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Freiheit aufzubrechen wohin
Fast macht es den Anschein, als seien Ost- und Westeuropa dabei, ihre ehemaligen
Rollen zu tauschen, tauschend auf die Spitze zu treiben: Tendenz zum wirtschafts-
zentralistischen Einheitsstaat »hüben «, pulverisierender Drang zur N ationalstaat-
lichkeit »drüben«. Woher die Angst vor der Vielfalt, die sich in beiden Extremen
ausdrückt?

Befreiung ist nicht Freiheit, ist noch Reaktion auf Unfreiheit; auf das Ende der Un-
freiheit folgt nicht die Freiheit, sondern das Nichts.

Freiheit ist Freisein für; das - einst göttliche, heute menschliche - »Werde! «, ein Akt
der Selbstbestimmung, eine Schöpfung aus jenem Nichts, das andererseits Dämonen
zu erfüllen vorgeben, deren Name Legion ist. Als Gespenst muß umgehen, wessen
Zeit abgelaufen ist und sich nicht auflösen kann.

Nach der Zeit der kirchlichen ist auch die Zeit der politischen Systeme abgelaufen.
Eine weitere übergeordnete ethisch-integrierende Kraft wird es nicht mehr geben.
Nur noch das Individuum, das sich aus sich selbst heraus bestimmt und in jedem
Menschen seinesgleichen erkennt. Denn Individualität heißt zugleich Vielfalt.

Daher werden sich die Auseinandersetzungen zwischen den Legionen von Wieder-
gängern und den Einzelgängern der Freiheit noch verschärfen. Diesen ist die letzte
Strophe von Friedrich Hölderlins Ode LEBENSLAUFzugeschrieben, das Wahlwort
dieses Hefts:

Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen,
Daß er, kriiJtig genährt, danken für Alles lern',

Und verstehe die Freiheit,
Aufzubrechen, wohin er will.

Taja Gut
ISSN 0179-7565
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Jochen Börner

DREI REZITATIVE

HERBST89

Ihr Verwandler mit Blumenhänden.
Ihr mit den Füßen aus Wahrheit.
Ihr, zuletzt mit dem Schweiß der
Todesangst auf den Stirnen.
Ihr mit dem Mut.

Wie es versinkt hinter euch:
das van Paris und der Newa,
das in den Blutrinnen Gestorbne.

Verschränkt ineinander die Arme
seid ihr gegangen, eng,
gespürt hat der eine im andern:
die hastigen Klopfzeichen des

Herzens.

Sa viele ihr wart,
so viele waren mit euch:
die aus den Stern häusern der

Lebendigen,
ihr habt sie hergelitten,
ihr konntet sie nicht sehen,
sie sind bei euch geblieben,
sie sind mit euch gegangen,
bis aufstieg der neue Tag -
sie, die erkennende Liebe.

Gemeinsam habt ihr errungen
euren tadlasen Sieg.
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KLAGE 90

Habenwollen
bläht sich, grölt,
veruntreut den Sieg, will
hecken lassen die Gier
und stirbt dach schon den
zweiten,
den ärgsten Tod.

Die Geier spreizen die Flügel:
Zahlen sollt ihr das Pfand,
die ihr gerufen habt: Wir
sind das Volk!

Ratlos fragen die Unsichtbaren
ihre Lehrer aus Licht:
Wir hatten doch drunten die Herzen
in unsre Hauchhände genommen?
Unsere Wegspur Brüderlichkeit -
wir sehn sie nicht mehr.

Durch die Straßen geh ich
in meiner Jacke aus Scham,
in der Kehle den
Tränenstein.



111

FUNKE

Der du Gomarra schanen wolltest um
eines
Gerechten willen,
laß unsre Finsternis uns schmerzen,
daß wir hellere Lichter werden,

daß wir lernen das Junge,
- auch unlängst der tapfere Chor
hats nur wie im Nebel geahnt - :

das erstgeborne Erkennen,
das mit den unsichtbaren Augen,
das mit den Händen des andern Begreifens,
das mit den wunden Füßen aus Wandlung,
das mit den Herz-Gedanken,

damit atmet in uns nach das
Sonnenkorn,
das unsre gefolterte Sprache,
unser letztes Zuhause,

Hoffnung nennt.
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Kaj Skagen

Sechsundzwanzig Thesen für Europa

1Amerika will aus der Welt eine Vorstadtvilla machen, in der die Menschen mit
Hilfe von immer noch mehr Technologie, noch mehr Geld, noch mehr Unterhal-

tung immer bequemer, verschwenderischer, gedankenloser leben können.

2Rußland will aus der Welt eine Kirche machen, in der die Menschenseelen im
selben Glauben an den zu jeder Zeit Einen und Wahren Gott entflammen, vorge-

stern Christus, gestern Marx, heute perestrojka.

3Europa ist das versunkene Atlantis nachdenklicher und hektischer Metropolen:
Budapest und Prag unter dem Meer des Stalinismus, Rom und Paris unter dem

Meer des Automobilismus, Stockholm und Bergen unter dem Meer der Sozialdemo-
kratie. Ein Fremder betritt unser Cafe, entfaltet seine Zeitung in einer unbekannten
Sprache; er ist einer von uns.
Europa will die große Ebbe in einem halben Hundert Sprachen.

4Europa ist eine Nation, zusammengesetzt aus allen seinen Nationen.
Jedesmal, wenn eine europäische Nation sich selbst erkennt, erwacht ihre Liebe

zu den andern.

5Europas Wesen ist gesprenkelt.
Einzig durch die Selbstverwirklichung all seiner Nationen kann Europa werden.

Einzig durch die Einheit Europas können die europäischen Nationen sich selbst
verwirklichen.
Die Balkanisierung Europas ist der Weg zu europäischem Frieden.

6Deutschland ist das Herz Europas. Ohne Offenheit zwischen den ungleichen
deutschen Kammern stirbt Europa.

7Europa muß ein Staat und ein Markt werden. Doch der eine Staat muß die vielen
Nationen gegen den einen Markt beschützen.

8Nationen leben nicht durch ihre Staatsapparate und Staatsgrenzen, sondern
durch ihre Literatur und ihre Lieder.
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9Wer Deutschland beherrscht, beherrscht die Welt. Das gilt für alle außer den
Deutschen. Daher müssen die Deutschen sich selbst beherrschen.

1 ODie Weltkriege des zwanzigsten Jahrhunderts sind der Krieg Deutschlands
gegen die Welt, aber auch der Krieg der Welt um Deutschland: Der Kampf um

die Weltherrschaft.

111914 begann der europäische Jahrhundertkrieg um die endgültige Weltherr-
schaft.

1990 begann die dritte und entscheidende Phase dieses Krieges.

12politik ist Macht, Ideologien sind die Mittel der Macht. Politische Erklärun-
gen und Argumente sind stets Maske.

13Eine Nation, die ihre Kultur verliert, hat keine Zukunft. Die Sprache, in der
wir heute singen, ist eine Prophetie über unsere zukünftigen Herren.

14Das strategische Ziel Amerikas ist die wirtschaftskulturelle Weltherrschaft.
Damit dieses Ziel erreicht werden kann, muß die kulturelle Eigenständigkeit

von Europa und Rußland ausgelöscht werden.

15Nur der Bund zwischen einem vereinigten Europa und einem wiedergebore-
nen Rußland vermag der europäischen Kultur Gewicht zu geben, daß sie der

amerikanischen Verführung zu widerstehen vermag.

16Ein vereinigtes, neutrales, selbständiges Deutschland eröffnet den Weg zu
einem freien und vereinigten Europa. Ein vereinigtes Deutschland innerhalb

der NATO bahnt der Ausbreitung Amerikas bis zum Ural den Weg.

17Die EG ist der gemeinsame Markt von Tauschhändlern: Frankreich tauscht
die europäische Kultur gegen eine aufgeblähte Staatsmacht ein, Deutschland

tauscht seine Seele gegen eine strategisch bedingte Vergebung ein.

18Die europäischen Nationen, die sich der EG einzeln anschließen, werden von
Amerika verschlungen werden.

19Die Vereinigung von Europa muß über die Neubelebung möglicher wirt-
schaftlicher, politischer und kultureller Schwerpunkte führen, die der Achse

Paris-London-Washington gegenüber das Gleichgewicht zu halten vermögen.
Es gibt drei solcher möglicher Schwerpunkte in Europa: Mitteleuropa, Skandina-
vien, Deutschland.
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2 OÖsterreich, Ungarn, die Tschechoslowakei und Polen können ihre nationale
Eigenart und Selbständigkeit einzig durch eine mehrnationale Föderation

gleichberechtigter Partner> in einer modernen Ausprägung der Traditionen aus der
Habsburger Doppelmonarchie bewahren.

21Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland und Island können ihre natio-
nale Eigenart und Selbständigkeit einzig durch eine mehrnationale Föderation

gleichberechtigter Partner, in einer modernen Ausprägung ihrer tausendjährigen
kulturellen und politischen Verwandtschaft bewahren.

22Deutschland kann seine nationale Eigenart und Selbständigkeit einzig durch
Vereinigung auf föderativer Grundlage, Befreiung von teileuropäischen Blök-

ken, Eingehen in eine gesamteuropäische Einheit gewinnen.

2 3 Ein vereinigtes Europa muß seine Freiheit durch nationale Vielfalt und ein-
heitliche Verteidigung sichern.

24Europa muß seinen Wohlstand mit Rußland teilen, damit Rußland nicht sei-
nen Bürgerkrieg mit Europa teile.

25Europa ist Rußlands Schutz gegen Amerika, Rußland ist Europas Schutz ge-
gen China. Fällt das eine, ist das andere verloren.

2 6 Indem die große Ebbe Budapest und Prag, Warschau und Wilna>Petersburg
und Berlin nach dem langen Schlaf auf dem Grund an die Oberfläche bringt,

müssen Paris und Rom, Bonn und London, Stockholm und Oslo sich Amerikas
Rastlosigkeit einen Augenblick vom Leibe halten und lauschen.
Denn jetzt ist die Stunde Europas, morgen ist es zu spät.

Aus dem Norwegischen von Taja Gut
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Gyärgy Konrdd

Mitteleuropäische Meditationen an der Bruchlinie
zweier Zivilisationen

Polen, Tschechen, Ungarn, Südslawen - Mitteleuropäer sind wir, wieder einmal ist
etwas in Bewegung geraten bei uns. Beunruhigend sein, das ist die Rolle, der wir uns
nicht entziehen können. Wir sind interessiert an der Schaffung Europas. Wir fordern
den Anschluß unserer Länder an die europäische Union, an den Gemeinsamen
Markt und an die sonstigen Institutionen der europäischen Integration.

Der von Westeuropa kommende pluralistische Föderalismus ist uns eine höchst ver-
heißungsvolle Idee. Auf der westlichen Seite des europäischen Kontinents kristalli-
siert sich allmählich eine demokratische polyzentrische Union heraus, worin keiner
der Staaten über die anderen herrscht. Am wichtigsten hieran erscheint uns, daß es in
dem westeuropäischen Zusammenschluß eine Hegemonialmacht nicht gibt. Durch
die relativen Erfolge der Integration von Gleichgestellten wird die Unproduktivität
der Reichsorganisation auf der östlichen Seite des Erdteils transparent.

Aus der Idee einer demokratischen Föderation gingen vor zweihundert Jahren die
Vereinigten Staaten von Amerika hervor. Vor unseren Augen nimmt die europäische
Union Europas Gestalt an und weitet sich aus, eine Union, deren Mitglied nur derje-
nige Staat werden kann, der seinen Bürgern die demokratischen Freiheitsrechte ga-
rantiert. Wer diese Rechte nicht garantiert, der fährt schlecht. Und wir fahren
schlecht.

Auch wir Ungarn möchten aufgrund von Zusagen der Großmächte das Mehrpartei-
ensystem einführen und die Neutralität proklamieren, ebenso wie die Österreicher.
1956 hatten wir einen Ministerpräsidenten, der dieses allgemeine Verlangen artiku-
lierte. Sein Schicksal ist bekannt, sein Grab nicht. Budapest, Prag und Warschau
haben gelernt, was passiert, wenn sie aussprechen, was sie auf dem Herzen haben,
dann nämlich treten die konventionellen Streitkräfte auf den Plan. Vor den Raketen
haben wir nicht einmal soviel Angst wie vor den Panzern der Bruderländer. So ab-
norm sind unsere intuitiven Automatismen.

Offenheit wird es erst dann geben, wenn Budapest nicht mehr umzingelt sein wird
von den in Bereitschaft verharrenden Panzern der Bruderarmee. Solange diese Be-
reitschaft im Herzen Europas bestehenbleibt, werden nicht nur die Osteuropäer,
sondern auch die Westeuropäer Angst haben. Letztere halten also an ihrem nicht
allzu mündigen Verhältnis zu den Amerikanern fest, deren Anwesenheit erwünscht
und unerwünscht zugleich ist. Erwünscht ist weder Atlantismus noch Souveränität.
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Meist fristeten wir ein Leben in Abhängigkeit. Das Schicksal unserer kleinen Völker
wurde meist durch irgendeine von außen kommende militärische oder politische
Konstellation der Großmächte bestimmt. Mit unserer staatlichen Existenz gab es
immer Probleme. Nach einem gefälligeren Intermezzo folgten immer unglückselige
Perioden, rauhe Autokratien, dauerhafte Apathien lähmender Zensur. Unsere Sou-
veränität läßt die Eleganz und den Humor einer normalen Praxis vermissen, sie
bleibt ein pathetisches Postulat.

Die Beharrlichen unter uns versuchen, die Abhängigkeit durch Autonomien indivi-
dueller Natur oder in kleinen Gruppen zu kompensieren. Inzwischen entstehen in
der Generation der jungen Intelligenz organisatorische Gebilde, die sich als Vorläu-
fer einer zivilen Gesellschaft begreifen lassen. Ein jeder bekennt sich zur Reform,
sowohl die Regierung als auch die Opposition, immer häufiger wird von politischen
Reformen gesprochen. Allerdings wissen wir, daß die Realität der Selbstbestimmung
noch eine gute ~eile auf sich warten lassen und lediglich ein Gaukelspiel bleiben
wird. Versuchsweise sollten wir uns die Strategie der selbstbeschränkenden Emanzi-
pation aneignen. Während der Beschleunigung emanzipatorischer Tendenzen neigen
viele dazu, die Selbstbeschränkung über Bord zu werfen.

Als junger Mensch in Budapest habe ich jene eigenartige psychische Veränderung
kennengelernt, und auch gegenwärtig läßt sie sich wieder wahrnehmen, in deren
Verlauf plötzlich die Meinung dominiert, jene Lage, in der man bisher irgendwie
zurechtgekommen war, sei unerträglich. Die Ekstase breitet sich aus, die Wortmel-
dungen schaukeln sich gegenseitig auf, es zeigt sich, daß die Forderung nach Presse-
freiheit das Minimum ist; nach der akademischen und der metaphorischen Vorsicht
kommt die radikale Formulierung in Mode. Selbst eine Rhetorikinflation gibt es im
Übermaß, auch die nationale und demokratische Redeweise neigt zur Großspreche-
rei, es setzt die Rivalität um die neuen Rollen ein, aus den aufrührerischen Dichtern
schlüpfen die professionellen Politorganisatoren hervor, Gute und Böse gemischt,
die freiere Rede fällt kaum noch auf, die bittere Aussage ist nicht mehr Sache des
Schriftstellers, die Rollen differenzieren sich, jeder soll seinem eigenen Beruf nach-
gehen, die kriegerische Maskerade kann abgelegt werden, der Schriftsteller kann als
Protoziviler hinter der Larve des Staatsmenschen oder des Dissidenten hervortreten.
Die Dinge fangen an, normal zu sein, bald wird auch die Opposition eine gute Inve-
stition sein, auf der Bildfläche erscheinen die Emporkömmlinge.

In zunehmendem Maße erkennen die Menschen also, daß sie ihre Freiheit am ehesten
noch von sich selbst erhoffen können. Sollte es möglich sein, daß die Entstehung der
zivilen Gesellschaft der Erlösung von einem bösen Zauber gleichkommt? Ein- und
dieselben Menschen legen plötzlich ein anderes Verhalten an den Tag. Die Aufseher
beaufsichtigen nicht. Manch einer kann sich vorstellen, daß die Pluralisierung in
Wirtschaft, Politik und Kultur auch unter Beibehaltung des gegenwärtigen interna-
tionalen militärischen Status quo Verbreitung findet. Die Gesellschaft ist ärgerlich,
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Erste Karte von Mitteleuropa ("Eichstätter Kupferstlchkarte«) von 1491

der Staat macht Zugeständnisse. Auch die Einführung des Mehrparteiensystems
trotz Stationierung der Bruderpanzer wird für möglich gehalten. Dies wäre schließ-
lich die eine Lesart der gemeinsamen Erklärung von Jalta. Andere widerum träumen
von einer Reform der sowjetisch-mitteleuropäischen Beziehungen. Die Skeptiker
freilich befürchten erneute Konterrevolutionen und Gegenreformationen.

Bis in die letzten Fasern unserer Seele sehnen wir uns danach, während der Fernseh-
diskussion der Präsidentschaftskandidaten einzuschlummern, die Politik ebenso
verfolgen zu können wie andere Wettkämpfe, darüber schreiben zu können wie über
die Leidenschaft des Geldes oder der Sexualität. Warum aber sollte nicht doch ein
Trauma dazwischenkommen? Zum ersten Mal jetzt sollten wir Glück haben? Das ist
nicht sehr wahrscheinlich. Warum sollte der Versuchsballon nicht explodieren? Es
ist nicht auszuschließen, daß die demokratische Öffnung wieder mit Ausgehverbot
und Internierungen endet. Wie viele Menschen müssen verhaftet werden, um die
Ruhe und Ordnung wieder herzustellen? Für gewöhnlich nennen wir keine allzu
große Zahl, wenn das Gespräch darauf kommt.

Die Ostmitteleuropäer sind unruhig, denn sie wollen von Europa nicht ausgeschlos-
sen werden. Sie wollen nicht durch Stillstand, der auch als Niedergang zu begreifen
wäre, abgleiten auf das Niveau der Dritten Welt. Nicht ein jeder nimmt das Elend
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resigniert an. Unzufrieden mit der Teilung Europas ist gegenwärtig nur diese Zone.
Nur wir halten den Status quo für eine lästige Form, die wir von Zeit zu Zeit durch
einen Sturmangriff abzuschütteln versuchen. An uns selbst und an unserer Umge-
bung können wir den Wettkampf zwischen heteronomem und autonomem Para-
digma studieren. Der Gesellschaft wachsen plötzlich mehrere Köpfe. So - mit meh-
reren Köpfen - ist sie interessanter.

Gibt es noch einen Traum von Mitteleuropa ?Ja, es gibt noch einen Traum von Mit-
teleuropa. Er erfordert jedoch einige Bildung, historische Einsicht und philo-
sophische Unvoreingenommenheit. Die Massenkulturen sind national. Der mittel-
europäische Traum ist kein massenkulturelles Phänomen, er ist romantisch und sub-
versrv,

Der Begriff Mitteleuropa transzendiert die Blockgrenzen und läßt sie zweifelhaft
erscheinen. Es gibt ein westliches und ein östliches Mitteleuropa; die Zusammenge-
hörigkeit der beiden ist tief verwurzelt, das Trennende ist ein oberflächliches histori-
sches Phänomen. Mitteleuropa als Aufgabe bleibt auch weiterhin bestehen, tausend
Jahre alte Aufgaben verschwinden nicht einfach spurlos.

Wie lernen die miteinander vermischten Völker das Zusammenleben? Gegeben ist
die Vielfalt. Wenn wir einen Sinn für die Realität haben, dann müssen wir auch einen
Sinn für unsere Verschiedenartigkeit entwickeln. Ein übergreifendes Sich-Einrichten
in der mitteleuropäischen Kultur ist für uns eine natürliche Erweiterung. Je besser
wir uns gegenseitig kennen, je besser wir unsere Nachbarn kennen, desto mehr sind
wir Mitteleuropäer. Nicht unbedingt durch Geburt, eher durch einen Lernprozeß.
Wer seine Nachbarn nicht kennen lernen will, wird kulturell schwach. Am stärksten
ist, wer den innerlich weitestgehenden Zugang zum anderen hat. Ungarisches, tsche-
chisches, polnisches, österreichisches, deutsches usw. Reich? Entweder Reiche der
Dummheit oder Reiche des Verstehens. Wir sind zumeist ins Ausland gegangen, um
zu studieren. In unserem Interesse für alles Fremde übertrafen wir uns gegenseitig,
denn wir glaubten tatsächlich, daß wir unterentwickelt seien. Wer so sei wie wir,
meinten wir, könne nicht interessant sein. Ein besseres gegenseitiges Kennen- und
Verstehenlernen setzt voraus, daß wir uns freimachen von unseren Minderwertig-
keitskomplexen. Heute schämen wir uns noch ein bißchen für den anderen. Wie die
armen Verwandten. Solange wir uns nicht gegenseitig entdecken, bleiben wir pro-
vinziell.

Wir sind Kinder kleiner und mittelgroßer Völker. Wir mögen ein- bis zweihundert
Millionen Mitteleuropäer sein. Es gibt schon viele, die sich so sehen. Ich halte es für
wahrscheinlich, daß diese Qualifikation Mode werden wird. Wir brauchen diesen
konzentrischen Kreis einer Erweiterung unseres persönlichen Selbstbewußtseins.

In unseren Kulturen existieren verschiedene Zeit- bzw. Entwicklungsschichten
nebeneinander, unsere bäuerliche Tradition gehört noch nicht vollkommen der Ver-
gangenheit an, etwas von der alten Vertrautheit und Qualität ist geblieben. Wir ha-
ben das grüne Europa noch nicht ganz beseitigt. In Ungarn läßt sich noch vieles
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retten, was im entwickelten Westen schon verloren und durch dessen Verlust das
Leben trostloser geworden ist. Wir hatten kein Verlangen danach, unsere Geschichte
so schnell loszuwerden.

Wer eine Vergangenheit hat, neigt mehr zur Sentimentalität als andere. Die tech-
nologische Avantgarde ist nicht sentimental. Zur nationalen Selbsteinschätzung
kann weder das moderne Vernichtungspotential noch das Entwicklungsstadium der
Computerisierung ein bestimmender Parameter sein. Mit meiner Vergangenheit bin
ich in Wirklichkeit identischer als mit meinen zukunfts gerichteten Bestrebungen.

Wir sind keine eindimensionalen Gesellschaften. Wir haben noch keine rationale
Übersichtlichkeit, wir sind nicht identisch mit unseren Institutionen. Wir sind nicht
langweilig-problemlos identisch mit unserem Schein.

Kakaniens größte Energie verbarg sich in seinem Gemischtsein. Elf Völker kamen
irgendwie miteinander aus. Sie schufen einen gemeinsamen mitteleuropäischen
Markt. An den alten Kaiser hatten wir uns schon gewöhnt, wir hatten keine allzu
große Angst vor ihm. Bürgerliche Entwicklung unter einer auseinanderfallenden
Monarchie, das ist uns vertraut. Dann schaffte es der Hof doch, das auf dem Weg der
Verbürgerlichung voranschreitende Reich in den Krieg zu führen. Das Volk ließ die
Monarchie hochleben, denn die Werte des Adels, des Militärs, des Kriegerischen und
des Patriotismus hatten ihre Blüte.

Das gedruckte Wort war um die Jahrhundertwende ziemlich bunt, auch kleine
Provinzblätter konnten auf die Regierung schimpfen, kulturelle Unternehmungen
hatten eine hohe Zeit. Die geistige Verbürgerlichung wurde von der staatlichen Zen-
sur weniger behindert als später. Die nationalen Nachfolgestaaten sind nicht norma-
ler als das buntgescheckte mitteleuropäische Reich. Auf jeden Fall sind sie kleinli-
cher, nicht nur kleiner.

Unser Nationalismus neigt dazu, sich fremden Einflüssen gegenüber ängstlich zu
verschließen, woraus sich die Beschränktheit der nationalstaatliehen Bürokratie und
der nationalstaatliehen Kultur herleitet. Die nationalstaatliche Lösung nach dem Er-
sten Weltkrieg war keine inhaltliche Lösung, sie war ein grober und einseitiger Aus-
druck der ethnischen Verhältnisse. Daran ist der Frieden gescheitert. Daß der staatli-
che Rahmen und die ethnische Wirklichkeit sich nicht decken, trug auch zum Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs bei.

Vielleicht ist es überhaupt nicht möglich, in diesem Teil des Kontinents eine politi-
sche Landkarte zu machen, die der ethnischen Landkarte entspricht.

Nehmen wir also die staatlichen Rahmen als gegeben an, und erheben wir die
ethnische zu einer kulturellen Wirklichkeit, die es im historischen Kontext des ge-
samten mitteleuropäischen Raums zu betrachten gilt.

Die Völker Mitteleuropas wechselten einander ab in dem Versuch, den Raum zu
beherrschen und zu integrieren. Unter dem Druck der Bedrohung von außen gelang
es den Dynastien und Fürsten, Mitteleuropa vorübergehend zusammenzuschmie-
den. Lauter Völker, deren nationale Selbständigkeit, Zugehörigkeit, Einheit, staatli-
che Selbstbestimmung fast in ihrer gesamten Geschichte fragwürdig war.
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Zu Mitteleuropa gehört eigentlich auch das deutsche Volk, das mehrere Male ver-
gebens versuchte, die umliegenden Völker zu unterwerfen, während die eigene
Selbstbestimmung chronisch krank war. Dieser Größenwahnsinn des Deutschen
Reichs führte dazu, daß es heute kein Mitteleuropa gibt und daß sich die Kontakte
zwischen unseren Völkern vermutlich auf einer niedrigeren Stufe bewegen als vor
hundert Jahren.

In unserer Gegend ist der homogene Nationalstaat die Ausnahme und als Norm
nicht brauchbar. Zu unserer heterogenen Wirklichkeit passen keine homogenen Vor-
stellungen und Formen. Wir sind nicht einsprachig, verschiedene Wertsysteme und
Denkweisen bestehen nebeneinander.

Die mitteleuropäische Idee bedeutet die blühende Vielfalt der Bestandteile, das
Selbstbewußtsein der Diversität. In unseren politischen Gesprächen erwähnten wir
oft die Schweiz als Paradigma für ein würdiges Zusammenleben der Völker. Und die
gleiche Bedeutung kommt auch dem Transsilvanismus zu, der kleinen Ostschweiz
des siebzehnten Jahrhunderts in Siebenbürgen, die ihre Unabhängigkeit bewahrte
und deren Völker und Konfessionen versuchten, zu einem Konsens zu kommen.

Die politischen Denker in unserem Raum haben im vergangenenJahrhundert den
klassischen hexagonalen französischen Nationalismus einfach übertragen, den An-
spruch einer logischen Entsprechung von Nation und Nationalstaat. Das ingenieur-
hafte Ideal, wonach jede Nation in einem abgegrenzten Nationalstaat leben können
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muß, läßt sich auf unseren Raum nicht anwenden, weil die verschiedenen Volks- und
Sprachfamilien sich territorial überlappen. Gleich, zu wem ein Gebiet gehört, es
wird darin immer eine Minderheit geben, die ihre Rechte fordert. Nicht nur die
persönlichen Bürgerrechte, sondern auch die Bürgerrechte, die der Gruppe zuste-
hen.

Die Forderung nach Integration ist eine billige Forderung gegenüber der Minder-
heit, die Forderung nach Assimilation dagegen ist seitens der Mehrheit keine billige
Forderung. Das läßt sich im Zusammenhang mit jeder Minderheit sagen. Anpassung
oder Verschmelzung? Zusammenarbeiten mit dem in der Mehrheit befindlichen
Volk bei Aufrechterhaltung der Autonomie - oder die historische Besonderheit auf-
geben um der ängstlichen Angleichung an die Mehrheit willen?

Die nationale, ethnische, religiöse und kulturelle Minderheit ist in ihrer besonde-
ren Individualität ein achtenswerter Selbstwert. Ist eine Politik vorstellbar, in der wir
mehr Gewicht auf Qualität und Individualität legen anstatt auf Quantität und Kol-
lektiv? Es reift ein neuer Kollektivismus heran, für den taktvolle Toleranz und inter-
essierte Kombination der Identitäten charakteristisch sind.

Können wir den Staatsgrenzen durch gegenseitiges Interesse geringere Bedeutung
beimessen? Können wir über die Staatsgrenzen hinweg Freundschaft schließen?
Können wir in unserem Leben das Übergewicht der militärischen Verhältnisse min-
dern? Verlockend ist, wer gelehriger ist. Kampf oder Verlockung? Einer kleinen
Nation angehören heißt, mehr lernen müssen als andere.

Können wir uns organisch über das Nationale hinweg ausdehnen? Bis zum
nächstliegenden Kreisring, bis nach Mitteleuropa. Der Weg zu Europa und zur wei-
ten Welt führt über Mitteleuropa. Mitteleuropa ist eine erwachende Wirklichkeit, ein
Geheimtip, ein avantgardistisches Interesse, eine gemeinsame Vergangenheit, offen
für die Zukunft, auch wenn die Gegenwart nicht glänzend ist.

Mitteleuropäer ist der, den die Teilung unseres Erdteils verletzt, berührt, behindert,
beunruhigt und beengt. In den vergangenen Jahrhunderten haben wir unsere Auf-
gabe erfüllt. Wir haben den Osten und den Westen voneinander getrennt und ihn
einander näher gebracht. Gäbe es ein selbstbewußtes Mitteleuropa, dann könnte von
dort die Inspiration zu einer europäischen Friedensregelung kommen.

Mitteleuropäer ist, wer die Teilung Europas weder für natürlich noch für endgül-
tig hält. Möglicherweise könnte die Europäisierung Europas durch die Mitteleuro-
päisierung Mitteleuropas erst richtig vorankommen. Aus unserer Lage ergibt sich
eine Philosophie, die Philosophie der paradoxen Mitte, die eigentlich analog ist zu
einer möglichen europäischen Ideologie.

Wir sind ein Projekt, ein kulturelles Bündnis, ein literarischer Ritterorden, wir
sind Rekordler der Ambivalenzen, professionelle Problememacher. Wir sind eher
Dichter, als daß wir Anhänger von Bewegungen wären. Mitteleuropa, das ist eigent-
lich nicht mehr als ein Traum. Hier leben einige Völker, die schon bessere Tage gese-
hen haben und sich daran auch erinnern. Die Dichter in diesem Raum haben sich oft
auf den alten Ruhm berufen, der im nächtlichen Nebel auf sich warten läßt. Sie
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konnten sich mit dem Aufruhr des Individuums nicht abfinden, ihnen fielen die
nationalen Aufgaben zu: eine Akademie zu gründen und ein Wörterbuch herauszu-
geben.

Als kleine Völker leben wir in der Mitte Europas dicht zusammengedrängt. Das
müßten wir irgendwie zur Kenntnis nehmen, und wir müßten es auch in unserem
Selbstbewußtsein, in unserer Kultur, in unseren Beziehungen und in unseren Institu-
tionen artikulieren. Die mitteleuropäische Konföderation durch unsere kulturellen
und persönlichen Beziehungen vorwegnehmen - ein kühner Versuch! Wir könnten
auf der künstlerischen Landkarte unseres Erdteils ein Farbtupfer sein. Ein komischer
Klub, zu dem zu gehören sich lohnt.

