe solcher Schriften anvertrauen darf, der
auch schon öfter mit Aerzten in Berührung kommend, in ihnen eher einen mittel
baren Leiter findet. Aber bei den Zeitungsartikeln ist desto größere Popularität zu
fürchten, ist eine Beachtung solcher Stände zu fürchten, die bei geringerem Grade
geistiger Ausbildung keiner so reinen vorurtheilsfreien Beurtheilung fähig sind.
Ueberdieß ist in solchen Zeitungsnotizen noch besonders die Gefahr zu berücksich
tigen, die aus der oft so kurzen Ausführung des Gegenstandes und der daher leicht
entstehenden Undeutlichkeit in Anpreisung der oft dem Körper heterogensten ge
fährlichen Mittel so leicht entstehen kann, und die noch viel gesteigert wird durch
weitere Behandlung und Ausbreitung des halb verstandenen Gegenstandes.22

Mayer will nun allerdings die medizinische Volksaufklärung nicht voll
ständig aus der Öffentlichkeit verbannt sehen, sondern er ruft nach einem
21
S. Schlesinger: Gedanken vom Nutzen und Schaden der medicinischen Schriften für den
Laien und gemeinen Mann. Berlin: Wever 1782; August Gottlieb Weber: Über den Umfang und
die Grenzen der Volksarzneikunde. In: Briefe an Ärzte und Weltweise. Halle 1788. Vgl. wei
ter von August Gottlieb Weber: Vermischte Abhandlungen aus der Arzneiwissenschaft. Leipzig
1788. Hier findet sich S. 92ff. eine „Bibliothek der Volksarzneikunde“, die auch solche Schriften
aufführt, vor denen der „Volksarzt“ nach Ansicht Webers warnen solle.
22
Michael Mayer: Vom Nachtheil der Volksbelehrung über Krankheiten und deren Heilung.
Berlin: Maurer 1828, S. 18f.
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staatlichen Verbot und Zensur für alle die Druckmedien, die vom „gemeinen
Mann“ gelesen werden könnten. So soll es untersagt werden, pathologische
oder therapeutische Notizen „in öffentlichen nicht streng den Wissenschaften
gewidmeten Blättern“ zu publizieren und damit auch nichtmedizinischen
Lesern zugänglich zu machen.23 Noch heute gibt es im Internet publizier
te medizinische Zeitschriften, die sich nur Lesern mit einer medizinischen
Qualifikation öffnen.24 So wird im 18. Jahrhundert eine Einschränkung
der medizinischen Volksaufklärung auf die Anleitung zur Hilfeleistung
bei Unglücksfällen und Informationen zur Gesundheitsvorsorge gefordert.
Unter der Aufsicht der „obersten Medizinal-Behörde“, so wird vorgeschla
gen, solle eine „ganz einfache Belehrung der Zeichen von peracuten schwe
ren Krankheiten“ abgefaßt werden,
so wie vom Scheintod, und deren besten einfachsten und schnell zu bewir
kenden Behandlung, doch nur auf so lang hinaus berechnet, bis ein Arzt zu
Hülfe kommen kann. Hiermit könnte wohl zugleich eine kleine diätetische
Belehrung verbunden werden. Diese Vorschriften müßten in den Dorfschulen
gleich nach dem Religionsvortrage den ersten Rang im Unterricht angewiesen
bekommen.25

Man kann solche Auffassungen als Ausdruck des Bestrebens verstehen, me
dizinische Kenntnisse beim Arzt zu monopolisieren. Auch Konkurrenzneid ist
nicht zu übersehen, doch ist vielleicht eine ebenfalls erkennbare Sorge ernst
zu nehmen, die 1792 vom Übersetzer einer englischen Haus-Arzneykunde
geäußert wurde:
Man schadet offenbar dadurch den Fortschritten der Wissenschaft, wenn man
sie zu sehr vereinfacht, wenn man glaubt, daß die praktischen Grundsätze der
selben allgemein faßlich seyn, und daß sie keine theoretischen Kenntnisse vor
aussetzen. Die Schriftsteller der Volksarzneykunde haben größtentheils diesen
Irrweg betreten.26

Es erscheint jedoch auch nicht abwegig, die Diskussion über die „Nachtheile
der medicinischen Volksbelehrung“ als Ausdruck einer anderen Sorge zu be
greifen, die von den Gegnern der Volksaufklärung immer wieder ausdrück
lich oder auch verklausuliert formuliert wird. Das von vielen Aufklärern ver
folgte Ziel, dem „gemeinen Mann“ die Kenntnisse zu vermitteln, die ihn zur
eigenen Prüfung und zu eigenem Urteil befähigten, das als Voraussetzung
eines größeren Maßes an Selbstbestimmung begriffen wurde, stand einer
Weltsicht diametral entgegen, die in alter ständischer Weise davon ausging,
es genüge, das „Volk“ über seine Pflichten und in der Religion zu belehren.
Aufschlußreich sind in diesem Zusammenhang Gedanken Wilhelm Bu
chans, dessen medizinischer Ratgeber bis 1792 elf englische, vier französische
Ebd., S. 29.
So beispielsweise die Zeitschrift journalmed online newsletter.
25
Ebd., S. 30.
26
Wilhelm Buchan: Haus-Arzneykunde (Anm. 20), unpag. Vorrede des Übersetzers.
23
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und mindestens zwei deutsche Auflagen erlebte. Er habe sich mit seinem
Werk den Haß vieler seiner „Kunstgenossen“ zugezogen, so berichtet er, und
stellt zu seiner Verteidigung die medizinische Aufklärung ausdrücklich in
den Zusammenhang der Aufklärung insgesamt:
Wer die Arzneykunde als ein Geheimniß betrachtet“, so sein Credo, „der
schadet nicht allein der Ausbreitung der Wissenschaft, sondern er macht die
Ausübung der Kunst auch lächerlich, und schadet dem wahren Interesse der
bürgerlichen Gesellschaft. Eine Kunst, die auf Beobachtungen beruht, kann
nie zu einem Grade von Vollkommenheit gedeihen, wenn sie als ein Vorrecht
weniger Menschen angesehen wird, die einen Handel damit treiben. Die ver
einigten Beobachtungen aller verständigen und guten Menschen würden in
wenigen Jahren zur Vervollkommnung der Medicin gewiß mehr beytragen, als
die Beobachtungen vieler Aerzte in einer großen Reihe von Jahren. [...] Das
geheimnisvolle Betragen der Aerzte macht nicht allein ihre Kunst verdächtig,
sondern legt auch den Grund zur Quacksalberey.27

Sind dies noch Ausführungen, welche die Entwicklung der medizini
schen Wissenschaft betreffen, in die Buchan die medizinischen Kenntnisse
des „Volkes“ integrieren möchte, so hat sein Vergleich der medizinischen
Volksaufklärung mit der Aufklärung in religiösen Fragen allgemeinere
Bedeutung und spricht die politischen Implikationen an, die von den Gegnern
der Volksaufklärung befürchtet wurden. Er verweist auf die weitreichen
de Bedeutung, die der Herstellung einer Öffentlichkeit – und sei es „nur“
über Fragen der Gesundheit – in der Aufklärung zukommt. „Man kann“,
so zitiert Buchan einen englischen Schriftsteller, „keinen Grund gegen die
Popularität der medicinischen Kenntnisse anbringen, der nicht mit gleicher,
wo nicht mit größerer Stärke gegen die Popularität der Religionskenntnisse
gebraucht werden könnte.“ Es folgt sodann eine Beschreibung der „wohlthä
tigen Folgen“, welche die religiöse Aufklärung gehabt habe. Sie erhofft sich
Buchan ähnlich von der medizinischen Volksaufklärung28:
Die Streitigkeiten der Geistlichkeit, bald nach der Wiederherstellung der
Wissenschaften, erregte die Aufmerksamkeit der ganzen Welt, und bahnte den
Weg zu der Denkfreyheit und zu dem Untersuchungsgeiste, die sich in der
Folge, in Rücksicht der Religionswahrheiten, fast in allen Gegenden Europens
äußerten. Jeder nahm in diesen blutigen Zwistigkeiten seine Parthie: jeder
Mensch von Erziehung muß in der Theologie unterwiesen seyn, wenn er sich
auf irgend eine Art auszeichnen wollte. Dies brachte endlich die Menschen
dahin, daß sie selbst über Religionsmaterien denken und urtheilen lernten,
und daß sie zuletzt der unumschränkten Herrschaft der Geistlichkeit über die
Gemüther der Menschen gänzlich entsagten, und das eherne Joch des uner
träglichen Despotismus dieser Classe von Menschen abschüttelten.29
Ebd., Einleitung des Verfassers, S. XXVIIff.
Ebd., S. XXIX und S. XXIIIf.
29
Ebd.
27
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die natur und andere literarische orte
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Edyta Derecka

Die romantische Medizin und Novalis.
Zum tierischen Magnetismus im theoretischen Werk
von Friedrich von Hardenberg
Entgegen einer populären Auffassung ist die literarische Romantik in
Deutschland alles andere als eine wissenschaftsferne Epoche. Unter ih
ren prominenten Autoren sind ausgebildete Naturwissenschaftler und
Mediziner (z.B. Achim von Arnim, Novalis, Justinus Kerner) zu finden. Das
Zusammenspiel zwischen der Wissenschaft und der Literatur ist in keiner
der literarischen Epochen so deutlich wie in der Romantik zu beobach
ten. In einer Zeit, in der sich der moderne Kanon der wissenschaftlichen
Disziplinen erst ausbildete und sich die heutige Kluft zwischen Geistes- und
Naturwissenschaft allmählich öffnete, beschritten die Romantiker eige
ne Wege zu einer Synthese dieser Bereiche. Deshalb war das Schaffen der
Dichter um 1800 mit Anspielungen auf wissenschaftliche Entdeckungen
und Ideen durchdrungen. Nicht selten gaben wissenschaftliche Theorien
einen deutlichen Anlass für die Entstehung eines Werkes. Das Wissen der
Romantiker, das sie aufgrund des Studiums auf dem Gebiet der Mathematik,
Physik, Chemie, Geologie, Natur und Medizin gewannen, verschmolz in ih
rem Schaffen im Zuge des romantischen Dranges nach Synthese im Geiste
des Universalismus.
Die Medizin gehörte zu jenen Wissensbereichen, die die romantischen
Autoren ergründeten und in ihre dichterische Arbeit einbezogen. Eine
der bedeutendsten und wirkungsreichsten Gestalten aus dem Bereich der
Heilkunde war Franz Anton Mesmer (1734–1815), der Begründer des Mes
merismus, bekannt auch unter dem Namen des animalischen oder tieri
schen Magnetismus.1 Der Mesmerismus war ein Konzept, das die Medizin im
Geiste der romantischen Naturphilosophie im frühen 19. Jahrhundert wie
kaum ein anderes nachhaltig prägte. Der Mesmerismus erfreute sich beson
ders unter den deutschen Ärzten einer großen Popularität, weil Mesmer mit
seiner Konzeption des „Fluidums” eine neue, die Tendenzen der damaligen
Wissenschaft berücksichtigende Behandlungsmethode anbot.
1
Vgl. Heinz Schott: Mesmerismus und Romantik in der Medizin. In: Aurora 64 (2004).
S. 41–56, hier: S. 41.
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Mesmer studierte Philosophie und Theologie in Ingolstadt sowie Jura und
Medizin in Wien. Nach seiner Promotion 1766 ließ er sich als Arzt in Wien
nieder. In der seinerzeit aktuellen Medizin wandten die Ärzte Elektrizität
und Stahlmagneten an. 1774 entdeckte Mesmer eine neue Kraft der Natur,
die eine den elektrischen und magnetischen Kräften ähnliche Wirkung hat
und auf die kranken Organismen übertragen werden kann. Das unsichtbare,
von ihm „Fluidum”, „All-Flut” oder auch „Lebensfeuer” genannte Prinzip,
sollte das All und sämtliche Organismen durchströmen. Wegen der Fähigkeit,
Blockaden zu schmelzen und im Krankheitsfall die Muskeln in Bewegung
zu setzen, hieß Mesmer seine Entdeckung als eine neue Heilmethode will
kommen. Den Ursprung aller Krankheiten sah er nämlich in der „Stockung”
der Zirkulation der Körpersäfte, die auf Krampf oder Lähmung von Muskeln
zurückzuführen sei. Und so gebe es nur eine Ursache aller Krankheiten und
nur ein Heilmittel. Die Behandlungstechnik bestand in der Übertragung des
Fluidums auf den Kranken. Dazu dienten zum Beispiel magnetische Stäbe,
Blicke, magnetische Streiche, Spiegel, magnetisiertes Wasser oder magneti
sche Bäume. Mesmer entwickelte auch den sogenannten „Gesundheitszuber”.
Dieses Gefäß war mit Substanzen gefüllt, die das Fluidum enthielten. Aus
ihm ragten Metallstäbe heraus, über die die heilende Kraft des Fluidums
auf die Kranken überging. Die Konstruktion des Apparats ähnelte zeitge
nössischen elektrischen Apparaturen, konnte aber in Wirklichkeit keine
Elektrizität erzeugen. Mesmer ging es in seiner Arztpraxis keineswegs um
eine neue, ungewohnte, phantastische Kosmologie. Doch durch den Umgang
mit seinen Patienten als Magnetiseur machte er ungewohnte Erfahrungen,
die verwirrend waren.2
1778 musste Mesmer infolge eines Skandals wegen seiner Behandlung
einer blinden Pianistin Wien verlassen und ließ sich in Paris nieder, wo
sich schnell sein Ruhm verbreitete. Die „magnetische Kur” gewann viele
Anhänger, so dass der französische König 1784 eine Untersuchungskommission
zur Begutachtung der neuartigen Behandlungsmethode berufen ließ. Das
Gremium sprach ein ablehnendes Urteil aus und führte die während Mesmers
Behandlung hervorgerufenen auffälligen Phänomene auf die Einbildungskraft
der Patienten zurück. Trotzt der negativen Begutachtung ging der Erfinder
des animalischen Magnetismus nicht von seiner Theorie ab.
Die Philosophen und Literaten der Aufklärung, u.a. Kant und Wieland,
lehnten Mesmers Konzept ab. Die Klassiker begegneten seiner Lehre mit
Skepsis. Schiller zeigte zwar Interesse am Magnetismus, konnte sich aller
dings zu einer Therapie nicht entschließen. Goethe betonte, dass Mesmer
mit seinen Theorien zur Nachtseite der Realität gehöre.3
2
Vgl. Wolfgang Kupsch: Bemerkungen zur wissenschaftlichen Einordnung F.A. Mesmers.
In: Franz Anton Mesmer und die Geschichte des Mesmerismus. Hrsg. v. Heinz Schott. Stuttgart
1985. S. 44–50, hier: S. 49.
3
Vgl. Dietrich von Engelhardt: Mesmer in der Naturforschung und Medizin der Romantik.
In: Ebd. S. 88–103, hier: S. 90.
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1784 griff Marquis de Puységur, ein Mesmer-Anhänger, vom psycholo
gischen Standpunkt aus die Fluidum-Theorie auf. Er ging auf die außerge
wöhnlichen Fähigkeiten des Magnetiseurs, die psychischen Erfahrungen
des Magnetisierten und auf den Kontakt zwischen ihnen, den sogenannten
Rapport, ein. Damit leitete er eine psychologische Wende des Mesmerismus
ein. Dietrich von Engelhardt weist unter Berufung auf die Arbeiten von
Henry F. Ellenberger darauf hin, dass die Psychoanalyse und Psychiatrie des
20. Jahrhunderts in der Tradition Mesmers und seiner Anhänger stehen.4
Auch die vielfältigen Zweige der Parawissenschaften, so Engelhardt, haben
im Mesmerismus eine ihrer Wurzeln. Somit kann Mesmer mit seiner Theorie
des tierischen Magnetismus als ein Vorläufer bei dem Versuch angesehen
werden, das Unbewusste naturwissenschaftlich zu durchdringen.5
Im frühen 19. Jahrhundert waren die Begründer des animalischen Magne
tismus und dessen Erkenntnisse unter den Ärzten und Naturphilosophen
wohlbekannt. Auch die romantischen Dichter fühlten sich von Mesmers
Theorie angezogen. Das ablehnende Urteil der königlichen Kommission schien
auf das Interesse der Romantiker am Magnetismus keinen Einfluss zu ha
ben, zumal Mesmers Erkenntnisse durch eine Entdeckung des italienischen
Arztes Luigi Galvani (1737–1798) und Experimente des deutschen Physikers
Johann Wilhelm Ritter (1776–1810) untermauert wurden. 1780 entdeckte
Galvani zufällig, dass ein präparierter Froschschenkel, den er durch elektri
sche Entladungen reizte, zuckte. Er definierte die festgestellten Zuckungen
des Froschschenkels als „tierische Elektrizität” und führte das Phänomen
irrtümlicherweise auf das Bestehen von Nervenbahnen, die von einer elekt
rischen Flüssigkeit durchströmt werden, zurück.6 1789 veröffentlichte Ritter
die Abhandlung Beweis, daß ein beständiger Galvanismus den Lebensprozeß
im Thierreiche begleitet, die schnell in den romantisch gesinnten Kreisen be
kannt wurde und für rege Diskussionen sorgte. Ritter ging in seiner Arbeit
streng empirisch vor, man merkte ihm allerdings auch einen gewissen Hang
zu Spekulationen an. Der Analogie folgend nahm er an, dass sich die an
Metallen, Pflanzen und Tieren festgestellten Gesetze und Phänomene im
menschlichen Organismus wiederfinden lassen. Und weil die höchste aller
Naturformen – der Mensch – dem Experiment unterliege, sollten sich die
entdeckten Gesetzmäßigkeiten an ihm noch deutlicher zeigen.7
Romantische Medizin ist philosophisch beeinflusste Medizin. Der ani
malische Magnetismus als medizinische Behandlungsmethode und als The
orie im allgemeinen war für die Romantiker unter anderem auch deswe
gen anziehend, weil er die Tendenz ausdrückte, bekannte Phänomene der
Natur auf den Menschen, auf seinen Körper und seine Psyche, zu übertra
gen. Die Experimente von Galvani und Ritter schienen Mesmers Theorie
Vgl. ebd., S. 88.
Vgl. Kupsch (Anm. 2), S. 50.
6
Vgl. Jürgen Daibler: Selbstexperimentation: Von der empirisch-aufklärerischen zu einer
spezifisch romantischen Versuchspraxis. In: Aurora, Nr. 58, 1998. S. 55–67, hier: S. 56.
7
Vgl. ebd., S. 58.
4
5
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wissenschaftlich zu belegen. Der animalische Magnetismus begründete
gleichzeitig die Verbundenheit der organischen Welt mit der anorganischen
Natur, die durch das „magnetische Fluidum” vereinigt seien. Mesmer, der
der Aufklärung verpflichtet war und sich an deren Leitideen orientierte, war
von den physikalischen Aspekten seiner Lehre überzeugt. Er verstand sein
Fluidum ausdrücklich stofflich, während die psychologisch oder tiefenpsy
chologisch orientierten romantischen Forscher es metaphysisch verstanden.
Der weite Spielraum, den die psychologische und naturphilosophische
Deutung von Mesmers Theorie anbot, war für ihre rege Rezeption in den ro
mantischen literarischen Kreisen ausschlaggebend. Mehrere Dichter der Zeit
um 1800 ließen sich durch die Idee des animalischen Magnetismus und des
Fluidums inspirieren. Bei Jean Paul, Achim von Arnim, E.T.A. Hoffmann,
Heinrich von Kleist, Albert von Chamisso, Ludwig Tieck, Clemens Brentano,
Friedrich Schlegel und Justinus Kerner sind Bezüge zu Mesmers Theorie
besonders deutlich festzustellen.8
Auch für Novalis war der animalische Magnetismus kein unbekanntes
Feld. Es gibt mehrere Arbeiten zum Thema Novalis und die Medizin um
1800.9 Die meisten Monographien zu diesem Thema stammen allerdings aus
8
Zur Literarisierung des Mesmerismus in der Romantik vgl. u.a. Jürgen Barkhoff: Magne
tische Fiktionen. Literarisierung des Mesmerismus in der Romantik. Stuttgart/Weimar 1995;
Ingrid Kollak: Literatur und Hypnose. Der Mesmerismus und sein Einfluß auf die Literatur des
19. Jahrhunderts. Frankfurt a.M., New York 1997; Heinz Schott: Mesmerismus und Romantik
in der Medizin (Anm. 1); Götz Müller: Die Literarisierung des Mesmerismus in Jean Pauls Ro
man ”Der Komet”. In: Franz Anton Mesmer und die Geschichte des Mesmerismus (Anm. 2).
9
Vgl. Karl Theodor Bluth: Medizingeschichtliches bei Novalis. Ein Beitrag zur Geschich
te der Medizin der Romantik. Berlin 1934 (= Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und
der Naturwissenschaften, Bd. 2); Paul Diepgen: Novalis und die romantische Medizin. In: P.D.:
Medizin und Kultur. Gesammelte Aufsätze. Zu seinem 60. Geburtstag am 24. November 1938.
Hrsg. v. W. Artelt, E. Heischkel, J. Schuster. Stuttgart 1938, S. 243–250; Dietrich von Engel
hardt: Novalis im medizinhistorischen Kontext. In: Novalis und die Wissenschaften. Hrsg. v.
Herbert Uerlings. Tübingen 1997, S. 65–85; Guido Flatten: Die Entwicklung eines ganzheit
lichen Bildes des Menschen in der Heilkunde der Romantik und seine Bedeutung für die Ge
genwart. Herzogenrath 1990 [S. 112–141: Novalis]; Hans Fischer: Die Krankheitsauffassung
Friedrich von Hardenbergs (Novalis) 1772–1801. Ein Beitrag zur Medizin der Romantik. In:
Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft Basel 56, 1945, S. 390–410. Wieder in: H.F.:
Arzt und Humanismus. Das humanistische Weltbild in Naturwissenschaft und Medizin. Zürich,
Stuttgart 1962, S. 248–271; Arved Grieshaber: Natur, Mensch und Krankheit bei Novalis. Diss.
Heidelberg 1983; Eitel-Fritz Heller: Die Ursprünge der Krankheitsanschauungen bei Novalis
und seine persönlichen Beziehungen zur romantischen Medizin. Diss. Leipzig 1945; Wolfgang
Martin: Novalis – die Medicin muß ganz anders werden. Modell einer poetischen Medizin. In:
Auf dem Wege zu einer poetischen Medizin. Vorträge der Georg-Groddeck-Gesellschaft. Hrsg.
v. Gerd Overbeck. Frankfurt am Main. 1996, S. 29–43; John Neubauer: Novalis und die Ur
sprünge der romantischen Bewegung in der Medizin. In: Sudhoffs Archiv für Geschichte der
Medizin und der Naturwissenschaften 53, 1969, S. 160–170; John Neubauer: Bifocal Vision.
Novalis’ Philosophy of Nature and Disease. Chapel Hill 1971; Heinrich Schipperges: Grundzüge
einer ›polarischen‹ Medizin bei Novalis. In: Antaios 7, 1965, S. 196–207; Heinrich Schipperges:
Krankheit als geistiges Phänomen bei Novalis. In: Der Horizont 8, 1965, S. 116–129; Hein
rich Schipperges: Krankwerden und Gesundsein bei Novalis. In: Romantik in Deutschland. Ein
interdisziplinäres Symposion. Hrsg. v. Richard Brinkmann. Stuttgart 1978, S. 226–242; Hans
Sohni: Die Medizin der Frühromantik. Novalis’ Bedeutung für den Versuch einer Umwertung
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der Zeit vor der Veröffentlichung der historisch-kritischen Ausgabe von 1960
und sind daher der älteren Novalis-Forschung verpflichtet. Die historischkritische Ausgabe, aus der im vorliegenden Beitrag zitiert wird, bietet das
chronologisch geordnete, komplette Werk von Hardenberg und enthält neue,
bis dahin nicht veröffentlichte Texte aus seinem theoretischen Schaffen
sowie aus seiner beruflichen Tätigkeit als Salinenassessor. Sie schafft da
her eine neue Basis für die Erforschung der Beziehung des deutschen
Frühromantikers zur Medizin. Dietrich von Engelhardt weist im Kontext
von Novalis’ Beschäftigung mit der Medizin darauf hin, dass sich der Dichter
häufig in Form von Exzerpten, Paraphrasen, Aphorismen, Fragmenten,
Notizen und Skizzen auf die Medizin bezog.10 Die Novalis-Forschung geht
im Zusammenhang mit der Ergründung von Hardenbergs Beziehungen
zur Medizin auf den tierischen Magnetismus und dessen Einfluss auf sein
Schaffen selten und in allgemeiner Form ein.11 Das wundert auch nicht, wenn
man bedenkt, dass die Untersuchung der Literarisierung des Mesmerismus
bei anderen hier genannten Autoren, wie E.T.A. Hoffmann, Jean Paul oder
Heinrich von Kleist, um nur die wichtigsten zu nennen, weit mehr Spielraum
lässt. Möchte man dagegen Novalis’ Schaffen im Spiegel der zeitgenössischen
Medizin erforschen, so erweisen sich andere Aspekte im Zusammenhang mit
seinen medizinischen Interessen als fruchtbarer. Dazu kommt, dass sich
Novalis in seinem theoretischen Werk relativ selten über den tierischen
Magnetismus und die mit ihm korrespondierende Fluidum-Theorie äußerte,
obwohl – darin ist sich die Novalis-Forschung einig – Hardenbergs Kenntnisse
auf dem medizinischen Gebiet umfangreich waren.
Der animalische Magnetismus war eine der vielen Ideen aus dem Bereich
der zeitgenössischen Medizin, die Novalis in seinen Arbeiten verfolgte. Er
schenkte auch der Erregungstheorie des schottischen Arztes John Brown
(1735–1788) und dem dem Brownianismus diametral entgegenstehenden
Konzept des deutschen Arztes Christoph Wilhelm Hufeland (1762–1836),
dem Begründer der Makrobiotik, viel Interesse. Auf die Darstellung aller
Beziehungen von Novalis zur Medizin, die sich aus dem Studium der wei
teren medizinischen Theorien ergeben, wird in diesem Beitrag verzichtet.
Die Aufgabe der Arbeit liegt in der Ergründung von Novalis‘ theoretischen
Ansichten über den tierischen Magnetismus und seines Verständnisses des
Fluidums im Zusammenhang mit dem Magnetismus. Der Beitrag erhebt
auch keinen Anspruch, den Einfluss des Mesmerismus auf sein dichterisches
der ›Romantischen Medizin‹. Freiburg i. Br. 1973; Rita Wöbkemeier: Erzählte Krankheit. Medi
zinische und literarische Phantasien um 1800. Stuttgart 1990.
10
Vgl. Dietrich von Engelhardt: Novalis im medizinhistorischen Kontext. In: Novalis und die
Wissenschaften. Hrsg. v. Herbert Uerlings. Tübingen 1997, S. 65–83, hier S. 66.
11
Unter den mir bekannten Arbeiten geht auf den tierischen Magnetismus im Zusammen
hang mit Novalis nur Jürgen Daibler: Selbstexperimentation: Von der empirisch-aufkläreri
schen zu einer spezifisch romantischen Versuchspraxis. In: Aurora, Nr. 58, 1998, genauer ein.
Engelhardt (Anm. 9) S. 75 erwähnt nur, dass der Mesmerismus als eine medizinische Theorie in
der Zeit um 1800 bekannt war. Kollak (Anm. 8) S. 140 stellt lediglich fest, dass in Heinrich von
Ofterdingen Anspielungen auf den tierischen Magnetismus zu finden sind.
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Werk zu analysieren. Ich untersuche in dieser Arbeit die Bemerkungen über
den animalischen Magnetismus in seinen theoretischen Schriften.
Obwohl die Entstehung von Mesmers Theorie auf 1774 datiert, wurde sie
erst im frühen 19. Jahrhundert zu einem Modephänomen in romantischen
Kreisen und unter romantischen Ärzten. Novalis war allerdings mit den
Versuchen zum animalischen Magnetismus früher vertraut, noch bevor die
Theorie sich einer großen Popularität zu erfreuen begann. Jürgen Daibler
verweist darauf, dass Novalis als erster aus dem Kreis der Frühromantiker die
Idee des tierischen Magnetismus aufgegriffen hat.12 Der Name Mesmer ist al
lerdings in Hardenbergs Schriften an keiner Stelle zu finden. Die Theorie des
tierischen Magnetismus konnte dem deutschen Dichter wohl aus der Lektüre
Hufelands und dessen Arbeit über Mesmer und sein Magnetismus (1785) und
durch das Ritter-Studium geläufig sein. Novalis lernte den Physiker 1799
persönlich kennen. Die bereits genannte Arbeit über Galvanismus befand
sich in seiner Bibliothek sogar in zwei Exemplaren.13 Mehrere Hinweise
auf Ritter, die seit 1798 Hardenbergs theoretisches Werk durchziehen, zeu
gen von Novalis’ ernster Auseinandersetzung mit den Ideen des deutschen
Physikers. Den Physikalischen Bemerckungen aus den Fragmenten und
Studien 1799–1800 ist zu entnehmen, dass er Ritters Erkenntnisse mit der
Theorie des tierischen Magnetismus verband:
255. Verdunstungsversuche. Vers[uch] ü[ber] das Mischen. Vers[uch] eines
Instruments um die Stärke und Zahl der galvanischen Zuckungen zu bestim
men. T h i e r i s c h e r M a g n e t i s m.
Wirkung von Eisen auf Krämpfe etc. (HKA III, 596)14

Hardenbergs Schriften beweisen, dass dem Dichter der Begriff des
Magnetismus nicht nur theoretisch bekannt war. Novalis experimentierte
mit Magnetismus. In den Medizinischen Bemerkungen schreibt er, dass er
entsprechende Versuche an Julie, an seiner Mutter und seiner Schwester
Sidonie durchgeführt habe:
364. Fußbäder von Eisenfeile – Sägespäne – Sand
Versuche mit Galvanism bey J[ulie].
Gesichts und Kinnbackenbäder bey J[ulie].
Magnetische Versuche mit Julien.
Thierisch magnetische [Versuche mit Julien].

Vgl. Daibler (Anm. 11), S. 62.
Vgl. Walter D. Wetzels: Johann Wilhelm Ritter. Physik im Wirkungsfeld der deutschen Ro
mantik. Berlin 1973, S. 60; vgl. auch Jürgen Daibler: Experimentalphysik des Geistes. Novalis
und das romantische Experiment. Göttingen 2001, S. 101.
14
Im vorliegenden Beitrag zitiere ich Novalis aus dem 3. Band der historisch-kritischen
Ausgabe (KHA) Novalis: Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs. Hrsg. v. Paul Kluck
hohn/ Richard Samuel. 2. erg., erw. und verb. Aufl. Bd.3: Das philosophische Werk II., 3. Aufl.,
Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1983.
12
13
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Vers[uche] mit meiner Mutter und Sidonien – mit einer Hand beyde ein Stück
Silber angefaßt und nun mit Zink bestrichen, was man in der andern Hand hält –
oder beyde Hände angefaßt ins Wasser etc. und so gestrichen. (HKA III, 614)

An einer anderen Stelle der Fragmente und Studien 1799–1800 in den
Physikalischen Bemerckungen nennt er den Magnetismus direkt als eine
Heilmethode, indem er seine Wirkung mit der der Arzneimittel vergleicht.
Dabei geht er nicht nur auf die Mesmersche Konzeption des Magnetismus
ein, sondern verweist auch auf ihre psychologische Ausprägung, auf den
Puységur-Magnetismus, indem er auf den sogenannten „sympathetischen
Rapport” anspielt. Der Dichter knüpft hier an dieses unerklärliche Phänomen
einer spirituellen Verbindung an, die während der magnetischen Kur zwi
schen Magnetiseur und Patienten entsteht:
297. Thierischer Magnetism. (Vers[uche] mit J[ulie])
Heterogenëisirung der verschiedenen Glieder am Körper durch Streicheln etc.
Wirckung der Arzneymittel – Sollte man nicht den Körper durch Gedanken,
Glauben etc. in eine wundervolle Wirksamkeit setzen können – gegen einen
anderen. (HKA III, 602)

In den Freiberger naturwissenschaftlichen Studien 1798/99 widmet No
valis den Überlegungen zum Verhältnis des physikalischen zum tierischen
Magnetismus viel Aufmerksamkeit. Er versteht den tierischen Magnetismus
als eine höhere Form des Magnetismus, die für die organische Natur charakte
ristisch ist:
484. [...] Galvanismus ist vielleicht nichts, als thierische Elektricität. Was
d[er] Galv[anismus] zur Elektr[icität] ist, ist der thierische Magnet[ism] zum
Magnetism. [...] (HKA III, 632)

Aus den Freiberger naturwissenschaftlichen Studien 1798/99 stammt auch
folgende Bemerkung, die mit der eben genannten Idee korrespondiert:
Thierische Electr[izität] und Magnetism müssen freylich höhere Potenzen von
gemeiner (einfacher) El[ectricität] und Magnet[ism] seyn [...]. (HKA III, 101)

Es ist für Novalis’ Erwägungen über den Magnetismus signifikant, dass
der Dichter dieses Phänomen häufig mit Elektrizität, Galvanismus und auch
mit solchen Begriffen wie Anziehung, Reiz, Polarität oder Licht in Verbindung
bringt. So ist in den Freiberger naturwissenschaftlichen Studien 1798/99 fol
gendes zu lesen:
Chymie – Galvanism – Elektrizität – Magnetismus.” (HKA III, 83)

und
Magnet[ism] ist die verkehrte Elektricität und die Electr[icität] der verkehrte
Magnetism – Sollte M[agnetism] zum Lichte vielleicht in dem Verhältnisse ste
hen, wie El[ektricität] zur Wärme.
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Keine Electricitaet ohne Magnetism – kein Magnetism ohne Electr[icität].
(HKA III, 64).

Aus den Fragmenten und Studien 1799–1800 stammen folgende Bemer
kungen:
486. Polarität der Schwere. Die Schwere ist ein allgemeiner, umgekehrter, im
manenter Magnetismus. Schwerpunkt. Anziehung der beiden Pole nach Innen.
[...] (HKA III, 633)

Novalis, den der ständige Drang begleitet, den Makrokosmos und den
Mikrokosmos auf einen Nenner zu bringen, hofft im Galvanismus und im tie
rischen Magnetismus einen Hinweis auf die Ergründung dieses Geheimnisses
gefunden zu haben. Die Suche nach einem auf alle Bereiche anwendbaren
Gesetz, nach einem Wort, das alles erklärt, nach einer das Universum ver
bindenden Regel durchzieht sein dichterisches und theoretisches Werk. Die
Begriffe Anziehung und Polarität scheinen für den deutschen Romantiker
zu jenen Phänomenen zu gehören, die in der unbelebten und in der belebten
Welt eine ähnliche Wirkung haben. Er versucht sie, dem Prinzip der Analogie
folgend, auf den Menschen, auf Körper und Geist zu übertragen, und so eine
Verbindung zum Universum zu schaffen:
484. 1. Sinn und Kraft sind, in einer bestimmten Sphäre, polar.
Was jenen erhöht, vermindert diese, und was diese vermehrt, stumpft jene[n]
ab.
2. Der ganze menschliche Körper besteht aus Sinn und Kraft und ihren
Organen Nerv und Muskel.
3. Nerv ist das chémische, elektrische und galvanische Agens. Muskel das mé
chanische, magnétische und hypermagnétische Agens.
4. Es gibt mineralische, vegetablische, Animalische → Chymie. Mechanik.
Calorik. Magnetism. Elektricität. [...]
5. Alles was den Nerv begünstigt, schadet dem Muskel und umgek[ehrt].
Oxidation ist für den M[uskel,] Desoxydat[ion] für die Nerven. (HKA 631)

Dieser aus den Medizinischen Bemerckungen stammende Ausschnitt
veranschaulicht sehr deutlich Novalis‘ Gedankengang bei der Ergründung
der Abhängigkeiten im menschlichen Körper. Dies zeigt auch, auf welche
Art der Dichter eine Verbindung zwischen den physikalischen Gesetzen der
Natur und der organischen Natur schaffen möchte. Die Organismen unter
liegen denselben Kräften, die in der Natur herrschen. Daher sei Polarität
und Anziehung das einheitsstiftende Element. Ferner wies er auch auf das
Bestehen einer Zirkulation im Universum hin. Es gebe nichts im Überfluss.
Wenn ein Organ etwas bekommt, entbehrt dies ein anderes. Wenn ein Reiz
potenziert wird, schlägt er ins Gegenteil um. Diesen aufschlussreichen
Gedanken entnahm Novalis den Ritter-Studien. Dem Physiker ging es in
seinen Experimenten auch unter anderem darum, zu zeigen, dass „hin
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ter der vordergründigen Polarität der Dinge eine verborgene, dialektische
Einheit ruht”15.
Daibler weist im Zusammenhang mit dem animalischen Magnetismus
auch auf eine Bemerkung aus den Fragmenten und Studien 1799–1800 hin:
178. Seelenmagnet (HKA III, 578)

Er deutet den Seelenmagneten im Spiegel seiner Überlegungen zur ro
mantischen Versuchspraxis als eine Anlage, die, „ähnlich dem Elektroskop in
der äußeren Natur die Ströme einer inneren Welt einzufangen vermag”16.
Die oben angeführten Zitate beweisen, dass Novalis in seinen Fragmenten
den tierischen Magnetismus selten von den Phänomenen aus dem Bereich der
Physik abtrennte. Auch einen weiteren mit Mesmers Theorie verbundenen
Begriff, das Fluidum, brachte er überwiegend mit physischen Erscheinungen
in Verbindung. Aus den Freiberger naturwissenschaftlichen Studien 1798/99
stammen folgende Notizen:
Wahrscheinlich dringt ein Fluidum desto leichter mechanisch durch das
Andere – je schneller seine Verdichtung – seine Strahlenbildung vor sich geht.
[...] (HKA III, S. 55)

und
Mehr über unsere Sinne? (Sollte der vollkommenste Reitz, das vollkommenste
Fluidum dem vollkommensten Sinn entsprechen? [...] (HKA III, S. 98)

Die Fragmente und Studien 1799–1800 enthalten folgende Bemerkungen
zum Fluidum:
Fluiditaet ist gewiß auch ein Effeckt des Galv[anism] – wahrscheinlich sind
ehmals durch Galv[anism] mehrer Substanzen in flüssigem Zustande gewesen
und daher die wunderlichen Auflösungen und Verbindungen, die man trifft im
Mineralreiche. [...] (HKA III, S. 609)

und
Der Schweiß ist das leitende Fluidum. (HKA III, S. 616)

Diese Bemerkungen zeigen, dass Novalis das Fluidum ähnlich wie den
tierischen Magnetismus sowohl der organischen als auch der anorganischen
Welt zuordnet. Die beiden Phänomene stellen eine Verbindung zwischen
dem Mikro- und Makrokosmos her. Aufgrund seiner flüssigen Form habe das
Fluidum die Fähigkeit, andere flüssige Substanzen zu durchdringen, sich
in ihnen aufzulösen, sich mit ihnen zu mischen und auf diese Weise neue
Substanzen zu bilden. Das Fluidum, an das Hardenberg denkt, unterscheidet
15
16

Vgl. Daibler (Anm. 11), S. 61.
Vgl. ebd., S. 67.
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sich allerdings von dem aus Mesmers Theorie. Novalis’ Fluidum hat eine
flüssige Natur, daher kann es die Rolle des allumfassenden und alldurch
dringenden Bandes des Universums nicht erfüllen. Das Fluidum in seiner
Funktion ist demnach dem tierischen Magnetismus untergeordnet.
Auf der Suche nach einer Verbindung zwischen der inneren und äuße
ren Natur schien für Novalis der tierische Magnetismus ein willkomme
nes Konzept zu sein, das auf das Bestehen einer sympathetischen Einheit
zwischen vielen Lebens- und Naturbereichen hinwies. Die MagnetismusTheorie korrespondierte mit Hardenbergs Drang, in der inneren Welt die
Gesetzmäßigkeiten festzustellen, die in der äußeren Welt herrschen. Je
mehr Bespiele für das Bestehen von solchen Parallelen, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit, dem Prinzip der Analogie folgend, Körper, Sinne und
Geist erforschen zu können. Die Versuche mit Galvanismus und Elektrizität
luden in der damaligen Zeit zu solchen Schlussfolgerungen ein. Wenn zu
sätzlich die romantische Universalitätsidee in die Überlegungen einbezogen
wird, kann die von Novalis im Zusammenhang mit dem Wesen der Krankheit
aufgestellte These:
Jede Krankheit kann man Seelenkrankheit nennen [...] (HKA III, S. 663)

als begründet angesehen werden.
Das Interesse des deutschen Romantikers am animalischen Magnetismus
hatte viele Gründe. Zum einen erlaubte das Phänomen, wie bereits geschil
dert, auf eine Verbindung zwischen Natur und Geist zu schließen. Zum ande
ren bot es auf dem medizinischen Gebiet eine plausible Behandlungsmethode.
Abschließend möchte ich auf eine prophetische Bemerkung aus den Frag
menten und Studien 1799–1800 hinweisen, die, meines Erachtens, Novalis’
Überlegungen zur Medizin krönen:
Je edler der Mensch, desto künstlicher seine Erhaltung. Das Studium der
Medicin wird Pflicht und Noth [...] (HKA III, S. 661).

Diese Feststellung ist seit über 200 Jahren vor aktuell und wird wohl ihre
Aktualität auch künftig bewahren.

die natur und andere literarische orte
Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag

Hans Wolf Jäger

Der sterbende Arzt. Erinnerung an
zwei Erzählgedichte Annettes von Droste-Hülshoff
I.
Annette von Droste-Hülshoff ist am bekanntesten geworden mit der
Novelle Die Judenbuche. In der Beliebtheit folgen dieser die Gedichte, dar
unter Am Turme, Im Moose; berühmter noch sind Balladen wie Der Knabe
im Moor aus den Heidebildern oder Die Vergeltung. Erst an späterer Stelle
finden sich – obwohl die Dichterin selbst auf ihre längeren Arbeiten in ge
bundener Sprache hohe Sorgfalt verwandte – die Versepen. Bei diesem Genre
steht zuoberst Die Schlacht im Loener Bruch (1837/38), eine gereimte Heimat
erzählung aus dem Dreißigjährigen Krieg, danach die ein Jahrzehnt früher
entstandene alpine Geschichte Das Hospiz auf dem Großen Sankt Bernhard;
ähnlich hoch geschätzt wird der ball adesk e Spiritus familiaris des
Roßtäuschers (1842). Wohl zuletzt kommt ein ab Beginn der 30-er Jahre in
zeitlicher Nachbarschaft zum Hospiz-Epos entstehendes und in der Ge
dichtausgabe von 1838 erstmals gedrucktes kurzes Epos der Droste mit dem
Titel Des Arztes Vermächtnis.
II.
Dieses Epos Des Arztes Vermächtnis hat einen poetischen Vorläufer: das
wahrscheinlich in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre entstandene, doch
erst 1905 veröffentlichte Gedicht Des Arztes Tod.1 Zweimal ist damit ein Arzt
die Hauptfigur in einem Drosteschen Text, eine Person also, der Linderung
von Schmerz, Heilung von Krankheit, wohl gar Bewahrung vor dem Tod in
die Hände gelegt sind. Doch steht dieser Helfer, Heiler und Retter hier beide
Male selbst als Sterbender im Mittelpunkt der Erzählung: eine seltene
Konzentration des Themas von Medizin und Krankheit, Patient und Heiler
– im Medium der Literatur.
Sprechen wir zunächst von Des Arztes Tod.2 Die Forschung bringt das
Gedicht in Zusammenhang mit dem Sterben von Annettes Vater im Sommer
1
Annette von Droste-Hülshoff: Sämtl. Werke und Briefe. Hrsg. v. G. Weydt u. W. Woesler.
Wiss. Buchgesellschaft, Darmstadt 1978, Bd.II, S. 107–111.
2
Anm.1; zitiert nach Verszahl/en (in Klammern).
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1826, welches der Dichterin sehr naheging, und hört aus dem Gedicht ihre
starke persönliche Bewegtheit heraus. Der Text von rund anderthalb hun
dert Blankversen ist in drei gleichgewichtige Abschnitte unterteilt. Besonders
im ersten wird der Vorgang des Sterbens mit unerhörter, nicht leicht zu
ertragender Genauigkeit dargestellt, Annette von Droste scheut keine bedrü
ckende Einzelheit: das Röcheln des Kranken (Berthold heißt er), seine heißen
Augen, den kaum noch bewegbaren Kopf, die „kalten Perlen” (13) auf der
Stirn, Zeichen der steigenden Todesangst. Dann spricht sie (respective
Erzähler/Erzählerin) über den Einsatz von „Naphta” (Äther), einer Erfindung
„von Todesangst der Todesangst geweiht”, um die Angst zu dämpfen, die
Schmerzen zu mildern. Das Leben retten indessen kann dieses Mittel nicht,
es ist nur „ein giftig Leben, ein belebend Gift” (22f.). Der Todkranke, durch
die Einnahme der Medizin gerade etwas beruhigt, weiß das und wehrt –
wobei „ein Lächeln will / sich bilden um den krampfbewegten Mund” (30f.)
– die Hoffnungsworte seines Sohnes ab, der, offensichtlich selber Arzt, ihm
das Mittel verabreicht hat:
Du hast vergessen, was dein Vater war.
Wer fünfzig Jahr den Pulsschlag hat belauscht,
Wer fünfzig Jahr hindurch den Tod gesehen […] (35ff.).

Neben dem jungen Mediziner Karl befindet sich bei der Sterbeszene noch
der jüngere Arztsohn Theobald. Weniger selbstbeherrscht als der Bruder,
zeigt er mit verweintem Gesicht seine „glühende Verzweiflung” (46). Doch
scheint er für kurze Zeit Trost zu schöpfen, als sich, durch die Droge bewirkt,
beim alten Arzt, wieder Lebenskraft zu regen scheint, wenn es auch nur „des
Lebens zarter Schein” (57) ist, „ein fieberhaftes Sein” (50), ein „helles rotes
Flämmchen” (54) in den Augen; auch kann der Alte jetzt ruhiger atmen und
vernehmlicher sprechen.
Der Mittelteil des Gedichts enthält die Worte des Arztes an seine Söhne
– „ihr Kinder, laßt mich reden”. Es sind seine letzten Worte, und sie fallen
ihm schwer. Er spricht davon, wie beängstigend in den letzten Momenten
eines Lebens sich die Gedanken türmen, wie Wichtiges und Unwichtiges aus
einem voraufgehenden langen Leben sich nun plötzlich anders ordnet, wie
vordem vernachlässigte und kaum beachtete Dinge sich „immer riesenhafter
/ und immer schwerer in die Seele senken […]” (70f.). Seinem Älteren über
trägt der Sterbende beim Abschied „alle Macht, so Gott in meine Hand / ge
legt” (78) zur Sorge für den Bruder, er soll an ihm Vaterstelle vertreten. Es
folgt die aus der eigenen Ende-Erfahrung geschöpfte Mahnung, „zart und
treu mit dem Gewissen” (82) zu sein, da der Lebensalltag eigenes Unrechttun
vielleicht übertäube und verdränge, dieses in Todesnähe aber umso erschrec
kender hervortrete:
Was leicht verharscht das Leben, reißt der Tod
Als fressend unheilbare Wunde auf. (84f.)
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Nicht nur die präzise Beobachtung der körperlichen Symptome durch
die Droste erstaunt uns, sondern auch die Wiedergabe seelischer Regungen,
und man fragt sich, wodurch der jung en Annette von Droste solche
Einblicke in die psychische Verfassung eines Schwerkranken und
Sterbenden eröffnet wurden. Die Dichterin litt seit der Jugend an ihrer
Gebrechlichkeit, musste mit Kopf- und Augenschmerzen fertig werden,
hatte häufig Krämpfe, erfuhr starke Beängstigungen bis hin zu Verzweiflung
und Todesgedanken. Durch stete Selbstbeobachtung und im Umgang mit
Medizinern, auch aus der damals neuen homöopathischen Schule, schärfte
sie ihre Aufmerksamkeit für körperliche Leiden, doch auch für die Nuancen
von deren gemüthafter Entsprechung. Es tritt das religiöse Moment hinzu
– bedeutet der Tod für die junge Katholikin, die oft von frommen Skrupeln
geplagt ist, ja nicht nur das Ende irdischen Lebens, sondern ebenso er
schreckend den gewissen Anfang einer ungewissen Ewigkeit. Auch den
sterbenden Arzt erfasst diese fundamentale Angst. Er bittet die Söhne um
das Geleit ihrer religiösen Hilfe:
O betet, betet, Kinder […]
’s ist schrecklich! Ewig, ewig! Betet, Kinder! (88, 90),

um dann erneut um das betäubende Mittel zu bitten – „‚Karl, / schreib das
Rezept‘…”
Darauf, im dritten Gedichtteil, führt der Erzähler die Szene weiter, wieder
mit exakter Beschreibung des darnieder liegenden sterbenden Mannes. Der
ältere Sohn beobachtet in starrer Gefasstheit den Vater, der jüngere –
Inmitten des Gemachs am Boden liegt
Der Knabe: unaufhaltsam strömt sein Weh
In glühnden Zähren; krampfhaft, Schluchzen schüttelt
Die junge Brust; er windet sich, er stöhnt […] (106ff.)

– ergießt sich im Gebet, ringt mit Gott um den Erhalt des Vaters, gäbe dafür
gern seine Jugend hin. Es wird still im Gemach, die Nacht schreitet voran,
zuletzt scheint von den Sternen nur noch Hesperus „mit dem goldnen Auge”
(121). Als der Morgen „die zarten Lichter ins Gemach” wirft (124), wirkt der
Knabe getröstet, wie wenn sein Gebet sich erfüllt hätte. Doch dann die
Erkenntnis, dass der alte Arzt gestorben ist, Schrei und Entsetzen die
Antwort des Sohns. Sein Ausruf „Weh, weh!” geht in die Worte des Erzählers
über – oder sollten wir nicht treffender sagen: der Erzählerin? –:
Wer seinen Vater hat, der bete still!
Ach, einen Vater kann man einmal nur verlieren! (147f.)

So, mit einer durch die Überlänge des Verses hervorgehobenen Mahnung,
endet das Gedicht. Eine anrührende kurze Erzählung, aus der man den
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Anlass ebenso heraushört wie die körperlichen und seelischen Schmerz
erfahrungen der Dichterin selbst. Das Gedicht erscheint wie das ungeschönte
Protokoll einer elementaren Situation. Doch ist gleichfalls zu bemerken, wie
das niederdrückende Erlebnis durch das formende Bewusstsein zu bewälti
gen versucht wird – durch die ausgewogene Dreiteilung der Erzählung mit
ihrem Wechsel von Bericht, direkter Rede und wieder Bericht, durch die
sorgfältige Versgestaltung, durch Anapher und Steigerung („wer fünfzig Jahr
den Pulsschlag hat belauscht, / wer fünfzig Jahr hindurch den Tod gesehn”),
durch chiastisch gesetzte Oxymora („ein giftig Leben, ein belebend Gift”),
durch eine antikisierende Anspielung („nur der Hesperus / schaut nach der
Dämmrung mit dem goldnen Auge”), die als ‚schöne Stelle‘ zugleich eine
lindernde Pause ins traurige Geschehen bringt.
III.
Gleichwohl mag der Dichterin ihr Gedicht nach seinem Gesamteindruck
zu eng mit dem persönlichen Befinden und Schicksal verknüpft erschienen
sein, so dass sie von der Veröffentlichung absah. Deutlich abgelöster von
diesem Schicksal und Befinden zeigt sich das mit ihm verwandte nachfolgen
de Epos Des Arztes Vermächtnis.3 Allerdings wirken auch darin Leid- und
Schmerzerfahrung sowie der Droste Beschäftigung mit körperlichen und see
lischen Krankheiten nach. Inzwischen hatte sie zudem ihren Lieblingsbruder
Ferdinand durch eine heimtückische Krankheit verloren. Im Entwurf eines
Gedichts, womit sie der Freundin Sibylle Mertens das kleine Arzt-Epos zu
widmen gedenkt, nennt die Dichterin ihren Text „das düstre Lied […] / das
schaudernd sich dem kranken Haupt entwand”. Zum persönlichen Anlass
treten literarische Anregungen, unter denen die Forschung vornehmlich auf
Einflüsse Byron’scher Verserzählungen hinweist; auch Werke der
Schauerromantik mit Räuber- und Wahnsinnselementen werden genannt.
Erkennbar ist neben anderem der Anstoß durch eine längere Erzählung in
Terzinen, die Friedrich Joseph Schelling unter dem Titel Die letzten Worte des
Pfarrers zu Drottning in Seeland im Schlegel-Tieckschen „Musen-Almanach
für das Jahr 1802” veröffentlicht hat,4 mit motivischen Entsprechungen zum
Drosteschen Epos. Doch ist bezeichnend, dass die Dichterin die Gestalt des
„Pfarrers zu Drottning”, den ein nächtliches Erlebnis für sein weiteres Leben
verstört, eines Geistlichen also, durch einen Arzt ersetzt hat. Auch sind reli
giöse Motive und religiöser Wortschatz sparsamer verwendet als im früheren
3
Annette von Droste-Hülshoff: Historisch-kritische Ausgabe. Hrsg. v. Winfried Woesler.
Bd.III,1 (Epen/Text), Tübingen 1980; Zitate im folgenden nach Verszahl/en (in Klammern); das
folgende Zitat aus dem Widmungsgedicht an Sibylle Mertens in: A. v. Droste-Hülshoff. Bd. III,2
Epen (Epen/Dokumentation). Tübingen 1991, S. 648f.
4
Musen-Almanach für das Jahr 1802. Hrsg. v. A. W. Schlegel und L. Tieck, Tübingen 1802,
S. 118–128; ein Geistlicher muss nachts in einem Kirchlein am Meeresstrand eine Hochzeit
einsegnen, hört während seiner Heimkehr einen Schuss fallen und findet am nächsten Tag die
von ihm getraute Braut tot in der Kirche; der grausende Vorfall, in den er sich selbst schuldhaft
verstrickt fühlt, lässt ihn bis zu seinem Tod nicht mehr los. Zu weiteren Anregungen siehe:
A. v. Droste-Hülshoff (Anm.3). Bd.III,2 Epen (Epen/Dokumentation), S. 744ff.
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Arzt-Gedicht. Ein erster Entwurf des Epos, schon in Versen, scheint zwischen
Frühjahr 1833 und Herbst 1834 entstanden zu sein, er trug die Überschrift
Theodora, ein Frauenname, der noch im endgültigen Text vorkommt – als
einziger neben „Eduard”, wohl dem Namen des mit dem „Vermächtnis” be
dachten Sohns.
Des Arztes Vermächtnis wäre, nach einem zu Beginn des 19. Jahrhunderts
aus der Bildenden Kunst in die Literatur übernommenen Terminus, als
‚Nachtstück‘ zu klassifizieren. Es ist ein dunkler Text, geheimnisvoll, schau
rig und düster im Inhalt, dunkel gedrängt im Stil und – wie schon Levin
Schücking bemerkt hat – auch in der Erzählfolge bisweilen undeutlich.5
Ein Arzt hat kurz vor seinem Tod ein weit in der Vergangenheit liegendes
nächtliches Erlebnis aufgeschrieben und die Papiere seinem Sohn hinterlas
sen. In einer anmutigen Landschaft am Flussufer ruhend löst der Sohn die
Schnur vom Blätterbündel, zaudert, in das ihm anvertraute „Geheimnis”
einzudringen, besinnt sich jedoch, dass die Hand, die jetzt „Staub” ist, ihm
die Blätter als „Vermächtnis” übergeben hat, beginnt die Lektüre und ist
sofort – „Wasser, Felsen, Alles schwand” (33ff.) – vom Gelesenen gefangen
genommen. Nach der Lektüre sehen wir „des Arztes Sohn” wieder, nach
denklich „in sich versenkt”, wie er den Wald aufsucht, zurücklassend die
friedliche Landschaft – „und wieder einsam tos’t der Fall,/ und einsam klagt
die Nachtigall.” (833f.). So wird für die dunkle Erzählung des alten Arztes,
typisch biedermeierlich, ein lichterer Rahmen geschaffen. Die Dreiteilung
aus dem Vorgänger-Gedicht bleibt bestehen, allerdings sind die Umfänge
jetzt anders verteilt: von den insgesamt 836 Versen des Epos entfallen auf
den vorderen Rahmenteil 35, auf den hinteren 10.
Der Rahmen ist einem Erzähler anvertraut. Er schildert Landschaft und
Lesesituation des Sohnes in 4-hebigen Jamben mit unregelmäßig verteilten
klingenden und stumpfen Kadenzen; ebenso frei sind die Reime gesetzt. Der
schriftliche Monolog des Arztes mit eingeschobenen Anreden an seinen Sohn
ist in 5-hebigen Jamben abgefasst und verfährt mit Reimen und Kadenzen
ebenso frei wie der Rahmen. Etwas überraschend spricht der Erzähler auch
im monologischen Mittelteil einige Verse, um den äußeren Zustand des hin
terlassenen Konvoluts und damit die nervöse Verfassung des Schreibers
ebenso zu offenbaren wie die Lese-Situation des Sohnes (287ff.); das Ende
der Ich-Erzählung knüpft er selbst mit einer 5-hebigen Zeile an den Rahmen:
„Das Blatt ist leer; hier hat die Schrift ein Ende.” (826)
Nicht das Sterben der Titelgestalt bildet hier das Zentrum der poetischen
Erzählung, sondern, wie die Dichterin selbst ausgeführt hat, „die Begebenheit,
welche seinem ohnehin überspannten Kopfe den eigentlichen Stoß gegeben
– […] beym Arzte haben Todesangst, Grausen, innere Vorwürfe, Erkältung,
die unglückliche Anlage seines Gehirns entwickelt [zu] seiner fixen Idee
[…]”.6 Was im Vorläufergedicht nur ganz allgemein und vage anklingt – ein
5
6

Hinweis nach: A. v. Droste-Hülshoff (Anm. 3), S. 660.
Zit. nach: A. v. Droste-Hülshoff (Anm. 3), S. 648.
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bewegendes, vielleicht schuldhaftes Erleben –, hier macht es den Hauptteil
des Berichts aus.
Dieser vergegenwärtigt ein „wohl vierzig Jahre” (37) zurückliegendes
Erlebnis in einer gebirgig felsigen Landschaft „an Böhmens Gränze” (58),
dort also, wo sich nach der Tradition gern Zigeuner und Räuber, zum Beispiel
auch diejenigen Schillers, aufhalten. Am zwölften Mai wird der Arzt um
Mitternacht von Unbekannten aus unruhigem Schlaf und fiebrigen Träumen
geweckt und verlässt, wie es ihn Pflicht dünkt, seiner „Hütte Frieden / um
einen Wunden” (84f.) aufzusuchen. Er wird in dunklem Wald bergan geführt,
zunächst zu Pferde, dann zu Fuß gezogen, geschoben durch „dunkle Massen
rings”, wo „die Eulen schrei’n” und die Bäume „gleich Kohlenstämmen unter
Aschenregen” erscheinen (93, 101f.). Die nächtige Szenerie erscheint den
Begleitern noch nicht dunkel genug, dem Arzt werden die Augen verbunden,
so dass die unheimliche Gegend nur noch durch taktile und akustische
Signale erfahrbar ist – „doch immer seltsam blieb und schlimm der Weg.”
(132). Er endet in einer beleuchteten Tropfsteinhöhle, wo dem Arzt die Binde
von den Augen genommen und er ans Lager eines verwundeten Mannes ge
führt wird, „vom groben Pelz bedeckt” (194). Langsam enthüllt sich dessen
Gestalt, von unten nach oben, der Sitz einer schweren Wunde, der Blutverlust,
das Todgeweihtsein:
Ich sah den halbentblößten Fuß, die Hand,
Kalt, todtenfahl, erschlafft der Muskeln Band;
Ich sah recht um der Lunge Sitz das Tuch,
Wodurch ein Streif sich naß und dunkel wand;
Ich sah das schwarze Blut am Boden hier,
Und weiß nicht wo ich die Gedanken trug.
Gleich einer fremden Stimme sprach’s aus mir:
„Bei Gott! bei Gott! bei Gott! der hat genug.” (197ff.)

Die Erinnerung zeigt den diagnostischen Blick des Arztes. Sie wird dabei
– wenn wir auf das zweimal wiederholte anaphorische „ich sah” wie die drei
malige Interjektion „bei Gott!” merken – nicht ohne künstlerische Formung
geboten. Eine geübte Prüfung des Pulsschlags bestätigt die erste Diagnose.
Das „Eisen”, womit die tödliche Wunde zugefügt wurde, scheint „ein Messer
aus dem Küchenschrank vielleicht,/ mit einer Schling‘ es an die Wand zu hän
gen”, die „Klinge blutgefärbt[…]” (243ff.). Sadistisch führt einer der Räuber
mit ihm Stöße in Richtung des Arztes, nestelt auch spielerisch am Verband des
Verwundeten, so dass der Arzt jetzt dessen Verbluten befürchten muss. Die
Details der Szene legen einen Machtkampf innerhalb der Räuberbande nahe.
Angesichts eines solchen fürchtet der Arzt jetzt um sein eigenes Leben. Er
verabreicht „Naphta”, um dem Kranken Linderung und ein „künstlich Feuer”
zu verschaffen, und hofft unterdessen auf eine Gelegenheit zum Entweichen.
Während sein Blick das Interieur des Räubernestes mustert, fällt ihm neben
den üblichen Beutestücken eine Schale auf, „mit Wappen oder Bildern
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ausgeziert” (325), wohl aus Adelsbesitz stammend. Jetzt erblickt er auch
eine Frau, die mit der Hand den Kopf des Verwundeten stützt. Und er erin
nert sich: diese Frau hat er drei Jahre zuvor in glanzvoller Umgebung –
„Wien, Carneval, der Maskenball sind da” (342) – gesehen und damals über
sie gehört, sie habe ihren vom Elternwillen ihr aufgedrungenen gräflichen
Ehemann mit dessen weit stattlicherem „Genossen” betrogen, ihn „zum al
bernen Patrone” (376) gemacht. So schwingt die Geschichte des im
„Vermächtnis Mitgeteilten noch einige Jahre weiter zurück. Was diese
Ehebruchsepisode mit der personellen Konstellation in der Höhle zu tun hat,
bleibt indessen vage, erst recht, ob der sich erinnernde Arzt in irgendeiner
Weise darin verhaftet ist. Medizinisch exakt nun wieder der Bericht:
Des Kranken Muskeln todtenbleich erschlafft
Indeß hat aufgespannt des Aethers Kraft;
Nicht all so stier das Auge glänzte mehr,
Den Arm sah ich ihn heben minder fahl,
Das Haupt verrücken auch nach eigner Wahl,
Und Zeichen geben, wie ihn dürste sehr. (401 ff.)

Als der Arzt einem der Räuber andeutet, der Zustand des Kranken könnte
sich bessern, scheint jener wenig erfreut. – Mit schwer zu durchschauenden
Worten und Bildern ruft das väterliche Manuskript jetzt den Auftritt einer
dunklen Gestalt hervor, die dem Verwundeten seinen eigenen Tod und zudem
den Tod jener Frau ansagt: „Sie folgt dir!” (475). Ungesagt bleibt, wer dieser
Todesbote ist. Er lässt den Arzt Verschwiegenheit schwören, mit dem Fluch,
bei Eidbruch würde er von einem Schicksal eingeholt, wie es hier in der Höhle
sichtbar geworden. Rätselhaft.
Nun der Rückweg. „Zu Pferd‘! zu Pferd‘!” lautet der Befehl, worauf wie
bei solchen, „die den Feind im Nacken haben” (563, 566) mit verbundenen
Augen ein halsbrecherischer „Hexenritt” (585) beginnt. Als er endet und die
Binde vom Auge genommen wird, befiehlt der nächtliche Führer: „ ‚ Voran!
voran! voran!’ / und drängte in’s Gebüsch so schwarz und dicht.” (598f.) Wie
öfter tönt hier das zur Märchen-, Schauer- und Zaubersphäre passende for
melhafte Dreimal.
„Zum Tod erschöpft” (610) ruht der Freigelassene danach auf dem
Waldboden, nimmt „irr” seinen Weg wieder auf, von fiebrigen Halluzinationen
bedrängt, die er medizinisch genau zu beschreiben sucht:
Mich dünkt in dieser Stunde litt mein Hirn,
Brand und Gekrimmel fühlt‘ ich in der Stirn.
Gesumme hört‘ ich wie von fernen Glocken,
Und mir am Auge schossen Feuerflocken […] (661ff.)

		
Eine Starre erfasst ihn, durch die „so fest gekettet / war jede Muskel, wie
im Tod gebettet” (693f.), und dermaßen gelähmt nimmt er nun wahr, wie drei
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männliche Gestalten sich nähern, offenbar als vierte eine Frau mitschlep
pend, die sich dagegen wehrt, von ihnen umgebracht zu werden. Es fällt der
Name „Theodora”, sie wird aufgefordert zu beten; dann, nach einer Weile:
Mit einmal hört‘ ich’s an die Klippen schlagen,
Und einen Schrei noch aus der Tiefe ragen […] (721f.).

Traum oder Wirklichkeit? Wie damals, so bleibt dieses auch nun, als das
„Vermächtnis” abgefasst wird, unentscheidbar. Zunächst zwar erlöste damals
der Morgen, „maienhold” und von „tausend” Vogelstimmen durchklungen,
von den nächtlichen Schrecknissen, verwöhnte wie mit „neugeschenkte[m]
Leben” (757ff.) – „und Alles schien dem Traume zu gehören” (744). Und wie
vor 40 Jahren „all mein Trost in Traumes Hoffnung stand” (735), heißt es
auch jetzt: „Der Himmel wolle, dass ich falsch gesehn!” (802) – der Wunsch
bezieht sich ebenso sehr aufs Gehörte. Das „Roth”, das der aus seiner Starre
erwachte Arzt an einer schroffen Wand entdeckt – es könnte „Röthel in der
Schicht”, aber auch etwas Schlimmeres sein; und ebenso kann das Weiße, was
der Bach am Fuß des Felsens bewegt, Teil eines Kleides sein oder gewesen sein
– oder auch nicht. Es kommt dahin, dass, was diese Nacht ihn „betraf in
Jugendmuth und Glück” (810), den Arzt nicht mehr loslässt, nie mehr im
Leben wird er einen Morgen erleben, ohne dass jene Nacht wieder in seine
Erinnerung getreten wäre – „dass jene Nacht nicht muß vorüber gehen.”
(772)
Der Verfasser des „Vermächtnisses” wendet sich jetzt direkt an den Sohn
– „nicht wahr, mein Sohn?” (821) – und gemahnt ihn an ruhige, sogar ausge
lassene Tage, als er klein war und der junge Vater selbst, sorgend und spie
lend abgelenkt, „fühlte nicht am Kopf die heiße Stelle.” (816). Dann jedoch
das Bekenntnis, wieder aus dem Moment heraus formuliert, da das
„Vermächtnis” niedergeschrieben wird:
Das Alter kam, das Alter stellt sich ein;Nun vor den Augen schwebt es mir zumal,
Nun vor dem Ohre hallt es ohne Zahl:
„O bete! ringe! hilf ihm aus der Qual!” (817ff.)

Der dreifache Reim bekräftigt die als ein Fluch auf diesem Leben ruhen
de und gegen das Lebensende bedrängend aufwachend-anwachsende
Erinnerung. Es wiederholt sich die im Vorläufergedicht geäußerte
Erkenntnis, dass frühe Begebnisse sich vor dem Tod „immer riesenhafter /
und immer schwerer in die Seele senken […]” (Eines Arztes Tod, 70f.). Das
Gedächtnis lastet, als trüge der Arzt an jenem Tod und jenen nächtlichen
Verbrechen – deren Realität gleichwohl verrätselt und fraglich bleibt – sel
ber Schuld. Und dann nimmt ihm, wiederum in magisch doppelter
Wiederholung beschworen, „der Dunkle” (822) die Schreibfeder aus der
Hand:
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Geduld, Geduld! Da kömmt er – kömmt er – kömmt! (825)

Damit endet das Manuskript des Verstorbenen. Die letzten Verse des Epos
gelten wieder der heiteren Natur: „So mild die Landschaft und so kühn! / Aus
Felsenritzen Ranken blühn, / Der wilde Dorn die Rose hegt […]” (827ff.). Der
Erzähler – die Erzählerin – spricht hier. Aber selbst angesichts des klaren
Tags mag auch sie nicht entscheiden, was in der schriftlichen Beichte des
alten Arztes Wirklichkeit ist und was wahnhafte Vorstellung. So endet das
Epos mit einer Frage:
O Leben, Leben! bist du nur ein Traum?

Diesem aus Zeitalter und Geist des Barock stammenden Rätsel wird in
Annette von Drostes psychologischer Studie dichterisch nachgespürt.
Leidvolles eigenes Erleben geht darin ein, ebenfalls das religiös gestimmte
Grübeln über Schuld, Unschuld und unschuldiges Schuldigsein.
Erzählordnung und Sprache fügen sich der medizinischen Sphäre und dem
Halbdunkel von Krankheit, Grausen und Wahn. Bei alldem verwundert mich,
wie tief die junge Dichterin um Erinnerungen im Alter weiß.

die natur und andere literarische orte
Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag

Susanne Kramer-Drużycka

Erzählungen sind Medizin – Luise Büchners
Weihnachtsmärchen als Teil einer nachhaltig
angelegten Gesellschaftstherapie
Was ist der Einzelne in der Masse? Ein Atom –
und welche moralische Wirkungen kann er hervorrufen,
welche Stürme erregen, welches Leid um sich her verbreiten,
ohne daß er ein großer Tyrann oder Eroberer zu sein braucht.
Ob wohl auch ein Atom in der physischen Welt fähig ist,
gleiche Verheerungen anzurichten,
wenn wir dieselben auch nicht nachzuweisen vermögen?
Luise Büchner, 18641

1. Weihnachtsmärchen für Kinder
Die Weihnachtsmärchen2 schrieb die für lange Zeit vergessene Schrift
stellerin und Frauenrechtlerin Luise Büchner3 in den 60er Jahren des 19.
Jahrhunderts. Nach Alice Bousset waren sie den ältesten Kindern ihres
Bruders Ludwig gewidmet und erschienen erstmals 1865.4 Ella Mensch und
1
Luise Büchner: Das Schloß zu Wimmis. Roman. Theodor Thomas-Verlag. Leipzig 1864,
S. 226f.
2
Luise Büchner: Weihnachtsmärchen. Weltgeist-Bücher Verlags-G.m.b.H. Berlin 1927. Dies
ist die mir vorliegende Ausgabe.
3
Mit Luise Büchner (1821–1877), der Schwester Georg Büchners, beschäftigte ich mich in
meiner von Prof. Jaroszewski betreuten und 1995 verteidigten Magisterarbeit mit dem Titel
„Die unbekannte Schwester. Versuch eines Überblicks über Leben und Werk Luise Büchners
anhand einer Auswahl ihres belletristischen Werks“ (145 S.). Ein Kapitel dieser Arbeit ist der
Analyse der „Weihnachtsmärchen“ gewidmet, welche im vorliegenden Aufsatz nochmals in kom
primierter Form behandelt werden. Zugleich wurden neue Erkenntnisse eingearbeitet, welche
sich aus der Korrespondenz Büchners mit Karl Gutzkow ergeben. So weigerte sie sich, die von
ihr verfasste Biografie Gutzkows unter Weglassung ihres Namens zur Veröffentlichung freizu
geben: Vgl. Gerhard K. Friesen: „Wir können alle gar nicht Respect genug vor Ihnen haben.“
Der Briefwechsel zwischen Karl Gutzkow und Luise Büchner 1859–1876. In: „Feder und Wort
sind Euch gegeben, so gut wie dem Manne!“ Studien und Briefe zu Luise Büchners Leben und
Werk. Hrsg. v. Elke Hausberg u. Agnes Schmidt. Darmstädter Schriften 85. Darmstadt 2004,
S. 33–106, hier: S. 52–55. Dies zeugt vom erstarkten Selbstbewusstsein der Autorin, die noch ihr
Durchbruchwerk „Die Frauen und ihr Beruf“ (Erstauflage 1855) anonym publiziert hatte.
4
Vgl. Alice Bousset: Zwei Vorkämpferinnen für Frauenbildung. Luise Büchner, Marie Calm.
Verlagsanstalt und Druckerei AG. Hamburg 1893, S.7.
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andere bescheinigen die erste Auflage für 1868 in Glogau, die zweite ebenda
1882.5 Erstaunlicherweise gibt es auch neuere Ausgaben dieses Werks, was
für die intensive Wiederentdeckung dieser Schriftstellerin spricht.6
Verzichtet werden muss im Rahmen der hier vorliegenden Arbeit auf wei
tergehende Informationen zur Schwester Georg Büchners, deren enormes li
terarisches Schaffen und frauenpolitisches Engagement vom Feuerbachschen
Neohumanismus geprägt war,7 sowie auf die detaillierte Hinführung zur
Genreeinordnung: Es handelt sich um Kunstmärchen, wobei durch die den
Rahmen bildende Erzählsituation bei Kindern der Anschein erweckt werden
soll, diese seien genauso allgemeingültig wie Volksmärchen, damit die dar
in enthaltenen „Weisheiten“ befolgt werden.8 Eben darin besteht auch der
Unterschied zum Goetheschen Anspruch des Kunstmärchens.
Das hier zu analysierende Werk Luise Büchners besteht aus acht Mär
chen, die zwei Kindern, Mathilde und Georg,9 von ihrer Tante in der Vor
weihnachtszeit erzählt werden, was in einer behaglichen Atmosphäre ge
schieht: Im Zimmer der Tante sitzen die drei am warmen Kamin, während
draußen Schnee liegt. Eingebettet in den durch die Erzählsituation gege
benen Rahmen, sind die acht Episoden über das Wirken der Leitfigur, des
Christkindes, als künstlerisch-pädagogische Reaktion der Tante auf Frage
stellungen oder defizitäre Verhaltensweisen ihrer Schützlinge zu bewerten.
In erster Linie wendet sich die Autorin an ein kindliches Publikum und
knüpft dabei an die Tradition der Volksmärchen sowie der romantischen
Kunstmärchen an. Ihr durchdacht konstruiertes Märchenkonzept ist näm
lich im praktischen Sinne auf das Leben bezogen, was die durch die konkrete
Erzählsituation gegebene Orts- und Zeitgebundenheit deutlich hervorhebt.
Die Tante Mathildes und Georgs ist die zentrale Gestalt in diesem Werk:
Als Kontinuierung der literarischen Tradition nimmt sie als Erzählerin die
Position der sich sonst mitteilenden Eltern oder des erfahrenen Onkels ein.
Sie ist eine Pädagogin, von deren Ausbildung man nichts erfährt, der aber
5
Vgl. Ella Mensch: Luise Büchner. In: Hessische Biographien. In Verbindung mit Karl Es
selborn und Georg Lehnert hrsg. v. Herman Haupt. Großherzoglich hessischer Staatsverlag.
Darmstadt 1918, S. 83 sowie: Lexikon deutscher Frauen der Feder. Hrsg. v. Sophie Pataky. Nach
druck der Ausgabe Berlin 1898. Antiquariat Peter Kiefer. Pforzheim 1987, S.112 – dort findet
sich lediglich die 2. Auflage bestätigt.
6
Luise Büchner: Weihnachtsmärchen aus Darmstadt und dem Odenwald; Verlag zur Me
gede, Darmstadt, 1980 (Unveränderter fotomechanischer Nachdruck nach dem Exemplar der
Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt); Luise Büchner: Weihnachtsmärchen,
Forumverlag Riedstadt; Nachdruck der 2. Auflage von 1882. 1997; Luise Büchner: Weihnachts
märchen, Edition Marlitt, 2006.
7
Siehe dazu u.a.: Susanne Kramer-Drużycka: Luise Büchner. Überblick über Leben und
Werk einer vergessenen Dichterin. In: Studia Germanica Gedanensia, Bd. 6, Uniwersytet
Gdański. 1998, S. 49–80.
8
Welcher Tradition Büchners Märchen folgen, habe ich in meiner Magisterarbeit (vgl.
Anm. 3) auf den Seiten 116–127 analysiert, wobei ich mich auf Wührls Kriterien gestützt habe:
Paul-Wolfgang Wührl: Das deutsche Kunstmärchen. Geschichte, Botschaft und Erzählstruktu
ren, Quelle & Meyer, Heidelberg 1984.
9
Die Namen der beiden zuhörenden Geschwister erinnern an Luises Bruder Georg und ihre
Schwester Mathilde.
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ein hohes Bildungsniveau zugestanden werden muss, da sie kunstvoll vie
lerlei Motive aus verschiedenen Kulturbereichen verknüpft und didaktischmethodisch geschickt agiert, um ihrer Intention gerecht zu werden. Sie kon
struiert das Bild eines geschlossenen Ganzen, in dem die Gleichbehandlung
von Bruder und Schwester der Märchenutopie vom ausgleichenden Zusam
menwirken weiblicher und männlicher Kräfte entspricht. Die einzelnen
Märchen sind vielschichtig und propagieren jeweils mindestens ein konkre
tes Erziehungsziel.
Die einem Plädoyer für Fleiß und Sauberkeit gleichkommenden ersten
drei Erzählungen führen in die weihnachtlich-jenseitige Familie ein, die an
fangs aus der Frau Holle und den Engeln und später aus der Hauptfigur, dem
Christkind, sowie dessen Helfershelfern, dem Nikolaus samt Englein, besteht.
Die nächsten drei Erzählungen haben das Verhalten von Tieren und Pflanzen
zum Thema. Das Christkind wirkt hier mit der Zielsetzung, Bescheidenheit
und Gefälligkeit gegen Neid und Eigensinn durchzusetzen. In den letzten
beiden Erzählungen richtet sich das Engagement des Christkindes gegen
Neugierde, Ungeduld und Egoismus, während Gerechtigkeitsempfinden und
Solidarität mit den Schwachen als positive Verhaltensweisen hochgehalten
werden.

