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Ezra Pound

Auftrag

Geht, meine Lieder, zu den Einsamen, den Unbefriedigten,
Und zu den Überreizten, geht zu denen, die von Konvention unterjocht sind,
Entbietet ihnen meine Verachtung der Unterdrücker.
Geht wie eine Welle kühlen Wassers,
Entbietet meine Verachtung den Unterdrückern.

Sprecht gegen unbewußte Unterdrückung,
Gegen die Tyrannei der Phantasielosen,
Sprecht gegen Bande.
Geht zu der Gnädigen, die an Langeweile eingeht,
Zu den Frauen der Vorstadt.
Geht zu den lieblos Vermählten,
Geht zu denen, deren Scheitern versteckt ist,
Zu den unselig Gepaarten;
Geht zur erworbenen Gattin
Und zu der Frau, die verbrieft ist.

Geht zu denen mit heiklen Gelüsten,
Deren Verlangen durchkreuzt wird,
Geht und versehrt wie ein Meltau die Stumpfheit der Welt,
Geht mit der Klinge dagegen,
Stärkt die geschmeidigen Sehnen,
Bringt Vertrauen den Algen und Fühlern der Seele.

Gehet auf freundliche Art und
Mit freimütiger Rede.
Fahndet mit Eifer nach neuem Übel, nach neuem Guten,
Hadert mit allen Arten der Unterdrückung;
Geht zu denen, die mit den Jahren dumpf wurden,
Die ihr Interesse verloren.

Geht zu den Halbwüchsigen, die in Familie erstickt sind -
Oh, wie widerlich der Anblick
Dreier Generationen eines Geschlechts alle beisammen
Wie ein alter Baum mit Geilwuchs
Und manchem morschen Ast, der abfault.

Ziehet aus und trotzet der Meinung,
Geht gegen die vegetabilen Bande des Blutes
Und gegen alle toten Hände.

Aus dem Amerikanischen von Eva Hesse



H einz Demisch

Neues aus der Kaspar-Hauser-Forschung?
Zu einem Buch über Kaspar Hauser

IN MEMORIAM HERMANN PIES

Einleitung

Die bemerkenswerteste Veröffentlichung zum 150. Todestag Kaspar Hausers im
Jahr 1983war zweifellos das 811Seiten starke Werk Kaspar Hauser. Das Kind von Euro-
pa, in Wort und Bild dargestellt von Johannes Mayer und Peter Tradowsky, Stuttgart 1984,
Verlag Urachhaus. Das Buch wurde mit enthusiastischen Besprechungen bedacht,
bereits nach wenigen Wochen war die 1. Auflage vergriffen. Den Fleiß der Autoren
bekundet u. a. eine bisher unbekannte Fülle von 529 Abbildungen, die von nah und
fern aus zumeist schwer zugänglichen Archiven zusammengetragen wurden. Inso-
fern hätte das Buch längst eine sachgemäße Beurteilung verdient - an hand der gesi-
cherten Erkenntnise der wissenschaftlichen Hauser-Forschung. Das kann hier leider
nicht nachgeholt werden, wohl aber müssen den Hauser-Freunden einige unzutref-
fende Angaben der bei den Autoren vor Augen geführt werden.

Das Buch ist dem im Juli 1983 mit 95 Jahren verstorbenen Nestor der wissenschaft-
lichen Hauser-Forschung, Professor Dr. Hermann Pies, gewidmet, und Mayer ge-
denkt "einer jahrelangen intensiven und herzlichen Zusammenarbeit" mit ihm (S. 296).
In einem Zeitungsinterview erklärte Mayer: "Pies hat mir sein gesamtes Material über-
geben, damit ist natürlich ein Au/trag verbunden. "So wird für das Buch ein Rang bean-
sprucht, der zwangsläufig den Maßstab für seine Beurteilung bestimmt.

Um dies vorwegzunehmen: Die zahlreichen Verstöße gegen seit Jahrzehnten in
der Hauser-Forschung unbestrittene Tatsachen hätte Hermann Pies niemals durch-
gehen lassen, wenn er die Korrekturfahnen gesehen hätte. Die nicht definierte ,Jahre-
lange intensive" Zusammenarbeit ist schwerlich als konkrete Mitarbeit zu verstehen.
Der über 90jährige Gelehrte war seit 1977von der mühseligen Arbeit an einer dreibän-
digen Gesamtausgabe seiner seit 1925 erschienenen acht Hauser-Bücher voll und
ganz in Anspruch genommen, mit Unterbrechungen aus gesundheitlichen und
familiären Gründen. Für die Erstellung der Gesamtausgabe waren etwa anderthalb
Jahre vorgesehen, doch selbst nach mehr als fünf Jahren, als Hermann Pies plötzlich
starb, war ihm der Abschluß der Gesamtausgabe nicht mehr vergönnt. Das apostro-
phierte Forschungsmaterial benötigte Pies selbst bis zuletzt, es wurde erst nach sei-
nem Tod als Vermächtnis an Mayer übergeben, der die Gesamtausgabe im Verlag
Urachhaus herauszugeben beabsichtigte.

Dies alles festzustellen, ist unerläßlich. Denn die über 60jährige Forschungsarbeit
(wie auch die Forschungen von Fritz Klee in den zwanziger Jahren) ist ein großartiger
Vertrauen gebietender Fundus zuverlässiger wissenschaftlicher Arbeit innerhalb der
an Dubiosa reichen Hauser-Literatur. Dieses Vertrauen würde irreparablen Schaden
erleiden, wenn man Pies von interessierter Seite posthum eine Mitverantwortung für
das Buch von J. Mayer und P. Tradowsky anlasten würde.

Da das Buch durch seine Materialfülle und großzügige Aufmachung den Eindruck
einer rundum authentischen Darstellung erweckt, können seine falschen Angaben
und seine stellenweise unseriöse Arbeitsweise noch nach Jahrzehnten Verwirrung
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Mit den nachfolgenden Ausführungen kommen keineswegs schon alle Mängel des
Buches zur Sprache. Daß das Knabenbildnis von "A. Lucas" (August Lucas, 1803-
1863) auf Seite 784 fälschlich als Porträt von Kaspar Hauser deklariert wird, hat der
Schreiber dieser Zeilen bereits in der Zeitschrift GOETHEANUM (12. 5. 85) dargelegt.
Ferner sind hier die über 500 editorischen Fehler (unkorrekte Wiedergabe zitierter
Texte usw.) nicht berücksichtigt, die das Stadtarchiv Ansbach beanstandet hat.

I. Ein neues Porträt von Kaspar Hauser?

Der Dokumentations- und Bildband enthält am Schluß des von J. Mayer besorgten
und kommentierten Bildteiles als Abb. 529 eine Zeichnung von A. Lucas (1825), die
als Porträt von Kaspar Hauser angesprochen wird. Das Bild wurde bereits in dem
Buch von P. Tradowsky, Kaspar Hauser oder das Ringen um den Geist, Dornach 1980,
auf S. 195 abgebildet, anschließend besprochen und damit meines Wissens erstmals
als Hauser-Porträt in die Hauser-Literatur eingeführt. Die Zeichnung befindet sich in
den Kunstsammlungen zu Weimar. Ein Foto von ihr wurde zu den nachfolgenden
Einwänden gegen die Behauptung, die Zeichnung stelle Kaspar Hauser dar, herange-
zogen. Der Direktion der Kunstsammlungen verdanke ich nebst dem Foto die Repro-
duktionsgenehmigung.

Der Kommentar von J. Mayer auf S. 784 zu der dort wiedergegebenen Lucas-
Zeichnung (s. unsere Abb. 1) lautet:

"Diese Zeichnung ist signiert »Kaspar Hauser im April 1825«. Der Zeichner A. Lucas

Abb.1
Zeichnung von A. Lucas
Vergrößerung der Bild-

unterschrift siehe unten
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hat hier zweifellos ein romantisierendes Idealporträt jenes von Feuerbach, Tueher und
Daumer so oft beschriebenen »engelreinen Wesens« und »ersten Menschen vor dem
Sündenfall« versucht. Auch Binder hat in seiner weitverbreiteten »Bekanntrnachung«
auf sein »reines Wesen« Bezug genommen. Hier wurde also ein bewußt verklärtes Bild
eines früheren Zustandes des etwa Vierzehnjährigen gegeben, wobei der Monat April im
Sinne dieser romantischen Vorstellung als ein Hinweis auf Tod und Auferstehung verstan-
den werden kann. "

Die Zeichnung ist nicht "signiert", denn der Text auf dem Blatt enthält weder den
Namenszug des Zeichners noch seine Initialen oder sein Monogramm.

Der Text unter der Zeichnung lautet nicht: .Kaspar Hauser im April 1825", wie der
Kommentar behauptet, sondern: "Hausen im Aprill 1825" (April mit ,,11").

Hinsichtlich der Jahreszahl 1825 ist daran zu erinnern, daß Hauser bekanntlich erst
am Pfingstmontag 1828 in Nürnbegauftauchte. Sein früherer Aufenthaltsort bzw. sei-
ne Aufenthaltsorte konnten trotz intensiver Nachforschungen der Behörden bis zu
seinem Tode 1833 nicht ermittelt werden.

Das vom Kommentator 1. Mayer mitgelesene "Kaspar"wurde zweifellos nachträg-
lich zwischen "Hausen" und dem linken Bildrand hineingepreßt. Es ist auf dem Foto
mit Hilfe einer Vergrößerung zu entziffern. Alles spricht dafür, daß .Kaspar" von
fremder Hand hinzugefügt wurde. Auch wird kein Künstler, zumal einer mit einer so
großzügigen Handschrift, wenn er denn noch den Vornamen nachträglich hinzufügen
will, diesen so ängstlich hineinquetschen. Wenn der Raum für einen Zusatz in adä-
quater Schrift nicht reicht, würde ein Zeichner den Text neu schreiben - zumal beim
Namen Kaspar Hauser.

Das winzige .Kaspar" ist in lateinischen Buchstaben geschrieben, im Gegensatz zu
den deutschen Buchstaben der ursprünglichen Gesamtzeile. Um 1825 war es häufig
üblich, etwa in Kirchenbüchern, den Familiennamen in lateinischen Buchstaben, den
Vornamen dagegen in deutschen zu schreiben. Der Kommentator hält "Hausen ".das
er, wie schon Tradowsky a. O. S. 195 f. als "Hauser" liest, für einen Familiennamen.
Das würde bedeuten, daß der zeitgenössische Brauch, den Familiennamen in lateini-
schen Buchstaben zu schreiben, hier umgekehrt ist.

Der Interpretation der Weimarer Zeichnung als Hauser-Porträt durch Tradowsky
kommt insofern eine sehr weitreichende Bedeutung zu, als er sie als Beleg anführt für
das von ihm zuvor eingehend behandelte .Spiegelungsgesetz'toesutnmiet historischer
Vorgänge. "Wie der Künstler Lucas zu dieser Physiognomie und vor allem zu diesem Zeit-
punkt gekommen ist, litdl sich bisher nichtfeststellen. Merkwürdig im höchsten Maße ist
aber, daß sich das Jahr 1825 über 54 Jahre hinweg in dem Jahr 1933 spiegelt. Und ist es ein
Zufall, daß dies Bild Kaspar Hauser gerade in einem Alter von 12Jahren darstellt? Das
Geheimnis kann hier nicht gelöst werden. Aberderernste Blick des gefangenen Kindes geht
sorgenvoll in die Zukunft, er sucht das verstehende Herz der Menschen".

Schon im August 1983 hatte ich die Lesung "Hauser" statt "Hausen" in einem Brief
an Herrn J. Mayer abgelehnt, anhand ihrer Publikation in dem angeführten Werk von
Tradowsky, aber noch vor ihrer Wiederholung durch Mayer in dem 1984 erschienenen
Hauser-Buch von Mayer und Tradowsky, Meine Ablehnung wurde inzwischen bestä-
tigt durch das schriftliche Gutachten eines Graphologen, dem ich drei eigenhändige
Briefe (insgesamt 6 Seiten) von A. Lucas aus dem Jahr 1827 zum Schriftvergleich vor-
gelegt hatte. Die graphologische Expertise schließt mit den Worten: "Die Ausführun-
gen unter III. dürften klar erwiesen haben, daß der Schreiber Lucas am Endejenes Namens
ein "n" und nicht ein .r" hinsetzen wollte, daß also der Name wirklich "Hausen" gelesen

4 werden muß".



Im Unterschied zum angeblichen Familiennamen "Hauser" ist "Hausen" hier ein
Ortsname. Das bedeutet: Die Zeichnung wurde in Hausen angefertigt. Zu der Un-
terschrift "Hausen im Aprill 1825" gibt es auf anderen Lucas-Zeichnungen Parallelen.
So schreibt Lucas einmal unter ein Bleistiftporträt: .Heidelberg im September 1824".
Wenn dagegen ,,1825" sich unmittelbar auf den Dargestellten beziehen soll, dann wä-
re das Blatt selbst nicht datiert, während sonst die Porträtzeichnungen von Lucas ge-
wöhnlich ein Datum haben.

Leider machen Tradowsky und Mayer keinerlei Angaben zu "A. Lucas", obwohl er
ein nach ihrer Meinung so sensationelles Hauser-Bild hinterlassen hat. Selbst die Le-
bensdaten fehlen, wie sie den Zeichnungen von Heinrich Adam und Konrad Hitz der
Abb. 19 und 23 beigegeben sind. Dabei sei hier der Ordnung halber angemerkt, daß
Hermann Pies diese Zeichnungen als Hauser-Bildnisse ausdrücklich abgelehnt hat
(vgl. Saarbrücker Hefte 1964/20, S. 41).

Nach ThiemelBecker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis
zur Gegenwart, Band 23 (1929), S. 429, wurde August Lucas am 7. Mai 1803 in Darm-
stadt geboren und erhielt schon in sehr jungen Jahren eine künstlerische Ausbildung.
Er war also im April 1825 noch nicht 22 Jahre alt, doch, wie auch seine früheren Zeich-
nungen beweisen, bereits ein brillanter Zeichner. Im Sommer 1825unternahm er eine
Wanderung in die Schweiz, 1829 trat er seine erste Italienreise an. Lucas starb 1863.
Zeichnungen von ihm werden vorzugsweise in Darmstadt und Frankfurt am Main
aufbewahrt. 1924erschien eine erste umfassende Arbeit von B. Lade über "Sein Leben
und seine Werke"

Das Blatt (190 x 159mm) mit dem angeblichen Hauser-Porträt kam mit einer Privat-
sammlung 1855 in die Weimarer Kunstsammlungen. Diese haben inzwischen die ar-
chivalisch überlieferte Bezeichnung annulliert und betrachten die Zeichnung nicht als ein
Bildnis Hausers.

Zu den sachlichen Fehlinterpretationen kommen noch Spekulationen hinzu, um
die These, die Lucas-Zeichnung sei ein Hauser-Porträt, zu stützen. Tradowsky sieht
in seinem Hauser-Buch von 1980, S. 196, hier zunächst "einen ernst blickenden Jüngling
(. .. ) mit langen lockigen Haaren, dessen Gesichtszüge an Johannes erinnern ". Im Hin-
blick auf das (angebliche) Bilddatum .Kaspar Hauser im April-1825"heißt esjedoch ei-
nige Zeilen weiter: "Zu dieser Zeit befand sich Kaspar Hauser als IZjdhriger noch in der
Gefangenschaft seiner Feinde". Alsdann schließt der Kommentar: .Aber der ernste Blick
des gefangenen Kindes geht sorgenvoll in die Zukunft, er sucht das verstehende Herz der
Menschen".

Die Frage, wie Lucas zu der Jahreszahl 1825kam, bleibt offen. Das Problem wird zu
einem "Geheimnis" erklärt. Dagegen nennt Mayer die Zeichnung ein "romantisieren-
des (1) Ldealporträt". Er sieht in dem Bildnis "zweifellos" eine Schilderung des "reinen
Wesens", des .engelreinen Wesens" und des "ersten Menschen vor dem Sündenfall", von
denen Binder, Feuerbach, Daumer und Tueher im Hinblick auf Kaspar Hauser ge-
sprochen hatten. Lucas habe "ein bewußt verklärtes Bild einesfrüheren Zustandes des et-
wa Vierzehnjährigen gegeben (. .. )"

Daß Tradowsky erst von einem Jüngling, dann von einem l2jährigen Kinde, Mayer
wiederum von einem etwa Vierzehnjährigen spricht, soll nicht auf die Goldwaage ge-
legt werden. Zumal man einwenden könnte, daß für Hauser gerade die Ambivalenz
von Kind und Jüngling charakteristisch war ... Aber dem Leser wird gewiß der tief-
greifende Gegensatz zwischen der Deutung Tradowskys und Mayers Deutung der
Physiognomie auffallen. Tradowsky spricht von einem ernst blickenden Jüngling und
dem ernsten und sorgenvoll in die Zukunft gerichteten Blick des gefangenen Kindes. 5



Mayer dagegen baut seine Hauser-Zuschreibung darauf auf, daß die Zeichnung die
Physiognomie jenes engelreinen Wesens und den paradiesischen Menschen wieder-
gäbe, von dem die genannten Nürnberger Hauser-Freunde gesprochen hatten. In
Wahrheit aber widerspricht es dem Begriffvom paradiesischen Menschen, sorgenvoll
in die Zukunft zu blicken.

Das heißt: Wenn zwei an einem Hauser-Buch eng zusammenarbeitende Autoren
in dieser so wichtigen Frage zu entgegengesetzten Interpretationen kommen, dann
kann von einer eindeutigen physiognomischen Aussage nicht die Rede sein.

Die Frage, warum Lucas den von ihm angeblich dargestellten Zustand Hausers auf
das Jahr 1825 fixiert, schneidet Mayer nicht an. Aber noch unverständlicher ist, wa-
rum Lucas bei einem .Jdealporträt" sogar einen Monat angibt. Hierauf nimmt Mayer
mit den Worten Bezug: "wobei der Monat April im Sinne dieser romantischen Vorstel-
lung (sc. vom paradiesischen Menschen) als ein Hinweis auf Tod und Auferstehung ver-
standen werden kann".

Vorsichtigerweise heißt es: "kann". Aber kann man wirklich? Wer hat denn 1828/
1833 Kaspar Hauser mit Tod und Auferstehung (das bedeutet also: des Christus im
Monat April) in Verbindung gebracht - so daß der Monatsname April unter einem
vermeintlichen zeitgenössischen Hauser-Porträt ohne weiteres als "Hinweis auf Tod
und Auferstehung verstanden werden kann"? Eine Deutung mit so gewaltigen Konse-
quenzen bedarf der Erläuterung. Wie mag der21jährige Sohn eines Damenschneiders
zu solchen Gedanken gekommen sein?

In dem von ihm auf dem Bild von Lucas diagnostizierten engel reinen Wesen sieht
Mayer eine Bestätigung seiner Deutung der Zeichnung als Hauser-Porträt. Wie ris-
kant ein solches Verfahren ist, lehrt eine zeitgenössische Beschreibung von Hau-
sers Aussehen in den ersten Wochen seines Auftretens in N ürnberg: "Sein Gesicht war
damals sehr gemein (Heute würde man von einem Allerweltsgesicht sprechen, Anm.
d. Verf.) und, wenn es in Ruhe war.fast ohne Ausdruck; die untern Teile desselben traten
etwas vor. was ihm ein tierisches Ansehen gab. Auch der stiere Blick seiner bläulichen.
übrigens klaren. hellen Augen hatte den Ausdruck tierischer Stumpfheit". Dies schrieb
Anselm von Feuerbach in seiner Kaspar-Hauser-Schrift von 1832.

Noch eine weitere waghalsige These ist anzuführen. Tradowsky schreibt an der
schon zitierten Stelle (S. 196) von dem ernst blickenden Jüngling "mit langen. lockigen
Haaren. dessen Gesichtszüge an Johannes erinnern". Welchen Johannes meint Tra-
dowsky? Auf S. 275 verweist ein Zitat auf die von Rudolf Steiner formulierte "Frage
nach den beiden Johannessen". Woher weiß Tradowsky, wie der von ihm gemeinte Jo-
hannes ausgesehen hat? Unwillkürlich denkt man an ein Wort von Ludwig Tieck über
Novalis: "Der Umriß und der Ausdruck seines Gesichtes kam sehr dem Evangelisten Jo-
hannes nahe. wie wir ihn auf der herrlichen großen Tafel von Albrecht Diirer sehen ... "
Tieck rekurriert nicht auf Johannes selber, wie das Tradowsky tut, sondern auf sei n
nach der Tradition gestaltetes Bild.

Zu den langen Haaren auf der Lucas-Zeichnung ist zu bemerken: Diese Haartracht
war um 1825 bei Knaben, Jünglingen und auch Mädchen nicht ganz ungewöhnlich.
Schon die Gepflegtheit der Haare auf der Lucas-Zeichnung widerspricht der Vorstel-
lung, der Zeichner habe Hausers lange Haare während seiner Kerkerhaft darstellen
wollen. Zugleich erhebt sich die Frage: Wenn Lucas mit dem "sorgenvoll in die Zu-
kunft" gerichteten Blick "des gefangenen Kindes" eine Erinnerung an Hausers Kerker-
haft heraufbeschwören wollte - warum setzte er ihn dann neben pflanzlichem Ran-
kenwerk in eine weite, von sanften Hügeln gesäumte Landschaft?

6 Es wäre noch die Frage zu klären, wo der auf der Zeichnung angegebene Ort Hau-



sen zu suchen ist. In der Bundesrepublik gibt es 43 Ortschaften dieses Namens. Je-
doch kommen nur 3-4 Dörfer in Frage, die Lucas 1825von Darmstadt aus besucht ha-
ben könnte. Das nächstliegende Hausen, auf dem Wege nach Frankfurt, entfällt, weil
die Landschaft dort nicht der auf der Zeichnung entspricht. Am ehesten kann man das
inzwischen zu Frankfurt eingemeindete Hausen in Betracht ziehen, auf das ich von
dritter Seite hingewiesen wurde. Lucas war wiederholt in Frankfurt. Die Bildnisstudie
einesjungen Mannes zeigt neben dem Namen des Dargestellten und dem Lucas-Mo-
nogramm die Unterschrift .Sachsenhausen 1828" (Sachsenhausen ist Stadtteil von
Frankfurt). Wie mein Gewährsmann festgestellt hat, war der junge Lucas mit einem
Studiosus befreundet, der bei einer angesehenen Frankfurter Familie als Erzieher
von zwei 1O-14jährigen Söhnen tätig war. Es ist derselbe, an den die oben erwähnten
drei Lucas-Briefe gerichtet sind, die ich zuvor in einer Bibliothek gefunden hatte.

Die besagte Familie besaß vor den Toren Frankfurts ein Landhaus in Hausen.
Mein Gewährsmann ist überzeugt, daß Lucas seinen Freund-der die HauslehrersteIle
1825 angetreten hatte, in Hausen unweit der Taunusberge besucht hat und bei einer
solchen Gelegenheit einen der Zöglinge zeichnete. Jedoch muß ich mit Nachdruck
hinzufügen, daß dafür bisher keine einwandfreien Beweise vorliegen. Ich kann mich
also dieser Hypothese nicht anschließen und nenne deshalb, um Irrtümern vorzubeu-
gen, hier keine Namen. Ich kann nur dartun, daß das "Geheimnis" um die Weimarer
Lucas-Zeichnung eines Tages eine plausible, aber ganz andere Lösung finden
könnte, als wie sie P. Tradowsky und J. Mayer unter Mißachtung schwerwiegender
Tatsachen mit ebenso vagen wie außerordentlich anspruchsvollen Kombinationen
vortragen.

Kürzlich hat eine Kunstprägeanstalt eine Medaille .Kaspar Hauser zum Gedenken"
in Kupfer und Silber herausgebracht, die auf der Vorderseite neben einem der be-
kannten Hauser-Porträts das Bildnis der Weimarer Zeichnung als Reliefzeigt. Wie es
im Werbeprospekt der Firma heißt, erhalten die Käufer der Medaille "eine kurze Le-
bensgeschichte Kaspar Hausers, ver/aßt von Peter Tradowsky."

11. Sah die Amme im Karlsruher Schloß den toten Säugling?

Mit der Vertauschung des 18 Tage alten ältesten Sohnes des Großherzogs Karl von
Baden am 16.Oktober 1812gegen einen drei Tage älteren todkranken Säugling begann
bekanntlich die Tragödie des Kaspar-Hauser-Schicksals. Alles, was dieses verhän-
gnisvoll-verbrecherische Geschehen historisch faßbar erscheinen läßt, beruht aufIn-
dizien. Zeugen für die eigentliche Tat gibt es nicht, wie man angesichts der mehr oder
weniger sicher rekonstruierten Umstände nicht anders erwarten kann (vgl. H. Pies,
Kaspar Hauser, Eine Dokumentation, Ansbach 1966, S. 263-281, mit ausführlichen
Hinweisen auf die entscheidenden Forschungsergebnisse bei F. Klee, Neue Beiträge
zur Kaspar-Hauser-Forschung, Nürnberg 1929, S. 53-63).

Die Täter hatten es verstanden, die naturgemäß unvermeidlichen Zeugen, die
Mutter und die Säugamme, von dem angeblich plötzlich lebensgefährlich erkrankten
kleinen Erbprinzen fernzuhaIten. Die Großherzogin lag "krank im Wochenbett, der
Prinz unter der Obhut derAmme Frau Josepha Schindlerin einem Nebengemach"(Klee, S.
53). Konnte die bettlägerige Mutter gewisse Vorgänge nicht beobachten, geschweige
beeinflussen, so wird man umso mehr Aufmerksamkeit und Fürsorge von der Amme
erwarten müssen. Was hat Frau Schindler gesehen, was hat sie unternommen?

Bei MayerfTradowsky, S. 752, schreibt Johannes Mayer zu der Faksimile-Wiederga-
be eines Briefes (Abb. 491): 7



Brief Henriette von Feuerbachs an Gottlieb von Tuehervom 10.März 1872." ... Und nun
eine ziemlich schwerwiegende Tatsache. Sie wissen wohl, daß man in Baden allgemein
glaubt, daß Hauser ein Sohn der Großherzogin Stephanie war. Durch die Veröffentlichung
der neuesten Zeit ist dann auch das Interesse wieder wach geworden, und ich habe erfah-
ren, daß in Freiburg eine Zolleinnehmerfrau Schindler lebt, die zur Zeit der Geburt der
Söhne des Großherzogs Amme im Schloß war. Sie sagt aus, daß sie eines abendsfortge-
schickt worden sei und bei ihrer Wiederkehr ein entstelltes totes Kind anstall ihres blühen-
den gesunden Säuglings gefunden habe, das sie nie und nimmerfürdas rechte Kind erken-
nen hiitte können. - Nachher sei das ganze Dienstpersonal im Schlosse gewechselt wor-
den."

Wie der Leser unschwer erkennt, handelt es sich hier um eine persönliche Mittei-
lung nach dem Hörensagen. Der Vorgang, um den es geht, lag genau 60 Jahre zurück
und es ist wenig wahrscheinlich, daß Henriette Feuerbach (nicht: von Feuerbach)
über direkt tradierte Informationen verfügte. Es bleibt im Vagen, wie sie zu der Anga-
be kommt, die Amme habe bei der Rückkehr "ein entstelltes totes Kind ... gefunden ... ,
das sie nie und nimmer für das rechte Kind erkennen hatte können".

Der Mitteilung von Henriette Feuerbach (die im selben Jahr wie Hauser geboren
wurde) komt insofern eine besondere Bedeutung zu, als sie die Schwiegertochter des
1833 verstorbenen Appe1l1ationsgerichtspräsidenten Anselm von Feuerbach und die
Schwester des Arztes Dr. Heidenreich war, der am 14. Dezember 1833als erster sofort
Hausers Verwundung als lebensgefährlich erkannt hatte. Den Angriffen gegen das
Eintreten Feuerbachs für Hauser war sie mit einer geradezu flammenden Entschie-
denheit entgegengetreten, wie schon der bei Mayer/Tradowsky, S. 601, wiedergegebe-
ne Brief bezeugt. Da liegt es nahe, daß der Leser aus der Feder einer hochgebildeten
Frau, die mit Hausers Schicksal besonders gut vertraut war, eine authentische Dar-
stellung erwartet. Leider wird diese Erwartung enttäuscht.

In Wirklichkeit durfte die Amme nach ihrer Rückkehr ins Schloß das Kind über-
haupt nicht sehen!

Wo kann man dies nachlesen? Um es kurz zu sagen: bei MayertTradowsky, S. 248.
Am Schluß des ausführlichen Referates von Tradowsky nach dem Buch von G. Fried-
rich Kolb (1883) kommt Frau Schindler mit folgenden Sätzen (bei Kolb S. 36) zu Wort:

"Aber als ich ankam, ließ man mich nicht mehr zu dem Kinde. Man sagte, es sei bedeu-
tend erkrankt. All' mein Bitten und Flehen half nichts, ich wurde immer zurückgewiesen."
(Hier erinnerte Welcker, daß es doch gerade in solchem Falle das Erste sei, einem
Kinde die Brust reichen zu lassen.) "In meiner Verzweiflung wollte ich mich zur Mutter,
zur Großherzogin Stephanie begeben. Aber auch das verhinderte man; es hieß, die
Großherzogin sei krank, niemand dürfe zu ihr. Endlich gelang es mir, jemanden von der
nächsten Bedienung der Fürstin aufzufinden, und mein verzweifeltes Flehen erwirkte, daß
man mich auf einer geheimen Treppe und durch eine geheime Thiir zu ihr führte. Als die
Großherzogin mich ansichtig wurde, verlangte sie, fast außer sich, Nachricht von ihrem
Kinde, das man auch sie nicht sehen lasse, angeblich weil der Anblick sie zu sehr angreifen
könnte. Ich erzählte, daß man mich durchaus zurückweise. Die Fürstin gab mir Jemanden
mit, damit ich zu dem Kinde gelassen würde. Als wir gegen die betreffenden Gemächer ka-
men, hieß es aber: der Prinz sei todt. Ich verlangte ihn wenigstensjetzt zu sehen, aber auch
dies ließ man nicht zu, - ich durfte ihn nicht einmal todt mehr sehen. "

Welcher der bei den kontroversen Schilderungen in ein und demselben Buch soll
oder darf der Leser bei dieser so zentralen Frage folgen? Um die Entscheidung zu er-
leichtern, fügen wir die nachstehende Erläuterung ein. Die Äußerung der Amme hat-

8 te G. F. Kolb bereits 1872 in der Frankfurter Zeitung veröffentlicht, im Rahmen einer



Artikelserie, die am 15. Februar begonnen hatte. (Nicht zu verwechseln mit den Auf-
sätzen von 1875). In dem Aufsatz in Nr. 61 vom 1. März, den Kolb später in seinem
Buch von 1883 abdruckte, berichtet Kolb von seiner persönlichen Bekanntschaft mit
Professor Welcker im Jahr 1857 in Zürich, Kolb hatte dort von 1853-1860 Zuflucht
gefunden, nachdem er als demokratischer Publizist das Territorium der reaktionären
deutschen Staaten hatte verlassen müssen. Die Hauser-Geschichte war ihm von Ju-
gend auf bekannt, aber erst in der Schweiz hörte er durch die anderen politischen
Flüchtlinge von ihren wahren und politisch brisanten Hintergründen. So trat Kolb be-
reits 1859 mit einer Schrift unter dem Pseudonym F. K. Broch für Hausers fürstliche
Abstammung ein. Kolb war also für die Informationen Welckers ausgezeichnet vor-
bereitet. 1868wiederholte er (unter seinem richtigen Namen) Partien seiner Broschü-
re in der Frankfurter Zeitung, wo er als Redakteur wirkte.

Karl Theodor Welcker, Professor für Staatsrecht und als Politiker ein Führer des
deutschen Liberalismus, gehörte seit 1831als Abgeordneter dem badischen Landtag
an. Als er Anfang der 30er Jahre zu seiner Sitzung in Karlsruhe weilte, machten ihn
seine Hausleute mit Frau Schindler bekannt. Wie Welcker selbst berichtet, brachte er
sie "auf den Vorgang beim Ableben des Prinzen zu sprechen, und sie erzählte mir, unter
Zeichen der tiefsten Erregung.folgendes ... "(vgl. den oben zitierten Bericht nach Kolb,
S.36).

Die Darstellung Kolbs in der Frankfurter Zeitung von 1872beruht also auf dem Be-
richt eines seriösen, mit der Hausergeschichte vertrauten Gewährsmannes aus dem
Jahr 1857. Dieser hatte, wie er sagt, die maßgeblichen Fakten bald nach Hausers Tod
von Frau Schindler persönlich erfahren. Nach menschlichem Ermessen haben wir
hier den wirklichen Sachverhalt vor Augen: Die Amme durfte weder den sterbenden
noch den toten Säugling (d. h. den angeblichen Erbprinzen) sehen.

Die Sache ist aber doch nicht so einfach.
Die von Kolb veröffentlichte Darstellung wurde 1876 von Otto Mittelstädt, Kaspar

Hauser und sein badisches Prinzentum, S. 98 ff., rundweg als irreal abgetan. Welcker,
schrieb er, habe sich geirrt, denn Frau Schindler sei schon 1814von Karlsruhe nach
Freiburg i. Br. verzogen, sie habe bis 1834 von ihrem erregenden Erlebnis im Schloß
nichts verlauten lassen und im übrigen ihrer Schwiegertochter und ihrer Nichte eine
andere Darstellung gegeben. Zum Beweis zitiert Mittelstädt aus deren schriftlichen
Mitteilungen (wohl nach dem 1864 erfolgten Tod der Frau Schindler) u. a. folgende
von der Familie mündlich überlieferte Angaben der Amme:

Als sie ins Schloß zurückkehrte, habe sie alles in größter Bestürzung vorgefunden und
erfahren, der Prinz sei schwer krank, liege im Sterben. Es habe ihr Mühegekostet, bis in das
Krankenzimmer vorzudringen: dort habe sie die Wiege des Kindes derartig von Ärzten, von
Herren und Damen des Hofes umringt getroffen, daß es ihr unmöglich gewesen, das Kind
zu sehen. Ob das Kind damals noch gelebt oder schon todt gewesen, wußte sie deshalb
nicht, ebenso wenig, wie es ausgesehen habe.

Obwohl nach dieser Darstellung der Amme der Zutritt zum Säugling nicht katego-
risch verwehrt wurde wie in der von Welcker berichteten Schilderung aus dem Munde
der Frau Schindler selbst, stößt man hier wie dort auf dasselbe Faktum: es sei "ihr un-
möglich gewesen, das Kind zu sehen". (Vgl. auch Pies, Dokumentation S. 264 ff.;
MayertTradowsky, S. 246-248). Da Mittelstädt Sturm läuft gegen die These von Kaspar
Hausers badischem Prinzentum, besteht für uns kein Grund, die Richtigkeit der
von ihm zitierten Version in Zweifel zu ziehen. Was im übrigen von der Arbeitsweise
Mittelstädts und der Tendenz seines Buches zu halten ist, ergibt sich aus den sehr ein-
gehenden Ausführungen dazu von Hermann Pies (Vgl. Dokumentation, S. 264-273). 9



Zu diesen Angaben, selbst in ihren bei den unterschiedlichen Versionen, steht der
Briefvon Henriette Feuerbach in einem eklatanten und in keiner Weise begründeten
Gegensatz. Der Abdruck aufS. 752 verweist mit keinem Wort auf die so ausführliche
und zweifellos zutreffende Behandlung der Frage durch Tradowsky aufS. 246 ff. Das
ist umso bedauerlicher, als der kurze Text aufS. 752 mit dem beigefügten Faksimile
dem Leser erfahrungsgemäß rascher auffällt und sich zweifellos leichter dem Ge-
dächtnis einprägt als die ausführlichen - und dazu in einer weniger übersichtlichen
Kursivschrift gesetzten - Erörterungen im Textteil des Buches.

Auf Seite 208 schreibt Tradowsky:
Auffallend ist außerdem, daß besonders unter denen, diefür Kaspar Hauser eindeutig

eingetreten und nach seinem Tode nicht umzustimmen waren, eineSterbewelleeinsetzt. Bis
1835 sind Binder, Dr. Preu, Dr. Osterhausen und Dr. Albert gestorben.

In Wirklichkeit wurde Nürnbergs I. Bürgermeiter Dr. Jakob Friedrich Binder, der
bei Hausers Auftauchen 40 Jahre alt war, von dieser .Sterbewelle" nicht fortgerafTt.
Binder hat sich nicht nur 1828 energisch für Hauser eingesetzt, sondern auch für
Nürnbergs Aufstieg zur führenden Industriestadt Bayerns. Unter seiner Ägide erhielt
die Stadt 1835 mit der ersten deutschen Eisenbahn zwischen N ürnberg und Fürth den
ersten Bahnhof in Deutschland und 1843 mit dem Anschluß an den Ludwig-Donau-
Main-Kanal einen Hafen. 1847 verkündete Binder am I. Weihnachtsfeiertag den Be-
trieb der städtischen Gasbeleuchtung, der ersten in Bayern. Im Revolutionsjahr 1848
hatte er sich zwischen den streitbaren konservativen und liberalen Gruppen zu be-
haupten. Er starb 1856 mit 69 Jahren, 21 Jahre nach der ominösen Sterbewelle. Der
mitgenannte Arzt Dr. Osterhausen starb, nebenbei bemerkt, 1839 (vgl. G. Pfeiffer,
Hrsg., Niirnberg - Geschichte einer europäischen Stadt, München 1971,S. 367, 377, 380,
382 ff. u. passim. Vgl. auch H. Glaser u. a., Industriekultur in Niirnberg, München 1980S.
ff. u. passim.

So starben also bis 1835 lediglich Dr. Preu und Dr. Albert. Da kann man wohl nicht
von einer Sterbewelle sprechen.

Im übrigen war Dr. Binder der Vormund Hausers, und nicht Graf Stanhope, wie
Tradowsky in den bereits erwähnten Erläuterungen zu der Pforzheimer Gedenkme-
daille mit dem Pseudo-Hauser-Bild von 1825 schreibt (s. dazu den Abschnitt "Ein
neues Porträt von Kaspar Hauser?") Nach dem Rücktritt G. von Tuchers, damals Asses-
soram Nürnberger Kreisgericht, im November 1831erhielt Binder die Vormundschaft
bis zu Hausers Tod. Das ist z. B. belegt durch seine Traueranzeige für Hauser, s.
MayeriTradowsky, S. 642, Abb. 369.

III. Wie sah es im Kerker von Kaspar Hauser aus?

Der von J. Mayer besorgte Bildteil bringt die farbige Darstellung einer Kerkerszene
mit der folgenden Erläuterung:

Zeitgenössische Lithographie des Gefängnisraumes. Diese Zeichnung stimmt in we-
sentlichen Punkten mit dem Pi/sacher Gewahrsam überein. Auch in der umstrittenen Fra-
ge, ob Hausers Gefängnis ein oder zwei Fenster gehabt habe, wäre zumindest nach die-
sem Bild die erste Aussage gegenüber dem Gefängniswärter Hiltel gestützt, insofern Hau-
ser hier von "einem kleinen Loche" als Luftluke gesprochen hat, was den tatsächlichen
Verhältnissen in Pilsach entspricht. Des weiteren berichtet Kaspar über sein Spielzeug:
"Die beiden Pferde waren von Holz, 8 bis 9 Zoll hoch. Doch getraue ich mir nicht zu be-

IO haupten, ob die weiße Farbe derselben Natur oder Folge eines Anstriches gewesen ... ich



Abb. 2 ..Kaspar Hauser in seinem Verlies"

fuhr die Pferde, welche mit vier kleinen Rädern versehen waren, auf meinem Lager liegend
hin und her ... "

Die Farblithographie gehört zu den im 19.Jahrhundert in großen Auflagen verbrei-
teten wohlfeilen Einblattdrucken, deren Motive von aktuellen Ereignissen bestimmt
waren. Die mit den Bildtafeln der herumziehenden Moritatensänger häufig identi-
schen Einblattdrucke waren Vorläufer der Boulevard- und Sensationspresse. Wie die-
se bevorzugten sie Räuber- und Mordgeschichten, Katastrophenberichte. Kriegs-
greuel und Skandale. Mit teils rührseligen, teils blutrünstigen Kommentaren und mit
hochdramatischen Szenen in grellen Farben appellierten sie an das Sensationsbe-
dürfnis der breiten Masse (vgl. die Moritatensänger bei MayerlTradowsky, Abb. 150).

So schildert der Zeichner hier anhand der ihm bekannten Angaben mittels seiner
persönlichen künstlerischen Phantasie den Kerkeraufenthalt Kaspar Hausers. Was
über das Aussehen des Kerkers bekannt ist, stammt ausschließlich aus dem Munde
Hausers. Jedoch sind seine Beschreibungen in mehreren Versionen überliefert. Das
erklärt sich einerseits aus ihren Daten (und damit aus den unterschiedlich entwickel-
ten Bewußtseinsstufen Hausers) und andererseits durch die abweichenden Formulie-
rungen der Mittelspersonen.

Auf keinen Fall verfügte der Zeichner über eigene Beobachtungen. Er sah weder
den von Hauser beschriebenen Kerker noch den Raum in Schloß Pilsach. Kein
Mensch wußte, wo Hauser vor seinem Auftauchen gefangen gehalten wurde. Pilsach
kam erst 100Jahre später ins Gespräch durch das 1924erschienene Buch von Klara Ho-
fer: .Schicksat einer Seele. Die Geschichte von Kaspar Hauser. Unter Berücksichtigung der
neuesten Feststellungen", S. 17 ff. Die neuesten Feststellungen beziehen sich auf die
Entdeckung eines verliesartigen. dunklen Raumes in dem von der Schriftstellerin be-
wohnten Schloß Pilsach, den sie als den Kerker Hausers ansprach. Bald darauf fand 11



Klara Hofer die Zustimmung, nach einer eingehenden Autopsie, des so überaus er-
folgreichen Hauser-Forschers Fritz Klee (vgl. Neue Beiträge zur Kaspar Hauser-For-
schung, Nürnberg 1929, S. 9 ff.). Jedoch soll die Frage, ob der Aufenthalt Hausers in Pil-
sach vollauf erwiesen ist, hier nicht behandelt werden. Es soll lediglich der dokumen-
tarische Wert des Einblattdruckes geklärt werden.

Auf welcher der zahlreichen Schilderungen Hausers kann er beruhen? In der bei
Mayer nicht reproduzierten Bildunterschrift des Originalblattes heißt es:

Dieses unglückliche Opfer unmenschlicher Behandlung wurde so lange erdenken kann,
von früher Kindheit an in einem kleinen, engen, niedrigen Raum eingesperrt, wo er nie-
mand, als das Ungeheuer sah und horte, welches ihm Brod und Wasser brachte. Er saß in
bloßem Hemd kurzen Hosen, ohne weitere Bekleidung, auf dem Boden, und spielte mit 2
hölzernen Pferden und einem Hund, und sprach mit ihnen, soviel es ihm bei den wenigen
Worten, welche er kannte, möglich war. Brod und Wasserfand erfrüh Morgens vor seinem
Lager. Da öffnete sich endlich einmal die Thüre, und der Unbekannte trat gebückt in sei-
nen Kerker. Er brachte ihm Bücher, und lehrte ihm nothdiaftig Lesen und Schreiben.
Machte der unglückliche Jüngling mit dem Herumfahren seiner Pferde zuviel Lärmen, so
schlug ihn sein Peiniger fürchterlich.

Der Text folgte zum Teil wörtlich der Aufsehen erregenden "Bekanntmachung" des
Nürnberger 1. Bürgermeisters Dr. Jakob Friedrich Binder vom 7. Juli 1828. Die in der
Hauser-Literatur von jeher immer wieder abgedruckte Bekanntmachung erscheint
bei Hermann Pies im zweiten Band seines ersten Hauserbuches von 1924/25: .Kaspar
Hauser. Augenzeugenberichte und Selbstzeugnisse", S. 240 ff., zuletzt dann in seiner
"Dokumentation "von 1966, S. 25 ff. Vgl. auch die Auszüge bei Mayer/Tradowsky a. 0.,
S. 41 ff. bes. S. 42 f.

Der Bekanntmachung folgte auch der Zeichner. Das bestätigen auf der Zeichnung
gewisse Einzelheiten, die, wie wir noch sehen werden, nur die Bekanntmachung.je-
doch nicht die Bildunterschrift erwähnt.

Der Wert des Blattes besteht darin, daß es eine bestimmte Partie der gedruckten
Bekanntmachung breiteren Kreisen in einer attraktiven und auch für Analphabeten
verständlichen Bildersprache nahebrachte.

Jedoch wird durch die Lithographie auf keinen Fall das Aussehen des von Hauser
beschriebenen Raumes bezeugt. Ebensowenig wird durch sie die Vermutung "gestützt"
(!), der Pilsacher Raum sei das Gefängnis Hausers gewesen. Das Blatt ist, wie gesagt,
eine nachträgliche Illustration der durch die Bekanntmachung überlieferten ersten
Angaben Hausers von 1828. Aber stimmen Raum und Szenerie wirklich mit den An-
gaben Hausers überein?

Fragen wir zunächst: Stimmt die Lithographie "in wesentlichen Punkten mit dem Pil-
sacherGewahrsam überein"?Der Pilsacher Raum ist ja real vorhanden und bei Mayer!
Tradowsky, S. 778 f. und 782 fotografisch dokumentiert. Rein architektonisch sind
zwei Übereinstimmungen zu beobachten: Sowohl in Pilsach wie auf der Zeichnung
liegen Tür und Fenster einander gegenüber und die Deckenhöhen stimmen ungefähr
überein. Solche Räume gab und gibt es tausendfach. Dagegen zeigt die Zeichnung
einen (nicht tragenden) Deckenbalken, während man in Pilsach eine Balkendecke
sieht. Dasselbe Raum-Schema hat beispielsweise auch das Arbeitszimmer von G. F.
Daumer (vgl. Mayer!Tradowsky, S. 336). Die in der Fensternische sichtbare dicke Au-
ßenwand ähnelt sogar dem Pilsacher Mauerwerk weit mehr als die dünne Außenwand
auf der Zeichnung.

Zweitens fehlt es vor allem gerade an der allerwesentlichsten Übereinstimmung:
12 Der Pilsacher Raum ist nur äußerst spärlich erhellt. Der Raum auf dem Einblattdruck



dagegen ist knallhell! Das ergibt sich nicht nur aus den grellen Farben. Unverkennbar
fällt durch die offene Tür ein breiter Lichtstrahl in den Raum herein!

Die Dunkelheit aber im Pilsacher Raum zählt zu den stärksten Argumenten für die
Vermutung, dieser Raum sei es gewesen, dessen Finsternis Kaspar Hauser mehrfach
beschrieben hat. Davon soll noch die Rede sein. Der dritte Punkt, in dem die Zeich-
nung der Wirklichkeit widerspricht, ist der Ofen links im Vordergrund. Der Pilsacher
Raum hat keinen Ofen, was schon Klee, S. 17, feststellte. Wir haben hier einen Beleg,
daß der Zeichner die Bekanntmachung benutzt hat, denn dort heißt es: "Der Ofen da-
rin war weißfarbig, klein, rund, wie etwa ein Bienenkorb geformt ... "Diese Form, wenn
auch weniger hoch, zeigt der Zeichner. In späteren Aussagen hingegen hat Hauser er-
klärt, der Raum hätte keinen Ofen gehabt, vgl. Pies, Augenzeugenberichte Bd. 2, S. 189,
216,230.

Vierter Widerspruch: Die Tür der Zeichnung ist aus Holz. Dagegen sprach Klee, S.
16, von einer .Blechtür", die sein Gewährsmann, ein alter Pilsacher Einwohner, noch
gesehen habe. Mayer nennt die seit Jahrzehnten verschwundene Tür "eine schwere Ei-
sen tür", vgl. Mayer/Tradowsky, S. 777 zu Abb. 521. Auf der nächsten Seite verweist er
zu Abb. 522 auf "die schweren eisernen Türangeln".

Fünfter Widerspruch: Der Zugang zum Pilsacher Raum ist It. Klee, S. 16, 80 cm
hoch, und man kann "nur kriechend hindurchgelangen". Der Druck aber zeigt eine Tür,
die fast bis zur Decke reicht, deren Höhe Klee mit 165-175 cm angab. Nicht kriechend,
sondern leicht gebückt passiert der Gefängniswärter die Tür. Die niedrige Türhöhe
des Pilsacher Raumes ist bei Mayert'Iradowsky auf Abb. 522 und 525, d. h. unmittelbar
vor der Lithographie, gut zu erkennen. Ferner konnte in Pilsach aus dem schwach
erhellten Vorraum gar kein so starker Lichtschein in den Kerker fallen, wie das die
Zeichnung zeigt, s. Klee, S. 18, und Grundriß bei MayerlTradowsky, Abb. 518 b.

Sechster Widerspruch: Wie bereits angedeutet, hat der Pilsacher Raum ein beson-
ders starkes, mittelalterliches Mauerwerk. Klee, S. 17,spricht von einer 1,60m starken
Außenwand. Sie wird von einem 28 cm hohen und 18cm breiten Lichtkanal horizon-
tal durchschnitten. Dieser beginnt 65 cm über dem Fußboden und hat am Ende ein
schwarzes Gitter, s. Klee, Abb. 3, und Mayer/Tradowsky, Abb. 527. Nach Mayer ist die
Außenmauer sogar 2 m stark, s. ebd. S. 774.

Der Zeichner dagegen zeigt ein ungefähr gleich hohes Fenster, das aber etwa in
1,30 m Höhe über dem Boden beginnt und eine Handbreit unter der Decke endet. Die
Fensterlaibung läßt eine vielleicht 20 cm starke Mauer erkennen, wie bei einem Som-
merhäuschen.

Das Fenster auf der Zeichnung hat kein Gitter, im Gegensatz zu Pilsach. Vor dem
Fenster erkennt man aufgeschichtetes Holz. Darauf soll weiter unten eingegangen
werden.

Fazit des Vergleichs: Die Behauptung, die dem Leser auf S. 780 vorgeführten
Zeichnung stimme "in wesentlichen Punkten mit dem Pi/sacher Gewahrsam" überein,
steht in einem krassen Widerspruch zur Wirklichkeit.

Der Ausdruck Pilsacher "Gewahrsam "statt Raum unterstellt, Hausersei hiereinge-
sperrt gewesen. Das soll, wie schon gesagt, nicht untersucht werden. Da aber der Le-
ser unwillkürlich annehmen muß, so ungefähr habe es in dem von Hauser beschriebe-
nen Raum ausgesehen, erhebt sich aus hier die Frage: Stimmt das?

1. Von einem Deckenbalken, wie ihn die Zeichnung zeigt, hat meines Wissens
Hauser niemals gesprochen. Im August/September 1828 erklärte er, er erinnere sich
nicht, die Decke gesehen zu haben (Pies, Augenzeugenberichte Bd. 2, S. 227). Anschei-
nend etwas später sagte er im Anblick der Wölbung eines Hauskellers, so sei es in sei- I3



nem Kerker gewesen (Ebd. Bd. 1,S. 154). In seiner ersten größeren "Selbstbiographie"
vom November 1828 heißt es: oben auf der Decke war es wie in einem Keller (ebd. Bd.
2, S. 216).

2. Wie verhält es sich mit der Beleuchtung des Raumes? Mayer verweist "in der um-
strittenen Frage, ob Hausers Gefängnis ein oder zwei Fenstergehabt habe"auf eine Aussa-
ge des Gefängniswärters Hiltel, wonach in den ersten Wochen "Hauser hier von ,einem
kleinen Loche' als Luftluke gesprochen habe".

Leider macht Mayer nicht deutlich, daß die Betonung des Wortes "einem" (durch
Kursivdruck innerhalb seines Zitates) von ihm stammt und nicht von Hiltel bzw. Hau-
ser. Die Streitfrage, ob ein oder zwei Fenster, gab es zu Hausers Zeit noch gar nicht.
Sie entstand erst 100 Jahre später mit der Entdeckung des Pilsacher Raumes, der ein
Fenster hat, während Hauser stets von zwei Fenstern gesprochen hatte (Pies a. O. Bd.
2, S. 187,216,243,270). Klara Hofer, S. 25, gab die bemerkenswerte Erklärung, Hauser
habe bekanntlich anfangs nicht perspektivisch sehen können und deshalb im Gefäng-
nis den Anfang und das Ende der langen Luke für zwei Fenster gehalten. Vgl. auch
Mayerl'Iradowsky, S. 782.

Mit der von Mayer angeführten frühen Erwähnung nur eines Fensters bei Hauser
hat es folgende Bewandtnis: Davon berichtete Hiltel vor Gericht erst 1834, nach dem
Tode Hausers. Zudem stimmt es nicht, daß Hauser von einem kleinen Loch gespro-
chen hatte. Hiltel erklärte vor Gericht: "Als Hauser einige Zeit bei mir war, so machte er
mir durch Zeichen, da er selbst nicht sprechen konnte, bekannt, daß er in seinemfrüheren
Gefängnisse von einem kleinen Loch aus aufwärts einen Holzstoß und über demselben den
Gipfel eines Baumes gesehen habe. Auch erzählte er auf die oben bemerkte Art ... "(Pies,
Dokumentation, S. 19). Wenn Frau Hofer meinte, Hauser habe ursprünglich nicht per-
spektivisch sehen können - warum sollte dann ausgerechnet seine früheste Fenster-
beschreibung die richtige gewesen sein?

Andererseits heißt es bereits in der Bekanntmachung vom 7. Juli 1828, die aufzahl-
reichen Verhören Hausers (der damals noch bei Hiltel wohnte), beruhte: "Zwei kleine
Fenster waren mit Holzstößen verschlichtet. und durch sie drang daher nur ein schwaches
dämmerndes Licht. Niemals sah er die Sonne" (Pies, Augenzeugenberichte Bd. 2, S. 243,
und Dokumentation, S. 26).

Die vor dem Fenster aufgeschichteten Holzstöße werden auch in einer "Selbstbio-
graphie" und im Gerichtsprotokoll vom 6. November 1829 erwähnt. (Pies, Augenzeu-
genberichte Bd. 2, S. 243 u. 270). Dagegen sprach Hauser meines Wissens später nicht
von den Baumspitzen. Interessanterweise schrieb Klee, S. 17, vom Pilsacher Raum:
"Wenn man sich gegenüber der Lichtluke auf den Boden setzt, kann man das schwarze Git-
ter, etwas Himmel und einige Baumzweige wahrnehmen. Durch die Luke dringt spärliches
Licht herein; in unmittelbarer Nähe derselben kann man lesen". Klee vermutete, daß die
Luke im Winter durch Werg und Stroh verstopft wurde.