Wir kokettieren mit dem Begriff des Schicksals, wir sind daran gewöhnt, die Nieder-
lage für verhängnisvoll zu halten und nicht für einen Fehler, der zu beheben ist. Wir
neigen verdächtig zum Pathos, deshalb sind wir ironisch. Da wir uns gern in einer
tragischen Rolle sehen, nehmen wir das Bestehende nicht mit östlicher Ergebung
hin. Wir sind eine ziemlich phantastische und groteske Menge von starken und hals-
starrigen Subjekten, die sich ihrer Umgebung nicht unterwerfen.

Mitteleuropäer sein, das ist etwas nicht ganz Normales. Ein solcher Mensch setzt
sich etwas in den Kopf, wovon er nicht lassen kann, obwohl das nicht ratsam ist und
obwohl es ihm einen zweifelhaften Erfolg verspricht. Die immer überfahrene und
angezweifelte Autonomie eines Stehaufmännchens. Auf den Lebenswegen gibt es
hier viele Verkehrsunfälle.

Im Vergleich zur geopolitischen Realität Osteuropas und Westeuropas existiert
Mitteleuropa heute lediglich als eine kulturpolitische Antihypothese. Da es Mittel-
europa de facto nicht gibt, ist der mitteleuropäische Standpunkt ein blocktranszen-
denter. Mitteleuropäer zu sein ist eine Weltanschauung, keine Staatsangehörigkeit.

Mitteleuropäer zu sein ist eine Haltung, bedeutet Taktgefühl in der Behandlung
von Kontroversen, eine ästhetische Sensibilität für das Komplizierte, für die Mehr-
sprachigkeit der Anschauungen. Seine Todfeinde zu verstehen, das ist die Strategie
des Verstehens.

Nicht nur Toleranz, sondern auch Interesse, nicht nur Rücksicht, sondern auch
Solidarität, nicht nur Sportgeist, sondern auch Leidenschaft. Würden wir diese mit-
teleuropäische Weltanschauung skizzieren, so könnten wir etwas sagen, das nicht
nur uns interessierte, sondern auch diejenigen beschäftigte, die östlich oder westlich
von uns leben.

Letztlich haben wir Mitteleuropäer die ersten beiden Weltkriege angefangen. Der
militärische Irrationalismus - geschmückt mit patriotischer Rhetorik - verursachte
unsere Tragödien. Das Toben dieses Irrationalismus rottete die große Mehrheit des
mitteleuropäischen Judentums aus.

Der militante Nationalismus stellt sich den Einheitsstaat und die Einheitsnation
wie den Vorbeimarsch eines Paraderegiments vor. Alle unsere Diktatoren hatten und
haben die Paraden schrecklich gern. Das ist jene Einheit, in die die Juden nicht hin-
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einpaßten. Die Gesellschaften waren hingerissen vom Kult des »ein Volk, ein Staat,
ein Führer«, und dadurch empfanden sie zugleich die Existenz der seit tausend Jah-
ren hier lebenden Juden als unerträglich. Der ganze mitteleuropäische Raum meint
krampfhaft, der nach Gleichartigkeit strebende militante Nationalismus habe die
sechs Millionen betragende jüdische Minderheit aus prinzipiellen Überlegungen mit
technokratischer Umsicht ermordet.

Die Deutschen und in ihrer Nachfolge die kleineren Völker, die Übersetzer der
Ideologien, die lokalen Gurus und Orakel wollten makellos und unbefleckt homo-
gen sein. Eine Zeitlang glaubten sie an die Möglichkeit einer Rassenreinheit und
daran, daß dies etwas Gutes, die Mischung dagegen etwas Schlechtes sei.

Die darauf spezialisierten Deutschen übertrugen das Ideal der Homogenität in die
Sprache der Gaskammer. Die Idee wurde mit Sinn für das Praktische in die Tat umge-
setzt. Sie hätten diese Abscheulichkeit nicht tun können, wären sie nicht durch die
Lektüre verworrener Schriftsteller vom Glauben an das Göttliche des Nationalstaats
beseelt gewesen.

In ganz Ostmitteleuropa sind wir Zeugen des Aufeinandertreffens von gewalt-
feindlicher Autonomie und einem neuen Nationalismus. Mit dem Zauber der Uni-
form ist es jedenfalls vorbei. Im Unterrichtsfach Gewalt sind wir nicht besonders,
wir sollten es aus dem Lehrplan streichen. Wir werden nicht schwächer, sondern
stärker, wenn wir die philosophisch inspirierte Herausforderung des gewaltfeindli-
chen Spiritualismus ernst nehmen. Wenn alles gutgeht, dann wird Mitteleuropa
durch die langsame spirituelle Revolution von unabhängigen Personen und Freun-
deskreisen geschaffen werden. Erkennen sollten wir vor allem die entscheidende
Rolle der Reflexion, der aktiven Subjektivität, der Ideologien.

Im östlichen Mitteleuropa schreitet die bürgerliche Entwicklung weiter voran. Die
Gesellschaften - meist Agrargesellschaften - machten im Rahmen des Staatssozialis-
mus mit der industriellen Modernisierung Bekanntschaft. Zwischen zwei Katastro-
phen fand im stillen eine Sammlung der Kräfte statt. Strukturell ist nicht auszuschlie-
ßen, daß der Sozialismus auch ohne Blutvergießen sozialisiert bzw. demokratisiert
werden kann. Wo Menschen zusammenleben, reift der Ruf nach Demokratie in jeder
Beziehung heran. Die Monarchie und der Hof können nicht umhin, der materiellen
und geistigen bürgerlichen Entwicklung, die sich auf vegetative Weise Raum erobert
und sich unfaßlich im gesamten öffentlichen Denken ausbreitet, stufenweise Terrain
zu überlassen. Die Frage ist, wer am Ende wem ähnelt: der Staatsmensch dem zivilen
Bürger oder umgekehrt?

Möglicherweise wird schon die heute junge Generation die auf ihr lastenden Insti-
tutionen in die eigenen Hände nehmen. Es ist kein Maschinengewehrfeuer notwen-
dig, damit die Gesellschaft ihre Institutionen in Besitz nimmt. Trotz gegenteiligen
Anscheins werden die Völker auf längere Sicht die Systeme assimilieren.

Mitteleuropa hat seine Souveränität seit tausend Jahren nicht aufgegeben. Warum
sollte es sie gerade jetzt aufgeben? Mitteleuropäer zu sein ist heute für die herrschen-
den Klischeesysteme eine Herausforderung. Wir haben eine blocktranszendierende

15



Interessen-, man könnte fast sagen Schicksalsgemeinschaft. Es ist einfach unmög-
lich, den anderen zu vergessen, wenn wir wechselseitig verschmutztes oder sauber
gehaltenes Wasser trinken. Wie sollten wir voneinander unabhängig sein, wenn es in
unserer Macht steht, uns gegenseitig zu vergiften?

Vielleicht ist Mitteleuropa tatsächlich eine konservative Idee, aber mich interes-
siert ein Roman mehr als die neueste Technologie, und ich sehe unsere Umgebung
gerne romanhaft. Allein die Vorstellung und das Festhalten daran, daß die östliche
Hälfte und die westliche Hälfte zusammen Europa bilden, ist schon romanhaft.

Der Westen kann wegen des Ostens, der Osten kann wegen des Westens nicht
ungestört unter sich bleiben, auch wenn die Menschen in den Militärblöcken in dem
Glauben leben möchten, daß die andere Seite eigentlich gar nicht existiere und daß
man sich nicht viel um sie kümmern müsse, sondern daß es genüge, gegen sie aufzu-
rüsten. Der Westen und der Osten sind am ehesten an ihren Berührungsstellen ge-
zwungen, sich gegenseitig zur Kenntnis zu nehmen. Dort, wo zu befürchten ist, daß
wir gemeinsam von der Erdoberfläche verschwinden könnten, wenn die Großen der
Welt über uns hinwegfegen. Schaffen wir es nicht, Mitteleuropa zu weben, dann
werden unsere Städte und auch wir noch grauer, als wir ohnehin schon sind.

Der Mensch wird dumm und häßlich, wenn er keine Utopie hat. Man kann die
Idee Mitteleuropas für eine halsstarrige Träumerei halten, allerdings besteht die Be-
sonderheit des Phänomens darin, daß viele Menschen in Mitteleuropa dieses Be-
wußtsein brauchen, das scheinbar weiter ist als das nationalstaatliche Selbstbewußt-
sein. Ohne Mitteleuropa bleiben alle unsere größeren Städte Endstationen, Grenz-
städte, vielleicht sogar Frontstädte. Wenn wir keine Strategie haben, sind wir Stati-
sten oder Opfer.

Ach, Europa! Eine Stadt an der anderen, hier entfallen auf einen Quadratkilometer
die meisten menschlichen Werke und geschichtlichen Erinnerungen. Hier entwik-
kelte sich das denkende Ich zum wichtigsten Objekt des Denkens. Hier wird uns am
bewußtesten, daß das Ich und die Welt nicht eins sind. Keineswegs sehnen wir uns
aus dieser gegliederten Welt zurück in die ewig-einzige Vollkommenheit.

Was anderswo absolut ist, hier relativiert es sich. Unser Verstand gibt sich nicht
zufrieden mit einer eindimensionalen Erklärung. Wir haben gelernt, keiner einzigen
menschlichen Behauptung restlos Glauben zu schenken. Wir artikulieren uns, wir
führen Tagebuch, wir rechtfertigen und wir kritisieren uns, die Geschehnisse hinter-
lassen schriftliche Spuren. Von hier nahm die Gewohnheit ihren Ausgang, daß wir
Beschreibung und Beurteilung voneinander trennen oder daß wir versuchen, uns in
die Lage eines anderen Menschen zu versetzen, bevor wir moralische Urteile fällen.

Dem Nachdenken über uns legen wir das europäische Text- und Bilderbe zugrunde.
Wir besitzen gemeinsame literarische Helden, von ihnen beziehen wir unser Selbst-
bewußtsein. Wir leben in einer Mythologie, die uns die Autoren hinterlassen haben.
Die Tradition verehren wir, allerdings ohne uns ihr zu beugen. Das Konservative und
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das Radikale sind untrennbar voneinander. Unsere großen Antinomien stellen wir in
Kunstwerken, also überzogen, dar. In immer wieder neuem Gewande stellen wir uns
die alten Fragen. Unlösbar bleiben sie, und das ist das Schöne an ihnen.

Die vielsprachige europäische Literatur ist eine ziemlich komplexe Konversation.
Auch wenn bedeutende Bücher der kleinen Nationen nicht übersetzt sind, so ist ihre
Literatur dennoch europäisch. In ein und demselben Bücherregal stehen sie in einem
wechselseitigen Strahlungsverhältnis mit den in die Nationalsprachen übersetzten
ausländischen Klassikern, den bekannteren Zeitgenossen. Die Übersetzer sind die
klassischen Europäer, durch sie verstehen wir uns gegenseitig. Das mitteleuropäi-
sche Interesse ist empfänglich für den geheimnisvollen Geschmack der Minoritäten,
der Völker und der Individuen. In dem einen Dorf herrschen andere Bräuche als im
Nachbardorf. Der Kult der rohen Gewalt, der militärischen Stärke neigt sich dem
Untergang zu, die Autonomie des kleinen Volkes dagegen, die Autonomie des Un-
ternehmers und des Schriftstellers erweisen sich als aufstrebender Wert.

Ich brauche eine eigene, eine private, eine für mich als einzelnen zugeschnittene
Weltanschauung, die mir eingibt, wann ich Entscheidungen zu treffen habe. In mei-
ner Widerstandsfähigkeit brauche ich eine gute Kondition, um die Gefahren zu
überleben. Die eigene Weltanschauung ist mein unantastbares Privateigentum. Es
kann nicht enteignet, es kann nicht verstaatlicht werden. Diese Investition ist siche-
rer als eine Eigentumswohnung. Ein zivilisierter Mensch braucht eine eigene Welt-
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anschauung ebenso wie einen eigenen Namen, eine Zahnbürste und ein Arbeitszim-
mer. Wer keine eigene Weltanschauung besitzt, ist arm dran. Man muß nicht unbe-
dingt Philosoph sein, um eine eigene Weltanschauung zu haben. Ich kann sie mir
nicht von anderen machen lassen, um mich selbst zu entlasten, ebenso wie ich auch
meine Liebe und meinen Tod nicht auf andere abwälzen kann. Meine Weltanschau-
ung kann ich nicht einem bestimmten oder gar mehreren Büchern entnehmen, prä-
gend sind höchstens meine eigenen Entscheidungen. Jedes Phänomen, mit dem ich
konfrontiert werde, interpretiere ich mittels meiner gesamten Biografie. Folgend aus
der absoluten Komplexität der menschlichen Persönlichkeit, begegnen sich Wissen
und Moral im Begriff des Verstehens.

Im neunzehnten Jahrhundert überließ sich die europäische Intelligenz, von der Kir-
che im achtzehnten Jahrhundert kaum unabhängig geworden, dem Kult des Natio-
nalstaats, dem sakralen Etatismus. Damit lieferte sie sich der Bürokratie und der
Armee aus. Auch der linke Universalismus mündete in Etatismen und verausgabte
sich geistig dadurch. Während sich die Welt ausdehnte, engte sich der geistige Hori-
zont infolge des wuchernden Etatismus ein. Im vergangenen Jahrhundert kristalli-
sierte sich der Nationalstaat als religiöser Wert heraus. Solange der Nationalstaat
heilig ist, solange herrschen die Politiker im allzu weitgehenden Sinne des Wortes.
Wohl gab es zu allen Zeiten auch eine Minderheit, die die Staatskultur als geistiges
Verlies empfand und selbst dann noch an den geistigen Aufgaben des europäischen
Humanismus weiterarbeitete, als die Mehrheit dem Wahnsinn verfallen war.

Wir brauchen eine neue, eine universale Weltanschauung. Der Schutz der grundle-
genden Menschenrechte ist der neue Humanismus des zweiten Jahrtausends. Diese
neue Anschauung ist konvertibel, sie läßt sich in jede Sprache und Sensibilität über-
tragen. Die Philosophie der Menschenrechte verläuft quer durch die politischen Fa-
milien. Ob rechte oder linke Phrasen rechtfertigen, daß jemand oder etwas zum
Schweigen gebracht werden muß, ist gleichgültig.

N ach so vielen verschiedenen Beschädigungen sehe ich keinen Grund, weshalb ich
den Begriff des Humanismus im Sinne der Verteidigung der Menschenrechte nicht
benutzen sollte. Ich verstehe darunter die Weltanschauung der menschlichen Art.
Grundthese dieser Weltanschauung ist ein Sein jeglichen menschlichen Lebens als
ebenbürtig absoluter Wert. Es gibt keine Gemeinschaft - weder eine religiöse noch
eine nationale, weder eine politische noch eine soziale -, die das Recht zur Definition
des Humanismus für sich beanspruchen könnte. Das Gesetzbuch unseres Humanis-
mus ist die Weltliteratur, und was von ihr in unserer Muttersprache geschrieben
worden ist, steht unserem Herzen näher. Jede exaktere Gesetzesauslegung verwerfe
ich.

Grundfeste meiner Philosophie ist die Einzigartigkeit der menschlichen Personali-
tät. Diese Einzigartigkeit halte ich für ein göttliches Attribut. Niemand ist ersetzbar.
Die Blitze des Heiligen und des Profanen durchzucken sich gegenseitig; in der Lire-
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ratur sind sie voneinander nicht zu trennen. Lassen sie sich dennoch voneinander
trennen, so ist der Text unredlich. Die U-Bahn ist ebenso ein heiliger Ort wie die
Kathedrale. Jedes heilige Buch ist profan, die Ambitionen des Autors liegen ihm
zugrunde. Die gesamte Weltliteratur ist eine einzige Offenbarung. Religion, Politik
und Wissenschaft haben ihre unpersönlich erhabene Sprache. Alle geben sie zu ver-
stehen, daß nicht eigentlich sie es sind, die da sprechen, sondern eine universale
Autorität. Literatur? Hier spricht der Autor. Für jedes Wort übernimmt er die Ver-
antwortung. Auf eine wie auch immer geartete Autorität beruft er sich nicht. Dies ist
ein anderer Geist als jener, der in der Armee oder in der Beamtenschaft herrscht.
Während des Schreibens bist du allein, und du bestehst nicht unbedingt darauf, mit
einem jeden einer Meinung sein zu müssen.

Zwei absolute Pole gibt es, die Menschheit und das Individuum. Gemessen an diesen
beiden Polen ist der Wert der Gemeinschaften relativ. Jegliche Gruppierung von
Individuen ist zweifelhaft. Von Eigenlob behaftet ist meist dein affirmatives Verbun-
densein mit der Existenz derjenigen Gemeinschaft, der du angehörst. Das Vergnü-
gen an diesem Verfahren ist die Möglichkeit, andere aus dieser angeblich phantasti-
schen Gemeinschaft auszuschließen.

In Budapest zu leben, heißt für mich, daß ich mich mit dem einen Kopf dem Osten
und mit dem anderen dem Westen verschrieben habe. Wir leben hier an der West-
flanke des Ostens, an der Bruchlinie zweier Zivilisationen, wo man infolge eines
praktischen Relativismus nicht umhin kann, Werte und Institutionen miteinander zu
vergleichen. Im östlichen Mitteleuropa sind West und Ost beisammen, verwickelt in
ein beharrliches Ringen miteinander - rationale Kritik und Ständehierarchie. So-
wohl im System als auch in uns, in unserer gesamten Kultur. Nichts davon läßt sich
verleugnen, und dadurch ist unsere Sicht der Dinge paradox.

Nirgendwo sind wir wirklich zu Hause. An unserem ständigen Wohnort verspüren
wir Sehnsucht nach etwas Unerfindlichem. Eine glückliche Entfaltung, einen gesun-
den Kampf, eine schöne Partie gibt es in unserer Region nicht. Die Begabungen
können sich nicht in ihrer vollkommenen Pracht vorstellen; still und fast erstickt
schwelen sie. Unser Zuhausesein ist immer ein bißchen bedrückend, unser Fernsein
von zu Hause ist immer ein bißchen Heimatlosigkeit, Die Lage des Kontinents er-
scheint uns absurder als anderen, die westlich oder östlich von uns leben. Mit der
bestehenden Lage sind wir nicht zufrieden. Die bestehende Lage begreifen wir als
permanente Krise, komplizierte Krankheit, Rückschritt und Angst. Solange unsere
Lage so bleibt, wie sie ist, wird es in Mitteleuropa keinen stabilen Frieden geben.

Unschuldig sind wir nicht. Hinter jedem Terror sind die Auetoren als Ideenlieferan-
ten auszumachen. Mit ihren Irrtümern und Feigheiten haben sich die Bücherschrei-
ber an den großen Finsternissen der Weltgeschichte mitschuldig gemacht. Die Lager-
welt besitzt ihren eigenen kulturellen Mondhof. Es gibt Pupillen, die den Wachturm
nicht sehen, sondern nur den Schmetterling.
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Die Praxis der Erinnerung ist mein Beruf, ein Anhänger des Vergessens bin ich nicht.
Meine Handlungen passe ich höflich den mich umgebenden Menschen an, meine
Gedanken nicht. Von der kollektiven Eigenliebe, die den Haß des Andersartigen auf
ihre Fahne geschrieben hat, distanziere ich mich. Ich bleibe bei meiner geistigen
Hausmannskost. Personalität und Korrektsein sind mit den offiziellen Weltanschau-
ungen unvereinbar. Engagement gleicht einem großen Verzicht, denn gerade die Em-
phase des Denkens mit all seinen Möglichkeiten verleiht dem Text intellektuelle
Schönheit.

Die Menschen wissen nicht, wozu sie von der Sprache verführt werden. Ideologien,
mit leidenschaftlicher Logik in die Tat umgesetzt, bewirken höllische Geschehnisse,
die sich weder von den Opfern noch von den Tätern vorausahnen lassen. Deren
satanische Quelle solltest du nicht in der Tiefenpsychologie suchen, sondern viel-
mehr im kollektiven Über-Ich. In den Ideologien, in den Texten, in den Rechtferti-
gungen. Menschen, die töten wollen, gibt es immer zur Genüge. Sie töten erst dann,
wenn es ihnen von der Autorität befohlen wird oder wenn sie wenigstens durch ein
Augenzwinkern dazu ermutigt werden. Die großen Schändlichkeiten brauchen im-
mer begabte Autoren und eine idealistische Jugend. Voran die Fahne, dahinter das
Massengrab. Für eine Weile graut es die Menschen dann vor dem Blut.

Es reift die zivile Gesellschaft Europas heran. Eine Gesellschaft von Zivilisten, die
sich jeglicher Uniform verweigern, die sich jedwedem Klischee entziehen. Die inter-
nationale zivile Gesellschaft ist die Assoziation der internationalen Intelligenz.
Hierin ist ein jeder durch sein persönliches Recht anwesend. Nicht als Vertreter,
nicht als Abgesandter einer Institution. Gerade deshalb ist diese Gesellschaft eine
ziemlich stabile Macht. Sie kann nicht abberufen, nicht abgelöst werden. In Ost und
West gleichermaßen tastet sich die Intelligenz an die Ideologie der zivilen Gesell-
schaft heran. Ja, im achtzehnten Jahrhundert richtete sich diese Idee gegen die Stän-
dehierarchie, im zwanzigsten Jahrhundert gegen die Totalitarismen. Verbunden mit
der aufklärerischen Idee einer zivilen Gesellschaft ist die Idee einer moralischen
Ebenbürtigkeit und einer politischen Gleichberechtigung des einzelnen.

Durch die Idee der zivilen Gesellschaft wird es möglich, daß die zehn Gebote und die
Ethik der Bergpredigt nicht in einem heuchlerischen Widerspruch zur gesellschaftli-
chen Praxis stehen. Erst wenn die Intelligenz zur Ideologie der zivilen Gesellschaft
gelangt, wird sie erstmals ihre eigene Sprache, wird sie sich selbst gefunden haben.

Die Akteure suchen nach einer Rolle. Noch ist die Eschatologie des Jahrtausend-
endes nicht in Erscheinung getreten. Die Autoren wissen bereits, was hinter ihnen
liegt, doch - abweichend von ihren Vorfahren zu Beginn des Jahrhunderts - sind sie
nicht mehr verliebt in die Zukunft. Als echte Autoren sind sie allerdings nach wie vor
verliebt in die eigene Profession und in all das, was aus ihr hervorgegangen ist: in die
Weltliteratur im weiteren Sinn des Wortes, in jene zeitliche und geistesgeographische
Wirklichkeit. Eine anspruchsvolle und über Jahrtausende funktionierende Konfra-
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ternitat. Mitteleuropa ist in meinen Augen eine Bibliothek, worin sich die lebenden
und die toten Autoren zwischen den Lesern bewegen.

Eine Generation erkennt, daß sie eine komplizierte Aufgabe zu bewältigen hat: Sie
muß die Integrationen ihres Selbstbewußtseins ausbauen, aufgrund vergleichender
Beobachtungen müssen wir heimisch werden in erweiterten Gemeinschaften und
den ganzen Kontinent mit unseren neugierigen Sympathiebekundungen überfluten.
Da hier viele Kulturen nebeneinander existieren, registrieren wir die eigenen Kli-
schees und die der Nachbarn leichter. Für die Klischeejagd ist die Komparatistik eine
gute Waffe. Gelangen wir erst einmal zu der Erkenntnis, daß unsere kollektiven
Selbstgefälligkeiten der kollektiven Selbstgefälligkeit der anderen Mitteleuropäer
fast so gleichen wie ein Ei dem anderen, dann mögen wir jene heitere Befreiung
erleben, mit der wir Abschied nehmen von den eigenen Dummheiten.

Als Militärmacht ist Mitteleuropa nicht erstklassig, im Wettbewerb der Individuali-
tät aber nimmt es immer noch einen akzeptablen Platz ein. Der Standard, das Ab-
strakte und das Quantitative haben dem Personalen, dem Konkreten und dem Qua-
litativen zu viel abgerungen, weshalb das Pendel jetzt nach der anderen Seite aus-
schlägt. Welches andere Werk besäße mehr Personalität als das Kunstwerk?

Die Achtung vor der menschlichen Personalität ist als grundlegende mitteleuropäi-
sche Idee anzusehen. Bestimmend für unser Handeln ist der Weg, der wegführt von
der Kultur des Nicht-Personalen. Wir sind nicht enttäuscht von der mitteleuropai-
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sehen Literatur. Die einsam Schaffenden sind nicht zu besiegen. Meisterwerke ver-
lieren ihre Gültigkeit nicht. Die Literatur ist das Selbstbewußtsein der zivilen Gesell-
schaft. Wir Mitteleuropäer sind so weise, wie es unsere Literatur ist. Recht haben wir
soviel, wie unsere Literatur recht hat. Die für das Beziehungssystem der Menschheit
erforderlichen Grundsymbole werden von der Literatur geliefert. Die Literatur hält
den Humanismus am Leben. Durch die Literatur schlüpfen wir in die Haut der
Menschheit. Mit den intelligentesten Menschen der vergangenen Zeiten stecken wir
unsere Köpfe zusammen. Innerhalb des Schrifttums der Vergangenheit ist die Litera-
tur am vernünftigsten. Der Verstand der Mitteleuropäer wird in jüngster Zeit weni-
ger durch einen kollektiven Größenwahn umnebelt, weshalb ihre Chancen dafür, die
Welt grundlegend zu verstehen, gut sind. Wenn wir nun schon auf so kleinem Raum
zusammengedrängt leben, gebietet die Klugheit, sich gegenseitig kennenzulernen.
Aufgabe der mitteleuropäischen Literatur ist es, unser personales und kollektives Ich
neu zu entdecken.

Unsere Besonderheit hängt mit dem kollektiven Erinnerungsvermögen zusammen,
das auf eine lange Zeitspanne zurückblicken kann. Am ehesten liegt unsere Stärke in
der Selbstreflexion. Selbst? Wo ist die Grenze dieses Begriffs zu ziehen? Ausschwär-
men von unseren Heimatländern in einen neuen Transnationalismus, das ist die Her-
ausforderung der Zeit. Wie lassen sich die Beziehungen zwischen den Nationen auf
die höhere Ebene der Beziehungen zwischen Individuen anheben? Wie kann das
Internationale zum Interpersonalen werden? Die Existenz einer mitteleuropäischen
Kulturgemeinschaft geht der politischen Gemeinschaft voraus. Im allgemeinen wird
die Wirklichkeit erst im nachhinein bemerkt, nämlich dann, wenn sie schon längst
real vorhanden ist.

Ich meinerseits halte die Pflege Mitteleuropas als fiktive Metapher für interessant,
eines Mitteleuropas, worin der Nährboden der Literatur als eine eigenartige und
verschwenderische Beredsamkeit zu begreifen ist.

Aus dem Ungarischen von Hans-Henning Paetzke
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Ein Nachmittag in Ost-Berlin
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Carte blanche

Elmar Schenkel

Der aufgefangene Fall
Notizen zur Literaturgeschichte des Gehens

Wo ein Fuß ist, ist auch ein Weg.
(J. v.Uexküll)

Gehen ist nicht mehr selbstverständlich. Man
hört die verschiedensten Theorien von be-
sorgten Müttern, die bei ihren Kindern die
Krabbelphase vermissen und erschrecken
(oder stolz sind) über das schnelle Wechseln
vom Sitzen zum Gehen. Jedenfalls soll dies
Phänomen zugenommen haben. Handelt es
sich um einen Verlust von Zwischenwelten,
in denen das Gehen eingelagert war wie die
Perle in der Auster, um einen Verlust von
Übergängen? Oder ahnen die Kinder, daß es
mit dem Gehen noch nicht sein Ende hat, daß
noch anderes kommt und keine Zeit zu ver-
lieren ist?

Während in der Sprache noch fast alles geht.
Aufgehen, abgehen, untergehen, eingehen,
vorgehen, vergehen ... Keine Tätigkeit, die
auf so vieles beziehbar ist wie das Gehen.
Selbst -run- oder -sehen- kommt da kaum mit.

Dieses geht und jenes geht nicht. Wenn et-
was paßt, muß es gehen, sich bewegen - von
allein sich bewegen - im Neutrum: Es geht.

Wenn also die Sprache immerzu vom Ge-
hen redet, gibt dies zu denken. Sollte sie die
ganze Zeit vielleicht auch von sich reden?
Wäre Sprechen ein akustisches Gehen - und
damit Denken ein unsichtbar gewordenes
Gehen? Oder wie Oehler in Thomas Bern-
hards GEHEN sagt: »Die Wissenschaft des
Gehens und die Wissenschaft des Denkens
sind im Grunde genommen eine einzige Wis-
senschaft.«
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Gehen und Denken eins? Der Fuß versteht.
Setzt Gedankenfolgen als Schrittreihen.
Wirkt durch seinen Takt rhythmisch a-rhyth-
misch auf Gehirnströmungen. Er rhythmi-
siert Denkfelder. Ist mal Prosa, mal Vers-
Fuß. Mal dem Herzschlag näher, mal der
Landschaft; immer aber Vermittler zwischen
beiden, Subjekt und Objekt. Ein Experiment
also, der Fuß wie der Mensch. Vermittlung,
die nicht gelingt: Straucheln, Stolpern, Tau-
meln, Hinken. (Das Hinken der alten mythi-
schen Schmiede ist verräterisch. Sie stehen
nicht im Dienste der Menschen, nicht einmal
der Götter, sondern der Titanen, die etwas
anderes mit dem Planeten vorhaben als wir.
Wir?)

Das Herz wird übermächtig. Die Land-
schaft unterwirft - Stehenbleiben ; Atem muß
nachkommen. Die Blasen am Fuß als Haltesi-
gnale - Einheit von Physis und Psyche. Schon
beim Radfahren ist das Gefüge gestört: Man
kann, ohne es zu merken, zuviel fahren. Die
Reibung mit Materie ist eingeschränkt und
diese Reibung ist das natürliche, über Jahr-
tausende hinweg eingespielte Korrektiv.
Aber innerhalb des Gelingens Spielraum:
vom Schleichen, Kriechen und Sich-Schlep-
pen bis hin zum Hüpfen und Laufen.

Wie geht man im Paradies? Gibt es ein Ge-
hen in unserem Sinn - oder nicht eher ein
Sich-Ergehen, ein Wandeln und Wallen? Das
jedenfalls scheinen westliche Phantasien an-
zudeuten, sagen wir Blakes Illustrationen zu
Dante. Erst nach dem Sündenfall beginnt das
eigentliche Gehen, das Suchen, Ergreifen,



Ziele anstreben, die vielfältigen Täuschungen
der Selbstverwirklichung.

Auch dabei erweist sich die Romantik als
paradiesbewußt - oder verführt durch Sehn-
sucht. Die Wiederentdeckung des kreisenden
Bewegens; das Wandeln und Wallen in der
Lyrik eines Brentano; das schweifende Wan-
dern bei Eichendorff; die Rückwärtsphanta-
sien eines Novalis. Die sentimentalische
Wiedereroberung der Ursprünge, die ungeo-
metrische und a-lineare Bewegung der Ima-
gination. Die Versuche, den Sündenfall rück-
gängig zu machen.