2. Analyse der miteinander kombinierten, mythischen Figuren
Zunächst möchte ich auf die die Episoden verbindende Leitfigur einge
hen, die als solche – soweit mir bekannt ist – erstmals und einzig von Luise
Büchner derart gestaltet wurde: Beim Christkind handelt es sich um das
Kind Jesus, es wird seit dem 12. Jahrhundert zur Weihnachtszeit verehrt.10
Das Christkind ist im ober- bzw. süddeutschen Raum als weihnachtliche
Bescherungsinstitution tradiert. Es ist den Geschwistern Mathilde und Ge
org wohlbekannt, genauso wie der Nikolaus, der als Weihnachtsmann im nie
der- bzw. norddeutschen Raum die Position des Christkindes einnimmt.
Die aus dem hessischen Darmstadt stammende und dort ansässig gewese
ne Luise Büchner hat sich, da sie auf der südlichen Seite, jedoch nahe an der
Kulturgrenze lebte, beider Weihnachtssymbolfiguren bedient, wobei sie diese so
gestaltet und umgeformt hat, dass sie dadurch ihre humanistisch-emanzipatori
schen Wertprinzipien pädagogisch sinnvoll den Kindern – sowohl aus Nord- als
auch aus Süddeutschland – vermitteln kann. Dies spricht für die Universalität
dieser Märchen, die für Kinder in ganz Deutschland bestimmt waren.
Als Anlass für das Erzählen der Weihnachtsmärchen dient die Überbrückung
der Adventszeit bis zur Bescherung am Heiligen Abend, alles beginnt mit
Mathildes Ausgangsfrage nach der Mutter des Christkindchens und nach
deren Wohnsitz. Selbstverständlich erwartet der Leser gemäß der christli
chen Tradition, dass nun eine Art Rekapitulation der neutestamentlichen
10

dtv-BROCKHAUS in 20 Bänden. dtv. München 1989. Bd. 3, S. 265.
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Weihnachtsgeschichte folgen wird. Dieser Erwartungshaltung jedoch macht
Luise Büchner einen Strich durch die Rechnung, denn das erste Märchen,
„Die Geschichte von der Frau Holle“, führt eben die Titelgestalt als Mutter
ein, getreu dem Vorbild aus dem hessischen Volksglauben, an das sich auch
die Gebrüder Grimm hielten – in ihrer Darstellung von der „Hüterin der
Häuslichkeit, die fleißige Mädchen belohnt, faule bestraft“11 und die beim
Bettenschütteln Schnee fallen lässt.12 Dies kommentiert Karl Gutzkow in
seinem Brief vom 30.01.1868 an Luise Büchner mit Missfallen:
Im Anfang störte mich die Anknüpfung des Christkindglaubens an die finstre
Frau Holle. Ich weiß wohl, d[a]ß wir den Baum mit Lichtern alten Heidentagen
verdanken. Warum aber auf diesem Gebiete Gelehrsamkeit? Die Mutter des
Christkindchen muß Maria bleiben.13

Nach von der Leyen gibt es sechs deutsche Fassungen der Frau Holle,
die nicht nur aus dem hessischen Raum stammen, sowie eine 1965 aus
dem Französischen übersetzte Version mit dem Titel Murmeltier, an die
sich Brentano bei seiner Umdichtung des Frau Holle-Märchens angelehnt
habe.14 Wührl sieht im „Frau-Holle-Schema“ ein „didaktisch konzipiertes
Glücksmärchen-Schema“, in dem „protestantisches Arbeitsethos, Fleiß und
Solidarität“ mit einem „märchenhaften sozialen Aufstieg“ belohnt wür
den.15 Frau Holle präsentiere sich bei Grimm als „mythische Mutterfigur“
bzw. „Bewohnerin der Unterwelt“, die angemessenes Handeln „mit dem
Gold menschlicher Reife“ vergelte.16 Wilhelm Laiblin erkennt in dieser Fi
gur die „Urmuttergestalt“ wieder, die „in christlicher Zeit sehr häufig [...]
zur Muttergottes“ weitergestaltet werde.17 Bei Luise Büchner erscheint sie
ebenfalls als Bekämpferin der Faulheit und Unsauberkeit, hat jedoch etwas
Hexenhaftes an sich, denn das Plateau auf dem Böllstein im Odenwald18 erin
nert gerade wegen des Weihnachtsfeuers an den Brocken im Harz, wie auch
der Faden als Fortbewegungsmittel19 sogleich den Hexenbesen assoziieren
Ebd., Bd. 8, S. 158.
Vgl. Jacob und Wilhelm Grimm: Kinder- und Hausmärchen. Gesammelt durch die Brüder
Grimm. 3 Bde. Insel Verlag. Frankfurt/M. 1974, S. 168–172.
13
Gerhard K. Friesen: „Wir können alle gar nicht Respect genug vor Ihnen haben.“ (Anm.
3), hier: S. 46. In diesem Brief entschuldigt er sich eingangs dafür, keine Rezension über die
„Weihnachtsmärchen“ verfasst zu haben.
14
Vgl. Friedrich von der Leyen: Das deutsche Märchen und die Brüder Grimm. Diederichs
Verlag. Düsseldorf/Köln 1964, S.148f.; vgl. Clemens Brentano: Das Märchen von Gockel, Hinkel
und Gackeleia. In: C. Brentano: Werke in 4 Bänden. Bd. 3. C. Hanser Verlag. München 1978/2
(1965/1). S. 616–930, hier: S. 232–265.
15
Paul-Wolfgang Wührl: Das deutsche Kunstmärchen. (Anm. 8), S. 151.
16
Ebd., S. 240.
17
Wilhelm Laiblin: Das Urbild der Mutter. In: Märchenforschung und Tiefenpsychologie.
Hrsg. v. Wilhelm Laiblin, mit einem Vorwort von Verena Kast. Wissenschaftliche Buchgesell
schaft. Darmstadt 1995/5 (1968/1). S. 100–150, hier: S. 117.
18
Vgl. Luise Büchner: Weihnachtsmärchen (Anm. 2), S. 7.
19
Ebd., S. 11.
11
12
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lässt. Büchner selbst erklärt Gutzkow, auf seinen Vorwurf antwortend, die
Figur der Frau Holle am 25.02.1868 so:
Die Verehrung der Frau Hulda war im Odenwalde sehr groß, wie überhaupt
in Süddeutschland, dann machte das Mittelalter eine böse Hexe aus ihr und
nannte sie Frau Holle; ihre Ehren trugen sich in den Mariencult über, […]. In
allen Ländern hat die Maria die alten Götter verdrängt, nur in Deutschland
nicht […].20

Die unermüdlich fleißige Frau Holle, die ihre Kräfte schwinden fühlt, macht
sich Gedanken um ihre Nachfolge und bittet Freund Storch21, ihr das beste und
frömmste Kind zu bringen, denn sie wünsche sich ein Töchterchen.22 Gleich
einer unbefleckten Empfängnis bringt der Klapperstorch23 das gewünschte
Kind, das er, geleitet von einem Stern, in einer Krippe in einem fernen, im
mer heißen Land fand,24 was den Bibelbezug durch die Anspielung auf die
Krippe zu Bethlehem eindeutig herstellt. Das das Jesuskind symbolisierende
Christkind wird bei Luise Büchner zu einem Mädchen; wir haben es hier dem
nach nicht nur mit einer bewusst herbeigeführten Entmystifizierung, son
dern damit einhergehend mit einer Verweiblichung der Christusfigur zu tun.
Am Ende der ersten Erzählung wird infolgedessen Weihnachten als alljährli
ches Fest zur Erinnerung – nicht an Christi Geburt – sondern an Christkinds
Geburtstag gefeiert.25 Dies bewirkt eine stärkere Orientierung am norma
len Lebensalltag der Kinder, wodurch quasi eine endgültige Säkularisierung
der Christusfigur vollzogen wird. Die volkstümliche Bezeichnung „das
Christkind“ und damit auch das zugehörige Personalpronomen „es“ neh
men der aufgezeigten Verweiblichung in gewisser Weise den provokativen
Charakter; das Christkind bleibt jedoch eine engelhafte Figur mit weiblichen
Zügen; es ist lieb und fromm und hat schneeweiße Haut, goldene Locken,
blaue Augen und Flügel auf dem Rücken.26 Luise Büchner erklärt in ihrem
Antwortschreiben an Gutzkow vom 25.02.1868:

20
Gerhard K. Friesen: „Wir können alle gar nicht Respect genug vor Ihnen haben.“ (Anm.
3), hier: S. 48.
21
Als Propheten für Kindersegen sind eigentlich am oder im Wasser lebende Tiere typisch (vgl.
Felix Karlinger: Grundzüge einer Geschichte des Märchens im deutschen Sprachraum. Wissen
schaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt 1983 (Grundzüge; Bd. 51), S. 59; vgl. auch Anm. 233.
22
Vgl. Luise Büchner: Weihnachtsmärchen (Anm. 2), S. 11f.
23
Klapperstörche sind ein Märchenmotiv; schon bei Andersen holen die Störche lieben Kin
dern Geschwister aus einem Teich (Wasser = Ursprung des Lebens!), während den bösen Kin
dern tote Babys gebracht werden (vgl. Hans-Christian Andersen: Sämtliche Märchen in zwei
Bänden. Übersetzt von H. Denhardt. Reclam jun. Leipzig 1914, S. 196–201); in Schwaben gibt
es hingegen den Volksglauben, die Frau Holle hüte den „Kindlesteich“ und bringe den Kinder
segen, indem die Kinder in die Welt „hereingeschneit“ kämen (vgl. Wilhelm Laiblin: Das Urbild
der Mutter. (Anm. 17), hier: S.107).
24
Vgl. Luise Büchner: Weihnachtsmärchen (Anm. 2), S. 14.
25
Ebd., S. 16.
26
Ebd., S. 13.
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Die Christkindgestalt, die ich gezeichnet, […] ist keine Figur, die ich der
Mythologie entnommen, sondern wie sie mir seit den frühsten Kinderjahren
lebendig ist, eine Vorstellung wie [sie] sich namentlich im Odenwalde unter
dem Landvolke bis auf die jüngste Zeit erhalten hat. […] Durch und mit
dem Christkind erhielt sich die alte Vorstellung, dass die alten nordischen
Götter in den 12 heiligen Nächten „Weihnachten“ unsichtbar über die Erde
wandeln und die Sterblichen heimlich in der Nacht durch Geschenke beglü
cken […].27

Später, in der zweiten Erzählung, erfährt man, dass das Christkind immer
schöner und lieblicher wird und bald so groß ist „wie die Mägdlein drunten
im Tal, wenn sie das erstemal zum Tanz unter die Linde gehen“28, ja dass es
sogar „viel zu gut“ ist und zu seinem Schutz einen – männlichen – Gefährten
braucht.29 Der auserwählte Gefährte kann wegen der ausgespielten weibli
chen Reize seine Rolle nicht ablehnen: „Wie der Nikolaus nun das Christkind
so vor sich stehen sah und in seine lieben Augen blickte, konnte er nicht
„nein!“ sagen.“30 Sogar der Esel ist entzückt, weil das Christkind sich liebe
voll und fürsorglich um ihn kümmert: „Dem Grauchen gefiel es sehr wohl
[...] und bald hatte es das Christkind fast noch lieber als den Nikolaus, denn
dasselbe brachte ihm jeden Tag süßes Zuckerbrot und streichelte und lieb
koste es.“31 Der Liebreiz des Christkindes bleibt dauerhaft erhalten, denn es
bleibt ewig jung. Nach dem Tode der Frau Holle erbt es auch ihr Federbett
und führt deren Werk auf seine Weise fort.32
Bemerkenswert erscheint an dieser Stelle die Rücksichtnahme der Ver
fasserin auf die Sensibilität ihrer kindlichen Adressaten: Sie vermeidet Wörter
wie „tot“ oder „gestorben“, indem sie das Ableben euphemistisch und gleich
zeitig lebensbejahend so formuliert: „Die Frau Holle hat sich schon längst ganz
zur Ruhe gelegt, man sieht und hört nichts mehr von ihr [...].“33 Dies steht im
Gegensatz zur Grimmschen Tradition, bei der die Grausamkeit einen wesent
lichen Grundbestand im Märchen darstellt.34 Luise Büchner verschont die
kleinen Rezipienten bewusst mit Angst einflößenden Gräuelgeschichten, die
mehr Bestandteil von autoritären Erziehungskonzepten sind, denn sie setzt
auf die didaktisch erlangte Einsicht, die das Handeln in der Lebensführung
27
Gerhard K. Friesen: „Wir können alle gar nicht Respect genug vor Ihnen haben.“ (Anm. 3),
hier: S. 48.
28
Vgl. Luise Büchner: Weihnachtsmärchen (Anm. 2), S. 16.
29
Ebd., S. 17.
30
Ebd., S. 22.
31
Ebd., S. 23.
32
Vgl. ebd., S. 30. Dies wirkt quasi wie ein Vorläufer der Theorie, Frauen könnten nur dadurch
ihre weibliche Intuition (wieder)finden und zu starken eigenständigen Geschöpfen werden, indem
sie zunächst „die allzu gute Mutter sterben lassen“. Diese wurde von einer C.G. Jung folgenden
Psychologin entwickelt: Clarissa Pinkola Estés: Die Wolfsfrau. Die Kraft der weiblichen Urinstink
te, München 1993, S. 88ff.
33
Luise Büchner: Weihnachtsmärchen (Anm. 2), S. 30.
34
Vgl. Lutz Röhrich: Märchen und Wirklichkeit. Franz Steiner Verlag GmbH. Wiesbaden
1974, S. 123ff.
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bestimmt, und entlässt das Christkind in die eigenverantwortliche Selbst
ständigkeit.
Einen deutlichen Hinweis auf das natürliche Geschlecht des Christkindes
gibt es in der vierten Erzählung, als die Begründung dafür gegeben wird, wa
rum es, obwohl mit Flügeln ausgerüstet, nicht zur Sonne fliegen kann: „Das
Christkind sprach verständig, und außerdem ist es ja auch ein Mägdlein, dem
man es nicht übelnehmen kann, wenn es lieber ein schönes, helles Gesicht
als ein schwarzes haben mag.“35 Diese Beispiele sollen als Beweis dafür ge
nügen, dass es sich bei Luise Büchners Christkind-Imagination um eine ewig
junge Frau handelt.
Wie bei Märchen üblich, findet sich oft der Gegensatz weiblich-männlich,
der nach seiner Aufhebung in Harmonie strebt, womit ein Happy End oder ein
glücklicher Fortgang des Geschehens eingeleitet wird. Den Gegenpart zum
„Christmädchen“ liefert die Figur des Nikolaus, der hier in Personalunion
Züge des Nikolaus‘, des Weihnachtsmanns und des Knecht Ruprecht trägt.
Letzterer diente wahrscheinlich hauptsächlich als Vorlage, denn Knecht
Ruprecht kommt „seit dem späten 17. Jahrhundert im Gefolge des Christkinds“
und hundert Jahre später „als Begleiter des heiligen Nikolaus“ vor und wird
allgemein als „pelzvermummte Gestalt im weihnachtlichen Brauchtum“ dar
gestellt, „die den Kindern mit Rute, Kette und Sack erscheint, Gaben spendet
und ermahnt“.36 Nikolaus ist das männliche Gegenstück zum Christkind, er
wirkt nicht lieb – und will das auch gar nicht –, ist meistens mürrisch, hat ein
braunes Gesicht, umrahmt von schwarzen Haaren und einem langen Bart.37
Später wird sein Haar schneeweiß, denn dem Nikolaus wurde nicht die ewige
Jugend geschenkt. Er, der Mann, ist dem weiblichen Christkind unterlegen,
denn für ihn gibt es nur die Schwarz-Weiß-Kategorien „artig“ und „unar
tig“, deren Handlungskonsequenz entweder die Belohnung der Kinder mit
Äpfeln und Nüssen oder deren Bestrafung mit der Rute sein kann. Beispiel
hierfür mag seine Reaktion auf die naseweise Mathilde sein,38 die er für ihre
Neugierde bestrafen will, wobei er sich in einen Wutanfall hineinsteigert.
Doch auch in diesem Fall lässt er sich vom Christkind beschwichtigen und
akzeptiert dessen Entscheidungen. Nikolaus, der Lebkuchenbäcker und
Besenbinder, ist ein einfacher, dem Christkind unterlegener Mensch, darauf
weist der Einwand der Verfasserin hin: „Weil aber der Nikolaus nicht recht
schreiben kann, so kann man den Vers [mit dem er die Weihnachtslebkuchen
verziert – S.K.-D.] auch nicht recht lesen, und es ist darum allen Kindern zu
raten, sich nicht weiter den Kopf darüber zu zerbrechen, sondern ihn unge
lesen zu verzehren.“39 Und doch erklärt Luise Büchner gegenüber Gutzkow,
der Nikolaus „ist kein Andrer als der gleichfalls im Odenwalde hochverehrte
Luise Büchner: Weihnachtsmärchen (Anm. 2), S. 32.
Vgl. dtv-Brockhaus (Anm. 10), Bd. 10, S. 16.
37
Vgl. Luise Büchner: Weihnachtsmärchen (Anm. 2), S. 17.
38
Ebd., S. 54.
39
Ebd., S. 26.
35
36
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Thor, ihn als solchen einzuführen würde in Kindermährchen schlecht ge
passt haben.“40
Trotz dieser Gegensätze bilden das Christkind und der Nikolaus eine har
monische Einheit, die sich in ihrem durch partnerschaftliche Zusammenarbeit
gekennzeichneten Wirken – nämlich erzieherischen Maßnahmen – ausdrückt,
wobei beide für eine gerechte und humane Welt einstehen. Nach dem Muster
weiblich-männlich gibt es auch hier eine Art Arbeitsteilung: Nikolaus hat eine
harte Schale und einen gutmütigen Kern, er ist für Härte und Konsequenz,
also für Bestrafungen zuständig, während das „zu gute“ Christmädchen mit
Güte und oft verweichlichter Inkonsequenz nur die positiven Sanktionen
ausführt und merkwürdigerweise als höchste Entscheidungsinstanz über die
Sanktionsart fungiert. Seine Güte wirkt so beeindruckend auf die Kinder, dass
die Inkonsequenz und die mangelnde Härte dadurch ausgeglichen werden.
Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen auch die Englein, deren Schar
das pädagogische Wirken auf dem Böllstein unterstützt. Sie tragen „rosen
rote Flügel an den Schultern [...] und an Stelle der Kleider /sind sie/ in ihre
langen, blonden Locken gehüllt, welche ihnen bis auf die kleinen Füße“ her
abfallen.41 Diese Beschreibung erinnert an Putten.42 Doch lässt sich auch eine
deutliche Verbindung zu den Kölner Heinzelmännchen herstellen, die ja nach
dem Volksglauben immer nachts unerkannt die Hausarbeiten für die Kölner
erledigten, als nämlich erwähnt wird, wie die Engel die Faulen bestrafen:
Den schmutzigen Mamas aber ging es am allerschlimmsten: da brachten
die Englein in der Nacht lange Besen mit und fegten den Schmutz aus den
Ecken hervor, wo man ihn hineingesteckt hatte. Sie kehrten alles an die
Türschwelle, das gab oft einen Berg fast so hoch wie das Haus, und wenn
die Leute am Morgen zur Tür hinauswollten, waren sie in ihrem eigenen
Schmutz gefangen und mußten ihn erst wegschaffen […].43

Dies klingt beinahe so wie die Rückkehr der Heinzelmännchen, die sich
an den undankbaren Menschen rächen wollen, indem sie nun, statt aufzu
räumen, die Faulen dazu zwingen, selbst die Hausarbeit zu erledigen.
Innerhalb der Figurenkonstellation in den „Weihnachtsmärchen“ hat Luise
Büchner den Engeln kindliche Züge verliehen, denn sie verrichten zwar ihre
Arbeit, tun das aber nie, ohne dabei Schabernack zu treiben. Als Opfer ihrer
Späße suchen sie sich natürlich den mürrischen, seine Arbeit äußerst ernst
haft verrichtenden Nikolaus aus, der von ihnen trotz seiner Gutmütigkeit oft
zur Weißglut gebracht wird.44 Luise Büchner weist den Engeln hier die Rolle
von Kindern zu, die eigentlich lieb sind und Gutes tun, aber dennoch mit
kindlichem Humor die Grenzen des von ihren „Quasi-Eltern“ Tolerierten
40
Gerhard K. Friesen: „Wir können alle gar nicht Respect genug vor Ihnen haben.“ (Anm.
3), hier: S. 49.
41
Vgl. Luise Büchner: Weihnachtsmärchen (Anm. 2), S. 8.
42
Vgl. dtv-Brockhaus (Anm. 10), Bd. 14, S. 327.
43
Luise Büchner: Weihnachtsmärchen (Anm. 2), S. 10.
44
Ebd., S. 22.
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austesten wollen. Dies betrachtet sie als etwas Natürliches, denn Kinder
sollen nicht zu ernsthaft stummen, nur gehorchenden Erziehungsobjekten
gemacht werden, wie an den Worten erkennbar wird, die sie der Erzählerin
in den Mund legt:
Die Englein aber sind noch immer so toll und lustig wie vor alter Zeit, und
wenn der Georg und das Mathildchen immer so lieb sein wollen wie das
Christkind, dürfen sie auch manchmal so toll und mutwillig sein wie das
kleine Volk droben auf der Böllsteiner Höhe.45

3. Märchen mit pädagogischem Konzept
Obwohl es sich bei den Weihnachtsmärchen um kurze Erzählungen mit pä
dagogischem Charakter für Kinder handelt, bereitet das Lesen dieses Werks
Erwachsenen ebenso Vergnügen. Es stellt sich deshalb die Frage, auf was
für einem Erziehungsprogramm oder -konzept sie beruhen. Meiner Ansicht
nach findet sich hier ein von den Aufklärern Kant und Fichte abgeleite
tes erziehungsphilosophisches Modell wieder, das auf den Feuerbachschen
Neohumanismus ausgerichtet ist. Im Folgenden beschreibe ich zunächst in
Kürze das o.g. Modell, wobei ich mich auf die Ausführungen Dietrich Benners
beziehe,46 um dann dieses Modell auf die in den Weihnachtsmärchen formu
lierten pädagogischen Grundsätze anzuwenden.
Benner untersucht zunächst den Begriff der „menschlichen Gesamtpraxis“,
wobei „Praxis“ zweierlei bedeute, nämlich sowohl die Möglichkeit bzw. den
Willen, als auch die Notwendigkeit zu handeln. Der Mensch brauche die
Praxis und sei fähig dazu, was ihn von Gott und vom Tier unterscheide. Die
Praxis finde ihren Ursprung bzw. ihre Notwendigkeit in einer „Imperfektheit
des Menschen“, der durch das praktische Handeln, um seine Not abzuwen
den, seine Bestimmung hervorbringe. Die beiden Grundmerkmale des allge
meinen Praxisbegriffs wendet Benner auf die „Grundphänomene menschli
cher Koexistenz“, d.h. Arbeit, Ethik, Pädagogik, Politik, Kunst und Religion,
an, die „innerhalb der menschlichen Gesamtpraxis in nicht-hierarchischen
Verhältnissen“ zueinander stünden, aus denen die Bestimmungsmerkmale
„produktive Freiheit“ (= Hervorbringung des selbst zu Wählenden), „Ge
schichtlichkeit“ (= tradiertes Geschichtsbewusstsein) und „Sprachlichkeit“
(= erinnernde und entwerfende Vermittlungsleistung) hervorgingen. Aus
diesem Begriff der menschlichen Gesamtpraxis entwickelt Benner die „vier
Prinzipien pädagogischen Denkens und Handelns: 1. Die Bildsamkeit,
2. Die Aufforderung zur Selbsttätigkeit, 3. Die Überführung gesellschaftli
cher Determination (Bestimmung) in pädagogische Determination, 4. Die
Ebd., S. 30.
Dietrich Benner: Allgemeine Pädagogik. Eine systematisch-problemgeschichtliche Einfüh
rung in die Grundstruktur pädagogischen Denkens und Handelns. Juventa. Weinheim/Mün
chen 1987.
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Ausrichtung der menschlichen Gesamtpraxis an der Aufgabe einer nicht-hie
rarchischen und nicht-teleologischen (nicht zielgerichteten / vorherbestimm
ten) Gesamtpraxis“.
Die erstgenannten „konstitutiven Prinzipen pädagogischen Handelns“
sind in Luise Büchners Weihnachtsmärchen ganz offensichtlich vorhanden,
denn alleine das Verfassen solcher Erzählungen mit Erziehungscharakter
zeigt, dass sie von der „Bildsamkeit“ eines jeden (jungen) Menschen ausgeht.
Sie gibt aber keine bereits ausgefertigten Handlungsmuster vor, die mit er
hobenem Zeigefinger vorgetragen werden, sondern lässt Spielraum, damit
sich die Kinder selbst ein moralisches Bild von der Welt machen können und
ihnen so eine Möglichkeit zum Handeln gegeben wird. Dafür mag die achte
Erzählung als Beispiel dienen, als Mathilde zunächst die Tante anbettelt,
sie möge dem armen Mädchen auch eine Puppe auf dem Weihnachtsmarkt
kaufen,47 später aber durch das Märchen dazu gebracht wird, selbst tätig zu
werden, indem sie durch ihren Verzicht auf die Puppe dem Mädchen eine
Freude machen will.48 Mit den einzelnen Erzählungen erfüllt Luise Büchner
auch das Prinzip der Aufforderung zur Selbsttätigkeit. Die Werte oder, bes
ser gesagt, die Erziehungsziele sind Charaktereigenschaften wie Fleiß und
Sauberkeit, Bescheidenheit, Gefälligkeit, Geduld und Hilfsbereitschaft.
Solche, vor denen gewarnt wird, die abzulehnen sind, heißen Neid, Eigensinn,
Egoismus, Spott, Geiz und Neugierde. Die Solidarität mit dem Schwächeren
wird großgeschrieben, das Gerechtigkeitsempfinden wird angesprochen und
verstärkt. Auch das findet sich in der letzten Geschichte wieder, in der einer
armen alleinstehenden Mutter von vier Kindern eine Weihnachtsbescherung
bereitet wird. Aber es wird auch abschließend durch die Tante eine deutliche
Kritik an den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen formuliert:
Aus den großen allgemeinen Bescherungen, wo die armen Kinder in frem
den Häusern und unter den Augen von fremden Leuten in einen Saal mit ei
nigen Christbäumen getrieben werden, wo sie sich kaum umzusehen, noch
weniger sich laut zu freuen wagen, und dann, wenn sie heimkommen, ihr
dunkles Stübchen noch dunkler finden, mache ich mir im Grunde nicht viel.
Wenn ich ein König wäre, müßte am Weihnachtsabend in jedem Häuschen,
wo Kinder sind, ein Christbaum brennen, und wäre er auch nicht größer als
meine Hand!49

Hierin findet sich das dritte Prinzip bestätigt, nämlich die Überführung
der gesellschaftlichen Bestimmung in die pädagogische, denn die Änderung
der gesellschaftlichen Gegebenheiten kann langfristig nur durch eine Er
ziehung der jungen Generation in humanem Sinne umgesetzt werden, wie
auch das Individuum nur durch pädagogisch vermittelte Werte eine Einsicht
erreichen kann, für die es sich dann gesellschaftlich engagiert. Luise Büchner
Vgl. Luise Büchner: Weihnachtsmärchen (Anm. 2), S. 67.
Ebd., S. 73.
49
Ebd., S. 75.
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artikuliert ihre Gesellschaftskritik kindgerecht noch an anderen Stellen, so
z.B. als die Vögel die Begründung dafür liefern, warum sie dem Christkind
nicht den Gefallen tun und zur Sonne fliegen wollen. Fabelartig an die ro
mantische Tradition anknüpfend, lässt die Autorin Tiere und Pflanzen
auftreten, wodurch sie menschliche Eigenschaften, Schwächen und Fehler
parodiert.50 Der Dompfaffe – man beachte die Anspielung auf einen höchst
wahrscheinlich katholischen Geistlichen – redet sich mit den Worten her
aus: „[...] denn wer sollte hier im Walde Sitte und Ordnung aufrechterhalten,
wenn ich verdürbe?“51. Damit kritisiert Luise Büchner die inkonsequente
Haltung der Kirchenvertreter, die bestimmen wollen, nach welcher Moral
die Menschen leben sollen, selbst aber nicht danach leben und sich feige
hinter ihre Pflichterfüllung zurückziehen. In ihrem bereits zitierten Brief
an Gutzkow spricht sie ihr Verhältnis zu Geistlichen offen an: „Diesen
Zusammenhang suchte ich in meinen Mährchen wieder einmal anzudeuten,
mir wohl bewußt, daß ich […] namentlich bei Katholiken, damit Anstoß er
regen könnte.“52
Auch der frauen-emanzipatorische Aspekt taucht wieder auf, allerdings mit
selbst-ironischem Unterton in der Kritik an den Männern, denn die Lerche
begründet ihre Ablehnung so: „Liebes Christkind, ich fürchte mich; ich bin
so zart und fein, und es wäre gar unweiblich von mir, wenn ich mehr Mut
haben wollte als die Männer.“53 Die Autorin warnt auch vor unbegründeter
Arroganz und übersteigertem Nationalbewusstsein, als sie das Verhalten der
Eiche gegenüber dem Tannenbaum und den anderen Bäumen kommentiert:
„Wahrhaftig, die deutsche Eiche hatte mehr Mut als gewöhnlich ein deutscher
Mensch. Die anderen Bäume blieben auch ganz still, und keiner muckste
[...]“54, was natürlich eine Karikatur der sich einer autoritären Staatsführung
unterordnenden, „braven“ Bürger darstellt. Innerhalb der von Benner be
schriebenen „menschlichen Gesamtpraxis“ soll es keine Hierarchie unter
den Einzelpraxen geben; jede Handlung berührt alle Bereiche. Dies findet
man bei Luise Büchner ebenfalls bestätigt, denn Arbeit, Ethik, Pädagogik,
Politik, Kunst und Religion haben auch bei ihren „Weihnachtsmärchen“ ei
nen Zusammenhang. Erst ihr harmonisches Zusammenwirken, ohne Über
betonung eines Einzelbereichs, kann die Entwicklung der Gesellschaft hin
zu einem von Humanität und Menschenwürde bestimmten Handeln mit sich
bringen. Ein Beweis dafür, dass Luise Büchner eine vernünftige pädagogi
sche Praxis befürwortet, die genauso wichtig wie die anderen Praxisbereiche
ist und für deren Verwirklichung sie eine Art Institution fordert, ist die
Erklärung für die Einstellung der Engelarbeit bei den Menschen:
50
Dies erinnert an die durch Ovids Metamorphosen begründete Tradition, Menschen durch
Tiere sprechen zu lassen.
51
Luise Büchner: Weihnachtsmärchen (Anm. 2), S. 34.
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Auf diese Weise ward es wenigstens einmal im Jahre sauber im Hause, und
es wäre ein rechtes Glück, wenn die Engelein jetzt auch noch manchmal zum
Fegen in die Häuser kämen. Weil es aber jetzt so ungeheuer viele Bücher
gibt, in denen alles, was die Frauen und Mädchen tun sollen, geschrieben
steht, denken sie, sie könnten sich die Mühe sparen und brauchten kein
gutes Beispiel mehr zu geben. Die Bücher tun es aber nicht allein, das sieht
man deutlich alle Tage, und die Zeiten waren oft besser, wo die Frau Holle
das schönste Beispiel für alt und jung gewesen.55

Pädagogik sollte nach der Verfasserin nicht nur auf theoretische Schriften
beschränkt sein, sondern auf verständliche Weise immer auf die Praxis bezo
gen sein. Der Umgang mit Büchern will gelernt sein, eine Art Hilfestellung
könnte eine Lehrkraft sein, die das zu vermittelnde Wissen didaktisch auf
bereitet und praxisnah vermittelt. Auch wenn sich dieses Zitat lediglich
auf die Mädchenerziehung bezieht, lassen sich doch Textstellen finden, die
sich an Georg und damit an Jungen richten. Die erzählende Tante propa
giert mit der Gleichbehandlung von Bruder und Schwester eine koeduka
tive Erziehung und Bildung, was gegenüber dem für die Autorin gegen
wärtigen Bildungswesen äußerst fortschrittlich erscheint. Im Übrigen gibt
es einen Grund für die Betonung der Hand- und Hausarbeit von Frauen
als Notwendigkeit, den Luise Büchner in den Practischen Versuchen zur
Lösung der Frauenfrage (Berlin 1870) nennt, denn erst die völlig perfekte
Beherrschung der den Frauen traditionell zugewiesenen Domäne könne ih
nen den Weg zu höherer Bildung ebnen:
Bildet sie doch erst einmal für die Handarbeit in der systematischen Weise
aus, wie dies für den männlichen Handwerkerstand immer mehr Platz greift
– dann wollen wir sehen, ob auch aus den Frauen nicht denkende Wesen
werden, denen Einsicht und Verstand die arbeitende Hand regiert.56

Die Weihnachtsmärchen gehen also mit dem Gesamtwerk der Autorin und
ihrer Haltung in frauenpolitischen Fragen konform.

4. Luise Büchners Kunstmärchenmodell als literarische Neuheit
Luise Büchner hatte eine ausgesprochen umfassende literarische Bildung,
denn sie war sich beim Verfassen der Weihnachtsmärchen der von Goethe,
den Gebrüdern Grimm, Brentano, Hoffmann und Andersen geprägten
Märchentraditionen bewusst, als sie die daraus entstandenen Elemente,
Mythen und Motive teilweise in ihre didaktische Figurenkonstellation
einband, teilweise abänderte oder für ihre Zwecke neu kombinierte. Sie
Ebd., S. 11.
Luise Büchner: Practische Versuche zur Lösung der Frauenfrage. Otto Janke-Verlag. Ber
lin 1870, S. 44.
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hat meiner Kenntnis nach als erste Schriftstellerin in dieser Weise einen
Märchenzyklus verfasst, hinter dem sich ein durchdachtes pädagogisches
Konzept verbirgt, das insbesondere für Mädchen eine Erhöhung des eigenen
Selbstwertgefühls bedeutet, wenn ihnen das Christkind als Mädchen prä
sentiert wird, das aktiv die Welt zum Guten hin zu verändern versucht, statt
passiv am heimischen Herd zu sitzen. Es hat die urmütterliche Frau Holle im
Kampf gegen schlechte Charaktereigenschaften der Menschen abgelöst und
versucht, etwas in der diesseitigen Welt zu bewegen. Dabei setzt es auf seine
– weibliche – Güte, die ihm die größte Überzeugungskraft verleiht, mit der
sich die – männlich-autoritäre – Bestrafungspraxis des Nikolaus nicht messen
kann. Das nicht allmächtige Christkind hat einen aktiveren Part als die Frau
Holle bekommen, es geht unter die Menschen, um mit ihnen unmittelbar in
Kontakt zu treten und ihre Not zu lindern, wenn sie in einer unsolidarischen
Gesellschaft leben. Sein gutes Beispiel ist den Kindern, denen die Freude
am Geben mitgeteilt wird, ein prägendes Vorbild, das ihnen Möglichkeiten
aufzeigt, beim notwendigen Umverteilen – zunächst von Dingen, die ihnen
Glück bedeuten – ihren persönlichen Beitrag zu leisten.
Die dadurch geförderte moralische Lebenseinstellung, d.h. ein Empfinden
für Gerechtigkeit und Solidarität mit sozial schwächer Gestellten sowie das
Streben nach Veränderung in humanistischem Sinne – des eigenen Lebens
durch Bildung, Fleiß und Ordnung, der Gesellschaft durch sozialpolitisches
Engagement – sind die intendierten „Spätfolgen“ einer derartigen Prägung.
Die Verbindung zu Feuerbach ist somit eindeutig hergestellt.
Der Aufbau verdeutlicht diese „Politik der kleinen Schritte“: Ausgehend
von dem Modell einer vergehenden, jenseitigen Welt zeigt die Autorin, wie
sich diese verändert. Die von den Englein und der Frau Holle geleistete
Sisyphus-Arbeit, nämlich das Hinterherputzen bei den Menschen, hatte nur
kurzfristigen Erfolg. Daher musste ein neues Erziehungsprogramm für die
Menschheit erstellt werden, was mit dem anders agierenden Christkind gege
ben ist, und welches auf die Bekehrten langfristig einwirkt. Von den pädago
gischen Erfolgen bei Tieren und Pflanzen zieht Luise Büchner die Parallele
zu den Kindern, den Menschen. Die Sprache dieser Kunstmärchen ist auf
jedermann zugeschnitten, d.h. auch Kindern ist sie verständlich. Die Tante
erzählt einfühlsam und spannend, was das Interesse bei jungen Zuhörern
bzw. Lesern wach hält; dies ist ein großer Unterschied zum romantischen
Kunstmärchen.
Demnach handelt es sich bei Büchners Weihnachtsmärchen um ein litera
risch wertvolles Werk, in dem die vergessene Dichterin im Hinblick auf die
Bewertungskriterien Aufbau, Intentionsvermittlung und Stil kunstvoll etwas
Neues und Einmaliges geschaffen hat. Musste sich Luise Büchner bezüglich ih
rer politischen Tätigkeit als Frauenrechtlerin und Demokratin in erster Linie
pragmatisch verhalten, so ist ihr belletristisches Werk eindeutig das einer idea
listischen Dichterin und optimistischen Realistin. Da sie ihre Weltanschauung
auch Kindern – den Hoffnungsträgern einer jeden Gesellschaft – zu vermitteln
versuchte, ist bewiesen, dass sie ein ganzheitliches Wirken anstrebte, wie
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auch ihre humanistische Einstellung alle Lebensbereiche erfasste. Ihr Ziel
war es, mit ihrem Schaffen einen Beitrag zu leisten – für eine bessere irdi
sche Welt und hin zu einer in diese Richtung wirkenden, nachhaltig angeleg
ten Therapie der Gesellschaft.
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bei seinen eigenen Forschungsarbeiten oder bei der Korrektur wissenschaft
licher Arbeiten Anderer. Und seine Offenheit im Hinblick auf neue Themen
oder Ansätze sprechen für ein zeitgemäßes Verständnis von Wissenschaft. Die
respektvolle Anerkennung seiner hier umrissenen Eigenschaften verschafft
ihm allseits gebührende Autorität. Alles in allem ein Forscher und Lehrender,
ein Mittler in den deutsch-polnischen Beziehungen, der sein Handwerk ver
steht und zugleich ein wahrhaft menschliches Antlitz besitzt – ein Vorbild für
jeden, der selbst einmal, wo auch immer, im Lehrbetrieb tätig wird.
So auch für mich, nach dem Studium zunächst als Hochschullehrerin an
der PH Rzeszów (1995–1999) und an der Oskar-Lange-Wirtschaftsuniversität
Breslau (1999–2000), dann als Mitarbeiterin des Deutsch-Polnischen Jugend
werks (2000–2004) und als Studienleiterin in einer rheinland-pfälzischen
Bildungsstätte mit europäischem Themenschwerpunkt (2004–2006) sowie
schließlich als Deutschlehrerin an einem Lyzeum in Warschau-Targówek (seit
2006), das auf das von der Kultusministerkonferenz abgenommene Deutsche
Sprachdiplom (DSD C1) vorbereitet. Ein erwähnenswerter Zufall: Meine
dortige Kollegin, die Deutschlehrerin Maria Dubielak, war – wie sich erst
kürzlich herausstellte – eine Kommilitonin und sogar die Trauzeugin Prof.
Jaroszewskis. Auch sie lässt dem Jubilar auf diesem Wege ihre Glückwünsche
ausrichten.
Der Literaturwissenschaft bin ich letztendlich seit einigen Jahren ‚un
treu’ geworden, jedoch nicht den Prinzipien, die Herr Prof. Jaroszewski vor
lebt. In meinem Leben bereue ich zwar keine meiner Entscheidungen, doch
manchmal, wenn mir im Zuge meiner vielen Umzüge beim Packen die mit
Füller geschriebenen Briefe meines Professors in die Hände fallen (heutzu
tage ist es einmalig, nicht auf dem PC getippte Briefe zu bekommen), stelle
ich mir die Frage, was geschehen wäre, wenn ich 1996 doch seiner Einladung
gefolgt wäre, mich an der Danziger Universität auf eine Assistentenstelle zu
bewerben und im Erfolgsfall bei ihm zu promovieren. Damals lehnte ich nach
reiflicher Überlegung ab, hatte ich doch gerade erst meinen heutigen Mann
kennen gelernt und mir zu jenem Zeitpunkt den Umzug von Rzeszów an die
Ostsee ganz und gar nicht vorstellen können.
Zumindest konnte ich einige Aufsätze auch auf dem Gebiet der Lite
raturwissenschaft veröffentlichen und zuletzt 2002 ein Referat während ei
nes internationalen Symposiums des Deutschen Frauenrings Darmstadt e.V.
anlässlich des 125. Todestages der Schriftstellerin Luise Büchner halten.58
Nicht zu vergessen: Selbstverständlich bin ich bis heute ein ‚Bücherwurm’
geblieben!

58
Dies wurde publiziert: Susanne Kramer-Drużycka: Analyse des Leitmotivs der Körperbe
hinderung von Romanprotagonistinnen in Luise Büchners Das Schloß zu Wimmis und Stefan
Zweigs Ungeduld des Herzens. In: „Feder und Wort sind Euch gegeben, so gut wie dem Manne!“.
Studien und Briefe zu Luise Büchners Leben und Werk. (Anm. 3) S. 107–153. Erstmals erschien
dieser Aufsatz in: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej: Seria Filologiczna. Bd. 37.
Rzeszów 2000, S. 139–187.

die natur und andere literarische orte
Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag

Peter Oliver Loew

Literatur als Medizin
Peter Friedrich Dentler schreibt in Danzig 1831
Satiren gegen die Cholera
Ruhig ließ sich in Danzig der Frühling des Jahres 1831 an. Fern in Polen
lieferten sich die Aufständischen und die russischen Truppen erbitter
te Gefechte. Doch eine andere Gefahr machte die Bürger Danzigs zuneh
mend besorgt: die Cholera. Seit vielen Jahren hatte die Seuche vor allem
auf dem indischen Subkontinent gewütet und war 1829 schließlich in den
europäischen Teil Rußlands gezogen; 1830 fielen ihr in Moskau knapp 5.000
Menschen zum Opfer.1 Im Frühjahr 1831 tauchte sie in den russischen
Ostseeprovinzen auf und am 27. Mai wurde in einem Danziger Vorort der ers
te Cholerafall Preußens festgestellt. Die Regierung in Danzig gab am 2. Juni
den Ausbruch der Epidemie in der Stadt bekannt.2 Von hier aus sollte sie sich
in den kommenden Monaten über große Teile Preußens, Deutschlands und
Mitteleuropas ausbreiten.3
1
Aus der reichhaltigen Literatur zur Geschichte der ersten Cholera-Pandemie siehe v.a. Pe
ter Baldwin: Contagion and the State in Europe, 1830–1930. Cambridge 1999; Richard J. Evans:
Tod in Hamburg. Stadt, Gesellschaft und Politik in den Cholera-Jahren 1830–1910. Hamburg
1990; ders.: Epidemics and Revolutions: Cholera in Nineteenth-Century Europe. In: Past and
Present 120 (1988), H. 3, S. 123–146; Olaf Briese: Angst in den Zeiten der Cholera. 4 Bde. Berlin
2003, v.a. Bd. 1: Über kulturelle Ursprünge des Bakteriums.
2
Vgl. Polizeiliche Bekanntmachung. Betreffend die Cholera. Danzig 1831, S. 6 in: Biblioteka
Gdańska Polskiej Akademii Nauk, Sign. Od 13548 8o; auch in: Danziger Intelligenz-Blatt 1831,
Nr. 123 (6.6.).
3
Zur Geschichte der Cholera in Danzig siehe Edmund Kizik: Brudna woda, polscy flisacy?
Epidemia cholery w Gdańsku w 1831 r. In: Město a voda. Praha, město u vody. Sbornik přispěvků
z 22. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy (...). Praha 2005, S. 161–175; Eugeniusz
Biadała: Pierwsza epidemia cholery w Gdańsku i na ziemi gdańskiej w 1831 roku. Diss. Akade
mia Medyczna Gdańsk 1974 (vorhanden in Biblioteka Główna Akademii Medycznej Gdańsk,
Sign. 60474); ders.: Pierwsza epidemia cholery w Gdańsku w 1831 roku. In: Rocznik Gdański 44
(1984[1985]), H. 2, S. 33–57 (vor allem übersetzter Abdruck von Dokumenten); Barbara Dette:
Die asiatische Hydra. Die Cholera von 1830/31 in Berlin und den preußischen Provinzen Posen,
Preußen und Schlesien. Berlin u. New York 1995 (= Veröffentlichungen der Historischen Kom
mission zu Berlin, 89). Außerdem die beiden wichtigen zeitgenössischen Darstellungen: Wilhelm
Schumacher: Geschichte der Cholera in Danzig im Jahre 1831. Nebst: Humoristisch-satirische
Rosenbilder aus einer Gewitternacht der schrecklichsten Wirklichkeit. Drei Gedichte mit einem
Steindruck und prosaischen Noten zum poetischen Texte. Berlin 1831; Eduard Bangßel: Erin
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Die Reaktionen auf den Einbruch der unbekannten Gefahr, gegen die die
Zeitgenossen kein Gegenmittel kannten, waren vielfältig. Die Behörden ver
suchten mit restriktiven administrativen Maßnahmen die Ausbreitung der
Seuche zu verhindern: Kranke wurden mit ihren Mitbewohnern und ganzen
Häusern isoliert und ein militärisch bewachter Seuchenkordon umschloß die
Stadt. Gleichzeitig aber bemühten sich zahlreiche Mediziner auf Anregung
des Staates hin oder auch aus privatem Interesse, dem Geheimnis der „asia
tischen Hydra“ auf die Spur zu kommen.
Die Bevölkerung wiederum entwickelte verschiedene Überlebensstrategien.
Wer es sich leisten konnte, floh aus der Stadt, die meisten aber blieben. Sie
versuchten sich der Seuche entgegenzustemmen, indem sie sich an eine der
vielen empfohlenen Diäten hielten, besondere Körperhygiene walten lie
ßen, einer oder gleich mehreren Wunderarzneien Vertrauen schenkten oder
ihre Wohnungen desinfizierten. Gegen die noch unerkannten Ursachen der
Epidemie, die schlechten sanitären Zustände gerade bei den unteren Volks
klassen und die unzureichende Kanalisation, half dies natürlich wenig. Aber
alleine schon der Glaube an ein Hilfsmittel war wichtig, bekämpfte Panik
und Niedergeschlagenheit. Denn die Angst vor der Cholera galt als wesentli
cher Grund für den Krankheitsausbruch. Der vorübergehend in Danzig wir
kende Arzt Ernst Barchewitz bestätigt, „daß Menschen aus Schrecken, aus
Gram, aus Angst von der Cholera befallen“ wurden.4
Ähnlich wirkte die Cholera-Lyrik. Es gibt eine Fülle von Gedichten aus der
Zeit jener ersten Cholera-Pandemie.5 Olaf Briese interpretiert sie als „eine
Art ‚theoretischen’ Handelns“, das vor der nahenden Seuche immunisie
ren sollte.6 Auch in Danzig griffen viele lokale Literaten zur Feder: Wilhelm
Schumacher etwa schrieb drei lange Gedichte über die Cholera morbus,7
nerungsbuch für Alle, welche im Jahre 1831 die Gefahr der Cholera-Epidemie in Danzig mit
einander getheilt haben. Danzig 21833.
4
Ernst Barchewitz: Die Behandlung der Cholera in ihren verschiedenen Perioden und
Graden. Danzig 1831, S. 9. – Die Schrift erschien Ende August 1831. – Auch der Danziger Ju
stizkommissarius C.W. Felß forderte von den Bürgern in seiner ebenfalls Ende August 1831 in
Danzig erschienenen Schrift: „Nur nicht ängstlich!“ In den höheren Klassen hätten sich die
meisten Erkrankten die Erkrankung selbst zuzuschreiben, u.a. ihrer „thörichten Furcht“. –
C.W. Felß: Stimme aus Danzig über die Cholera. Zur Beruhigung Aller, die sie fürchten. Danzig
1831, S. 13.
5
Olaf Briese hat 100 von ihnen unter dem Motto „schlechte Gedichte“ zusammengestellt:
Olaf Briese: Das schlechte Gedicht. Strategien literarischer Immunisierung. Seuchen-Cordon IV.
= Angst in den Zeiten der Cholera, Bd. 4. Berlin 2003.
6
Briese: Das schlechte Gedicht (Anm. 5), S. 13.
7
Wilhelm Schumacher: Verständlichste und bewährteste Belehrungen über die mit Gefahr
bedrohende pestartige Krankheit Cholera morbus. Mit einem Rezepte versehen, welches das
sicherste Schutzmittel wider die Cholera lehrt, und alle hierüber schon erschienene und viel
leicht noch erscheinende Büchlein übertrifft und überflüßig macht. Nach den Hauptresultaten
ärztlicher, in Indien, Persien, Rußland und Polen gemachten Erfahrungen sorgfältig zusammen
gestellt. Danzig 1831; Die Cholera morbus. Zweiter Theil. Oder: Nachwehen und Neuigkeiten
aus 14 Cholera-Tagen. Ein historisch-dramatisches Gedicht in zwei Abtheilungen. Danzig 1831;
Die Cholera morbus. Dritter und letzter Theil. Beschluß des historisch-dramatischen Gedichts.
Danzig 1831. – Alle neu abgedruckt in Schumacher: Geschichte der Cholera (Anm. 3).
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Friedrich Wilhelm Krampitz,8 Wilhelm Friedrich Zernecke,9 Heinrich
Albrecht10 und andere mehr taten es ihm nach.11
Zu den Danziger Cholera-Dichtern zählte auch Peter Friedrich E. Dentler
(1802–1837). Er besaß in Danzig ein Geschäft, verkaufte Eisen- und Stahlwaren
sowie Särge. Im geselligen Leben der Stadt war er kein Unbekannter und
trat häufig als Laienschauspieler auf.12 Er publizierte auch in den Danziger
Zeitungen, so im 1831 gegründeten „Danziger Dampfboot“. Vor allem aber
war er schriftstellerisch tätig. 1827 erschien sein Drama Leonardo Mattaeo13;
1834 folgte die Tragödie Die Kreuzherren in Danzig, die Anfang 1834 zu
gunsten des städtischen Lazaretts aufgeführt worden war und im selben
Jahr noch – subskribiert von einer beachtlichen Zahl von 552 Personen – im
Druck erschien.14
Dentlers Beitrag zur Cholera-Literatur trägt den Titel Geräucherte frohe
Laune in trüben Tagen und Narrethei und bitterer Ernst und kam Anfang 1832
im Selbstverlag heraus; die Texte waren sicherlich im Laufe des Jahres 1831
oder zum Teil wohl auch noch früher entstanden; jedenfalls will Dentler be
reits im Juli 1831 versucht haben, sein Werk zur Subskription anzubieten.15
Den Ertrag spendete der Autor „zum Besten der in Danzig an der Cholera
Erkrankten und der Hinterbliebenen und der leider Verstorbenen“.
8
Friedrich Wilhelm Krampitz: Lied im Junius 1831 wärend der Epidemie. In: Danziger Intelli
genz-Blatt 1831, Nr. 142 (22.6.). – Zum Autor vgl. auch Peter Oliver Loew: Die Danziger Literatur
zwischen 1793 und 1945 am Beispiel einiger Schriftsteller: Friedrich Wilhelm Krampitz – Johan
nes Trojan – Walther Domansky – Martin Damß. In: Jens Stüben (Hg.): Ostpreußen, Westpreußen,
Danzig. Eine historische Literaturlandschaft. München 2007 (= Schriften des Bundesinstituts für
Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 30), S. 53–70, hier S. 55–58.
9
Wilhelm Friedrich Zernecke: Am dritten August. In: Danziger Intelligenz-Blatt 1831,
Nr. 178 (3.8.). Wieder abgedruckt in Briese: Schlechte Gedichte (wie Anm. 5), S. 125.
10
Heinrich Albrecht: Der Holm und der Stolzenberg. Elegische Vision in einer Julinacht des
Jahres 1831. Danzig 1831.
11
Zum zeitgenössischen literarischen Umfeld Danzigs siehe Peter Oliver Loew: Gdańsk lite
racki (1793–1945). Gdańsk 2005 (= Księga Pisarzy Gdańskich, Bd. 2), v.a. S. 15–25; ders.: Das
literarische Danzig, 1793 bis 1945. Bausteine für eine lokale Kulturgeschichte. Frankfurt/Main
u.a. 2008, S. 47.
12
Zur Biographie v.a. Karl Goedeke: Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung aus
den Quellen, Bd. 14. Berlin 1959, S. 878f.
13
Peter Friedrich Dentler: Leonardo Mattaeo, Prinz von Sizilien. Ein Drama in 5 Abth. nach
einem Roman […]. Danzig 1827.
14
Peter Friedrich Dentler: Die Kreuzherren in Danzig. Eine vaterländisch-historische Tra
gödie in 2 Abtheilungen, nebst einem Vorspiele: Die Schlacht bei Tannenberg… Danzig 1834.
15
Peter F.E. Dentler jun.: Geräucherte frohe Laune in trüben Tagen und Narrethei und
bitterer Ernst. Danzig 1832. Verwendet habe ich das Exemplar in Biblioteka Gdańska Polskiej
Akademii Nauk, Sign. Df 3611 8o. – Die Information über die gescheiterte erste Subskriptions
anzeige nach ebd., S. 157f.: Dentler wollte im Danziger Intelligenz-Blatt eine Annonce aufgeben,
erhielt aber ablehnenden Bescheid: „pp. werden in Erwiederung der gefälligen Zuschrift vom 11.
d.M. hiedurch ergebenst benachrichtigt, daß die unterzeichnete Redaktion sich zu ihrem Bedau
ern außer Stande sieht, die mitgetheilte Anzeige aufzunehmen, da solche bei aller Anerkennung
und Schätzung des guten Zwecks, welcher der darin erregten litterärischen Erscheinung zu
Grunde liegt, doch nicht als für die pp. Zeitung geeignet angesehen werden kann.“ Möglicher
weise wollten die preußischen Behörden oder auch die örtliche Medizinal-Kommission zu jenem
Zeitpunkt noch verhindern, daß dergleichen Publikationen öffentliche Unruhe hervorriefen.
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Bereits im Titel wird auf die Cholera angespielt: Neben den „trüben
Tagen“ vor allem durch das Adjektiv „geräuchert“, denn das Ausräuchern
von Wohnungen galt als probates Mittel zur Desinfektion und zum Schutz
vor der Seuche.
Das Buch besteht aus fünf sehr unterschiedlichen Hauptteilen. Die ersten
knapp fünfzig Seiten bringen einen Abdruck von Samuel Schelwigs 1710 erst
mals veröffentlichter Kurze[r] Beschreibung über alle 21 in Danzig gewesene
Pesten, ergänzt mit einigen Verordnungen des damaligen Stadtrats und kom
mentiert von Dentler (S. 1–48).16 Es folgt eine Erzählung Dentlers mit dem
Titel Eine schaudervolle Mordgeschichte aus den unverbürgten Nachrichten der
Lügenzeitung (S. 49–80). Es handelt sich um eine Mord- und Familiengeschichte
aus dem 11. Jahrhundert, die in Burg Sternberg an der Oder spielt und das
Genre der Schauergeschichte ironisch übersteigert. An mißratenen Söhnen,
Wahnsinnigen und edlen Seelen herrscht in dem Text jedenfalls kein Mangel.
Der Autor hatte seiner Erzählung als Untertitel hinzugefügt: „Besonders den
Meßfieranten nach Frankfurth und Leipzig zu empfehlen. (Vielleicht kann es
auch Wahrheit sein.)“. Die „Meßfieranten“ waren Handelsleute, die die großen
Messen besuchten, wo auch über Verlagsprogramme verhandelt wurde.
Teil vier des Buches besteht aus einer Ernsten Betrachtung. Deutsches Volk
und deutsche Sprache, Teil fünf vermeldet unter dem Titel Physiognomie
nur den bereits erwähnten vergeblichen Versuch Dentlers, sein Werk im Juli
1831 zu annoncieren.
Besonders umfangreich ist der dritte Teil: Jokus, Pest-Anekdoten, und dergleichen Unsinn mehr, um in trüben Tagen sich zu zerstreuen (S. 81–145). Er
besteht aus verschiedenen kleineren Texten. Zunächst gibt es als Prolog eine
dreiseitige dramatische Szene, die am „Blocksberg in der Valpurgisnacht“
spielt: Rübezahl tritt auf, mit einer flanellenen Leibbinde bekleidet – wohl
eine Anspielung auf die Zeit der Cholera, da viele Ärzte empfahlen, den Körper
warmzuhalten –, hat ein Zeitungsblatt in der Hand und will der Nachwelt zeigen,
wie man eine Zeitung zu schreiben hat. Rübezahl übergibt dem Ich-Erzähler
die Zeitung, es blitzt und donnert, schließlich wird „das Schauspielhaus […]
durch unsichtbare Mächte davon getragen, die Erde geebnet und der Geiger
schlägt Eins! Die Morgenröthe strahlt hervor, ich schlage die Augen auf, be
finde mich in meinem Bette, und halte das Zeitungsblatt in der Hand, wel
ches ich denn hiemit der Welt öffentlich übergebe.“ (S. 81–83).
Es folgt nun die Satire auf eine Zeitung. Sie trägt den umständlichen Titel
„Zweckdienlich geschriebener Neuigkeitsberichter aller Begebenheiten, wel
che sich in und bei der Stadt Danzig, nebst ihren 62 Vorstädten, auch selbst im
Auslande, zugetragen haben.“ (No. 169, Wechseltag den 127. des Torfmonats
1931). Es wird mitgeteilt, daß die Zeitung per Luftschiff und Taubenpost be
zogen werden oder „durch reitende schnellsegelnde Dampfmaschienen“ den
Abonnenten ins Haus geschossen werden kann.
16
Original: Samuel Schelwig: Kurtze Historie der Pesten in Dantzig, vom Jahre 1352 bis 1709:
genommen aus der Vorrede des Tractats Denckmahl der Pestilentz tituliret. Dantzig [1710].

Titelseite von Dentlers Zeitungssatire. Das Danziger Wappen ist hier ersetzt
durch ein Phantasiewappen mit drei Kreuzen. Auf der sprachlichen Ebene
arbeitet Dentler mit Hyperbeln – es ist von „62 Vorstädten“ Danzigs die Rede
–, führt die recht komplizierten Währungsverhältnisse der Zeit ad absurdum
– das Blatt kostet pro Quartal „551 rtl. 27 sgr. 8 4/5 Pf.“ –, flicht utopische
Hirngespinste ein – Zeitungsbezug durch „reitende schnellsegelnde Dampf
maschienen“ – und parodiert die bisweilen verschrobenen Danizger Straßen
namen – „Nachthabichtstraße, Nro. 78652“.
Original in Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, Sign. Df 3611 8o.
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Der Hintergrund für diese Satire ist in einer Revolution der Danziger
Presselandschaft zu suchen, denn seit dem 12. November 1831 besitzt Danzig
eine vorerst zweimal wöchentlich erscheinende Zeitung, das von Wilhelm
Schumacher herausgegebene „Danziger Dampfboot für Geist, Humor, Satire,
Poesie, Welt- und Volksleben, Korrespondenz, Kunst, Literatur und Theater“.17
Möglicherweise bestand eine anfängliche Konkurrenz zwischen dem umtriebi
gen Schumacher und Dentler; jedenfalls persifliert Dentler das lokale Blatt.
Die Absicht, seine Leser zum Lachen zu bringen, verwirklicht Dentler
mit unterschiedlichen Mitteln. In den zahlreichen Anzeigen und Meldungen
über das städtische Geschehen gibt es:
– seltsame Straßennamen. Zwar war auch das real existierende Danzig
nicht arm an lustigen Gassenbezeichnungen, wie „Krausebohnengasse“
oder „Petersiliengasse“,18 aber Dentler reicht das nicht aus. So erfindet
er eine Adresse wie „Griesmännchentempelstraße No. 80, dem kup
fernen Theekessel gegenüber“ (S. 92). Und es gibt bei ihm auch einen
„gebrannte[n] Holzmarkt No. 18000“ (S. 93), wobei die hohe Hausnummer
ihrerseits die seinerzeit noch vorhandenen, die Häuser unabhängig von
den Straßen durchnumerierenden Servicenummern aufs Korn nimmt.
– seltsame Familien- und Eigennamen. In den Anzeigen kommen vor:
„Kuchenfritze, Tuchmacher“; „Schneigrau, geriebener Farbenhändler“;
„Isaschar Haudrein“; „Pustjahn & Pfeiffer, blasende Instrumentenmacher“
(S. 92); „Gasthof zur eingeräucherten Weltkugel“ (S. 94), „Tanzlehrer
Hopsasa“ (S. 95), „Hôtel de sauren Mops“ (S. 96).
– absurde und unsinnige Zusammenstellungen wie „pennsylvanische Au
stern“, „Dirschauer Reis“ (S. 93) oder – aus der Rubrik „Sachen zu verkau
fen“ – „Paradiesäpfel, Feigen, Lackeritzen- und Färbeholz, Papierspäne
und Geigenbogen, alles genußreich und solide in Würde und Preis, und
alles mit Anstand zu verzehren bei Jacob & Sohn, im Zeichen des KohlenKassuben“ (S. 94).
– Widersinniges: So ruft ein Arzt Blatternnarben und Muttermale hervor
(S. 96) und ein Jurist sucht als Hausknecht Arbeit (S. 97).
– Phantastisch-Futureskes – es gibt „Bratenwender mit Musik“ (S. 93)
und „Luft-Droschken“ (S. 96).
– Sprachspiele. So ist unter der Überschrift „einpassirte Fremde“ zu lesen:
„Es passirten ein, von Am-, Bam-, Nürn- und Grünberg 2 Audi-, 1 Sena-,
17
Vorausgegangen waren in den Jahren zuvor mehrere Einzel- und Weihnachtsausgaben.
Zur Geschichte des Danziger Dampfboots siehe Elly Schaumann: Die Danziger Presse im 19.
Jahrhundert bis zur Gründung der „Danziger Zeitung“. In: Zeitschrift des Westpreußischen
Geschichtsvereins 72 (1935), S. 7–96; Peter Oliver Loew: Die Danziger Presse im 19. und 20.
Jahrhundert. In: Beiträge zur Geschichte Westpreußens 18 (2002), S. 97–115, hier S. 99f.;
Małgorzata Chojnacka: Prasa Gdańska w pierwszej połowie XIX w. In: Marek Andrzejewski
(Hg.): Prasa gdańska na przestrzeni wieków. Gdańsk 1999 (= Genius loci, Nr. 2), S. 56–61,
hier S. 60f.
18
Vgl. als Übersicht: Walther Stephan: Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg/
Lahn 1954 (= Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ost-Mitteleuro
pas, Nr. 14).
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88 Au-, 10 Pas-, 11 Correc-, 4 Rec-, 201 Dreck- und 728 andere toren“
(S. 97).
Die Zeitung selbst ist in mehrere Abteilungen untergliedert. An erster
Stelle werden diverse Nachrichten vermeldet, die „vermittelst Raketen“
angekommen sind. So wird aus dem „Aniesmonat aus Staatenheck“ be
richtet, daß ein Handelstractat zwischen „der Krone Madagascar sowie den
combinirten Freistaaten von Grönland und Spitzbergen“ abgeschlossen
sei; der madegassische Gesandte heißt „Ritter pp. von Quiquekritzel“ (S.
88). Es ist von einem Erdbeben in Heisternest die Rede, bei dem „sämmt
liche Palläste und öffentlichen Gebäude“ (S. 89) eingestürzt seien – wobei
man wissen muß, daß Heisternest ein oft von der Außenwelt abgeschnit
tenes Fischernest auf der Halbinsel Hela war, das damals sicherlich kein
Steinhaus besaß.
Unter „Verlorene Sachen“ ist unter anderem zu lesen: „Ein Regenparassol
ist gestern in Gedanken im Laden an der sauren Wurststraßen-Ecke stehen
geblieben; wer denselben bei dem Gottesebenbild-Futteralarbeiter Schnipsab
in der Ziegengasse abliefert, erhält ein Paar falsche Waden, nach der neusten
Mode zum Recompens“ (S. 90f.). Und unter „Gestohlene Sachen“ findet sich
eine Anzeige, folgende Gegenstände seien abhandengekommen: „ein junger
Gelehrter aus Birnbaum [Międzychód, P.O.L.], am Kopfe etwas beschädigt,
ein brennendes Licht, mehreres unächtes Silberzeug, eine Ofengabel, ein Topf
Wagenschmiere, eine Schüssel mit Salat, ein Stück Kreide, und 280 blaue
Schürzen“ (S. 91).
Auf einige Verkaufsannoncen folgen vermischte Nachrichten. So beginnt
der bereits erwähnte Tanzlehrer Hopsasa die Saison nicht mit dem ersten
Ball, weil der gewöhnlich so schlecht besucht sei, sondern gleich mit dem
zweiten Ball (S. 95), es wird Werbung für die Luft-Droschken gemacht („LuftDroschken mit Orgeln versehen, kosten pro Person 1/3 mehr. Die Orgeln
spielen 10 Stücke und stets verstimmt.“, S. 96) und schließlich sucht ein
Jurist eine Stelle:
Ein absolvirter Jurist in mittleren Jahren, der deutsch, französisch, italie
nisch, englisch, spanisch, türkisch und chaldäisch spricht und schreibt, der
Virtuose auf sieben Instrumenten ist, selbst componirt, wünscht als vice
Hausknecht in einem großen Hôtel unterzukommen; auch würde er sich
schon entschließen zu heirathen, weil er ganz erwerbslos ist. Wer hierauf re
flectirt, beliebe sich im Commissionsbureau in der Kaufmannsstraße unweit
dem Bache zu melden, muß aber sofort einen Goldthaler Einschreibegeld
erlegen. (S. 97)

Nach der erwähnten Anzeige der „einpassirten Fremden“ und einem
Gedicht werden Druckfehler korrigiert, zum Beispiel: „98 Z. 3.v.o.l. Musel
mann st. Fuselmann“ (S. 99).
Einen wichtigen Teil der Zeitungssatire bilden Gedichte. Eines zu
mindest ist nicht satirisch, sondern ein lyrischer Nachruf an meinen
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unvergeßlichen Freund Paulus. Der Choleratod des allseits beliebten, für
seinen geistreichen Witz berühmten und in vielerlei gesellschaftlichen
Initiativen engagierten Polizeisekretärs und Leiters des Fremdenbüros Jo
hann Gerhard Paulus am 1. Juli 1831 hatte die bürgerliche Öffentlichkeit
geschockt. Er wurde anonym im Massengrab auf dem Holm bestattet und
teilte somit das Schicksal der überwiegend unterschichtigen Choleraopfer.19
Mehrere Danziger Dichter reagierten poetisch auf das Ereignis, darunter
Eduard Ertel20 und Wilhelm Schumacher21. Dentler stand nicht zurück und
schrieb:
[...]
Ein Engel warst Du Allen uns erschienen,
So sanft, so mild, und auch so herrlich groß. –
Schenk uns noch milden Trost! und winke lächelnd
Des Wiedersehens Hoffnung Deinen Freunden zu! – – – (S. 101)

Aber gleich nach diesem elegischen Intermezzo geht es wieder munter
weiter mit dem Gedicht Der Cholerant, einer satirischen Beschreibung der
Stimmungen zur Cholerazeit in Danzig. Es beginnt mit einer übertrieben
naiven Darstellung der Diagnose:
Was fehlt dem armen Mann, der dort in jener Ecke
Sich windet wie ein Wurm, nicht kriechen kann vom Flecke;
Ach, wär’ ein Arzt doch jetzt nur da! –
Er stirbt, bei Gott! – schon unter unsern Händen,
Da kommt der Doktor eben. – Der wird das Unglück wenden.
Doch der erschrickt, und spricht: „Der hat die Cholera!“ (S. 101f.)

Verzweiflung erfasst die Angehörigen. Der Doktor will näheres in Erfahrung
bringen und fragt, was dem Kranken fehle. Dieser antwortet im Danziger
Platt, womit er sich als Angehöriger der unteren Gesellschaftsklassen zu er
kennen gibt, die von der Cholera in besonderem Maße betroffen waren:
Eck hewe Lifbeschwerden,
Mie deit de Buck sehr weh, eck kann et en nich seyen,
Mie es uck dodesschlemm, de Loft well mie verleien. (S. 102)

Literatur im Danziger Platt war zu jener Zeit noch die Ausnahme. Zwar
hatte es seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts einige Versuche gege
ben, es in kürzeren Passagen oder Gedichten literarisch zu verwenden, doch
erst um die Wende zum 20. Jahrhundert sollten sich Lyrik und Kurzprosa
des Platts annehmen, bald darauf auch der Stadtsprache, des Danziger
19
Zur Biographie Paulus’: Wilhelm Schumacher: Biographie des Polizei-Sekretair Paulus.
In: ders.: Zacharias Zappio oder Liebe und Leben eines Danziger Bürgers. Eine geschichtlichromantische Erzählung. Danzig 1831, S. 129–137 (unter einer falschen Überschrift).
20
Eduard Ertel: Einladung zur Subsciption. In: Danziger Intelligenz-Blatt 1831, Nr. 152 (4.7.).
21
Wilhelm Schumacher: Nachruf an unsern Freund Paulus. In: Danziger Intelligenz-Blatt
1831, Nr. 153 (5.7.).
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Missingsch.22 Insofern sind die Dialektpassagen von Peter Friedrich Dentler
eine Rarität.23
Dentlers Gedicht schildert im weiteren die resignierenden Worte des
Arztes und die Hoffnung der Anwesenden auf Wunderheilung – sei es durch
die heilige Jungfrau oder auch durch eine wohlmeinende Dame, die Hilfe ver
spricht und enteilt. Der Kranke „stöhnt und röchelt“ indes laut, „sich seiner
nicht bewußt, / Es wüthet die Cholera gräßlich innerlich“ (S. 103). Da kehrt
die Dame wieder:
[…] mit feinstem kölnischen Wasser
Kommt sie jetzt an, und spritzt ihm’s in’s Gesicht.
Doch er bleibt starr, dem Armen hilft es nicht.
Das schmerzt die Dame inniglich. –
Sie weint auf’s Neue, – doch Freudenthränen brechen
Aus ihren Augen, der Mann er regt sich, der Mann fängt an zu sprechen,
Und sagt: „Myn Kind, Anies, dat drink eck nich,
Eck häv’ hiet all genog Anies gesoapen [gesoffen],
On ben hier man en Kornke engeschloapen,
Doch oaver weil eck noch en oller Danzker ben,
So mag dat nu en Glas Machandel senn.“ – (S. 103)

Das Kölnischwasser wirkt also wunder, der Totgeglaubte erwacht und ver
langt, da er heute schon so viel Anisschnaps getrunken habe, ein Gläschen
Machandel, einen im Werderstädtchen Tiegenhof hergestellten Wachold
erlikör.
Danach folgen weitere Gedichte, die nur teilweise in einem direkten
Zusammenhang zur Cholera stehen. Bei den Nachtgedanken in dieser Zeit
handelt es sich um elegische Worte über Leben, Tod und Ewigkeit:
Doch nicht für Hier bin ich allein geboren,
Der große Weltenrichter thronet dort […]
Ruft er mir: bleib! so reißt kein Strom mich fort. (S. 105)

An die tragikomische Traurige Geschichte über den vergeblichen Versuch
eines Mannes, seinen Zopf durch Drehen des Kopfes loszuwerden, und das
elegische Der Mensch schließt eine Travestie aus Wallenstein. 2ter Act, 3ter
Auftritt an, wo ein Schuster seinen Traum vom Glück darlegt (S. 110f.). Was
es mit dem Schuster auf sich hat, wird im nächsten Gedicht deutlich.
22
Überblick – Peter Oliver Loew: „Jibb dem Labs hier oppen Kopp!“ Danziger Dialektlitera
tur und lokale Identität. Ein Überblick. In: Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesin
stituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 10 (2002), S. 99–115.
23
Einen anderen plattdeutschen Cholera-Vers brachte Anfang November Wilhelm Schuma
cher in der ersten Nummer seiner Zeitung „Danziger Dampfboot“:
Hult de Poten [Pfoten] warm
Un die reen [rein] den Darm,
Kumm de Grete nich to nah,
So kriegst du nich de Cholera!
Danziger Dampfboot 1 (1831), Nr. 1 (12.11.): Tauwerk.
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An Sr. Wohlgeboren, den Herrn N. N. – ? – am Vorgebirge der guten Hoff
nung (Zum Geburtstage gewidmet) knüpft direkt an einen Vorfall aus der
Danziger Choleraepidemie an. Der Schuster Hamann aus dem wenige
Kilometer östlich von Danzig gelegenen Fischerdorf Heubude fertigte seit
mehreren Jahren nicht nur Schuhwerk, sondern betätigte sich, angeleitet
von einem alten Arzneibuch, auch im medizinischen Bereich. Sein Erfolg
muß gut gewesen sein, jedenfalls betrieb er sein „Handwerk“, unangefoch
ten von einem Gerichtsurteil wegen Quacksalberei. Als die Cholera-Epidemie
das Danziger Landgebiet erreichte, wurde Hamann besonders aktiv und
verwendete eine Tinktur „aus Angelika, Galgant, Zitterwurzel und ähnli
chen balsamischen Pflanzen“, mit der er seit längerem die Bauern kuriert
hatte.24 Am 25. Juli begann man in Danzig darüber zu reden, daß Hamann
zehn Menschen geheilt habe.25 Nun setzte ein mehrere Wochen dauernder
Ansturm verzweifelter Menschen ein, die dem Schuster die Arznei aus der
Hand rissen. Er soll daran gut verdient haben – die Rede war von mehr als
15.000 Talern Gewinn.26
Das bürgerliche Danzig ist hin- und hergerissen. Ist Hamann ein Scharlatan
oder Wohltäter? In die Debatte schaltet sich nun auch Peter Dentler ein, in
dem er seinen Mitbürgern die Leviten liest:
O! glücklich Land, wo solche Geister blühen,
O! glücklich Volk, könnt ihr so leicht erglühen,
Vor eines Schusters jämmerlichem Trank. –
Ihr habt ja nun das große Heil gefunden,
Er träufelt Balsam euch, in eure Wunden,
Und die Gesunden macht er sterbenskrank. (S. 112)

Das „Vorgebirge der guten Hoffnung“ ist zu verstehen als die einkeh
rende Einsicht in die Scharlatanerie des Schusters, der auch weite Teile des
Danziger Bürgertums aufgesessen waren.
Auch in dem dramatisierten Gedicht Übersetzung eines in Grönland vorgefallenen Gesprächs zwischen einem Patienten und vier Trägern wird auf
die Cholera in Danzig angespielt: Cholerakranke wurden von Trägern in
Körben in die eigens eingerichteten Choleralazarette gebracht. Bei Dentler
nehmen die Träger ihre Pflicht nicht so ernst und kehren unterwegs in einen
Branntweinladen ein, um Machandel zu trinken, worauf auch der Kranke
fordert: „Mie uck en half Quarteer […]“ (S. 115). Danziger Platt also auch
hier. Nach dem Gelage fühlt sich einer der Träger so unwohl, daß er sogar
mit dem Kranken den Platz im Korb tauscht …
Noch ein weiteres Gedicht bezieht sich auf die Cholera – Scene aus der
Oper: Der Armenpfleger mit der weißen Hand. Bei den Regieanweisungen
Schumacher, Geschichte der Cholera (wie Anm. 3), S. 22.
E[duard] Bangßel: Der Schumacher Haamann in Heubude und seine Wundertropfen ge
gen die Cholera. Nachrichten für Jedermann und ein Gesuch an die Herren Ärzte in Danzig.
Danzig 1831, S. 4.
26
Schumacher, Geschichte der Cholera (wie Anm. 3), S. 23.
24
25
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heißt es unter anderem: „Die Sceene spielt in und um Danzig, die Melodie
bleibt wie bei allen neuen Opern immer dieselbe.“ (S. 120) Es gibt hier ein
Lied des „Leyermanns“, einen Dialog mit einem Tambourinspieler, lange, ver
worrene Bühnenanweisungen und schließlich ein Couplet des Leyermanns,
dessen erste Strophe lautet:
In Danzig, unsrer Stadt,
War Alles bleich und matt,
Und Jedem ist’s bewußt
Er hatt’ zu gar nichts Lust.
Sah man ein’n Strohwisch stehn,
Wollt’ man vor Angst vergehn;
Sah Wach’ man vor der Thür
War’s nicht mehr richtig hier. –
|: O, arme Stadt :| (S. 122)

Auch hier also werden konkrete Erlebnisse der Cholerazeit poetisch ver
arbeitet und durch die betont naive Darstellung ironisch gebrochen: Die blei
chen Gesichter der verängstigten Bürger, die Strohwische, die jene Häuser
kennzeichneten, in denen die Cholera aufgetreten war, und die Wachmänner,
die vor diesen isolierten Häusern Wache halten sollten. Die Verspottung der
Symbole und Rituale jener schweren Zeit diente der psychischen Verarbeitung
und sollte emotionalen Abstand zu der für viele Danziger sehr einschneiden
den Seuchenerfahrung schaffen.
Einige weitere Gedichte und Prosatexte beenden den literarischen Teil
der Zeitungssatire, so eine Erzählung über Rübezahl und eine Travestie des
Monologs der Jungfrau von Orleans in Berliner Mundart; es gibt außerdem
einige Rätsel (zum Beispiel: „Welcher Stein hat zwei Stimmen? Der Basalt.“
– „Welches ist die schönste Nuß? Die Venus.“, S. 133–135), einen „aufgefun
denen Brief“, der erläutert, daß es in Danzig keineswegs viele adlige Schnapsund Zwirnhändler gebe, sondern daß hier Leute holländischer Herkunft auf
den Geschäftsschildern aus dem „van“ ein „v.“ gemacht haben (136f.) und
schließlich noch die Anzeige eines medizinischen Werks, das so langweilig
sei, daß es vom „Medizinischen Kollegio“ allen an Schlaflosigkeit leidenden
Menschen „als probates Mittel“ empfohlen werden könne, unterzeichnet:
„Blutigel, Mordfuß“ (S. 139f.).
Peter Friedrich Dentlers Geräucherte frohe Laune in trüben Tagen und
Narrethei und bitterer Ernst gehört, wenn auch bereits nach dem Ende der
Choleraepidemie in Danzig verfaßt, zu jener Kategorie kulturellen Handelns,
die Olaf Briese als „rhetorisches Überleben“ bezeichnet.27 Der Kampf mit
Worten gegen eine zwar beschreibbare, nicht aber erklärbare oder gar be
kämpfbare Gefahr ist zugleich der Versuch, in einer Zeit, die von den Früchten
der Leserevolution im 18. Jahrhundert lebt, neue Waffen zu erproben. Dazu
gehört die narrative Aneignung und öffentlichkeitswirksame Vermittlung
27

Briese, Das schlechte Gedicht (wie Anm. 5), S. 11.

166

Peter Oliver Loew

der Wirklichkeit, die vernunftgelenkte Durchdringung der verschiedenen le
bensweltlichen Bereiche durch die rhetorische Konstruktion von Alternativoder Gegenwelten. Durch die Inszenierung satirisch gebrochener Utopien
entsteht Distanz zu einer von rituellen Praktiken geprägten Bewältigung
von Alltag und außergewöhnlichen Situationen.
Dentlers heterogenes Werk ist sicherlich keine „große“ Literatur – auch
die zeitgenössische Kritik reagierte verhalten28 – aber „wirksame“ Literatur
und Zeugnis für einen vielleicht auch durch die Cholera und ihre menta
litätsgeschichtlichen Folgen mit ausgelösten Angriff auf die romantischen
Welterklärungsmuster der Zeit. Daß gerade am Ende des Cholerajahres in
Danzig eine Zeitung mit dem so antiromantischen Titel „Dampfboot“ ge
gründet wird, ist in diesem Zusammenhang sicherlich kein Zufall. Der
Einbruch einer geheimnisvollen Bedrohung in die beschauliche Provinz
führt zu einer enormen Verdichtung der öffentlichen Kommunikation auf
unterschiedlichem Niveau und zum Bedarf nach einer neuen Art und Weise
der Vergemeinschaftung. Diese erfolgt im „Dampfboot“ dann über viele
Jahre hin vor allem mit jenen Genres, die Dentler auch in seine Geräuchterte
Laune aufnahm – Gedichte, kürzere Prosastücke, dramatische Szenen,
Scherze, Scharaden, verklausulierte politische Äußerungen. Insofern war
Literatur nicht nur Medizin gegen die Cholera, sondern auch Medizin zur
Stärkung des zivilgesellschaftlichen Handelns, mithin ein wesentlicher Teil
der Modernisierungsprozesse im Vormärz.
28
Das Danziger Dampfboot (2/1831, Nr. 9 [1.2.]) druckte eine Kritik – wahrscheinlich aus der
Feder von Wilhelm Schumacher selbst –, in der es unter anderem hieß: „Unter den Gedichten sind
einige grundschlecht; andere sind an Lyrik reich, kränkeln aber an mangelhaftem Versbau.“
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Zagadnienia dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej
medycyny w szkolnych podręcznikach do nauczania
historii w Austrii
Wiedza o dziejach szeroko rozumianej medycyny jest w polskich podręcz
nikach szkolnych do historii prezentowana sporadycznie i ma to na ogół
charakter dość przypadkowy. Problematyka ta pojawia się w adresowanych
do polskich uczniów podręcznikach rzadko, co wiąże się z wieloletnim mo
delem nauczania ojczystych powszechnych dziejów w Polsce. W większości
podręczników polskich autorów obejmujących chronologicznie wiek XIX i XX
główny nacisk jest kładziony na dzieje polityczne, „wybicie” się Polaków na
niepodległość i ich walkę o wolność, na martyrologię narodu polskiego. Jak
wiadomo w Polsce nadal, choć w mniejszym stopniu niż przed 1989 r., istnieje
silna potrzeba mitu bohaterstwa. Bardziej się ceni tych, którzy o niepodległość
Polski walczyli z bronią w ręku, niż tych, którzy codzienną pracą dążyli do jej
rozwoju gospodarczo-cywilizacyjnego; tych którzy dostrzegali zapaść cywiliza
cyjną ziem polskich i konieczność nadrabiania wielowiekowych zapóźnień, a co
się z tym wiąże niski stan opieki zdrowotnej i niski często stan higieny. Tak
i w podręcznikach szkolnych niedoceniani są tacy reformatorzy, jak Aleksander
Wielopolski czy Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, a piewcy walki zbrojnej
cieszą się nadal uznaniem większości autorów. Zapomina się przy tym, że
efektem powstań było nasilenie represji i spowolnienie tempa rozwoju cywili
zacyjnego, w którym jedno z poczesnych miejsc zajmuje i medycyna, higiena,
jakość odżywiania, a co się z tym bezpośrednio wiąże długość życia.
Rozpatrywanie dziejów Polski przez pryzmat dążeń do zachowania narodo
wej tożsamości jeszcze dzisiaj nie stanowi dla odbiorców wielu szkolnych pod
ręczników wielkiego zaskoczenia. Podobnie jak w historiografii, tak i w edu
kacji historycznej wiele spraw czeka jednak na przewartościowanie i na inne
rozłożenie akcentów. Dotyczy to i częstokroć niedocenianego, a przecież tak
ważnego aspektu dziejów, jakim jest bez wątpienia rozwój nauk medycznych.
By lepiej zobrazować wagę tego problemu, warto poświęcić uwagi jego miej
scu w podręcznikach austriackich. W ten sposób będzie można lepiej dostrzec,
w jakiej mierze ich autorzy są świadomi znaczenia historii medycyny dla wie
lostronnej prezentacji przeszłości. Nie tylko bitwy i traktaty pokojowe były
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ważne, ale w rzeczywistości większe znaczenie dla rozwoju poszczególnych
społeczeństw miał stan medycyny i świadomość płynących z braku należytej
higieny zagrożeń.
W naszej analizie uwzględniamy kilkadziesiąt podręczników do szkół róż
nych typu, które ukazały się w Austrii od lat siedemdziesiątych. Nasze roz
ważania nie pretendują więc do całkowitego wyczerpania zagadnienia, ale
z drugiej strony, jak się wydaje, mają dość reprezentatywny charakter.
Już przy prezentacji dziejów Egiptu faraonów pojawia się kwestia wyso
kiego poziomu ówczesnej medycyny.1 Podobnie jest przy omawianiu dziejów
starożytnego Rzymu2 i stosunkowo wysokiego poziomu nauk medycznych
wśród Arabów.3 Pisząc o średniowieczu austriaccy autorzy starają się uzmy
słowić młodym czytelnikom ówczesny, często katastrofalny, stan higieny i bę
dące nierzadko tego rezultatem zarazy.4 Zaznaczają też, że okres średnio
wiecza nie był sprzyjający dla rozkwitu medycyny. Wręcz odwrotnie: można
tutaj mówić o wyraźnym regresie.5 Symptomy zmian w dziedzinie lecznictwa
i higieny zaczynają autorzy podręczników dostrzegać w XVI–XVII w., przede
wszystkim w dynamicznie rozwijającej się Anglii6. Niekiedy spotykamy po
równania współczesnej opieki zdrowotnej z warunkami sprzed kilkuset lat.
Tak w jednym z podręczników autorzy, chcąc uzmysłowić uczniom całkiem
inne warunki, w których przyszło żyć ich przodkom, piszą, że nie było wów
czas „żadnych kas chorych, emerytur i zapomóg”.7 Przybliżenie problematy
ki rozwoju nauk medycznych od czasów starożytnych po dzień dzisiejszy na
łamach austriackich podręczników przekraczałoby jednak ramy objętościowe
niniejszego artykułu. Dlatego celowe będzie, jeżeli ograniczmy nasze rozwa
żania tylko do minionych dwu stuleci.