In den verschiedenen Angaben Hausers hinsichtlich der Lichtv=rhältnisse bege-
gnet ein auffallender Unterschied: Zufolge den Aufzeichnungen VOll Prof. Hermann
von August/September 1828sah Hauser den Wechsel von Tag und Nacht "an der Däm-
merung und Finsternis, wie es bei dem wenigen Licht möglich war, das zu den verlegten
Fenstern hereinkonnte" (Pies a. O. Bd. 2, S. 230). Am 6. November 1829 erklärte Hauser
dagegen vor Gericht: .Jnfolge dieser gleichmäßigen Dunkelheit meines Kerkers fehlte
mir in jenem Zustand auch der Begriff zwischen Tag und Nacht" (Pies a. O. Bd. 2, S.
271). Schon diese Differenzen sind eine Warnung, den von Hiltel nach Hausers Tod
vorgetragenen Bericht über die Zeichensprache des intellektuell noch gänzlich unent-

14 wickelten Hauser vom Juni! Juli 1828als Beleg dafür heranzuziehen, sein Kerker habe



tatsächlich nur ein Fenster gehabt. Wie gesagt, Hauser selbst sprach stets von zwei
Fenstern.

Nach dieser Gegenüberstellung der baulichen Elemente und der Lichtverhältnisse
wäre noch zu fragen: Wie verhält sich die auf der Lithographie dargestellte Szenerie zu
den Angaben Hausers? .

1. Eine solche Konfrontation zwischen Hauser und seinem Wärter, wie sie das Bild
beherrscht, hat es in Wirklichkeit nicht gegeben! Hauser hat vor Gericht erklärt, daß
er den "Mann" niemals zu sehen bekam. Er sei (in dem dunklen Raum) stets von hin-
ten an ihn herangetreten. Bei der Wegführung nach Nürnberg habe er ihm befohlen,
immer auf den Boden zu blicken (Pies a. O. Bd. 2, S. 272 ff.),

2. Hauser konnte garnicht so frei im Raum mit den Holzpferden spielen! Es war die
ärgste Folter der Kerkerzeit, daß er angebunden war und sitzen mußte. Das ergab sich
schon im August/September 1828 durch die Gespräche und Versuche mit Prof. Her-
mann (Pies, ebd. S. 231).

3. Hauser hatte keinen Strohsack im Kerker, wie ihn der Zeichner ganz rechts zeigt.
Lediglich die Bekanntmachung spricht von einem Strohsack. Hauser hat später wie-
derholt erklärt, er habe auf dem blanken Stroh gelegen (Pies, ebd. S. 206, 216, 271).
Einen Strohsack lernte er erst bei Hiltel kennen (ebd. S. 206) .

. 4. Die beiden Holzpferdchen und der Hund haben keine Räder. Das ist insofern
wichtig, als der Lärm, den Hauser mit ihrem Hin- und Herrollen verursachte, den
"Mann" auf den Plan rief, um Hauser mit einem Schlag auf den rechten Arm von sei-
nem geräuschvollen Spiel abzubringen. Im eklatanten Gegensatz zu der Szene auf
der Zeichnung erklärte Hauser vor Gericht, daß er dabei weder den "Mann selbst be-
merkt oder besonders wahrgenommen habe" (Pies, ebd. S. 279). Die durch den "derben
Schlag" verursachte Wunde wurde, halbwegs vernarbt, noch in Nürnberg vom Ge-
fängniswärter Hiltel und ärztlicherseits festgestellt. (Vgl. das Gutachten des Dr.
Osterhausen bei Pies, Die Wahrheit über Kaspar Hausers Auftauchen und erste Nürn-
berger Zeit, Saarbrücken 1956, S. 149).

So ist es also sowohl in baulicher wie in szenischer Hinsicht schlechthin verfehlt,
zu dem für die Pilsach-These völlig wertlosen Moritatenbild zu erklären, es stimme in
wesentlichen Punkten mit dem Pilsacher Gewahrsam überein. Die Präsentation die-
ser lichtübefluteten Kerkerszene ist um so erstaunlicher, als die Voranzeige für das
Buch noch im August 1983 diesbezüglich von "völliger Dunkelheit" sprach.

IV. Was wissen wir über die ersten Stunden Kaspar Hausers in Nürnberg?

Eine Darstellung Kaspar Hausers in Nümberg gleich in der ersten Stunde nach seiner
Ankunft am 26. Mai 1828zeigt ihn bei der Neutorwache. Es handelt sich um einen der
erwähnten grell bunten Einblattdrucke, die vor allem durch die von Ort zu Ort ziehen-
den Moritatensänger in Verbindung mit ihren großen Bildtafeln und Drehorgelklän-
gen verbreitet wurden. Einen solchen Druck findet man als farbige Reproduktion bei
Mayer/Tradowsky aufS. 305, Abb. 5, Mayer fügte dem Bild mit der Neutorwache fol-
gende Erläuterung hinzu:

Am Pfingstmontag, dem 26. Mai 1828, wird Kaspar Hauser nach Nürnberg gebracht.
Der Schöpfer dieser zeitgenössischen kolorierten Farblithographie geht unzutreffender-
weise davon aus, daß sich der Überbringer Kaspar Hausers den Torwachen gezeigt haben
könnte.

Es liegt hier kein Irrtum vor, da der "Schöpfer"(!) des Moritatenbildes gar nicht den
"Überbringer" Hausers dargestellt hat. Dieser könnte nur der Mann gewesen sein, der 15



Abb. 3 ..Kaspar Hausers Ankunft in Nürnberg"

Hauser jahrelang gefangen gehalten hatte. Von dem Kerkermeister hatte man bereits
in der "Bekanntmachung" des Bürgermeisters Binder vom 7. Juli 1828 gelesen, daß er
den Findling in einer für diesen qualvollen Drei-Tage-Tour in die Stadt gebracht und
dabei streckenweise getragen hatte, um ihn unversehens auf der Straße zu verlassen.
So sagt denn dem Betrachter schon die anschauende Urteilskraft, daß ein Mann nach
einer solchen Strapaze nicht am Pfingstmontag als ein feiertäglich gekleideter Bürger
mit Mantel, hoher Mütze, Krawatte und Spazierstock daherkommen würde. Zudem
war die Kleidung des Unbekannten in der Bekanntmachung anhand von Hausers An-
gaben beschrieben: eine Bauerntracht mit kurzem Kittel, Stiefeln, rundem schwar-
zem Herrenhut und blauen Strümpfen (vgl. die Bekanntmachung bei Hermann Pies,
Augenzeugenberichte und Selbstzeugnisse, Bd. 2, Stuttgart 1925, S. 240 ff., bes. S. 245 f.;
ferner: Die Wahrheit über Kaspar Hausers Auftauchen und erste Nürnberger Zeit, Saar-
brücken 1956, S. 23 ff.; Kaspar Hauser. Eine Dokumentation, Ansbach 1966, S. 25 ff.)

Das Blatt bildet in der Hauser-Serie die Fortsetzung zu der Kerkerszene mit Hau-
ser und seinem Peiniger (s. Mayer/'Iradowsky, S. 780 mit Abb. 524; vgl. auch ebd. S. 446
die Moritatensänger von 1835 und die Schautafel mit der Hauser-Geschichte).
Wie schon dort ist auch hier das Original mit einer ausftihrlichen Bildunterschrift ver-
sehen:

Da weckte ihn einst der Unbekannte und sagte, daß er ihnfortführen wolle. Er kleidete
sich und Hauser in Bauerntracht, trug ihn aus dem Kerker ins Freie und ging mit ihm meh-
rere Tage und Nächte, indem er ihm immer erzählte, wie er nun zu seinem Vaterkomme, der
ein Reiter sei. So fiihrte er ihn nach Nürnberg, wo er ihn auf der Straße verließ, nachdem er
ihm einen Briefgab. Da fragte Hauser einen Bürger nach der Neutorstraße und zeigte den
Brief, dessen Adresse an den Rittmeister der 4. Eskadron des 6. Cheveauxlegers-Regi-
ments gerichtet war. Der Bürger ging mit ihm nach der Wache, wo man ihn nach der nicht

16 weit entfernten Wohnung des Herrn Rittmeisters hinwies [ ... }



Wie der Originaltext zur Kerkerszene folgen auch diese Erläuterungen der Be-
kanntmachung. Von dem in der Bildunterschrift erwähnten Bürger war gleich am An-
fang der Bekanntmachung die Rede. Der Bürger wird nicht mit Namen genannt, aber
durch gerichtliche Vernehmungen ist es erwiesen, daß es der Schuhmachermeister
Georg Leonhard Weickmann war. Ihm war Hauser kurz vorher am Unschlittplatz be-
gegnet, er wies dem Fremdling den Weg zur Wache am Neutor und begleitete ihn
auch dorthin. Man wollte die Wohnung des Rittmeisters von Wessenig erfragen, an
den der von Hauser mitgebrachte Brief gerichtet war.

Ganz Nürnberg wußte, daß der Überbringer Hausers sofort spurlos verschwunden
war. Da konnte der Zeichner schwerlich glauben, der geheimnisvolle Fremde, den
niemand gesehen hatte, wäre mit Hauser bis zur Stadtwache gegangen. Für den Ken-
ner der von Hermann Pies vorbildlich dargebotenen Akten ist es auf den ersten Blick
klar, daß mit dem Begleiter Hausers auf der Jcolorierten Farblithographie" (Sic!) nur
Weickmann gemeint sein kann. Er hatte 1828vor der Polizei über sein Zusammentref-
fen ausgesagt.

Aus den Vernehmungsakten geht klar hervor, daß nur Weickmann den Findling
zur Wache begleitet hatte, und nicht auch sein Zunftgenosse Jakob Beck, mit dem er
sich bei der Ankunft Hausers auf der Straße unterhalten hatte. Beck wußte, daß
Weickmann in der Richtung zum Neutor gehen wollte, und schlug ihm vor, Hauser
mitzunehmen. Damit entfernte sich Beck. Bei seiner Vernehmung 1834 erklärte er:
"Hätte man vermuten können, daß dieser Kaspar Hauser ein so interessanter Mensch wär,
so hätte ich ihn gewiß auch in die Neutorstraße begleitet" (Pies a. O. S. 198 f.),

Daß Mayer den Begleiter Hausers nicht als Weickmann erkennt, dürfte sich daraus
erklären, daß er auf dem Bild Beck vermißt hat. Denn in der Bildunterschrift zu Abb. 7
auf S. 307 schreibt er, am Unschlittplatz "begegnet Kaspar Hauser den Schustern Georg
Leonhard Weickmann und Jakob Beck, die ihn nach Vorzeigen seines Briefes auf die Wa-
che am Neutor bringen".

Daß in der Tat nur Weickmann mit Hauser mitging, ist der Hauserforschung seit
über hundert Jahren bekannt. Das hat schon Dr. Julius Meyer, dem erstmals Akten-
einsicht gewährt wurde, 1872 in seinen (freilich auch manipulierten) .Authentischen
Mitteilungen über Caspar Hauser", S. 27 ff., akten mäßig festgestellt. Auch der Hauser
eher noch feindlicher gesonnene Antonius van der Linde hat das in seinem voluminö-
sen Pamphlet •Kaspar Hauser. Eine neugeschichtliche Legende"von 1887 nicht bezwei-
felt, auch wenn er die akten mäßig überlieferten Äußerungen der Beteiligten recht
willkürlich behandelt (s. ebd. S. 3 ff.). Die Version mit der Begleitung durch beide
Handwerker ist mir sonst nur bei Friedrich Wencker- Wildberg, Rätsel der Weltgeschich-
te (1944), S. 16, begegnet. Wencker-Wildberg, der sich als Historiker und Pies-Kenner
gibt, im Dritten Reich anti-englische Dreigroschenhefte verfaßte undjetzt wiederholt
bei MayerlTradowsky zitiert wird, schmückt das Gespräch zwischen Weickmann und
Beck geradezu romanhaft aus.

Im übrigen stimmt es nicht, daß Hauser schon am Unschlittplatz den Briefan den
Rittmeister vorgezeigt hat. Den zog er erst aus der Tasche, als er bereits mit Weick-
mann allein unterwegs war (Pies a. O. S. 39). Ebensowenig stimmt es, daß Hauser
"von der Neutorwache in die Wohnung des Rittmeisters gebracht" wurde. "Auch diesen
Weg kann der Fremdling nur unter größten Anstrengungen und Schmerzen mehr taumelnd
als gehend zurücklegen", heißt es in der Bildunterschrift auf S. 313. In Wirklichkeit
weiß bis heute niemand, wie Hauser von der Neutorwache zur Wohnung des Rittmei-
stes von Wessenig (nicht Wessening) gekommen ist. Er stand plötzlich da, und der Of- 17



fiziersbursche, der ihm öffnete, hat niemanden sonst gesehen. Er wußte auch nicht,
ob Hauser selbst geläutet hatte.

An der Neutorwache hatte man Hauser den Weg zur Wohnung des Rittmeisters
von Wessenig angegeben, und Weickmann ging seiner Wege. Das mochte um 17Uhr
gewesen sein. Vor der Rittmeister-Wohnung erschien Hauser aber erst gegen 19 Uhr.
Es wurde nie geklärt, wo er in der Zwischenzeit war.

Mayer schreibt auf S. 299, gleich im allerersten Abschnitt der Chronik seines Bil-
derteils: Hauser" wird auf die Wach! am Neutor verwiesen, wo er etwa zwei Stunden lang
verhört wird". Für diese Behauptung kenne ich aus der Hauserforschung nicht den ge-
ringsten Beleg! Ausdrücklich schrieb Hermann Pies in seiner "Dokumentation" von
1966, S. 10: "Über das, was in den nächsten beiden Stunden geschah.fehltjede Nachricht.
Erst abends gegen 7 Uhr wurde an der Wohnung des Rittmeisters geschellt". Es ist
schlechthin undenkbar, daß die MilitärdienststeIle ein von ihr durchgeführtes Verhör
nicht der Polizei und später nicht dem Gericht gemeldet hätte, als über N ürnberg hin-
aus energische behördliche Nachforschungen über Hausers Herkunft angestellt wurden.

Offensichtlich liegt eine Verwechslung vor mit der Vernehmung auf der Polizeiwa-
che im Anschluß an den Aufenthalt im Hause von Wessenig. In der Chronik auf Seite
299 wird in der Tat das für Hausers Eintritt in N ürnberg so bedeutsame Polizei-Verhör
mit keinem Wort erwähnt. Dabei ist das Verhör durch gerichtliche Vernehmungen
ausführlich dokumentiert. (vgl. Pies, Wahrheit, S. 87 u. passim; Dokumentation, S. 11
ff. u. passim). AufS. 300 dagegen, ganz am Schluß der Chronik fiir 1828, heißt es: .Poli-
zeiojfiziant Johann Adam Röder erstattet nach dem ersten Verhör Kaspar Hausers eine
schriftliche Anzeige". Wie das? Polizeioffiziant Röder hatte doch das Polizei-Verhör
Hausers am 28. Mai geleitet (vgl. Pies, Dokumentation, S.l1 f.). Da sollte Röder erst im
Dezember eine "schriftliche Anzeige" erstattet haben? Wo hätte er sie erstatten sollen?
Bei seinen Vorgesetzten? Sein oberster Vorgesetzter war Bürgermeister Binder, und
der hatte Hauser im Juni/Juli selbst mehrmals vernommen, wie Mayer in der Chro-
nik, S. 299, referiert. In Betracht käme eher eine Anzeige beim Gericht. Aber das hatte
gleich im Juli 1828 eingegriffen: Anselm von Feuerbach, als Appellationsgerichtsprä-
sident auch für Nürnberg zuständig, rügte - via Stadtgericht - Binders Bekanntma-
chung und verlangte protokollierte Vernehmungen Hausers. Die schon 1872 von Ju-
lius Mayer publizierte Behördenkorrespondenz ist bei Pies, Wahrheit, S. 69-78 nach-
zulesen.

Des Rätsels Lösung ist, daß man im Behördendeutsch damals unter einer Anzeige
in diesem Fall eine zu Protokoll gegebene Aussage bei einer Vernehmung verstand.
So meint denn Röder bei der gerichtlichen Vernehmung am 28. Dezember 1829, er ha-
be über den betreffenden Vorgang bereits ein Jahr zuvor, am 17.Dezember 1828, eine
schriftliche Aussage gemacht (vgl. Pies, Dokumentation, S. 11). Die veraltete Bedeu-
tung von "Anzeige" ist anderenorts belegt (Pies, Wahrheit, S. 41, Vernehmung des
Merk).

Da Mayer die polizeiliche Vernehmung vom Pfingsmontag in der Chronik nicht
kennt, sagt er hier gleich im ersten Abschnitt vom Rittmeister von Wessenig: .auf des-
sen Veranlassung Kaspar Hauser schließlich gegen 10 Uhr abends in das Stadtgefängnis
gebracht wird, das sich im Turm Luginsland befindet" (S. 299).

Das stimmt nicht. Der Rittmeister ließ Hauser zur Polizeiwache bringen. Ein Kaval-
lerieoffizier konnte einen Menschen nicht einfach in ein Gefängnis schicken. Die
Übergabe an die Polizei war - was man nicht übersehen sollte - zugleich eine Sicher-
heitsmaßnahme für den so völlig hilflosen jungen Menschen, nach dem womöglich
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Nürnberg überlaufen wurden von Handwerksburschen und legitimationslosen Land-
streichern sowie von Gaunern, die alle von einer großen Stadt für ein paar Tage freie
Verpflegung und Unterkunft erwarteten. Etliche landeten auf dem Turm Luginsland.
Nicht von ungefähr begegnete man dem legitimationslosen Hauser auf der Polizeiwa-
che mit größtem Mißtrauen (Pies, Wahrheit, S. 86,90 ff. 238). Kurzum, die Chronik, S.
299, bringt die der Forschung wohlbekannten Vorgänge durcheinander, denn nicht
der Rittmeister, sondern die Polizeiwache veranlaßte Hausers Einweisung in das poli-
zeiliche Arrestlokal im Turm Luginsland. Das war, nebenbei bemerkt, nicht schon ein
"Gefängnis".

Im Sinne der Chronik, S. 299, heißt es auch in der Bildunterschrift aufS. 312:" Völlig
erschöpft erreicht Kaspar Hauser die Torwache, in der er etwa zwei Stunden verhört wird.
.Das ihm gereichte Brot verschlang er mit Hast ... , Sein Zustand glich dem eines halb-
wilden Menschen, der auf alles Fragen ,dös woiß ih nit' antwortete'".

So wenig wie Hauser in der Torwache verhört wurde, so wenig hat er dort etwas zu
essen bekommen. Das Zitat, das diese Angabe authentisch erscheinen läßt, hat mit
der Torwache nichts zu tun. Es stammt, was der Leser nicht erfährt, aus dem gerichtli-
chen Vernehmungsprotokoll mit dem Polizei-Aktuarius Christoph J. W. von Scheurl.
Er war am 26. Mai in Begleitung des Rittmeisters in dessen Wohnung zurückgekehrt.
Bei der Vernehmung schildert er seine Beobachtungen in der Polizeiwachtstube, wo-
hin man Hauser geführt hatte (Pies, Wahrheit, S. 86).

Die Verwirrung wird noch vermehrt, wenn es dann plötzlich in der Bildunterschrift
aufS. 316 heißt: "Nach einem vorangegangenen ergebnislosen Polizeiverhörwird Kaspar
Hauser am Tage seines ersten Erscheinens gegen 22.30 Uhr wiederum in ein Gefängnis ge-
bracht". Also gab es doch ein .Potizeiverhor" - nachdem Hauser angeblich in der dem
Militär zugehörigen Torwache "etwa zwei Stunden verhört" wurde? Und obwohl der Ritt-
meister von Wessenig seine Einlieferung in das Stadtgefängnis veranlaßt hatte? So
heißt es aufS. 299. AufS. 315 dagegen erfährt der Leser, daß der Rittmeister, als er bei
der Heimkehr Hauser auf dem Stroh schlafend antrifft, "sofort eine Überstellung an die
Polizeibehörden veranlaßt". An welche Darstellung soll sich der Leser halten?

V. Begegnete Kaspar Hauser 1833 in Bamberg Richard Wagner?

In dem Dokumentationsband befinden sich auf S. 586 zwei Porträtlithographien:
Kaspar Hauser und Richard Wagner (Wagner ist hier bereits 30 Jahre alt). In der Bild-
unterschrift von 1. Mayer heißt es:

Am 22. oder 23. Januar begegnete Kaspar Hauser demfast gleichaltrigen, dem 20jähri-
gen Richard Wagner. "Wie konnte diefeine Gesellschaft von Bamberg wissen, angesichts
dieser beidenjungen Leute vom selben Alter, die sich dort gleichzeitig aufhielten, von de-
nen sie den einenfeierten und den anderen nicht beachteten, daß ebenjener, der unbemerkt
blieb, später eines der größten Genies des 19. Jahrhunderts werden sollte! ... Niemand
dachte zu dieser Zeit in Deutschland an jenen Ritter aus der Legende, den einst ein Schwan
an die Ufer des Rheins geführt hatte. Auch von ihm kannte man weder etwas über seine Ge-
burt noch seinen Namen. Niemand dachte auch 1833 daran, daß sich der Wegjenesjungen
Mannes, der einst den Lohengtin schaffen würde und dessen Stern, noch im Dunkel, schon
zum Ruhm emporstieg, in Bamberg mit dem Wegjenesjungen Mannes gekreuzt hatte, der
schon ins Dunkel der Nacht hinabsank" (J. Mistler).

Die beiden nicht näher ausgewiesenen und übersetzten Mistler-Stellen entstam-
men dem 1971in Paris erschienenen Buch: Jean Mistler, Gaspard Hauser, un drame de
la personnalite. S. 262 und 401. Während es an der ersten von Mayer zitierten Stelle le- 19



diglich heißt, die .beiden jungen Leute vom selben Alter, die sich gleichzeitig dort aufhiel-
ten ",erklärt Mistler in dem von Mayer nicht angeführten Satz davor, sie hätten sich in
Bamberg kennengelernt. Als Beleg zitiert er auffranzösisch eine Stelle aus Richard
Wagners Selbstbiographie "Mein Leben".

Mayers Kommentar "begegnete Kaspar Hauser ... Richard Wagner"basiert auf Mist-
ler, S. 262. (Die Zitatfortsetzung "Niemand dachte ... " kommt von Mistler, S. 401).
Auch Tradowsky, S. 197, spricht wie vor ihm schon Mistler von einer "Begegnung":

Die Reise Kaspar Hausers nach Gotha und Coburg war seine zweite nennenswerte - und
zugleich seine letzte. Die wichtigste schicksalhafte Begegnung ist wohl die mit Richard
Wagner in Bamberg (Abb. 296-298), die Wagner selbst in seinen Lebenserinnerungen er-
wähnt. Äußerltch hat sich wohl nicht mehr abgespielt als ein Kennenlernen im gesell-
schaftlichen Rahmen. Vielleicht ist aber mit geschichtlicher Phantasie doch erlaubt, eine
Ahnung von dem anzudeuten, was diese beiden Genien füreinander in sich trugen.

Auf Seite 210 erwähnt Tradowsky seinen Hinweis auf die "Begegnung" Hausers "mit
Richard Wagner" noch einmal. Auf Seite 575 schreibt wiederum Mayer: ,,14.Januar-
Kaspar Hauser begegnet auf dieser Reise in Bamberg dem 20jährigen Richard Wagner."

Was berichtet Richard Wagner in "Mein Leben"?
"Ich reiste mit der Post über Hofnach Bamberg, verweilte dort einige Tage in der Gesell-

schaft einesjungen Mannes namens Schunke, welcher aus einem Hornisten Schauspieler
geworden war, lernte die Geschichte von Caspar Hauser, der damals noch großes Aufsehen
machte und welchen, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, man mir persönlich zeig-
te, mit großem Interesse kennen;freute mich der originellen Tracht der Markt/rauen; erin-
nerte mich beziehungsvoll des Aufenthaltes Hoffmanns und der Entstehung seiner Phan-
tasiestücke an diesem Ort undfuhr frierend mit einem Hauderer nach Würzburg weiter."
Ein Hauderer ist ein Bauernwagen. (Vgl. die von M. Gregor-Dellin besorgte Taschen-
buchausgabe, München o. 1., ca. 1975, S. 81 u. 793).

Wagner sagt also innerhalb eines vielgliedrigen Satzes lediglich: " ... lernte die Ge-
schichte von Caspar Hauser, der damals noch großes Aufsehen machte und welchen, wenn
meine Erinnerung mich nicht täuscht, man mir persönlich zeigte, mit großem Interesse
kennen ... "

Wagner weiß nicht einmal mit Sicherheit, ob er Hauser in Bamberg überhauptgese-
hen hat - auf der Straße oder in einem Gasthaus, carf man hinzufügen. Wäre das bei
einer gesellschaftlichen Veranstaltung gewesen, also in einem kleinen Kreis gelade-
ner Gäste, dann hätte sich Wagner gewiß daran genau erinnert. Doch eine gesell-
schaftliche Veranstaltung der Bamberger Creme, wie die, in die vermutlich Hauser
eingeführt wurde, kam für den 19jährigen (nicht 20jährigen) unbekannten und unbe-
mittelten Musikus Wagner gar nicht in Betracht.

So besteht gar kein Zweifel, daß man unter den von Wagner beschriebenen Um-
ständen nicht von einer Begegnung Wagners mit Hauser, geschweige einer Begeg-
nung Hausers mit Wagner sprechen kann! Nach Wagners Schilderung konnte Hauser
nicht die geringste Ahnung davon haben, daß er Richard Wagner "begegnete".

Auch der Kontext der Angabe Wagners steigert ihren Wert nicht. Wagner, der mit
seinen 19Jahren für damalige Verhältnisse von Leipzig aus bereits weit herumgekom-
men war (Dresden, Prag, Wien), hört 1833 in Bamberg zum ersten Mal etwas von Hau-
ser. obwohl dessen Schicksal von den Zeitungen im In- und Ausland seit über vier
Jahren wiederholt behandelt worden war. Umso eher hätte Wagner schon von einem
kurzen Zusammentreffen irgend eine Erinnerung an jenen so ungewöhnlichen jun-
gen Mann bewahrt.

20 Gleich nach den Worten" ... mit großem Interesse kennen", die Wagner nur mit



einem Semikolon abschließt, fahrt er fort: .freutemich der originellen Tracht der Markt-
frauen ... "Das läßt nicht das Mindeste von den Dimensionen ahnen, in die Tradows-
ky die angebliche "Begegnung" mit Hauser hineinprojiziert.

Wagners eher flüchtiger Bericht - mit dem Zusatz: "wenn meine Erinnerung mich
nicht täuscht" - ist die einzige Quelle für die "Begegnung". Aus der Feder eines der
größten Geister des 19.Jahrhunderts, wie gerade auch Tradowsky betont, eines genia-
len Musikers, der nebenher ein schriftstellerisches Werk von zwölf Bänden hinterlas-
sen hat. Darunter die schon genannten Erinnerungen "Mein Leben", die, nach Wa-
gners Tod (1883) publiziert, bereits 1913in einer Volksausgabe vorlagen und seither in
weiteren Ausgaben heute leicht zugänglich sind. Jedoch haben Tradowsky und Mayer
diese einzige und prominente Quelle - in deutscher Sprache - für ihre bedeutungs-
trächtigen Ausführungen anscheinend nicht befragt.

Augenscheinlich stützen sie sich auf denfranzösischen Wortlaut der Wagner-Stelle
bei Mistler. Das ergibt sich aus folgendem Sachverhalt: MistIer schreibt a. O. S. 262:

Un autrejeune homme etait egalement de passage a Bamberg, il s'appelait Richard
Wagner, et voici ce qu 'il dit dans Ma vie: "On me raconta l'histoire de Gaspard Hauser, qui
eveillait alors une grande curiosite. Si mes souvenirs ne me trompent pas, on me le montra
personnellement et je fis sa connaissance." (Mein Leben, M. de 1963, p, 91.)

Wir lesen also: .on me le montra personnellement et je fis sa connaissance'i= man
zeigte ihn mir persönlich und ich machte seine Bekanntschaft. Dagegen schreibt aber
Wagner, er habe die Bekanntschaft mit der "Geschichte" von Kaspar Hauser gemacht.

Das bedeutet: Die von Tradowsky mit überzeitlichen und übersinnlichen Perspek-
tiven herausgestellte "schicksalhafte Begegnung" Kaspar Hausers mit Richard Wagner
beruht auf dem Übersetzungsfehler eines französischen Autors. Eine "Begegnung" in
der allein sinnvollen Bedeutung des Wortes zwischen Wagner und Hauser hat nicht
stattgefunden. Sie weilten beide lediglich für etwa zwei Tage gleichzeitig in derselben
Stadt. Wagner weiß nicht mit Sicherheit, ob man ihm Hauser gezeigt hat, und der
20jährige (ni~hl21jährige) Hauser bemerkte nichts von Wagner. Es kommt also nicht
einmal ein oberflächliches "sich Kennenlernen im gesellschaftlichen Rahmenrui Frage.

Offenkundig hat Tradowsky lediglich das französische Wagner-Zitat von Mistler
benutzt. Dafür spricht auch der Umstand, daß diese so wichtige Stelle bei MistIer, wie
schon gesagt, unmittelbar vor der von Mayer zitierten Passage steht.

Schon der Name des Autors hätte zur Vorsicht mahnen müssen. Wenn auch Mist-
ler Verdienste hat durch seine Hinweise auf französische Quellen zur Hauser-For-
schung, so entspricht seine Arbeitsweise keineswegs schon wissenschaftlichen Maß-
stäben. Und Mayer und Tradowsky haben ja ihr Buch dem 1983mit 95 Jahren verstor-
benen Hermann Pies gewidmet, "der durch sein Lebenswerk der Kaspar-Hauser-For-
schung ihre wissenschaftliche Grundlage gegeben hat", wie es in der Widmung heißt.

Mistler, der auch Pies zitiert, bringt beispielsweise auf den Seiten 187-197, aber
nicht nur hier, eine Reihe von Zitaten nach .Hickel". Gemeint ist das 1881zu Ansbach
erschienene Buch "Caspar Hauser. Hinterlassenes Manuskript von JosefHickel". Hickel
war der Gendarmerieleutnant, der in Ansbach im Auftrag von Lord Stanhope den
beim Lehrer Meyer untergebrachten Kaspar Hauser betreute bzw. überwachte. Wir
kennen seine Tätigkeit und sein durchaus positives Verhältnis zu Hauser aus den amt-
lichen Akten. In dem angeblich hinterlassenen Manuskript dagegen wird Hauser als
Simulant, Hysteriker und Schwindler geschildert, in der eine intime Personenkennt-
nis vortäuschenden Form einer tagebuchartig gegliederten Folge von 51 Briefen. Da-
rin berichtet .Hickel" z. B. auch von Hausers Ungarnreise (bis Pressburg) in Beglei-
tung von Hickel und G. von Tucher, auf Veranlassung von Lord Stanhope. Auch bei 21



dem erwähnten Aufenthalt Hausers in Bamberg war Hickel sein Begleiter, wie wir
gleich sehen werden.

Es gehört zu den größten Verdiensten von Hermann Pies, daß er dieses angeblich
hinterlassene Manuskript bereits 1926 in seinem dritten Hauserbuch "Fälschungen
und Tendenzberichte einer .offiziellen' Hauserliteratur", S. 18-37, an hand der Akten
unumstößlich als eine Fälschung entlarvt hatte. Das weiß auch Tradowsky und nennt
das Machwerk den "Höhepunkt des Kampfes gegen Kaspar Hauser im 19. Jahrhundert"
(S. 280). Als Hersteller muß, wie Pies nachwies, Dr. Julius Meyer, Sohn des Lehrers
Meyer und weiland Assessor bzw. Landgerichtsdirektor in Ansbach, gelten. Schon
1872 hatte er, um das Andenken seines Vaters reinzuwaschen, seinen Kampf gegen
Hauser mit seinen "Authentischen Mitteilungen" begonnen. Bereits hier hatte Dr.
Meyer eine reichliche Auswahl "Hickel"-Briefe (S. 504-586) publiziert. Daumer und
Tucher, die damals noch lebten, erhoben schärfsten Protest. - Aber die entscheiden-
den Beweise für eine Fälschung vermochte erst Pies zu erbringen, nach der Öffnung
der Archive seit 1918. Durch Jahrzehnte hindurch hat Pies in seinen weiteren Veröf-
fentlichungen die Hickel-Briefe stets als Fälschung disqualifiziert und letzten Endes
auch die "Authentischen Mitteilungen" trotz ihres umfangreichen Aktenmaterials.
Man muß die vernichtenden Urteile von Pies keineswegs blindlings akzeptieren. Wer
die seriöse Hauser-Literatur hinreichend kennt, kann sie selbständig nachvollziehen.

Dennoch hat Mistler in seinem Buch von 1971Pseudo-Hickel für bare Münze aus-
gegeben und Meyer mit Pies auf eine Stufe gestellt (S. 10 f.) nach dem Motto: dort
Hauserfeind, hier Hauserfreund. Mit entwaffnender Naivität schreibt Mistler, er näh-
me die Fakten wie er sie gefunden hat. Auf die Streitfragen und den gegen Dr. Julius
Meyer erhobenen Vorwurf der Aktenfälschung geht er nicht ein.

Doch zurück nach Bamberg, Auf Seite 585, vor den Porträts von Hauser und Wag-
ner, wird ein Blick auf die Stadt gezeigt. 1. Mayer gibt dazu folgende Bildunterschrift:

Stadtansicht von Bamberg. Zeitgenössischer Stich. Am 21. Januar trat die Reisegesell-
schaft ihre Rückreise nach Ansbach an, erreichte abends Coburg und am 22. Januar Bam-
berg. "Die dortige schöne Welt war bei der Nachricht von Hausers Anwesenheit in Aufruhr.
Zu einem glänzenden Balle bei dem Herrn Präsidenten Grafvon Lemberg eingeladen ließ
er (Hauser), obgleich er einen neuen Zahn erhielt, beinahe keine Tanztour aus. "

Im Gegensatz zu den Zitaten in anderen Bildlegenden gibt der Text keine Auskunft
über den Verfasser. Auf Grund des Tenors des Zitates kommt nur eine bestimmte
Quelle in Frage: Caspar Hauser. Hinterlassenes Manuskript von Josef Hickel, S. Ill.
Dort heißt es im 40. Brief: "Die Rückreise ging über Bamberg. Die dortige schöne
Welt ... "Es folgt wörtlich Mayers Zitat. Daß mit der schönen Welt die bessere Gesell-
schaft von Bamberg gemeint ist, dürfte klar sein. Dagegen wird der Leser nicht sofort
Pseudo-Hickels Stichelei heraushören: Hauser hat Zahnschmerzen, kann aber doch
stundenlang tanzen - wieder einmal ein Beispiel für sein Simulantentum. Wer auch
nur den 40. Brief ganz liest, aus dem Mayer zitiert, der erkennt unschwer den verdäch-
tigenden und hämischen Stil des Pseude-Hickel. Wenn auch die Angaben Pseudo-
Hickels, die ja zweifelsohne in Kenntnis der Akten fabriziert wurden, nicht durchge-
hend falsch sind, so sind sie doch als historische Quelle wertlos. Es ist gänzlich unge-
wiß, ob das, was Johannes Mayer dem Leser gleichsam als Momentaufnahme aus
Bamberg anbietet, der Wirklichkeit entspricht. Bemerkenswerterweise findet man
das Hickel-Zitat (wie ich nachträglich feststellte) auch bei Mistler, auf Seite 261 vor
dem Wagner-Zitat auf Seite 262. Jedoch gibt Mistler im Unterschied zu Mayer seine
"Hickel"-Quelle an. Aber auch auf Seite 480 verschweigt Mayer seine von einem Hau-

22 ser-Gegner zusammengefälschte Quelle. Hier läßt Pseudo-Hickel den Hauser Angst



vor dem Betreten eines Floßes auf der Donau simulieren, denn "er möge nicht ertrin-
ken" (Hickel-Briefe, S. 70). Der für das Zitat benutzte 23. Hickel-Brief ist eine einzige
heimtückische Verdächtigung Hausers, die Mistler (a. o. S. 191) kritiklos referiert.

Schließlich sind noch folgende Unachtsamkeiten zu erwähnen: In der Bildunter-
schrift S. 583 bilden Herzog Ernst 1. von Sachsen-Co burg und Gotha und Herzogin
Maria irrtümlich ein großherzogliches Paar. Auch beschäftigte der Herzog gewiß
nicht einen großherzoglichen Polizeirat (S. 584). Auf S. 583 wird Kaspar Hauser dem
Herzogspaar am 20. Januar 1833 in seiner Residenzstadt Gotha vorgestellt (was auch
Pseudo-Hickel berichtet), aufS. 575 dagegen geschieht das am 22. Januar in der baye-
rischen Erzbischofsstadt Bamberg.

VI. Warum ging Kaspar Hauser am 14. Dezember 1833 in den Hofgarten?

Als Kaspar Hauser am Nachmittag des naßkalten 14.Dezember 1833 in den ihm wohl-
vertrauten Hofgarten zu Ansbach ging, folgte er der Aufforderung eines fremden, ihm
nur ganz flüchtig bekannten Mannes, der ihn morgens um 9 Uhr auf dem Flur des
Appellationsgerichtes angesprochen hatte. Hauser war auf dem Wege zu seinem
Dienst als Kopist in der Registratur und der fremde Mann lud ihn, wie er sagte, im
Auftrage des Hofgärtners ein, im Hofgarten die Tonschichten des im Bau befindli-
chen Artesischen Brunnens zu besichtigen. Er solle sich dort nachmittags um 3 Uhr
einfinden. Hauser sagte zu. Wie man weiß, erhielt er dann im Hofgarten den heirntük-
kischen Dolchstich, an dessen Folgen er am 17. Dezember starb.

An diese Vorgänge knüpften sich im Verlauf der hunderfünfzigjährigen Geschich-
te der Hauser-Literatur zahlreiche Vermutungen, Ausschmückungen und Entstel-
lungen, die den historisch gesicherten Sachverhalt bis heute überwuchern. Darum
wollen wir hier den Freunden Kaspar Hausers vor Augen führen, welche Vorgänge
zuverlässig bezeugt sind. Dabei ist vorauszuschicken, daß es weder für das Auftreten
des angeblichen Boten des Hofgärtners noch für den Dolchstich im Hofgarten einen
Zeugen gibt.

Immer wieder liest man, Hauser sei in den Hofgarten gelockt worden mit dem Ver-
sprechen, er würde dort etwas über seine Abkunft erfahren. Diese Darstellung bege-
gnet auch bei Mayer/Tradowsky, S. 629. Dort heißt es in der Bildunterschrift von Jo-
hannes Mayer zu Abbildung 350:

Der winterliche Hofgarten in der Nähe des Uzschen Denkmals, den Kaspar Hauser am
14.Dezember etwa um 15 Uhr betrat, um sich mit dem Unbekannten zu treffen, der ihm das
Rätsel seiner Herkunft zu enthüllen versprochen hatte.

Leider erfahrt der Leser nicht, welcher "Unbekannte" hier gemeint ist. Meint J.
Mayer, der angebliche Hofgartenarbeiter vom Morgen sei identisch gewesen mit dem
Mörder im Hofgarten? Eine solche Annahme findet man z. B. in Peter Tradowskys
Begleittext (1983) zu der Pforzheimer Hauser-Gedenkmedaille mit der irrtümlich als
Hauser-Bildnis gedeuteten Lucas-Zeichnung von 1825 (MayeriTradowsky, Abb. 529.
Vgl. oben "Ein neues Porträt von Kaspar Hauser?). Dort schreibt Tradowsky (S. 15 f.,
ohne Seitenzählung): "Am 14. Dezember wird Kaspar Hauser von einem Unbekannten,
mit dem er sich verabredet hatte ... niedergestochen". Diese Verabredung ist eine freie
Erfindung, wie sich gleich zeigen wird.

Zweitens fragt sich der Leser, woher der Kommentator Mayer weiß, daß der" Unbe-
kannte" dem Hauser versprochen hatte, "ihm das Rätsel seiner Herkunft zu enthüllen".
Die Aussagen Hausers vor der Gerichtskommission bieten dafür nicht den geringsten
Beweis. 23



Die relevanten Aussagen stehen in den drei Protokollen der von der Ansbacher
Gerichtskommission am Krankenbett gleich am 14. Dezember (Samstag Nachmit-
tag!), dann am 16. und 17. Dezember angestellten Verhöre. Dr. Julius Meyer hat sie
erstmals 1873 in seinen "Authentischen Mitteilungen", S. 337-346, veröffentlicht. Einen
neuerlichen Abdruck nach den Originalakten brachte Hermann Pies 1925/26 in seinem
frühesten Hauser-Buch: Kaspar Hauser. Augenzeugenberichte und Selbstzeugnisse, Bd.
2, S. 288-297. Demzufolge frage der Gerichtskommissar einleitend:

Fr. 1: Sie haben angegeben, heute im Hofgarten gewesen zu sein. Wann war dieses?
A.: Nach 3 Uhr.
Fr. 2: Was hat Sie denn bewogen, in den Hofgarten zu gehen?
A.: Ach, es hat mich ja jemand bestellt.
Fr. 3: Wo ist diese Bestellung geschehen?
A.: Da herunten vor der Stiege, wo man in das Appellationsgericht hinaufgeht.
Fr. 4: Um welche Stunde wurden sie bestellt?
A.: Zwischen 3 und 4 Uhr wurde ich in den Hofgarten hineinbestellt, aber um 9 Uhr vor-

mittags, wie ich in das Appellationsgericht hineinging, kam der Mann.
Fr. 5: Mit welchen Worten erfolgte denn die Bestellung?
A.: Warten Sie noch ein wenig, ich habe Schmerzen auf der Brust.
Hauser redet dem Protokoll zufolge "etwas irre", erkennt anscheinend den hinzu-

kommenden Pfarrer Fuhrmann nicht und schläft schließlich ein. Der Arzt Dr. Horla-
eher rät von einer weiteren Vernehmung ab. Sie wird fortgesetzt am 16. Dezember,
morgens um 9 Uhr:

Fr. 6:Sie haben schon bei Ihrer Vernehmung am verflossenen Samstag angegeben, daß
Sie an diesem Tage im Hofgarten gewesen seien, geben Sie genau die Stunde an, wann die-
ses geschah?

A.: Um halb 3 Uhr bin ich von Herrn Pfarrer Fuhrmann fort und in den Hofgarten ge-
gangen.

Fr. 7: Was hat Sie denn veranlaßt. in den Hofgarten zu gehen?
A.: Ich bin bewogen worden durch die Einladung, daß mir alles im Hofgarten gezeigt

werden würde von dem Brunnen, der dort gegraben wird.
Fr. 8: Wer hat diese Einladung Ihnen gemacht?
A.: Derjenige, der mich eingeladen hat auf den Tennen, wo man ins Appellationsgericht

hinaufgeht, schien mir ein Arbeiter zu sein.
Fr.9: Wie sah denn dieser Mensch aus?
A.: Er war nicht großer, sondern mittlerer Statur, im mittleren Alter und hatte einen

blonden Schnurrbart. Er trug einen Kittel.
(Der "blonde" Schnurrbart wird später auf ausdrückliches Verlangen Hausers in

einen schwarzen korrigiert, vgl. Frage 27. Hinweis bei Pies.)
Fr. 10: Können Sie seine Gesichtsfarbe, die Farbe seiner Augen und Haare nicht mehr

besch reiben?
A.: Seine Gesichtsfarbe war blaß, seine Augen schwarz und seine Haare braun oder

schwarz. Er trug eine Kappe auf dem Kopf
Fr. 11: Was hatte erfür Beinkleider an?
A.: Das weiß ich nicht, da hab ich ihn nicht angesehen.
Fr. 12: Um welche Stunde kam dieser Mann zu Ihnen, der Sie in den Hofgarten eingela-

den hatte?
A.: Um ein Viertel über 9 Uhr, da ging ich vom Herrn Pfarrer Fuhrmann weg ins Appella-

tionsgericht hinein. Der Mann stund schon da in dem Tennen zur ebenen Erde, ehe man die
24 Treppe hinaufgeht. Er sagte zu mir: "Eine schöne Empfehlung vom Herrn Hofgärtner und



ich sollte so nach 3 Uhr in den Hofgarten hineingehen, wo mir die Tonarten am artesischen
Brunnen gezeigt würden. "

Fr. 13: Was haben Sie auf diese Einladung erwidert?
A.: Ich sagte darauf' "Ich komme."
Fr. 14: Hat dieser Mann denn nichts weiteres gesprochen?
A.: Nein, er ging fort.
Fr. 15: Wie war denn seine Sprache, sowohl inbezug auf dern Klang derselben als auch

auf den Dialekt?
A.: Er hatte eine Baßstimme, den Dialekt konnte ich aber nicht erkennen, weil erzu we-

nig sprach.
Fr. 16: Welchen Weg haben Sie vom Herrn Pfarrer Fuhrmann aus in den Hofgarten und

in diesem selbst genommen?
A.: Durchs neue Torhinaus, zum Herrn Generalkommissär(Präsidentenhaus) herunter

und bei Freiberg hinein. Wie ich im Hofgarten angekommen war, ging ich gerade auf den
artesischen Brunnen zu und als ich dort niemanden antraf, ging ich-weiter den Weg aufdas
Uzsche Denkmal zu. Wo die zwei Sitzsteine sind, links, wenn man vom Glashause her-
kommt, wo sich ein Gebüsch befindet, gab mir dieser Mann einen Beutel, und als ich ihn
nehmen wollte, stach er mich in die Seite.

Fr. 17: Sie haben in Ihrer Antwort zu dieser Frage sich des Ausdruckes bedient "dieser
Mann"; was verstehen Sie darunter?

A.: Ich meinte: der Mann, der mir den Beutel gab, gab mir einen Stich.
Fr. 18: Was hat sich dieser Mann hiezu fiir eines Instrumentes bedient?
A.: Das weiß ich nicht, weil ich mehr auf den Beutel sah, ich glaube, es wird ein Stilett

gewesen sein, es hat mir lang geschienen.
Fr. 19: Beschreiben Sie auch diesen Mann, der Ihnen im Hofgarten den Stich beige-

bracht hat.
A.: Der war etwas größer als jener, der mich bestellt hat, und hatte einen schwarzen

Schnurrbart und schwarzen Backenbart.
Fr. 20: Wie war die Farbe seiner Augen, Haare und seines Gesichts?
A.: Er hatte ein rotes Gesicht, dunkelbraune Haare; wie aber die Farbe der Augen ist,

weiß ich nicht. Ich gewahrte ihn erst, als ich schon ganz nahe am Denkmal war.
Fr. 21: War er groß oder klein, jung oder alt?
A.: Er war über die mittlere Statur und mag 50-54 Jahre alt sein.
Fr. 22: Hat dieser Mann etwas gesprochen?
A.: Er sagte: "Ich mache Ihnen den Beutel zum Präsent", und wie ich ihn nehmen wollte,

hat er mich gleich hineingestochen.
Fr. 23: Wie war dieser Mann gekleidet?
A.: Daß er einen Mantel trug, das weiß ich, aber von welcher Farbe dieser war, weiß ich

nicht. Doch hatte der Mantel nur einen Kragen, der, glaube ich, über die Ärmel hinunter-
reichte. Auch hatte er einen runden schwarzen Hut auf Was er unter dem Mantel anhatte,
weiß ich nicht.

Fr. 24: Was geschah nach dem Stich?
A.: Ich liefgleich nach Hause und ließ den Beutelfallen und lief so stark, daß mich nie-

mand einholen konnte. Ich sah mich nicht mehr um und weiß daher auch nicht, was der
Mann getan oder wohin er sich gewendet hat.

Nachdem H. über zunehmende Schwäche klagte, hat man die Vernehmung vorläufig ge-
schlossen, demselben noch einmal wortdeutlich vorgelesen und an ihn nur noch die

Fr. 25 gestellt: Ist alles richtig niedergeschrieben und haben Sie daran nichts abzuän-
dern oder beizusetzen? 25



A.: Ja, ganz richtig, und ich habe nichts abzuändern.
Die Leute meinen immer, es hätte mich niemand gestochen. Ich hab 'sschon gehört, vom

Herrn Meyer, sie haben leise untereinander gesprochen.
Das Protokoll wird abschließend von Hauser unterschrieben. Der Protokollant

fügt als" Gebärdennote" hinzu: "Trug die Antworten auf die an ihn gestellten Fragen mit
anscheinender Gemütsruhe und zusammenhängend vor. - Die Antworten wurden wört-
lich, wie er sie gab, niedergeschrieben-"

Das dritte und letzte Verhör fand am Todestag Hausers, am 17. Dezember, um 11
Uhr statt:

Fr. 26: Sie haben angegeben, vergangenen Samstag um ein Viertel nach 9 Uhr vormit-
tags in dem Gebäude des Appellationsgerichtes von einem Mann in den Hofgarten hinein
bestellt worden zu sein, haben Sie diesen Mann früher niemals gesehen?

A.: Nein, ich hab mir gedacht, es sei ein Arbeiter, weil er vom Herrn Hofgärtner eine
Empfehlung ausrichtete; man möchte darüber doch auch den Herrn Hofgärtner fragen, ob
er keinen solchen Arbeiter hat, mit einem schwarzen, breiten Schnurrbart.

Fr. 27: Sie haben aber gestern angegeben, der Schnurrbart desjenigen, der Sie bestellt
hatte, sei blond gewesen?

A.: Da haben Sie sich verschrieben, ich habe deutlich gesagt, daß er einen bräunlichen,
ins Schwarze gehenden Schnurrbart hatte. Vergessen Sie nicht, daß das abgeändert wird.
Ich muß es beim Vorlesen überhört haben, denn sonst hätte ich es auf der Stelle bemerkt.

Fr.28: War irgendjemand zugegen oder ist irgendjemand vorbeigegangen, während Sie
mit dem Manne sprachen, der Sie in den Hofgarten bestellte?

A.: Nein, ich habe wenigstens niemand bemerkt. Wenn arme Leute kommen, die passen
auch immer da auf, so z. B. eine gewisse Feigelein, der ich immer etwas gebe, so auch die
Tuchmacherswitwe Weigel, die paßt immer da auf

Fr.29: Haben Sie auch außerdem Manne, der Ihnen im Hofgarten den Stich beibrachte,
im Hinein- oder Hinausgehen vom Hofgarten niemand gesehen, der mit Ihnen gleichzeitig
im Hofgarten war?

A.: Nein, es ist mir niemand begegnet. Wenn mir nach dem Stich auchjemand begegnet
wäre, so hätte ich ihn nicht gesehen, denn ich war ganz außer mir vor Schrecken. Ich habe
auch gehört, daß mir außer dem Hofgarten viele Leute begegnet sind, ich habe aber keinen
Menschen gesehen.

Fr. 30: Auf welchem Weg sind Sie denn nach dem Stich zurückgelaufen?
A.: Ich bin gleich über alle Felder und das Gras hinüber und (in) ganz gerader Richtung

auf das eiserne Gittertor zugelaufen und habe gar den Weg nicht beobachtet und gekannt.
Fr. 31:Sie haben angegeben, vorerst, als Sie in den Hofgarten hineingingen, auf den ar-

tesischen Brunnen zugegangen zu sein und erst, als Sie dort niemand antrafen, in die Ge-
gend des Uzschen Denkmals hingegangen zu sein. Da Sie nun einmal an den artesischen
Brunnen bestellt waren, was bewog Sie denn, ihrem Wege diese soweit veränderte Richtung
zu geben?

A.: Das war mein gewöhnlicher Spaziergang. Ich ging öfters im Hofgarten spazieren.
Fr. 32: Haben Sie von Ihrer Einladung in den Hofgarten irgendjemand etwas gesagt?
A.: Keinem Menschen. Auchfrüher war ich schon einmal in den Hofgarten eingeladen,

wie bei Herrn Generalkommissär der letzte Ball war, da war mir aber das Wetter zu
schlecht. Damals habe ich es der Frau Oberleutenantin Hickel gesagt. Die wird es Ihnen
auch sagen können, wenn sie sich noch erinnert.

(Anm. von Pies: Diese Angabe Hausers wird von Frau Hickel in ihrem Verhör vom
24. 12. 33 ... bestätigt.)

26 Fr. 33: Wer hat Sie denn damals eingeladen?



A.: Derselbe Mensch, der mich am Samstag eingeladen hat. Eben darum war ich über-
zeugt, daß es ein A rbeiter vom Hofgärtner sein müsse, und habe deswegen zum zweiten Ma-
Ie nichts mehr gesagt.

Fr. 34: Wann und wo geschah denn diese erste Bestellung?
A.: Um halb 9 Uhr beiläufig, etwas nachher, und an dem nämlichen Platze wie am

Samstag.
Fr. 35: Mit welchen Worten geschah denn damals die Bestellung?
A.: Er sagte: eine Empfehlung vom Herrn Hofgärtner und ich sollte hineinkommen

auch in den Hofgarten zwischen 3 und 4 Uhran den artesischen Brunnen, wenn ich die Ton-
arten sehen wollte.

Fr.36: Sie haben angegeben, von dem Mann, der Ihnen den Stich beibrachte, einen Beu-
tel erhalten zu haben; wie sah denn dieser Beutel aus?

A.: Ja, einen leeren Beutel meinem Anfassen nach, weil er mir ihn in die Hand gab, wo
die Schnüre zusammengehen; wie er aber aussah, weiß ich nicht, weil, wie ich den Beutel
anfaßte, ich gleich den Stich erhielt und ich ihnfallen ließ. Ich habe Herrn Meyer gesagt,
man möchte sogleich hineingehen, um ihn, wenn man ihn noch fände, mitzunehmen.

Fr. 37: Würden Sie wohl diesen Beutel auf Vorzeigen wieder erkennen?
A.: Nein, das würde ich nicht, doch, soviel ich mich noch dunkel erinnere, so müssen die

Schnüre desselben blau sein.
Fr. 38: Unter Vorzeigen des zu Gerichtshanden gekommenen violettseidenen Beutels.

Was sagen Sie zu diesem Beutel?
A.: Ich meine, den Schniiren nach könnte er es sein, doch ist mirjener Beutel etwas grö-

ßer vorgekommen; es war auch garstiges Wetter und schon dunkel.
Fr. 39: Sie sind gleichwohl bei diesem garstigen Weller ohne Mantel in den Hofgarten

gegangen, warum das?
A.: Weil ich bei Herrn Pfarrer Fuhrmann ein Pappkästchen gemacht habe und da hätte

mich der Mantel gedauert, wenn ein Leim daran gekommen wäre und ich schone ihn über-
haupt, weil er schön ist.