Gibt es überhaupt Bewegung im Paradies?
Wenn die wohl kabbalistische Lehre stimmt,
daß nämlich im Paradies ein Ding das andere
widerspiegelt, alles im Austausch steht auf-
grund der Teilhabe am Göttlichen, dann ist
die körperliche Bewegung überflüssig. Als
Karikatur dieses Zustands widerholt die neue
Welt der Medien diese Anwesenheit alles des-
sen, was nicht hier ist, bei gleichzeitiger Be-
wegungslosigkeit.

Wer die ersten Gehversuche des Kindes
studiert, merkt, daß der gelungene Schritt -
wie beim Schwimmen - zunächst mal ein
Sich-Fallen-Lassen bedeutet. Wer sich nicht
fallen liißt, fällt tatsächlich. Gehen ist - wie
Hugo Kükelhaus erkannte - ein aufgefange-
nes Fallen.

Gut hundert Jahre früher hatte das schon
der Theologe und Autor phantastischer Lite-
ratur, der Schotte George MacDonald gese-
hen, als er in einem Brief schrieb: »Der Ver-
such, das auszudrücken, was ich meine, ist
dieselbe Art des Scbeiterns, die das Gehen ist
- eine einfache, ständig wiederkehrende Er-
holung vom Fallen.« Dann gilt die Frage
ebenso: Ist Denken ein ständig aufgefange-
nes Nicht-Denken? Aber was ist eigentlich
das Gegenteil des Denkens? Ist es mit Den-
ken überhaupt zu erfassen? Ist der Fall durch
das Gehen zu erfassen, wenn er es konstitu-
iert? Sobald ich ihn erfasse, hört das Gehen
aber auf.

MacDonald war ein viktorianischer Ro-

mantiker; er übersetzte unter anderem No-
valis. Wenn die Romantik von den Ursprün-
gen des Gehens träumte, vom Gehen vor
dem Fall, dann trat ihr um so deutlicher das
Scheitern des gegenwärtigen Gehens - ein
Scheitern des Körpers an der Schöpfung -
vor Augen.

Das Gehen als Lesen, Lesen als Gehen. Ich
lese gehend die Landschaft, die mir entgegen-
tritt, und zwar Zeile für Zeile. Da gibt es kein
Blättern der Seiten wie beim Fahren. Oder
das Blättern ist höchst selten; wenn ich eine
Bergkuppe erreiche, einen Ort verlasse, eine
neue Aussicht bekomme. Doch mit dem
19.Jahrhundert, dank der Industrialisierung
des romantischen Landschaftsgefühls, wird
das Blättern in der Landschaft möglich, im
Panorama nämlich und in den Apparaten, die
dieses künstlich erzeugten. Einer der ersten,
die Romantik mechanisierten, war der Land-
schaftsmaler de Loutherbourg in England
mit seinem Eidophusikon. Die ersten beweg-
ten Bilder wurden am 26.Februar 1781 ge-
zeigt; das Thema lautete "Morgenröte in
London«. Blättern wurde möglich nicht nur
in der Landschaft, sondern auch in exo-
tischen Welten und in der Geschichte. Das
Blättern setzte Sitzen voraus, Stillstand je-
denfalls, was das Gehen anging. Eine Erhö-
hung von inneren Temperaturen, eine Verän-
derung des Reizverhältnisses. Reiz und Mo-
torik klaffen auseinander, Bewegung wird
nach innen verlagert. Ausgleichsmäglichkei-
ten? Vielleicht der Rausch.

Und umgekehrt, das Lesen als Gehen? Die
Augen gehen durch die Bücher, sie tasten
füßchenweise die Wörter ab. Auch hier muß
man historisch differenzieren. Das ursprüng-
liche Lesen ist noch mündlich, d. h. die Lip-
pen werden bewegt, die Bewegung ist noch
nicht ganz nach innen verlegt; Akustik wird
nachgeahmt. Erst spät, vielleicht vom
18.Jahrhundert an, wird der Vorgang zuneh-
mend unsichtbarer durch eine stärkere Um-
setzung des visuellen Bildes. Die Augen, der
Körper heben ab. Lesen verliert den Charak-
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würden aufgestört, durcheinan-
dergewirbelt und zerstäubt, also
ausgeglichen in der Gehbewe-
gung. Für die Romantiker Cole-
ridge und Wordsworth hatte Ge-
hen einen wohl direkten Zusam-
menhang mit dem Dichten. Von
S.T. Coleridge heißt es, er dich-
tete, während er über unebenen
Boden ging oder sich einen Weg
durchs Dickicht bahnte. In die-
ser Hinsicht - also im Gehen als
Auseinandersetzung mit Wildnis
- war er romantischer als Words-
worth. Dieser konnte vor allem

dichten, indem er auf einem geraden Kiesweg
auf- und abging, wo er ungestört metrisch
sein konnte. Den einen forderte die Asym-
metrie heraus, der andere brauchte die
gleichmäßige Schwingung. In beiden Fällen
aber liegt eine intensive Beziehung zwischen
Körperbewegung und Wortfolge vor, ein
psychophysisches Wirkungsgefüge.

Klassik und Straße, Pfad und Romantik.
In Goethes WAHLVERWANDTSCHAFTENist es
das romantische Pärchen Eduard und Ottilie,
das auf bewachsenen Pfaden vordringt, auf
der Suche nach Verirrung; während die Ge-
setzteren, Charlotte und der Hauptmann,
auf gebahnten Wegen lustwandeln. Es sind,
nach Goethe, die Unreifen somit, die die Ge-
schichte vorantreiben, die die Wildnis begeh-
bar machen.

Das Wort »Fortschritt« ist im Grund im-
mer mißverstanden worden. Man sollte seine
Ehre retten. Zeit also, sich bewußt zu ma-
chen, daß wir heute darunter nur ein Fort-
Fahren verstehen, während es doch ein Fort-
schreiten sein sollte, eine gemessene und
(menschen- )würdige Bewegung also, eine
Übung im aufrechten Gang.

De Quincey bewunderte Wordsworths
Gehleistung. Er berechnete sie auf ca.
300.000 Kilometer - das heißt den mehrma-
ligen Umfang des Globus. Für sich selbst er-
sann er lange regelmäßige Märsche als Ge-

ter einer körperlichen Gebärde, entfernt sich
vom Sprechen. Dieses neue Lesen ist eher ein
Fahren über die Zeilen; keine Punkt-zu-
Punkt-Berührung von Schriftbild und Auge.
Mit der Veränderung der äußeren Geschwin-
digkeitsmuster werden auch die inneren an-
ders. Während die Straßen erste asphaltähnli-
che Belage bekommen (Macadam in Eng-
land), um den Verkehr zu beschleunigen,
wird das Lesen zu einem optischen Vorgang.
Licht ist nun mal schneller als Schall und be-
nötigt andere Rezeptoren im Gehirn.

Wenn Jean Gebser sagt, die Medien seien
Projektionen des menschlichen Nervensy-
stems, Ausstülpungen geradezu, dann ist
dies die Veräußerlichung, die dem Vorgang
der Verinnerlichung zugeordnet ist. Das Ge-
hen als Leib-Seele-Einheit zerfällt, zurück
bleibt inneres Gehen; Beschleunigung der
mentalen Bilder und des äußeren Verkehrs.

Die Dichter des 19.Jahrhunderts könnten
Aufschluß geben. Die Romantiker zum Bei-
spiel haben noch immer am empfindlichsten
reagiert auf die unterschwellige Veränderung
des Umgangs mit dem Material. Da gibt es
die unruhigen Gestalten, die vom Gehen ein-
fach nicht lassen konnten - die Metrik des
Gehens als Antwort auf eine innere Unruhe.
Schon der große Melancholieforscher des
17.Jahrhunderts, Robert Burton, sah im Ge-
hen eine Therapie: Die Säfte des Körpers
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gengewicht zum Opium, dem er verfallen
war. Ein Gegenrausch gleichsam. Seine Be-
wunderung für den philosophischen Exzen-
triker Walker Stewart bezieht sich nicht zu-
letzt auf dessen Geh-Künste. Stewart zieht
mit seinen Wanderungen ein Labyrinth von
Gehrouten über den Planeten, erschafft sich
eine eigene Ordnung. Ein Globus, »der die
endlosen Wanderungen von Mr.Stewart ge-
zeigt bdue, würde ausgesehen haben, als sei
er gestreift, in Zonen eingeteilt ... durch
Kreisbahnen und Aufkreise, die sich einander
annähem, sich kreuzen ... zusammenfallen,
sich voneinander entfernen,« Sein Leben ein
Kunstwerk vor der Zeit: Labyrinth als Welt-
ordnung, so wie sie sich de Quincey selbst
erträumte in seinen Opiumvisionen - zum
Beispiel zu Piranesis CARCERI. Eine Zeit-
schrift der Epoche attestierte Stewart, wohl
eher im Witz, Ubiquitär, Anwesenheit an
mehreren Orten zugleich. Solche Phäno-
mene werden vor allem in Labyrinthen er-
zeugt, wo die Linearität der Bewegung auf-

Robert Walser,Foto von earl Seelig
(aus den vierzigerJahren)

gehoben wird. Räumlich auch Stewarts Kon-
zeption des Geistigen; eins seiner obskuren
philosophischen Werke lautet TRAVELS TO

DISCOVER THE SOURCE OF MORAL MOTION
(der zweite Band übrigens heißt THE ApOKA-
LYPSEOF NATURE).

Vielleicht nimmt dieser labyrinthische
Weltplan, der zugleich Ordnung und Chaos
verkörpert - je nach Standpunkt oder -höhe
die Gegenwart vorweg in ihrer Verdichtung
der Verkehrswege, die ja inzwischen auch
dreidimensional geworden sind. Die Koordi-
nierung der Achsen zwingt auch zur Einbe-
ziehung der Zeit als vierter Dimension. Elek-
tronik, als Vernichtung von Zeit und Raum,
wartet im übrigen mit ihren eigenen Phäno-
menen der Ubiquität auf.

Gehen verhält sich zum Fahren wie die
Malerei zur Photographie.

Der große Wanderer Seume, der nicht wie
Goethe mit der Kutsche nach Italien fuhr,
sondern zu Fuß nach Syrakus ging, sah den
Wahrnehmungsverfall voraus, der im Begriff
war, alle Lebensbereiche zu erfassen: "Wer
geht, sieht im Durchschnitt anthropologisch
und kosmisch mehr, als wer fiihrt ... Ich bin
der Meinung, daß alles besser gehen würde,
wenn man mehr ginge ... Wo alles zuviel
fiihrt, geht alles sehr schlecht, man sehe sich
nur um! Sowie man im eigenen Wagen sitzt,
hat man sich sogleich einige Grade von der
ursprünglichen Humanität entfernt ... Fah-
ren zeigt Ohnmacht, Gehen Kraft.« Neu ist
das humane Moment. Die körperliche Bewe-
gung erhält die Menschen in ihrer Verschie-
denheit, und doch bleiben sie gleichzeitig auf
das Nebeneinander bezogen; da kann keiner
sich schnell über die anderen erheben (wie
mit Kutschen, Pferden, Autos und Flugzeu-
gen): "Schon deswegen wünsche ich nur sel-
ten zu fahren ... weil ich aus dem Wagen kei-
nem Armen so bequem und freundlich einen
Groschen geben kann.«

Die Möglichkeit auch des Gesprächs er-
lischt beim Fahren. Jedenfalls sind dann nur
noch bestimmte Gesprächsformen möglich.
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Kein Stehenbleiben, freiwilliges Weiterge-
hen. Der Mensch ist transportabel geworden
(F.G. Jünger). Für Seume ist Gehen eben-
falls mit Denken identisch, Denken aber
auch im Sinne von Kritikfähigkeit, als politi-
sches Organ des Einzelnen: » Wo das Denken
giinzlich aufhört, haben die Spitzköpfe
ebensosehr gewonnen, als wo das Verkehrs-
denken anfiingt.«

Was bis zum 18.Jahrhundert undenkbar
war - Schreiben und Gehen als selbstbezo-
gene Tätigkeiten -, wird von nun an Form
des Widerstands gegen die Neuzeit, wird
Kritik an der universalen Zweckgebunden-
heit des Tuns. Die Romantik entdeckt den
Essay wieder und macht aus ihm spaziergän-
gerische Reflektionen, die sich den Normen
der anderen Gattung und der Systematik des
Denkens entziehen. Der Essay leistet
Widerstand gegen die Sprache von Philo-
sophie, Politik und Bürokratie, indem er
wandert. Er schweift aus und ab, und kaum
ein anderes Thema behandelt er so gerne
und oft wie das Spazierengehen und Wan-
dern. Er übt die sinnlose Bewegung, die sich
noch in Robert Walsers Spaziergängern wie-
derfindet.

Der einsame Geher heute, der sich nicht als
\'{!anderer kenntlich macht, und eher unmo-
tiviert stehenbleibt, ohne die Rechtfertigung
durch das Panorama, den Fotoapparat oder
das Schaufenster, macht sich verdächtig.
Denn inzwischen ist Gehen selber - mit dem
Tourismus und der Wanderbewegung -
zweckorientiert geworden. Man denke nur
an die Goldenen Schuhe, die Abzeichen, die
einem jeder Kurort bereithält. Der wahre
Fußgänger ist ein Wilder unter diesen indu-
striellen Wanderern. Ihm, dem Wilden, geht
es nicht um Gesundheitsbewußtsein und Re-
paratur. Er bleibt einsam.

Die Gehgeschwindigkeit, so ist in neueren
Untersuchungen zu lesen, erhöht sich mit
der Bevölkerungsdichte von Ortschaften. Je
mehr Menschen, desto schneller.

Im Niemandsland aber wird gerast.
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Je industrieller die Bewegung, umso grö-
ßer die Verschriftlichung, das heißt der Be-
zug zu einem umfassenden abstrakten Sy-
stem, zu nichtregionalen Einheiten, die jeden
Schritt auf das Ganze hin regulieren. Wan-
derkarten, Wegschilder sind das unterste
Ende des Systems, sichtbar noch; der Schrift-
verkehr mit Versicherungen, die Straßenver-
kehrsordnung und die Fernbeschilderung,
das System von Fahrschulen und Verkehrser-
ziehern am anderen, motorisierten Ende.
Der Fußgänger bleibt auch insofern wild, als
er Analphabet bleiben darf und auch von den
Sehtestern nicht gefunden werden muß.

Der freie Vers und die Zunahme des Fah-
rens, das heißt des Verschwindens von
Rhythmik. Das Rad und der Fuß. Räder ken-
nen keinen Rhythmus.

Der Fuß muß gehen. Die Hand kann auch
nicht handeln. Hand kann entwerfen, unver-
bindlich bleiben. Fuß muß.

Meine Verletztheit, als jemand mir als Ju-
gendlichem sagte, ich hätte denselben Gang
wie mein Vater. Als sei der Gang das Persön-
lichste, wie Handlinien, Fingerabdruck und
Stimme; und als sei ich nun ein für allemal
festgelegt - du bist doch nur dein Vater.

Von der Antike bis heute, Gehen und Den-
ken. Von den Peripatetikern bis Nietzsehe -
Gehen als Denkform, als Peristaltik des Ge-
hirns. Die Philosophie als Geschichte der
Gebärden. Geschichte als Geh-Schichten,
Ablagerungen von Gängen durch die Welt,
des Laufs der Dinge.

Aber wir stehen an einer Mauer. Das
Ozonloch dehnt sich aus, die Erde ist ver-
seucht. In jeder Krise geht es an die Ur-
sprünge zurück, die Elemente treten in ihr
Recht. Wir wollen, müssen wissen, wie alles
anfing. Und es scheint immer wieder, daß so
gut wie alles,was uns beschäftigt, in den grie-
chischen Mythen vorgespielt wird; sie ent-
halten den Stoff, aus dem wir gestrickt sind,
sind die Matrix unserer Geschichte. Die Auf-
baugesetze des Organismus sind die glei-
chen, die die Mythen hervorgebracht haben.



Wie Owen Barfield schreibt: «Gebirn, Herz,
Leber, Milz sind von der Welt in den Organis-
mus eingebaut worden, durch die ganze Ge-
schichte der Welt, und wenn ihr eins von ih-
nen gründlich .untersucbt., dann habt ihr
Zugang zu der jeweiligen Epoche der Welt-
Gescbicbte.« Die Phasen der Geschichte, von
denen Barfield spricht, sind aber nur über die
Mythen erreichbar; nicht einfach Vorge-
schichte, sondern die Zeiten, in denen Orga-
nismen durch Wirkungsströme aufgebaut
werden, pränatal gleichsam. Die griechi-
schen Mythen erinnern, in Ritualen konser-
viert, an die psychophysische Einheit, aus
der das Gehen kommt, an die Verbindung
von Mensch und Erde; an das, was der Erde
zurückzugeben ist, wenn eine Loslösung -
wiederum durch das Gehen - stattfindet.

»Der einzige materielle Lohn des olympi-
schen Siegers war ein Kranz aus Ölbaum-
zweigen - nicht von irgendeinem Ölbaum
am Wege, sondern von dem Baum Kalliste-
phanos, den Herakles aus dem Lande der Hy-
perboreer mitgebracht hatte. Das ver·weist
auf den Zusammenhang der Spiele mit Vege-
tationskulten. Besonders der Lauf, das rhyth-
mische Aufschlagen der nackten Fußsohlen
auf die Erde, sollten deren eingeschlafene
ZeugungskriiJte wecken.« (Zbigniew Her-
bert)

Im 20.Jahrhundert erinnert John Cowper
Powys, in Anlehnung an Nietzsche, an diese
Verbindung des Gehenden mit dem Magne-
tismus der Erde - eine geradezu erotische Be-
ziehung, ein Kitzeln und Streicheln des Bo-
dens durch die gehenden Menschen: »Es ist,
als ob die Erde, in ihrem tiefen planetarischen
Masochismus einen Genuß daran fände, be-
schritten zu werden ... Im einfachen Vorgang
des Gehens entspringt ein tausendfaches ge-
heimnisvolles Verstehen zwischen dir und der
Erde, das dich nicht erreichen kann, auch
wenn du noch so clever dein Auto steuerst ...
Ein Leben zwischen Stuhl und Autositz ver-
bracht ist ein Affenleben, nicht ein Menschen-
leben. Wenn man in sitzender Haltung denkt,

denkt man mit dem Rumpf, nicht mit der
Seele. Der Grund, warum Frauen tiefer le-
bensbewußt sind als Miinner, liegt darin, daß
sie öfter auf den Beinen sind.«

Powys gehört zu denen, die die Langsam-
keit als notwendiges und menschenwürdiges
Verhalten wiederentdeckten. Diese Men-
schenwürde ist, wie Seume schon sah, gesell-
schaftlich und kosmisch zugleich, ein kosmi-
scher Humanismus, und verdankt sich dem
Gehen. So heißt es bei Powys: » Weiter ist die
zarte Anpassung von Vordergrund und Hin-
tergrund die vollkommenste, die man sich
denken kann; denn der Vordergrund verän-
dert sich mit jeder Sekunde; während der
Hintergrund sich so langsam ändert, daß wir
kaum die Veriinderung sehen. Genau dies ist
es, was wir im Leben verlangen; ein Ritual
menschlichen Wechsels im Vordergrund und
im Hintergrund die großen planetarischen
Prozessionen und Zyklen.«

Goethe, abgewandelt: Ich glaube, der
Mensch träumt nur, damit er nicht aufhöre
zu gehen.
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Henryk Bereska

WENN MICH DER TRÜBSINN ÜBERFÄLLT

geh ich wildern:
Im Wörterbuch mache ich Jagd
nach seltenen Wörtern,
hol sie aus ihrem Bücherdasein
auf die Zunge, koste sie,
schmecke sie ab,
lasse sie schön zergehn,
misch sie mit Ton und Farbe,
mit Geruch und Rhythmus,
tunke Gesehenes, Erlebtes
und Erinnerung hinein
und mixe sie im Papierkorb.

MIT WELLE UND ÜBERSCHLAG

läuft der Berg
in die Ebene aus.
Kiefern schreiten
hinab und hinauf.

Am Westhang,
vom spitzen Winkel
einer Birkengabelung abends
schleudre ich die rote Sanne
an zwei Schnüren van Wildenten
über den Langen See
und geh zum Dorfkrug.

KNEIPENIDYLLE

Mann, hör nicht auf den,
der erzählt doch bloß Kohl, lauter Müll,
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reinen Stuß, alles Schutt,
auf den seinen Quatsch
brauchste nicht zu hören.
Der spinnt doch Mann, kohlt dich an,
alles Kokolores, Schmonzes, Firlefonzes,
der lügt schan, wenn er den Mund aufmacht,
spinnt dir die Hucke voll.
Hör auf mich,
ich schenk dir reinen Schnaps ein,
auf mich kannste bauen,
ich steh wie ne deutsche Eiche!

sprachs und fiel um.

MEIN GROSSVATER

trug einen weißen Schnauzer
und hatte eine kantige Glatze.
Klein war er, gedrungen
und kräftig wie die Wisente
von Pszczyna. Zur Schicht
nahm er einen Flachmann,
stemmte als Häuer was weg
und trank hinterher beim Danziger,
im Kiez Wilhelmina zwischen
Janow und Helgoland,
zwischen Fördertürmen und Halden -
den fälligen halben Liter.
Spät tappte er heim und singend,
wa zwölf Jungs hungrig warteten
auf die Mahlzeit und das Erwachsensein :
das vierzehnte Jahr - reif für Untertage.
Vor Kaiser Wilhelm fiel Graßvater
bei einer Parade vom Pferd -
war nur an Grubengäule gewöhnt.

Altgeworden, schaukelte er zur Lehmkule,
neben dem Friedhof zu Nikisch,
dem pyramidenpappelumsäumten,
mit einer Ziege, die keine Milch gab,
und einer Angel, die Fische ablehnte,
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und einer Buddel, die hielt, was sie versprach.
Er fluchte polnisch und deutsch, krähte:
Zum Donner, Pieronje und Psiakrew.
Zärtlich war er zu mir:
Er quetschte mir lachend die Hand,
zerrte an meinem Ohr, ließ mich
den Ofen liebhaben, wenn der glühte,
und malte Männlein mit sicheiförmigen Schnapsnasen.
Seine Söhne waren kleine Bären
und zeigten fröhlich vom Ochsenziemer die Narben.

Er starb eines natürlichen Todes um die Achtzig.
Eine Bergmannskapelle bracht ihn zum Friedhof
in Nikisch; die Pappeln raunten verhalten,
der Tümpel trug Trauer, die zwölf Söhne
besoffen sich mächtig.
Der Danziger spendierte kein Freibier:
Er schwebte über Treblinka als Asche.

MEIN ANDERER GROSSVATER

Als mein anderer Großvater die Neunzig überschritt,
da gab's weit und breit keinen mehr, der so alt war.
Der Wehleidigkeit fern sonst, wollt er sterben.
Bis ihn ein Lastwagen fast niedermachte. Da hörte er auf
zu klagen und mied fortan das Wort Tod, so wie er
Friedhöfe mied.
Beinah erblindet und taub, verließ er kaum noch die Buchte.
Mit Zerlegen und Zusammenfügen von Pfeifen gingen die Tage hin.

Dann und wann sang in einem der Ohren lieblich ein Mädchen.
Doch gestört bald und schrill übertönt von einer
gräßlichen Stimme. Und lange warten mußte er,
bis die Liebliche neuerlich anfing.
Sa vergingen die Jahre zwischen neunzig und hundert.

Sein Schwiegersohn Paulus,
junger Spunt um die Siebzig, kam ihn täglich rasieren.
Eine der dicken Töchter bekocht und bewusch ihn,
wofür sie die Rente einnahm und den Neid der andern erregte.
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Als er sich der Hundert näherte, da kam immer näher
die Kindheit. Die frühen Sommer wärmten.
Gedichte und Lieder tönten. Palnisch und deutsch.
Lieblich gesungen, gräßlich gestört.

Am hundertsten Geburtstag schmetterte die Bergmannskapelle
var seinem Fenster, 0 ihr Posaunen von Jericha, »Sto lat,
Sta lat! « Da starb er, sich vorbeugend zu den Männern.
Und aus dem Stand stimmten sie Chopins Trauermarsch an -
zu meines Großvaters hundertstem Geburtstag.

KRÄHEN

Regellas fliegen sie,
weit ausgeschwärmt und in verschiedener Höhe,
die Führung wechselnd, als dränge sich niemand danoch;
und wem es nicht paßt,
in der lässigen Ordnung zu fliegen,
die Luft der Artgenassen zu riechen,
der falgt von weitem im Wind-
von keinem beanstandeter Einzelgänger.

Dahin torkeln sie, von weichen Polstern
der Lüfte getragen, schräg zum Winde gestellt;
ohne Hast streben sie einem Ziel zu,
das man margen erreicht
oder später.

Sie leben gemeinsam,
halten zusammen in Not,
sonst aber-
beim Loten der Erdwürmer
in der Scholle,
wahren sie Abstand.

Der Schaden, den sie anrichten, ist gering,
der Nutzen gleichfalls.
Niemand fürchtet sie und sie fürchten niemanden;
ihr Fleisch ist zu zäh, als daß es jemanden reizte,
da sie einander nicht töten, leben sie lange.
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Andreas Chiquet

Notizbuch

Daß wir so viele Dualismen akzeptieren, ist
ein Hauptverhängnis unserer Zeit. Wir tun
es, selbst wenn wir in idealistischer Weise
eine übergreifende Einheit der Gegensätze
denken. Denn gerade darin besteht der fun-
damentalste und folgenschwerste Dualis-
mus: daß zwischen Denken und Tun die
Brücken eingebrochen sind und wir besten-
falls erschüttert am Ufer des fatalen Ge-
schichtsstroms stehen oder von diesem mit-
gerissen werden. Die unbewußte Akzeptanz
dieser Trennung durchwaltet als lähmende
Last unser ganzes Bildungssystem, unser ge-
sellschaftliches Sein und vor allem die Publi-
kumshaltung der Medien. Lediglich im Ju-
gendalter, im Erwachen aus dem Unbegrenz-
ten in die eigenen Grenzen verzweifelt jeder
Mensch mehr oder weniger verborgen an den
Rissen zwischen Wissen, Wollen und Kön-
nen, - nach dem Maß seiner Liebes- und Lei-
densfähigkeit. Dann wird diese Trennung
den meisten zur unheilen Gewohnheit, nur
wenige bewahren die Einheit von Erkenntnis
und Tat in einer konsequenten Existenz.

Ludwig Hohl billigt einem Denkakt erst
die Qualität einer Erkenntnis zu, wenn dieser
in der Tat seine Vollkommenheit erreicht:
"Man kann nicht etwas voll erkennen und
nicht tun. Das Erkennen geht unmerklich in
die Tat über. Man hört so oft sagen .er weiß es
wohl, aber er tut es nicht», Und das ist wieder
so eine billige Sprichwörtchenweisheit, gefiil-
lig den Ohren der schwach Denkenden, im
Grunde völlig unwahr.« 1 Max Stirner ruft
dasselbe in hellen Tönen: »Das Wissen muß
sterben, um als Wille wieder aufzuerstehen
und alsfreie Person sich täglich neu zu. schaf-
fen. «2 Max Scheler schließlich diagnostiziert
»die luftdichte Abschließung aller geistigen

38

Werte im Kasten der Innerlichkeit und die
Überlassung alles realen und öffentlichen Le-
bens an un- und antigeistige Mächte«3 als
eine der typisch deutschen Krankheiten.
Welch billiger Genugtuung ergeben wir uns
in der privaten Vergeistigung, überzeugt von
der Wirksamkeit unserer bloßen Gedanken,
geringschätzig deren öffentliche Verkörpe-
rung unterlassend. Wenn aber die Hoffnun-
gen nicht erdrückt werden sollen, so eilt die
Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhält-
nisse, des Verhältnisses des Menschen zur
Natur.

Das Alltägliche verdiente eigentlich höhere
Aufmerksamkeit als das Exklusive: ein Tele-
fonbuch, eine Milchverpackung sind wichti-
gere graphische Aufgaben als der bibliophile
Gedichtband und die luxuriöse Bisquitver-
packung, weil sie jederfrau und -mann jeder-
zeit begegnen. Die äußere Gestaltung ze-
mentiert Wertvorstellungen und soziale
Klassen, setzt ein System von \'{ferthöhen.
Man vergleiche zum Beispiel die Qualitäten
verschiedener Zigaretten werbungen und das
entsprechende Zielpublikum.

Es kann sich um ein altes paar Schuhe oder
um ein zerlesenes Buch handeln, viele Dinge
erfahren durch den Gebrauch eine Wertver-
mehrung. Der Mehrwert liegt in der Anmut
des geduldigen Stoffes und der vielen Vor-
stellungen Raum gebenden Spuren des Ge-
brauchs." Während der Verarbeitung meiner
Notizen zeichne ich nebenbei einen alten
Hut, den vor mir der Vater eines Freundes
trug, seines Zeichens Polizist. (Was nicht al-
les unter einen Hut zu bekommen istl) Jetzt
ist er heruntergekommen, liegt meist unge-



nutzt da, wie er abgelegt oder hingeworfen
wurde. Selten, bei heftigen Regen- oder
Schneefällen wird er noch gebraucht, dann
hängt er wieder für ein halbes Jahr am Nagel.
Sein keck gebeulter und gespitzter Bug erin-
nert zuweilen an bessere Zeiten, aber gerade
dort, wo er am elegantesten war, brechen die
Fasern des Filzes allmählich zu einem Loch
auf. In seinem charakterlosen Neuzustand
hat er wohl nie soviel Beachtung gefunden.
Alle sogenannten » Kunststoffe« sind ja letzt-
lich natürlichen Ursprungs, aus Elementen
verschmolzen, die einem natürlichen Zusam-
menhang entrissen wurden. Gleichsam ge-
schichts- und damit identitätslos geworden,
nehmen sie merkwürdigerweise auch keine
Gebrauchsgeschichte mehr auf, sind ab-
waschbar und irreparabel. So unersetzliche
Dienste Kunststoffe in gewissen Bereichen
leisten, sie erziehen durch diese Eigenschaf-
ten zur Beziehungslosigkeit und damit zum
Wegwerfen. Kaum hatten die Drittewelt-Ta-
schen mit dem Aufdruck »jute statt Plastik«
größere Popularität erreicht, so wurden zy-
nischerweise bleichbunte Plastikeinkaufs-
körbe im Stil der Fünfzigerjahre auf den
Markt geworfen.

Es sind noch keine hundert Jahre her, seit das
Interesse an primitiver oder archaischer Kul-
tur zu erwachen begann. Nun sind auch die
kostbarsten Stücke afrikanischer Bildhauerei
nur selten mehr als hundert Jahre alt. Denn
von Gebrauch, Witterung und Termitenfraß
angegriffen, müssen die Gegenstände stets
wieder ersetzt werden, die verbrauchten
Stücke werden verbrannt. Für Ethnologen
und Händler bestimmt sich die »Echtheit«
und damit der Wert einer Arbeit danach, ob
sie für den Stammesgebrauch hergestellt und
im Kult oder Alltag verwendet wurde. Nicht
das Alter, sondern die Intention des Herstel-
lens und der vollzogene Gebrauch machen
den Wert des Gegenstandes aus, und wäre
dieser auch erst ein Jahr alt. Der Europäer lei-
stet es, diese Tatsache in höchstem Grad zu

pervertieren: Der Kunstgegenstand erhält
seinen Wert als ästhetische Ware zwar nur
durch den Gebrauch, - dieser Wert wird aber
erst als Geldwert wirksam, wenn wir den Ge-
genstand seinem ursprünglichen Gebrauch
entziehen.