1
Por. np.: Weg der Wirtschaft. 1. Teil, Lehr- und Arbeitsbuch für Geschichte und Sozialkun
de an Handelsakademien, Anton Ebner und Harald Majdan, Wien 1979, s. 43.
2
Lehrbuch der Geschichte. Für die 2. Klasse der Hauptschulen und Mittelschulen, Salzburg
1958, s. 86.
3
Zeitbilder. Von der Urgeschichte bis zum Spätmittelalter, Anton Wald, Alois Scheucher und
Josef Scheipl, Wien 2000, s. 113.
4
Posłużmy się tutaj jednym tylko przykładem: „Auch die hygienischen und die sanitären
Verhältnisse ließen viel zu wünschen übrig: man wusch sich wenig und stand Krankheit hilflos
gegenüber“, „Schmutz gab es mehr als genug. Das ist nicht verwunderlich, warfen doch die Bür
ger Unrat aus Fenstern und Türen achtlos auf die Straße. Dazu kam, dass viele Stadtbewohner
ihre Schweine und Hühnereinfach auf die Gasse hinaustrieben und sie dort frei herumlaufen
ließen“ (Zeitbilder. Geschichte und Sozialkunde, 2, Wien 1986, s. 136, 155)
5
Netzwerk Geschichte. Geschichte und Sozialkunde Lehr- und Arbeitsbuch für die 6. Schul
stufe, Wien 2005, s. 143.
6
Zeiten, Völker und Kulturen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für den Geschichtsunterricht 3.
Band. Vom Werden der Städte und Staaten, Franz Berger, Edith Loebenstein, Hermann Schnell
und Klemens Zens, Wien 11954, s. 147; Geschichte. Aktuell 1, Christian Rohr unter Mitarbeit
von Peter Gutschner, Wien 2005, s. 74.
7
Zeiten, Völker und Kulturen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für den Unterricht in Geschichte
und Sozialkunde1.Band für die 2. Klasse der Hauptschulen, Franz Berger, Edith Loebenstein,
Hermann Schnell und Klemens Zens, Wien 1964, s. 146. Zobacz także: Geschichte und Sozial
kunde. Lehr- und Arbeitsbuch für die 7. Schulstufe, Wien 2005, s. 33, 49, 77, 111.
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Warto w tym miejscu podkreślić, że XIX i XX-wieczna Austria była pań
stwem, w którym nauki medyczne stały na stosunkowo wysokim poziomie,
tak że na tym polu należała ona, zwłaszcza w okresie monarchii habsbur
skiej, do światowej czołówki. Już lekarz cesarzowej Marii Teresy, Holender
Gerard van Swieten (1700–1772), cieszył się w kręgach specjalistów opinią
wybitnego lekarza. To przecież w dużym stopniu jego zasługą było powstanie
wiedeńskiej szkoły klinicznej (starszej). Nie mniejszą, i w pełni zasłużoną
renomę miał Leopold Auenbrugger (1772–1809), który był prekursorem ba
dania klatki piersiowej przy stosowaniu opukiwania.8 Pozostając jeszcze na
moment przy kwestii dynamicznego rozwoju nauk medycznych w Wiedniu,
winno się dodać, że w dużej mierze było to możliwe dzięki przejęciu majątku
zakonu jezuitów przez państwo, co zapewniło tej gałęzi nauki zabezpieczenie
środków finansowych. 9
W większości podręczników nie bez podstaw eksponuje się wkład w roz
wój położnictwa Ignatza Semmelweisa (1818–1865). W oparciu o dane sta
tystyczne, jak i posiłkując się własnymi obserwacjami dowiódł on w 1847 r.,
że połogowe zakażenie, czyli gorączka połogowa, jest równoznaczna z zaka
żeniem krwi. Semmelweis wykazał, iż jest ona przenoszona na położnice
przez lekarzy i akuszerki. Dokładne mycie przez nich rąk i narzędzi lekar
skich chlorowaną wodą zapobiega, czego wcześniej nie wiedziano, gorączce
połogowej. Semmelweis zapoczątkował w ten sposób nową erę antyseptyki
w położnictwie i chirurgii. W dużej mierze jego zasługą był znaczący spadek
śmiertelności położnic10. Początkowo epokowe wręcz odkrycie Semmelweisa
zostało sceptycznie przyjęte przez wiedeńskich lekarzy, co w podręcznikach
się najczęściej pomija. Dopiero odkrycia Pasteura uwiarygodniły odkrycia
Semmelweisa, „wybawcę matek”11; wcześniej aż kilkanaście procent kobiet
umierało w pierwszych dniach po połogu. Tym samym Semmelweis przy
czynił się do spadku śmiertelności młodych kobiet, z których większość
również i później rodziła dzieci12. Dla pełniejszego obrazu winno się jednak
dodać, że Semmelweis, od 1855 r. profesor Uniwersytetu w Wiedniu, był
Węgrem. Także i o tym fakcie w podręcznikach austriackich z reguły się nie
wspomina.13
8
Der Mensch im Wandel der Zeiten. 1. Teil. Albert G. Absender, Walter Knarr und Herbert
Pfeifer, Wien 1999, s. 192.
9
Der Mensch im Wandel der Zeit. Neu/ 1. Teil, Wien 1994, s. 147.
10
Der Mensch im Wandel der Zeiten. 1. Teil. Albert G. Absender, Walter Knarr und Herbert
Pfeifer, Wien 1999, s. 193; Geschichte für die Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schu
len, Anton Ebner, Harald Majdan und Kurt Soukop, Wien 1974, s. 159–160.
11
Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung.. 8. Schulstufe, 4. Klasse Hauptschule, Felix
Riccabona, Karl-Heinz Kopeitka, Klaus Markovits, Norbert Riccabona und Hermine Schuster,
Wien 1984, s. 33.
12
Der Mensch im Wandel der Zeit. Neu/ 1. Teil, Wien 1994, s. 252.
13
Jednym z wyjątków jest podręcznik Geschichte. Aktuell 1 pióra Chrystiana Rohr, przy
współpracy Petera Gutschnera (Linz 2005), w którym czytamy „Die Wiener Universität entwic
kelte sich zu einem der wichtigsten Forschungszentren der Welt. Vor allem die Wiener Schule
der Medizin um den norddeutschen Chirurgen Theodor Billroth und den aus Ungarn stam
menden Gynäkologen Ignaz Semmelweis sorgte international für Aufsehen“ (s. 153).
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Poruszanie kwestii osiągnięć austriackiej medycyny jest także okazją do
podkreślenia wysokiej rangi Uniwersytetu w Wiedniu, który zwłaszcza od
XIX wieku miał dużą siłę przyciągającą. Trzeba się w zupełności zgodzić
z twierdzeniami zawartymi w podręcznikach, że wiedeńska uczelnia zaliczała
się do najbardziej liczących się na świecie.14 Niektórzy autorzy czynili nawet
porównania Wiednia przełomu XIX i XX w. z ówczesnym Paryżem15, co nie
było twierdzeniem na wyrost.
Jak się łatwo można domyśleć, w podręcznikach szkolnych eksponuje się
dokonania austriackiej nauki medycznej. W świetle tego nie powinno stano
wić zaskoczenia, że w wielu podręcznikach pisze się i o osiągnięciach tzw.
drugiej wiedeńskiej szkoły medycznej, zwanej młodszą. Przykładowo w pod
ręczniku z 1982 r. jest mowa o jej twórcy o Karlu Rokitanskym (1804–1878),
który jako pierwszy poddał analizie anatomopatologiczne podstawy procesów
chorobowych16. Winno się tutaj wspomnieć i o tym, że ten długoletni (1834–
1875) profesor Uniwersytetu w Wiedniu był nauczycielem wielce zasłużonego
dla Krakowa Józefa Dietla (1804–1878).17
Podobnie jak Karl Rokitansky, tak i inny znany lekarz wiedeński, Josef
Skoda (1805–1881), był narodowości czeskiej, co stanowi kolejne potwierdze
nie opinii, że duży wkład w rozwój nauk medycznych Uniwersytetu w Wied
niu mieli poddani cesarza Franciszka Józefa nieaustriackiej narodowości, co
jednak w podręcznikach austriackich z reguły się przemilcza albo traktuje
w sposób marginalny. Również i Josef Skoda był nauczycielem Józefa Dietla
i także on był reprezentantem tzw. sceptycyzmu młodszej szkoły wiedeńskiej
i nihilizmu terapeutycznego; przywiązywanie dużego znaczenia do prawi
dłowej diagnozy i przekonanie, że leczenie chorego powinno się koncentro
wać na wzmacnianiu sił i odporności jego organizmu. Skoda, analogicznie
jak Rokitnasky i większość czołowych przedstawicieli „młodszej wiedeńskiej
szkoły medycznej”18, był sceptycznie nastawiony do skuteczności lekarstw
dla poprawy stanu chorego. O ile z perspektywy czasu można mieć tutaj spo
ro obiekcji, co do trafności jego poglądów, to jego zasługi w udoskonaleniu fi
zykalnej diagnostyki chorób wewnętrznych zapewniają mu znaczące miejsce
w historii rozwoju medycyny.19
14
„Die Wiener Universität genoss damals Weltruf. Vor allem die medizinische Fakultät lei
stete bahnbrechende Forschungsarbeit: Dem Chirurgen Theodor Billroth (1829–1893) gelang
die erste vollständige Kehlkopfoperation (Einst und heute, Gerard Huber, Wernhild Huber und
Wolf Kowalski, Wien 1997, s. 109).
15
Geschichte. Aktuell 1 für die AHS 9./10. Schulstufe, Linz 2005, s. 153.
16
Geschichte und Sozialkunde.Vom Höfischen Absolutismus bis zum Ersten Weltkrieg.
Lern- und Arbeitsbuch, Wien 1982, s. 206.
17
Często, jakby niesłusznie, w sposób marginalny traktuje się dokonania Dietla, ojca polskiej
balneologii, na polu anatomii patologicznej, autora wydanej w 1852 r. fundamentalnej pracy
O leczeniu zapalenia płuc bez upustu krwi.
18
„Die Mediziner der experimentellen Schule erforschten Wesen und Aufgabe der einzelnen
Organe, des Bluts und der Nerven (Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur im Wandel der Zeit. Bd. 3.
Von der Französischen Revolution bis zum Ersten Weltkriegs, Wien 1989, s. 87).
19
Geschichte und Sozialkunde. Vom Höfischen Absolutismus bis zum Ersten Weltkrieg.
Lern- und Arbeitsbuch, Wien 1982, s. 206.
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Obok rodowitych Austriaków i przedstawicieli innych narodowości monar
chii habsbursko-węgierskiej duży wpływ na rozwój nauk medycznych w Austrii,
a od 1867 r. w Austro-Węgrzech, mieli i lekarze z niemieckiego obszaru języ
kowego. Jednym z bardziej znanych ich przedstawicieli był Teodor Billroth
(1829–1894), który zastosował mieszaną narkozę.20 Ten wybitny, wprowadza
jący nowe metody operacji niemiecki lekarz, „największy chirurg XIX wie
ku”21 przed związaniem się w 1867 r. z uczelnią w Wiedniu był zatrudniony na
Uniwersytecie w Zurychu. Jednak to, że nie był narodowości austriackiej, nie
we wszystkich podręcznikach jest uwzględniane. Tak np. w wydanej 1987 r.
w Wiedniu książce Wie? Woher? Warum? Geschichte und Sozialkunde 3. Klasse
na stronie 124 znajdujemy zdjęcie renomowanych przedstawicieli nauk medycz
nych w Wiedniu z informacją, że sławny chirurg Teodor Billroth jest w środku
w drugim rzędzie. Natomiast nieco wyżej widnieje napis podrozdziału, który ma
formę pytania: Jakie naukowe i kulturalne dokonania mają Austriacy? W kon
tekście narodowości Teodora Billrotha, i nie tylko zresztą jego, jest to świadome
bądź nieświadome wprowadzanie przez autora podręcznika odbiorców w błąd.
Na pewno wiedeńska szkoła medyczna miała światową renomę, ale było to za
sługą nie tylko Austriaków, lecz i przedstawicieli innych nacji.
Także w okresie międzywojennym Wiedeń uchodził w oczach wielu za swe
go rodzaju ”Mekkę” nauk medycznych. Było to zasługą uczonych tego forma
tu co chirurg Eiselsberg, ortopeda Adolf Lorens czy też zajmujących się ana
tomią Ferdynanda Hochstettera, Juliusa Handlera i Josefa Hertla.22 O tym
ostatnim pisze się m.in., że jego fundamentalna praca z zakresu anatomii
doczekała się aż 22 wydań.23 Innym lekarzem, dość często pojawiającym się
w podręcznikach, jest Karl Landsteiner (1868–1943). Także i on był związany
z Uniwersytetem w Wiedniu. W przeciwieństwie jednak do Rokitanskyego,
Skody i innych starszych kolegów, Landsteiner prowadził badania w okresie,
kiedy była przyznawana nagroda Nobla w dziedzinie Fizjologii i Medycyny.
Otrzymanie w 1930 r. za odkrycie grup krwi tego prestiżowego wyróżnienia24
można uznać za uhonorowanie również i jego wielkich poprzedników z młod
szej szkoły wiedeńskiej.
Wśród podręczników szkolnych spotykamy i takie, które w sposób nie
mal wzorcowy uwzględniają szerszy kontekst opieki zdrowotnej i postępu
20
Aus Geschichte lernen. 7. Klasse. Von der industriellen Revolution bis zum Zweiten Welt
krieg, Oskar Achs, Manfred Scheuch und Eva Teras, Wien 1993, s. 77.
21
Der Mensch im Wandel der Zeiten. 1. Teil, Albert G. Absenger, Walter Knarr und Herbert
Pfeilfer, Wien 1999, s. 267.
22
Der Mensch im Wandel der Zeiten. 3. Teil. Lehr- und Arbeitsbuch der Geschichte und So
zialkunde, Albert G. Absender, Walter Knarr, Herbert Pfeifer und Irmfried Speiser, Wien 1981,
s. 287; Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur im Wandel der Zeit. Bd. 3. Von der Französischen Revo
lution bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Anton Ebner, Franz Heffeter und Harald Majdan,
Wien 1989, s. 97.
23
Lehrbuch der Geschichte und Sozialkunde. Bd. IV. Textband. Für die 4. Klasse der Haupt
schulen, Salzburg 1984, s. 82.
24
Geschichte und Sozialkunde. Vom Höfischen Absolutismus bis zum Ersten Weltkrieg.
Lern- und Arbeitsbuch, Wien 1982, s. 206.
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medycyny, a zgromadzony w nich zasób informacji sprawia wrażenie dobrze
uporządkowanego, co do wagi i chronologii rozwoju medycyny. Tak analizu
jąc zawartość podręcznika z 1989 r., obok powszechnie znanych przedsta
wicieli nauk medycznych, jak Louis Pasteur, Robert Koch, Wilhelm Conrad
Röntgen czy Rudolf Virchov, znajdujemy i mniej znane nazwiska lekarzy, któ
rych wkład w postęp tej gałęzi nauki był jednak na pewno znaczący. Mamy tutaj
na myśli zwłaszcza angielskiego lekarza Josepha Barona Listera (1827–1912),
członka i prezesa Royal Society, którego wkład w postępowanie antyseptyczne
polegał na rozpylaniu w sali operacyjnej roztworu kwasu karbowego; Emila
Behringa (1854–1917, niemieckiego bakteriologa i jego rodaka Sebastiana
Kneippa (1821–1897), którego metody wodolecznictwa wzbudzały i wśród mu
współczesnych sporo kontrowersji.25 Pewien niedosyt budzi jednak stosunkowo
marginalne potraktowanie amerykańskiego wkładu w rozwój medycyny, który
zwłaszcza w drugiej połowie XX w. jest trudny do przecenienia.26
W niektórych podręcznikach duży postęp w medycynie bezpośrednio wiąże
się oczywiście słusznie z rozwojem nauk ścisłych chemii i fizyki. Nie wnika
jąc nadmiernie w szczegóły, warto jednak zasygnalizować treść podręcznika
z 1974 r., dzięki lekturze którego uczeń może się dowiedzieć, że ogólny postęp
w naukach eksperymentalnych znajdował odbicie w dynamicznym postępie
nauk medycznych. Pisząc o dokonaniach związanych z Wiedniem lekarzy, ta
kich jak wspomniany już Karl Rokitansky, nie pomija się i osiągnięć przed
stawicieli innych krajów, zwłaszcza Francji i Niemiec, i takich uczonych jak
Louis Pasteur, Rudolf Virchow.27
Ze zrozumiałych powodów w podręcznikach austriackich eksponuje się
osiągnięcia rodzimej nauki, w tym także medycyny.28 Utrwalały one wśród
uczniów pogląd o dużych dokonaniach austriackich lekarzy, których czoło
wi przedstawiciele cieszyli się renomą poza granicami kraju i bezsprzecznie
wnieśli duży wkład w rozwój światowej medycyny. Przejawem tego było przy
znanie pięciu Austriakom nagrody Nobla z medycyny; nagrodę tę otrzymali:
Robert Barany w 1914 r., Juliusz Wagner-Jauregg w 1927 r., Karl Landsteiner
w 1930 r., Otto Loewi w 1936 r., Konrad Lorentz w 1973 r.29 Tak na przykład
Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur im Wandel der Zeit, s. 97–98.
Por. Lehrbuch der Geschichte und Sozialkunde. Bd. IV. Textband. Für die 4. Klasse der
Hauptschulen, Salzburg 1984, s. 192.
27
Geschichte für die Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen. Anton Ebner,
Harald Majdan und Kurt Soukop, Wien 1974, s. 159–160; Der Mensch im Wandel der Zeiten.
II. Teil. Walter Knarr und Gustav Otruba, Wien 1964, s. 281–219.
28
„Österreich hatte einen bedeutenden Anteil an der geistigen Entwicklung dieser Zeit. An
der Spitze stand die Wiener medizinische Schule […]. Zahlreiche Naturwissenschaftler und
Techniker trugen zu Österreichs Ansehen in der Welt (Stationen 3. Spuren der Vergangenheit
– Bausteine der Zukunft. Lehr- und Arbeitsbuch für die 7. Klasse an allgemeinbildenden hö
heren Schulen, Michael Floiger, Ulrike Ebenhoch, Kurt Tschegg und Manfred Tuschel, Wien
1993, s. 83). W innym podręczniku czytamy: „Auf allen Gebieten der Wissenschaft erbrachte
Österreichs führende Leistungen. An der Spitze stand die Wiener medizinische Schule …
(Der Mensch im Wandel der Zeiten. 1. Teil, s. 267).
29
Zeitbilder. Geschichte und Sozialkunde 7. Vom Beginn des Industriezeitalters bis zum
Zweiten Weltkrieg, Wien 1999, s. 118.
25
26
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Julius Wagner von Jauregg (1857–1940)30, związany początkowo z Grazem,
a od 1893 z Wiedniem, psychiatra i neurolog, jest „twórcą metody leczenia
gorączką porażenia postępującego i uwiądu rdzenia”.31 W tym kontekście nie
dziwi to, że w części podręczników dokonania austriackiej medycyny ilustrują
uwiecznieni na znaczkach jej czołowi przedstawiciele, jak Juliusz WagnerJauregg, Karl von Rokitansky i Anton von Eiselberg32.
Stosunkowo wiele miejsca poświęca się w podręcznikach szkolnych au
striackiej psychiatrii, której dokonania miały rzeczywiście ogromne zna
czenie. Jednym z jej czołowych przedstawicieli był Sigmund Freud (1856–
1939) i w podręcznikach często wymienia się właśnie jego nazwisko, jak
i wspomina, że ten wiedeński lekarz miał na przełomie XIX i XX w. duży
wpływ na nowe podejście do psychiki człowieka. Ten neurolog, psychia
tra, twórca psychoanalizy, jest tym przedstawicielem austriackiej myśli
medycznej, z którego nazwiskiem uczniowie mają stosunkowo częsty kon
takt.33 W niektórych podręcznikach podkreśla się dokonania innych obok
Sigmunda Freuda uczonych związanych z Wiedeńskim Stowarzyszeniem
Psychoanalitycznym, jak Alfred Adler (1870–1937) i Carl Gustav Jung
(1875–1961).
Nie przypadkiem też w podręcznikach austriackich stosunkowo dużo
uwagi poświęca się kwestii ochrony środowiska.34 Zjawisko to można dostrzec
wyraźnie już w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych35, czyli wcześniej niż
w Polsce. Ich autorom przyświeca cel wyczulenia uczniów na zagrożenia
płynące z egoistycznego i krótkowzrocznego podejścia do kwestii ochro
ny środowiska, która ma żywotne znaczenie dla nas i przyszłych pokoleń.
Szczególnie kwestia zasobów wodnych, czystości powietrza i hałasu jest,
w zamyśle autorów podręczników, ważna. Niemniej istotny jest problem
zanieczyszczenia naszej planety różnego rodzaju śmieciami i odpadami.
Poprzez określone zarządzenia podejmowane są próby niwelowania tego
zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania naturalnego środowiska.
Uzmysławia się również uczniom celowość istnienia parków narodowych,
gdyż te chronione obszary są bardzo ważne dla zachowania zagrożonych
Zeitzeichen – Wirtschafts- und Sozialgeschichte, s. 187.
Encyklopedia, t. XIX, Warszawa, s. 412.
32
Lehrbuch der Geschichte und Sozialkunde, Bd. IV. Textband. Für die 4. Klasse der Haupt
schulen, Salzburg 1984, s. 82.
33
Geschichte für die Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen. Anton Ebner, Ha
rald Majdan und Kurt Soukop, Wien 1974, s. 160; Stationen 3. Spuren der Vergangenheit – Bau
steine der Zukunft, s. 124. „Freuds Arbeiten, vor allem auf dem Gebiet der Psychoanalyse, sind
weit mehr als eine ärztliche Technik. Sie haben das kulturelle und zivilisatorische Leben revo
lutioniert, da Freund mit ihnen die Frage nach dem Menschen neu gestellt hat“ (Zeitzeichen
– Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bd. II HAK für den IV. Jahrgang an Handelsakademien,
Werner Rieß i inni, Linz 1997, s. 187).
34
Np. Wie? Woher? Warum? Geschichte und Sozialkunde 4. Klasse, Norbert Schaussberger,
Erich Oberländer und Heinz Strotzka, Wien 1988, s. 114.
35
Zob. np. Lehrbuch der Geschichte und Sozialkunde. Bd. IV. Textband. für die 4. Klasse der
Hauptschulen, Salzburg 1984, s. 192–193.
30
31
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wyginięciem gatunków zwierząt i roślin. Parki narodowe są ponadto istotne
dla łagodzenia negatywnych skutków.36
W podręcznikach kierowanych do austriackich uczniów dostrzega się od
dłuższego już czasu tendencję do poruszania aktualnych problemów zdrowot
nych. Jednak nie tylko dokonania przedstawicieli nauk medycznych zajmują
w nich należne miejsce, ale i sytuacja w krajach trzeciego świata jest często
dostrzegana przez autorów. Nie kryją oni przed młodym czytelnikiem ogrom
nych problemów zdrowotnych, z jakimi musi się borykać wielu mieszkańców
Afryki i Azji. W podręcznikach tych jest mowa o przyczynach, które powodują
dużą śmiertelność i niską średnią życia w wielu krajach na wspomnianych
wyżej kontynentach.37
Jak wiadomo, podręczniki szkolne nie powinny zawierać jakichkolwiek
błędów faktograficznych. Ogólnie biorąc podręczniki do historii wydane
w Austrii są, w kontekście historii medycyny, w dużym stopniu wiarygodne.
Na potknięcia natrafia się niesłychanie rzadko i dotyczą one kwestii drugo
rzędnych. Tak np. w jednym z podręczników uczeń natrafia na informację, że
Aleksander Fleming (1881–1955) był Anglikiem.38 W rzeczywistości jest on
w literaturze przedmiotu i w wydawnictwach encyklopedycznych określany
jako szkocki lekarz i mikrobiolog.
Na pewno przy pisaniu podręczników historii dla młodzieży szkolnej
w Polsce warto mieć na uwadze i podręczniki adresowane do uczniów w in
nych państwach. Dotyczy to w dużej mierze Austrii, której osiągnięcia na tym
polu wydają się być godne uwzględnienia. Poświęcając stosunkowo dużo miej
sca dziejom medycyny, jej czołowym przedstawicielom, i to zarówno rodzi
mym, jaki obcym, lecznictwie i ochronie środowiska, autorzy podręczników
kierowanych do austriackiej młodzieży są świadomi wagi nauk medycznych
w edukacji historycznej. Pisanie o rozwoju nauk medycznych, stanie higie
ny i wzroście świadomości ekologicznej nie ma charakteru przypadkowego,
lecz zdaje się świadczyć o dostrzeganiu ich znaczenia dla pełniejszego obrazu
historii. Byłoby dobrze gdyby w „obciążonych” tradycyjnym postrzeganiem
historii podręcznikach szkolnych w Polsce więcej miejsca poświęcało się sze
roko rozumianej medycynie. Wiedza o niej wśród polskiej młodzieży jest dość
ograniczona, by nie powiedzieć znikoma. Często sprowadza się do kilku zdaw
kowych informacji, a przecież bez należytej wiedzy o stanie opieki zdrowotnej
i stanie higieny, bez informacji o zdrowotności XIX i XX w. społeczeństw nie
sposób jest mieć wielostronny obraz historii.
Poznawanie obcych podręczników szkolnych jest z wielu przyczyn celo
we. Dzięki ich lekturze można się dowiedzieć, jak ich autorzy widzą wagę
36
Der Mensch im Wandel der Zeiten. 3. Teil. Lehr- und Arbeitsbuch der Geschichte und
Sozialkunde, Albert G. Absenger, Walter Knarr, Hubert Pfeifer und Irmfried Speiser, Wien 1981,
s. 166.
37
Zeitgeschichte. Lehr- und Arbeitsbuch für Handelsschulen. Anton Ebner und Harald Ma
jdan, Wien 1979, s. 261.
38
Geschichte und Sozialkunde, 7. Schulstufe. Helmut Hammerschmid, Petra Öller und Wolf
gang Pramper, Linz 2001, s. 93.
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poszczególnych problemów i jakie przy ich prezentacji stosują proporcje.
Zapoznanie się z austriackimi podręcznikami pozwala też lepiej dostrzec to, że
tematyka polska traktowana jest w nich na ogół marginalnie, choć oczywiście
szerzej niż np. w podręcznikach hiszpańskich. Jak wiadomo, historia Austrii
i Polski nierzadko „zazębiała się”, co nie znaczy, że znajduje to należyte od
bicie na łamach adresowanych do austriackich uczniów podręczników. Tak
dużego wkładu w odsieczy wiedeńskiej w 1683 r. wojsk polskich dowodzonych
przez króla Jana III Sobieskiego39 na ogół nie pomija się milczeniem, choć eks
ponuje się tutaj księcia Eugeniusza Sabaudzkiego.40 Natomiast wzięcie przez
Austrię udziału w I i III rozbiorze Rzeczypospolitej jest reguły traktowane
marginalnie i znajdujemy tutaj próby usprawiedliwienia ówczesnej polityki
Wiednia.41 Niezależnie od tego lektura wydanych w Austrii podręczników do
historii pozwala też widzieć niektórych polskich polityków, ludzi kultury i na
uki w sposób bardziej pełny. Dotyczy to m.in. wspomnianego już w niniejszym
artykule Józefa Dietla, którego nazwisko w Polsce bardziej kojarzone jest ze
znanym galicyjskim działaczem społecznym, który był w latach 1866–1874
prezydentem Krakowa, niż z wybitnym lekarzem, naukowcem silnie związa
nym z lekarskim środowiskiem Wiednia. Wprawdzie jego nazwisko nie poja
wia się w wydanych Austrii podręcznikach, ale dzięki nim można lepiej wczuć
się w złożoną historię ziem polskich pod zaborem austriackim.

39
Np. Gestaltete Welt. 2. Vom Mittelalter zur Neuzeit. Ein approbiertes Arbeits- und Lehr
buch für Geschichte und Sozialkunde, Walter Aspernig i inni, s. 62.
40
Przykładowo: Geschichte Sozialkunde. 7. Schulstufe. Politische Bildung 3. Klasse Haupt
schule, Felix Riccabona i inni, Linz 1982, s. 56.
41
Tak akcentuje się, że cesarzowa Maria Teresa była przeciwna wzięciu przez Austrię udziału
w rozbiorach: „Maria Theresia selbst wehrte sich dagegen, konnte sich aber gegen ihren Sohn
Joseph und ihre Berater nicht durchsetzen“ (Erlebnis Zeitreise 2. Geschichte und Sozialkunde
für die 3. Klasse an Hauptschulen und allgemeinbildenden höheren Schulen, Wien 2002, s. 62).
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Grenzgänge Alfred Döblins: Kunst und Psychoanalyse

Alfred Döblin, Arzt und Dichter – um mit seinen eigenen Worten von
19271 zu sprechen – hat sich bekanntlich beruflich mit der Psychoanalyse2
beschäftigt; so hat er sich während seines Studiums in Freiburg im Breisgau
auf Neurologie und Psychiatrie spezialisiert, seine Dissertation zum Thema
Psychose3 geschrieben und 1905 in der Kreisirrenanstalt Prüll in Regensburg
gearbeitet, ehe er 1906 nach Berlin zog und dort 1911 eine neurologische
Kassenarztpraxis eröffnete. Dennoch war seine Einstellung gegenüber der
Psychoanalyse, wie sie speziell von den Schülern Sigmund Freuds4 vertre
ten worden ist, durchaus kritisch. Darauf weist möglicherweise schon der
Sachverhalt hin, dass er 1908 von der Psychiatrie in die Innere Medizin
wechselte, um eine „tiefere Einsicht in psychophysische Zusammenhänge“5
zu erhalten. In seiner autobiographischen Schrift Erster Rückblick von 1928
spricht er seine Zweifel scheinbar kompromisslos aus; freilich tut er dies in
einer Weise, die den Dichter erkennen lässt, wie diese Authentisches mit
Fiktionalem verwebende Schrift deutlich macht. Im Zentrum seiner Polemik
steht die Überzeugung der Freud-Anhänger, dass Dichten als eine Art
Schreibtherapie im Sinne von Freuds Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten
(1914) in der Behandlung eingesetzt werden kann – eine „in den Zwanziger
Jahren gängige Theorie von Dichtung als Analyse- und Therapieersatz“6 .
1
Erstdruck in: Die literarische Welt, Jg. 3 (1927), H. 43, S. 1f. Eine Handschrift existiert
nicht mehr.
2
Vgl. Aussagen Döblins in seinen Artikeln aus den 20er Jahren, wie z. B.: Autobiographi
sche Skizze. In: Das Literarische Echo 24, 1921/22, Heft 13 oder Psychoanalyse von heute. In:
Vossische Zeitung 1923, Nr. 271.
3
Die Dissertation liegt jetzt publiziert vor: Alfred Döblin: Gedächtnisstörungen bei der
Korsakoffschen Psychose. Tropen-Verlag, Berlin 2006. 128 S. Einer Recherche am Institut für
Geschichte der Medizin der Universität Greifswald zufolge liegt die Dissertation im zeitgenös
sischen Forschungstrend.
4
Das gilt besonders für die Psychiater O. Rank und Th. Reik.
5
S. von Stuckrad-Barre, K. Schröter. Klinik für Neurologie, Universitätsklinikum Frankfurt:
Alfred Döblin (1878-1957). Anmerkungen zum Titelbild. In: Der Nervenarzt, vol. 74 / Nr. 11, No
vember 2003, S. 1055–1056, hier S. 1055.
6
Helmuth Kiesel: Literarische Trauerarbeit. Das Exil- und Spätwerk Döblins, Tübingen
1986, S. 57.
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Der Erste Rückblick erschien zunächst in zwölf Fortsetzungsfolgen
in der Frankfurter Zeitung7, ehe er in vollständiger Fassung im gleichen
Jahr in Buchform8 vorlag, d. h. er ist parallel zu dem Erfolgsroman Berlin
Alexanderplatz geschrieben worden.
Der von Döblin in 13 Teile gegliederte Text9 enthält neben der authenti
schen Familiengeschichte, die bis ca. 1920 angeführt wird, den fiktiven Bericht
einer „Untersuchungskommission“10, die die Persönlichkeit des Protagonisten
auf der Suche nach dessen seelischen Traumata durchleuchtet. Dabei werden
einerseits exakte physiologische Angaben der körperlichen Beschaffenheit,
ein graphologisches Gutachten11, freilich auch eine Handdeutung aufgenom
men, andererseits aber findet ein fiktives Rollenspiel statt: Die Kommission
fragt, und der Ich-Erzähler hat zu antworten, und dabei steht vor allem seine
Kindheit im Zentrum des Interesses. Dreimal setzt die Untersuchung an, im
Teil II Ankunft in Berlin, im Teil IV Die Geschichte wird noch einmal erzählt
und im Teil V Zum dritten Mal!. Der Text beginnt jeweils in betont dialogi
scher Gestaltung:
‚Erzähle noch einmal die Geschichte.’ – ‚Wer, ich? Warum?’ ‚Frage nicht.’
‚Wollen Sie bitte, Herr Doktor […] etwas von sich erzählen?’ 12 (Teil II)
‚Erzähl sie mir noch einmal. Bitte – ’13 (Teil IV)
‚Du mußt ran, zum dritten Mal. Du sollst noch einmal davon sprechen.’ – ‚Aber
was denn? Von dieser Sache? Ich hab es schon zweimal gesagt. Warum denn?’
‚Du wirst es schon sehen, du weißt es schon, fang nur an.’- ‚Ich weiß nicht.’ –
‚Fang an.’14 (Teil V)

Ist beim ersten Mal noch ein Höflichkeitsabstand gewahrt, so rücken die
Befrager mit dem ‚Du’ näher an den Protagonisten heran, der also dreimal
veranlasst wird, über die von der Trennung der Eltern und deren dramati
sche Folgen geprägte Kindheit zu berichten. Leo Kreutzer spricht daher zu
7
Frankfurter Zeitung und Handelsblatt, Jg. 73 (1928), Nr. 527–556, vom 17. 7. bis 28. 7. Der
Textabdruck ist unvollständig.
8
Alfred Döblin, Oskar Loerke: Im Buch – Zu Haus – Auf der Straße, Berlin 1928, S. 7–109. Ein
Exemplar des raren Buches ist im Besitz des Deutschen Literaturarchivs in Marbach a.N. Dort
befinden sich auch im Döblin-Nachlass die Korrekturfahnen des Buches.
9
Zum besseren Verständnis hier die Abfolge der Teile: I Dialog in der Münzstraße; II Ankunft in Berlin; III Man bereite sich auf eine baldige Katastrophe vor; IV Die Geschichte wird
noch einmal erzählt; V Zum dritten Mal!; VI Übrigens hatte er eine Schwester; VII Ehre, dem
Ehre gebührt; VIII Vom Schicksal der entwurzelten Familie; IX Lebensabschluß meiner Mutter;
X Vermittlung der Bekanntschaft mit einem Familienmitglied; XI Gespenstersonate; XII Es wird
Wasser in die Lauge gegossen; XIII Das Leben Jacks, des Bauchaufschlitzers.
10
In: Erich Kleinschmidt (Hg.): Alfred Döblin. Schriften zu Leben und Werk, Olten u. Frei
burg 1986, S. 108-177, hier S. 164.
11
Verfasser ist Dr. Max Pulver, ein intimer Kenner Döblins. Im Marbacher Nachlass fehlt
allerdings der Text Pulvers (vgl. Dokumentenmappe, Signatur: D: Döblin / Prosa: Alfred Döblin.
Im Buch – Zu Haus – Auf der Straße).
12
Alfred Döblin, in: Schriften zu Leben und Werk (Anm. 10), S. 110.
13
Ebd., S. 117.
14
Ebd., S. 119.
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Recht geradezu von einem „psychotherapeutischen Arrangement“15 in dieser
autobiographischen Schrift. Dies ist freilich etwas, was der Ich-Erzähler ex
pressis verbis ablehnt. Er polemisiert vehement dagegen, dass das Erzählen
resp. Aufschreiben seelische Erleichterung bringt und heilsam wirkt, und
zwar quasi vorangestellt in Teil I Dialog in der Münzstraße, in der der „Herr
Doktor“ in „einem kleinen Café am Alexanderplatz“ unvermittelt von ei
nem Gast begrüßt und zu Lehrmeinungen der Psychoanalyse angesprochen
wird. Der Autor legt seiner Figur eine ironisch-volkstümliche Fassung des
Freudschen Therapiegedankens in den Mund:
Sie erzählen da von Freud […] oder Adler. Nach denen entwickelt sich die ganze
Welt aus Defekten. Erst ist ein Loch da, und dann entsteht was drum herum.
Aber bei mir ist prinzipiell damit nichts zu machen! Defekte, die habe ich wie
jeder anständige Mensch. Im übrigen steht bei mir geschrieben: ich (!) bin hier
zu Haus, und es geht mir gut, es geht mir vorzüglich […]. Ich bin eine Kröte und
kröte hier vergnügt herum. Ohne Sadismus und Masochismus. Die liefere ich
nur in Romanen.16

Dieser Erzähleingang verleiht zwar der autobiographischen Darstellung in
Sachen Freud-Rezeption insgesamt einen ironischen Argumentationsgestus,
doch dieser wird durch die darauf folgende Gespenstersonate zumindest par
tiell unterlaufen. Begründet wird deren Entstehen damit, dass der „Befragte
hartnäckig schweigt“, einen „finster(en)“ und „verstockten Eindruck“17
macht, als er von der Untersuchungskommission nach seiner Schülerzeit
am Gymnasium18 befragt wird. Daraufhin schließt die Kommission ihn im
Untersuchungszimmer ein und legt ihm Papier und Bleistift auf den Tisch;
abends findet sie „dichtbeschriebene Blätter“, die die Überschrift Gespen
stersonate19 tragen.
Diese Erzählung ist eine bittere, z. T. mit den Mitteln der Satire vorgetra
gene Abrechnung mit dem preußischen Schuldrill, bei dem die Persönlichkeit
des Schülers nicht selten Schaden genommen hat.20 Der hier als „Einlader“
fungierende Protagonist hat seine bereits verstorbenen Lehrer „geladen“21,
allerdings hat sich die Situation verkehrt, denn er steht auf dem Katheder,
und die Lehrer22 sitzen auf den Bänken. Er lässt sie der Reihe nach auf
Leo Kreutzer: Alfred Döblin. Sein Werk bis 1933, Stuttgart 1970, S. 11, S. 20.
Alfred Döblin, in: Schriften zu Leben und Werk (Anm. 10), S. 110.
17
Alfred Döblin: Vermittlung der Bekanntschaft mit einem Familienmitglied. In: Ebd., S. 141.
18
Köllnisches Gymnasium in Berlin; Schulzeit von 1891-1900 durch Wiederholung der Ober
prima u. verzögerte Zulassung zum Abitur.
19
Hier liegt ein intertextueller Bezug zu August Strindbergs Stück Spöksonaten (1908; dt.
Uraufführung 1916) vor, bei dem die Entlarvung und Bestrafung des Bösen mit Hilfe einer To
tenbeschwörung im Zentrum steht.
20
Vgl. die Schulkritik in Romanen, Erzählungen und Stücken von H. Hesse, H. Mann, R.M. Ril
ke, F. Wedekind u.a.
21
Alfred Döblin: Gespenstersonate. In: Schriften zu Leben und Werk (Anm. 10), S. 142.
22
Die fingierten Namen sind z.T. entschlüsselt worden. Vgl. ebd., S. 587f. die entsprechenden
Anmerkungsziffern.
15
16
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marschieren und beginnt seine Gerichtsszene mit jeweiligen Dialogen. Die
Verteidigungsrede der einzelnen Lehrer entlarvt ihre Haltung den Schülern
gegenüber; so sieht der Sportlehrer den „Einlader“ als „Schlappier und
Drückeberger“23, der Geschichtslehrer bekennt sich zum „Preußentum“24
seiner Erziehungsmethoden, und ein weiterer Lehrer firmiert unter der
Bezeichnung „Dummkopf“25, weil er die Jungen gern so tituliert hat. Der
Auftritt des Mathematiklehrers verursacht bei dem ehemaligen Schüler ei
nen „Angsttraum“26, der ihn noch als Erwachsener verfolgt. Den Gipfelpunkt
des Schreckens aber bildet die Begegnung mit dem „Unaussprechlichen“27,
dem Klassenlehrer Döblins in der Obersekunda.28 Er ist der einzige, des
sen Bezeichnung der Einlader nicht nennt, denn das hieße, der Angst einen
Namen zu geben, und dies wäre der erste Schritt zu ihrer Überwindung – dazu
aber ist der Protagonist selbst als Erwachsener nicht fähig. Stattdessen „zit
tert“ er zunächst bei seinem Anblick, bis sich seine aufgestaute Erbitterung
in einer Schimpfkanonade entlädt:
Und Sie, Unaussprechlicher, Sie waren mein Lehrer, Sie Tigerseele, Sie Untier
[…]. Ich nenne ihn nicht bei (!) Namen, sein Gift soll durch keinen Namen zu
sammengehalten werden […]. Das System erzeugt Bösewichte oder begünstigt
sie […]. Hier ist der Bösewicht.29

Hinter den starken Worten, mit denen der Einlader über die „Teufel
eien“30 des Lehrers Gericht hält, scheint allerdings noch immer das alte Ohn
machtsgefühl auf.
Das Urteil über die Schule als Institution lässt dann das Reflexionsvermögen
des rückblickenden Erwachsenen erkennen:
Sie wollten mich, dieses Ich, mit Haut und Haaren zu Ihrer Sache machen. Zu
einer Sache […]. Aber das war Barbarei, das ist keine Erziehung. Ich war Ihnen
zur Bildung übergeben, ich war Ihnen nicht verkauft […]. Wir waren Ware.31

Den Höhepunkt bildet das Bekenntnis des Protagonisten:
E. [Einlader, R.H.]: Ich – träume von der Schule wie ein anderer nach einem
Unfall! Im Krieg sind viele erkrankt nach Erschütterungen, Granatexplosionen,
Bombenabwürfen. In ihren Träumen trat immer diese Situation vor sie; […]
beängstigte sie; […] Die Leute sucht im Traum wieder die Situation heim […].
Das ist die Gegenreaktion ihrer Seele. Sie ist erkrankt, weil sie sich damals nicht

Ebd., S. 149.
Ebd.
25
Ebd., S. 143.
26
Ebd., S. 148.
27
Ebd., S. 153.
28
Vgl. ebd., S. 586, Anm. 168 die Angaben zur Person des Lehrers.
29
Ebd., S. 159.
30
Ebd., S. 160.
31
Ebd., S. 150f.
23
24
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wehren konnte […]. Jetzt zaubert sie sich im Traum die Situation vor, geht sie
von neuem an, und allmählich erstarkt sie daran. Der Schock heilt aus.32

Mit der Schilderung des seelischen Traumas benennt der Ich-Erzähler
zugleich den Weg zu dessen Verarbeitung; und an anderer Stelle heißt es:
Wenn ich euch nicht gerufen hätte, wo wärt ihr […]. Wo haltet ihr euch auf? Ihr
haltet euch nirgends auf. Ihr seid nur vorhanden in mir und in den vielen, vielen
anderen, die ihr belehrt, nein, gedrillt und gequält habt. Aus ihnen allen habe
ich euch gerufen. 33

Hier wird das Ziel des Erinnerns, die Heilung der Verletzung, nicht expres
sis verbis genannt, aber ob die Wiedererweckung des Geschehens im Traum
oder im Gedächtnis – als einem bewussten Akt – geschieht, macht letztendlich
deshalb keinen gravierenden Unterschied aus, weil beides in einem imaginier
ten Rollenspiel vor sich geht, das schon selbst als eine Bewältigungsstrategie
verstanden werden kann. In dem darauf folgenden Teil XII widerruft der
Einlader nun allerdings geradezu diese Freudsche Auffassung der Heilung
durch erinnerndes Bewusstmachen und Bewältigen. Auf die Frage der
Untersuchungskommission, ob er die Erlebnisse der Schulzeit nach 25 Jahren
nicht längst „abreagiert“34 habe, reagiert der Befragte mit einer deutlichen
Absage an diese Grundthese der Psychotherapie.
Ich habe mir das Ding anreagiert, dann reagiere ich es mir ab. Ich habe Gift im
Magen, dann nimmt man eine Sonde und wäscht mir den Magen aus. Eine nied
liche Vorstellung […]. Meinen Sie mit Abreagieren vergessen? Oder sich nichts
mehr draus machen?35

Diese von Döblin seinem Protagonisten in den Mund gelegte Erwiderung
hat freilich Gewicht: Denn mit einer Gleichgültigkeit gegenüber dem
Geschehenen oder gar dessen Vergessen wäre auch die in diesem Text for
mulierte scharfe Schulkritik, und das bedeutet Gesellschaftskritik, gegen
standslos. Die Kritik an der Schule – hier nach dem Prinzip ‚man schlägt den
Sack und meint den Esel’ vorgetragen – muss aber im Gedächtnis gerade
zu bewahrt werden, und zwar als Reservoir von Erfahrungen einer breiten
Leserschaft. Durch das Gesellschaftssystem verursachte Verletzungen müs
sen zu einer Veränderung der Gesellschaft führen, eine individuelle Lösung
im Privatbereich reicht da nicht aus.36
Der autobiographische Erste Rückblick ist somit insgesamt ein Text, in dem
sich gegenseitig ausschließende Haltungen des Protagonisten zum Dichten
als Schreibtherapie formuliert sind: Beginnend mit einer ironischen Absage
an Freudsche Auffassungen der Psychoanalyse, ist der Kindheitsbericht
Ebd., S. 148.
Ebd., S. 159.
34
Es wird Wasser in die Lauge gegossen, ebd. S. 166.
35
Ebd.
36
Vgl. Kiesel: Literarische Trauerarbeit (Anm. 6), S. 64.
32
33
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geradezu wie ein psychotherapeutisches Arrangement gestaltet, gefolgt
von einem Aufschreiben der traumatischen Schulerlebnisse – einem Akt
der Schreibtherapie also - , die schließlich bei dem letzten Auftritt vor der
Kommission37 wiederum eine grundsätzliche Ablehnung als psychotherapeu
tische Behandlungsmethode von Seiten der Ich-Figur erfährt.
Diese Ambivalenz findet sich auch in dem 1917/18 entstandenen Text
Doktor Döblin. Selbstbiographie38, die der fast Vierzigjährige verfasst hat,
und an dessen Anfang es heißt:
Es sind nicht leichte Erschütterungen und Erregungen, unter denen ich diese
Lebensbeschreibung beginne, die mich treiben, sie anzufangen. Es ist ein unna
türliches körperliches Feuer, eine Hitze, der ich mit der Selbstbetrachtung, der
Rückschau, begegnen will.39

Das kann nicht anders denn als ein klares Bekenntnis zur Schreibtherapie
im oben genannten Verständnis der Bewältigung von Traumata gewer
tet werden. Der Schreiber fühlt sich „oft“ von dem „Trieb befall[en], eine
Selbstbiographie zu schreiben“40, um dann freilich wiederum festzustellen:
„Es hilft mir nicht, daß ich schreibe und schreibe. Es beruhigt mich nicht.
Es wird wieder Geschriebenes. Es soll nicht geredet werden von mir, sondern
von Doktor Döblin.“41
Hier findet sich möglicherweise ein Hinweis auf Döblins Problem: Er lehnt
das psychotherapeutische Verfahren vor allem auf sich selbst angewandt ab, d.
h. als Selbstanalyse. Das würde die Aufspaltung in ein Erzähler-Ich und eine
Döblin-Figur plausibel machen und könnte auch das Rollenspiel im Ersten
Rückblick begründen. Die folgende Aussage in seiner Autobiographischen
Skizze von 1922 kann ebenfalls als Beleg für diese Annahme42 verstanden
werden:
Von meiner seelischen Entwicklung kann ich nichts sagen; da ich selbst
Psychoanalyse treibe, weiß ich, wie falsch jede Selbstäußerung ist. Bin mir
außerdem psychisch ein Rühr-mich-nicht-an und nähere mich mir nur in der
Entfernung der epischen Erzählung.43

In diesem Zusammenhang ist es daher aufschlussreich, einen Blick auf
Döblins frühe epische Dichtungen zu werfen, in die er seine ärztlichen
Kenntnisse der Psychoanalyse hat einfließen lassen. Dazu gehört bekannt
lich auch die Erzählung Die Ermordung einer Butterblume, deren Erstdruck
37
Warum Döblin seiner Autobiographie als letzten Teil XIII Das Leben Jacks, des Bauchaufschlitzers angehängt hat, ist in der Forschung ungeklärt geblieben. (Vgl. Schriften zu Leben und
Werk (Anm. 8), S. 589, Anm. 203.
38
In: Schriften zu Leben und Werk (Anm. 10), S. 14–24.
39
Ebd., S. 14.
40
Ebd., S. 15.
41
Ebd., S. 16.
42
Im Deutschen Literaturarchiv in Marbach existiert keine Handschrift, die weitergehende
Aufschlüsse hätte ermöglichen können.
43
Ebd., S. 37.
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191044 in der Zeitschrift Der Sturm erfolgte, ehe sie Döblin 1913 in den gleich
namigen Band45 aufnahm.
Im Zentrum steht „Herr Michael Fischer“46, der zunehmend in einen
pathologischen Zustand gerät, der als Ausbruch einer Psychose gestaltet
ist. Der Ort des Geschehens ist zunächst ein Fichtenwald am Rande von
Freiburg, in dem der Protagonist spazieren geht. Zwanghaft zählt er seine
Schritte, „bis hundert und rückwärts“47, als Selbstversicherung, auf dem ein
geschlagenen Weg voran zu kommen. Doch diese mechanische Aktion ver
sagt, denn plötzlich bemerkt er eine Bewegung des „Erdbodens, der unter
den Füßen fortzog“48, und wenig später, dass die „Bäume“ „rasch an ihm
vorbei“ „schritten“49. Das heißt, der Verlust der Raumwahrnehmung, der
Positionierung des Ich im Raum,50 setzt ein. Die Wirkung des Lichtes führt zu
einer weiteren Desorientierung51: „Wenn ein gelbrotes Abendlicht zwischen
den Stämmen die Augen zum Zwinkern brachte, zuckte der Kopf, machten die
Hände entrüstete hastige Abwehrbewegungen.“52 Als er mit dem Spazierstock
im „Unkraut“ hängen bleibt, fühlt er sich „am Arm festgehalten“, und nun
beginnt seine als Abwehr verstandene Attacke auf die Butterblumen: „Er fi
xierte die […] Blumen, um dann mit erhobenem Stock auf sie zu stürzen und
blutroten Gesichts auf das stumme Gewächs loszuschlagen.“53
Nach dieser am Anfang stehenden Szene gelingt Herrn Fischer noch einmal
eine realitätsgebundene Selbstwahrnehmung; er bemerkt sein „verzerrt[es]“
„Gesicht“, seine „keuch[ende]“ „Brust“, glättet seine Gesichtszüge und fragt
sich: „Warum keuchte er? Er lächelte verschämt. Vor die Blumen war er ge
sprungen und hatte mit dem Spazierstöckchen gemetzelt […].“54 Gleichzeitig
findet er eine rechtfertigende Erklärung für sein Tun, denn mit eben solchen
„heftigen […] wohlgezielten Handbewegungen“ ohrfeigt er seine Lehrlinge,
„wenn sie nicht gewandt genug die Fliegen im Kontor fingen und nach der
Größe sortiert ihm vorzeigten.“55
44
Erstdruck in: Der Sturm, Nr. 21, vom 29. September 1910. Im Manuskript steht neben
dem Titel das Entstehungsdatum „Oktober 1904“.
45
Alfred Döblin: Die Ermordung einer Butterblume und andere Erzählungen, München,
Leipzig 1913.
46
Alfred Döblin: Die Ermordung einer Butterblume. In: Walter Muschg (Hg.): Die Ermor
dung einer Butterblume. Ausgewählte Erzählungen 1910-1950, Olten und Freiburg 1962, S. 42–
54, hier S. 43.
47
Ebd., S. 42.
48
Ebd.
49
Ebd.
50
Vgl. die allgemein verständliche Darstellung der Erkrankung bei: Asmus Finzen: Schizo
phrenie – die Krankheit verstehen, 3. Aufl. Bonn 1995. Vgl. in der literaturwissenschaftlichen
Forschung: Jean Starobinski: Psychoanalyse und Literatur. Frankf./M 1990. Thomas Anz: Psy
choanalyse in der modernen Literatur: Kooperation und Konkurrenz, Würzburg 1999 u.a.
51
Im Raum- und Licht-Erleben findet sich eine Affinität zu Georg Büchners Lenz-Novelle;
belegt ist, dass Döblin Büchner schätzte.
52
Alfred Döblin. In: Ausgewählte Erzählungen (Anm. 46), S. 43.
53
Ebd., S. 42.
54
Ebd., S. 43.
55
Ebd.
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An dieser prägnanten Stelle wird nicht nur der Protagonist in seinem
Machtgebaren wilhelminischer Prägung – wie es Heinrich Manns Untertan
als Prototyp zeigt – deutlich, sondern dies ist zugleich ein Beleg für Herrn
Fischers ver-rückten Verstand, in des Wortes wortwörtlicher Bedeutung.
Freilich sieht er sich selbst in der erzieherischen Rolle des Chefs, dessen
Verhalten angemessen ist. Das ist offenkundig dann doch anders im Falle der
Butterblumen, denn noch ist ihm die Unangemessenheit seines Benehmens
bewusst: Scham und ein Verbergenwollen seines derangierten Zustands ist
die Reaktion. „Er erschrak bei dem Gedanken, dass ihn jemand sehen könn
te, etwa von seinen Geschäftsfreunden oder eine Dame […]. Häufig schüttel
te der ernste Mann den Kopf über das sonderbare Vorkommnis.“56
Nachdem der Spaziergänger wiederum zwanghaft seine Schritte gezählt
hat, erlebt er eine Wiederholung des Vorgangs, nun aber in Gestalt einer
Zwangsvorstellung, bei der er sich selbst agieren sieht.
Plötzlich sah Herr Michael Fischer, während sein Blick leer über den Wegrand
strich, wie eine untersetzte Gestalt, er selbst, von dem Rasen zurücktrat, auf
die Blumen stürzte und einer Butterblume den Kopf glatt abschlug. Greifbar
geschah vor ihm, was sich vorhin begeben hatte […].57

Diese Doppelung des Geschehens lässt quasi den Doppelgänger entste
hen, in den sich das Ich spaltet.58 Das ‚andere Ich’ muss nun erfahren, dass
die Blume keinesfalls stumm und tot ist, sondern als Getötete ihrerseits ein
zweites ‚Leben’ führt:
Diese Blume […] lockte seinen Blick, […] das Stöckchen sauste, wupp, flog der
Kopf ab […]. Plumps sank jetzt der gelöste Pflanzenkopf und wühlte sich ins
Gras. Tiefer, immer tiefer, durch die Grasdecke hindurch, in den Boden hinein.
Jetzt fing er an zu sausen, in das Erdinnere, dass keine Hände ihn mehr halten
konnten.59

Nun ist die Grenze zur pathologischen Wahrnehmung endgültig über
schritten; es ist das doppelgängerische zweite Ich, das den Angriff der
‚Getöteten’ auf Herrn Fischer erlebt, d. h. beide Protagonisten existieren in
einer surrealistischen Welt.
[…] aus dem Körperstumpf tropfte es, quoll aus dem Halse weißes Blut […]
in das Loch, erst ein wenig, wie einem Gelähmten, dem der Speichel aus dem
Mundwinkel läuft, dann in dickem Strom, rann schleimig, mit gelbem Schaum
auf Herrn Fischer zu, der vergeblich zu entfliehen suchte […], gegen dessen
Füße es schon brandete.60
Ebd.
Ebd.
58
Vgl. die medizinische und literaturwissenschaftliche Aspekte verbindende Arbeit von Anne-Christin Nau: Schizophrenie als literarische Wahrnehmungsstruktur am Beispiel der Lyrik von
Jakob Michael Reinhold Lenz und Jakob van Hoddis, Frankfurt/M. 2003.
59
Alfred Döblin. In: Ausgewählte Erzählungen (Anm. 46), S. 43.
60
Ebd., S. 44.
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Das ist kein offener Kampf, in dem ein erkennbarer, das bedeutet einschätz
barer Gegner Herrn Fischer Auge in Auge gegenübertritt, sondern hier greift ein
‚Es‘ an, gesichtslos, Ekel erregend und in unbezwinglichem Fortschreiten. Aus
der ärztlichen Erfahrung setzt der Autor den Vergleich mit einem Gelähmten
ein, dessen Wille keine Gewalt mehr über den Körper hat. Ein unkontrollier
ter „schleimiger Fluß“61 quillt auf den Protagonisten zu und versetzt ihn in
„wilde Erregung“62, nicht einfach in Angst, sondern vielmehr in unbezwingli
ches Entsetzen – d.h., das von psychotischer Aggressivität dominierte Ich ima
giniert einen Verfolger.63 Noch einmal versucht der Spaziergänger, Herr seiner
selbst zu werden und sich Gewissheit über das Vorgefallene zu verschaffen:
„‚Ich erinnere mich dieser Blume nicht, ich bin mir absolut nichts bewußt‘.
Er staunte, verstört, mißtrauisch gegen sich selbst.“ Und die Befürchtung
kehrt wieder: „Wenn ihn jemand sähe, von seinen Geschäftsfreunden oder
eine Dame“64 – ein Zeichen, dass er sich des merkwürdigen Bildes, das er für
einen Betrachter abgeben muss, hin und her springend „über den schleimigen
Fluß“65 noch kurzzeitig bewusst ist. Doch die Ich-Grenze zur Umwelt ist labil,
und der Versuch, durch „Selbstbeherrschung“ die „eigenwilligen Gedanken“
zu bezwingen, schlägt fehl. Diese lassen sich nicht „unterkriegen“66, sondern
treiben ihr eigenwilliges Spiel mit der Vorstellung, in Freiburg würde auf
„Anschlagsäulen“ der „Mord“ „an einer erwachsenen Butterblume“67 bekannt
gegeben. Noch findet er diese Idee „komisch“68, d. h. er hat eine gewisse überle
gene Distanz zu dem Geschehen. Doch diese „Chef“-Position69 gegenüber dem
eigenen Denken – wie in der Firma zu den Angestellten – hat immer mehr den
Charakter des Aufrechterhaltens einer angenommenen äußerlichen Rolle. Der
endgültige Realitätsverlust tritt ein, als die von ihm Gemordete ein zweites
Mal ein Eigenleben beginnt, diesmal in Gestalt der verwesenden Leiche:
[…] im Rasen fault der Kopf. Er wird zerquetscht, aufgelöst vom Regen, ver
west. Ein gelber stinkender Matsch wird aus ihm, grünlich, gelblich schillernd,
schleimartig wie Erbrochenes. Das hebt sich lebendig, rinnt auf ihn zu, […] will
ihn ersäufen, strömt klatschend gegen seinen Leib an, spritzt an seine Nase. Er
springt, hüpft nur noch auf den Zehen.70

In diesem Horrorszenario ist Herr Fischer nur noch der ‚Doppelgänger’,
der vor „Ekel“, „einen scheußlichen Geschmack […] im Munde“71, speit und
Ebd.
Ebd.
63
Vgl. Gaetano Benedetti: Psychose und Aggressivität. In: Johannes Cremerius et alii (Hg.):
Freiburger literaturpsychologische Gespräche, Bd. 6. Würzburg 1987.
64
Alfred Döblin. In: Ausgewählte Erzählungen (Anm. 46), S. 44.
65
Ebd.
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Ebd.
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Ebd.
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Ebd., S. 45.
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sich als der „Mörder“ mit dem Problem der Beseitigung der Leiche konfron
tiert sieht: „Der Kadaver mitten im Walde mußte fort“, „zugedeckt werden,
[…] verscharrt.“72 Was folgt, ist die bizarre Geschichte des Verbergens der
Untat: Der Mörder versucht vergeblich, den Tatort wiederzufinden, um die
Spuren zu beseitigen. Von Angst gejagt, gehorchen die „Füße“ seinem Willen
nicht mehr:
Sie trugen ihn immer weiter fort. Es sah fast aus, als ob er von der Mordstelle
fort liefe. ‚Halt, halt!’ schrie er den Füßen zu.73

Als ein spezifisches Krankheitssymptom finden weitere Spaltungen zwi
schen ‚guten’ und ‚bösen’ Teil-Objekten des Selbst statt, wobei „das gute,
aber schwache Teil-Objekt vor dem bösen […], welches durch immer neue
Aggressionen des Kranken […] potenziert wird“74, geschützt werden muss.
Solche negativen Projektionen des eigenen Hasses zerstören zunehmend die
brüchigen Ich-Grenzen und führen zum Verfolgungswahn. Zu seinem zwei
ten Ich, das Herr Fischer ähnlich wie seine Füße als Bedrohung empfindet,
äußert er zornig: „’Paß auf, du, ich sag dir’s, paß auf, Lump, verfluchter’.“75
Doch seine „Wut“ ist bereits „gelähmt“76 von Verwirrung. Verzweifelt sucht er
nach der Stelle, wo die Gemordete liegen musste; diese hat als Personifikation
seines Schuldbewusstseins solch eine Vitalität angenommen, dass er ihr
einen Namen gibt und sie Ellen nennt. Doch die namenlose Angst bleibt,
sie lässt sich nicht durch das Wort bannen. Er spricht auf der Suche nach
Ellen mit den Blumen, ja er verhört diese geradezu unter der Vorspiegelung,
„Arzt“77 zu sein und der möglicherweise nur schwer Verletzten helfen zu
wollen: „‚Gebt sie heraus. Macht mich nicht unglücklich, ihr Hunde.’“78 Das
„Entsetzen“79 über die Tat gaukelt ihm seine strafrechtliche Verfolgung vor,
zunächst in realitätsgebundener Sicht, dann verschoben in die Welt seines
‚Doppelgängers’. Er verliert die Raumorientierung, die typisch psychotische
Wahrnehmung der Raumverengung tritt ein:
Im Dunkeln auf einen Pfad flüchtend, merkt er bald, dass sich der Weg sonder
bar verengt, als ob der Wald ihn in eine Falle locken wolle. Die Bäume treten
zum Gericht zusammen. Er muß hinaus.80

In wilder Flucht versucht er, seinen Häschern, den Bäumen, zu entkom
men, und bietet dabei den Anblick eines von einem Wahn Gejagten, dem der
Sinn zerrüttet ist: “Er speit, schlägt um sich, stößt laut schreiend mit den
Ebd.
Ebd.
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Gaetano Benedetti: Psychose und Aggressivität (Anm. 63), S. 9.
75
Alfred Döblin. In: Ausgewählte Erzählungen (Anm. 46), S. 46.
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Füßen gegen die Bäume […].“81 In völlig derangiertem Aussehen erreicht
er das Dorf,82 gelangt in seine Wohnung: „Nun saß er ganz blöde in seinem
Schlafzimmer, sagte laut vor sich hin: ‚Da sitz ich, da sitz ich’, und sah
sich verzweifelt im Zimmer um.“83 Er kann keinen Zugang zur Realität
mehr finden, muss wegen der sichtbaren Spuren des Geschehens alles für
Wirklichkeit und nicht etwa für einen Alptraum halten und sieht schließlich
nur noch den Ausweg, seine Untat zu sühnen. Das gelingt ihm in seiner ver
sponnenen Welt in der Art des Geschäftsmannes: Er legt ein „Konto“84 für
die Tote an und lässt täglich für sie ein Gedeck bei Tisch auflegen; das heißt,
als Zeichen seiner Sühnebereitschaft lässt er die Blume an seinem Leben
teilhaben – eine Perversion, im wahrsten Sinne des Wortes Ver-Drehung
des Gedankens, dem geliebten Menschen im Tode nahe sein zu wollen, wie
er beispielsweise in Novalis’ Hymnen an die Nacht Gestaltung findet. Herr
Fischer bricht seelisch zusammen, weint und denkt an „Selbstmord“85. Doch
vor dieser äußersten Konsequenz der Buße schreckt er zurück und beginnt
stattdessen eine Art „Guerillakrieg“86 gegen die Butterblume: Er vergisst
zum Schein ihren sich jährenden Todestag, stößt ‚versehentlich’ ihren Teller
um und verrechnet sich zu ihren Ungunsten bei der Kontoführung; bis ihm
schließlich die Idee kommt, den „Tod der Alten“ zu „sühnen“, indem er ei
ner „jungen Nebenbuhlerin“ das Leben rettet: Er gräbt sie aus, pflanzt sie
in einen „goldprunkenden Porzellantopf“, den er in seinem Schlafzimmer
„postierte“ und schreibt auf den „Boden des Topfes“ „’§ 2403 Absatz 5’“.87
In seiner bizarren Welt meint er, damit den rechten Weg gefunden zu haben
– die eigentliche Erlösung kommt für ihn aber erst, als die Haushälterin
den Topf versehentlich fallen lässt und die Pflanze in den Mülleimer wirft.
Er sieht seine „geheimsten Gedanken“88 erfüllt – die stellvertretend für den
Tod der Alten stehende Blume ist ohne sein Verschulden gestorben, und
damit existiert das Objekt seiner Sühne nicht länger. Herr Fischer „quiekte
laut vor Glück“89. „Das Recht und das Glück standen auf seiner Seite.“90
Das Recht bedeutet für ihn gewissermaßen die ‚Lizenz zum Töten’: „Er
konnte morden, so viel er wollte“91, und diesen Vorsatz setzt er sofort in die
Tat um – in seiner Wahnwelt des Waldes.

Ebd.
Das wirkt wie eine Reminiszenz an Büchners Lenz-Novelle, freilich in abgewandelter
Form, denn Herr Fischer fühlt anders als Lenz keine Erleichterung beim Erreichen menschli
cher Behausungen.
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Diese Geschichte wäre nichts weiter als eine gelungene künstlerisch gestal
tete Fallstudie eines ausbrechenden psychotisch-schizophrenen Ich-Verlustes,
wenn es da nicht quasi als Subtext die gesellschaftskritische Sinnebene gäbe:
Der eigentliche Wahnsinn liegt in Herrn Michael Fischers statusgemäßem
Verhalten als Chef, nur dass dieses für die Umwelt als Normalität gilt. Döblin
installiert ein Vexierbild: Je nach Sicht des Betrachters verschiebt sich die
Deutung – was als Krankheitssymptom einer Gesellschaft oder als das eines
Individuums gilt, ist nicht zuletzt abhängig vom Rezipienten.
Zurück zur Ausgangsfrage nach dem ambivalenten Verhältnis des Autors
zu Methoden der Psychoanalyse, zu seinen Grenzgängen zwischen Kunst und
Medizin. Er gelangt mit seinem Schreiben offenkundig an die Ursprünge der
Traumatisierung,92 die er in phantasierter Rekonstruktion als Erinnerungsbild
auferstehen lässt. Dabei ist Döblin als Schöpfer in den Texten zwar stets prä
sent, aber in mehrfachen Spiegelungen bzw. Zerrbildern. So entsteht auf der
Textebene ein Hin und Her zwischen einem Sich-Offenbaren, Sich-Zeigen
und einem Sich-Verstecken, ein diffiziles Versteckspiel also; und der Leser ist
aufgefordert, mit einer Suchbewegung zu reagieren.
In der frühen Erzählung schildert er aus seiner ärztlichen Kenntnis den
Ausbruch einer schizophrenen Psychose: Das Derealisationserlebnis des
Protagonisten wirkt aber nicht zuletzt deshalb authentisch, weil Krankheits
symptome wie beispielsweise das psychopathische Raumerlebnis obsessiver
Enge oder die Aggressivität des Protagonisten in packender Weise künstle
risch gestaltet sind. Die Spaltung in Herrn Fischer und seinen Doppelgänger
lässt eine Affinität zu dem autobiographischen Rückblick Doktor Döblin mit
dessen Aufspaltung in ein Erzähler-Ich und eine Döblin-Figur erkennen, aber
ebenso eine solche zum Rollenspiel in der Gespenstersonate, die ja mit einer
vergleichbaren gesellschaftskritischen Intention unterlegt ist. Die Vertrautheit
des Arztes mit der Psychoanalyse findet nicht zuletzt Eingang im psychothe
rapeutischen Arrangement des Ersten Rückblicks. Die Vermutung liegt bei
dieser Häufung schon sehr nahe, dass Döblin sich in allen vier Texten doch
die eigene Gefährdung von der Seele geschrieben hat – entgegen seinem aus
drücklichen widersprechenden Bekunden.93
92
Vgl. hierzu auch: Julia Genz: Döblins Verhältnis zum Trauma – zwischen Psychoanalyse
und Psychiatrie? Beitrag gehalten auf der Konferenz „’Tatsachenphantasie’ – Alfred Döblins
Poetik des Wissens im Kontext der Moderne“ (27.-30.6.2007 in Emmendingen).
93
Mit dieser Ambivalenz steht Döblin freilich nicht allein da, wie Thomas Anz deutlich wer
den lässt, der in diesem Zusammenhang von einem „Neben- und kämpferischen Gegeneinander
von unterschiedlichen, bei einzelnen Autoren zuweilen rasch wechselnden oder sich unterlau
fenden Positionen“ zu Beginn der Moderne spricht. (Thomas Anz: Die Seele als Kriegsschau
platz. Psychoanalytische und literarische Beschreibungen eines Kampfes. In: Thomas Anz in
Zusammenarbeit mit Christine Kanz (Hg.): Psychoanalyse in der modernen Literatur. Koopera
tion und Konkurrenz, Würzburg 1999, S. 97-108, hier S. 106.
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Szene – Figur – Bild
Daniel Chodowiecki als Illustrator literarischer Texte
Die Deutschen sehen den seit 1743 in Berlin lebenden Zeichner und
Radierer Daniel Chodowiecki als Deutschen, die Polen als einen der ihren
an. Nach dreißigjähriger Abwesenheit besuchte er seine alte Mutter in sei
ner Vaterstadt Danzig. Er machte diese Reise 1773 zu Pferde, den großen
Mantelsack hinter sich, und so konnte er unterwegs alles beobachten oder in
raschen Zügen auf das Papier bannen. Mitunter nahm er die Zügel des Pferdes
in den Mund, um inzwischen eine kleine Skizze anzufertigen. So entstand
neben einem ausführlichen Reisetagebuch, von dem heute nur noch eine
Abschrift vorhanden ist, ein Reiseskizzenbuch von 108 Blättern, in welches er
alle Ereignisse der Reise und seines neunmonatigen Aufenthaltes in Danzig
ins Bild setzte. Diese Reiseskizzen, mit Bleistift als Augenblicksbilder flüchtig
gezeichnet und dann in Ruhestunden mit Tusche und Feder ausgeführt, sind
Bildreportagen, eine künstlerische Gebrauchsform, die sich ebenso durch
unmittelbare Wirklichkeitsnähe wie auch sachlich-nüchterne Schilderung
auszeichnet. Bildreportagen entstanden in jener Zeit als Reisetagebuch,
als Dokumentation militärischer Aktionen, von Katastrophen, besonderen
Begebenheiten und vieles andere mehr. Sie entstanden für den Hof, für bür
gerliche Auftraggeber, aber auch wie im Falle des Danziger Bildertagebuchs
für den Künstler selbst und dessen Familien- und Freundeskreis.1
Durch seine scharfe Beobachtungsgabe wie fabulierende Eingebungskraft
sind hier kleine Meisterwerke entstanden, in denen sich die behagliche Fülle
kleinbürgerlichen Lebens in außerordentlicher Wahrheit und trefflicher
Charakteristik ausspricht. Ansichten von Freienwalde oder Pyritz wechseln
sich ab mit denen kaschubischer Dörfer, der Stadtarchitektur Danzigs, den
Gasthöfen, Schenken und Bauernhöfen, den Schlössern und Bürgerhäusern.
Neben den Porträts von Familienangehörigen, Freunden und Gastgebern,
den Figurenstudien, zahllosen charakteristischen Typen, Bauern, Glasern,
1
Daniel Chodowieckis Reise von Berlin nach Danzig im Jahre 1773 / Daniela Chodowieckie
go podróż z Berlina do Gdańska w 1773 roku. (Katalog). Stiftung Archiv der Akademie der Kün
ste, Berlin 2001. Die Zeichnungen waren zur Erinnerung an den 200.Geburtstag des „deutschen
Hogarth“, wie man den Künstler auch genannt hat, erst in Chodowieckis Geburtsstadt Gdańsk
zu sehen und wurden dann auch in der Akademie der Künste in Berlin gezeigt.
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Flößern, einem Straßenkoch vom Langen Markt, englischen und Danziger
Kaufleuten und polnischen Adligen, Mönchen und Frömmlerinnen führen
uns die Zeichnungen in die Wohnungen der mit dem Künstler befreunde
ten Familien, zu den Empfängen in den Adelshäusern, zum Festessen des
Fürsten Primas Podoski. Viele Zeichnungen stellen gleichzeitig die Szenen
des Porträtierens dar. Sich selbst positioniert der Künstler an einem
Arbeitstisch in der Ecke des Zimmers, meist wendet er dem Betrachter den
Rücken zu oder beobachtet die ganze bunte Gesellschaft durch eine Brille.
Die Porträts, Reise- und Genrebilder fügen sich zu einer ganzen Kulturund Sittengeschichte der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, des Zeitalters der
Aufklärung und Empfindsamkeit. Anschaulich und verständnisinnig, nicht
ohne Humor schildert Chodowiecki das Leben auf der Landstraße und in den
Wirtshäusern, den Verkehr und das Treiben auf den Straßen Danzigs, die vor
nehme Welt in den Patrizier- und Adelshäusern, das anspruchslose Behagen
in den bürgerlichen Familien, das stille Glück befriedigter Häuslichkeit.
Von dieser Danziger Reise, so frisch und unmittelbar wie sachlich genau
festgehalten, sollte man Kenntnis genommen haben, bevor man sich seinen
Illustrationsfolgen zu literarischen Texten zuwendet. Denn diese zupackende
und zugleich prüfende Wirklichkeitserfahrung bildet auch die Grundlage für
Chodowieckis Tätigkeit als Illustrator von Meisterwerken der Weltliteratur wie
auch zeitgenössischer deutscher Autoren, die heute als Klassiker gelten: von
Cervantes‘ Don Quixote (1770), Ariosts Der rasende Roland (1771), Shakes
peares Stücken wie Hamlet (1778), Macbeth (1784), König Heinrich IV. (1785),
Die lustigen Weiber von Windsor (1786), Coriolan (1786) und Der Sturm (1787),
Voltaires Candide oder die beste Welt (1778) sowie dessen Schriften, Gil Blas von
Santillana von Le Sage (1779 und 1783), Lessings Minna von Barnhelm (1769)
und dessen Fabeln und Erzählungen (1779), Hermanns Schlacht (1782) und Der
Messias (1789) von Klopstock, von Wielands Idris (1789), Goethes Die Leiden des
jungen Werthers in mehreren Fassungen (1775, 1776, 1779 und 1780), seines Götz
von Berlichingen (1787), Der Triumph der Empfindsamkeit (1787), Hermann
und Dorothea (1798), Schillers Die Räuber (1782) und Kabale und Liebe (1785).
Chodowiecki schuf Illustrationen zu den englischen empfindsamen Romanen
bzw. deren deutschen Übersetzungen: zu Oliver Goldsmiths Der Landprediger
von Wakefield (1776), Samuel Richardsons Clarissa oder Die Geschichte einer
jungen Lady (1784/85), Laurence Sternes Yoricks empfindsame Reise (1783), zu
Werken, die der Subjektivität Priorität gegenüber den äußeren Ereignissen zu
weisen. Aber auch Rousseaus Briefroman Die Neue Heloise oder Briefe zweier
Liebenden (1782), eine lose komponierte tragische Liebesgeschichte, die euro
päische Wirkung erlangte, hat er bildkünstlerisch ausgestattet. Hinzu kamen
Illustrationen zu den Fabeln, Idyllen, Gedichten und Balladen deutscher Dichter
wie Gellert, Gessner, Gleim, Bürger und Gotter. Ebenso erfolgreich waren seine
Buchbilder zu naturwissenschaftlichen, pädagogischen und kunsttheoretischen
Schriften und ganz besonders zu Trivialromanen und zur Reiseliteratur. Aber
er hat auch frei erfundene, belehrende, moralisch-satirische Illustrationsfolgen,
wie die Serien Der Fortgang der Tugend und des Lasters (1777), Natürliche
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und affektierte Handlungen des Lebens (1778/79), Heiratsanträge (1780) oder
Occupations des Dames (1780), geschaffen, die ein nachdrückliches, vom Geist
der Aufklärung getragenes Bekenntnis zum Natürlichen waren. In einer beson
deren Gruppe von Illustrationen greift Chodowiecki auch altbekannte zyklische
Themen wie die Jahreszeiten, die Lebensalter oder den Totentanz auf. Belehrung
des Publikums, Beitragen zur Verbesserung der Sitten, Darstellung der erstre
benswerten Ideale und auch der falschen, abschreckenden Verhaltensweisen
– das hatten seine Illustrationsfolgen im Sinn. Sie waren eine Art moralischpädagogischer Anstalt, in der sich das Publikum bilden und zu höherer Men
schlichkeit streben sollte.2
Mit den 1769 entstandenen zwölf Blättern zu Minna von Barnhelm be
ginnt Chodowieckis eigentliche Karriere als Kupferstecher und Illustrator,
die sich schon mit der Radierung „Les Adieux de Calas“ angekündigt hat
te. Hier, im Fall Calas, ging es um einen Justizirrtum: Der Hugenotte Jean
Calas aus Toulouse war von Katholiken des Mordes an seinem Sohn, der in
Wirklichkeit Selbstmord begangen hatte, beschuldigt und hingerichtet worden.
Aber der Prozess wurde noch einmal verhandelt und 1765 die mitangeklagten
Familienangehörigen freigesprochen. Der Künstler verstand sich als „eine Art
Bildberichterstatter“3, der nach eingehendem Studium des Falles Calas eine
Glaubwürdigkeit für sich wie die eines Augenzeugen beanspruchte. Er tritt in
diesem frei erfundenen „Ereignisbild“, das authentisch wirken soll, für religiöse
Toleranz und gegen absolutistische Willkür ein. Gezeigt wird der zum Tode ver
urteilte Jean Calas inmitten seiner wehklagenden Familie im Kerker, ein Arzt
leistet der ohnmächtig gewordenen Mutter Hilfe, während ein Geistlicher gera
de die Zelle betritt, um dem Delinquenten Trost zu spenden. Der angestrebte do
kumentarische Charakter der Darstellung steht hier aber im Widerspruch zum
dramatischen Gesichtsausdruck und den pathetischen Gebärden der abgebil
deten Figuren. Man fühlt sich in die Theatralik einer Bühneninszenierung ver
setzt. Die sentimentale Darstellungsform wird dem Einfluss des französischen
Malers Jean Baptiste Greuze zugeschrieben, der die ursprüngliche Leichtigkeit
des Rokoko in Gefühls- und Stimmungsüberschwang verwandelte.
Diese Kombination von Authentischem und Stimmungsvollem, Ratio und
Gefühl, Realistischem und Pathetischem liegt auch den Kupferstichen zu
Minna von Barnhelm zugrunde, die im Berliner „Genealogischen Calender“
von 1770 erschienen. Jetzt sind aber die Zeichnungen als Grundlage der
Druckgrafik keine freien Entwürfe oder Variationen mehr, sondern maßstab
getreue Vorlagen für die Kupferplatte. Der Bildraum ist als ovaler Ausschnitt
wie durch ein Guckkastenloch in den mit einer Blumengirlande und der genau
en Akt- und Szenenangabe versehenen Rahmen eingefügt. Wir erleben eine
Bühnenaufführung en miniature, der intimen Sphäre einer Kammerbühne
2
Dazu ausführlich Willi Geismeier: Daniel Chodowiecki, Leipzig 1993; Christina FlorackKröll: „Das Publikum wollte, dass ich Radierer sei“. Daniel Chodowiecki – seine Kunst und seine
Zeit, Gelsenkirchen 2002.
3
Vgl. ebd., S. 36.
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vergleichbar; die Figuren stehen einzeln, sich gestisch entfaltend, oder dicht ge
drängt, dann mehr mimisch als gestisch agierend, hintereinander gestaffelt bis
in die Tiefe des Hintergrundes. Es ist, als wolle Chodowiecki seine Modelle in
ihrer körpersprachlichen Ausdruckskraft und „erfühlbaren“ Seele belauschen.
Mit Sicherheit hat Chodowiecki eine der 19 Aufführungen dieses Er
folgsstücks des Vorjahres im Schuchschen Theater in der Berliner Behrenstraße
gesehen. Personen und Staffagen wirken ja wie auf der Bühne arrangiert, so
dass der Gedanke durchaus nahe liegt, dass die Szenendarstellungen aus un
mittelbarer Anschauung gewonnen wurden.4 Dennoch sind es keine Bühnen
dokumentationen im eigentlichen Sinne. Chodowiecki hat aus der Lektüre des
Dramas die Szene festgelegt, die Textstelle ausgewählt, die ihm für das visuelle
Verständnis des Lesers und Betrachters wichtig erschien. Diese Methode hat er
dann auch in der Bilderfolge seiner Reise nach Danzig 1773 praktiziert, denn
alle in einer Art von Album zusammengestellten Blätter beziehen sich auf ent
sprechende Textstellen in seinem akribisch genau geführten Reisetagebuch.
Auch in seinen Bild- und Szenenberich
ten über das Lessingsche Stück geht es
ihm um Verhaltensweisen, um Charak
terzüge, um Gefühlsäußerungen, die
sich in der Selbstoffenbarung oder Ge
genüberstellung enthüllen sollen. Er
greift in seiner bildnerischen Umsetzung
vorwiegend auf die Szenenanweisungen
Lessings zurück, ja, diese sind sozusa
gen die „Gebrauchsanleitung“ für seine
Figuren- und Raumdarstellung. Je stim
miger ihm die Entsprechung zwischen
Text und Bild gelang, um so eher stell
te sich auch die beabsichtigte Wirkung
beim Betrachter ein. Chodowiecki gibt
aber nur Akt und Szene an, die entspre
chende Textstelle muss der „mitden
kende“ Betrachter-Leser selbst heraus
finden. Das wird allerdings nur in den
seltensten Fällen geschehen sein. Doch
die bühnenraumartig konzipierten Sze
nen und die aussagekräftigen Gesten
sollen die Lesbarkeit erleichtern.
Akt I, Szene 2: Der Wirt des „König
von Spanien“ begegnet Just, Tellheims
Bedienten, mit ausgesuchter Freund
4
Marion Beaujean: Chodowiecki und die zeitgenössische Romanliteratur. In: Ernst Hin
richs, Klaus Zernack (Hg.): Daniel Chodowiecki (1726–1801). Kupferstecher Illustrator Kauf
mann, Tübingen 1997, S. 145.
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lichkeit, weil er inzwischen entdeckt
hat, dass Tellheim in seinem Pult einen
Beutel Dukaten aufbewahrt, wodurch
ihm der verabschiedete Major wieder
logiswürdig erscheint. Das Versöh
nungsangebot des Wirts, durch guten
Danziger Likör unterstützt, wird von
Just mit Schimpftiraden beantwortet,
die zugleich das vorher Vorgefallene
aufdecken. Die werbende Geste des
Wirtes mit der lockenden Likörflasche
in der Hand und die sich abwendende
Körperhaltung Justs, der der begehr
liche Blick auf die Likörflasche wider
spricht, sind hier von Chodowiecki
ausdrucksvoll eingefangen worden.
Akt I, Szene 6: In der Begegnung
mit der „Dame in Trauer“, der Ritt
meisterin Marloff, weist Tellheim, als
er die finanziell schwierige Situation
dieser Witwe erkannt hat, auf vorneh

me Art das ihm vom verstorbenen Mar
loff geschuldete Geld zurück: „Marloff
ist mir nichts schuldig geblieben“. Die
Schuldscheine, die er in der Tasche
trägt, wird er später zerreißen. Tell
heim hat die linke Hand abwehrend
erhoben, die rechte Hand legt er be
teuernd und begütigend auf die Hand
der Witwe, die diese gerade bittend zu
ihm aufheben wollte.
Akt II, Szene 2: Minna war eben im
vertrauten Gespräch mit ihrer Kam
merzofe Franziska, die ihr eine eben
bürtige Gesellschafterin, ja Freundin
ist, da erscheint der Spitzel-Wirt wich
tigtuerisch in ihrem Zimmer und prä
sentiert ihr den gepfändeten Braut
ring, den Tellheim seinen Diener Just
an den Wirt zu versetzen beauftragt
hatte, um seine Schulden zu bezahlen.
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Überrascht lehnt sich Minna zurück,
während Franziska vor sich nieder
blickt, sich abwartend und überlegend
verhält. Ahnt sie schon die zu erwar
tenden Schwierigkeiten, die sie dann
zur Sprache bringen wird: „wie haben
wir ihn (Tellheim – der Verf.) wieder
gefunden?“, während Minna in der fol
genden Szene „von Fröhlichkeit trun
ken“ sein wird, dass sie ihren Tellheim
wiederfinden wird?
Akt II, Szene 7: In einem Gedanken
tanz von umfassender und alles Wider
sprüchliche vereinigender Freude be
reitet sich Minna auf das Wiedersehen
mit Tellheim vor: „Die Freude macht
mich drehend, wirblicht“. Während sie
glückselig die Hände ausbreitet und
in den Sonnenstrahl schaut, der ihre
Figur einfasst, kommt Franziska zur
Tür hinein und wird vorausschauend
ihre Freude dämpfen.

Akt II, Szene 9: Nicht das Zustür
zen Minnas auf ihren Geliebten („Ah!
Mein Tellheim!“) und die überraschte
Reaktion Tellheims („Ah! meine Min
na!“), also das „Aufeinander-zu-Flie
hen“ der beiden gestaltet Chodowiecki
hier, sondern das dann erfolgende
Zurückweichen Tellheims, der voller
Scham seinen Hut vors Gesicht hält
(„lassen Sie mich Fräulein! Ihre Güte
foltert mich“), während Minna mit
fragendem Blick noch seine Hand fest
hält, die sie eben noch an ihre Brust
ziehen wollte. Tellheims plötzlich dis
tanziert-zeremonielle Haltung drängt
Minna aus ihrem spontan-herzlichen
Verhalten in eine überlegene Auf
klärerrolle hinein: „Ich soll Ihnen ver
zeihen, dass ich noch Ihre Minna bin?
Verzeih Ihnen der Himmel, dass ich
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noch das Fräulein von Barnhelm bin!“.
Ihre „Sprache des Herzens“ weiß sich
durchaus der Mittel des „Witzes“, der
spielerischen Vernunft zu bedienen.
Akt III, Szene 7: Wachtmeister Wer
ner bietet Tellheim seine Hilfe an, doch
der lehnt sie stolz ab und scheint so sein
Elend selbst zu verschulden. Während
Werner von der freundschaftlichen
Verbundenheit mit dem Mann ausgeht,
dem er das Leben gerettet hat, weist
Tellheim ihn, sich auf die Etikette be
rufend, zurück: „es ziemt sich nicht,
dass ich dein Schuldner bin“. Anders
als die Witwe Marloff aber versucht
Werner dem Major zu demonstrieren,
dass dessen ihm unverständliches Ver
halten die Grundlage ihrer Freund
schaft zerstören muss: „Wer von mir
nichts nehmen will, wenn er’s bedarf
und ich’s habe, der wird mir auch
nichts geben, wenn er’s hat und ich’s
bedarf. – Schon gut. (will gehen)“. Dar
auf ist Tellheim gezwungen, ihn beina
he anzulügen: „Wenn ich dich nun auf
meine Ehre versichere, dass ich noch
Geld habe“, wobei es sich hier nur um
den durch den Ringverleih erworbenen
Betrag handeln kann.
Akt III, Szene 10: Franziska bringt
Tellheims Brief zurück und die Botschaft
ihres Fräuleins, sie erwarte den Brief
schreiber zu einer nachmittäglichen Aus
fahrt. Minna will aus des Briefschreibers
Munde hören, was mitzuteilen ist. Sein
Brief, obwohl geöffnet, sei nicht gele
sen worden, erklärt Franziska. Sie hat
wohl eben gesagt, dass er sich für das
Rendezvous frisieren und die Stiefel
mit Schuhen vertauschen soll – so sehe
er „gar zu brav, gar zu preussisch aus“,
denn Tellheim wirft Wachtmeister Wer
ner einen fragenden Blick zu.

198

Klaus Hammer

Akt IV, Szene 2: Capitaine Riccaut de
la Marlinière erscheint vor den beiden
Sächsinnen Minna und Franziska. Auch
er fühlt sich wie Tellheim undankbar be
handelt und auf die Straße gesetzt, und
Minna will ihm sofort gutherzige Hilfe
gewähren, die Riccaut natürlich, im Ge
gensatz zu Tellheim, sofort annimmt.
Ganz anders als Tellheim hat er seine
Ehre und Selbstachtung preisgegeben.
Er ist ein Falschspieler, und im Ent
setzen darüber wird es Minna bewusst,
dass auch sie darauf sinnt, „corriger la
fortune“, auch sie wird vor Betrug und
Falschspielerei nicht zurückschrecken,
um Tellheim wieder zurückzugewinnen,
mit dem Unterschied, dass sie nicht um
der Täuschung willen spielt, sondern
aus der Wahrhaftigkeit ihres Herzens
heraus.