Fr. 40: Bei einem schon früher vorausgegangenen, Ihnen in Niirnberg begegneten Un-
fall, wie mochten Sie es wagen, einer Einladung Folge zu leisten an einen einsamen Platz
von einem Ihnen gänzlich unbekannten Menschen?

A.: Ich habe nicht mehr geglaubt, daß mir noch nach dem Leben gestrebt werde, da ich
einen Pflegvater habe und deshalb die Sache leichter genommen.

Fr. 41: Für wen haben Sie denn das Pappkästchen gemacht?
A.: Für die Frau des Herrn Pfarrers Fuhrmann zum Weihnachtsgeschenk. weil Herr

Pfarrer Fuhrmann damit nicht umgehen kann und ich es bei Buchbinder Schnerr in Niirn-
berg gelernt habe. Des andern Tages wollte ich wieder hinuntergehen, weil es nichtfertig
wurde.

Auf Vorlesen:
Fr. 42: Ist alles richtig niedergeschrieben und haben Sie darannichts abzuändern oder

beizusetzen?
A.: Es ist alles richtig und wörtlich niedergeschrieben und ich habe nichts beizusetzen

und nichts hinein zu korrigieren.
Zur Bestätigung unterschreibt derselbe eigenhändig. Kaspar Hauser.
Gebiirdeinnote): Deponierte ruhig, mit sichtlicher Gemütsruhe, anscheinend gänzlich

unbefangen und ohne alle Verlegenheit.
Aus den hier vollständig wiedergegebenen drei Verhören geht klar hervor:
1. Der Unbekannte, der morgens um 9 Uhr Hauser in den Hofgarten bestellte, ist

mit dem Unbekannten, der ihm dort am Nachmittag den tödlichen Stich versetzte, nicht 27



identisch. Diese P. Tradowsky und J. Mayer offenbar nicht bekannte Tatsache ist in
der Hauser-Forschung seit über hundert Jahren dokumentarisch belegt.

2. Hauser hatte sich weder mit dem einen Unbekannten noch mit dem anderen
"verabredet".

Die angebotene Besichtigung der durch den Brunnenbau freigelegten verschiede-
nen Tonarten war ein wohlberechneter Vorwand, Hauser in den Hofgarten zu locken.
Die ausgegrabenen Erdarten lagen in dem Bretterverschlag, in dem am Brunnen gear-
beitet wurde, bereit und konnten von Schaulustigen besichtigt werden. Der Aufseher
1. M. Bachmann wurde dazu am 16. 1. 1834 gerichtlich vernommen und gefragt:

5. Erinnern Sie sich nicht, ob dem K. H. nicht vielleicht schon die Tonarten in dem artesi-
schen Brunnen von Ihnen oder von einem Ihrer Arbeiter gezeigt worden sind?

oja, einmal kam er mit Herrn Lehrer Meyer und dessen Gattin zu mir an den Brunnen
und da habe ich ihm gezeigt wie gegraben wird, und ihm auch die einzelnen Erdarten vorge-
legt und erklärt. Er blieb ungefähr eine halbe Stunde da und betrachtete alles ausführlich
und genau.

6. Zu welcher Zeit war dies?
Ungefähr im Monat April 1833, ungefähr 2 Monate, ehe wirganz aufhörten zu arbeiten,

was im Juni war.
(Vgl. das Protokoll bei H. Pies, Die amtlichen Aktenstücke über Kaspar Hausers Ver-

wundung und Tod, Bonn 1928, S. 98)
Daher bin ich der Meinung: Die angebotene Möglichkeit, nach vielen Monaten die

in dem Verschlag verschlossenen so interessanten Erdarten wiederzusehen, konnte
für Hauser durchaus ein hinreichender Grund sein, der (angeblichen) Einladung des
Hofgärtners zu folgen. Feuerbach und Daumer haben ja wiederholt die Wißbegier
und den Lerneifer Hausers hervorgehoben. Laut Protokoll (ebd. S. 99) wußte er, daß
Bachmann den Schlüssel hatte.

Nebenher tut sich hier die Frage auf: Woher kannte der Mörder Hausers Interesse
für die Tonarten am Artesischen Brunnen? Hat er ihn schon im April beobachten las-
sen?

Aus der Vernehmung der Frau Hickel am 24.12.33 geht hervor, daß die erste Einla-
dung am 11. Dezember erfolgt war:

K. H. war in jener Woche mehrmals in meinem Hause, ich habe garnichts an ihm be-
merkt, was mir igend aufgefallen wäre. Er war heiter und freundlich wie sonst. Am Mitt-
woch, den 11.dies. war er nach Tisch ungefähr um 2 Uhr bei mir. Er äußerte dabei, er sei auf
diesen Nachmittag in den Hofgarten bestellt; der Hofgärtner habe ihm sagen lassen, wenn
er die Tonarten im artesischen Brunnen sehen wolle, möchte er nachmittags (ich meine er
sagte um 3 Uhr) in den Hofgarten kommen. Er schien vorzuhaben, auch wirklich dahinzu-
gehen, da ich ihm aber sagte, daß an demselben Abend bei Herrn Generalkommissär Ball
sei, so äußerte er, er sei noch nicht eingeladen, wolle übrigensjetzt gleich hingehen und sich
erkundigen, ob der Ball wirklich an diesem Tage sei. Wahrscheinlich hat er dies auch ge-
tan, denn ich habe nachher erfahren, daß er wirklich eingeladen worden. Auch ließ er mir
am andern Morgen, wo er mich nicht zu Hause traf, durch meine Magd sagen, daß er auf
dem Ball gewesen sei. (Vgl. Pies, Verwundung und Tod, S. 97)

Diese erste Einladung zwingt zu dem Schluß, daß der Mörder bereits am 11.De-
zember in Ansbach war! Vermutlich hatte er seinen Helfershelfervon auswärts mitge-
bracht.

Die Aussage von Frau Hickel beweist vor allem, daß man, wie es geschehen ist,
Hauser nicht den Vorwurf der Heimlichtuerei machen kann. Wenn er auch von der

28 Samstag-Einladung niemand etwas gesagt hat, so zeigt seine Erzählung von der Mitt-



woch-Einladung, daß er auf eine Geheimhaltung nicht bedacht war. Als er bei Frau
Hickel am Freitag wieder zu Tisch war, hatte er ja die zweite Einladung noch nicht er-
halten. Den Besuch bei Lilla von Stichaner am Sonnabendnachmittag nach dem Ab-
schied von Pfarrer Fuhrmann hatte Hauser schon am Donnerstag zugesagt, wie sie
dem Pfarrer erklärte. Doch hört man nicht, er sei gekommen (Pies, Augenzeugenbe-
richte, Bd. 2, S. l39; Verwundung und Tod, S. 81 f. und 274, Anm. 39).

Unklar ist dagegen: Hat Hauser die Mittwoch-Einladung gleich am Morgen abge-
lehnt - wegen des schlechten Wetters, wie er im Verhör sagte (Frage 32)? Oder hatte er
morgens zugesagt und noch um 2 Uhr beabsichtigt, zum Hofgarten zu gehen, wie es
der Frau Hickel schien? Ist er dann sozusagen ohne Entschuldigung dem Hofgarten
fern geblieben - wegen des schlechten Wetters? (Frau Hickel erwähnt das Wetter
nicht.) Daß Hauser durch den Hinweis auf den Hausball vom Brunnenbesuch abge-
halten wurde, ist ganz unwahrscheinlich, denn der Ball fand erst am Abend statt.
Theoretisch könnte er wegen der Anfrage im Haus des Generalkommissärs den Ter-
min um 3 Uhr versäumt haben.

Da Hauser am Mittwoch der Einladung nicht gefolgt war (vgl. 3. Verhör, Frage 32-
35), könnte man fragen: Vielleicht mochte Hauser den freundlichen Hofgärtner (der
freilich von der "Einladung" erklärtermaßen überhaupt nichts wußte) jetzt nicht mit
einer zweiten Absage verletzen?

3. Nichts deutet daraufhin, daß der Unbekannte im Gerichtsgebäude oder sonst je-
mand Hauser versprochen hätte, ihm im Hofgarten "das Rätsel seiner Herkunft zu ent-
hüllen".

Hauser wurde im 2. Verhör (Frage 14) vom Gerichtskommissar ausdrücklich ge-
fragt, ob der bewußte Mann noch "weiteres gesprochen" habe. Hauser antwortete:
"Nein, ergingfort". Folgt man der Behauptung, Hauser sei Aufklärung über seine Her-
kunft versprochen worden, dann hätte er mit seinem "Nein" das Gericht rundweg be-
logen - einen Tag vor seinem Tod.

Auch am Artesischen Brunnen wurde ihm nichts versprochen. Im 2. Verhör erklär-
te Hauser zu Frage 16, er habe dort niemanden angetroffen und sei deshalb zum
Denkmal des Dichters Uz weitergegangen. Dort habe ihm dann ein Unbekannter den
Beutel präsentiert und ihm gleichzeitig einen Stich versetzt.

Im 3. Verhör (Frage 29) wurde Hauser gefragt, ob er außerdem Mann mit der Waffe
noch jemand im Hofgarten gesehen habe. Hauser antwortete: "Nein, es ist mir nie-
mand begegnet".

Auch das wäre, nun schon am Todestag, eine glatte Lüge - wenn die Zeugenaussa-
ge des Arbeiters Joseph Leich vom 22. 12. 1833 stichhaltig wäre. Leich bekundete, er
habe Hauser am 14. 12. um 4 Uhr in Begleitung eines Fremden, der sein Gesicht in
einem großen blauen Mantel verhüllt hatte, in den Hofgarten gehen sehen. Bei der
Schranke am Eingang habe der Fremde ihm den Vortritt gelassen. In der zweiten Ver-
nehmung fügte Leich hinzu, ihm schiene, daß er den unbekannten Fremden bereits
am selben Vormittag auf dem Obstmarkt gesehen habe (vgl. Pies, Verwundung und Tod,
S. 28/ und 32/). Leich hat sich um eine Stunde geirrt, wie das Gericht feststellte (ebd.
S. 29; s. auch Pies, Fälschungen und Tendenzberichte einer "offiziellen" Hauserliteratur.
Nürnberg 1926, S. 70 ff.; ferner Fälschungen, Falschmeldungen und Tendenzberichte.
Ansbach 1973, S. 402).

Die Aussagen des Leich bestimmten G. F. Daumer in seinem durch die Authenti-
schen Mitteilungen von Julius Meyer veranlaßten letzten Hauser-Buch, (Sein Wesen,
seine Unschuld, seine Erduldungen ... , 1873, S. 337 f.) zu der Vermutung, Hauser sei un-
ter dem Vorwand in den Hofgarten gelockt worden, ihn über seine Herkunft aufzuklä- 29



ren. Doch sollte man nicht vergessen, daß Daumer noch 1859 eine Abstammung aus
einem deutschen Fürstenhaus mit seiner" vollsten Überzeugung" bestritten hatte und
die "gewiß echteren Spuren" in England suchte (s. Enthüllungen über Kaspar Hauser, S.
6).

Es istjedermanns gutes Recht, über Hausers arglosen Gang zum Hofgarten Über-
legungen anzustellen. Doch sollte man bedenken, daß man, wenn man das Interesse
an den Tonarten als Motiv ablehnt, Kaspar Hauser indirekt der Lüge bezichtigt. Im-
merhin schrieb der von Tradowsky hochgeschätzte Pfarrer H. Fuhrmann, Hausers
Religionslehrer: .Jch gewahrte nicht leicht eine Unwahrheit an ihm, eine Lüge aber nie. "
(Pies, Augenzeugenberichte 2, S. 118).Nichtsdestoweniger ist es rätselhaft, daß der Zeu-
ge Leich am Eingang zum Hofgarten Hauser in Begleitung eines Fremden gesehen
haben will.

Wer Hauser heimliche Kontakte unterstellt, der übersieht, daß er in dem kleinen
Ansbach sozusagen auf dem Präsentierteller lebte. Hickel hatte ihn offiziell zu beauf-
sichtigen, Lehrer Meyer kontrollierte und beargwöhnte ihn und sein Bekanntenkreis
gehörte der Ansbacher Hautevolee an.

Schließlich muß man fragen: Warum hätte Hauser sich vor dem Gericht schämen
sollen, eine ihm versprochene Aufklärung über seine Herkunft anzugeben? Die
Nürnberger Behörden hatten monatelang kostspielige Recherchen angestellt, Lord
Stanhope hatte verschiedene teure Erkundigungsreisen u. a. bis nach Ungarn finan-
ziert, was Hauser bekanntlich wußte. Zudem hatte Stanhope bereits 1831in Nürnberg
zu Hauser von einer hohen Geburt gesprochen. Warum sollte er nun auf das Angebot
solcher Auskünfte nicht eingehen? Nach dem Tode Hausers vermutete (..etwa", ..viel-
leicht") bereits Pfarrer Fuhrmann, Hauser sei "bei schwerem Verbot, etwas davon zu ent-
decken", an das Uz-Denkmal bestellt worden, ..vielleicht" unter dem Vorwand, ihn
über seine Herkunft aufzuklären (Pies, Augenzeugenberichte 2, S. 143 f.). Aber konnte
ihn das nach dem furchtbaren Erlebnis im Hofgartenjetzt noch, im Schutze des Ge-
richtes, binden? Bei Fuhrmanns Vermutungen ist zu beachten, daß ihm Hausers Aus-
sagen vor der Gerichtskommission nicht zugänglich waren.

Bei dieser Gelegenheit ist auf einen Fehler in der Erläuterung zu Abb. 360 hinzu-
weisen. Dort heißt es: Der Mantel Kaspar Hausers mit Markierung des Einstichs. In
Wirklichkeit ist es Hausers Oberrock. Im 3. Verhör (Frage 39) erklärt Hauser, zur Ver-
wunderung des Gerichtskommissars, daß er ohne Mantel in den Hofgarten gegangen
war. Das ist insofern sehr bedenkenswert, als Hauser vermutlich nicht eine gleich
vierfach tödliche Wunde davongetragen hätte, wenn die Stichwaffe erst noch den
schweren Mantelstoff hätte durchbohren müssen.

Auch die Erläuterung zu Abb. 372 bedarf einer Richtigstellung: Am 20. Dezember
1833 wurde Kaspar Hauser unter Anteilnahme der ganzen Stadtbevölkerung zu Grabe ge-
tragen. Der volkstümliche Künstler des Steindrucks hat dem Toten auf dem Sarg die Kö-
nigskrone mitgegeben, die ihm zu Lebzeiten verweigert worden war.

Es handelt sich in Wirklichkeit um eine ..Totenkrone", wie ich in Ansbach erfuhr.
Diese Totenkrone gehörte (bzw. gehört noch) in protestantischen Gegenden zur Be-
stattung eines unverheiratet verstorbenen Menschen. Selbst der Leichenwagen eines
beliebigen Säuglings wurde mit einem solchen funerären Dekor versehen. Ferner
hätte Kaspar Hauser selbst im günstigsten Fall keine ..Königskrone" getragen, weil Ba-
den bekanntlich Großherzogtum war.
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Epilog: Ein vergessenes Bildnis von Kaspar Hauser

Nach der kritischen Auseinandersetzung mit dem Buch von 1. Mayer und P. Tra-
dowsky soll hier noch ein praktisch unbekanntes Hauser-Porträt vorgestellt werden.
Es befindet sich in den Kunstsammlungen zu Weimar. Für diesen Hinweis sowie für
das Foto und die Reproduktionsgenehmigung danke ich der Direktion der Kunst-
sammlungen auch an dieser Stelle.

Es handelt sich um eine Bleistiftzeichnung, die das Brustbild eines nach rechts
blickenden jungen Mannes zeigt. Das hochformatige Blatt (lnv. Nr. KK 5947) hat die
Maße 118x 98 mm. Es ist signiert und datiert: Fr.Adam del/5. Juni 1832. Darunter steht
eine Unterschrift in Druckbuchstaben: Kaspar Hauser. Wie und wann die Zeichnung
nach Weimar und in die Kunstsammlungen kam, ist dort nicht bekannt. Sie wurde al-
lem Anschein nach bisher nicht veröffentlicht.

Franz Adam, der Zeichner, wurde am 4. 5.1815 in Mailand geboren und starb am 30.
9. 1886 in München, vgl. Künstlerlexikon Thieme/Becker Bd. 1 (1907), S. 61. Wie man
sieht, hat er das Hauser-Bildnis mit 17Jahren gezeichnet. Er war der zweite Sohn von
Albrecht Adam, der als SchI achten maler mit fürstlichen Aufträgen bedacht wurde.
Bei ihm hat Franz Adam anscheinend schon früh seine künstlerische Ausbildung er-
halten. Der Onkel Heinrich Adam (1781-1862) war Landschaftsmaler und Radierer,
s. Thieme/Becker Bd. 1, S. 63. Von ihm stammt eine Zeichnung, die angeblich Kaspar
Hauser in den ersten Wochen nach seinem Auftauchen in Nürnberg (26.5. 1828) dar-
stellt. Die Zeichnung von Heinrich Adam, die der Hauser-Forscher Hermann Pies
(1888-1983) als Hauser-Bildnis abgelehnt hat, ist neuerdings abgebildet bei Mayer!
Tradowsky, S. 318, Abb. 19.

Daß Franz Adams Zeichnung Hauser darstellt, ist durch die Unterschrift Kaspar
Hauser nicht schon zwingend bewiesen, denn Papier ist geduldig. Die Zeichnung ist
jedoch durch eine undatierte Lithographie von C. Oettel, Ansbach, als Hauser-Porträt
gesichert. Sie stimmt nicht nur in Habitus und Umriß, sondern auch in Einzelheiten
mit der Weimarer Zeichnung genau überein: bei den Kräuselungen der lockigen Haa-
re, bei der breiten Halsbinde und den Kragenspitzen, bei der vorstoßenden Weste,
dem Chemisette und den Rockaufschlägen. Zweifelos wurde die Lithographie nach
der auf den Tag datierten Zeichnung ausgeführt. Gemäß dem Druckverfahren er-
scheint das Bildnis auf der Lithographie seitenverkehrt. Die Möglichkeit, der blutjun-
ge Künstler habe die Lithographie als Vorlage für seine Zeichnung benutzt, scheidet
aus. Der Künstlersohn Franz Adam konnte nicht den geringsten Grund haben, eine
gedruckte Vorlage mühselig seitenverkehrt zu kopieren und wahrheitswidrig mit dem
herkömmlichen Vermerk deI (delineavit = hat gezeichnet) zu versehen.

Adam begnügt sich mit Umrissen und einigen wenigen Schraffuren, was dem Blatt
etwas Lichtes verleiht. Im Gegensatz dazu arbeitet die Lithographie mit Tonwerten:
Der Rock ist fast schwarz, die Weste hellgrau, die enganliegende Halsbinde wiederum
schwarz, das Oberhemd und der Kragen weiß. Das Gesicht wirkt dank leichterTönun-
gen plastischer als auf der Zeichnung. Sehr wahrscheinlich hat sich der Lithograph
Oettel von anderen Bildnissen Hausers, die meist ein gedrungen-rundliches Gesicht
zeigen, bewußt oder unbewußt anregen lassen, vgl, MayerlTradowsky, Frontispiz,
Abb. 422,439,503,518,524,642. Auf der Lithographie wirkt Hauser älter und gesetz-
ter.

Ist auch die Linienführung bei dem frühreifen Franz Adam noch etwas schulmäßig
(Bau der Augen, Nasenrücken, Locken), so vermittelt doch seine Zeichnung deutlich
die Erscheinung eines Jünglings mit teils kindhaften Zügen, teils einer "Haltung", die 31



Abb. 4 Kaspar Hauser. Lithographie von C. Oettel (1832/33)

eine gewisse Reife anzeigt. Diese Ambivalenz der Erscheinung war, wie Augenzeigen
berichten, charakteristisch für Kaspar Hauser. Unterhalb der Stirnlocken erkennt
man einen zarten waagerechten Strich: Es ist die Narbe der Stirnwunde, die Hauser
von dem Attentat im Hause seines Erziehers G. F. Daumer am 17. Oktober 1829 in
Nürnberg davongetragen hatte. Die Narbe ist auf der Lithographie ebenfalls zu sehen
und begegnet auch bei dem Stahlstich von F. Wagner, vgl. H. Pies, Kaspar Hauser, Eine
Dokumentation, Ansbach 1966, Taf. III, 1.

Adams Zeichnung lebt, soweit ich sehe, gleichsam in einer Arbeit der dritten Ge-
neration nach: auf einem undatierten Stich (?), und einer nach Hausers Tod erschie-
nenen Lithographie, vgl. MayerlTradowsky, Abb. 278 und 380. Hier blickt Hauser wie
auf der Weimarer Zeichnung wieder nach rechts: Offenkundig wurden diese Porträts
nach Oettels Lithographie reproduziert, dementsprechend seitenverkehrt. Die Va-
rianten des Gesichtsausdrucks im Gefolge der Zeichnung beruhen gewiß nicht auf
einer bestimmten künstlerischen Auffassung der Lithographen, sondern auf den Im-
ponderabilien einer mechanischen Wiedergabe. Um so mehr wird man die naive Fri-

32 sehe der Zeichnung von Franz Adam zu schätzen wissen.
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Abb. 5 Kaspar Hauser. Bleistiftzeichnung von Franz Adam (Erstveröffentlichung)

Kunstsammtungen Zu Welmall Foto: Eberhard Renno
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marginalien _

Ein Mensch mit seinem Widerspruch

Jeder Mensch ist uralt und noch kaum gebo-
ren. Ersterbendes und Anfängliches sind in
uns in oft absurder, chaotischer Mischung ge-
genwärtig, und vielleicht ist jede Biografie die
Erzählung von der fortschreitenden oder
scheiternden Revolution der zukünftigen
Persönlichkeit gegen den angeborenen Greis,
die angeborene Greisin in uns.

Eine der paradoxesten, immer wieder im
Anfang lebenden Gestalten, sozusagen die
Verkörperung des 19. Jahrhunderts, ist der
unauflöslich mit dem Schicksal Kaspar Hau-
sers verbundene Georg Friedrich Daumer. In
ihm, der sich zwischen alle Stühle setzte,
kaum verstanden und bald vergessen, können
wir heute einen Menschen erkennen, der in
einzelnem nicht nur Nietzsche, Strauß, Dar-
win, Steiner und andere vorweggenommen
hat, sondern in manchem ein Vorläufer unse-
rer Zeit gewesen ist, indem er eine spirituelle,
die Natur mitumfassende neue wissenschaft-
liche Welthaltung erstrebt und erkämpft hat.

Wie sehr Daumers "immenses Personal-
werk von weit über hundert Einzeltiteln" und
sein Leben in hohem Maße antizipatorisch
die mit Notwendigkeit "kommende und erhoff-
te Umorientierung" in einer zwischen erstarr-
ten Traditionen und dem radikalen Einbruch
der materialistischen Weltauffassung gespal-
tenen Zeit unbeirrbar anstrebte und vorberei-
tete, macht der Autor der ersten umfassenden
Gesamtdarstellung von Daumers Leben und
Werk, Karlhans Kluncker, in eindrücklicher
Weise sichtbar.

Karlhans Kluncker: GEORG FRIEDRICH DAU-
MER . LEBEN UND WERK 1800-1875,Bouvier
Verlag Herbert Grundmann, Bonn 1984 (Ab-
handlungen zur Kunst-. Musik- und literatur-
wissenschaft. Band 349); 279 Seiten. gebun-
den, Fr. 71.80/DM 78,-

Es wird dabei auch klar, daß eine solcherart
vorwegnehmende Existenz der dem Trend
oder Traditionellen verhafteten Zeitgenos-
senschaft wirr, verrückt und ketzerisch er-

34 scheinen muß.

Der Verfasser der Monografie verbindet
wissenschaftliche Gründlichkeit und Sorg-
falt, fundierte Kenntnisse der kulturellen
Umwelt Daumers und eingehende Werkana-
lysen in einer liebevoll-nüchternen, einfühl-
samen und keineswegs unkritischen Darstel-
lung dieser widerspruchsvollen Persönlich-
keit. Die Sprache ist lebendig, präzis und ge-
tragen von einem spürbaren Engagement.
Kluncker scheut sich auch nicht, sich sachlich
mit den apokryphen Äußerungen Steiners zu
Kaspar Hauser und Daumer auseinanderzu-
setzen, insbesondere was die angebliche Ro-
senkreuzerschaft des letzteren betrifft.

Nach einer ausführlichen "Skizze" von
Daumers an äußeren Ereignissen armen Le-
ben, widmet der Autor dem Verhältnis von
Kaspar Hauser und Daumer ein Kapitel, denn
"die Auseinandersetzung mit dem rätselhaften
Jungen zieht sich wie ein roter Faden durch Dau-
mers Werk. ist oft im Hintergrund mitzudenken.
wo Kasper Hauser nicht eigens erwähnt wird.
kongruiert und kulminiert mit wichtigen Phasen
seiner Entwicklung. " Er bescheinigt Daumer
"eine pädagogische Meisterleistung: die Heran-
fiihrung eines Kindes an die geistige Verfassung
eines Heranwachsenden innerhalb eines Jahres.
die Überbrückung einer ca. lZjdhrigen Entwick-
lungstiicke", lehnt jedoch in bezug auf Hauser
die .Verfiestheorie" ab.

Die vier weiteren Kapitel ("Der.Antichrist'.
Der Prophet des Lebens. Der Engel der Zukunft.
Der Ritter vom Geiste") versuchen, Daumers
Entwicklung auf Grundlagen seiner Schriften
nachzuvollziehen, die Aktualität dieses ein-
sam-eigenwilligen, im Grunde höchst moder-
nen Forschungs- und Erkenntnisweges auf-
zudecken. Eine eingehende Würdigung wird
auch Daumers Lyrik, vor allem der Hafis-
Dichtung, zuteil, die in ihrer freien, sorglo-
sen, heiter-frivolen und oft rauschhaften
Sprache einzigartig in Daumers Werk dasteht.

Kluncker kommt hinsichtlich Daumers
sprachlicher Verfahrensweise zu der interes-
santen Erkenntnis, daß die "höchst auffallende
Sprach- und Funktionsteilung [ ... } Plan und
Strategie innerhalb eines Gesamtwerkes" zeige,



dessen Entstehung sich immerhin über einen
Zeitraum von rund 50 Jahren erstreckt.

Daumers Wüten gegen das Christentum
(als einer, wie er nachzuweisen versuchte,
kannibalistischen Religion), sein Versuch zur
Begründung einer neuen, das Leben bejahen-
den und vom weiblichen Element getragenen
Religion und seine späten Forschungen über
die Manifestationen des Geistes im Natürli-
chen sind deshalb auch zusammen, als ein
in allen Verirrungen konsequenter Weg zu se-
hen, als Ausdruck einer ganz selbständigen
Entwicklung. Klunckers Arbeit liefert die
Grundlagen zu einem solchen Verstehen, das
auch vor dem Wirren, Absurden und vor dem
äußerlichen Scheitern nicht haltmacht. Denn
es ist nicht das Erreichte, das Vorzeigbare,
was wirklich zählt. Daumer wußte: "nicht in
der Intelligenz - in dem Willen der Menschen
sind ihre Annahmen, Billtgungen und Zustim-
mungen gegründet. "Er hat, dies sei am Rande
vermerkt, überdies als einer der ersten bereits
um die Mitte des letzten Jahrhunderts Höl-
derlins Bedeutung als eines "zu den allerbe-
deutendsten und bestimmtesten Vorboten und
Vorbegründern eines künftigen, schöneren Welt-
tages und seiner Religion" Gehörigen klar er-
kannt.

Es ist das Schicksal des Samenkorns, zu-
gunsten der Pflanze unterzugehen. Daumer,
das geht aus Klunckers hervorragendem Buch
hervor, war ein solches Samenkorn, und er
selbst schien darum gewußt zu haben. Wir
tragen ja kaum im Bewußtsein, was alles an
einsamem Kampf und Opfer notwendig ge-
wesen ist, daß uns in unserem Leben und un-
serer Zeit Gedanken und Dinge plötzlich ein-
leuchtend und selbstverständlich erscheinen
und bis in das Handeln hinein umwandelnd
wirken, Dinge, die noch vor einem Jahrhun-
dert als Verrücktheit verschrien waren. "Die
vorliegende Darstellung". schreibt Kluncker,
"hat gezeigt, daß Daumers Kampfgegen das 19.
Jahrhundert aussichtslos war und ihn isolierte.
Gegen die repräsentativen Zeitströmungenwird
das individuelle Aufbegehren vor allem symbo-
lischen Wert und exemplarische Bedeutung
beanspruchen müssen, denen erst die späte Re-
zeption oder die historische Würdigung Gerech-
tigkeit verschaffen. "

Das vorliegende Buch ist als Ergebnis
einer solchen Bemühung allen zu empfehlen,
die sich ernsthaft mit Georg Friedrich Dau-
mer und Kaspar Hauser beschäftigen. - Eine
Zeittafel zu Daumers Leben und Werk, ein
ausftihrliches Werkverzeichnis, eine Über-

sieht über den umfangreichen, noch kaum ge-
sichteten Nachlaß, eine Bibliografie über
.Daumer im Schrifttum seiner Zeit", sowie Lite-
raturangaben, Fußnoten, Exkurse und ein
Namensregister bereichern das Werk.

Immer außerhalb

.Es geht nicht mehr um die Freiheit, diewirwün-
sehen. [. .. } Es geht um mehr, es geht um alles:
Es geht um die Würde des Menschen, also um
die Kraft, sich nicht erniedrigen zu lassen. Die
Freiheit, die das möglich macht, definiert Kun-
dera aus der Beziehung zwischen Denken und
Handeln. Wer sich das Denken abnehmen läßt,
dieses einzig absolut Eigene, was der Mensch be-
sitzt, mit dem ist es aus. .Man muß die Wahrheit
gegen sich selbst begreifen wollen', sagt Kunde-
ra in Paris."

Diese Sätze finden sich in der aktualisier-
ten Neuausgabe von

Jürgen Serke: DAS NEUE EXIL· DIE VER-
BANNTEN DICHTER. Mit Fotos von Wilfried
Bauer. Fischer Taschenbuch 5845, Frankfurtl
M. 1985; 399 Seiten. Fr. 15,701DM 16,80

und sie könnten dem Buch als Motto voran-
stehen. Jürgen Serke, Autor der ähnlich ge-
stalteten Bücher DIE VERBRANNTEN DICH-
TER und FRAUEN SCHREIBEN, hat 1981/82
zusammen mit dem Fotografen Wilfried
Bauer 22 Dichter und Schriftsteller aus Ost-
blockländern besucht, die heute im Exil le-
ben. Die durch zahlreiche Fotos ergänzten
Porträts und biografischen Skizzen vermit-
teln eine Ahnung davon, was Exil bedeutet.
Serke erzählt immer von neuem die Ge-
schichte des Menschen im 20. Jahrhundert.
Denn die Ähnlichkeit des äußeren Schicksals-
verlaufes - Bespitzelung, Verbote, Ein-
schüchterungen, Bedrohungen, Verhaftung,
Verhöre, Gefängnis, Lager, Ausweisung -
macht jede dieser Biografien zu einerzeittypi-
schen und darüber hinaus zuglei: " - und dar-
in liegt das Wesentliche - zu einer individuell
beispielhaften. Ob nun Reiner Kunze, Milan
Kundera, Jiri Grusa, Czeslaw Milosz, Jossif
Brodski], Andrej Sinjawskij oder Paul Goma
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(um nur ein paar zu nennen) zur Sprache
kommt - in jedem Fall begegnen wir einem
einzelnen Menschen, der die Kraft aufbrach-
te, ganz auf sich allein gestellt, einer men-
schenvernichtenden Maschinerie gegenüber
Mensch zu bleiben, Mensch zu werden. Darin
zeigt sich die Zusammengehörigkeit dieser
Einzelnen, wie sehr sie auch in der neuen
Realität des Exils miteinander Schwierigkei-
ten haben mögen.

Das Buch ist aber auch eine, mit ausführli-
cher Bibliografie versehene, Geschichte einer
bei uns kaum zur Kenntnis genommenen
zeitgenössischen Literatur, in der das Wort
mit Verantwortung unlösbar verbunden ist
und für den, der es schreibt, äußerste Konse-
quenzen haben kann. Daß die Funktionäre
der Macht das Wort ebenso ernst nehmen,
geht aus der Intensität hervor, mit der sie es
auszurotten suchen. Selbst von in Ungnade
gefallenen Schriftstellern übersetzte Werke
werden eingestampft, oder noch absurder:
Kundera erinnert sich, daß 1970 in der Tsche-
choslowakei die gesamte Auflage einer Zeit-
schrift konfisziert und eingestampft wurde,
weil sich darin ein altes Liebesgedicht von
ihm befand.

Aber auch im Exil bleiben die porträtier-
ten Menschen Fremde: .Dichter aus dem

Osten, die ihr Land verlassen müssen, stehen im
Westen meist aufverlorenem Posten. Sie werden
im Grunde nicht verstanden. Daß ihnen mit
Rechts-Links-Denken nicht beizukommen ist,
macht sie so unhandlichfiirwestlichen Konsum,
so handlich aberfür Mißverständnisse und Miß-
brauch", schreibt Serke im Vorwort.

Das Buch ist erfreulicherweise frei von an-
tikommunistischen Emotionen. Man spürt
die Antipathie und Sympathie des Autors,
spürt, wie er sich durchringen muß, die
Hoffnung, die Sozialismus hieß, in dieser
Form als eine verlorene zu erkennen. Er stellt
fest: "Der Sowjetkommunismus garantiert nur
Diktatur. Der Kapitalismus läßt Diktatur zu,
aber er schließt Demokratie nicht aus. "

"So sind .Die verbannten Dichter' auch ein
Buch meiner Enttäuschung, meiner Bitterkeit
und meiner Wut über solchen Sozialismus."
Und "denjenigen Lesern, die die Wahrheit, die
aus diesem Buch hervorgeht, mit dem Hinweis
beiseite schieben, daß auch Lateinamerika eine
Exil-Literatur hervorbringt, verursacht durch
das kapitalistische System", gesteht er unum-
wunden zu, "daß sie recht haben. Die Geschich-
te dieses Exils ist zu schreiben. und sie wird ge-
schrieben werden. Es wäre aber verlogen, sich
mit dem Hinweis auf Lateinamerika um das
Thema dieses Buches herumzumogeln. "

Von der Verantwortung des Künstlers

Auch der russische Filmkünstler Andrej Tar-
kowskij ist nach seinem letzten, in Italien ge-
drehten Film, der das Leiden am Verlust der
Heimat mit larmoyanter Arroganz und ästhe-
tizistischen Bildern in Pose setzt, überra-
schend zum Exilierten geworden. Als Hei-
matloser arbeitet er zur Zeit in Stockholm an
der Fertigstellung eines Films mit dem Titel
DIE OPFERUNG.

Der Regisseur, der 1983 in Cannes an einer
Pressekonferenz den unversöhnlichen Stand-
punkt vertrat, daß jedes Kunstwerk nur von
denjenigen Menschen verstanden werden
könne, die sich in dessen kulturellen Milieu
entwickelt haben und daß es daher für einen
Nichtrussen besser sei, Dostojewskij oder
Tschechow überhaupt nicht zu lesen, .als da-

36 von deformierte Visionen wahrzunehmen" -_

dieser Regisseur, der es einem in keiner Hin-
sicht leicht macht, hat sich nun doch ent-
schlossen, dem westlichen Publikum seine
.Gedanken zur Kunst, zur Ästhetik und Poetik
des Films", wie der Untertitel des Buches lau-
tet, vorzulegen:

Andrej Tarkowskij: DIE VERSIEGELTE ZEIT,
aus dem Russischen von Hans-Joachim
Schlegel; Ulislein Verlag. Berlin eIe. 1985; 256
Seiten. ca. 80 Fotos, Broschur. Fr. 35.-/DM
38.-

Das Buch versammelt eine Reihe von Tex-
ten, die im Zeitraum von rund 15Jahren, zum
Teil aus Interviews, entstanden und nun im
Hinblick auf die Veröffentlichung vom Ver-



fasser redigiert und ergänzt worden sind.
Sie dienten Tarkowskij vor allem zur Klärung
seiner eigenen Schaffensziele, aber auch der
Fragen nach den spezifischen Möglichkeiten,
der Eigenart der Filmkunst. Die sieben
Hauptkapitel führen über grundsätzliche Be-
trachtungen zum ausführlichsten mittleren
Teil hin, der sich konkret mit der Filmarbeit
beschäftigt und in dem Tarkowskij über die
Rolle von Drehbuch, Kamera, filmbildlicher
Gestaltung, Filmschauspielern, Musik und
Ton und die Problematik der Farbe reflek-
tiert. In den Schlußkapiteln beschäftigt er sich
mit der Verantwortung des Künstlers und
dessen Verhältnis zum Publikum. Zahlreiche
Standfotos, sowie Übersetzungen von Arsenij
Tarkowskijs in den Filmen rezitierten Ge-
dichten ergänzen das schön gemachte Buch
und verleihen ihm zusätzlich einen inneren
Zusammenhang.

Wer sich jedoch von Tarkowskij Erklärun-
gen seiner Filme erhofft, wird vom Buch ent-
täuscht sein. Es geht dem Regisseur nicht dar-
um, mit Worten zu umschreiben, was er fil-
misch gültig gestaltet hat. Sein Anliegen ist
vielmehr, sich und den Lesern klar zu ma-
chen, worin überhaupt das Wesen der Film-
kunst besteht, die er konsequent von den
übrigen Künsten abzugrenzen wünscht. Film
ist für ihn, wie jede Kunst, Autorenkunst. Li-
teraturverfilmungen gehen ebenso am Wesen
des Films vorbei wie die Benutzung des Kine-
matographen zur Theaterfixierung oder zur
Umsetzung von Werken der bildenden
Kunst. Autorenfilmkunst könnte man, wie es
an einer Stelle heißt, "als ein Modellieren der
Zeit" bezeichnen. Denn "die Grundidee von
Film als Kunst ist die in ihren faktischen For-
men und Phänomenen festgehaltene Zeit."
Oder anders gesagt: "das filmische Bild ist sei-
nem Wesen nach die Beobachtung eines in der
Zeit angesiedelten Phänomens. "

Eng mit dieser Ansicht verbunden ist Tar-
kowskijs Forderung, die filmbildnerische
Darstellung habe "naturalistisch "zu sein, wo-
bei er den Begriff nicht in seiner herkömmli-
chen Bedeutung gebraucht, sondern damit
vielmehr andeuten will, .daß die lebendige
Wirklichkeit, die faktische Konkretheit eine
unabdingbare Voraussetzung" für den Film sei.
Er wendet sich gegen jeden Symbolismus, je-
de Mystifizierung. Die Bildersollen ein reales
Faktum in seiner Konkretheit und Unwieder-
holbarkeit zum Ausdruck bringen und nicht
eine Idee illustrieren.

Ebenso wehrt er sich gegen Konzeptkunst,
gegen das Experimentieren. Daß heute zu-
nehmend die Methode zu Sinn und Zweck
der Kunst erklärt wird, erscheint ihm bloß als
Ausdruck eines grenzenlosen Exhibitionis-
mus. "Der Begriff der Avantgarde in der Kunst
ist ohnejeden Sinn. Die Avantgarde anzuerken-
nen, bedeutet, den Fortschritt in der Kunst an-
zuerkennen. [ ... } Doch wie kann jemand in der
Kunstfortschrittlicher als der andere sein? War
Thomas Mann etwa besser als Shakespeare?"

So scharf Tarkowskij das für ihn Unzuge-
hörige wegzumeißeln versteht, so vage und
widersprüchlich bleiben seine positiven Aus-
sagen oft. Am Faßbarsten werden seine In-
tentionen, wenn er konkret über die Arbeit an
seinen Filmen berichtet.

Das Hauptthema des Buches ist die Kunst
überhaupt, ihr Wesen und ihre Aufgaben. Sie
ist für Tarkowskij ganz unmittelbar mit dem
Individuum eines Künstlers verknüpft, mit
seiner Empfindungsweise, seiner Existenz,
seiner Ehrlichkeit und seinem Gewissen. "Die
Gesellschaft strebt nach Stabilität, der Künstler
dagegen nach Unendlichkeit", heißt es da zum
Beispiel. Oder: "Die voll bewußt gewordene
grausame und .niedrige' Wahrheit im Namen
höheren geistigen Tuns zu überwinden" - darin
erblickt er die eigentliche, im Grunde religiö-
se Mission der Kunst. "Selbst die Erkenntnis
der Ungeistigkeit seiner Zeit fordert vom Künst-
ler eine bestimmte Spiritualität. Denn der wirk-
liche Künstler steht immer im Dienst der Un-
sterblichkeit: Er versucht, diese Welt und die
in ihr lebenden Menschen unsterblich zu
machen. "

Mit dem aristokratischen Anspruch an die
Kunst wächst die Verantwortung des Künst-
lers gegenüber dem Menschen schlechthin.
Wie unendlich hoch er die Kunst aber auch
ansetzt, er verwahrt sich dagegen, sie einem
Zweck unterzuordnen .• Wenn in einem Film
eine solche Absicht offenkundig wird, dann zer-
stört das dessen künstlerische Einheit", was
meines Erachtens in NOSTALGHIA der Fall
ist.

Tarkowskij gesteht, daß ihn die äußeren
Bewegungsabläufe und Ereigniszusammen-
hänge immer weniger interessieren. "Mich in-
teressiert der Mensch, in dem das Weltall be-
schlossen liegt", der "mit unzähligen Fäden der
Vergangenheit und Zukunft" und mit anderen
Menschen schicksalshaft verbunden ist. Im-
mer drängender stellt sich ihm, dessen The-
ma der "schwache", seinem eigenen Gewis-
sen und nicht der pragmatischen Wirklichkeit 37



folgende Mensch ist, die Frage nach der "Be-
reitschaft zu einem geistigen Opfer, ohne das
jedwedes Fragen nach dem Geistigen iiberfliissig
wird."

Tarkowskij, der sein Licht gewiß nicht un-
ter den Scheffel stellt, ist sich der Schwächen
seiner Arbeit durchaus bewußt. Es bleibt für
ihn auch fraglich, ..ob die Filmkunst tatsächlich
schon solche Persönlichkeiten hervorgebracht
hat, die sich mit den Schöpfern der Meisterwerke
der Weltliteratur messen können ." Wie immer
man sich zu ihm stellen mag, eines kann man

ihm nicht absprechen: unbedingte Aufrich-
tigkeit und ein absolutes Suchen nach Wahr-
heit. Der Schlußabschnitt des Buches klingt
versöhnlich:

"Die Menschheit hat außer dem künstleri-
schen Bild nichts uneigennützig erfunden, und
vielleicht besteht tatsächlich der Sinn der
menschlichen Existenz in der Erschaffung von
Werken der Kunst, im künstlerischen Akt, der
zweckfrei und uneigennützig ist. Vielleicht zeigt
sich gerade darin, daß wir nach Gottes Ebenbild
erschaffen wurden."

"Und so gehen sie bis auf den heutigen Tag hin und her und
möchten einander heiraten, aber zur Hochzeit kommt es
nicht. "

Das erste der beiden Brüder Grimm-Gedenk-
jahre hat uns nicht nur zahlreiche Ausgaben
ihrer Märchensammlung. sondern unter an-
derem auch eine deutsche Neuauflage der
entsprechenden norwegischen Sammlung
von Asbjernsen und Moe (Die Andere Biblio-
thek, Nördlingen 1985) und eine Neuübertra-
gung der 1855-1864 erstmals erschienenen
Russischen Volksmärchen von Aleksandr Ni-
kolaewitsch Afanasjew gebracht:

A. N. Afanasjew: RUSSISCHE VOLKSMÄR·
CHEN; in neuer Übertragung von Swetlana
Geier, Winkler Verlag, München 1985; 962
Seilen, Dünndruckausgabe. Leinen. Fr.lDM
68.80

Der 1871 mit 47 Jahren an Schwindsucht
gestorbene Afanasjew hatte eine leitende
Stellung im Moskauer Archiv des Außenmi-
nisteriums inne, bevor er 1862 aus einem
höchst russischen Grund entlassen wurde:
man warf ihm Kontakte zu Emigranten vor-.
Die Grimmsehen Kinder- und Hausmärchen
waren ihm das große Vorbild für seine Samm-
lung, die - auch heute noch - eine jenen
durchaus vergleichbare Rolle in der russi-
schen Kultur spielt. Afanasjew hat jedoch nur
etwa 10 Märchen selbst gesammelt, die übri-
gen, an Umfang die Grimmsehe Sammlung

38 um fast das Dreifache übersteigend, entnahm

er Archiven oder Aufzeichnungen von Korre-
spondenten. Die Texte hat er kaum verändert,
und wenn, dann vor allem solche, die ihm zu
literarisch, zu wenig volkssprachlich erschie-
nen.

Die vorliegende, über 900seitige deutsche
Ausgabe bringt zum erstenmal eine derart
umfangreiche, an VOllständigkeit grenzende
Auswahl aus einem der Hauptwerke der russi-
schen Volkspoesie. Sie folgt der 1957 durch
den russischen Märchenforscher V. J. Propp
besorgten 6. Auflage. Die Märchen in Afanas-
jews Sammlung sind so angeordnet, daß mo-
tivgleiche oder Varianten derselben Erzäh-
lung nacheinander aufgereiht werden. In der
deutschen Übertragung sind nun zwar sämtli-
che Märchen-Typen vertreten, nicht aber in
allen Varianten. Die Übersetzerin hat jeweils
die charakteristischsten davon ausgewählt. So
kam eine Sammlung von rund 250 Märchen
zustande, die einen repräsentativen und faszi-
nierenden Einblick in die russische Volkssee-
le vermittelt.

Wenn auch zahlreiche Motive denjenigen
Grimmscher Märchen entsprechen (der
Volkskundler Lutz Rohrich zählt sie in seinem
ausführlichen Nachwort auf), so erscheinen
sie doch fremdartiger, archaischer. Die mei-
sten führen uns jedoch eine unbekannte, fan-
tastische und bizarre Welt vor Augen, die von
den bunten Fäden byzantinisch-orientali-
scher Einflüsse durchwoben ist. Das schwer



verständliche, oft paradoxe russische Wesen
mit seiner ungeheuren Spannweite, die von
außergewöhnlicher Gutherzigkeit und Hilfs-
bereitschaft, auch Tieren gegenüber, bis zu
Ausbrüchen unwahrscheinlicher Grausam-
keit reicht, kommt auch in den Märchen voll
zum Ausdruck, die sich durch eine reiche Fül-
le und Breite von Varianten auszeichnen.

Kinder finden sich kaum als Helden. Das
Milieu ist oft naturalistisch gezeichnet, wo-
durch uns ein lebhafter Eindruck vom bäuer-
lichen Alltag im alten Rußland zuteil wird.
Ungewohnt sind auch die schlechten Ausgän-
ge vieler Märchen, wie zum Beispiel der fol-
gende: "Das Bündel glitt ihm aus den Händen
undfiel auf die Alte. Die Alte war auf der Stelle
tot, und so endet die Geschichte. "

Frauen und Mädchen spielen eine in jeder
Beziehung untergeordnete Rolle, wie es bru-
tal in den Worten eines Zaren zu seiner Braut
zum Ausdruck kommt: .Jch nehme dich unter
der Bedingung, daß du mir nie widersprichst,
auch nicht mit einem einzigen Wörtchen. Und
wenn du mir auch nur einmal widersprichst -
das Schwert, das schwingt. ist mein. der Kopf,
der rollt, ist dein!"

Es ist ein großes Glück, daß die hervorra-
gende Übersetzerin Swetlana Geier für diese
Ausgabe gewonnen werden konnte. Frau

Geier ist bekannt für die beispielhaften Über-
tragungen zahlreicher Werke von Sinjawskij/
Terz, Solschenizyn und Belyj, um nur ein paar
wenige zu nennen. Umfangreiche und
schwierige Texte scheinen ihre Spezialität zu
sein. Die vorliegende Märchenübertragung
zeichnet sich durch ein tiefes Einfühlen in die
Volkssprache und durch eine Wiedergabe
aus, die die Sprechweise der Originaltexte
nachvollzieht. - Eine kurze Kostprobe möge
als Beispiel dienen ("Der Fuchs und der Birk-
hahn"):

"Der Fuchs lief durch den Wald, sah aufdem
Baum einen Birkhahn und sagte zu ihm: .Teren-
tij, ich bin in der Stadt gewesen. ' - .Bu-bu-bu,
Bu-bu-bu, bist gewesen, bist gewesen.' - .Teren-
tij, Terentijl Dort habe ich einen Ukas gelesen. -;
.Bu-bu-bu, Bu-bu-bu, gelesen, gelesen. '- .Künf-
tig müssen Birkhähne über grüne Wiesen spa-
zieren und nicht mehr die Waldbäume zieren. ' -
.Bu-bu-bu, Bu-bu-bu, wenn spazieren, dann
spazieren. -; .Terentij, wer reitet dort Y'fragte der
Fuchs, als er Pferdegetrappel und Hundegebell
horte. .Ein Bauer. '-, Wer läuft hinter ihm her?'-
.Ein Fohlen .• - ,Wie sieht sein Schwanz aus?' -
. Wie ein Haken .. - .Dann leb wohl, Terentij, ich
muß schnell nach Hause. '"

Taja Gut

WENDEZEIT - Bausteine für ein neues Weltbild
Kritische Anmerkungen zu Fritjof Capras neue rn Weltbild unter Berück-
sichtigung seines ersten Werkes DAS TAO DER PHYSIKI. 2

Barton: Sie müssen schon entschuldigen. Aber ich bin kein Anhänger der wissen-
schaftlichen Erkenntnis um jeden Preis. Eine Wissenschaft, die sich nicht moralisch
für ihr Tun verantwortlich fühlt. ist in meinen Augen unmoralisch.

Kelvin: Moralisch oder unmoralisch. Der Mensch wird seine Erkenntnisse an-
wenden. Denken Sie an Hiroshima.

Barton: Aber Sie als Wissenschaftler dürfen doch nicht unmoralisch handeln!
Seltsam.

Kelvin: Seltsam? Nichts ist daran seltsam)

Prolog

"Wer weiß. redet nicht. Wer redet. weiß
nicht. "4

Am Anfang steht der Entschluß, den Best-
seller »Wendezeit" des Heisenbergschülers

FritjofCapra zu lesen und zu kommentieren.
Angesichts des fast fünfhundert Seiten um-
fassenden Werkes stellt sich sofort die Frage,
warum gerade dieses Buch ein Bestseller ge-
worden ist. Gibt es doch längst unzählige Ab- 39



handlungen und philosophische Schriften
über grundlegende Probleme der modernen
Wissenschaft und Technik. Vielleicht aus
Gründen der Unlesbarkeit und Fachsimpelei
wurde und wird letzteren noch zu wenig
Beachtung geschenkt. Auch bin ich ziemlich
erstaunt, daß doch eine sehr große Leser-
schaft das Buch Capras gelesen haben muß.

Nun, zu Beginn findet sich der Leser also
vor einem riesigen Haufen von Fakten, Aus-
sagen, Theorien, Behauptungen und Ideen. -
Was tun? In diesen Sitautionen pflegt man ge-
wöhnlich zu versuchen, einen Leitgedanken -
den roten Faden - nicht zu verlieren. D. h.
man muß ihn zuallererst einmal finden. Sozu-
sagen den Capraesken Bauplan des neuen
Weltbildes. Die Einleitung zur "Wendezeit"
läßt einen solchen Bauplan nur während kur-
zen Augenblicken erahnen, denn das Funda-
ment des Gebäudes wird sofort mit Capras
Bausteinen überdeckt. Dieser Bau schießt
übermäßig schnell in die Höhe. Dazu werden
auch fleißig und kühn Baumaterialien ver-
schiedenster, meist aber amerikanischer,
Herkunft verwendet; es entsteht somit ein
farbenprächtiger Turm, dessen Mauern noch
mit den vergeistigten Bausteinen des fernöst-
lichen Taoismus gestärkt und verwoben wor-
den sind.

Wo aber bleibt unser roter Faden, der Bau-
plan?

Im Folgenden habe ich versucht, den Kei-
ler und das Fundament von Capras Weltge-
bäude zu beleuchten. Dabei haben sich aller-
dings einige Risse und Brüche aufgrund eines
unsicheren Baugrundes gezeigt. Einige dieser
Schwachstellen sollen etwas genauer betrach-
tet werden und ebenso soll auf einige inhaltli-
che Widersprüche des Autors hingewiesen
werden. Zuerst aber eine kurze Übersicht des
ganzen Werkes selbst.

Inhaltsangabe zu Capras Werken

Keine Zeit ist so hoffnungsvoll wie eine Unter-
gangszeit>

I. Stockwerk Krise und Wandlung:
Unter dem Schlagwort" Wende der Gezei-

ten" wird einführend unser apokalyptisches
Zeitalter der Technokratien als Übergangs-
phase (Schwelle) zu Capras neuem Weltbild
beschrieben. Als Modell dazu dient die YIN-
YANG-Polarität des fernöstlichen Taoismus.

40 2. Stockwerk Die beiden Paradigmen:

Hier schildert Capra kurz die Entwicklung
der modernen Naturwissenschaft von ihren
Anfangen bei den Griechen überGalilei, Des-
cartes, Newton und Darwin bis in unser Jahr-
hundert. Der Allgegenwart der Descart'schen
Geist-Materie-Trennung stellt Capra nicht
ohne Stolz die sogenannte "neue Physik" ent-
gegen als bis jetzt einzig realisiertes Beispiel
seines neuen Weltbildes mit dem neuen Para-
digma der "System theorie".

3. Stockwerk Der Einfluß des kartesianisch-
newtonschen Denkens:

Der Autor weist dieses von Descartes und
Newton geerbte Gedankenfundament an-
hand der Entwicklungsgeschichte verschie-
dener Sparten der modernen Naturwissen-
schaft auf. Für die heutige Medizin, Biologie,
Psychologie und Wirtschaftswissenschaften,
sowie auch die ökologischen Weltmiseren
macht Capra die materialistische Denkweise
eines Descartes und Newton verantwortlich.

4. Stockwerk Die neue Sicht der Wirklichkeit:
Capra weist nun auf neue Denkansätze

und Modelle in Medizin, Biologie und Psy-
chologie hin, die sich in sein neues Weltbild
der Systemtheorie einfügen lassen. Zuletzt
wird versucht, den gemeinsamen Ursprung
heutiger Bewegungen in dieser Sicht unter
dem Schlagwort "Denke global- handle lokal"
mit seinem eigenen Weltbild im Einklang zu
zeigen. Dabei werden auch ganz konkrete
Verbesserungsvorschläge wie Alternativ-
Technologien, biologischer Landbau und
Wandlungen der heutigen Gesellschafts-
strukturen befürwortet.