Wo die Kunst ins Leben eingebettet ist,
gibt es das Wort »Kunst« gar nicht. Jeder Be-
griff unterscheidet, grenzt aus. Jeder Le-
bensbereich ist in ein eigenes Zuchthaus ein-
gesperrt. Mit jedem Schritt unseres hochge-
züchteten unterscheidenden Begreifens
müßten wir sieben Schritte des tätigen Wie-
derverbindens tun.

Kultur ist eine defensive Aktivität gewor-
den, sich rettend vor der anbrandenden Tri-
vialität in Bilderrahmen, in Museen, in aus-
gesparte Werträume, in die Kasten (im dop-
pelten Wortsinn) der Innerlichkeit. Wie vom
Aussterben bedrohte Tiere in zoologische
Gärten gerettet werden. - Wo wir nur kön-
nen, müssen wir das \Xferthafte wieder aus-
setzen in die freie Wildbahn der Öffentlich-
keit, wo die Kultur, die zweckfreie und sinn-
reiche, ausgerottet ist.

Einkaufsstraße in Brüssel. Von einer Duft-
wolke in die andere, vor jedem Ladeneingang
in eine neue Lautsprechersphäre. Ich gehe
durch ein Straßenraumklima, atme die süß-
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lieh parfümierte Abluft der Klimaanlagen,
die aus den Gehsteiggittern dringt. Die
Straße ist eine tunnelartige Wahrnehmungs-
zone: Aus den Erdgeschossen werden multi-
medial die Sinne beschossen. Es erfordert viel
Anstrengung, um über diesem Sinnestunnel,
in dessen drei, vier Metern Höhe der Blick
gefangen bleiben soll, überhaupt noch zu er-
kennen, in welcher Art von Häusern sich
diese Konsumfallen befinden. Die oberen
Stockwerke sind baufällig, einst anspre-
chende Wohnungen klassizistischer Gebäude
werden als Lagerräume und Abfallmagazine
benutzt, hinter dicht verstaubten Scheiben
türmen sich Kartons.

Aus einem besseren Schuhgeschäft tönen
Vivaldis »Quattro Stagioni«. Hätte der
Komponist sein Werk bloß mit einer Num-
mer oder Tonart benannt, es wäre glücklich
unbekannt. Wer hörte das Vogelgezwitscher
und Donnergrollen, wüßte er nicht den Titel
des Werks?

Wie sehen die Menschen in hundert, in zwei-
hundert Jahren aus? Es ist noch nicht lange
her, da lebte ein Großteil der Menschen als
Bauern und Handwerker. Wieviele tragen in
ihrem Körperbau und ihren Gesichtern noch
die Spuren dieser Prägung von elementaren
Nöten und Kräften. Doch allmählich weicht
sich dieselbe auf, weicht einer entgeisterten
Maske. » Viel tausend Jahre mußte man aus-
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sehen wie ein Mensch; nun darf man noch so
aussehen, weil es nicht plötzlich aufhören
kann.«5

Da steht um die Ecke einer, der das Gesicht
wahrt, schwarz gekleidet, bleich, klein. Ei-
ner, der der Stadt gewachsen ist. Er hat nichts
zu kaufen, noch verkauft er sich. Biegt seine
Figur, wie es die Töne wollen, die er durch
sein Saxophon in die Straße bläst. Trotzt
seine Freiheit in die Öde des Aneinandervor-
beilebens, und ich weiß auf einen Schlag wie-
der, was dem Zerfall standhält: diese Fähig-
keit, im Nichts und aus sich selbst die Exi-
stenz zu improvisieren, die Überlegenheit,
keinem Zwang zu unterliegen, gleichzeitig in
und über der Welt zu stehen.

Mein Glaube mag vermessen sein, doch ist es
der einzige Glaube, den ich auszutragen ver-
mag: entweder wird einst das Alltäglichste
zur höchsten Bedeutung erhoben, oder alle
Religion wird zunichte werden. In Absonde-
rung vom Alltag kann sie keinen Bestand und
keine Wirkung mehr haben. Aller abgeson-
derte Religionsvollzug, alle religiöse Ge-
meinschaft ist eine schlechte Geburt der Not,
daß wir nicht immer, nicht aus uns allein und
vor allem und jedem die Tiefe des inneren Be-
zugs schaffen oder freilegen können.

Einst hatte der Kult die Bedeutung, die
Verbindung zur geistigen Welt nicht abreißen
zu lassen, damit der Mensch nicht allzu
schnell der »Materie« verfällt. Wir, die nun
ganz der Materie verfallen sind und nicht
mehr durch diese hindurch auf den geistigen
Grund zu blicken vermögen, haben den Kult
umzukehren. Das Ritual muß exoterisch, öf-
fentlich werden, und zwar nicht als stofflose
Übung, sondern im Alltag, daß das All des
Geistes den Tag sichtbar durchdringe.

Das Wort Alltag muß den Gehalt aufneh-
men, den wir im \Vort Kult ausgesondert ha-
ben, bis wir dieses nicht mehr brauchen. Die
Kommunion des Alltags braucht keinen ge-
sonderten Raum, der Aufmerksame tätigt sie



jederzeit, unbemerkt und allerorts, in der
Weise des Denkens, in der Handhabe jedwel-
chen Gegenstandes, in der Art, wie er den
Nächsten und Fernsten anspricht und sich
ansprechen läßt. Eine kommende Religion
wird spontane Kommunion sein, ein unab-
lässiges schöpferisches Wahrnehmen und
Sichverbinden.

Das Religiöse im Tun ist die Hingabe, im
Empfinden ist es die Befreiung von mir
selbst, im Denken die Frage. Es wirkt hin
und zurück als Weitung und Weihe. Die Feier
des Daseins liegt in der geistig-seelisch-phy-
sischen Sorgfalt, die wir allem Tun und Las-
sen hinzugeben. Die Be-Sinnung des Alltags
macht jeden Tag zum Sinntag.

Es fällt mir jener Satz ein, über den Niko-
laus von Kues meditierte: »Gott ist eine
unendliche Kugel, deren Zentrum überall
und deren Umfang nirgendwo sei.«

Immer wieder komme ich zu Robert Walser
zurück. Er, der dutzendweise Wochen- und
Monatsstellungen als Commis, Schreiber,
Diener usw. annahm, scheint ja eigentlich ein
Pionier der Aussteiger zu sein. Und doch
zeigt er nie die Gleichgültigkeit seiner Arbeit
gegenüber, wie sie heute für den temporär
Arbeitenden typisch ist. Über sein Dichten
schreibt er 1920 in seinem »Lebenslauf«:
» Wobei zu sagen ist, daß er dies nicht neben-
bei tat, sondern sich zu diesem Zwecke jedes-
mal zuerst stellenlos machte, was offenbar im
Glauben geschah, die Kunst sei etwas Großes.
Dichten war ihm in der Tat beinahe heilig.
Manchem mag das übertrieben vorkommen.
Waren die Ersparnisseaufgezehrt, so bewarb
er sich jeweilen wieder um ein passendes En-
gagement ... « "Beim Antritt der Stellung
war ihm bereits lebhaft der Austritt aus der-
selben vor Augen getreten.« So schreibt er im
»Gehilfen«, und in den "Geschwister Tan-
ner« heißt es: »Gejagt hat man mich bisjetzt
noch nirgends, ich bin immer aus freier Lust
am Austreten atlsgetreten ... « »Außerdem ist
es gerade so schön, nichts zu sein, es hat eine

höhere Glut, als das Etwas sein.« So steht es
in einem Brief an Christian Morgenstern. Je-
doch verachtete er auch die geringste Arbeit
nicht. »Wenn der Ritter von der traurigen
Gestalt seine verrückte Ritteridee wahr-
machte, so machte ich meinerseits meine Die-
neridee wahr, die ohne Zwei/ei mindestens
ebenso verrückt, wenn nicht gar noch um
einige Grade verrückter ist alsjene ... « (» To-
bold«). Aber entgegen aller selbsterniedri-
genden Haltung zur Arbeit, die man verrich-
tet um der Ent-Schädigung willen, wie der
Begriff »jobben« in der Regel einzudeut-
schen wäre, klopft der Erzaussteiger Walser
»bescheidenheitreich Perserteppiche und po-
liert Silberloffel«, » ••• denn er lauerte auch
bei dieser Arbeit auf den richtigen Kniff, der
immer einer Verrichtung, und wäre sie noch
so geringfügig, die nötige Vollendung gibt.«
(»Geschwister Tanner«). Walsers Reich ist
nicht von dieser Welt, und dennoch ist kein
Ding, kein Tun seiner Liebe zu gering. Chri-
stusgemäß bescheidenheitreich ist Walser
auch in seinen anstößigen und anmaßenden
Äußerungen. Novalis sagt: »Gott will Göt-
ter«.6 Eigensinniger und doch weniger tit-
anisch benimmt sich Robert Walser: »Reli-
giös war ich insofern stets, als ich noch keinen
einzigen Tag ohne Glauben an mich geblie-
ben bin. Man kann Gott nicht mit Kopfhdn-
gen gefiillig sein« (»Fidelio«).
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Wie reich scheinbar weniges ist, erlebte ich
im Frühjahr vergangenen Jahres in einem
Kurs über Natur und Kultur Katalaniens in
Banyuls, nahe der französisch-spanischen
Grenze. Welch unendliche Vielfalt bietet al-
lein das Meer! Ein faustgroßes Stück Stein,
vom tieferen Meeresgrund geschürft, beher-
bergte hunderte von Lebewesen, wohl gar
hundert verschiedene, ich habe sie nicht ge-
zählt, denn die Grenze der Sichtbarkeit hätte
mir ohnehin eine Vielzahl der Erscheinungen
verheimlicht: noch auf der kleinsten Algen-
verzweigung wohnte wiederum eine Unzahl
von Pflänzchen und Tierchen. Bei einer maß-
vollen Vergrößerung sind die Teile zu sehen,
ohne daß man das Ganze aus dem Auge ver-
liert. Die scheinbar glatte, geschlossene
Oberfläche aber löst sich auf und eröffnet ei-
nen unendlichen Bedeutungszuwachs ! Aus
sovielen Teilen ist die Ganzheit gebildet! Aus
soviel zartesten Ereignissen tritt die Vitalität
der Natur in Erscheinung. Und: je größer die
Zahl der Teile, desto erstaunlicher wird die
Gestalt, der Zusammenhalt. Welche Schön-
heit! Schönheit, dieser schweigend beredte
Beweis der Einheit von Teil und Ganzem!
Wie lose und präzise ist der Zusammenhalt
all dieser individuierten Teile, wie gering
wird die vermeintliche stoffliche Dichte, wie
veränderlich, was wir gemeinhin als feste
Materie betrachten.

Fremd und unnatürlich erscheint uns jeweils
das in seinem Ursprung nicht Vertraute. Die
Pflanzen sehe ich wachsen, - die Steine ver-
schließen sich bereits mehr der Einfühlung.
Wenn Licht und Blickrichtung sich glücklich
treffen, glitzern im Asphalt die Steinsplitter
auf, deren Abkunft vom Fels ich erkenne.
Die Entstehung und Gewinnung des Teers
aber ist mir schon undurchschaubar. Von den
natürlichen Komponenten der Tastknöpfe
meiner alten Schreibmaschine habe ich keine
Ahnung. Hätte ich die Kenntnis und das
Durchschauungsvermögen, sie würden mir
so natürlich erscheinen wie die Tonerde des
Geschirrs und dessen Glasur.
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Ich wohne in der Stadt, und es wird mir im-
mer mehr zur trotzigen Lust, Naturphäno-
mene inmitten jeder Straßenschlucht zu ent-
decken. Weitaus am herrlichsten ist die Blen-
dung, wenn ich vor mir niederblicke, die
Sonne mir aus der Gosse entgegen glänzt und
ich mit ihrem Widerschein spiele durch das
Schwanken meines Kopfes und das Zwin-
kern der Lider. Für einen Augenblick Gefan-
gener des Glücks zu sein! Gleißend wirft sich
das lachende Licht ins Auge und zeugt die
Lust auf den Tag! Überfarbe Licht, Erzeuge-
rin aller Farben, purpurgeränderte Wollust
der Offenbarung, Nahrung, die silbern in
mich hineintropft! Für Augenblicke ist die
Sinnsucht gestillt.

Wo stehen wir? Der Weg des Menschen geht
vom Garten Eden zur himmlischen Stadt Je-
rusalem. Unsere Städte müssen wohnlich
werden. Die Phantasie urbaner Kultur muß
in alle Ritzen gesät werden. Keimzellen der
Wende blühen auf. Es ist zu hoffen, daß sie
als gutartige Viren gegen das Anonym- und
Immunsystem der Städte resistent sind. Die
Bepflanzung der bisher lediglich von Säufern
und Hunden beschissenen Baumscheiben
mit Malven, Fingerhüten und Sonnenblumen
ist ein großartiger Protest des Glaubens. Äu-
ßeres Sinnbild einer neuen Haltung - ein
Wunder! Da wird gesät, ohne ernten zu wol-
len, da wird geliebt auf öffentlichem Grund,
ohne Eigentum und Eigennutz. Einst graue
Quartiere werden durch Wohnstraßen be-
lebt. Freie, aus trotziger Freude gezeugte In-
itiativen forsten das Gemeinschaftsleben in
der geistigen Wüste des Alltags auf.

Ludwig Hohl: DIE NOTlZ.EN, Frankfurt a, M. 1981,5.38
Max Stimer: DAS UNWAHRE PRINZIP UNSERER ERZIE-

HUNG, Basel 1926, S. 47
3 Max Scheler: GESAMMELTE WERKE Bd.6, »Von zwei deut-

sehen Krankheiten«, Bern 1963,5.210
4 s. Andreas Chiquer. »Dic Würde des Alltäglichen. in Indi-

sndualitiit» 22/1989
5 Max Picard: »Der letzte Mensch. in WIE DER LETZTE TEL-

LER EINES AKROBATEN, Sigmaringen 1988, S.IO
6 Novalis: Fragmente und Studien, in \VERKE UND BRIEFE,

München 1962,5.516



Marginalien

Ist man sich zwar in weiten Kreisen einig,
daß Strafe und Belohnung sowie Bloßstellun-
gen jedwelcher Art Ausdruck erzieherischer
Ohnmacht und Hilflosigkeit sind, und sich
Erzieher in der Regel eine Ehre daraus ma-
chen, auf die niederen Mittel der Zurechtwei-
sung verzichten zu können, so werden diese
doch in anthroposophischen Schulen unver-
mindert gepflegt und sogar theoretisch legiti-
miert, ungeachtet des gewaltigen Zuwachses
an mahnenden psychologischen Beobach-
tungen in unserem Jahrhundert.

Weshalb nicht einmal ein zuviel gelesenes
oder zumindest gekauftes Buch besprechen
mit der Bitte, daß es nicht wieder und wieder
aufgelegt werde? Es handelt sich dabei um

Erich Gabert: DIE STRAFE IN DER SELBSTER-

ZIEHUNG UND IN DER ERZIEHUNG DES KIN-

DES, Verlag Freies Geistesleben, 10.Auflage,
Stuttgart 1989,118 S., DM 20,-

Als Band Nr.1 der umfangreichen Schriften-
reihe »Menschenkunde und Erziehung«
scheint es die Rolle eines Eckpfeilers anthro-
posophischer Pädagogik innezuhaben, ob-
wohl sich meiner Befragung nach mancher
Waldorf-Lehrer deutlich davon distanziert.
Erich Gabert erklärt die Schmerzzufügung
durch eine Strafe als Mittel der Bewußtwer-
dung eines Fehlverhaltens und diese als Be-
dingung einer Besserung des »bösen Han-
delns«. Diese aufklärerische Rechtfertigung
des Strafens wird vom Autor überhöht in den
Zusammenhang nachtodlicher Erlebnisse
und karmiseher Sühne, der Erzieher wird
zum priesterlichen Vollstreckungsbeamten
für die entsprechenden irdischen Konse-
quenzen.

Die Ausführungen sind geprägt von der
Vorstellung, der Mensch entwickle sich nur
durch Sünde, Strafe, Schmerz und Sühne

zum Guten, nicht aber aus freier Lust und
Liebe. Soviel Bedeutung für die Menschen-
bildung wird der Strafe beigemessen, daß
man sich beinahe über die Sünde freuen
müßte. Der Schmerz hat den Boden zu öff-
nen für die Saat moralischer Belehrung, wel-
che gleichsam in der noch offenen Wunde
keimen kann. Da wird Blut mit Geist ver-
mischt, da wird schwarze Pädagogik emp-
fohlen, die heilen will, indem sie verletzt.
Unter dem Eindruck solch verdüsternder
Religiosität begreife ich wieder unvermittelt
Nietzsches und Rimbauds Fluch auf das
Christentum. Die differenzierten Strafan-
weisungen und seelischen Haltungsregeln für
den Strafenden und Bestraften würden wohl
von der Schulpsychologie als perverse In-
zestunterdrückung verdächtigt. Es soll nur
eine Blüte aus dem Trauerflor des Textes ge-
pflückt werden: »So muß auch bei größeren
Kindern, bei denen es sich zuweilen nicht
schlecht bewährt, das Geschehene [das Verge-
hen, Anm.: A. Ch.] auch aufschreiben zu las-
sen, streng wiederum darauf gesehen werden,
daß sich keine schriftstellerische Eitelkeit ein-
mischt.« (Wie wäre wohl Erich Gabert mit
mir verfahren?)

Viel Haarsträubendes wird im letzten
Drittel des Buches durch mildere Äußerun-
gen relativiert, dem Autor scheint das Kind
der Nachkriegszeit generell geschwächt und
schonungsbedürftig zu sein, so daß es die
Strafe kaum mehr verkraften könne. So
schleicht sich am Ende eine sympathische
Unsicherheit ein, die eigentlich der Arbeit
hätte vorausgehen sollen.

Soll ein Buch immer wieder aufgelegt wer-
den, nur weil die Nachfrage fortbesteht? Die
hier dargelegte Haltung gehört in den Be-
reich der Geschichte verwiesen, - wer sich
für die Äußerungen Gaberts näher interes-
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siert, leihe sich das Buch doch irgendwo aus,
es dürfte leicht zu finden sein.

Um Entzugserscheinungen zu verhindern
und nach dem bewährten pädagogischen
Grundsatz verfahrend, daß man nichts ver-
bieten solle, ohne gleichzeitig etwas zu bie-
ten, sei auf einen anderen Autoren der Päd-
agogik hingewiesen, welcher eigentlich
längst als Klassiker seines Fachs gelten sollte.
Man scheint sich jedoch viel mehr für necki-
sche postmoderne Fassadenspielereien als für
die geistige Gestalt eines Grundrisses zu in-
teressieren. Gemeint ist der 1922 in Bukarest
geborene Schweizer Pädagoge Marcel Mül-
ler-Wieland. In seiner vorletzten Veröffentli-
chung

Marcel Müller-Wieland: DER INNERE WEG,

Mut zur Erziehung, Verlag Pro Juventute,
Zürich, 2. Auflage 1989,178 S. kart., Fr. 18,50

belegt der Autor die verschiedensten Formen
der Strafe mit Beispielen und erläutert ihre
Folgen: » •.. Die unglücklichste Form der er-
zieherisch gemeinten Strafe ist der absichtli-
che Liebesentzug ... , die bewußte Vorkeh-
rung einer Haltung, die dem Zögling zeigen
soll, daß er sich Vertrauen und Liebe des Er-
ziehers verscherzt habe. . .. Durch solche
Maßnahmen wird der Zögling gezwungen,
um der Liebe des Erziehers willen seine Ein-
stellung zu (indem. 1m Grunde ist es ein
Zwang zur Hörigkeit. Gelegentlich wird der
Zögling in seiner Not den stillen Verrat sich
selber gegenüber kaum uernehmen. Wo sol-
che Haltung langer wiihrt, schleicht sich die
Vertrauenskrise ein.... Pädagogisch abtriig-
lich ist auch jede Form des strafweisen Frei-
heitsentzugs. Die innere, wesentliche Freiheit
kann man dem Menschen, wenn er sie einmal
besitzt, nicht entziehen ... Indessen ist der
strafweise Entzug der äußeren Freiheit für
Kinder eine erzieherisch iiußerst fragwürdige
Maßnahme. Das Yerbot, sich der iiußeren
Freiheit zu erfreuen, läßt gerade diese äußere
Ungebundenheit im überhöhten Wert er-
scheinen ... Alle Arbeitsstrafen sind erziehe-
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risch verfehlt. All die Strafaufgaben, seiten-
weises Abschreiben oder wiederholtes Schrei-
ben eines ermahnenden Satzes, Arbeiten
ohne Sinn, verderben die rechte Einstellung
zur Arbeit. Verbindet der Erzieher hingegen
sinnvolle Arbeiten mit dem Strafgebot, so ist
die depravierende Wirkung solchen Tuns
noch stärker. Der Betroffene lernt so auch
noch sinnvolle Arbeit verabscheuen. . .. Der
Erzieher tut gut, die Strafe aus dem Bereich
der Erziehungsmittel giinzlich zu streichen.
Erziehungsstrafen sind Erziehungsfehler.«
Auf wenigen Seiten wird die Strafe mit pro-
funder Argumentation als pädagogische An-
tiquität qualifiziert. Im übrigen ist das Buch
ein Füllhorn an pädagogischem Eros und En-
thusiasmus, Eltern und Erziehern jeglicher
Art wärrnstens zu empfehlen.

Das jüngste Buch des Autors

Marcel Müller- Wieland: GEIST UND TIEFEN-

BEZUG DER SPRACHE, Grundlagen einer indi-
vidualisierenden, gemeinschaftsbildenden
Sprachlehre, Georg Olms Verlag, Hildes-
heim, 1989, 197 S., Ln., Fr. 29,80

ist nach längeren Bemühungen mit einem ho-
hen Druckkostenbeitrag des Autors in einer
Kleinstauflage von 500 Exemplaren erschie-
nen. Erfüllt von Beobachtungen aus dem
Schulalltag und gestützt auf breiteste Kennt-
nisse der Soziologie, Philosophie, Psycholo-
gie und Pädagogik sowie der Genetik und
Sinnesphysiologie entwirft der Text ermuti-
gende Verhaltensmuster. In größter geistiger
Vornehmheit ist das Buch durchweg als posi-
tiver Entwurf gehalten, - die Kritik am Be-
stand pädagogischer Unsitten vollzieht sich
im Leser selbst. Erläutert wird die Bedeutung
der Sprache für den Menschen als Pflege und
Träger des Geistes, die Bedeutung von inne-
rer und gesprochener Sprache, des Zuhörens
und Fragens, des Gesprächs. Das Verhältnis
von Stimmung und Stimme, von Denken und
Sprechen, die Analyse der Schreibrhythmik
und des Leseaktes, die Frage nach der Förde-



rung des Struktur- und Gestaltverständnisses
bilden weitere Akzente des Buches, zumeist
an praktischen Beispielen wie chorischem
Sprechen und dramatischen Übungen ent-
wickelt.

Ein Zitat mag die intimen Erfahrungen
Müller- Wielands mit der Sprache belegen,
welche dem gedanklich klar geführten Text
dazu verhelfen, die alltägliche Aufmerksam-
keit gegenüber allen sprachlichen Erschei-
nungsformen zu beleben: »Die menschliche
Bedeutung der inneren Sprache ist erheblich.
Innere Sprache vollzieht sich im Yorstellungs-
bereich des einzelnen. Es ist.eine Sprachweise,
die nicht nach außen dringt, nicht für andere
gemeint ist. Hier ist der Sprechende bei sich
selbst. Er spricht nicht notwendig zu sich
selbst. Man kann in innerer Sprache auch zu
andern sprechen, aber der Sprechende hört
sich allein ... Innere Sprache hat zwar keinen
Klang. Aber die innere Sprache ist nicht ohne
Modulation, Melos und Rhythmus und sie
weist alle Eigenarten der Intonation und
Ausdrucksfiirbung auf Insofern ist die Qua-
lität der inneren Sprache für das Bewußtsein
des Menschen im ganzen und für seine Stim-
mung bedeutsam. Sie ist esauch inhaltlich. So
mancher gestattet sich in innerer Sprache, was
er laut zu sagen verabscheuen würde. Es gibt
Menschen, die ihre innere Sprache vemach-
lässigen. Weil sie vermeintlich nach außen
nicht vemehmbar ist. Weil ihnen ein inniger
Bezug zur eigenen Sprachefehlt. Aber die in-
nere Sprache prägt sich dem Menschen ein.
Seine Gesichtszüge, seine Mimik zeugen von
seiner inneren Sprache. Und auch seine Rede
wird durch die innere Sprache stiirker mitge-
formt, als er oftmals vermeint. Die Innenwelt
formt den Menschen bis in den leiblichen und
sprachlich vemehmlichen Ausdruck ... «

Es ist zu hoffen, daß im Zuge einer Verwe-
sentlichung der Pädagogik, wie sie sich nach
Jahrzehnten struktureller und ideeller Expe-
rimente da und dort zu entwickeln scheint,
ein fleißiger Gebrauch gemacht wird vom
geistigen Angebot Müller-Wielands. Wer

sich mit Spracherziehung beschäftigt, sollte
sich eines dieser gezählten Bücher sichern.

Andreas Chiquet

Das ist ein guter Erzähler - eine gute Erzäh-
lerin, müßte ich hier sagen, aber spielt das
Geschlecht (die Hautfarbe, Nation) in der
Kunst denn eine Rolle? -, dem wir mit Freu-
den überall hin folgen, egal, was sich mit der
Geschichte begibt. In der Handvoll Ge-
schichten von

Eleonore Frey: NOTSTAND, Verlag Droschl,
Graz 1989, 138 S.; br. DM 22,-,

die sich durch heimliches Zublinzeln der
Worte untereinander als Mitverschworene zu
erkennen geben, als Verschwörer gegen das
Schlüssige, steht das Erzählen nicht im
Dienst von Erzählungen, die sich, kaum ist
das letzte Wort gefallen, geringschätzig von
den Wörtern abwenden. Zuerst war das Er-
zählen, dann die Erzählung - und das gilt
hier über die erzählte Erzählung hinaus. Sie
ist nirgends außerhalb ihres Prozesses, das
heißt ihres - zögernden, umzweifelten und
doch als einziges zweifellosen - Fortschrei-
tens vorhanden, und es ist dies ein Reden, das
sich selbst reflektiert und mitunter wie ein
gespiegelter Spiegel in fiktive Abgründe fällt:
»Icb habe verstanden, würde ich sagen, sagte
Paul, und ich würde mich fragen, aber was?
Daß wir sagen, was wir nicht meinen, wenn
wir etwas nicht verstehen, habe ich verstan-
den, sagte Paul, könnte ich mir selber antwor-
ten. « - Kein Wunder, daß bereits auf der al-
lerersten Seite gerügt wird: »Kein wahres
Wort ist dran an dem, was du sagst, hieß es,
wenn ich nur den Mund aufmachte und ein
Wort entwischen ließ wie Tiger oder Stern-
schnuppe. « Die Texte sind alles andere als ab-
strakt und ausgedacht, die Strömungen der
Sprache über einem trauerdunklen, blau
durch die Rede scheinenden Grund sind von
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fabulierender Farbigkeit, in denen dahertrei-
bende alltägliche Wörter immer wieder für
Augenblicke wie exotische Blumen aufleuch-
ten, und sich gleichsam nebenher, aus einer
Wendung der Sprache, Geschichten ergeben,
an jäher Tiefe und Spannung gewinnen und
sich wieder verwandeln im ernsten Spiel der
Worte, das niemals gekonnt ist, sondern erta-
stet, erschritten und vor allem - erlauscht.

Erzählungen, geschrieben wie bei aufklaren-
dem Wind, denen die Geschichte ihres Au-
tors eingezeichnet ist, was sie entschieden der
Unverbindlichkeit enthebt, und deren Rede
dennoch unerschrocken genug sich behaup-
tet, um sich keinem stofflichen oder formalen
Zwang auf Kosten des freien Spiels zwischen
Erfahrenem und Erschreibbarem, zwischen
Buchstäblichkeit und Improvisationslust zu
unterwerfen. Der einzige Text, der, meiner
Meinung nach, auch sprachlich abstürzt, ist
bezeichnenderweise ein Versuch, erzähle-
risch eine fremde Rolle zu spielen (» Bericht
an eine jury«).

Axel Reitel: DAS GLÜCK IN MÄUSEBACH, Er-
zählungen, Oberbaum Verlag, Berlin 1989,
140 S.; br. DM 26,-

Der Autor, 1961 in der DDR geboren - an
einer Stelle umschrieben als »lesefreudiges
Land, und drei Zeilen Poesie liegen in der
Waage wie drei Scheiben duftendes Brot« -,
hat bei seiner Ausreise nach West-Berlin mit
21 Jahren aus Gründen, die in seiner Heimat
als politisch galten, bereits zwei Jahre Ge-
fängnis hinter sich. Was hier bloße Vokabel
bleibt, wird in den Erzählungen (besonders
eindrücklich in der ersten Geschichte)
ebenso wie andere, gemeinhin mit einem
Wort überflogene Alltagsszenen aus jenem
verschwindenden Staat, in Bilder und Vor-
stellungen aufgelöst, die dem allzu bereitwil-
ligen Vergessen bleibend zuwiderlaufen.
Dennoch sind es dichterische Texte, die ihre
Sprachlichkeit weder vergessen noch verra-
ten. Wohl verleihen ihnen die, lapidar vorge-
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tragenen, Themen Gewicht; ihre Kraft aber
- und erst da beginnt das eigentlich Künstle-
rische, ihre Unverwechselbarkeit, ihre
zweck- und nutzlose Notwendigkeit -
wächst ihnen aus ihrem Abenteurermut zu.
Sie vertrauen sich ganz der Sprache an, geben
keine Geschichten wie vorgefertigte Stel-
lungnahmen ab, entrinnen vielmehr den zu-
klappenden Fabeln immer wieder querfeld-
ein. Ihre schillernde Spur zu lesen, löst eine
eigene Bewegung aus. Am bezauberndsten
ist für mich der brüchige, disparate, unzer-
reißbare Faden des reinen Erzählens in der
Titelgeschichte gesponnen.