Akt V, Szene 9: Zum zweiten Mal
treffen Minna und Tellheim zusammen.
Minna hält den Brief in Händen, den
er ihr hat zukommen lassen und den
sie ihm – geöffnet – zurückschickte mit
der Aufforderung, ihr das Geschriebene
mündlich vorzutragen. Tellheim sieht
seine Entbehrlichkeit: „am Ende ist den
Großen niemand unentbehrlich“. Und
Minna lässt anklingen, wozu Tellheim
diese bittere Erkenntnis verwandeln
könnte: „Sie sprechen, wie ein Mann
sprechen muss, dem die Großen hinwie
derum sehr entbehrlich sind“. Das ist
denn auch genau die Haltung, zu der er
reift, ganz unabhängig vom königlichen
Handschreiben (V,6), vom eintreffenden
reichen Grafen, dem Oheim Minnas,
oder von den „Lektionen“, die ihm Min
na erteilt: „Die Dienste der Großen sind
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gefährlich, und lohnen der Mühe, des
Zwanges, der Erniedrigung nicht, die
sie kosten“ (V,9). Wie schon in II,7 zi
tiert Minna Tellheims eigene Aussa
gen gegen ihn, die Spiegelbildfunktion
ihrer Sprache kommt hier erneut zum
Ausdruck.
Akt V, Szene 11: Der Major steht –
isoliert von den anderen – als starrer
Charakter, der sich nicht helfen lassen
will, im Vordergrund. In seiner poten
tiellen Menschenverachtung („WER
NER: Herr Major! (ärgerlich) ich bin
ein Mensch – v. TELLHEIM: Da bist
du was rechts!“) verbirgt sich ein
Zweifel an der Gerechtigkeit der Welt
ordnung, der die Tiefe von Tellheims
Not erkennbar macht. Er will mit aller
Konsequenz darauf bestehen, dass ihm
Gerechtigkeit widerfährt. Sich helfen

zu lassen, käme einem Eingeständnis
gleich, dass er selbst nicht mehr mit
einer Rehabilitierung rechne. In diese
Situation will er niemanden hineinzie
hen, vor allem nicht die geliebte Frau.
Seine Liebe muss sich konsequenter
weise als distanziertes Sich-Abkehren
äußern.
Akt V, Szene 12: Wie sehr Tellheim
ein Mann von Ehre ist und dass darin
nichts Lächerliches steckt, wird dem
Betrachter noch einmal vor Augen ge
führt, als Tellheim, obwohl er sich von
Minna betrogen und verlassen fühlen
muss, sofort für sie einzutreten bereit
ist, als er sie in Gefahr sieht: er will
sie, die er ja noch immer als Enterb
te sieht, gegen den grausamen Oheim
schützen. Tellheim hat Minna in die
Arme geschlossen, während Wacht
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meister Werner von der Seite wohlge
fällig sein „Frauenzimmerchen“ (Fran
ziska) betrachtet.
Akt V, Szene 13: Der Graf von Bruch
sal ist eingetroffen, Minna erweist sich
als durchaus nicht verarmt, Tellheim
ist überwältigt: „DER GRAF: So recht,
mein Sohn! Ich höre es; wenn dein Mund
nicht plaudern kann, so kann dein Herz
doch reden“. Das glückliche Ende des
Stückes hängt nicht vom königlichen
Handschreiben mit Tellheims Rehabi
litation ab, das ja schon zu Anfang des
Stückes unterwegs ist, sondern von
Minnas Strategien kämpferischer Liebe,
von der Erfahrung der Ebenbürtigkeit
und Unersetzbarkeit des Anderen.
Die ersten Akte der Komödie sind in
den Reden der Personen vom Geldmotiv
bestimmt. Tellheims Geldnot und Min
nas freigebiger und fortdauernd groß
zügiger Umgang mit ihrem Reichtum
bestimmen das Geschehen. Im 4. Akt
wird das Geldmotiv durch das Ehrmo
tiv gestützt und vertieft, man begreift
den Grund für Tellheims Geldmangel
und für seine Weigerung, sich von Freunden finanziell helfen zu lassen. Beide
Motive, Geld und Ehre, verlieren in den Schlussszenen an Bedeutung. Minna
entwertet sie spielerisch und veranlasst den Geliebten zu einer Aktivität, in
der er Geld und Ehre zu missachten beginnt. Geld und Ehre sind in den Moti
ven der Liebe, der Freundschaft und des Mitleids aufgehoben. Bei Chodowiecki
aber liegt das corpus delicti, das Geldsäckel, in den letzten drei Szenen perma
nent auf dem Boden, ungeachtet der rührenden Szenen, die sich da abspielen.
Traut der kaufmännisch versierte Künstler nicht ganz der Wendung zum Gu
ten, der befreienden Versöhnung im Geiste der Liebe? Jedenfalls verwendet
Chodowiecki zwar Requisiten und Kulissen, doch hat er für seine Szenen keine
Darstellung auf der Bühne als Vorlage genutzt. „Nur noch die gesellschafts
bezogenen Alltagssymbole der zeitgenössischen Lebenswelt bzw. der aus der
Literatur zu lösenden ’Embleme’“5 werden dem Betrachter zur Auflösung des
Bildinhalts angeboten. Im „ratend-erkennenden Herauslesen des bildlichen
Sinnzusammenhanges“6 besteht der Reiz des Betrachtens.
5
Tamara Schumann: Illustrator – Auftraggeber – Sammler. Daniel N. Chodowiecki in der
deutschen Kalender- und Romanillustration des 18. Jahrhunderts, Berlin 1999, S. 158.
6
Ebd.
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Lessings Regieanweisungen, die das Pantomimische, die Haltung der
Figuren regeln, hat Chodowiecki sehr ernst genommen. Der Kontrast von
Verhalten und Handeln bestimmt die Mehrdeutigkeit seiner Darstellungen,
die auf die Sprache des Körpers und des Gesichts vertrauen. Aber auch der
Raum wird einbezogen: Die elliptische Bildform wird gebrochen durch eine
diagonale Lichtbahn – es ist das Licht, das von draußen durch das Fenster
dringt, aber es wirkt wie ein Scheinwerferlicht, das die Figuren heraushebt,
„ins Licht stellt“, ihre Gestik und Mimik schärfer ins Auge fasst. In dem eng
gefassten Szenenausschnitt wenden sich die Figuren zwar dem Betrachter
zu – Rückenfiguren gibt es nicht -, ihr Blick geht aber nicht hinaus aus dem
Bildraum, sondern ist auf die an der Handlung beteiligten Personen oder auf
einen unbestimmten Punkt im Bildraum gerichtet. Ihre Ausdrucksgesten
ergeben sich aus Monolog und Dialog, aus der Rede als „redebegleitende[r]
und redekommentierende[r] non-verbale[r] Kommunikationshandlung“.7
Dem Charakter eines Bühnenstücks entsprechend soll auch der Bildraum
die Überschaubarkeit der Handlung und die dramatische Konzeption in den
Illustrationen widerspiegeln. Dort, wo Lessing in den Szenenanweisungen
nur wenige Hinweise zur Ausgestaltung der Räumlichkeit gibt, muss sich
auch der Illustrator Chodowiecki mit nur wenigen Elementen begnügen.
Die Zeitbezogenheit als Widerspiegelung aktueller gesellschaftlicher
Vorstellungen spielt in den „Minna“-Illustrationen eine entscheidende Rolle.
Chodowiecki geht es um einen lebensnahen, auf den eigenen Lebensbereich
des Betrachters anwendbaren Inhalt in neuer Formensprache. Im Wieder
erkennungseffekt mit den künstlerischen Figuren wird der Begriff der
„Lebensnähe“ greifbar. Mit dem Begriff der „Wahrheit“ wird die Texttreue
gegenüber der Illustrationsvorlage als Übertragen der dramatischen Idee
ins Bild gesetzt, die historische „Wahrheit“ zeigt sich in der Korrektheit der
Kleidung und des Interieurs und die seelische „Wahrheit“ in dem Agieren
der Dramenfiguren, die glaubhaft ihr inneres Erleben visualisieren.
Als Höhepunkt des empfindsamen Romans in Deutschland gilt Goethes
Die Leiden des jungen Werthers, erschienen 1774. Mit seinem ersten, weit
gehend autobiographischen Prosawerk gelang es Goethe, paradigmatisch
die Gefühle seiner Generation zu artikulieren. In der Form des seit Samuel
Richardson beliebten Briefromans erhob er den subjektiven Standpunkt
zum alleinigen Maßstab des Geschehens und der Beurteilung der Personen.
Goethe hat hier ein Freiheitsgefühl formuliert, das seine Zeit tief ergriff
und erschütterte. Der Anspruch der individuellen Selbstverwirklichung,
die Revolte gegen alle herkömmlichen gesellschaftlichen Erwartungen und
das hemmungslose Ausleben der eigenen Gefühle bis in den selbstgewähl
ten Tod ist verbunden mit einer intensiven Analyse und Darstellung der
Gefühlswelt, einem tiefen Naturempfinden, mit idyllischen Momenten und
Familienszenen, vor allem aber mit einer unglücklichen, tragisch endenden
7

Ebd., S. 136.
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Liebesgeschichte. Chodowiecki hatte viermal Gelegenheit, sich mit diesem
Roman Goethes auseinanderzusetzen. 1775 schuf er zwei Titelkupfer zu
dem Werther-Nachdruck von Friedrich Himburg. Sie zeigen „Idealporträts“
von Werther und Lotte in Medaillonform mit angedeuteter Steinstruktur,
die bis heute im Gedächtnis geblieben sind. Sie haben entscheidend die
Vorstellungen der Leser von den beiden Hauptfiguren bestimmt. Sie hatten
eine solche Popularität, dass sie auf alltäglichen Gebrauchsgegenständen, so
auf dem Porzellan, konterfeit wurden.
Solche Relief-Medaillons waren in den Kalendern und Zeitschriften allge
mein üblich. Chodowiecki bediente sich dabei meist fremder Vorlagen, er ko
pierte Bildnisse. Wer sich hinter den beiden Varianten Lottes und Werthers
verbergen könnte, ist unbekannt. Oft haben Chodowiecki Besucher oder auch
Familienangehörige als Modelle gedient. So notierte er in seinem Tagebuch im
Februar 1777: „Wilhelm [sein ältester Sohn] als Werthers Diener gezeichnet“,
und „Mademoiselle Haase gezeichnet als Lotte, die die Pistolen übergibt“.8
Unter den Bildnissen von Werther und Lotte befinden sich kleine Sockels
zenen in Form einer Guckkastenbühne, die mit fortschreitender Abnutzung der
Kupferplatte durch neue Szenen ersetzt wurden. So erscheinen nacheinander
Lotte inmitten ihrer Geschwister, der Besuch beim Pfarrer, die Liebesszene,
Werthers Abschied von Lotte und die Überreichung der Pistolen.
Für die 1776 erschienene zweite Übersetzung des Buches ins Französische,
Werther, traduit de l’Allemand, schuf Chodowiecki eine Variante der Szene,
in der Lotte das Brot an ihre Geschwister austeilt, und eine Darstellung
des leeren Sterbezimmers nach Werthers Selbstmord. Das sind zwei polare
Schlüsselszenen im Roman, Werthers Glück und Werthers Tod.
Bereits am 17. Mai hatte Werther seinem Freund Wilhelm von einem
verwitweten Amtmann berichtet, der seit dem Tod seiner Frau mit neun
Kindern auf dem Jagdhof lebt und dessen älteste Tochter anstelle der
Mutter die Geschwister versorgt. Die Szene des in die Stube hereintreten
den Werther, der von diesem Familienidyll um Lotte ergriffen wird, hat sich
in das Bewusstsein der Werther-Leser eingeprägt. Es ist die idealtypische
Darstellung des einfachen, patriarchalischen und unreflektierten Lebens.
Nach diesem Zustand hat sich Werther gesehnt – was im Literarischen die
Lektüre Homers zeigt. Im praktischen Leben ersetzen es die Kinder, Lottes
Geschwister, mit denen er – im Sinne der bürgerlichen Konvention ganz und
gar unerwachsen – herumtollen kann. Ihnen fühlt er sich seelenverwandt,
weil nur bei ihnen die Keime aller Tugenden noch lebendig zu sein schei
nen. In Lotte sieht er Eigenschaften vereinigt, die ihm besonders wichtig
sind: Einfachheit und Bescheidenheit neben Verstand, Warmherzigkeit und
Güte neben Festigkeit und Zufriedenheit, Ruhe und Ausgeglichenheit neben
Temperament und Aktivität.
8
Zitiert nach Rebecca Müller: „Die Natur ist meine einzige Lehrerin, meine Wohltäterin“.
Zeichnungen von Daniel Nikolaus Chodowiecki im Berliner Kupferstichkabinett. Begleitbuch
zur Ausstellung. Berlin 2000, S. 15.
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Das Gegenbild: Werthers leeres Sterbezimmer. Im Bewusstsein der
Liebesvereinigung im Tod hat Werther sich um Mitternacht einen Kopfschuss
versetzt. Er ist 12 Stunden später um 12 Uhr mittags gestorben. Licht bricht
in den Raum hinein, der Alkoven mit dem Totenbett ist zugezogen. Links an
der Wand hängt Lottes Silhouette und zwischen den beiden Fenstern steht
das geöffnete Pult mit einem Buch und der einen Pistole, auf dem davorste
henden Lehnstuhl liegt die zweite Pistole. Bei dem aufgeschlagenen Buch
handelt es sich um Lessings Drama Emilia Galotti, das zu Werthers Zeit die
einzige moderne deutsche Dichtung war, in der der Tod als Rettung individu
eller sittlicher Freiheit dargestellt wird.
Die dritte Auflage der Himburgschen Ausgabe 1779 enthält wiederum zwei
Titelkupfer: „Werthers und Lottes Aufbruch zum Ball“ und „Werther in der
adeligen Gesellschaft“. Es kommt also noch der Versuch Werthers hinzu, in
einer Gesandtschaft erstmals beruflich tätig zu werden. Aber für ihn ist das
Leben in der Ständehierarchie der Adelsgesellschaft – Chodowiecki zeigt es
– von Langeweile, Rangsucht, devoter Gier nach Beförderung sowie von äu
ßerlichem Zeremoniell geprägt. Während einer Einladung des Grafen von C.
wird er nach dem Abendessen von den Gästen aus der adeligen Gesellschaft
hinausgewiesen. Diese Kränkung wird in ihm wiederum die Todessehnsucht
wecken.
Es entstand dann noch die Illustration „Lotte und Werther am Brunnen“
1787 für die erste rechtmäßige Gesamtausgabe von Goethes Werken. Sie
spielt auf die Szenen in den Briefen vom 15. Mai 1771 und 6. Juli 1771 an.
So lassen sich Chodowieckis verschiedene Varianten des Werther-Themas
über ein ganzes Jahrzehnt miteinander vergleichen, versatzstückartig wer
den immer wieder neue Szenen und Bilder eingefügt. Auch Goethes Brief
roman erzählt ja nicht kontinuierlich, sondern in Zeitsprüngen, die aus dem
Datum der Briefe ersichtlich werden. Geschehnisse und Begebenheiten, äu
ßere Eindrücke, eigene Empfindungen und allgemeine Reflexionen folgen
unmittelbar aufeinander, da der Briefschreiber sich höchst spontan äußert.
Chodowiecki sieht Goethes Roman gebaut wie eine Welt in lauter Welten,
sie erzählen eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte. Mit jedem
seiner Briefe versetzt uns Werther in eine eigene Welt, aus der heraus er je
des Mal ganz als er selbst spricht. Er teilt uns nicht eine Ansicht, nicht eine
momentane Stimmung mit, sondern die Welt, so wie er sie gerade erlebt,
so wie sie ist. Das hat zur Folge, dass sich Chodowieckis Bildwelten auch
gegeneinander absetzen müssen. Sie werden zu selbständigen Geschichten,
und wie die Folge von Briefen reiht auch die Folge von Bildern auf die
se Weise Begebenheit an Begebenheit, Welt an Welt, jederzeit veränderbar
und ergänzungsfähig. Wir erblicken Episoden und zugleich in sich begrenz
te Abläufe, die ja auch Gegenstand eines oder mehrerer Briefe sind: glückli
che Begegnung mit Lotte, höchste Leidenschaft, Vorahnung des tragischen
Endes, Entsagung und Tod. Die Gesandtschaftsepisode und die Szene am
Brunnen werden später noch dazu kommen.
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So werden die Bildgeschichten mit wachsender Ausbreitung beweglich
wie Spiegel, in denen sich der jeweils gleiche Fall mit charakteristischer
Verkehrung der Seiten abbildet. Überhaupt ist die Tendenz zum Bild ja schon
im Roman unverkennbar und eine Konsequenz daraus. Ein Bild ist die mit
einem Blick zusammengezogene Folge unterschiedlicher Momente. So reiht
Chodowiecki die von Werthers höchstem Glück bis zu seinem Tod hinführen
den „Momente“ aneinander. Was man die Vervielfältigung der Welt in lauter
einzelne Welten nennen könnte, was die Verselbständigung der Geschichte
in viele einzelne Geschichten ist, das sind im Zusammenhang des Erzählens
das Stillstehen der Zeit und die Konzentration bestimmter Momente in ei
nem Bild, hinter dem immer auch ein anderes oder sogar mehrere Bilder
sichtbar werden. Gerade das leisten auch die „wiederholten Spiegelungen“
Chodowieckis – in Bezug auf das Ganze auch jedes Bild Teil eines Ganzen
sein zu lassen. So kann sich der Fluss der Zeit in einem Bild verdichten oder
die Geschichte kann sich zurückverwandeln in das, was sie sein will: eine
Geschichte aus vielen Geschichten. Jedes Bild will eine Welt für sich sein in
einer Welt, die eine Welt aus vielen Welten ist. Jede Geschichte, jede Figur,
jedes Bild will aus sich selbst verstanden sein – im Spiegel damit korrespon
dierender Geschichten, Figuren und Bilder.
Das Ich, von dem hier die Rede ist, ist eine Bühne, auf der Welten konfi
gurieren, die sowohl miteinander verbunden wie auch voneinander verschie
den sind. Den Wunsch, sich selbst zu verwirklichen, findet Werther überall
schon dort erfüllt, wo sich das Dasein selbstgenügsam zu einer eigenen Welt
abgerundet hat: bei den Kindern, wenn sie nur Kinder sind, bei allen, die
nicht mehr und anderes sein wollen, als sie von Hause aus darstellen. In kei
ne Idealisierung investiert Werther aber so große Hoffnungen wie in Lotte.
Lotte ist Mädchen und Frau und, weil sie die eigenen Geschwister versor
gen muss, auch Mutter, alles in einer Person zugleich. Damit verkörpert sie
das Höchste, was das weibliche Geschlecht dem Mann sein kann. Lotte ist
ihm heilig und wird es immer mehr, je weniger er sie besitzen kann. Lotte
entfaltet eine geradezu wunderbare Heilkraft, die Werther so, wie er sie an
sich selbst erfährt, auch an den Kindern, an den Alten und Kranken wahr
nimmt, derer sich die junge Frau annimmt. Johann Heinrich Campe lobte im
Erscheinungsjahr der ersten Werther-Illustrationen Chodowieckis Figuren:
„sie sind nicht idealische Wesen, man glaubt sie irgend gesehen zu haben“9.
Chodowiecki illustrierte 1782 auch Schillers Die Räuber und 1785 dessen
Kabale und Liebe nach dem gedruckten Text. Das schließt nicht aus, dass er
auch Bühnendarstellungen, so nach der ersten Berliner Hamlet-Aufführung
im Dezember 1777, geschaffen hat. Den Hamlet-Darsteller, Johann Franz
Brockmann, lässt er in einer Zeichnung auf der Bühne agieren, wie auch
andere Schauspielerporträts in Kreide und Pastell in dieser Zeit entstan
den sind. In den Illustrationen zu den Räubern und zu Kabale und Liebe
9

Zitiert nach Schumann, Illustrator (Anm. 5), S. 193.

Szene – Figur – Bild…

207

wird durch das Schriftbild unterhalb der szenischen Darstellung der
Vorführungscharakter dieser Schaubilder unterstrichen und die Darstellung
zusätzlich distanziert. Befand sich der Bildbetrachter in den Szenen der
Minna von Barnhelm in der Rolle des „heimlichen Zuschauers“10, der höchst
intime Vorgänge zur Kenntnis nimmt, so wird ihm jetzt eine Publikums-,
eine Öffentlichkeitsfunktion zugewiesen. Er wird zum Augenzeugen von
Vorgängen, die der Öffentlichkeit nicht länger vorenthalten werden sollen.
Der Bildraum hat sich gegenüber dem im Lessing-Drama zwar verengt, hat
eine weit geringere Tiefe, aber er ist ganz zum dramatischen Aktionsraum
geworden, in dem die Figuren gestenreich und meist dem Betrachter zuge
wandt agieren. „Die Szene wird zum Tribunal“ – der Betrachter ist aufgefor
dert, Stellung zu beziehen, die Vorgänge auf der Bühne zu beurteilen. Ohne
also auf das Bühnenbild einer bestimmten Aufführung konkret Bezug neh
men zu müssen, können die Dramenillustrationen jetzt ausgeprägte Züge
einer Bühnenhandlung tragen.
In Kabale und Liebe entwickelt sich die Katastrophe durch den Einbruch der
aristokratischen „Kabale“ in die bürgerliche Privatsphäre. Hauptschauplatz
ist die Bürgerstube Millers: Hier beginnt die Exposition, hier haben die dop
pelte Peripetie und die Katastrophe ihren Ort.
Akt I, Szene 2: Miller hat sein Violoncello gegen seine Frau erhoben, die
soeben Wurm gegenüber, der immer noch in Luise seine „Zukünftige“ sieht
– oder will er durch eine solche Bezeichnung nur erfahren, welche Bindung
Luise schon dem Präsidentensohn Ferdinand gegenüber eingegangen ist? –
etwas ausplaudern will, was Miller nicht dulden kann, und so spricht er „auf
gebracht“: „Willst du dein Maul halten? Willst das Violoncello am Hirnkasten
wissen?“ Miller, der sich als „ein plumper gerader teutscher Kerl“ bezeich
net, nimmt auch bei Wurm kein Blatt vor den Mund: Er ist ihm zuwider, der
„Federnfuchser“, „ein konfiszierter widriger Kerl“, an solch einen „Schuft“
wird er seine Tochter nicht wegwerfen. Hier offenbart sich bereits Millers
Charakter und seine Disqualifizierung Wurms, der ja dann zum eigentlichen
Initiator der Kabale wird. Wurms Haltung gegenüber der bürgerlichen Moral
ist durchaus zwiespältig: Im Gegensatz zur höfischen Eheauffassung will er
„gern den Bürgersmann“ machen und in Luise eine „fromme christliche
Frau“ haben. Aber wenn er sich gegenüber Miller als ein „Mann von Wort“
gibt, so werden ihm später Eide nichts gelten und darin wird er sich mit dem
Präsidenten einig sein.
Akt I, Szene 4: Ferdinand beschwört Luise: „Mir vertraue dich…Ich will
mich zwischen dich und das Schicksal werfen…“ Der liebende, „stürmende“
Held führt das Naturrecht, die Gleichheit der Menschen gegen die sich auf die
Tradition und das Herkommen stützende gesellschaftliche Wirklichkeit ins
Feld. Mit der Verbindung zu Luise will er diese Wirklichkeit, das Erlaubte, die
„Konvenienz“ durchbrechen. Die Festschreibung der Standesgrenzen bewer
tet er als „Vorurteil“, ein Begriff, den später Lady Milford umkehren wird.
10

Geismeier, Chodowiecki (Anm. 2), S. 131.
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Versteht er überhaupt den Konflikt Luises, die die Liebe eines Bürgermädchens
zu einer adeligen Standesperson als etwas Verbotenes, Gott nicht Gefälliges
ansieht? Auf der einen Seite will sie Ferdinands Prophezeiung, dass die
„Schranken des Unterschieds“ einstürzen werden, gern glauben, auf der
anderen Seite verpflichtet sie der Gehorsam dem Vater gegenüber zur
Entsagung, zum Ertragen des „irdischen Jammertals“ und zum Verzicht auf
die Verwirklichung ihres Glücks. Ferdinands Botschaft – er hat die rechte
Hand beteuernd auf seine Brust gelegt, die linke leicht angehoben – kommt
bei Luise noch nicht an, so wie sie mit etwas geneigtem Kopf und die Hände
auf dem Schoß verschränkt ziemlich unglücklich dasteht.
Akt I, Szene 5: Der Präsident, beleibt, weist mit dem Zeigefinger auf den
in devoter Haltung dastehenden Wurm: „Zum Glück war mir noch nie für die
Ausführung eines Entwurfs bange“. Lady Milford soll wegen der Ankunft der
neuen Herzogin zum Schein den Abschied erhalten und eine Verbindung ein
gehen. Der Präsident will, „damit nun der Fürst im Netz meiner Familie blei
be“, dass Ferdinand die herzogliche Mätresse heiraten solle. Wurm schlägt
ihm dagegen vor, er möge ihm „die untadeligste Partie im Land“ anbieten,
und, wenn er auch diese ablehne, würde sich zeigen, wie stark Ferdinands
Gefühle für Luise seien. Der Dienst, dem Präsidenten „von einer unwillkom
menen Schwiegertochter zu helfen“, ist, so ergänzt der Präsident sarkas
tisch, selbstverständlich „den Gegendienst wert“, Wurm nun zu Luise zu
verhelfen. Ein Komplott zweier Schurken wird hier geschmiedet.
Akt II, Szene 2: Die berühmte Kammerdienerszene, die gar nicht so recht
in die Handlungsstränge passen will, wirft einen Blick auf die Zustände am
herzoglichen Hof. Auf den realistischen Bericht des Kammerdieners über
den Verkauf von 7 000 gewaltsam rekrutierten „Landeskindern“, durch den
das Hochzeitsgeschenk für Lady Milford finanziert wurde, antwortet die
Milford „heftig bewegt“: „Mäßige dich, armer alter Mann. Sie werden wie
derkommen“. Nun, „ihr Vaterland wiedersehen“ werden die Soldaten kaum,
auch wenn die Lady den Schmuck zu Geld machen und den unglücklichen
Familien in einer von Brand heimgesuchten Stadt übergeben will. Wie der
Hof Unrecht um des Gewinns willen begeht, glaubt die Milford Unrecht
mit Geld und Gold begleichen zu können. Viel eindringlicher wäre hier die
Anklage vor Gott gewesen, die die scheidenden Soldaten – der Kammerdiener
gibt sie als seine Auffassung wieder – in ihrer Ohnmacht gerufen hatten: „Es
leb unser Landesvater – am Jüngsten Gericht sind wir wieder da!“
Akt II, Szene 3: Mitten in die Turbulenzen ihrer Gefühle – die Empörung
über den Verkauf der Landeskinder, die Verachtung des Herzogs, die geheime
Zuneigung, die sie für Ferdinand empfindet – kommt Ferdinand und gesteht
der Milford: „Ich liebe, Mylady – liebe ein bürgerliches Mädchen“. Die Lady
begreift, dass sie das Herz eines Mannes nicht haben kann, der ihr seine
Hand nur gezwungen gab, aber sie besteht um ihrer Ehre willen auf dieser
Verbindung und lässt den Major „in sprachloser Erstarrung“ zurück.
Akt II, Szene 4: Bei den Millers „ist der Teufel los“. Durch Wurm ist die
Beziehung Ferdinands zu Luise am Hofe publik geworden und Miller rast:
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„Wem der Teufel ein Ei in die Wirtschaft gelegt hat, dem wird eine hübsche
Tochter geboren“. Er will zum „Minister“, die Dinge aufklären, und erwägt
sogar, mit Luise über die Grenze zu flüchten.
Akt II, Szene 6: Gerade hat Ferdinand dem Gehorsam gegenüber dem
Vater abgeschworen und sich zu Luise bekannt, da betritt der Präsident mit
seinem Gefolge die Stube Millers. Als er Luise als „Hure“ und Miller als
„Kuppler“ beschimpft, tritt ihm Miller, „mit den Zähnen knirschend und für
Angst damit klappernd“, entgegen: „Ohrfeig um Ohrfeig – Das ist so Tax bei
uns – Halten zu Gnaden“. Das ist nur die Vorbereitung auf den dann erfol
genden Hinauswurf des Präsidenten: „ Euer Exzellenz schalten und walten
im Land. Das ist meine Stube…den ungehobelten Gast werf ich zur Tür hin
aus – Halten zu Gnaden“.
Akt III, Szene 6: Luise soll durch Wurm gezwungen werden, einen
Liebesbrief an eine dritte Person, den Hofmarschall von Kalb, zu schreiben,
und dieser Brief dann Ferdinand als Beweis für Luises Untreue in die Hände
gespielt werden. Um Luise zu zwingen, muss die Gewalt der Intrige zur Hilfe
genommen werden. Wurm setzt die Liebe zu ihrem ins Gefängnis geworfe
nen Vater voraus, denn so wird sie erpressbar. Sie will beim Herzog um ihr
Recht nachsuchen, und Wurm kann sie nur davon abhalten, indem er vor
gibt, sie werde sich dem Herzog hingeben müssen. Er setzt die bürgerliche
Moral als Druckmittel ein, und das macht sie gefügig. Sie reicht Wurm „mit
erschöpfter hinsterbender Stimme“ den von ihm diktierten Brief: „Nehmen
Sie, mein Herr. Es ist mein ehrlicher Name – es ist Ferdinand – ist die ganze
Wonne meines Lebens…“ Zuletzt wird ihr Wurm noch den Eid abfordern.
Akt IV, Szene 3: Die abgefeimte Intrige zeigt zunächst plangemäß ihre
Wirkung. Ferdinand hat den Brief erhalten und er dringt mit der Pistole
auf den erschrockenen Hofmarschall ein: „Wie weit kamst du mit ihr? Ich
drücke ab oder bekenne“ (Der Text ist hier verkürzt wiedergegeben). Der
Hofmarschall verrät zwar den Betrug („Ich sah sie nie. Ich kenne sie nicht“),
aber Ferdinand hört ihm gar nicht zu. Die „Wahrheit“ ist in der Welt der
Intrige und der Lüge nicht mehr von der Unwahrheit zu unterscheiden. Es
ist nicht nur die Verblendung Ferdinands, sondern auch die Umgebung des
Hofes, die die Wahrheit nicht durchdringen lässt.
Akt IV, Szene 9: Erst nachdem Luise der Milford ein Beispiel gegeben
hat – sie entsagt freiwillig ihrer Liebe und kündigt ihren Selbstmord an –,
vollzieht letztere eine Wendung: Ihre Tugend obsiegt über die Leidenschaft
und das gekränkte Ehrgefühl, sie selbst will verzichten und entschließt sich
zur Flucht vom Hof. Sie reicht ihrer Dienerschaft die Hände hin, „die alle
nacheinander mit Leidenschaft küssen“: „Ich verstehe euch, meine Guten –
Lebt wohl! Lebt ewig wohl“. Dem Hofmarschall, der den Abschiedsbrief dem
Herzog überbringen soll, schenkt der Illustrator keine Aufmerksamkeit.
Akt V, Szene 1: In dieser dramatischen Freitoddiskussion Luises mit ih
rem aus dem Turm entlassenen Vater wird der Liebe Luises zu Ferdinand
die Liebe zu Gott gegenübergestellt. Luise ist zum Selbstmord mit Ferdinand
entschlossen. Im Tod soll ihre Liebe als das sehnsuchtsvolle und sinnliche

210

Klaus Hammer

Verlangen nach dem Geliebten in Erfüllung gehen, das Grab zum Brautbett
werden. Diesen Plan will sie Ferdinand in einem Brief mitteilen, den Miller
überbringen soll. Der Ausschließlichkeit und dem Absolutheitsanspruch ih
rer Liebe zu einer konkreten Person stellt Miller aber die Liebe zu Gott ent
gegen, die dieser auch den sündigen Menschen erweist. Wie Gottes Liebe
Sünderliebe ist, schließt der biblische Begriff die Nächsten- und Feindesliebe
ein. Luise muss sich also fragen lassen, wie selbstlos ihre Liebe ist, ob sie mit
ihr nicht Gott und ihre Nächsten, somit auch ihn selbst – den Vater – ver
gisst. „Tochter! Tochter! Gib acht, dass du Gottes nicht spottest, wenn du
seiner am meisten vonnöten hast“. Er kämpft verzweifelt um ihr Seelenheil,
aber zuletzt weiß auch er keinen anderen Rat mehr, als sich von seinen väter
lichen Pflichten loszusagen. Er kündigt seine Vaterrolle als Verantwortlicher
vor Gott auf.
Unverständlich, dass Chodowiecki dann die weiteren Szenen des V. Aktes
völlig ausspart. Ferdinands Verblendung und Verabsolutierung der Liebe und
Luises Entsagung einer Verwirklichung der Liebe erfährt in der Szene 7 ihren
Kulminations- und Schlusspunkt. Luises Entsagung ist nur als Motivbündel
zu verstehen, das erst gelöst, geordnet und gewertet werden muss. Schon
in der Exposition (I,3) gilt Luises erster Gedanke ihrem Vater, der zweite
der eigenen Sündhaftigkeit, der dritte dem Geliebten. Luise steht zwischen
der Autorität und Liebe des Vaters und ihrer Liebe zu Ferdinand, die den
Konflikt in die Familie hineinträgt. Aber auch der Standeskonflikt macht
eine Verwirklichung der Liebe beider im Hier und Jetzt unmöglich. Aus
ihrer religiös-sittlichen Vorstellungswelt empfindet sich Luise als „schwe
re Sünderin“: „Der Himmel und Ferdinand reißen an meiner blutenden
Seele…“ (I,3). Wiederholt kündigt sie den Verzicht auf Ferdinand an, und als
Entsagende und Verzweifelte war sie auch der Konkurrentin Lady Milford
gegenübergetreten. In V,1 plant sie einen gemeinsamen Selbstmord mit
Ferdinand, um sich aus der verzweifelten Situation, dem Geliebten nicht
die Wahrheit sagen zu können, zu befreien. Während des ganzen V. Aktes
wird sie die Vorwürfe Ferdinands in Verzweiflung erdulden und erst im Tod
sich nicht mehr an den Eid gebunden fühlen. Während Luise die Enge ihrer
Welt nicht überwinden kann, kennt Ferdinand diese Enge nicht. Er vertritt
seine Position des privaten Glücks, proklamiert Natur und Menschenrecht
für seine Liebe gegen die „Konvenienzen“ und die „Mode“ der Welt. Er,
der die Kabale am Hof doch kennen und durchschauen müsste, fällt dieser
Kabale zum Opfer, nachdem er von der Eifersucht ergriffen wird, in der er
– wie ihn Wurm richtig charakterisiert – „schrecklich wie in der Liebe“ ist.
Er verkehrt Schein und Sein, Lüge und Wahrheit. Dass Luise und Miller
ihm Gelegenheit geben, das Gift in das Glas zu tun, wertet er in seiner
Verblendung als Gottesurteil. Ferdinand verfügt über Leib und Leben der
Geliebten und wird zum Mörder. Luise beugt sich der gesellschaftlichen
Wirklichkeit, verzichtet auf Selbstverwirklichung und wendet sich damit
gegen sich selbst, nicht gegen die Bedingungen, die diese Ich-Autonomie
verhindern.
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Schlussszene: Der Präsident fällt „in schrecklichster Qual“ vor dem ster
benden Ferdinand nieder: „Geschöpf und Schöpfer verlassen mich – Soll kein
Blick mehr zu meiner letzten Erquickung fallen?“ Der versöhnliche Schluss
der Druckfassung zeigt sich auch in Ferdinands Wendung zur Verzeihung
dem schurkischen Vater gegenüber – der sterbende Ferdinand reicht dem
Präsidenten die Hand. Über die Katastrophe hinaus endet die letzte Szene
mit dem Sieg der Idee einer höheren Gerechtigkeit.
Chodowieckis geistige Welt, die er auch seinen Illustrationen zugrunde
legte, war die der Aufklärung, deren Toleranz- und Natürlichkeitsideale die
Herausbildung von Subjektivität und Individualität befördern sollten. Liebe
und individuelles Glücksstreben bedeuteten subjektive Selbstverwirklichung
und zugleich auch höhere Sittlichkeit. Partnerschaftliche und familiäre
Beziehungen, vor allem auch die Eltern-Kind-Beziehungen, wurden ideolo
gisiert und idealisierend mit Gefühlen angereichert. Für den Einzelnen wie
für die Gemeinschaft grundlegend war die Familie als gesellschaftlich und
staatlich legitimierte, ökonomisch und sozial zweckorientierte Institution,
in der auch die Partnerbeziehungen auf vertragsrechtlicher Basis beruh
ten. Man ging von einem innigen Liebesverhältnis von Mann und Frau, von
der Autonomie und Vervollkommnungsfähigkeit beider aus. Im Verständnis
von Familie und Ehe spiegelt sich der Dualismus von Rationalität und
Sentimentalität, der für die Aufklärung und den Philanthropismus in
Deutschland so typisch war11. Die hier genannten literarischen Werke inter
essierten Chodowiecki als Sittengemälde der Zeit, sie kamen seinen eigenen
Wertvorstellungen entgegen, an deren Spitze der Respekt vor der Würde des
Einzelnen stand. Die Inhalte und Normen dieser Vorstellungswelt reprä
sentieren eine aufgeklärt humane und moralisch bewusste Bürgerlichkeit.
Chodowieckis Stärken bestanden im Erfassen typischer Figuren und ent
sprechender Verhaltensweisen, in der körpersprachlichen Ausdruckskraft,
die auch die Seele der Figuren „erfühlbar“ werden lassen sollte, in der
Akkuratesse von Ausstattung und im Milieu, im Erfassen einer im Text
beschriebenen Szene, einer Momentsituation, die sich als Dreh- und
Wendepunkt in der Handlung erweisen kann, im Erfinden einer Pointe, die
das jeweilige Bildgeschehen treffend charakterisiert, und in einer mitunter
drastisch verdeutlichenden Darstellungsweise. In seiner Bildvorstellung fan
den sich Bildungsansprüche ebenso bestätigt wie populäre und volkstümli
che Bedürfnisse. Diese Bildwirklichkeit bot sich als wirklichkeitsgetreu und
wahrhaft dar, sie ließ die dargestellten Szenen und Berichte „authentisch“
bildhaft werden, mit der Glaubwürdigkeit eines Augenzeugen ausgestat
tet, auf eine höchst anschauliche und für den Betrachter leicht zugängliche
Weise. Das Mitleiden und Miterleben mit den neuen Helden macht sichtbar,
dass die Rezeption der Bildwerke auf individuellen Prozessen beruhte. An
11
Vgl. dazu ausführlich ebd., S. 160ff.; Werner Busch: Daniel Chodowieckis „Natürliche und
affectirte Handlungen des Lebens“. In: Hinrichs, Zernack (Hg.), Chodowiecki (Anm. 4), S.77ff.
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die Stelle des Historienbildes des klassischen Helden ist das Genrebild des
bürgerlichen Helden getreten, jene Gattung, die Szenen aus dem alltägli
chen Leben zu einem komplexen Sittengemälde bündelt. Diese Genre- und
Sittenbilder sind ein Reflex zunehmend sachlicher Aneignung der gesell
schaftlichen Wirklichkeit durch die Kunst. Mit ausgesprochen politischer
Zeitkritik und satirischen Stellungnahmen hat sich Chodowiecki in seinen
Literaturillustrationen allerdings weitgehend zurückgehalten. Sie sollten
„künstlerische Widerspiegelung von Wirklichkeit und Musterbilder zugleich
sein“12 – und deshalb gaben ihnen bereits die Zeitgenossen den Vorzug vor
allen anderen.
Die Illustration, vor allem die populäre Kalenderillustration, hat sich
durch Chodowiecki als ein in großen Mengen und für eine Massenproduktion
ausgerichtetes Medium durchgesetzt. Ein Jahr nach Chodowieckis Tod (1802)
konnten die in Leipzig erscheinenden „Neuen Miscellaneen“ feststellen:
Chodowiecki „ward der Stifter einer neuen Kunstgattung in Teutschland:
der Darstellung moderner Figuren, mit einer Wahrheit in der Physiognomie,
einer Lebhaftigkeit des Ausdrucks und einer unnachahmlichen Laune, ver
bunden mit der strengsten Hinsicht auf sittliche Besserung“.13
Geismeier, Chodowiecki (Anm. 2), S. 160.
Zitiert nach Wolf Stubbe: Daniel Chodowiecki, „Buchkupfer“ und Aufklärung. In: JensHeiner Bauer: Daniel Nikolaus Chodowiecki. Das druckgraphische Werk. Die Sammlung Wil
helm Burggraf zu Dohna-Schlobitten, Hannover 1982, S. XII.
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die natur und andere literarische orte
Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag

Anatol Michajłow

Arthur Schopenhauers Aphorismen
zur Lebensweisheit an der Grenze
zwischen Literatur und Philosophie
Die Beweggründe, die verursachten, dass ich diesen Kurzbeitrag zu schrei
ben wage, sind doppelter Natur. Einerseits widme ich meine Arbeit Herrn
Professor Marek Jaroszewski, der mich dazu bewegte, meine gesammelten
Materialien zu nutzen und mich mit längst vorbereiteten Themen zu befas
sen. Andererseits versuche ich die schopenhauersche Arbeitsmethode prak
tisch zu verwenden, die eine absolut selbstständige Auseinandersetzung mit
einem Thema voraussetzt. Darüber hinaus bin ich mit der geistesverwandten
kantischen Behauptung einverstanden, dass es kein objektives Prinzip der
Beurteilung gibt, deshalb bin ich mir auch im Voraus dessen bewusst, dass
meine Arbeit nur gewisse Fragmente der philosophischen Erwägungen des
großen Philosophen betrifft; sie wird nur eine subjektive Interpretation des
schopenhauerschen Schaffens darstellen. Ich versuche in meinem Beitrag, A.
Schopenhauer als Literaten1, als den Schöpfer von Hinweisen für das Schaffen
eines möglichst „perfekten“ literarischen Werks darzustellen. Nebenbei hof
fe ich auch zu beweisen, dass die Grenze zwischen Literatur und Philosophie
nicht immer diese beiden Bereiche der menschlichen geistigen Tätigkeit her
metisch voneinander trennt.
Arthur Schopenhauer gilt in der öffentlichen Meinung als der einsame
Philosoph, der den absoluten Pessimismus propagierte und dem die negative
Beurteilung des Menschen als Gattung das ganze Weltbild verdüsterte.
Ich beabsichtige diese Meinung im gewissen Sinne zu verändern, indem ich
in meinem Beitrag dem Leser die wenig2 beachteten literarischen Neigungen
des Philosophen näher zu bringen versuche.
1
Das Wort „Literat“ gebrauche ich in der eigentlichen, ursprünglichen Bedeutung, ich ver
stehe darunter also einen wissenschaftlich gebildeten Gelehrten, der sich mit der Literatur be
fasste. Es lohnt sich nebenbei zu bemerken, das es ja immer philosophisch befähigten Schrift
steller wie z.B. Oskar Kokoschka, Ferdinand Ebner, ebenso wie literarisch begabten Philosophen
wie z.B. Ludwig Wittgenstein gab.
2
Bei mehr als 21 000 Quellen im Internet gab es am 20.03.08 nur eine Angabe, wo A. Scho
penhauer als Literat erwähnt, aber nicht dargestellt wurde: http://www.google.pl/search?q=A
rthur+Schopenhauer+als+Literat&hl=pl&rlz=1T4GGLF_plPL212PL214&start=80&sa=N
„Literat i uczony w jednej osobie, wcielił naukę do literatury pięknej…”
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Dazu habe ich das Werk Aphorismen zur Lebensweisheit gewählt, weil
Schopenhauer dort, meiner Meinung nach, seine literarische Veranlagung
am deutlichsten demonstriert.3
Um der schopenhauerschen Denkweise auch in meiner Arbeit zu folgen,
habe ich mitunter auf die Verwendung des Konjunktivs verzichtet.
Der Literat war davon überzeugt, dass die Anerkennung der wahren
Schöpfer erst posthum erfolgt. Mit d’Alambert meint er, dass die gegenwärtig
populären Schriftsteller nichts wert sind, dagegen die Gedanken der größeren
Geister erst später verstanden werden. Weil die Empfänger, die Leser, noch
nicht da sind, bleiben die Werke unterschätzt und missverstanden. (Vgl. AzL,
S. 478, 469) Der wahre Schöpfer erwartet also zu seinen Lebzeiten keiner
lei Anerkennung, sondern glaubt fest, dass seine Werke „erst nach hundert
Jahren [ihre] ganze Stärke“ (AzL, S. 467) erreichen. Diese These macht mir
Mut zu versuchen, Schopenhauers Werk zu interpretieren, denn, seiner eige
nen Theorie nach, lässt sich behaupten, dass wir vielleicht auch seine Werke
erst jetzt zu verstehen beginnen.
So kann man bei Schopenhauer eine gewisse Menge an praktischen
Hinweisen für das Schreiben (das Schöpfen) von literarischen Werken fin
den. Dabei muss sich ein Literat ständig Gedanken darüber machen, dass
sein Buch und seine Absichten sehr oft ihr Ziel verfehlen können, denn
höhere Gedanken – und besonders die Gedanken eines Genies – verstehen
„kleine, schwache oder schiefe Köpfe nicht.“ (AzL, S. 470) Infolgedessen wird
man auch reiche, interessante und bedeutungsvolle Werke als arm, schal und
flach ansehen. Ergo, suchen die Empfänger, die Leser, eigentlich in einem
literarischen Werk die eigene Abbildung, die durch jene Faktoren bedingt
ist, die ich oben bereits erwähnte. „Desgleichen sieht der Melancholikus eine
Trauerspielszene, wo der Sanguinikus nur einen interessanten Konflikt und
der Phlegmatikus etwas Unbedeutendes vor sich hat.“ (AzL, S. 379)
Das trifft auch dann zu, wenn bei uns der Verdacht entsteht, dass
A. Schopenhauer seine Werke nur zu dem Zweck verfasste, um gemäß seiner
eigenen Meinung „sich dadurch in der Meinung anderer zu erhöhen“ (AzL,
S. 423), denn diese Erscheinung war, seiner Meinung nach, im allgemeinen
für Wissenschaft und Kunst typisch.
Wo das Hauptinteresse des großen Danzigers liegt, erfahren wir schon
aufgrund des Mottos zu den „Aphorismen zur Lebensweisheit“. Das sind die
Worte von Chamfort: „Das Glück ist keine leichte Sache: es ist sehr schwer,
es in uns selbst, und unmöglich, es anderswo zu finden“ (nach AzL, S. 373).
Mehr noch, manchmal wirkt das erreichte Glück eigentlich abstoßend, denn
„der geistig beschränkteste Mensch sei im Grunde der glücklichste; wenn
gleich keiner ihn um dieses Glück beneiden mag.“ (AzL, S. 409) Es ist jedoch
bekannt, dass sich unzählige oder eher alle literarischen Werke mit demsel
ben Thema befassen. Und so wie sich die Philosophie mit dem Menschen
3
Als Textquelle habe ich Arthur Schopenhauer: Sämtliche Werke, Suhrkamp, Frankfurt
a.M., 1994, Bd. IV gewählt. Die Zitate daraus werden im Text mit der Sigle AzL nachgewiesen.
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und seiner Umwelt befasst, behandelt auch die Literatur dieselbe Thematik.
Wäre A. Schopenhauer also ein konsequenter Pessimist, so hätte er doch die
Existenz des Glücks zumindest bezweifelt. Das tut er aber an keiner Stelle,
sondern er vermittelt dem Leser vielmehr die Gewissheit, dass das Erreichen
des Glücks möglich ist und allein die Wege zum Glück verworren seien. Diese
Feststellung erlaubt uns, in den „Aphorismen zur Lebensweisheit“ etwas
mehr als Lebensentsagung und Hoffnungslosigkeit zu finden.
Der große Philosoph stellt – als Literat – manche grundlegenden Themen
eines literarischen Werkes dar, weist auf Erscheinungen hin, die man in li
terarischen Werken findet und die er als beachtenswert und beschreibungs
würdig betrachtet.
A. Schopenhauer sieht die Helden sowohl als exemplarisch als auch als
komplex an. Er schreibt also ein Werk, in dem das beurteilte Objekt der
Forschung eine Sammlung von allen möglichen literarisch erfassbaren Typen
sein kann. So entsteht ein Buch, in dem die Helden zwar namenlos sind, dem
Leser aber typische Merkmale von konkreten Helden darbieten.
Der Philosoph betrachtet besonders die Poesie als der Philosophie eben
bürtig (vgl. AzL, S. 405,582), deshalb gebraucht er als Zitate im Text der
„Aphorismen zur Lebensweisheit“ vor allem poetische Werke. Die Bedeutung
der Literatur reicht für A. Schopenhauer so weit, dass er selbst das Leben des
Menschen in Form eines literarischen Textes darstellt. (Vgl. AzL, S. 584)
Die Bestandteile des Lebens haben aber unterschiedliche Bedeutung und
gelten im allgemeinen Verlauf des Lebens als verschieden. Indem man auch
in diesem Fall die Gedanken des literarisch begabten Philosophen verfolgt,
stellt man fest, dass die junge und mittlere Generation in den literarischen
Werken eigentlich nur den Hintergrund bilden können. Diese Tatsache ist in
sofern von Bedeutung, da Schopenhauer die „Aphorismen…“ als reifer Mann
schreibt, die Poesie aber – seiner eigenen Meinung nach – der Jugend ent
spricht, weil sie mit der Anschauung und nicht mit dem Denken verbunden
ist. (Vgl. AzL, S. 582) Der Autor der „Aphorismen“ fühlte sich also innerlich
jung, aber gleichzeitig denkfähig.
Ein Protagonist in einem nach den Schopenhauerschen Leitlinien ge
schriebenen Werk, muss vom Autor eine umfassende Beschreibung seines
Gesundheitszustandes, seiner Kraft, seines Aussehens, Temperamentes und
Charakters, seiner moralischen Eigenschaften, geistigen Fähigkeiten und
Ausbildung erhalten. Besonders wichtig, vielleicht sogar am wichtigsten, ist
die Gesundheit: „Wann jedoch eine krankhafte Affektion des Nervensystems
oder der Verdauungswerkzeuge der angeborenen Mürrischkeit in die Hän
de arbeitet; dann kann diese den hohen Grad erreichen, wo dauerndes
Missbehagen Lebensüberdruß erzeugt und demnach Hang zum Selbstmord
entsteht.“ (AzL, S. 391) Erst hier sieht der Leser gewisse pessimistische
Aspekte, die gleichzeitig aber unseren alltäglichen Beobachtungen entspre
chen und eine skeptisch-realistische Darstellung bewirken.
Dazu kommen die Beschreibungen von Besitz und Eigentum in allen ma
teriellen und geistigen Bereichen. Kein Merkmal ist aber nur an sich wichtig,
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mit Ausnahme einer einzigen Erscheinung, nämlich des Bildes dieser Person
in den Augen der anderen: wie die betroffene Person von ihnen gesehen,
wahrgenommen und vorgestellt wird.
Solche Bestandteile des Gesamtbilds des Menschen wie Ehre, Ruhm und
Rang sind für A. Schopenhauer vielleicht die interessantesten, denn sie be
stehen ja nur dank der Anwesenheit der Anderen. (Vgl. AzL, S. 377)
Ein meisterhaft geschriebenes Buch, in dem die Leser – laut Schopenhauer
– das objektive Bild der Wirklichkeit betrachten können, soll also möglichst
viel „von Ehre, Ruhm und Rang“ handeln.
Bei Schopenhauer gibt es auch eine konkrete – aber nicht seine eigene
– Liste der beschreibungswürdigen Helden der aktuellen Literatur, die aus
„Feldherrn, Ministern, Quacksalbern, Gauklern, Sängern, Millionären und
Juden“ (AzL, S. 475), demnach aus Menschen, die viel „von Ehre, Ruhm und
Rang“ besitzen, besteht.
Einerseits sieht A. Schopenhauer Ruhm und Ehre als Begriffe oder eher
Erscheinungen, die das menschliche Leben nur erschweren. Andererseits
stört es ihn nicht, diese Begriffe, mit besonderer Beachtung der Ehre, zu
sehr wichtigen Bestandteilen der menschlichen Wirklichkeit zu erklären.
Mit Recht, wie ich finde.4
Ruhm ist dabei etwas, was man erst, manchmal um jeden Preis, erwirbt,
die Ehre ist dagegen angeboren – und kann verlorengehen. (Vgl. AzL, S. 434)
Beide Begriffe beschreiben die Wirklichkeit, beide sind für Mensch und
Literatur wichtig, aber eher schädlich, denn die Menschen opfern ihnen zu
gern alles – Ruhe, Freizeit, Unabhängigkeit. (Vgl. AzL, S. 399)
Als etwas in größerem Maße Beschreibungswürdiges erscheint bei dem
großen Danziger „die Ehre“, da in der Literatur viele Situationen beschrie
ben sind, in denen die Ehre verloren, verteidigt oder wiederhergestellt wird.
Die erste Situation entsteht durch Handgreiflichkeiten. Dabei meint der
Autor eher, dass es ein ausgedachtes Problem sei, denn selbst ein Schlag ins
Gesicht ist eigentlich belanglos, die übertriebenen Reaktionen darauf wer
den von ihm bloß als Merkmale tief verwurzelter Vorurteile dargestellt. (Vgl.
AzL, S. 451) Die tätige Verteidigung der Ehre betrachtet A. Schopenhauer
logischerweise als die Bestätigung des Rechts des Stärkeren in einem Kampf,
den er logischerweise als Beweis der Existenz einer nicht ausreichend ent
wickelten, nicht kultivierten Gesellschaft betrachtet. Dabei bemerkt er offen,
aber inkonsequent, dass die Vertreter der höher entwickelten Gesellschaften
unfähig und unwillig sind, ihre Ehre zu verteidigen. (Vgl. AzL, S. 449, 462)
Die Meinung des Philosophen über die Ehre ist zuweilen sehr radikal und
reicht bis zur Verneinung der Brauchbarkeit ihrer Existenz: „Die ritterliche
Ehre ist ein Kind des Hochmuts und der Narrheit.“ (AzL, S. 454)
4
Diese Begriffe sind manchmal stärker als Todesangst und Schopenhauer bemerkt, dass
„Mateo Aleman in der seinem berühmten Romane ‚Guzman de Alfarache ‘ vorgestellten Einlei
tung anführt, dass nämlich viele betörte Verbrecher die letzten Stunden, welche sie ausschließ
lich ihrem Seelenheile widmen sollten, diesem entziehen, um eine kleine Predigt, die sie auf der
Galgenleiter halten wollten, auszuarbeiten und zu memorieren.“ (AzL, S. 426)
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Der zweite literarisch produktive Ehrbegriff ist bei A. Schopenhauer der
Begriff der Sexualehre. Diese wird von ihm in zwei Gattungen geteilt, in
Frauen- und Männerehre. „Die erstere ist bei weitem die wichtigste von bei
den, weil im weiblichen Leben das Sexualverhältnis die Hauptsache ist.“ (AzL,
S. 437) Die männliche Ehre ist eher unkompliziert, und gekränkt soll der
Mann im schlechtesten Fall eigentlich nur das Weib und nicht ihren Liebhaber
bestrafen. (Vgl. AzL, S. 441) Die tätige Beleidigung darf dann der vernünf
tige Held nicht mit Aggression beantworten, dagegen verdienen Verstöße ge
gen die Sexualmoral Bestrafung, aber auch keine proportionale Bestrafung,
sondern eine einseitige. Am besten hüten aber – laut Schopenhauer – die
Frauen als Gruppe selbst die weibliche Ehre, denn ungezügelte Kontakte ei
ner Frau mit vielen Männern machen es den anderen Frauen unmöglich, die
Kapitulation der Männer (so betrachtet A. Schopenhauer die Eheschließung)
auszunutzen. Deshalb werden die Frauen diese sexuell zu aktive Frau als
Konkurrentin konsequent aus ihrer Gesellschaft eliminieren. (Vgl. AzL,
S. 437–438) Der Literat macht dabei die wichtige Bemerkung, er teile die
Auffassung, dass ein gefallenes Mädchen durch die Ehe wieder ehrlich wird,
eine gefallene Frau dagegen ehrlos bleibt auch im Falle, wo der Ehebrecher
sie heiratet (vgl. AzL, S. 438).
Aber auch in dieser Problematik sieht Arthur Schopenhauer „keine abso
lute Wichtigkeit über das Leben und seine Zwecke hinausliegenden Wert...“
(AzL, S. 438), aus diesem Grunde kritisiert er den Schluss der „Emilia Galotti“.
Alles, was dort geschah, begann bekanntlich aus übermäßigem Ehrgefühl.
Die Meinung des großen Danzigers ist jedoch nicht immer so tolerant, wie
ich es oben beschrieben habe. Seine Darstellung der Ehre in einem Roman
wäre eher streng als mild: „Deshalb eben ist die verlorene Ehre nicht wieder
herzustellen; es sei denn, dass der Verlust auf Täuschung wie Verleumdung
oder falschem Schein beruht hatte“ (AzL, S. 433). Diese Feststellung ist ein
deutig – die Ehre verliert man nur einmal und endgültig, die Möglichkeit der
Wiederherstellung besteht nur dann, falls die entehrenden Informationen
erlogen oder ausgedacht waren. Deshalb meint der Literat, dass Treueund Glaubensbrecher die Ehre als angeborene Eigenschaft unumkehrbar
verlieren. Mehr noch, die Folgen des Ehrverlusts oder, wie der Autor der
„Aphorismen“ schreibt, die „bittern Früchte, welche dieser Verlust mit sich
bringt, werden nicht ausbleiben.“ (AzL, S.434)
Diese Typisierung entspricht den Absichten des Philosophen nicht in vol
lem Maße, denn ihn interessieren nicht nur äußere Merkmale, er geht auch
tiefer in die menschlichen Charaktere und Seelen hinein.
Auf diese Weise kann man, wenn auch nicht einwandfreie, so doch litera
risch wertvolle Bücher nach schopenhauerschen Richtlinien schreiben. Als
Resultat der dichterischen Arbeit wird man eine Darstellung bekommen, die
der große Philosoph so kommentieren würde:
... denn das Schicksal kann sich ändern; aber die eigene Beschaffenheit nim
mer. Demnach also sind die subjektiven Güter, ein fähiger Kopf, ein glückliches
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Temperament, ein heiterer Sinn und ein wohlbeschaffener, völlig gesunder Leib
[...] zu unserem Glücke die ersten und wichtigsten... (AzL, S.387)

Für unglückliche Helden ist dann die Situation a rebours entsprechend
maßgeblich.
Im Unterschied zu diesen, eigentlich allgemein bekannten Merkmalen li
terarischer Helden, führt A. Schopenhauer einen ganz kontroversen Begriff
ein, der bei keinem Schriftsteller eine solche Rolle spielt, wie sie ihm von dem
großen Danziger zugeschrieben wird : „Geld allein ist das absolut Gute: weil
es nicht bloß einem Bedürfnis in concreto begegnet, sondern dem Bedürfnis
überhaupt, in abstracto.“ (AzL, S. 415) Gleichzeitig bemerkt der Literat,
dass das Schreiben fürs Geld zu widernatürlicher Anstrengung führt und die
wertvollen, schöpferischen Elemente im Menschen tötet. (Vgl. AzL, S. 530)
Der geschickte Schriftsteller soll also dem Philosophen zufolge erst dann
zum Schreiben kommen, wenn seine materiellen Bedürfnisse gestillt sind.
Erst dann bekommen die Leser das wahre Bild der Ereignisse, wo das Geld
die ihm zugeschriebene Rolle erfolgreich spielt.
Aus dem oben Gesagten folgt eindeutig, dass Schopenhauers Sympathien
ausdrücklich auf der Seite der Besitzenden liegen, denn die Armen sind ver
schwenderisch (vgl. AzL, S. 417), die Reichen sind allein imstande, die exi
stierenden Verhältnisse zu schätzen und zu genießen.
Gleichzeitig übersieht A.Schopenhauer nicht die Tatsache, dass die unter
geordnete Klasse in ihrem Kampf gegen die Armut besonders der Einwirkung
von Not und ihrer Folge – dem Schmerz, ausgesetzt ist. Die, theoretisch
genommen, glückliche Klasse kämpft wiederum ständig gegen Langeweile
(vgl. AzL, S. 393), die sie mit Gastronomie, Bällen, Theater, Hasard, Frauen
(Männer), Trinken und Reisen bekämpft.
Gleichzeitig ist zu erwähnen, dass Schopenhauers Anschauung in vielen
Bereichen seiner Erwägungen sehr inkonsequent ist. Oben erwähnte ich sei
ne Feststellung, dass das Leben der unteren Schichten voll Leid und Schmerz
ist. A. Schopenhauer stellt auch fest, dass sich „in der ganzen Natur mit dem
Grad der Intelligenz die Fähigkeit zum Schmerze steigert.“ (AzL, S. 402) Auf
diese Weise sollen dann die ärmeren Helden, die diesem Erziehungsprozess
unterzogen sind, in jedem Werk viel höhere geistige Werte repräsentieren als
die Vertreter der Schichten, wo die schmerzlichen Erlebnisse selten oder nie
vorhanden sind. Sie sind ja durch äußere Verhältnisse dazu gezwungen, ihr
Leben auf diese Weise zu gestalten, dass sie Leid und Schmerzen vermeiden.
Ergo soll ihr Leben immer aktiv, sinnvoll verlaufen.
Die erste Gruppe ist dementsprechend per se anfangs unglücklich und ver
sucht zunächst, das Glück zu erreichen, was bestimmt viele Möglichkeiten
der literarischen Darstellung schafft. Die zweite Gruppe sucht krampfhaft
nach Möglichkeiten, eigentlich nur durch Langeweile getrieben, das gegebe
ne Glück in möglichst vielen Formen auszukosten. Die Jagd nach dem ent
schwindenden Glück schafft aber wieder unzählige Möglichkeiten der litera
rischen Erfassung und Darbietung.
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Zu gleicher Zeit sei für die erste Gruppe der literarischen Helden eine
spezifische schwache Empfindlichkeit für angenehme Eindrücke charakte
ristisch. Der Arme funktioniere in einem literarischen Werk frei von allen
menschlichen Regungen, weil er gegen Schmerzen unempfindlich und für
die angenehmen Empfindungen unzugänglich sei. Die wenigen Ausnahmen
sollen die höchsten menschlichen Werte im Übermaß besitzen, denn die
Schmerzen erziehen solche Helden dazu. Der Betroffene verwandelt sich in
diesem Fall in eine starke, intelligente Persönlichkeit (vgl. AzL, S. 391), der
man schwache und verwöhnte gegenüberstellt. Die geborenen Schwächlinge,
die Vertreter der Gruppe von Reichen, die schmerzempfindlich und hedoni
stisch sind, werden sofort spüren, dass die wenig Begüterten stärker sind.
Kommt es dazu, dass diese Protagonisten aus den unteren Schichten auch
klüger erscheinen und mehr als lediglich körperliche Bedürfnisse stillen wol
len, entsteht die dramatisch gespannte Situation, in der der Arme in geisti
ger Hinsicht überlegen ist. Dem bringt man dann Widerwillen, Hass und
Neid entgegen (vgl. AzL, S. 411, 412). Die wohlhabende Gruppe ist dagegen
sehr oft nicht imstande, geistreiche Menschen in die Welt zu setzen, weil sie
den angenehmen Seiten des Lebens zu viel Zeit widmet.
Diese Beschäftigungen, die einzig und allein den Lebensgenuss an sich
zum Ziel haben, erzeugen am Ende des Prozesses des Menschwerdens, dem
Philosophen zufolge, nicht lebensfrohe Menschen, sondern Philister, dump
fe, trockene, ernste Kreaturen, mehr tierische als menschliche Wesen (vgl.
AzL, S. 410, 411). Eine solche Feststellung klingt in den Erwägungen eines
vermutlich pessimistisch gesinnten Literaten eigentlich ganz selbstverständ
lich, doch nirgendwo behauptet der Literat, dass seine Charakteristiken alle
Vertreter einer Gruppe betreffen.
Nicht nur diese Teilung aber ist für A. Schopenhauer wichtig. Es gibt noch
andere Teilungen, die quer durch die Gesellschaft verlaufen. Folglich zerfällt
das Gesellschaftsbild, abgesehen von der oben geschilderten Teilung, denn
diese Grenze verläuft bereits unabhängig von materiellen Verhältnissen, in
die kleinere Gruppe der Edlen und die viel größere – des Pöbels. Die erste
Gruppe ist dabei auch keinesfalls homogen, denn „in jedem auch dem edel
sten und erhabensten Menschen [ist] das ganz Niedrige und Gemeine der
menschlichen ja tierischen Natur der Anlage nach vorhanden.“ (AzL, S. 521)
Das Typisieren der Helden kann demzufolge ganz unterschiedlich aussehen.
Ein berühmter Mensch kann in einem Werk sowohl edle Taten vollbringen
als auch z.B. in der Rolle eines Verbrechers auftreten.
A. Schopenhauer spricht dabei recht viel über die Unterschiede zwischen
„jung“ und „alt“. Die Leser bekommen dadurch Hinweise, was man eigent
lich von den Vertretern dieser oder jener Generation erwarten darf.
Die Beschreibung des Lebens der Jugend, abgesehen von den Beschreibungen
um der Beschreibung willen, betrachtet der Literat Schopenhauer als sinn
los, denn sie bringen dem Leser kaum Einsicht in die genauen Konsequenzen
unserer Taten und Werke, in die Verkettungen und Verknüpfungen unserer
Handlungen und Leistungen. (Vgl. AzL, S. 494)
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So sind für die jüngere Generation die höchsten Genüsse, nämlich die gei
stigen, unzugänglich. (Vgl. AzL, S. 380) Dabei lehnt der Literat die Möglichkeit
einer frühen Reife ab, derzufolge der junge Mensch schnell erwachsen wird.
Solche Menschen betrachtet er in moralischer und intellektueller Hinsicht
als typische Beispiele; für ihn kündigt die frühe Reife Gemeinheit an. (Vgl.
AzL, S. 575) Solche Merkmale dagegen wie Heiterkeit und Lebensmut, die
für die Jugend typisch sind, bezweifelt A. Schopenhauer, denn er sieht in ih
nen bloß die Früchte der Unerfahrenheit und fehlender Todesangst, weil „…
wir bergaufgehend den Tod nicht sehen; weil er am Fuß der Andern Seite des
Berges liegt.“ (AzL, S. 575) Als Literat sieht Schopenhauer auch nichts Gutes
in der Tatsache, dass manche Jugendliche so gern lesen und dank dem Lesen
das Leben kennen lernen. Daraus entstehen eher, A. Schopenhauers Meinung
nach, leere Träume und Wünsche, man versucht nur, „den Regenbogen zu
fassen“, und erlebt deswegen nur Enttäuschungen, demzufolge verwirren
bunte Bilder, die man dem Leser vor Augen stellt, die Gemüter. (Vgl. AzL,
S. 518–519,572). Wohl deshalb empfiehlt der Danziger Literat als Lesematerial
für Jugendliche nur angemessene Biographien, also zu Literatur gewordene
Lebensläufe, wo nichts erdacht, sondern alles nach wahren Begebenheiten
erzählt wird. Die Empfehlungen, die die Nachkommen von A. Schopenhauer
bekommen, sind philosophisch präzis:
Man müsste zu diesem Zwecke den Gesichtskreis des Kindes anfangs möglichst
enge halten, innerhalb desselben jedoch ihm lauter deutliche und richtige Begriffe
beibringen und erst, nachdem es alles darin Gelegene richtig erkannt hatte, den
selben allmälig erweitern, stets dafür sorgend, dass nichts Dunkles, auch nichts
halb oder schief Verstandenes zurückbleibe. (AzL, S. 574)

Zur gleichen Zeit behauptete der Literat jedoch, dass wir im Leben keinen
anderen Menschen zum Muster nehmen dürfen, weil bei uns nichts so wie
früher oder so wie bei den anderen ist. (Vgl. AzL, S. 553)
Die Generation bis 40 soll also nur als Erfahrungssammler fungieren,
um später, mit über 40 bis 70, als vollwertige Helden oder, anders gesagt,
als tätige Menschen zu leben. Erst die Personen über 40 taugen dazu, den
wahren Sinn und die Zusammenhänge ihres Lebens darzustellen. (Vgl. AzL,
S. 584) Die gesammelten Erfahrungen, die vollbrachten Taten bilden dann,
laut A. Schopenhauer, den Überbau des wahren Charakters. Der eigentliche,
wahre Charakter, den der Mensch besitzt, ist „schlechthin inkorregibel“. (Vgl.
AzL, S. 542) Gleichzeitig verherrlicht A. Schopenhauer die ältere Generation
gar nicht übermäßig, denn sie verliert das Bewusstsein des Lebens und erlebt
das Leben, ohne die Eindrücke zu erleben (Vgl. AzL, S. 580), aber dassel
be geschieht – gemäß den Philosophen – ja mit allen, wenn es um schöne,
angenehme Erlebnisse geht, die wir alle kaum bemerken, und nur bei den
Veränderungen, die für uns ungünstig sind, bemerken wir die Tatsache, dass
das Vergangene schön war. (Vgl. AzL, S. 497) Beruhigend soll wohl auf die
Leser die Feststellung wirken, dass nur ganz wenige, auserwählte Greise das
Leben so fein empfinden, nicht „altgewordenes Vieh“ (AzL, S. 581) Dabei
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sieht man, wie der Literat eigentlich die überwiegende Masse von Lesern und
Helden verachtet und seine Meinung für allgemein gültig hält.
Die Darstellungen der Protagonisten, die innere Veränderungen erleben,
sind also für den Literaten Schopenhauer nur Verzerrungen der Wirklichkeit
oder gar Lügen. Wie wichtig die aktuellen, dargestellten Ereignisse sind, kön
nen wir erst viel später sagen.
Dabei muss angedeutet werden, dass die menschlichen Lebensläufe, die
ja – ganz oder meistens ausschnittsweise – in jedem literarischen Werk vor
handen sind, auch im wahren Leben nicht unser Werk sind. „Denn unser
Lebenslauf ist keineswegs schlechthin unser eigenes Werk; sondern das
Produkt zweier Faktoren, nämlich der Reihe der Begebenheiten und der
Reihe unserer Entschlüsse, welche stets ineinandergreifen und sich gegen
seitig modifizieren.“ (AzL, S. 558)
Ich erlaube mir die gewagte Vermutung, dass der Philosoph in diesem
Fall die Begebenheiten des wahren und des fiktiven Lebens, das allein in den
Gedanken des Dichters existiert, gleichstellt. Sowohl die literarischen Helden
als auch wir leben also nicht nach eigenen Regeln und Prinzipien, sondern
nach kaum wahrnehmbaren Richtlinien, die nicht von den Betroffenen be
stimmt werden.
Der Literat Schopenhauer empfiehlt unserer Aufmerksamkeit nur einen
einzigen Menschentyp, den er in jeder Situation als einen per se wertvollen
betrachtet. Das ist der Einsame, beinahe der Einsiedler, auch inmitten der
Gesellschaft, der sein Leben in jeder Hinsicht entfernt von den „sogenannten
Menschen“ führt, zurückgezogen, still und bescheiden. Das sind die schopen
hauerschen Menschen von großem Geiste. Sie brauchen die Menschenmenge
auch deshalb nicht, weil sie genug innere geistige Wärme haben, die von den
anderen Menschen in immer größeren menschlichen Mengen gesucht wird.
(Vgl. AzL, S. 394, 506) Die Hochgeistigen sind aber kaum mit jemandem von
ihren Nächsten verbunden, denn in ihrem Innern haben sie die ganze Welt;
folglich können sie „sich zuletzt über alles trösten, wenn sie nur sich selbst
haben.“ (AzL, S. 407)
Wie ich schon oben vorbrachte, behandelt A. Schopenhauer als Literat
gewiss nicht alle Aspekte der Wirklichkeit eines Werkes – und des Lebens –,
sondern nur solche, die er subjektiv zu den wichtigsten zählt.
Auf diese Weise bekommt der Leser des Werks ständige Hinweise des gro
ßen Denkers, welche Problematik in einem literarischen Werk angesprochen
werden muss, damit es den schopenhauerschen Wertkriterien entspräche.
Zu den wichtigsten Attributen der „richtigen“ Existenz, oder genauer
gesagt, zu den obligatorischen Verhaltensweisen gehört, A. Schopenhauers
Meinung nach, die Fähigkeit, fremde Meinungen zu ignorieren. Nimmt ein
Mensch die Frage „Was wird man dazu sagen?“ ernst, so wird er wegen dieser
„ängstlichen und sklavischen Rücksicht“ sehr viel verlieren, ohne etwas zu
gewinnen. (Vgl. AzL, S. 424) Als besonders typisch für solche Situationen, als
ein besonders abstoßendes Beispiel von Verhalten, betrachtet der Danziger
Literat die Ermordung der Tochter in Lessings „Emilia Galotti“, wo es für
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ihn nur Irrwahn gibt. Mit Emilia sollte ja nichts Unmenschliches geschehen,
das Unmenschliche geschah eben infolge der Gräueltat des Vaters.
Die Erklärung, die der Leser der „Aphorismen“ bekommt, sagt uns viel
über Schopenhauers Verachtung in Bezug auf die öffentliche Meinung, aus
Angst vor der ja Emilias Vater handelte. A. Schopenhauer behauptete,
…wie wenig realen Einfluß auf uns die Meinung anderer in den meisten Dingen
und Fällen haben kann; ferner, wie ungünstig überhaupt sie meistenteils ist, so
dass fast jeder sich krank ärgern würde, wenn er vernähme, was alles von ihm
gesagt und in welchem Tone von ihm geredet wird. (AzL, S. 427)

Die Öffentlichkeit wird dabei von A. Schopenhauer in zwei miteinander
unverbundenen Gruppen dargestellt. Die erste ist recht groß und reprä
sentiert die überwiegende Mehrheit, sowohl was die Leser als auch was die
literarischen Helden anbetrifft. Diese Menschen sind ständig von der schon
erwähnten Langeweile geplagt, denn sie sind durchschnittliche Menschen,
die die Quelle ihres Glücks in der äußeren Welt sehen. Bei dieser Gruppe
wird es dann ständig eine einzige Tendenz der Entwicklung geben, näm
lich – den Drang zum Luxus, der jedoch nicht zu stillen ist und, anstatt
Glück zu bringen, zur Ursache einer ständigen Unzufriedenheit wird.
(Vgl. S. 405–406) Dem Luxusleben entspringt etwas Folgenschweres, was ei
gentlich entscheidend auf die Menschen wirkt – das „gegenseitige einander
Belügen.“ (Vgl. AzL, S. 500) Die Menschen sind infolgedessen unfähig, eine
wahre Gemeinschaft zu bilden, noch mehr, die Vertreter dieser Mehrheit, ohne
Klassen-, Schicht- oder Wohlstandsunterschiede,5 leben also im Wirrwarr der
Geschäfte oder Vergnügungen und verlieren dabei ihre Menschlichkeit; ihr
Inneres wird zum Chaos. „Dies ist so mehr der Fall, je größer die äußere
Unruhe, die Menge der Eindrücke und je geringer die innere Tätigkeit seines
Geistes ist.“ (AzL, S. 499)
Eine viel kleinere Gruppe von Helden (und Lesern) bildet die Gruppe der
geistreichen Menschen, die nie innere Leere und Überdruss verspüren, die
weder Gesellschaft noch etwas anderes aus der materiellen Welt brauchen.
Der Literat behauptet:
Ein geistreicher Mensch hat in gänzlicher Einsamkeit an seinen Gedanken und
Phantasien vortreffliche Unterhaltung, während von einem Stumpfen die fort
währende Abwechslung von Gesellschaften, Ausfahrten und Lustbarkeiten die
marternde Langeweile nicht abzuwenden vermag. (AzL, S. 381)

Allein die geistreichen Menschen sind also dazu fähig, höhere Gefühle,
wie z.B. Freundschaft, zu pflegen. Bei der ersten Gruppe von Helden ist sie
unmöglich, denn sie sind unfähig „rein objektive und völlig uninteressierte
Teilnahme am Wohl und Wehe des andern“ zu erleben und „ein wirkliches
Sich-mit-dem-Freunde-Identifizieren“ zu erlangen. (AzL, S. 547)
5
Zur Kategorie von „Pack“ gehören für A. Schopenhauer auch die „mit Sternen auf der
Brust“. (AzL, S. 490)
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Logischerweise sind die Vertreter der ersten Gruppe überall vorhanden
und erscheinen bei jeder ehrlichen Darstellung in überwiegender Mehrheit
in jedem Buch und im Leben.
Die beliebtesten Mitglieder jeder Gesellschaft sind, laut Schopenhauer,
dumme und unwissende Männer und hässliche Frauen, da man sich mit die
sen Menschen immer zum eigenen Vorteil vergleichen kann. Diese Menschen
sind geachtet und geliebt, weil man ihrerseits keine Konkurrenz erwartet
und sich selbst ständig aufwertet, „weil jedes für seine Zuneigungen vor sich
selbst und vor andern eines Vorwandes bedarf.“ (AzL, S. 551)
Wird die Situation anders, so zerstört Neid alle Beziehungen in dieser
Gruppe. Und „Neid“ ist ein Bestandteil des Charakters aller Vertreter dieser
Gruppe, denn „Neid“ bedeutet eben „eine beständige Aufmerksamkeit auf
fremdes Tun und Lassen.“ (AzL, S. 514, vgl. auch ebenda, S. 472)
Es ist leicht zu bemerken, dass die Darstellung des Lebens in einem lite
rarischen Werk eigentlich nur diese Menschen betrifft. Ihr Leben allein ver
läuft „draußen“ und wird dadurch beschreibbar. Das Leben von geistreichen
Menschen, der wahren Elite also, ist hermetisch verschlossen, unzugänglich
und dadurch unbeschreibbar.
Wenig Platz räumt der Literat Schopenhauer dem Thema Liebe ein, das
für ihn eher wertlos ist. Liebe an sich ist ja zu Schopenhauers Zeit durch die
weitverbreiteten venerischen Krankheiten getrübt, wodurch Misstrauen ent
steht und die Geschlechter streng voneinander getrennt werden. (Vgl. AzL,
S. 464) Die zwischengeschlechtlichen Kontakte sind für den Literaten nur
mit Wahnsinn verbunden, haben in sich ständig etwas Grillenhaftes und gar
Teuflisches. Erst nachdem die Geschlechtstriebe erlöschen, wird der Mensch
in den Augen von A. Schopenhauer zu einem vernünftigen Menschen oder
vielleicht zum Menschen überhaupt. (Vgl. AzL, S. 511, 585)
Dasselbe betrifft die Bewertung des Themas Familienleben in seinen
Erwägungen, wo nur negative Urteile gefällt werden. Bei durchschnitt
lichen Menschen kann eigentlich in diesem, ebenso wie in allen ande
ren Lebensbereichen auch, nichts Wichtiges geschehen. Die geistreichen
Menschen dagegen werden von ihren Familien in dem Sinne missbraucht,
dass die Familie von den Betroffenen viel mehr erhält, als sie imstande und
bereit ist, ihnen zu geben. So gehört der wertvolle Mensch vielmehr der
Familie – d.h. der Frau und den Kindern – ohne sie wirklich zu besitzen.
(Vgl. AzL, S. 420)
In einem literarischen Werk werden also die Leser nur die Beschreibungen
von ganz durchschnittlichen Familien und familiären Verhältnissen fin
den, denn selbst die Gründung einer überdurchschnittlichen Familie wird
schon am Anfang als erschwert, wenn nicht unmöglich, erscheinen. Mit
Larochfoucault meint der große Danziger, dass es vor allem sehr schwer ist,
jemanden zugleich hoch zu verehren und sehr zu lieben. (Vgl. AzL, S. 535)
Infolgedessen ist nur derjenige Mensch dazu fähig, seine Individualität
und seinen Geist zu entwickeln, der vom Geschlechtstrieb frei ist. Das sei
eine der entscheidenden Bedingungen, die es dem Menschen ermöglichen,
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ein einsames Leben zu führen, das seinerseits wiederum dazu führt, dass
der Mensch ungestört seine Persönlichkeit, seine einzigartige Idividualität6,
pflegen und entwickeln kann.
Aus dem Dargestellten folgt, dass die Frauen im schopenhauerschen Bild
der Welt selten in Erwägung gezogen werden. Eigentlich sieht der Literat für
die Frauen nur eine einzige wirklich sinnvolle gesellschaftliche Rolle vor – die
einer Mätresse, die eine sehr wichtige Rolle im Staate spielt, denn sie weiß,
was Selbstaufopferung ist. Mätressen erklären ja freiwillig ihre Bereitschaft,
sich einem Mann zu ergeben, „der sie und den sie lieben, aber nimmermehr
heiraten könnten.“ (AzL, S. 440) Sie sind also in diesem Fall frei von den
Verdächtigungen, dass sie nur wegen Macht, Geld oder andern rein materiel
len Faktoren ihren Lebensweg mit diesem Mann verbinden. Die Institution
des „Mätressentums“ findet also die volle Unterstützung des Literaten, so
werden Gräfin Orsina und Lady Milford seine Sympathie genießen. Um je
doch diese Frauen als vollwertige, positive Protagonistinnen zu betrachten,
braucht A. Schopenhauer eine Zusicherung, dass die Damen keinen Einfluss
auf die Regierungsweise haben. (Vgl. AzL, S. 439)
Bei Männern bevorzugt der Literat die „Kraftkerle“, fast ganz und gar im
„Sturm-und-Drang-Stil“. Diese wissen vor allem nicht, was Bescheidenheit
bedeutet, die, laut Schopenhauer, eher für Lumpen charakteristisch ist, weil
sie die Unterschiede zwischen den Menschen nivelliert. (Vgl. AzL, S. 429) Die
Helden von Schopenhauer sind aber nicht darum unhöflich, weil sie unerzo
gen sind, sondern weil sie den wahren Inhalt der Höflichkeit verstehen. „Sie
ist eine stillschweigende Übereinkunft, gegenseitig die moralisch und intellek
tuell elende Beschaffenheit von einander zu ignorieren.…“ ( AzL, S. 552). Die
„Kraftkerle“ müssen ständig Hindernisse überwinden, um die Fülle des Lebens
zu empfinden. Die, die eher körperlich ihre Kraft manifestieren, bevorzugen
Handeln, tätige Beschäftigung mit der sachlichen Welt. Die geistig Befähigten
dagegen neigen eher zum Studieren und Forschen. In jedem Fall brauchen sie
ständige Betätigung, selbst beliebiger Art, auch solcher, die gesetzwidrig ist.
(Vgl. AzL, S. 525) In der Zukunft kann aber nur eine Gruppe gewinnen, die an
sich stärker ist. Ihre Überlegenheit unterstreicht der Literat mit der Aussage:
„Der Muskel wird durch starken Gebrauch gestärkt; der Nerv hingegen da
durch geschwächt.“ (AzL, S. 528) Je mehr die muskulösen Helden ihre Körper
pflegen, desto weniger Überlebenschancen haben die Intellektuellen, die ihre
Geister überanstrengen und immer schwächer werden.
Der „neue Held“ von A. Schopenhauer repräsentiert demnach oft Charak
terzüge, die sich jenseits von Gut und Böse befinden.
Aber auch ein Übermaß an Mut akzeptiert der Autor der „Aphorismen“
nicht, denn dies führt zu Verwegenheit, bei der die Risikobereitschaft die
Grenzen des Vernünftigen überschreitet.
6
Schopenhauer warnt die Leser davor, diese Individualität, in welcher Form sie auch exi
stiere, sogar die schlechteste also, die erbärmlichste oder lächerlichste, zu verwerfen. (Vgl. AzL,
S. 531)
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Die Furchtsamkeit findet dagegen Schopenhauers bedingungslose Akzep
tanz (Vgl. AzL, S. 567), denn sie hilft den Menschen, am Leben zu bleiben,
bedeutet also konsequent immer etwas Positives.
Wie der Leser schon bemerkt, widmet der Philosoph den negativen Erschei
nungen größere Aufmerksamkeit; er sieht wohl mehr Sinn darin, diese zu be
sprechen, denn sie sind viel stärker in der Welt präsent als die Eigenschaften
der Auserwählten. Wir dürfen das aber auch anders deuten und behaupten,
dass die Auserwählten der Masse gegenüberstehen und diametral andere
Charaktermerkmale aufweisen.
So sind z.B. die bösen Charaktere auch empfindlich, aber diese Emp
findungen betreffen nur sie selbst. Fremde Schönheit, Gefühle, Empfindun
gen sind für diese Gruppe von Helden unzugänglich, demzufolge ist die gan
ze eitle Natur dieser Menschen Ich-bezogen. (Vgl. AzL, S. 536,537) Mithin
empfinden sie gern ausschließlich Schadenfreude. Das fremde Unglück ver
setzt sie in gute Laune, so wird bei diesen Menschen – sowohl den literari
schen Helden als auch den wirklich existierenden – die Möglichkeit des ehrli
chen und nicht erlogenen oder interessierten Mitfühlens ausgeschlossen.
Schopenhauer meint, dass es sich in diesem Fall vor allem nicht um ge
heuchelte Gefühle handelt, sondern um die wahre Natur der Mehrheit der
Menschheit. (Vgl. AzL, S. 548) Möglicherweise bilden solche Menschen des
halb eine homogene Gruppe, deren Mitglieder einander leicht erkennen. Der
philosophierende Literat behauptet, dass sich „in einer großen, auf prakti
sche Zwecke gerichteten Gemeinschaft […] zwei rechte Schurken so schnell
[erkennen], als trügen sie ein Feldzeichen…“ (AzL, S. 533) Ausgeprägte
Persönlichkeiten sind daher, wie ich oben schon erwähnte, im Voraus zu einer
Konfrontation mit dieser Gruppe verurteilt, und die Resultate eines Konflikts
zwischen dem Einzelnen und der Gruppe sind leicht voraussehbar.
Es scheint, dass der Literat wirklich pessimistisch nur die Möglichkeiten
der Gruppe von Hochgeistigen betrachtet. Arthur Schopenhauer begnügt sich
dabei nicht mit einfachen Feststellungen des Sachbestandes, er gibt weitere
Hinweise bezüglich der Gruppe von Auserwählten. Ihre Vertreter sollen vor
allem das Leben so akzeptieren, wie es ist, mit allen seinen Erscheinungen –
also auch den negativen und unheilbringenden. Denn das Geschehene ist un
umkehrbar und einmalig, und die Gedanken, dass alles anders hätte verlaufen
und geschehen können, bringen nur eine Verwirrung des Geistes, aber keine
Erleichterung oder Erleuchtung. (Vgl. AzL, S. 517) Ist der Mensch, somit ein
Protagonist, zu allen, vor allem ungünstigen Ereignissen und Erlebnissen
bereit, so wird er einerseits auf die bösen Geschehnisse vorbereitet, anderer
seits werden ihm die guten Ereignisse beständig positive Überraschungen
bereiten. (Vgl. AzL, S. 522) Der Mensch muss zu seinem eigenen Wohl schnell
alles Unangenehme vergessen und die Erinnerung daran vermeiden. Das,
was den Menschen hart trifft, soll ihm allein als Material zum Nachdenken
dienen und nicht irgendwie als Stoff zu Ärgernis oder Trauer. Den wahren
Sinn des Geschehenen verstehen die Menschen und dementsprechend die
Leser erst am Ende der Handlung. Alle menschlichen Urteile sind in diesem

226

Anatol Michajłow

Bereich unbegründet. So behauptet A. Schopenhauer, dass „fast jeder ge
wehklagt hat über das, was nachher sich als sein wahres Bestes auswies,
oder gejubelt über das, was die Quelle seiner größten Leiden geworden ist.“
(AzL, S. 563)
Meine kurze Abhandlung möchte ich mit einem von Schopenhauer zitier
ten Vers von J.W. v. Goethe beschließen:
Du wirktest nicht, alles bleibt so stumpf.
Sei guter Dinge!
Der Stein im Sumpf
Macht keine Ringe. Sprichwörtlich. (zitiert nach AzL, S. 471)

So mögen die Leser meine Darstellung von Arthur Schopenhauer als
Literaten nicht als Freveltat empfinden, sondern als eine rein geistige Spe
kulation.

Arthur Schopenhauer um 1802,
Aquarell eines unbekannten
Künstlers

Landsitz der Familie Schopenhauer in Oliva bei Danzig

Arthur Schopenhauer
Daguerreotyp vom
3. September 1852

die natur und andere literarische orte
Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag

Jan Sikora

Zur Analyse der Sprechhandlungsstruktur
bei der Darstellung Sowjetrußlands in den
„Danziger Neuesten Nachrichten“
Die sowjetrussische Problematik wurde ausgesprochen häufig zum
Thema der Pressebeiträge der in den „Danziger Neuesten Nachrichten“
tätigen Publizisten gewählt. Die erwähnte Zeitung erschien in der Freien
Stadt Danzig in der größten Auflage, war nationalistisch orientiert und
vermittelte offizielle Meinungen der Danziger Stadtbehörde, unterhielt
eigene Korrespondenten in vielen europäischen Hauptstädten*; in dem
Sinne war sie für die Danziger Öffentlichkeit meinungsprägend. Der vor
liegende Beitrag stellt Ergebnisse der Untersuchung von Pressebeiträgen
aus den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts vor, die mit diversen
Themenbereichen, die dem Danziger Publikum die sowjetische Realität an
näherten, verbunden waren. Die gefundenen Artikel wurden thematisch ge
ordnet und pragmalinguistisch in Bezug auf verwendete Sprachhandlungen
hin ausgewertet. Das Ziel der Untersuchung bestand in der kontrastiven
Analyse der Struktur von Sprechhandlungen, die bei der Berichterstattung
über die sowjetische Realität in den zwei Jahrzehnten zwischen den
Weltkriegen verwendet wurden. Bei der sprachpragmatischen Analyse stüt
zen wir uns auf die Strukturierung der Sprechakte, die in der wissenschaft
lichen Literatur durch J. Searle (1982), K. Bühler (1934), D. Wunderlich
(1976), G. Hindegang (2000) u.a. vertreten wurden und sich tabellarisch
wie folgt darstellen lassen:

* Vgl. Andrzejewski, Marek: Szkic dziejów największej gazety w Wolnym Mieście Gdańsku –
Danziger Neueste Nachrichten. In: Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 21, Nr. 25 [Druck 1979],
S. 81ff.; Kowalak, Tadeusz: Prasa niemiecka w Polsce, 1918–1939, Warszawa 1971, S. 117.
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Repräsentativa/
Assertiva

Direktiva

Kommissiva

Expressiva

Deklarativa

jemanden
zu einer
Handlung/
Unterlassung
bewegen

sich selbst
auf eine
Handlung/
Unterlassung
festlegen

Ausdruck der
eigenen
Gefühlslage

mit dem
Sagen die Welt
entsprechend
dem Gesagten
verändern

Ausrichtung Wort auf Welt Welt auf Wort

Welt auf Wort

kleine

beide

psych.
Zustand

Zweck

Beispiele

sagen, wie
es sich
verhält

Glaube

Wunsch

Absicht

Zustand

?

behaupten,
mitteilen,
berichten

bitten,
befehlen,
raten

versprechen,
vereinbaren,
anbieten,
drohen

danken,
grüßen,
beglückwünschen,
klagen

ernennen,
entlassen,
taufen

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Sprechakttheorie#Sprechakte_
und_ihre_Unterteilung

Die Recherche des Pressematerials der „Danziger Neuesten Nachrichten“
aus den 20er und 30er Jahren ergab eine ansehnliche Gruppe von
Veröffentlichungen, die mit diversen Aspekten des Funktionierens des neu
en sowjetrussischen Staates nach der bolschewistischen Oktoberrevolution
1917 verbunden waren. Die Korrespondenten vermittelten den Lesern die
Maßnahmen der sowjetischen Behörden, Informationen über die Behand
lung der politischen Gegner, die Lebensumstände in Russland, die Arbeits
bedingungen der russischen Werktätigen sowie über Tendenzen in der
Außenpolitik. Informationen aus Russland waren insofern interessant,
als das Land einen politischen Umsturz erfahren hatte, infolgedessen das
Jahrhunderte lang bestehende monarchistische System der Zarenherrschaft
durch die Macht der Proletarier unter der Führung von W.I. Lenin abge
löst wurde. Dieses Ereignis wurde in Deutschland und Danzig mit Auf
merksamkeit beobachtet angesichts der realen Bedrohung der deutschen
Demokratie der Weimarer Zeit durch sich zusammenschließende kommunis
tische Organisationen und Parteien, die von der Ideologie Marx’ und Engels’
beseelt waren und die Errichtung einer Räterepublik nach dem sowjetischen
Muster anstrebten.
Der vorliegende Beitrag untersucht die historischen Begebenheiten, die
mit der Entstehung des Sowjetstaates zusammenhängen, nur oberfläch
lich und befasst sich schwerpunktmäßig mit der linguistischen Analyse des
Pressematerials in der genannten Zeitung. Zu diversen Aspekten der bolsche
wistischen Oktoberrevolution sowie zur Entstehung und Funktionierung
des sowjetischen Staates wird der interessierte Leser auf Abhandlungen
u.a. von Bosiacki (1999), Pipes (1994, 2005), Bohn (2002), Haumann (2003)
verwiesen.
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Auf der linguistischen Ebene wurden die gefundenen Beiträge thematisch
geordnet und jede Gruppe wurde auf die verwendeten Sprachhandlungen
hin untersucht. Anschließend wurden die identifizierten Sprachhandlungen
temporal zueinander in Kontrast gesetzt und auf Analogien und Differenzen
hin untersucht. Die im Text identifizierten Sprechhandlungen wurden mit
Kapitälchen markiert.