5. Stockwerk DAS TAO DER PHYSIK.
hat einzig zum Thema, die Gemeinsam-

keiten zwischen der heutigen, modernen Phy-
sik (Gemeint sind die neu esten Theorien der
relativistischen Quantenphysik) und des fern-
östlichen Taoismus (neben Buddhismus und
Hinduismus) zu zeigen. Anhand von an-
schaulichen, optisch sichtbaren wie auch phi-
losophischer Ähnlichkeiten. Das Buch bietet
dem Nichtphysiker leider etwas mühsam zu
erringende Einsichten in die neuesten Theo-
rien der modernen Physik, nebst einem kur-
zen Abriß der Entwicklung eben dieser Wis-
senschaft von Bohr, Einstein bis heute. Eben-
so werden einige Grundaspekte der östlichen
Mythologien und Religionen erläutert.

Wirkung

Vor Capras Werk muß man, was Qualität und
Quantität betrifft, Respekt haben. Mit diesem



"geistigen Rüstzeug". wie es der Umschlag des
Buches anpreist, läßt sich bestimmt einiges
anfangen, ein Ansatz sozusagen. Als Mitauto-
ren müßten der Gerechtigkeit halber noch
Stanislaw Grof, Hazel Henderson, M. Lock und
Carl Simonton genannt werden. Sie haben alle
Capra beraten und Hintergrundpapiere für
ihn geschrieben,"

Nichtzuletzt dürfte auch die etwas über-
trieben scheinende Danksagung (S. 475-478)
und die stattliche Bibliographie am Schluß
des Buches von nicht geringem Gewicht für
des Lesers Respekt vor solch reichlichem
Wissen sein.

Man ist also eher geneigt, einem Buch,
dessen Inhalt doch praktisch Satz für Satz be-
legt ist, Glauben und Interesse zu schenken,
als irgendeiner trockenen, philosophischen
Abhandlung über die Grundprobleme der
heutigen Naturwissenschaft, die ja für den
Laien leider oft unverständlich geschrieben
und somit nur schwer zugänglich sind.

Im Besonderen fühlt sich der Leser in sei-
nem "ökologischen Bewußtsein" gestärkt,
wenn da noch von alternativen Technologien,
biologischem Landbau und Feminismus die
Rede ist, den kraftvollen Schlagworten unse-
rer Zeit.

Das Fundament oder einige er-
kenntnistheoretische Aspekte zur
Philosophie Capras

"Ein solcher künftiger Schritt (gemeint ist der
Miteinbezug des menschlichen Bewußtseins in
die Hadronen-Bootstrap-Theorie) würde we-
senilich tiefergreifende Konsequenzen haben als
alles, was im Zusammenhang mit dem Hadro-
nen-Bootstrap erreicht werden kann. Wir wären
gezwungen, uns mit dem schwer faßbaren Be-
griff der Beobachtung und sogar des Bewußt-
seins auseinanderzusetzen."

Dieser und ähnliche Sätze sind des öftern
im Text - quasi als Randbemerkungen - zu
finden und bestärken meine Vermutung: die
Frage, wie überhaupt wissenschaftliche Er-
kenntnisse zustande kommen, ist für den Au-
tor ein unwesentliches Problem. Ja,jeglichem
Philosophieren und erkenntnistheoretischen
Erwägungen wird aus dem Wege gegangen.
Die von Capra zu Recht in Frage gestellte ma-
terialistische Denkweise (inklusive der Ob-
jekt-Subjekt-Spaltung nach Descartes/Kant)
sind in der modernen Naturwissenschaft vor-
herrschend. In streng wissenschaftlicher For-

schung wird jegliches Philosophieren über
diese Forschung ausgeschlossen. Der ganze
Eifer und Fleiß wird einzig auf die Frage des
WIE konzentriert: Wie funktioniert etwas?
Wie muß man tun, damit "es geht"? Das
know-how. Die philosophische Frage nach
dem WARUM, geschweige denn die Frage
nach dem WER, dem Ursprung, dem, was die
Welt in ihrem Innersten zusammenhält, wer-
den kaum aufgeworfen.

Auch Capra geht der WIE-Frage nach.
Dennoch spürt er unbewußt, wie etwa obiges
Zitat zeigt, daß gerade metaphysische Fragen
tiefergreifende Konsequenzen für unsere
Denk- und Handelsweise hätten als es mit den
raffiniertesten naturwissenschaftlichen Me-
thoden je der Fall sein wird. Der Autor ahnt
auch, daß die im Buch angepriesene System-
theorie eine Ganzheit des Kosmos nicht zu
fassen vermag. Die von Anfang her gemiede-
nen philosophischen Fragen tauchen auch
hier am Ende von selbst wieder auf, späte-
stens, wenn man sich der Unzulänglichkeit
seiner Theorie bewußt geworden ist.

Folgende zwei Zitate sollen verdeutlichen,
wie sich Capra stets am Rande der Metaphysik
bewegt und nur ab und zu sich zu ihr vorta-
stet.

"Seine (Elektronen) Eigenschaften - teil-
chenähnlich oder wellenähnlich - hängen von
der experimentellen Situation ab, das heißt von
der Apparatur, zu der es in Wechselbeziehung
treten muß. "8

.Jn der Atomphysik kann man das beobach-
tete Phänomen nur als Korrelation zwischen
verschiedenen Vorgängen der Beobachtung und
Messung verstehen, wobei das Ende dieser Kette
von Vorgängen stets im Bewußtsein des mensch-
lichen Beobachters liegt".9

In diesen Zitaten deutet Capra zu Recht
auf die Verflechtung von Subjekt und Objekt
in der heutigen Forschung hin. Eine Wechsel-
wirkung, die bis heute geflissentlich überse-
hen oder gar nicht in Erwägung gezogen wird.
Sie ist aber für die Wissenschaft und für jegli-
che Sinneswahrnehmungen von grundlegen-
der Bedeutung.

Ohne daraus Konsequenzen zu ziehen, er-
klärt Capra in den Zitaten die auf Descartesl
Kant begründete Objekt-Subjekt-Spaltung
für nicht gegeben in der modernen Physik.
Und wirklich liegen große Probleme in der
postulierten, aber nicht wirklichen Objektivi-
tät der Forschung. Sie hat unter anderem zur
sogenannten Wertfreiheit der modernen Na-
turwissenschaft geführt. 41



Eine Lösung dieser Probleme kann nur
eine wohlfundierte Erkenntnistheorie bieten,
die eine vollständige Sinnenlehre beinhaltet
und auf die grundsätzlichen Vorgänge der
Wahrnehmung, des Denkens etc. eingeht.

Schon in den Achtzigerjahren des letzten
Jahrhunderts, als die Entwicklung zur heuti-
gen Atomistik eben begann (gemeint sind alle
Atomtheorien und Modelle zur Beschrei-
bung der Materie, die teilweise noch heute
gültig sind), hat Rudolf Steiner in zwei Auf-
sätzen diese Atomistik widerlegt und sie in ih-
re Schranken verwiesen."

Er wies auch bereits auf mögliche schwer-
wiegende Folgen einer derart einseitigen
Wissenschaft hin. Folgen, wie wir sie erleben
und weiterhin erleben werden: Atombombe,
(Eu- )Genetik, ökologische Katastrophen.
Diese Weitsicht Steiners war unter anderem
nur möglich, weil er das Bestreben der moder-
nen Wissenschaft klar erkannte: nämlich, die
Annäherung an die Wirklichkeit durch Mo-
delle beruhend auf dem differentiell-kausa-
len Prinzip (bedeutet wie die Mathematik in
der modernen Naturwissenschaft angewandt
wird: Die physikalischen Gesetze werden mit
sog. Differentialgleichungen auf molekularer
Ebene formuliert, durch deren Integration
dann auf das Ganze geschlossen wird) und
dem systematisch-reproduzierbaren Experi-
ment, (nur was durch beliebig wiederhol bare
Messung unabhängig von Ort und Zeit zu
stets gleichem Resultat führt wird als einzig
gültig anerkannt und hat in der modernen Na-
turwissenschaft den Rang des Bewiesenen),
die letztenendes diese so gewonnenen Er-
kenntnisse zur einzig gültigen Wahrheit erhe-
ben will.

In seiner ersten Abhandlung von 1882:
"Einzig mögliche Kritik der atomistischen Be-
griffe", legt Steiner dar, daß eine Vorstellung
der Welt nur aufgrund von atomistischen Mo-
dellen erkenntnismäßig nicht haltbar ist. Die
moderne Naturwissenschaft will alle sinnli-
chen Qualitäten, wie Wärme, Licht etc. als
bloße Funktion von Wechselbeziehungen
zwischen Atomen erklären. Dazu müssen
diese Atome notwendigerweise als objektiv
existierend und eigenschaftslos postuliert
werden. Dennoch sollen sie nicht wahrnehm-
bar sein. Dieser Widerspruch ist ein Produkt
der Kant'schen Philosophie, die der mensch-
lichen Erkenntnis jegliche Objektivität ab-
spricht und die Außenwelt als bloßen Schein
gelten läßt. Übrig bleiben die "Dinge an sich"

42 (Atome an sich) als das Produkt einer Speku-

lation. Steiner legt klar fest, daß Atome einzig
ideellen Rauminhalt besitzen können. Phä-
nomenologisches Erkennen (Messen) dieser
Atome beruht einzig auf dem Meßvorgang,
dem Kräftespiel zwischen diesen Atomen.

Im zweiten Aufsatz von 1890, "Die Atomi-
stik und ihre Widerlegung", widerlegt Steiner
an Beispielen des Wassermoleküls und der
Farbe die Atomistik. Für die moderne Natur-
wissenschaft ist die Farbe ein Produkt der
Vorstellung in einem Hirn, und wird in Wirk-
lichkeit in der Außenwelt durch schwingende
Atome bewirkt, welche wiederum den Seh-
nerv reizen und im Hirn ein "Signal" auslö-
sen; der Eindruck der Farbe ist somit im Hirn
entstanden. Also soll alles sinnlich wahr-
nehmbare nicht wirklich existieren, sondern
erst durch Wechselwirkung mit dem Gehirn
in uns selber entstehen. Somit sind auch
Ideen und Ideale nicht wirklich und jegliche
Ethik wird damit überflüssig, weil eingebil-
det.

Der Schlüssel zu diesem Irrtum liegt in der
Verwechslung von Inhalt und Vermittler: Der
Körper beispielsweise, den wir als grün emp-
finden hat diese Eigenschaft "grün" und ein-
zig unser Sehnerv vermittelt diese Eigen-
schaft unserem Gehirn derart, daß wir auch
wirklich das Grün sehen. Um auf die Atome
zurückzukommen: Steiner betont, daß für
eine Bewegung von Atomen etwas sich Bewe-
gendes da sein muß. Ebenso ist es sinnlos von
Raum zu sprechen ohne Gegenstand in die-
sem Raum, der diesen Raum erst zu etwas
Ausgedehntem macht.

Steiner: ..Wir rekapitulieren: Der Physiker
erklärt alles durch die Sinne wahrzunehmenden
Eigenschaften durch Bewegung. Was sich be-
wegt, kann somit noch keine Eigenschaften ha-
ben. Was aber keine Eigenschaften hat, kann
sich überhaupt nicht bewegen. Folglich ist das
Atom, das die Physiker annehmen wollen, ein
Ding, das vor der scharfen Beurteilung in Nichts
zerfließt, "lOa

Daß der Ursprung allen Übels in der Des-
cart'schen und Newton'schen Philosophie zu
suchen ist, die Objekt-Subjekt-Spaltung, hat
auch Capra klar erkannt. Jedoch die Folgen
dieser Spaltung sind unklar. Der Vollständig-
keit halber sei erwähnt, daß der eigentliche
Ursprung schon in Galileis Begründung des
wissenschaftlichen Experimentes (als syste-
matisch-reproduzierbarer Vorgang) liegt und
dann natürlich zu Descartes und Newton ge-
führt hat. Das grundlegende philosophische
Fundament hierzu erarbeitete erst der große



Königsberger Philosoph Immanuel Kant. Die
Kant'sche Philosophie ist die heute in der mo-
dernen Naturwissenschaft praktizierte Philo-
sophie, ja auf ihr beruhen letzten endes auch
die sogenannten Zirkelschlüsse des Materia-
lismus (circuli vitiosi), in die die heutige Wis-
senschaft verstrickt ist: "Die Wahrnehmung
des Objekts ist rein subjektiver Natur, aber die
Wahrnehmung des Subjekts (mit ein- und den-
selben Sinnesorganen) ist objektiv. "11

2. Zirkelschluß zur Postulierung einer ob-
jektiven Welt:
"Als ein Produkt des subjektgeprägten Gehirns
ist der Geist etwas Subjektives, das aber in der
Lage ist, eine objektive Welt zu denken, indem
es sich selber wegdenkt (. .. ) und dadurch so-
wohl seine eigene als auch die Subjektivität der
Sinneseindrücke zu erkennen vermag. "12

Demnach ist also die ganze Außenwelt
rein subjektiver Natur, und jeder Mensch
sieht und erfährt sie auf seine eigene Weise.
Die äußere objektive Wirklichkeit aber, das
berüchtigte Kant'sche "Ding an sich" soll mit
unseren Sinnen überhaupt nicht erfaß- noch
beweisbar sein. Auch bei Capra taucht dieser
reine Kantianismus ab und zu deutlich zuta-
ge:

,,{ ... ] Sie (die Quantentheorie) läuft darauf
hinaus, daß die von uns in der Natur beobachte-
ten Strukturen und Phänomene nichts als Gebil-
de unseres messenden und kategorisierenden
Verstandes sind. "13

Die Welt in der wir leben, soll also eine rei-
ne Einbildung unseres Gehirns sein. Das
durch unsere Sinne Erfaßbare entsteht erst
durch Wechselwirkung in unserem Gehirn
selbst. Aber auf der-anderen Seite soll dann
das Erkennen des eigenen Ichs, unsere eige-
nen Gedanken, objektiver Natur sein. Das be-
deutet aber einen logischen Widerspruch,
denn den Sinnesorganen kann man nicht ob-
jektives Erkennen zuschreiben, wenn sie sei-
ber nur subjektiven Charakter besitzen sol-
len!

"Daher sagt der moderne Physiker: Es gibt in
Wirklichkeit nichts als schwingende, sich bewe-
gende Atome; alles übrige ist nur ein Geschöpf
meines Gehirns, das sich dieses bildet, wenn es
von der Bewegung in der Außenwelt berührt
wird. "14

Und gerade diese Atome, heute sind es
Quarks, Leptonen, Hadronen, "Energiebün-
del" etc., sollen objektiv wirklich existieren.
Müßten aber nicht diese "Teilchen" eine rein
subjektive Einbildung des Menschlichen Gei-
stes sein? Gewiß doch! Denn das als subjektiv

empfundene Hirn kann gemäß dem zweiten
Zirkelschluß unmöglich objektive Dinge sich
denken. Capra selber betont, daß dies ledig-
lich Modelle zur annähernden Beschreibung
der Wirklichkeit seien.

In RudolfSteiners Weiterentwicklung von
Goethes Ansätzen zu einer ganzheitlichen
Weltanschauung kommt klar zum Ausdruck,
daß der Akt des Wahrnehmens ein Wechsel-
spiel darstellt:

sinnliche Wahrnehmung: Denken: Begriff

Die Wahrnehmung mit den Sinnesorga-
nen ist an sich ein rein objektiver Vorgang.
Diese so als reine Sinneswahrnehmung be-
zeichneten Vorgänge geschehen ohne jegli-
ches Denken und ohne Vergleich und Inbe-
ziehungsetzen mit schon bekannten Begrif-
fen. Dies erklärt auch, weshalb der erwachse-
ne Mensch nur selten reine Sinneswahrneh-
mungen erfährt. Beispiel einer solchen reinen
Sinneswahrnehmung ist das Kleinkind, wenn
es nach dem Mond greifen will. Natürlich
fehlt dem Kind noch der Begriff "Mond" und
die damit verbundene Einsicht des unmögli-
chen Unterfangens ihn zu berühren. Ebenso
sind Begriffe als etwas äußerlich Wirkliches,
also Objektives zu betrachten. Zwischen den
reinen Sinneswahrnehmungen und den Be-
griffen werden erst durch das Denken Verbin-
dungen geknüpft. Und das Herstellen dieser
Beziehungen ist rein subjektiver Natur, denn
es bedeutet ja unsere ganz persönliche Vor-
stellung der ganzen Wirklichkeit. Hingegen
kann der eigentliche Denkakt weder als sub-
jektiv noch objektiv gelten, denn wir stehen
als Erzeuger dieses Denkens inmitten des
Denkens selbst.

Es ist Steiners Verdienst, gezeigt zu haben,
daß die Kant'sche Definition der Sinneswahr-
nehmung bereits diese Beziehung zwischen
Begriff und Wahrnehmung enthält und somit
von Kant logischerweise als subjektiv erkannt
werden mußte.

Nur nach Steiners Erkenntnistheorie ist
somit also ein spekulationsfreies Beobachten
des Denkens durch das Denken selbst mög-
lich. (Das Denken über das Denken).

Ein typisches Beispiel, in dem die sinnlich
wahrgenommene Welt mit sinnlich nicht-
wahrnehmbaren, gedachten Modellen erklärt
wird, schildert Capra in der Beschreibung sei-
ner eigenen "Erleuchtung":

"Eines Nachmittags im Spätsommer saß ich
am Meer und sah, wie die Wellen anrollten, und 43



fühlte den Rhythmus meines Atems, als ich mir
plötzlich meiner Umgebung als Teil eines gigan-
tischen kosmischen Tanzes bewußt wurde. Als
Physiker wußte ich, daß der Sand und die Fel-
sen, das Wasser und die Luft um mich her sich
aus vibrierenden Molekülen und Atomen zu-
sammensetzen. Diese wiederum bestehen aus
Teilchen, die durch Erzeugung und Zerstörung
anderer Teilchen miteinander reagieren. Ich
wußte auch, daß unsere Atmosphäre ständig
durch Ströme kosmischer Strahlen bombardiert
wird, Teilchen von hoher Energie, die beim
Durchdringen der Luft vielfache Zusammenstö-
ße erleiden. All dies war mir von meiner For-
schungstätigkeit in Hochenergie-Physik ver-
traut, aber bis zu diesem Augenblick beschränk-
te sich meine Erfahrung auf graphische Darstel-
lungen, Diagramme und mathematische Theo-
rien. Als ich an diesem Strand saß, gewannen
meine früheren Experimente Leben. Ich "sah"
förmlich, wie aus dem Weltraum Energie in Kas-
kaden herabkam und ihre Teilchen rhythmisch
erzeugt und zerstört wurden. Ich "sah" die Ato-
me der Elemente und die meines Körpers als Teil
dieses kosmischen Energie-Tanzes; ich fühlte
seinen Rhythmus und "hörte" seinen Klang, und
in diesem Augenblick wußte ich, daß dies der
Tanz Shivas war, des Gottes der Tänzer, den die
Hindus verehren. "16

Vielleicht würde Capra heute seine eigene
"Erleuchtung" auch etwas vorsichtiger for-
mulieren. Denn niemand, auch nicht Fritjof
Capra, hat bis heute weder Atome noch die
"Energiekaskaden" sinnlich wahrnehmen
können, da sie als etwas gedachtes (Modelle)
rein geistiger Natur sind. Wohl aber dienen
sie und sind sogar unerläßlich, zur, wenn auch
unvollkommenen, Beschreibung der Wirk-
lichkeit.

Capra selbst bezweifelt an anderen Stellen
ausdrücklich die Wirklichkeit der erwähnten
Atome und "Ströme kosmischer Energien".

Die neue Physik und ihr Heisen-
berg'sches Unschärfeprinzip
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Auch Capras neue Physik kann die Frage
nach der "Ursubstanz", dem, was die Welt in
ihrem Innersten zusammenhält, nicht lösen.

"In diesem Sinne können materielle Struktu-
ren nicht länger als die primäre Wirklichkeit an-
gesehen werden. "17

"Auf subatomarer Ebene sind die Wechsel-
beziehungen und Wechselwirkungen zwischen
den Teilen des Ganzen von grundlegenderer Be-
deutung als die Teile selbst. Es herrscht Bewe-

gung, jedoch gibt es letzten Endes keine sich be-
wegenden Objekte: es gibt Aktivität, jedoch kei-
ne Handelnden; es gibt keine Tänzer, sondem
nur den Tanz. "18

"Subatomare Teilchen sind also keine "Din-
ge", sondern Verknüpfungen zwischen Dingen,
und diese Dinge sind ihrerseits Verknüpfungen
zwischen anderen Dingen. Und so fort. In der
Quantentheorie langt man niemals bei Dingen
an, man hat es immer mit Geweben von Wech-
selbeziehungen zu tun. "19

Obige Zitate zeigen deutlich, wieCapra die
zu recht als unbefriedigend geltenden Teil-
chenmodelle für die Materie zu umgehen
sucht. Anstelle von Teilchen als Massepunkte
werden jetzt die Verknüpfungen zwischen
diesen Teilchen quantenrelativistisch be-
schrieben und für die Beschreibung von Ma-
teriestrukturen entwickelt.

Sofort stellt sich dabei die Frage: Wie kann
es Verknüpfungen zwischen Dingen geben,
die es selber gar nicht geben soll?

Jeder moderne Physiker würde nach die-
ser "naiven" Frage mitleidig lächeln und auf
die grundsätzlichen Unterschiede zwischen
der sichtbaren makroskopischen und der "un-
sichtbaren" subatomaren Welt hinweisen.
Und dennoch ändert auch diese Unzuläng-
lichkeit nichts an der Kernlogik. Schon
Rudolf Steiner warnte vor diesem Fehl-
schluß:

"Aber es wäre eine arge Verwechslung von
dem Inhalte der Idee und der Art, wie sie im Kör-
per auftritt, wenn man sagen wollte: die Bewe-
gung selbst sei die Idee. Nein, die Bewegung bie-
tet nur die Möglichkeit, daß die Idee Gestalt,
räumliches Dasein, gewinnt [ ... } Wenn Bewe-
gung stattfindet, so muß doch etwas dasein, wel-
ches sich bewegt. "20

Wir sehen, das Capras "Tendenzen zu exi-
stieren", "Verknpüpfungen" oder "Gewebe
von Wechselbeziehungen" der kritischen Er-
kenntnistheorie nicht standhalten.

Die Quelle dieser Unrichtigkeiten ist die
unvollständige Deutung der Heisenberg'·
sehen Unschärfebeziehung. Mathematisch
ausgedrückt, bedeutet sie, daß zwei vonein-
ander abhängige physikalische Meßgrößen
ein- und deseiben "Materieteilchen~'.' (im su-
batomaren Bereich!), so zum Beispiel Ort und
Impuls, nicht gleichzeitig exakt bestimmt
werden können. Die erkenntnistheoretischen
Folgen aus diesem Prinzip sind sehr bedeut-
sam: Sie beinhalten den mathematischen Be-
weis, daß alle Meßresultate vom Vorgang des
Messens selbst und somit auch letztenendes



vom Beobachter beeinflußt sind. Das hängt
damit zusammen, daß die Hilfsmittel zur
Beobachtung selber schon aus "Teilchen" be-
stehen (Beispielsweise Elektronenstrahl) und
die zu beobachtenden Teilchen stören.

"Wenn Heisenberg sagt, daß der Beobachter
vom Atom eine A ngabe erzwingen muß, so bringt
er damit zum Ausdruck, daß die vom Menschen
unabhängige objektive Welt der Physik eben
eine Fiktion ist. Die Atomphysik beweist, daß
der Mensch durch das Licht der Welt mit der
Welt untrennbar verbunden ist. Es gibt kein Au-

ßen, von woher der Experimentator eine Welt be-
obachten könnte, von der er während der Beob-
achtung ausgeschlossen ist. "21

Folgerichtig gesehen ist demnach auch
Capras Trennung zwichen der klassischen
und der modernen Physik nicht haltbar, wenn
er sagt:

"Jeder zeitgenössische Physiker wird jedoch
das Leitmotiv meiner Darstellung akzeptieren,
daß die moderne Physik die mechanistisch-kar-
tesianische Weltanschauung überwunden hat
und uns zu einer ganzheitlichen und zutiejst dy-
namichen Auffassung vom Universum fiihrt."

Bei genauem Betrachten der neuen Theo-
rien der modernen Physik, Bootstrapansatz
und S-Matrixtheorie, ist zu erkennen, daß da-
bei das Problem des "Teilchenmodelles" der
Materie nur verlagert wird in die "Beziehun-
gen zwischen diesen Teilchen". Diese letzte-
ren müssen aber dazu notwendigerweise als
objektiv existierend postuliert werden, was
wiederum der Aussage der Heisenberg'schen
Unschärferelation: Wechselwirkung des Ex-
perimentators mit dem zu beobachtenden
Objekt widersprechen würde.

In letzter Konsequenz bleibt also Capra
selber im hart kritisierten Kartesianischen
Gedankengebäude stecken, da auch er die
Unzulänglichkeiten der Materiemodelle
nicht abstreifen kann.

Capras Ziel, ein neues Weltbild wenig-
stens theoretisch zu erarbeiten und anzubie-
ten, ist ein Respekt und Achtung verdienen-
des. In jenen kritisch gewordenen Kreisen,
die heute alles Neue aus der Wissenschaft
nicht einfach sorglos und unbedacht hinneh-
men, ist die prophetische Stimme eines Frit-
jof Capra aus dem chaotischen Hexenkessel
unserer Zeit sicher sehr freudig begrüßt wor-
den. Endlich ein bekannter Wissenschaftler
selbst, der seine Arbeit zu hinterfragen wagt.
Dies hatte zur Folge, daß WENDEZEIT zum
Bestseller geworden ist.

Die Fülle an Ideen und Zusamrnenhän-

gen, die uns Capra präsentiert, überwiegen all
die kritisierten philosophischen und erkennt-
nistheoretischen Mängel, die ich zu beschrei-
ben suchte. Man bedenke allerdings, daß das
Fundament maßgebend ist für die Stabilität
des ganzen Gebäudes. Deshalb auch der
Schwerpunkt der Kritik auf diesem Problem-
kreis. Für mich ist auch nicht einzusehen, daß
Capras Werk das Fundament einer neuen
Wissenschaft bilden soll, denn es ist auf zu
unsicherem Boden gebaut.

WENDEZEIT bildet auch Diskussionsbasis
für viele andere Themen wie "Wissenschaft
und' Religion" oder "Wissenschaft und
Ethik".

Das Positive an Capras WENDEZEIT ist in
meinen Augen, daß ein solches Buch über-
haupt geschrieben wird; und somit vielleicht
auch in wissenschaftlichen Kreisen in dieser
Richtung zu denken begonnen wird.
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Kaj Skagen

Im 20. Jahrhundert leben

Es gibt eine Vorstellung vom Leben, die entstanden ist aus der fürchterlichen Paa-
rung von Computerdaten mit Phantasielosigkeit, irgendwo in der riesigen, erschrek-
kenden Wüste, die den Decknamen Universitäten trägt und von wo aus der Prozeß der
Verödung in ein paar Jahrhunderten die Erde der Menschheit und die Menschen
selbst zur Wüste gemacht hat: die Vorstellung vom Verlierer.Ob es sich nun um Politi-
ker, Journalisten oder andere Kommissare der Wüste handelt, diejenigen also, die
mittels der unaufhörlichen täglichen Informationen unsere Begriffe formen, so reden
und handeln sie alle wie Maschinen aus der akademischen Verkalkung heraus, und
was dabei in- und außerhalb von uns entsteht, ist eine ganze auf Dogmen gebaute und
lügnerisch als objektive Wirklichkeit ausgegebene Weltanschauung. Denn es gibt sie
ja, die Verlierer, nicht wahr, ebenso wie es Norweger, Schweden, Asthma und Krebs
gibt?

Was ist da das Leben, wenn es Verlierer gibt? Da sind wir alle nicht länger mehr ver-
nünftige, sondern unvernünftige Tiere, also ganz einfach Tiere, in einem Kampf aller
gegen alle um zu überleben, um uns, jedem für sich, den eigenen Anteil an den knap-
pen Ressourcen zu sichern: Geld, Position, Sexualität, Behagen, Ansehen, Genuß.
Und ein solcher Kampf ist ja auch im Gange. Und diejenigen, die nicht nach oben ge-
langen, die nicht nach vorn zu den egoistischen Zielen getragen werden oder sich mit
den Ellbogen durchzusetzen wissen: sind sie - ähnlich wie die kleinsten Ferkel in
einem großen Wurf, die niedergetrampelt werden - Verlierer im Kampf? Was aber ist
mit jenen, die überhaupt nicht an diesem Kampf teilnehmen, die ihn umgehen? Doch,
es gibt vielleicht Verlierer: Wer an diesem Kampf teilnimmt, hat alles verloren. Wer
ihn umgeht, ist dagegen an einem anderen, größeren und umfassenderen Streit als
demjenigen im Schweinekoben beteiligt.

Es wird gesagt, daß dieser Kampf ums Dasein in der Natur des Menschen liege.
Möglich; es liegt ja sovieles in der Natur des Menschen - Gandhi wie Hitler handelten
aus ihrer menschlichen Natur heraus. Die Frage ist nicht, worin die Menschennatur
bestehe, sondern: Welche Aspekte dieser Natur wählen wir, um uns darauf zu grün-
den, um für ihre Nahrung, ihr Wachstum zu sorgen? Wir leben jetzt in einer Gesell-
schaft, die sich entschieden hat, ihre Strukturen auf die Nachtseite des Menschen zu
gründen. Der menschliche Egoismus ist durch das Lohn- und Profitsystem zur haupt-
sächlichsten sozialen Triebkraft geworden, während der Aspekt des Genusses das
Ziel aller Freizeitaktivitäten bildet. Selbst die politische Opposition läßt sich von den-
selben Nachtkräften tragen: dem Drang, mehr Vorteile fiir sich selbst zu erlangen. In
einer solchen sozialen Struktur wird der Mensch einseitig geformt, und dies umso
mehr, weil das ganze Erziehungs- und Schulwesen als eine Rekrutenanstalt für ein
Dasein eingerichtet wird, das in der tödlichen Konkurrenz um wertlose Werte ver-
kümmert. Wo sind in diesem Zusammenhang die Verlierer? In diesem Zusammen-
hang sind wir alle Verlierer, ungeachtet des Partei- oder Bankbüchleins. So ist es mit
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und Zensuren bestellt. Der Mensch, der zu sich selber zu kommen versucht, wird so-
gleich zu einer Fehlerquote im offiziellen statistischen Menschenbild - zu einem Po-
sten, der in der Rechnung des Psychologen gestrichen wird. Denn ein Mensch, der
trotz der akademischen Wüstendogmen sich dazu entscheidet, sein Streben nach
Wahrheit, Schönheit und nach dem Guten gleichberechtigt neben sein Streben nach
Genuß zu stellen, ein solcher Mensch würde alle die glatten, perfekten Computer
kurzschließen. Dieser Mensch kann weiterhin ein Verlierer bleiben, aber nun in
einem ganz anderen Kampf, wo nicht von gewinnen, sondern von überwinden die Re-
de ist, nicht von Ellbogen, sondern vom Herzen, nicht von Wertpapieren, sondern von
Werten, nicht davon, erster zu sein, sondern ans Ziel zu gelangen, nicht von Anerken-
nung, sondern von Erkenntnis, nicht davon, von der Welt geliebt zu werden, sondern
die Welt zu lieben, nicht von Verbrauch, sondern von Verwandlung.

Im 20. Jahrhundert zu leben ist deshalb zuerst eine Frage des Aufwachens, und
danach und zugleich eine Frage des Entrinnens. Die Welt zu entdecken schließt einen
Imperativ ein: sie zu verwandeln! Sich selbst entdecken, heißt zugleich sehen: ich
muß ein anderer werden, ich muß weg von hier. Denn mit dem herrschenden, allge-
meinen Bewußtsein zu leben ist nicht möglich, wir können damit bloß schlafen. Wir
können damit produzieren, büffeln, verbrauchen und Geld verdienen, aber wir kön-
nen weder daraus heraus schaffen, noch uns selbst oder die Welt damit begreifen. Das
Erleben dieses Bewußtseins kommt dem Aufwachen in einem Gefängnis gleich. Wir
werden zwischen dem Drang, wieder einzuschlafen, und dem Drang, Wege zu finden,
die hinausführen, hin und her geschleudert. Fast eine jede zeittypische Biografie aus
dem 20. Jahrhundert hat dieses Motiv: Wie entrinne ich, wie finde ich den Weg hin-
aus? Und von allen bekannten Biografien unserer Zeit ist diejenige von Jens Bjerneboe
die typischste, keineswegs die allgemeinste, aber die beispielhafteste; in dem Sinn,
daß er in seinem Leben in den Konflikten gelebt und sie ausgelebt hat, die heute alle
Menschen auf irgendeine Weise in Leib und Seele verspüren müssen, wenn sie
nicht in einem gewissem Sinne zurückbleiben wollen:

Mein Herz, es ist ein verwaistes Kind,
es hat kein Zuhaus, keinen Ort, keine Spur,
es hat nichts zu essen, nicht Kleider noch Schuh,
kein Bett, und der Himmel der Kindheit ist zu.

Es hat keine Ruh.

Mein Herz, es ist ein Bettlerbub.
Er zieht von Gehöft zu Gehöft, ungeliebt,
er bettelt um Brotbrocken, Milch an der Stieg,
er bettelt um Tuch, das die Wunden verbirgt.

Und er nimmt, was er kriegt.

Er bettelt um Lappen, was anzuziehn,
auf einem Schemel zu hocken, ein Weilchen zu ruhn,
in der Scheune zu liegen, ein Schläfchen zu tun.
Doch schon knurren die Hunde. die Kühe dann mulm.

Fort jagt man ihn nun.

Mein Herz, es ist ein verwaistes Kind.
Vergessen hats Vaters und Musters Gesicht.
Und fragt doch nach ihnen, erhofft sich Bericht.
Und die Frage. sie ist nun sein einziges Licht.

Und Antwort kommt nicht. 47



Da nahm ich den Bettlerbub bei der Hand
und redet' ihm zu: Schau, das einzge an mir,
du weißts, was ich liebhabe, hab ich in dir.
Du suchst deinen Vater mit heißer Begier.

Er ist nicht hier.

Er wohnt hinter sieben Bergen blau.
Dort hat er das schönste Schloß, das du findst,
und gelangst du dorthin, wirst du fröhlichen Sinns.
Mein Herz, du mein Herz, da wirst du Prinz.

Da wirst du Prinz.

Eigentlich begegnet uns in diesem Gedicht dieselbe Seelenstimmung, nur etwas
altmodischer ausgedrückt, wie bei einer anderen Gestalt unserer Zeit, Bob Dylan:

How does itfeel
How does it feel
To be on your own
With no direction home
Like a complete unknown
Like a rolling stone?

Wie fühlt sichs denn nun
Wie fiihlt sichs denn nun
So hilflos allein
Ohne Richtung heim
Ein völliger Niemand zu sein
Wie ein kollernder Stein?

Ganz abgesehen davon, daß oft dieselben Menschen ihr Tiefstes bei Bjerneboe
und Dylan ausgedrückt finden, haben beide auch noch etwas anderes gemeinsam: Die
Einsamkeit und Heimatlosigkeit des Menschen ist ihr zentrales Thema. Gleichzeitig
aber ist keiner von ihnen imstande, diese Einsamkeit und Heimatlosigkeit auf eine
Weise zu überwinden, die auch für andere Gültigkeit hätte; beider Leben läuft in eine
Art Niederlage aus, indem sich Bjerneboe zuletzt das Leben nahm, während Dylan
sich vorläufig in einer religiösen Illusion auszuruhen scheint*. Beider Leben führen
unsjedoch eine Tatsache dieser Zeit vor Augen: Die Aufhebung der Heimatlosigkeit,
die Überwindung der Einsamkeit hängt aufirgendeine Weise damit zusammen, daß
wir ein Verhältnis zu demjenigen Teil der Wirklichkeit finden, von dem die religiösen
Traditionen berichten. Dylan läßt sich vorderhand von einer solchen Tradition fes-
seln. Für Jens Bjerneboe hat sich das Problem anders gestellt, weil Tradition und
Glauben für ihn etwas unwiderruflich Verlorenes und Vergangenes waren. Im Ge-
dicht MEIN HERZ (1958) kommt dies dadurch zum Ausdruck, daß der Glauben ver-
worfen und gleichzeitig davon gesprochen wird, zu einer göttlichen oder geistigen
Welt hinzufinden.

In diesem Punkt lebt in Bjerneboes Werk ein auf den ersten Blick eigentümlicher
Gegensatz. Im Roman HAIE (1974) legt er indirekt seine Weltansicht dar:

- ich fühlte die Geister nie, ich sah sie, weil alles, was lebt, aus Geist besteht. [ ... ]
Die gleiche alles tragende, geistige Kraft spüre ich in meinem Inneren, in meinem tief-

sten Bewußtsein, in meinen alles umfassenden, lebendigen Atemzügen - in meinem eigen-
sten, nur halbbewußten Ich. Es ist die gleiche unendliche, kosmische, geistige Kraft, die in
der Milchstraße lebt und sie stabil erhält, die auch mein eigenes, zentrales Selbst ist - die
innerste Wirklichkeit, die es ausmacht, daß ich bin - meiner und der Sterne Existenz.

[...]

* Dieser Aufsatz ist 1981 entstanden. Dylan hat sich seither erneut gewandelt, seine von moralischem Missionseifer ge-
prägte Jesus-Frörnrnigkeit überwunden. Statt YOUGOTTASERVESOMEBODYsingt er nun wieder, seiner selbst bewußt,
TRUSTYOURSELF: Wel/,you'reonyourown,youalways were.Lln a land ofwolves and thieves.J DOll" put yourhope in ungoüty
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Wenn es wahr ist, was Goethe sagt und was ich zu Beginn dieses Kapitels zitiert habe
(und Goethe war ein sonderbar kluger Mann) - wenn es wahr ist, daß die Menschenseele
dem Wassergleicht und das Schicksal des Menschen dem Wind, dann ergeben sich daraus
große Aspektefür das Leben des Menschen.

Die ganze Strophe lautet:

"Seele des Menschen. wie gleichst du dem Wasser!
Vom Himmel kommst du,
Zum Himmel steigst du,
Und wieder nieder zur Erde mußt du!
Ewig wechselnd.
Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser!
Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind!"

All das Unsterbliche im Menschen wechselt seine Wohnstatt zwischen Himmel und Er-
de; dies ist ein Gedanke, der älter ist als Goethe. Auch im Evangeliumfragt der große Rab-
biner seinen Jünger:" Wer, sagen die Menschen, bin ich?" - und der Jünger antwortet: "Du
bist Elias. " Und auf diesem Stern, den wir bewohnen, gibt es hunderte Millionen von Men-
schen, die diesen Gedanken teilen. Es sindfreilich Menschen von einer anderen Haut/arbe
als der unseren, weißen; sie sind gelb, schwarz, braun und olivfarben, und sie leben in an-
deren Teilen der Welt.

{ ...}
Für mich sind dies alles nicht Gedanken, die ich irgendwann hatte und über die ich auf

dem Achterdeck nachgrübelte, unterm Sternenhimmel, während ruhiger Wachen, es sind
keine Gedanken, die ich mir während der Freiwachen in der Kammer angelesen habe. Es
sind Dinge, die ich gesehen habe. Eine unverrückbare Geisteserfahrung. So ist eben die
Welt für mich.' 49



Daß dies nicht einer erdachten Person rein dichterisch eingegebene Einsichten
sind, sondern zugleich Ausdruck von Jens Bjerneboes eigenem existentiellem Erle-
ben, wird durch seine private Korrespondenz aus der Zeit vor seinem Tode klar:

Die letzten Wochen habe ich mich in einem Zustand bejunden, den ich früher nie ge-
kannt habe. Es ist eine intensive sinnliche Wahrnehmung einer enormen, allgegenwärti-
gen, alleserhaltenden geistigen Kraft. Sie ist in einem Grashalm anwesend, und sie trägt
die Sternensysteme. Hand in Hand damit geht die Erfahrung derselben geistigen Kraft in
meinem eigenen bewußten Zentrum, in meinem tiefsten.früher unbewußten Ich. Derganze
Kosmos ist etfiiltt von lebendigem Geist.

Dies hat nicht das allergeringste mit Gefühl oder Ekstase zu tun, - es ist eine Erfahrung
von absoluter Ruhe und Klarheit. Es ist wie ein Aufwachen zu einer unerschütterlichen Ge-
wißheit von einer geistigen Welt.:

Wer das Kapitel "Die Geschichte" in HAIE liest und es mit dem obigen Zitat ver-
gleicht, wird nicht nur denselben Inhalt, sondern sozusagen dieselben Formulierun-
gen dieses Inhaltes bemerken: Die Weitsicht von Steuermann Jensen läßt sich als
Ausdruck derjenigen Jens Bjerneboes selber lesen.

Und wovon spricht Biemeboe hier? Leicht verschleiert redet er hier vom Men-
schenwesen als einem in seinem Tiefsten unsterblichen, geistigen Wesen, das nicht
nur geboren wird und stirbt, sondern das, in einer Welt strenger geistiger Gesetzrnä-
ßigkeiten, wiedergeboren wird, sich reinkarniert auf Erden; und er beruft sich für die-
se Ansicht auf keine andere Stütze als auf seine eigene, persönliche, direkte Erfah-
rung.

Gleichzeitig, oder zumindest in derselben Periode seiner Verfasserschaft, seines
Lebens, finden sich bei Bjerneboe Aussagen wie die folgende (im Zusammenhang
mit Andreas Edwiens Religionskritik):

Die Schwäche der meisten religionskritischen Bücher besteht darin, daß sie nur halb-
wegs zu Werk gehen: "Die Kirche" kann wohl kleine Fehler begehen, und die Theologen
können sich verirren, aber die QUELLE, die Evangelien, Joschua, Jahve - sie sind unfehl-
bar. Aber wie nun, wenn die "QUELLE" gefährlich, wenn das Wasser vergiftet war? Das
Hollenfeuer, das die Andersdenkenden und "Bösen" in alle Ewigkeit braten soll, ist keine
Erfindung von Hallesby, es stammt vom Guten Hirten, von Rabbi Joschua persönlich - ob-
schon Joschua in diesem Punkt nicht originell war. Der oft geäußerte Anspruch des Rabbi-
ners auf absolute Autorität und unantastbare Unfehlbarkeit ist ein Phänomen, das auch
bei anderen historischen Persönlichkeiten beobachtet worden sein soll.

Merkwürdigerweise, können wir - in Anbetracht des Rufes, in dem Bjerneboe lebt
- sagen, ist dies eine der wenigen Stellen, vielleicht sogar die einzige in seinem ganzen
Werk, wo er sich nicht gegen die Ausführenden, Repräsentanten, Kommissare und
Wanderprediger der Religion wendet, nicht nur gegen Priester und Theologen, son-
dern gegen den wirklichen oder unwirklichen, dogmenfreien und persönlichen Inhalt
einer Religion: die Gottheit selbst. Diesen Ausfall oder scheinbaren Ausfall gegen die
Religion unternimmt Bjerneboe 1965, sozusagen zur gleichen Zeit, in der er unange-
fochten innerhalb derjenigen Begriffswelt schreibt und denkt, die er ins Lächerliche
zieht:

In einer Welt des reinen Schmerzes, in der alle Eindrücke von außen sich anfühlen, als
würde man an einer Stelle des Körpers berührt, wo die Haut weg ist. Das ist ein Zustand
absoluter, pechschwarzer Finsternis und des Schmerzes, - wo man eingesperrt ist unter
einer Kuppel, die bewirkt, daß man kein einziges lebendes Wesen in der Welt wahrnehmen
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Selbst wenn mir der Gekreuzigte auf der Straße begegnete, würde ich nicht aufblicken
oder mich nach ihm umdrehen. Nichts als ich selbst existiere in dieser Welt aus Blut und
Finsternis.

Gewöhnlich wird Bjerneboes Umgang mit Teufeln, Engeln und mit Gott selbst
(oder Neptun) im letzten Teil seines Werks als eine Art sarkastisches, fast gesuchtes
Gestaltungsmittel aufgefaßt. In Wirklichkeit kann sich hinter diesem saloppen Um-
gang mit göttlichen Personen tiefster Ernst verbergen: Sarkasmus wird als eine Art
Schutz, als Notbehelf angewendet, um den Sachverhalt überhaupt ausdrücken zu
können, dem er sich in HAIE ohne Sarkasmus nähert: daß er tatsächlich in einer Welt
lebte, in der Götter, Teufel und Engel ebenso wirklich existieren wie er selbst. Man
kann sich ja denken, daß es nicht gerade zum Einfachsten gehört, ein solches Verhält-
nis in einer Zeit darzustellen, die es als Ausdruck höchster Weisheit erachtet, wenn
man sich selbst allen tieferen Lebensfragen gegenüber als reiner Idiot erklärt.

In STILLHETEN (1974) schildert Bierneboe einen jungen Mann, der sich im alten
Alexandrien zum christlichen Glauben bekehrt hat; der junge Mann empfindet es als
zwingende Notwendigkeit, das Leiden in der Welt kennenzulernen. Er verläßt seinen
Lehrer und wandert in die Welt hinaus, wo er aufsoviel Bosheit trifft, daß er sich zum
Schluß sagt: Es gibt keinen Gott, sinnlos ist all dieser Schmerz. Niemals wird der Jam-
mer der Menschheit an das Ohr irgendeines Gottes dringen. Alles unter dem Himmel
ist sinnlos, der neue Mensch wird niemals erstehen.

Der junge Mann ist nun dem Tode nah. Doch beim Anblick von etwas Schuldlo-
sem, einer Quelle und einem frischen Pflänzchen, erfahrt er innerlich eine Wende. Er
wandert mit dem Glauben an das Leben zurück in seine Geburtsstadt, zurück zu sei-
nem Lehrer.

Diese ganz am Schluß von Bjerneboes Lebensweg, 1974, entstandene Parabel
stellt, wenn nicht Bjerneboes eigenes Leben, so doch sein Idealbild von seinem Leben
dar, so sie er seine Existenz erlebte, seine Existenz wollte. Es ist die Rede von einer Art
existentiellem Archetypus in individueller Gestaltung, dem Mythus vom Verlorenen
Sohn, versetzt in die Wirklichkeit des 20. Jahrhunderts - nicht als etwas Affektiertes
oder Erstrebtes, sondern als etwas, das sich aus seinem Leben ergab: Heimatlosigkeit,
Einsamkeit, Verzweiflung über die Welt sind Mittel, um den Einzelnen zur Begeg-
nung mit sich selbst zu führen, zum Erleben, zum Erkennen seines eigenen unsterbli-
chen Menschenwesens und damit auch zur Eroberung einer Selbständigkeit und
Freiheit, die nicht mehr verloren werden kann. Mit dieser eroberten Selbständigkeit
und Freiheit wollte Bjemeboe dann die zerstörte Welt wiederaufbauen:

Während vierundzwanzig Jahren habe ich mich seelisch mit den schrecklichsten Offen-
barungen des Bösen in der Weltgeschichte ausgefüllt. Es ist eine vierundzwanzigjährige
Fußwanderung durch die Hölle gewesen. Nun ist die Arbeit getan, und ich bin wieder ein
freier Mann. Ich habe in diesen langen Jahren Satan mit eigenen Augen gesehen, und nun
sehe ich die Kraft, die das Ganze erhält - die das Sonnensystem und mein eigenes Inneres
durchdringt =, und die sowohl das einzelne Menschenleben als auch die ganze Mensch-
heitsgeschichte mit Sinn erfiillt. - Jeder einzelne Mensch muß sich selber begegnen, d. h.
seinem eigenen innersten geistigen Kern und Ich. Die Menschheit muß durch denselben
Prozeß hindurch, um zu einem Modus, diesen Planeten zu bewohnen, vorzustoßen, der ein
wirkliches Geistesleben ermöglichen wird. Der Weg dorthin - zum Ziel- wird länger und
blutiger sein, als uns lieb ist zu denken. Ich bin mir klar darüber, daß dies eine ziemlich
kurzgefaßte Kosmologie ist, aber ich werde die nächsten einundzwanzig Jahre dazu ver-
wenden müssen, näher auf die Sache einzugehen.t 51



Doch danach lebte er nur noch zwei Jahre. Die Reise in die Hölle hinein hatte zu
weit geführt, es war zu spät oder zu schwer umzukehren. Er bezwang das Meer, auf
seine Weise, und fand etwas von dem, was er suchte, auf seine Weise, aber er ertrank
auf dem Heimweg. Was er uns hätte geben können, wenn er wohlbehalten zurückge-
kommen wäre, müssen wir nun selber finden. Trotzdem gab er uns viel; er lehrte uns
zu reisen, hämmerte uns ein: Reisen kann allein, wer allein reist:

In jedem dämmrig tapezierten Zimmer.
bei jedem Bett. in dem ich Schlaf noch fand.
in Städten, wo mich plötzlich nichts mehr band.
bin namlos ich den Wohnenden noch immer.

Im Fels ein Hirt und seiner Herd' Gebimmel.
an Menschen. Gärten hin zieht sich ein Steg.
Ein Heimat/osrer führt mich meinen Weg;
ich bin ein Kind aus fremdem Sternenhimmel.

Ein Namenlosrer nahm mich mächtig mit.
hinweg aus Augen. Städten rings um mich.
Durch Straßen und Alleen schreite ich.

jahrhundertblauer Friede säumt den Tritt.
Ich bin im fernen Horizont zu finden.
im Tag. im Dämmerlicht. in Nacht und Winden.

Im 20. Jahrhundert aufzuwachen zu sich selbst, bedeutet aufzuwachen zu der Fra-
ge: Wie finde ich den Weg hinaus? Eingesperrt in ein Bewußtsein, das geprägt ist von
dürrem Intellektualismus, von Kurven und Zahlen und inhaltsloser Unterhaltung,
eingesperrt in uns selbst, suchen wir einen Weg hinaus; und wer den Weg zum Dach
hinauf nicht findet, geht durch den Keller: wer nicht aus der Kraft seines eigenen Be-
wußtseins dieses Bewußtsein zu überwinden und auf ein Niveau hinaufzuheben ver-
mag, wo es mehr Welt umfaßt, wird mit Hilfe anderer Mittel versuchen, über seine
Grenzen hinauszugelangen, ob nun mit Alkohol oder Heroin, Molotowcocktails oder
sexuellen Experimenten. Ein Mensch wie Bjerneboe, der hinaus mußte und der wuß-
te, daß es den Weg auf das Dach hinaus gab und der dennoch durch den Keller ging,
muß unbeschreiblich an seiner eigenen Existenz gelitten haben. Diejenigen, die ihn
in der letzten Zeit umgaben, junge Menschen ohne Ahnung, wer Jens Bierneboe
wirklich war, freuten sich darüber, berühmte Gesellschaft im Keller erhalten zu ha-
ben. Gerade dieses Leben aber, diese Kellerexistenz, die jene Menschen an Bjerne-
boe schätzten, war es, die Biemeboe in den Selbstmord führte. Das, wofür sie ihn lieb-
ten, haßte er so stark, daß er nicht mehr weiterleben konnte.

Die Spannung, oder die Reise, oder das Drama in Jens Bjerneboes Existenz muß
unbegreiflich, diffus, ja, fast ein wenig unpersönlich bleiben, wenn der unbekannte
Faktor in der chaotischen Rechnung nicht in Betracht gezogen wird: sein Verhältnis
zu RudolfSteiner und der Anthroposophie, ein Verhältnis, das niemals aufgehört hat.
Das erhellt allein schon aus der Tatsache, daß sein Begräbnis auf seinen Wunsch hin
nach dem Ritual der Christengemeinschaft vollzogen wurde, einem Ritual, das sei-
nerzeit durch Rudolf Steiner gestaltet worden ist. Während über zwanzig Jahren war
Jens Bierneboe aktiv mit der anthroposophischen Bewegung verbunden, vor allem
durch seine Arbeit an der Osloer Steinerschule. In dieser ganzen Zeit hat er mit der
Überzeugung gelebt, daß die Anthroposophie der umfassende Kulturimpuls ist, der
allein die westliche Zivilisation erneuern und verwandeln und sie aus dem Abgrund
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noch bewegt. Als Anthroposoph mußte Bjerneboe die Anthroposophie als etwas Um-
fassendes und Entscheidendes erleben, als die Wissenschaft der Zukunft - weit davon
entfernt, eine Religion für das Privatleben zu sein, sondern dazu bestimmt, die ge-
samte Wirklichkeit umzuformen, indem sie ihren Nachdruck auf Selbständigkeit und
Individualität legt und mit ihrer neuen Anschauung vom Menschen, ihren Impulsen
zu neuen Richtungen in praktisch allen Wissenschaftsbereichen alles in allem den
weitaus umfassendsten seriösen Entwurffür eine neue Ausrichtung der Kultur im 20.
Jahrhundert darstellt. Ihre Eigenart als Geistesrichtung ist begründet in der außeror-
dentlich starken Betonung der Notwendigkeit für ein jedes Individuum, sich seine ei-
gene Selbständigkeit und Freiheit zu erkämpfen, eine Betonung, der Steiner selbst am
besten Ausdruck verleiht:

"Es ist besser, seinen eigenen Irrtum zu leben als eine fremde Wahrheit."
Trotzdem entstehen leicht Konflikte für einen selbständigen Menschen, der sich

mit Rudolf Steiners 354 Bänden konfrontiert sieht. Ein Mensch wie Jens Bjerneboe
muß die Bedrohung der eigenen Selbständigkeit erlebt haben, die ein derart umfas-
sendes und überzeugendes Lebenswerk wie dasjenige Steiners auf jeden Fall dar-
stellt. Du stehst dem Keim der zukünftigen Wissenschaft gegenüber, einem Lebens-
werk, das du nicht ablehnen kannst, weil du von seiner Wahrheitskraft getroffen bist-
aber was ist nun mit dir? Was ist mit deinem Lebenswerk? Man kann in die etwas para-
doxe Situation geraten, daß man wählen muß zwischen dem, was man als objektive
Wahrheit bei Steiner erlebt, und dem, was als subjektive Wahrheit in uns selber lebt-
und in einer solchen Entscheidung wird die anthroposophischste Haltung dazu füh-
ren, daß man die Anthroposophie liegen läßt und seinen eigenen Weg geht. Für einen
Menschen wie Jens Bjerneboe kann sich daraus eine entscheidende Lebensfrage er-
geben.ja, sogar das Motiv seines Lebens: die Kluft zwischen objektiver Wahrheit und
subjektiver Wahrheit zu überwinden, das heißt, seinen eigenen Weg auf eine solche
Weise und so weit, so kompromißlos zu gehen, daß das, was anfänglich bloße Über-
zeugung ist, zur eigenen Erfahrung wird. In diesem Zusammenhang lautet die Le-
bensfrage, klar genug gestellt: Wie kann ich mit meinem ganzen Menschen dasjenige
zur direkten Erfahrung machen, von dem ich jetzt nur mit einem Teil meiner selbst
weiß, daß es wahr ist? Wie kann ich die geistige Welt finden, von der ich weiß, daß Stei-
nersie fand? Es besteht kein Zweifel, daß diese Frage Bjerneboe den Rest seines Le-
bens begleitet hat und daß sie die Erklärung für sein lebenslanges Schweigen inbezug
auf Rudolf Steiner ist, sowohl vor wie nach dem Bruch mit den anthroposophischen
Kreisen: Vor diesem Bruch schweigt Bjerneboe über das, wovon man oberflächlich
hätte erwarten können, daß er dafür missionieren würde; nach diesem Bruch schweigt
er weiterhin über das, wovon man gleicherweise hätte erwarten können, daß er es nun
angreifen würde. Gegen Ende seines Lebens, 1972, hat er einen Essay mit dem Titel
METAPHYSIK ODER SELBSTMORD angefangen, wo er wahrscheinlich beabsichtigt
hat, über Rudolf Steiner zu schreiben. Das Manuskript hört so auf:

Aber sowohl die Blumenkinder, die Hippies, wie auch die ökologisch bewußten Strö-
mungen sind in ihrem innersten Wesen anti-materialistisch. Eine Generation hat ange-
fangen, alle Ideale und Wertnormen der Väter - Geld, soziales Ansehen, Status - zu ver-
weifen. - Es ist daran zu erinnern, daß derjenige Mann, der in unserem Jahrhundert den
stärksten antimaterialistischen Impuls gegeben hat, sowohl in seinem philosophischen
wie

Dieser Mann, an den Bjerneboe denkt, ist RudolfSteiner. Doch die Manuskriptsei-
te endet hier, die Fortsetzung käme auf der nächsten Seite, aber die nächste Seite exi- 53



stiert nicht. Bjerneboe hat weitergeschrieben über Steiner, es dann ganz plötzlich auf-
gegeben und die Fortsetzung in den Papierkorb geworfen. In einem Aufblitzen er-
scheint hier das ganze Bild, der ganze lebenslange Konflikt - daß er nämlich über das
Wichtigste von allem, über das, was er als das Notwendigste erlebte, nichts sagen
konnte, weil es seine eigene Selbständigkeit angriff - es wurde unmöglich.