«Angesichts des Fragmentarischen, das die
Ganzheit in Frage stellt, ist es weder möglich,
auf das Verstehenwollen zu verzichten, noch
gewiß, ob die Suche nach Sinn sinnvoll ist,« -

Unter dieser Spannung stehen die Texte, je-
der für sich, wie auch untereinander, in;

Hans-Jost Frey: UNTERBRECHUNGEN, Edi-
tion Howeg, Zürich 1989, 91 S.; br., Fr. 27,50

In immer neuen Auf- und Abbrüchen sucht
die Rede über das Verfertigen hinaus in die
offene Frage des Fragments hineinzufinden,
ohne zu imitieren oder in den kurzen Prozeß
des Erklärens zu verfallen. Erklärung wäre
Ausflucht, Zerstörung des Bruchstückes,
das, abgebrochen-unfertig, weder Teil noch
Ganzes ist: »Das verstandene Fragment ist
keines mebr.« Dabei wird das Fragment nicht
mystifiziert. Die Rede ist hell, das Erkennen
hört nicht auf, sich ihm einzudenken, es von
innen her zu erfragen, im Wissen und auf die
Gefahr hin, in Bereiche vorzudringen, die
jenseits des Vertrauten liegen. Denn erst hier,
in der Erfahrung des Endes und im Darüber-
hinausgehen, finden momentane Durchbrü-
che ins Wesen des Fragmentarischen und das
heißt zugleich in ein Erkennen statt, das sich
selber hervorbringt, schaut und trägt; »Ein
solches Verstehen, das auf Abgeschlossenheit
und Ganzheit verzichtet, weil nur so das zu
Verstehende in seiner Unerreichbarkeit er-



reichbar bleibt, ist seinem Wesen oder Unwe-
sen nach selber fragmentarisch. « Die in die-
sem außergewöhnlich schön ausgestatteten
Band in drei Gruppen (»Geschichten«, es-
sayistische Skizzen und Erkundungen »frag-
mentarischer Verfassungen«) versammelte
Kurzprosa ist in je verschiedener Weise nicht
nur auf das Fragment zu geschrieben, son-
dern behauptet sich selbst an der Bruchstelle
zwischen Ordnungen und Offenem.

Nach der 1988 im Verlag Urachhaus erschie-
nenen Studie des bedeutenden russischen
Priesters, Mathematikers und dichterischen
Philosophen Pavel Florenskij über DIE
IKONOSTASEliegt nun ein weiterer Band mit
kunsttheoretischen Texten vor:

Pavel Florenskij: DIE UMGEKEHRTEPER-
SPEKTIVE,Texte zur Kunst, aus dem Russi-
schen und mit einem Nachwort von Andre Si-
kojev, Matthes & Seitz (» Batterien « 38),
München 1989, 172 S. mit 16 Bildseiten, geb.,
DM 54,-

Der (vom Autor selbst gewählte) Titel des
Hauptbeitrages ist insofern etwas irrefüh-
rend, als Florenskij weniger auf die künstle-
risch-theologische Bedeutung der umge-
kehrten Perspektive in der russischen Iko-
nenmalerei eingeht, sondern vielmehr eine
Kritik der Zentralperspektive und dem ihr
zugrundeliegenden Bewußtsein liefert. Er
macht klar, daß die Seh- und Malweise der
Ikonenschreiber, wie sie genannt werden,
nicht Unkenntnis oder Unvermögen ent-
springt, sondern» um einer religiösen Objek-
tivitiit und transpersonalen Metaphysik wil-

len« geschieht. Die Zentralperspektive sei
nicht erst in der Renaissance, sondern bereits
von den alten Griechen und Römern ent-
deckt worden, die sie jedoch ausschließlich
für die Bühnendekoration verwendeten:
»Die Dekoration ist ihrem Wesen nach -
Täuschung, wenn auch eine schöne. Die reine
Kunst wird (oder will zumindest) die Wahr-
heit des Lebens darstellen, kein vertauschtes
Leben, sondern einfach symbolisch bezeich-
netes Leben in seiner tiefsten Realität.« Von
daher gesehen erscheint die alles systematisch
nivellierende perspektivische Darstellung als
eine »gewaltsame Umerziehung [der] Psy-
chophysiologie im Sinne der abstrakten For-
derungen dieser neuen Weltanschauung [der
Renaissance]«. Die Ikonenmalerei dagegen
verleihe den wesentlichen »Zentren der
Wirklichkeit« die ihrer Bedeutung gemäße, je
eigene und keinen anderen Gesetzen unter-
liegende Form.

Der Haupttext ist in einer theoretisch-wis-
senschaftlichen Sprache gehalten, während
die vier weiteren kleinen Texte zuweilen die
dichterische Qualität des Buches über die
Ikonostase erreichen. Entstanden sind sie alle
in der Sorge um den Fortbestand des Dreiei-
nigkeits-Klosters in Sergiev Posad als spiritu-
elles und kulturelles Zentrum nach der bol-
schewistischen Machtergreifung; Florenskij,
der dort an der Geistlichen Akademie lehrte,
war 1918 in die Kommission zum Schutz der
Kunstdenkmäler und Altertümer des Klo-
sters berufen worden, was den äußeren An-
laß für diese Schriften bildet.

Taja Gut
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Andrej Belyj

Aus dem Buch KOTIKLETAJEW

»Weißt du, ich denke», sagte Natascha [lüstemd, »wenn
man sich erinnert, immer erinnert, so erinnert man sich
so weit zurück, daß man sich daran erinnert, was schon
war, bevor man auf die Welt kam« ...

(L.Tolstoj: »Krieg und Frieden «, Bd. II)

Vorwort

Hier, an dem scharfschneidenden Strich - in die Vergangenheit werfe ich stumme
und lange Blicke ...
Ich - bin fünfunddreißig: Das Bewußtsein meiner selbst sprengte mein Hirn und
drängte in die Kindheit; mit zersprengtem Hirn sehe ich zu, wie in mir die Schwaden
der Ereignisse sich ballen; wie sie rückwärts ziehen ...
Die Vergangenheit durchzieht die Seele; an der Grenze des dritten Lebensjahres
erscheine ich mir selbst; wir - unterhalten uns; wir - verstehen uns.
Der zurückgelegte Weg liegt deutlich vor mir: Von den Schluchten der frühesten
Kinderjahre bis zu den steilen Höhen dieses selbsterkennenden Augenblicks; und
von seinen steilen Höhen bis in die Schluchten der letzten Atemzüge - steigt das
Künftige hinab; der Gletscher wird sich auch in sie ergießen: in Sturzbächen von
Empfindung. Die Gedanken dieses Augenblicks setzen mir nach wie Lawinen; und
im Schneewirbel erlischt der so nahe so tief über meinem Kopf hängende Himmel:
Erschöpft werde ich am Abgrund zusammenbrechen; der Abstieg ist furchtbar ...
Ich stehe hier, in den Bergen: Ebenso stand ich einst inmitten von Bergen auf meiner
Flucht vor den Menschen, den fernen und nahen; und ließ im Tal - mich selbst
zurück, mich, der die Arme ausstreckte ... nach den fernen Gipfeln, wo: -

- felsige
Gipfel sich drohend türmten; bis unter den Himmel; einander zuriefen; zu der gi-
gantischen Polyphonie des geschaffenen Kosmos sich fügten; schwerfällig, senk-
recht reckten sich die Riesen; aus den zähnefletschenden Schründen stiegen Nebel,
leichenfahl schwebten Wolken; und Regen fiel; in der Ferne eilte das schnelle Zick-
zack der Gipfel; die Finger der Gipfel streckten sich aus; azurblaue Zackenvielfalt
ergoß sich in bleiche Gletscher und überall zogen die bleichen, nervösen Linien der
Kämme dahin; es gestikulierte und suchte seinen Platz das Relief; es schäumten und
strömten die Bäche von den riesigen Altären; und der Klang der Donnerstimme
begleitete mich überallhin: Stundenlang tanzten unterwegs vor meinen Augen
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Wände, Kiefern, Sturzbäche, Abgründe, Steine, Friedhöfe, Bergdörfer, Brücken;
der Purpur zerzauster Moose fleckte mit Blut alle Landschaften; Wirbel feuchten
Dampfs stiegen stürmisch aus den Spalten der .Riesen; und - stürzten: zwischen
Wasser und Sonne; tanzender Dampf wehte mir entgegen; peitschte das Gesicht;
eine Wolke senkte sich zu meinen Füßen: in die Strähnen des Bergbachs; üppiger
Schaum versteckte sich unter Milch; aber alles darunter zitterte, schluchzte, don-
nerte, stöhnte, und die Wassersträhnen siegten über die dünner werdende Milch ...
Ich stehe hier, in den Bergen: Die Bäche sind immer dieselben -

- mit den sie umste-
henden uralten, holzgeschnitzten Bauernhäusern und dem kleinen Kirchturm am
Fuß des Berges; es bimmeln die hellen Kuhglocken, unermüdlich und heiter - in der
grauschwarzen umpfiffenen, vom Wind glattgeleckten Welt, wo die Kiefern im An-
griff die reinsten Gletscher stürmen wollen, um an einer Mauer zu zerschellen; da,
die letzte kleine Kiefer erklomm die Höhe und - hängt; da, die fliegenden Winde
zeugen in den Zweigen Pfiffe unter dem schwarzen Brüllen der Felsen; da - ein
kehliges Fagott ... zwischen den Felsen ... zieht die Schlucht unter den scharfen,
reinen Facetten der grauen Riesen in die Tiefe; plötzlich glaubt man Töne zu verneh-
men: Silbrige Harfen und Zithern, dort funkelt diamanten der Schnee: dort, dorther
schaut dich Jener an (wer - weißt du nicht), er schaut mit jenem Blick dich an (mit
welchem - weißt du nicht); er schaut dich an, durchdringt die Hüllen der Natur, und
widerhallt in der Seele: unvordenklich, vertraut, geweiht, nie vergessen ...
Ich stehe hier, in den Bergen: meiner harrt der Abstieg; der furchtbare Weg hinab ...

Die Gedanken dieses Augenblicks setzen mir nach wie Lawinen; und im Schneewir-
bel erlischt der so nahe, so tief über meinem Kopf hängende Himmel. Erschöpft
werde ich am Abgrund zusammenbrechen. Schon nach fünfunddreißig Jahren wird
mein Leib sich mir entziehen ...

Der Aufstieg ist wohltätig: er zählt nicht die Abgründe; im Gedächtnis wie nicht
gewesen - klaffen sie nun: da und da.

Hier und hier bist du schon gewesen: hier und hier.
Wie kam es, daß du nicht abgestürzt bist? Mich erinnernd, spreche ich zu mir selbst:
- hier, an dem scharfschneidenden Strich:

» Unter den Füßen liegt alles, was einst schmerzvoll aus dir wuchs und
was du selbst warst;
was als toter Stein abbröckelte und als Fels sich auftürmte ...
Die Natur, die dich umsteht, bist du selbst; inmitten ihrer düsteren Täler
sehe ich dich, das Kind ...
Du wie ich: du - bist; wir sind einer im anderen und haben einander
erkannt: Alles, was war, was ist und was sein wird - ist zwischen uns:
Das Bewußtsein meiner selbst - ist unsere Umarmung ... «
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Das Bewußtsein meiner selbst, das Kind in mir, schlug weit die Augen auf und riß
alles nieder - bis hin zum ersten Aufleuchten des Bewußtseins; das Eis ist gebro-
chen: die Wörter, Begriffe, Zusammenhänge; die vielfältigen Gesetze des Verstandes
treiben Keime und werden von Rhythmen erfaßt, die Architektonik der Rhythmen
ist sinnvoll geworden und hat den einst für mich gültigen Sinn wie dürres Laub
abgeschüttelt; der Sinn ist Leben: Mein Leben; mein Leben - im Rhythmus von
Zeiten: In Gesten, in der Mimik vorübereilender Ereignisse; das Wort ist Mimik,
Tanz, Lächeln.
Begriffe - versprühte Tropfen eines Wassersturzes: in unaufhörlichem Brodeln, im
Brechen der Sinninhalte, das den Regenbogen einer aus ihnen entstehenden Welt
aufleuchten läßt; der Regenbogen - eine Erklärung alsTanz der Sinninhalte: als Tanz
der Worte; im Sinninhalt, im Wort, wie im Tropfen - kein Regenbogen ...

Das Bewußtsein meiner selbst, wie ein Kind in mir, schlägt weit die Augen auf.

Dort sehe ich: Das Erlebte ist das von mir Erlebte; nur von mir; das Bewußtsein der
Kindheit, könnte es über-setzen, könnte es die zweiunddreißig Jahre überspringen,
im gegenwärtigen Augenblick könnte es sich wiedererkennen: es ist in mir eins mit
dem Bewußtsein meiner selbst; die Mauern dazwischen stürzen ein; wie welkes
Laub wirbeln die Wortbedeutungen durch die Luft: Sie sind vom Baum abgefallen:
Das Gewirr von Worten um mich flattert und raschelt; ihren Sinn weise ich von mir;
vor mir - das Urbewußtsein der Kindheit; und wir schließen einander in die Arme:
»Sei gegrüßt, Wunderliches! ... «

1915, Oktober, Göschenen, Amsteg,
Glion, St.Moritz,

Aus dem Kinderbett

Allmorgendlich sehe ich aus dem Kinderbett: Blumensträußchen auf der Tapete:
Ich kann schielen (mit beiden Augen die Nase betrachten): Und dann setzen sich die
Wände in Bewegung - und bleiben an meinem Näschen kleben; mit dem Fingerehen
durchsteche ich sie: Leicht und luftig durchdringt sie mein Fingerchen; ich will den
Kopf hindurch stecken: die Wand ist undurchsichtig.

Wenn ich blinzle -
- Alle Wände fliegen auf ihren Platz zurück; dort sind sie - fest.

Die Wirklichkeit, die mich umsteht, ist - so: Sie verfestigt sich; ich denke mir Versu-
che aus: Ich schiebe die Wirklichkeit von einem Platz auf den anderen; das fünfte
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Lebensjahr umstellt mich mit Versuchen; im dritten Lebensjahr gab es keine Versu-
che; es herrschten strenge Ordnungen. Ich bin - ein Maler der Wirklichkeit; im
dritten Lebensjahr ein Maler des »Trecento«: ich kopiere Ordnungen, im vierten-
des »Quattrocento«, neue Lebensversuche werden angestellt, und es erwacht das
Problem der Perspektive; in der Erinnerung tauchen Bilder des in unseren Rücken
liegenden Alls auf; stets wartet dort jemand auf mich; stets zwinkerte er mir zu:
Mit dem blauenden Auge -

aus -
- dem gelbvioletten Zentrum unter den Lidern.

»Er« wird kommen und mich holen: mich entführen; die Zeit ist da. Jeden Morgen
erwarte ich die Begegnung: Hinter dem Fenster: -

- der Schneeflocken weiß und
träge fliegende Schwärme: leichtblättrige Schneeschrift silbern an den Scheiben.
Jahrtausendalte Welten in meinem Rücken.

Und - sie schleichen heran: Jahrtausendalte Welten - zur stillen Stunde in meinem
Rücken; wie gerne würde ich mich umdrehen - und spähen: Nach den jahrtausend-
alten Welten; in meinem Rücken, hinter meinem Rücken bebt manchmal alles; wie
ein Brausen: der Sturz in eine andere Welt; und die Welten erwarten mich,
- in meinem Rücken; jahrtausendalte Welten nähern sich auf leisen Sohlen -

ich
drehe mich um: -

- statt eines Durchbruchs in der Wand die Etagere (immer die-
selbe!) - unverrückt; und darauf eine Ordnung Soldaten: Meine
Zinngrenadiere wenden mir ihre silbrigen Gesichter zu ... die
Kornblumenwände - dahinter: -

- jahrtausendalte Welten dröhnen
hinter der Wand; alle Dinge verlassen ihren Platz; und - ich wundere mich, daß ich-
»ICH« bin: Alles ist umgestülpt; und - ich habe meinen Platz verlassen, alles hat
sich vorzeitig entwickelt: alles hat sich abnorm entwickelt ... -

- und ich entwickele
mich abnorm ...

Mit fünf Jahren wußte ich bereits: -
- die Erde ist eine Kugel, der Donner - geballte

Elektrizität; der Amerikaner geht unter uns spazieren; und - mit den Beinen nach
oben ... -

- meine Mutter küßt mich; plötzlich bricht sie in Tränen aus und stößt
mich von sich:
»Von mir hat er gar nichts: Er ist - ganz der Vater« ...

Es beginnt ein Gespräch über mich; und es entbrennt - Streit: Sie reden von Leta-
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jewschen Stirnen, Nasen, Kiefern, schräggeschnittenen Augen; meine Schande - die
Letajewische Stirn: -

- alle Letajews sind Menschen lichter, vornehmer Gesinnung -
- diese Schande: Ich habe schräggeschnittene Augen.

Ich weine am Fenster - zum Horizont hinaus, und der Horizont hat einen leuchten-
den Blick: An der Scheibe, auf der anderen Seite, haben sich diamantene Punkte
niedergelassen: und auf dieser Seite - ein plattgedrücktes, verweintes Näschen (bin
ich denn schuld?); hinter den winzigen Diamanten wirbeln beredt die Schneeflok-
ken; und - jede - vermehrt sich: kreist und zieht Spiralen; da - ein neuer kleiner
Diamant, dicht vor dem Näschen: Bin ich denn schuld, daß -

- ich im Zoologischen
Atlas die Beutelratte
und das Faultier zei-
gen kann? Bin ich
denn schuld, daß ich
von Papa höre: Diffe-
rential, Integral?

Hinter den Schneeflöckchen schimmert nun rosa das Haus Starikow; ein Schlitten
jagt vorbei; und die vertraute Gestalt - der Polizist Gorlowaskow auf seinem Po-
sten.
Bin ich denn schuld, daß ich weiß: -

- Mein Papa korrespondiert mit Darboux, Po-
incare mag ihn; Weierstraß dagegen nicht son-
derlich; Idealow war in Leipzig: mit der ... el-
liptischen Funktion; er ist mit ihr sehr zufrie-
den; er lebt mit ihr; und kommt, um über sie zu
sprechen.
Der klaräugige Himmel staunt (tagsüber ist er
klaräugig); er ordnet für mich die Wolken; und
es entstehen Ordnungen; die Ordnung verän-
dert alles ...

Ich weiß: -
- Pritataenkow wird kommen: Runder Schnurrbart, Stupsnase, schütte-

res Haar, wie abgenagt, Wassilissimow wird kommen: Und sich bei uns für etwas
bedanken; und - die Daumen über dem Bäuchlein drehen; und Mama wird gäh-
nen; sie lassen Mamas Teewasser kalt werden und die Fliegen tot von der Decke
fallen.
Darauf Papa zu Mama:
»Bitte, laß das!«
»Wassilissimow, weißt du, ist ein kluger Kopf ... Wassilissimow, weißt du - schrieb
eine Dissertation: Über die Kongruenz inkongruenter Reihen ... Freilich ist er ein
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bißchen langweilig, aber dafür ist er auch kein Blestschenskij: Blestschenskij trinkt
sich zu Tode, Wassilissimow rechnet ... "
Und schon schleicht jemand hinter meinem Rücken aus dem Loch in der Wand (er
wartet auf mich l), ich drehe mich um - der groß köpfige Brabago streitet mit Grabes-
stimme, mit dem glänzenden Neljepow und ... bohrt in der Nase; Papa integriert
mit ihnen; und schon geht es los - Kongruenz, Inkongruenz: -

- alles verläßt seinen
Platz; alles geht
durcheinander, vor-
zeitig entwickelt;
und - schrecklich
abnorm: es rumpeln
die Pflastersteine der
Worte; Brabago
aber sitzt, Brabago
aber schweigt, und
das ist Mathematik;
mein Papa ist Ma-
thematiker. "Von
mir hat er gar nichts:
Er ist - ganz der Va-
ter! " Das kommt
mir abnorm vor:
Eine seltsame Welt
steigt in mir hoch -
aus meinem Innern:
Sammelt sich in mir

und überflutet
mich-

- Wie ist das
eigentlich?
Wer ist da
»ICH,,? Ich
bin nicht ich:
Ich bin - nicht
Kotik Leta-
jew! -

- Der ist
ja gerade
der vor-
zeitig ge-
förderte
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Mathe-
matiker:
Der
zweite
Mathe-
matiker

Die Schneeflocken werden dichter; und - dichter: Wie ausgeschüttet, wie ausge-
streut; richtige sprudelnde Weizenkörner; hinter den Fensterscheiben ist nichts zu
erkennen; da, sie werden weniger, weniger, und schon ist es rein; und schon ist der
Schnee alle; es öffnen sich über der Straße blaue Weiten; es öffnet sich über den
Dächern lichtschwingender Glanz; in der blauen Weite segeln blumenweiß Wolken
und ziehen durch die glasklare Durchsichtigkeit zu den roten Hahnenkämmen.
Dort entzündet sich der Glanz; dort ist Glanz über Glanz; ich verstehe nichts -

- und fliehe in die Küche: zu Dunjascha; sie ist jung und schön: sie umarmt
mich heftig und küßt mich - auf die Stirn, auf die Augen und auf den Mund;
ich schäme mich.

Musik

Musik - Die Muscheln der Erinnerungen tun sich auf, und der Durchgang in eine
andere Welt ist frei: Und - es wurde mir offenbar: -

- alles, überall: Nichts! -
- Mir ist traurig und heiter;

ich suche unter dem Kissen, unter dem Sofa, unter dem Sessel; aber alle Bilder sind-
leer: -

- Alles, überall: Nichts!
blinzelt
augenlos
in mich hinein;

Die Zimmer - wie ein Aquarium; die Fenster - Ausgänge ins Niegewesene; man
kann durch sie hinausschwimmen; und die Harmonie eines Kosmos ohnegleichen
schöpfen; Erinnerung an Erinnerung - so ist sie; sie ist - süßer Rhythmus: sie -läßt
sich im Klavier nieder; nistet im Klavier; und tönt - zu uns in die Zimmer hinaus.

Einmal habe ich gesehen, wie der alte Klavierstimmer einen schwarzen Deckel ab-
nahm; und es taten sich auf die Welten der Hämmerchen; sie liefen dahin; das Klop-
fen war Melodie:
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»Ja - ja - ja!«
»Ja - ja!«
»Alles ist - ja - ja!«

So hat dieser alte Kla-
vierstimmer -gestimm t; auf dem Sein - das Sein; Heraklits »Alles fließt« verband
sich mit der Beständigkeit des Parmenides: In pythagoreischer Sphärenharmonie;
und es wurde mir offenbar der Weg -

- zu Platons Welt der Ideen -
- unter den Pas-

sagen sitze ich: Ein stummer kleiner Junge und weine; und versuche immer wieder,
mit der kleinen Hand meine Freiheit in dem »]a - ja« zu greifen; purpurne Fenster
ziehen rasch vorüber; und aus den purpurnen Tälern funkelt mir golden entgegen:
»Du - warst eine Waise ... Nun bin -ich- gekommen!«

Eindrücke

Die Eindrücke der ersten Momente sind für mich - Notate: gleißender, zitternder
Pulse; und diese Notate gestalten sich; in den Gestaltungen entsteht - was auch
immer es sein mag; es ist - gestal tet; Gestalten - Ordnungen. Die Ordnungverän-
dert alles: -

- die Augenblicklichkeit bricht, und es bildet sich ein Gewebe von Bre-
chungen, das zurückstrahlt und in der Seele als gemeißelte Hieroglyphe sich abbil-
det, undnun=-

- nun bin ich - das Notat! Aber die Punkte meiner Eindrücke zersplit-
tern -

- zu meiner Seele! -
- Und das Gewand der Welt wallt (ich bringe

es später nicht mehr zum Wallen); darüber flimmern die Sternchen nach Gesetzen
des urtiefen Pulses; und jagt ungehindert der Sinn -

- eines jeglichen innerlich Auf-
genommenen -

- das heißt der Begriff -
- in Metamorphosen beredten Glanzes,

10-

dem ein Punkt -
- ein Begriff zu mannigfachen Inhalten sich vervielfältigt, kreist und

Windungen -
- einer kochenden, brennenden, fliegenden, bohrenden Spirale bildet:

Erklärung - Entzünden von Glanz; Verstehen - Glanz über Glanz; Glanzbildung
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durch Glanz, wenn der Pulsrhythmus der Glanzlichter mein eigener ist; der in dem
Land der tanzenden Rhythmen schlägt und vom Bild widergespiegelt wird als Erin-
nerung an Erinnerung.
Der Eindruck - mir ist er Erinnerung; Erinnerung ist Sphärenmusik; Erinnerungen
umgeben mich von allen Seiten; Erinnerungen - sind Muscheln; indem ich mich
erinnere, zerschlage ich die Muscheln; und trete durch sie hindurch in etwas ein, was
niemals Bild war; Beschwörung von Bildern von vorher Gewesenem - Erinnerun-
gen an jenes Land, nach dessen Bild das Gewesene geschaffen war; Erinnerung -
schöpferische Fähigkeit, die mir den Durchgang in eine andere Welt eröffnet; die
Verklärung des Gewesenen durch Erinnerung ist eigentlich - Lesen: In dem vorver-
gangenen, nicht unserem Weltall; die Eindrücke der Kinderjahre, das heißt, Erinne-
rung ist das Lesen von Sphärenrhythmen, ein Ahnen von Sphärenharmonie; sie ist-
Musik einer Sphäre: Jenes Landes, in dem ich -

- vor meiner Geburt lebte! Wenn ich
mich erinnere - regen sich in mir

Antworten -
- und in dem mimischen Gestus (nicht im Wort, nicht im Bild) erwacht

Erinnerung an Erinnerung, die sämtliche Ornamente zu meinem ureigenen
Gestus im Land der Rhythmen formt: Dort war ich bis zu meiner Geburt.

Erinnerung an Erinnerung ist ein Rhythmus außerhalb aller Gegenständlichkeit;
Tanz, Mimik, Gestus - sich Auftun der Muscheln der Erinnerung und freier Durch-
gang in eine andere Welt.
Die Erinnerungen meiner Kinderjahre - das sind meine Tänze; diese Tänze sind
Einbrüche ins Niegewesene und dennoch Existierende; Wesen aus anderen Leben
nehmen heute an den Ereignissen dieses Lebens teil; und die Abbilder des Gewese-
nen sind für mich leere Gefäße; mit ihnen schöpfe ich aus der Harmonie eines einzig-
artigen Kosmos.

Das Labyrinth der Fieberträume

Die Stunde schlägt der unsagbaren Sehnsucht ... Alles -
in mir ... und ich - in allem. (F.Tjutschew)

»Du - bist«.
Das erste »Du - bist« umschließt mich mit gestaltlosen Fieberträumen;
und-

- mit irgendwie urzeitlichen, seit Ewigkeit vertraut: Das Unsagbare, das Nieda-
gewesene des Aufenthalts des Bewußtseins im Leib, die mathematisch exakte
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Empfindung, daß du sowohl du bist; als auch nicht du, sondern ... ein Auf-
quellen ins Nirgendwo und Nichts, das nie und nimmer zu bewältigen ist
und -

- »Was ist das?« ...
So könnte ich es zum Wort verdichten, das Unsagbare meines kindlichen Lebens: -

- der Schmerz des Hineingebanntseins in die Organe; die Empfindungen
waren entsetzlich; und - gegenstandslos; dennoch urzeitlich: Vertraut seit Ewig-
keit: -

- keine-
- Trennung in »Ich« und »Nicht-Ich«, -

- kein Raum, keine Zeit ...
Stattdessen war: -

- wachsende Spannung der Empfindungen; alles schien sich zu
weiten: Breitete sich aus, drückte; und begann als geflügelte, gehörnte Wolken zu
kreisen.
Später entstand ein Bild: Eine sich selbst wahrnehmende Kugel; vieläugig und in sich
gekehrt; nahm die sich selbst wahrnehmende Kugel nicht als »Innen«; unüberwind-
liche Fernen wurden spürbar: Von der Peripherie zum ... Zentrum.

Aus dem Russischen von Swetlana Geier
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Ralph Dutli

Die spät-versöhnten Brüder - Ossip Mande1stam
und Andrej Be1yj

Das Ganze sieht aus wie ein schönes Paradox: Über keinen anderen russischen Dich-
ter der Symbolistengeneration hat Mandelstam soviel Hohn ausgeschüttet wie über
Andrej Belyj, keinen hat er in seinen Essays so polemisch abgekanzelt wie diesen
Andrej Belyj, und keinem anderen Dichter als diesem selben Andrej Belyj hat er bei
dessen Tod 1934 ein großartiges, mehrteiliges Requiem-Gedicht gewidmet: voller
kühner, eigentümlicher Bilder und von einem ganz eigenen Ton.

Ungezügelte Polemik und dann dieser von Freundschaft getragene neue Requiem-
Ton, wie paßt das zusammen?

Nun spürt man gewiß in Mandelstams Essay-Polemik durchaus einen Hauch jener
Epoche (der» avantgardistischen« zehner und zwanziger Jahre in Rußland), die von
jeder Beschaulichkeit und Abgeklärtheit denkbar weit entfernt war und eine eigene,
nicht zu verkennende Kultur der Polemik pflegte.

Und Mandelstam selber? Gegen den Schluß seines zentralen Essays ÜBER DIE
NATUR DESWORTES(1922) stößt man auf den orakelhaften Satz, der einem so man-
ches Rätsel plötzlich lösen will. Es heißt dort, die »zerbrechliche Barke des menschli-
chen Wortes« werde »ins offene Meer der Zukunft« getragen, »suo eskein mitfühlen-
des Verständnis geben unrd, wo ein trostloser Kommentar den frischen Wind der
Feindschaft und das Mitgefühl der Zeitgenossen abgelöst haben wird«. Offenbar war
der »frische Wind der Feindschaft. diesem Dichter ebenso wertvoll wie »Mitge-
fühl«. Soviel zu seiner Kultur der Polemik.

Im übrigen wäre es irrig anzunehmen, Mandelstam habe in seinen Essays nur jene
Dichter und Werke mit Verständnis und Lob bedacht, die ihm besonders ähnlich
waren und seiner Poetik nahestanden. Er war in geradezu verblüffendem Maße fä-
hig, ihm diametral entgegengesetzte Werke in ihrer Bedeutung zu erkennen und mit
höchstem Lob auszustatten. Die schönsten Beispiele hierfür sind die Aussagen über
den bedeutendsten der Futuristen, Welimir Chlebnikow (1885-1922), und den
ebenfalls vom Futurismus, von der Zentrifuge herkommenden Boris Pasternak
(1890-1960): Was Mandelstam über sie schreibt, wird für immer zum Treffendsten
und Bedeutendsten gehören, was je über diese ihm so unähnlichen Dichter gesagt
wurde.

Andererseits erscheint es fast »naturgernäß«, daß der russische Symbolismus als
ganzes vom Akmeisten Mandelstam mit Polemik bedacht wird. Und Andrej Belyj
war - neben Wjatscheslaw Iwanow - der eigentliche Denker des russischen Symbo-
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lismus, als Zielscheibe für die Pfeile des jüngeren Akmeisten Mandelstam also beson-
ders geeignet.