Die 20er Jahre
In der Publizistik der „Danziger Neuesten Nachrichten“ konnte im drit
ten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts eine Gruppe von Berichten festgestellt
werden, in der die Anfänge des neu gegründeten sowjetischen Staates ge
schildert wurden. Die Berichterstatter schilderten die allgemeine Situation
in Russland nach der Machtübernahme durch die Bolschewiki. 1926, neun
Jahre nach der Erstarkung des sowjetischen Staates, erschien ein Bericht
über die Gestaltung des Rechtssystems durch Vertreter der neuen Macht:

Die frühere Gesetzgebung wurde umge
stoßen, und die neue, sogenannte „revolutionäre
Gerechtigkeit“ hat nicht vermocht, Ordnung im
Lande zu schaffen. Sie hat im Gegenteil zur
Vernichtung sämtlicher Rechtsnormen geführt,
die vor der Revolution bestanden haben.
Einige Beispiele aus dem heutigen sowjeti
schen Rechtswesen ergeben ein derartiges Bild
der Zustände in Sowjetrußland, daß es sich er
übrigt, Kommentare hinzuzufügen. […]
Ein Bezirks=Exekutivkomitee veröffentlicht
folgende Verfügung: „Zwecks Inkraftsetzung
der Verfügung der allgemeinen Konferenz be
züglich der Verheiratung der verlobten Jung
frauen im Laufe von einem Monat nach der
Verlobung ist verfügt worden, an sämtliche
Vorsitzenden der Dorf=Exekutivkomitees eine
Verfügung zu erlassen, wonach alle derartigen
Jungfrauen registriert werden, und diejenigen
unter ihnen, deren Frist bereits abgelaufen
ist, in den Stand der Ehe treten müssen, und
Abb. 1 DNN, 7.02.1926, S. 11.

zwar im Laufe von fünf Tagen, andernfalls
Nichtbefolgung zur Folge haben wird, daß die
Betreffenden zur Verantwortung gezogen wer
den.“
An einem anderen Orte erläßt die Ortsbe
hörde eine Verfügung, laut der sämtliche Fri
seurläden im April und im Oktober mit Oel
farbe gestrichen werden müssen (warum der
Gesetzgeber gerade April und Oktober gewählt
hat, nicht aber Mai und November oder irgend
welche anderen Monate – bleibt unerfindlich!).
Es sind dies zwei Beispiele des revolu
tionären Schaffens der gesetzgebenden Stellen
einzelner autonomer Republiken, die zur Union
der S.S.R. gehören. Sie stellen nichts an
deres dar, als eine Verhöhnung jedes gesun
den Menschenverstandes, wobei aber von den
untergebenen Behörden nichts Vernünftigeres
verlangt werden kann, weil sie eben solchen
Führern untergeordnet sind. Die Verfügungen
und Erlasse dieser letzteren sind nocht sinnlo
ser und abgeschmackter.
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Die in der Überschrift auftretende Wortgruppe Revolutionäre Gerechtigkeit steht in
Anführungszeichen, die dem Syntagma eine ironische Bedeutung geben. Die ver
wendeten Anführungszeichen verweisen auf den Typ der Sprechhandlung, näm
lich auf Ironisieren der sowjetischen Leistungen im Bereich der Gesetzgebung,
die im Text des Berichts verhöhnt wurde. Mit der ersten Feststellung wurde
Bedauern über das Rechtswesen der zaristischen Monarchie zum Ausdruck
gebracht, das durch die Gesetzgebung der bolschewistischen Macht abgelöst
wurde. In der Wortgruppe sogenannte „revolutionäre Gerechtigkeit“ haben wir mit der
Partikel „sogenannt“ zu tun, mit der die Wahrscheinlichkeit eines Sachverhalts,
bzw. die Echtheit eines Objekts oder menschlicher Intentionen in Zweifel ge
zogen werden. Im analysierten Artikel wurde mit „sogenannt“ der Sinn der
bolschewistischen Gerechtigkeit angezweifelt, was mit einigen Beispielen der
sowjetischen Rechtsprechung durch lokale Behörden veranschaulicht wur
de. Durch Darstellen der Beispiele von Verfügungen und Erlassen wurden
die Leser auf Verwirrungen und juristische Inkompetenzen im sowjetischen
Rechtssystem aufmerksam gemacht, auf die die Danziger Öffentlichkeit mit
Unverständnis, Ungläubigkeit, Erstaunen und Entsetzen reagieren musste. Der
Autor verzichtete im ersten Teil auf den Kommentar des juristischen Systems
Sowjetrusslands, doch nach der Erörterung zweier Beispiele der sowjetischen
Gesetzgebung erfolgte der Kommentar, in dem die sowjetischen Erlasse und
Verordnungen mit der Wortgruppe eine Verhöhnung jedes gesunden Menschenverstandes
bezeichnet wurden. Bei dem Kommentar liegt also Verspotten der offiziellen
sowjetischen Behörden über die Art der Gesetzgebung vor, die im Widerspruch
zu anerkannten westeuropäischen Normen der Rechtsprechung stand. Mit
dem Bericht war es möglich, die Danziger Öffentlichkeit von der Vision der
kommunistischen Macht in Danzig oder in Deutschland abzuschrecken und da
durch die Zahl potentieller Kommunistenwähler zu reduzieren.
In einem 1926 erschienen Bericht konnte der Leser von Arbeitsumständen
erfahren, denen russische Arbeiter nach der Oktoberrevolution ausgesetzt
waren. Informationen aus Sowjetrussland wurden mit einer Schlüsselphrase
formuliert, die in der nachfolgenden Überschrift zu sehen ist:

Aus B e r l i n wird uns geschrieben: Nirgends
lebt der Arbeiter ein schöneres Leben, als in der
russischen Sowjetrepublik – wollte man den
täglichen Leitartikeln der deutschen kommunisti
schen Presse Glauben schenken. Und nirgends
ist nach den gleichen Leitartikeln der Arbeiter ein
so unglückliches, ausgepowertes, seiner Freiheit
beraubtes, geknechtetes

Wie es im russischen Sowjet=Paradies aus
sieht, verrät die russische Zeitung „Trud“ vom 20.
Januar. Danach haben sich allein in Petersburg
die Betriebsunfälle im letzten Jahr verdreifacht,
in einer e i n z i g e n Fabrik ist in sechs Mona
ten sogar die Jahresziffer des Vorjahres erreicht.
Die Bergwerke im Dongebiet seien wegen ihrer
Vernachlässigung
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und den blutsaugerischen Kapitalisten und
Fabrikherren ausgeliefertes Geschöpf, wie in
Deutschland. Darum her mit dem Arbeitspara
dies, wie es sich die russischen Arbeiter 1917 mit
der Handgranante in der Faust und der Hin
mordung vieler tausend guter Russen geschaffen
haben!
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eine Gefahr für die Arbeiter, von Jugendschutz,
Achtstundentag und Ruhepausen sei hier nichts
zu spüren. Im Bergarbeiterzentrum Stalino gäbe
es keine Kanalisation, kein Wasser, überall sei
gräßlicher, undurchdringbarer Dreck und Ge
stank. Auf dem Odessaer Kongreß der Post=
und Telegraphenbeamten sei ebenfalls Klage
darüber geführt worden, daß es k e i n e n A r b e i 
t e r s c h u t z gäbe.

Abb. 2 DNN, 17.02.1926, S. 2.

Der Ausdruck „Paradies“ befindet sich im Wortfeld des Lexems
„Jenseits“ und umfasst folgende Synonyme: Eden, Himmel, himmlisches
Königreich, bessere Welt, Insel der Seligen, Reich der Ruhe, die ewige
Seligkeit (Dornseiff 1970:511), die mit den religiösen Vorstellungen eines
Lebens nach dem Tode verknüpft sind. Die durch religiöse Weltanschauung
verbreitete Vorstellung der menschlichen Existenz in einer von Gott ver
sprochenen Himmelsgegend der Glückseligkeit und des Friedens, verbun
den mit dem Begriff „Paradies“, wurde im Artikel auf die Lebensumstände
der russischen Arbeiter übertragen. Die Zusammenstellung des Begriffs mit
den erörterten Arbeitsumständen, einer enormen Zahl von Betriebsunfälle[n],
der Vernachlässigung der Bergwerke und sozialen Wohnverhältnissen, die mit
Wortgruppen wie keine Kanalisation, kein Wasser, überall sei gräßlicher, undurchdringba
rer Dreck und Gestank geschildert wurden, stellt einen semantischen Kontrast
dar, wobei durch Konfrontieren extrem unterschiedlicher Zustände der
Effekt der Verspottung der sowjetischen Wirtschaftsführung erreicht
wurde. Paradoxerweise wurde die mit dem Wort „Arbeitsparadies“ be
zeichnete Existenz der russischen Arbeiter als eine von ihnen selbst mit

der Handgranante in der Faust und der Hinmordung vieler tausend guter Russen geschaffene
Sachlage dargestellt, in der die Arbeiterklasse der Ermordung zahlreicher
Landsleute, politischer Gegner, bezichtigt wurde. In dem Sinne lässt sich
von Anklagen sprechen: Die russische Arbeiterklasse wird der Mordtaten
an tausenden von Landsleuten angeklagt, die mit dem gestürzten System
gleichgesetzt wurden. Die in der Einleitung des Berichts genannten deut
schen Kommunisten wurden durch die Beschreibung der Zustände in
Sowjetrussland aufgrund ihrer durch die eigenen Presseorgane verlaut
barten Ideengleichheit mit der sowjetischen Arbeiterklasse in der Danziger
und deutschen Öffentlichkeit blossgestellt.
Ende der 20er Jahre konnte in den „DNN“ eine komparable Notiz über
die Probleme der sowjetischen Arbeiterschaft gefunden werden.
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hat die Moskauer Machthaber jetzt veranlaßt,
den werktätigen Bevölkerungskreisen ein Zu
geständnis in Form d e r s i e b e n s t ü n d i g e n
A r b e i t s z e i t zu machen; sie haben aber klar
erkannt, daß diese Arbeitszeitverkürzung die
ohnehin mäßige Gütererzeugung noch weiter
zurückschrauben muß, so daß letzten En
des eine empfindliche Verschärfung der recht
unerträglichen Zustände eintreten muß. In
folgedessen sind gleichzeitig die Feiertage ab
geschafft worden; man ist in Verbindung mit
dem Siebenstundenplan zu einem Arbeitsjahr
mit 360 Tagen übergegangen. An Stelle der
wegfallenden Sonntage sollen zwar Ruheta
ge dem Arbeiter gewährt werden, doch sieht
es so aus, als ob von den Arbeitspausen

nur in bescheidenem Umfange Gebrauch ge
macht werden wird. Es soll auf diese Weise
der entstehende P r o d u k t i o n s a u s f a l l wieder
aufgeholt werden.
Wie man sieht, befindet sich der russische
Arbeiter in einer wenig beneidenswerten Lage.
Während unter dem Privatkapitalismus in den
übrigen europäischen Ländern im allgemeinen
der A c h t s t u n d e n t a g gilt und außerdem noch
der siebente Tag in der Woche arbeitsfrei ist,
haben die Kommunisten in Rußland mit Hilfe
der staatskapitalistischen Ordnung und einer
völlig verfehlten Planwirtschaft die völlige
Versklavung der werktätigen Massen durch
gesetzt.

Abb. 3 DNN, 13.07.1929, S. 2.

In der Überschrift des Artikels konnte der Leser die Bezeichnung Paradies
zusammen mit dem Attribut rot finden, verwendet zur Stigmatisierung der
linksorientierten, kommunistischen Organisationen. Das Attribut rot wurde
auch offiziell zur Bezeichnung der sowjetischen Streitkräfte als Rote Armee
oder zur Bezeichnung der sowjetischen Militärzeitung Roter Stern verwen
det, die unter dem gleichen Namen (Кpacнaя звeздa) auch nach dem Fall der
Sowjetunion erhalten geblieben ist. Die Wortgruppe Aus dem roten Arbeiterparadies,
verwendet in Bezug auf die Situation der Arbeiter in der ehemaligen
Sowjetunion, stellt ein Beispiel für die Verhöhnung der Arbeitsverhältnisse
dar, nach der Entscheidung der sowjetischen Regierung über die Verkürzung
der Arbeitszeit auf sieben Stunden pro Tag bei gleichzeitiger Ausdehnung
des Arbeitsjahres auf 360 Tage, was die Liquidierung der meisten Feiertage
zur Folge hatte. Die sowjetische Macht wurde vom Autor des Artikels mit
dem Ausdruck Bolschewistenherrschaft etikettiert, wobei das Wort Herrschaft sich
durch Synonyme wie Absolutismus, Despotismus, Diktatur, Einzelherrschaft,
Monarchie, Tyrannei (Dornseiff 1970: 453) etc. ersetzen lässt. Mit der Be
zeichnung Bolschewistenherrschaft wurde der antidemokratische Charakter der
sowjetischen Machtausübung expliziert. Die Zeitung wies im Untertitel dar
auf hin, dass die auf der Arbeiterklasse basierende sowjetische Macht nicht
mit den Interessen der Arbeiter rechnete, was deren Unzufriedenheit über
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die harten Arbeitsbedingungen zur Folge hatte. Die groteske Bezeichnung
der durch die sowjetischen Behörden aufgezwungen Arbeitsbedingungen,
die sich mit denen im Arbeitslager vergleichen ließen, mit dem Begriff
„Arbeiterparadies“ lässt sich sprachhandlungsmäßig als Ironisieren der
Leistungen der sowjetischen Regierung nach zwölf Jahren Machtausübung
durch Demaskieren ihres inhumanen Charakters auffassen. Der Leser wur
de durch fett- bzw. sperrgedruckte Textstellen auf Schlüsselwörter der
Arbeitsbedingungen aufmerksam gemacht, wie Feiertage abgeschafft, Versklavung
der werktätigen Massen, Produktionsausfall, wenig beneidenswerte Lage usw.
Der Korrespondent wies außerdem auf das geringe Leistungsvermögen
der russischen Arbeiter und die daraus resultierende mäßige Gütererzeugung
hin, die durch die Arbeitszeitverkürzung eine empfindliche Verschärfung der recht
unerträglichen Zustände zur Folge haben konnte. Mit diesen Bemerkungen wur
de die kommunistische Planwirtschaft als eine unproduktive Form des
Schaffens bloßgestellt. Im weiteren Sinne wirkte der analysierte Bericht
auf die Danziger Öffentlichkeit als eine Form der Warnung vor der
Unterstützung der kommunistischen Ideen und Organisationen, die sich
in Deutschland und Danzig nach der sowjetischen Oktoberrevolution 1917
rasant entwickelten und proletarische Ideen unter deutschen Arbeitern zu
verbreiten versuchten.
Im Jahre 1927 erschien ein Artikel über die Behandlung der politischen
Gegner in Russland, in dem der Korrespondent die Aktivitäten nannte, auf
die nach sowjetischem Recht die Todesstrafe stand:

Die kürzlich in Moskau abgehaltene Ta
gung des Zentralvollzugskomitees hat ein neues
Gesetz über die Bestrafung w e g e n r e v o l u 
t i o n ä r e r V e r b r e c h e n beschlossen. Nach
Artikel 14 dieses Gesetzes werden folgende
Verbrechen als gegenrevolutionär angesehen
und daher mit Erschießen und Einziehen des
Eigentums bestraft:
Jede Tätigkeit, die darauf ausgeht, zum
Umsturz, zur Untergrabung und Schwächung
der Arbeiter= und Bauernregierung sowie der
auf Grund der Konstitution gewählter Arbei
ter= und Bauernsowjets beizutragen, oder aber
auch d i e B e d r o h u n g
d e s S o w j e t s t a a t e s durch äußere Einflüsse
hervorruft […]

Der gleichen Strafe unterliegen Spionage,
der V e r r a t v o n S t a a t s g e h e i m n i s s e n
politischer und wirtschaftlicher Art,
die Untergrabung der Industrie, des
T r a n s p o r t s u n d H a n d e l s , des Geldum
satzes und Kreditsystems, sowie der Koope
rative. Terroristische Akte gegen Vertreter
der Sowjetregierung, die Z e r s t ö r u n g v o n
B a h n e n und anderer dem Verkehr dienen
der Mittel, P r o p a g a n d a o d e r A g i t a t i 
o n g e g e n d i e S o w j e t m a c h t , Verbreitung
und A u f b e w a h r u n g g e g e n r e v o l u t i o n ä 
r e r L i t e r a t u r , A u f h e t z u n g z u m A u f 
r u h r unter Benutzung religiöser oder nationaler
Vorurteile, sowie jedwede Tätigkeit,
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Abb. 4 DNN, 7.03.1927, S. 2

die darauf gerichtet ist, die genannten Verge
hen hervorzubringen, auch wenn diese nicht zur
Ausführung gelangen sollte, unterliegen der To
desstrafe.

Der Autor formulierte die Überschrift in Form einer Frage, die im Text
beantwortet wurde. In der Einleitung informierte er über die Verabschiedung
eines Gesetzes zur Bestrafung w e g e n r e v o l u t i o n ä r e r V e r b r e c h e n , was
sich in der Kategorie der Sprachhandlungen als Mitte
 ilen eines Er
eignisses qualifizieren lässt. Im weiteren Teil folgte das Aufzählen von
Handlungen und Aktivitäten, die durch das verabschiedete Gesetz mit der
Todesstrafe bestraft wurden. Unter zahlreichen Aktivitäten wie V e r r at

von Staats geheim n i sse n poli t i sc h e r un d w i r t s c h af t l i c h e r A r t , di e U nt e r g r ab u ng
der Industrie, d e s T r a n s p o r t s u n d H a n d e l s , des Geldumsatzes und Kreditsystems,
die in europäischen Ländern mit Gefängnisstrafe bedroht waren, wurden
auch Handlungen wie Propaganda oder Agitation gegen die Sowjetmacht, Verbreitung und
Aufbewahrung g e g e n r e v o l u t i o n ä r e r L ite rat u r genannt. Beim Aufzählen der
strafbaren Taten wurde der Sperrduck zum Hervorheben der Strenge des
sowjetischen Gesetzes gegenüber den politischen Gegnern verwendet, die
durch den Bericht in der Danziger Öffentlichkeit Mitleidsgefühle auslösen
konnten.
Die Zeitung berichtete gelegentlich von Vorfällen der Unzufriedenheit
russischer Bevölkerungsgruppen über die Art der Machtausübung durch die
sowjetischen Behörden. Über die Formen der Proteste berichtete ein Artikel
aus dem Jahre 1928:

Wie aus Moskau gemeldet wird, trat auf
der Allrussischen Journalistenkonferenz Frau
Krupskaja, die Witwe Lenins, mit einem Be
richt über die Lage der sogenannten D o r f 
k o r r e s p o n d e n t e n inmitten der bäuerlichen
Bevölkerung hervor. Dieser Bericht zeigt, daß
die Verfolgung der Dorfkorrespondenten stätig
wächst. Im vergangenen Jahr wurden in den
Dörfern 13 Korrespondenten getötet. In den er
sten acht Monaten dieses Jahres sind im ganzen
32 Korrespondenten auf dem Lande Mördern
zum Opfer gefallen.
Abb. 5 DNN, 6.10.1928, S. 2.

Der Haß der Bevölkerung gegen die Dorfkor
respondenten ist um so größer, als letztere mei
stenteils auch G l i e d e r d e r S t e u e r k o m 
m i s s i o n sind. Auch in den S t ä d t e n kommen
Ueberfälle auf Arbeiterkorrespondenten vor, doch
spielen sich diese, wie der Bericht meldet, in mehr
„k u l t u r e l l e m “ Rahmen ab, wie im Dorf. Daß
die Dorfkorrespondenten bei der bäuerlichen Be
völkerung nicht sonderlich beliebt sind, ist kein
Wunder, denn oft sind es ihre B e r i c h t e , die die
Aufmerksamkeit des Zentralausschusses auf ein
stilles Dorf und seine Bewohner richten.
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Aus der Überschrift und dem begleitenden Untertitel konnte der Leser
von der Beziehung der russischen Bauern zu Vertretern der sowjetischen
Macht, den sogenannten Dorfkorrespondenten erfahren, deren Aufgabe, laut dem
Bericht, in der Ermittlung, Sammlung und Weiterleitung von Informationen
über Bauern, ihren Besitz, ihre Kontakte und Meinungen usw. an die
Beamten höherer Instanz bestand und die unzufriedene Dorfinsassen,
Kritiker der sowjetischen Macht, steuerlich und politisch erpressen konn
ten. Die Gewaltsamkeiten der Bauern gegenüber den Dorfkorrespondenten zeig
ten den Lesern die Beziehung der russischen Dorfbewohner zu dem neuen
Machtsystem, die durch Misstrauen, Unwillen, Verdrossenheit gegenüber den
Bolschewiki gekennzeichnet war. Der Autor des Berichts wies auf die steigen
de Tendenz im Bereich der Gewaltakte gegen Beauftragte der sowjetischen
Macht hin, die von einer wachsenden Zahl von Gegnern des Systems zeugen
konnte. Die Feindseligkeiten und Mordfälle an Dorfkorrespondenten und
in den Städten an Arbeiterkorrespondenten, deren Berichte die Aufmerksamkeit
des Zentralausschusses auf ein stilles Dorf und seine Bewohner richteten, ließen vermu
ten, dass das Bauern- und Arbeitermilieu fortwährend bespitzelt wurde,
so dass der Durchschnittsbürger sich stets ausspioniert fühlen konnte. Die
Vorstellung eines Volkes, voll von Zuträgern, Spitzeln und Spionen, die bereit
waren, ihre Nachbarn oder Familienmitglieder anzuzeigen, musste in der
Danziger Öffentlichkeit mit Entsetzen wahrgenommen werden und wirkte
als Warnung vor der Beteiligung, bzw. Unterstützung der kommunistischen
Vereine, Verbände oder Parteien.
Zum Schluß der Charakteristik der Berichte aus den 1920er Jahren prä
sentieren wir einen Bericht aus dem Jahr 1929 über die sozialen Aspekte der
Erziehung von russischen Kindern durch den Sowjetstaat:

Mit dem Beginn der besseren Jahreszeit
und der Rückkehr der Zugvögel vollzieht sich in
Rußland eine merkwürdige menschliche Wande
rung, die mit dem Vogelzug manches gemein hat:
die große Schar der K i n d e r = V a g a b u n d e n
kehrt aus dem Süden, aus der Krim und dem
Kaukasus, nach Moskau und Petersburg zurück,
um dort ihr Bettler= und Verbrecherleben wieder
aufzunehmen.
Die Frage der heimatlosen Kinder ist in
Rußland seit dem Jahre 1924 aktuell, als Lenins
Witwe, Frau Krupskaya, ihren Warnungs
ruf erhob und Maßnahmen zur Rettung dieser

Sie leben in Banden, haben ihre besonderen
Führer und ihre eigene Sprache […] Alle leeren
Gebäude, Baracken und Keller sind von solchen
Banden besetzt; oft heiraten sie schon im Alter
von 12 oder 13 Jahren. Viele dieser Kinder sind
geschickte Schmuggler, manche Verbrecher, die
allmählich zu richtigen Räubern werden. […]
Die b o l s c h e w i s t i s c h e Anschauung, daß
der Staat der beste Kindererzieher ist und nicht
die Eltern, hat ein v ö l l i g e s F i a s k o erlitten.
Die staatlichen Heime, in denen stets nur ein
Bruchteil der k i n d l i c h e n V a g a b u n d e n un
tergebracht war, haben alles Vertrauen verloren.
Die große Menge der kindlichen Zugvögel, die
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kleinen Nomaden forderte. Es wurden damals
etwa 7 M i l l i o n e n K i n d e r festgestellt, von
denen zunächst 800 000 in Heimen untergebracht
wurden.

bettelnd und stehlend von Ort zu Ort wandern,
ist geblieben als eine Erscheinung, die kein an
deres Land außer dem bolschewistischen Rußland
aufweist.

Abb. 6 DNN, 5.04.1929, S. 2

Der untersuchte Bericht gehört in die Reihe der Berichte aus Sowjet
russland, die unter der Parole „sowjetisches Paradies“ erschienen. Die
Überschrift des Artikels führte den Leser in die Thematik ein, die in emo
tionaler Hinsicht Aufmerksamkeit verdient. Der Korrespondent erörter
te die soziale Not der Kinder in Russland, die außerhalb der familiären
sowie staatlichen Fürsorge vernachlässigt wurden. Das metaphorische
Vergleichen der Wanderungen von Kinderscharen zwischen diversen
Regionen Russlands mit Zugvögeln verdeutlichte das tragische Schicksal
von Millionen von Kindern, die für ihre Existenz, in der Regel auf kriminel
lem Wege, selbst zu sorgen hatten. Die Beschreibung der Lebensumstände
von obdachlosen Kindern lässt sich in der Kategorie der Brandmarkung der
sowjetischen Behörden beschreiben. Es mangelt ihnen an Interesse an der
sozialen Entwicklung von Kindern, die in den meisten Ländern als oberste
Pflicht des Staates betrachtet wird.
Zusammenfassend ergibt sich aus der Lektüre der Presseberichte aus
den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts ein düsteres Bild des nach der
Oktoberrevolution 1917 gebildeten sowjetischen Staates, in dem Mängel
in der Versorgung mit lebenswichtigen Gütern, dürftige Wohnzustände,
die Verfolgung der politischen Gegner durch allgegenwärtige Bespitzelung
der Gesellschaft von Beauftragten der sowjetischen Macht den Alltag der
russischen Bürger bestimmten.

Die 30er Jahre
Die Analyse des Pressematerials aus dem vierten Jahrzehnt ergab eine
umfangreiche Gruppe von Berichten aus der Sowjetunion zu diversen
Aspekten der Machtausübung durch die Kommunisten. Die Korrespondenten
berichteten, wie im vorangegangenen Jahrzehnt, über Lebensumstände der
Durchschnittsbürger und Effekte der Machtausübung. Im untersuchten
Zeitraum konnte eine Reihe von Berichten gefunden werden, in denen die
Behandlung der politischen Gegner durch die Sowjets erörtert wurde. Der
folgende Bericht aus dem Jahre 1936 illustriert die Behandlungsmethoden
gegen Kritiker der sowjetischen Diktatur:
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Der M o s k a u e r Terroristenprozeß ist zu
Ende gegangen. Der Sowjetapparat hat die
Gelegenheit, seine Feinde anzuprangern, nicht
ungenützt vorübergehen lassen. Der Staatsan
walt beantragte am Schluß der Beweisaufnah
me mit den Worten:
„Tolle Hunde
müssen niedergeschossen werden“
gegen alle sechzehn Angeklagten das
Todesurteil.
Er erklärte: „Ich schließe mich an der An
sicht von Millionen schaffender Menschen und
fordere den Tod aller Angeklagten. […]
„Die Kommunistische Partei
fordert die Beseitigung und die
Vernichtung aller Verschwörer.“
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Am Sonnabend wurde dann den Ange
klagten der Reihe nach das Schlußwort erteilt
[…]
Sämtliche Angeklagten bemühten sich,
wenn irgend möglich, noch ihr Leben zu ret
ten.
Sie versuchten das teils durch Selbstan
klagen, indem sie sich als „faschistische Hun
de“ bezeichneten, teils durch schwere Vorwürfe
gegen andere, insbesondere gegen Trotzki.
Als einziger unter den Angeklagten deu
tete der frühere Volkskommissar Smirnow
wenigstens die Gründe an, die ihn zur Op
position gegen den Stalinkurs veranlaßt
hätten, nämlich die „schweren Zeiten in der
Ukraine 1932“ (worunter die Hungerkatastro
phe zu verstehen ist), das überstürzte Tempo
der Zwangskollektivierung […]

Abb. 7 DNN, 24.08.1936, S. 2

Mit der Überschrift des Artikels vermittelte der Korrespondent das Thema:
die Behandlung von Gegnern des sowjetischen Systems als Verbrecher,
die, laut den Sowjetführern, eine harte Strafe verdient hätten. Aus dem
Untertitel konnte der Leser vom Ergebnis einer Gerichtsverhandlung er
fahren, in der die politischen Gefangenen, als Terroristen bezeichnet, we
gen ihrer staatsfeindlichen Tätigkeit zu Todesstrafen verurteilt wurden. In
der Einleitung des Berichts informierte der Autor über den Abschluss eines
gerichtlichen Prozesses gegen eine Gruppe von Oppositionellen, die eines
Attentats auf einen kommunistischen Parteifunktionär angeklagt wurden.
Im Bericht wurde der Staatsanwalt zitiert, der in seiner Ansprache die Täter
mit der Wortgruppe Tolle Hunde bezeichnete. Mit dieser Beschimpfung hat der
Korrespondent die inhumane Handlungsweise der sowjetischen Beamten
hervorgehoben, die mit Gegnern der Sowjets gnadenlos umgingen. Das Zitat
wirkt mit hervorgehobenen fettgedruckten Stellen wie ein Brandmarken der
sowjetischen Machthaber aufgrund der kompromisslosen Bekämpfung der
politischen Gefangenen, die, laut den Richtern, in der Bevölkerung Unruhe
stifteten und sich kritisch über die bolschewistische Machtausübung äußer
ten. Die von einem Angeklagten geäußerte Selbstkritik seiner Mittäterschaft
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wies auf zwanghafte Hintergründe jenes Zugeständnisses hin und konnte
sich auf die Leser der „DNN“ in Form des Bemitleidens von Angeklagten
auswirken. Die Berichte von der Verfolgung politischer Oppositioneller in
Sowjetrussland erschienen in unregelmäßigen Zeitabständen und machten das
Publikum auf die rücksichtslose antidemokratische Art der Machtausübung
durch die Sowjets aufmerksam. In einem Artikel vom Jahre 1930 berichtete
der Korrespondent über die Existenzbedingungen von politischen Häftlingen
in sowjetischen Lagern:

Der estländische Kaufmann Paerli, einer
der estländischen Gefangenen, die dieser Tage
bei einem Gefangenenaustausch […] in die est
ländische Heimat zurückkehren konnte, berichtet
[…] grauenerregende Einzelheiten über die Ver
hältnisse in dem sowjetrussischen Konzentrati
onslager […]
Paerli war zu zwanzig Jahren Zwangsar
beit verurteilt. Er erzählte, daß die Gefange
nen unter Anwendung drakonischer Maßnah
men zu W a l d a r b e i t e n gezwungen wurden,
wobei sie im Laufe des Jahres nur z w e i f r e i e
T a g e , und zwar die Jahrestage der Prokla
mierung des Sowjetstaates, hatten, die übrigen
363 Tage mußten sie ununterbrochen arbeiten.
Dabei nicht etwa nur 8, sondern fast regel
mäßig 1 6 b i s 1 7 S t u n d e n . Trotz der im
hohen Norden besonders schweren Waldarbeit
wurden die Gefangenen sehr schlecht verpflegt
und gekleidet. Die Gefangenen glichen lebenden
Lumpenhaufen.

Da in dem Konzentrationslager keine Ba
demöglichkeit vorhanden war, herrschten dort
nicht nur unausgesetzt Krankheiten, an denen
die unterernährten Gefangenen starben, son
dern auch die scheußlichsten Hautkrankheiten
bei grauenerregenden Mengen von Ungeziefer
jeder Art. Die Behandlung der Gefangenen
war denkbar roh, durchweg war die P r ü 
g e l s t r a f e an der Tagesordnung, und zwar
wiederholt bis zur B e w u ß t l o s i g k e i t der
Bestraften.
Unter den Gefangenen herrscht die aller
größte Verzweiflung, so daß Selbstmordver
suche und Selbstverstümmelungen bis zum
Abhacken ganzer Gliedmaßen immer wieder
vorkamen. Besonders ekelhaft waren die durch
schlechte Ernährung und Kleidung entstande
nen Frostschäden bei zahlreichen Gefangenen.
Die abgefrorenen Gliedmaßen vereiterten in
folge der großen Unsauberkeit und verbreiteten
einen unausstehlichen Gestank. […]

Abb. 8 DNN, 25.04.1930, S. 2

Der präsentierte Bericht stützt sich auf die Darstellung eines ehemaligen
estländischen Häftlings eines sowjetischen Lagers. In dem Sinne haben wir
es sprachpragmatisch mit Übertragen von Informationen eines Augenzeugen
in Form der indirekten Rede zu tun, der die Echtheit der übertragenen
Informationen zu gewährleisten hatte. In der Darstellung treten zahlreiche
attributive Wortgruppen auf, die Lebensbedingungen der Häftlinge illust
rieren sollten, wie drakonischer Maßnahmen, besonders schweren Waldarbeit, sehr schlecht
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verpflegt und gekleidet, die unterernährten Gefangenen, die scheußlichsten Hautkrankheiten, grau
enerregenden Mengen von Ungeziefer jeder Art, die allergrößte Verzweiflung, Die abgefrorenen
Gliedmaßen, infolge der großen Unsauberkeit, unausstehlicher Gestank. Durch die zahlreichen
Attribute mit explizit negativen Konnotationen erschloss sich ein grauenvol
les Bild der physischen und psychischen Misshandlung von Häftlingen durch
die sowjetische Lagerleitung. In der Kategorie der Sprachhandlungen liegt bei
der Darstellung Entlarven der Handlungsmethoden der Bolschewiken gegen
über politischen Gegnern vor, die laut dem Bericht der physischen Vernichtung
durch unmenschliche Aufenthalts- und Arbeitsbedingungen ausgesetzt wa
ren. Der Bericht lässt sich als Anklage des sowjetischen Systems wegen der
Versklavung von Gefangenen und deren Ausnutzung zur Zwangsarbeit un
ter unerträglichen Bedingungen auffassen. Die Grausamkeiten des sowjeti
schen Systems wurden mehrmals zum Thema der Korrespondenzen in den
„Danziger Neuesten Nachrichten“, mit denen Abneigung, Abscheu und Angst
der Danziger und deutschen Öffentlichkeit gegenüber dem Sowjetreich wach
gehalten werden sollten.
Die untersuchte Zeitung veröffentlichte in den 30er Jahren auch Artikel
über die Beziehung der sowjetischen Behörden zu Religion und Kirche. Mit
der Oktoberrevolution 1917 vollzog sich ein Wandel in der Beziehung des
Staates zur Kirche. Die russische Bevölkerung befand sich unter starkem
Einfluss der griechisch-katholischen Kirche. Die kommunistische Ideologie
war materialistisch orientiert und lehnte religiöse Vorstellungen ab. Der
Machtwechsel nach 1917 brachte eine planmäßige Reduzierung des kirchli
chen Einflusses im Leben der Sowjetmenschen. Die kirchlichen Institutionen
waren Schikanen jeder Art ausgesetzt, die Kirchen wurden in öffentliche
Objekte umgewandelt, Geistliche wurden vertrieben oder inhaftiert, die
Religion wurde aus dem Schulprogramm verdrängt. Die Behandlung der
Kirche und ihrer Vertreter durch den sowjetischen Machtapparat illustriert
ein Bericht aus dem Jahre 1932:

Nachdem der Vortragende so die eigen
artigen Charaktermerkmale russischen reli
giösen Gefühls dargestellt hatte, legte er das
Schwergewicht seiner Ausführungen auf den
Kampf des bolschewistischen Re
g i m e s g e g e n d i e K i r c h e . Er zeigte, in
wie verschiedenen Etappen vom Kriegskom
munismus über den Leninismus zum Sta
linismus dieser Kampf sich abgespielt hat,
und ließ keinen Zweifel darüber, daß es sich

An Hand von Beispielen schilderte er die
Methoden, mit denen in Sowjetrußland Weih
nachts= und Osterbräuche ausgerottet wer
den und es den Gläubigen unmöglich gemacht
wird, ihren religiösen Gewohnheiten äußerlich
Ausdruck zu geben. Besonders wies er auf
das verheerende S p i t z e l w e s e n hin, das so
gar dazu führt, Kinder zu Denunzianten ihrer
Eltern zu erziehen und die Familie als letz
ten Hort religiösen Lebens zu sprengen. […]
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hier um einen der furchtbarsten Vorstöße ge
gen eine christliche Kirche handele, der jemals
unternommen worden ist. Ein Vorstoß, der ei
gentlich die ganze Christenheit zu gemeinsamer
Abwehr zusammenschließen müßte.

Er schloß mit der Bemerkung, daß der Bol
schewismus nicht nur materiell, sondern auch
seelisch die Menschen arm gemacht habe; ob
er sie auch reich machen könne, sei mehr als
zweifelhaft.
Abb. 9. DNN, 12/13.11.1932, S. 6.

Der Artikel erschien in Form einer Zusammenfassung eines Vortrags über
das Verhältnis der Bolschewiken zur russischen Kirche, das vom Redner mit
der Wortgruppe Kampf des bolschewistischen Regimes gegen die Kirche bezeichnet wurde.
Bei dem Syntagma Ein Vorstoß, der eigentlich die ganze Christenheit zu gemeinsamer Abwehr
zusammenschließen müßte liegt ein Versuch vor, die Gemeinschaft der Gläubigen
über die Bekämpfung der russischen Kirche aufzuklären. Im weiteren Teil des
Artikels wurden Beispiele der sowjetischen Vorstöße gegen die Kirche angege
ben, mit denen die sowjetischen Machthaber gebrandmarkt wurden. Während
der angeführte Artikel die von den sowjetischen Behörden angestrebten
Maßnahmen gegen die russische Kirche darstellte, präsentiert der folgende
Bericht die Beziehung der Sowjetbürger zur Frage der Existenz von Kirchen
in ihrer Umgebung:

Aus Moskau wird gemeldet: Die Kam
pagne zur Schließung der Kirchen wird mit
allem Nachdruck fortgesetzt. In Tschita in
Ostsibirien zog eine Menge von etwa 10 000
„Werktätigen“ mit Fahnen und Plakaten vor
das Gebäude des Bezirksexekutivkomitees und
stellte die „Forderung“, daß alle Kirchen und
sonstigen Kulturgebäude der Stadt sofort ge
schlossen werden sollten. Das Bezirksexekutiv
komitee und der Stadtsowjet traten sogleich zu

einer besonderen Sitzung, zusammen, die den
Beschluß faßte, die Kirchenschließung zu voll
ziehen und die Gebäude „für Zwecke der pro
letarischen Kultur“ nutzbar zu machen. Die
Bekanntgabe dieses Beschlusses wurde von der
versammelten Menge „mit einer stürmischen
Ovation und brausenden Hurrarufen“ aufge
nommen. Die Demonstranten veranstalteten
sodann einen Fackelzug.
Abb. 10 DNN, 24.02.1930, Beilage

Aus dem Untertitel konnte der Leser von einer Werbeoffensive für die
Kirchenschließung erfahren, die in Sowjetrussland eingesetzt hatte. Der
Korrespondent der „DNN“ berichtete über das Auftreten von Bewohnern
einer ostsibirischen Stadt, die im Bericht mit der Wortgruppe Menge von
etwa 10 000 „Werktätigen“ bezeichnet wurden. Durch die Verwendung der
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Anführungszeichen bei dem Substantiv Werktätige zog der Autor des Berichts
die Identität der an der Kundgebung beteiligten Personen in Zweifel und
suggerierte die Beteiligung von Anhängern des sowjetischen Regimes an
der Kundgebung mit dem Zweck, die Aktion gegen die Kirche als eine von
Bewohnern initiierte Handlung erscheinen zu lassen. Das Bezweifeln des
spontanen Charakters der kirchenfeindlichen Aktivitäten der russischen
Werktätigen geht aus dem angegebenen Sinn der Kirchenschließung, näm
lich „für Zwecke der proletarischen Kultur“ hervor. Der Berichterstatter wies damit
auf die ideologischen Hintergründe der kirchenfeindlichen Handlungen
hin. Zum Schluß des Berichts wurden die Leser über die Reaktion der ver
sammelten Menge „mit einer stürmischen Ovation und brausenden Hurrarufen“ auf den
Beschluss des Exekutivkomitees und des Stadtsowjets über die Schließung
der Kirchen informiert. Die Verwendung der Anführungszeichen konnte
auf eine Sprachhandlung hinweisen, nämlich auf Explizieren der antireligi
ösen Tendenzen im sowjetrussischen Staat durch die Redakteure der unter
suchten Zeitung.
Die Berichterstatter der „DNN“ informierten ihre Leser auch über die so
zialen Bedingungen, unter denen die Bürger Sowjetrußlands arbeiteten und
lebten. Außerdem vermittelte die Zeitung Nachrichten über die Bemühungen
der sowjetischen Machthaber, angesichts der allgemeinen Mängel und
Probleme in der Belieferung der Läden mit Lebensmitteln und sonstigen le
benswichtigen Artikeln, die mangelnde Arbeitsproduktivität in der Industrie
und Landwirtschaft zu erhöhen,. Die Situation auf dem sowjetischen Markt
illustrierte ein Artikel aus dem Jahre 1930:

In dem aus Anlaß der Vorbereitung des Kon
gresses der Kommunistischen Partei der „P r a w 
d a “ beigegebenen sogenannten Diskussionsblatt
wird jetzt, wie aus M o s k a u gemeldet wird, über
den katastrophalen Warenmangel auf allen Ge
bieten bewegt geklagt. Der Warenhunger, so heißt
es da, wachse mit jedem Tag. In allen Genos
senschaftsgeschäften seien die Verkaufsläger leer.
Bekleidungsgegenstände, Papier, Zucker, Lebens
mittel und andere Bedarfsartikel des täglichen Le
bens seien so gut wie überhaupt nicht vorhanden.
Selbst an Seife, Streichhölzern, Tabak usw.
fehlt es überall.
Abb 11 DNN, 6.06.1930, S. 1.

Die vorhandenen Vorräte seien bald ganz
erschöpft, so daß die Rationierung immer
schärfer werde. Gewöhnlich gibt man die
se Waren einem Kunden nur, wenn er sich
verpflichtet, auch andere Gegenstände zu kau
fen. Das Moskauer Blatt sagt schließlich,
daß durch diese katastrophale Entwicklung
die Industrialisierung des Landes gefährdet
werde und fordert, daß der Parteikongreß sich
ernstlich mit diesem Problem befaßt, da die
bisher gefunden Lösungen nicht ausreichten,
um den Bedarf auch nur zu einem geringen
Prozentsatz zu befriedigen.
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Das Substantiv „Warenmangel“ wurde in der Publizistik über die
Sowjetunion zum Schlüsselwort bei der Charakteristik der russischen
Wirtschaft nach der Oktoberrevolution. In den 1930er Jahren erfuhren die
Leser der „DNN“ häufig von Schwierigkeiten der sowjetischen Behörden
bei der Belieferung von Läden mit lebensnotwendigen Gütern. Der Autor
des Berichts listete die mangelnden Güter auf: Bekleidungsgegenstände, Papier,
Zucker, Lebensmittel und andere Bedarfsartikel des täglichen Lebens. In der Kategorie
der Sprechhandlungen lässt sich dies als Aufzählen qualifizieren. Der da
bei verwendete Fettdruck akzentuierte die sozialen Nöte der russischen
Bürger. Im Satz Selbst an Seife, Streichhölzern, Tabak usw. fehlt es überall. wur
de die Partikel selbst als Mittel der Hervorhebung verwendet, um den
Lesern den Ernst der Lage im sowjetrussischen Reich vor Augen zu füh
ren. Der Korrespondent brachte die Meinung einer Moskauer Zeitung
über die dringliche Notwendigkeit der Versorgung des Marktes, da durch
diese katastrophale Entwicklung die Industrialisierung des Landes gefährdet werde. Mit der
Wiedergabe der Ansichten russischer Korrespondenten, die sich über die
schwere Wirtschaftslage in Russland äußerten, war es dem Autor dieses
Berichtes möglich, Informationen über die Entwicklung im sowjetischen
Staat wahrscheinlich erscheinen zu lassen. Mit den Worten der russischen
Korrespondenten wurde das sowjetische Regime für seine Unfähigkeit ei
ner effektiven Wirtschaftsführung kritisiert, die den Lebensstandard der
russischen Bürger wesentlich herabgesetzt hatte. Die von den Sowjets
eingeführte Planwirtschaft erwies ihre Schwächen, die im letzen Satz
des Berichts zum Ausdruck kamen, in dem schnelle Entscheidungen zur
Linderung der Situation auf dem Markt gefordert wurden, da die bisher ge

funden Lösungen nicht ausreichten, um den Bedarf auch nur zu einem geringen Prozentsatz zu
befriedigen. Die Schilderung der Wirtschaftslage wirkte außerdem als eine
Form der Warnung vor dem Ausbreiten der kommunistischen Ideologie im
Deutschen Reich und in der Freien Stadt Danzig. Den Lesern wurden mit
diesem und ähnlichen Berichten aus Sowjetrussland die Gefährdung durch
die „rote Pest“, wie die Sowjetmacht bezeichnet wurde, ständig bewusst
gemacht.
Die Korrespondenten der „DNN“ brachten in ihren Berichten aus
Russland Informationen über die Existenzbedingungen der russischen
Arbeiterklasse im sowjetischen ‚Arbeiter- und Bauernstaat‘. Man unter
richtete die Leser der Zeitung über die Wohn- und Arbeitsverhältnisse
der russischen Arbeiter sowie über die Beziehung der sowjetischen
Regierungsbehörden zu den Problemen der Arbeiterklasse. In einem
Bericht der Zeitung aus dem Jahre 1930 konnte man von den behördlichen
Bemühungen erfahren, die angesichts der unablässig auftretenden Mängel
in den russischen Läden zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität der rus
sischen Arbeiter beitragen sollten. Der Korrespondent der „DNN“ schrieb
in seinem Bericht:
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Das Arbeitskommissariat in Moskau er
ließ zwecks Erhöhung der Arbeitsleistung neue
Verordnungen, durch die strengste Disziplin in
der Arbeitstätigkeit erreicht werden soll. Ar
beiter, die die Disziplin systematisch verletzen,
werden künftig fristlos und ohne Entschädigung
entlassen und dürfen sechs Monate in keinem
anderen Betrieb beschäftigt werden. Wenn die
Verletzung der Disziplin in böser Absicht ge
schieht, werden die Arbeiter strafgerichtlich zur
Verantwortung gezogen werden. Falls ein Ar
beiter die Betriebsleitung nicht rechtzeitig davon
unterrichtet, daß ein durch ihn hergestelltes Er
zeugnis untauglich ist, verliert er den Anspruch
auf Lohnauszahlung.
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Diese drakonische Verordnung ergänzt
die frühere, die einen freiwilligen Wechsel
der Arbeitsstelle verbietet, und wurde erlas
sen, um die mögliche Beschleunigung des
Tempos der Erfüllung des Fünfjahresplans
durchzuführen, die durch das Plenum des
Vollzugsausschusses der Partei gefordert
wird.
Aus diesem Erlaß spricht der brutalste
Machtstandpunkt, den man sich zwischen
dem Staat als Unternehmer und der Arbei
terschaft denken kann. Zu kommunistischen
Agitationszwecken auf deutschem Boden
ist diese Verordnung, die den Arbeiter zum
rechtlosen Sklaven herunterdrückt, allerdings
kaum verwertbar.
Abb. 12 DNN, 27.12.1930 S. 1

Die Bezeichnung der Behandlung der russischen Arbeiter durch die sowje
tischen Behörden mit dem Begriff Die Peitsche über sowjetrussische Arbeiter lässt sich
in der Kategorie der Sprechhandlungen als eine Form des Stigmatisierens der
russischen Methoden auffassen, die in der Vorstellung der Danziger Leser
verurteilt werden mussten. Mit der Bezeichnung des Werkzeugs Peitsche,
Symbol der Bestrafung, wurde metaphorisch auf die Härte hingewiesen,
mit der die russischen Arbeiter in ihrem Alltag zu existieren hatten. Der
Autor des Berichts machte die Leser mit neuen Verordnungen der sowje
tischen Regierung bekannt, durch die strengste Disziplin in der Arbeitstätigkeit erreicht

werden soll. Nach den verlauteten Verordnungen werden Arbeiter, die die Disziplin systematisch
verletzen, […] künftig fristlos und ohne Entschädigung entlassen. Die durch Fettdruck mar
kierten Phrasen sind Indizien der Artikulierung der Rigorosität der sowje
tischen Machthaber in ihrer Beziehung zu den Arbeitern. Wir machen dabei
auf die hyperbolische Ausdrucksweise aufmerksam, die in Wortgruppen mit
Superlativen wie strengste Disziplin oder der brutalste Machtstandpunkt zum Vorschein
kam. Die angeführte Darstellung konnte außerdem als ein Warnen vor der
Ausbreitung kommunistischer Ideologien in Europa verstanden werden. Mit
dem letzten Satz des Berichts kam eine Erleichterung zustande, dass die
sowjetische Lösung der Arbeiterprobleme auf deutschem Boden kaum verwert
bar zu sein schien. Alarmierende Nachrichten aus Sowjetrussland, mit denen
die Danziger Öffentlichkeit in eine Atmosphäre der Verängstigung versetzt
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werden sollte, gehörten zu den leitenden Motiven in der Gruppe der Berichte
aus dem Ausland.
Zum Schluss der vorliegenden Analyse bringen wir einen Bericht aus dem
Jahre 1930 über die Reaktion der sowjetischen Herrscher auf Anzeichen der
Unzufriedenheit über das Sowjetsystem.

Nach Meldungen aus Baku üben die so
wjetrussischen Behörden in der Umgebung der
Stadt eine geradezu grauenhafte Terrorpolitik
aus, die sich gegen die dortige Bevölkerung
richtet, aus deren Mitte vor einiger Zeit ein
A u f s t a n d gegen das Sowjetsystem organi
siert worden war. Die Aufständischen mußten
der Uebermacht weichen und flüchteten in die
nahegelegenen für den Uneingeweihten nicht
zugänglichen Gebirge, wo sie sich verborgen
halten.
Die sowjetrusischen Behörden schritten
dann zur Verhaftung zahlreicher Bürger Ba
kus, die ohne jeden Schatten eines Beweises

wegen angeblicher Beteiligung an dem Auf
stand standrechtlich erschossen wurden. Die
Stadt Schuscha, in der es den Aufständischen
gelang, sich fast vierzehn Tage zu halten, wur
de auf Befehl des Kommandanten der Roten
Armee vollkommen ausgeplündert. Andere
Ortschaften wurden durch A r t i l l e r i e f e u e r
dem Erdboden gleichgemacht. In dem amtlichen
Bericht des Obersten Heereskommandos heißt
es, daß die Erfolge der Roten Armee vornehm
lich der A n w e n d u n g v o n G i f t g a s e n zu
verdanken seien […].

Abb. 13 DNN, 7.06.1930, S. 3

Bei der Benennung der sowjetischen Machtausübung mit dem Begriff
Schreckensherrschaft erscheint das Substantiv „Herrschaft“, das bei ei
nem früher erwähnten Bericht (Abb. 4) in der Zusammensetzung Bol
schewistenherrschaft verwendet wurde. Der Inhalt des präsentierten Berichts
bestätigte durch das Beschreiben grauenvoller Zustände in einer kaukasi
schen Stadt, die durch den Einsatz der Roten Armee gegen die protestie
rende Bevölkerungsgruppe herbeigeführt wurden, die Neigung der sowje
tischen Herrscher zur Dämpfung der Unzufriedenheit im eigenen Land.

Fazit
Das präsentierte publizistische Material wurde in einigen thematischen
Gruppen in Bezug auf die verwendeten Sprachhandlungen untersucht. Die
kontrastive Untersuchung der ausgesonderten Gruppen von Presseberichten
aus den 1920er und 30er Jahren weist folgende Struktur auf:
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Themenbereiche
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Die Zwanziger Jahre

Die Dreißiger Jahre

sowjetische
Machtausübung

Ironisieren der Absurdität der
Gesetze im Sowjetstaat; Darstellen von unsinnigen Erlas
sen; Verspotten der sowjeti
schen Wirtschaftsführung;

Hervorheben der Mängel auf dem
russischen Markt; Kritisieren der
Wirtschaftsführung; Aufzählen
der fehlenden Waren

Arbeits- und Wohn
bedingungen

Konfrontieren der biblischen
Glücksvorstellungen mit der
beruflichen und sozialen Not
der Arbeiter; Anklagen wegen
der Ermordung von russischen
Landsleuten

Anklagen wegen der Versklavung
von Menschen; Artikulieren der
Härte gegenüber den Arbeitern

Behandlung von
Kritikern des sowje
tischen Systems

Demaskieren der inhumanen
Behandlung der Gegner;
Warnen vor kommunistischen
Organisationen; Hervorheben
der Strenge des sowjetischen
Gesetzes

Zitieren von Beschimpfungen der
politischen Gegner; Brandmarken
der rücksichtslosen Bekämp
fung der Gegner; Übertragen
von Augenzeugenberichten über
Lebensbedingungen der Insas
sen eines Konzentrationslagers;
Beschuldigen der Ermordung von
Häftlingen

Soziale Leistungen
des Sowjetstaates

Beschreiben der sozialen Not
der Bedürftigen; Brandmarken
der staatlichen Beeinträchti
gung der Kinderbetreuung

Beziehung des
Sowjetstaates zur
Kirche

Aufklären über die Bekämp
fung der Kirche in Russland;
Brandmarken der Maßnahmen
gegen die Kirche; Bezweifeln der
kirchenfeindlichen Initiativen der
russischen Bürger; Explizieren
der antireligiösen Tendenzen im
Sowjetstaat.

Aus der tabellarischen Zusammenstellung der thematischen Gruppen von
Berichten der „Danziger Neuesten Nachrichten“ und verschiedenen Typen
von Sprechhandlungen ergeben sich einige Differenzen in der Struktur
der Motive und der dabei verwendeten Sprechakte. Mitteilungen über die
sowjetische Machtausübung waren in den 20er Jahren reichlich und die Leser
wurden nachhaltig durch Ironisieren über absurde Erlasse der sowjetischen
Macht konfrontiert; die Wirtschaftsführung der sowjetischen Machthaber
wurde in der Regel verspottet. Im nachfolgenden Jahrzehnt wurde die Serie
der kritischen Artikel über die sowjetische Wirtschaftsführung fortgesetzt
und u.a. auf Versorgungsprobleme durch Aufzählen der auf dem sowjetischen
Markt fehlenden Waren hingewiesen. Die Publizisten akzentuierten nach
drücklich das marode Wirtschaftssystem in Russland durch Benennung der
Zustände und Sachverhalte mit fett- bzw. sperrgedruckten Begriffen. Berichte
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über Versorgungsprobleme sowie nachlässige Produktivität vermischten sich
mit Informationen über die Arbeits- und Wohnbedingungen der russischen
Arbeiter, wobei die Korrespondenten auch über armselige Wohnbedingungen
und die strenge Disziplin am Arbeitsplatz schrieben. Auffällig wurde hier die
fortwährende Verwendung von Zusammensetzungen mit dem Grundwort
„Paradies“. Begriffe wie „Arbeitsparadies“, „Sowjetparadies“ wurden in den
Berichten der 1920er und 30er Jahre zu Schlüsselwörtern in der Publizistik
der „DNN“ und legten ein Zeugnis von der bewußten Ironisierung der
Arbeitsmethoden in Russland ab.
Eine voluminöse Gruppe in den 20er und besonders in den 30er Jahren
bildeten Informationen über die Behandlung von Kritikern des sowjetischen
Systems durch den Machtapparat. Die Berichte demaskierten die inhuma
ne Behandlung von Unzufriedenen in Gefängnissen und Arbeitslagern,
durch ein Zitieren von Augenzeugenberichten oder durch Mitteilungen der
sowjetischen Presse über Prozesse gegen Staatsfeinde. Der Leser konnte
von Misshandlungen, Mordfällen an Gefangenen lesen; diese Berichte stell
ten eine Form der Anklage des sowjetischen Erpressungssystems und eine
Demaskierung der Verbrechen der bolschewistischen Gewalt dar.
Charakteristisch für die 30er Jahre erscheint die Gruppe von Artikeln
über das Verhältnis des sowjetischen Staates zu Religion und Kirche. Die
Korrespondenten brachten aufklärende Berichte über die programmatische
Bekämpfung der Religion und der Kirche als unnötige Relikte des gestürz
ten Systems. Kommunisten wurden mit antireligiösen Bezeichnungen stig
matisiert, wie „Gottlose“, „antireligiöse Bewegung“ u.ä. und ihre Aktivität
mit Schlüsselparolen wie „Kirchenschließung“, „Kirchenaustritte“ „Kampf
gegen die religiösen Kulte“ usw. Mit Berichten dieser Art vollzog sich die
Brandmarkung der kirchenfeindlichen Unternehmungen sowie Explizieren
der antireligiösen Tendenzen im Sowjetstaat.
Das untersuchte Material legt Zeugnis von der Entschlossenheit der
Zeitung ab, die mannigfaltigen Aspekte des Lebens im Sowjetstaat darzu
stellen und dadurch den Lesern ein Abbild eines Staates zu zeichnen, das
Vorstellungen des Grauens, Entsetzens, der Angst und auf der anderen
Seite Gefühle des Mitleids und Empörens auslöst. Mit den geschilderten
Sprechhandlungen war es möglich, die kommunistischen Ideen und ihre
Anhänger als inakzeptable Werte erscheinen zu lassen und damit die Zahl
potentieller Wähler der kommunistischen Organisationen zu reduzieren.
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die natur und andere literarische orte
Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag

Wolfgang Drost

Danziger Denkmalpflege im Bannkreis
des Nationalsozialismus
Der Kunsthistoriker Willi Drost
(1891–1964)
Vorbemerkung
Das Material, aus dem ich zu großem Teil schöpfe, sind zwei Bände von
insgesamt etwa 800 Seiten mit meist maschinenschriftlichen Manuskripten
von Willi Drosts Vorträgen für den Rundfunk und für die Danziger
Kunstforschende Gesellschaft. Die beiden Konvolute sind ein aufschlußrei
ches Zeugnis von dem geistigen Klima, das in dem intellektuellen Milieu
Danzigs in den 1930er Jahren und während des Krieges geherrscht hat. Sie
zeigen, wie ein kultivierter Mann in die Gravitation des Nationalsozialismus
geraten konnte. In Gesprächen mit mir nach dem Krieg hat er offen und
selbstkritisch zu seiner Haltung gegenüber den Nationalsozialisten Stellung
genommen. Ich bin deshalb überzeugt, daß er die vorliegende ideologiekriti
sche Analyse seiner Vorträge gutgeheißen hätte.

Biographisches
Willi Drost war ein ausgesprochen musischer, vielseitig begabter Mensch.1
Ich höre noch, wie er schwungvoll Beethovensonaten auf dem Blüthner1
Es existieren eine Reihe von Notizen zu seinem Leben und Kurzbiographien: Hans Bern
hard Meyer: Willi Drost 65 Jahre alt, in: Der Westpreuße, 1957, Nr. 25, S. 7f.; Peter Betthausen
in dem von ihm mit P. H. Feist u. Chr. Fork hrsg. Metzler Kunsthistoriker Lexikon. Zweihundert
Porträts deutschsprachiger Autoren aus vier Jahrhunderten, Stuttgart/ Weimar, 1998, S. 6265; Anonym: Prof. Dr. Willi Drost ist von uns gegangen, in: Unser Danzig, Nr. 23, 1964, S. 7f.;
Günther Grundmann: Willi Drost zum Gedenken, in: Schriftenreihe der Künstlergilde, Nr. 7,
1965, S. 42-46; Gerhard Eimer: Willi Drost, in: Konsthistorisk Tidskrift, Jg. 24, Dezember 1965,
S. 124f.; H. B. Meyer: In memoriam Prof. Dr. Willi Drost, in: Westpreußen Jahrbuch, Bd. 16,
1966, S. 58-62; Carl von Lorck in der Altpreußischen Biographie, hrsg. v. K. Forstreuter u. Fritz
Gause, Bd. III, Marburg/L. 1975, S. 893f.; Zygmunt Kruszelnicki in: Słownik biograficzny Pomo
rza Nadwiślańskiego, Bd. 1, hrsg. v. Stanisław Gierszewski, Gdańsk, 1992, S. 354; Idis B. Hart
mann: Der Kunsthistoriker Willi Drost (1892–1964). Biographisch-bibliographische Notizen, in:
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Flügel in einem hohen gotischen Raum im Franziskanerkloster spielte.
Er malte viel, hatte immer einen Stift zur Hand, skizzierte Kinder beim
Spielen, den dickleibigen Trinker an der Theke, die Weide in der Niederung
an der Mottlau. Er war ein großer Liebhaber der Natur, aquarellierte den
Strand von Heubude, manchmal malte er auch in Öl. Stets machte er in den
Museen Faustskizzen zu seinen Notizen. Er promovierte 1919 bei Geheimrat
Schmarsow in Leipzig mit der Lehre vom Rhythmus in der heutigen Ästhetik
der bildenden Künste und habilitierte sich 1926 in Königsberg, mit der im sel
ben Jahr als Handbuch der Kunstwissenschaft erschienenen Barockmalerei
in den germanischen Ländern und einer Schrift über Motivübernahme bei
Jakob Jordaens und Adriaen Brouwer. Er schrieb über Goethe als Zeichner
(1932), verfaßte 1933 eine Monographie über Adam Elsheimer, die er nach dem
Krieg in dem Band über Elsheimers Weiterleben bei Rembrandt fortführte,2
Memlings Jüngstes Gericht (1941) sowie eine philosophische Interpretation
der Romanischen und gotischen Baukunst. Der Wandel des mittelalterlichen
Denkens und Gestaltens (1941/42). Nach dem Neubeginn in Westdeutschland
verfaßte er fünf Bände über die Danziger Kirchen, von denen hier nur Die
Marienkirche in Danzig und ihre Kunstschätze erwähnt sei.3

Denkmalpfleger in Danzig
1930 wurde Willi Drost zum Kustos am Danziger Stadt- und Provinzial
museum ernannt und vier Jahre später mit dem Amt eines Denkmalpflegers
für die Werke der bildenden Kunst betraut, um das Wirken der beiden Denk
malpfleger für die Baukunst, Otto Kloeppel und Erich Volmar, zu ergänzen (I,
287rt°).4 „Seit der Übernahme der Regierung durch den Nationalsozialismus
ist die Wiederherstellung unserer alten Kunstschätze mit verdoppeltem
und verdreifachtem Einsatz aller zur Verfügung stehenden Kräfte durchge
führt worden“ sagte Drost in einem Rundfunkvortrag 1934.5 Drost will „sich
ganz und gar in das Werk der Vergangenheit einfühlen und „mit höchster […]
Hochachtung vor dem Gewesenen vorgehen. Nichts dazutun“, nur pfle
gen. „Denn sonst bleibt es nicht mehr das wertvolle Dokument der Zeit, die
Berichte und Forschungen, Bd. 3 des Jahrbuchs des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und
Geschichte, München, 1995, S. 177–187.
2
Erschienen 1957. Ein Anlaß für diese Beschäftigung mit den Handzeichnungen war durch die
Rembrandt zugeschriebenen Blätter in der Kabrunschen Sammlung im Danziger Stadtmuseum
gegeben. Siehe den Bericht in den „Danziger Neuesten Nachrichten“ vom 10. Dezember 1940.
3
1963 erschienen in Stuttgart bei Kohlhammer mit 200 Abbildungen.
4
Die denkmalpflegerischen Arbeiten für Gemälde, Skulpturen und Inneneinrichtun
gen in Danzig wurden zu jener Zeit von den Restauratoren wahrgenommen, deren Werk
stätte sich im Stadtmuseum befand. – Die im Text in Klammern angeführten römischen
Ziffern geben jeweils den Band der in der Vorbemerkung erwähnten Manuskripte an, die
arabischen Ziffern verweisen auf die Seiten. Rto bedeutet die Vorderseite des Blattes (rec
to), vo die Rückseite (verso). Die beiden Bände befinden sich im Besitz des Verfassers
und sollen zu einem späteren Zeitpunkt in den Besitz des Herder-Instituts in Marburg übergehen.
5
Carl von Lorck in der Altpreußischen Biographie (Anm. 3). S. 893f.
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sprechende Urkunde, die dazu berufen ist, von dem Empfinden und hohen
Wollen unserer Vorfahren reines Zeugnis abzulegen.“ (I, 289/Extrazettel)
Die Restaurierung des Artushofes, die im Sommer 1933 wieder aufgenom
men wurde, nachdem sich „handgroße Stücke aus den Gewölben“ gelöst hat
ten (I, 256),6 brachte das Problem der Zufügungen durch das 19. Jahrhundert
mit sich. Drost nimmt Stellung gegen den „historisierenden Spuk des 19.
Jahrhunderts“ (I, 311). „Es ist eine Tragik dieses Jahrhunderts, das man
mit Recht das historische genannt hat, dass es schon heute nicht mehr vor
unseren Augen bestehen kann. Alle historische Einsicht hat ihm nicht dazu
verholfen, den Kunstwerken älterer Zeit etwas Gleichwertiges an die Stelle
zu setzen und auch wo es das Alte historisch genau rekonstruieren wollte,
hat es versagt, denn dazu gehört eben doch die ebenbürtige schöpferische
Kraft.“ (I, 260v°). Er mag an historisierende Nachschöpfungen gedacht ha
ben, wie sie in Frankreich Viollet-Le-Duc durchgeführt hatte. Es ging im
Artushof vor allem um „die Säuberung und Erhaltung alles dessen, was sich
im Laufe der Jahrhunderte organisch an dieser Stelle angesammelt hat“
(I, 260v°), allerdings mit einer grundsätzlichen Einschränkung. Drost setz
te die Trennungslinie an das Ende des 18. Jahrhunderts: Die Beifügungen
des 17. sowie 18. Jahrhunderts wurden respektiert, was danach kam, wurde
beseitigt. Drost erteilt der, wie er schreibt, „gefühlsschwelgerischen und im
Phantastischen sich verlierenden Romantik“ eine Absage und verbindet seine
Haltung mit dem Bekenntnis zu einem „hellen, wachen Geschlecht“, „das sich
nicht in Gefühlslabyrinthen verirrt, sondern tatkräftig, zielbewußt das Gefühlte
gestaltet.“ (I, 257v°). Er entscheidet sich gegen das „Wunderliche im schlechten
Sinne“, das das 19. Jahrhundert dazu gegeben hat. So wurde der Windfang an
der Südseite abgerissen, der hölzerne Parkett-Fußboden beseitigt, die Tische
und Stühle für die Börsianer entfernt ebenso wie der große, neue Leuchter
von der Decke. Auch mußten das neugotische Maßwerk der Fenster und eine
moderne Bahnhofsuhr verschwinden. Aus der Sicht des 21. Jahrhunderts kön
nen wir Drost zustimmen, wenn er für sich mit seinen Kollegen in Anspruch
nimmt, ohne exzessiven „Puritanismus“ vorgegangen zu sein.

Restaurierung in der Marienkirche
Mit großer Behutsamkeit ging Drost mit dem schon fünfzehn Jahre zu
vor in der Marienkirche entdeckten riesigen Fresko an der Nordwand der
Olafskapelle mit der Kreuzigung Christi um.7 Er achtete darauf, „daß an den
6
Drosts Bericht stammt aus dem Jahr 1935. Birte Pusback verwies mich auf Erich Volmars
Aufsatz „Pflege und Erhaltung von Baudenkmälern in Danzig“, in dem die Restaurierungen
auch der 1920er Jahre behandelt werden (Deutsche Bauzeitung, 60. Jg., 1926), Nr. 68, S. 553–
559. Siehe auch vom selben Autor: Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherstellung. Ein Rechen
schaftsbericht der Baudenkmalpflege, Danzig 1940, S. XXXII–XXXVII.
7
Die Restaurierung wurde durch den Maler Lunau von der Firma Männchen in viermona
tiger Arbeit durch fortwährendes Waschen mit klarem Wasser und Fixieren mit kaseinhaltiger
Lösung ausgeführt.
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Stellen, an denen der Kalk abgebröckelt und nichts mehr zu retten war, kein
Strich im Sinne der alten Malerei hinzugefügt wurde, lediglich ein feiner
neutraler Ton mußte zwischen den Fehlstellen und den erhaltenen Farben
vermitteln.“ (292rt°) Mit einem solchen Vorgehen entsprach Drost der heuti
gen Überzeugung, daß fehlende Partien nicht ergänzt, sondern als solche in
zurückhaltender Weise kenntlich gemacht werden.
Eine neue grundsätzliche Entscheidung forderte der riesige Hochaltar
von Sankt Marien.8 Das ursprüngliche, als Staffelgiebel geformte Gesprenge
war so wurmstichig, daß man es bei einer Reinigung 1805 abgebrochen „und
durch einen schnell im Stil der Zeit angefertigten Aufbau“ ersetzt hatte.9
Erst „1870 ging endlich der von der Kirche und Bürgerschaft seit langem
gehegte Wunsch in Erfüllung, wieder ein reiches hohes Gesprenge in nach
geahmten gotischen Formen um den Altarschrein zu bauen. Dünnes, locker
zusammengefügtes Stabwerk bildete hochschießende Filialtürmchen mit
schmalen Lauben, in denen Christus, die Apostel und ganz unten Luther
und Melanchthon standen.“ Drost war objektiv genug zu bestätigen, daß der
aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts stammende Wunsch, den Altar durch
das Gesprenge innerhalb des großen Kirchenraums hervorzuheben, zurecht
bestanden hatte und dass die Gesamtanordnung von 1870 „recht wirkungs
voll“ war. Aber er fand, dass im einzelnen sich doch die Formen „dem heu
tigen Auge als unerträglich schaal und leer“ erwiesen10 und entschied sich
für den Abbau. Hingegen verhielt er sich undogmatisch in der Frage, ob das
bunte Kirchenfenster, das Wilhelm IV. an der Rückseite des Chors hatte ein
setzen lassen, im Sinne einer prinzipiellen Stilreinheit durch weißes Glas
ersetzt werden sollte. Er sprach sich für die Erhaltung des Fensters aus, da
seine Farbigkeit „nicht störend“ wirkte.11

Ausstellungen im Stadtmuseum
Parallel zur Tätigkeit als Denkmalpfleger verlief die Museumsarbeit.
Drost durchforstete das Depot, stellte Gemälde zu einer neuen Abteilung zu
sammen, die er in einer Ausstellung Danziger Architektur- und Genremalerei
im 19. Jahrhundert eröffnete.12 Die „Architekturmalerei rettet für Danzig
8
Vortrag „Denkmalpflege in Danzig 1933-1934“; I, 287ff.; geschrieben offenbar nach dem
27. August und vor November 1934.
9
Willi Drost: „Zur Geschichte des Hochaltars von St. Marien in Danzig“, in: Festschrift für
Günther Grundmann, Bewahren und Gestalten, 1962, S. 43–50, hier S. 44.
10
Ebenda S. 48. Siehe auch seinen Aufsatz in der Festschrift für Günther Grundmann.
11
Die frühe Bindung an das Reich geht auch aus der von Friedrich Wilhelm IV. finanzi
ell unterstützten Gründung des Stadtmuseums hervor; siehe Wolfgang Drost: Die Gründung
des Danziger Stadtmuseums durch Rudolf Freitag (1805–1890). Ein Beitrag zur Geschichte des
deutschen Kunstgewerbemuseums, in: Westpreußenjahrbuch, Bd. 30, 1980.
12
Sechsseitiges maschinenschriftliches Manuskript, nicht eingebunden in den von mir zi
tierten Manuskript-Bänden. Als Datum der Ausstellung ist Sonntag, 30. Juni ohne Jahr ange
geben.
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den Platz in der deutschen Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts“ hob er
in der Einleitungsrede hervor. Einen Mittelpunkt der Ausstellung bildeten
das Innere der Dome von Mailand und Straßburg von Johann Carl Schultz,
dem Begründer der Münchner Architekturmalerei, bekannt durch seine 54
großen Radierungen von Danzig. Daneben war Fritz Hildebrandt mit dem
Marktplatz von Caen vertreten. Johann Adam Breysig (1766–1831), der von
der Theatermalerei herkam, war in diesem Zusammenhang eine wichtige
Persönlichkeit; 1804 hatte er die Danziger Kunstschule eröffnet, aus der die
meisten Danziger Künstler hervorgegangen waren.13 Drost stellte den Langen
Markt (1837) von Michael Carl Gregorovius (1787–1850) aus wie auch Bilder
von Friedrich Eduard Meyerheim (1808–1879) und vor allem den sogar von
dem Dichter und Kunstkritiker Baudelaire 1859 gelobten Eduard Hildebrandt
(den Maler des Blauen Wunders), der „intensive Lichterscheinungen, Sonnen
untergänge, Mondlicht, Spiegelung im Wasser und auf dem Eise“ malte (S. 5).
So wurden alte Bestände zur Geltung gebracht.

Neuerwerbungen
Seitdem Danzig dem Dritten Reich zugehörte, wurde das Stadt- und
Provinzialmuseum zum „Stadtmuseum und Gaumuseum für Kunsthandwerk
zu Danzig“ umbenannt. Unter der wohlwollenden Billigung des spä
ter in Warschau hingerichteten Gauleiters und Reichsstatthalters Albert
Forster und vom Oberbürgermeister Danzigs Georg Lippke wurden dem
Museumsdirektor „namhafte Summen für den Ankauf von Gemälden zur
Verfügung gestellt“.14 Je nach Gelegenheit kaufte Drost deutsche Kunst, ein
Selbstbildnis von Anton Raphael Mengs, eine Dogge von Hans von Marées,
Gemälde von Corinth und dem Schweizer Böcklin, sowie Werke, die einen aus
drücklichen Bezug zu Danzig hatten. Im übrigen aber legte er die Hauptlinien
für Neuerwerbungen fest: „Der Grundstock des Museums, die alte Galerie des
Danziger Kaufmanns Jakob Kabrun, die 1872 dem Franziskanerkloster einver
leibt wurde, und die vor allem die holländische Schule umfasst, musste ergänzt
werden und durch Werke von bedeutenden Meistern Gewicht erhalten.“15 Er
ging von der Einsicht aus, dass die Holländer seit Jahrhunderten in Danzig
angesiedelt, in Architektur – wie dem Zeughaus von Anton van Obbergen
– und in Malerei „an dem großen kulturellen Aufstieg Danzigs zu Beginn
des Barocks“ teilgehabt hatten. Sie gehören zur Geschichte Danzigs.16 Drost
13
Breysig war es, der sich dem Drängen der Berliner widersetzte, Memlings Jüngstes Gericht
nach einer Restaurierung in ihrer Stadt behalten zu dürfen. In der von Breysig gegründeten
Danziger Kunstschule war auch der in dieser Ausstellung vertretene Adolf Männchen (1860–
1920) als Lehrer tätig.
14
Die Danziger Gemäldegalerie. Neuerwerbungen 1940/1941, Danzig, Kafemann, 1943 (Ver
öffentlichungen des Stadtmuseums und Gaumuseums für Kunst- und Kunsthandwerk zu Dan
zig), S. 3.
15
Ebd.
16
Ebd., S. 22.
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erwarb eine Kreuzigungsskizze von Anton van Dyck, Gemälde von Ferdinand
Bol, Pieter de Hooch, Jan Steen, Philipp Wouwermann, Jan van Goyen, Jakob
van Ruisdael und viele mehr. Er war durch sein Handbuch der Barockmalerei
in den germanischen Ländern Kenner der Materie und bewies eine glückli
che Hand beim Ankauf.

Deutschtum und Nationalsozialismus
Willi Drost wurde in einer Zeit Denkmalpfleger, in der kaum ein Jahr
zuvor, am 7. April 1933, mit dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Be
rufsbeamtentums“ in Deutschland eine „Handhabe zur Entlassung mo
dern gesinnter Museumsleiter“ geschaffen wurde, der Gosebruch (Essen),
Heise (Lübeck), Justi (Berlin), Pauli (Hamburg), Waldmann (Bremen) zum
Opfer fielen.17 Es ging in Danzig freilich nicht um moderne Kunst, son
dern um die dort vertretene deutsch-nationale Tradition. Die Tätigkeit als
Denkmalpfleger in den deutschen Städten des Ostens war von einem star
ken Patriotismus getragen. Die Freie Stadt Danzig war eine Enklave, de
ren Zugang von den polnischen Zollbehörden streng kontrolliert wurde. Die
Abkapselung stärkte – gewissermaßen als Gegenreaktion – das Gefühl der
Verbundenheit mit Deutschland als Vaterland und ging in dem Ungeist des
Nationalsozialismus auf. Drost empfand eine „Bedrängnis und Gefahr des
Grenzlandes“, wie er es in seinem Rundfunkvortrag vom 7. Mai 1934 über
„Maler Ostpreußens und Danzigs“ schildert (I, 251). Auch in der Danziger
Malerei betont er 1938 das Deutschtum, obwohl er gleichsam entschuldigend
erklärt, er habe nicht die Absicht, „diese Tatsache als etwas Besonderes he
rauszuarbeiten. Sie sei aber als endgültige und bildende Behauptung an die
Spitze gestellt. Denn wir Danziger sind in den Jahren, in denen wir seit dem
Abschluß von Versailles Gefahr und Not eines Grenzlandes bis in die Wurzeln
unserer Existenz zu spüren bekommen haben, überwach geworden und füh
len eine steigende Verantwortung auf dem ruhen, was wir von unserm Wesen
aussagen.“18 Die größere historische Perspektive blieb dabei außer acht, wie
die Schuld bzw. Mitschuld Preußens an der dreimaligen Teilung Polens und
die Angriffskriege Deutschlands. Die Insellage der Freien Stadt, in der kaum
mehr als 10% Polen lebten, innerhalb eines Gebiets, das einer Nation gehör
te, die fremd geblieben war, führte zu einer Aufnahmebereitschaft für die
Argumente der Nationalsozialisten, Danzig heim ins Reich zu führen.
Die Danziger waren stolz auf die Individualität ihrer Stadt und die
se behauptete sich im Gegensatz zum polnischen Umland als künstlerisch
17
Werner Haftmann: Verfemte Kunst. Bildende Künstler der inneren und äußeren Emigrati
on in der Zeit des Nationalsozialismus. Hrsg. von Berthold Roland, Köln, DuMont, 1986, S. 20.
18
S. 13. Drost stellt an dieser Stelle die These auf: „Daß die Danziger Malerei ebenso wie die
Baukunst aus der deutschen Kunst und denselben Quellen wie die deutsche Kunst erwächst,
werden die behandelten Gemälde Stück für Stück erhärten.“
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gestaltetes Deutschtum.19 Drost spricht von dem „Hochgefühl“, das ihn
beim Eintreten in den Artushof erfüllt, weil er die deutsche Tradition des
Hallenbaus als „schönste Blüte der in der Spätzeit wieder echt deutsch ge
wordenen Gotik“ empfindet (I, 260v°). Er hatte ein ausgeprägtes nationales
Bewußtsein von der Bedeutung deutscher Kunst im Osten, und der Blick ist
immer auf Deutschland als das Mutterland gerichtet, an dem die Danziger
Kunstgeschichte gemessen wird.
Die Abhängigkeit von Deutschland konnte sich als fatal erweisen. „Statt
des großen alten Hansegeistes und des Weltsinns im 17. Jahrhundert, mit
seinen immer noch weit ausschauenden Beziehungen, wurde das Kunstleben
der östlichen Städte seit Chodowiecki von der Berliner Akademie bestimmt
und drohte in Provinzialismus zu verfallen.“ (I, 252 rt°) Doch am Ende
des 19. Jahrhunderts wird mit dem Ostpreußen Lovis Corinth (der 1911
Vorsitzender der Berliner Sezession war) „der freie Atem des weiten herben
Landes spürbar“: „kaum jemand [hat] Wirklichkeit so frei und kühn geschil
dert wie dieser Ostpreuße.“ (I, 252 rt°) Willi Drost setzte sich 1934 also deut
lich in Gegensatz zu den Nationalsozialisten, die bereits 1933 eine der sog.
„Schandausstellungen“ in Karlsruhe mit Werken von Corinth, Liebermann,
Munch und den Malern der Brücke organisiert hatten.20 Er enthielt sich
jedoch jeglicher polemischer Stellungnahme gegen die Kulturpolitik der
Nationalsozialisten, die einige Jahre später – 1937 – die große Ausstellung
über Entartete Kunst in München organisierten. Beckmann, Feininger, Ko
koschka und andere erhielten bekanntlich ein Arbeitsverbot. Ihre Werke
wurden aus den Museen entfernt und ins Ausland verkauft.
Drost hatte keine besondere Vorliebe für die sogenannte entartete Kunst.
Er war hingegen von Bronzestatuen fasziniert, deren Grundthema wie bei
Kolbe der „kraftvolle jugendliche Mensch“ bildete21: „Hier erscheint eine
Sehnsucht Wirklichkeit geworden, die wir alle im Herzen tragen und be
jahen“ (II, 344). Bei einem Vortrag in Thorn am 25. April 1941 über „Die
Plastik der Gegenwart“ zieht er den Vergleich mit dem antiken Griechenland,
das „einst sein Bestes im Zeitalter heroischer Kämpfe geleistet“ hat.22 Arno
19
Trotzdem hatte sich Drost den polnischen Kollegen gegenüber vor 1945 nicht nur korrekt
verhalten, sondern sie auch stets bei ihren Besuchen in Danzig und ihren Forschungen unter
stützt. Prof. Kilarski aus Warschau stellte ihm ein positives Zeugnis aus, bestätigte ihm sogar in
einer ersten, von Drost zurückgewiesenen Fassung, daß er nicht der Partei angehört habe. – Es
sei in diesem Zusammenhang erwähnt, daß er jüdische Freunde hatte, wie den Kunsthändler
Rothmann, der den Kontakt mit ihm nach Kriegsende aufnahm und ihn (wie auch den Verfasser
dieser Zeilen) nach London einlud.
20
Haftmann, Verfemte Kunst (Anm. 17), S. 20, Stephanie Barron: ‚Entartete Kunst’. Das
Schicksal der Avantgarde im Nazi-Deutschland, Los Angeles County Museum of Art - Deutsches
Historisches Museum, München, Hirmer 1992, S. 220–222. Siehe auch den Vortrag von Günter
Busch: Entartete Kunst - Geschichte und Moral, Frankfurt a.M., 1969.
21
Ungebundener Aufsatz, „Die Plastik der Gegenwart“, S. 8.
22
Ebenda, S. 10. Es ist dort die Rede vom „Siegeszug der Plastik“ (S. 9). Aber gewisse Töne
der Distanzierung sind auch zu vernehmen, wenn er von der „fanatische[n] Energie im Kopf des
Führers“ spricht: Breker habe es „schwer“ gehabt, bei seiner Gestaltung des Marmorkopfs diese
„fanatische Energie“ mit einer gewissen Glätte und Idealisierung zu vereinigen.“ (S. 5)
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Brekers Werk, das damals auch im besetzten Frankreich weitgehend posi
tiv aufgenommen wurde,23 bestätigt Drosts Überzeugung: „Wir sind wieder
fähig, Halbgötter zu bilden.“24 Drost begeistert sich für den Heldenmythos
der Nation, die einen verbrecherischen Krieg führte. Das überrascht, weil
ich mich entsinne, mit welch mißbilligendem Unbehagen, wenn auch sein
Schweigen kaum in der Familie brechend, er die Etappen des Blitzkrieges in
den Septembertagen 1939 und des Rußlandfeldzugs verfolgte. Zwei Jahre zu
vor, kurz vor Ausbruch des Krieges, hatte er sich in dem Band Kunstschaffen
im deutschen Danzig für die Verbindung des Freistaats mit dem sogenannten
großdeutschen Reich ausgesprochen. Danzig, so schrieb er, „hat in Zeiten un
seliger deutscher Zersplitterung als freie und selbständige Stadt aus sich ge
macht, was es aus sich machen konnte. Seine Selbständigkeit ist ihm längst
sinnlos geworden. Es kennt heute keinen sehnlicheren Wunsch als ganz in dem
Verband des vom Führer geeinten starken deutschen Reiches aufzugehen.“25
Diese Stelle zeigte er mir zwanzig Jahre später, am Schreibtisch in Tübingen
sitzend, und meinte mit Entsetzen und Kopfschütteln, wie fatal auch er sei
ner Zeit verbunden gewesen sei. Es war ein Schuldeingeständnis von sei
ner damaligen Verbindung zum Nationalsozialismus. Willi Drost wurde zum
Instrument der nationalsozialistischen Kultur-Propaganda.
Die Verbindung zum Reich stützte das Gefühl des Deutschtums. Die
Nationalsozialisten setzten noch vor ihrer Machtübernahme in Danzig
eine „zielbewußte Propaganda“ ein und nutzten die emotionale Bindung
der Danziger an Deutschland aus. Sie hatten leichtes Spiel, das Gefühl des
Deutschtums zu kultivieren. Sie wollten Danzig den im entfernten Westen
wohnenden Brüdern wie auch den Fremden „eine lebendige Anschauung“
werden lassen (I, 308) und damit die sogenannte Heimkehr ins Reich vor der
Weltöffentlichkeit rechtfertigen.