Wir wollen hier nicht von irgendeiner Spaltung reden, weil für Bjerneboe Einheit,
Zusammenhang, Konsequenz, Übereinstimmung zwischen Leben und Denken vor-
herrschend waren. Das charakterisiert auch den anthroposophischen Erkenntnisweg:
Was du wissen kannst, wo die Grenzen deiner Erkenntnis sind, ist nicht etwas Gene-
relles, sondern hängt mit deinem Leben zusammen, mit dem, wer und was du bist.
Intellektuelles Gedankengespinst, Gefühlsschwärmerei und religiöser Glaube dar-
über hinaus sind ohne eigentlichen Erkenntniswert. Sein ist dasselbe wie wissen, und
was du über dasjenige, was du bist, hinaus zu wissen vermeinst, ist nicht von Interesse.
Die willkürlichen Grenzen der Erkenntnis, wie sie unsere Universitäten zum Dogma
erhoben haben, zu überschreiten, hat zugleich zur Voraussetzung und Folge: sein ei-
genes Leben zu verwandeln. So erhält Jens Bjerneboes letzte, verzweifelte und letz-
ten Endes unmögliche Zielsetzung Sinn:

Der Weg, den ich gehen muß,
ist ohne Stütze zu gehen,
ohne örtliche Betäubung,
ohne mildernde
Umstände;

Lange. äußerst lange
hab ich gewußt, so wird es enden:

Die vielen Jahre,
die mir noch immer bleiben auf Erden,
ich will sie leben in vollem Maße,
allein und in Klarheit
[...}

jede einzelne Minute
in vollem Wachsein leben;
aufnehmen will ich jeden Augenblick -
ALLES! in mir. (27. 12. 1975)

Das Motto, das er von Hans Jreger entlehnt hat - Metaphysik oder Selbstmord -,
wurde zuletzt ganz sein eigenes. Da die Voraussetzung zu einer bewußten, eigenen
Eroberung einer größeren und wirklicheren Wirklichkeit - die Verwandlung nämlich
der eigenen Lebensform - nicht geschaffen werden konnte, blieb als einzige Alterna-
tive der Selbstmord. Die Devise Metaphysik oder Selbstmord hat jedoch auch einen tie-
feren Gehalt, der Bjerneboe bestimmt auch bewußt war: Im 20. Jahrhundert zu leben,
ohne sich auf selbständige Weise der Wirklichkeit entsprechende Weltkenntnisse an-
zueignen, die die geistigen, im Ausgangspunkt unsichtbaren Aspekte der Weit mit
einbegreifen - das ist sterben, das ist in sich selbst geistig-seelischen Selbstmord bege-
hen. Diesen größeren, weit furchtbareren Selbstmord hat Jens Bjerneboe nie began-
gen. Ob er verlor? Ob sein Leben mißglückte? Er hat alles selber gesagt:

Wer mit Sorge
sein Brot genoß,
wird ein König
im Himmelsschloß.

Wer in Liebe
hat gekämpft,
dem wird Himmelsherrlichkeit
geschenkt.

Aus dem Nonvegischen von Taja Gut

Anmerkungen:
I Zitiert nach der deutschen Übersetzung von Henning GESANGDERGEISTERÜBER DEM WASSERund ist zu-

Boetius. Jens Bjorneboe: HAtE. Merlin Verlag. Glfke n- sammengezogen aus Anfang und Schluß des Gedieh-
dorf 1984;S. 136.137.143und 144.Die von Biomoboe tes.
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Jens Bjerneboe

Hemingway und die Tiere

In Hemingways Dichtung kehren einzelne Themen mit einer solchen Kraft und Häu-
figkeit wieder, daß es nur natürlich ist, sie einer näheren Betrachtung zu unterziehen.

Der Held ist verwundet. Er trägt äußerliche, in einzelnen Fällen auch innerliche
Spuren von Gewalt und Mißhandlung. Er kämpft, um Angst zu überwinden, eine
Angst, die mit früheren Erlebnissen zusammenhängt und die als Todes- oder Lebens-
angst auftritt - zwei scheinbar entgegengesetzte Formen von Angst, die aber in Wirk-
lichkeit ein und dasselbe sind. Weil das Leben mit dem Tod aufhört, der Tod mit ande-
ren Worten Teil des Lebens ist, kann man das Leben nicht gutheißen, ohne zugleich
den Tod als Leben zu bejahen. Das Leben um/aßt den Tod. Dasselbe gilt auch für den
Schmerz. Wie kläglich ist eine Lebensfreude, die nicht zugleich auch Todesfreude ist.
Hemingways Held wird in einer nackten Umgebung ausgesetzt, wo das Los des Men-
schen unverhüllt zu Tage tritt: Leben, Schmerz, Tod. Das eine ist nicht ohne das ande-
re zu haben. Erstellt man daraus eine Rechenaufgabe. so erscheinen Leiden und Tod
als derart gewichtige Posten, daß man sie als Aktiven betrachten muß, wenn weiterge-
lebt werden soll. In Hemingways Welt beginnt der Tod in der Kindheit, meisterhaft
und unübertroffen in der Kurzgeschichte INDIAN CAMP geschildert. Nick wird als
Junge Zeuge, wie sein Vater, der Arzt ist, an einer Indianerin einen Kaiserschnitt vor-
nehmen muß, ohne Betäubung und ohne etwas anderes zur Hand zu haben als ein
Jagdmesser und Schnur aus gedrehtem Darm, um damit die Wunde wieder zu vernä-
hen. Der Mann der Indianerin liegt während der Operation in der oberen Koje und hat
sich eine Wolldecke über den Kopf gezogen. Wie sie nachher die Decke hochheben,
hat er sich die Kehle durchgeschnitten. Das Rasiermesser liegt offen auf der Wolldek-
ke.

Bring Nick hinaus, sagt der Vater.
Hier begegnet Nick dem Leben. Er stellt danach dem Vater drei Fragen:
Tut es immer so weh, wenn sie Kinder kriegen?
Nehmen sich viele das Leben?
Tut es weh zu sterben?
Hier beginnt Hemingways lange Selbstbiografie; so also fühlt es sich an, Mensch

zu sein. Nick, der Held, hat seine Wunde empfangen. Er ist zu Tode erschrocken, und
alles, was ihm später im Leben begegnet, sind mehr oder weniger Wiederholungen
oder Variationen desselben Themas. Nick hat gelernt, was es heißt, ein Mensch auf
Erden zu sein; er hat die Indianerhütte mit seinem Vater als invalider Junge verlassen.

Nehmen sich viele das Leben?
Tut es weh zu sterben?
Es gibt unter gewissen Literaturkritikern eine Art Tradition, die daraufhinausläuft,

daß Hemingways Held, und damit Hemingway selbst, eine Art halbimbeziler Halb-
mensch ist, außerstande zu denken oder sich für anderes als Saufen, Huren und Blut-
vergießen zu interessieren, ein durch und durch beschränkter Held. Nichts ist be- 55



schränkter als eben gerade diese Auffassung; und sie wird aufs allerdeutlichste wider-
legt durch einzelne Überlegungen, die Hemingway zur Literatur geschrieben hat. Es
ist dies etwas vom Intelligentesten überhaupt, was über Literatur geschrieben worden
ist.

Tut es weh zu sterben? Natürlich tut es weh zu sterben. Nehmen sich viele das Le-
ben? Ja, es sind viele, die das tun.

Dann muß es auch weh tun zu leben? - ja, es tut weh zu leben.
Hemingway ist auf die Welt gekommen, und Grausamkeit, Gewalt und Qual füllen

zunächst das ganze Blickfeld aus. Es scheint, als ob dies sein einziges Thema bliebe;
aber bald gesellt sich ein weiteres hinzu: Wie muß man sich verhalten, um zu überle-
ben? Hemingways Vater hat sich erschossen, als der Knabe vierzehn, fünfzehn Jahre
alt war. Zwei Dinge hat er jedoch von ihm gelernt, Jagen und Fischen.

In GREEN HILLS OF AFRICA (DIE GRÜNEN HÜGEL AFRIKAS) stellt er sich die
Frage, weshalb er immer so viel gejagt, warum er so viel getötet hat. Es ist wahrschein-
lich nicht richtig von ihm gewesen, ständig Tiere zu töten. Jedoch, sagt er; wenn ich
nicht so viele Tiere getötet hätte, würde ich mich vielleicht selbst getötet haben.

Im sei ben Buch berührt er die Sache noch von einer anderen Seite. Nach einem of-
fenen Oberarmbruch, mit Entzündung und Faulbrand im Fleisch, lag er einmal fünf
Wochen lang schlaflos in einem Krankenhaus. "Allein mit dem Schmerz" in der
Nacht wird ihm klar, was ein angeschossenes Tier empfinden muß, wenn es dem Jäger
entkommen kann. Die ganze Nacht lag er da und durchlebte in seiner Empfindung,
wie sich alles ausnehmen muß, vom Augenblick an, da die Kugel einschlägt und das
Schulterblatt zertrümmert, bis zum Moment, in dem alles zuende ist. Und weil er "a
little out ofhis head" war, ein bißchen durcheinander, dachte er, daß das, was er nun
durchmachen mußte, vielleicht eine Strafe für all die Taten von sämtlichen Jägern
war. Wieder gesund, sagte er sich, wenn es wirklich eine Strafe war, die er bezahlt hat-
te, dann wußte er nun zumindest für die Zukunft, was er mit dem Jagen auf sich nahm.
Und er beschloß, an dem Tag aufzuhören, an dem er nicht mehr gut genug schießen
würde, um sauber zu töten. "Kill cleanly".

Im Grunde ist dies Hemingways stärkste Anfechtungsklage gegen das Leben - daß
wir nicht "c1eanly" getötet werden. Alle seine Kriegserfahrungen finden sich konzen-
triert in A NATURAL HISTORY OF THE DEAD (EINE NATURGESCHICHTE DER TO-
TEN), einer der unheimlichsten Beiträge zur Apokalypse des 20. Jahrhunderts über-
haupt, eine Wiederholung und Steigerung von Nicks Erlebnissen bei den Indianern.

Der Krieg ist für Hemingway nur eine Zusammenballung unserer eigentlichen
menschlichen Verhältnisse und Bedingungen. Das Leben ist hier ehrlicher, weil es die
Masken fallen gelassen hat.

Zu Jagd und Krieg gesellt sich als drittes der Stierkampf.
Hemingway ist ein leidenschaftlicher Zuschauer und hat sich auch selbst als Ama-

teur-Stierkämpfer versucht. Die Schilderung seiner eigenen Leistungen in der Arena
gehören zu den wenigen humoristischen Zeilen, die er geschrieben hat.

Er hat ein ganzes Buch über den Stierkampfverfaßt, DEATH IN THE AFTERNOON
(TOD AM NACHMITTAG). Es gehört zu den eigenartigsten Dokumenten, die je ein
Dichter hinterlassen hat, und ich muß gestehen, daß es ermüdend zu lesen war, ob-
wohl Fotos und Biografien von Stierkämpfern einen großen Teil des Buches ausma-
chen. Es soll das ausführlichste Fachbuch sein, das über den Stierkampf geschrieben
worden ist und hat besonders in Spanien Verständnis und Käufer gefunden. Herning-
way ist hier, wie überall sonst, Fachmann auf dem Gebiet, das er beschreibt, ein fana-
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tig zu schreiben, daß das, was er geschrieben hat, womöglich auch nach seinem Tod
noch gültig und wahr sein wird.

Es ist für Hemingway ein wesentliches Anliegen, den Stierkampf nicht als Sport,
sondern als eine Tragödie in drei Akten zu sehen, in der jedes kleinste Detail vorbe-
stimmt ist. Unglücks- und Todesfälle, übertriebene Dummdreistigkeit oder sichtbare
Angst und Feigheit gehören nicht in die Arena und zerstören die ästhetische Wirkung
des Dramas. Es istfalsch vom Stierkämpfer, in der Arena zu sterben; sterben soll der
Stier. Gemeinsam mit Stier und Stierkämpfer betritt eine dritte Person den Schau-
platz: der Tod. Das Amphitheater ist einer der wenigen Orte, an denen sich der Tod
aus der Nähe studieren läßt. Nicht ein sichtbarer Maskeradentod oder ein Theatertod,
sondern der lebendige, unsichtbare Tod, die Majestät selbst. Aber er soll den Stier ho-
len - und nicht den Stierkämpfer.

Hemingway ist der Ansicht, daß der Stierkampf ein Gegenstand ist, über den es
sich lohnt zu schreiben, gerade weil man hier dem Tod begegnet, "and death is a good
thing to write about". Im sei ben Buch stehen die berühmten Zeilen, daß die Liebe nie-
mals gut ausgehen kann; denn selbst wenn alle anderen Gefahren überstanden sind,
wird einer von beiden den anderen überleben. Und ein Mann, der eine gute Gattin
überlebt hat, ist der einsamste aller Menschen. Das Ende ist stets äußerst traurig. He-
mingway maskiert das Wissen darum in einem Gespräch mit "Old Lady".

Es muß schwierig sein, ein Mann zu sein, sagt sie.
Ja, antwortet Herningway; - die allerwenigsten überleben es.
Wir müssen kurz aufHemingways Behauptung zurückkommen, wonach der Stier-

kampfkein Sport, sondern eine Tragödie in drei Akten sei, in der jede Einzelheit vor-
bestimmt ist.

Es gibt auch ein ganz anderes Wort für ein solches Schauspiel, eine solche Tragö-
die, in der alles vorgezeichnet ist und sich nach einem festen Ritual vollzieht, doch da-
von später.

Sowohl in den Erzählungen über die Jagd als auch im Buch über den Stierkampf
wird deutlich, daß Hemingways Sympathie - meist teilweise, ab und zu aber auch
ganz und gar - auf der Seite des Wilds oder des Stiers ist; zuweilen identifiziert er sich
mit dem Mann, zuweilen mit dem Tier, meist aber mit beiden. Dies verleiht dem gan-
zen eine eigentümliche innere Mehrdeutigkeit, die ich aus keiner anderen Schilde-
rung von Tier und Mensch kenne; Leben und Tod ist beiden gemeinsam, und sie be-
gegnen sich darin.

In Hemingways Büchern wimmelt es von Fischern, und es ist nicht verwunderlich,
daß diese Naturschilderungen in einem ganz anderen und ätherischen Charakter ge-
halten sind als die übrigen; sie können nicht so blutig sein wie Krieg, Großwildjagd
und Stierkampf.

Der Fisch und das Angeln haben in Hemingways Dichtung eine ganz andere Funk-
tion als das Wild, das Raubtier oder der Stier. Der einsame Mann, der mit seiner An-
gelrute unaufhörlich fischend flußaufwärts- und -abwärtszieht, er sucht, was alle Fi-
scher mit Gemütsleben im Angeln finden: Frieden in der Seele. Im allgemeinen hat
dies ganz einfach damit zu tun, daß man draußen im Freien ist, im Wald allein unter
offenem Himmel liegt, ruhig und tiefschläft und am Morgen, beim Erwachen, auf den
Fluß sieht - den großen, langsam ziehenden Fluß. Das Angeln ist in weit höherem
Grad Erholung, als es die Jagd sein kann.

Erst auf dem Hintergrund des seltsam düsteren Pathos, das in Hemingways Arbeit
vorherrscht, gewinnt diese Tatsache ihre volle Bedeutung.
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Folgt man den Hauptlinien in Hemingways Werk, wird man sehr schnell entdek-
ken, daß es sich in allem um den Kampf eines kranken, eines tödlich verwundeten
Mannes handelt, die Angst zu überwinden, die ihn nach seiner Begegnung mit dem
Leben befallen hat. Und in seinen späteren Büchern, in seinem verketzerten ACROSS
THE RIVER AND INTO THE TREES (ÜBER DEN FLUSS UND IN DIE WÄLDER) wie
auch in THE OLD MAN AND THE SEA (DER ALTE MANN UND DAS MEER), tritt eine
Gestalt hervor, die in einem solchen Grad befreit ist, wie es ein wissender Mensch
überhaupt sein kann. Der alternde Hemingway- Held ist auf alle Fälle ein völlig ande-
rer und sehr viel gesünderer Mensch als der junge. Es ist auch natürlich, daß man in
ACROSSTHE RIVER ... zusammen mit dem todesreifen, alten Offizier zurück geführt
wird an die Stätten, wo andere Hemingway-Helden viele Jahre früher, während des
ersten Weltkrieges, ihre ersten und schrecklichsten Kriegserlebnisse gehabt haben.

Wir wollen kurz einige der Hauptmotive bei Hemingway aufzählen:
Lebens- und Todesangst; Überwindung der Angst.
Großwildjagd. (Krieg.)
Stierkampf.
Fischen.
Fixierung auf das Mittelmeergebiet.
Unter den letzten Punkt, die Fixierung auf das Mittelmeerbecken, fallen, als eine

Art Ersatz, auch Kuba und teilweise Lateinamerika. Die Handlung der meisten von
Hemingways Büchern ist in italienisch- oder spanisch-sprachigen Ländern angesie-
delt; und er selbst beherrscht beide Sprachen in außergewöhnlichem Maß (neben
Deutsch und Französisch).

Zum ersten Punkt ist bloß anzumerken, daß Hemingway niemals einen Kult mit
seiner Angst getrieben hat, im Gegenteil versucht er stets, sie so weit wie möglich zu
verbergen - und darin liegt wohl die Hauptursache der zähnefletschenden und fast
unartikulierten Verachtung, die er T. S. Eliot und dem Modernismus gegenüber be-
zeigt, der mit Eliots Namen in Verbindung gebracht werden kann. (Dagegen ist er ein
Freund und Bewunderer von Ezra Pound.) Hemingway bekennt sich aus allen Kräf-
ten zu einer Art "Willen zur Gesundheit" - und wenn dieses Bekenntnis gelegentlich
die Form eines Männlichkeits-Kultes mit deutlich infantilem Gepräge annimmt, ist
es sinnvoll, sich an den Fünfzehnjährigen zu erinnern, der seinen Vater fand, nach-
dem dieser mit einer Schrotflinte Selbstmord begangen hatte. In FOR WHOM THE
BELLTOLLS (WEM DIE STUNDE SCHLÄGT) geht er indirekt darauf ein, indem er den
Helden an dessen Vater, der sich ebenfalls erschossen hat, denken und die Empfin-
dung in Erinnerung rufen läßt, die er hatte, als er zum erstenmal einsah, daß sein Vater
eine "Memme" war. Es ist zweifellos seltsam, wenn ein erwachsener Mann einen
Selbstmörder als "Memme" abstempelt, aber von irgendetwas muß der Mensch nun
einmal leben können.

Es ist notwendig zu erwähnen, daß Hemingway gesund sein will, und dieser Wille
zur Gesundheit trotz allem ist als das eigentliche Moralische in Hemingways Dich-
tung anzusehen. Es handelt sich im tiefsten Sinne um Kampfdichtung, in der der
Kampf in Wirklichkeit im Innern des Helden und bloß scheinbar außerhalb desselben
vor sich geht.

Dieses "scheinbar" ist wesentlich, weil es Hemingways Gebrauch von Symbolen
aufdeckt. Wir sind uns an einen "modernen" Symbolismus gewöhnt (z. B. Tarje Ve-
saas hierzulande), der mit "Symbolen" arbeitet, die nicht in der Handlung aufgehen,
mit unnatürlichen, ausgeklügelten Ideen, auf die mit großen roten Buchstaben Ach-
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sie folgen den Gesetzmäßigkeiten der Wirklichkeit in einem solchen Grad, daß sie in
sich selbst eine ganze, vollwertige Geschichte bilden, vollständig "richtig" und auch
auf der äußeren Handlungsebene "spannend". Es steht dem Leser überhaupt frei zu
entdecken, daß er es mit sehr tiefgreifenden und wahren, wirklich haltbaren Symbo-
len zu tun hat. Die meisten bemerken das überhaupt nicht und lesen Hemingway un-
gefähr so, wie sie gewöhnliche Räubergeschichten lesen. Bewußt oder unbewußt ver-
traut Hemingway darauf, daß die Wirklichkeit selbst aus Symbolen aufgebaut ist, die
Tragkraft besitzen; und dies verleiht seiner Dichtung die Hintergründigkeit, die sie
zur wahren Mythe machen und damit zu lebendiger und dauerhafter Dichtung. Wo-
rauf es dabei für den Dichter ankommt, ist, die Wirklichkeit mit Respekt zu behan-
deln und seine Augen zum Sehen zu gebrauchen. Genau wie bei Rilke wird man bei
Hemingway finden, daß die Wörter "Präzision", "Genauigkeit" usw. immer wieder-
kehren, wenn er über das Schreiben schreibt. Ohne dieses Vertrauen in die Wirklich-
keit kann ein Schriftsteller die Feder liegen lassen. Die Welt wird glänzend ohne ihn
zurechtkommen.

Diese Verwendung von Realsymbolen ist es, was Dichtung sowohl zu einer exak-
ten Wissenschaft, als auch zu einer Kunst macht. Anders wird keine Wahrheit in
einem Buch wohnen können, und was man schreibt, wird nie auf mehreren Ebenen
Gültigkeit besitzen, wird niemals Wahrheit in der vollen Bedeutung des Wortes. Ein
jedes Buch muß über einem der mythischen Urthemen aufgebaut werden, die wir aus
Märchen, Mythologien, Legenden usw. kennen. In der Dichtung gibt es keine andere
Möglichkeit, als die Mythen nachzudichten; die alten Motive müssen wiedergefun-
den, der Welt abgelesen werden.

In der "Jagd" liegt eines der großen Motive, in der Ur-Jagd, im Kampf zwischen
Mensch und Tier. In der alten, heidnischen und christlichen Malerei liegt eines der
mächtigsten und reichsten Motive, die es gibt. Der eigentliche Kampfzwischen Tier
und Mensch findet im Innern des Menschen statt, im innern Wald, Dschungel oder
was auch immer. Hier findet der Kampf statt. Die Raubtierkräfte im Einzelnen begeg-
nen den Menschenkräften im Einzelnen. Das Tier ist Angst, Wildheit, Raubgier, oft
in majestätischer Größe und Schönheit. Der Jäger verfolgt die Spur, kämpft, tötet
oder bändigt das Tier. Stärke, Behendigkeit, Natur treffen auf den Gedanken, die List,
die Ausdauer. Es ist ein Spiel, aber ein großes und ernstes Spiel. Ein Schauspiel. Die
nächste Stufe im Verhältnis des Menschen zum Tier ist diejenige des Hirten, der nicht
tötet, sondern beschützt. Erst da ist der Mensch Herr über das Tier.

Hemingway sagt, daß der Stierkampf kein Sport sei, sondern eine Tragödie mit ge-
nau vorgezeichneter Handlung. Wir haben ein anderes Wort dafür: Kultus. Der spani-
sche Stierkampfleitet sich aus drei Quellen her: der römisch-antiken Arena, dem Zir-
kus, der seine Ausbreitung rund um das Mittelmeerbecken fand; den Stierspielen auf
Kreta; vor allem aber aus den Mithras-Mysterien, die um das Mittelmeer verbreitet
waren und ihren Ursprung in Kleinasien hatten.

Die Pflege des Mithras-Kultes erlebte vor Geburt des Christentums eine starke
Verbreitung innerhalb der römischen Armee. Mithras war der Gott, der auf der Erde
in einer Höhle geboren worden war und der der Beherrscher und Überwinder des
"Stieres", des Repräsentanten menschlicher Triebe und Leidenschaften, wurde. Er
war der Sieger über die Tiernatur.

Daß sich der Stierkampf in einer bestimmten Gegend Europas lebendig erhalten
hat, in Spanien, Portugal und Südfrankreich - sowie in Teilen des spanisch-sprachigen
Amerika -, muß mit tief in der Psyche des Volkes liegenden Zügen und Bedürfnis-
sen zusammenhängen. In allen Fällen hat man es mit einem leidenschaftlichen und 59
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gewaltsamen Volkscharakter zu tun, geprägt von der Inquisition, von Kriegen, Blutra-
che und Gewalt - und das alles in eigentümlicher Verbindung mit einer hohen und
sonderbaren, komplizierten Kultur. Die Kirche wußte, was sie tat, als sie den Stier-
kampf weiterhin zuließ.

Es ist offensichtlich, daß Hemingway im Stierkampf auf eine Symbol welt gestoßen
ist, die sehr tief ins Unterbewußtsein hinabreicht, das bei ihm heftig empordrängt und
von seinem wachen Wesen nur durch eine äußerst dünne Schicht getrennt ist - gerade
wegen seiner Labilität, der ganzen verängstigten Verwundbarkeit, dieser seiner ange-
borenen Qual.

Das Buch über den Stierkampf, DEATH IN THE A FTERNO ON. ist in stärkerem Ma-
ße als irgendeines seiner früheren Bücher von einem kranken und verzweifelten
Mann geschrieben. Der Tod ist praktisch auf jeder Seite anwesend, und Hemingways
Bedürfnis, das ganze sowohl vom Stier als auch vom Stierkämpfer aus zu sehen, ist un-
verkennbar. Er fühlt sich mit ihnen bei den eins.

Ieh kenne keinen anderen Schriftsteller, der die Stimmung der dekadenten antiken
Welt derart mächtig hervorruft wie Hemingway; eine Unendlichkeit aus Dunkel, Lei-
denschaft und Leiden bildet den Resonanzboden von fast allem, was er geschrieben
hat. Das ganze THE SUN ALSO RISES (FIESTA) hätte sich in Pompeijs letzten Tagen
abspielen können. Und kein anderer zeigt ein stärkeres Bedürfnis, davon loszukom-
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den Amphitheatern des römischen Weltreiches ist nicht so weit, wie man annehmen
könnte. Doch der blutige Sand der Arena und das kalte, klare Wasser in den Forellen-
flüssen und im Black River sind zwei völlig verschiedene Welten.

Hemingway scheint das Gemeinsame des modernen Amerika und des dekadenten
Römertums vor allem in der Grausamkeit zu sehen - einer totalen Abwesenheit von
allem, was in tieferem Sinne Christentum genannt werden kann. Die Lynchjustiz an
Schwarzen, Gewalt und Mord - das ist Hemingways Bild von Amerika. Glühender als
irgendein anderer amerikanischer Schriftsteller haßt er sein Heimatland. Einzig die
Wälder und der Black River sind davon ausgenommen.

Durch all die dunkle, schwere und blutige Produktion, die Hemingway nun hinter
sich hat, zieht sich die Geschichte vom Fischer hindurch: der Junge mit der Angelru-
te; der Kriegsveteran am Forellenfluß; und das letzte, große Bild: Der alte Mann und
das Meer.

Was ist der Fisch?
Was geschieht mit einem Menschen, wenn er einen Fisch aus dem Klaren, Tiefen,

Kalten dort unten heraufgezogen hat?
Der Fisch erscheint als eines der bedeutungsvollsten Symbole aus dem christli-

chen Altertum. Es war das Hauptmerkmal, das heimliche Zeichen, an dem sich die
Christen untereinander erkannten. Der symbolische Gehalt des Bildes leitet sich von
den Buchstaben des griechischen Wortes für Fisch her: ICHTHYS: lesous CHristos,
THeou Yios Soter - Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser. In Stein und Mauern einge-
ritzt hat sich der Fisch als eines der gebräuchlichsten Sinnbilder vom Leben der Ur-
christen erhalten. Durch die Erklärung seiner Buchstabenbedeutung ist das Bild
"Fisch" aber keineswegs ausgeschöpft. Allzuvielliegt darin verborgen. Der Fischer-
könig in der Gralssage. Die Apostel waren Fischer. Irgendwu, tief im Unbewußten,
weiß man, was "Fisch" bedeutet. Franz Werfel sagt in einem Gedicht über eine heil-
kräftige Quelle, daß dieses radioaktive, heilende Wasser aus einer Wasserader
stammt, die so tief unter der Erde liegt, daß der Sündenfall nicht bis dort hinunter-
reichte. Etwas ähnliches gilt auch für den Fisch.

Alle, die wirklich gefischt haben, wissen - wenn die Schnur ins Wasser hinab sinkt,
befindet man sich in einer anderen Welt. So tief, so uranfänglich ist die Tätigkeit des
Fischens, daß sie noch immer vollständig Gewalt über die Seele hat. Sie ist einesjener
Bilder, die C. G. Jung Archetypen nennt; ihre Spuren sind unendlich tiefin die Psyche
eingegraben, und die Handlung greift in unsere archaischsten Schichten hinunter.
Die Fliege, der Angelhaken oder der Löffelköder, die ins Wasser eintauchen, sinken
in Wirklichkeit in die Seele hinunter.

Alle, die geangelt haben, wissen, daß das Fischen etwas vom Schönsten an Material
für unsere Träume liefert. Wirklicher Fischer ist man nur im Traum. Vom Fisch und
vom Fischen zu träumen, ist höchste Glückseligkeit; der große, dunkle, pfeilschnelle
Schatten drunten im luftklaren Wasser ist das Leben selbst.

Nur weil das Fischen eine derart starke und symbolische Handlung ist, ist es ein so
durch und durch therapeutischer Teil des Lebens. Der Fisch stammt von vor dem
Sündenfall; und alles um ihn ist Reinheit, Gesundheit, Leben und Seligkeit. Und er
lebt im Wasser, im Fluß, im See, im Meer. Der Fisch hat die Reinheit zum Lebensele-
ment. Schau, wie sich eine Forelle zwischen den Steinen auf dem Grund des Flusses
bewegt!

Das Meer und der See und der Fluß sind nicht bloß Reinheit; sie sind auch der erste
Aufenthaltsort des Lebens, die Mutterwelt der Natur, Ursprung, Grund und Quelle 61



aller Dinge. Der große heilkräftige Arzt. Punkt und Fläche - der Stern und das Meer-,
alles begegnet sich hier.

THE OLD MAN AND THE SEA ist dasjenige moderne Buch, das nach meinem Emp-
finden der griechischen Tragödie am nächsten kommt. Nicht in Aufbau, Peripetie,
Katastrophe etc., sondern in der rein inneren Stimmung. Hier ist der Mann vollstän-
dig allein mit seinem Schicksal. Mann. Himmel. Meer. Boot. - Wenn nicht diese vier
Wörter mehr bedeuten als Mann, Himmel, Meer und Boot, dann gibt es kein einziges
Wort auf der Welt, das überhaupt irgendetwas bedeutet. Alle äußeren Umstände sind
wegglassen, übrig bleiben einzig der Mensch und der Kampf. Tief, tief unter ihm,
drunten im Dunkeln, Blauen, bewegt sich ein Wesen, feucht, blank, groß und fremd.
Was mag das sein?

Das ist er, der Fisch.
Wer kennt ihn? Wer hat ihn gesehen? Wer weiß, woher er kommt? Es ist das Le-

bensmysterium selbst, das der alte Mann unter sich hat. Das eigentliche Mysterium,
gänzlich fremd auf Erden - das einzige, das allereinzige, was zählt. Alles andere ist
Geschwätz, Schnickschnack, Staub und Asche. Er ist draußen auf dem Meer mit dem
Leben, hat Kontakt, Verbindung mit ihm; durch die dicke, feuchte Angelschnur hin-
durch spürt er die Vibration der Mysterien.

Wer hat den Ausdruck im Aug eines Fisches verstanden?
Wer ist der Schwertfisch? Er ist das Stolzeste, Würdevollste, Tapferste, Edelste,

was das Meer beherbergt. Er ist stark genug, mit über hundert Stundenkilometern zu
schwimmen, stark genug, sein Schwert durch zwei Fuß dicke Eichenplanken zujagen.
Der Mann jagt ihn von seiner Jolle aus. Allein. Allein. Während dreier Tage schleppt
der Fisch ihn aufs offene Meer hinaus, weiter hinaus alsje einen Fischer vor ihm. Es
ist ein Märchen, eine Fabel, ebenso tief und wahr wie VON DEM FISCHER UN SYNER
FRU der Gebrüder Grimm. Er spricht mit dem Fisch,nd er fängt den Fisch.

Er bindet den Fisch an einer Bootsseite fest und nimmt wieder Kurs auf das Land
zu. Der Fisch ist größer und schöner als irgendeiner, den er früher gesehen hat. Und
darüber besteht kein Zweifel: dies ist der Fisch; das letzte, stolze, schöne Geheimnis
des Lebens.

Dann kommen die Haie. Er verteidigt den Fisch, aber sie packen diesen, Stück für
Stück. Sie kommen, beißen zu, verschwinden. Sie "kommen wie Schweine zum Trog"
- und diejenigen, die er mit Messer, Harpune und Keule tötet, benützen ihre letzten,
ersterbenden Zuckungen dazu, den Fetzen, den sie erwischt haben, herunterzu-
schlingen. Wie er nachts in den Hafen auf Kuba einläuft, ist vom Fisch nichts mehr
übrig als das Skelett.

Doch es ist das Skelett des größten Schwertfisches, der seit Menschengedenken auf
Kuba gesehen worden ist.

Die Geschichte vom alten Mann und dem Meer ist die wahrste und tiefste Charak-
teristik, die über Hemingway und seine Dichtung geschrieben worden ist. Sie gibt uns
das erste Siegessignal, das er von sich gesendet hat, und sie erzählt alles, was wir über
Hemingway erfahren können: Niemand ist weiter draußen auf dem Meer gewesen.
Niemand hat einen größeren Fisch gefangen. Und niemand hat weniger mit sich nach
Hause gebracht.

Aus dem Norwegischen von Taja Gut
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Erinnern gegen die Zeit
Anmerkungen zu Hemingway und Bjorneboe

und er sagte zu Helen, daßjederpicador immer nurfür
die anderen picadores arbeitete, und so war esja auch.

Ernest Hemingway: SCHREIBEN

Im heutigen Zivilisationsfortschritt hat die Sprachkunst oder Kunst der schriftlichen
Aufzeichnung fast durchwegs ihre noch letzte Bedeutung verloren. Der Schriftsteller
ist zum freien Mitarbeiter der Unterhaltungsindustrie verkommen. Seine Meinungen
und sein Lebensgefühl läßt sich der moderne Mensch durch Fernsehen, Zeitungen
und Zeitschriften herrichten. Romane sind bestenfalls Bettmümpfeli, Traumflüge
über der harten Faktizität der Welt.

Die journalistische Degradierung der Sprache zum griffigen Informationsträger
schafft aber eine doppelte Fiktion. Während Dichtung sich stets als Fiktives, als Ge-
formtes, als Gestalt und Bildung zu erkennen gibt (das Wort leitet sich vom lateini-
schen Verb fingere her), vertuschen die faktischen Berichte, daß auch sie gemacht,
künstlich verfertigt sind (vgl. lateinisch facere).

Unsere ungestümen enzyklopädischen Forderungen verirren sich verwirrt im Zau-
bergarten der Dichtung. Auf die routinierten Inputs unsererseits folgen nicht wie ge-
wohnt Outputs, sondern Bilder, fremde Schicksale, erfundene Begebenheiten, wo-
möglich gar Verse, unbrauchbares, nutzloses Zeug ohne Hand und Fuß.

Wozu etwas lesen, bei dem man nicht klüger wird?
Die folgenden Anmerkungen sind faktisch als Einladung gedacht, Fiktion mit an-

deren Augen zu lesen.

Ernest Hemingway ist der einzige moderne Dichter, dessen Werk mich schon als
Jugendlicher gefesselt hat und das - namentlich die short stories - auch jetzt, injedem
Lesen, immer noch an Dichte und Tiefe gewinnt. Daß die Kurzgeschichten, wie reali-
stisch und vom Geschehen beherrscht sie einer oberflächlichen Betrachtung auch er-
scheinen mögen, reinste, vollendetste Dichtung sind, ist leider in den deutschen
Übersetzungen von Annemarie Horschitz-Horst nur schwer zu erkennen; die Hand-
lung drängt sich lauthals in den Vordergrund. Handlung aber ist für Hemingway, wie
für jeden Dichter, nicht Selbstzweck, sondern notwendiges Baumaterial, Stoff, durch
den etwas in Erscheinung treten kann, was anders nicht existiert. Die Erzählung ent-
steht im Erzählen, sie ist Erzählen. Die Gestalt kann nur prozeßhaft, als Gestaltung,
als sich entwickelndes Geschehen wahrgenommen werden, sie läßt sich niemals her-
auslösen und als Fertiges handhaben. Sie hört nicht auf zu beunruhigen, auch wenn
die Geschichte scheinbar längst bekannt ist. Sie bleibt Schein: erhellender Schatten
der Dinge.

Jens Bjerneboes Aufsatz, HEMINGWAY UND DIE TIERE, stammt aus dem Jahre
1955. Drei Jahre zuvor war diejenige Dichtung Hemingways erschienen, die sein letz- 63



tes zu Lebzeiten veröffentlichtes Buch bleiben sollte: THE OLD MAN AND THE SEA.
Er arbeitete zwar unermüdlich weiter, doch die Dichtkraft verließ ihn, und er war sich
dessen bewußt. "Ich habe ein gutes Leben, aber ich muß schreiben, denn wenn ich nicht
eine bestimmte Menge schreibe, macht mir derRest meines Lebens keine Freude", bekennt
er in GREEN HILLS OF AFRICA auf die Frage des Österreichers Kandisky, Was inte-
ressiert ihn am Schreiben? '" Wie weit Prosa gebracht werden kann, wennjemand ernst-
haft genug ist und Glück hat. Es gibt eine vierte undfünfte Dimension, die erreicht werden
können.' - .Glauben Sie?' - ,Ich weiß es.' - ,Und wenn dies einem Schriftsteller gelingt ?' -
,Dann ist nichts sonst von Bedeutung. Es ist wichtiger als alles, was er tun kann. Aller
Wahrscheinlichkeit nach wird er natürlich scheitern. Aber es besteht eine Chance, daß es
ihm gelingt.' - .Sie sprechen nun aber von der Poesie.' - .Nein. Es ist viel schwieriger als
Poesie. Es ist eine Prosa, die nie geschrieben worden ist. Aber sie kann geschrieben werden,
ohne Tricks und ohne zu mogeln. Mit nichts, das hinterher schlecht wird. '"

Am Morgen des 2. Juli 1961 richtete Hemingway den Doppellauf eines Jagdge-
wehrs gegen seine Stirn und drückte beide Abzüge ab.

Hatten Sie schon mal das Gefühl. daß Sie zu allen Zeiten in vielen verschiedenen Län-
dern lebten? Oder ist das verrückt. Ich kann am Morgen die Pferde riechen, und ich weiß
genau. wie sich die verschiedenen Arten von Rüstungen angefühlt haben. und wo man
sich wundgescheuert hat, und ich weiß alles über den Tyburn Hili, und als ich zum er-
stenmal nach Mantua kam, war das, als ob ich abends nach einer Gehirnerschütterung
nach Hause käme. Wenn ich ein bißchen verrückt bin, kann ich mich an die tollsten Sa-
chen erinnern, und [Flaubertsl ,Sa/ammb6' hat mich immer gelangweilt, weil ich mich
daran erinnerte, wie es wirklich war. Aber es ist alles geschrieben worden. mit Ausnah-
me der Dinge, über die niemand geschrieben hat. Daher schreibe ich sie.

Ernest Hemingway, Brief an B. Berenson, 2. Oktober 1952

Bjerneboes Aufsatz über Hemingway liest sich wie ein Nachruf, als ob bereits eine
Ahnung vom tragischen Ende darin mitschwingen würde. Und Bierneboes empfindli-
che Reaktion darauf, daß Hemingway indirekt seinen Vater als "Memme" bezeichnet,
weil er Selbstmord begangen hat, wird noch verständlicher, wenn man weiß, daß er,
Bjerneboe, seine Autobiografie mit dem Satz beginnen wollte: "Mein erster Selbst-
mord fand statt, als ich dreizehn war. "

1955 stand der damals fünfunddreißigjährige Jens Bjerneboe noch am Anfang sei-
ner literarischen Laufbahn. Er unterrichtete zu jener Zeit als Fünftklaßlehrer an der
Osloer Steinerschule, die er bald darauf verließ, um sich ganz dem Schreiben frei zu
halten. Seine über zwanzig Jahre dauernde Höllenwanderung, wie er es nannte, hatte
bereits begonnen. Die Schönheit der von ihm über alles geliebten europäischen Kul-
tur blätterte nach und nach wie dünner Goldlack von der entmenschten Fratze der eu-
ropäischen Geschichte, die sich ihm im Ketzerscheiterhaufen symbolisch verdichte-
te. Das Bewußtsein ließ ihn nicht mehr Ruhe finden, "daß wir eine Erde bewohnen, die
erfüllt ist von einer Schönheit, die allen Verstand übersteigt - und daß wir dieses Paradies
zu einem Schlachthof, einem Leichenhaus und Kriminalasyl gemacht haben "(KRUTTÄR-
NET/DER PULVERTURM). All dem unerträglichen Grauen, das die Geschichte Euro-
pas und der Welt ausmacht und das Leben zersetzt, versuchte der von Anfang an töd-
lich Verwundete ins Auge zu blicken und eine" Geschichte der Bestiatitäten" zu schrei-
ben - ein Vorhaben, an dem er zugrunde ging. Selbst seine Schriftstellerei zerfaserte
in dem uferlosen Entsetzen, das ihn hypnotisierte. .Lchfiihle mich wie ein Chirurg, der

"sich selber den Magen aufgeschnitten hat, um sich zu sezieren - und dem es nicht gelingt,64
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die Wunde wieder zu vernähen", notierte er irgendwo. Das Leiden, das er jahrelang zu
tragen versucht hat, mag auch in einer weiteren hinterlassenen Notiz zum Ausdruck
kommen: "Ein jahrelanges Inferno von Depressionen durchlebt zu haben. Die Intensität
und Beharrlichkeit des Erlebten sind so, daß ich es vorzöge, ein Bein ohne Betäubung am-
putieren zu lassen, als diese fünf Jahre noch einmal zu wiederholen. a

Den Versuch sich zu erhängen, den, obwohl er perfekt ausgeführt war, der Drei-
zehnjährige wie durch ein Wunder überlebte - Bjerneboe wiederholte ihn am 8. Mai
1976, in einem seiner entsetzlichen Anfälle von Depression und setzte dadurch, am
seIben Tag, an dem Ulrike Meinhof starb, seinem Leben ein Ende.

Es beschäftigt mich sehr, daß niemand das Recht hat. die Wahrheit über andere zu sa-
gen. wenn er sich nicht getraut. sie über sich selbst zu sagen. Zugleich: ist es möglich.
dies zu vermeiden? Ist es möglich, ein Protokoll wirklich gewissenhaft zu führen. ohne
den Text so niederzuschreiben. daß jedes Wort gegen einen verwendet werden kann?

Wahrscheinlich würde ich dies sogar zu einer Grunddoktrin für Protokollführer ma-
chen: Schreibe so, daß jedes Wort gegen dich verwendet werden kann!

Jens Bietneboe: KRUTTARNET

Auch Hemingway hat sehr früh Erfahrungen gemacht, die sein ganzes Lebensge-
fühl und Schreiben prägten. Bjerneboe erwähnt als Beispiel die Nick Adams-Ge-
schichte INDIAN CAMP. Allerdings ist mit in Betracht zu ziehen, was Hemingway zur
Gestalt von Nick sagt, die in verschiedenen Erzählungen erscheint und unzweifelhaft
autobiografische Züge trägt. Im ursprünglichen Schluß der Erzählung BIG TWO-
HEARTED RIVER (GROSSER DOPPELHERZIGER STROM), den wir nachfolgend, un- 65



ter dem Titel SCHREIBEN, abdrucken, heißt es: "Schreiben war nur dann gut, wenn es
etwas war, das man erfand, das man sich vorstellte. Dann erwies alles sich als wahr. [... ]
Der Nick der Stories, das war nie er selbst. Er hatte ihn erfunden. Natürlich hatte ernie zu-
gesehen, wie eine Indianerin ein Kind bekam. Und eben darum wurde es gut. Niemand be-
griff das. Er hatte einmal gesehen, wie eine Frau auf der Straße nach Karagatch ein Kind
bekam, und versucht, ihr zu helfen. So war das gewesen. "

Die scheinbar klare Feststellung erweist sich als überaus knifflig, wenn man be-
denkt, daß Hemingway ja wiederum Nick diese Gedanken machen läßt. Nick er-
scheint hier als Variante jenes Kreters, der behauptet, alle Kreter lügten.

Nicht erfunden sind die Kriegserfahrungen, die Hemingway mit neunzehn mach-
te, als er sich 1918 freiwillig als Rot-Kreuz-Helfer an die italienische Front begab.
Durch die Explosion einer einschlagenden Mörsergranate wurde er schwer verwun-
det. Ein paar Jahre später war er als Berichterstatter Augenzeuge des griechisch-türki-
schen Kriegs.

Anhand folgender beider Texte läßt sich ein seltener Einblick gewinnen, wie He-
mingway arbeitete, wie aus Erfahrungen Dichtung wird. Der erste erschien am 20. Ok-
tober 1922, als Teil einer längeren Reportage über die Flucht der Griechen aus Thra-
zien, in The Toronto Daily Star:

ADRIANOPLE. In a never-ending, staggering
march the Christian population of Eastern
Thrace isjamming the roads towards Macedo-
nia. The main column crossing the Maritza
River at Adrianople is twenty miles long.
Twenty miles of carts drawn by cows, bullocks
and muddy-flanked water buffalo, with ex-
hausted, staggering men, women and chil-
dren, blankets over their heads, walking
blindly along in the rain beside their worldly
goods.

This main stream is being swelled from all
the back country. They don't know where
they are going. They left their farms, villages
and ripe, brown fields and joined the main
stream of refugees when they heard the Turk
was coming. Now they can only keep their pla-
ces in the ghastly procession while mud-splas-
hed Greek cavalry herd them along like cow-
punchers driving steers.

It is a silent procession. Nobody even
grunts. It is all they can do to keep moving.
Their brilliant peasant costumes are soaked
and draggled. Chickens dangle by their feet
from the carts. Calves nuzzle at the draught
cattle wherever ajam halts the stream. An old
man marches bent under a young pig, a scythe
and a gun, with a chicken tied to his scythe. A
husband spreads ablanket over a woman in la-
bor in one ofthe carts to keep offthe driving
rain. She is the only person making asound.
Her little daughter looks at her in horror and
begins to cry. And the procession keeps mo-
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ADRIANOPEL. - Die Straßen nach Mazedo-
nien sind von den endlosen, taumelnden Zü-
gen der christlichen Bevölkerung Ost-Thra-
ziens blockiert. Die Hauptgruppe, die bei
Adrianopel über die Maritza geht, ist fün-
funddreißig Kilometer lang. Fünfunddreißig
Kilometer Karren, gezogen von Kühen, Och-
sen, schlammbedeckten Wasserbüffeln, und
Männer, Weiber und Kinder wanken neben
ihrer Habe durch den Regen, die Decken über
den Kopf gezogen, blind, erschöpft. Das fla-
che Land läßt die Hauptkolonne immer län-
ger werden. Sie wissen nicht, wohin sie gehen.
Sie haben ihre Höfe und Dörfer und reifen
braunen Felder verlassen, als sie hörten, daß
die Türken kommen, und haben sich der gro-
ßen Flucht angeschlossen. Jetzt heißt es nur
noch Schritt halten in der grausigen Prozes-
sion, die von dreckbespritzter griechischer
Kavallerie angepeitscht wird wie eine Rinder-
herde von ihren Treibern.

Es ist ein schweigsamer Zug. Nicht einmal
Stöhnen. Alles, was sie tun können, ist, in
Gang bleiben. Ihre bunten Bauerntrachten
sind naß von Schmutz. Hühner sind mit den
Beinen an den Karren aufgehängt. Kälber be-
schnüffeln die Zugrinder, wann immer der
Marsch stockt. Ein alter Mann geht gebückt
unter einem Ferkel, einer Flinte und einer
Sense; an der Sense hängt ein Huhn. Ein
Mann breitet eine Decke über seine Frau, die
im Karren liegt und in den Wehen ist, um sie
vor dem Regen zu schützen. Sie ist der einzige
Mensch, der einen Laut von sich gibt. Ih-



At Adrianople where the main stream moves
through, there is no Near East relief at all.
They are doing very good work at Rodosto on
the coast, but can only touch the fringe.

There are 250,000 Christian refugees to be
evacuated from Eastern Thrace alone. The
Bulgarian frontier is shut against them. There
is only Macedonia and Western Thrace to re-
ceive the fruit ofthe Turk's return to Europe.
Nearly half a million refugees are in Macedo-
nia now. How they are to be fed nobody
knows, but in the next month all the Christian
world will hear the cry: "Come over into Ma-
cedonia and help us!"

re kleine Tochter schaut sie entsetzt an und
fangt an zu weinen. Und der Zug zieht weiter.

In Adrianopel, durch das sich der Haupt-
strom der Flüchtlinge zieht, gibt es keine or-
ganisierte Nahost-Hilfe. In Rodosto an der
Küste wird viel geleistet, aber es bleibt ein
Tropfen auf den heißen Stein.

Allein aus Ost-Thrazien müssen zweihun-
denfünfzigtausend Christen evakuiert wer-
den. Die Bulgaren lassen sie nicht über die
Grenze. Es bleiben nur Mazedonien und
West-Thrazien übrig, die Folgen der Rück-
kehr der Türken nach Europa auf sich zu neh-
men. Zur Zeit gibt es eine Million Flüchtlinge
in Mazedonien. Wie man sie durchbringen
soll, weiß niemand, aber in den nächsten Mo-
naten wird der ganzen christlichen Welt der
Schrei in den Ohren klingen: "Kommt herü-
ber nach Mazedonien und helft uns!"

Diesen Zeitungsbericht hat der Dichter später zu einem der Prosastücke umgear-
beitet, die als Miniaturen zwischen die Erzählungen des Bandes IN OUR TIME (1925;
IN UNSERER ZEIT) eingeftigt sind:

Minarets stuck up in the rain out of Adriano-
ple across the mud flats. The carts were jarn-
med for thirty miles along the Karagatch road.
Water buffalo and cattle were hauling carts
through the mud. No end and no beginning.
Just carts loaded with everything they owned.
The old men and women, soaked through,
walked along keeping the cattle moving. The
Maritza was running yellow almost up to the
bridge. Carts were jammed solid on the bridge
with camels bobbing along through them.
Greek cavalry herded along the procession.
Women and kids were in the carts couched
with mattresses, mirrors, sewing machines,
bundles. There was a woman having a kid with
a young girl holding ablanket over her and
crying, Scared sick looking at it. It rained all
through the evacuation.

Über die schlammigen Niederungen hinweg
ragten im Regen die Minaretts Adrianopels.
Dreißig Meilen weit standen die Karren ein-
gekeilt auf der Straße nach Karagatsch. Was-
serbüffel und Rinder zogen Karren durch den
Schlamm. Kein Ende und kein Anfang.
Nichts als Karren, mit allem, was sie besaßen.
Durchnäßte alte Männer und Frauen gingen
hin und her und trieben das Vieh an. Die Ma-
ritza floß gelb beinahe in der Höhe der Brük-
ke. Karren waren auf der Brücke festgefahren,
und Kamele bewegten sich schlingernd zwi-
schen ihnen hindurch. Griechische Kavalle-
rie trieb den langen Zug vorwärts. Frauen und
Kinder lagen zwischen Matratzen, Spiegeln,
Nähmaschinen und Bündeln auf den Karren.
Eine Frau bekam ein Kind, während ein jun-
ges Mädchen eine Decke über sie hielt und
weinte. Ganz krank vor Grauen vom Hinse-
hen. Es regnete während der ganzen Evakuie-
rung.

Obwohl Hemingway das Leben über alles liebte, verwechselte er die Kunst des
Schreibens keinen Augenblick mit dem Leben selbst oder mit dem Herstellen einer
billigen Kopie davon ... Es ist die Aufgabe eines Schriftstellers, die Wahrheit zu sagen",
betont er in der Einleitung zu MEN AT WAR (1942) und präzisiert die Aussage in einem 67



Briefvom 24. September 1954 (an Bernard Berenson): "Sie wissen, daß erzählende Lite-
ratur, besser gesagt Prosa, innerhalb des Schreibens vielleicht das allerhärteste Handwerk
ist. Da hat man keinen Bezug (reference), den alten wichtigen Bezug. Man hat das leere
Blatt Papier, den Bleistift und die Verpflichtung, wahrer zu erfinden, als es die Dinge in
Wirklichkeit sein können. Man muß etwas nicht Greifbares nehmen und es völlig greifbar
machen und es auch normal erscheinen lassen und so, daß es Teilder Erfahrung derjenigen
Person werden kann, die es liest. Offensichtlich ist das unmöglich, und deshalb wird es
wahrscheinlichfür so wertvoll erachtet, wenn esgelingt. Aber es ist ebenso unmöglich, sich
zu verdingen oder vertraglich zu verpflichten, um es tun zu können, wie sich zu verdingen,
um ein Alchemist zu werden."