Ist Belyj mit seinen philosophischen Vätern - Schopenhauer, Nietzsche, Rudolf
Steiner - ein eher germanisch geprägter Geist, Mandelstam aber, mit seinen grie-
chisch-römischen und mittelalterlichen Dialogpartnern von Ovid bis Dante und Vil-
Ion ein romanisch-mediterran geprägter? Tatsächlich hat Nikolaj Gumiljow in sei-
nem Manifest des Akmeismus, das in der Petersburger Zeitschrift ApOLLON erschien
(1913, Nr.1), den Unterschied zwischen Symbolismus und Akmeismus auch mit
einem solchen Gegensatzpaar zu fassen versucht. Der Symbolismus habe mit seinem
»lerfließenlassen aller Bilder und Dinge« nur im »nebligen Dunkel germanischer
Wiilder« entstehen können, der romanische Geist des Akmeismus jedoch liebe »das
Element des Lichtes, das die Gegenstände heraustrennt, die Umrißlinie deutlich sich
abzeichnen läßt«. Der ekstatisch-mystischen Haltung des Symbolismus stünde sie
also diametral entgegen: die romanische helle Ironie des Akmeismus.

II

Mandelstams Ausfälle gegen Belyj lassen sich am besten anhand eines Textes belegen,
der nachstehend abgedruckt ist. Es ist Mandelstams Besprechung von Belyjs auto-
biographischen AUFZEICHNUNGENEINESSONDERLINGS(1922), gewiß der Gipfel der
Polemik gegen Belyj und gleichzeitig ein polemischer Rundschlag: gegen den Sym-
bolismus, gegen Rudolf Steiners Anthroposophie, gegen den Tempelbau in Dor-
nach, gegen die »wohlbehaltene« und anscheinend gegen alle Tragik der Geschichte
abgeschirmte Schweiz, gegen die emigrierten Russen in Berlin, zu deren Kreis Belyj
eine Zeitlang gehörte, 1921-1923, bevor er den Rückweg nach Rußland antrat.

Natürlich beginnt der Text mit einem Hieb gegen den russischen Symbolismus,
seine mystischen Aspirationen, seinen Hang zu Okkultismus und jenseitsfixierten
metaphysischen Schaudern.

Andrej Belyj war zeit seines Lebens ein außerordentlich neugieriger Geist, höchst
empfänglich für alles Okkulte und Irrationale, für die Geheimnisse des Ostens, für
hinduistische und buddhistische Gedankenwelten. Zeugnis dieser frühen Faszina-
tion ist sein sogenannter »Sektenrornan« DIE SILBERNETAUBEvon 1909. Die ent-
scheidende Begegnung fand 1912 in Köln statt, während Belyjs Westeuropareise : er
begegnet Rudolf Steiner, begleitet ihn auf seinen Vortragsreisen und dann auch bis
nach Dornach. Belyj blieb Steiners prominentester russischer Schüler.

Mandelstams Polemik gegen die Theosophie (nie spricht er von Anthroposophie,
als wolle er grundsätzlich keine Entwicklung »auf den Menschen zu« in dieser Lehre
anerkennen) ist durchaus einseitig und undifferenziert - und in seiner Weltsicht
höchst zwingend und schlüssig.

Zu sehr assoziierte er sie mit den in Rußlands Intellektuellenkreisen sehr begehr-
ten östlichen Heilslehren, die durch die nationalen Katastrophen des russisch-japa-
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nischen Krieges und der blutigen Niederschlagung
der Revolution von 1905ebenso mächtigen Auftrieb
erhielten wie durch Wladimir Solowjows Ex oriente
lux.

Das Licht kam für Mandelstam unzweifelhaft aus
dem Westen, genauer: aus dem Mittelmeerraum,
aus der hellenistisch-jüdisch-christlichen Kulturtra-
dition, die er durch jene »okkulten«, »daseinsfeind-
lichen«, »jenseitsbezogenen« Lehren und den Ver-
rat der ihnen verfallenen russischen Intellektuellen
bedroht sah. Bereits in seinem Essay PUSCHKINUND
SKRJABINvon 1915 heißt es: »Die Zeit kann rück-
wärts gehen: Der ganze Verlauf der neuesten Ge-
schichte, die sich mit erschreckender Gewalt vom
Christentum zum Buddhismus und zur Theosophie
abgewandt hat, legt davon Zeugnis ab ... «

In Mandelstams Essays sind »Buddhismus« und »Theosophie« durchaus gleich-
bedeutende - Schimpfwörter. In beiden sieht er eine Weltabkehr, eine Abkehr vom
Leben, die Ablehnung einer individuellen Existenz und eine Lehre vom Nicht-Sein
und Nicht-Ich, welcher er zeit seines Lebens seine vitalistische, daseinsbejahende,
auf Ethik und Würde des Individuums beruhende jüdisch-christliche Weitsicht ent-
gegenhielt.

Was Mandelstam zutiefst befürchtete, war eine Abkehr von der Ethik. Wenn
plötzlich angenommen wird (so seine Optik), der Mensch habe mehrere Leben, so
sinkt in diesem Jahrhundert auch der Preis des Menschenlebens. In seinem Essay
HUMANISMUSUNDGEGENWARTvon 1923 warnt er vor einer Gesellschaftsordnung
im Geiste Babyions und Assyriens, dieser den einzelnen Menschen »zermalmen-
den« asiatischen Kulturen, und prophezeit in beklemmender Weise - noch vor Le-
nins Tod! - das Gesicht des Stalinismus. Bereits 1922 hatte er in dem Essay DAS
NEUNZEHNTEJAHRHUNDERT,nach Ausfällen gegen Erkenntnisträgheit, Buddhis-
mus und Theosophie (die er hier eine »bourgeoise Fortschrittsreligion « nennt), zu
einem Bewußtsein aufgerufen, daß in den Adern unseres Jahrhunderts das »schwere
Blut fernster monumentaler Kulturen« fließe, und vorgeschlagen, das 20.Jahrhun-
dert mit aller Entschiedenheit zu »europäisieren« und zu »humarusieren«.

Und da also gerät ihm Belyj 1923 in die Schußlinie. Mandelstam vermochte in der
Theosophie nur eine Abkehr vom Leben zu sehen, eine Abkehr von der Ethik, nur
ein eitles Nirwana, ein »vom Leben endlich Verschontwerden«. Genau von daher ist
auch Mandelstams Ausfall gegen die Schweiz (und Dornach in ihr) erklärbar. Man-
delstam, dessen Leben alles andere als verschont und unversehrt blieb (Verfolgung,
Verhaftung, Deportation, Tod im Lager), hatte nie Verständnis für einen sich in
seiner »Wohlbehaltenheit« und »Reinlichkeit« gefallenden Landstrich. Gewiß ist
Mandelstam auch hier einseitig und »ungerecht«: für ihn gab es nur eine menschheit-
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lieh-solidarische Teilhabe am tragischen Lauf der
Geschichte, nicht jedoch Verschonte und Wohlbe-
haltene.

Mandelstams Belyj-Besprechung ist aber jenseits
dieser polemischen Überzeichnung ein höchst
wichtiger Text und nicht generell ungerecht und un-
ausgewogen - auch Belyj gegenüber. So verwirft er
zwar alles Dandyhafte und Tänzerische an Belyj,
seine stetig betriebene Selbstinszenierung, zollt aber
dem Autor des Romanes PETERSBURG(1912/1916)
alle Hochachtung: »Bei keinem russischen Schrift-
steller ist die der Revolution voraufgehende Unruhe
und tiefe Verwirrung so stark zum Ausdruck ge-
bracht worden wie bei Belyj.« Ossip Mandelstam 1933

In dieser scheinbar für den Tag geschriebenen Re-
zension und scheinbar nebensächlichen Gelegenheitsarbeit finden sich die zentralen
Sätze der Mandelstamschen Prosapoetik :

»Prosa ist asymmetrisch, ihre Bewegungen - die Bewegungen der Wortmasse -
sind die Bewegungen einer Herde, komplex und eigenrhythmisch in ihrer Regellosig-
keit. Wirkliche Prosa ist Dissonanz, Uneinigkeit, Vielstimmigkeit, Kontrapunkt.«

Überhaupt spürt man, daß Mandelstam in diesem selben Jahr 1923 sich mit seiner
eigenen autobiographischen Prosa zu beschäftigen beginnt, mit dem RAUSCHENDER
ZEIT.So hört man hinter den kritischen Aussagen über Belyjs »literariscbe Selbstver-
liebtheit « (» Immerzu von sichselber zu erzählen, sein Inneres nach außen zu kehren,
sich selber in der vierten, fünften und sechsten Dimension vorzuführen«) bereits
Mandelstams eigene Positionen, als Kontrapunkt, als Widerspruch zu den Belyj-
schen: »Icb will nicht von mir selber sprechen, sondern dem Zeitalter nachspüren,
dem Heranwachsen und Rauschen der Zeit. Mein Gedächtnis ist allem Persönlichen
feind. «"

Und dann ist da auch der fast prophetisch zu nennende eine Satz über Dante in
Mandelstams Text über Belyj. Um Belyj bezüglich der von ihm geschilderten »tägli-
chen« seelischen Erschütterungen alle Glaubhaftigkeit abzusprechen und diese allzu
gehäuften seelischen Katastrophen als symbolistische Inflation abzutun, fällt der
eine Satz: »Bei Dante hat ein einziges seelisches Ereignis für ein ganzes Leben ge-
reicbt«.

Ossip Mandelstam, DAS RAUSCHEN DER ZEIT. Gesammelte »autobiographische« Prosa der 20er Jahre, Ammann Verlag Zürich
1985, S.88
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III

Genau dieser Dante wird die beiden so verschiedenen Dichter ein Jahrzehnt später
vereinen - verbrüdern? Im Sommer 1933 arbeitet Maridelstam auf der Krim an sei-
nem wichtigsten Essay, dem GESPRÄCH ÜBER DANTE,einem originellen Versuch
über Dante und das Wesen der Poesie - auch der Mandelstamschen! Andrej Belyj
hält sich ebenfalls auf der Krim auf und arbeitet an seinem Buch GOGOLSMEISTER-
SCHAFT.Es gibt ein Gruppenphoto, auf dem Mandelstam und Belyj inmitten anderer
Sommergäste 1933 in Koktebel auf der Krim zu sehen sind (es ist nebenstehend
reproduziert): da sitzen sie also, nicht mehr sehr weit voneinander entfernt und
beide irgendwie »zwischen den Reihen«, ihren Photographen vor Augen, ihren Go-
gol, ihren Dante.

Und Mandelstam, der auf langen Gängen am Ufer des Schwarzen Meeres Dante
auf die Spur zu kommen sucht, findet für sein GESPRÄCH ÜBER DANTEin Belyj seinen
wichtigsten Gesprächspartner ...

Eine andere Epoche war angebrochen. Seit dem Parteierlaß vom 23. April 1932
und der durch ihn besiegelten Gleichschaltung der sowjetischen Literatur, deren
stalinistische Vereinnahmung und Blendung, gab es zwischen zwei bedeutenden rus-
sischen Dichtern keine kleinlichen Abgrenzungen mehr zu verteidigen, sondern nur
noch das Leben des Geistes, der Geistigkeit, das freie Gespräch über Poesie, Kultur,
Europa. Belyj war einer der letzten Vertreter des silbernen Zeitalters der russischen
Poesie, Repräsentant einer kulturreichen, nunmehr verbotenen, untergegangenen
Epoche, und für Mandelstam - wertvollster Gesprächspartner in jenen vom »Assy-
rer« Stalin verwalteten geistfernen Zeiten.

Die freundschaftliche Annäherung sollte nur einige wenige Monate dauern. Am
8.Januar 1934 stirbt Belyj. Kaum erfährt Mandelstam davon, beginnt er sein großes
Requiem. Zu seiner Frau, Nadeschda Mandelstam, soll er gesagt haben: Es ist auch
mein Requiem. Eine späte Identifikation? Im zweiten Band der Memoiren Na-
deschda Mandelstams findet sich eine Erklärung dafür, im Kapitel Die Einheit des
Stroms. Ich übersetze hier jene Sätze, die in der deutschen Ausgabe leider weggefal-
len sind (nach dem JAHRHUNDERTDERWÖLFE, 1971, erschien 1975 auch der zweite
Band in deutscher Sprache, unter dem Titel GENERATIONOHNETRÄNEN, mit diver-
sen Kürzungen): »Erst da wurde für Mandelstam das Thema des Mit-Sterbens voll-
kommen klar, das Mit-Fühlen des Todes eines andern Menschen als eine Vorbereitung
auf das eigene Ende. Damals sagte ich auch zu ihm: > Weshalb begräbst du dich nun
selberi-, und er antwortete, daß man sich selber beerdigen müsse, solange es nicht zu
spät sei, weil man nicht wissen könne, was noch beuorstebt.«

Als hätte er bereits gewußt, daß er kein Grab und kein Requiem bekommen sollte,
daß man ihn irgendwo anonym verscharren würde, irgendwo im fernsten Fernen
Osten, in der Nähe von Wladiwostok, so weit von seinem Mittelmeerraum entfernt,
als wäre es auf einem anderen Stern.

Zwei Gedichte aus diesem Requiem sind nachstehend abgedruckt. Das zweite
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In Koktebel, auf der Krim, Sommer 1933. (Belyi zwischen 1. und 2. Reihe,
zweiter von links, mit Mütze; Mandelstam in der 2. Reihe ganz rechts.)

spricht direkt zu Belyj im Sarg, zu diesem immer noch Verwirrung stiftenden
»Klein-Gogol« oder »Gogolein- (russisch Gogoljok, der Scherzname stammte von
Wjatscheslaw Iwanow). Das erste wendet sich dem Sterben zu und - in der ersten
Strophe - dem Weg der Seele nach dem Tod: ein für Mandelstam ganz ungewohntes
Thema, vielleicht die nächste Annäherung an die WeItsicht Belyjs ?

Aus den anderen Requiem-Teilen greife ich hier vier Verse heraus:

Europas reichverzweigtes Denken - singend
Trug er's herein, wie's nur ein Starker kann:
Rahel - sie schaut ins Spiegelglas der Dinge
Und Lea singt und flicht da ihren Kranz.

Als ich 1986 die Kommentare zu dem Mandelstam-Band MITTERNACHTIN MOSKAU
(Gedichte 1930-1934) schrieb, vermutete ich, Mandelstam wolle in diesen rätselhaf-
ten beiden letzten Zeilen - in Anspielung auf das 1. Buch Mose, Kapitel 29-32 -
Belyj als Verkörperung Jakobs zeigen, als den Doppelgemahl der »schönen- Rahel
und der »fruchtbaren- Lea. Gerne bekenne ich mich zu der Einsicht, daß man bei
Mandelstam nie ausgelernt hat, daß man offenbleiben muß für neuere Erkenntnis
und daß auch ein Kommentar »work in progress« zu sein hat.
Erst bei einer intensiven Beschäftigung mit Dante ging mir auf, daß der Schlüssel zu
dieser Stelle nicht im 1. Buch Mose liegt, sondern im gemeinsamen Gesprächsgegen-
stand jenes Sommers 1933: in Dante. Genauer: im PURGATORIOXXVII, 91-109.
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Im Schaun und Wiederholen so versunken,
Hat mich der Schlaf erfaßt, der Schlaf, der oftmals
Im Voraus schon die künftigen Dinge kündet.

Zur Stunde, glaub ich, da am Berg von Osten
Zum erstenmal der Venusstern erstrahlte,
Der immer glühend scheint von Liebesfeuer,

Da schien es mir, als sähe ich im Schlafe
Ein schönes, junges Weib auf einer Wiese,
Das Blumen pflückte und im Singen sagte:

»Ein jeder, der mich fragt nach meinem Namen,
Soll wissen, daß ich Lea bin und gehe,
Mit schönen Händen einen Kranz zu flechten.

Im Spiegel schön zu sein will ich mich schmücken;
Doch meine Schwester Rahel trennt sich niemals
Von ihrem Spiegel, sitzt die ganzen Tage.

Sie liebt den Anblick ihrer schönen Augen,
Wie ich das Schmücken liebe mit den Händen,
Sie freut das Schaun, wie mich erfreut das Wirken.«

(Deutsch von Hermann Gmelin)
Die Dante- Kommentare sind sich einig, daß die seltsame Vision allegorisch zu ver-
stehen sei, daß die beiden Schwestern Sinnbilder des tätigen und des schauenden
Lebens seien, der vita activa und der vita contemplativa, der Spiegel aber die Gott-
heit bedeute.

Ob sich Mandelstam in jenen beiden rätselhaften Versen nicht auch selber in das
Schwesternpaar einbringen will? Denn er ist es ja, der wie Lea hier singt und einen
Kranz flicht, einen Kranz aus Versen, einen Totenkranz für Belyj.

Außerdem ist Mandelstams ganze Poetik und Weltsicht auf den Prinzipien der
Dynamik, der Tat, des Kampfes gegen die Leere aufgebaut, seine Verkörperung in
Leas vita activa also nicht abwegig. In einem Brief aus dem Umkreis der REISE NACH
ARMENIEN (1931/1932) heißt es: »Die größte Auszeichnung eines Künstlers ist es,
jene zur Tiitigkeit zu veranlassen, die anders denken und fühlen als er.«

So einfach ist es aber nicht, daß Belyj hier Rahei, Orient und Kontemplation,
Mandelstam aber Lea, Okzident und Tat verkörpern würde. Die wahre Botschaft
der beiden Verse könnte es gerade sein, daß die alten Gegensätze endlich aufgehoben
werden müssen, daß sie sich durchdringen müssen - im Namen von »Europas reich-
verzweigtem Denken,«

Überhaupt ist Mandelstam hier bereit, eine seiner liebsten Ideen, nämlich Europa
- »Europa du, du neues Hellas« heißt es bereits in einem seiner frühen Gedichte, in
DER STEIN - mit Belyj zu teilen, auch in Belyjs Werk anzuerkennen.

Dante hat nicht nur ein alttestamentliches Schwesternpaar neu vereint, sondern
1933 auf der Krim auch zwei russische Dichter des 20.Jahrhunderts: zwei spät-
versöhnte Brüder.
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Ossip Mandelstam

Andrej Belyj, Aufzeichnungen eines Sonderlings

Der russische Symbolismus lebt. Der russische Symbolismus ist nicht tot. Die Py-
thon rollt sich zusammen. Andrej Belyj führt die ruhmreichen Traditionen jener
literarischen Epoche weiter, als der von den Doppelspiegeln des Restaurants» Praga«
reflektierte Kellner als ein mystisches Phänomen, als ein Doppelgänger aufgenom-
men wurde, und jeder ordentliche Literat Hemmungen hatte, sich schlafen zu legen,
wenn er an dem Tag nicht mindestens fünf oder sechs metaphysische Schauderehen
auf seinem Konto hatte.

Im Nachwort zu den »Aufzeichnungen eines Sonderlings« redet sich Belyj darauf
hinaus, daß er bewußt ein schlechtes Buch geschrieben habe. Ein Selbstbekenntnis
aus dem Munde eines Autors ist fast immer unaufrichtig, und tatsächlich folgt da
denn auch der Satz: »doch dafür ist mein Buch äußerst wahrheitsgetreu«. Die Auf-
richtigkeit von Belyjs Buch ist eine außerhalb der Literatur und außerhalb jeder all-
gemeinen Bedeutsamkeit liegende Frage. Ein schlechtes Buch ist immer ein literari-
sches und soziales Vergehen, immer eine Lüge. Die künstlerischen Verfahren, die in
diesen »Aufzeichnungen eines Sonderlings« zur Anwendung kommen, sind alles
andere als neu und stellen keinerlei Entdeckungen dar: Es handelt sich um eine kon-
sequente und karikaturale Weiterentwicklung der schlechtesten Eigenschaften der
frühen Prosa Andrej Belyjs, einer plumpen, für das Gehör widerwärtigen Musikali-
tät des Prosagedichtes (fast das ganze Buch ist in Hexametern geschrieben). Da ist
ein schwülstiger, apokalyptischer Ton, hochtrabende Deklamation, abwechselnd
überladen mit Astralterminologie und den abgegriffenen Schönheiten der Poesie der
neunziger Jahre.

Wenn man einen ganzen Haufen von Wortkehricht wegräumt, läßt sich in dem
Buch eine Fabel herausschälen: Ein russischer Tourist, in der Schweiz vom Krieg
überrascht, baut am Johannis-Tempel theosophischer Weisheit; die Schweizer, auf
den verdächtigen Ausländer aufmerksam geworden, weisen ihn aus, und er kehrt,
nur von der eigenen Spionomanie verfolgt, völlig wohlbehalten über England und
Norwegen nach Rußland zurück. Doch die Fabel in dem Buch ist nur ein Häuflein
Elend und kaum der Rede wert, auch wenn man sich gierig bei jeder konkreten
Schilderung erholt, sei es die Beschreibung eines sauberrasierten Spitzels, einer Spei-
setafel auf einem Dampfer oder auch nur ein verläßlich notiertes menschliches Wort.
Das Buch möchte von irgendwelchen kolossalen Ereignissen des Seelenlebens kün-
den, und gar nicht etwa von der Reise erzählen. Das ergibt dann etwa das folgende
Bild: Ein Mensch stößt beim Überqueren der Straße mit einer Straßenlaterne zusam-
men und schreibt ein ganzes Buch darüber, wie ihm die Sternchen vor den Augen
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flimmerten. Belyjs Büchlein befindet sich in völliger Übereinstimmung mit deut-
schen Theosophie-Lehrbüchern, sein Rebellentum riecht nach Gerstenkaffee und
einem gesunden Vegetariertum. Die Theosophie ist das gestrickte Unterhemd einer
entartenden Religion. Schon von fern mieft sie nach pseudo-wissenschaftlicher
Scharlatanerie. Vor diesem damenhaften Unsinn weichen mit gleichem Achselzuk-
ken sowohl ehrbare professionelle Mystiker als auch Vertreter der Wissenschaft jäh
zurück.

Was ist das für eine geschmacklose, alberne Idee, an einem derart unpassenden Ort
einen »Tempel der Weltweisheit« zu bauen? Ringsum Portiers, Pensionen und Ho-
tels, die Leute leben auf Schecks und kurieren ihre Gesundheit. Der wohlbehaltenste
Ort der Welt. Ein reinliches, neutrales Fleckchen Erde, und gleichzeitig in seinem
satten, international gestimmten Wohlergehen der unreinste Winkel Europas. Und
ausgerechnet an dem Ort, inmitten von Familienpensionen und Sanatorien, soll ir-
gendeine neue Sophia erbaut werden. Man muß wohl jedes Feingefühl für Bedeutun-
gen, jeglichen Takt, jeden Sinn für Geschichte verloren haben, um auf einen solchen
Unsinn zu kommen! Mangel an Maß und Takt, Mangel an gutem Geschmack ist
Lüge, das erste Merkmal der Lüge.

Bei Dante hat ein einziges seelisches Ereignis für ein ganzes Leben gereicht. Wenn
bei einem Menschen dreimal täglich kolossale Seelenkatastrophen vorfallen, werden
wir es müde, ihm zu glauben, ja wir sind durchaus berechtigt, ihm keinen Glauben
mehr zu schenken - er wird für uns lachhaft. Doch über Belyj lachen möchte man
nicht, denn er hat Petersburg geschrieben. Bei keinem russischen Schriftsteller ist die
der Revolution voraufgehende Unruhe und tiefe Verwirrung so stark zum Ausdruck
gebracht worden wie bei Belyj. Und wenn er sein Denken, seine innere Unruhe,
seinen menschlichen und literarischen Stil in einen albernen und geschmacklosen
Tanz verkehrt hat, ist das nur um so schlimmer. Die tänzerische Prosa der »Auf-
zeichnungen eines Sonderlings- ist eine höhere Schule literarischer Selbstverliebt-
heit. Immerzu von sich selber zu erzählen, sein Inneres nach außen zu kehren, sich
selber in der vierten, fünften und sechsten Dimension vorzuführen ... Andere Sym-
bolisten waren vorsichtiger, doch ganz allgemein schrie der russische Symbolismus
so oft und so laut vom » Unsagbaren«, daß dieses» Unsagbare- wie Papiergeld durch
alle Hände ging. Belyj zeigt eine ungewöhnliche Freiheit und Leichtigkeit des Den-
kens, wenn er im buchstäblichen Sinne des Wortes zu erzählen versucht, was seine
Milz denkt, oder wie »ein Ereignis von unbeschreiblicher Bedeutung darin bestand,
auf welche Weise ich zur Überzeugung gelangte, daß dieses Kleinkind ich selber
war« (das Kleinkind, versteht sich, ist ein völlig sinnbildliches und abstraktes Klein-
kind). Der Zentralnerv von Belyjs Prosa ist ein eigentümliches Streben nach Ele-
ganz, ein Hang zu Tanz und Pirouette, ein Bestreben, tanzenderweise das Unfaßbare
zu umfassen. Doch das Fehlen jeglichen stilistischen Denkens in seiner neuen Prosa
macht diese überaus simpel, nur gerade von zwei bis drei Prinzipien gelenkt. Prosa
ist asymmetrisch, ihre Bewegungen - die Bewegungen der Wortmasse - sind die
Bewegungen einer Herde, komplex und eigenrhythmisch in ihrer Regellosigkeit.
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Wirkliche Prosa ist Dissonanz, Uneinigkeit, Vielstimmigkeit. Kontrapunkt. Die
»Aufzeichnungen eines Sonderlings« aber sind wie das Tagebuch eines Gymnasia-
sten in Halbversen geschrieben.

Während man sich in Rußland die Köpfe darüber zerbricht, einen gangbaren Weg
zu finden für eine unabhängige, von lyrischen Fesseln befreite Prosasprache, er-
scheint in Berlin, im Jahre 1922, im »Helikon«-Verlag, irgend ein unzulängliches
Prosading, das uns auf Belyjs »Syrnphonien- zurückwirft. Die »Aufzeichnungen
eines Sonderlings« zeugen von der kulturellen Rückständigkeit und Verschlamptheit
der Berliner Provinz und der künstlerischen Verwahrlosung selbst ihrer besten Ver-
treter.

1923

Aus dem Russischen von Ralph Dutli

Für Andrej Belyj

TRIIT IHR, DERUNGESCHICKTENscheuen Seele
Die Tiefe des Geschehens vor das Aug,
Läuft sie nur auf gewundenen, wirren Wegen -
Der Todesweg, er bleibt ihr unvertraut.

Das Sterben habe er gefürchtet, heißt's -
Die feine Scheu des Neulings vor der Probe
Oder des ersten Tons im blendend-hellen Kreis,
Der einwärts fließt, ins Holz des Geigenbogens

Und dann zurück: faulenzend erst sich wendend,
Ist einmal Flachs und dann schon faserdünn
Und fließt als leichtes Harz, sich selbst nicht kennend,
Aus Nichts, aus Nacht, aus Faden hin-

Für die soeben abgenommene zarte Maske,
Die gipsgewordene Hand, die keine Feder hält,
Die angeschwollenen Lippen und das Umsichtasten
Grobkörnig großer Ruhe, Güte - unverstellt.

Januar 1934
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Dem Andenken Andrej Belyjs

BLAUEAUGEN,DAS STIRNBEINdarüber, das brennend da ruht-
Ja dich lockte, verlockte die Welt als: verjüngende Wut.

Und für sie, deine magische Macht (sie war dir zuerkannt),
Sprach man dir nie das Urteil, warst du niemals verdammt.

Als Tiara die Mütze des Toren, die man dir einst bot,
Du türkis blauer Lehrer, du Quäler, Erwähler, Idiot.

Wie ein Schneefall auf Moskau, so brachte Klein-Gogol Wirrwarr,
Unverständlich-verständlich, verworren, so leicht und so klar.

Du Versammler des Raumes, du Zögling, nun endlich am Ziel
Du Erfinderkopf, Stieglitz, Studentchen, Student, Schellenspiel ...

Schlittschuhläufer, du Erster, epochengetriebener Sohn
Unterm Eisstaub von neuem erfundener Deklination.

Oft geschrieben wird: Mord, doch man liest es als: Lied,
Ist die Einfachheit - Krankheit, versehrt schon vom tödlichen Hieb?

Die Geradheit des Denkens - keine Kinderrevolver-Halbheit:
Nicht ein Bogen Papier, nein die Botschaft, die Menschen befreit.

Wie Libellen das Wasser vermissen, gehen nieder aufs Schilf,
So befielen die Bleistifte ihn, dem nun keiner mehr hilft.

Für die herrlichen Nachkommen hielten sie sorgsam das Blatt -
Und sie schrieben, erbaten Vergebung, von Zweifeln geplagt.

Zwischen dir und dem Land hier entsteht nun ein eisiges Band -
Nun so lieg denn, werd jünger, unendlich geradegespannt.

Und sie sollen dich nie fragen, die Jungen, ihr Zukunftsverein:
Wie's dir geht dort im Leeren, in Ehren, so rein und - allein!

10.Januar 1934
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Andrej Belyj

» Und - Morgenröte, Morgenröte, Morgenröte«

Für viele von uns unterschied sich der Stil des neuen Jahrhunderts von dem des
vorhergehenden auf das Entschiedenste; in den Jahren 1898 und 1899 horchte man
nach neuen Strömungen in der psychischen Atmosphäre; bis 1898 wehte ein nördli-
cher Wind unter dem blaßgrauen Himmel. »Unter nördlichem Himrnel« hieß ein
Buch von Balmont; dieser Titel spiegelt das sterbende neunzehnte Jahrhundert; 1898
erhob sich ein neuer Wind; man empfand: die Winde, Nord und Süd, trafen aufein-
ander, durchdrangen sich, und es entstand Nebel: der Nebel des Bewußtseins.

In den Jahren 1900 und 1901 reinigte sich die Atmosphäre; unter dem freundlichen
südlichen Himmel des beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts sahen wir alle Dinge
verwandelt; und schon sang Balmont: »Wir werden wie die Sonne«, Block, der
später die Zeile »Und - Morgenröten, Morgenröten, Morgenröten « jenen Jahren
zudachte, charakterisierte die Stimmung, die sich unserer bemächtigte: die »Mor-
genröten«, die auf der Ebene literarischer Strömungen (Projektionen des Bewußt-
seinsraumes ) erlebt wurden, waren die Morgenröte des Symbolismus, die nach der
Nacht des Pessimismus, nach der Dämmerung, durch die sich die Wege der Deka-
denten wanden, aufleuchtete; die Jahre um 1900 bedeuteten die erste Abgrenzung
gegen die Philosophie Schopenhauers; man fand keinen Gefallen mehr am skepti-
schen Illusionismus Baudelaires; und selbst Maeterlinck schien nicht mehr der beru-
fene Sprecher der Ideale und des Geschmacks zu sein.

Bis dahin wirkten Schopenhauer, Ibsen und Tschechov; »Gespenster« schwebten
über uns: Vererbung, Fatum; als »Blinde« irrten wir in den von Kant geprägten
Formen des Erkennens; als Herold dieses Weltempfindens gedieh nur Brjusov [... ].