Absage an den Impressionismus
Einen grundsätzlichen Wandel im Geschmack stelle ich in der Haltung
von Willi Drost gegenüber dem Impressionismus fest, von dem er mir gegen
über, so lange ich denken kann, die wunderbare Verherrlichung vom Fest des
Lebens rühmte. Im Gegensatz dazu lobte er im April 1935 in den Gemälden
von dem Danziger Maler Bruno Paetsch die vollständige Überwindung der
reinen „Augenkunst“ des Impressionismus und erkennt an, daß sich sein
Jugendfreund „wieder der großen alten Tradition“ nähert.26 Es wird deutlich,
23
Joachim Petsch: Kultur- und Kunstpolitik des Dritten Reichs im besetzten Frankreich
von 1940–1944 am Beispiel Arno Brekers, in: Paris sous l’occupation/ Paris unter deutscher Be
satzung. Hrsg. v. Wolfgang Drost et alii, Heidelberg, Winter 1995, S. 134–142 sowie U. Böhmer
„Jean Cocteau et l’affaire Breker“ ebd., S. 122–133.
24
Ebd., S. 5.
25
Danzig, Verlag Kafemann, 1939. Schlußsatz des unpaginierten Vorworts.
26
„Vom Schaffen lebender deutscher Künstler“. Rundfunkvortrag vom 15.4.1935 (I, 313).
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dass sich damals mit der Absage an die französische Kunst des ausgehenden
19. Jahrhunderts eine politische Einstellung entsprechend der nationalsozia
listischen Ideologie verband. „Das ist der Kern des neuen Wollens: von innen
heraus gestalten, aktiv, formend – statt der Passivität des Impressionismus,
dem die Welt nur ein Reiz für die Sinnesorgane war.“ (I, 312) Drost sieht ei
nen inneren Zusammenhang zwischen der zeitgenössischen Kunst und „dem
herrlichen Auftrieb unseres politischen Wollens“ und bekennt am 15. April
1934 in einer Rundfunkrede Vom Schaffen lebender Danziger Künstler, wie
er sich an „eines der frühesten Manifeste des Nationalsozialismus“ erinnert,
an dem ihn – allerdings nur – „ ein Punkt fasziniert hat: Wir wollen näher
an die lebendige Wirklichkeit heran! Auch der Künstler von heute will und
kommt näher an die Wirklichkeit heran, er sieht nicht mehr allein die Haut
der Gegenstände, sondern sucht das Wesen zu erfassen, und dieses innere
Erfassen zieht eine neue Technik und eine neue Klarheit der Form [...] nach
sich.“ Die Kunstwissenschaft schließt ebenfalls das Ziel ein, „das Wesen des
ganzen Kunstwerks“ zu erfassen. Hier tritt auch der Gedanke des Völkischen
in den Vordergrund, jedoch ohne Einbeziehung der Perspektive des Ariertums
und ohne Blut- und Boden-Ideologie. Drost will „den Menschen begreifen,
der es geschaffen hat, im Verband seines Volkes und erwachsen auf seinem
mütterlichen Boden“ (I, 312).
Zusammen mit Direktor Walter Mannowsky erwarb Drost das Parteibuch
1937, ein Schritt, der eine unabdingbare Voraussetzung für seine Ernennung
zum Museumsdirektor in Danzig ein Jahr später war.27 In Anerkennung sei
nes Buches über die Danziger Malerei erhielt er den Gaukulturpreis im Juni
1939.28 In welchem Zusammenhang dieser erstmalig von Gauleiter Forster
verliehene Kunstpreis der NSDAP stand, zeigen die zwei während der dritten
Gaukulturwoche gehaltenen programmatischen Reden des Reichsministers
Dr. Goebbels, der Danzig als „deutsches Kulturbollwerk“ und Danzigs Kultur
als Zeuge von dessen Deutschtum hinstellte. Unter der Schirmherrschaft
von Goebbels wurde die Gaukulturwoche mit der Ausstellung Kunst der
Hansestädte in den neugestalteten Räumen des Stadtmuseums eröffnet.
Die Spruchkammer für den Lehrkörper der Universität im „Staatskommi
ssariat für die politische Säuberung Tübingen-Lustnau“ „entlastete“ Willi Drost
am 4. März 1949, insbesondere auch wegen seiner während der Kriegsjahre
gezeigten Toleranz gegenüber den polnischen Interessen. Es wird dort auf sei
ne Absicht verwiesen, aus der Partei auszutreten, als „ein Artikel aus seiner
Feder über den Einfluß des polnischen Westpreussens in der Tagespresse
ohne sein Zutun in völlig entstellter Form im Sinne der damaligen NSAnschauung abgedruckt wurde“. Freunde verhinderten die Verwirklichung
Mannowsky wurde zum Direktor des Kunstgewerbemuseums in Frankfurt a.M. ernannt.
Über die Verleihung des Gaukulturpreises berichten die „Danziger Neuesten Nachrich
ten“ am 19. Juni 1939. Preisträger waren ebenfalls Max Halbe (Dichtung), Johannes Hanne
mann (Musik), Alfred Paetsch (Musik), Fritz Pfuhle (Malerei) und Bruno Fendrich (Kunst
handwerk).
27
28
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dieses Entschlusses, indem sie ihm die katastrophalen Folgen für sich und
seine Familie vor Augen stellten.
Die Aufbruchsstimmung der 1930er Jahre hat auch einen überzeugten
Humanisten und Ästheten wie Willi Drost erfaßt, der unversehens natio
nalsozialistisches Gedankengut vertrat. So sagte er in einem Vortrag über
die „Plastik der Gegenwart“ im Danziger Kunstverein 1939, daß „die bes
ten Kräfte für die lebensnotwendigsten Aufgaben des Aufbaus und der Wehr
haftigkeit des vor 20 Jahren entwaffneten Volkes zugeführt werden“ (II, 344)
und gab pathetisch seiner Begeisterung für die neue Kunst Ausdruck, die
„in strahlend köstlicher Reinheit eine neue Welt erschaffen“ hat (II, 344).
Insofern war Drost kein Unpolitischer, obwohl er an keinen spezifisch politi
schen Aktivitäten teilnahm, kein Parteiamt bekleidete, hingegen bis an das
Kriegsende Kirchenältester in Sankt Marien blieb. Doch bereits durch die
Tatsache, daß er als Denkmalpfleger, Museumsdirektor und Hochschullehrer
an herausragender Stelle im Danziger Leben wirkte, unterstützte er die na
tionalsozialistische Parteiführung, die die scheinbar unpolitische Domäne
der Kultur zu ihren Zwecken missbrauchte. Nur einmal formuliert er im
Kunstverein am 13. Januar 1939 seine „Bedenken“: „noch viele (durchge
strichen und handschriftlich ersetzt durch: mancher) von uns, besonders von
uns Älteren, [sind] durch die neuen Einstellungen und die Fülle ihrer Folgen
bedrängt und beunruhigt“ (II, 344).
Aber diese Sorge mündet in keiner aktiven Kritik am Nationalsozialismus.
Willi Drost hat dieses Manko nach dem Kriegsende, als die Verbrechen des
Regimes in ihrem ganzen Umfang bekannt wurden, als Schuld empfunden.
Was er in Gesprächen mir gegenüber durchblicken ließ, können wir an seinem
Exemplar von Thomas Manns Adel des Geistes ablesen. In dem Essay über
„Leiden und Größe Richard Wagners“, das der emigrierte Dichter 1933 verfaßt
hatte, markierte Drost eine Stelle mit einem Ausrufungszeichen und trug im
hinteren Buchdeckel als Stichwort ein: „Man muß politisch sein! S. 402“. Das
Wort, auf das er sich bezog, ist ein von Thomas Mann angeführtes Zitat Richard
Wagners: „Wer sich unter der Politik wegstiehlt, belügt sich selber!“ Das diesem
Satz folgende Urteil Thomas Manns wird Willi Drost als Vorwurf empfunden
haben: „Ein so lebendiger und radikaler Geist [wie Wagner] war sich selbstver
ständlich der Einheit des humanen Problems, der Untrennbarkeit von Geist
und Politik bewußt; er hat nicht der bürgerlichen-deutschen Selbsttäuschung
angehangen, man könne ein unpolitischer Kulturmensch sein – diesem Wahn,
der Deutschlands Elend verschuldet hat.“29
***
Ein kleiner Nachtrag sei gestattet. Für mich war die Lektüre der Rund
funkreden meines Vaters eine Überraschung. Denn die dort geäußerten
regimefreundlichen Aussagen standen in krassem Widerspruch zu seinen
Äußerungen im Kreise der Familie. Das bestätigt auch meine Schwester, Eva
29

Thomas Mann: Adel des Geistes, Berlin, Aufbau-Verlag, 1956, S. 402.
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Claviez, die in den Jahren 1942/43 von einer Kommilitonin zur Zurückhaltung
aufgefordert wurde, als sie die kritische Haltung unseres Vaters in der
Gaumusikschule allzu unverhohlen kundtat. Ich erinnere mich auch an meh
rere Gespräche beim Abendessen über ein Gerücht, daß einer der Beteiligten
am Attentat vom 20. Juli 1944 sich auf der Flucht in Danzig oder Umgebung
befände. Es war, wenn ich mich recht entsinne, der aus Schneidemühl stam
mende frühere Oberbürgermeister von Leipzig, Carl Friedrich Goerdeler, ei
ner der führenden Köpfe der Widerstandbewegung. Genau weiß ich, daß mein
Vater erklärte, er wäre bereit, dem Flüchtenden zu helfen, falls er erscheinen
würde. Als Dreizehnjähriger war ich fasziniert von diesem Abenteuer und
schlug als Versteck den Dachboden von Sankt Trinitatis vor, wo ich gelegent
lich mit dem Hausmeisterssohn Gratz Erkundungsgänge gemacht hatte.

die natur und andere literarische orte
Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag

Jens Stüben

Hermann Hesse und Willibald Omankowski/
Omansen. Überreste eines Briefwechsels
Der Weltautor Hermann Hesse (1877–1962)1 führte mit dem Danziger
Regionalschriftsteller Willibald Omankowski (1886–1976),2 der sich 1939 in
Omansen umbenannte, über zwei Jahrzehnte einen lockeren Briefwechsel,
von dem sich, nicht zuletzt infolge des Zweiten Weltkriegs, nur noch weni
ge Stücke erhalten haben. Hesse hat zweifellos nur den geringeren Teil der
ihm von Omankowski/Omansen zugegangenen Briefschaften aufbewahrt.
Omansen und seiner Familie waren, als sie nach Krieg und Vertreibung ohne
Gepäck in Westdeutschland ankamen, sicherlich sämtliche Briefe Hesses ab
handen gekommen. Verfügbar sind daher nicht mehr als insgesamt vierzehn
Korrespondenzstücke. Zu diesen zählen immerhin drei bislang unbekannte
Briefe des Literaturnobelpreisträgers aus dem Jahr 1947, die sich in Berliner
1
Hesses Werke werden zitiert nach: Hermann Hesse: Sämtliche Werke. Hrsg. v. Volker Mi
chels. Bde. 1–20. Frankfurt/M. 2001–2005. Die Zitatnachweise erfolgen in Kurzform (römische
Band- und arabische Seitenzahl) und stehen in Klammern. – Hesses Briefe werden in der Regel
zitiert nach: Hermann Hesse: Gesammelte Briefe. Bde. 1–4. Frankfurt/M. 1973–1986. Zitat
nachweise ebenfalls in Kurzform.
2
Meine Begegnung mit dem Werk von Willibald Omankowski/Omansen verdanke ich primär
der Einladung von Professor Dr. Marek Jaroszewski zur Teilnahme an der von ihm geleite
ten Millenniumstagung zur Danziger Literatur im Oktober 1997. – Omankowskis/Omansens
Gedichte werden zitiert nach: Willibald Omankowski/Omansen: Danzig zur Nacht. Gedichte /
Gdańsk nocą. Wiersze. Hrsg. v. Andrzej Kątny u. Jens Stüben. Wrocław, Dresden 2007 (Beihefte
zum Orbis Linguarum 51). Zitatnachweise unter Angabe der Sigel O (und Seitenzahl) in Klam
mern. – Literatur über den Autor: Jens Stüben: „Aus tausendjährigen Mauern…“. Der Danziger
Lyriker Willibald Omankowski/Omansen. In: 1000 Jahre Danzig in der deutschen Literatur. Stu
dien und Beiträge. Hrsg. v. Marek Jaroszewski, Gdańsk 1998 (Studia Germanica Gedanensia 5),
S. 185–200; Peter Oliver Loew: Księga pisarzy gdańskich. Cz. II: Gdańsk literacki (1793–1945).
Gdańsk 2005, S. 67–70; Ders.: Willibald Omanowski als Prosaschriftsteller. In: Studia Germa
nica Gedanensia. Bd. 15. Gdańsk 2007, S. 47–51; Andrzej Kątny: Danzig und Gdańsk – Bilder
der Stadt im Spiegel der Dichtung bei Willibald Omankowski/Omansen. In: Städtische Räume
als kulturelle Idenitätsstrukturen. Schlesien und andere Vergleichsregionen. Hrsg. v. Maria Ka
tarzyna Lasatowicz. Berlin 2007 (Silesia 7), S. 345–355; Jens Stüben: Nachwort. In: Omankow
ski/Omansen: Danzig zur Nacht (s. oben), S. 287–322; Ders.: Willibald Omankowski/Omansen
(1886–1976). Z okazji 30 rocznicy śmierci wybitnego gdańskiego liryka (5 lipca 2006). Tłumaczył
Andrzej Kątny. In: Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde. Bd. 35. Warszawa 2007,
S. 275–286.
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Privatbesitz befinden und dank dem freundlichen Entgegenkommen der
Familie Omansen hier erstmals veröffentlicht werden. Auf der anderen Seite
sind zwei Postkarten und neun Briefe von Omankowski/Omansen zu ver
zeichnen, die im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern (sechs Stücke)
und im Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar (fünf Stücke)
aufbewahrt werden. Hinzu kommen als Briefbeilagen drei Gedichte, die
Omankowski/Omansen dem Älteren widmete und übersandte. Die Briefe
werden im Folgenden (S. 279–292) ediert.
Hermann Hesse, geboren in Calw im württembergischen Teil des Schwarz
waldes, war in dem südbadischen Bodenseedorf Gaienhofen wohnhaft, als
sein junger Bewunderer aus dem weit entfernten Westpreußen mit ihm
in Kontakt trat. Später, als ein offenbar einigermaßen regelmäßiger Brief
wechsel einsetzte, lebten beide außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches:
Hesse in Montagnola3 im italienischsprachigen Kanton Tessin, im äußersten
Süden der Schweiz, und Omankowski/Omansen im Staatsgebiet der Freien
Stadt Danzig, im Ostseebad Zoppot, nahe dem kaschubischen und polni
schen Sprachraum. Den Südwestdeutschen und den Nordostdeutschen, den
Sprössling eines protestantisch-pietistischen Elternhauses und den gläubi
gen Katholiken, vereinte zum einen die Generationsgenossenschaft, die be
sonders durch die gemeinsame Gegnerschaft gegenüber dem preußisch-deut
schen Militarismus und dem Nationalsozialismus geprägt war. Zum anderen
verband sie ihr dichterisch, vorwiegend lyrisch, aber auch in Aufsätzen,
Kritiken und Buchbesprechungen sich vielfach äußerndes Bekenntnis zu hu
manen – emotionalen und geistigen – Werten in wechselvollen, schwierigen
Zeiten. Solidarität und Brüderlichkeit mit den Schwachen und Notleidenden,
Betonung der Einheit der Völkergemeinschaft und des menschlichen Geistes:
das waren die Leitgedanken und Ziele, denen sich sowohl Hesse wie – von
einzelnen das Deutschtum Danzigs scharf akzentuierenden Tönen abgese
hen – auch Omankowski/Omansen verschrieben hatten und die sie beide in
ihrem publizistischen und epistolographischen Werk lebenslang verfochten.
So wie etwa Hesse mit dem Schriftsteller und bekennenden Kriegsgegner
Romain Rolland, der sich wie er im Ersten Weltkrieg in der Schweiz humani
tär engagierte, befreundet und einig war, so schätzte auch der Sozialdemokrat
Omankowski den französischen Linksintellektuellen und Friedensaktivisten;
anlässlich einer Danziger Theateraufführung richtete er „warme Dankesworte
an den Menschen Rolland, den guten Europäer, [...] dessen reine Stimme un
ermüdlich für Völkerversöhnung, für Frieden und Wahrheit wirbt“.4
Hermann Hesse hatte ebenfalls Wurzeln im Ostseeraum, in Nordosteuropa.
Doch da er den Norden als Reiseziel mied, hat er die Heimat seiner Vorfahren vä
terlicherseits – sein Großvater, geboren in Dorpat/Tartu, Livland, lebte als Arzt
3
Die Postkarte von 1923 wurde ihm nach dem nahe gelegenen Ort Carona nachgesandt,
wo die Familie von Hesses späterer zweiter Frau Ruth Wenger (1897–1994) ein Sommerdomizil
besaß.
4
Willibald Omankowski: Ein Spiel von Tod und Liebe. In: Danziger Volksstimme, Nr. 55,
7.3.1927.
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in Weißenstein/Paide, Estland, wo Hesses Vater zur Welt kam – nie kennenge
lernt. Er war daher auch niemals in Danzig. Hesse und Omankowski/Omansen
sind einander allerhöchstwahrscheinlich zu keiner Zeit persönlich begegnet.
Der früheste erhaltene Beleg ihres Briefkontaktes stammt aus dem
Dezember 1911 und ist eine Ansichtskarte mit einem Foto der Danziger
Frauengasse und der Marienkirche: Omankowski schickt als „ein Fremder“
Weihnachts- und Neujahrsgrüße an den damals bereits deutschlandweit be
kannten Autor Hermann Hesse, der gerade aus den „Tropen“, von einer
dreimonatigen Reise nach Südostasien, zurückgekehrt war. Er bezeichnet
sich als einen Liebhaber von Hesses Büchern und stellt sich als „Magister
populi“ (Volksschullehrer) vor. Selbstbewusst und kokett erinnert er den
Adressaten daran, dass seine „Verse“ von diesem ‚nicht gelesen‘ worden
seien. Er hatte wohl Proben seiner seit 1910 in der „Danziger Zeitung“
veröffentlichten Lyrik, die vom Stil der Neuromantik beeinflusst war, wel
chem sich auch Hesse zugerechnet wusste (XII 11), an den hochgeschätz
ten Meister geschickt.5 Bereits als Dreiundzwanzigjähriger, demzufolge
vor März 1910, so erfahren wir aus einem späteren Brief, hatte er von
Hesse – offenbar für diesem gewidmete poetische Versuche – zum Dank ein
Porträt erhalten.
Omankowskis Erstlingswerk Rosen im Reif. Ein Buch Verse erschien im
Herbst 1912. Fünf der 55 darin enthaltenen Gedichte sind als Zeichen der
Verehrung, der gefühlten Geistesverwandtschaft oder der Freundschaft be
reits arrivierten Autoren, meist Lyrikern, gewidmet. Ihre Untertitel lauten:
„An Bernhard Kellermann“, „An Richard Dehmel“, „An Leo Heller“, „An
Hermann Hesse“ (es handelt sich um das Gedicht Unterm Abend, O 32)
und „An Fritz Droop“. Von den fünf Genannten hat Omankowski in seiner
Postkarte von 1911 nur Hesse selbst und Kellermann (1879–1951), der ‚ly
rische‘ Romane im Stil der Neuromantik schrieb, erwähnt und ausdrück
lich hervorgehoben. An anderer Stelle nannte er einen weiteren Autor in
einem Atemzug mit Hesse, der heute gleichfalls vergessen ist: den Lyriker
und Verfasser von Kinderbüchern Adolf Holst (1867–1945). In einem Brief
an den Lyriker und Anthologisten Karl Ernst Knodt (1856–1917) teilte
Omankowski mit, er plane „für den Winter [1912/13] in Danzig 14 moder
ne ‚Dichterabende‘“; an einem werde er Hesse und Holst gemeinsam vor
stellen.6 „Es würde mich sehr freuen“, heißt es in demselben Brief, „wenn
Sie Gelegenheit haben sollten Hermann Hesse, diesem Herrlichen, meine
Notiz über ihn zu unterbreiten.“ Damit meinte Omankowski ein Urteil über
ein Gedicht von Hesse und über Hesse selbst, das er in einer Besprechung
von Knodts Anthologie Die Gott suchen. Eine Sammlung religiöser deutscher
Dichtungen von den Anfängen bis zur Gegenwart (1912) ausgesprochen hatte:
5
Ebenso hat er den Autoren Carl Busse (1872–1918) – wohl gleichfalls 1911, denn er stellt
sich als „25 Jahre alt“ vor (undatierter Brief, Staatsbibliothek zu Berlin) – und Karl Ernst
Knodt (s. unten) mehrere handgeschriebene Gedichte übersandt.
6
An Karl Ernst Knodt, 3.5.1912, Universitätsbibliothek Frankfurt/M., Archivzentrum,
Briefsammlung Knodt, Depositum der Erwin von Steinbach-Stiftung.
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„Ganz einzig schön und menschlich empfunden darf wohl das ‚Gebet‘ [X 81]
von H e r m a n n H e s s e bezeichnet werden, den ich übrigens für den bedeu
tendsten Lyriker der Gegenwart halte“.7
Einige Jahre später, 1920, erwähnte Omankowski Hesse zusammen mit
Rainer Maria Rilke. In einem Essay, in dem er über die Wirkungen der Lyrik
als der „höchste[n], weil komprimierteste[n] Kunstform“, die den Menschen
„durch das Gefühl zur Werterkenntnis“ führe, Überlegungen anstellt, hebt
er die „bezwingende Wortmusik“ der beiden großen Lyriker hervor.8 Als
Theaterkritiker sich der Moderne ganz und gar nicht verschließend, äußerte
er sich 1924 einigen Vertretern der expressionistischen Lyrik gegenüber ab
lehnend, denen er Hesse als altes und neues Paradigma entgegenstellte:
Und dann liest man, glücklich, jenseits der Zerrissenen, Zerquälten, Zer
krampften zu sein, der Becher, Wolfenstein, Hasenclever u.a., die süßen
Zauberlieder des als Lyriker viel zu wenig beachteten Hermann Hesse und
weiß, daß seine Zeit nicht „gewesen“ ist, daß sie vielmehr wieder über uns
kommen muß, damit wir nach den Marktschreiern zur Ruhe kommen, zur
Einsicht, zur Einkehr, damit wir erkennen, wo die wahren Quellen der Lyrik
sind und wo etwa unsre heutige einzusetzen hat. Die „Ausgewählten Gedichte“
(S. Fischer, Berlin) bringen erfreulicherweise auch einen größeren Teil von
Hesses Jugendliedern, darunter jenes unvergängliche, dem Gedenken Knulps
geweihte, „Auf Wanderung“ [X 183], aus dem wie aus kaum einem zweiten
Hesses Seele leuchtet: „Sei nicht traurig, bald ist es Nacht, ... usw.“9

Das zweite erhaltene Bruchstück der Korrespondenz zwischen Oman
kowski/Omansen und Hesse – von Juli 1923 – ist ebenfalls eine Postkarte.
Omankowski und drei Freunde – Fritz Droop (1875–1938), der in Danzig als
Feuilletonredakteur und als Dozent für Literatur und Musikästhetik tätig
war, Hans Heinrich Ehrler (1872–1951) aus Bad Mergentheim, Lyriker und
Erzähler, sowie (Erich?) Ruben (vermutlich derselbe, den Omansen in einem
der Nachkriegsbriefe erwähnt) – schrieben die Ansichtskarte aus Maulbronn
(Württemberg) im Bewusstsein, dass der von ihnen verehrte Hesse im dorti
gen evangelisch-theologischen Seminar einst (sieben Monate lang, 1891/92) die
Schulbank gedrückt hatte. Droop bittet Hesse, ihm seinen „Buddha-Roman“
zu schicken – gemeint ist Siddharta. Eine indische Dichtung (Berlin: S. Fischer
1922). In seinem Geleitwort zu Omankowskis Lyrikband Rosen im Reif hat
te Droop den Debütanten als Schüler Hesses vorgestellt: „wir spüren einen
Hauch aus den Gärten Mörikes, Martin Greifs und Hermann Hesses“.10
7
Willibald Omankowski: Dichtergebete. In: Schul-Museum. Lehrmittel-, Bücher- und Zeit
schriftenschau. Literarische Beilage zur Westpreußischen Schulzeitung, Jg. 9, Nr. 5, 2.5.1912,
S. 17f., hier S. 17.
8
Willibald Omankowski: Walther Heymanns lyrischer Nachlaß. In: Ostdeutsche Monatshef
te für Kunst und Geistesleben, Jg. 1 (1920/21), H. 5, Aug. 1920, S. 225–227, hier S. 225.
9
Willibald Omankowski: Lyrischer Umschwung. In: Ostdeutsche Monatshefte, Jg. 5 (1924/25),
H. 2, Mai 1924, S. 140–144, hier S. 143f.
10
Fritz Droop: Zum Weggeleit. In: Willibald Omankowski: Rosen im Reif. Ein Buch Verse.
Leipzig 1912, S. 5–8, hier S. 8.
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Seiner „Liebe“ zu Hesse, dem er nach wie vor „wahrscheinlich“ unbekannt
sei, gibt Omankowski auch im nächsten erhaltenen Korrespondenzstück vom
Januar 1929 Ausdruck.11 Der Roman Peter Camenzind (Berlin: S. Fischer
1904) ist das erste mehrerer Werke des Süddeutschen, die der Danziger in
diesem und seinen folgenden Briefen voller Dankbarkeit erwähnt. Ganz „be
sonders“, so teilt Omansen später mit, schätzte er das Büchlein Wanderung.
Aufzeichnungen. Mit farbigen Bildern vom Verfasser (Berlin: S. Fischer 1920,
XI 5ff.), aber auch das Feuilleton Spaziergang in Würzburg, das im Mai 1928
im „Berliner Tageblatt“ und in anderen Zeitungen erschienen war (XIV 77ff.,
535), ein Zeugnis der Affinität Hesses zu der mainfränkischen Stadt, die er,
Hesse, kurz zuvor besucht hatte.
Der nächste vorhandene Brief stammt erst aus dem Juni 1936. Zu Hesses
bevorstehendem 59. Geburtstag schreibt Omankowski: „Wie jedes Jahr will
ich auch dieses Mal unter jenen nicht fehlen, die Ihnen zum 2. Juli von
Herzen das Beste wünschen“. Daraus geht hervor, dass er über einen länge
ren Zeitraum regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, an Hesse geschrieben
haben muss. Außerdem lesen wir: „Ihr letzter Brief hat mich so traurig und
besorgt gemacht“. Das bedeutet, dass Hesse Omankowskis Briefe beantwor
tete und dabei auch Persönliches mitteilte. Gleiches können wir einer Frage
Omankowskis in einem späteren Brief, vom Juni 1938, entnehmen: „Wie geht
es jetzt Ihren Augen? Sie sagten mir lange nichts mehr davon.“ Es müssen also
zahlreiche Korrespondenzstücke verlorengegangen sein.
Die für Omankowski besorgniserregende Mitteilung Hesses, die dessen
erschlossener Brief aus dem Jahr (Juni?) 1936 enthielt, betrifft vermutlich
Gesundheitsprobleme. Ninon Hesse nämlich schrieb am 26. Mai 1936 an ih
ren Mann: „Vor allem bin ich traurig [...], dass Dein Zustand so schlecht ist
und Du lauter Schleimsuppe essen musstest!“12 Außerdem war Hesses dritte
Frau selbst krank; sie befand sich in den Monaten Mai und Juni 1936 wegen
einer Operation in Wien.
Nicht zuletzt aber erwuchs Omankowskis Traurigkeit, die er in dem Brief
vom Juni 1936 eindringlich ausmalt, sicherlich aus seinem Leiden an den
politischen Zuständen in Danzig, wenn er auch gewiss aus Furcht vor der
Auslandsbriefzensur, nicht explizit auf die bedrückende Situation unter der
Herrschaft der Nationalsozialisten zu sprechen kommt. Die die Macht hat
ten und die, welche sich bei diesen anbiederten – einmal erwähnt er einen
„Schurken“, dem er offenbar den Hitlergruß verweigerte –, machten ihm
als ambitioniertem Schulmann, der eine Familie zu ernähren hatte, das
Leben schwer und behinderten sein berufliches Fortkommen. Seine politi
sche Tätigkeit als sozialdemokratischer Abgeordneter der Danziger Stadt
bürgerschaft hatte er ebenso aufgeben müssen wie seine journalistische
11
Das in dem Brief erwähnte Hesse-Porträt findet sich in der Zeitschrift „Annalen. Eine
schweizerische Monatsschrift“, Jg. 1, H. 9, Aug. 1927, nach S. 648; es beruht auf einer Lithogra
phie von Ernst Morgenthaler.
12
Ninon Hesse: „Lieber, lieber Vogel“. Briefe an Hermann Hesse. Ausgew., erläut. u. eingel.
v. Gisela Kleine. Frankfurt/M. 2000, S. 372.
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Tätigkeit. Öffentliche Bekundungen seiner für Frieden, Menschenliebe und
Völkerfreundschaft eintretenden Gesinnung und seiner Gegnerschaft gegen
die herrschende Ideologie musste er sich versagen. Ähnlich wie im Brief an
Hesse vom Juni 1936 lautet es in einem Brief an den Schriftsteller Hans
Franck vom 7. April 1937: „Für mich gilt die Losung: als uraltes Gehirn zu
schauen, ohne Gram und ohne Groll und als blutjunges Herz das persönliche
Leben führen. Als Lehrer freilich ist das oft mit unerträglichen Kämpfen
der Seele verbunden. Nun, man hat schwerere durchkämpft und ersiegt,
Amen.“13
In einem früheren Brief an Franck, vom 8. April 1934, reagierte Oman
kowski erschrocken auf das Ondit, „dass Hesse seinen neuen Roman in der
Schweiz verlegen“ lassen werde: „Geht denn alles weg? Ich habe die Nach
richt freilich nicht von ihm selbst, es soll nur in einem Blatte als Notiz ge
standen haben.“ Dass Geisteshelden zum Verstummen gebracht oder in
die Emigration getrieben wurden, während erfolgreiche Sportgrößen tri
umphal empfangen wurden – wie Max Schmeling (1905–2005), der am 19.
Juni 1936 in New York den US-Amerikaner Joe Louis durch k.o. besiegt
hatte –, erschütterte Omankowski, obwohl er selbst sportlich war und zu
mal das Boxen, den ‚Faustkampf‘, schätzte.14 Und als besonders bestürzend
empfand er die Nachricht, dass Gegner des Nationalsozialismus sich in heftige
Auseinandersetzungen untereinander verstrickt hatten: Der von ihm nur an
gedeuteterweise erwähnte Georg Bernhard (1875–1944), der 1933 nach Paris
emigriert war, hatte dort im selben Jahr das „Pariser Tageblatt“ gegründet. In
der Ausgabe vom 28. Januar 1936 dieser Emigrantenzeitung war eine scharfe
Polemik zwischen Hesse und ihrem Chefredakteur, Bernhard, abgedruckt wor
den, der den Verleger Gottfried Bermann Fischer als „Helfershelfer der national
sozialistischen Propaganda“ und „Literaturverräter“ diffamiert hatte, während
er sich selbst als einer der „Wortführer der deutschen Emigration“ von Hesse,
der für Bermann Fischer Partei ergriff, „beschimpft“ fühlte (XX 570–572).
Gedichte Hesses wurden in Danzig nicht mehr in der Schule gelehrt, al
lenfalls noch im Privatunterricht eines „guten“, das heißt nicht-national
sozialistischen, Lehrers. Dies kann man dem folgenden Brief, vom Oktober
1936, entnehmen, den Omankowski nach einer Zeit der Bettlägerigkeit ver
fasste und in dem er die körperlichen Leiden erwähnte, die die psychische
Bedrückung in ihm ausgelöst habe.15 Er beschränkt sich auf Andeutungen
und spricht von „Leiden und Demütigungen der Seele“, über die er – in dem
mutmaßlich der Zensur unterworfenen Auslandsbrief – „wohl nichts Näheres
auszuführen“ brauche. Über diese der Zeit geschuldeten psychosomatischen
13
Alle zitierten Briefe an Hans Franck befinden sich in der Landesbibliothek MecklenburgVorpommern, Schwerin.
14
Mitteilung seines Schülers in Danzig-Langfuhr Gerhard Kaletha, Düsseldorf.
15
Er teilt mit, er müsse zur „Diathermie“, einem Heilverfahren, bei dem Hochfrequenzströ
me Gewebe im Körperinnern durchwärmen. Später, 1948, ist dann noch von einer „Lumbosacta
lis arachnitis“ die Rede, einer Entzündung der Rückenmarkshaut im Bereich der unteren Wir
belsäule.

Hermann Hesse und Willibald Omankowski/Omansen…

269

Krankheiten klagte Omankowski auch in seinem Brief an Hans Franck vom
7. April 1937:
Ich wohne in Zoppot [...]. Dienst mache ich in Langfuhr, nachdem ich dreimal
„strafversetzt“ wurde, wie ein Paket hin- und hergeworfen; auch in Zoppot
habe ich ein Jahr amtiert. [...] Ja, das war alles sehr bitter, mit vielen wirt
schaftlichen Nöten und seelischen Demütigungen verbunden, aber es beginnt
langsam zu vernarben. [...] Ich bin ein ganz altes Männlein geworden, habe
schneeweisses Haar und als Rebellion des Körpers gegen die Qualen der Seele
mir ein Zwölffingerdarmgeschwür und ein Magengeschwür erworben, die mir
schwer zu schaffen machen.

In dem nächsten an Hesse gerichteten Brief – von 1938 – sind erstmals des
sen Augenleiden berührt, die ihn jahrzehntelang quälten. Omankowski hatte
damals ebenfalls Augenprobleme und zitiert Schillers Wilhelm Tell (1. Akt,
4. Auftritt): „O, eine edle Himmelsgabe ist das Licht des Auges“. Auch in die
sem Brief ist wieder von den zeitbedingten Beschwernissen die Rede, unter
denen der Danziger Lehrer zu leiden hatte. Der Versuch, „über gewisse Dinge
zu klettern“, sich mit den Machthabern zu arrangieren und existenzerhal
tende Kompromisse zu schließen, fiel ihm schwer. Kassandrahaft mutet sein
Ausblick in eine nahende düstere Zukunft an: „es kommt heran“. Mit dem
Titel Nacht über Danzig, den er einem 1943 veröffentlichten Gedicht gab
(O 206), scheint der Autor auf die „Nacht über Deutschland“ anzuspielen,
die zu jener Zeit alptraumhaft auf ihm lastete, wie sein erster erhaltener
Brief an Hesse nach dem Kriege, vom 25. Juni 1947, ahnen lässt.
Omankowski hatte 1939, vermutlich aufgrund einer dringenden ‚Empfeh
lung‘ staatlicherseits, seinen Familiennamen mit der polnischen Endung
abgelegt und hieß fortan Omansen. Nachdem er zwangsweise am Zweiten
Weltkrieg teilgenommen hatte und aus der Kriegsgefangenschaft entlassen
worden war, lebten er und seine aus Danzig vertriebene Familie vom Herbst
1945 bis zum Frühjahr 1948 in Königstein im Taunus in der amerikanischen
Besatzungszone, wo der politisch Unbelastete als Schulrektor tätig war.
Die nächsten, überhaupt die relativ meisten überlieferten Briefe Oman
kowskis/Omansens an Hesse stammen aus dem Sommer und Herbst 1947.
Auch die drei erhaltenen, allesamt undatierten Gegenbriefe sind jenem Jahr
zuzuordnen.16 Omansen berichtet dem Wahl-Schweizer, der damals nicht nur
mit seinen Schriften Erbauung und Trost spendete, sondern auch – wie bereits
16
Zu ihrer Datierung: Im Februar oder März 1947, als sich Hesse, nach einem mehrmonati
gen Sanatoriumsaufenthalt am Neuenburger See, zur Kur „in Baden“ (Schweiz) befand, muss
Omansen den Nobelpreisträger mit einem Gedicht erfreut haben, das diesem gefiel, denn der
Beschenkte antwortete – in einem undatierten Brief nach seiner Rückkehr nach Montagnola
(Ende März 1947) – mit einem Lob. Seinen 70. Geburtstag am 2. Juli 1947 feierte Hesse in klei
nem Kreise im Schloss Bremgarten bei Bern, das seinem Freund Max Wassmer gehörte (Briefe
III 420f.). Die Zeit von Ende Juli bis Mitte August 1947 verbrachte Hesse im Berner Oberland
(Wengen), Ende August war er nach einem Abstecher „in Bremgarten“ (Brief von August 1947)
wieder in Montagnola, bevor er im November abermals „ein Sanatorium“ in Baden aufsuchte
(Brief von Oktober/November 1947).
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während des Ersten Weltkriegs – tatkräftig philanthropisch wirkte, von den
Existenznöten, die er und seine Familie durchzustehen hatten. Es tut ihm
gut, dem gleichfalls fern der Heimat lebenden Hesse sein „Heimatlosenherz“
auszuschütten. Nachdem er als Feuilletonredakteur an die neugegründete
„Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (Bochum und Essen) berufen worden
war, deren erste Ausgabe am 1. April 1948 erschien, spätestens aber mit
der Währungsreform in den Westzonen am 21. Juni 1948 verbesserte sich
Omansens wirtschaftliche Situation entscheidend.17
In der dunklen, schlechten Zeit vor und nach 1945 hatte Omankowski/
Omansen von Hesse mehrmals bebilderte poetische Gaben erhalten: Von
„duftigen kleinen Farbgedichte[n]“ ist die Rede, auch von „fünf Gedichte[n]
mit den Aquarellen“.18 Der Beschenkte ‚revanchierte‘ sich seinerseits mit
Versen. Bereits weit vor dem Zweiten Weltkrieg schickte er Hesse sein –
im folgenden erstmals ediertes – Gedicht Stimme. Zum 70. Geburtstag am
2. Juli 1947 verehrte er ihm das Gedicht Dunkle Stunde, das auch (mit we
nigen Varianten und ohne die Widmung) in seiner zu Lebzeiten ungedruckt
gebliebenen Sammlung Trost und Traum von 1947 enthalten ist (O 177, vgl.
O 274). Und im August desselben Jahres eignete er ihm das Gedicht Melodie
zu (O 237, vgl. O 287). In diesem Zusammenhang vergleicht er Hesse mit
dem Maler Max Liebermann (1847–1935), der einst von einem Knaben aus
Ostpreußen mit einem selbst gemalten Bild beschenkt worden sei.
Viele andere ihrerseits schreibende sowie nicht-schreibende Zeitgenossen
hat Hesse mit dichterischen Gaben oder auch allerlei Sachspenden reich be
dacht. Dazu gehört auch die in je einem Brief Omansens und Hesses von
1947 erwähnte Dame in Kassel, Gerda von Lambsdorff, von der im Berner
Hesse-Archiv 79 Briefe aus der Zeit von 1943 bis 1962 erhalten sind.
In seinen Briefen nach dem Kriege beschreibt Omansen seine Beziehung
zu einigen Büchern Hesses. Unter den Schriften des Meisters, die er beses
sen habe, bevor er im Gefolge des Zweiten Weltkriegs all seine Habe verlo
ren hatte, nennt er die Hinterlassenen Schriften und Gedichte von Hermann
Lauscher, herausgegeben von Hermann Hesse – in Wahrheit war Hesse selbst
der Verfasser (Basel: Reich 1901, I 219ff.). Hesses frühe „Gedichte“ wa
ren – hier irrte sich Omansen – nicht in Straßburg erschienen (wo es einen
Verlag Josef, nicht Kurt, Singer gab, der auch Gedichte verlegte), sondern
1902 in Berlin (bei G. Grote). Mit den „Märchenhandschriften“ meinte er
wahrscheinlich die illustrierte Auswahl aus den Gesta Romanorum, dem
„älteste[n] Märchen- und Legendenbuch des christlichen Mittelalters“,
17
Omansen schrieb am 12.11.1952 an Hans Franck: „Verloren habe ich alles. Zweieinhalb
Jahre lang war ich zunächst in Königstein (Taunus) Rektor der dortigen Volks- und Mittel
schule, bis sich die WAZ im Ruhrgebiet etablierte, die mich als Kulturschriftleiter zu sich holte.
[...] Eine Wohnung habe ich auch schon, und was darin steht, ist erschrieben, denn ich hatte ja
nichts als einen Rucksack auf dem Rücken, als ich aus der Gefangenschaft kam und einen Ge
schenkkarton mit Lebensmitteln und Zigaretten von den Amerikanern.“
18
Hesse versah Abschriften seiner Gedichte mit aquarellierten Federzeichnungen, die er
auch an einen Besteller schickte, um den Erlös Notleidenden zukommen zu lassen. An Ernst
Penzoldt, [Okt. 1947] (Briefe III 444f.).
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die Hesse besorgt und mit einer Einleitung versehen hatte (Leipzig: Insel
[1915], Neuausgabe [1926], XVII 317ff.). Der Bücherliebhaber Omankowski/
Omansen erwähnte außerdem den Roman Gertrud (München: Langen 1910,
II 281ff.) und die Hexameterdichtung Stunden im Garten. Eine Idylle (Wien:
Bermann-Fischer 1936, IX 601ff.), die Erzählung Narziss und Goldmund
(aus der „Manesse-Bibliothek der Weltliteratur“, Zürich [1945], IV 269ff.)
sowie den Roman Das Glasperlenspiel (V 5ff.). Der in einem Brief erwähn
te Berliner Verleger des Glasperlenspiels war Peter Suhrkamp (1891–1959),
der 1946 eine (zweibändige) Ausgabe herausbrachte, nachdem die (ebenfalls
zweibändige) erste Ausgabe 1943 in Zürich erschienen war.
Über dritte Personen, insbesondere Autorenkollegen, geht in den spä
teren Briefen kaum die Rede – mit der großen Ausnahme Thomas Mann
(1875–1955). Der in den Vereinigten Staaten lebende damalige Repräsentant
der deutschen Literatur und Kultur hatte am 5. Mai 1947 in New York in
einer Pressekonferenz erklärt, er möge nicht nach Deutschland reisen, denn
er habe Angst vor all den Trümmern, den physischen und menschlichen.19
Bei seiner Ankunft am 16. Mai 1947, noch an Bord des Schiffes, sagte er
in einem auch in Deutschland verbreiteten Interview, er wolle München
und Bonn nicht berühren20 – die rheinische Universität hatte ihm 1936 das
Ehrendoktorat aberkannt. Vom 24. Mai bis 10. August 1947 besuchte er die
Schweiz, danach kurz die Niederlande; er mied aber Deutschland.
Omankowski war mit Thomas Mann zusammengetroffen, als der gebür
tige Lübecker im Jahr 1927 auf der Rückreise von Warschau in das seiner
Geburtsstadt verwandte Danzig kam. Am 16. März 1927 hielt Mann dort vor
dem Kunstverein im vollbesetzten Schützenhaussaal seinen Vortrag Freiheit
und Vornehmheit.21 Dass Omankowski/Omansen den großen Erzähler hoch
schätzte, zeigen zum Beispiel sein Artikel zum 50. Geburtstag Manns 192522
wie auch sein Nachruf zum Tode des Dichters von 1955. Darin schrieb er:
Nicht, daß Thomas Mann unter den lebenden Schriftstellern der universellste
Geist Deutschlands und ein international anerkannter Dichter war, macht sein
Gewicht aus, sondern daß er draußen zu einer Zeit, da die Verachtung der Welt
uns ausgelöscht zu haben schien, das sauber gebliebene Deutschland groß,
würdig und vornehm vertreten hat. Das bleibt ihm unvergessen! [...] Bald,
nachdem die braune Nacht über Europa hereingebrochen, floh Thomas Mann
aus Deutschland. Wie glühend er es liebte, erkennt man aus der Aufsatzreihe
„Leiden an Deutschland“.23

Vgl. Gert Heine, Paul Schommer: Thomas Mann Chronik. Frankfurt/M. 2004, S. 429.
Ebd., S. 429f.
21
Ebd., S. 179. Vgl. u. a. K[urt] R[einhold]: Thomas Mann in Danzig. In: Danziger Volksstim
me, Nr. 64, 17.3.1927.
22
Willibald Omankowski: Thomas Mann. Zu seinem 50. Geburtstag. In: Danziger Volksstim
me, Nr. 126, 5.6.1925. Der Artikel erschien auch in einer Reihe reichsdeutscher Zeitungen.
23
Willibald Omansen: Ein Aristokrat der Feder. Zum Tode des Dichters Thomas Mann. In:
Westdeutsche Allgemeine, Nr. 187, 15.8.1955.
19
20
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Mann muss sich seinerseits an Omansen erinnert haben, wenn es zutrifft,
dass er ihn, wie im Brief vom 17. August 1948 zu lesen ist, als Mitarbeiter
des „Argentinischen Tageblattes“ empfohlen hatte. Ebenso soll dies Balder
Olden (1882–1949) getan haben, ein Erzähler und Essayist, der ab 1933 im
Exil lebte und 1941 nach Südamerika ging, wo er sich in der Bewegung „Das
andere Deutschland“ engagierte. Das „Argentinische Tageblatt“24 war eine
1889 gegründete deutschsprachige Zeitung in Buenos Aires, die wegen ihrer
gegen den Nationalsozialismus gerichteten Haltung auch in den USA und in
Westeuropa gelesen wurde.
Noch der Name eines anderen Autors fällt in den Briefen im Zusammen
hang mit dem Thomas Manns: Im Gefolge der Kontroverse zwischen Mann
und dem Vertreter der „Inneren Emigration“ Frank Thiess, der dem
Emigranten 1945 vorgeworfen hatte, nicht ins Nachkriegsdeutschland
zurückgekehrt zu sein, veröffentlichte der Schriftsteller und Journalist
Manfred Hausmann (1898–1986) am 28. Mai 1947 in dem von ihm damals
geleiteten Bremer „Weser-Kurier“ einen polemischen Artikel, mit dem er
Thomas Mann diskreditieren wollte. Mann habe 1933 in einem Brief an
den Reichsinnenminister Wilhelm Frick darum gebeten, aus dem Exil zu
rückkehren zu dürfen; der Brief sei nicht beantwortet worden, und nur des
halb sei Mann im Exil geblieben. Mann reagierte in der „Neuen Zeitung“
vom 7. Juli 1947, Hausmann darauf in der „Neuen Zeitung“ vom 11. Juli.
Hausmann erklärte, er habe sich verpflichtet gefühlt, die Öffentlichkeit über
den Brief an Frick zu informieren, um die in Deutschland Gebliebenen, die
„Innere Emigration“, die von Thomas Mann kritisiert worden war, zu ver
teidigen; denn wenn ein Großer es nicht anstößig gefunden habe, im Reich
zu leben, dann seien damit alle anderen, die ebenfalls blieben, entschuldigt.
In der „Neuen Zeitung“ vom 8. August 1947 wird der aufgefundene Brief an
das Reichsinnenministerium abgedruckt; der Brief widerlegte Hausmanns
Behauptung und rehabilitierte Mann.25 Anders als Omankowski/Omansen,
der in der nationalsozialistischen Ära nur sehr wenige Texte, allesamt unpoli
tisch, veröffentlichte, publizierte Manfred Hausmann in den Jahren 1933 bis
1945 mehrere Bände mit Erzählungen, einen Roman, Gedichtbände, Essays,
was ihn in den Augen Omansens – mit Recht – kompromittieren musste.
Hermann Hesse erwähnt in einem Postskriptum kurz sein Zusammen
treffen mit Thomas Mann in Luzern; das Datum war der 23. Juli 1947.26 Die
beiden Schriftsteller seien, so Hesse einmal selbst, „gegensätzliche Naturen
und Köpfe“, aber „über diese Gegensätze hinweg Freunde“ geworden und
aufgrund der „Erschütterungen“ der von ihnen durchlebten Zeit „in den
24
Vgl. Hendrik Groth: Das Argentinische Tageblatt. Sprachrohr der demokratischen Deut
schen und der deutsch-jüdischen Emigration. Hamburg 1996 (Medien & Politik 7).
25
Siehe Marcus Hajdu: „Du hast einen anderen Geist als wir!“ Die „große Kontroverse“
um Thomas Mann 1945–1949. Diss. Gießen 2002 (Giessener elektronische Universität). Vgl.
auch Arn Strohmeyer: Der Mitläufer. Manfred Hausmann und der Nationalsozialismus. Bremen
1999, S. 69–79 (Kap. „Der Streit mit Thomas Mann“).
26
Thomas Mann Chronik (Anm. 19), S. 432f.

Hermann Hesse und Willibald Omankowski/Omansen…

273

menschlichen und moralischen Dingen beinahe völlig einig“.27 Hesse geriet
daher in Zorn, wenn Leser versuchten, ihn Thomas Mann gegenüberzustel
len, dabei beider Eigenart als Schriftsteller zu werten und ihn, Hesse, auf
Kosten von Mann mit Lob zu bedenken und den anderen ihm gegenüber ab
zuqualifizieren.28 Einem Briefschreiber aus dem Jahr 1947 antwortete er är
gerlich: „Ich bin betrübt darüber, daß auch Sie, ein scheinbar so guter Leser,
Hesse nicht schätzen können, ohne Thomas Mann dafür herabzusetzen. Ich
habe dafür gar keinen Sinn, und jede solche Bemerkung eines Lesers, der
mich besonders loben möchte, entwertet mir alles, was er sagt. [...] daß ich,
der ich [...] ein treuer Bewunderer von Thomas Mann bin, ständig dazu her
halten soll, gegen ihn ausgespielt zu werden, ist mir höchst widerlich.“29 So
wird es ihm auch unliebsam gewesen sein, dass Omansen in seinem Brief
vom 5. August 1948 eine derartige Leserzuschrift zitiert („Thomas Mann ist
immer so kalt. Hermann Hesse schreibt mit dem Herzen“), ohne ein Wort
der Distanzierung hinzuzusetzen.
In demselben Brief zitiert Omansen auch die – ebenfalls unveröffent
licht gebliebene – Zuschrift eines anderen Zeitungslesers, die an Hesses
Streitschrift O, Freunde, nicht diese Töne! (Neue Zürcher Zeitung, 3.11.1914,
XV 10ff.), ein Bekenntnis zum „übernationalen“ Reich der humanen Kultur
und des Geistes (XV 12), anknüpft. Beide Leserbriefe beziehen sich auf ei
nen von drei Prosabeiträgen Hesses, die Omansen im ersten Jahrgang
der „Westdeutschen Allgemeinen“ zum Abdruck brachte. Dieser Artikel,
der in der Ausgabe von Hesses „Sämtlichen Werken“ nicht enthalten ist,
trug den Titel Vom anderen Deutschland und die Datumsangabe: „im Juni
1948“. Hesse greift darin Formulierungen auf, die sich auch in seinem Brief
an Thomas Mann vom 24. Juni 1948 finden.30 Das Feuilleton erschien am
4. Juli 1948 in der Basler „National-Zeitung“ und am 27. Juli 1948 in der
„Westdeutschen Allgemeinen“:31
Wenn auch die Mehrzahl der an mich gelangenden Stimmen aus Deutschland
eher deprimierend ist, so kommen doch wieder auch ganz andere Stimmen und
Zeichen. Es kommen Briefe von einer Tapferkeit, Würde und Gefaßtheit, die
für den außerhalb jenes Elendes Lebenden so tröstlich wie beschämend sind,
und die an Zahl freilich ihnen weit überlegenen bloßen Bettel-, Klage- oder
auch Schmähbriefe vielfach aufwiegen.
Und besonders erfreulich ist mir jedes Zeichen, das mir den Fortbestand
gewisser Züge, Begabungen, Spielereien und Passionen des deutschen Geistes
zeigt, gewisse geistige Regungen, die nur in den paar wirklichen Kulturvölkern,
Hesse an Agnes Miegel, 4.9.1950, ebd., S. 480.
Vgl. ebd., S. 34.
29
Zitiert nach Volker Michels: Vorwort. In: Hermann Hesse – Thomas Mann. Briefwech
sel. Hrsg. v. Anni Carlsson und Volker Michels. 3., erweit. Ausg. Frankfurt/M. 1999, S. 7–41,
hier S. 27.
30
Briefwechsel (Anm. 29), S. 258f.
31
Hermann Hesse: Vom anderen Deutschland. In: Westdeutsche Allgemeine, Nr. 51, 27.7.
1948, S. 2.
27
28
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und auf diese besondere Weise nur in jenem Deutschland möglich sind, das wir
heute mehr als jemals lieben und von dem viele glauben, es sei untergegangen
und ausgelöscht. Aber nein, es lebt, wenn auch nur in vereinzelten Keimen,
es lebt, so wie die Wurzel eines abgehauenen und abgebrannten, ehrwürdigen
Baumes noch leben und inmitten von Trümmern noch Zweige treiben kann.
Als Beispiele dieses Wesens und dieser Triebkraft nenne ich nur zwei kleine
Geschenke, die mir kürzlich, wenige Tage nacheinander zugegangen sind.
Da sandte mir ein Kantor im Harz eine von ihm auf das Thema meines
Namens: H-E-Es-Es-E komponierte Passacaglia mit Fuge, eine schöne, im bes
ten Kontrapunkt gesetzte und keineswegs akademisch wirkende Musik.
Und aus einem Seminar für Gotisch der Techn. Hochschule Dresden sand
ten mir die Studenten ein sorgfältig kalligraphiertes Manuskript in Quart, eine
noch überraschendere und lustigere Gabe: es waren 26 meiner Gedichte, ins
Gotische übersetzt.
Daß die Schüler eines Seminars auf solche Einfälle kommen, daß sie aus
dem Spaß, den ihnen ihr eben gelerntes Gotisch macht, und der Zuneigung
zu einem Dichter diese Leistung philologischen Eifers und studentischen
Spieltriebes hervorbringen, ist an sich ja etwas Hübsches und kann nur aus
einem guten Vorrat an Jugend, Geist und Unverdorbenheit kommen. Daß dies
aber unter den heutigen Umständen, bei dem heut so knappen und harten
Leben der deutschen Studenten möglich war, das wiegt mir viele Hunderte von
anderen Phänomene[n] deutscher Gegenwart auf.

Zuvor schon, am 15. Mai 1948, hatte Omansen in der „Westdeutschen
Allgemeinen“ Hesses am 14. März 1948 entstandenes, in dessen Gedicht
sammlung später Märzsonne betiteltes Frühlingsgedicht (X 381f.) veröffent
licht.32 Am 24. Juli 1948 brachte die Zeitung Hesses Gedicht Globetrotter
(X 181f.).33 Diese drei Strophen aus dem Jahre 1913 hat Omansen nach dem
Verlust seiner Heimatstadt Danzig wohl deshalb besonders geliebt, weil in
ihnen die Situation der „Heimatlosen“ anklingt. Schließlich bat er Hesse in
seinem Brief vom 17. August 1948 um Zustimmung zum Wiederabdruck von
dessen Notizen aus diesen Sommertagen, die in der in Basel erscheinenden
„National-Zeitung“ vom 8. August 1948 erstveröffentlicht waren und auch
unter dem Titel Zwei August-Erlebnisse überliefert sind (XII 165ff., 711f.).
In der „Westdeutschen Allgemeinen“ finden sich beide Teile dieses auto
biographischen Textes, und zwar am 4. September und 17. November 1948
die Feuilletons Verschleiertes Feuerwerk und Der Wanderer (als dessen Titel
Omansen zunächst „Odysseus 1948“ vorgeschlagen hatte).34
Dass Hesse überhaupt Erzeugnisse seiner Feder der „Westdeutschen
Allgemeinen“ zum Druck zur Verfügung stellte, zeigt, dass er gegen diese
32
Hermann Hesse: Trunken von früher Glut ... Mit der Datumsangabe: „März 1948“. In:
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Nr. 19, 15.5.1948, S. 5. – Hesses „Fräulein Schwester“ war
Maria (genannt Marulla) Hesse (1880–1953).
33
Hermann Hesse: Globetrotter. In: Westdeutsche Allgemeine, Nr. 50, 24.7.1948, S. 4.
34
Hermann Hesse: Verschleiertes Feuerwerk. Mit der Datumsangabe „August 1948“. In:
Westdeutsche Allgemeine, Nr. 68, 4.9.1948, S. 2; Ders.: Der Wanderer. Mit der Datumsangabe:
„August 1948“. Ebd., Nr. 100, 17.11.1948, S. 2.
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Zeitungsneugründung mit den früheren Danziger Sozialdemokraten Erich
Brost als Chef- und Willibald Omansen als Kulturredakteur keine Abneigung
hegte. Noch im September 1947 hatte er an Peter Suhrkamp geschrieben, er
sei froh über jeden Zeitungs- und Zeitschriftenabdruck seiner Texte, „der un
terbleibt“: „Ich habe seit 1933 grundsätzlich keine Silbe für deutsche Blätter
mehr geschrieben, halte von der heutigen deutschen Presse nicht viel mehr
als von der früheren auch, und finde alle diese von mir nicht gewünsch
ten und hinter meinem Rücken erfolgenden Abdrucke lediglich störend“.35
Hesse war zutiefst verbittert, fühlte sich von dem nationalsozialistischen
Deutschland um sein Lebenswerk „bestohlen“ und nach 1945 von den deut
schen Verlegern und Zeitungsleuten ausgebeutet.36 Nachdem er in den zwölf
Jahren des „Dritten Reiches“ nicht gedruckt worden war, ärgerte er sich
über zahllose unberechtigte Nachdrucke in den Jahren danach.
Überhaupt ist bemerkenswert, dass sich Hesse für die Korrespondenz mit
Omansen Zeit nahm. Ansonsten schimpfte er über die Unzahl von „BettelSchmeichel- und Schmähbriefen“,37 die ihn den allergrößten Teil seiner
Arbeitszeit und der Kraft seiner von Krämpfen geschwächten Augen koste
ten.38 Bekam er doch in den Jahren 1946 bis 1948 „jeden Tag zwischen 100 und
500 Briefseiten“:39 „dies Gebettel und Gewinsel der Tausenden von deutschen
Briefen über das deutsche Elend, die Schmach, den Hunger, während über die
deutsche Schuld niemand ein Wort verliert, sowenig wie über die Not andrer
Völker, das ist eben widerlich“.40 Auch Omansen war einer der Unzähligen, die
ihm „aus dem deutschen Chaos“41 schrieben und, freilich ohne zu betteln, ihr
Leid klagten, aber als Gegner des Nationalsozialismus muss er dem Adressaten
als Vertreter des anderen, besseren Deutschland gegolten haben.
Das späteste vorhandene Zeugnis der Korrespondenz ist Omansens
Schreiben vom 17. August 1948.42 Mitteilenswert sind jedoch noch zwei
weitere Dokumente seiner Verehrung für Hesse. Ausdruck seiner hohen
Wertschätzung der Werke des Literaturnobelpreisträgers von 1946 sowie
des großen Menschen und Zeitgenossen sind zwei Glückwunschartikel in der
„Westdeutschen Allgemeinen“. Omansens Essay zum 2. Juli 195243 lautete:
An seinem 75. Geburtstag hat der Dichter Hermann Hesse alles erreicht, was
diese Erde an Gütern zu vergeben hat. Goethe-Preisträger, Nobel-Preisträger,
Undatiert (Briefe III 442).
An Otto Hartmann, 5.9.1947 (Briefe III 436).
37
An Thomas Mann, 24.6.1948, Briefwechsel (Anm. 29), S. 258. Vgl. Brief an Wilhelm Gundert
vom 4.12.1948: „Für meine ganze Lebensarbeit [...] habe ich nichts bekommen seit vielen Jahren
als Stöße von unflätigen Schmäh- und Haßbriefen und einige tausend Bettelbriefe“ (XV 687).
38
An Otto Hartmann, 5.9.1947 (Briefe III 436).
39
An Salome Wilhelm, 11.1.1948 (Briefe III 456).
40
An Otto Hartmann, 5.9.1947 (Briefe III 436).
41
An Thomas Mann, 24.6.1948, Briefwechsel (Anm. 29), S. 258.
42
Das in diesem Brief erwähnte Gedicht Der Wanderer konnte in der Zeitung „Rheinischer
Merkur“ nicht ermittelt werden. Offenbar liegt ein Irrtum Omansens vor.
43
Willibald Omansen: Der Weise von Montagnola. Heute wird der Dichter Hermann Hesse
75 Jahre alt. In: Westdeutsche Allgemeine, Nr. 148, 2.7.1952.
35
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geachtet, geehrt, bewundert und geliebt lebt er auf einem paradiesischen Fleck
der Erde frei von wirtschaftlichen Sorgen und nur mit den körperlichen Plagen
des Alters, seinen schwachen Augen und kranken Nerven muß er wie alle sei
nen Tribut an das irdische Dasein zahlen.
Wie mag der Weise von Montagnola lächeln bei der Aufzählung seiner
Glücksgüter! Wer sein reiches dichterisches Werk genauer kennt, der kennt
auch sein Leben und er kennt es besser als es ihm der beste Biograph zu er
zählen vermöchte. Hermann Hesse war sein ganzes Leben ein Flüchtling. Schon
der Vierzehnjährige floh aus der Enge des Maulbronner Klosters, er floh aus
der Schule, aus der Lehre; er floh aus seiner schwäbischen Heimat an den
Bodensee, in die Schweiz, floh von Ort zu Ort, floh aus seiner Ehe, floh mit kör
perlichen Leiden von Krankenhaus zu Krankenhaus, floh aus dem dogmatischen
Christentum in ein weltweiteres Gottesgefühl. Zuletzt floh er vor den Menschen.
Er, der hundertfach die Schönheiten dieser Erde empfand und besang, mußte
sie tausendfach mit Schmerzen der Seele und des Leibes bezahlen.
Niemals war das Werk Hesses angefochten, aber es gab eine Zeit, da man das
Deutschtum des Dichters anzweifelte, da man ihn schmähte und beschimpfte,
weil er fortging aus dem Lande, das Kriege vorbereitete und Kriege führte und
Kriege verlor. Wenn Hermann Hesse etwas in seinem Leben ehrlich gehaßt
hat, so war es der Krieg, denn er bedeutete für ihn den Ungeist selbst. Hesse
aber liebte die Stille, den Frieden, denn nur in ihm kann der Geist wachsen
zu der einzigen Waffe gegen den Barbarismus. Mit Beziehung auf Hermann
Hesse schrieb Thomas Mann einmal: „In Deutschland zumal waren die mit
dem Deutschtum Unzufriedensten noch immer die Deutschesten.“
Das aber ist die große Enttäuschung in Hesses Leben, daß er immer wieder
sehen und erleben mußte, wie man seine glühenden Beschwörungen mißdeu
tete, seine Ermahnungen und Warnungen mißachtete und daß er dem unauf
haltsamen Untergang ohnmächtig zuschauen mußte.
Da schwieg der Mann, der die herrlichsten, musikhaftesten und tiefsten
Gedichte geschrieben seit Hölderlin und Heine. Er sang nicht mehr oder doch
nur sehr selten. Er mied die Massen, die er sich mit seinen ersten Büchern er
obert hatte. Der den Eigensinn als Tugend pries, sah überall den Herdensinn,
der stupide jeder Macht gehorchte und sich sogar bereitwillig ins Joch des
Bösen zwingen ließ. [...]
Immer weiter flüchtete sich der Enttäuschte dann in eine selbstgeschaffene
klösterliche Welt, baute sich ein in östliche Weisheit und griff nur da und dort
einmal ein, wenn man seines Rates, seines Trostes, seiner Hilfe bedurfte. Das
Hilfswerk Hesses an seinen leidenden Brüdern ist ein Kapitel für sich; viel
leicht das ehrenvollste seines Lebens.
Was aber seinen „Mißerfolg“ betrifft, so mag sich Hesse trösten; auch der
Größere, in dessen Zeichen man ihn krönte, sah seine Bemühungen scheitern,
aus den Deutschen wahrhafte Menschen zu machen: Goethe. Ganz aus sei
nem Geiste geschaffen und in seinem Geiste zu verstehen ist auch Hesses letz
ter großer Erziehungsroman „Das Glasperlenspiel“, eine visionär geschaute
Traumlandschaft, in der der Geist über die Materie den Endsieg erfochten hat,
und der durch Krieg und Katastrophen geläuterte Mensch zu sich selbst zurück
gefunden hat. So mündet das dichterische Werk Hermann Hesses nicht in den
Verzweiflungsschrei eines Existentialisten, sondern in das Glaubensbekenntnis
des Guten, in das Credo einer Zeit, die einzig das Sittengesetz als göttliche
Autorität anerkennt.
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Den Vergleich mit Goethe und den Hinweis auf die gescheiterten Anstren
gungen beider, „aus den Deutschen Menschen zu machen“, konnte Omansen
einem Brief Hesses von 1947 entnehmen, worin dieser auf seine politischen
Schriften „um 1919“ (Brief an einen jungen Deutschen, XV 258ff., Du sollst
nicht töten, XV 267ff., u. a.) anspielte, in denen er die junge Generation im
damaligen Nachkriegsdeutschland beschworen hatte, mündig zu werden,
und sie zu Mäßigung und Menschlichkeit gemahnt hatte.
1957, in einer unter dem Titel Gewissen der Deutschen erschienenen
Würdigung,44 bezeichnete Omansen den Achtzigjährigen als „wahrhafte[n]
Europäer“ und „warmherzige[n] Anwalt der Gedemütigten und Unter
drückten“. Nicht erreicht habe der große Dichter das höchste Ziel seiner
Kunst, nämlich „die Deutschen zu erziehen im Geiste Goethes und Kants, sie
zurückzuführen aus den Zonen, in denen das Schwert und die blutige Macht
regieren, sie endlich reif zu machen nach dem grausigen Erlebnis zweier
Kriege, auf daß sie abwürfen den gefährlichen Militarismus, jene Dinge, die
sie in Leid und Schmach und Schande gestürzt und verächtlich gemacht in
der Welt der Freien und Aufrechten.“ Omansen schloss mit einem sehr per
sönlichen Bekenntnis: „Wir aber, die wir zwei Menschenalter hindurch von
Hesse Trost und Beglückung, Rat und Hilfe erhalten haben, wollen ihm da
für an diesem Tage danken.“
*
Die aus der Korrespondenz der beiden Schriftsteller erhaltenen zwei
Postkarten und zwölf Briefe45 lauten in chronologischer Reihenfolge:
Willibald Omankowski an Hermann Hesse, (Poststempel: Danzig, 24.12.
1911). Postkarte (Ansicht: „Danzig – Frauengasse und Marienkirche.“), handgeschrieben. Deutsches Literaturarchiv Marbach a.N., Autogr. Hesse.
S. H. / Herrn Schriftsteller / Hermann Hesse / Gaienhofen / am Bodensee.
Lieber Herr Hesse! Ich wünsche Ihnen ein recht fröhliches Weihnachtsfest und ein
neues Jahr, reich an Gnade und Arbeit. Wie ich dazu komme, ein Fremder? Weil ich
Sie liebhabe (d.h. Ihre Bücher) wie nur noch einen unter den Männern, die schreiben
– (d.i. Kellermann.)
44
Willibald Omansen: Gewissen der Deutschen. Zum 80. Geburtstag des Dichters Hermann
Hesse. In: Westdeutsche Allgemeine, Nr. 150, 2.7.1957.
45
Die drei Briefe von Hesse sind mit der Schreibmaschine geschrieben (zwei in Schrägschrift,
der mittlere in Geradschrift), nur die Unterschriften mit der Hand. Die Briefe von Omankow
ski/Omansen sind teils maschine-, teils handgeschrieben (in Kurrent-, einmal in lateinischer
Schrift). Die Texte der Briefe sind diplomatisch wiedergegeben. Irrtümer und falsche Lautungen
(z. B. „Menasse“ statt „Manesse“) wurden bewahrt. Eindeutige Tippfehler vom Typ „nächtsns“
(richtig: nächtens) wurden korrigiert. Ansonsten blieben fehlerhafte und inkonsequente Schrei
bungen erhalten („wiedersprach“, „gewiss“, „Herrlichen“), ebenso wie falsche Formen („in mei
nen Leben“ – in diktiertem Text) und falsche Interpunktion („böse Mutter)“). Schrägstriche,
insbesondere bei Adressenangaben, bedeuten: neue Zeile. Das Fragezeichen in Klammern im
Brief vom 29.6.1936 findet sich so im Original.
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Ihr ergebenster Willibald Omankowski
Magister populi
Adr: Danzig-Schellmühl
NB: Hoffentlich weilen Sie nicht mehr in den „Tropen“. Es war schade, daß Sie meine
Verse nicht lasen. Aber ich weiß, daß sie trotzdem gut sind und daß Sie sie eines Tages
direkt verlangen werden. W.O.
Willibald Omankowski und andere an Hermann Hesse, ohne Datum
(Poststempel: Montagnola, 31.07.1923; Carona, 31.07.1923). Postkarte (Ansicht:
„Maulbronn. Faustturm und Klosterkirche“), handgeschrieben. Deutsches
Literaturarchiv Marbach a.N., Autogr. Hesse.
Herrn / Hermann Hesse / Montagnola (Schweiz) Ortsname gestrichen und von fremder
Hand hinzugefügt: Carona
Lieber, verehrter Hermann Hesse,
wir sind in Maulbronn. Was das ist u. bedeutet, wissen Sie besser als sonst wer. Wann
werden wir uns mal sehen?
Viele Grüße Ihres Willibald Omankowski
Aus unserem Kloster einen herzlichen Gruß! Ehrler
u. Fritz Droop. Ruben
Auf der Rückseite:
L. H. H. Sie „müssen“ mir Ihren Buddha-Roman schicken! Ich bitte darum. Mannheim
Pozzistr. 3 Ihr Fritz Droop.
Willibald Omankowski an Hermann Hesse, 02.01.1929. Brief, handgeschrieben (lateinische Schrift). Schweizerische Landesbibliothek, Schweizerisches
Literaturarchiv, Bern, Hesse-Archiv, Briefsammlung, Ms L 83.
Willibald Omankowski / Friedenssteg 1 / Danzig-Langfuhr (vorgedruckter Briefkopf )
2. I. 29.
Lieber Herr Hesse,
wenn ich in der letzten Zeit, und das ist eine ziemlich lange Zeit, Ihre Gedichte las,
wurde ich jedesmal traurig, weil Sie sich krank und bedrückt fühlten und einsam mit all
den vielen Freunden, den Tausenden, die Sie umgeben und den Hunderttausenden, die
Sie nicht kennen.
Auch mich kennen Sie wahrscheinlich nicht, obwohl ich zu Ihren ältesten Freunden
gehöre, denn meine Liebe zu Ihnen begann vor mehr als fünfundzwanzig Jahren. Damals
saß ich in Obersekunda, und Ihren „Peter Camenzind“ habe ich an vier schönen Abenden
mit zwei Freunden und zwei Mädchen bei Petroleumlicht gelesen.
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Ich könnte eine lange Geschichte von meiner Liebe zu Ihnen erzählen, doch das
mag ich nicht, und Sie mögen das sicher auch nicht, weil Sie vielleicht soviel erlogene
Liebesbekenntnisse bekommen. Der Grund meines Schreibens ist nun der:
Sie schenkten mir, als ich 23 Jahre alt war Ihr Bild. Sie waren damals nicht viel älter
als ich, wenigstens auf dem Bilde nicht. Dieses Bild, das Ihren Namenszug trug, ist mir
vorgestern, als mein kleiner Christbaum in Flammen aufging, verbrannt.
Das ist für mich ein sehr schwerer Verlust; Sie werden das wohl nicht begreifen, aber
das ist so, Sie müssen es mir schon glauben.
Nun bitte ich Sie herzlich, mir unter dieses Bild, das ich in den „Annalen“ fand,
Ihren Namen zu setzen. Es ist zwar nicht dasselbe, wie jenes, das ich verlor, aus mancherlei Gründen.
Bitte, werfen Sie Brief und Bild nicht fort! Schweizer Briefmarken habe ich keine.
Aber vielleicht können Sie deutsche gebrauchen, da die Danziger für Sie garnicht in
Frage kommen.
Mit den innigsten Wünschen für ein gesundes, segenreiches Jahr
grüßt Sie
Ihr
W. Omankowski
Beilage, möglicherweise zu vorstehendem Brief: Typoskript eines Gedichtes,
ohne Datum, handgeschriebener Namenszug.
D i e S t i m m e.
Ach, wer dich doch erfasste, wenn du schwiegst!
Wir aber warteten auf Wortgewitter,
die du verweigertest, wir wurden bitter
wie Wartende und sagten roh: „Du lügst!“
Da lächelte es weh um deinen Mund
wie Herbst und abendliches Sonnenscheinen,
wir schämten uns, und unter stummem Weinen
lagen wir viele Nächte wach und wund.
Bis dass dein Tod uns endlich aufgestört
aus leeren Tagen, zügellos verprassten,
und wir die Stille um dich her erfassten, –
Du aber hattest lange aufgehört.
Willibald Omankowski
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Willibald Omankowski an Hermann Hesse, 29.06.1936. Brief, handgeschrieben. Schweizerische Landesbibliothek, Schweizerisches Literaturarchiv,
Bern, Hesse-Archiv, Briefsammlung, Ms L 83.
Zoppot, Brombergstr. 29. d. 29. VI. 36.
Sehr verehrter, lieber Herr Hesse!
Wie jedes Jahr will ich auch dieses Mal unter jenen nicht fehlen, die Ihnen zum 2. Juli
von Herzen das Beste wünschen, leider nur wünschen, da sie es Ihnen nicht schenken können. Ich gehöre nun zu den Leuten, die genau dasselbe bitter nötig haben, was sie anderen
wünschen, und solche Wünschenden sind wohl die Ehrlichsten. Ach, lieber Meister Hesse,
Ihr letzter Brief hat mich so traurig und besorgt gemacht, und da der Gott der Dichter in
heuriger Runde so bitter versagt, – oder können Sie mir in der Geschichte der Literatur
eine Stelle zeigen, an der ein Dichter nach seiner Rückkehr aus der Ferne mit solchen
Triumphen empfangen wurde wie jüngst der Faustkämpfer Schmeling? – zu welchem anderen Schutzheiligen soll man da beten! Oder wie soll man mit einer Zeit fertig werden,
in der die Journale für eine Buchbesprechung bestenfalls 50 Zeilen huldvollst bewilligen,
aber für ein Fußballmatch 3 Seiten frei haben? Nein, da gibt es wohl nur ein einziges
wohl etwas rücksichtsloses u. auch folgenschweres Rezept: sich in Gottes Namen abseits zu
stellen, sich nicht darum kümmern, soweit es nur irgend möglich ist. Das führt natürlich
ohne barmherzige Umwege in eine innere u. äußere Einsamkeit, vor der mir etwas graut,
weil ich immer ein lebenshungriger Mensch war. Nun lebe ich (eine Viertelstunde zwischen Wald u. Meer) völlig zurückgezogen, sehe ohne Groll und Gram (?) fröhlich zu, was
sich alles ereignet, Summa Summarum: als uraltes Gehirn beharrlich zusehen u. das ewig
blutjunge Herz sein persönliches Leben führen lassen. Wenigstens versuche ich das. Was
anderes soll man tun? Mit fünfzig Jahren?! Aber neulich hat mich der Jammer u. Ekel doch
wieder einmal schwer gepackt: als ich die Dinge um G. Bernhard erfuhr; so schlägt sich
St. Heimatlos selbst ans Kreuz. So war es noch immer.
Und nun: mit allen (uns noch verbliebenen) guten Geistern ins neue Lebensjahr.
Und wieder einmal: Dank für alles zwischen 1900 u. 1936.
Es grüßt Sie Ihr getreuer
Willibald Omankowski
Hier noch ein paar Marken für Ihren Buben. Ich sammle mehr!
Willibald Omankowski an Hermann Hesse, 22.10.1936. Brief, maschinegeschrieben, eigenhändige Unterschrift. Schweizerische Landesbibliothek,
Schweizerisches Literaturarchiv, Bern, Hesse-Archiv, Briefsammlung, Ms L 83.
Zoppot, d. 22. Oktober, 36. / Brombergstr. 29.
Sehr verehrter, lieber Meister Hesse!
Es ist mir in den letzten Monaten sehr schlecht gegangen, und so bitte ich Sie
zu entschuldigen, dass dieser Brief diktiert ist, denn ich bin erst seit zwei Tagen

Hermann Hesse und Willibald Omankowski/Omansen…

281

ausserhalb des Bettes. Ein von den Ärzten zu spät erkanntes und daher falsch behandeltes Zwölffingerdarmgeschwür hat mich sehr heruntergebracht, und da ich in meinen
Leben so gut wie nie krank gewesen bin, hat mich diese Krankheit hart mitgenommen.
Sie ist letzten Endes ja nichts anderes als die Empörung des Körpers gegen die Leiden
und Demütigungen der Seele; darüber brauche ich wohl nichts Nähers auszuführen, Sie
werden verstehen und wissen, was ich meine. Und dennoch hofft die arme zertretene
Seele, aber ich kann nicht anders, als nur auf sie allein hören; vielleicht bricht man den
Hals dabei, na, und dann ist ja auch ein Traum und nicht der schlechteste erfüllt.
Nun aber habe ich Ihnen wie immer von Herzen zu danken: Sie sind einer der wenigen, von denen mir in meinem ganzen Leben nur Freude und Schönes kam. Die
„Stunden im Garten“ legte mir irgend jemand – es soll ein junges Mädchen gewesen
sein – aufs Krankenbett, und einen Tag später kam Ihr Geschenk. Das Mädchen hat
sich nicht wieder gemeldet, aber von Ihnen kam inzwischen wieder ein Geschenk, ein
ganz besonders köstliches. Mein Junge, ein langer 15jähriger Untersekundaner, lernt es
jetzt auswendig für eine Dichterstunde, die ein gescheiter und „guter“ Lehrer in jedem
Vierteljahr mit seinen Freunden privat! abhält. Ach, jetzt muss ich schliessen, ich soll zur
Diathermie. Bald schreibe ich Ihnen mehr. Für heute nochmals innigen Dank und beide
Hände!
Ihr getreuer
Willibald Omankowski
Hier noch ein paar Marken für den kleinen Buben; wenn er „richtig“ ist, so lasse ich ihn
grüssen, u. er soll mir sagen, ob er bestimmte „Danziger“ will.
Willibald Omankowski an Hermann Hesse, 30.06.1938. Brief, handgeschrieben. Schweizerische Landesbibliothek, Schweizerisches Literaturarchiv,
Bern, Hesse-Archiv, Briefsammlung, Ms L 83.
Willibald Omankowski / Zoppot / Brombergstrasse 29 (vorgedruckter Briefkopf )
30. Juni 38.
Lieber, sehr verehrter Herr Hesse!
Das neue Lebensjahr, in das Sie morgen eintreten, soll Ihnen viel Freude bringen, Frieden,
Kraft zum Schaffen u. vor allem Gesundheit, damit Sie populo in sacris artibus sic paupero
das sein können, wozu Sie da sind: der Helfer u. der Tröster. Amen. Erst vor ein paar
Tagen las ich wieder einmal aus meiner „Ausschnitt-Mappe H. H.“ ein kleines Aufsätzchen
„Spaziergang in Würzburg“ ... Oh, wie ich diese Stadt liebe! –
Seit ich Ihnen das letzte Mal schrieb, hat mich mancherlei Kummer getroffen. Zuerst
verlor ich meinen alten Vater, den unfähige Ärzte zu Tode operierten. Dann erlitt ich –
wenn auch nur vorübergehend – wirtschaftlichen Schaden durch einen Schurken, den ich,
was weiß ich, vielleicht nicht steif oder stramm genug gegrüßt haben mag. Und Anfang
Mai hatte ich einen Bluterguß im rechten Augenmuskel, der mir das Auge, das ich aus dem
Kriege heil herausbrachte, in der Bewegung lähmte. Jetzt kann ich wieder wie früher sehen
u. preise doppelt mit Schillern diese edle Himmelsgabe. Ich habe in jener Zeit, in der ein
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Tag wie ein Jahr erschien, an Sie denken müssen. Wie geht es jetzt Ihren Augen? Sie sagten
mir lange nichts mehr davon.
Sonst dämmert mein Leben dahin ohne Hoffnungen, ohne Ehrgeiz, u. das ist manchmal sogar ganz schön. Von Zeit zu Zeit versuche ich zwar, über gewisse Dinge zu klettern,
und Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, daß dies nicht gelingt. Dann starre ich leer
in die Zeit, verspüre aber noch nicht das Alter zum Resignieren. Eins ist sicher, daß wir noch
manches erleben werden. Was und wo und wann, weiß ich nicht, aber es kommt heran.
Dann ist es gut, allein zu sein ...
Trotz dieser wundervollen Erkenntnis krachen mir alle Knochen der Seele, wenn ich
nur zehn Jahre rückwärts denke.
Herzlichste Grüße
Ihres getreuen
Willibald Omankowski
Hermann Hesse an Willibald Omansen, ohne Datum, Ende März oder April
1947. Brief, maschinegeschrieben, eigenhändige Unterschrift. Privatbesitz.
Lieber Herr Omansen
Ihr Gruß mit dem schönen Gedicht fand mich in Baden in der Kur, weil nicht nur das
Gesamtbefinden dauernd schlecht ist, sondern auch Füße und Beine immer mehr versagen.
Jetzt bin ich nach beinah einem halben Jahr Abwesenheit wieder in Montagnola, humple
im Haus herum und suche irgendwie mit der dauernden übermäßigen Ueberbürdung
und dem übrigen so unschmackhaft gewordenen Leben fertig zu werden. Es geht schwer
genug.
Herzlich grüßt Sie Ihr
H Hesse
an Willibald Omansen (16) Königstein i. Taunus / Wiesbadener Str. 8
Willibald Omansen an Hermann Hesse, 25.06.1947. Brief, maschinegeschrieben, eigenhändige Unterschrift. Deutsches Literaturarchiv Marbach
a. N., Autogr. Hesse.
Willibald Omansen / Königstein (Taunus) / Wiesbadener Str. 8 / Tel. 538 (vorgedruckter
Briefkopf)
25.6.47.
Sehr verehrter, lieber Herr Hesse!
So darf ich Ihnen nach langen Jahren also wieder zum Geburtstag gratulieren, und alles, was ich dazu zu sagen weiß, will ich in ein einziges Wort zusammenfassen. Es heißt:
Dank!
O, ich habe Ihnen sehr viel zu danken, nicht bloß Beglückung und Freude im engeren
Sinne gaben Sie mir, sondern vor allem Trost und Zuspruch für dunkle Stunden meines
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Lebens, und so manches Mal, wenn ich verzagen wollte, griff ich in den Schrank nach
einem Buch von Ihnen, und das half immer so wunderbar. Eins liebte ich besonders: die
„Wanderung“, jene herrlichen kleinen Prosadichtungen mit den Aquarellen. Lückenlos besaß ich zuletzt Ihr ganzes Lebenswerk, sogar den „Hermann Lauscher“, die Erstausgabe in
Sackleinen gebunden und die frühen Gedichte bei Kurt Singer-Straßburg. Und im Herbst
drückte mir noch mein lieber Freund Erich Ruben, bevor er aufs Schiff ging, das ihn
von Gdingen nach Tel Awiv brachte, die kostbaren, gemalten Märchenhandschriften ans
Herz.
Alles ist hin. Alles verloren. Das nackte Leben brachte ich hierher nach dem Westen,
und ich weiß nicht einmal, ob das heute noch sehr viel ist.
Als ich Ihnen das letzte Mal zum Geburtstag gratulieren wollte, gab ich den Brief einem Manne mit, der aus dem braunen Reich in die Schweiz hinüberschleichen wollte,
doch man erwischte ihn in der Nähe von Basel, und mein harmloser Glückwunsch für Sie
brachte mir zwei peinliche Verhöre als „Spion“, und man verlangte von mir, daß ich den
Brief – nichts von der Nacht über Deutschland stand darin! – „entschlüsseln“ sollte. Ich
lachte damals dem Häscher ins Gesicht, aber in der darauffolgenden Nacht verging mir das
Lachen in der grausig verwanzten Arrestzelle.
Heute gelingt mir manchmal ein Lachen schon wieder, aber es ist ohne Sonne und
ohne den Glanz von innen, den ein Lachen doch wohl braucht, wenn es nicht gleich wieder am Lippenrand zerbrechen soll ...
Darf ich Ihnen, lieber Herr Hesse, noch ein kleines Gedicht zum Geburtstag schenken?
Ich weiß, Sie werden es nicht geringer achten als der sechzigjährige Max Liebermann, dem
ein Knabe aus Sensburg (Ostpreußen) einen selbstgemalten, blühenden Kastanienbaum
(im Rahmen!) mit der Post zusandte.
Und nun wünsche ich Ihnen ein gutes, leid- und schmerzloses neues Lebensjahr und
grüße Sie
aufs herzlichste.
Ihr dankbar ergebener
Willibald Omansen.
Beilage: Typoskript eines Gedichtes.
Dunkle Stunde.
(Hermann Hesse zum 70. Geburtstag)
Hing nicht über den Feldern jubelnd die Lerche im Wind?
Drang nicht fernher die drohende Kunde von Krieg und Mord?
Sang nicht verloren in dämmerndem Armenhofe ein Kind?
Schlich nicht ein Hungernder nachts von festlichen Türen fort?
Sind wir schon so vereinsamt und so in der Seele zerrissen,
von einander getrennt und müde und bitter und alt,
daß wir nicht mehr um unsere ewigen Dinge wissen,
und der Notruf des Bruders lautlos ins Leere verhallt?
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Eine Mutter sah ich ihr Kind an die zärtlichen Brüste legen,
vor einem Grabe saßen Liebende wie versunken da,
über Fliederknospen troff warm ein Lenznachtregen; – –
ist das Gottes Trostlächeln? Ist er uns dennoch nah?
Auf dem Brief, im Briefkopf, Vermerk von der Hand Hesses:
Lands. / Japan? / Engel / 5 Ged. Mon. / Gruss
Willibald Omansen an Hermann Hesse, 07.08.1947. Brief, maschinege
schrieben, eigenhändige Unterschrift. Schweizerische Landesbibliothek, Schwei
zerisches Literaturarchiv, Bern, Hesse-Archiv, Briefsammlung, Ms L 83.
Willibald Omansen / Königstein (Taunus) / Wiesbadener Str. 8 / Tel. 538 (vorgedruckter
Briefkopf)
7.8.47.
Sehr verehrter, lieber Herr Hesse!
Sonst ist es üblich, daß das Geburtstagskind ein Geschenk erhält, bei Ihnen war es umgekehrt: Sie schenkten mir eine Reihe Kostbarkeiten. Dabei dachte ich, wie schön und
beglückend es für mich sein würde, könnte ich Ihnen aus einem reichen Lande in ein
armes, in das Sie das Schicksal verschlagen hätte, alle jene Dinge senden, an denen Sie
Bedarf hätten und nach denen Sie verlangten, um so ein klein wenig von meiner Schuld
an Sie abzutragen.
Lassen Sie sich aber dankbar die Hand drücken für Ihre Sendungen, insonderheit für
die fünf Gedichte mit den Aquarellen! Mit leiser Wehmut gedachte ich dabei jener Zeiten,
da Sie, damals noch mit gesunden Augen, mir je und je nach Danzig Ihre duftigen kleinen
Farbgedichte auf die Blätter pinselten ... Ich las gleich am Tage des Empfangs Ihrer Sendung
zwei Stunden in dem Herrlichen Menasse-Dünndruck des „Narziss und Goldmund“, aber
mein Herz ward bald so mit Traurigkeit angefüllt, und die Erinnerung bedrückte mich so
heftig, daß ich bald aufhören mußte.
Daß Sie nun trotz Ihrer doch gewiss sorgfältigen Kur noch immer sehr erschöpft sind,
bedrückt mich sehr. Sicher können (und wollen) Sie sich nicht genügend schonen, obwohl
diese Schonung gerade für den Übergang zur endgültigen Genesung das Wichtigste ist.
Auch ich bin wieder vor 3 Wochen an Erschöpfung zusammengebrochen, aber eine
gute Frau aus der Nachbarschaft opferte mir für 20 Tage die Milch ihrer Ziege, und so
bin ich wenigstens wieder so weit auf den Beinen, daß ich einen Brief schreiben kann.
Für wie lange? Wir leben z. Zt. von 1010 (!) Kalorien; wenn die Zeitungen anders schreiben, lügen sie! Wir haben niemals vorher so bitter gedarbt wie heute. Das Brot reicht
allenfalls, auf die 100g Fleisch kann ich verzichten, denn es ist minderwertig und gänzlich
mageres Rindfleisch, aber mit 150g Butter im Monat kann kein Mensch bestehen. Doch
Schluß damit, ich will Ihnen nichts vorjammern, und Sie wissen das alles vermutlich selbst.
Glauben Sie mir, lieber Herr Hesse, Deutschland ist auch bei nächtens nicht mehr verhängten Fenstern ein dunkles, unheimliches Land geworden, und ich kann Thomas Mann
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schon recht gut verstehen, wenn er das nicht sehen will, um seine Seele nicht noch mehr
zu befrachten. Ich kenne ihn nur zu gut. Er liebt Deutschland nicht weniger als Sie. Wir
schritten schweigend durch das tief verschneite Danzig, und er sagte: „... weiter, mehr!“
trotzdem es weit nach Mitternacht war. Er konnte nicht genug sehen. Er war wie verzaubert von dieser Stadt!
Was halten Sie von dem Angriff Hausmanns auf Mann? Selbst w e n n Thomas Mann
jenen Brief an den Verbrecher Frick geschrieben haben sollte, wer ist Herr Hausmann? In
wessen Namen schreibt er, der in der ganzen Nazizeit tüchtig publiziert und verdient hat
und dessen Bücher zu jenen Zeiten schwindelhafte Auflagen erreichten!
Ihr Verleger in Berlin scheint sich nun doch zu rühren: er versendet an alle HesseFreunde Briefe, ob sie das „Glasperlenspiel“ erhalten hätten, da er „den Weg dieses besonderen Buches gern verfolgen möchte.“ Nun, was mich betrifft, so habe ich mir das Buch
um Ostern von Freunden geliehen, die es sich wieder von anderen Leuten geliehen hatten.
Bücher bekommt man nur, wenn man besonders gute Beziehungen zu dem Buchhändler
hat, oder eine Hand die andere wäscht. Aber eine kleine Freude machte mir vor 8 Tagen
meine Frau: sie hatte bei einem Althändler ein nicht gar zu ramponiertes Exemplar von
„Gertrud“ erwischt für nur – 40 Mark! Ja, Sie sind gefragte Devise hier!
Zum Schluß hätte ich noch gern eine Sache berührt, die Sie sicher interessieren wird:
Freunde, die ein Sanatorium in Kassel verwalten, erzählten mir, daß dort eine Dame sich
sehr mit Hermann Hesse wichtig macht, von dem sie lange Briefe und häufig LiebesPakete erhält, trotzdem sie nur ganz flüchtig mit ihm durch Korrespondenz bekannt sei.
Ich wiedersprach dem, weil ich Ihren gesundheitlichen Zustand kenne, und daß selbst ich
mit Briefen an Sie sehr zurückhaltend sei, um Sie nicht unnötig zu belästigen, und was die
Liebespakete beträfe, sei mir dies auch recht zweifelhaft. Wenn Sie das für wesentlich genug
halten, werden Sie mir vielleicht einmal ein Wort dazu sagen.
Lieber Herr Hesse, noch eins: Sie brauchen meine Briefe nicht zu beantworten, Sie
haben dadurch, daß ich Ihnen einmal ein wenig mein Heimatlosenherz ausschütte, nicht
die geringste Verpflichtung mir gegenüber. Ich bin glücklich genug, daß Sie da sind, daß
Sie mich anhören und mir je und je ein Zeichen geben. Dabei gebe ich die Hoffnung
nicht auf, daß Sie einmal schreiben werden: „Mein lieber Omansen, es geht mir jetzt schon
wesentlich besser, und ich fühle mich leidlich wohl.[“] Das soll mir ein guter und glückhafter Tag sein, und bis dahin will ich so stark hoffen, daß diese Hoffnung eine zwingende
Wirkung hat, und der liebe Gott einsieht, daß Sie wahrlich nicht sein letzter Sohn sind.
In diesem Sinne grüßt Sie mit allen innigen Wünschen
Ihr dankbar ergebener
Willibald Omansen.
p.s. Die 3 Sendungen habe ich den Adressen entsprechend weitergesandt.
Beilage: Typoskript eines Gedichtes, darunter handschriftliche Widmung.
Melodie.
Von Willibald Omansen.
Es sind noch die alten Gassen,
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von Linden überdacht,
die Heiligen beten, verlassen
schluchzen weglängs die Brünnlein zur Nacht.
Dich hat der Krieg verschlungen,
mir ließ er nur die Not
und die Erinnerungen,
des Herdvertriebenen bitteres Brot.
Wer wird meine Pfade segnen?
Gott führt mich durch Stein und durch Staub.
Leise beginnt es zu regnen...
Bald fällt das erste Laub.
O du, die meinem Leben
Heimat und Ruh,
Sonne und Süße gegeben,
warum gingst du!
Hermann Hesse in Liebe zugeeignet.
Königstein (Taunus) den 7. August 1947
Willibald Omansen.
Hermann Hesse an Willibald Omansen, ohne Datum, August 1947. Brief,
maschinegeschrieben, eigenhändige Unterschrift. Privatbesitz.
streng vertraulich
Lieber Herr Omansen
Auf dem Heimweg aus den „Ferien“ (mit einem halben Koffer voll ungelesener Briefe angetreten, von denen die Hälfte ebenso wieder zurückkommt) bin ich einige Ausruhtage in
Bremgarten, da bekam ich Ihren Brief.
In Kassel ist eine Dame, eine alte sehr treue Leserin von mir, die bekommt hie und
da einen Gruss (keine Briefe mehr, denn ich habe seit bald 2 Jahren kein Privatleben
mehr), und da sie, einst in Wohlstand und jetzt sehr in Not ist, bekommt sie je und je
ein Paket. Dass so etwas sich herumschwatzt und ich deshalb interpelliert werde, weil
10 000 andre Briefschreiber auch das Recht auf Briefe und Pakete zu haben meinen,
das ist menschlich und ist deutsch, aber schön ist es nicht. Jeden Tag zehnmal hat man
Lust, diesem ganzen verfluchten Volk den Kram vor die Füsse zu werfen und sich von
den tausend gierigen Saugrüsseln los zu reissen, die einen mit einer erstaunlichen Energie
und Konsequenz totsaugen, und jeden Tag schleppt man den Karren doch weiter, schickt
Geschenke und Grüsse, liest die 1000 und tausend Elendsbriefe, tröstet und beschenkt die
zahllosen Kriegsgefangenen, und arbeitet sich tot, um das Geld für all das aufzubringen
(denn Deutschland, diese eitle und böse Mutter) hat mich ja um mein Lebenswerk und
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um mein Brot gebracht). Na, man tut es, weil es dem Rest unsres Lebens einen falschen
Schimmer von Sinn gibt, und weil man seinen gewissen Trotz hat gegenüber dieser Welt
von Dummheit, Gemeinheit u. Sentimentalität. Aber gut ist, dass diese dumme und brutale Stiefmutter uns wenigstens den Rückweg ins Leben versperrt hat, so dass man gern und
willig, ja gierig dem Ende entgegen geht.
Über jenen Hausmann weiss ich weiter nichts, vermutlich gehört er eben auch zu den
Affen von der Inneren Emigration. Man braucht nur das Wort zu hören, und aller Ekel
schnürt einem die Kehle zu. Addio, seien Sie nicht böse. Es
grüsst Sie Ihr
H Hesse
die deutsche Ausgabe des Glasperlenspiels habe auch ich hier zu sehen bekommen. Die kleine Zürcher Ausgabe ist seit bald 2 Jahren vergriffen und bisher nicht wieder erschienen.
Mit Thomas Mann war ich neulich einen Tag in Luzern zusammen.
Hermann Hesse an Willibald Omansen, ohne Datum, Oktober/Novem
ber 1947. Brief, maschinegeschrieben, eigenhändiges Namenskürzel. Privat
besitz.
vertraulich
Lieber Herr Omansen
Ehe ich für ungewisse Zeit das Haus schließe und in ein Sanatorium verschwinde, um
mich den Aerzten zu überlassen, will ich noch für Ihren Brief vom 9.9. danken. Nur sollten
Sie, aus Rücksicht vor einem alten Mann, der die Gesetze seines Lebens besser kennt als
Sie, sich der billigen Ratschläge enthalten. Wenn meine Bemühungen um 1919 vergeblich
waren, nun, so waren es auch die Bemühungen Goethes oder jedes andern, der daran mitarbeiten wollte, aus den Deutschen Menschen zu machen. Und wenn ich mich heute daran
totarbeite, einige mir nächste Menschen vor dem Verhungern und Verzweifeln zu retten, so
ist das genau so nötig oder unnötig wie jede andre anständige Handlung, und ob ich nicht
lieber die Leute verhungern lassen und, wie Sie es fordern, „dichten“ solle, das müssen Sie
meiner eigenen Entscheidung überlassen. Wenn Sie eine Ahnung hätten von den tausenden von Briefen, die ich lesen muß, und den hunderten, in denen bald rüstige junge Leute,
bald bemutternde alte Damen mir über mein Tun und Leben Ratschläge erteilen, dann
würden Sie diese Töne nie wieder anstimmen. Beinah sind mir die Schmähbriefe lieber.
Die „Danksagung“ haben Sie schon erhalten: so lege ich Ihnen ein Gedicht bei, das
vor 2 Jahren entstand. Jene Prüfung hat bis heute angehalten und führt mich nun in noch
heiklere Probleme.
Es grüßt Sie Ihr
HH
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Willibald Omansen an Hermann Hesse, 02.05.1948. Brief, maschinegeschrieben, eigenhändige Unterschrift. Deutsches Literaturarchiv Marbach
a.N., Autogr. Hesse.
B o c h u m. / Rathausplatz 8. / Redaktion der / „Westdeutschen Allg. Ztg“
2.V.48.
Sehr verehrter, lieber Herr Hesse!
Mit der Überlassung Ihres herrlichen März-Gedichtes haben Sie mir eine s e h r große
Freude gemacht. Es ist bereits gesetzt und soll am nächsten Samstag oder zu Pfingsten
kommen; Beleg u. Honorar an Ihr Fräulein Schwester, wie Sie es gewünscht haben und
unmittelbar nach Erscheinen. Ich darf hoffen, daß Sie in dieser Hinsicht wieder an mich
denken, vielleicht auch einmal mit einer kleinen Prosaarbeit? Manchmal fällt ja so etwas
ab, oder Sie bezeichnen mir, welches Stück ich etwa aus einem umfangreicheren Artikel
herausnehmen darf, ohne das Gesicht des Ganzen zu stören.
Weniger erfreut, ja, sehr betrübt hat mich die Kunde, daß Sie immer noch Schmerzen
haben. Ich hoffe, daß diese elende Gicht – mich quält in dieser Jahreszeit und bei der
gegenwärtig hier herrschenden Februarwitterung s e h r meine doppelseitige Ischias (auf
dem Boden einer lumbosacralis arachnitis) und die ist, das kann ich Ihnen versichern, auch
nicht ein Vergnügen; es gibt Tage, an denen ich wie gelähmt bin. Doch so lange ich zu
rauchen habe, und vor allem etwas Anständiges zu rauchen habe, trage ich alles leichter.
Meine Arbeit macht mir s e h r viel Freude, zumal ich so manch einen Mann drucken kann, der im Kampfe gegen diese stinkende Mittelmäßigkeit bisher nicht aufkam,
denn 275 000 aufgelegte Blätter, das bedeutet das Sechs- bis Siebenfache der wirklichen
Leserschaft, ist schon recht hübsch.
Lieber Herr Hesse, Sie sollen mir auf meine Briefe garnicht antworten! Ich weiß doch,
welche Mühe Ihnen das macht, und daß schon das Lesen oft eine Qual ist. Deshalb schließe ich auch diesen Brief, in dem ich Ihnen gern noch so manches erzählt hätte. Ich bin
schon glücklich und zufrieden, Ihnen je und je schreiben zu dürfen und zu wissen, daß Sie
da sind und an mich dabei denken.
Viele herzliche Grüße und die wärmsten Wünsche, daß die vorschreitende Jahreszeit
Ihrem Leiden Linderung geben möge.
Ihr dankbarer und getreuer
Willibald Omansen.
Willibald Omansen an Hermann Hesse, 05.08.1948. Brief, maschinegeschrieben, eigenhändige Unterschrift. Schweizerische Landesbibliothek, Schweizerisches
Literaturarchiv, Bern, Hesse-Archiv, Briefsammlung, Ms L 83.
Westdeutsche / Allgemeine / Zeitung / Unabhängiges Organ für Nordrhein-Westfalen
/ (21b) Bochum, / Rathausplatz 8, Fernruf 6 16 08 (vorgedruckter Briefkopf)
5.8.48.
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Sehr verehrter, lieber Herr Hesse!
Innigen Dank für „Das andere Deutschland“. Ein Leser schrieb: „O, Freunde, welche
Töne ...!“ (Sonst kein Wort.) Eine Obersteigerfrau aus Duisburg: „... warum liest man so
wenig von unserm herrlichen Hermann Hesse in deutschen Blättern! Wieviel steht doch
in den knappen Zeilen! Glaube und Trost gewinnt man dabei wieder. Thomas Mann ist
immer so kalt. Hermann Hesse schreibt mit dem Herzen, und deshalb g e h t es auch zu
Herzen ...“
Also nochmals: herzlichen Dank! Ich brachte übrigens vor kurzem auch den (von mir
besonders geliebten) „Globetrotter“. Beide Honorare wie vereinbarungsgemäß an Ihre
Frau Schwester. Bei größerer Papierzuteilung auch erhöhte Honorare.
Herzliche Grüße und beste Wünsche für baldige Genesung!
Ihr getreuer
Omansen.
Willibald Omansen an Hermann Hesse, 17.08.1948. Brief, maschinegeschrieben, eigenhändige Unterschrift. Deutsches Literaturarchiv Marbach
a. N., Autogr. Hesse.
Westdeutsche / Allgemeine / Zeitung / Unabhängiges Organ für Nordrhein-Westfalen
/ Kulturschriftleitung / (21b) Bochum, / Rathausplatz 8, Fernruf 6 16 08 (vorgedruckter
Briefkopf)
17.8.48.
Lieber, verehrter Herr Hesse!
So denken Sie also immer noch einmal an mich! Das ist sehr schön und trostvoll und
gibt mir dann wieder den Mut zurück, den ich immer verliere, viel zu schnell verliere,
wenn ich solche Mahnungen bekomme wie jüngst: „Wir wären dankbar für Rücksicht
auf H. Hesse, dessen tägliche Post viel größer ist, als daß er sie lesen könnte.“ Öfter
schon schrieb ich Ihnen, daß Sie mir garnicht zu antworten brauchten, daß ich glücklich
genug sei in der Macht, Ihnen je und je einmal zu schreiben, dankbar dem Schicksal,
daß ich das überhaupt noch kann und reich belohnt, wenn mich einmal ein Zeichen, ein
kleiner Zuruf von Ihnen erreicht wie der heutige Ausschnitt aus der National-Zeitung.
Und wenn ich Sie damals – ich bereute es schon eine Stunde, nachdem ich den Brief
in den Kasten geworfen hatte – darum bat, mir durch Vermittlung von Mitarbeit bei
einem Schweizer Blatt zu einem Lebensmittelpaket zu verhelfen, so hatte ich noch keine
Ahnung davon, wie schamlos es die sogenannten deutschen Schriftsteller heute mit der
Auslandspresse treiben. Sie sind leider nicht besser geworden und biedern sich nun dort
ebenso an wie ehedem bei den Pressestellen jenes Tapezierers aus Braunau. Es hat sich
übrigens gottlob auch keine Schweizer Zeitung bei mir gemeldet, dafür aber ohne mein
Zutun das Argentinische Tageblatt, dem Thomas Mann und Balder Olden einen Hinweis
auf mich gaben. Keinem von diesen beiden habe ich auch nur ein Wort geschrieben, da
kennen Sie den Omansen aber sehr schlecht, wenn Sie das vermuten! Genug davon! Im
übrigen habe ich gestern nach 13 Jahren ein kleines Döslein Ölsardinen gegessen, die
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mir ein Danziger Landsmann von einer mir unbekannten Schwedin für mein Gedicht
Der Wanderer (Rheinischer Merkur) aus Ystad mitbrachte. Genug davon!
Und nun wollte ich nur noch Ihre Zustimmung für eine Unternehmung erbitten:
Erlauben Sie, daß ich aus Ihren „Notizen aus diesen Sommertagen“ das Stück vom
Abschnitt 2 („Am ersten August sucht mich beinahe jedes Jahr ...“) bis zum Stern („... und
immer dunkler wurde.“) unter dem Titel „Verschleiertes Feuerwerk“ in meinem (räumlich sehr beschränkten) Feuilleton bringe? Und etwas später als zweites Kurzfeuilleton
den Schluß? („Vorgestern ziemlich früh ...“) Unter dem Titel „Odysseus 1948“? Es wären
ohne jede Änderung zwei sehr hübsche in sich abgeschlossene Sachen, auf die ich sehr
stolz wäre. Sollte ich nun bis zum 23. August k e i n e n abschlägigen Bescheid von
Ihnen erhalten, erscheinen diese beiden kleinen Stücke. Honorar wie immer bisher an
Ihre Frau Schwester.
Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und herzlichsten Grüßen bin ich
Ihr dankbar ergebener
Willibald Omansen.