Große Worte liegen Hemingway fern. Er hält sich ans Wahrnehmbare, läßt es un-
gekünstelt in seiner Transparenz erscheinen, indem er sich bemüht, genau wahrzu-
nehmen, wahrhaftig zu schreiben. Alles Vergängliche wird so unaufdringlich zum
Gleichnis. Solche Dichtung ist ebensowenig symbolisch, wie unser eigenes Leben
symbolisch ist. "Der ganze Symbolismus, von dem die Leute reden, ist Scheiße. Was dar-
über hinausgeht, ist das, was man darüber hinaus sieht, wenn man Bescheid weiß. Ein
Schriftsteller sollte zu viel wissen", heißt es lapidar in einem Briefvom 13.9. 1952 (an B.
Berenson). Hemingway vertritt keine Richtung. So wie er seinem russischen Überset-
zer gegenüber bekennt, daß er "nur an eines glaube: an Freiheit" (Brief vom 19. 8. 1935
an I. Kaschkin), so hält er in DEATH IN THE AFTERNOON fest: "Alle Kunst wird nur
vom Individuum gemacht. Das Individuum ist alles, was wir überhaupt haben, und alle
Schulen dienen nur dazu, ihre Mitglieder als Versager zu klassifizieren."

Als ein wesentliches Kunstmittel betrachtet Hemingway die Auslassung. Er ist
überzeugt, daß ein Schriftsteller Dinge weglassen kann, sofern er sie und seinen Stoff
wirklich kennt und wahrheitsgetreu schreibt; der Leser werde dann von diesen Din-
gen ein so starkes Gefühl haben, als hätte der Schriftsteller sie ausgeführt. "Die Würde,
mit der sich ein Eisberg bewegt, hat ihre Ursache darin, daß nur ein Achtel von ihm über
Wasser ist." (DEATH IN THE AFTERNOON)

Obwohl sich Hemingways Prosa sehr leicht liest, muß man sie äußerst langsam und
konzentriert und mehr als einmal lesen, um den verborgenen und eigentlichen
"Schriftsinn" wahrzunehmen. Am Beispiel der letzten Erzählung aus dem Bändchen
MEN WITHOUT WOMEN (MÄNNER OHNE FRAUEN) möchte ich zum Schluß dazu ei-
nige Beobachtungen skizzieren. Es handelt sich bei NOW I LAY ME (in deutscher
Übersetzung MÜDE BIN ICH, GEH ZUR RUH) um eine der ganz wenigen Nick Adams-
Stories, die in der Ich-Form erzählt werden. Eine kurze inhaltliche Zusammenfas-
sung ist unumgänglich, auch wenn sie die Erzählung zunächst auf das Oberflächliche,
die Handlung, beschränkt. Sie mag wie ein Reiseführer dazu verlocken, das Land,
bzw. den Text selber zu erkunden.

.Lnjener Nacht lagen wir im Zimmer auf dem Fußboden, und ich hörte dem Fressen der
Seidenraupen zu ". lautet der erste Satz. Nick will, seit er im Frühjahr nachts "in die Luft
gesprengt worden war", im Dunkeln nicht schlafen, weil er fühlt, daß seine Seele beim
Einschlafen den Körper verlassen würde, wie er es bei jener Explosion erlebt hat. Da-
vor hat er eine namenlose Angst.

So versucht er, nachts wach zu bleiben, indem er zum Beispiel in der Erinnerung in
den Strömen, die er kannte, fischt, stromauf- und abwärts, und manchmal erfindet er
auch Ströme, .und sie verschwimmen in meiner Erinnerung mit den Strömen, die ich tat-
sächlich kenne. "

Dann aber gibt es Nächte, in denen er nicht fischen kann "und in diesen Nächten war
68 ich frierend-wach und sagte meine Gebete wieder und wieder her und versuchte, für alle



Leute, die ichje gekannt hatte. zu beten. "Er bemüht sich dabei, sie sich ganz genau vor-
zustellen und sich so weit wie möglich zurückzuerinnern - und in diesem Erzählen
über das Rückerinnern taucht plötzlich die früheste Kindheitserinnerung auf: der
Dachboden des elterlichen Hauses, "wo der Hochzeitskuchen meiner Eltern in einer
Blechbüchsevon einem Sparren herabhing"und unzählige Gläser mit in Alkohol präpa-
rierten Schlangen und anderen Tieren standen. In anderen Nächten versucht er, sich
rückwärts an alles zu erinnern, was ihm begegnet ist, bis zu jenem Dachboden, und
von da an wieder vorwärts.

In manchen Nächten aber kann er sich nicht einmal an seine Gebete erinnern und
kommt immer nur bis" Wie im Himmel also auch aujErden"und ist" völlig unfähig, dar-
über hinaus zu gelangen". Er versucht dann, "alle Tiere der Erde bei Namen zu nennen ",
auch Länder, Städte, Straßen usw. - und wenn er sich an überhaupt nichts mehr erin-
nern kann, dan liegt er da und lauscht; "auch in dieser Nacht hörte ich den Seidenraupen
zu. Nachts kann man ganz deutlich hören. wie die Seidenraupenfressen. und ich lag mit of-
jenen Augen da und hörte ihnen zu."

Damit wird zum zweiten Teil der Erzählung übergeleitet, der, in starkem Kontrast
zum ersten, fast zur Gänze aus einem Dialog, einer Unterhaltung besteht, die Nick
mit seinem zufällig auch wach liegenden Untergebenen führt. John, dessen Frau ihm
regelmäßig schreibt und in den USA ein gutgehendes Geschäft betreibt, ist voller En-
thusiasmus und kann es kaum erwarten, nach dem Krieg heimzukehren, während
Nick nur vage Vorstellungen von der Zukunft hat. John will ihn zum Heiraten
überreden: "Jeder Mann sollte verheiratet sein. Sie werden es niemals bereuen. Jeder
Mann sollte verheiratet sein.'

.Schon', sagte ich.• Versuchen wir ein wenig zu schlafen. '"
John fängt bald an zu schnarchen. Nick hört wieder den Seidenraupen zu .. .Siefra-

ßen unentwegt. und die Blätter raschelten."
Die Erzählung entwickelt sich, ihrem Gegenstand gemäß, nicht in linearer Abfol-

ge. Sie ist selbst, wovon sie handelt: Nicks Anstrengung, in einer Kriegsnacht von vie-
len, durch nachsinnen und erinnern wach zu bleiben. Die kreisenden Erinnerungen
gehen manchmal in Imagination über und verdichten sich zuweilen zum präzisen Ge-
betsritual.

Das zeitlose, kreisende Nachsinnen wird konfrontiert mit der scharf bestimmten,
irreversiblen, linearen Qualität der Zeit, die jedem einzelnen Ereignis Einmaligkeit
verleiht. Der Erzähler redet von einem späteren Zeitpunkt her, erinnert sich an das
Erinnern; Anfang und Ende der Erzählung fügen sich in einen zeitlichen Ablauf ein.
Aber auch dann, wenn Nick von seinen Erinnerungen absorbiert ist, schreitet .Jene
Nacht" voran, wie irgendeine, langsam, unaufualtsam. Das Geräusch der fressenden
Seidenraupen erscheint in diesem Zusammenhang gesehen wie ein leitmotivartiges
Bild dafür.

Die Erzählung steht unter den traumatischen Nachwirkungen des Schocks jener
nächtlichen Explosion, die nur kurz und beiläufig erwähnt wird. Diesen Schock - im
Grunde eine Art Todeserlebnis - sucht der Erzähler erzählend zu bannen. Das Wis-
sen, daß die Seele seinen Körper verlassen würde, wenn er je nachts schliefe, unter-
gräbt alles. Es gibt für ihn in der ihn umgebenden Realität keine Sicherheit mehr, mit-
hin auch keine Ordnung. Alles kann passieren.

Tagsüber oder wenn Licht brennt, kann Nick schlafen. Dann hat die Finsternis kei-
ne Macht über ihn. Dem äußeren Licht, das die im Dunkeln aufgelöste Ordnung der
Welt jeden Morgen wiederherstellt, entspricht die verzweifelte Bemühung, durch den
Akt des Erinnerns die von Finsternis und Chaos bedrohte innere Welt wieder zu hei- 69



len. Nick ist völlig allein und isoliert, "in einem andern Land". Das Gespräch erlöst
nicht. John, sein Untergebener, ist nur zufällig eine zeitlang wach. Nick bleibt in sei-
nem Ringen mit der Tatsache der eigenen Sterblichkeit allein. Der Tod ist für ihn nur
Schrecken und Absurdität - so, wie er ihn im Krieg erlebt hat. Er kann in manchen
Nächten mit dem Vaterunser nicht über die Worte "Wie im Himmel so auch auf Er-
den" hinausgelangen, ist "absolut unfähig dazu". Es ist dies wohl nicht zufällig die Bit-
te, die dem Gebet des im Garten Gethsemane im Todeskampf liegenden Jesus Chri-
stus entspricht: "Nicht mein, sondern dein Wille geschehe!" -

Nicks Gebete haben ihren kommunikativen Charakter verloren und sind zu einer
Art mechanischem Tun oder ritueller Beschwörung geworden. Der Akt des Betens ist
für ihn wesentlicher als der Inhalt der Gebete, wie auch der Akt des Erinnerns für ihn
von viel höherem Wert ist als die Erinnerungen, die er hervorruft.

Der harmlose Titel der Erzählung, NOW I LAY ME, verweist auf die restlichen sie-
ben Achtel, die nicht erwähnt und doch anwesend sind; es handelt sich um den Be-
ginn eines Kindergebets, dessen erste Strophe lautet: No I lay me down to sleep, / Pray
my Lord my soul to keep. / lf I die before I wake, / Pray the Lord my soul to take. (Zu
deutsch etwa: Nun leg ich mich zum Schlafen nieder, / Bitte meinen Herrn, mir die
Seele zu bewahren. / Wenn ich sterbe, bevor ich erwache, / Bitte ich den Herrn, meine
Seele zu sich zu nehmen.)

Der erste Vers klingt im Zusammenhang mit dieser Erzählung ziemlich ironisch,
der dritte Vers aber enthält den Schlüssel zu Nicks Grauen: die Möglichkeit, im Schlaf
zu sterben, ist anscheinend gegeben.

Das Geräusch der fressenden Seidenraupen zieht sich durch die ganze Erzählung
hindurch und wird selbst im Gespräch mit John erwähnt. Es scheint sich darin die Zeit
zu manifestieren - als unbeirrbare Bewegung auf den Tod zu. Seidenraupen fressen
bekanntlich außerordentlich rasch, bilden dann einen Kokon als Schutzhülle, in dem
sich eine Art Wiedergeburt vorbereitet. Eben diese Schutzhülle aber ist der Grund,
weshalb sie getötet werden: der Faden, aus dem sie gesponnen ist, bildet die Grundla-
ge der Seidenfabrikation.

Für Nick gibt es keine Schutzhülle mehr. Er kann sich der Vergängnis nicht entzie-
hen. Trotzdem spinnt er sich immer wieder in seine Erinnerungen ein, fischt darin, in
doppelter Hinsicht - er erinnert oder imaginiert sich als Fischer, und er versucht, die
Inhalte seines Gedächtnisses an Land zu ziehen.

Wie in der äußeren Welt .fener Nacht" die Seidenraupen, so scheinen in Nicks "zeit-
losen" Erinnerungen die Ströme das Vergehen der Zeit zu manifestieren. Vielleicht
ließe sich der Strom auch als Metapher für Nicks Leben lesen. Die Arbeit des Fischers
ist mit derjenigen des Dichters zu vergleichen. Beide bemühen sich geduldig, aus
einem teilnahmslosen, unablässig fließenden Strom etwas herauszuziehen oder zu
bergen; beide müssen sich dazu vom eigentlichen Leben zurückziehen und sich al-
lein, in ruhiger Aufmerksamkeit gedulden, während es an ihnen vorbeifließt. Daß die-
ser Vergleich nicht an den Haaren herbeigezogen ist, zeigt auch die Erzählung BIG
TWO-HEARTED RIVER mit ihrem ursprünglichen (nachfolgend abgedruckten)
Schluß, wo das Thema vom Fischen ins Schreiben übergeht und wo es heißt: "Es war
schwer, ein großer Schriftsteller zu sein, wenn man die Welt liebte, wenn man es liebte, in
ihr zu leben, und wenn man ungewöhnliche Leute liebte. "

Die Art und Weise, wie Nick fischt - "beginnend so nah bei der Quelle, wie es mir mög-
lich war, und dann stromabwärts fischend. Wenn ich zu schnell fertig war und die Zeit
nicht rumging. durchfischte ich den Strom noch einmal, begann da, wo ersich in den See er-
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in seiner Art sich zu erinnern - "beginnend gerade bevor ich in den Krieg ging und mich
zurück erinnernd" bis zur allerersten Erinnerung. "Dann begann ich da und erinnerte
mich so noch einmal, bis ich beim Krieg anlangte" -; der Krieg selber wird sorgfaltig aus-
geklammert.

Die Beschreibung des nur in der Vorstellung verwirklichten Fischens vermittelt
uns eine Einsicht in Hemingways Kunst. Erzählen und Erzähltes sind völlig kon-
gruent. Der Erzähler berichtet uns davon, wie er injenen Nächten in den Strömen, die
er aus der Jugend kannte, fischte. Durch seine Erinnerung ist Nick, obwohl er im Bett
liegt, tatsächlich wieder dort. Und im sei ben Maß, wie die Grenzen zwischen Vorstel-
lung und erinnerter Wirklichkeit für Nick verschwimmen, verwischen sie sich auch
für den Leser. Die Ströme aus dem mit Kindheit und Jugend identischen Vorkriegs-
Paradies fließen zusammen mit gänzlich erfundenen Strömen. Für Nick wird die
Erinnerung im Erzählen Wirklichkeit, eine Wirklichkeit, die sich, inneren Gesetzmä-
ßigkeiten folgend, immer weiter entfaltet, während die tatsächliche Realität für Mo-
mente aufhört zu existieren.

Indem er aus der vom Krieg geprägten Gegenwart zurückblickt, erkennt Nick, daß
auch in jener scheinbar paradiesischen Zeit der Tod bereits gegenwärtig war. Was da-
mals aber natürlich war, erscheint nun als erschreckendes, als unheilvolles Vorzei-
chen. Das wird selbstverständlich nicht ausgesprochen, aber etwa in der peinvoll de-
taillierten Beschreibung, wie er die Köder am Angelhaken befestigte, dargestellt. Die
Augen, mit denen er das alles nun neu sieht, sind Augen, die den Krieg gesehen ha-
ben.

Trotzdem weiß Nick keine andere Möglichkeit zu überleben, als sich in den Kokon
der Erinnerung einzuspinnen - im Bewußtsein, daß ihm dies keine Sicherheit ge-
währt. Aber es ist ja nicht der Inhalt der Erinnerungen (die oft schmerzlich sind), son-
dern der Akt des Erinnerns, der Erleichterung bringt. Fischen/erinnern/schreiben
bildet ein Gegengewicht zur tatsächlichen Welt der Auflösung, die immer wieder ins
Bild tritt - beispielsweise in Gestalt der als Köder verwendeten Engerlinge, die "sich
im kalten Wasser in nichts auflösten ".

Das Gespräch mit John, das sich vor allem um die Ehe dreht, in der dieser alle Si-
cherheit gefunden zu haben glaubt, scheint nur auf den ersten Blick ein neues Thema
anzuschlagen. Im Strom von Nicks Erinnerungen sind wir zuvor schon auf dessen EI-
tern gestoßen, die in kurzen Szenen isoliert, allein und ohne Verständnis für den Part-
ner zusammenlebend dargestellt werden. Wenn uns Hemingway mit Johns gesun-
dem Optimismus konfrontiert, tragen wir bereits ein gegensätzliches Bild in uns.

Der Dialog beginnt mit belanglosen Fragen von Nick, auf die John stereotyp mit
.sure" ("sicher; gewiß") antwortet - ein unaufdringlicher Hinweis auf Johns Lebens-
gefühl, für den die Ehe eine Art Versicherungs-Police oder Geschäftsübereinkom-
men ist. Für Nick dagegen ist das Glück, das durch eine Frau, eine Partnerschaft er-
langt werden kann, eines der Dinge, die man verlieren wird und deshalb leer und nich-
tig und der Anstrengung nicht wert. In einer anderen Erzählung desselben Bänd-
chens, IN ANOTHER COUNTRY (IN EINEM ANDERN LAND),läßt Hemingway einen
Major, der gerade seine Frau verloren hat, fast wörtlich das Gegenteil von Johns Cre-
do sagen: ",[Ein Mann] darf nicht heiraten. Er darfnicht heiraten', sagte er aufgebracht.
,Wenn er schon alles verlieren soll, sollte er sich nicht selbst in die Lage bringen, es zu ver-
lieren. Er sollte sich nicht in eine Lage bringen, in der er verliert. Er sollte sich Dinge su-
chen, die er nicht verlieren kann. ",Nick kann nicht vergessen, wie abgründig allein ein
jeder Teil seiner Eltern gewesen ist. Von daher erscheint ihm jede Beziehung als bloße
Illusion. 71



Die Einsamkeit der Menschen, die Unmöglichkeit, sie zu überwinden, ist nicht nur
eines der nach und nach entfalteten Themen der Erzählung, es wird auch in ihrer Ge-
staltung sichtbar. In allen erinnerten Situationen ist Nick allein. Er sucht zwar das Ge-
spräch mit lohn in der Nacht, fangt aber nicht selbst an und versucht, es dann bald und
ein paarmal abzubrechen. Er wird darin nur umso stärker auf sich selbst zurückgewor-
fen. Um das Abgetrenntsein sichtbar zu machen, benützt Hemingway einen Kon-
trast: ein reiner Dialog, scheinbar Ausdruck menschlicher Kommunikation, erweist
sich als das genaue Gegenteil. Nick kann sich nicht mitteilen.

Die Tatsache, daß die Vergangenheit vorbei ist, verleiht ihr die Qualität des nahezu
Unantastbaren. Sie kann als ein Ganzes erfaßt und überschaut werden, während das
gegenwärtig sich vollziehende Leben chaotisch oder sogar absurd erscheinen mag.
Aber auch das Erinnern läßt sich nicht festhalten, ist von Mal zu Mal neu zu leisten.

Aus der einen Realität, die für ihn bloße Illusion ist, flieht Nick in eine andere, illu-
sionäre oder fiktive Realität. So lange er die beiden Welten - diejenige, in der die Sei-
denraupen ununterbrochen fressen, und die Welt der Erinnerungen - derart scharf
voneinander trennt, ist es ihm unmöglich, weiterzukommen, Heilung zu finden. Sei-
ne Ordnungsversuche betreffen nur die Vergangenheit, klammern die brüchige Ge-
genwart aus.

Das Erzählen dieser Geschichte kann jedoch als eine dritte, übergeordnete, "syn-
thetische" Stufe betrachtet werden, welche Thesis - Erinnerung oder Kindheit - und
Antithesis - Gegenwart/Krieg - in sich aufhebt. Im Schreiben gewinnt der Erzähler
Distanz zu seinen gegenwärtigen Problemen und kann sie zusammen mit seinen
Erinnerungen als ein Ganzes sehen und gestalten. Er ist zudem gezwungen, sie in
eine Ordnung zu bringen - die Ordnung oder das Licht der Sprache beispielsweise.

Während der Autor mit dem Schreiben beschäftigt ist, hat er sichjedoch wiederum
aus seiner gegenwärtigen Welt und Zeit zurückgezogen. Die dialogische Bewegung
("außerhalb der Zeit" sein, d. h. erinnern/schreiben - "in unserer Zeit" sein, d. h. le-
ben) führt, wenn auch auf anderer Stufe, weiter.

Die Erzählung NOW I LAYME kann auch als Darstellung des grundsätzlichen Pro-
blems gesehen werden, daß sich Leben und Schreiben gegenseitig zugleich ausschlie-
ßen und bedingen. Es ist dies das Problem jedes Künstlers, jedes Menschen über-
haupt, der begonnen hat zu reflektieren, was er tut. "Seit er ein Junge war, lag ihm au-
ßerordentlich viel am Fischen und Jagen", schreibt Hemingway an einer Stelle über sich
selbst. "Hätte er nicht so viel Zeit damit verbracht, [ ... J hätte er miigllcherwetse viel mehr
geschrieben. Andererseits hätte er sich vielleicht erschossen. "

Ich hatte immer noch das Sewastopol-Buch von Tolstoj vor und las in demselben Band
eine Geschichte, Die Kosaken betitelt, die ausgezeichnet war. In ihr waren die Sommer-
hitze. die Fliegen, die Stimmung des Waldes in den verschiedenen Jahreszeiten und je-
ner Strom, den die Tataren auf ihren Raubzügen überquerten, und ich lebte wieder in je-
nem Rußland.
Ich dachte, wie wirklich dies Rußland aus der Zeit unseres Bürgerkriegs war, so wirklich
wie irgendein anderer Ort, wie Michigan oder die Prärie nördlich der Stadt und die Wäl-
der um Evans Wildfarm, und wie ich durch Turgenjew wußte. daß ich dort gelebt hatte.
so wie ich auch in der Familie Buddenbrook daheim war und in Rot und Schwarz zu ihrem
Fenster hinein- und hinausgeklettert war. oder wie wirklich der Morgen war, an dem wir
in die Mauern von Paris gekommen waren und gesehen hatten. wie Salcede von den
Pferden auf der Place de la Greve in Stücke gerissen wurde. Ich hatte all das gesehen.
Und es war ich, den sie dlesmal nicht auf die Folter spannten, weil ich damals, als sie
mich und Coconas getötet hatten, höflich zu dem Henker gewesen war. und ich erinner-
te mich an den Vorabend der Bartholomäusnacht. und wie wir in jener Nacht Hugenot-
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wirklicher als dies, wie ich das Tor des Louvre verschlossen fand oder als ich auf seinen
Körper im Wasser hinunterblickte. wie er vom Mast gefallen war, und immer Italien, bes-
ser als jedes Buch, als ich in den Kastanienwäldern lag und im Herbstnebel hinter dem
Duomo durch die Stadt zum Ospedale Maggiore ging, die Nägel meiner Stiefel auf den
Pflastersteinen. und im Frühling plötzlich Regenschauer in den Bergen und der Geruch
des Regiments wie eine Kupfermünze im Mund. Und der Zug hielt in der Hitze in Desen-
zano,und da lag der Lago di Garda, undjene Truppen sind die Tschechische Legion, und
das nächste Mal regnete es, und das nächste Mal war es in der Dunkelheit, und das
nächste Mal kam man hier in einem Lastwagen fahrend daran vorbei, und das nächste
Mal kam man von irgendwo anders her, und das nächste Mal ging man in der Dunkelheit
von Sirmione zu Fuß hin. Denn wir sind in den Büchern dort gewesen und außerhalb der
Bücher - und wo wir hingehen, wenn wir irgend etwas taugen, kannst du hingehen, so
wie wir da gewesen sind. Ein Land zerfällt schließlich, und die Erde wird weggeweht; die
Leute sterben alle, und keiner von ihnen war auf die Dauer von irgendwelcher Wichtig-
keit, bis auf die. die irgendeine Kunst ausübten, und diese wollen jetzt ihre Arbeit ein-
stellen, weil sie dabei zu einsam sind und weil es zu schwierig ist und nicht Mode ist.
Nach tausend Jahren ist alle Nationalökonomie lächerlich, doch ein Kunstwerk hat
ewige Dauer, aber es ist sehr schwierig, eines zu machen, und jetzt ist es nicht Mode.
Niemand will jetzt noch so etwas machen, weil er dadurch unmodern ist und die Läuse,
die auf der Literatur herumkriechen, ihn nicht loben werden. Außerdem ist es sehr
schwierig, so etwas zu machen. Na und? Also würde ich immer weiter über den Strom,
den die Tataren bei ihren Raubzügen überquert hatten, lesen und über den betrunke-
nen alten Jäger und das Mädchen, und wie es damals in den verschiedenen Jahreszei-
ten war.

Ernest Hemingway: GREEN HILLS OF AFRICA

Ernest Hemingway

Schreiben

Publikation dieses Beitrags (S. 73-78) in digitalisierter Form
vom Verlag nicht genehmigt.

73



Der Welt in die Augen sehen

Interview mit Saul Bellow
von lohn Michael Hudtwalcker und
Peter Normann Waage

Versteht ihr, Thaxter und ich trafen Vorbereitungen, eine Zeitschrift herauszubrin-
gen, Die Arche. Wir standen dicht davor. Wunderbare Dinge sollten darin gedruckt
werden - zum Beispiel ganze Seiten meiner visionären Gedanken über eine Welt, die
vom Geist verwandelt wird.

So träumt Charles Citrine, die Hauptperson in Saul Bellows Roman HUMBOLDT'S
GIFT(HUMBOLDTS VERMÄ:CHTNIS). Aus der Zeitschrift wurdejedoch nie etwas - im Ro-
man. Doch dieses imaginäre Projekt gab einer norwegischen Zeitschrift den Namen, die
1978 das Licht der Welt erblickt hat undjetzt in ihrem achten Jahrgang erscheint. Ob die
norwegische Ausgabe (die im übrigen den Anstoß zu Kaspar Hauser gab; Anm. d. Red.)
so herausgekommen ist, wie Saul Bellows Romanfigur gefabelt hat, soll dahingestellt
bleiben. Aber die Verbindung zwischen Saul Bellow in den USA und dieser Publikation in
einem der abgelegensten Winkel der Welt erstreckt sich über den Beschluß hinaus, die
Zeitschrift Arken (Die Arche) zu nennen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß wir so-
fort zusagten, als sich uns eine Möglichkeit bot, Bellow zu interviewen, umso mehr, als der
Nobelpreisträger praktisch nie Interviews gibt.

Amerikanische Städte sind, mit ganz wenigen Ausnahmen, als Präriestädte angelegt.
Sie bestehen aus einem Netz paralleler, sich rechtwinklig schneidender Straßen, die von
Norden nach Süden, bzw. von Osten nach Westen verlaufen. In seinem Buch PARABEL
schreibt der russische Dichter Andrej Voznesenski] jedoch (aus dem Gedächtnis zitier!):
"Nur in der Mathematik bildet die Gerade die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten.
In der Welt der Wirklichkeit kann es ebenso gut eine Parabel sein. Um vom Montparnasse
in den Louvre zu kommen, mußte Gauguin den Weg über Tahiti nehmen."

Unsere Fahrt vom Nord- zum Südende Chicagos, wo wir Bellow treffen sollten, wurde in
doppeltem Sinn zu einer Parabel. Wirfuhren am 15. Oktober rechtzeitig los. Unsere Gast-
geber hatten uns einen großen, breiten Buick ausgeliehen, da siefanden. es sei zu kompli-
ziertfür uns, mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Vorort Evanston zur University of Chi-
cago zu gelangen. Wir hatten die Karte studiert und wußten, wie wirfa hren mußten: immer
Richtung Süden.

Was wir noch nicht wußten, war, daß in einem von Chicagos vielen Krankenhäusern an
diesem Morgen eine Krankenschwester am Sterbebett eines älteren Mannes gesessen hat-
te. Der Todeskampf hatte derart stark auf sie gewirkt, daß sie ganz aufgelöst und venvirrt
war, als sie ihren Dienst beendet hatte. Sie setzte sich trotzdem in ihren Wagen um heimzu-
fahren - ungefähr zur selben Zeit, in der wir starteten. Sie mußte auf derselben Straße, die
wir hinunterglitten. nach Norden fahren, in entgegengesetzter Richtung also.

Die Situation ist wohlbekannt, nicht zuletzt ausjeder Rechnungsprüfung in der Volks-
schule:" Wagen Afährt von Drammen Richtung Oslo. Zur selben Zeit startet Wagen B in 79



Oslo Richtung Drammen. Beidefahren mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von
40 kmlh. Wo begegnen sie sich?"

Der mathematisch gegebene Treffpunkt erwies sich in unserem Fall als eine Straßen-
kreuzung knapp außerhalb des zentralen Chicago. Genau hier mußte die Krankenschwe-
ster nach links abbiegen.

Unser Buick brummte phlegmatisch südwärts, sicher gehalten in der inneren Spur. Wir
kamen zu besagter Kreuzung und - ermuntert durch das Lichtsignal, das "grasgrün" war,
wie ein Zeuge später aussagte - setzten unsere Fahrt fort.

Plötzlich bemerken wir, wie ein Wagen mit großer Geschwindigkeit aus der entgegenge-
setzten Fahrbahn ausschert. Er gab kein Zeichen, und die Lenkerin schien auch nicht zu
beachten, daß ihr unser Wagen sogleich den Weg versperren würde. Wir gaben Gas, aber
die andere Autofahrerin schien gleichsam hypnotisiert von unserem Wagen zu sein und
schwenkte nach. Wie ein radar.gelenktes Geschoß peilte sich derfremde Wagen aufuns ein
und rammte uns mit großer Wucht von der Seite, während wir versuchten, auf den Rasen
vor einer Tankstelle auszuweichen.

Die Fahrerin sprang aus dem Wagen, stürzte auf uns zu und erklärte uns, daß sie Kran-
kenschwester sei. Merkwürdigerweise war niemand verletzt, aber der Wagen war ein
Wrack. Das Auto, das direkt hinter uns gefahren war, hielt an, ebenso der nächste Wagen,
der sich als Streifenwagen entpuppte. Die Krankenschwester gab sofort zu, daß es ihre
Schuld war und erzählte die Geschichte vom sterbenden Patienten.

Der Polizist forderte Verstärkung an, um den Rapport aufzunehmen, und kurze Zeit
später fuhren zwei weitere Streifenwagen vor. Ich ging zur Tankstelle, um Bellow anzurufen
und das Treffen zu verschieben.

"Kein Zweifel, wer schuld ist", sagte der Tankwart, "aber sind Sie verletzt?"
"Nein, zum Glück nicht", antwortete ich.
"Das dürfen Sie aber nicht sagen! Legen Sie sich auf die Straße und schreien Sie; so kön-

nen Sie auf Schadenersatz klagen und Tausende von Dollars bekommen. Tausende!" Er
sah mich mit träumerischen Augen an.

"Ja, möglich", antwortete ich und bat darum, das Telefon benützen zu dürfen.
Als ich zurückkam, saß John Michael, der unseren Wagen gesteuert hatte, zusammen

mit einem Beamten und der Krankenschwester in einem Streifenwagen. Zwei Polizisten
standen in eifriger Diskussion davor. Der eine drehte und wendete etwas zwischen den Fin-
gern, während beide ab und zu ernste Blicke zum Wagen warfen, in dem die beiden verhört
wurden.

"Dieser Führerschein ist international, jawohl!" hörte ich den einen sagen, "aber er ist
im Februar abgelaufen." Dann war die Rede davon, meinen Freund auf den Posten mitzu-
nehmen, um ihn zu verhaften. Das war kein Spaß! Ich dachte an Dickie Dick Dickens Me-
moiren, "geschrieben zwanzig Jahre danach in Sing-Sing" und erinnerte mich aus meiner
langjährigen Bekanntschaft mit Dickie, Effy Marconie und Opa Crackle daran, daß man,
so oder so, einen Chicago-Polizisten niemals anspricht. Man kann dagegen dafür sorgen,
daß man selbst angesprochen wird.

Ich stellte mich direkt vor sie hin.
"Wer sind Sie?" fragte der eine.
"Ich war Passagier im Wagen", antwortete ich.
"Was machen Sie hier?"
.Lch bin Redakteur und Herausgeber einer Zeitschrift in Norwegen", sagte ich und zog

eine speziell angefertigte Visitenkarte in englisch hervor.
Sie stutzten.
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Nun hatte ich nicht ganz klare Vorstellungen darüber, wer das sein könnte und antwor-
tete sicherheitshalber etwas undeutlich.

Sie verwunderten sich noch mehr.
"Er kauft alle Zeitungen hierzulande auf Schauen Sie dort, wie ers treibt. "Der eine wies

auf einen schachte/förmigen Zeitungsautomaten. aus dem uns die Frontseite einer Boule-
vardzeitung in Kriegslettern entgegenschrie: Fake Cop Kills Girl.

"Nein, es ist nicht gerade das, was ich mache", sagte ich und zeigte ihnen ein Exemplar
von Arken.

Sie beugten sich interessiert darüber und begannen darin zu blättern.
"Bleiben Sie so stehen, dann mache ich ein Bild von Ihnenfür die nächste Nummer",

sagte ich und klaubte meine Kamera hervor.
Sie stellten sich in Positur, hielten Arken vor sich hin und lächelten. Ich knipste.
Da rief jemand aus dem Wagen, in dem die beiden verhört wurden: "Ich will auch be-

rühmt werden!" Es war der Polizist, der bei ihnen saß und der nun lohn Michael aus dem
Wagen zog. So machte ich mit ernsthafter Miene auch von ihnen ein Bild und hoffte, daß
niemand merken möge, daß ich da mit einer ganz gewöhnlichen Instamatic-Kamera her-
umfummelte.

Es wurde nun alles viel gemütlicher. Nach einer Weile kam noch ein Beamter und er-
klärte, daß das norwegische Zertifikat - das sie vorher verständlich erweise nicht hatten
anerkennen wollen, weil sie kein Wort davon verstanden - auch in Chicago gültig sei. Wir
erfuhren, daß wir es mit den Beamten Zacharski, .Skipper" und Ron Robertson zu tun hat-
ten, und sie gaben uns ihre Dienstnummer und die Adresse des Polizeireviers, damit wir ih-
nen Arken schicken konnten. .Und falls Sie hier in weitere Schwierigkeiten geraten, brau-
chen Sie sich nur mit uns in Verbindung zu setzen!" Daraufwurden wir im Streifenwagen
nach Evanston zurückgebracht.

Wir verzichteten darauf, weitere Autos auszuleihen und benützten anderntags Zug und
Taxi. Wir kamen wohlbehalten an; aber wir konntenja nicht den Rest unseres Lebens an
der Chicago University verbringen - wir mußten auch wieder zurück.

Unten im Zentrum fanden wir Adams Street Station, von wo ein direkter Zug nach
Evanston fuhr. Wir kauften Fahrkarten, der Zug stand abfahrtbereit am Bahnsteig und
wir stürzten hinein.

Aber etwas war merkwürdig dort drin. Es war irgendwie finster oder dunkel.
Es befanden sich nur Schwarze im Zug. Daran war im Prinzip nichts auszusetzen; die

Sache war jedoch die, daß in Evanston praktisch keine Schwarzen wohnen. Wir fragten
deshalb nach und erfuhren ganz richtig, daß dies nicht der Evanston Expreß war. Nur
einer von uns schaffte es, aus dem Zug zu springen, bevor sich dieser in Bewegung setzte.
Die Tür schlug vor meiner Nase zu, und ich winkte lohn Michaelfreimütig zu, der auf dem
Bahnsteig zurückblieb, während ich südwärts verschwand. Denn das war nun wirklich
kein Problem, ich brauchte bloß an der nächsten Station auszusteigen und den erstbesten
Zug zurückzunehmen - glaubte ich.

Aber wir passierten eine Station nach der andern, es ging an China Town vorbei, vorbei
an Pagoden und verwinkelten, chinesischen Gäßchen mit den wunderlichsten Buden und
Boutiquen, und immer weiter hinein in die Slums.

Dann, plötzlich, hielt der Zug, mitten zwischen zwei Stationen. Eine Stimme im Laut-
sprecher erklärte, daß weiter vorn ein erkrankter Passagier sei und bat die Reisenden, Ko-
operationswillen und Geduld zu zeigen. Plötzlich begannen wir rückwärts zu fahren,
hielten dann wieder und fuhren ein Stückehen vorwärts. So ging das während mehr als
einer Stunde hin und her.
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Endlich/uhren wir weiter, und nach einer halben Ewigkeit konnte ich dem Zug entrin-
nen und mich Richtung Evanston durch/ragen. Alles in allem hatte ichfiir den Heimweg
beinahe sechs Stunden gebraucht.

Das war am Dienstag. Zwei Tage später standfolgender Artikel in der Chicago Tribu-
ne:

"Ein Wagenftihrer der eTA (Chicago Transit Authority) wurde am Mittwoch frist-
los entlassen, nachdem die Gesellschaft mehr als 40 Klagen über eine Schreckens-
fahrt in der Stoßzeit am Dienstag erhalten hatte.

,Ich hatte Angst', sagt eine der Fahrgäste, Susan Seals (26). Seals erzählte, daß sie
die Dan Ryan-Bahn um 17Uhr 15an der Lake Street nahm. Als der Zug in die Adams
Street Station einfuhr, bremste der Wagenführer so hart, daß alle stehenden Passagie-
re vornüber fielen.

Während sie sich Cermak Road näherten, hielt der Zug weit außerhalb des Sta-
tionsgeländes und begann ,an die 10-15 Sekunden' rückwärts zu rollen, obwohl kurz
dahinter ein weiterer Zug folgte. Nach einem erneuten Stop kroch der Zug langsam
vorwärts, und der Wagenftihrer begann, aus dem Fenster zu urinieren, während er
durch die Lautsprecher die Passagiere beschimpfte ... "

Ich hatte meine Reise an der Adams Street begonnen und befand mich im Zug, der "kurz
dahinter folgte" -

Dies also bildet den Rahmen zum folgenden Interview, in dem Saul Bellow andeutet,
daß die Absurdität die Verständnisform unserer Zeit sei, die Luft, worin der moderne
Mensch atme.

Nun soll das nicht heißen, Bellow selber sei ein Prophet des Absurden, im Gegenteil. Er
wirkt sehr bescheiden, ein ernsthaft arbeitender Mann, der sich im Rampenlicht des "Be-
rühmtseins" anscheinend nicht wohlfühlt. Offensichtlich war er nicht sehr begeistert von
der Interview-Situation; es konnte keine Rede davon sein, das Tonbandgerät zu benützen.
Au/unsere Fragen antwortete er zu Beginn nachdenklich und vorsichtig, mit entwaffnen-
der Gestik und Mimik, und erst als wir auch Papier und Bleistift weglegten, kam das Ge-
spräch ordentlich in Fluß.

Peter Normann Waage

Sie wohnen und arbeiten in Chicago. Sie zählen zu den bedeutendsten amerikanischen
Schriftstellern unserer Zeit, und Sie befassen sich in Ihren Büchern mit Amerika und Chi-
cago. Wie bei den meisten Amerikanern muß man jedoch auch bei Ihnen nicht lange su-
chen, bis man auf eine andere Nationalität stößt. Sie sind Jude, und Ihre Eltern emigrier-
ten aus Rußland, nicht wahr?

SAUL BELLOW: Meine Mutter kommt ursprünglich aus Lettland, genauer gesagt
aus Riga, mein Vater aus Litauen. Er war orthodoxer Jude und sollte sich zum Rabbi-
ner ausbilden. Aber als er 18Jahre alt war, brach er vollständig damit, um stattdessen
in die Welt hinaus zu gehen, ins Leben. Er wurde Geschäftsmann, und meine Eltern
zogen nach St. Petersburg, wo sie bis 1913wohnten. Dann wurden sie sozusagen aus
Rußland vertrieben. Sie waren Juden, und Juden mußten eine besondere Schutz-
steuer zahlen. Aber obschon meine Eltern dies taten, wurde ihre Aufenthaltsbewilli-
gung eines Tages nicht mehr verlängert - sie warenja Ausländer -, und 1913reisten sie
zur Schwester meines Vaters nach Quebec in Kanada. Später zogen wir nach Chicago.
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SAUL BELLOW: Nicht in einer zwei-, sondern in einer mehrsprachigen. Mit Mutter
und Vater sprach ich Jiddisch, meine Eltern unterhielten sich ab und zu auf Russisch,
und gelegentlich sprach auch ich mit meiner Mutter Russisch - und mit meinen Ge-
schwistern und Spielkameraden selbstverständlich Englisch. Außerdem hatten wir
eine indianische Hausangestellte, die mir ihre Sprache ein wenig beibrachte, doch das
habe ich längst vergessen.

Die Verbindung zu Rußland und Osteuropa haben Sie indessen aufverschiedene Weise
aufrechterhalten. THE DEAN'S DECEMBER spielt zum Teil in Bukarest, zum Teil in Chica-
go, und zudem waren Sie]a während längerer Zeit Mitglied des Redaktionskollegiums der
russischen Exilzeitschrijt Kontinent.

SAUL BELLOW: Von Kontintent habe ich mich zurückgezogen. Die Zeitschrift wur-
de zu sehr von Maximow dominiert und dem, was er innerhalb des Exilmilieus reprä-
sentiert. Persönlich ftihle ich mich viel mehr aufgleicher Wellenlänge mit Andrej Sin-
jawskij und seiner freiheitlichen und pluralistischen Auffassung der Kultur im allge-
meinen und des Ost-West-Verhältnisses. Ich habe ihn übrigens vor kurzem in Paris
besucht; wir verstanden uns gut und hatten ein schönes Gespräch. Natürlich nicht auf
Russisch - dazu sind meine Kenntnisse dieser Sprache zu schlecht - wir unterhielten
uns mit Hilfe seines französischen Dolmetschers. - Und dann bin ich mit einer Frau
aus Rumänien verheiratet. Man kann also ruhig sagen, daß ich den Kontakt mit Osteu-
ropa aufrechterhalten habe. In Polen habe ich zudem die Einnahmen aus dem Ver-
kauf meiner Bücher Solidamosc überlassen.

In Ihren Büchern beschreiben Sie oft Menschen, die sich aus nicht-intellektuellen Ver-
hältnissen hocharbeiten und als Professoren oderSchriJtstellereinen höheren Status errei-
chen. Oder Sie gewähren uns einen flüchtigen Blick auf diese Menschen, während sie sich
gleichsam "in Entwicklung" befinden, wie zum Beispiel in der Erzählung ZETLAND: BY A
CHARACTER WITNESS. Gilt diese Beschreibung auch für Sie?

SAUL BELLOW: Nicht ganz. Sie dürfen nicht vergessen, daß die jüdische Tradition
im Haus meiner Kindheit stark war, und die Juden waren - aus ganz offensichtlichen
Gründen - schon immer ein lesendes Volk. Ich selber lernte lesen mit vier. Mit sieben
oder acht Jahren las ich das Alte Testament auf Hebräisch. Und auch wenn mein Vater
seine Ausbildung zum Rabbiner relativ früh abgebrochen hatte, so behielt er doch
sein Interesse für Philosophie und Literatur sein ganzes Leben lang. Besonders liebte
er die russische Literatur. Die in ZETLAND erwähnten Schriftsteller - Marx, Spengler,
Kant, Tolstoi und Dostojewskij - sind Klassiker injedemjüdischen Heim, oder waren
es dazumal jedenfalls.

Ja, jene Welt ist heute wohl verschwunden?

SAUL BELLOW: Das Verhältnis der Juden zu ihrer Geschichte und Tradition hat
sich im Laufe dieses Jahrhunderts nicht nur sehr geändert, es pendelt auch zwischen
zwei Extremen hin und her. Um es kurz zu sagen: Vor dem 2. Weltkrieg war die Ten-
denz wohl die, daß die Juden versuchten, sich in die sie umgebende Gesellschaft zu
integrieren, oft auf Kosten ihrer Eigenart. Aber nach dem Krieg, nach Hitlers grausi-
gem Werk, wurde das anders. Die Juden schlossen sich wieder zusammen und besan-
nen sich aufihre Tradition. Der Staat Israel wurde aufgebaut, und die Juden begannen
nun, sich selber als Juden zu sehen. Aber im Laufe einer Generation änderte sich das
wiederum: Die Jugendrevolte der Sechzigerjahre bewirkte, daß die Jugend - jeden- 83



falls hier in Amerika - ihre Sympathie eher den Araberstaaten zuwandte. Heute, glau-
be ich, findet wieder eine Wendung statt.

Meine Jugend war jedoch nicht einzig und allein von unserer jüdischen Herkunft
geprägt. Wir zogen nach Chicago, als ich neun war, und ich bin in mancherlei Hinsicht
wie ein Straßenjunge in Chicago aufgewachsen, in einem Chicago, das heute ganz ver-
schwunden ist. Und wenn die Leute davon reden, daß das "Al Capones Chicago" war,
denke ich, nein, das war mein Chicago.

Und heute unterrichten Sie an der University of Chicago, als Professor innerhalb des
Committees on Social Thought.

SAUL BELLOW: Ja, ich bin Professor für englische und amerikanische Literatur,
und das Committee on Social Thought würde in Europa wohllnstitutfür Sozialwissen-
schaft genannt. Seit den Tagen von Woodrow Wilson hat sich der Präsident seine Rat-
geber unter den Intellektuellen ausgesucht, unter Menschen mit einer Ausbildung in
z. B. Sozial- und Staatswissenschaft. Um es ein bißchen überspitzt zu sagen: Solche
zukünftige Präsidentenberater sind es, die ich unterrichte. Ich versuche.Ihnen einen
kleinen Einblick in Literatur, Philosophie und allgemeine Kulturgeschichte zu ver-
mitteln - etwas, was ihnen neben ihren soziologischen und staatswissenschaftliehen
Kenntnissen sehr zustatten kommen wird.

Es ist für Europäer oft schwierig, die amerikanischen Universitäten zu verstehen.
Ich glaube, die Universitäten sind hier nicht so spezialisiert wie in Europa, sondern
mehr auf Allgemeinbildung ausgerichtet. Sie haben wahrscheinlich auch in größerem
Maße als in Europa ihren Status als kulturelle Zentren, als kulturbefruchtende Insti-
tutionen bewahrt. Amerika ist ein Land von großer Spannweite, in dem die Universi-
täten das wesentlichste Element im Kulturleben bilden.

Das hat verschiedene Auswirkungen. Es geht unter anderem eine kontinuierliche
"Ansteckung" von den Universitäten aus, die sich in den verschiedenartigsten Milieus
im ganzen Land auswirkt. Überall benützt man Phrasen aus der Psychoanalyse oder
soziologische Begriffe, wenn man seine eigenen Gefühle und Ansichten ausdrücken
soll. Es ist eine Art vulgärer Snobismus entstanden, wo man Fachausdrücke benützt,
um alltägliche und persönliche Dinge zu sagen. Ich glaube, daß dies wiederum ein
Ausdruck dafür ist, daß sich die moderne Kultur in einem Zustand des Chaos
befindet. Einerseits hat das menschliche Bewußtsein ein hochentwickeltes Niveau er-
reicht, es hat die Welt durch Großstädte und fortschrittliche Technologie geprägt;
demgegenüber erlebt man, daß die Alltagssprache, die Volkssprache keine Tragkraft
mehr hat. Die gewöhnlichen Wörter werden nicht mehr unmittelbar als sinnerfüllt er-
lebt. Die Menschen haben sich von ihrem traditionellen Hintergrund gelöst, sie sind
in dieses Chaos geworfen und vermögen nirgends Wurzeln zu fassen. Deshalb greift
man zum Klischee, zur Phrase, zu einer Sprache, zu der man zwar auch keine richtige
Beziehung finden kann, die aber doch eine Sprache ist, die bis zu einem gewissen
Grad der modernen Welt entspricht. Wenn man eine solche Sprache als Ausdrucks-
mittel wählt, so kommt das wohl davon, daß man im Alten die "Fremdheit" stärker
spürt als im Neuen, und dies ist gewissermaßen ein Zeichen dafür, daß man weiter-
strebt, zur Selbständigkeit hin. Dieses Phänomen des Sprachgebrauchs kann auf allen
Gebieten beobachtet werden. Es ist zum Beispiel so, daß die Inhaftierten in den
Gefängnissen, die Verbrecher, auch eine moderne, intellektuelle Sprache benützen,
und dies in einem solchen Grad, daß die Polizei Kurse in Kriminologie und Psycholo-
gie nehmen muß, um überhaupt zu verstehen, wovon die Gefangenen sprechen.
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Saul Bellow (1976)

Saul Bellows Werke in Deutsch (soweit sie
erhältlich sind)

- MANN IN DER SCHWEBE (Dangling Man),
Roman. Kiepenheuer & Witsch;

- DAS OPFER (The Victim), Roman, Kipen-
heuer & Witsch;

- DIE ABENTEUER DES AUGIE MARCH (The
Adventures of Augie March), Roman, Kie-
penheuer & Witsch und DTV 1414;

- DAS GESCHÄFT DES LEBENS (Seize the
Day), Roman, Kiepenheuer & Witsch;

- DER REGENKÖNIG (Henderson the Rain
King), Roman, Kiepenheuer & Witsch und
DTV 193;

- HERZOG (Herzog), Roman. Kiepenheuer
& Witsch;

- DIE LETZTE ANALYSE (The Last Analysis),
Lustspiel. Kiepenheuer & Witsch;

Foto: Peler Warneke

- MOSBYS MEMOIREN (Mosby's Memoirs),
Kurzgeschichten. Kiepenheuer &
Witsch;

- MR. SAMMLERS PLANET (Mr. Sammler's
Planet), Roman, Kiepenheuer & Witsch;

- HUMBOLDTS VERMÄCHTNIS (Humboldt's
Gift), Roman, Kiepenheuer & Witsch und
DTV 1525;

- NACH JERUSALEM UND ZURÜCK (To Jetu-
salem and Back), ein Rechenschaftsbe-
richt. Kiepenheuer & Witsch und Ullstein
Tb 20017;

- DER DEZEMBER DES DEKANS (The Dean's
December), Roman. Kiepenheuer &
Witsch und Ulistein Tb. 20498;

- DER MIT DEM FUSS IM FEITNÄPFCHEN (Him
With His Foot in His Mouth), Erzählungen.
Kiepenheuer & Witsch

Die Titel sind in chronologischer Reihenfol-
ge aufgeführt.
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Wir wußten allerhand Dinge. aber nicht die, die wir am nötigsten wissen mußten. Die
modernen Errungenschaften, fand der Dekan, die Düsenflugzeuge, Wolkenkratzer,
hochentwickelten Technologien bewirkten eine fürchterliche Verarmung der Intelli-
genz. genauer gesagt. der Urteilsfähigkeit und vor allem der persönlichen Beurteilung.
Man konnte es jedem Gesicht ansehen, wie die verarmten Geisteskräfte hoffnungslos
gegen den Tod ankämpften. Die Gesichter offenbarten es.

(THE DEAN'S DECEMBER)

Im Essay SCEPTICISM AND THEDEPTH OFLlFE schreiben Sie, daß die Universitäten
die europäischen Großstädte als kulturelle Zentren abgelöst hätten.

SAUL BELLOW: Das hängt auch damit zusammen, daß die moderne Gesellschaft
so komplex geworden ist, daß man eine gewisse Bildung haben muß, um sie über-
haupt verstehen zu können. Es ist sinnlos, als Unwissender, als unbeschriebenes Blatt
in die Großstadt zu kommen und sich als Kulturpersönlichkeit zu bezeichnen. Heut-
zutage bilden - wenn auch nicht gerade die einzelnen Universitäten, so auf alle Fälle
aber doch die Einsichten, die dort ideell gesehen vermittelt werden, den nötigen Hin-
tergrund, die Grundlage, auf der man stehen muß, wenn man etwas sagen will, was
unter die Oberfläche dringt und eine Wirkung auszuüben vermag.

Bewirbt sich Humboldt in HUMBOLDTS GIFfvielleicht aus diesem Grund um eine Pro-
fessur an der Universität, die erja dann auch erhält?

SAUL BELLOW: Ja, eben, aber die Fortsetzung der Geschichte zeigt dann auch, wie
humoristisch es sich ausnehmen kann, wenn ein Poet Professor spielen soll. Trotz-
dem ist es wichtig, sich daran zu erinnern, daß wir nicht länger so tun können, als ob
die Leute eine schlechte Ausbildung bekommen hätten; die Leser müssen ernst ge-
nommen werden. Das stellt die Schriftsteller vor große Aufgaben, und zwar in höch-
stem Maße.

Humor nimmt in Ihrem Werk eine zentrale Stellung ein. Haben Sie den Eindruck, daß
das verstanden wird?

SAUL BELLOW: Daß etwas eine humoristische Lösung haben kann, stößt bekannt-
lich nicht überall auf Verständnis, ebensowenig, wie es jedermanns Sache ist, in
scheinbar ernsten Situationen das Humoristische zu gewahren. Aber man darf nicht
vergessen, daß sich Humor gut dazu eignet, Wahrheit zu vermitteln, ja, er kann ein
großer Vermittler von Wahrheit sein.

Ein Teil der modernen Literatur scheint die Tendenz zu haben, einen mehr übersinnli-
chen Teil der Wirklichkeit zu schildern. Ich denke da an Doris Lessing, an Norman Matter
mit seinem Roman ANCIENT EVENINGS, an William Golding, der in seinem letzten Buch
ebenfalls das alte Ägypten aufgreift - und, selbstverständlich, an Sie. Aber gleichzeitig hat
man den Eindruck, daß das Lesepublikum dies besser versteht, als die Kritiker. Weder
Lessing noch Mai/er haben besonders gute Kritiken erhalten, aber ihre Bücher werden ver-
kauft und gelesen. Hier scheinen sich der .universiuitsgebildete" und der "gewöhnliche"
Leser zu trennen.

SAUL BELLOW: Tja, das ist eine schwierige und komplexe Frage. Es steht außer
Zweifel, daß die Leser in der Literatur eine Substanz suchen, die ihr eigenes Leben
und die ganze moderne Welt in einen größeren Zusammenhang zu setzen vermag.