Böses Gelichter spukte in den kleinen Dramen Maeterlincks; »Hannele« starb
fiebernd in unfruchtbaren Visionen. Selbst in seriösen Zeitschriften erschienen Arti-
kel in der Art wie» Frankreich in Agonie«; und Andrijevskij orakelte, daß das Leben
der russischen Lyrik ebenfalls abgelaufen sei, daß das russische Gedicht den Tod der
Erschöpfung sterbe. In den Ausstellungen traten die Launen der untendenziösen
Landschaft an die Stelle des Genres; graublaue Winterdämmerungen, vereiste Flüsse
und Wolken ballungen über dem Wald wurden das häufigste Sujet in den Jahren 1897
und 1898; blasse Jungfrauen mit Wasserlilien hinter den Ohren kündeten Seltsames,
traumhaft Verschwommenes, schattengleich Wucherndes aus nächtlichen Winkeln.
Die Phantasie wurde erlebt als Verdichtung von seelischem Dunst über dem kosmi-
schen Abgrund des Nicht-Seins; an diesen Abgrund erinnerte man sich plötzlich;
man sprach über den Abgrund, und Minskij besang ihn. Ich empfand mich als Jünger
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Schopenhauers; während ich die Ästhetik von Ruskin gelten ließ, verehrte ich
Burne-jones und Rossetti; östliche Ruhe sollte den Müßiggang des Schullebens aus-
füllen. So ergab sich: der Ästhetizismus wurde für mich eine Form der Befreiung
vom Wollen - eine Form für das Zweckungebundene des Lebens; die Fragmente des
Vedanta tönten mir entgegen wie eine Musik; alle Folgen des dahinsiechenden Jahr-
hunderts erlebte ich als Folgen des eigenen Lebens; ein Sechzehnjähriger, fühlte ich
mich schon als ein Greis; meine erste Predigt (ich predigte Buddhismus und Askese)
hielt ich vor den Schülerinnen des Arsenjev-Gymnasiums; sie lauschten mir voller
Ehrfurcht; die Altersgenossen zuckten mit den Schultern, weil sie mir den Erfolg bei
den jungen Mädchen übelnahmen; aber ich gestehe aufrichtig: trotz aller dicken
Zeitungen, die uns für den Dienst an der Öffentlichkeit aufzurufen suchten, ließ sich
die Stimme des Nirwana nicht übertönen; und auch die Stimme von Fet, der das
Vedanta in der heimatlichen Natur widergefunden und von neuem ausgesprochen
hatte; in seiner Dichtung tönte die Landschaft Rußlands in vertrauten und weisheits-
vollen Klängen; hier sprachen die Abendröten nicht nur von Rußland allein, auch
von Indien sprachen sie. Man ahnte darin die Fülle, die aus dem völligen Sichaufge-
ben erwächst: nach der sehnten wir uns; sie suchten wir zu erlangen wie Yoga, wobei
wir uns über die erwähnten Zeitungen lustig machten und uns »Eingeweihte« nann-
ten; jedoch wuchs in der Lehre von der Zweckfreiheit die Entschlossenheit zu -
wozu? Sehr bald stellte sich diese Entschlossenheit als ein Wille heraus, die Kriterien
des vergehenden Jahrhunderts zu stürzen, und diejenigen, die erst vor kurzem Kon-
templation erstrebt hatten, entpuppten sich als Anarchisten und Bilderstürmer;
schon in den Jahren 1897 und 1898 dröhnte in unseren Ohren das dumpfe Grollen
jener Ereignisse, die später in Gewittern sich entluden; wir meinten, das Donnern
einer Lawine im fernen Norden zu vernehmen; dort stürzten die Dramen von Ibsen;
Dostojevskij rückte heran - immer näher und näher; die lallenden Verse von Ver-
laine, die Lyrik von Balmont blätterten in unseren Seelen ab wie welkende Blumen.

Uferloses strömte in die Ufer des alten Lebens; und Ewiges zeigte sich in der Zeit;
den Einbruch des Ewigen fühlten wir in den Jahren 1898und 1899als Erschütterung
des gesamten Lebens. Als einen Überfall der Ewigkeit erlebten wir die Grenze der
Zeit: als eine Wandlung des Bewußtseins im Grenzland zwischen Ästhetizismus und
Symbolismus. Mit Getöse hielt Einzug das gewaltige Buch: »Die Geburt der Tragö-
die« von Nietzsche.

Und das Alte schied sich von dem Neuen: mit völlig anderen Augen betrachtete
man die Welt in den Jahren 1900 und 1901; der Pessimismus wurde zur tragischen
Haltung; unser Bewußtsein erlebte eine Katharsis angesichts des Kreuzes, das von
sich überquerenden Linien gebildet wurde; an der Grenze zweier Jahrhunderte leb-
ten wir in einer Zeit, die mit dem Urchristentum zu vergleichen ist: die Antike, die
ins nächtliche Dunkel sich zurückzog, wurde beschienen von dem Licht eines neuen
Bewußtseins; Nächte füllten sich mit Licht; und Morgenröte beschien die Seelen
unter dem »nördlichen Himmel«, Dieser Vorgang wurde von jedem auf seine eigene
Weise erlebt: für den einen leuchtete die Morgenröte als ein Purpurmantel des Lei-
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dens; der andere jubelte der Morgenröte entgegen als dem Feuer, das Altes verzehrt.
Balmont schleuderte uns sein »Brennende Häuser« entgegen, nach der Kälte der
»Stille« und der Verzagtheit des »Im unendlichen Raum« ... Und in den gleichen
Jahren drang der Landstreicher, der Brandstifter in die Herzen der Russen ein und
wirkte dort stärker als der räsonierende Neurastheniker Tschechovs; überall be-
kannten sich Jünger zur Philosophie Nietzsches; die Losung» Die Zeit des sokrati-
schen Menschen ist vorüber« wurde von uns allen aufgegriffen; Solovjovs gesam-
melte Werke deuteten uns auf eine neue Weise den Himmel. Als Morgenröte einer
Renaissance erhebt sich Solovjov an der Grenze zweier Jahrhunderte.

Das Böse wird gesühnt
Durch die Kräfte des Blutes.
Es steigt empor die reine
Sonne der Liebe.

Jetzt erschien das hellsichtige Werk von Mereshkovskij, in dem der Gedanke sich
manifestierte: die Konstitution des Menschen ist im Wandel begriffen; unsere Gene-
ration steht vor der Wahl: Wiedergeburt oder Tod. Die Losung »Enrweder wir oder
niemand- wurde zum Wahlspruch für die früheren Verfechter der Kontemplation im
eben vergangenen Jahrhundert; sie hoben das neue Jahrhundert aus der Taufe, indem
sie die Losungen ihrer Zeit mit den Prophetien des Magiers aus Nettesheim, Ibsen
und Vladimir Solovjov verwoben, aus der Erkenntnis heraus: die dritte Offenbarung
ist die Offenbarung des Geistes.

Das Symptom jener Zeit war: die allumfassende Intensität, mit der das Phänomen
der Morgenröte aufgenommen wurde; die Tatsache der Erleuchtung, das Überra-
schende dieser Tatsache und die Unfähigkeit, diese Bewußtseinstatsache zu begrün-
den, das Suchen nach weltanschaulichen Erklärungen des Gegebenen, welches innen
und außen wahrgenommen wird - das ist im wesentlichen die Linie, hinter der die
Bewußtseinswandlung der Symbolisten anhob. Sie erwiesen sich als Empiriker, in-
dem es ihnen um reale Ereignisse des Bewußtseins ging; die damaligen Realisten
hatten die Ereignisse im eigenen Innern verschlafen; und der Naturalismus war bloß
eine Abstraktion der vergangenen Bewußtseinsinhalte; den Blick auf die konkrete
Ganzheit hatten die Symbolisten, die Sänger der Morgenröte künftiger fruchtbarer
Jahre; ja, sie erwiesen sich sogar als Propheten (auch Blok war ein Prophet); sie
registrierten völlig richtig: in der seelisch-geistigen Atmosphäre erhob sich plötzlich
ein anderer Wind; der Zeiger des Barometers, bislang wie eingefroren, sprang im
Zickzack von »Hoch- auf »Sehr tief" und wieder zurück zu »Hoch«.

In diesen Jahren erwies sich die Mystik der Symbolisten als Aufmerksamkeit in der
Beobachtung; die Naturalisten schlossen die Natur des Bewußtseins aus ihren Beob-
achtungen aus.

In den Jahren 1900 bis 1901 erlebten die Symbolisten die Morgenröte; die logi-
schen Erklärungen der Tatsache der Morgenröte, die sie zu geben wußten, waren
lediglich Hypothesen, die den Gegebenheiten eine Form zu verleihen suchten; die
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Theorien des Symbolismus sind die Hypothesen; die Hypothesen wandelten sich,
die Tatsache blieb: die Morgenröte leuchtete auf und blendete den Menschen; im
Jubel der Sehenden tönte immer stärkere Gewißheit. Die Theorien der Symbolisten
trafen auf Widerstand, den Widerstand der »Sokratiker« nahm man in den Kreisen
der Symbolisten sehr ernst; man spöttelte über den Symbolismus und hörte ihm
insgeheim zu: seine Wirkung war unmittelbar.

Plötzlich begegnete man »Sehenden« unter den »Blinden«, und jene erkannten
sich gegenseitig; das unverstandene Wissen drängte nach brüderlicher Mitteilung;
und sie strebten aufeinander zu und bildeten auf natürliche Weise eine Bruderschaft
der Morgenröte, indem sie eine völlig eigene Beziehung zur Kultur zeigten: angefan-
gen von gewichtigen Ereignissen bis zu alltäglichen Zeitungsnotizen; in ihnen glühte
das Interesse an allem Wahrnehmbaren; alles schien ihnen neu zu sein, eingetaucht in
ein Morgenrot kosmischer und historischer Bedeutsamkeit, das bei dem Kampf des
Lichtes mit der Finsternis aufleuchtete, welcher damals in der Region seelischer Er-
eignisse ausgetragen wurde und noch nicht zu einem geschichtlichen Ereignis geron-
nen, erst seine Vorbereitung war. Was jene seelischen Ereignisse im Konkreten wa-
ren, das ist schwer zu sagen: in ihren Ahnungen bewegten sich die »Sehenden« auf
verschiedenen Wegen: dieser war Atheist, jener Theosoph; dieser suchte die Kirche,
jener lehnte die Kirche ab; man stimmte überein in der Erfahrung der Morgenröte:
Jenes, was leuchtet, ist ein »Erwas«; aus diesem »Erwas« wird die Zukunft die
Schicksale entfalten.

Es gibt eine Notiz von Aleksandr Aleksandrovitsch Blok, die man nach seinem Tode
gefunden hat; sie enthält eine charakteristische Stelle; Blok schreibt: »Im Januar
1918hatte ich mich zum letzten Mal dem Element hingegeben, nicht weniger blind
als im Januar 1907oder im März 1914. Ich schwöre dem damals Geschriebenen nicht
ab, denn es wurde geschrieben im Einklang mit dem Element: zum Beispiel, wäh-
rend und nach der Beendigung der »Zwölf« konnte ich einige Tage lang physisch,
akustisch, ein gewaltiges Dröhnen ringsumher hören - anhaltendes Dröhnen, ver-
mutlich das Dröhnen der zusammenstürzenden alten Welt.«

In den Jahren 1900/1901 hatte die Jugend etwas gehört, was wie ein Dröhnen, und
etwas gesehen, was wie Licht war; wir gaben uns alle dem Element des Künftigen
hin; wir hörten alle deutlich den Schritt des neuen Jahrhunderts.

Für mich wich im Jahre 1900der kontemplative Zustand einem fiebrigen Suchen;
Schopenhauer war überwunden, über Nietzsche stieß ich dicht zu mir selbst vor.
Hartmann und Vladimir Solovjov stellten mich direkt vor das Problem des Geisti-
gen; ich mühte mich, zwei Pole in meinem Herzen zu vereinen (Solovjov und Nietz-
sehe); damals begegnete ich dem Philosophen, der um diese Zeit selbst eine Krise
durchmachte: von der »Rechtfertigung des Guten« zu den prophetischen "Drei Ge-
sprächen«; im Frühjahr hatte ich ein bedeutungsvolles Gespräch mit Solovjov und
bereits im Juli war er tot: ich vertiefte mich in das Studium seiner Werke.

Das Symbol des » Weiblichen «, verwoben mit der gnostischen Lehre von der Kon-
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kreten Weisheit, wurde uns zu der Morgenröte (Vermählung des Himmels und der
Erde), einer neuen Muse, die Mystik und Leben vereinte.
Viele lauschten den Morgenröten [... ], wir erlebten unsere Morgenröte als die Au-
rora in der Dichtung Solovjovs: unsere Devise war sein Vierzeiler:

Ich künde Euch: das Ewige Weibliche
Naht der Erde in reiner Gestalt.
Im unauslöschlichen Licht der Neuen Göttin
Vereint sich der Himmel mit dem Ozean.

»Sie« - die Weltenseele, vermählt mit dem Wort Christi. Das Werk Solovjovs »Über
den Sinn der Liebe« erklärte am deutlichsten das Streben, seine Lehre in einem Le-
bensweg konkret zu verwirklichen, das weibliche Prinzip der Göttlichkeit zu erfas-
sen und im Menschen das Gottmenschentum zu erlangen. Wir, die Jugend aus der
Nachfolge Solovjovs, waren nur ein kleines Häuflein, das die Morgenröte der neuen
Aera wahrnahm. Die Nachfolge Solovjovs war für uns eine Hypothese und kein
Dogma; das Zentrum aller Gespräche an langen Winterabenden war der Teetisch im
Hause Solovjov. Hier versammelte man sich fast täglich; hier gab es angeregte De-
batten über den letzten Artikel von Mereshkovskij oder Rozanov; hier suchte man
ein Detail aus diesem oder jenem Artikel von Solovjov auszulegen; M. S. Solovjov
entwickelte hier seine Pläne für die Gesamtausgabe der Werke seines verstorbenen
Bruders; er brachte Material mit: Manuskriptblätter, deren Ränder übersät waren
mit Zeichen, die uns besonders beschäftigten: es waren Aufzeichnungen von der
Hand Vladimir Solovjovs (in etwas veränderter Handschrift), Briefe, die als Unter-
schrift ein lateinisches »S« oder - auch in lateinischer Schrift - den Namen »Sophia-
trugen; an einigen Stellen war die Abhandlung durch Eintragungen seltsamster Art
unterbrochen: das Manuskript wurde von einem mediumistischen Brief mit den glei-
chen Unterschriften »S« und »Sophia- begleitet, eine Erscheinung, die sich in sämt-
lichen Manuskripten Solovjovs wiederholte; das Ganze machte den Eindruck von
Liebesbriefen; wir standen vor der Frage: war Solovjovs Umgang mit »Sophia- ein
mediumistischer Umgang mit einer realen Frau oder ein Roman, in dem sich das
Unbegreifliche der geistigen Welt niederschlug, aus deren Höhen »Sophia- dem Phi-
losophen sich offenbarte? [... ] A.Petrovskij behauptete fest: die Zeit sei nahe; der
Antichrist würde geboren, und die Lehre Solovjovs sei unter Umständen eine Häre-
sie; Olga Solovjova hörte ihm aufmerksam zu; ich und Serjosha widerlegten Pe-
trovskij, und M. S. Solovjov lächelte über seinem Tee. Vor dem Fenster tobte der
Schneesturm; wir glaubten in seinem Heulen die Stimmen des Letzten Gerichts zu
vernehmen.

Der Mai 1901 schien uns bedeutungsvoll: Offenbarung durchwehte ihn, er raunte
mir die Zeilen der Moskauer »Symphonie- zu, in den Pausen zwischen den Prüfun-
gen in Anatomie, Physik und Botanik [... ]. Ich erinnere mich: nach einem Examen
in Physik skizzierte ich den zweiten Teil dieser »Symphonie- in ein oder zwei Tagen,
jenen Teil, der Moskau unter dem Pfingsthimmel gewidmet war - Moskau, erstrah-
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lend im Licht apokalyptischer Ahnungen; das war am Vorabend des Pfingsttages
und am Pfingstsonntag. Am Pfingstmontag - ich weiß es noch - kam aus Djedovo
S.M. Solovjov; ich las ihm den am Vorabend aufgeschriebenen Teil der »Sympho-
nie« vor; durch die Fenster schien der goldene Abend herein - derselbe wie in der
»Syrnphonie«: der goldene Pfingstabend; Solovjov war bestürzt von der Beschrei-
bung des Novodevitschij-Klosters; er bat mich, das Kloster sofort aufzusuchen: wir
machten uns auf den Weg: der goldene Pfingsttag verglühte genauso, wie ich es am
Vorabend beschrieben hatte: das Kloster war genauso wie in der »Symphonie«, die
Nonnen wandelten genau wie dort; schweigend standen wir am Grabe Vladimir
Solovjovs; und es kam uns vor, als seien wir selbst ein Element der »Symphonie«;
Altes, Ewiges, Liebgewonnenes, zu allen Zeiten Trauriges webte um uns; die »Sym-
phonie« ist unser Leben; damals schien sie vor uns zu liegen; bereits am nächsten Tag
fuhren wir nach Djedovo; am ersten Abend las ich dort der Familie Solovjov beide
Teile der »Syrnphonie- vor; und M.S. Solovjov sagte mir damals: »Borja, das muß
hinaus in die Welt: Sie sind die Literatur von heute. Das wird gedruckt werden.« So
wurde in Djedovo mein Pseudonym »Andrej Belyj- geboren; so wurde ein Natur-
wissenschaftler, Student im dritten Semester, der erst kürzlich von mikrobiologi-
schen Untersuchungen geträumt hatte, zum Dichter, ohne es beabsichtigt zu haben.

Erinnerung an Djedovo: vier unvergeßliche Tage flogen vorbei, eine Pause zwi-
schen zwei Examina; das Geheimnis der Ewigkeit, das Geheimnis des Grabes, schie-
nen in jenen Tagen vor uns sich zu erhellen. Ich erinnere mich an die Nacht, die ich
mit Solovjov in einem Boot verbracht habe, mitten auf einem stillen See - bei der
Lektüre der Apokalypse, beim Licht einer im Winde flackernden Kerze; Morgen-
röte stieg herauf; im Dämmerschein kam M.S. Solovjov auf uns zu, der die ganze
Nacht gewacht hatte; langsam gingen wir mit ihm durch die Glut; blieben lange vor
dem Häuschen stehen, in dem Vladimir Solovjov gewohnt hatte, und sahen uns
andächtig jene Stelle an, wo die weißen Glockenblumen wuchsen, die man aus Pu-
stynka hierher umgepflanzt hatte. Und von denen der Philosoph schrieb:

Vor kurzem erst standen so viele von ihnen in voller Blüte,
Wie ein weißer See zwischen den Stämmen des Waldes.

Und später:

An gewittrigen, sengenden,
• Schwülen Tagen -

Bleiben sie unberührt weiß, unberührt schlank.

Diese weißen Glockenblumen - später sah ich sie in voller Blüte - waren für uns das
Symbol des weißen mystischen Strebens nach dem Künftigen. Pustynka, der Ort von
Solovjovs geheimnisvollen Meditationen über die Glockenblumen, wiederholte sich hier,
in Djedovo: in den Glockenblumen, die hierher umgepflanzt wurden (1905 brannte das
Häuschen ab; und die »weißen Glockenblumen« blühten in Djedovo nicht mehr).

Aus dem Russischen von Swetlana Geier
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Andre Sikojev
Zu Pavel Florenskijs Aufsatz» Himmlische Erscheinungen«

Der hier zum ersten Mal auf deutsch veröf-
fentlichte Text des Mathematikers, Philo-
sophen und Priesters Pavel Florenskij
(1882-1937) erschien 1922 in der 2. Nummer
der Zeitschrift Makovez. Der Farbensymbo-
lik hatte sich Pavel Florenskij schon früh zu-
gewandt. Denn er war nicht nur ein Fach-
mann im Bereich mathematischer Physik und
ein guter Kenner der theoretischen Arbeiten
Goethes, sondern überdies - auf sprachtheo-
retischem und literarischem Gebiet - geprägt
von seinem Freund und Lehrer Andrej Belyj.

Schon im 24.Brief seines Frühwerkes DER
PFEILERUNDDIE GRUNDFESTEDERWAHR-
HEIT (1914) untersuchte Pavel Florenskij
ausführlich die Bedeutung des himmlischen
Blau. Das Blau symbolisiert hier die Gegen-
wart Gottes in der Welt mittels seiner Schöp-
fung, mittels seiner Kräfte. Die im Aufsatz
als »Erstmaterie« und von Gott kommende
Energie bestimmte Sophia wird in der ortho-
doxen Theologie seit den Arbeiten des
HI.Gregorios Palamas (14.Jahrhundert) als
Göttliche Energie bestimmt. Wie alle Ener-
gien ist sie verschieden vom Wesen Gottes,
kann aber nicht von ihm getrennt werden. Sie
ist zum Sein Gottes gehörig, gleichzeitig aber
zu Gottes Wirkungen im Hinblick auf die
Schöpfung zu zählen. Es geht dabei um einen
personalen Gott, der den Menschen in seiner
unfaßbaren Gnade und seinem Wirken »um-
armt«, ohne das tpox:astooottov, das unnah-
bare Licht zu verlassen, in dem Er ewig weilt.
In seinen Energien nähert sich der unsicht-
bare Gott dem Menschen im Mysterium.
Diese Göttliche Bewegung bewirkt die gott-
menschliche Begegnung.

In dem erwähnten 24.Brief trifft Pavel
Florenskij folgende symbolische Anord-
nung: das Sein an sich (als Gott, die Dreiei-

nigkeit, der Vater) bezieht sich auf Rot und
Weiß. Das Leben selbst, der Sohn und Ao-
yoa (Sprache, Nennkraft. Wort) und somit
auch die Sophia hingegen wird durch Blau
und Gelb bestimmt. Und schließlich treffen
wir auf das Grün, Symbol der vom Heiligen
Geist belebten Schöpfung. Dieses Goldgrün
ist die Farbe der Natur »bei und neben«
Gott, spielerisch, voller Vertrauen und in der
Fülle der Schöpfung. Später sollte Ossip
Mandelstam eine der zentralen Aussagen
Florenskijs für seine Vorarbeiten zu einer
Christlichen Ästhetik nutzen. Er schrieb: »In
der Kunst ist nicht das Opfer, nicht die Erlö-
sung, sondern die freie Nachahmung Christi
der Eckstein der christlichen Ästhetik. .. Un-
seregesamte zweitausend jährige Kultur ist ...
Entlassung der \Velt in die Freiheit zu spie-
len.e"

Diese drei Momente der Farbsymbolik
führt Pavel Florenskij nun ebenfalls in der
nachstehenden Analyse »Himrnlische Er-
scheinungen« an. Wie stark Pavel Florenskij
in dieser Arbeit auf die reellen Erfahrungen
der orthodoxen Ikonographie zurückgreifen
kann, mag der folgende Hinweis abschlie-
ßend belegen. Denn Jesus Christus trägt auf
Ikonen in der Regel einen roten Chiton,
Symbol der Göttlichkeit, wobei sein Ober-
mantel blau gefärbt ist: "Er war Gott und
wurde Mensch«, Anders die Gottesmutter,
sie trägt einen blauen Chiton mit einem roten
Übermantel: als Mensch wurde sie wie Gott.
Hier schließt sich der Ring zur orthodoxen,
östlichen Anthropologie: Gott wurde
Mensch, damit der Mensch in ihm vergött-
licht werde (Hl. Athanasios).

* Ossip Mandelsram: PUScHKIN UND SKRJABIN, dIS. in: Der
Pfahlll,jahrbtICh ans dem Niemandsland zwischen Kunst
find \Vissemcha/t, München 1988
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Pavel Florenskij

Himmlische Erscheinungen

Wir treten hinaus ins Freie, am besten bei Sonnenaufgang, spätestens aber, wenn sich
die Sonne fast mit dem Horizont berührt, und nehmen das Wechselverhältnis der
Farben wahr.

Direkt gegenüber der Sonne - Violett, Fliederblau und vor allem - Hellblau.
Seitlich von ihr - Rosa und Rot, Orange. Oberhalb der Sonne - ein klares
Smaragdgrün.

Wir wollen uns Rechenschaft darüber geben, was wir eigentlich sehen. Wir sehen
Licht und nur Licht, das Licht der einen Sonne. Dessen unterschiedliche Färbung
stellt jedoch keine immanente Eigenschaft dar, sondern bildet die Wechselbeziehung
des Lichts mit der Erde und, möglicherweise, zum Teil mit der himmlischen Umge-
bung ab, welche durch dieses eine Licht erfüllt wird.

Das Licht ist unteilbar. Das Licht ist in sich geschlossen, - es bildet eine wirkliche
Kontinuität. Man kann innerhalb eines mit Licht erfüllten Raumes keinen Bereich
bestimmen, der nicht mit einem jeden anderen Bereich dieses Raumes in Beziehung
steht. Weder darf man einen Teil des Lichtraumes vereinzeln, noch einen Teil des
Lichts selber absondern. (Dieser Umstand ist ein schönes Beispiel dafür, daß Aus-
dehnung noch keine hinreichende Bedingung für Teilbarkeit ist und letztere nicht auf
analytischem Wege aus der Tatsache der Ausdehnung herzuleiten ist.) Wenn dann
die undurchsichtigen Körper innerhalb des Raumes das Licht abfangen, so erfolgt
diese Absonderung stets einseitig, von einer Seite ausgehend, und diese Absonde-
rung ist von daher nicht in der Lage, das herausgelöste Lichtvolumen zu umschlie-
ßen.

Und so ist Licht ein Ununterbrochenes. Dies gilt jedoch nicht für jene optischen
Mittel, die vom Licht erfüllt werden und uns das Licht übergeben, - diese sind nicht
unteilbar, sondern gleichsam gekörnt. Sie stellen eine Art höchst dünnen Staubes dar
und enthalten selbst wieder einen anderen Staub. Staub, der sich aufgrund seiner
geringen Stärke in keinem Mikroskop offenbart, nichtsdestotrotz aber aus einzelnen
Körnchen besteht, aus einzelnen Stoffteilchen. Jene prächtigen Farben, mit denen
das Himmelsgewölbe ausgeschmückt ist, stellen nichts anderes dar als eine Weise der
Beziehung zwischen unteilbarem Licht und der Zersplitterung des Stofflichen. Wir
können sagen, daß die Farbigkeit des Sonnenlichts jenen Beigeschmack und jene
Veränderung repräsentiert, welche in das Sonnenlicht vom Staub der Erde hineinge-
tragen wird, vom allerfeinsten Erdenstaub und vielleicht auch vom noch dünneren
Staub des Himmels. Dabei sind die violetten und blauen Farben - die Dunkelheit des
Leeren - Finsternis zwar, doch eine vom Abglanz des gleichsam auf diese geworfe-
nen atmosphärischen Staubs besänftigte Finsternis.
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Wenn wir also davon sprechen, daß wir die violetten oder die azurblauen Farben
des Himmelsgewölbes sehen, so sehen wir die Finsternis, die absolute Finsternis des
Leeren; doch sehen wir sie nicht direkt, sondern durch einen äußerst feinen, von der
Sonne beleuchteten Staub hindurch. Die roten Farben sowie das Rosa - sind ebenfalls
dieser Staub, doch sehen wir ihn nicht gegen das Licht, sondern mit dem Licht, aber
wir sehen nicht die besänftigte, erfrischte Finsternis der zwischenplanetarischen,
vom Licht nicht durchsetzten Räume, - sondern im Gegenteil, einen Teil des durch
Licht abgesonderten Teils des Lichts. Das vom Auge erfaßte Licht, das sich zwischen
Auge und Lichtquelle sowie der sich durch ihre Undurchdrungenheit ergänzenden
Finsternis befindet. Schließlich das Grün, der grüne Zenit, es befindet sich senkrecht
zu dieser Ausgewogenheit von Licht und Finsternis, eine seitliche Ausleuchtung ei-
nes Teils des Staubs. Gleichsam wie die Ausleuchtung der Halbkugel eines jeden
Staubpartikels -, so daß jede von ihnen als eine Finsternis vor hellem Fond bezeich-
net werden kann, beziehungsweise als Licht vor dem Hintergrund der Finsternis.
Die grüne Farbe über uns - ist weder Licht noch Finsternis.

Und so existiert einzig die Energie des beleuchtenden Lichts und die Passivität des
Beleuchteten, und deshalb - auch der das Licht nicht absorbierende, das heißt das
Licht nicht hindurchlassende Stoff. Und schließlich existiert dasjenige, von welchem
man nur grammatikalisch sagen kann, daß es ist, denn es ist - nichts - der leere
Raum; gemeint ist Licht, dessen Intensität als glatte Null gedacht wird, - die reine
Möglichkeit des Lichts zu leuchten. Licht, das jedoch nicht vorhanden ist. Diese
zwei Ursprünge und jenes Dritte - das Nichts - beinhalten zusammen alle Vielfalt
der Farben des Himmels. Von diesen sinnlichen Formen ausgehend, strebt der Ge-
danke wie von selbst zu ihrer symbolischen Bedeutung. Doch hier muß ein für alle
Mal und mit entschiedenem Nachdruck gesagt werden, daß der metaphysische Sinn
dieser, wie auch jeder anderen authentischen Symbolik nicht bloß auf die sinnlichen
Abbilder aufgestockt wird, sondern in ihnen selbst enthalten ist, von ihnen bestimmt
wird und diese selbst nicht als bloß physische, sondern gerade als metaphysische
Bilder zu verstehen sind, letztere in sich tragend und gleichzeitig von ihnen erleuch-
tet. Im gegebenen Falle ist der Übergang vom Sinnlichen zum Übersinnlichen so
stetig, daß man bei der Benutzung dieser Worte: Licht, Finsternis, Farbe, Materie, oft
genug selber nicht weiß, in welchem Maße man, gerade jetzt, mit dem Physischen
oder dem Metaphysischen zu tun hat. Denn alle diese Begriffe sind nahezu Ur·worte,
aus welchen sich wie aus allgemeinen Wurzeln sowohl das Physische, als auch Meta-
physische oder besser: das Metaphysische und das Physische erheben und entwik-
keln, stets parallel bleibend, stets in einem lebendigen Verhältnis zueinander ste-
hend. Tatsächlich, die beschriebenen Beziehungen zwischen den Ursprüngen des
physischen Seins haben ihre volle Entsprechung in den Beziehungen der Ursprünge
des metaphysischen Seins. Diese analogen Wechselverhältnisse wiederholen einan-
der aufs genaueste, gleichsam wie eine Form und ihr Abguß oder wie zwei Abzüge
eines Originals. Von hier aus begründet sich auch die symbolistische Bedeutung (in
der transphysischen Welt) dessen, was als Resultat des gegenseitigen Verhältnisses
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der Ursprünge des sinnlichen Seins erscheint, das heißt die Symbolik der Farben.
»Gott ist Licbt«. Gott ist Licht, und dies nicht im erbaulichen Sinne, sondern als

Wirklichkeit der Erfahrung, - der geistlichen und konkreten, der unmittelbaren Er-
kenntnis der Ehre Gottes selbst. Diese wahrnehmend, erschauen wir das eine, unun-
terbrochene, unteilbare Licht. Das Licht kennt keine weitere Bestimmung außer
derjenigen, daß es unvermischtes Licht ist, reines Licht, in welchem »weder Finster-
nis noch Trennung« ist. Die Bestimmung des Lichts besteht einzig darin, daß es Licht
ist, keinerlei Finsternis enthaltend, denn in ihm ist alles erleuchtet, und alle Finster-
nis ist von Anbeginn an besiegt, überwunden und erleuchtet.