Selbst- und Fremdbilder

die natur und andere literarische orte
Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag

Tomasz Czarnecki

W sprawie naukowej etymologii
terminu szlachta
0. Niniejsze rozważania stanowią próbę podsumowania badań autora ar
tykułu nad naukową, tzn. językoznawczo-historyczną, etymologią polskiego
terminu szlachta.
0.1. Artykuł ten nawiązuje do pierwszej większej rozprawy autora na ten
sam temat, która ukazała się przed laty w Studia Germanica Gedaniensia 7
(Czarnecki 1999) i którą to publikację przyjął do druku Prof. dr hab. Marek
Jaroszewski, ówczesny redaktor tomu 7 wyżej wymienionego czasopisma.
0.2. Tego rodzaju „dokończenie badań etymologicznych” dotyczących
terminu szlachta właśnie na stronach Księgi Pamiątkowej dla Prof. dr. hab.
Marka Jaroszewskiego z okazji Jego 65 rocznicy urodzin nie jest przypad
kowe. Publikując swą pracę autor niniejszego artykułu pragnie w ten spo
sób wyrazić szacunek dla dokonań literaturoznawczych i kulturoznawczych
Dostojnego Jubilata, a ponadto podziękować Mu za wieloletnią współpracę
naukową i dydaktyczną, jaka istniała między Nim i Jego kolegami z Instytu
tów Germanistyki w Warszawie i Filologii Germańskiej w Gdańsku w latach
1967 – 2008.
1. Pochodzenie polskiego terminu szlachta było już, jak wiadomo, wielo
krotnie przedmiotem badań zarówno językoznawców jak i historyków (zob.
Czarnecki 1999: 113). Mimo wielu dyskusji toczonych na ten temat nie udało
się naukowcom do dziś zaproponować jasnej i przekonywającej etymologii ter
minu: Nie przekonują bowiem dotychczasowe interpretacje badaczy, zarówno
te, które uważają wyraz szlachta za wyraz rodzimy (słowiański) jak i te, dla
których jest to wyraz pochodzenia niemieckiego, nawiązujący do różnorod
nych postaci wyrazowych tego języka.
1.1. Wszystkie dotychczas sformułowane etymologie szlachty jako wy
razu rodzimego mają charakter etymologii ludowej i z naukowego punktu
widzenia nie przedstawiają zdaniem autora artykułu żadnych poważnych
wartości. Chodzi tu między innymi o tego rodzaju objaśniania pochodzenia
terminu jak o:
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a) „traktowanie” szlachty jako wyrazu-zestawienia złożonego z części szla‘rzemień, uprząż’ + -chta ‘chęć’(zob. Kremer 1879: 504);
b) interpretowanie tego terminu jako wyrazu związanego ze ‘sławą’; dery
wat szlachcic pochodzi od czasownika sławcić lub rozumiany jest jako
sławcic (zob. Linde 1854: 591, Czarnecki 1999: 118, Ciechanowicz 2001:
206);
c) wyjaśnianie pochodzenia wyrazu jako derywatu słów Lech, Lechici, Lechy co w skrócie można przedstawić: szlachcic / ślachcic < zlechcic < lech
// szlachta < lachta < Lachy (zob. Niesiecki 1839: I 430, Czarnecki 1999:
118, Ciechanowicz 2001: 206).
1.2. Najstarsze obce pochodzenie terminu miałoby zaś nawiązywać do wy
razów języka niemieckiego mających rdzenie -schlacht- / -schlag- / -schlecht-.
Widoczne to jest w:
a) interpretacji pochodzenia wyrazu związanego z niemieckimi słowami
Schlachter ‘rzeźnik’/ Schlacht ’bitwa’(zob. Linde 1854: V 591, Czarnecki
1999: 118, Kremer 1879: 505);
b) rozumieniu szlachty jako słowa utworzonego od wyrazu Schlag ’droga’
i spokrewnionego z polskim zapożyczeniem szlak pochodzącym od tego
niemieckiego słowa (zob. Ciechanowicz 2001: 206);
c) wyjaśnianiu etymologii terminu jako wyrazu pochodzącego od niemiec
kiego wyrazu Geschlechter ‘grupy podłych ludzi’(zob. Linde 1854: V 591,
Czarnecki 1999: 119).
1.3. Natomiast powstałe w 19 wieku (zob. Szajnocha 1869: 217, Kremer
1879: 504) i wielokrotnie już modyfikowane naukowe próby wyjaśnienie po
chodzenia szlachty sprowadzają etymologię tego terminu do postaci niemiec
kich, tzn.: staro-wysoko-niemieckiego slahta / średnio-wysoko-niemieckiego
slahte / średnio-wysoko-niemieckiego slehte / średnio-wysoko-niemieckiego
geslehte / nowo-wysoko-niemieckiego Geschlecht (zob. następujące etymolo
gie terminu: Brückner 1927: 550, Sławski 1981: 216, Łowmiański 1985: 611,
Bogucki 1996: 198, Bogucki 2001: 70, 121, 177 i inni badacze, np. Bielfeldt
1933: 245, Karszniewicz-Mazur 1988: 40, Czarnecki 1993: 130, Tymieniecki
1956: 330, Bratkowski 1998: 114).
Niedoskonałości tego rodzaju etymologii (trudności związane z właściwą
interpretacją zarówno fonetyki wyrazu, jak i jego znaczenia) były wielokrotnie
charakteryzowane w badaniach nad pochodzeniem terminu; mimo wszyst
ko etymologie tego rodzaju wciąż są obecne w najnowszych opracowaniach
tematu, np. w najnowszych słownikach etymologicznych języka polskiego:
K. Długosz-Kurczabowej (2003: 483–484) i W. Borysia (2005: 604).
2. Autor niniejszego artykułu zajmował się problemem wyjaśnienia po
chodzenia terminu szlachta już od początku swej działalności naukowej (zob.
Czarnecki 1966, Czarnecki 1967 i inne prace na ten temat wymienione w spi
sie literatury na końcu artykułu).
2.1. W swoich studiach o niemieckich zapożyczeniach w języku polskim
T. Czarnecki przyjmował najpierw dla terminu samodzielne zapożyczenie ze
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staro-wysoko-niemieckiego slahta, nie objaśniając jednak, jak można przy
tego rodzaju źródła niemieckiego wytłumaczyć oboczność form polskich
ślachta / szlachta (Czarnecki 1966: 17, Czarnecki 1967: 16, Czarnecki 1995:
260, Czarnecki 1996: 101). Potem zmienił on swój pogląd i wywodził polski
wyraz szlachta ze średnio-wysoko-niemieckiej formy slehte (zob. Czarnecki
1993: 130); w tym wypadku także nie wyjaśnił on wszystkich osobliwości fo
netycznych rozwoju zapożyczenia (tzn. rozwoju wyrazów slehte > šlehta >
ślachta / szlachta).
2.2. W latach 1999 – 2000 powstały dwa dalsze artykuły T. Czarneckiego
dotyczące etymologii terminu (zob. Czarnecki 1999, 2000), w których zapro
ponował on nowe źródło niemieckie dla samodzielnego zapożyczenia do języ
ka polskiego: było to według niego średnio-wysoko-niemieckie sleht w grupie
wyrazów slehte edelleute / slehte ritter oznaczających ‘zwykłych szlachciców
czy zwykłych rycerzy, nie sprawujących żadnych urzędów’.
2.3. Na skutek krytyki historyka A. Boguckiego (2002) autor (zob. Czar
necki 2002, 2003) zmodyfikował swoją nową etymologię szlachty i zapropono
wał następujące interpretacje zapożyczenia tego terminu:
a) Niemieckie źródło terminu slehter edelman zostało przejęte najpierw
przez język czeski jako šlechetny vladika;
b) W przeciągu czasu powstały w Czechach wyrazy:
1/ šlehta w znaczeniach ‘zarówno przedstawiciel stanu jak i ogół ludzi
tego stanu jak też cecha stanu’,
2/ derywat šlehtic ‘szlachcic’;
c) Podczas rządów Wacława II Czeskiego termin przyszedł do Polski w zna
czeniu ‘przedstawiciel stanu’ i w późniejszym czasie rozwinęły się pozo
stałe znaczenia, tj. ‘nazwa stanu’ i ‘cecha tego stanu’;
d) Fonetyka zapożyczenia polskiego odzwierciedlała przy tym osobliwości
niemieckich gwar Krakowa i Poznania, które podobnie jak inne wschod
nio-środkowo-niemieckie dialekty rozwinęły średnio-wysoko-niemiecką
samogłoskę e do nowej postaci a.
3. W roku 2003 A. Bogucki raz jeszcze skrytykował nową modyfikację ety
mologii szlachty T. Czarneckiego:
3.1. Według niego nie było możliwe, żeby wyrazy šlechta i szlachta wywo
dziły się z niemieckiego przymiotnika sleht, ponieważ w czeskich zabytkach
grupa wyrazów typu šlechetny vladika nie miała żadnych poświadczeń.
3.2. Nie zważając na wcześniej wymieniane trudności interpretacyjne
etymologii natury fonetycznej i znaczeniowej A. Bogucki (2003) powrócił do
„starej koncepcji” pochodzenia terminu, chociaż w trochę inny sposób próbo
wał bronić zasadności swego poglądu.
3.3. Według tego badacza na początku 13 w. z niemieckich form slahta
/ slehte powstała czeska postać šlechta z tym samym znaczeniem co miały
niemieckie źródła, tzn. forma ta oznaczała po prostu pojęcie równoważne ze
słowiańskim wyrazem ‘ród’. Dopiero w 14 w. z tej to czeskiej formy rozwinęły
się dwie postacie oboczne języka polskiego ślachta / szlachta, które podobnie
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jak ich czeskie źródło odnosiły się zarówno do ‘szlachetnego pochodzenia’ jak
i do ‘najwyższej warstwy rycerstwa’ (zob. Bogucki 2003).
4. Polemizując z poglądami A. Boguckiego T. Czarnecki (2004a, 2004b)
dokonał ponownej modyfikacji etymologii szlachty:
4.1. Ustalił on, że niemieckim źródłem terminu jest grupa wyrazowa slehte herren; została ona zapożyczona do języka czeskiego w znaczeniu barones Regni Bohemiae, tzn. miała znaczenie ‘pierwsi królewstwa Czech’ (po
nieważ wyraz slehte odczuwany był w języku niemieckim tego obszaru jako
równoznaczny z średnio-wysoko-niemieckim frî, tzn. określenia frîe herren
i slehte herren funkcjonowały jako synonimy), a przy tym forma języka cze
skiego šlehta powstała ze skrótu niemieckiego slehte.
4.2. Autor przyjął, że funkcjonująca w warunkach dwujęzyczności feuda
łów Czech czesko-niemiecka forma šlehta / slehte uległa z czasem wpływowi
znaczeniowemu podobnemu jej fonetycznie wyrazowi niemieckiemu geslehte
i w ten sposób rozszerzyła swój zakres użycia jako termin związany z grupa
mi organizacji stanowej średniowiecza, tzn. z ich rodami i herbami.
4.3. Poprzez Śląsk termin ten dotarł według T. Czarneckiego – przypusz
czalnie dopiero w drugiej połowie 14 wieku – do Polski jako ślachta; następnie
w ciągu następnego wieku ustaliła się postać fonetyczna szlachta i w tej to
formie wyraz znany jest do chwili obecnej jako określenie stanu, który ode
grał dużą rolę w historii Pierwszej Rzeczpospolitej.
4.4. T. Czarnecki stwierdził, że droga zapożyczenia szlachty do języka pol
skiego nie była tak prosta, jak wyobrażali to sobie wcześniejsi badacze tego
problemu, i o tego rodzaju przejęciu terminu można powiedzieć, że jest to
pożyczka o charakterze „mieszanym”, pochodząca zarówno z języka niemiec
kiego – ze względu na postać fonetyczną wyrazu polskiego, jak i z języka cze
skiego – ze względu na znaczenie formy šlehta.
5. W swym następnym artykule dotyczącym tego ważnego terminu histo
rycznego T. Czarnecki (2007) wysunął dodatkowe argumenty przemawiające
za jego wyżej sformułowaną modyfikacją etymologii.
5.1. Przyjął on, że formą czesko-niemiecką slehte / šlehta zaczęto się posłu
giwać po to, aby wyeliminować dwuznaczne czeskie określenie kmet, odno
szące się zarówno do poddanych króla: wolnych (średnio-wysoko-niemieckie
frî / sleht) jak i niewolnych (czeskie chlap / polskie chłop): W najwcześniej
szych zapisach przeciwstawiane są bowiem wyraźnie czeskie terminy šlehta
i chlapstvo; (por. cytowane zdania z kroniki Dalimila z początku 14 w. przez
A. Boguckiego 2003: 460: Ostarale střiebro a zbożie šlechtu čini a často šlechtu
chudoba chlapstvem vini. Kdyż jest šlechta z chlapstvem zmiešiena.).
5.2. W ten sposób zapożyczony wyraz stał się według T. Czarneckiego naj
ważniejszym określeniem czeskiej elity; i z czasem – po roku 1350 w związku
z ustanowieniem w Rzeszy Niemieckiej tzw. ‘szlachty odwiecznej czyli ro
dowej’ (por. niemieckie terminy Uradel / Geschlechtsadel) został skojarzony
z pochodzeniem tej grupy, tzn. z ich rodem i urodzeniem: niemiecko-czeskie
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slehte / šlehta zaczęto dopiero w tym czasie łączyć z niemieckim geslehte i tym
to wyrazem zastępować używane wcześniej rodzime rod; na początku 14 w.,
jak wskazują czeskie zabytki, oba te wyrazy mogły stać w tekście jeszcze obok
siebie – por. cytowane w tym artykule (Czarnecki 2007: 134) zdanie: Dnes
vám jest čest v ruce dána, ač jedno budete chtieti svu šlehtu i rod pomneti.
5.3. Do Polski termin ten mógł przyjść nie wcześniej niż w drugiej połowie
14 w., tzn. po roku 1350, początkowo, aby określać niemieckie Geschlechtsadel / Uradel i odróżniać ją od innych średniowiecznych włodyków (tzn. scartabellów odpowiadających niemieckim Briefadel i włodykom powoływanym
tylko dla celów obronnych – sołtysów i poważnych kmieci – odpowiedników
zachodniej grupy Kriegsadel), a ponieważ zasada rodów była w Polsce też
najważniejsza dla określenia pozycji stanowej, stał się powoli w przeciągu 14
i 15 wieku powszechnym określeniem ‘urodzonych’ czyli właśnie ‘członków
rodów heraldycznych’.
6. Pisząc artykuł na temat naukowej etymologii terminu szlachta autor
pragnie na końcu tej pracy wysunąć jeszcze jeden dodatkowy argument za
słusznością swych wywodów i w ten sposób podsumować swoje badania nad
pochodzeniem tego wyrazu.
6.1. O słuszności powyższej etymologii (slehte /herren/ > šlehta / szlachta)
świadczy zdaniem autora niniejszego artykułu tekst zacytowany w Kronice
Janka z Czarnkowa napisanej zaraz po śmierci króla Kazimierza Wielkiego
po łacinie i przetłumaczonej na język polski; na uwagę zasługuje tu następu
jący fragment tekstu:
Ponieważ zaś w Królestwie Polskim, w sądach prawa polskiego, sądzono z daw
nych czasów podług pewnych zwyczajów, które się bardzo skaziły, a przez różne
osoby rozmaicie zmieniane, wprowadzały wiele podstępów i krzywd, przeto ten
król, w żarliwej dbałości o sprawiedliwość, zwoławszy p r a ł a t ó w i s z l a 
c h e t n y c h p a n ó w z całego swego królestwa, odrzuciwszy wszelkie zwyczaje
przeciwne prawu i rozumowi zgodne, według których sprawiedliwość mogłaby
być wszystkim jednakowo i równomiernie wymierzana, za wspólną zgodą
p r a ł a t ó w i p a n ó w, zawarł w piśmie dla zachowania na wieczne czasy.

6.2. Autor tekstu (ten fragment cytowany według Kosmana 2007: 83–84)
określa członków rady królewskiej jako ‘prałatów’ i ‘szlachetnych panów’
(wyrazy wyróżnione w tekście inną czcionką). W nawiązaniu do znaczenia
czeskiego wyrazu šlehtic ‘członek rady króla czeskiego’ (zob. Bogucki 2003:
468) można przyjąć, że w polskim dokumencie (w przekładzie polskim i chy
ba też w pierwowzorze łacińskim) dokładnie „odwzorowane” zostało pierwot
ne znaczenie niemieckiego zapożyczenia slehte herren, które mogło przecież
pojawić się najpierw w Czechach jako *šlehetne (pany), a potem w Polsce jako
ślachetni (panowie) i szybko skrócone do wyrazu šlehta // ślachta / szlachta
mogło wskazywać na ‘radę, którą zwoływał król dla swoich potrzeb’.
6.3. Rozwój znaczenia terminu šlehta / szlachta można więc wytłumaczyć
w następujący sposób:
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a)

Rada zwoływana była przez króla z ludzi tworzących tzw. elitę władzy,
inaczej z „baronów Królestwa”, czyli ludzi, którzy odróżniali się jako gru
pa w ten sposób, że byli niezależni (frî / sleht) w odróżnieniu od niższych
grup („niewolnych” chłopów).
b) Kryterium pochodzenia, jakie zastosowano w tych krajach już później
– w połowie 14 w. miało precyzyjnie określać granice między elitą państwa
a innymi grupami próbującymi dostać się do ‘wybranych’ (gdyż także po
woływani oni byli do celów obronnych królestwa); stąd też oczywiste było
uściślenie znaczenia do ‘urodzonych’, tzw. ‘szlachty rodowej, odwiecznej”
(Uradel / Geschlechtadel).
c) Potem termin šlehta / szlachta zaczął odnosić się w obu krajach (w Polsce
zapewne od 1374 r.) do całego stanu ‘rodów’. W Czechach w ciągu 15 w.
wydzieliły się jednak z prawnie jednolitej šlechty dwa stany ‘panów’ i ‘wła
dyków’ (podobnie jak w Niemczech z jednolitej grupy Adel powstały dwie
odmiany tego stanu Hochadel i Landadel); w Polsce zwyciężyła prawna jed
ność szlachecka i od drugiej polowy 15 w. wszystkich, którzy wykazali, że
należą do ‘szlachetnie urodzonych’, określał termin szlachta.

Literatura
Bielfeldt H. H. (1933): Die deutschen Lehnwörter im Obersorbischen. Leipzig.
Bogucki A. (1996): Rycerz i panosza w źródłach polskich XIV i XV wieku. W: Społeczeństwo Polski Średniowiecznej, t. VII., Warszawa, 165–200.
Bogucki A. (2001): Polskie nazwy rycerstwa w średniowieczu. Włocławek.
Bogucki A. (2002): O pochodzeniu terminu szlachta. W: Kopijnicy – Szyprowie – Tenutariusze, Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza 8, 373–380.
Bogucki A. (2003): Jeszcze o pochodzeniu wyrazu szlachta. W: Biskupi – Lennicy
– Żeglarze, Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza 9, 457–471.
Boryś W. (2005): Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków.
Bratkowski S. ( 1998): Najkrótsza historia Polski. Warszawa.
Brückner A. (1927): Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków.
Ciechanowicz J. (2001): Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, Tom I: Szlachta jako elita. Rzeszów.
Czarnecki T. (1966): Widerspiegelung der ritterlichen Kultur in deutschen Lehnwörtern des Polnischen. Karl-Marx-Universität, Semesterarbeit, Masch. Leipzig.
Czarnecki T. (1967): Lautlehre der deutschen Lehnwörter im Altpolnischen. KarlMarx-Universität, Staatsexamenarbeit, Masch. Leipzig.
Czarnecki T. (1993): Zur Chronologie der deutschen Lehnwörter im Polnischen. II.
Entlehnungen aus dem Mittelhochdeutschen (1050–1250). W: Studia Niemcoznawcze, tom 7. Warszawa, 125–146.
Czarnecki T. (1995): Die polnischen Lehnwörter aus dem Althochdeutschen und Alt
sächsischen. W: G. Lerchner/M. Schröder/U. Fix (red.): Chronologische, areale und
situative Varietäten des Deutschen in der Sprachhistoriographie. Festschrift für
Rudolf Große. Frankfurt/M. 255–262.

W sprawie naukowej etymologii…

299

Czarnecki T. (1996): Die ältesten Lehnwörter des Polnischen aus dem Deutschen.
W: Słupskie Prace Humanistyczne Nr 15 a , 77–106.
Czarnecki T. (1999): O etymologii polskiego terminu szlachta. W: Studia Germanica
Gedanensia 7, 113–142.
Czarnecki T. (2000): Skąd pochodzi polski termin szlachta? W: Mazowsze Pomorze
Prusy, Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza 7 , 39–63.
Czarnecki T. (2002): Uwagi o pochodzeniu terminu szlachta (1). W: Kopijnicy Szyprowie Tenutariusze, Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza 8, 381–388.
Czarnecki T. (2003): Uwagi o pochodzeniu terminu szlachta (2). W: Biskupi Lennicy
Żeglarze, Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza 9, 435–455.
Czarnecki T. (2004a): Uwagi o pochodzeniu terminu szlachta (3). W: Mieszczanie
Wasale Zakonnicy, Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza 10, 415–433.
Czarnecki T. (2004b): Auf der Suche nach einer Etymologie des polnischen Terminus
szlachta. W: Z. Bilut-Homplewicz/Z. Tęcza (red.): Sprache leben und lieben. Festschrift für Zdzisław Wawrzyniak zum 60. Geburtstag, Frankfurt/M., 85–94.
Czarnecki T. (2007): Szlachta – kmieć – włodyka – pan – rycerz. W: Odkrywcy
Pricepsi Rozbójnicy. Studia z Dziejów Średniowiecza 13, Malbork, 131–152.
Długosz-Kurczabowa K. (2003): Nowy słownik etymologiczny języka polskiego. War
szawa.
Karszniewicz-Mazur A. (1988): Zapożyczenia leksykalne ze źródła niemieckiego we
współczesnej polszczyźnie. Wrocław.
Kosman M. (2007): Polska w drugim tysiącleciu. Tom 1: Czasy narodu i państwa szlacheckiego. Toruń.
Kremer J. (1879): Niektóre uwagi nad źródłosłowem wyrazu polskiego ślachta
– szlachta. W: Dzieła Józefa Kremera, tom XII: Pisma pomniejsze, Warszawa,
504–519.
Linde S. B. (1854): Słownik języka polskiego. Lwów.
Łowmiański H. (1985): Początki Polski VI. Warszawa.
Niesiecki K. (1839): Herbarz Polski. I-X. Lipsk.
Sławski F. (1981): Szlachta. W: Język Polski 61, 316–318.
Szajnocha K. (1876): Dzieła. Szkice historyczne, t. II, Nastanie szlachty i herbów w Polsce. Warszawa.
Tymieniecki K. (1956): Pisma wybrane. Warszawa.

die natur und andere literarische orte
Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag

Thomas Gerber

Das Bild des Anderen in der Literatur
Wer wollte bestreiten, dass wir Erscheinungen, die sich vom herkömmli
chen, vom üblichen, ja vom gewohnten Eindruck unterscheiden, nicht wahr
nehmen? Bereits der nicht zum engeren Familienkreis Gehörende ist – be
zogen auf diese Gruppe – ein Fremder; der zum ersten Mal in den Kreis
der bekannten Arbeitsgefährten Eintretende ist es ebenfalls. Ihm wird die
Zeit helfen, diesen Status zu ändern, und es setzt ein Prozess ein, der ihm
den Hauch des Fremden nehmen wird. Sein Äußeres, sein Verhalten, seine
Gewohnheiten, seine Art zu sprechen und Probleme zu lösen, werden uns
mit jeder Stunde und jedem Tage immer vertrauter. Aus dem Fremden ist
ein Bekannter geworden, dessen vielfältige Facetten wir inzwischen kennen.
Andere sind zunächst und also auch immer Nichtdazugehörige. Vielleicht
wird uns dieser dann später Vertraute ja auch ein Freund. Aber – ist ein
Freund uns immer vertraut? Christoph Hein hat in seiner 1982 veröffent
lichten und auch international vielbeachteten Novelle Der fremde Freund1
eine im Titel zunächst paradox erscheinende Konstellation aufeinanderpral
len lassen, deren nahezu antonymische Wirkungen das Thema der nachfol
genden poetischen Reflexion umreißen: Eine geglaubte Freundschaft erweist
sich zunehmend als Illusion, ein Fremder blieb fremd.
Fremdheit nehmen wir aber zuallererst wahr an Menschen, die anders
aussehen, sich anders kleiden, eine andere Kultur besitzen und – auch eine
andere Sprache sprechen. Neben äußeren Unterschieden ist es wohl vor
allem die „unverständliche“ Sprache, die das Anderssein ausmacht. Das
Fremde potenziert sich, wird noch fremder, noch unvertrauter, weil es eine
sprachliche Kommunikation ausschließt, einen Zugang – der ohnehin durch
das Anderssein des Fremden erschwert ist – verwehrt, die Barrikade zusätz
lich erhöht.
Mitteilungen über das Bild des Anderen in der Literatur haben bereits
eine lange Tradition. War das Interesse zunächst noch von der Faszination
des Exotischen geprägt, wie etwa der Reiseberichte des Marco Polo Von
Venedig nach China2 im 13. Jahrhundert, der im nicht geringen Maße dazu
1
2

Vgl. Christoph Hein: Der fremde Freund. Berlin, Weimar 1982.
Vgl. Marco Polo: Von Venedig nach China. Stuttgart 1986.
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beitrug, die Legende von den märchenhaften Reichtümern an den Höfen
der tatarischen Khane und chinesischen Kaiser zu verbreiten, aber auch
Kunde vom Anderssein der Menschen, von ihren Sitten, ihrer Kultur und
ihrem Aussehen in Europa zu geben. Die literarische Reflexion des Anderen,
die also bereits frühzeitig in literarischen Texten zu vermerken ist und
sich bis auf den heutigen Tag eines ungeschmälerten Interesses erfreut,
wurde bald von der Literaturwissenschaft als Arbeitsfeld entdeckt. Neben
Geschichtswerken, Reiseberichten, Ethnographien und Enzyklopädien ist es
v.a. die fiktionale Literatur, die solche Bilder transportiert und die sich heute
neben dem gedruckten Text auch zunehmend als Publikation in den elek
tronischen Medien präsentiert. Die Erforschung dieser Bilder von Fremden
– „Fremdheitsbilder“, wie sie Lew Kopelew genannt hat –, stellt sich als
Teildisziplin der vergleichenden Literaturwissenschaft dar und firmiert hier
unter dem Titel „Imagologie“. Erste, frühe Beobachtungen, die keineswegs
bereits als komparatistische Untersuchungen zu werten sind, deuten aber
ganz zweifellos das Interesse der literaturwissenschaftlichen Forschung für
Fremdbilder an.
Zunächst trugen diese Untersuchungen einen noch recht oberflächlichen
Charakter, und das Interesse für die Literatur eines Landes war zudem noch
abhängig vom jeweiligen Image, welches diesem Territorium und dessen
Bewohnern anhaftete.
So sind z.B. polnische Bezüge in der deutschen Literatur bereits seit dem
12. Jahrhundert nachweisbar,3 und im Laufe der folgenden Säkula war durch
Reiseberichte über Polen, die Reflexion der polnischen Teilungen 1772–
1795 sowie der polnischen Aufstände im 19. Jahrhundert in der deutschen
Literatur eine stetige Zunahme polnischer Bezüge zu verzeichnen. Dennoch
trat die literaturwissenschaftliche Bearbeitung dieser Problematik erst im
19. Jahrhundert in das Blickfeld der Forschung. Konstituierte sich doch die
Germanistik als Hochschuldisziplin, indem sie an die vor allem durch Herder
entwickelte universalhistorische Betrachtungsweise des 18. Jahrhunderts,
an die Romantik sowie die Historische Rechtsschule Friedrich Karl von
Savignys anknüpfte, erst am Anfang des 19. Jahrhunderts.4
Selbst in frühen Enzyklopädien und Lexika sowie in historischen Ge
samtdarstellungen der europäischen Literatur fehlen Hinweise auf polnische
Literatur. Polnische Bezüge in der deutschen Poesie, also gar binäre kompara
tistische Ansätze, stehen aus den benannten Gründen noch nicht im Blickfeld
der Wissenschaft, obwohl das Interesse für andere europäische Literaturen
bereits im 17. Jahrhundert durchaus vorhanden ist und selbst erste, noch
sehr pauschale Urteile über Einflüsse anderer Literaturen, also komparatis
tische Fragestellungen, bereits zu konstatieren sind. So tritt beispielsweise
3
Vgl. dazu: Manfred Häckel: Skizze zu einer Geschichte der deutschen Polenliteratur unter
besonderer Berücksichtigung der Lyrik aus den Jahren 1830–1834. Phil. Diss., Jena 1954 und
Robert F[ranz] Arnold: Geschichte der Deutschen Polenlitteratur von den Anfängen bis 1800.
Bd. I. Halle/S. 1900.
4
Vgl. Wörterbuch der Literaturwissenschaft. Hrsg. v. Claus Träger. Leipzig 1986, S. 540ff.
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Daniel Georg Morhoff in seinem in Kiel 1682 erschienenen Unterricht Von Der
Teutschen Sprache und Poesie mit dem Ziel an, „der Außländischen Völcker,
als der Frantzosen, Italiäner, und auch der Engelländer und Niederländer
reimende Poeterey“5 anführen sowie auch „von der Nordischen Poeterey“6
berichten zu wollen. Gründe dafür, den Blick nicht auch nach Osten gerich
tet zu haben, nennt Morhoff dem Leser nicht. Mag zum einen die Vermutung
nahe liegen, dass Morhoff, der mehrere europäische Sprachen beherrschte,
keine Kenntnisse slawischer Sprachen besaß, so dürfte zum anderen vor al
lem das Image des Ostens in den deutschen Ländern den Blick für Kultur
und Literatur im 17. Jahrhundert verstellt haben. So führt Robert Franz
Arnold volkstümliche deutsche Gedichte aus dem 13. Jahrhundert an, in de
nen Polen „als ein halb barbarisches Land irgendwo im Osten“7 erscheint
und verweist auf Schriften Sebastian Münsters aus dem Jahre 1524, in de
nen Polen in zwei Erscheinungsformen auftreten: als Führer von Tanzbären
und Ochsentreiber.8 Klischeevorstellungen, die durch einen Filter aus man
gelhaften, falschen oder phantastischen Informationen ihre Nahrung bezo
gen, die sich später bewusst oder unbewusst, frei oder gesteuert durch die
deutsche Literatur und Wissenschaft ziehen sollten, fanden bereits früh ihre
Ausprägungen und verhinderten und verzögerten hier die wissenschaftliche
Betrachtung aus deutscher Sicht.
Ihren eigentlichen Anfang und Aufschwung nahm die vergleichende
Literaturwissenschaft und mit ihr auch das Interesse für die Imagologie zu
Beginn des 20. Jahrhunderts und hier insbesondere in der französischen
Komparatistik der 50er Jahre. Waren die Fragen zunächst einseitig darauf
projiziert, was Reisende, Schriftsteller und Intellektuelle in der Fremde wahroder angenommen haben und zum Sehnsuchtsbild hochstilisiert oder anders
wie verklärt haben, so geht es der heutigen Forschung um „die Analyse der
national und nationalistisch gefärbten Fremdwahrnehmungsmuster inner
halb Europas.“9 Im Mittelpunkt der neueren Untersuchungen stehen nun
„die Wechselbeziehungen und die Projektionen, Vorurteile, Stereotype und
Imagotypen“ – es „geht um die Kritik der verzerrten und vereinfachten, den
noch hartnäckig weiterlebenden Typisierungen und Verallgemeinerungen,
an denen sich meist durch Umkehrung ablesen läßt, wie diejenigen, die sie
verwenden, sich selber sehen und aus welchen Gründen sie von ‚den Anderen’
sich abzugrenzen suchen.“10
5
Daniel Georg Morhoff: Daniel Georg Morhofen Unterricht Von Der Teutschen Sprache und
Poesie, deren Uhrsprung, Fortgang und Lehrsätzen. Wobey auch von der reimenden Poeterey
der Außländer mit mehren gehandelt wird. Kiel 1682, S. 153.
6
Ebd., S. 315.
7
Arnold: Polenlitteratur (Anm. 3), S. 5.
8
Vgl. ebd., S. 7.
9
Vgl. z.B. Günter Trautmann: Die häßlichen Deutschen? Deutschland im Spiegel der west
lichen und östlichen Nachbarn. Darmstadt 1991.
10
Fiktion des Fremden. Erkundungen kultureller Grenzen in Literatur und Publizistik.
Hrsg. v. Dietrich Harth, Frankfurt/M. 1994, S. 8.
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Wie stark solche Stereotype auch von der Literatur geprägt wurden, wie
nachhaltig und wirkungsmächtig solche Typisierungen sich gerierten, lässt
sich in nahezu jeder Nationalliteratur nachweisen. So haftet das Etikett des
Kaufmanns, dessen alleiniger Maßstab und Lebensmittelpunkt die bedin
gungslose Jagd nach Profit darstellt, der Figur des Amerikaners bereits seit
dem Beginn des 19. Jahrhunderts an. Der Österreicher Nikolaus Lenau, der
1832 selbst in die USA geht, um der „Tyrannei“ in Deutschland zu entfliehen
und ein romantisches Farmerleben zu führen, kehrt bereits ein Jahr später
tief enttäuscht zurück. Seine Hoffnung auf eine „freiheitliche Gesinnung“ in
der Neuen Welt sah er betrogen, denn die Amerikaner seien „himmelanstin
kende Krämerseelen. Todt für alles geistige Leben, mausetodt [...]“ und „eine
Niagarastimme gehört dazu, um diesen Schuften zu predigen, daß es noch
höhere Götter gebe, als die im Münzhaus geschlagen werden.“11 Auch der
Norweger Knut Hamsun, der zweimal (1882–84 und 1886–88) in Amerika
war, wo er sich als Landarbeiter, Ladenhelfer und Straßenbahnschaffner
versuchte, kam zu einem ähnlichen Fremdimage. In einem Reisebericht,
den er 1889 – unmittelbar nach seiner zweiten Rückkehr – verfasste, heißt
es: „Die Amerikaner sind ein Volk von Geschäftleuten; unter ihren Händen
wird alles zum Geschäft, aber sie sind ein wenig geistiges Volk, ihre Kultur
ist beklagenswert leer.“12
So wie der Amerikaner im 19. Jahrhundert aus österreichischer und
norwegischer literarisch-reflektierter Sicht sich als niedere Krämerseele
darstellt, lässt sich ein ähnlich negatives Bild auch aus deutscher literari
scher Reflexion auf den östlichen polnischen Nachbarn nachweisen. Neben
den oben bereits erwähnten frühen literarischen Stereotypen der Polen
als Ochsentreiber und Bärenführer, ist ein bekanntes Klischee, das sich
bis auf den heutigen Tag mit Hartnäckigkeit im deutschen Sprachraum
hält, das von der „Polnischen Wirtschaft“, auf dessen Entstehung und
Tradierung der polnische Literaturwissenschaftler Hubert Orłowski in sei
nem gleichnamigen Aufsatz mit dem Untertitel „Zur Tiefenstruktur des
deutschen Polenbildes“13 verweist. Der Verfasser weist die Verwendung die
ses Stereotyps, das am Ausgang des 18. Jahrhunderts geboren wurde, als
„kognitiv-axiologisches Denkbild“14 nach, das sich in den drei Koordinaten
„Verdammung der wirtschaftlichen sowie staatspolitischen Indifferenz, [...]
moralische Entrüstung in puncto Verschwendungssucht [...] und [...] ästhe
tischen Ekel gegenüber Schmutz und Liederlichkeit“15 einordnet. An der
Verbreitung dieses Stereotyps, das in einer Zeit des endgültigen Untergangs
11
Nikolaus Lenau: Werke und Briefe. Hist.-Krit. Gesamtausgabe, Bd. 5: Briefe 1812–1837.
Wien 1989, S. 230f.
12
Knut Hamsun: Amerika. Kritische Schriften. Hrsg. v. T. Hamsun. München-Wien 1981,
S. 75f.
13
Hubert Orłowski: „Polnische Wirtschaft“: Zur Tiefenstruktur des deutschen Polenbildes.
In: Fiktion des Fremden (Anm. 10), S. 113ff.
14
Ebd., S. 113.
15
Ebd., S. 113f.
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des polnischen Staates, einer tiefen wirtschaftlichen Depression und der be
ginnenden gesellschaftlichen Rückständigkeit entstand, beteiligten sich so
wohl Johann Georg Forster als auch in Orientierung daran Schubart, Fichte,
Herder, Archenhold oder Seume im 19. Jahrhundert in ihren Reiseberichten16
oder Romanciers wie Gustav Freytag in Soll und Haben (1855), Fritz Döring
in seinem Buch Jadwiga (1889) und Paul Oskar Höcker in seinem Roman
Polnische Wirtschaft (1896).17 Wie hartnäckig sich dieses Stereotyp hält, das
Orłowski zugleich als Fremd- und Eigenstereotyp kennzeichnet, weil es ei
nerseits einen Fremdspiegel darstellt und andererseits zugleich die deutsche
Wirtschafts-Ordnung theatralisiert günstig widerspiegelt, reflektiert ein
1996 (!) publiziertes Gespräch Arnulf Barings mit Dirk Rumberg und Wolf
Jobst Siedler, in dem der Satz fiel: „In der alten DDR herrschte im Grunde,
wie man es früher formuliert hätte, polnische Wirtschaft.“18
Nun könnte der Eindruck entstehen, dass angesichts der auf Jahrhunderte
hinweg äußerst schwierigen östlichen Nachbarschaft es nur negative
Fremdbilder gegeben habe. Im Polnischen gibt es ein Sprichwort, dass diesen
Eindruck geradezu festzuschreiben und zu bestätigen scheint: demnach kön
ne der Deutsche, solange die Welt existiere, dem Polen niemals ein Bruder
sein. Zwar stellt sich das Polenbild in der deutschen Literatur tatsächlich
überwiegend negativ dar, weist aber auch eine Veränderbarkeit und posi
tive Züge auf, die beispielweise in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
ihren Höhepunkt in den berühmten „Polenliedern“ fanden, in denen die
deutschen Autoren den Polen, die sich gegen die russische Fremdherrschaft
erhoben hatten, Beistand, Mut und Siegeszuversicht zusprachen. Ein bis
dato überwiegend negatives Image hatte sich ins Gegenteil verkehrt, ja,
das Bild eines Fremden erlangte sogar Vorbildwirkung für die bürgerliche
Oppositionsbewegung im Deutschland der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts,
da der Kampf der Polen gegen Russland – eine der Hauptmächte der Allianz
– sich zugleich auch gegen jene Kräfte richtete, die der Einigung in einem
deutschen Nationalstaat entgegenstanden, und Philipp Jakob Siebenpfeiffer
lässt die poetische Figur in seinem „Hambacher Lied“ ausrufen: „Wir sa
hen die Polen, sie zogen aus,/als des Schicksals Würfel gefallen; [...]/Auch wir
Patrioten, wir ziehen aus/in festgeschlossenen Reihen;“19 Ganz offensicht
lich waren hier parallele politische Interessensituationen die Ursache für die
Veränderung eines bis dahin überwiegend negativen Fremdimages, das zu
dem pointiert und in einer großen Zahl der auf über 1000 geschätzten deut
schen Gedichte mit polnischen Bezügen zum polnischen Novemberaufstand
1830/31 von den deutschen Verfassern genutzt wurde.
Eine wesentlich stärkere Dynamik in der Veränderung des Fremdimages
lässt sich beispielsweise im Bild des Deutschen in der französischen Literatur
Vgl. ebd., S. 118.
Vgl. ebd., S. 125ff.
18
Zit. n. ebd., S. 131f.
19
In: Wilhelm Herzberg: Das Hambacher Fest. Geschichte der revolutionären Bestrebungen
in Rheinbayern um das Jahr 1832. Ludwigshafen am Rhein: Gerisch, 1908, S. 109.
16
17
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konstatieren. In einer umfangreichen Untersuchung hat Gonthier-Louis
Fink 1994 drei Phasen nachgewiesen, in denen sich das Bild des Deutschen
als dominant erweist. Dabei reicht nach seiner Einschätzung die erste
Phase von der französischen Klassik bis zum Beginn der Encyclopédie, in
der aus frankozentrischer Sicht der Deutsche als Barbar, und in der zwei
ten Phase (zwischen 1760 und 1870) als „moralisches und idealistisches
Vorbild“ betrachtet wurde; in der dritten Phase zwischen 1870 und heute
wurde schließlich die Widersprüchlichkeit des Deutschen immer wieder mit
dem Bild des Janusgesichts thematisiert.20 Der erste, bis in die zweite Hälfte
des 18. Jahrhunderts reichende Zeitabschnitt war von einer stark französi
schen Sicht geprägt, man betrachtete sich anderen Völkern gegenüber als
Kulturbringer und als Nachfolger der antiken, diese jedoch bereits übertref
fenden Kultur. Bei einer derart frankozentrischen Sicht nahm man das öst
liche Nachbarland kaum wahr, Deutsche und Deutschland spielten in der
französischen Literatur und Publizistik des 17. Jahrhunderts kaum eine
Rolle. In den wenigen Texten – etwa bei La Fontaine (Le paysan du Danube,
1679) – ist der Deutsche ein ungeschlachter, brutaler, wilder und betrunke
ner Mensch – ein Bild, das sich auch in anderen Texten in Variationen fort
setzt.21 Es bleibt eine Dichotomie zwischen positivem Selbstverständnis und
negativem Fremdbild. Diesem deutschen Fremdimage steht in den 50er und
60er Jahren des 18. Jahrhunderts dann ein beträchtlicher Wandel ins Haus:
Der Deutsche, der Barbar wandelt sich zum braven, treuen und – natürli
chen – Deutschen. Der Grund? In Frankreich war man dem Geist der Zeit –
also der Ideologie der bürgerlichen Emanzipationsbewegung – folgend nicht
mehr an einem höfisch-aristokratischen Selbstverständnis interessiert. So
galt Preußen als das Land der Aufklärung, Berlin als das Athen an der Spree,
und Madame de Staël, die mit ihrem 1810 erschienen dreibändigen Buch De
l’Allemagne dieses neue, romantische Bild über Deutschland entscheidend
prägen sollte, sah zwar immer noch die Defizite im Charakter der Deutschen,
die in ihrer Langsamkeit, Streitsüchtigkeit, ihrem mangelnden Sinn für die
Freiheit und ihrer Unterwürfigkeit bestünden, konstatiert aber als Hauptzug
der Deutschen deren Treue, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Arbeitsamkeit und
Gutmütigkeit. Das hier entworfene Gegenbild hatte aber eine ganz wesentli
che Funktion – ähnlich wie das sich kurzzeitig verändernde Polenbild in der
deutschen Literatur wurde es ebenfalls als Vorbild und Gegenbild genutzt.
Kam dem positiven Polenbild in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts die
Funktion als Kontrast- und Vorbild gegenüber der eigenen Inaktivität zu, so
wurde dieses neue Bild des Deutschen in Frankreich – ähnlich wie Tacitus’
Germania – zum Zwecke einer moralischen Aufrüstung Frankreichs genutzt
und als ein Gegenbild „zu Napoleons martialischem Imperialismus und zur
bourbonischen Restauration“22 entworfen.
20
Gonthier-Louis Fink: Der janusköpfige Nachbar. Das französische Deutschlandbild ge
stern und heute. In: Fiktion des Fremden (Anm. 10), S. 15–82.
21
Vgl. ebd., S. 17ff.
22
Ebd., S. 32.
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In einer dritten Phase, die von 1870 bis zur Gegenwart reicht, än
dert sich dieses deutsche Image aus französischer Sicht. Die Demütigung
Frankreichs, die Besetzung des Landes durch deutsche Truppen, der Verlust
Elsass-Lothringens sowie der Gedanke an eine Revanche stellten für das
deutsch-französische Verhältnis eine schwere Belastung dar und prägten das
Deutschlandbild bis 1914. Neben einer mitunter auch differenzierten Sicht
auf den östlichen Nachbarn lief die literarische Reflexion des Deutschen und
Deutschlands im wesentlichen aber auf die Antinomie Frankreich gleich
Kultur/das Gute und Deutschland gleich das Böse hinaus oder folgte wie in
E. Caros Roman Les deux Allemagnes (1871) einer von Hippolyte Taine gepräg
ten Theorie, nach der die Deutschen als grausame und barbarische Vertreter
der Menschheit dargestellt werden. Immer wieder aber tauchte der Deutsche
in der französischen Literatur jener Zeit als janusköpfiger Deutscher auf, der
einerseits idealistisch-religiös, andererseits brutal und kriegerisch auftrat.
Mit dem Ausbruch des 1. Weltkrieges wurde das Image Deutschlands zum
Feindbild, und allmählich gab es nur noch ein Gesicht für Deutschland. So be
trauerte André Gide in seinem Buch Réflexions sur l’Allemagne (1919), dass
das preußische Militär Deutschland verdorben habe und das Land seiner gro
ßen Kultur untreu geworden sei. Während nach 1933 das Bild des Deutschen
von der jeweiligen Ideologie diktiert war und Hitler bei F. Chateaubriant (La
Gerbe des Forces, 1937) mit einer sakralen Aura umgeben wurde und André
Malraux in seinem Buch Le Temps du Mépris (1935) das Naziregime mit
seiner Terrorherrschaft gnadenlos anprangerte, nahm in der französischen
Literatur nach der Niederlage Frankreichs 1940 das Feindbild wiederum den
vorderen Platz ein.
Nach 1945 reflektierte man zwar die Spaltung Deutschlands, den Kalten
Krieg, den deutsch-französischen Vertrag und auch die Studentenrevolte
1968, und jüngere Autoren konstatierten nunmehr auch eine Trennung
zwischen den Generationen und nicht mehr zwischen den Nationen, das
Bild des Deutschen wurde aber nach wie vor und im wesentlichen von den
Älteren geprägt, und so lebte bald das alte Janusgesicht des Deutschen wie
der auf. So führt Fink in seiner Untersuchung eine Vielzahl von Autoren
an, bei denen die Deutschen durch ihre Funktion als Besatzer definiert und
als Feind charakterisiert werden, den man fürchtet und verachtet, und der
„ritterliche“ Offizier wird von dem Preußen, dem „boche“ oder dem Häscher
der Gestapo unterschieden; ja zuweilen taucht selbst das dichotomische
Paar des 19. Jahrhunderts wieder auf: Selbst der SS-Offizier liebt Musik,
Hunde und Pferde, erweist sich den Menschen gegenüber aber als grausamer
Folterknecht.23
Insgesamt dominierte jedoch bis in die 70er Jahre eine Schwarz-Weiß-Sicht,
in der das Bild des Deutschen – im Kontrast zum Autoimage Frankreichs – vor
wiegend negativ dargestellt wurde. Die Entstehung und Funktion eines solchen
Bildes muss jedoch nach Fink hier v.a. unter einem nationalpsychologischen
23

Vgl. ebd., S. 64f.
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Gesichtspunkt betrachtet werden. So diente ein solches kontrastives Bild
– hier das positive Autoimage, dort das negative Fremdimage – vor allem
der eigenen Identitätsfindung. Der durch das Trauma des Krieges erlitte
ne politische und ökonomische Prestigeverlust der Nachkriegszeit und das
in den kolonialen Kriegen geschädigte Nationalverständnis sollten gehoben
werden.24 Neben dem mehrfach als Kontrastfolie oder Kompensation für das
eigene Minderwertigkeitsgefühl benutzten französischen Deutschlandbild
wurden immer wieder – je nach Zeitgeschichte – auch Stereotype heraus
gegriffen, die Bilder von erstaunlicher Kontinuität darstellen. Wie stark
diese Stereotype wirken, mag die Meinung eines fünfzehnjährigen franzö
sischen Schülers reflektieren, der im Rahmen einer 1978 durchgeführten
Schülerumfrage nach einem Deutschlandaufenthalt, der sich auf Kontakte
mit deutschen Schülern beschränkte, die Deutschen als diszipliniert bezeich
nete. Nun ist es eine Tatsache, dass das deutsche Schulsystem viel liberaler
ist als das französische, und man hätte eigentlich erwarten können, dass das
traditionelle Bild vom disziplinierten Deutschen sich in der Wahrnehmung
des Schülers hätte umkehren müssen, aber die Macht der Stereotypen setzte
ihm die gewohnte Brille auf und verhinderte eine adäquate Wahrnehmung
der Wirklichkeit.25 In der französischen Wahrnehmung des Deutschen blei
ben bei aller Dynamik in den wechselnden Bildern einige aber auch bis auf
den heutigen Tag konstant. So wird den Deutschen noch immer die größere
Naturnähe zugewiesen und zugleich das Fehlen von Takt, Geschmack und
Höflichkeit konstatiert.
Bilder als Kontrastfolien lassen sich aber auch in der deutschen Literatur
in der Darstellung des Jüdischen finden. So arbeitet Wilhelm Raabe in sei
nem 1863/64 erschienenen Roman Der Hungerpastor mit einem solchen
Kontrastpaar. Das ursprünglich psychologisch angelegte Thema – das Werk
sollte laut Autor „vom Hunger [nach Wissen und Bildung – Th.G.] [...] han
deln“ – verlangt geradezu nach zwei Antipoden, die in den Figuren des
Schuhmachersohnes Hans Jakob Unwirrsch sowie des Sohnes eines jüdi
schen Trödlers Moses Feuerstein verankert werden. Beide leiden unter ihrer
armseligen Herkunft und besitzen denkbar schlechte Startbedingungen für
ihren Lebensweg. Der äußeren Parallelität ihrer Entwicklung – beide neh
men ein Studium auf – wird der unterschiedliche Ausgang der Biografien
gegenübergestellt. Dem wüsten und „zerstörerischen“ Hunger Moses’ steht
der „aufbauende“ Hunger Hans Unwirrschs nach „Wahrheit, [...] Freiheit
[und] Liebe!“26 gegenüber. Während Ersteren eine dämonische Gier nach
dem Erbe erfasst und er schließlich Herkunft, Religion und letztendlich
auch die Moral der Karriere zu Füßen wirft und als Spitzel für verschiedene
Regierungen tätig ist, ergreift der studierte Theologe Hans Unwirrsch ge
gen seine Arbeitgeber und für die hungerleidenden Arbeiter Partei, verliert
Vgl. ebd., S. 66.
Vgl. ebd., S. 72.
26
Wilhelm Raabe: Ausgewählte Werke in sechs Bänden. Hrsg. v. Peter Goldammer und Hel
mut Richter, Berlin, Weimar 1964–1966, Bd. 3, S. 428.
24
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durch die Intrigen seines ehemaligen Freundes Moses, der sich inzwischen
Theophil Stein nennt, seine Stelle als Erzieher und übernimmt – desillusio
niert durch den „Krieg aller gegen alle“ – die „Hungerpfarre“ in dem kleinen
Fischerdorf Grunzenow an der Ostsee. Die Kontrastfiguren Moses, der sich
von „falsche[n] Trugbilder[n] verwirren“27 ließ, und Hans, der die „Einheit
seines Wesens“ zu bewahren wusste und in der „rechten, tüchtigen Arbeit“28
seine Erfüllung findet, leiden sicherlich unter einer genreartigen Typisierung,
und die „faustische“ Anlage des Textes wird zweifellos durch das harmonische
Ende desavouiert und bedeutet ein Zugeständnis an triviale Erzählmuster. Der
Vorwurf des Antisemitismus, der Raabe wegen dieses Romans zuweilen un
terstellt wurde, ist jedoch sicherlich unberechtigt. Abgesehen von eindeutigen
Passagen im Text, welche die Kenntnis Raabes über die noch immer vorhande
ne Missachtung der jüdischen Bevölkerung29 dokumentieren, diente ihm „das
Jüdische […] hingegen zur psychologischen Motivierung der rücksichtslosen
Anpassung Moses’ an seine Umwelt. Dieser Materialist, der sich gesellschaftli
che Anerkennung erzwingen will, ist letztlich eine tragische Figur; egoistisch
und skrupellos versucht er sich gegen eine Realität zu behaupten, in der eine
Verwirklichung des Idealen nicht möglich ist.“30
Das Bild eines Juden nutzt auch Gotthold Ephraim Lessing, allerdings
hier nicht als Kontrastbild, sondern um das Postulat der religiösen Toleranz
zu formulieren. Gewissermaßen auf dem Wege zum Nathan verfasst Lessing
1749 sein Lustspiel Die Juden, das die berühmte Theatertruppe der Neuberin
im gleichen Jahr in Leipzig auf die Bretter stellte. Mit Witz und Ironie gei
ßelt Lessing Vorurteile gegenüber der jüdischen Bevölkerung und prangert
das negative Image einer ganzen Gruppe an. Lessing hat seinen Grund zur
Entstehung dieses Stückes, das einer aktuellen Problematik entsprang, in
der Vorrede zu seinen Schriften von 1754 folgendermaßen umrissen:
Es war das Resultat einer sehr ernsthaften Betrachtung über die schimpfli
che Unterdrückung, in welcher ein Volk seufzen muß, das ein Christ, sollte
ich meinen, nicht ohne eine Art von Ehrerbietung betrachten kann. Aus ihm,
dachte ich, sind ehedem so viel Helden und Propheten aufgestanden, und jetzo
zweifelt man, ob ein ehrlicher Mann unter ihm anzutreffen sei?31

Die Hauptfigur, ein inkognito Reisender, hilft einem Baron, der von ver
meintlich jüdischen Räubern überfallen wird, und wird von diesem auf sein
Schloss geladen. Hier entdeckt der Reisende, dass zwei Angestellte des Barons
die Täter waren. Der Reisende lehnt das Angebot des sich verpflichtet füh
lenden Barons ab, dessen einzige Tochter, die ihm zugetan ist, zur Frau zu
Ebd., S. 422.
Ebd., S. 433.
29
Vgl. ebd., S. 42.
30
Kindlers neues Literatur-Lexikon. Hrsg. v. Walter Jens. München 1996, Bd. 13, S. 845.
31
Vorreden. In: Gotthold Ephraim Lessing: Werke. Hrsg. v. Herbert G. Göpfert in Zus. mit
Karl Eibl, Helmut Göbel, Karl S. Guthke, Gerd Hillen, Albert von Schirmding und Jörg Schö
nert, Bd. 1–8, München: Hanser, 1970 ff., Bd. 3, S. 524.
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nehmen, da er Jude ist und die Abneigung des Gastgebers gegen die Juden
wohl bemerkt hat. Der Baron äußert tief beschämt: „O wie achtungswürdig
wären die Juden, wenn sie alle Ihnen glichen!“ Die Antwort des Reisenden:
„Und wie liebenswürdig die Christen, wenn sie alle Ihre Eigenschaften
besäßen!“32 Und der Diener des Reisenden, der gleichfalls keine Kenntnis
von der jüdischen Herkunft seines Herrn besaß, weiß sich das überaus po
sitive Bild, das am Ende alle Beteiligten von seinem Herren haben, nur mit
den Worten zu erklären: „Nein, der Henker! es gibt doch wohl auch Juden,
die keine Juden sind. Sie sind ein braver Mann.“33 Er kommt nicht um das
Klischee, das die Juden als Gruppe von Dieben und Straßenräubern gene
rell diffamiert, herum und hat nur eine „Erklärung“, die die positive Figur
als nicht dazu gehörig beschreibt – ein Verhalten, das uns in ähnlicher Art
und Weise bereits in der Schwierigkeit des französischen Schülers mit einem
Klischee begegnete.
Dass Fremdbilder als Klischees auch in die Kinderliteratur Eingang ge
funden haben müssen, bleibt nach all den Beispielen mit wechselnden Images
aus der Literatur für Erwachsene nur eine logische Folge. In einer Erzählung
Hanns von Spielbergs mit dem Titel Der kleine Suedi34 aus „Kinderlust.
Ein Jahrbuch für Knaben und Mädchen von acht bis zwölf Jahren“, dessen
Erscheinungsjahr zwar undatiert, aber wohl etwa um 1900 zu veranschlagen
ist und das an bürgerliche Schichten adressiert war, geschieht sogar zweierlei:
Gegen ein vorhandenes Klischee wird vorgegangen, um zugleich ein neues, pas
senderes zu entwickeln. Die Erzählung, die den Untertitel „Eine Geschichte
aus Deutschostafrika“ trägt, beginnt mit einer Reaktion der Neffen eines deut
schen Kolonialoffiziers auf die Betrachtung eines Photos von einem afrikani
schen Jungen, die ihn als „hässlich“ und „wirklich sehr garstig“35 bezeichnen.
Die Entgegnung von Onkel Fritz kommt zunächst sehr didaktisch daher, indem
er von eigenen Vorurteilen berichtet, die er als Kind auch besessen habe:
Also ich hatte mir, als ich klein war, jeden Neger kohlrabenschwarz vorgestellt,
mit einem dicken goldenen Ringe durch die Nase, zwei Ringen durch die Ohren
und zwei Ringen um die Fußgelenke. Dazu mußte er furchtbar böse Augen
machen, furchtbar hässlich sein und furchtbar schreien können. Auch hatte
mir unsere alte Kinderfrau, die Beate, erzählt, daß sie auf dem Jahrmarkt in
Sternberg in einer Bude einen Neger gesehen habe, der eine lebendige Taube
auffraß, da gerade kein Mensch sich auffressen lassen wollte. Natürlich nahm
ich daher an, daß alle Neger auch Menschenfresser seien.36

Und Onkel Fritz betont, dass Suedi nicht eine einzige dieser Eigenschaften
an den Tag gelegt habe, vielmehr sei er – nach afrikanischen Begriffen – ein
Ebd., Bd.1, S. 414.
Ebd.
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In: Kinderlust. Ein Jahrbuch für Knaben und Mädchen von acht bis zwölf Jahren. Hrsg. v.
Frida Schanz. 3. Jahrgang. Bielefeld u. Leipzig o.J., S. 63.
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hübscher Junge gewesen, schüchtern, bescheiden und mit einer weichen
und melodischen Sprache versehen. Und was seine Sauberkeit anbetraf, so
könnten sich alle ein Beispiel an ihm nehmen, denn ihm wäre es niemals
eingefallen, „daß er vor mir mit ungewaschenen Pfoten erschienen wäre, wie
gestern ein gewisser Neffe Friedel.“37 Der Verfasser, unter dem Pseudonym
Hanns von Spielberg agierend, weiß wohl, dass sein pädagogisches Konzept
der Bewährung seines Protagonisten in einer Handlung bedarf, um überzeu
gen zu können, und so berichtet Onkel Fritz – der aufmerksame Leser wird es
schon fast vermuten – denn von einer Löwenjagd, in der er nach erfolgreichem
Schuss auf einen Löwen von dem weiblichen Tier angegriffen und verletzt
worden und die Stunde des kleinen Suedi gekommen war. Dieser ergriff das
Jagdgewehr, „und alle seine Muskeln wurden zu Stahl und Eisen im Gefühl
seiner Pflicht, seinen Herrn schützen zu müssen. Er fürchtete sich nicht, er
dachte nicht an sein eigenes Leben – er dachte nur an mich!“38 Nach dem
glücklichen Ausgang des Abenteuers erhält Onkel Fritz, der inzwischen einen
„unserer trefflichen Missionare“ mit der Erziehung Suedis „zu einem braven,
guten Menschen“ beauftragt hat, von seinem Retter einen Brief, den er seinen
Neffen – sozusagen als Credo seiner pädagogischen Bemühungen – vorliest:
Lieber Bana! Deinem Suedi geht es sehr gut, und er hofft, daß es seinem teure
Bana auch gut geht. Aber Suedi hat viel große Sehnsucht nach Bana. Suedi
lernt jetzt viel, damit Bana zufrieden mit ihm ist, wenn er wieder zu uns
kommt. Das Lernen ist oft schwer, aber Suedi thut es gern. Neulich hat Bana
Günther – das ist der Missionar, ihr Jungens!“ erklärte Onkel Fritz – „neulich
hat Bana Günther Suedi gelehrt, daß man soll Vater und Mutter ehren! Ach
Bana, Suedi hat keinen Vater und keine Mutter. Aber Suedi hat seinen guten
Bana. Der ist ihm Vater und Mutter. Und darum will er Bana ehren und ihn
lieb haben. Und will Bana gehorsam sein und ihm dienen, solange er lebt...39

Hier entsteht ein Image vom treuen Untertanen, das von der Zeitgeschichte
determiniert ist: Deutschland ist in den Besitz von Kolonien gelangt, und
Literatur beschreibt die Funktion, die der dortigen Bevölkerung zugedacht
werden sollte. Ein Fremdimage vermittelt hier zugleich ein Stück Moral
und reflektiert ein pädagogisches Programm für die Jugend im Deutschen
Kaiserreich um 1900.
Weshalb solche Bilder entstehen, welche Funktion sie haben, ob sie dy
namisch oder statisch daher kommen, ob sie von Zeitgeschichte und Politik
dominiert sind oder wie nachhaltig ihre Wirkung ist, sind Fragestellungen,
deren Erforschung letztendlich dazu beiträgt, Kritik zu üben an den verzerr
ten und vereinfachten, dennoch hartnäckig weiterlebenden Typisierungen
und Verallgemeinerungen, an denen sich zumeist durch Umkehrung ablesen
lässt, wie diejenigen, die sie verwenden, sich selber sehen, und aus welchen
Ebd.
Ebd., S. 68.
39
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Gründen sie von „den Anderen“ sich abzugrenzen suchen. Eine Verständigung
zwischen den Gesellschaften, den Nationen und den Kulturen sollte dabei
das Ziel dieser Analysen darstellen, aber auch die Andersheit der „Anderen“
zu erkennen, obwohl man über die Hartnäckigkeit und Wirksamkeit psy
chologischer Effekte immer wieder aufs Neue erstaunt sein mag. So schlägt
Gérard Foussier in seinem 1991 erschienenen Buch Ein glückliches (W)ehepaar. Deutsche und Franzosen in Urteil und Vorurteil40 vor, die Deutschen an
der Grenze zu Frankreich mit dem Spruch zu begrüßen: „Willkommen in
dem Land, wo die Polizisten einen Schnurrbart tragen.“ Und er fährt fort:
Bald wird der deutsche Gast nur noch bärtige Polizisten entdecken, auch wenn
nur ein einziger zwischen zwei bartlosen steht. Wetten daß...41

40
Gérard Foussier: Ein glückliches (W)ehepaar. Deutsche und Franzosen in Urteil und Vor
urteil. Stuttgart, Bonn 1991, S. 37ff.
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Im Banne einer Dichterfreundschaft
– Wilhelm Szewczyk und August Scholtis.
Ihr Beitrag zu den deutsch-polnischen
Wechselbeziehungen in Oberschlesien
Das literarische Bild Oberschlesiens, die polnische und die deutsche
Literatur dieser Region, werden zwar immer häufiger einer Analyse unter
zogen, aber zu einem befriedigenden Stand der Forschung ist es noch im
mer weit, zumal weiterhin zahlreiche Probleme einer literarhistorischen
Diagnose harren. Das kulturelle Bild der dort zusammenlebenden, benach
barten Nationalitäten, die literarische Produktion von oberschlesischen
Schriftstellern sind ein gewichtiges, interessantes Thema.1
Überblickt man Biographien schlesischer Autoren und blättert in deren
Werken, so kann man ohne weiteres feststellen, dass die meisten durch drei
bedeutende Faktoren gekennzeichnet sind: die nationale Eigenheit, sozial
ökonomische Unterschiede und das Arbeitsethos.
Oberschlesien verfügt – wie wohl jedes andere Grenzland – über eine
einmalige landschaftliche Schönheit und eine unwiederholbare kulturelle
Eigenart. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Es sei hier auf die politische,
wirtschaftliche und konfessionelle Situation des Landes hingewiesen, des
sen kulturelle Schöpfungen der Forschung ein weites Feld zur Interpretation
ermöglichen.2
Abgesehen von dem – im vorliegenden Fall nicht so bedeutenden – tsche
chischen Einfluss auf die Kultur, war Oberschlesien ein für mehrere Jahre
vor allem in ein deutsches und in ein polnisches Gebiet geteiltes Land, bis es
dann 1945 für polnisch erklärt wurde. Hat aber die politisch-administrative
Entscheidung auch die bis dahin bestehenden Probleme dieses Landstrichs
beseitigt?
1
Vgl. u.a. Eugeniusz Klin: Tradition und Gegenwart. Studien zur Literatur Schlesiens,
Würzburg 2001; Eine Provinz in der Literatur. Schlesien zwischen Wirklichkeit und Imagina
tion. Hrsg. v. Edward Białek, Robert Buczek u. Paweł Zimniak, Wrocław/ Zielona Góra 2003;
Aleksandra Klich: Bez mitów. Portrety ze Śląska, Racibórz 2007.
2
Vgl. dazu Eberhard Günther Schulz: Der kulturgeschichtliche Beitrag der Schlesier, Würz
burg 1991.
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Wie kaum ein anderer berufen, diese Frage zu stellen und gleichzeitig zu
beantworten, scheint ein Schriftsteller zu sein, der in seinem Werk – sei es
Epik, Drama oder Poesie – imstande war, alle Schattierungen des oberschle
sischen Schicksals mit künstlerischem Können und – ich möchte sagen – an
geborenem Einfühlungsvermögen aufzuzeigen und zu erklären.
In Oberschlesien schrieben – auf polnisch und deutsch – schon immer
zahlreiche Autoren, die bestrebt waren, das ‚wahre Antlitz‘ dieses Landes zu
zeigen. Hat aber Oberschlesien nur ein Gesicht, oder ist es nicht viel eher ein
Januskopf mit mehreren Gesichtern?
Es ist kaum möglich und auch nicht Aufgabe dieses Beitrags, alle ober
schlesischen Dichter des 20. Jahrhunderts aufzuzählen. Stellvertretend für
das deutsch-polnische Nebeneinander – oder: Miteinander – seien hier nur
Horst Bienek, Max Hermann-Neisse, Janosch, Hans Lipinsky-Gottersdorf,
Gustaw Morcinek, Heinz Piontek, August Scholtis und Wilhelm Szewczyk
genannt. Stellvertretend auch für diejenigen, die – und diese Bemerkung sei
am Rande erlaubt – nicht in dem Maße von der zentral gesteuerten, polni
schen Presse und vermeintlich führenden Kritikern besprochen wurden, wie
wohl ihr Werk es verdient hätte.
Nicht umsonst sagte man wohl schon immer in Polnisch-Schlesien, dass
„Silesiaca in Polonia non leguntur“, dass schlesische Autoren in Polen nicht
gelesen werden.
Die schlesische Besonderheit wurde und wird in Polen nicht immer
verstanden, wobei Vielfalt und Kompliziertheit der Verhältnisse leider seit
Jahrzehnten auch nicht unbedingt zum Verständnis dieses multinationalen
Landes beitragen.
Um so wertvoller erscheint es also, solche Publikationen von schlesi
schen Intellektuellen zu finden, die auf fachkundige Art und Weise das üb
rige Polen und auch Deutschland und die Menschen, die nie oder kaum et
was mit Schlesien zu tun hatten, über Vergangenheit und Gegenwart dieses
Industriereviers unterrichten. Hervorheben möchte ich hier die wissenschaft
lichen Arbeiten deutscher Kollegen, u.a. von Arno Lubos, Eberhard G. Schulz,
Gundolf Keil, Joseph Joachim Menzel, Ludwig Petry, Helmut Neubach und
Norbert Conrads. Auf polnischer Seite möchte ich die Forschungszentren
in Wrocław/Breslau, Opole/Oppeln und Katowice/Kattowitz anführen, wo
Historiker, Politologen, Soziologen, Journalisten und Literaturwissenschaftler
zur Vermittlung des schlesischen Themas grundlegende Studien geliefert
haben.
Mit einer der polnischen Persönlichkeiten wird sich dieser Beitrag beschäf
tigen: mit Wilhelm Szewczyk. Er war Schriftsteller, Journalist, Germanist und
Sozialaktivist und betätigte sich zeit seines Lebens „als Lobbyist Oberschlesiens,
[...] als jemand, dem die Erhaltung schlesischer Eigenständigkeit und kultu
reller Vielfalt am Herzen lag“.3
3
Reinhold Vetter: Schlesien. Deutsche und polnische Kulturtradition in einer europäischen
Grenzregion. Köln 1992, S. 90.
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Geboren wurde Wilhelm Szewczyk am 5. Januar 1916 als Sohn eines
Bergmanns in der Grubensiedlung Czuchów – in der Nahe von Rybnik.
Zweisprachig aufgewachsen, besuchte er eine polnische Oberschule und
veröffentlichte in einer Schulzeitschrift seine ersten, patriotisch gefärbten
Gedichte. Hierzu zählte auch Kochaj ziemię śląską / Liebe das schlesische
Land, dessen Losung er sein Leben lang treu blieb.
Der kärgliche Bergmannslohn des Vaters konnte ihm kein Universitäts
studium ermöglichen. Die Rybniker Oberschule scheint ihm aber einen ge
hörigen Anschub für seine Umtriebigkeit gegeben zu haben, so dass Zdzisław
Hierowski bereits 1939 voller Bewunderung schreiben konnte:
Es ist wohl etwas eigenartiges in einer Situation, wenn in einer vergessenen
Bergmannssiedlung ein sehr junger Mann lebt, ein arbeitsloser Intellektueller,
der Ukrainisch, Sorbisch und Bulgarisch lernt, auf tschechisch liest, slawisti
sche Zeitschriften studiert und mit diesen in Kontakt steht, und dazu seine dich
terischen Möglichkeiten versucht, indem er slawische Autoren nachdichtet.4

Szewczyk erinnerte sich 1986 wie folgt an jene Zeit:
Ich war wohl nicht der fleißigste Schüler, am meisten interessierte ich mich nur
für die Fremdsprachen. Ohne das Deutsche und das Französische zu erwäh
nen, stellten für mich die sechs Jahre Griechisch und acht Jahre Lateinisch
eine Art eines phantastischen intellektuellen Abenteuers dar. Noch heute ist
es mir ein Vergnügen, Horaz zu übertragen; obwohl es nach so vielen ausge
zeichneten polnischen Übersetzungen fast ein Wagnis wäre. [...] Nach dem
Abitur hatte ich aus materiellen Gründen wenig Chancen zu studieren. Ich
war also ein so genannter arbeitsloser Intellektueller, der etwas Geld mit
Nachhilfestunden für faule Schüler aus Beamtenfamilien verdiente. Auch et
was als Hausierer. Ich schrieb etwas für verschiedene kleinere Zeitungen, ab
und an sogar für bedeutende Zeitschriften. Nicht von jeder habe ich dafür ein
Honorar bekommen.5

Die Literatur und das kulturelle Leben Oberschlesiens fingen an, eine
immer wichtigere Rolle für ihn zu spielen. 1937 erscheint seine erste selb
ständige Veröffentlichung: List do Lużyczań / Brief an die Sorben, verfasst in
der Form einer poetischen Prosa. Ein Jahr danach gibt Szewczyk das Poem
Hanys heraus. Sein Name wird in Künstlerkreisen bekannt und als sich im
Mai 1938 eine neue Schriftstellergruppe – genannt Fantana – bildet, ist er
neben Jan Kazimierz Zaremba, Jan Baranowicz, Jan Wypler und dem oben
zitierten Zdzisław Hierowski deren Mitbegründer.
Der unter dem gleichnamigen Titel erscheinenden Monatsschrift der
Gruppe wird vorgeworfen, dass sie quasi eine nationalistische Zeitschrift ge
wesen sei. Szewczyk versucht, diesen Vorwurf im Rückblick zu entkräften:
Zdzisław Hierowski: Życie literackie na Śląsku w latach 1922–1939, Katowice 1939, S. 317.
Dotrzymać kroku wydarzeniom. Rozmowa z Wilhelmem Szewczykiem w 70-lecie urodzin,
rozmawiał S. Ciepły, in: Życie Literackie, Nr. 5/1986, S. 1.
4
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Sie galt als eine der nationalistischen Ideologie nahe Zeitschrift. Es geschah
aber an der Grenze, die seit der Gründung des Dritten Reiches immer unru
higer und durch die deutsche Irredenta angegriffen wurde. Die Staatsgrenze
war von meinem Geburtsort, in dem ich bis Ausbruch des Krieges wohnte,
nur 8 km entfernt. Der Nationalismus der damaligen schlesischen Jugend
war ein Antidoton gegen den deutschen Nationalismus. In den fast alltäg
lichen Auseinandersetzungen mit der feindlichen Propaganda wird jeder
Patriotismus etwas entlarvt, er wird zur bürgerlichen Notwendigkeit“.6

Ein paar Monate vor dem Krieg übernimmt Wilhelm Szewczyk die Leitung
der literarischen Abteilung am Kattowitzer Rundfunk.
Während des Krieges arbeitet er in einer sorbischen Kohlengrube, dann
wird er verhaftet und verbringt einige Zeit im Görlitzer Gefängnis. Nach der
zweiten Verhaftung flüchtet Szewczyk ins Generalgouvernement, wo er unter
dem Pseudonym „Władysław Kot“ in Opatowiec in einer Untergrundschule
unterrichtet.
Nach der Kapitulation Deutschlands kommt Szewczyk nach Schlesien zu
rück. Schon im Juli 1945 erscheint die erste Nummer einer neuen Zeitschrift
mit dem Titel Odra. Von nun an beginnt Wilhelm Szewczyks vielseitige
Kulturarbeit in Oberschlesien. Die Odra leitet er in den Jahren 1945–1950,
dann – nach ihrer Liquidierung – die Zeitschrift Przemiany (1956–1957). In
den Jahren 1962–1983 ist er Chefredakteur der wichtigen Zeitschrift Poglądy,
schließlich leitet er die traditionsreiche Zeitschrift Zaranie Śląskie.
Er war auch Mitarbeiter anderer Zeitungen und Zeitschriften, wie Życie
Literackie (mit einem ständigen Feuilleton „Was machen die Deutschen?“),
Trybuna Robotnicza, Dziennik Zachodni oder Śląsk Literacki.
Wilhelm Szewczyk war Dramaturg am Kattowitzer Rundfunk und dem
Teatr Śląski. In den Jahren 1957–1965 und 1969–1985 war er Abgeordneter
des Sejm.
Es ist kaum möglich, alle Aktivitäten aufzuzählen, die Wilhelm Szewczyk
in den Nachkriegsjahren in Schlesien unternommen hat. Hiermit meine ich
seine zahlreichen kulturellen Unternehmungen als Herausgeber (u.a. der aus
gewählten Schriften Gerhart Hauptmanns), Lektor, Übersetzer, Aktivist des
Schriftstellerverbandes (u.a. als langjähriger Vorsitzender der Kattowitzer
Abteilung) und des polnischen PEN-Clubs sowie als Vorstandsmitglied vieler
Gremien und Ausschüsse.
Überall wird sein soziales und kulturelles Engagement für die schlesische
Sache sichtbar. Nicht zuletzt in seiner Botschaft als Schriftsteller.
Neben einigen Tausend Skizzen, Essays und Rezensionen hat Wilhelm
Szewczyk über 60 Bücher und Broschüren veröffentlicht. Viele betreffen
Schlesien und das polnisch-deutsche Thema. Es sind u.a. viele Romane, wie
Kleszcze (1951), Czarne słońce (1953), Pogodne noce (1955), Wyprzedaż samotności (1959), Od wiosny do jesieni (1965), Trzciny (1964), Ptaki ptakom
(1967), Dzikie wino (1969) und Gadzi raj (1969).
6

Ebd.
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Wilhelm Szewczyks Romane und Erzählungen (z.B. Klara Krause) behan
deln das komplizierte Leben in Schlesien, nicht selten im deutsch-polnischen
Spannungsfeld der Kriegsjahre. Exemplarisch sei hier kurz auf seinen ersten
Roman Kleszcze/Die Zange eingegangen.
Die Handlung von Kleszcze wird von der dramatischen Situation in ei
ner polnischen Kohlengrube bestimmt. Diese liegt nahe bei der Siedlung
„Czerwona Woda“ bei Rybnik, in der unmittelbaren Nähe zur deutschen
Grenze. Protagonist des Romans ist das schlesische Proletariat, es sind die
Bergarbeiter, die aus eigener Erfahrung das schwierige Leben der letzten
Jahre und die ständigen deutschen Provokationen kennen. Der Roman spielt
in den letzten Stunden vor dem Ausbruch des Krieges: „Sie waren wie ein
Grenzpfahl zwischen dem Frieden und dem Krieg, sie hingen in der Luft an
der Schwelle des Weltgewitters“. Einige Gestalten des Romans, wie Hieronim
Szostak, Bartiszek, Klosok oder Jilk sind wahre polnische Patrioten und ehr
liche Polen, oft einfache Bergleute, die intuitiv fühlen, dass sie nicht nur ihre
Kohlengrube, sondern zugleich ihr Polentum verteidigen müssen. Unter den
Bewohnern der Siedlung und den in der Kohlengrube Beschäftigten fehlt es
nicht an Provokateuren. Die Deutschen werden in dem Buch jedoch nicht
ausnahmslos in einem negativen Licht gezeigt. Sympathisch werden bei
spielsweise Ernst oder Lux geschildert, die – wenn auch aus verschiedenen
Gründen – auf polnischer Seite stehen.
Wilhelm Szewczyk hat hier plastisch und überzeugend die Atmosphäre
des Grenzlandes geschildert; unverkennbar sind die autobiographischen
Bezüge zu seinem Heimatort.
Anführen möchte ich hierzu einen Vergleich dieses Romans mit der Ersten
Polka von Horst Bienek, da beide Autoren – obwohl aus unterschiedlichen
künstlerischen Perspektiven – die Problematik ähnlich aufgreifen.7
Es sei nur am Rande bemerkt, dass Szewczyk mit etlichen deutschen
Schriftstellern befreundet war. In einem Essay aus dem Jahre 1979 schreibt
er hierzu:
Meine erste Begegnung mit dem Lyriker Horst Bienek verdanke ich August
Scholtis, der mich nicht nur auf das Poem ‚Gleiwitzer Kindheit‘ aufmerksam
machte, sondern mir auch den Text selber vermittelte. Dieses Poem berühr
te mich stark, immerhin betraf es auch meine Heimatregion, aus Gleiwitz
stammte meine Mutter […]. Wenn ich sage, wir sind uns ans Herz gewachsen,
wird damit noch nicht alles gesagt.8

7
Vgl. dazu Krzysztof A. Kuczyński: „Kleszcze“ von Wilhelm Szewczyk und die „Erste Polka“
von Horst Bienek. Versuch eines Vergleichs, in: Untersuchungen zur Literatur und Linguistik.
Hrsg. v. Norbert Honsza, Katowice 1987.
8
Wilhelm Szewczyk, Horst Bienek: Von der anderen Seite gesehen, in: Bienek lesen. Mate
rialien zu seinem Werk. Hrsg. v. Michael Krüger, München 1980, S. 152. Der in diesem Zusam
menhang erwähnte August Scholtis widmete dem polnischen Autor viel Platz in seiner 1962
herausgegebenen Reportage Reise nach Polen, die ein Resultat seines Polen-Aufenthaltes ein
Jahr zuvor war.
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Im Rahmen seines Interesses an der schlesischen Geschichte und Kultur
widmete Wilhelm Szewczyk der Literatur, vor allem der des 19. und des 20.
Jahrhunderts, viel Aufmerksamkeit. Zur polnischen Literatur schrieb er
mehrere Abhandlungen, u.a. Śląski trud literacki. Pisarze śląscy XIX i XX
wieku (1948), Trzynaście portretów śląskich (1953) und O Śląsku i Ślązakach
(1958 als Mitverfasser). Mit hoher Sachkenntnis schrieb Szewczyk z.B. über
das Leben und Schaffen von Józef Lompa, Juliusz Ligoń, Karol Miarka,
Walenty Roździeński, Jan Wiktor u.a.
Auch in den 80er Jahren hat er dieses Thema nicht vergessen, wovon
Bände wie Syndrom śląski (1986) oder Z dymkiem cygara (1991) ein Zeugnis
ablegen.
Besonderes Interesse verdient der Band Z dymkiem cygara, der nach einer
populären Fernsehreihe entstanden ist: Es ist eine Sammlung von „Fern
sehplaudereien“, die im Zweiten Polnischen Programm zwischen 1983 und
1988 ausgestrahlt wurden. Szewczyk fühlte sich durch Zuschauerzuschriften
in seiner Arbeit bestätigt:
Den Erfolg dieses Zyklus unter den Fernsehzuschauern bestätigte nicht nur
die Presse, sondern auch – und das wohl in einem größeren Maße – Briefe, ge
richtet an den Autor und an das Fernsehen in Kattowitz, die aus ganz Polen
eintrafen. Am rührendsten waren Briefe aus kleinen Dörfern und Städtchen,
weitab von kulturellen Zentren gelegen. Sie zeigten, wie wenig wir über
Oberschlesien wissen, wie wenig wir darüber in der Schule lernen und wie
schwierig infolgedessen das Verstehen vieler gegenwärtiger Probleme und
Konflikte ist, die mit dessen historischer Entwicklung verbunden sind und
die ja Schlesien mit der polnischen Kultur und dem polnischen Volk während
jahrhundertelanger Wechselbeziehungen verbinden.9

Dass sich Szewczyk auf polnischer Seite als Kenner der deutschen
Literatur in den Nachkriegsjahren etablierte, bestätigt auch der Breslauer
Germanist Marian Szyrocki:
Der getreueste Chronist des deutschen Literaturbetriebes ist bei uns ohne
Zweifel Wilhelm Szewczyk. Er imponiert nicht nur mit einer intimen
Kenntnis der Probleme der Gegenwartsliteratur der beiden deutschen
Staaten, sondern auch mit einer Feinfühligkeit der philosophischen und
künstlerischen Problematik. Seit 25 Jahren verfolgt und kommentiert dieser
Publizist, Politiker und Schriftsteller Ereignisse und Wandlungen in den bei
den Staaten. Bewundernswerte Belesenheit, Kenntnis unzähliger Werke und
Rezensionen, Reisen und Kontakte mit vielen bedeutenden Schriftstellern
und Publizisten hinter der Oder und dem Rhein haben dazu beigetragen,
dass seine Feuilletons, Essays, Abhandlungen und Bücher ein begründetes
Interesse nicht nur beim breiten Publikum, sondern auch bei den polnischen
Germanisten hervorrufen.10
9
10

Wilhelm Szewczyk: Z dymkiem cygara. Gawędy telewizyjne, Katowice 1991, S. 5.
Marian Szyrocki: Rezension in: Kwartalnik Neofilologiczny Nr. 3/1971, S. 320.