86 Daß der Mensch nicht nur die 95 Cent wert ist, die seine Grundstoffe ausmachen, ist



ein derart starkes und weitverbreitetes Gefühl, daß es bereits an Gewißheit grenzt.
Damit ist jedoch nicht gesagt, daß alle Schriftsteller oder alle Bücher, die diesen er-
sehnten Zusammenhang in verschiedener Weise in Wort und Bild auszudrücken ver-
suchen, mit Notwendigkeit gleichermaßen wertvoll sind. Denn wenn diese Sehn-
sucht wirklich befriedigt werden soll, muß dies auf eine Weise geschehen, die vom
heute vorherrschenden Bewußtsein aus, das wir "Universitätsbewußtsein" nennen
können, weiterführt. Es ist verführerisch und leicht, sich zur Überzeugung zurückzu-
träumen und sich dem Gefühl hinzugeben, daß das Leben einen Sinn habe und es
einen Zusammenhang im Kosmos gebe. Wenn man das tut, hat man selbstverständ-
lich auch viele auf seiner Seite. Man kann wohl auch versucht sein, diese Sehnsucht
eine Art Ehe eingehen zu lassen mit anderen Teilen seines Bewußtseins, so daß die
reinste Suppe, der reinste Unsinn dabei herauskommt. ANCIENT EVENINGS zum
Beispiel ist meiner Meinung nach eine Marquis de Sade-Erzählung für Mumien und
keine konstruktive Beschreibung einer "übersinnlichen Seite der Wirklichkeit", wie
Sie es nennen. Man kann mit guten Gründen die Literatur als eine Form von Wissen-
schaft oder, wenn man will, von Erkenntnis betrachten, und die Aufgabe der moder-
nen Literatur ist es, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden. Nur indem die Lite-
ratur bestrebt ist, diese Aufgabe so ehrlich und so gründlich wie möglich zu lösen,
kann sie fähig werden, das Menschenleben als Ganzes zu beschreiben. Wie auf allen
anderen Gebieten muß man indessen auch hier aufpassen, daß nicht die eigenen, pri-
vaten Sympathien und Antipathien überhandnehmen.

- Städte war Stimmungen, Gefühlszustände. zumeist kollektive Verunstaltungen, wo
Menschenwesen gediehen und litten. wo sie ihre Seelen in Schmerzen und Freuden
verausgabten und die Freuden und Schmerzen als Beweise der Wirklichkeit betrachte-
ten. Daher waren ..Kains mit Mord gebaute Stadt" und andere Städte, gebaut mit Wun-
der oder Stolz, allesamt Gefühlszustände und groBe Zentren der Verblendung und der
Knechtschaft, des Todes. Corde glaubte, daß er sich um die Feststellung bemüht hatte.
womit Chicago, USA. gebaut war. Sein Motiv - um das weiter zu verfolgen - entsprang
dem, was im Menschen ewig ist. Was war die Stimmung dieser Stadt? Die Erfahrung.
Wirrnis. Marter eines Lebens verlangte eine Deutung. Zumindest fing er an zu verste-
hen. warum er diese Artikel geschrieben hatte. Keiner schien davon besonders betrof-
fen. nur er selbst. So lag nun also die Leere vor ihm, Wasser. und die Füllung der Leere
hinter ihm, die Slums.

(THE DEANS' DECEMBER)

Wie steht es mit der sozialen Verantwortung der Literatur?

SAUL BELLOW: Ich kann nur dann an das Engagement eines Schriftstellers in einer
bestimmten Sache glauben, wenn es eigenem Einfühlen, persönlichem Erlebnis auf
irgendeiner Ebene entspringt. Ein Schriftsteller hat keine Pflicht und keine Verant-
wortung; er hat nur sich selbst und sein eigenes Erleben davon, was wahr und was
falsch ist. Seine Wahrheitsleidellschaft, wenn Sie so wollen.

Aber eben haben Sie kurzen Prozeß mit einer Literatur gemacht, die nicht-sinnliche Tei-
le der Wirklichkeit behandelt, insofern sich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Leiden-
schaft damit vermischt.

SAUL BELLOW: Ich meine nicht, daß ein Schriftsteller leidenschaftslos sein soll,
sondern daß dasjenige, was er sichtbar macht, nicht von seinen Leidenschaften ge-
steuert sein soll. Seine Aufgabe ist es nicht, Antworten zu geben, sondern aufzudek- 87



ken, was wahr ist und was falsch. Die Kunst kann keine Antworten geben. Und darin
nähert sie sich der Wissenschaft und anderen Formen von Erkenntnis. Denn streng
genommen gibt auch die Wissenschaft zunächst keine Antwort; sie zeigt nur, wo die
Antwort liegen könnte. Leidenschaft, die Wahrheit zu finden, ist im übrigen etwas
völlig anderes als leidenschaftlich gefärbte Wahrheit.

In THE DEAN'S DECEMBER schildern Sie das Leben unter der osteuropäischen Staats-
bürokratie und in amerikanischen Großstädten, namentlich in Chicago. Im Gegensatz
zu Osteuropa ist das Leben hier nicht von steriler und umständlicher Ordnung, sondern
von einem ominösen Chaos geprägt. Sie beschreiben Kriminelle, Mörder, Sittlichkeitsver-
brecher - und deren Opfer, kurz gesagt, Leben und Gesetz eines westlichen Großstadt-
dschungels.

SAUL BELLOW: Dieses Buch wurde von den Kritikern hier in Amerika schlecht
aufgenommen. Sie wandten ein, daß wir mit diesen Dingen lebten; warum sollten wir
auch noch darüber lesen? Doch das ist nicht zutreffend. Es sind nicht Dinge, mit de-
nen "wir" leben. Nur äußerst wenige leben damit, und meistens sterben sie auch daran.
Deshalb können es von allen, die hier leben und davon hören, nur die allerwenigsten
auch schildern. In Wahrheit ist die Angst vor diesen Dingen so groß, daß man nicht
einmal davon wissen will. Ich wollte einen Teil der Wirklichkeit zeigen, den es ja auch
gibt, und der eine ungeheuer entscheidende Rolle spielt, für die einzelnen Menschen
wie auch für die Welt als solche. Gerade weil es ein Teil der Welt ist, müssen wir ihm in
die Augen sehen können, nicht zuletzt dann, wenn wir damit etwas tun wollen. Wir
müssen ja zuerst kennenlernen, was wir verändern wollen, egal wie unangenehm es
uns ist.

u[ ... ] Und da kam dann Aristoteles: .Ein Mensch ohne Stadt ist Tier oder Gott.' Na. und
Chicago war'ne Stadt. Oder vielleicht nicht? Wo war es, und was war daraus geworden?
Keine Städte? Wo war dann die Zivilisation? Oder waren jetzt die Vereinigten Staaten
als Ganzes meine Stadt? In dem Fall würde ich aus diesem Chaos abwandern und mit
Minna an einen stillen Ort ziehen, und wir könnten uns unser Brot irgendwo in den Wäl-
dern mit einem Computerverdienen. Die Revolution der Kommunikationsmittel könnte
an Chicago oder Detroit vorbeigehen. Man könnte die Städte abschreiben - ausster-
bende Generationen, die Schwarzen und Puertoricaner, die Alten. die zu arm sind, um
wegzuziehen ... laßt sie untergehen. verkommen. sterben und sich selbst ausmerzen.
Manche Leute scheinen zu wünschen, daß es so geschieht. Ich gehöre nicht zu denen.
Ich nicht."

(THE DEAN'S DECEMBER)

Damit kommen wir auf die Frage nach der sozialen Funktion der Kunst zurück; sie wird
doch hier in einen sozialen, gesellschaftlichen Zusammenhang gebracht?

SAUL BELLOW: Nicht in dem Sinne, daß die Literatur irgendein soziales Problem
lösen oder Antworten geben kann. Wie gesagt, die Literatur kann nur mithelfen, den
Schleier wegzureißen, die Wirklichkeit zu offenbaren, zu zeigen, in was für einer Welt
wir leben - und zeigen, was wahr und was falsch ist. Damit kann sie vielleicht eine
Grundlage abgeben, auf derwireine Antwort, eine Lösung finden können, wieja auch
die Erkenntnis eines Phänomens stets einer eventuellen Manipulation desselben vor-
ausgehen muß. Und diese Erkenntnis ist hier, wie überall, bedingt durch das Interesse
und eine möglichst ganzheitliche Wahrnehmung.

88 Gibt es denn einen Maßstab dafür, was wahr ist?



SAUL BELLOW: Diesen Maßstab setzt man in letzter Instanz stets selber. Das be-
deutet aber nicht, daß die Wahrheit, die erscheint, willkürlich ist. Das ganze hängt da-
von ab, wie ehrlich man sich selbst gegenüber ist. Ich habe gesagt, der Künstler sei nur
sich selbst verantwortlich. Die Verantwortung wird jedoch deshalb nicht kleiner. Die
Literatur hat keine soziale Aufgabe oder Pflicht. Auch die Schriftsteller nicht. Aber
was sie vermitteln, erhält größte Wirkung und Bedeutung, wenn sie die Menschen
daran erinnern, daß sie eine Seele haben. Denn das ist es, was unter der Oberfläche
liegt und brodelt. Diese Gewißheit lebt in den Leuten und schlägt in Destruktivität
um, weil sie in der Außenwelt nichts finden, was ihnen ihre Anschauung bekräftigen
könnte. Und diese Frage ist es, die klar herausgearbeitet werden muß, wenn die sozia-
len Probleme je gelöst werden sollen. Alle Menschen haben eine unbewußte Empfin-
dung davon, daß sie weit mehr sind, als was sich im Kilopreis ausdrückt, den sie erzie-
len können. Sie träumen nachts davon, sie ahnen, daß sie mehr sind. Sie sind mit ihrer
Seele und ihrem Geist zusammen, wenn sie schlafen; denn wo sind wir, wenn wir
schlafen?

In der moralischen Krise Amerikas mußte man als erstes erfahren. was da vor sich ging.
und sehen, was gesehen werden mußte. Die Tatsachen wurden von unserer Wahrneh-
mung erfaßt. Mehr als in der Vergangenheit? Ja, weil die Veränderungen, besonders die
zunehmende Bewußtwerdung - aber auch die falsche Bewußtwerdung - von einer be-
sonders gearteten Verwirrung begleitet waren. Die Zunahme an Theorien und Ab-
handlungen, selbst schon eine Ursache neuer absonderlicher Formen der Blindheit, die
falschen Darstellungen von "Kommunikation" führten zu scheußlichen Verzerrungen
des öffentlichen Bewußtseins. Daher war der erste Akt der Moral. die Realität auszugra-
ben, die Realität wiederzuerlangen, sie aus dem Schutt hervorzuholen, sie von neuem
darzustellen. so wie sie in der Kunst dargestellt würde.

(THE DEAN'S DECEMBER)

Etliche Personen in Ihren Büchern treten als Don Quijotes in einer harten Welt auf. Sie
werden von ihren mehr praktisch veranlagten Verwandten, Freunden und von zynischen
Advokaten ausgenützt und lächerlich gemacht. Trotzdem kommen sie auf merkwürdige
Weise klar. Oft repräsentieren diese Personen Künstler, Intellektuelle, usw. Wollen Sie sa-
gen, daß etwas anderes im Begriff ist, in diesen Menschen in Erscheinung zu treten, ein, wie
Sie eben sagten, erwachendes Bewußtsein dessen, daß sie tatsächlich eine Seele haben?

SAUL BELLOW:Ja, das kann man sagen. Sie verkörpern einen Bruch mit allem, was
von außen kommt, mit ihrem ganzen Milieu, und dadurch werden sie zu einem einzi-
gen großen Rätsel, das zu lösen im Grunde niemand interessiert ist, bloß, es auszunüt-
zen.

RudolfSteiner kommt an einer Stelle auf das Phänomen zu sprechen, daß die Men-
schen heutzutage eine starke Tendenz haben sich zu spezialisieren. Einige gehen ganz
im praktischen Leben auf, andere beschäftigen sich ausschließlich mit spekulativen
und gedanklichen Problemstellungen. Dadurch können beinahe unüberwindliche
Hindernisse in der zwischenmenschlichen Kommunikation entstehen. Aber wenn
die Schriftsteller und Philosophen auch etwas scheinbar ganz Unnützes produzieren,
und wenn sie vielleicht für die Öffentlichkeit auch nicht so interessant sind wie Mi-
chael Jackson, so kann ihre Bedeutung trotzdem weitaus größer sein. - Nun ist es wohl
auch so, daß diejenigen Menschen, die ein aufdämmerndes Bewußtsein von ihrem ei-
gentlichen Wert und demjenigen anderer haben, von den anderen aus gesehen oft so
wirken können, als ob sie diejenige Wirklichkeit, welche diese anderen beherrschen, 89



nicht mehr im Griff hätten. Weil die Dinge aus einer solchen neuen Perspektive her-
aus viel komplizierter und andersartig erscheinen, kann es aussehen, als ob sie nicht
immer wüßten, wo sie sind und was sie tun.

Ist dies nicht gerade Rinaldo Cantabiles Vorwurf an Charles Citrine in HUMBOLDTS
GIFT:Du weißt nicht, wo du bist, was du sagst und tust - du mußt aufpassen, Charles, du
brauchst jemanden, der dir sagen kann, was du zu tun hast!

SAUL BELLOW: Genau. Cantabile ist ein Mann, der meint, er wisse, wo er sei und
was er tue; er glaubt, er habe das praktische Leben im Griff. Cantabile ist ein Mann,
der glaubt, er sei ein Gangster. Und solche Menschen werden verwirrt, wenn sie se-
hen, daß andere scheinbar derart untüchtig leben und sich dennoch Geld verschaffen
können. Zugleich werden sie von ihnen angezogen und sind fasziniert. Charles Citri-
ne ist eine Person, die sich mit der überwältigenden Frage herumschlägt: Wo sind wir,
wenn wir schlafen? Er ist dabei, ein Zipfelchen des Zusammenhanges zu erfassen, in
dem wir leben.

Dann erwähnte mein hochgeschätzter Freund Durnwald im Scherz, daß der berühmte,
aber mißverstandene Dr. Rudolf Steiner viel über die tieferen Aspekte des Schlafes zu
sagen habe. Steiners Bücher, die ich im Liegen zu lesen begann, erweckten in mir den
Wunsch aufzustehen. Er behauptete, daß zwischen die Vorstellung von einer Handlung
und ihrer Ausführung durch den Willen eine Schlaflücke trete. Sie könne zwar kurz sein,
aber sie sei tief. Denn eine der Seelen des Menschen sei eine Schlaf-Seele. Darin ähnel-
ten die Menschenwesen den Pflanzen, deren ganze Existenz der Schlaf sei. Das hat mir
einen sehr tiefen Eindruck gemacht. Die Wahrheit über den Schlaf konnte nur aus der
Perspektive eines unsterblichen Geistes gesehen werden. Ich hatte nie bezweifelt, daß
ich so etwas besaß. Aber ich hatte es ziemlich früh beiseite geschoben. Ich hatte es für
mich behalten. Diese Überzeugungen, die man unter Verschluß behält, drücken einem
auch aufs Hirn und versenken hinunter ins Pflanzenreich. Selbst jetzt zögerte ich, vor
einem Mann wie Durnwald den Geist zu erwähnen. Er hatte für Steiner selbstverständ-
lich nichts übrig [ ... ] Er hatte über Steiner nur gescherzt. Ich scherzte nicht, aber wollte
mich nicht für einen Träumer halten lassen.

(HUMBOLDT'S GIFT)

Charles Citrine in HUMBOLDTS GIFTstößt irgendwann auf die Schriften des "berühm-
ten, aber mißverstandenen" RudoljSteiner, wie Sie schreiben. Sie beschäftigen sich selber
auch mit Anthroposophie; Sie haben unter anderem ein Vorwort zur amerikanischen
Übersetzung einer Vortragsreihe von Stein er ver/aßt, THE BOUNDARIES OF NATURAL
SCIENCE.

SAUL BELLOW: Ein Vorwort würde ich das nicht gerade nennen. Es ist eher eine
Art Einführung, die ich geschrieben habe. Ich hoffte, daß dies mithelfen könnte, in
der allgemeinen Kulturwelt ein gewisses Interesse für Steiners Gedanken und Pro-
blemstellungen zu wecken. Es ist ja praktisch nie der Fall, daß moderne Denker und
Intellektuelle ihn erwähnen oder sich gar auf ihn beziehen - trotz seines gigantischen
Lebenswerkes und seiner tiefen Einsichten.

Weshalb haben Sie gerade dieses Buch, GRENZEN DER NATURERKENNTNIS.!ür Ihre
Einführung gewählt?

SAUL BELLOW: Ich habe es nicht selbst ausgesucht. Der Verlag hat mir die Über-
setzung im Manuskript mit der Anfrage zugeschickt, ob ich nicht eine Einführung
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trägen die soziale Not und den Katastrophenzustand, die entstehen werden, wenn
dasjenige Denken und Wirklichkeitsverständnis, das in der Naturwissenschaft seine
Berechtigung hat, auch in den Sozial- und Humanwissenschaften Einzug hält. Es ist
dies ein Problem, das mich selbst beschäftigt hat und noch immer beschäftigt. Was
wird aus der Menschenwürde, was für einer Zukunft gehen wir entgegen, wenn wir
uns selbst, unsere Mitmenschen und den sozialen Zusammenhang, in dem wir leben,
nur von einem quantitativen, naturwissenschaftlichen Standpunkt aus zu betrachten
vermögen? Da bleibt unsja nur der Mensch als eine Zusammensetzung chemischer
Elemente im Wert von 95 Cent übrig, nicht wahr?

Vielleicht sind es die Resultate eines solchen quantitativen naturwissenschaftlichen
Menschenbildes, deren Konturen uns in den westlichen Großstädten mit ihren Ghettos,
Slums und der scheinbar sinnlosen Gewalt aufschimmern ?

SAUL BELLOW: Ja, ich glaube schon. Wie ich einleitend gesagt habe: Auch dieses
Milieu ist von dem, was an den Universitäten vorgeht, geprägt; vom naturwissen-
schaftlichen Denken also. Wir können das bis in die Sprache hinein verfolgen. Der
moderne Mensch wird von allen Seiten indoktriniert und gezwungen, sich selbst als
eine Art Maschine 'zu sehen, oder als Tier, ohne eigenen Wert, ohne andere legitime
Interessen außer Fortpflanzung und Selbsterhaltung. Aber im Innersten spüren die
Menschen trotzdem, daß für jeden einzelnen, für Sie und mich, mit dieser äußerli-
chen Erklärung keine vollständige Beschreibung gegeben ist. Und so schlägt diese Ah-
nung in blinde Zerstörung um - weil sie auf keine andere Weise vermittelt werden
kann. Wir sind Zeugen einer zunehmenden Brutalisierung. Besonders klar und un-
heimlich kommt dies unter den Kriminellen und unter dem armen, schwarzen Teil
der Bevölkerung zum Ausdruck. Amerika hat stets versucht, Lösungen zu kaufen für
seine Probleme. Das ist in Vietnam versucht worden, und das wird in den USA selbst
versucht. Man hat sozusagen eine schwarze Mittelklasse geschaffen und gekauft;
trotzdem aber wächst die menschliche Not, sie scheint unüberwindlich. Ich sehe kei-
ne Lösungen dafür. Und, wie gesagt, die Kriminellen werden auch zunehmend bruta-
ler. Früher war man bei einem Überfall auf das Geld aus, heute wird das Opfer ohne
weiteres auch noch erschossen. Kürzlich stand in der New York Times ein Artikel von
Brown, dem Verfasser von MANCHILD AND THE PROMISED LAND. Der Schriftstel-
ler ist in Harlem aufgewachsen, und der Artikel handelt von seinem Wiedersehen mit
diesem Stadtteil und von der Verrohung, die eingetreten ist, seit er dort gewohnt hat.
Er hat unter anderem mit einigen notorischen Gewaltverbrechern dort gesprochen
und sie gefragt, weshalb sie sich nicht damit begnügten, die Leute zu berauben, son-
dern sie auch noch niederknallten. "Warum nicht?", erhielt er zur Antwort. "So kom-
men wir ins Gefängnis, kriegen Fleisch zu essen und können an einem warmen Ort
wohnen." Hier zeigt sich nicht die Spur eines Gedankens an den andern, an das Opfer
oder auch an sich selbst - außer daß man sich als bloßen Selbsterhaltungstrieb auf
zwei Beinen sieht, als wandernde Brutalität. Diese Probleme, diese Situation sind im
Grunde genommen das soziale Antlitz der Naturwissenschaften.

u[ ... ] Und in der Tat sind alle in den Bann der ,letzten Tage' geraten. Denn ist nicht das
der Sinn der Anarchie in Chicago? Hat sie nicht eine philosophische Bedeutung? Stei-
len Sie sich ein bildhübsches schwarzes Mädchen vor, das einen Band ,Ivanhoe' tür ih-
ren verzweifelten Liebhaber mit einem Rasiermesser aushöhlt. Stellen Sie sich vor. wie
symbolisch seine Handlung ist, wenn er einen Schuß auf den Fußboden von Richter Ma-
kowskis Gerichtssaal feuert. Er stürzt raus. man tötet ihn. Er stirbt mit theatralischem 91



Glanz. Mit dem Schuß im Kopf, dem Kopf, den er wahrscheinlich schon an das Rausch-
gift verloren hatte, hinterläßt er eine Botschaft. Und welche Botschaft? ... ,Du brauchst
mehr Härte, Mann! Mehr Härte im Gedanken an die ersten und letzten Dinge.'"

(THE DEAN'S DECEMBER)

Die Literatur kann miiglicherwetse dazu beitragen, ein anderes Menschenbild zu schaf-
fen, und so vielleicht diese unheilvolle Entwicklung eindämmen helfen?

SAULBELLOW: Alle Menschen wissen, daß das naturwissenschaftliche Menschen-
bild nicht adäquat ist. Deshalb scharen sich auch viele um die Autoren, die diese Fra-
gen behandeln. Das habe ich selbst zu spüren bekommen. Die Hauptfrage ist näm-
lich: Wie kann man die Einsicht der modernen Welt verbinden mit dem Verständnis
vom Menschen als einer unsterblichen Entität? Denn was nützt es, wenn die Men-
schen bloß fühlen, daß sie eine Seele haben, wenn sie dieses Gefühl nicht auch ge-
danklich zu formulieren und in ihr taghelles Bewußtsein zu bringen vermögen? Wir
stehenja einem Welt- und Menschenbild gegenüber, das durch und durch konsistent
und logisch ist; wenn wir in dieser Situation unser Verständnis vom Menschen erwei-
tern wollen, nützt es nichts, einfach unsere Gefühle auszuschmücken, bloß vorwärts-
tappen und dabei die Bewußtseinsart verneinen zu wollen, zu der wir uns trotz allem
heraufgearbeitet haben. Wir dürfen uns nicht davon abschrecken lassen, daß diese
Bewußtseinsart uns zunächst scheinbar sagt, daß wir keine Seele haben. Deshalb bin
ich auch Schriftstellern gegenüber skeptisch, die so ohne weiteres die übersinnliche
Seite der Wirklichkeit behandeln. Ich befürchte, sie tun dies mehr aus versteckten
Gefühlen als aus einem Verstehen heraus. Und das hält nicht. Was not tut, ist ein
Brückenschlag. nicht ein Betonen des Unterschiedes zwischen dem, was wir fühlen,
und dem, was wir denken. Man kann die seltsamsten Dinge fühlen, aber als ganzer
Mensch kann man streng genommen für nichts anderes einstehen, als für dasjenige,
was man denkt. Und das war es auch, was mich bei Steiner derart fasziniert hat. Hier
war endlich ein Mensch, der etwas über die geistige Welt zu sagen hatte, etwas, das
man denken, selber durchdenken konnte, das detaillierter und nüchterner war; und
nicht wie bei den Romantikern mit ihren mehr träumerischen Visionen von einer
geistigen Wirklichkeit, der man sich aber nur in Traum und Gefühl nähern kann.

Sie haben erwähnt, daß Sie die Einleitung zu Steiners Vorträgen über die Grenzen der
Naturerkenntnis zum Teil in der Hoffnung geschrieben hätten, daß Sie damit einige der
Vorurteile abschwächen könnten, von denen Stein er umgeben ist. Wie sind Sie selbst auf
Stein er gekommen? Hatten Sie nicht auch dieselben Vorurteile zu überwinden?

SAUL BELLOW: Einer meiner Studenten hat mir ein Buch des englischen Sprach-
philosophen Owen Barfield gegeben, das mich damals, vor ungefähr zehn Jahren, auf
Steiners Spur brachte. Barfield ist ja selbst Anthroposophe. Bei Steiner erkannte ich
sogleich dieselben Fragestellungen und Probleme wieder, die mich während meines
ganzen Lebens beschäftigt hatten. Dies, zusammen mit Steiners Redlichkeit und
Nüchternheit in seinen Antworten, seiner Gedankenklarheit, weckte mein Interesse
für ihn. Was Voreingenommenheit und Vorurteile betrifft, so wurden diese bei mei-
nem Interesse auf den Gedanken reduziert, was wohl die andern denken würden. Und
es versteht sich von selbst, daß man darauf keine Rücksicht nehmen kann. Es gibt ja
viele, die Steiners Welt als absurd erleben, die es widersinnig und abwegig finden, daß
zum Beispiel' der Kosmos mitklingen soll, wenn sich ein Schmetterling auf einer Blu-
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Erde mehrere Inkarnationen durchgemacht haben und sich in Zukunft durch weitere
hindurch entwickeln werden. Wenn man sichjedoch sein eigenes Leben vornimmt, es
genau betrachtet und versucht, es von allen großen, übergeordneten und religiösen
Perspektiven zu befreien, wenn man also wirklich versucht, einen rein naturwissen-
schaftlichen Standpunkt sich selbst gegenüber einzunehmen, so glaube ich, daß doch
die meisten von uns eingestehen müssen, daß das, was mit einem im Laufe eines Ta-
ges oder eines Lebens geschieht, viel absurder, logisch inkonsistenter und sinnloser
ist als die Welt, die Steiner uns präsentiert. Ich habe versucht, das durch Charles Citri- 93



ne in HUMBOLDT'S GIFT zu schildern. Für Citrine ist Chicago ein verwirrender Ort,
wo Menschen ein absurdes, verwirrendes Leben leben; sein eigenes Leben geht ja bei-
nahe in Stücke, löst sich ihm unter den Händen auf, und er erlebt Steiners Ideen als
das einzige Echte und Wirkliche, ja Konsistente und Nüchterne in dieser Welt. Daß
man nicht alles nachprüfen kann, was Steiner beschreibt, ist eine Sache; aber daß es
logisch unmöglich und absurd sein soll, ist etwas ganz anderes. Dieser Einwand hält
wirklich nicht stand. Meine Begegnung mit Steiner bedeutete eine Klärung und Be-
kräftigung von Dingen, die ich lange gefühlt hatte, von denen ich aber immer wieder
hören mußte, sie seien völlig subjektiv. Nun ist es aber mit Steiner wie mit allem ande-
ren: Ich kann nur für dasjenige einstehen, was ich weiß. Ich bin kein Eingeweihter wie
Steiner, und auch wenn ich ihm gedanklich folgen kann, muß ich trotzdem vieles lie-
gen lassen. Die Gefahr besteht ja, daß man ganz benommen wird von alldem, was
Steiner präsentiert und zu spintisieren, zu spekulieren und die Forderung nach Red-
lichkeit abzuschwächen beginnt, so daß man sich selber in dieser Steinersehen Welt
verliert. Damit ist niemandem gedient, am allerwenigsten einem selbst und der eige-
nen Erkenntnis .

..[ ... 1 daß diese Welt, wie wir sie erfahren, unser unmittelbar persönliches Schicksal
ist."

(THE DEAN'S DECEMBER)

In HUMBOLDT'S GIFTpräsentieren Sie Anthroposophie in einer Verpackung und in
einem Zusammenhang, der, milde gesagt, etwas ungewohnt wirkt. Es ist eine hektische
Mischung aus Gedanken von Steiner, Gangstern, Pokerspiel, zwielichtigen Advokaten,
Geschäften unterschiedlichsten Charakters und den seltsamsten Frauen - kurz: Chicago!

Er stoppte mich abermals ...Polly, siehst du, was ich meine? Nun. was ist das Das Leben
zwischen dem Tod und neuer Geburt?"
..Steiner? Ein faszinierendes Such über die Reise der Seele durch die Pforte des Todes
hinaus. Anders als in Platos Mythos ... "
..Sm. Halten Sie an", sagte Cantabile und setzte Polly auseinander: ..Man braucht nichts
weiter tun, als ihm 'ne Frage zu stellen. und er schnurrt ab. Kannst du dir das nicht als
Nummer im Nachtklub vorstellen? Wir könnten ihn für Mr. Kelly's engagieren."

(HUMBOLDT'S GIFT)

SAUL BELLOW: Ist das überraschend? Möglich, aber ich kann trotzdem nicht ver-
stehen, wie Anthroposophen imstande sind, sich langatmig über Luzifer und Ahri-
man auszulassen, ohne ihre Wirkungen sehen oder darüber sprechen zu wollen. Stei-
ner ist ja ein Denker, der auf überzeugendste Weise darauf hingewiesen hat, daß der
Mensch ein Teil der Welt ist - und die Welt ein Teil des Menschen. Das muß doch
auch bedeuten, daß alles, was in der Welt ist, auch im Menschen ist; wenn es einen
folglich überrascht, daß jemand sowohl an Anthroposophie interessiert sein, als auch
Umgang mit leichten Mädchen und Gangstern pflegen kann, dann weiß man nicht
nur nicht, in welcher Welt man lebt, sondern man will ganz einfach überhaupt nicht in
der Welt leben. Persönlich kann ich nichts mit dieser Kombination von Bürgerlichkeit
und anthroposophischem Interesse anfangen, die so weit verbreitet ist. Es sind so et-
was wie spirituelle Snobs entstanden, welche die Anthroposophie als eine Art kosmi-
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nen. Sie fühlen sich selbst gleichsam in Sicherheit, sagen sich, daß sie auf der Seite
Michaels stehen, und damit hat sichs. Ich kann diese Haltung nicht teilen, auch weil
ich Jude im zwanzigsten Jahrhundert bin. Neulich habe ich das Erinnerungsbuch
einer Frau gelesen, die während des Krieges in deutschen Konzentrationslagern ge-
fangen war. Ihre Aufgabe war dort, die Leichen der nachtsüber Verstorbenen einzu-
sammeln. Meist waren ihr die Ratten zuvorgekommen. Sie waren fett wie kleine
Schweine, und sie hatten den dort Liegenden die Gesichter weggefressen. Danach
hatten die Mitgefangenen die Taschen der Toten durchwühlt und geleert. Sie selbst
nahm die Kleider, die sie gegen Nahrungsmittel tauschen konnte. Und wenn ich mit
Anthroposophie weitermachen will und mich zu Michael und dem michaelischen Im-
puls in ein Verhältnis bringen soll, so muß ich auch dieses Bild aus dem Konzentra-
tionslager im Bewußtsein tragen. Es braucht nicht ganz zuoberst im Bewußtsein zu
sein, aber ich muß es darin tragen, denn es ist ein Teil der Wirklichkeit. Es gehört zu
dem, wovon wir wissen und wogegen wir kämpfen müssen, und - wie ich bereits ge-
sagt habe - man kann nicht etwas bekämpfen, von dem man nichts wissen will- auch
wenn man mit diesem Glauben etwas sicherer leben zu können scheint. Sicherheit
und Bürgerlichkeit können jedoch nicht das sein, was man sucht. Sind sie es, dann
glaube ich, daß man sich nicht weiter mit Anthroposophie beschäftigen sollte. Die
menschliche Herausforderung muß darin bestehen, all diesem Unheil standhalten zu
können, ohne die Augen zu schließen oder sich in irgendein System hineinziehen zu
lassen. So verlockend es auch sein mag, es nützt nichts, aus der Welt auszutreten. Man
kann zwar ins Kloster gehen, wenn man bloß gläubig, nicht aber, wenn man überdies
zum Beispiel noch Ingenieur oder Zahnarzt ist. Wir müssen imstande sein, in der Welt
zu leben und gleichzeitig zu wissen, daß dies die Welt der Menschen ist, im guten wie
im schlechten.

Und da ich nun anfing,jedes irdische Leben als eins in einer Serie zu betrachten. rätsel-
te ich über Ulicks geistige Laufbahn. Was war er vorher gewesen? Biologische Evolu-
tion und westliche Geschichte konnten bestimmt keine Person wie Ulick innerhalb von
sechzig Jahren zustande bringen. Er hatte seine tieferen Eigenschaften hierher mitge-
bracht. Wie auch seine frühere Gestalt gewesen sein mochte. ich neigte zu dem Glau-
ben, daß er in diesem Leben, als reicher, rau her Amerikaner. etwas an Boden verloren
hatte. Amerika war eine harte Probe tür den menschlichen Geist. Es sollte mich nicht
wundern, wenn es jeden zurückwarf. Gewisse höhere Mächte schienen zeitweilig außer
Kraft gesetzt. und der fühlende Teil der Seele bekam alles nach Wunsch. mitsamt den
materiellen Vorteilen.

(HUMBOLDT'S GIFT)

Werden Sie weiterhin halb-dokumentarische Bücher schreiben, die darstellen oder ent-
hüllen, in welcher Welt wir leben, oder wollen Sie zurückkehren zur mehr literarischen
Form, zum Roman?

SAUL BELLOW: Das "Enthüllen" ist beinahe etwas, was ich einen Hintergedanken
bei meinem Schreiben nennen möchte. Er ist entstanden, nachdem ich gesehen habe,
wozu es mit THE DEAN'S DECEMBER gekommen ist. Ich habe nach HIM WITH HIS
FOOT IN HIS MOUTH eine Schreibpause eingelegt, aber ich hoffe, ein Buch schreiben
zu können, in dem ich meinen Weg zu einer geistigen Erkenntnis darlegen will. Es ist
meine Erfahrung, daß ich aus Inspiration heraus schreibe, und in diesem Prozeß bin
ich nur ein Instrument.

Deutsch von Willi Ackermann und Taja Gut 95



Taja Gut

Gewalt

Er hatte sich, überarbeitet wie er war, den Nachmittag frei halten, Erholung bei den Bil-
dern suchen wollen, Cezannes Mont Sainte-Victoire, die Felsen im Wald, aber das Tele-
fon war Amok gelaufen, und als er endlich frei kam, war es bereits vier. Er entschloß
sich, den Museumsbesuch zu verschieben und am See spazieren zu gehen.

Der Himmel hatte sich überzogen, es war kalt und windig. In kleinen, harten Wellen
schlug das Wasser gegen die Ufersteine. An einer flachen Stelle stand eine ältere Frau in
Turnschuhen und braunen Kniestrümpfen, fütterte Enten, Schwäne und ein paar
wenige Bläßhühner aus prall mit Brotbrocken gefüllten Plastiksäcken. Die Möwen
waren alle schon fort. Der Knäuel gefiederter Leiber zuckte in hysterischer Erregung
unter dem Brotregen, da und dort schoß ein Vogel hervor, flüchtete, halb übers Wasser
flatternd, halb rennend, vor dem erbitterten Gekeif eines andern.

Peregrin wandte sich ab. Es sah nach Regen aus. Um acht traf sich die Arbeitsgruppe.
Giovanna war zurück aus den Ferien, sie hatte ihn am Vorabend angerufen, und er freute
sich nun, wie er an diesem kalten Nachmittag Ende Mai ins Stadtzentrum zurückging,
auf das nahe Wiedersehen. .

Er suchte sich ein Lokal, in dem er ungestört seine Notizen nochmals durchgehen
konnte. Giovanna hatte vorgeschlagen, anhand eines Romans, der sie beschäftigte, an
diesem Abend gemeinsam einige Ausführungen zum Thema Gewalt zu machen. Die
Leute, die sich nun seit bald einem Jahr trafen, versuchten, in wöchentlichen
Gesprächsrunden die Grundlagen für einen Begegnungsort, eine Art kulturelles Zen-
trum in der Stadt zu erarbeiten. Peregrin war erst vor einem halben Jahr dazugestoßen
und da Giovanna begegnet. Sie hatten sich früher einmal flüchtig in anderen Zusam-
menhängen gesprochen und dann aus den Augen verloren.

Die Gaststube, die er betrat, war halb leer. Peregrin mochte noch nichts essen. Er
nahm seine Notizen und Saul Bellows Roman hervor, THE DEAN'S DECEMBER. In der
deutschen Übersetzung, die er sich auch angeschafft hatte, war die Poesie des Titels zer-
stört. DER DEZEMBER DES DEKANS klang wie eine gesprungene Glocke. Es wäre durch-
aus möglich gewesen, dachte Peregrin, ihn mit DES DEKANS DEZEMBER zu übersetzen.

Er hatte Mühe, nach dem vertändelten Nachmittag ernsthaft mit arbeiten zu begin-
nen. Er entdeckte im Zeitungsständer Die Zeit, hielt sie in den Händen, bevor er sich
dazu entschlossen hatte, und kämpfte mit den großformatigen, in einen hölzernen Hal-
ter eingeklemmten Zeitungsblättern.

Lustlos schlug er die Seiten um. Seine Gedanken waren bei Giovanna. Er überflog
den kurzen Bericht über die Bombardierung eines Hauses in Philadelphia, las ihn dann,
Satz um Satz. Die Tageszeitungen hatten bereits darüber berichtet, beiläufig, als han-
delte es sich um einen Verkehrsunfall. Peregrin hatte die Meldung zweimal lesen müs-
sen. Polizisten hatten auf Anordnung ihres Polizeichefs aus einem Hubschrauber eine
Bombe auf ein Haus abwerfen lassen, in dem sich eine, wie es hieß, "radikale Kult-
gruppe" verschanzt hielt. Das Reihenhaus lag in einem Wohnviertel der Stadt, das von
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Ziel und tötete ein knappes Dutzend Mitglieder der Gruppe, darunter vier Kinder. Das
dabei ausbrechende Feuer zerstörte im weiteren über SOumliegende Häuser. 270 Men-
schen wurden obdachlos. Bürgermeister Goode, selbst ein Schwarzer, übernahm die
Verantwortung für diesen kriegsmäßigen Angriff, der auch in der Zeit als "Geschehen"
umschrieben wurde. "Von Schuld will er nicht reden."

Der Bericht sagte nicht viel neues aus. Die Rede vom Verantwortung-auf-sich-Neh-
men schien unter den Politikern ein Modeausdruck geworden zu sein. "Bürgermeister
Goode, als Diakon seiner Kiche, sagte am Sonntag von der Kanzel herab: ,Solange ich
meine Hand in der Hand Gottes weiß, wird alles gut werden.' Die Gemeinde applau-
dierte."

Peregrin spülte den schalen Nachgeschmack, den das unkonzentrierte Überfliegen
der Zeitung stets hinterließ, mit dem kalt gewordenen Rest Tee hinunter. Die Vision, die
ihn manchmal spät nachts, während der langen Straßenbahnfahrt zu seiner Wohnung
an der Peripherie befiel, stand wieder vor ihm. Er sah sich in der notdürftig gepanzerten
Straßenbahn, die, schwer in den verrotteten Schienen schaukelnd, in hoher Geschwin-
digkeit aus dem Zentrum durch die lokalen Kriegsherde in den Außenbezirk preschte,
zwischen Barrikaden hindurch, an vermummten, bewaffneten Posten, brennenden
Geschäften, umgestürzten Autos vorbei, im plötzlichen Geschoßhagel von Hecken-
schützen, so daß sich die spärlichen Fahrgäste zwischen den Sitzen zu Boden werfen
mußten -

Er verdrängte die Bilder, unsicher, ob nicht schon das Ausmalen in Gedanken die
Empfänglichkeit der Atmosphäre für eine derartige Entwicklung steigerte. Zudem ver-
spürte er jetzt Hunger. _

Er bestellte das Menü, versuchte während des Essens, Bellows Roman nochmals
zusammenzufassen. Die Gaststube füllte sich. Zwei jüngere Frauen und ein Mann lie-
ßen sich an Peregrins Tisch nieder. Es geht schon, lächelte der Mann, als Peregrin unwil-
lig seine Bücher und Notizblätter zusammenräumte und etwas zur Seite rückte.

Er bemühte sich, den Faden wieder aufzunehmen, die Geschichte des Dekans einer
Chicagoer Univesität, Albet Corde, der seine rumänische Frau, Minna, ins dezernber-
liehe Bukarest begleitet hat. Die Mutter seiner Frau liegt auf der Intensivstation im Ster-
ben, und da sie tagelang nicht zu ihr vorgelassen werden, bleibt der Dekan im kalten,
trüb beleuchteten ehemaligen Mädchenzimmer Minnas zur Untätigkeit verurteilt. Mit
dem langsamen Tod der alten Frau konfrontiert, hält er Rückschau auf den heißen Chi-
cagoer Sommer, in dem einer seiner Studenten gefesselt und geknebelt durch ein Fen-
ster aus dessen Wohnung im dritten Stock gestoßen worden ist. Der Dekan hat die
Leiche identifizieren müssen, und aufsein Bestreben hin hat die Universität eine Beloh-
nung für Hinweise ausgesetzt. Zwei Schwarze, ein Tellerwäscher und eine Prostituierte,
beide mit Vorstrafen, sind darauf verhaftet worden. Der Ermordete scheint sie zu
sexuellen Zwecken spät nachts mit nach Hause genommen zu haben, während seine
Frau im Nebenzimmer schlief. Durch das Eintreten des Dekans, vor allem aber auch
durch die Tatsache, daß Cordes Vetter die Verteidigung der Angeklagten übernommen
hat um sich zu profilieren, ist der Fall zu großer Publizität gelangt.

Die Tischnachbarn, offensichtlich Pflegepersonal vom Krankenhaus, unterhielten
sich über ihre Patienten, krank oder mißgebildet zur Welt gekommene Kinder. Peregrin
hatte Mühe sich zu konzentrieren. Eine der beiden Krankenschwestern, ein dickliches
Mädchen mit einer feinen, fast durchsichtig scheinenden Nase und verletzlichen
Augen, war offensichtlich neu auf der Abteilung. "Ich hätte nie gedacht -, natürlich
häuft es sich in einem Spital, aber daß so viele Kinder - und wie sie da am Tropfhängen.
arglos, von Anfang an mit der Maschine gekoppelt -" 97



Wie ein Ring legte sich alles um Peregrins Herz. Er sehnte sich danach, sich mit Gio-
vanna auszusprechen. Sie würde es verstehen. Es tat ihm leid, er erschrak jetzt darüber,
daß er sich vorhin raunzig und bös aus der Ecke hatte keifen hören.

Die Wolken hatten sich zu einer finsteren Decke aufgestaut, als Peregrin das Lokal
verließ. Die Luft stand reglos kühl zwischen den Altstadthäusern. Wo sich die Gasse zu
einem kleinen Platz erweiterte, hielt, von Passanten umringt, ein sandfarbener Ford
Transit der Polizei mit laufendem Motor. Vier Beamte in voller Kampfmontur, mit auf-
geklappten Helmvisieren, Hartgummigeschoß-Gewehren und runden Schildern hat-
ten sich um einen Straßensänger postiert, der mit der Gitarre in der Hand gestikulierte.
Es sah aus, als beschützten sie ihn. Als Peregrin näher trat, legte der Straßensänger mit
einem Achselzucken seine Gitarre in den Koffer, ergriff diesen und einen zusammenge-
rollten Schlafsack und stieg, mit einer artistischen Verbeugung zum applaudierenden
Publikum hin, in den Überfallwagen. Auch die Polizeibeamten stiegen hastig ein, und
der Wagen entfernte sich, ungeduldig durch die angestaute Menge drängend.

Wie in jenem Sommer, als die kommenden Kriege in den Straßen schemenhaft, wie
in einer Art Hauptprobe, für kurze Zeit Gestalt angenommen hatten, fühlte sich Pere-
grin wieder als ein vollkommener Fremder hier, ein unsichtbar Reisender, machtlos.
Aber vor den gefällten Gewehren damals war auch er gerannt.

Er war etwas zu früh am Treffpunkt, einem kleinen Versammlungsraum mit Küche.
Er setzte Wasser auf, öffnete die Fenster, damit sich die schwüle, stickige Luft erneuerte.
Nach und nach trafen die andern ein. Giovanna kam nicht. Schließlich entschloß er
sich, allein anzufangen. Er wies auf die beiden scheinbar entgegengesetzten Formen
von Gewalt hin, als institutionalisierte, anonyme Macht einerseits, und als entfesselte,
sozusagen individualisierte Kriminalität. Natürlich war das Schema ungenau, wie jede
Abstraktion, verwischte ebensoviel, wie es sichtbar machte. Aber es bot einen Zugang
zum Thema. Stockend referierte Peregrin THE DEAN'S DECEMBER. Er betrachtete den
Roman auch als Versuch, sich dichterisch mit diesen oberflächlich polaren Gewaltfor-
men auseinanderzusetzen.

Die Geschichte entfaltet sich in einer klaren und nüchternen Sprache, gewinnt zuse-
hends an menschlicher Wärme, die nicht durch billige Emotionen erzeugt wird, vertieft
die bedrängende Problematik. Im Niemandsland zwischen der jegliches Leben ertöten-
den Ödnis der Diktatur, diesen zähen, staubgrauen Ruinen, zu denen alle Träume von
Sozialismus zerfallen sind, und der heißen, vitalen Brutalität aus Vergewaltigung, Raub
und Mord erlebt der Dekan seinen eigenen Dezember; zwischen dem Staat als längst
veralterter, unproduktiver, aber weiterhin in sturer Geistlosigkeit funktionierender
Maschine, und dem entmenschten Großstadtdschungel.

In die chronologische Abfolge der Tage um Weihnachten im armseligen, düsteren,
bitterkalten Bukarest dringen das Unerlöste, die Verwirrung, der Schrecken ein, denen
sich Corde in Chicago ausgesetzt findet, beeinflussen immer häufiger und fordernder
den Erzählstrom. Achja, Onkel, sagt Cordes Neffe während einer Unterredung, ich habe
einmal gebort, wie du zu meiner Mutter gesagt hast, daß wir eineArt sexuellerEpidemie durch-
lebten.

Nach und nach entdeckt man. daß es dem Dekan um mehr als um den einen Mord
geht. Mit anspruchsvollen Artikeln hat er in Zeitschriften versucht, den tabuisierten
Kern der amerikanischen Großstadt offenzulegen, die innerstädtischen, durchwegs
schwarzen Slums, diese grausame, unentrinnbare Wildnis mit ihren der Zerstörung
anheimgegebenen "überschüssigen" Menschen. Und doch hat der Dekan gerade in die-
ser Hölle zwei Menschen gefunden, die ihr ins Auge zu blicken, illusionslos das Un-
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mafia beherrschten Bezirksgefängnis versucht hatte, Korruption und Brutalität zu un-
terbinden. Der andere, ein ehemaliger Berufskiller, hat mitten in der trostlosesten Ge-
gend ein Drogenentziehungszentrum gegründet: Ich sage Ihnen, Professor, daß die weni-
gen, die unsfinden. und viele Hunderttausende mehr, die es nie tun oder wollen - die sindgezeicb-
net, daß sie untergehen. Diese Menschen sind dem Tode geweiht, Sir. Das haben wir im Blick.

Mit seinen Ausführungen ist der Dekan auf größten Widerstand und Ablehnung
gestoßen. Peregrin wollte dazu ein Zitat bringen, als Giovanna hereintrat, sich entschul-
digend lächelnd auf den freien Stuhl neben ihn setzte, ihm zunickte, fahr nur weiter.

Er zitierte, irritiert und beruhigt zugleich, eine mögliche Erklärung, die der Dekan
im Gespräch mit dem Verteidiger eines brutalen Sexual mörders zu geben versucht. Ich
sagte, der Liberalismus habe niemals die Leninsche Voraussetzung akzeptiert, daß dies ein Zeit-
alter der Kriege und Revolutionen sei. Wo die Kommunisten Klassenkampfsahen. Bürgerkrieg,
Katastrophenbilder, sahen wir nur vorüber gebende Verirrungen. Kapitalistische Demokratien
könnten sich niemals mit der Katastrophenanschauung einverstanden erklären. Wir seien an
Frieden und Überfluß gewöbnt, wir seien fiir alles Nette und gegen Grausamkeit, Bosheit, List,
Ungeheuerlichkeit. Als Anbeter des Fortschritts, aufihn angewiesen, seien wir nicht gewillt, mit
Schurkerei und Menschenhaß zu rechnen; wir lehnten das Grauen ab - und seien demnach anti-
philosophisch. Unsere Anschauung beruht auf der Überzeugung, daßjeder Mensch von Natur
aus anständig ist und das Gute will.

An diesem Punkt entzündete sich erwartungsgemäß eine heftige Diskussion, die vom
Roman wegführte. Schließlich, warf eine Frau ein, lebten wir weder in Chicago noch in
Bukarest, sondern hier, in Zürich. Wie sehr auch die Entwicklung, und zwar inbezug auf
beide Formen von Gewalt, grundsätzlich in dieselbe Richtung deute, so hätten wir uns
hier im allgemeinen doch eher mit einer viel konfuseren, wattigeren, verwischten - sie 99



fand das Wort nicht - Gewalt auseinanderzusetzen, die unfaßbarer bleibe, untergründi-
ger: als aggressive Verhärtung, dumpfe Gleichgültigkeit, Resignation und Depression -
alles lose drapiert mit den chicsten Modefarben.

Peregrin fühlte sich plötzlich erschöpft. Giovannas vertrauter Duft narkotisierte
seine nervösen Gedanken, er empfand ein starkes Bedürfnis nach der Wärme ihrer
Umarmung, wegzukommen von dem Thema, das ihn belastete, diesem lebenslangen
Trauma, das auch in seine glücklichsten Augenblicke, allein auf dem Weg zur Arbeit in
der Morgenfrische am See, im Zusammensein mit Giovanna, das unerträgliche Bewußt-
sein mischte, daß in ebendiesen Augenblicken ungezählte Menschen auf der ganzen
Erde bestialisch gefoltert wurden.

Die Diskussion verstieg sich zunehmend in Abstraktionen, versteifte sich in Behaup-
tungen. Peregrin mochte nicht mehr reden, er freute sich auf das Alleinsein mit Gio-
vanna. Sie warf ihm einen suchenden Blick zu, rief dann plötzlich in den hitzigen Stirn-
menkampf: Diese Diskussion erinnert mich an eine Stelle im Buch. Sie blätterte darin,
fand die Stelle nicht sofort, zitierte dann: Abermals diese realistisch klingende Diskussion,
wechselseitige tröstliche Ideen. Das waren die totgeborenen Kinder des Intellekts. In Wirklichkeit
tot. Ich wußte das schon lange. Sie entstehen in Hirn und sterben im Hirn.

Das allgemeine Lachen markierte Selbsterkenntnis und das Ende der Zusammen-
kunft. Ein paar erkundigten sich bei Peregrin nach der deutschen Übersetzung des
Romans. Er trafGiovanna im Gespräch mit den andern im Flur. Sie schnallte sich den
schwarzen Nierengürtel um, hob den Helm auf. Seit kurzem hatte sie ein Motorrad. Sie
war damit auch in den Ferien gewesen, und Peregrin konnte sich nur schwer daran
gewöhnen. Kommt ihr noch was trinken, fragte er.

Na klar, sagte Georg.
Ich muß leider gehen, sagte Giovanna. Ja, lachte sie, offensichtlich belustigt über

Peregrins Gesicht, das zu einer splittrigen Maske erstarrt war. Sie traten wortlos hinaus.
Ein düsterer Nieseiregen fiel in den schwärzlichen Glanz der Pflastersteine.

Peregrin! sagte Giovanna. Sie packte ihn an der Schulter, rüttelte ihn aufmunternd.
Ich muß wirklich gehen. Telefonieren wir?

Auch die andern verabschiedeten sich. Peregrin, der nicht begriff, wäre am liebsten
auch gegangen. Es regnete jetzt dicht und heftig, ein zäher Wasserschleier. Jedesmal,
wenn wir hier herauskommen, schifft es, fluchte Georg. Peregrin hatte Mühe, die Füße
auf den Boden zu bringen. Er war nicht mehr ganz bei sich selbst, und daran fühlte er,
wie sehr er getroffen war.

Wollte eigentlich den Match schauen, sagte Georg, der den Jackenkragen hochge-
schlagen hatte.

Wie? fragte Peregrin.
Juventus-Liverpool, Europameisterfinal. Aber es kam gar nicht zum Spiel. Es war-

noch bevor es losging, haben englische Fans angefangen, Flaschen, Knallkörper, Steine
in die dichtgedrängten italienischen Zuschauer zu werfen. Das glaubst du nicht! Schlä-
gereien, Panik, Tumulte. Alles vor den laufenden Fernsehkameras. Eine Mauer stürzte
ein. Mehr als zwei Dutzend Tote -

Verrückt, sagte Peregrin. Seine Stimme erschien ihm unnatürlich langsam. Immerhin
hätte sie sagen können, weshalb sie gehen mußte. Sie betraten die gewohnte Kneipe.
Der Raum war halb leer. In der Ecke, wo das Licht gelöscht war, lief der Fernseher.

Nun haben sie doch gespielt, sagte Georg verblüfft.
Halbzeit, nullnull, sagte eine Frau am Nebentisch, wo die einzigen Gäste saßen. Habt

ihrs gehört, über dreißig Tote!
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Fernseher hin. Der Sportreporter benutzte die Spielpause, um das Inferno im Brüsseler
Fußballstadion anhand der Filmaufzeichnungen noch einmal heraufzubeschwören.
Die Leute am Nebentisch, Frauen mit dunkelblond gefärbten Dauerwellen und Männer
mit Stumpen, erhoben sich und stürzten mit dem Bierglas in der Hand in die dunkle
Ecke des Raums, wo zwischen kümmerlichen, mit Girlanden geschmückten Palmen der
Fernseher lief. Peregrin nahm aus der Entfernung nur wirre Massen von Leibern, zum
Schlag erhobene Arme, stürzende Schatten wahr.

Der Reporter schilderte ausführlich. Die in Panik geratenen Zuschauer versuchten
zu den Ausgängen, aufs Spielfeld zu stürmen. Viele wurden umgerissen, zertrampelt,
zerquetscht. Andere schlugen mit Eisenstangen, Flaschen drauflos. Einige, die sich
nicht durch einen halsbrecherischen Sprung in die Tiefe zu retten vermochten, wurden
an einer Mauer zerdrückt. Dann gab die Mauer nach und stürzte auf die Menschen
darunter. Wer sich auf den Rasen hinausflüchten konnte, wurde dort von der Polizei
erbarmungslos niedergeknüppelt. Man spricht von 35'000 Toten, sagte der Reporter. In
der halbverdunkelten nächtlichen Kneipe mit dem Regen draußen und dem Tosen der
Menge im Fernseher erschien Peregrin dieser offensichtliche Versprecher, der nicht kor-
rigiert wurde, durchaus glaubhaft. Alles war möglich. Das Spiel ging nach der Pause wei-
ter, vor der unabänderlichen Lärmkulisse aus Stadiongebrüll, Buhrufen, Siegeschören,
Gedudel und Trompeten. Dies war die Endzeit. Die Italiener entschieden sie durch
einen Elfmeter. Die Zuschauer rasten. Feuer flammten auf den Tribünen auf, hinter
denen sich die Ärzte um die zahlreichen Verletzten bemühten. Ausgelassen umarmten
sich die siegreichen Spieler. "Dies ist keine Fußballübertragung, sondern ein Bericht
über die Verhinderung eines weiteren Massakers", verkündete eine immer wieder ins
Bild eingeblendete Schrift pathetisch. Peregrin mußte hinaus. Er bat Georg, der das
Spiel zuende sehen sollte, für ihn zu zahlen.