Im Zusammenhang mit Farben bezeichnen wir das Licht - als weiß: doch »weiß«
ist keine hinreichende Beschreibung. Der Begriff weist lediglich auf dessen Nicht-
durchmischung hin, auf das »nicht diese, nicht jene und auch keine dritte Farbe«,
sondern einzig: es selbst, reines und unvermischtes Licht. »Weißes Licht« ist bloß
die Beschreibung des Lichts als solches, die rein analytische Unterstreichung seiner
Ganzheit. Dies - sei es Licht, sei es Gott - ist die Fülle, in ihm gibt es keinerlei
Einseitigkeit, denn jede Einseitigkeit hat ihre Ursache in einer Begrenzung: doch in
ihm ist weder Beeinträchtigung, noch Einschränkung. Denn nur die Begrenzung,
die Vereinzelung und Eingrenzung sowie die Trennung der reinen Energie des Lichts
durch eine ihm fremde Passivität kann das Licht zwingen, nicht nur ganz in sich zu
sein, sondern einseitig dieser oder jener Seite zugeneigt: hin zu dieser oder jener
Farbigkeit. Dieses passive Milieu aber, in seiner äußerst feinen und zarten Erschei-
nung, ist die Schöpfung selbst. Und darüber hinaus ist dies nicht die grobe irdische
Schöpfung, welche die Geistigkeit des Lichts aufs Gröbste verletzt, sondern die
höchste und feinste Schöpfung, um es so zu sagen: die Schöpfung in ihrer Ursprüng-
lichkeit, welche als Milieu dient und dem Licht die Farbigkeit hinzufügt. Diese meta-
physische Farbigkeit heißt Sophia. Sie ist nicht das Licht Gottes selbst, nicht die
Gottheit an sich. Doch sie ist auch nicht dasjenige, was wir gewöhnlich als Schöp-
fung bezeichnen, nicht die grobe Trägheit der Materie, noch deren profane Nicht-
aufnahme des Lichts. Die Sophia steht genau auf jener idealen Grenze zwischen der
Göttlichen Energie und der geschöpfliehen Passivität; sie ist sowohl Gott, als auch
nicht-Gort, sowohl Geschöpf, als auch nicht-Ceschöpf Von ihr ist weder »ja« noch
»nein« zu sagen - nicht im Sinne einer Antinomie und Betonung des einen oder
anderen, sondern im Sinne ihres limesartigen Übergangs zwischen jener und dieser
Welt. Das Licht ist eine Wirkung Gottes, die Sophia aber - die erste Verdichtung
dieser Wirkung, ihr erstes und zartestes Werk. Die Wirkung Gottes noch atmend
und ihr noch so nahe, daß zwischen ihnen nicht die kleinste Grenze gezogen werden
kann, - solange man sie nicht gewaltsam zueinander in Beziehung setzt. Und wir
könnten sie tatsächlich nicht unterscheiden, wenn es nicht das Verhältnis gäbe: Licht
- Wirkung Gottes, und Sophia - Erstschöpfung oder Erstmaterie. Einzig aus diesem
Verhiiltnis zweier Ursprünge heraus wird deutlich, daß die Sophia - nicht Licht ist,
sondern dessen passive Ergänzung, und das Licht - nicht Sophia ist, sondern diese
erleuchtet. Dieses Verhältnis aber bestimmt die Farbigkeit. Indem die Sophia als ein
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Werk der Göttlichen Schöpfung wahrgenommen wird, als erste Verdichtung der
Genesis, im Verhältnis zu Gott etwas anderes, indem sie der Finsternis voran dem
Licht als erste entgegengeht, daß heißt von Gott aus in Richtung Finsternis sichtbar
wird, erscheint sie als Blau oder Violett.

Erscheint sie im Gegensatz dazu als Resultat Göttlicher Schöpfung, wie ein vom
Göttlichen Licht Ungetrenntes, wie die erste Welle der Göttlichen Energie, die Fin-
sternis mit der Kraft Gottes überwindend, das heißt von der Welt aus zu Gott hin
gesehen, erscheint die Sophia als Rosa oder Rot. Man sieht sie rot oder rosa als Abbild
Gottes für die Schöpfung, als Erscheinung Gottes auf Erden, als jenen» rosa Schat-
ten «, wie es VI. Solovjov in einem Gebet ausgedrückt hat. Anders, also blau oder
violett, sieht man sie als irdische Seele, gleichsam das geistliche Schicksal der Welt, als
blauen Mantel, die Natur verhängend. In der Sicht Vjatscheslav Ivanovs hat unsere
Seele, als ein Erstes in unserem Dasein bei einem mystischen Blick in die Tiefen
seiner selbst - die Farbe von blauem Diamant. Und schließlich gibt es noch eine
dritte metaphysische Ausrichtung - nicht vom Licht her, nicht zum Licht: die So-
phia weder in ihrer Einheit mit Gott, noch in ihrer Selbständigkeit. Das ist jener
geistliche Aspekt des Seins, der als paradiesischer bezeichnet werden kann und bei
welchem es noch keine Kenntnis von Gut und Böse gibt. Es gibt noch kein direktes
Streben zu Gott und nicht von Gott weg, es gibt nur eine Bewegung bei und neben
Gott, das freie Spiel vor dem Angesicht Gottes, gleich den goldgrünen kleinen
Schlangen bei Hoffmann, wie der Leviathan, »welchen Gott geschaffen hat, damit er
vor Ihm spiele«, so wie das Meer spielt - vor der Sonne. Und auch dies ist Sophia,
dieser Aspekt der Sophia erscheint goldgrün und durchsichtig - smaragdgrün. Das
ist jener Aspekt, welchen schon Lermontov erkannt hatte, für welchen er jedoch in
seinen ersten Überlegungen keinen Ausdruck zu finden vermochte. Die drei grund-
legenden Aspekte dieser Erstschöpfung entsprechen drei grundlegenden Farben in-
nerhalb der Farbensymbolik, die übrigen Farben aber erscheinen in ihrer Bedeutung
als Farben der Übergänge. Doch so unterschiedlich die Farben auch immer sein
mögen, sie sprechen alle von dem Verhältnis - und sei es je ein jeweils anderes - ein
und derselben Sophia zum stets gleichen Himmlischen Licht. Die Sonne, der aller-
feinste Staub und die Finsternis des Leeren in der sinnlichen Welt, und - Gott, die
Sophia und die Finsternis der Hölle, des metaphysischen Nichts, in der geistlichen
Welt -, diese ursprünglichen Pole nun sind es, durch welche die vielfältigen Farben
bedingt sind. Sowohl hier, als auch dort, bei voller und stetiger gegenseitiger Ent-
sprechung dieser und jener.

Sergiev Posad, am 11. Oktober 1919

Aus dem Russischen von Andre Sikojev
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PS

Die erneute Eurozentrierung durch das soge-
nannte »Ende des Sozialismus« zeigt Sym-
ptome epidemischer Blindheit für das, was
sich außerhalb (und längst auch schon im In-
nern) Europas zusammenbraut: Verödung
immer größerer Landstriche, Verelendung,
Unterdrückung, Hunger, über jede Vorstel-
lung hinaus; technologisch-genetische Miß-
handlungen; die Angsttriebe des Fundamen-
talismus - am bedrohlichsten in der raschen
Konsolidierung und Radikalisierung der
kommenden Weltmacht Islam, während Eu-
ropa an erstickenden Korruptionsanfällen
leidet und überall wieder Agitatoren und
Mitläufer das blutsüße Nervengift Nationa-
lismus auf der Zunge kosten.

Was heißt angesichts von Fluten flüchtender
Menschen, rechtloser, verhungernder und
verzweifelter Massen, die sich dahin ergie-
ßen, von wo ihr Elend ausging, ins prunk-
volle europäische Becken - was soll da die
hilflose Vokabel" Wirtschaftsflüchtlinge« ?

Die Illusion, das alles betreffe uns nicht,
bleibe im Rahmen des Bildschirms, lasse sich
in aufwendig verpackten Informationshäpp-
chen bewältigen und vermarkten. Dabei
gleicht zumindest der westliche Teil Europas
in seiner ausgeklügelten Präzision und gro-
ßen Anfälligkeit einem in 10000 Metern
Höhe fliegenden Jumbojet mit allerlei Höl-
lenmaschinen im Frachtraum und unbere-
chenbaren Passagieren an Bord.

Doch nicht die Schreckensszenarien, die
heute zum Repertoire sämtlicher Medien ge-
hören, sind das beunruhigendste; viel be-
drohlicher ist das weitgehende Fehlen einer
Idee Europa, einer geistigen Besinnung.
Ohne Idee aber überlebt Europa nicht - und
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das wäre nicht bloß für die Europäer eine Ka-
tastrophe.

Was aber die zum Gemeinplatz breitgetre-
tene Formel »Ende des Sozialismus« betrifft,
so handelt es sich im Grunde vor allem um
das Ende westlicher Illusionen, es habe So-
zialismus gegeben. Solche Illusionen sind in
den ehemaligen Ostblockländern schon vor
langem verweht. Für sie bedeutet das "Ende
des Sozialismus« ganz einfach das Ende einer
Diktatur - auch wenn es sich da und dort
noch über mehrere Runden hinschleppen
kann und niemand weiß, was nach dem Ende
des Endes sein wird.

Andrerseits hat es den Sozialismus tatsäch-
lich gegeben, wenngleich man ihn in gewis-
sen Kreisen reichlich spät und eher widerwil-
lig als »nicht den eigentlichen Sozialismus«
abzutun sucht. Jedoch, es gab keinen ande-
ren, wie viele Anläufe dazu man in diesem
Jahrhundert auch gemacht hat. Wir müssen
davon ausgehen, daß es wirklich Sozialismus
war, der da sein Ende nimmt, und wenn die-
ses Experiment an lebenden Menschen derart
erschreckend mörderisch ausgefallen ist, so
läßt sich das weder einem Stalin, Ceausescu
oder auch nur einem Honecker in die Schuhe
schieben: dann liegt es an den Schuhen selbst
und ihrer Verherrlichung, die eine Umset-
zung des Märchens von des Kaisers neuen
Kleidern in sozialistischen Realismus bildet
und sich im berühmten Pisarewschen Satz
zusammenfassen läßt: "Ein Paar Stiefel sind
mehr wert als der ganze Puschkin!« (Die
Nützlichkeit mehr als die Schönheit; die Sa-
che mehr als der Mensch.)

Wenn es »denen drüben gar nicht so schlecht
ging«, verstehe ich nicht, warum die massen-



hafte Flucht und Übersiedlung stets und fast
ausnahmslos nur in einer Richtung stattge-
funden hat und noch stattfindet. - Es gibt an
diesem Ende höchstens zu beweinen, daß es
derart spät eintrifft, und zu befürchten, daß
die Machtlüsternheit andere Ausreden, die
Illusionsfähigkeit anderen Stoff finden wer-
den, ihren Wahnsinn und ihre Träume zu we-
ben, um der Tatsache nicht ins Auge blicken
zu müssen, daß jedes System, welcher Wahr-
heit es sich auch bemächtigt, Lüge ist.

Was ist daran so entsetzlich, daß eine Mehr-
heit in der DDR und in Ungarn bei den ersten
freien Wahlen konservativ gewählt hat? Sol-
len erneut die Westeuropäer, die mehrheitlich
konservativ wählenden, darüber befinden,
was »die drüben« (das nun auch hüben ist)
zu tun haben? Gehört es nicht zum kleinen
Einmaleins, daß Sozialdemokraten ungefähr
so sozial wie Christdemokraten christlich
sind? Haben wir uns nicht längst vergewis-
sern können: es ist Jacke wie Hose? Und die
enttäuschten Vorkämpfer der Freiheit in den
ehemals sozialistischen Ländern müssen die
erste Lektion dieser Freiheit lernen: daß es
nicht nur nach der eigenen Vorstellung geht
und daß sich freiheitliche Gesinnung stets
nur bei einer Minderheit findet.

In unserem medial verengten Starren in den
mittelöstlichen Teil Europas vergessen wir
nicht nur, daß die Erde eine Kugel ist, son-
dern leicht auch unsere eigene Lage. Bei-
spielsweise die Ungeheuerlichkeit, daß ein
Staat wie die Schweiz, für ihre Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit des eigenen und
fremden Ruhmes voll, derart von einem Poli-
zei- und Spitzelunwesen befallen ist, daß na-
hezu eine Million dieses Völkchens, das die
Einwohnerschaft einer mittleren Metropole
nicht übersteigt, überwacht, registriert und
der Staatsfeindlichkeit verdächtigt wird. Man
versteht sich hierzulande nicht nur auf die
Kunst der Geld-, sondern auch der Hände-
wäscherei in Unschuld. Bleibt bloß die

Frage, was denn eigentlich der Staat genau
ist, den man - für wen gegen wen? - zu
schützen vorgibt.

Nicht nur die Einparteienherrschaft, die Par-
teienherrschaft überhaupt muß ein Ende neh-
men. Unter ihr verkümmert jegliche Demo-
kratie. Das Parteiensystem, an das ein sklero-
tisiertes politisches Bewußtsein sich noch im-
mer klammert, ist Schmarotzertum, in die
Politik übertragene Sektiererei, aber auch der
archimedische Punkt für die Wirtschaft, ih-
ren zweckentfremdeten Hebel an die Gesell-
schaft anzusetzen. Nicht zu verwerfen ist die
Demokratie, die mit ihrem ursprünglichen
Anspruch nicht viel mehr noch zu tun hat als
eine Mumie mit dem ehemals lebendigen
Menschen, sondern weiterzuentwickeln: aus
der Parteilichkeit herauszuwickeln. Das Par-
lament soll aus einem Parolarnent wieder zu
einem Parlement, einem Gespräch, Diskurs
unter individuellen Volksvertretern, nicht
Interessensverfechtern, werden.

Auch der Ständestaat und später die Parteien-
demokratie mögen sich einst utopisch ange-
hört haben. Die Richtung ist klar. Die Eis-
schollen der Macht müssen noch weiter zer-
kleinert, auch die Politiker wieder Künstler,
Staatskünstler werden. Kein Parteizugehöri-
ger hat in einem künftigen Parlament etwas
zu suchen, in seinen übrigen Ämtern muß er
während seiner Dienstzeit wegen Befangen-
heit in Ausstand treten.

Die »Revolution der Gesinnungen und Vor-
stellungsarren« steht auch hier noch bevor
und ist durch keinen »Druck der Straße« zu
erreichen. Gehen wir unsere Aufgaben hier
wirklich an, werden sie andernorts auch mit
ihren zurechtkommen - und umgekehrt.

Die verbogene Schablone Kapitalismus/So-
zialismus ist eines dieser lügnerischen Ent-
weder-Oder, die den Blick verformen. Nicht
nur die Diktatur abstrakt-mechanischer Ge-
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danken, Sozialismus genannt, ist am Ende,
sondern auch ihr unabdingbarer Gegenspie-
ler, der sogenannte kapitalistische Parlamen-
tarismus mit seinen geistigen Besatzungs-
mächten. Nur daß diese Spielart der Unfrei-
heit über solidere hardware und verfeinerte
software verfügt, die einen wie ein Computer
über ihre Geistlosigkeit hinwegzutäuschen
vermögen.

Sich nur an der Freude über den Fall der Dik-
taturen zu erfreuen, wäre eine gewaltige Tor-
heit. Der nächste Schritt bleibt uns nicht nur
nicht erspart, er ist lebensnotwendig: der
Schritt hinaus aus allen Systemen. Der Schritt
aus dem Vorgefertigten ins Ungesicherte: auf
sich, auf die andern zu. Nicht die Systeme
sind schuld; es findet sich kaum ein Staat mit
mehr Freiheit, direkter Demokratie und Mit-
bestimmung als die Schweiz; und was haben
wir daraus gemacht - einen Spitzel- und
Duckerstaat erster Ordnung, in dem eine
Stimmbeteiligung von 50% bereits als hoch
gilt. Anscheinend sind wir - Manipulation
hin oder her - ganz einfach noch nicht fähig,
uns selbst zu bestimmen und die Möglichkei-
ten zur Bildung einer wirklich sozialen Ge-
sellschaft zu nutzen. Wir haben uns lange ge-
nug mit »Establishment« und »Ohnmacht«
herausgeredet. Wir, wir einzelnen Menschen
sind es, die es einfach noch nicht besser kön-
nen, wie weit unser Verstand auch vor uns
herhecheln mag. Auf dieser unserer Unfähig-
keit, die an sich keine Schande, sondern eine
vorläufige Naturtatsache ist, auf unserer Ge-
horsamkeit basiert jegliche Macht.

Ich stelle die rückkoppelnde Wirkung der
Systeme keineswegs in Abrede; bei genaue-
rem Hinsehen löst sich jedoch jedes System
in lauter einzelne Menschen auf. Ich be-
haupte ebensowenig, daß die schweizerische
oder welche Demokratie auch immer die be-
ste aller Gesellschaftsformen darstelle. Ich
möchte bloß die Dogmendämmerung über
sämtliche Doktrinen und Pragmatismen her-
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einbrechen lassen, nun, da sie endlich begon-
nen hat. Es ist uns die Chance gegeben, noch
bevor dieses von Ideologien verwüstete Jahr-
hundert ausläuft, endlich zu begreifen, daß
uns die denkbar beste Gesellschaftsordnung
nichts nützen würde, wenn wir die Möglich-
keiten der Freiheit nicht ergreifen. Darum
herum kommt kein Revolutionär. Die kom-
mende menschliche Gesellschaft funktioniert
nicht mehr von selbst, auch nicht per Dekret
oder durch Unterdrückung. Sie ist einzig an-
gewiesen auf den guten Willen derjenigen,
die sie konstituieren, ihnen anvertraut.

Freiheit läßt sich keiner Gesellschaft auf-
drängen. Hier liegt der Grundirrtum jeder
Revolution. Niemand kann zur Freiheit ge-
zwungen werden. Ebensowenig ist sie ein für
allemal gegeben. Freiheit läßt sich nur durch
persönliche Einsicht von jeder und jedem
einzelnen selbst ergreifen und bewahren. Cä-
sar oder Christus, Gewalt oder Mündigkeit,
Revolution oder Evolution heißen die welt-
geschichtlichen Gegenspieler. Auch die Ost-
mitteleuropäer müssen nun erfahren, daß
eine Revolution nicht wirklich etwas verän-
dert. Von hier aus können wir nun endlich
unvoreingenommen darangehen, einsam-ge-
meinsam für eine allen Menschen würdige
Gesellschaft zu wirken.

Ist revolutionäre Ungeduld letztlich nicht ein
verzweifeltes Anrennen gegen die uns allen
eigene Unvollkommenheit und Langsam-
keit? Einzig das Töten geht, auch in apoka-
lyptischem Ausmaß, immer schneller. Im
Gegensatz und als Gegenkraft dazu bedarf
das lebendige, stets einmalige Wesen Mensch
zu seiner Entwicklung immer größere Ge-
duld. Wie lange hat allein schon die natürli-
che Evolution gedauert, die, verglichen mit
ihrer gesteigerten Fortsetzung, unserer gei-
stigen Evolution, geradezu ein Kinderspiel
war! In dieser Evolution aber, die, anders als
ihre Vorgängerin, nur so weit gelangt,wie wir
sie in und durch uns selbst verwirklichen,
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und ohne die jedes Gerede von »menschlich«
und »sozial« bloßes Wortgeklingel bleibt -
in dieser eigentlichen Evolution gehen wir
erst ganz am Anfang.

Wer auf die selbstbestimmte Evolution ver-
traut, muß in Kauf nehmen, daß Ungerech-
tigkeit sich nicht mit einem Schlag aus der
Welt schaffen läßt. Das Leiden daran wird
dadurch nicht geringer. Wer auf Revolution
setzt, rechnet nicht nur mit Ungerechtigkeit,
sondern vermehrt sie noch. Noch immer hat
hinterher die stetige Entwicklung revolutio-
näre Unangemessenheit und Wirklichkeits-
ferne ausfressen müssen - zusätzlich zum
üblichen Maß an Übel. Auch uns ist zur Zeit
überall mehr aufgetischt, als wir selbst in un-

seren kühnsten Träumen hoffen können zu
verdauen.

Für die wirkliche, die menschliche Evolution
gibt es einen untrüglichen Maßstab: unser
realer, ganz persönlicher Entwicklungsstand
auf dem Weg zum selbstbestimmten, freien
Menschen, zur gemeinschaftsfähigen Indivi-
dualität: dem Nadelöhr, durch das alles hin-
durch muß, was Gemeinschaft werden will.
An den blinden, schmutzigen und noch
formlosen Stellen in diesem Mikrokosmos,
der wir, jede und jeder für sich, sind, können
wir, den guten Willen zur Einsicht und
Selbstbesinnung vorausgesetzt, den Zustand
der Welt im Großen haarfein ablesen.

Taja Gut

83



Nachweise

Jochen Börner, ':'1922 in Halle a.S., 1942-1944 wegen »Wehrkraftzersetzung« inhaftiert,
desertierte im April 1945. Rückkehr nach Thüringen, bis 1978Lehrer, zuletzt in Gotha, wo er
heute lebt. 1986 erschien sein Gedichtband SCHWEIGESPURim Verlag Urachhaus. - Kaj Ska-
gen, ':.1949, lebt als Schriftsteller in Bergen, Norwegen; hat 1978 die Kulturzeitschrift Arken
gegründet und zusammen mit Peter Normann Waage bis 1989 herausgegeben. Sein autobio-
grafischer Essay, "Von den Kreuzwegen der Heimatlosigkeit« (Kaspar Hauser Bd. 6) kann bei
der Redaktion Individualität zum Preis von DM 6,-/Fr. 5,- (inkI. Porto) noch bestellt wer-
den. - Zu György Konräd vgl. das Gespräch in Heft 24/1989. Geboren am 2. April 1933 in
Beretryöüjfalu, Ungarn, überlebte er als Junge den Völkermord an den Juden; seine Bücher
durften in Ungarn zwischen 1973 und 1989 mit einer Ausnahme nur im Samisdat erscheinen;
einer der entschiedensten, undogmatischen Vordenker eines vielfältigen Mitteleuropas, lebt in
Budapest. Der hier abgedruckte Essay wurde im Mai 1989 im Berliner Renaissance-Theater
gelesen. - Jean Mohr, ':. 13. September 1925 in Genf, wo er, seit 1952 als freier Fotograf, lebt;
zahlreiche Ausstellungen, Filme und Publikationen (oft in Zusammenarbeit mit Schriftstel-
lern, vor allem mit John Berger), zuletzt LE GRANDLIVREDu SALEVE,Genf 1989. Die Fotos
von Ost-Berlin sind 1989, noch vor dem Mauerdurchbruch, entstanden. - Von Elmar Schen-
kel, ':.1953, Schriftsteller, Übersetzer und Dozent in Freiburg/Br., sind soeben seine NOTI-
ZENAUSAMERIKAim Flugasche Verlag Stuttgart erschienen. - Henryk Bereska, ':.1926 in
Katowicze-Szopienic (Polen), lebt als freischaffender Übersetzer aus dem Polnischen in Ost-
Berlin und hat für sein beachtliches Werk, das Übertragungen aus allen Epochen umfaßt,
mehrere Auszeichnungen erhalten. - Der 1915/16 in der Schweiz unter dem Eindruck der
Begegnung mit Rudolf Steiner entstandene Roman KOTIKLETAJEWvon Andrej Belyj (Pseu-
donym für Boris N. Bugajew, Moskau 26. Oktober 1880-8. Januar 1934) leitete, als Versuch
der Autobiografie eines Drei- bis Vierjährigen (durchdrungen von den Reflexionen des 35jäh-
rigen) zu Belyjs autobiografischer Schaffensphase über. - Das Kapitel" Und - Morgenröte,
Morgenröte, Morgenröte« entnahmen wir mit freundlicher Genehmigung des Zbinden Ver-
lags Basel etwas gekürzt Belyjs 1974dort erschienenem Erinnerungsbuch an Aleksandr Blok:
IM ZEICHENDERMORGENRÖTE (S.12-26). - Ralph Dutli, ':. 1954 in Schaffhausen, lebt als
Essayist, Lyriker und Übersetzer in Paris, übersetzt und gibt die im Ammann Verlag Zürich
erscheinende Gesamtausgabe von Mandelstam heraus. - Der Prosatext von Ossip Mandel-
stam: »Andrej Belyj, Aufzeichnungen eines Sonderlings« ist ein (vom Verlag freundlich ge-
nehmigter) Vorabdruck aus dem Band: Ossip Mandelstam: GESPRÄCH ÜBER DANTE.Gesam-
melte Essays 1913-1935, der zu Mandelstams 100. Geburtstag am 15. Januar 1991 im Am-
mann Verlag Zürich erscheinen soll; die beiden Gedichte sind dem Band MITTERNACHTIN
MOSKAU(das. 1986) entnommen. - Mandelstam, in Warschau geboren, in Petersburg aufge-
wachsen, konnte 1913 seinen ersten, 1928 seinen letzten Gedichtband veröffentlichen, 1934
Verhaftung und Verbannung, 1938 erneute Verhaftung und Deportation zur Zwangsarbeit
nach Sibirien, wo er am 27. Dezember 1938 in einem Transitlager bei Wladiwostok um-
kommt. - Andre Sikojev, ':.1961 in Moskau, lebt als freier Übersetzer und Publizist bei
München. Mitbegründer des Kyrill & Method Verlags; zahlreiche Übersetzungen aus dem
Russischen, darunter Florenskij, und verschiedene Bücher zur Geschichte und Kultur der
russischen orthodoxen Kirche. - Zu Pavel Florenskij vgl. auch Heft 22; 1882-1937; russi-
scher Priester, Kunstwissenschaftler und Mathematiker, starb in einem sowjetischen Lager.
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Auswege aus den
Sackgassen der post-

modernen Kultur
Dieser Band stellt Trillings meisterhafte Studien
über Iames Ioyce, Iohn Keats und William
Wordsworth, über den Sinn von Literaturkritik,
über Sigmund Freud und über die amerikani-
schen Intellektuellen vor. Der Leser begegnet
hier einem der scharfsinnigsten Kultur- und Lite-
raturtheoretiker dieses Jahrhunderts, einem
Nonkonformisten, der unbeirrt auf der kulturel-
len, politischen und künstlerischen Einbildungs-
kraft des Individuums gegen den Sog einer fata-
listischen Sicht der Massenkultur widerstand.

LionelTrilling
Kunst, Wille

und Notwendigkeit

Kunst, Wille und
Notwendigkeit
Aus dem Amerikani-
schen von
Hans-Horst Henschen.
440 Seiten. Franz.
Broschur. Ca. DM 48,-
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Heimat ist
etwas, das durch
Verlust erst
sichtbar wird.
Horst Bienek, der 1989 mit dem [ean-Paul-Preis ausgezeichnet
wurde, hat mehr als zweitausend Seiten über seine Kindheit in der
oberschlesischen Provinzhauptstadt Gleiwitz geschrieben, die
heute den meisten nicht einmal mehr dem Namen nach bekannt
ist. Sein so geschaffenes Panorama ist nicht nur die Rekonstruk-
tion einer Kindheit, die in den zweiten Weltkrieg mündet, sondern
auch die monumentale Vergegenwärtigung einer Landschaft und
ihrer Menschen auf der Grenze zwischen Polen und Deutschland.
~~~~~~I Zum 60. Geburtstag des Autors gehen Litera-

turwissenschaftler und Literaturkritiker dem
dichterischen, filmischen und künstlerischen
Lebensweg Horst Bieneks nach.

Tllman Urbach (Hg.)
HORST BIENEK

AUFSÄTZE
MATERIALIEN

BIBLIOGRAPHIE
Hauser

Tilman Urbach
Horst Bienek
Aufsätze Materialen Bibliographie
280 Seiten. Broschur. DM 34,-



die Zeitschrift für Theaterkultur:

Bühnenkunst

Redaktion: Wolfgang Veit
Erscheint viermal imJahr.
Je Heft 80 bis 100 Seiten mit
ca. roo Abb., Großformat.
Jahresabonnement DM 58.-
(Studenten gegen Nachweis:
DM 48.-) zuzüglich Porto.
Einzelheft DM 17,-.

Probeheft kostenlos durch
Verlag Urachhaus,
Postfach 131053.
D-7000 Stuttgart 13.

Urachhaus

Sprache' Musik· Bewegung
Heft 1/90: West-Ost/Revolution
Kultutforum: Gastspiele in Leipzig, Moskau,
Leningrad, Tallinn
Russisches Theater: Baltische Woche;
Kisseljovs Improvisations-Theater;
Serie: Russischer Theater-Oktober
Gespräch mitJustus Frantz
Tanztheater : Arila Siegert, Choreographin
aus Dresden; Eurythmie und Tanz
Figurentheater: Portrait Neville Trantner
Sprechtheater: Büchners » Danton «
in Mühlheim, Paris, Hamburg, Bochum
Musiktheater: Matthus' »GrafMirabeau«
in Ost-Berlin, Essen, Karlsruhe

Heft 2190: Theater in der DDR / Wagner
Sthwerpunkuhema: Kultur und Theater
der DDR; Gespräche mit Dieter Mann, Peter
Schroth und Peter Kleinert; DDR-Bühnen
Berlin, Schwedt, Dresden, Karl-Marx-Stadt
Musiktheater: August Everding: Wagner als
Herausforderung; Axel Manthey: » Lohen-
grin« als Kunst-Frage
Tanxtheater: Wagner alsTanzmeister;
Neumeiers Stuttgarter »Medea «

Serie: MichailA. Cechov

In Vorbereitung:
Heft 3/90: Theatertreffen
Biennale München '90; Regie-Portrait:
Harry Kupfer; Sänger-Portrait:
William Cochran; Mühlheimer Theatertage '90

Essay: Adolphe Appia undJaques-Dalcroze
in Hellerau
Serie: Michail Cechov (II)
Unbekannt: Ein» Bildertheater« von
RudolfSteiner
Tanztheater: Portrait Laokoon-Group;
Deutscher Tanzpreis 1990: Karl Heinz Taubert
und der historische Tanz



» Die Poesie braucht Klassizismus, die
Poesie braucht Hellenismus, die Poesie
braucht ein gesteigertes Gefühl für Bild-
haftigkeit, braucht Maschinenrhythmus,
städtischen Kollektivismus, bäuerliche
Folklore ... Die arme Poesie weicht jäh
zurück vor der Vielzahl der auf sie
gerichteten Revolvermündungen strik-
ter Forderungen. Wie muß die Poesie sein?
Vielleicht muß sie überhaupt nidu, vielleicht ist
sie niemandem etwas schuldig und ihre Gläubi-
ger sind alle falsch! Nichts ist leichter, als
davon zu reuen, was man tun müßte, was
für die Kunst notwendig wäre. Erstens ist
das immer willkürlich und verpflichtet
zu gar nichts. Zweitens ist es ein uner-
schöpfliches Thema für jede Philoso-
phiererei. Drittens erspart es einem eine
sehr unangenehme Sache, zu der bei
weitem nicht alle fähig sind, nämlich
Dankbarkeit - schlichteste Dankbarkeit
für das, was zum gegebenen Zeitpunkt
an Poesie zum Vorschein kommt.«

Ossip M~4~!~!~
b.:9l!E-ann Verlag
»Vernichtet euer Manuskript, doch
bewahrt das, was ihr aus Langeweile, aus
Unvermögen und wie im Traum auf
seine Ränder gekritzelt habt.«
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