Im Banne einer Dichterfreundschaft…

319

In seinen vielen Texten, als Aufsätze in zahlreichen polnischen, aber
auch in deutschen Zeitschriften und Zeitungen wie z.B. in den MickiewiczBlättern gedruckt, sowie in seinen Büchern hat Szewczyk vor allem über die
deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts geschrieben. Die Skala von Namen,
denen er sein Interesse widmete, reichte von Grass und Bobrowski bis zu den
Landser-Heften.11
Viel Platz hat er deutsch-schlesischen Autoren eingeräumt, wie Gerhart
Hauptmann, Joseph von Eichendorff, Heinz Piontek, August Scholtis, Arno
Lubos, Horst Bienek, Egon H. Rakette oder Janosch. Neben seiner publizis
tisch-literaturkritischen Tätigkeit hat er einige Schriftsteller ins Polnische
übertragen, wie Gerhart Hauptmann oder Horst Bienek. Zu den bedeutends
ten Büchern, die Szewczyk über die deutsche Literatur geschrieben hat, ge
hören: Literatura niemiecka w XX wieku (1962, 1964), Literatura niemiecka
po wojnie (1948), Niemiecka dramaturgia (1954), Odwetowcy na Parnasie
(1959), Okulary z firmy Brauxel u. Co. (1969), Marnotrawstwo serca czyli Lou
Andreas Salome (1980).
In den Spalten der Zeitschrift Życie Literackie und früher der Kattowitzer
Odra schrieb Szewczyk einige Jahrzehnte lang in einer ständigen Kolumne
mit dem Titel Was machen die Deutschen? Essays, die in drei Bänden zu
sammengestellt wurden: Co robią Niemcy? (1969), Zbliżenia i refleksje
(1977) und Ifigenia w Bergen-Belsen (1988). Insgesamt geben sie eine in
formative Übersicht des deutschen politischen, gesellschaftlichen und kul
turellen Lebens. Man kann sie durchaus als wichtige Dokumente zu vie
len Erscheinungen vor allem in der Bundesrepublik Deutschland ansehen.
Ebenso ist seine Literatura niemiecka w XX wieku eine der wenigen kompe
tenten Untersuchungen der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Der
Band enthält Essays zu ausgewählten Problemen der neueren Literatur wie
auch Abhandlungen zu einigen bedeutenden Autoren: Hauptmann, Wasser
mann, Remarque, L. Frank, Seghers, Th. Mann, Piontek und Enzensberger.
Oft waren es die ersten polnischen Essays zu westdeutschen Schriftstellern.
Wilhelm Szewczyk war – teilweise neben Marcel Reich-Ranicki und Roman
Karst – der bedeutendste Kenner der deutschen Literatur. Mit Recht kann
also Stefan H. Kaszyński feststellen:
In den fünfziger und sechziger Jahren, als man in Polen kaum Zugang zur
westlichen Presse hatte, waren seine Wochenfeuilletons oft die einzige Quelle,
aus der die breite literarische Öffentlichkeit ihre Informationen über die deut
sche Literatur (besonders die westliche) bezog.12

Es ist nicht einfach, das vielfältige Werk von Wilhelm Szewczyk zu
analysieren. Noch schwieriger ist es aber, seine Verdienste um Schlesien
Vgl. ebd.
Stefan H. Kaszyński: Die Kulturpolitik der Presse. Zeitschriften als Vermittler deutsch
sprachiger Literatur, in: Die Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum
und die der deutschsprachigen in Polen 1945–1985. Hrsg. v. Heinz Kneip u. Hubert Orłowski,
Darmstadt 1988, S. 460.
11
12
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eindeutig zu beurteilen, besonders wenn sich an dieser Analyse deutsche und
polnische Wissenschaftler beteiligen, die nicht nur die Person von Wilhelm
Szewczyk, sondern zugleich das gesamte schlesische Problem von verschie
denen Ausgangspositionen her erörtern. Hinzu kommen unterschiedliche
politische Positionen, die es erschweren, dem eigentlichen Bestreben von
Szewczyk – nämlich der Erhaltung der schlesischen Eigenständigkeit – ge
recht zu werden.
Hierzu sei eine Bemerkung von Richard Breyer, dem ehemaligen Direktor
des Marburger Herder-Instituts, zitiert:
Hinsichtlich der Beurteilung von Szewczyk bin ich ein wenig pessimistischer.
Ins Institut nach Marburg ist er jedenfalls noch nicht gekommen, dagegen hat
er viele Gespräche mit den Mitgliedern des Schlesischen Kulturwerks und den
Mitarbeitern der Zeitschrift Schlesien (Würzburg) geführt. Ich beobachte sei
ne Berichterstattung recht genau. Er leidet, wie andere Polen, ja auch etwa
darunter, dass es deutsche ‚Oberschlesier‘ gibt, auch in der Bundesrepublik,
da seiner Theorie nach alle Schlesier und erst recht Oberschlesier Polen sein
müssten, zumindest germanisierte.13

Sein vorzeitiger, unerwarteter Tod am 8. Juni 1991 hat mehrere Nachrufe
hervorgerufen. Wir lesen u.a.:
Von den großen Oberschlesiern seiner Generation und seines Zuschnitts,
war er einer der Letzten. Er trug die Vielfalt eines Oberschlesiers in sich,
eine Spannung von Tüchtigkeit und Nachdenken. Seine vornehme Haltung
hatte nicht nur einen ästhetischen Wert; sie war der adäquate Ausdruck
seines Charakters, dessen hervorragendste Eigenschaften Bescheidenheit,
Heiterkeit, Gelassenheit, Wahrheitsliebe, Arbeitsdisziplin, zugleich seine
Liebenswürdigkeit ausmachten. Wilhelm Szewczyk hat sich ganz und gar als
Oberschlesier gefühlt. Man kann das Eigentliche des Heimgegangenen nicht
verstehen, ohne die Risse zu spüren, die durch sein Herz gingen. Da ging ein
Riss durch seine Heimat Oberschlesien, die er zeitlebens so sehr liebte, ein Riss
zwischen Deutschen und Polen und auch ein Riss zwischen dieser eigenartigen
Region und dem übrigen Polen. Die Unruhe, die ihm daraus erwuchs, bleibt
sein Vermächtnis.14

Für mich war Szewczyk nicht nur einer der hervorragendsten Kenner
des polnischen und des deutschen Schlesiens. Er war die Symbolfigur eines
schlesischen Intellektuellen, der sich für die Geisteskultur des alten und des
heutigen Schlesien verantwortlich fühlte.15 War Wilhelm Szewczyk nicht ei
ner Romanfigur aus der Ersten Polka von Horst Bienek ähnlich: dem Lehrer
Grabowski, der in seiner Schule, in der er Deutsch unterrichtete, zu seinen
13
Herder-Institut Marburg. Pressearchiv 1013a, Brief von Richard Breyer, Direktor des
Instituts, an Klaus Schmidt, Erlangen, vom 6. Februar 1976.
14
Vgl. Rudolf Baron: In memoriam Wilhelm Szewczyk, in: Dialog. Magazin für DeutschPolnische Verständigung 1991. Nr. 3–4, S. 37.
15
Vgl. Alfred Wolny: Śląskie gospodarstwo Wilhelma Szewczyka, in: Kwartalnik Opolski
1991, Nr. 1–2.
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Schülern zu sagen pflegte: „Mir ist es wszystko jedno, ob ihr ein polska
książka oder ein deutsches Buch lest, Hauptsache dzieci, ist es, dass ihr über
haupt lest“.16
In seiner langjährigen schöpferischen Arbeit als Schriftsteller, Publizist
und Übersetzer, und vor allem als ausgewiesener Kenner der deutsch
sprachigen Literatur der Gegenwart, hat Wilhelm Szewczyk mehrmals
die Möglichkeit gehabt, zahlreiche deutsche Autoren – darunter gebürtige
Schlesier – kennenzulernen.17 Zu den mit ihm befreundeten, deutsch-schle
sischen Schriftstellern gehörten u. a. August Scholtis, Horst Bienek, Arno
Lubos und Janosch (Horst Eckert). Wilhelm Szewczyk hat ihre Werke ins
Polnische übertragen,18 wie auch viele Essays und Aufsätze über ihre Romane,
Erzählungen und Gedichte geschrieben.19
Einen bedeutenden Platz unter Wilhelm Szewczyks literarischen Be
kanntschaften nahm die mit August Scholtis ein. Der 1901 in Bolatitz,
Kreis Ratibor, geborene Autor bereiste Polen im Herbst 1961, indem er u.a.
Warschau, Krakau, Danzig, Breslau und Kattowitz aufsuchte. Für den aus
dem Hultschiner Ländchen stammenden Westberliner Autor war es eine be
sondere Fahrt, vor allem wurde ihm das erste Wiedersehen mit Oberschlesien
nach Jahrzehnten zu einem gewichtigen Erlebnis. Hinzu kamen weitere
Umstände, auf die Joachim J. Scholz mit Recht hinweist:
Die Reise eines bundesdeutschen Schriftstellers nach Polen galt im Jahre
1961 durchaus noch zu den brisanten Politika. Nachkriegspolen war damals
in der westdeutschen Öffentlichkeit eine weitgehend tabuisierte Nation.
Außerdem stellte das Jahr 1961 – man denke nur an den Bau der Berliner
Mauer – einen erneuten Höhepunkt im Kalten Krieg der Supermächte dar.
Die äußeren Umstände der im Spätherbst 1961 von August Scholtis unter
nommenen Reise in die Volksrepublik Polen hätten also kaum ungünstiger
ausfallen können.20

Mit Hilfe der Polnischen Militärmission in Westberlin, auch mit Vor
schüssen des „Westdeutschen Rundfunks“, des „Tagesspiegel“ und der
„Nürnberger Nachrichten“ unternahm August Scholtis Anfang November
1961 seine Polenreise, die schon im Mai 1962 mit einem Buchmanuskript
Horst Bienek: Die erste Polka, München, Wien 1975, S. 100.
Vgl. u. a. Krzysztof A. Kuczyński: O niemcoznawczych zainteresowaniach Wilhelma Szew
czyka, in: Kwartalnik Opolski, Nr. 1–2/1992; Arno Lubos: Deutsche und Slawen. Beispiele aus
Schlesien und anderen Ostgebieten, Wien 1974, bes. S. 149, S. 153, S. 161–169.
18
Z.B. Horst Bienek: Birken und Hochofen. Eine Kindheit in Oberschlesien (polnische Über
setzung: Brzozy i wielkie piece. Dzieciństwo na Górnym Śląsku, übers. u. mit einem Nachwort
versehen von Wilhelm Szewczyk), Gliwice 1991.
19
Vgl. u.a. folgende Arbeiten von Wilhelm Szewczyk: Freski gliwickie Horsta Bienka, in:
ders.: Syndrom śląski. Szkice o ludziach i dziełach, Katowice 1986; Śląskie literaturoznawstwo
Arno Lubos, in: ebd.; Janosch liryczny i sentymentalny, Neofilolog Kujawski, Bd. l, Włocławek
1991.
20
Joachim J. Scholz: August Scholtis‘ Reise nach Polen, in: Vita pro litteris. Festschrift für
Anna Stroka. Hrsg. v. Eugeniusz Tomiczek u.a., Warszawa, Wrocław 1993, S. 101.
16
17
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und im Frühherbst 1962 mit dem im Druck bei dem Münchner BiedersteinVerlag erschienen Band ihre Fortsetzung fand.
Eine bedeutende Episode des Bandes ist – wie schon oben erwähnt –
Scholtis‘ Begegnung mit Oberschlesien, dessen Landschaft und Leuten.
Unter den in Kattowitz angetroffenen Kulturschaffenden gehörte Wilhelm
Szewczyk zu den wichtigsten Kontaktpersonen. Persönlich lernte August
Scholtis den polnischen Autor erst in Kattowitz kennen, zuvor hatte ihm
Karl Schodrok dessen Kattowitzer Adresse und den Roman Die Schätze der
Donnersmarck (polnisch Skarb Donnersmarcków) verschafft.21
Die Tage, die August Scholtis in Kattowitz und Umgebung mit Wilhelm
Szewczyk (und teilweise auch mit Włodzimierz Janiurek) verbracht hat
te, waren ihm nicht nur ein persönliches Erlebnis der Wiederbegegnung
mit der Heimat, sondern auch eine Möglichkeit der Freundschaft mit dem
polnisch-schlesischen Autor. In seinen späteren Briefen an bedeutende
Persönlichkeiten innerhalb des kulturellen Lebens der Bundesrepublik äu
ßerte August Scholtis sehr positive Erinnerungen an die Kattowitzer Tage,
wie z. B. in einem Brief an Will-Erich Peuckert.22
Vor allem aber in einem umfangreichen Teil des Buches Reise nach Polen
(Kapitel IX, „Oberschlesien“) schildert Scholtis die Gestalt von Wilhelm
Szewczyk, der schon damals Sejm-Abgeordneter und führender oberschlesi
scher Schriftsteller, Publizist und Journalist war, mit viel Sympathie. 1961
war Wilhelm Szewczyk u. a. als Redakteur der auflagenstarken „Trybuna
Robotnicza“ tätig. In seinem Buch schreibt Scholtis wie folgt:
Wilhelm Szewczyk ist Oberschlesier, Abgeordneter des Warschauer Sejm,
namhafter Romanautor [...]. Sein letztes Buch Skarb Donnersmarcków
(Die Schätze der Donnersmarck) geriet mir durch Zufall in die Hände [...].
Persönlich hatte ich jedoch mit Szewczyk bisher nicht in Verbindung gestan
den. Ich stelle mich am Telefon vor, wir sprechen polnisch miteinander, und
er bittet mich, in die Redaktion zu kommen [...]. Herr Szewczyk empfängt
mich vor der Tür seines Arbeitszimmers. In ungemein verbindlicher Art re
det er mich deutsch an, das er fließend und akzentfrei beherrscht. Er ist ein
untersetzter, vierschrötiger Typ, urgemütlich schon auf den ersten Blick,
mit der unvermeidlichen Zigarre im Mund.23

Der (west)deutsche Gast besichtigte die Redaktionsräume der „Trybuna
Robotnicza“, lernte Mitarbeiter des Blattes kennen, u.a. den Chefredakteur
Włodzimierz Janiurek und den langjährigen Bonner Korrespondenten
Adam Stanek. Auf Einladung von Wilhelm Szewczyk besuchte August
Scholtis Neudeck (polnisch Świerklaniec), das an die Marquise de Paiva, eine
Romanfigur aus Die Schätze der Donnersmarck, erinnert. Während eines

21
22
23

Vgl. August Scholtis: Briefe. T. 2 (1958–1969). Hrsg. v. Joachim J. Scholz, Berlin 1992, S. 142.
Vgl. ebd., S. 212.
August Scholtis: Reise nach Polen, München 1962, S. 160f.
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Essens in der Privatwohnung von Wilhelm Szewczyk erhielt der Gast ein
bedeutendes Geschenk. In dem Buch Reise nach Polen lesen wir:
Herr Szewczyk besitzt eine bemerkenswerte Bibliothek, die wichtigsten Neuer
scheinungen aus Deutschland, wertvolle folkloristische Werke aus den slawi
schen Nachbarvölkern. Er bietet mir hochherzig die Originaltotenmaske von Carl
Hauptmann zum Geschenk an, dazu eine dicke Mappe mit Originalbriefen und
sonstigen Dokumenten. Ich bin ganz beglückt über diese kostbare, unerwartete
Gabe, die ich nach Deutschland mitgenommen habe. Die Sachen werden jetzt von
der Akademie der Künste in Berlin betreut.24

Eine weitere Reise nach Lubowitz, dem Geburtsort von Joseph von Eichen
dorff, dann nach Ratibor, Bielitz, Gleiwitz und Beuthen beendete Scholtis‘
schlesische Tage. Dass der Aufenthalt in Schlesien für August Scholtis ein
besonderes Ereignis war, davon zeugen seine Briefe, u.a. an Will-Erich
Peuckert, Arno Lubos und an Wilhelm Szewczyk.
Die Briefe August Scholtis‘ an Wilhelm Szewczyk und an die Redaktion
der Zeitschrift „Poglądy“ sind ein wesentliche Beitrag zur Geschichte der
Literatur in Schlesien, da sie ein wichtiges Bindeglied in der KünstlerFreundschaft zweier bedeutender schlesischer Autoren, einem Polen und
einem Deutschen, darstellen.25
Die Briefe an Wilhelm Szewczyk handeln von Scholtis‘ Aufenthalt in
Polen, insbesondere in Schlesien; der Westberliner Autor informiert über
seine Arbeit an dem Polen-Buch und über Nachklänge der Reise.
Der an die Adresse der neu gegründeten Zeitschrift „Poglądy“, deren
Chefredakteur Wilhelm Szewczyk gewesen ist, gerichtete Brief erörtert
Probleme der deutsch-polnischen Geschichte, die in einem Redaktionsbrief
von Karl Okoński angesprochen worden waren.26
***
Als Beispiel für die Qualität des Scholtisschen Briefwechsels sei hier ein
Brief des West-Berliners Autors an Wilhelm Szewczyk angeführt.

Ebd., S. 166.
Die Schreiben von August Scholtis an Wilhelm Szewczyk sind in die Briefausgabe II
nicht aufgenommen worden. Lediglich in dem Arbeitsbuch von Hedwig Gunnemann, Joachim
J. Scholz u. Hans Rudi Vitt: August Scholtis. Werk- und Nachlassverzeichnis. Texte und Mate
rialien, Dortmund 1993 werden zwei Briefe von Scholtis (vom 19. Dezember 1961 und vom 18.
April 1962) verzeichnet. Auch in mehreren Artikeln und Essays von Szewczyk zum Leben und
Werk von Scholtis, u. a.: Reise nach Polen, in: Życie Literackie, 13/1963 (abgedruckt auch in:
Wilhelm Szewczyk: Co robią Niemcy, Kraków 1969), wird nicht auf Briefe des deutschen Autors
eingegangen.
26
Karl Okoński (1880–1974) war Reichstagsabgeordneter der SPD. Bis zu seinem Tod wohn
te er in Ratiborhammer. Vgl. Scholtis, A., Briefe T. 2, S. 207 (Anm. 527).
24
25
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Berlin, den 19. Dezember 1961
Herrn Wilhelm Szewczyk Katowice
Ulica Plebiscytowa 17
AUGUST SCHOLTIS
Berlin-Steglitz, Grunewaldstraße 6
Sehr geehrter, lieber Herr Szewczyk!
Seit meiner Rückkehr vor vierzehn Tagen bin ich ein wenig überbeschäftigt und komme
erst heute dazu, einige Dankesbriefe nach Polen zu schreiben. Vor acht Tagen war ich
aufgefordert, in der Akademie der Künste einiges über meine Reise zu berichten, es kamen fünfzig illustre Gäste, unter ihnen die Tänzerin Mary Wigman, einige Architekten,
Universitätsprofessoren, an ihrer Spitze der Präsident der Akademie, Professor Scharoun.
Ich hatte einen durchschlagenden Erfolg. Scharoun, dem ich anempfahl, einige polnische Architekten nach Berlin einzuladen, beklagte sich, dass diese Herren ihm ein wenig
hochmütig bereits Absagen erteilten. Vielleicht machen Sie den Warschauer Herrschaften
ein bißchen Dampf, denn die Bereitschaft und Begeisterung gegenüber den Polen ist hier
sehr aufrichtig und sehr stark.
Am Sonntag kam der Leiter des Münchener Beck-Verlags angeflogen, wir sind uns
einig geworden, dass im Herbst mein Buch über Polen erscheinen soll, um uns nicht zu
zersplittern, werden wir meine tschechoslowakischen Reiseeindrücke gesondert behandeln, wir wollen den polnischen Komplex konzentrisch anfassen. Unter meinen vielen
Briefen fand ich jenen einer holländischen Zeitung, die mich um vier Beiträge über
Polen bittet. Ich habe vom Verlag in dieser Hinsicht freie Hand und werde auch in der
„Frankfurter Allgemeinen“ ein komprimiertes Feuilleton publizieren.
Ich habe für Sie schon einen ganzen Berg an Büchern beieinander und muß mit Herrn
Raczkowski einig werden, wie man dieses Paket praktisch in Ihre Hände befördert. Es
handelt sich um die Lebenserinnerungen von Max Tau, der mich darin persönlich ganz
gut würdigt, ebenso „Geschichte und Geschichten“ von Golo Mann, wo ich auch ganz
gut wegkomme. Dann erschien ein Sonderheft über Prag der Hamburger Zeitschrift
MERIAN, mit meinem bestellten Beitrag über den Wenzelsplatz, ferner hätte ich die
Tagebücher von Oskar Loerke, verschiedene andere Sie interessierende Publikationen
der Darmstädter Akademie, sowie den Roman von Hans Niekrawietz.
Die Abschnitte aus meinem Manuskript „Paiva“ schicke ich Ihnen über Weihnachten,
ich muß das Ganze noch ein bißchen pfeffern.
Dafür hätte ich Sie vielleicht gebeten, mir gelegentlich mancherlei wichtige, noch
nicht ins Deutsche übersetzte klassische polnische Romane zu schicken, vor allem von
Sienkiewicz. Auch kenne ich den „Konrad Wallenrod“ nur in der deutschen Übersetzung,
aber ich muß ihn polnisch lesen.
Seit drei Tagen ist in der westdeutschen Presse Berichten aus Warschau breiter Raum
gegeben über den Streit der Professoren hinsichtlich der Meinungsfreiheit. Ich denke der
polnischen Sprache soweit mächtig zu sein, um diese Materie aus Ihren Zeitschriften zu
enträtseln.
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Oppeln fand ich vielleicht attraktiver als je zuvor, es war eine Überraschung wie mit
Gleiwitz und Ratibor. Vor allem verblüfft mich allüberall die Appetitlichkeit und
Schönheit der Bahnhöfe, die Polen entwickeln innenarchitektonisch eine bemerkenswerte, abstrakte Kühnheit, mit Breslau haben sie wohl den Vogel abgeschossen, der
Bahnhof ist eine raffinierte Bar, ich revidierte mein letztes Vorurteil umsomehr, als ich
die Gartenstraße sah, die Schweidnitzer, zu guter Letzt das Hotel Monopol und dessen
hypermodernes Café. Ich hatte ganz vergessen, daß Breslau von Lembergern bewohnt ist,
die einen gewissen österreichischen Charme nach Breslau mitbrachten. Allerdings wird
es etwas schwierig sein, hier nur zu loben, denn die vertriebenen Schlesier werden mich
attackieren. Doch möchte ich mir den ganzen schlesischen Komplex für eine spezielle
Reise vorbehalten, denn ich wollte noch unbedingt Posen, vor allem Gnesen besichtigen
und hatte nicht alle Programmpunkte in Schlesien bewältigt. In Posen machte ich eine
ganz überraschende Entdeckung mit einem phantastischen Leseklub. Posen ist in der Tat
ein polnisches Schaufenster allerersten Ranges.
Der Grenzübertritt war kein Problem, ich kam glatt durch.
Ich werde Sie bitten, mir bei Herrn Rybicki behilflich zu sein, damit er mir etwas über
den polnischen Mystizismus im Vergleich zu Angelus Silesius und Jakob Böhme für eine
deutsche Zeitschrift schreibt.
Zum Schluß danke ich Ihrer verehrten Gattin für die wunderbare Bewirtung und
danke Ihnen für alles gastliche Entgegenkommen und für die kostbare Zeit, die Sie mir
opferten. Ich lasse auch Herrn Chefredakteur Janiurek herzlichst grüßen, dem ich in den
nächsten Tagen auch schreiben werde.
Fröhliche Weihnachten und ein frohes, glückliches Neues Jahr Ihnen und Ihrer
Familie, mit den herzlichsten Grüßen
als Ihr stets sehr dankbar ergebener
August Scholtis

die natur und andere literarische orte
Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag

Janina Gesche

Zum Problem der Selbstfindung in Christian Krachts
Roman Faserland

Vorbemerkung
Die Wiederherstellung der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 als
politisches Ereignis bedeutete zunächst noch keine Wende in der divergen
ten Entwicklung der deutschen Literatur. Schon lange vor 1989 waren die
Literaturen in Ost und West nicht in sich homogen. Die Vorstellung von
einem Zusammenwachsen zweier Teilliteraturen ist nicht gerechtfertigt.
Versucht man, die deutschsprachige Literatur nach 1989 nach thematischen
Kriterien zu unterscheiden, stößt man auf eine Vielfalt von Konzepten, von
denen einige hier genannt werden: Neben der Hinwendung zu geschichtli
chen Stoffen (z.B. Christa Wolf: Medea – Stimmen, Botho Strauß: Ithaka,
beide 1996), bildet die Auseinandersetzung mit der DDR einen weiteren
Themenbereich (Kerstin Hensel: Tanz am Kanal, 1994, Thomas Brussig:
Helden wie wir, 1995) in der deutschsprachigen Literatur. Auch gesellschaft
liche und politische Themen, wie z.B. das Zusammenwachsen der beiden
deutschen Staaten, finden ihren Platz in literarischen Werken (z.B. Martin
Walser: Die Verteidigung der Kindheit, 1991, Erich Loest: Nikolaikirche,
1995, Günter Grass: Ein weites Feld, 1995).
Neben den oben genannten, bekannten Namen einer älteren Schriftsteller
generation, wie Christa Wolf, Botho Strauß, Martin Walser, Erich Loest und
Günter Grass, die die Bestsellerlisten beherrschen, gibt es eine Gruppe zahl
reicher jüngerer, zwischen 1966 und 1982 geborener Autoren, wie Benjamin
von Stuckrad-Barre, Benjamin Lebert, Judith Hermann, Christian Kracht und
andere. Sie entwickeln eigene literarische Konzepte und bestätigen somit die
von vielen Literaturwissenschaftlern und Kritikern aufgestellte These, dass die
deutschsprachige Literatur in den letzten Jahren einen Wandel durchlebt hat.
Diese neue Schriftstellergeneration macht Literatur zum Medienereignis
und nutzt geschickt Diskussionsveranstaltungen – vorwiegend zur Selbst
darstellung, weniger zu politisch-gesellschaftlichen Gesprächen. Auch das
Internet wird im Dienste der Selbstvermarktung eingesetzt, um neue Bücher
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und Lesungen anzukündigen oder den Kontakt zu den Lesern aufrechtzu
erhalten. Verkaufserfolg und Bestsellerstatus werden zum entscheidenden
Bewertungsmaßstab für Literatur. Letztlich geht es in diesem Kontext um
einen entscheidenden Wirtschaftsfaktor, nämlich um Geld. Einem einmal er
folgreichen Literaten wird ein so hohes Marktpotential zugesprochen, dass
die Verlage bereit sind, große Vorschüsse auf noch nicht geschriebene Werke
zu zahlen.1
Auch Christian Kracht gehört zu diesen jungen Erfolgsautoren. Der
1966 in der Schweiz geborene Schriftsteller verbrachte seine Kindheit und
Jugend in den USA, Kanada und Südfrankreich. Zurzeit lebt er in Hamburg
und Bangkok. Nach im Zeitmagazin Tempo erschienenen journalistischen
Beiträgen brachte er 1995 den Roman Faserland2 als sein literarisches
Debüt heraus. Die Erstveröffentlichung hatte eine lebhafte Diskussion unter
Kritikern zur Folge. Neben höchst positiven Rezensionen gab es eine Reihe
Verrisse, die sich hauptsächlich gegen Inhalt und Stil des Romans richteten.
Zu den geäußerten Vorwürfen gehörten u. a. die Trivialisierung gesellschaft
licher Themen, das Fehlen einer gesellschaftspolitischen Positionierung,
flache Charakterbildung und eine naive Sprache. Diese impulsive Reaktion
der deutschen Kritik auf Krachts Roman ist mit den ebenso impulsiven
Reaktionen amerikanischer Kritik auf den 1951 erschienen Debütroman
J.D. Salingers Der Fänger im Roggen (The Catcher in the Rye) vergleich
bar. Es ist jedoch unbestreitbar, dass Kracht mit seinem umherirrenden
Haupthelden, ähnlich wie Salinger, eine Identifikationsfigur für einen Teil
der jüngeren Generation geschaffen hat. Faserland wurde schon bald zum
„Kultbuch“ der nach Selbstbestimmung suchenden jungen Menschen.
Gleichzeitig rief Krachts Roman in Deutschland die Wiederentdeckung der
sog. Popliteratur hervor.3
Im vorliegenden Beitrag wird zunächst der Begriff „Popliteratur“ kurz er
läutert. Dann wird der Frage nach der Selbstbestimmung des Ich-Erzählers
nachgegangen.

Popliteratur
Der Begriff Popliteratur entstand in den 40er und 50er Jahren in den USA
und hatte deutlich gesellschaftskritischen Charakter. Junge Schriftsteller
wie Allen Ginsberg, Jack Kerouac und William S. Burroughs versuchten,
das Gefühl der Jugendlichen in Buchform zum Ausdruck zu bringen. Einige
Autoren wiederum wollten durch die Einnahme von Drogen ihr Bewusstsein
Vgl. M. Wellershoff: „Die neue Vorschusspanik“. In: Der Spiegel 49 (2000), S. 180–182.
Christian Kracht: Faserland. 4. Aufl. München 2004. Alle Zitate stammen aus dieser Aus
gabe und werden im Folgenden nur mit Seitenzahlen angegeben.
3
Vgl. Stefan Beuse: 154 schöne weiße leere Blätter. Christian Krachts „Faserland“ (1995).
In: Wieland Freund / Winfried Freund (Hg.): Der deutsche Roman der Gegenwart. München
2001, S. 150–155.
1
2
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um neue Erkenntnisse erweitern, um darüber später in ihren Büchern rea
listisch berichten zu können. Durch das bewusste Herauslassen einer ernst
haften politischen und gesellschaftlichen Problematik gelang es den Autoren,
eine neue Lesergruppe – die Junggebliebenen – anzusprechen.
Die popliterarische Welle erreichte Deutschland in den 60er Jahren, also zur
Zeit der Studentenunruhen und der 68er-Bewegung. Zeitgemäß also diente die
Popliteratur den Jugendlichen dazu, ihren Protest gegen die nationalsoziali
stische Vergangenheit der Vätergeneration auszudrücken. Auch Provokation
spielte eine große Rolle in den Werken der popliterarischen „Gründerväter“, so
bei Rolf Dieter Brinkmann und dem DDR-Autor Ulrich Plenzdorf.4
In den 90er Jahren erfolgte in der Popliteratur ein inhaltlicher Wandel.
Zu den behandelten Themen gehören meistens: Musik, Reisen, Alkohol und
Drogen. Heute wird unter dem Begriff Popliteratur eine Modeliteraturszene
verstanden – die Autoren sind jung, setzen sich literarisch hauptsächlich
mit sich selbst auseinander und machen die nichtigen Sorgen und Ängste
der Überflussgesellschaft zum Hauptthema ihrer Werke. Diese Literatur
verzichtet auf stilistische Experimente, bedient sich der Alltagssprache, ver
wendet eine konventionelle Erzählweise und gewinnt damit einen großen
Leserkreis. Das Hauptziel bleibt ebenso wie in den 60er Jahren auch heute
unverändert: die Identifikation des Lesers mit den im Buch vorkommenden
Personen. Damit reiht sich Krachts Roman durch Inhalt und Stil in diese
Tradition der Popliteratur ein.

Inhalt
Wie lässt sich der Titel des Romans Faserland erklären? Zum einen hat
Kracht den Titel seines Romans in Anlehnung an den Roman Vaterland (Titel
des Originals: Fatherland, 1992) von Robert Harris gewählt, in dem eine fik
tive Welt dargestellt wird, in der Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen
hat. Somit lassen sich die ständigen Anspielungen auf das Dritte Reich erklä
ren. Zum zweiten – beachtet man die direkte Bedeutung des Wortes „Faser“
– wird eine mögliche soziale und familiäre Auflösung und Zergliederung,
eine Zerfaserung des eigenen Landes, oder ein Verlust an Homogenität der
Realität angedeutet.5 Das Werk ist in der Ich-Form geschrieben, und diese
Erzählperspektive wird im ganzen Buch beibehalten. Die dargestellte Welt
wird dem Leser aus der persönlichen Sicht des Ich-Erzählers präsentiert.
Wir lesen die Darstellung einer ziellosen und ungeplanten Reise durch
das Deutschland der neunziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts. Der
Protagonist beginnt seine Fahrt auf Sylt, an der „nördlichsten Fischbude
Deutschlands“ [S. 13], und bewegt sich mit Flugzeug, Zug oder Auto Richtung
Süden. Nach Aufenthalten in Hamburg, Frankfurt, Heidelberg, München und
4
5

Vgl. Dirk Frank (Hg.): Popliteratur. Arbeitstexte für den Unterricht. Stuttgart 2003.
Vgl. http://de.wikipedia.org./wiki/Faserland (10.05.2007).
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am Bodensee erreicht er schließlich Zürich als Endstation seines Abenteuers.
Er besucht Freunde, schließt neue Bekanntschaften mit Menschen, denen
er unterwegs begegnet und besucht Drogen- und Sexpartys. Es wird viel ge
trunken, noch mehr geraucht und nur selten gegessen. Es überrascht also
nicht, wenn der Ich-Erzähler zeitweise das Bewusstsein verliert. Trotz all
dem bleibt er überwiegend unbeteiligt und lässt sich treiben. Hin und wieder
macht er sich jedoch über etwas Gedanken und ist imstande, Gefühle wie
Hass oder Mitleid aufzubringen. Seinen Eindrücken einer „zerfasernden“
und von Markennamen dominierten Konsumgesellschaft werden Episoden
aus der eigenen Vergangenheit gegenübergestellt. So wird der Leser allmäh
lich in seine Überlegungen eingeweiht.
Die Reise wird zu einem wichtigen Motiv in Faserland, ähnlich wie in
Krachts Werk Der gelbe Bleistift (2000), einer Sammlung von Reisefeuilletons
über verschiedene Orte in Asien. Der thematische Schwerpunkt in Faser
land liegt vorwiegend auf Deutschland. Während der Reise durchlebt der
Protagonist eine Identitätskrise und versucht sich selbst und seine Persön
lichkeit neu zu definieren. Der Prozess der Identitätsfindung erfolgt in zwei
Etappen: zuerst werden Anlässe gesucht, die als traditionell verstandene
deutsche Kultur abzulehnen. Danach wird der Versuch unternommen, sie
durch die neue Kultur der Konsumgesellschaft zu ersetzen. In der zweiten
Etappe wird das Motiv der deutschen nationalsozialistischen Vergangenheit
aufgegriffen, der der Held nicht entkommen kann und vor der er schließlich
in die neutrale Schweiz flieht.

Bindungslosigkeit des Reisenden
Ähnlich wie in einem Reise- und Abenteuerroman wird Krachts IchErzähler als frei und unabhängig dargestellt. Er ist Herr seiner Zeit, kann
jederzeit aufbrechen und weiterfahren und seine Heimat bereisen, solange
es ihm gefällt. Die Angaben über den Ich-Erzähler sind dürftig. Der Schrift
steller verleiht ihm keinen Namen. Alter, Beruf und Wohnort bleiben un
erwähnt. Sein Freundeskreis und seine Freizeitbeschäftigungen lassen er
kennen, dass er zwischen zwanzig und dreißig Jahre alt ist. Die Tatsache,
dass der Protagonist immer ausreichend mit Bargeld versorgt ist, deutet
auf seinen Reichtum hin. Darüber hinaus wird mehrfach die Eliteschule mit
Internat in Salem genannt, auf der der junge Mann mehrere Jahre verbracht
hat. Aus diesem Puzzle an Informationen lässt sich schließen, dass der Er
zähler aus einer sehr wohlhabenden Familie stammt. Krachts Leser werden
mit Markennamen überschüttet. Neben ganz gewöhnlichen Artikeln wie
„Ballisto“, „Christinenbrunnen Mineralwasser“, „Bravo“, „Jever“, usw. wer
den Markennamen wie „Barbourjacke“, „Ralph Lauren“, „Rolex“, „Siemens“
häufig wiederholt. Es werden auch zwei Schickeria-Discos erwähnt, „Traxx in
Hamburg“ und „P1 in München“. Viele der im Text genannten Marken gehö
ren der obersten Preisklasse an und sind somit nicht für alle gesellschaftlichen
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Schichten in gleichem Maße erreichbar. Diese Markenartikel verschaffen
dem Helden eine gewisse Identität und Selbstbestätigung und verleihen ihm
ein Gefühl der Zugehörigkeit.
Der Erzähler nennt keine Vorbilder, die ihn möglicherweise in seiner
Kindheit und Jugend geprägt haben könnten. Selten erwähnt er seine
Eltern, über eventuelle Geschwister spricht er nicht, und sein Familienleben
bleibt im Dunkeln. An seine Mutter denkt er in dem Moment, als er einen
Rotweinfleck aus seiner Kleidung zu entfernen versucht. Von ihr weiß er, wie
man derartige Flecken behandeln muss. Mit dem Vater verbindet er seinen
ersten Aufenthalt in der Schweiz, als er sechs oder sieben Jahre alt war. Ob
der Vater eine Rolle in seinem erwachsenen Leben gespielt hat, geht aus dem
Text nicht hervor. Außerdem wird noch die Haushälterin Bina erwähnt, die
ihm als Kind häufig das Frühstück zubereitete. Sie kümmert sich weiterhin
um ihn, wäscht und bügelt seine Wäsche und hat auch seinen Koffer für die
Reise gepackt, was wiederum den Eindruck verstärkt, dass der Protagonist
sich weigert, erwachsen und eigenständig zu werden.
Wenn der Erzähler seine Jugend vorwiegend auf Internatsschulen zuge
bracht hat, so hat dies möglicherweise zum Verlust der familiären Bindung
beigetragen. Der Held kann sich mit niemandem identifizieren, es existieren
für ihn keine Ideale und Werte, er hat kein Ziel in seinem Leben und fühlt sich
einsam und verloren. Er sehnt sich jedoch nach einer eigenen Familie. Seine
Traumfrau und gleichzeitig sein unerreichbares Ideal ist die Schauspielerin
Isabella Rossellini, mit der er gern zusammen wohnen möchte. Sie ist für
ihn „die schönste Frau der Welt“ [S. 56]. Immer, wenn er an sie denkt, läuft
ihm „so ein kleiner Schauer den Rücken herunter“ [S. 56]. Er möchte mit
ihr Kinder haben, „richtige, kleine Schönheiten, mit einer Schleife im Haar,
egal ob sie Mädchen oder Jungen wären“ [S. 56–57]. Die Vorstellung von
Familienglück nimmt mit fortschreitendem Text einen geradezu idyllischen
Charakter an:
Wir würden alle zusammen auf einer Insel wohnen, aber nicht auf einer
Südseeinsel oder so ein Dreck, sondern auf den äußeren Hebriden oder auf
den Kerguelen, jedenfalls auf so einer Insel, wo es ständig windet und stürmt
und wo man im Winter gar nicht vor die Tür gehen kann, weil es so kalt ist.
Isabella und die Kinder und ich würden dann zu Hause sitzen, und wir wür
den alle Fischerpullover tragen und Anoraks, weil ja auch die Heizung nicht
richtig funktionieren würde, und wir würden zusammen Bücher lesen, und
ab und zu würden Isabella und ich uns ansehen und dann lächeln [S. 57].

Es sind naive, kitschige Bilder, die gezeichnet werden und die auf eine
emotionale Unreife hindeuten. Die Sehnsucht nach einem unkomplizierten
Leben und nach Wärme steht im krassen Kontrast zu dem Lebensstil seiner
Umgebung, in der die Mitmenschen hauptsächlich nach äußeren Attributen
bewertet werden.
Obwohl der Erzähler mit vielen Menschen zusammenkommt, entsteht kei
ne Zugehörigkeit zu einer der vielfältigen Gruppen, in denen er sich bewegt,
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auch wenn es äußerlich den Anschein hat. Tatsächlich fühlt er sich inner
lich mit niemandem auf irgendeine Weise verbunden. Die Gespräche, die er
führt, bleiben oberflächlich und vertiefen eher sein Gefühl von Einsamkeit.
Sie verleihen ihm keinesfalls die Illusion von Teilnahme oder Bindung. Trotz
seiner Bemühungen, sich an den Gesprächen aktiv zu beteiligen, verliert
er oft die Konzentration. Durch verschiedene Faktoren wird er abgelenkt.
Einmal ist es ein Geruch: „Ab da höre ich nicht mehr zu, weil mir plötzlich
dieser Geruch der Holzbohlen und des Meeres in die Nase steigt, und ich
denke daran, wie ich als kleines Kind immer hierher gekommen bin, […]“
[S. 16]; ein anderes Mal irritiert ihn das Thema selbst:
Das geht ja noch, weil die über Filme reden, die ich auch mal gesehen hab,
aber dann reden die beiden von so Menschen wie Gilles Deleuze und Christian
Metz, das sind, glaube ich, Filmkritiker, und ich verstehe gar nichts mehr,
obwohl ich mir natürlich diese Namen merke, wie ich mir ja alles merke.
Wie gesagt, ich kann dem Gespräch nicht mehr folgen, und Nigel [ein
Freund des Ich-Erzählers – J.G.] macht auch keine Anstalten mich vorzu
stellen, also laufe ich in die Küche, […] [S. 39].

Dem Protagonisten fällt es schwer, selbst den ersten Schritt zu tun
und ein Gespräch anzufangen: „Ich überlege, wie ich sie [eine Frau in ei
ner Bar – J.G.] am besten ansprechen könnte. Aber eigentlich will ich das
auch gar nicht. Ich will nur hier stehen und ihr zusehen, […]“ [S. 115].
Diese Unentschlossenheit und Antriebslosigkeit sind charakteristisch für
den Romanhelden. So bleibt er meistens passiv und rückt freiwillig in die
Position eines Außenseiters.

Reise als Versuch der Selbstfindung
Im Vergleich zum neunzehnten Jahrhundert ist das Reisen Ende des
zwanzigsten Jahrhunderts in vieler Hinsicht einfacher und leichter gewor
den. Es bedeutet nicht mehr, dass der Reisende übermäßige körperliche
Anstrengungen oder Pionierleistungen erbringen muss, wie das z.B. in
den Romanen von J. Conrad oder R.L. Stevenson der Fall war. Krachts
Ich-Erzähler reist unter komfortablen Bedingungen, nimmt keinerlei
Unannehmlichkeiten auf sich und übernachtet entweder bei Freunden
oder in den besten Hotels. Auf Abenteuer verzichtend, gibt er sich mit
kleinen bedeutungslosen Protesten gegen gesellschaftliche Normen zufrie
den. Trotz des ausdrücklichen Verbots zündet er sich eine Zigarette im
Flugzeug an:
Und so hat man immer die Gelegenheit, den blöden Nichtrauchern ein kräf
tiges Faschist! entgegenzurufen, wenn sie einen auffordern, die Zigarette
auszumachen, weil man ja schließlich im Nichtraucher sitzt [S. 58].
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Die Bezeichnung der Nichtraucher als Faschisten deutet auf eine Vermi
schung der menschlichen Verhaltensweisen mit politischen Orientierungen
hin. Die im Roman geschilderte Generation will durch die Ablehnung an
erkannter Werte provozieren, um sich auf diese Weise selbst zu finden. Ein
Freund des Helden, Nigel, erklärt, dass „das die größte aller Provokationen
sei, T-Shirts mit den Namen bekannter Firmen drauf zu tragen“ [S. 31]. Mit
Hilfe ähnlicher Methoden ließen sich alle politischen und gesellschaftlichen
Gruppierungen provozieren: „Linke, Nazis, Ökos, Intellektuelle, Busfahrer,
einfach alle“ [S. 31]. Die Linken, die Nazis und die Grünen werden von dem
Ich-Erzähler auf die gleiche Stufe gestellt und abgelehnt. Es handelt sich
hier weniger um ein mangelndes politisches Wissen als vielmehr um eine
vollständige Ablehnung der gesellschaftlichen Strukturen. Es scheint eine
Kopie der Proteste der ersten Pop-Generation zu sein, mit dem Unterschied,
dass alle positiven politischen Überzeugungen dabei bewusst vernachlässigt
werden. Somit verlieren die Proteste der Hauptperson an Ernsthaftigkeit
und gesellschaftlichem Engagement.
Während die Gründe des Protestes gegen die Nazis offensichtlich er
scheinen, so muss man sich nach den Gründen des Hasses gegen Linke
und Grüne fragen. Als der Protagonist auf dem Flughafen einen wie ein
„Betriebsratsvorsitzender“ aussehenden Passagier beobachtet, bezeichnet
er ihn zuerst in seinen Gedanken als „SPD-Schwein“ [S. 53], und einige
Minuten später sagt er zu ihm: „Halt´s Maul, du SPD-Nazi“ [S. 53]. Die SPD,
in den sechziger und siebziger Jahren noch als Alternative zu den bürgerli
chen Rechtsparteien angesehen, ist seiner Auffassung nach zu einer Partei
des Kleinbürgertums geworden. Mit der Kritik an den Grünen wiederum
wendet sich Kracht gegen den alternativen Lebensstil, der mit der Gestalt
eines Hippies und der Waldorfschule in Verbindung gebracht und auf eine
groteske Art abgewertet wird:
Rollo [ein Freund des Ich-Erzählers – J.G.] war am Bodensee auf der Wal
dorfschule. Seine Eltern sind nämlich ziemliche Hippies. Das passiert oft bei
ganz reichen Leuten, daß sie so ins Hippietum abdriften. Vielleicht, weil sie
alles andere schon gesehen und erlebt haben und sich alles kaufen können
und dann irgendwann in sich so eine furchterregende Leere entdecken, die
sie dann nur durch die innere Abkehr vom Geldausgeben ausfüllen können,
obwohl sie natürlich weiterhin massiv viel Geld ausgeben [S. 121].

Ein Hippiedasein als Ausdruck des materiellen Reichtums und der
Langeweile zugleich – die Widersprüchlichkeit eines solchen Bildes wird am
folgenden Beispiel noch deutlicher: Rollos Vater unterstützt als Hauptmitglied
eines südindischen Aschrams finanziell dessen Anlage auf eine großzügige
Weise, so dass man nun über fließendes warmes und kaltes Wasser verfügt,
sowie über ein Video-Meditationszentrum, einen Computerraum und eine
vegetarische Küche. Immer, wenn Rollos Vater erscheint, „wird ein riesen
großes vegetarisches Fest für ihn veranstaltet, drei Tage und drei Nächte,
ohne Alkohol“ [S. 122]. Und dies sei, wie der Ich-Erzähler sagt, gerade der
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Grund dafür, dass der Mann letztlich am „Meditieren und Besinnen und Insich-Gehen“ gehindert werde, was ihn „traurig“ mache [S. 123]. Durch das
Vordringen von Zivilisation und Fortschritt werde also das Meditieren seiner
ursprünglichen Voraussetzungen von Abgeschiedenheit und Askese beraubt
und in eine kommerzielle, ihren eigentlichen Sinn verfehlende Angelegenheit
umgewandelt. Durch diese ironische und spöttische Äußerung über die Eltern
des Freundes wird der Protest des Haupthelden gegen das Bürgertum zum
Ausdruck gebracht. Eigentlich aber richtet sich diese Kritik gegen ihn selbst
und seine Familie. Der Protagonist ist sich des Zwiespaltes der eigenen Lage
einerseits bewusst, andererseits ist er aber derart daran gewöhnt, dass er
darin verharrt.

Land und Geschichte – Urteile
Auf das Erfahren und Kennenlernen des „zerfasernden“ Landes folgt ein
beiläufiges Nachdenken über Deutschland. Der Ich-Erzähler beurteilt zu
nächst das äußere Bild verschiedener Städte und denkt z.B.: „Hamburg ist
eigentlich ganz in Ordnung als Stadt. Es ist weitläufig und ziemlich grün,
es gibt ein paar gute Restaurants, noch mehr gute Bars, […]“ [S. 29] oder:
„Draußen steige ich in ein Taxi. […]. Unterwegs sehe ich aus dem Fenster,
und ich muss wieder mal erkennen, dass keine Stadt in Deutschland hässli
cher und abstoßender ist als Frankfurt, nicht mal Salzgitter oder Herne“
[S. 66]. Aus Frankfurt fährt der Erzähler mit dem Zug nach Heidelberg, wo
seine Gedanken einen anderen Gang nehmen:
Das ist nun Heidelberg, und es ist wirklich schön dort im Frühling. Dann
sind die Bäume schon grün, während überall sonst in Deutschland noch
alles hässlich und grau ist, und die Menschen sitzen in der Sonne an den
Neckarauen. Das heißt tatsächlich so, das muss man sich erst mal vorstel
len, nein, besser noch, man sagt das ganz laut: Neckarauen. Neckarauen.
Das macht einen ganz kirre im Kopf, das Wort. So könnte Deutschland sein,
wenn es keinen Krieg gegeben hätte und wenn die Juden nicht vergast wor
den wären. Dann wäre Deutschland so wie das Wort Neckarauen [S. 85].

Heidelberg wurde während des Krieges nicht zerstört, weswegen die alten
Gebäude erhalten blieben, was der Stadt viel von ihrer alten Schönheit ver
leiht. Die gegenwärtige Idylle täuscht jedoch und wird durch das Bild der jüng
sten deutschen Vergangenheit getrübt. Solche und ähnliche Überlegungen
des Protagonisten beziehen sich nicht nur auf Städte, sondern auch auf
Menschen: „Ab einem bestimmten Alter sehen alle Deutschen aus wie kom
plette Nazis“ [S. 93], stellt der Erzähler fest.
Die Gedanken an den Krieg werden noch deutlicher, als der Protagonist
vor einem Kino das Plakat für den Film Stalingrad sieht. Im Taxi sitzend
sieht er plötzlich sein eigenes Spiegelbild in einer Vitrine und meint zu se
hen, dass er einen Stahlhelm auf dem Kopf trägt. Das Plakat veranlasst ihn
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zum Nachdenken über sein Dasein. Er stellt fest, er könne sich für glücklich
halten, in einem demokratischen Land leben zu dürfen, in dem siebzehnjäh
rige Jungen nicht an „irgendeine Front“ geschickt werden. Gleichzeitig wird
ihm aber klar, dass seine Gedanken einem „SPD-Gewäsch“ ähneln. Er wolle
sich jedoch nicht ausführlicher damit beschäftigen, da er „höllisch betrun
ken“ [S. 97] sei. In diesem Kontext erhält die frühere Kritik und Ablehnung
der SPD einen zusätzlichen Aspekt. Der Ich-Erzähler meint, dass das „SPDGewäsch“ der Vergangenheit nicht gerecht werden kann. Gegenüber dem
Nationalsozialismus, dem Holocaust und der Zerstörung, müsse man auf
Generationen hinaus Stellung beziehen. Diese ansatzweise zum Ausdruck
gebrachte Kritik wird jedoch mit der Feststellung, er sei zu betrunken, um
sich solchen Fragen zu stellen, zunichte gemacht.
Diese Art des Reflektierens über die deutsche Vergangenheit wird auch an
anderer Stelle im Roman sichtbar. Der Protagonist erinnert sich an einen ehe
maligen Lehrer in Salem, Herrn Solimosi, der „nach irgendeinem Budapester
Aufstand nach Deutschland geflüchtet“ war [S. 141]. Solimosi war von Beruf
Elektriker und wurde dann Sportlehrer. Er sprach Deutsch mit ungarischem
Akzent, und weil er einen Sprachfehler hatte, konnte ihn keiner verste
hen. Zum Glück gab es in der Klasse des Erzählers einen Schüler, der etwas
Ungarisch konnte, und dieser Junge übersetzte die Anweisungen des Lehrers.
Zu den häufigsten Übungen im Unterricht gehörte der Lauf „zur Polenlinde“
[S. 142]. Der Baum wurde so genannt, weil während des Zweiten Weltkrieges
an seinen Ästen zwei polnische Zwangsarbeiter, die Brot gestohlen hatten, auf
gehängt worden waren. Da der Lauf für die Schüler anstrengend war, kam
der Erzähler zu der Überzeugung, bei dieser Übung habe es sich um eine Art
Rache gehandelt, die Herr Solimosi im Namen aller Slawen6 an Deutschen
vollzog: körperliche Qual als Strafe für Naziverbrechen [vgl. S. 141–142].
Um der Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit auszuwei
chen, fährt der Erzähler in die Schweiz, nach Zürich. Diese Hoffnung erweist
sich jedoch als trügerisch, da ihn auch hier seine Gedanken nicht verlassen:
Zürich ist schön. Hier gab es nie einen Krieg, das sieht man der Stadt sofort
an. Die Häuser drüben in Niederdorf, auf der anderen Seite des Flusses,
haben so etwas Mittelalterliches, ein bißchen wie Heidelberg, aber ohne
Fußgängerzone. Hier in Zürich ist vieles weiß: die Schwäne, die am Ufer
des Zürichsees auf die Großmütter warten, mit ihren Plastiktüten voller
Sonntagsbrot, die Tischdecken überall vor den Cafés und die hohen Wölkchen
am blauen Himmel über dem See [S. 147].

Das Bild der Stadt, in der Weiß als die Farbe der Unschuld überwiegt, er
scheint wie ein Inbegriff der Ruhe und Geborgenheit. Der Vergleich zwischen
Deutschland und der Schweiz fällt positiv für die Schweiz aus: Die Straßen in
66
Man kann sich fragen, warum Solimosi als Ungar im Namen aller Slawen handeln sollte.
Soll der Leser diese Äußerung als mangelndes Wissen des Erzählers interpretieren oder ist es
eine Widerspiegelung der in der Bundesrepublik verbreiteten und von Kracht übernommenen
Überzeugung, dass alle im ehemaligen Ost-Block lebenden Völker Slawen seien?
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Zürich seien „so appetitlich“ [S. 147] und „Die Menschen sind auch auf eine
ganz bestimmte Art attraktiver“ [S. 151]. Obwohl hier zwar auch Deutsch
gesprochen wird, und die Beschriftungen auf den Schildern in deutscher
Sprache verfasst sind, verblasst das Deutschlandbild doch allmählich in den
Gedanken des Ich-Erzählers. Nach und nach ähnelt das Deutschland im Text
immer mehr „einer großen Maschine jenseits der Grenze, einer Maschine,
die sich bewegt und Dinge herstellt, die von niemandem beachtet werden“
[S. 149]. In der Schweiz dagegen erscheint ihm alles „ehrlicher und klarer
und vor allem offensichtlicher. Vielleicht ist die Schweiz eine Lösung für al
les“ [S. 151]. Es ist anzumerken, dass der Protagonist nach Gegenbildern
zu Deutschland sucht, und so erscheint ihm Zürich als eine Idealvorstellung
von einer Stadt. In seinen Gedanken wird die Schweiz zu einer utopischen
Gesellschaftsvision, wo Menschen ein alternatives Gesellschaftssystem prak
tisch leben können.
In der Schweiz träumt der Erzähler wieder von einem gemeinsamen
Leben mit Isabella Rossellini „am Rande eines kalten Bergsees“ [S. 152]. Er
möchte ihren gemeinsamen Kindern von Deutschland erzählen, von „den
Studenten, den Taxifahrern, den Nazis, den Rentnern, den Schwulen, den
Bausparvertrags-Abschließern, den Werbern, den DJs, den Ecstasy-Dealern,
den Obdachlosen […]“ [S. 153]. Sein Traum endet in der Wunschvorstellung,
dass es Deutschland vielleicht irgendwann nicht mehr geben wird. Somit
würden die Kinder „nie wissen, dass es Deutschland jemals gegeben hat,
und sie wären frei, auf ihre Art“ [S. 153–154]. In diesem Traum wird er
neut deutlich, dass auch die nächste Generation, wie er meint, von der
Vergangenheit nicht verschont bleibt, weil man vor Problemen nicht weg
laufen kann.
In Zürich entschließt sich der Held, das Grab von Thomas Mann zu be
suchen. Als er jedoch am Friedhof in Kilchberg ankommt, ist es bereits zu
dunkel, um die Inschriften der Grabsteine entziffern zu können. Ein Hund,
der auf einem Grab sein Geschäft verrichtet, verleiht diesem Unternehmen
eine Komik und Ironie, die das Umherirren des Erzählers noch mehr
hervorheben.
Die Endstation der Reise des namenlosen Protagonisten ist der Zürichsee.
Der Held lässt sich von einem Bootsmann ans andere Ufer bringen. Der
Roman endet an der Stelle, an der das Boot die Mitte des Sees erreicht, also
zwischen den beiden Ufern. Parallelen zu Charon, der Tote gegen Bezahlung
über den Acheron brachte, sind offensichtlich. Wird jedoch die Tatsache be
rücksichtigt, dass der Protagonist nach dem Grab von Thomas Mann gesucht
hat, so werden beim Leser darüber hinaus Assoziationen mit der Novelle Der
Tod in Venedig hervorgerufen. Ähnlich wie Manns Text behandelt Krachts
Roman ein menschliches Drama. Auch sein Protagonist steigt in das Boot.
Während jedoch Aschenbach bei Thomas Mann sich freiwillig für den Tod
entscheidet, bleibt die Frage bei Kracht offen. Die Antwort zu finden, ob der
Erzähler Selbstmord begeht oder eine neue Reise am anderen Ufer startet,
wird dem Leser überlassen.
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Abschließende Bemerkungen
Der Roman von Christian Kracht scheint wichtige Probleme eines Teils
der jungen Generation der Deutschen zu berühren. Zum einen sind es
Überlegungen und Zweifel auf persönlicher Ebene: die Einsamkeit und das
Verlorensein des Einzelnen in einem konsum- und spaßorientierten, ober
flächlichen Milieu, in dem es an gelebten Vorbildern mangelt. Zum ande
ren werden Zweifel auf einer breiteren, die ganze Gesellschaft betreffenden
Ebene zum Ausdruck gebracht, wie die Einstellung der jüngeren Generation
der nationalsozialistischen Vergangenheit des Landes gegenüber. Die Art
der Auseinandersetzung mit der jüngsten deutschen Vergangenheit kann je
doch nicht als eine ernsthafte Standpunktdiskussion betrachtet werden. Da
Kracht selbst seine Bücher mit dem Etikett „light Entertainment“ versieht,
kann es sich in seinem Roman vielmehr um eine Anlehnung an die Proteste
der ersten Pop-Generation handeln, unter Vernachlässigung aller positiven
politischen Überzeugungen.
Gekonnt bedient sich Kracht der in der deutschen Gesellschaft vor
handenen Stereotypen, die nicht immer ein Abbild der realen Situation
abgeben. Diese Stereotypen spiegeln jedoch gewisse bereits existierende
gedankliche Schemata wider. Oder sie tragen zur Entstehung neuer bei.
Dank der Konstruktion der Hauptperson bietet sich in dieser Hinsicht
eine Identifikationsmöglichkeit an. Der Hauptheld wird nicht gezwungen,
schwerwiegende moralische oder gesellschaftliche Entscheidungen zu tref
fen. Krachts namenloser Protagonist wird zu einem Schema, einem Typ
oder sogar zu einem Mythos, der ein breites, junges Publikum erreicht. Die
im Roman angedeuteten und auf eine vereinfachende Weise behandelten
Probleme verlangen dem Leser keine tiefgründigen Überlegungen ab, wec
ken aber sein Interesse. Es ist also verständlich, dass Faserland zum Auslöser
einer neuen Popliteraturwelle in Deutschland wurde. Gleichzeitig wird offen
bar, dass eine Nachfrage nach „leichter“ Belletristik und nach Literatur, die
die Probleme der jungen Generation anspricht, in Deutschland vorhanden
ist. So lässt sich erklären, dass Krachts Buch, trotz anfänglicher, zum Teil
stark kontroverser Kritik letztendlich zu einem literarischen Erfolg sowohl
bei den Lesern als auch bei den Kritikern wurde.
Faserland brachte auch den Anfang einer Diskussion über die Identität der
jungen Deutschen, die sich gegen die Ideale und Werte der Elterngeneration
wenden. Wenn die Jungen nach Vorbildern in der Vergangenheit suchen, sto
ßen sie auf Krieg und Faschismus. Also wenden sie sich der Gegenwart zu, vor
allem den Idealen und Werten der Konsumgesellschaft. So wird ein T-Shirt mit
dem Logo einer bekannten Firma oder ein teueres Luxuskleidungsstück zu
einem Ersatz menschlicher Werte. Mit einem solchen Marken-Fetischismus
kommt jedoch der Romanheld nicht aus, und wie viele junge Menschen kon
sumiert er Unmengen an Alkohol und sucht auf diese Weise nach einer an
deren Wirklichkeit, in der der Mensch nicht zu einem Gegenstand degradiert
wird.
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Der nach dem richtigen Weg und Ziel seiner Reise suchende Protagonist
findet weder in der großen deutschen Literatur Trost, noch in Geschichte
und Kultur der älteren Generationen. Er flieht aus seiner eigenen kulturellen
Tradition und sucht nach einer von brauner Vergangenheit freien Identität
außerhalb des eigenen Landes, z. B. in der Schweiz. Der junge Mann ver
steckt sich in der Traumwelt eines idyllischen Familienlebens. Diesen Traum
wird er jedoch nie verwirklichen können, sondern er wird zum Opfer der
Konsumgesellschaft und verharrt in seiner Hilflosigkeit.
Krachts Held ist eine gleichzeitig dramatische und tragische Gestalt. Seine
Unbeholfenheit symbolisiert noch einmal die Schlussszene im Boot. Um zu
entscheiden, wohin die Reise gehen soll, muss er erst die Frage nach seiner
Identität und seinem Lebensziel beantworten. Die Fragen nach Inhalt und
Sinn der menschlichen Existenz in der zeitgenössischen Gesellschaft über
schreiten zusehends sowohl seine intellektuellen als auch seine emotionalen
Fähigkeiten. So bleibt er der ewig Suchende.

die natur und andere literarische orte
Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag

Piotr Roguski

Polenlied 2007
Dla potrzeb niniejszego artykułu zwróciłem się do grona znanych mi oso
biście Niemców, ludzi różnych zawodów, należących do pokolenia starszego,
czyli z doświadczeniem życiowym, o których wiedziałem, że piszą wiersze
(profesjonalnie lub po amatorsku) z prośbą, by dostarczyli mi jeden tekst
poetycki spełniający w ich odczuciu i wyobrażeniach wymogi współczesnego
niemieckiego „wiersza o Polsce”, czyli Polenlied anno 2007.
Oczekiwania po obu stronach były różne i nie do końca jasne. Zgodziliśmy
się jednak, że pragniemy osiągnąć pewien cel inspirowany bardziej sponta
nicznym aktem twórczym, czyli nieskrępowanymi skojarzeniami i reakcjami
pisarskimi, niż procesem przemyślanych strategii autorskich o podłożu na
rodowym czy politycznym. Jakkolwiek sprawy te zazębiają się, najcenniej
szy wydał się nam obszar wolności artystycznej, na szczęście nie ograniczany
jeszcze zbytnio okolicznościami zewnętrznymi.
Z nadesłanych propozycji wybrałem cztery utwory, które uznałem za
szczególnie interesujące na tle tego już w swoim zamiarze skromnego ekspe
rymentu. Pytanie o jego zasadność z oczywistych względów pozostawiam bez
odpowiedzi.
Prezentację tekstów rozpoczynam od wiersza Petera Piotra Lachmanna,
poety polsko-niemieckiego, tłumacza, eseisty, reżysera. Urodzony w 1935
roku w ówczesnym Gleiwitz doświadczył z rodziną wiele z tragicznego losu,
którego czas nie szczędził Polakom i Niemcom. Jego szczegółowsza proble
matyzacja stała się podstawą licznych wierszy, zbioru esejów Wywołane z pamięci (Olsztyn 1999), w końcu sztuki teatralnej Hamlet gliwicki. Próba albo
dotyk przez szybę (Warszawa 2006). We wstępie do niej odnalazłem sformu
łowania, które wydają mi się na tyle istotne, iż zdecydowałem się na dłuższy
cytat. Lachmann pisze:
Hamletem gliwickim” zadaję sobie sam ból. Sobie albo jednej mojej części,
tej najbardziej opornej na zmiany i „metamorfozy”. Bo zachowało się coś, co
w niemieckim, moim języku ojczystym, nosi nazwę harter Kern, czyli „twar
de jądro”, „twardy rdzeń”. Tym „twardym jądrem” jest świadomość bycia
Niemcem, który nie jest żadnym Polakiem ani żadnym Grekiem podszyty.
I ten „twardy rdzeń”, to „twarde jądro” uwiera. Uwierało najbardziej wtedy,
gdy wstyd było być Niemcem, gdy jeszcze majaczyła na horyzoncie ogólno
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europejskim koncepcja „winy zbiorowej”. Wtedy napisałem mały niemiecki
wiersz o urnie, którą stałem się w Auschwitz. Przez to, że zaciągnąłem się
tam unversehens („nieopatrznie”) powietrzem. (Wiersz wszedł do jednej
z antologii powojennej poezji niemieckiej; znalazłem go również w samym
Muzeum Auschwitz, w wydanej tam antologii). I ta urna chodzi ze mną cią
gle. Teraz, gdy nowych Niemców znów rozpiera duma tylko z tego powodu,
że są Niemcami, chciałbym dotrzeć do tego „twardego jądra”, by je sobie
samemu wypalić. Bo za tę „dumę” pali mnie wstyd. Pierwszym krokiem albo
pierwszą próbą takiego „kosmetycznego zabiegu” jest Hamlet gliwicki…

Po różnych fazach swego życia Peter Piotr Lachmann obrał egzysten
cję programowo unieważniającą granice państwowo-narodowe, co w jego
wypadku nastąpiło zdecydowanie wcześniej niż decyzje z Schengen. Ale
w gruncie rzeczy nie chodzi przecież o możliwość poruszania się z połu
dnia Niemiec ku wschodowi, lub na odwrót, i przemieszkiwania raz „nad
Jeziorem” (Bodeńskim), raz na warszawskim Powiślu. To tylko jeden z wy
miarów i konsekwencja pokonywania od dziesiątków lat granic w kulturze,
rozmywania ich w naszych głowach i sercach. Temu celowi podporządkowa
na jest również działalność Lachmanna jako współzałożyciela, kierownika
artystycznego i reżysera Lothe&Lachmann Videoteatru „Poza” z siedzibą
w Warszawie. Teatru w pełni eksperymentalnego, nowatorskiego, bezkom
promisowego dla siebie i widza. Jak bardzo przy tym osobistego wskazuje
fakt, iż na prapremierę Hamleta gliwickiego, sztuki opartej na wątkach
autobiograficznych, wybrał autor ruiny byłego gliwickiego Stadttheater.
Nadesłany wiersz nosi tytuł Polen 2007:
raketenabfangsysteme
und ausgediente F-16-Jäger
solln den „messias der völker“
					

legitimieren

als östlichsten bundesstaat
der usa (wo so viele polen
					

sich nach polen sehnen)

europa
ist ein opa
mit dem sich nicht
glänzen lässt
					

vor gott und der welt

ist polen noch zu retten
vor deutschem dünkel
russischem donner
und den wundertaten

Polenlied 2007
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johannes pauls II.
polen
				
mein abstruses
			
vaterland1

Oś kompozycyjną wiersza wyznacza opozycja: „Polska roku 2007” – „oj
czyzna”. Obie części tej opozycji dają się różnie definiować, w zależności od
stanowiska jakie zajmie podmiot liryczny. Jeśli jest ono krytyczne, jak w ni
niejszym przypadku, może być krytyczne z dwojakiego powodu. Albo ze
względu na pryncypialnie negatywne nastawienie podmiotu, albo zawierać
elementy krytyki motywowanej głęboko pozytywnymi odczuciami w stosun
ku do obiektu tejże krytyki. W pierwszej sytuacji mamy do czynienia z rela
cją wykluczającą się, w drugiej – z uzupełniającą. Podmiot liryczny wiersza
Lachmanna przyjmuje tę drugą postawę, a jej uzasadnienie zawiera pointa:
„polen/ mein abstruses/ vaterland”.
W tej materii nie ma właściwie niedomówień. Ten kto opowiada się po
stronie jakiegoś kraju jako ojczyzny, zyskuje tym samym prawo do jego kryty
ki. Jednakże dość szczególnego znaczenia w świetle omawianej problematyki
nabiera przypis autora, w którym przywołuje słowa Tadeusza Borowskiego,
więźnia Oświęcimia i Dachau. Zestawienie tych dwóch stanowisk dodatkowo
wyostrza trudną kwestię „ojczyzny”.
Czy jest to zderzenie nośne? Odpowiedź zależy zarówno od intencji pytają
cego, jak i okoliczności, w jakich się pojawia. Może „oburzać”, dostarcza prze
cież wielu argumentów spornych, jak i skłaniać do przemyśleń. Ważne, że do
tyczy obu stron, Niemców i Polaków, i kierowane jest do czytelnika wrażliwego,
otwartego na dialog, skłonnego przemyśleć własne narodowe stanowisko.
Kolejny autor, to Klaus Rainer Goll, urodzony w 1945 roku w Lubece. Z za
wodu nauczyciel, aktywny literacko jako autor, wydawca antologii i przewod
niczący „Lubeckiej Grupy Autorów” (Lübecker Autorenkreis). Opublikował
kilka zbiorów wierszy, często wraz z prozą i szkicami, m.in.: Dies kurze Leben
(1999), Meer ist überall (2000), zeit vergeht (2005).
Nadesłany wiersz powstał co prawda w roku 2003, w czasie pobytu autora
w Warszawie, ale za jego pełną zgodą znalazł miejsce w eksperymencie.
in warschau
					

für marek wawrzkiewicz

das fenster an die kette gelegt
geschlitzte blicke
1
Tadeusz Borowski stellte sich nach seiner Befreiung aus Auschwitz und später aus Dachau
die Frage: „Gibt es auf Erden ein Land, dass mehr als dies (Deutschland – PL) mein Vaterland
wäre?“ Vgl. den Prosatext „Ojczyzna-Vaterland“ (przyp. poety).
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üben belohnte genügsamkeit
im sternenfunkeln
der straßenlichter
wärmen sich die säulen
vor dem schloß
blasse abgenagte knochen
trümmer
keineswegs achtlos
liegengeblieben
der wind
vergißt nicht
trocknet ab
die tränen des jochs
im auge des erlösers
reicht die hand
über grenzen hinweg
trifft mich
dein versöhnendes
wort
die stadt lebt
auf

Wiersz Golla daje się bez trudu zakwalifikować do gatunku poezji, u któ
rego podłoża leży przeżycie związane z podróżą, przemieszczaniem się mię
dzy kulturami, obserwacją obcych miejsc. Znaczenia nabiera również wiedza,
jaką dysponuje podmiot przy zestawianiu faktów, budowaniu obrazów, me
tafor. Zatem wiedza, wrażliwość i niezwykłość skojarzeń obserwatora czynią
jego wyznania atrakcyjnymi, wartymi lektury. I w gruncie rzeczy w tym ga
tunku mniej liczy się sam przedmiot obserwacji, bowiem może być nim, czy
stać się, praktycznie wszystko. Jako czytelników ciekawi nas i pociąga zawsze
odmienny lub niezwykły sposób jego postrzegania.
Podmiot liryczny wiersza Klausa Rainer Golla wybrał się nie do Aten czy
Rzymu, ale do znacznie bliższej z Lubeki – Warszawy. Wiemy oczywiście, iż od
ległość w kilometrach nie musi przekładać się na faktyczne oddalenie zwiedza
nego obiektu, w sensie jego akceptacji (bliskości) lub negacji (obcości). Sąsiedzi,
stając się wrogami, oddalają się od siebie bardziej niż egzotyczne ludy.
Przy lekturze wiersza Golla nasunąć się więc musi sporo pytań, na które
czytelnik polski poszukiwał będzie odpowiedzi. Znajdzie je w trzech zakre
sach. Po pierwsze w skojarzeniach podmiotu lirycznego nawiązujących do wy
darzeń ostatniej wojny, po drugie – w próbie znalezienia ogólniejszej maksy
my „ogarniającej” tę sytuację i po trzecie – w próbie rozwiązania zaistniałego
konfliktu.
Topos „wiatru”, który z jednej strony „osusza łzę niewoli”, a z drugiej
„nie zapomina”, przechowując o niej pamięć, jest do tego „wyciągniętą ręką”,
przekraczającą granicę to nośny chwyt retoryczny, którym posłużył się autor.
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Personifikacja wiatru wzmacnia dodatkowo efekt porozumienia, czyniąc
dość paradoksalnie ofiarę aktywną stroną dialogu. Ale sformułowanie: „trifft
mich/ dein versöhnendes/ wort” zawiera również pozytywną, „zawstydzają
cą” prawie, reakcję podmiotu. To spotkanie na pewno będzie w przyszłości
owocować, dobry zasiew został bowiem poczyniony.
Trzeci z autorów, Detlef Haberland, rocznik 1953, jest z wykształcenia ger
manistą, profesorem uniwersytetu w Kolonii i Oldenburgu. Publikuje głów
nie prace naukowe, poezją zajmuje się dorywczo, choć czyni to z ogromnym
zaangażowaniem i dbałością o formę. Ma za sobą debiut prasowy jako poeta.
Jego wiersz nosi tytuł Zum Wein bei Wisława:
Wir begegnen einander über den Gläsern.
Und ohne die Blicke zu suchen,
Finden wir uns.
Astronomen zu glauben ist tödlich,
Physiker täuschen uns täglich.
Die zarte Hand auf dem Tisch sagt
Die Wahrheit bei Brot und Wein.
Dies imaginäre Kunstwerk ist wirklich.
Nicht nur die Dinge und Tiere sind;
Auch der Schmerz einer Sternengeburt,
Der Augen Tiefe, der Buchstabenlied.
Mythologie hilft nicht mehr, nur die Frage:
Siehst Du mich, auch wenn ich Dir fern bin?
Unser Bild: Zwischen Systole und Diastole
Geborgen, doch frei.

Aluzyjność tytułu nas nie myli, chodzi o poetkę Wisławę Szymborską i któryś
z jej wierszy. Do jego ustalenia nie potrzeba zbytnich zabiegów, dzięki wysiłkowi
translatorskiemu Karla Dedeciusa czytelnik niemiecki ma praktycznie dostęp
do całej twórczości laureatki nagrody Nobla. Uważna lektura prawie bezbłędnie
wskazuje na utwór Przy winie, pochodzący z tomu Sto pociech (1997).
Już te początkowe uwagi naprowadzają nas na znany trop reminiscencji
literackiej, bez wątpienia świadomej i zamierzonej.
Skoro tak, czytelnik musi zadać sobie pytanie o jej rozmiar i cel. Możemy
mieć bowiem do czynienia ze zbieżnościami, czy nawiązaniami marginalny
mi, mało uchwytnymi, aż po zagęszczony dialog, obejmujący wiele warstw
obu tekstów.
Niewątpliwie strategię dialogu w wierszu Haberlanda wyznacza sytuacja
wyjściowa wiersza Przy winie Wisławy Szymborskiej.
On i ona podczas spotkania przy winie, on prawi jej komplementy, ona po
dejmuje grę, „pozwala się wymyślić/ na podobieństwo odbicia/ w jego oczach”.
Gra trwa, prawie do samozłudzenia, ale przecież to tylko gra:
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Gdy on nie patrzy na mnie,
szukam swojego odbicia
na ścianie. I widzę tylko
gwóźdź, z którego zdjęto obraz.

Urojenie pryska, następuje całkowita jego demaskacja, ale czy to oznacza
koniec gry? Być może podmiot liryczny podejmie ją znowu, urzeczony sytu
acją, w której i z której zrodzą się jak piękne działa sztuki nowe fantomy?
Na takie rozpoznanie nie chce przystać podmiot liryczny wiersza Detlefa
Haberlanda. Każda praktycznie zwrotka przynosi inną prawdę o kontaktach
międzyludzkich, o możliwości zbliżenia, porozumienia, realności „nierzeczy
wistego dzieła sztuki”. To prawda dalece optymistyczna, w której pomieścić
się może i kategoria „obcości”. Czy znalazłaby w niej miejsce również „obcość
etniczna”, względnie rasowa lub polityczna? Nie ważę się suponować wier
szowi Haberlanda takiego przesłania, ale z samej definicji jest ono możliwe
i oczywiście do zaakceptowania.
Ostatni z czwórki prezentowanych poetów to Erhard Brödner, urodzo
ny w Berlinie w 1937 roku. Losy rodzinne zaprowadziły go na Dolny Śląsk,
gdzie przeżył wojnę i pozostał po jej upadku w granicach państwa polskiego.
We Wrocławiu zrobił polską maturę. Później nastąpił wyjazd do RFN, stu
dia prawnicze w Kolonii i praca w zawodzie prawniczym. Już na emerytu
rze podjął kolejne studia, w zakresie slawistyki i historii Europy Wschodniej.
Współpracuje z Instytutem Slawistyki w Kolonii, tłumaczy na niemiecki, oka
zjonalnie pisze wiersze.
Nadesłany wiersz, noszący nieco prowokacyjny tytuł Was gehen mich die
Polen an?, stanowi rodzaj wierszowanej biografii:
Was gehen dich die Polen an?
– Fragt man mich hin und wieder –
Bist Deutscher doch, kein polski Pan,
Und doch sind sie dir Brüder?
Das kommt, weil ich von Kindheit an
Von Polen war umgeben.
In ihrem Kreis ward ich zum Mann,
Trat ich hinaus ins Leben.
Gebete sagt’ ich Polnisch auf,
Wie sollt’ es anders gehen:
Maria – denkt man dort zuhauf –
Kann Polnisch nur verstehen.
Wuchs auf in polnischer Kultur,
Die mir vertraut und teuer.
Zu Hause gab es Ausgleich pur
Vom deutschen Geistesfeuer.
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Der erste Kuss berauschte mich
Im Mond auf der Veranda –
Des Nachbarn Töchterlein war nicht
Die legendäre Wanda.
Im Kreis der Polen anerkannt,
Als Freund voll akzeptiert,
Vergaß ich nicht mein Vaterland
Und bin dann repatriiert.
Nun war ich zwar im eig’nen Land
Doch war es anfangs schwer:
Ich fühlt’ oft fremd mich und verkannt,
Zurück zog es mich sehr.
Doch Patriotismus und auch Stolz,
Und auch Familienbande,
Und auch ein Herz das nicht aus Holz
Hielten mich hierzulande.
Jetzt bin ich schon seit vielen Jahren
Im Rheinland eingebunden.
Doch ob es üble Worte waren
Oder man Lob gefunden:
Sobald mein Polen ist betroffen,
Sei es im Guten oder Schlechten,
Da fühle ich mich selbst getroffen,
Bereit, mit jedem dann zu rechten.
Das mag man als Erklärung sehen
Warum mich Polen – Land und Leute –
Als Deutscher wie als Bruder viel angehen,
In der Vergangenheit und Heute.

Wiersz Brödnera ujmuje prostotą oraz szczerością wyznania. Powracające
z perspektywy lat obrazy lat spędzonych w Polsce, w polskim otoczeniu, ule
gają daleko idącej idealizacji, co w pełni uzasadnia ogólne przesłanie wiersza.
Ten deklaratywny akt niemieckiego poety, którego losy zetknęły z Polską, jest
nie tylko pozytywną sumą jego prywatnego życia. To również jednoznaczna
projekcja akceptacyjnego stosunku do siebie obu nacji, troski i przejęcia pły
nących ze wzajemnego zainteresowania. Potoczne powiedzenie: „a co mnie
oni obchodzą?” może być pojęte jako wyraz obojętności czy negacji, lub wręcz
przeciwnie – jako wyraz postawy pełnej zatroskania.
Na tle prezentowanych tekstów w utworze Brödnera najbardziej wyczu
walna jest stylizacja na dziewiętnastowieczne Polenlieder. Dotyczy właściwie
wszystkich poziomów struktury wiersza. Jest to bez wątpienia zabieg prze
myślany, odwołujący się świadomie do tradycji starych niemieckich „pieśni
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o Polsce”, do ich prostego obrazowania i łatwo wyczuwalnej melodyjności. To
również tekst przekazujący czytelnikowi proste prawdy o wzajemnych sto
sunkach, prawdy, które mają łączyć a nie dzielić oba narody.

die natur und andere literarische orte
Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag
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