Draußen goß es nun kalt. Auf dem Weg zur Straßenbahn spürte Peregrin, daß er
einen Schock hatte. Er fiel erst gegen Morgen, als die ersten Vögel ihren tranceartigen
Gesang in die Stille einwoben, in einen seichten, unruhigen Schlaf.

Am Tag überkam ihn völlige Erschöpfung. Was war eigentlich los? Noch keine
Woche, seit er, mit der Unverbindlichkeit des gewohnheitsmäßigen Zeitungslesers, die
Berichte von der Flutwelle in Bangladesh überflogen hatte, die Zehntausende von Toten
forderte. Und daß in Beirut die armseligen Palästinenserlager mit samt ihren Einwoh-
nern erneut vernichtet wurden; und die Mordkommandos in Zentralamerika - lauter
Alarme, die vor sich hin schrillten, alarmierend, wie es hieß, aber für wen?

Und du? dachte Peregrin. Sind es wirklich die aufgespießten, zertrampelten
Zuschauer im Brüsseler Stadion?

In der Nacht, schlaflos, mit brennenden Gliedern, hatte er versucht, zur Klarheit zu
kommen, einleuchtende Begründungen zu finden für das, was er als unverständliche
Zurückweisung empfand, aber stets, wenn er sich kurz vor einem Durchbruch fühlte,
war es, wie wenn zwei gleichnamige Magnetpole sich einander näherten. Die Abstoß-
kraft warf ihn immer von neuem in ein diffuses Dämmern. Die Losung dieser Zeit ist
Ausdauer, dachte er kraftlos, und Ausdauer wird zur Treue. Kurz vor der Ablenkung tat
sich ihm jeweils die Ahnung eines Wissens auf, daß er es war, der, aus seiner traumati-
schen Verletzung heraus, treulos reagierte, daß er es war, der zweifelte. Aber darüber
hinaus vermochte er nicht zu gelangen.

Er bezwang sich, aus dieser Stimmung heraus anzurufen. Der Tag blieb trüb, es
nachtete früh ein, dumpf stürzte der Regen aus dem verschlossenen Himmel. Überall
schimmerte das Skelett hindurch, das grause Grinsen des klaffenden Totenschädels. Die
Kreatur aus Fkisch und Blut wird durch den Fleischwolf gedreht - 101



Die Erde ein Fleischwolf. Das war, wenn überhaupt, nur die halbe Wahrheit, aber es
war immerhin eine Wahrheit. Keine, mit der man leben konnte. Peregrin war damit
geboren. Er kannte ihre starre Fratze zur Genüge. Wie kein zweiter, vielleicht, verstand
er Bjerneboes ungeheuerliche Auflehnung: )ch will ganz einfach einen Aufstand gegen
die Weltordnung. Meine Revolution umfaßt das Universum. - Etwas ist von Grund auf
falsch. Dort liegt die Wurzel des Bösen."

Das war seine Wunde, und er selbst war es, der darin herumstocherte, sinnlos. Damit
konnte er Giovanna nicht belasten. Sein Zweifel tat ihr Gewalt an, widerlegte seine
Beteuerung, ich liebe dich, diesen Satz mit drei Unbekannten, machte eine Beschwö-
rungsformel daraus. Er rief auch am Freitag nicht an.

Der Samstag war überraschend schön und warm. Luftig gebauschte Wolken trieben
über dem See und die Vormittagssonne lag heiß auf den Tischen der Straßencafes. Pere-
grin hatte früh in der Stadt zu tun gehabt. Nun schlenderte er ziellos und allein durch
die noch kühlen Gassen der Altstadt, betrat schließlich, nach einigem Zögern, eine Tele-
fonkabine.

Sie nahm sofort ab. Er kannte niemanden, der so rasch wie Giovanna den Hörer
abhob. Sie war eben aufgestanden. Er hörte im Hintergrund das Badwasser einlaufen.
Ihre Stimme klang nah, wohltuend, weich. Und wie gehts dir? Plötzlich beschämt, wich
er aus. Sie spürte, daß etwas los war. Ich muß nachmittags weg, sagte sie, aber wir könn-
ten uns vorher noch kurz treffen.

Das Gartenrestaurant am See, in dem sie sich verabredet hatten, war fast leer. Pere-
grin holte sich ein Glas Wein und ein Stück Kuchen am Buffet, trug das Tablett vorsich-
tig über den kiesbedeckten Platz zu einem runden Tisch ganz vorn am Wasser. Der som-
merliche Geruch nach Tang und überspülten Ufersteinen. Seeaufwärts verloren sich die
Ufer in silberblauem Dunst. Aus den schattigen Platanen, die ihre Äste weit über den
Rand hinaushängen ließen, fielen gelegentlich verdorrte Blätter ins Wasser, schaukel-
ten daraufwie steuerlose Barken. Spatzen tschilpten im Gebüsch, und aus der Küche des
nahen Restaurants drangen die trägen vormittäglichen Geräusche. Peregrin beobach-
tete ein Amselweibchen, dem ein fast ausgewachsenes)unges mit aufgesperrtem Schna-
bel hinterherhüpfte. Die Mutter grub das vermoderte Laub vom Vorjahr unter den
Büschen um; kopfvoran in energischen, hastigen kleinen Sprüngen schleuderte sie mit
ihrem Schnabel das verklumpte, verwesende Laub beiseite. Im Nu wand sich ein fetter
Wurm in ihrem Schnabel. Sie stopfte ihn dem piepsend heranhüpfenden)ungen tief in
den Rachen, setzte dann ihre Suche fort.

Und deine Ängste? dachte Peregrin. Die Stadt war fern. Corde in Bellows Roman
suchte standzuhalten. Auf seine Weise war dies auch Peregrins Bestreben. Ob er jedoch
diesen Moloch Chicago ausgehalten hätte, wußte er nicht. Und fast gleichzeitig trat
ihm wieder dieses unablässige Gehen der stummen, dunkel gekleideten Menschenmas-
sen auf den Gehsteigen des winterlichen Newskij Prospektes vor Augen. Aberdu bis hier
geboren, also ist hier dein Ort. Was fing man als Einzelner mit einer solchen Stadt an,
die man weder liebte noch haßte? Corde hat gekämpft, hat mit apokalyptischen Aufsät-
zen die Leute wachrütteln wollen für das, was ihnen unter den Augen entging, weil es
nicht angenehm anzuschauen war. Denn dies ist eine Zeit, in der Nationen zerbrechen. Aber
die Apokalypse war längst gewinnträchtiges Konsumprodukt der Unterhaltungsindu-
strie geworden. Sie wußte die Zeichen der Zeit äußerst genau zu lesen und für die eige-
nen Zwecke umzudeuten.

Cordes Bemühungen haben nur Hohn und Ärger hervorgerufen. Das war vorauszu-
sehen. Der moderne Weg führte durch den Verlust jeglichen Ansehens, durch das Schei-
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Weil alles zerbricht, nicht nur die Nationen, fühlt sich der Dekan ermächtigt, wirk-
lich Neues zu denken. Darum hatte er es aufsich genommen, Cbicago die eigene Seele durch-
dringen zu lassen. Ein Schwall von Daten, schrecklich, mörderisch. Es war kein Leichtes, sich auf
diese Weise durchdringen zu lassen. Aber anders konnte die Wirklichkeit nicht geschehen. Die
Wirklichkeit existierte nicht "da draußen". Siefing erst an wirklich zu werden, wenn die Seele
ihre grundlegende Wahrheit entdeckte. In Verallgemeinerungen war kein Zusammenhalt - kei-
ner. Der verallgemeinernde Verstand, die geistige Gewohnheit, die die Welt beherrschte, hatte
keine zusammenhaltende Kraft, er war zersetzend. Er trennte, weil er in sich getrennt war. Daher
die Schizophrenie, die -

Peregrin vernahm Schritte hinter sich auf dem Kies. Er hatte sich nicht getäuscht.
Giovanna in sommerlichem, lachsfarbenem Deux-pieces, mit umgeschnalltem Nieren-
gürtel, ließ sich auf dem freien Stuhl nieder, legte den Motorradhelm ins Kies, küßte
ihn. Sie ließ ihre Hand auf seiner Schulter, blickte ihn prüfend an, ein neckisches Glim-
men in den Augen, nickte dann beruhigt.

Mmh, Erdbeerkuchen! sagte sie. Darfich? Sie stach sich mit seiner Gabel ein großes
Stück davon ab, nahm einen Schluck aus seinem halbleeren Weinglas.

Nimm ruhig alles, sagte Peregrin. Ich hole Kaffee; möchtest du auch?
Dann saßen sie da, schauten auf das Wasser hinaus. "Das gemeinsame Denken der

getrennt Denkenden." Er versuchte zu erklären, jenen Abend. Sie schlürfte den heißen
Kaffee in kleinen Schlückchen, hörte schweigend zu. Es war schwierig, jetzt, da die
Sonne schien, davon zu reden. Sorgsam achtete er darauf, ihr keine Vorwürfe zu
machen, zu sorgsam vielleicht, denn er fragte nicht, aus Angst vor der eifersüchtigen
Modulation seiner Stimme, fühlte die Ungerechtigkeit doppelt, nun, da sie neben ihm
saß, lebendig, vertraut und leicht schwindlig, ihres niedrigen Blutdruckes wegen. Der
feine Schmerz in ihren Gesichtszügen, wenn er sie von der Seite ansah, berührte ihn
wieder, die sacht gebogene Linie ihrer Nase, der Anflug von Bitternis im leicht abfallen-
den Mundwinkel- es erinnerte ihn mehr denn je an das Antlitz des Engels aufder Now-
goroder Ikone in Leningrad.

Du hast zu hohe Ansprüche, warf sie plötzlich ein, zu hochgeschraubte Erwartun-
gen -

An dich? Seine Finger spielten mit dem Rahmkübelchen. Eine unerklärliche Scheu
hinderte ihn daran, sie zu berühren.

An mich; an die Welt. Du träumst. Auch du lehnst das Grauen ab. Du sprichst soviel
vom Dazwischensein, aber im Grunde hältst du es nicht aus.

Peregrin mußte ihr recht geben. Diese Manie der großen Worte - wie ein Kind, das im
Dunkeln pfeift.

Sie schauten einem jungen Entlein zu, einem flaumigen Bällchen, das auf dem Was-
ser hin und her mehr hüpfte, als paddelte. Es schnappte nach Mücken, und einmal
machte es dabei fast einen Salto rückwärts. Giovanna mußte lachen.

So einfach also wäre es?
Du bist seltsam, Peregrin. Obwohl das, was du geistige Welt nennst, für dich, soweit

ich sehe, Realität ist, bist du zutiefst verwundet von der Tatsache, daß alles stirbt, ster-
ben muß. Erinnerst du dich, was Corde dem Anwalt des Sexualmörders zu erklären
sucht? - Das Grauen liegt in der Buchstäblicbkeit - der genitalen Bucbstablicbkeit des Walms.
Dadurch erhält der Fluch seine Endgültigkeit. Die Buchstäblicbkeit der Leiber und ihrer Glied-
maßen - Äitjeres ohne Inneres.

Peregrin schwieg einen Augenblick. Siehst du, manchmal gelingt es mir durchaus die
Welt als sinnerfüllten Kosmos zu begreifen. Aber dann wieder nehme ich bloß noch die
Gewalten des Leidens wahr, das Fixerpärchen, an dem ich auf dem Weg hierher vorüber 103



ging: wie tot hingen sie auf dem Bänkchen, er mit Kopf und Oberkörper vornüber auf
die Knie gesunken, sie seitwärts über den Rand gekippt, reglos -

Giovanna blickte auf das Wasser hinaus. Leise sagte sie dann, ich weiß, Peregrin, es ist
die Welt, in der auch ich zu leben versuche. Es war keine Ironie in ihrer Stimme. Sie zün-
dete sich eine Zigarette an, blies den Rauch in den Schatten der Bäume. Aber der eigent-
liche Schrecken, die eigentliche Angst liegt in uns. Das meint doch auch Corde, wenn er
sich gegen die simplen ökologischen Thesen wehrt. Die wirklichen Slums, die uns
bedrohen, liegen nicht in der Innenstadt, sagt er, sondern in unserem innersten Sein.
Und die Innenstadt bietet dafür eine Art materielle Verkörperung. Ich glaube, ich ver-
stehe, was er meint.

Sie schwiegen wieder. Peregrin kam jener andere Satz Bjerneboes in den Sinn, "Grö-
ßer als das Problem des Bösen ist das Problem des Guten". Das war keine Erklärung, im
Gegenteil. Die andere, vielleicht die umfassende Wahrheit war jene, auf die Pilatus mit
den Worten gewiesen hatte: Siehe der Mensch. Es war schwierig, mit Christus umzuge-
hen, besonders wenn man versuchte, ihn nicht religiös zu begreifen. Aber wenn es jene
Revolution, von der Bjerneboe und auch Hölderlin geschrieben hatten, wirklich geben
sollte, dann hatte sie vor fast zweitausend Jahren ihren einsamen Anfang genommen.-
Also sind wir Partisanen gegen den Tod, sagte er ziemlich unvermittelt.

Wenn ich an etwas glaube, entgegnete Giovanna, dann an die Kunst. Um dem Roman
Bellows wirklich gerecht zu werden, müßte man ihn noch von einer ganz anderen, näm-
lich von der literarischen Seite her betrachten - ausgehend vom Satz, den ich mir
notiert habe, weil er mir der wichtigste ist im ganzen Buch, weil er mir für meine eigenen
Schreibversuche geradezu als Motto dienen könnte: Und Corde hattegeschrieben, daß viel-
leicht nur die Dichtunggenug Kraft hatte, "um den Lockungen der Drogen, der Macht des Fernse-
bens, der Lust des Sex, der ekstatischen Zerstörung entgegenzuwirken': Aber ich muß nun
gehen, Peregrin, einmal mehr -

Er begleitete sie zum Parkplatz, fiel wieder in die alte Unsicherheit zurück, als er
neben ihr herging. Sie hatten nicht über sich gesprochen. Ihre Arme streiften sich. Er
fühlte ihren scherzhaften Blick auf sich, spürte dann, wie sie sachte seine Hand ergriff,
spürte ihren warmen, erlösenden Druck, konnte ihn endlich erwidern. Sie umarmten
sich lang und heftig, wortlos, und als sie das Motorrad angekickt hatte, konnten sie sich
noch immer nicht voneinander losreißen.

Bis morgen, sagte sie und setzte den Helm auf. Dann rollte sie langsam zur Ausfahrt.
Die Maschine wirkte nicht so bedrohlich, wie er es sich vorgestellt hatte. Giovanna
winkte ihm noch einmal zu, als sie losfuhr. Ihre dünne Bluse blähte sich im Fahrtwind.
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Ted Warren

Amerika - der Preis der Größe

Oraibi - der Mittelpunkt der Welt - ist ein kleines Hopi-Indianerdorf auf dem gro-
ßen, felsigen Ausläufer des Third Mesa Gebirges. Hier siedelten sich die Menschen
nach den großen Völkerwanderungen nach Norden, Süden, Osten und Westen des
Nord- und Südamerikanischen Kontinents an. Hier haben sie seit Jahrhunderten auf
ihren verlorenen weißen Bruder gewartet. Hier haben sie Weissagungen über die ver-
borgenen Mineralschätze in ihrem Boden erhalten. Warum ließen sie sich auf Ameri-
kas unfruchtbarstem Land nieder? Warum leben sie in einem äußerst schwierigen KIi-
ma? Warum suchten sie sich einen Boden aus, der große Mengen von Uran enthält?
Wer ist ihr verlorener weißer Bruder? Warum ist er verloren? Wie konnte allumfas-
sende Brüderlichkeit ein zentrales Motiv im Leben einiger Hopi-Indianer in der Ari-
zonawüste werden?

Antwort auf einige dieser Fragen wurde in Hopi-Überlieferungen kurz nach den
Bomben von Hiroshima und Nagasaki publiziert, als Beitrag zum Weltfrieden. Ihre
mündlichen Überlieferungen, Schöpfungsmythen. Legenden, Prophezeihungen,
welche sehr vielfaltig sind, wurden von Frank Waters in .The book of the Hopi", von
Harold Courlander in .The Fourth World 0/ the Hopi" und von Albert Yava in .Big Fa/-
ling Snow" veröffentlicht.

Die Hopi-Schöpfungsmythen erzählen von einem Volk, das jetzt in der Vierten
Welt lebt; einer Welt von Gut und Böse, Schönheit und Dürftigkeit, Hitze und Kälte,
Höhe und Tiefe. In dieser Welt muß der Mensch wählen zwischen Gut und Böse,
wenn er die nächsten drei Welten erreichen will.

Im Anfang gab Taiowa, der Schöpfer, einem Wesen mit Namen Sotuknang die Auf-
gabe, die Erste Welt, Tokpela, zu erschaffen. Sotuknang faßte aus den endlosen Räu-
men die festen Substanzen, die Wasser und die Lüfte zusammen. Dann schuf er Spi-
der Grandmother, welche die Tiere, Pflanzen und Mineralien erschuf, bevor sie
männliche und weibliche Menschenwesen formte. Diese Menschen verstanden und
folgten ihrem Hüter, Mother Earth (Mutter Erde). Sie lehrte sie das Lied des Lebens.
Die Menschen lernten, daß, wenn sie ihre Kräfte eigennützig gebrauchten oder auf-
hörten, das Lied des Lebens zu singen, sie ihre Harmonie mit Mother Earth verlieren
würden. Das geschah mit einigen Menschen in der Ersten Welt.

Taiowa zerstörte die Welt durch Feuer, nachdem er jene, die noch das Lied des Le-
bens sangen, gerettet hatte. Die Harmonie ging auch in der Zweiten Welt wegen der
Selbstsucht einiger Menschen verloren, und sie wurde durch Eis zerstört. In der Drit-
ten Welt herrschten Krieg und Rachsucht, so daß Taiowa sie mit großen Fluten, die die
Kontinente auseinanderbrachen, vernichtete.

Als die Überlebenden der Dritten Welt sich in unsere Welt, die Vierte Welt, hinü-
berretteten, begegneten sie Masuawu, dem Gott des Todes und der Unterwelt. Er hat-
te den Menschen das Feuer gebracht, aber er hatte beschlossen, seinen eigenen Weg
in der Entwicklung der Welten zu gehen, und so wurde er von Taiowa dazu verurteilt,
in der Vierten Welt der Beschützer des Bodens zu werden. Masuawu erschien den 105



Menschen als schöner junger Mann und forderte sie auf, in alle vier Himmelsrichtun-
gen zu gehen und das Land für den Schöpfer und Mother Earth in Anspruch zu neh-
men. Er warnte sie, daß, wenn sie ihre Harmonie mit Mother Earth verlieren und auf-
hören würden, das Lied des Lebens zu singen, er selber als Beschützer und Hüter des
Bodens die Weltherrschaft übernehmen würde. Einige Menschen folgten der Auffor-
derung, sich in alle vier Winde zu verstreuen, ohne auf das Klima oder die Bodenbe-
schaffenheit des Ortes ihrer Bestimmung zu achten. Sie wurden durch Weissagungen
zu den Three Mesas in der Wüste gesandt, wo sie heute noch leben. Brunnen in der
Wüste und Pflanzungen besonderer Maissorten in den Tälern ermöglichten ihnen ein
einfaches Leben in ihren Dörfern. Walpi und Oraibi sind heute noch bewohnt. Hier
empfingen sie die Weissagung über ihren verlorenen weißen Bruder, Pahana, welcher
ihnen von Osten her erscheinen und eine wahre Brüderlichkeit der Menschen mit-
bringen würde, um ihr Leben und die ganze Welt zu bereichern. Sie wurden angewie-
sen, sich der neuen Kultur, die Pahana mitbringen würde, zu unterziehen, und über
Jahre Zeremonien zu feiern, um sich auf Pahanas Kommen vorzubereiten.

Sie erhielten auch die strenge Weisung, die Minerale (U ran) unter ihrem heimatli-
chen Boden nicht freizugeben, bevor die Menschheit nicht das Bewußtsein erreicht
hätte, sie friedlich zu nutzen.

Die Geschichte hat den Hopis gezeigt, daß es nicht der wahre Pahana war, der in
Gestalt des Pedro de Tovar erschien, einem spanischen Conquistador, der von Fran-
cisco de Coronado 1540 entsandt wurde.

Auch die ersten Franziskanermissionare brachten nicht die wahre Brüderlichkeit,
als sie 1629 begannen, die Hopis zu christianisieren. Die Hopis wußten, daß diese
"Sklavenkirche" vom falschen Pahana kam und daß sie noch lange auf den richtigen
Pahana warten müßten.

Während die Franziskanerbrüder 1629 amerikanische Eingeborene christianisier-
ten, legte ein Rechtsgelehrter in London, der sich "Trompeter des neuen Zeitalters"
nannte, neue Grundlagen für die Naturwissenschaft. Francis Bacon, der Vincomte
von St. Alban, (1561-1626), beschäftigte sich eingehend mit der Anwendung der Wis-
sensgebiete durch streng wissenschaftliche Methoden die Herrschaft über die Welt
der Natur zu erlangen. Er betrachtete die Verbindung von Theologie und Wissen-
schaft als einen abergläugischen und gänzlich schrecklichen Zustand der Mensch-
heit. Nach Bacon sollten Wissenschaft und Religion nicht vermischt werden in der Er-
gründung der Naturgesetze, die der Ehre Gottes und dem Fortschritt des Menschen
dienen sollte.

Echte Philosophie sollte nicht eine Suche nach der Wahrheit sein, sondern etwas in
sich reales. Wissen sollte durch Erfahrung und Experiment erreicht werden. Um den
Weg für diese neue Philosophie der Wissenschaft zu bahnen, griff Bacon bestehende
Hindernisse wissenschaftlicher Erkenntnis, die er Götzenbilder (Idole) nannte, an. Es
gab Idola Tribus - die Götzenbilder der Sippen, Irrtümer aufgrund der menschlichen
Annahme einer größeren Ordnung in der Natur als sie tatsächlich existiert. Sie enthal-
ten auch die der Menschennatur eigenen Trugschlüsse. Dann gab es Idola Specus -
Götzenbilder der Gruppe, Irrtümer aufgrund individueller Vorurteile, Erziehung und
Umwelt. Dann gab es Idola Fori - Götzenbilder des Marktplatzes, Irrtümer, die aus
der Kraft der Worte und ungeeigneter Wortwahl entstehen. Es gab die Idola Theatrie
- Götzenbilder des Theaters, Irrtümer der Gelehrten, welche fixierte Gedankensyste-
me aufbauten. Unter ihnen verachtete Bacon die Scholastiker des Mittelalters, wel-
che ihre Ideen nie mit ihren Erfahrungen in Beziehung setzten und so, nach Bacon,
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Er bezeichnete die Philosphien von Aristoteles, Plato, Thomas von Aquin, Duns
Scotus und Paracelsus als moralisch indifferent gegenüber dem Stand der Mensch-
heit.

Francis Bacon wollte ein neues England schaffen. Während Jahrhunderten war er
eine symbolische Figur für "universelles Wissen". welches durch "empirische Erfah-
rung" mit der Welt der Natur weiterwachsen sollte. Befreit von den Grenzen der Reli-
gion, der Scholastik und Aristoteles, würde der Mensch wundervolle Werke zum
Wohl der Menschheit vollbringen. In "Novum Organum", dem "Neuen Instrument",
sind Bacons Ideen klar ausgedrückt:

"Wir haben es nicht zu tun mit reiner Geschicklichkeit in der Theorie, sondern mit wirk-
licher Fähigkeit und den Schätzen der menschlichen Rasse [ ... } Denn der Mensch ist nicht
meihr als Diener und Interpret der Natur; was er weiß und was er tut ist nichts anderes. als
was er in der Ordnung der Natur, in der Tat oder in Gedanken. beobachtet hat; darüber
hinaus weiß er nichts und kann nichts wissen. Denn die Kette der Gründe kann nicht ent-
spannt noch durchbrochen werden durch irgendeine Kraft. und die Natur kann nicht be-
herrscht werden außer durch ihre Unterwerfung. "I

WO sonst als in der Neuen Welt konnte England leichter neu geschaffen werden?
Der Reichtum der Natur, die Flut europäischer Einwanderer und der Geist deutlicher
Schicksalsgewalt haben zur Verwirklichung Baconscher Ideale über den Fortschritt
der Menschheit durch materielles Wachstum beigetragen, durch Beobachten, Sich-
Unterwerfen und Kontrollieren der Natur.

Die Kolonien wuchsen rasch an, als Tausende von Angle-Protestanten, Quäker,
Franzosen, Schweden, Finnen, Holländern, Deutschen, Herrnhuter und Menoniten,
Schotten, Iren, Juden, Portugiesen und Spaniern in die Neue Welt auswanderten. Ba-
cons Einfluß auf zwei der Gründungsväter war beträchtlich. Benjamin FrankIin
(1707-1790), Mitglied der "Royal Society of London for Promoting Natural Knowl-
edge" (Königliche Gesellschaft Londons zur Förderung der Naturwissenschaft), und
Thomas Jefferson (1743-1826) waren stark mit den Idealen von Bacons Experimental-
philosophie verbunden. Jefferson betrachtete Bacon, Locke und Newton als "die drei
größten Menschen diejemals gelebt haben. ohnejede Ausnahme. und wegweisendfür die
Fortschritte in Physikalischer und Moralischer Wissenschaft. "2 Diese beiden Männer,
und vierundfünfzig andere Amerikaner, unterzeichneten die Unabhängigkeitserklä-
rung, die die Staaten vereinigen sollte im Ideal der Brüderlichkeit, wenn auch auf ganz
anderem philosophischen und kulturellem Hintergrund als die Hopis hatten. Der An-
fang einer neuen Demokratie, welche später konstitutionalisiert wurde (1788), respek-
tierte die Möglichkeit der individuellen Integrität in bezug auf Nationalität, Familie,
Rasse und Religion. Es steht in der Unabhängigkeitserklärung:

"Es istfür uns selbstverständlich. daß alle Menschen gleich erschaffen sind. daß sie von
ihrem Schöpfer gewisse. nicht entziehbare Rechte erhalten haben. daß dazu Leben, Frei-
heit und das Streben nach Glück gehören ")

Die neue Regierung, die Ländereien, die Möglichkeiten in Amerika wurden zwi-
schen 1790 und 1815von 250000 Europäern gesucht. Sie bauten Schiffe, den Erie Ka-
nal, Hängebrücken, Lokomotiven, Eisenbahnen, Maschinen und Hochöfen, als die
erste Hälfte des großen Jahrhunderts der Industrialisierung begann.

Die Vereinigten Staaten rüsteten sich mit ihrem Anteil an Maschinen aus, der die
gesamte Industrie revolutionierte. Sie liehen Watts Dampfmaschine und Stevensons
Lokomotive von England, währenddem Fulton die Dampfmaschine in ein Schiff ein-
baute, erfand Howe die Nähmaschine, McCormick und Hussey die Mähmaschine,
Morse umspannte den Kontinent mit seinem Telegramm, Whitney entwickelte die 107



Egreniermaschine für Baumwolle. Die "Großen Eisenbahnen" wurden von den Van-
derbilts und den Goulds finanziert. Bezeichnend für die amerikanische Geschichte
war der Tag, an dem irische Arbeiter, die die Union Pacific Railway von Osten nach
Westen bauten, Hände schüttelten mit chinesischen Arbeitern, welche die Central
Pacific Railway von Westen nach Osten gebaut hatten. Die 2,5 Millionen Iren, die bis
1864 in die Vereinigten Staaten eingewandert waren, bauten nicht nur Eisenbahnen,
sondern füllten auch die Mühlen Neuenglands und betrieben die Kohlenminen
Pennsylvaniens. Während schwarzafrikanische Sklaven auf den Plantagen in den
Südstaaten mühselig arbeiteten, wurden die eingeborenen Amerikaner systematisch
von amerikanischen Soldaten aus ihren Ländern vertrieben. Siebzehntausend Chero-
kees wurden 1820 aus Nordkarolina vertrieben in westlich des Mississippi gelegene
Gebiete, nachdem auf ihrem Gelände Goldfunde gemacht worden waren. Sie nann-
ten dies den "Pfad der Tränen". Die Navahos nannten ihren Pfad der Tränen den "Lan-
gen Marsch", als sie zusammengetrieben und nach Bosque Redondo in New Mexico
ins Gefängnis gebracht wurden von Kit Carson (1866). Auch die Sioux wurden gewalt-
sam vertrieben von ihren Black Hills, 1874, nachdem große Goldfunde auch in ihrem
Territorium gemacht worden waren. Die Flut von Einwanderern setzte sich nach dem
Bürgerkrieg (1861-1865) fort, als Amerikas industrielle Produktion um das zwölffache
gestiegen war. Um die 10,7 Millionen Menschen wanderten ein, von Skandinavien,
Großbritannien, Frankreich, Irland, Deutschland, Süd- und Mitteleuropa, Italien,
Rußland, Polen, den baltischen Staaten, Kleinasien und Japan. Weitere 11,5Millionen
immigrierten zwischen 1901 und 1920. Sie betrieben Amerikas Maschinen, Neueng-
lands Textilfabriken, Chicagos Schlachthäuser, New Yorks Kleiderfabriken, Pennsyl-
vaniens Kohleminen und Stahlwerke. 1920 war Amerika die führende Industrienation
der Welt geworden. Stahl-, ÖI-, und Bankmagnaten wie Andrew Carnegie, John D.
RockefeIler, und 1. P. Morgan schufen Finanzimperien, die über die ganze Welt reich-
ten. Arbeiter, Sklaven, eingeborene Amerikaner und Financiers erlitten oder genos-
sen gegensätzliche Schicksale in einem Jahrhundert, welches das Gesicht des Ameri-
kanischen Kontinents verwandelte.

Doch in der Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts faßte ein Poet, Pfleger, Philo-
soph und Weiser seine Gedanken und Essays über "Demokratie und Individuum" zu-
sammen, an denen er seit 1862 gearbeitete hatte, als er seine Stelle als Zeitungsheraus-
geber verließ, um seinen verwundeten Bruder auf einem Schlachtfeld Virginias zu be-
suchen. Er hatte einen Reifeprozeß durchlebt, als er als Pfleger in den Lazaretten
Washingtons gearbeitet hatte. Er tröstete junge Soldaten, brachte Süßigkeiten, Pa-
pier, schrieb Briefe, assistierte bei Operationen. In jenen Jahren verband sich Walt
Whitman mit der Tragödie seines Landes, und täglich sah er Präsident Lincoln auf sei-
nem Weg nach Washington, zum Kriegsrat, aufseinem Gesicht die Zeichen und Ein-
drücke eines Kriegs des Nordens gegen den Süden, der Sklavenbesitzer gegen die
Abolitionisten, der Industrialisten gegen die Bauern, der Brüder gegen die Brüder,
der Millionen von Menschenleben kostete. Nach dem Krieg betrachtete Walt Whit-
man Amerika mit unbestechlichem Blick und schrieb darüber in seinen "Democratic
Vistas" 1871:

"Ich denke, wir sollten unseren Zeiten und Ländem forschend ins Antlitz schauen, wie
ein Arzt, der eine tiefsitzende Krankheit diagnostiziert. Wahrscheinlich gab es nie zuvor
solche Leere der Herzen wie jetzt und hier in den Vereinigten Staaten. Wahrer Glaube
scheint uns verlassen zu haben. Niemand glaubt ehrlich an die grundlegenden Prinzipien
der Staaten, noch an die Menschheit selber. Welcher eindringliche Blick kann nicht durch
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Financial District, von Jersey City aus gesehen. Foto von Thomas Frey

Hinter dieser Maske sah Whitman drei Stufen der demokratischen Erfahrung des
amerikanischen Volkes. Die erste Stufe war die Errichtung politischer Grundlagen,
auf denen die Rechte von Millionen von Menschen beruhen, verkörpert durch die
Unabhängigkeitserklärung. die Bundeskonstitution und die Staatsregierung, die für
den universellen Menschen geschaffen worden war und nicht für die Klassen.

"Die zweite Stufe bestand im materiellen Wohlstand, Reichtum, Produktivität, arbeits-
sparenden Maschinen, Eisen, Baumwolle, lokalen und kontinentalen Eisenbahnverbin-
dungen, Handelsbeziehungen mit allen Ländern, Dampfmaschinen, Minen, Organisation
großer Städte, billigen arbeitserleichternden Apparaten, zahllosen technischen Schulen,
Büchern, Zeitungen, einer einheitlichen Geldwährung etc. "5

Hinter diesen beiden Stufen sah er eine dritte Stufe erscheinen, die aus den zwei
vorhergehenden entstand. Es warder Anfang von "eigenständigem Ausdruck, Geist, der
Form erhält, ausgereifte eigene Mentalität, aus diesen Staaten, in sich abgeschlossen, an-
ders als die andern, weiter, reicher undfreier, um eigenen Schriftstellern und Poeten Raum
zu geben, entdeckt zu werden von Amerikas Persönlichkeiten; viele von ihnen - Männer
und Frauen - die durch die Staaten zogen, ohne Ausnahme - und eigenständige Entwick-
lung der Sprache, Lieder, Opern, Lesungen, Architektur- und eine erhabene und ernsthaf-
te religiöse Demokratie, die unnachgiebig die Führung übernimmt. "6

Mit diesen Worten beschreibt Walt Whitman das Erscheinen einer dritten Stufe in
der amerikanischen Demokratie, welche beiträgt zum Schutz der Menschenrechte
und dem materiellen Wohlstand aller Menschen. Sie sollte das Wachsen des amerika-
nischen Volkes in seiner Demokratie und seinem kulturellen Leben erfüllen. Er 109



nennt diese dritte Stufe einen "eigenständigen Ausdrucksgeist" mit der Inspiration für
die Entwicklung von "Sprache, Liedern, Opern, Gebeten, Lesungen, Architektur und Re-
ligion. "Es ist schwierig für unser modernes Bewußtsein, die Wirklichkeit eines kultu-
rellen Ursprungs hinter unseren Beobachtungen der Welt der Natur zu anerkennen.
Kann ein geistiges Wesen existerien, unter den Millionen von Menschen, das diese
Menschen dazu inspirieren kann, einen bestimmten Beitrag zur gesamten Mensch-
heit zu erbringen? Wenn dem so ist, wie kann man lernen, es zu verstehen? Rudolf
Steiner hat Einblick gegeben in das Wesen des Menschen und die Menschheitsent-
wicklung durch die anthroposophische Geisteswissenschaft. In einer Reihe von Vor-
trägen, gehalten in Oslo, vom 7. bis 17. Juni 1910, hat er durch diesen Einblick das Kon-
zept des Volksgeistes erarbeitet, das in das Innenleben des Individuums einwirkt
durch Sprache, Gedanke, Temperament. Er kann auch das kulturelle Leben eines Vol-
kes inspirieren. Walt Whitman nähert sich solchen Realitäten mit den folgenden
Worten:

"Fein verwoben mit dem Wesen und der Persönlichkeit eines Landes, einer Rasse, gibt
es etwas, was ich kaum beschreiben kann. Die Geschichte beschreibt nur seine Auswirkun-
gen, aber es ist dasselbe wie der unbeschreibliche Anblick eines menschlichen Antlitzes.
Auch die Natur in ihren groben Formen ist voll davon, aber den meisten bleibt es dort ver-
borgen. Es ist etwas, das in den unsichtbaren Welten, den tiefsten Bedeutungen eines Or-
tes, einer Rasse, einer Nationalität, wurzelt. Es aufzunehmen und wiederzugeben, Worte
und Schöpfungen wie aus seiner Mitte herauszubringen und sie in die höchsten Gebiete zu
erheben, das ist die Aufgabe eines wahren Schriftstellers, Poeten, Historikers, vielleicht so-
gar Priesters oder Philosophen. "7

Am Schluß seines zweiten Vortrages in "die Mission der Volksgeister" in Oslo (8.
Juni 1910), sprach Rudolf Steiner darüber, wie schwierig es sei, den Volksgeist eines
Volkes zu definieren, weil so viele verschiedene Kräfte zusammenwirken. Er sagte,
daß der Charakter des amerikanischen Volkes zeigen würde, daß sein Volksgeist be-
sonders beeinflußt sei von Stockungen und Entwicklungsschwierigkeiten. Dies wur-
de auch von Walt Whitman in seinem strengen Urteil über das Amerika seiner Zeit
ausgedrückt. Er sah die zwei ersten Stufen glänzend erreicht, aber er sah auch, daß die
dritte, welche die Brücke schlagen sollte zwischen materiellem Wachstum und kultu-
rellem Fortschritt, weniger erfolgreich war. Seine Mitmenschen betrachtend, fragte
er:

,;Gibt es überhaupt Menschen, die diesen Namen verdienen? Gibt es hoffnungsvollejun-
ze. und majestätische alte Menschen! Gibt es Künste, die eines freien und reichen Volkes
würdig sind? Gibt es eine große moralische und religiöse Zivilisation, die einzige Rechtfer-
tigung einer großen materiellen Zivilisation? Gesteht, daß einem gestrengen Blick, das
moralische Mikroskop auf die Menschheit gerichtet, eine Art trockene, flache Wüste er-
scheint. Diese Städte sind iiberfilllt mit albernen Grotesken, Mißbildungen, Phantomen,
sinnlose Possen. "8

Er betrachtete auch die soziale und kulturelle Seite der dritten Stufe!
.Jch glaube, daß unsere Demokratie der neuen Welt, wenn auch ein großer Erfolg darin,

daß sie die Massen aus ihren Sümpfen gezogen hat, in materialistischer Entwicklung, in
trügerischer, oberflächlicher Intellektualität des Volkes, einfast völliger Fehlschlag in sei-
nen sozialen Aspekten, in wirklich großer Religion, in moralischer, literarischer und ästhe-
tischer Hinsicht ist. "9

"Gegenwärtig sind alle Gedichte, Literaturzeitschriften, Schauspiele, die dem amerika-
nischen Intellekt und seinen besten Gedanken entspringen, nichts anderes als ein sinnlo-
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niemandem Ziel oder Richtung, und befriedigen nur die niedersten Bediirfnisse leerer Ge-
müter. "10

Viele Fragen tauchen auf. Können solche gnadenlosen Urteile realistisch sein? Sind
sie angebracht? Sind dies Worte eines verbitterten alten Mannes? Oder sind es Wor-
te eines Menschen, der Amerika wirklich liebte, es mit großen Idealen und Zukunfts-
zielen betrachtete, und es wagte, diese Ideale mit einem strengen Realitätssinn zu wä-
gen? Wie weit sind sie heute gültig? Die Einrichtung einer demokratischen Regie-
rung, das Überleben der Vereinigten Staaten in einem Bürgerkrieg, welcher Amerika
hätte spalten können in ein europäisches Modell einzelner Staaten, das Wachstum
von Technologie und Industrie aufgrund der vorhandenen Rohstoffe, die Einwande-
rung billiger Arbeitskräfte, sind eindrückliche und charakteristische Errungenschaf-
ten des amerikanischen Experiments. Ein weiterer Aspekt ist die Rolle Amerikas in
der Weltpolitik, insbesondere im 20. Jahrhundert. Präsident Woodrow Wilson (1856
bis 1924) ging auf die Weltpolitik zwischen 1917und 1919in einer Weise ein, die weg-
weisend war für eine weitere amerikanische Außenpolitik die zum Ziel hatte, eine sta-
bile Weltordnung unter liberal-kapitalistischem Internationalismus zu schaffen.
Durch eine friedliche, internationale Ordnung für Europa, (1915), glaubte Wilson
Amerikas einzigartige politische und moralische Mission beweisen und in das zwi-
schen deutschem Militärimperialismus und bolschewistischem Sozialismus zerrisse-
ne Europa bringen zu können. Hocherhoben über die undurchsichtige Vergangenheit
Asiens und Europas würden die Vereinigten Staaten eine neue WeItgesellschaftsord-
nung schaffen. Wilson betrachtete den "Amerikanismus" als selbstloses Geschenk
des Landes für die Menschheit. Auf ausgedehntem wirtschaftlichem und finanziel-
lem Einfluß beruhend, sollten alle Länder in einem friedlichen Kapitalismus vereint
in der Förderung unterentwickelter Staaten zusammenarbeiten. Sie sollten Landes-
frieden gewährleisten und Handelsbeziehungen über alle Meere schaffen. Der Bera-
ter, des Präsidenten in Europa, Colonel House, sah die Notwendigkeit, Deutschland
in diese neue politische Ordnung und das wirtschaftliche Weltsystem einzubeziehen.
Die Integration Deutschlands mußte nach dem Ersten Weltkrieg geschehen, durch
Entwaffnung der Deutschen, Unterzeichnen von Friedensverträgen, Ausbau der In-
dustrie und Gewährleisten eines anhaltenden Friedens. Obgleich diese Ziele nach
dem ersten Weltkrieg nicht verwirklicht werden konnten, glaubten Präsident Roose-
velt und sein Staatssekretär Hull gegen Ende des Zweiten Weltkriegs an eine neue
Ordnung, wie jene Wilsons. Sie teilten Wilsons Antipathie gegen herkömmliche eu-
ropäische Politik. Nach dem Krieg war Mitteleuropa entwaffnet, in Jalta waren Frie-
densverträge unterzeichnet worden, der Marshallplan bahnte den Weg für den indu-
striellen Aufbau, und von der Gründung der Nato an bis zur Aufstellung der Pershing
11 im Jahre 1984 wurde die "Gewährleistung eines anhaltenden Friedens" angestrebt.

Der amerikanische Geschäftssinn hat die Auslandpolitik so stark geprägt wie den
amerikanischen politischen Prozeß, das Rechtssystem, die Presse, die Erziehung und
das kulturelle Leben. Dies wirkte sich in grobem Mißbrauch der Demokratie und der
Verteilung der Macht in den verschiedenen Gebieten der Regierung aus. Die Aufgabe
moralischer und politischer Ordnung, an die viele Amerikaner glaubten, führte auch
zu einem unerklärten Krieg in Südostasien. Der Ministerrat einer Regierung schickte
das Verteidigungsdepartement in einen Krieg, welcher dem Land zeigte, daß eine hal-
be Million Soldaten, 700 000 Südvietnamesische Alliierte mit der absoluten LUft- und
Seeherrschaft, gestützt von der weitgrößten Kriegsmaschinerie, nicht einmal in der
Lage waren, eine einzige Stadt vor den Angriffen eines Feindes zu schützen, der nur
über eine Viertelmillion Soldaten verfügte. III



Anläßlich eines Empfanges in Chicago am 8. Februar 1968sprach sich Robert Ken-
nedy deutlich gegen den Vietnam krieg aus. Er nannte einige der politischen Illusio-
nen, welche die Einmischung des Landes in Südostasien verursacht hatten. Es gab Il-
lusionen über Amerikas Kriegskonzept in Vietnam, die uns zur Überzeugung kom-
men ließen, wir könnten einen Krieg gewinnen, den die Vietnamesen nicht selber ge-
winnen konnten, daß der militärische Erfolg um jeden Preis in unserem eigenen und
dem Interesse des vietnamesischen Volkes war, daß Amerikas internationale Interes-
sen identisch waren mit den Interessen eines inkompetenten Militärregimes, und daß
der Krieg aufunsere eigene Art und zu unseren eigenen Bedingungen gewonnen wer-
den konnte.

Illusionen mit solch tragischen Konsequenzen können aus den Worten der Ideolo-
gie Reaganscher Doktrin gelesen werden:

"Sicherheit liegt in der Errichtung einer unfehlbaren Militärherrschaft der Vereinigten
Staaten, einschließtich der Erstschlagkapazität. Wenn das ein Rennen in nuklearer Aufrü-
stung bedeutet, ist das Moskaus Fehler, nicht Washingtons. weil Amerikas Herz rein ist. In
jedem Fall sind Nuklearwaffen nutzbar, und Nuklearkriege gewinnbar. Wir werden den
Sieg davontragen. "11

Diese Ideologie wurde vom Historiker und Schriftsteller Arthur Schlesinger Jr. in
seinem letzten Artikel in Foreign Affairs Magazine kommentiert:

"Ich traue der warnenden Wirkung des Besitzes nuklearer Waffen nicht mehr. Der Fluch
der Ideologie ist, daß sie unseren Realitätssinn verkümmern läßt, sie läßt auch unsere Vor-
stellungskraft verkümmern. Sie schwächt auch unsere Fähigkeit, den Schrecken des Jüng-
sten Gerichts in die Augen zu sehen. Sie hindert uns, uns mit der schrecklichen Möglichkeit
fühlender Existenz auf diesem Planeten auseinanderzusetzen. "12

Während der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts wurde Whitmans erste
Stufe, die politischen Grundlagen, auf weicher die Rechte der Amerikaner beruhen,
in keinster Weise verwirklicht. Obgleich amerikanische Neger durch den vierzehnten
und fünfzehnten Nachtrag zur Konstitution befreit und rechtlich gleichgestellt wur-
den, blieb doch für Millionen von Amerikanern die legale Gleichberechtigung durch
Einschränkungen des Wahlrechts und mangelnde Bildung unerfüllt. Die Rassentren-
nung wurde 1896 durch einen Entscheid des Obersten Gerichts legalisiert - das Volk
gegen Ferguson. Schwarzen wurde der Zugang zu Schulen, Zügen, Krankenhäusern.
Restaurants, Parks und öffentlichen Brunnen verweigert. Sie wurden verfolgt und ge-
hängt von den rassistischen Anhängern des Ku Klux Klan. Diese gravierenden Ung-
leichheiten wirkten sich für Millionen von Menschen in einem von Haß, Armut und
Vorurteilen erfüllten Leben aus.

In diese Kulturrealität hinein wurde Martin Luther King Jr. am 15. Januar 1929 in
Atlanta, Georgia, geboren. Er widmete sein kurzes aber dramatisches Leben dem
Kampf für die Bürgerrechte, dem Kampf gegen die Armut und für den Weltfrieden.
Als er achtundzwanzig Jahre alt war, war er bereits weltberühmt. Seine Führerrolle in
den Busboykotts von Montgomery, und danach im Southern Christian Leadership
Council, bereitete den Weg für eine landesweite Bürgerrechtsbewegung. Als baptisti-
scher Geistlicher, mit einem Doktortitel der Philosophie der Boston University, folg-
te er Gandhis Bewegung der Gewaltlosigkeit als dem Weg der sozialen Wandlung.
Von Restaurant Sit-ins 1960, den Demonstrationen von Birmingham 1962, dem
Marsch nach Washington 1963, dem Friedensnobelpreis 1964, dem Wählermarsch
von Selma, Alabama, nach Montgornery, Alabama, der Poor Peoples Carnpaign, bis
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er am 1l. Dezember 1964 in Oslo anläßlich der Verleihung des Friedensnobelpreises
ausdrückte:

.Das Überleben der Menschheit hängt von der Fähigkeit der Menschen ab, die Probleme
von rassischer Ungerechtigkeit, von Armut und Krieg zu lösen. Die Lösung dieser Probleme
ihrerseits ist abhängig von der Übereinstimmung des moralischen Fortschritts mit dem
wissenschaftlichen Fortschritt, vom Lernen der Kunst, in Harmonie zu leben. Wir haben
ein großes Haus geerbt, ein großes" Welthaus" wo wir zusammen leben müssen, Schwarze
und Weiße, Östliche und Westliche, Heiden und Juden, Katholiken und Protestanten,
Moslems und Hindus, eine große Familie, getrennt durch Ideen, Kulturen und Interessen,
welche, weil wir nie wieder ohne einander leben können, lernen muß, irgendwie. in dieser
einen großen Welt miteinander zu leben. "13

So, wie die erste Stufe aus Whitmans Sicht von Amerika nicht verwirklicht wurde,
so bleiben auch die zweite und die dritte Stufe Ziele für die Zukunft. Martin Luther
Kings "Krieg gegen die Armut" war ein Anfang, unter anderen Anfängen in den sech-
ziger Jahren, ein Anfang des materiellen Wohlstandes und des Ausgleichs für alle
Amerikaner. Seine Bemühungen, den Vietnamkrieg aufzuhalten und für den Welt-
frieden zu arbeiten, welche auch unvollendet blieben, brachten neue Impulse ftir ein
fruchtbares geistiges und kulturelles Leben in Amerika in der Zukunft, wie es Whit-
man in seiner dritten Stufe gesehen hatte. Was für eine Rolle ein fünfundfünfzigiähri-
ger Martin Luther King in der heutigen Friedensbewegung gespielt hätte, bleibt eine
offene Frage. Die Möglichkeit dazu wurde am 4. April 1968 zerschlagen, als King auf
dem Balkon seines Hotels in Memphis, Tennessee, niedergeschossen wurde. Am
Abend vor seinem Tode sprach King zu zahlreichen, erhitzten Zuhörern im Mason
Street Temple. Er war gekommen, um die Männer der Müllabfuhr, welche die Aner-
kennung einer Gewerkschaft von den Stadtbehörden forderten, zu unterstützen. Sei-
ne letzten öffentlichen Worte weisen auf die Bedeutung der Wahrheit, der Überzeu-
gung und der Furchtlosigkeit hin, die heute und in der Zukunft immer wichtiger wer-
den. Regen fiel auf das Kirchendach; hinter Martin Luther King blendete ein gelbes
Neonkreuz und warf gleißende Farben auf seine Schultern und seinen Kopf. Er sprach
über die Bedrohungen des Lebens uns sagte:

"Es ist nicht mehr eine Frage von Gewalt oder Gewaltlosigkeit heutzutage. Es ist Ge-
waltlosigkeit oder Nichtexistieren. Wie andere Menschen würde ich gerne ein langes Leben
leben. Das lange Leben hat seinen Platz. Aber es kommtfür michjetzt wirklich nicht mehr
so darauf an, weil ich aufdem Gipfel des Berges gewesen bin [ ... ] und ich habe aufdie an-
dere Seite geschaut und habe das gelobte Land gesehen. Vielleicht kann ich nicht mit euch
dorthin gelangen, aber ihr müßt wissen, daß wir als Volk in das gelobte Land kommen wer-
den. So bin ich glücklich heute abend. Ich bin über nichts besorgt. Ichfürchte keinen Men-
schen. "14

Die Flut von Einwanderern dauerte an, brachte Millionen von Deutschen, Öster-
reichern, Puerto Ricanern, Juden, Vietnamesen, Kubanern, Mexikanern, Afghanen
und vielen anderen an die Küsten Amerikas. Sie haben sich in Amerika niedergelas-
sen, in einem Amerika, welches das Zeitalter der Industrialisierung mit einer "techni-
schen Revolution" abgelöst hat. Moderne Kriegsführung, Atomenergie, das Raum-
fahrtprogramm, Computer, Medien wie Fernsehen, Video und Film beeinflussen
einen großen Teil des Alltags. Mit dem kritischen Blick betrachtet, wie dies Whitman
1871 tat, ist das Bild eines kulturellen Lebens, welches einen wahren Beitrag zum
Wohle der Menschheit leisten sollte, von seiner eigenen Karikatur verzerrt - ein sinn-
loses, kindisches Amerika, auf dem Weg in die kulturelle Isolation, das täglich unter
amerikanisierter, televisionierter, popularisierter Gewalttätigkeit, Armut und Un- 113



menschlichkeit leidet. Man sieht Leben, die in Rassismus, Drogen, Egoismus und
einem falschen Nationalitätsstolz vergeudet werden. Diese Karikatur trägt auch eine
Maske, hinter welcher die Leben von Millionen von Menschen gedeihen, trotz sozia-
ler und kultureller Extreme und Stillstand.

Die Voraussagen von Lord Bacon, Benjamin FrankIin, Thomas Jefferson und
Woodrow Wilson trugen bei zum Schutz der Menschenrechte und dem Wachstum
des materiellen Wohlstandes durch das Beherrschen der Natur. Sie haben nationale
und internationale Entscheidungen der Vereinigten Staaten geprägt. Werden die Vor-
aussagen der Hopis, Abraham Lincolns, Walt Whitmans und Martin Luther Kings
dem amerikanischen Volk helfen, aus den Tragödien des Materialismus, des Kriegs
und der Unmenschlichkeit, eine Vereinigung der Rassen, Nationalitäten und Religio-
nen in einer wahren Brüderlichkeit der ganzen Menschheit zu finden?

Wie können wir eine große moralische und religiöse Zivilisation schaffen, um un-
sere große materielle Zivilisation zu rechtfertigen?

Wie kann der Stillstand so überwunden werden, daß wir die tiefste Bedeutung un-
seres Landes und Volkes erfassen können, damit wir Worte aus seiner Mitte heraus-
bringen können und diese Bedeutung wiedergeben in einem eigenständigen Aus-
druck, welcher weiterwachsen kann in unserer Sprache, Wissenschaft und Kunst?
Wie können wir die Kunst lernen zusammen zu leben?

Fragen wie diese bringen Impulse für das Wachstum Amerikas, heute und in ferner
Zukunft, denn:

n Wenn dies, 0 Länder Amerikas, wirklich der Preis ist, die Bestimmung eurer Seelen, so
sei es. Aber seht die Opfer, und bereits die Beispiele der Opfer. Dachtet ihr, Größe würde
euch reifen wie eine Frucht? Wenn ihr Größe haben sollt, wißt, daß ihr sie durch die Zeiten
hindurch erobern und mit einem angemessenen Preis bezahlen müßt. "15
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Peter Normann Waage

Notizen zu Amerika

I. USA und UdSSR - ein anekdotischer Vergleich

Europa nimmt einen kleinen Platz auf der Weltkarte ein, einen um so größeren je-
doch in der Geschichte. Im Laufe der letzten fünfhundert Jahre hat der Kontinent in
kultureller und politischer Hinsicht seine geographischen Grenzen gesprengt: Euro-
päische Sprachen werden in den entferntesten Weltgegenden gesprochen, und Wis-
senschaft und Technologie, seinerzeit als Teil der europäischen Kultur entstanden,
prägen alle Erdteile.

Die Entwicklung in diesem Jahrhundert kann indessen daraufhindeuten, daß Eu-
ropa im Begriff ist, auf dem eigenen Feld überrundet zu werden. Neue technische und
wirtschaftliche Errungenschaften und Reformen kommen mindestens ebenso oft aus
Japan oder den USA wie aus Europa, und der Kontinent selbst ist zerspalten, wobei
sich die beiden Hälften kulturell und politisch nach ihrer jeweiligen Supermacht, den
Vereinigten Staaten oder der Sowjetunion, orientieren. Doch diese beiden aus zahl-
reichen Nationen gebildeten Riesen stehen selbst in einem speziellen Verhältnis zu
Europa. Sie sind gewissermaßen Europas Kinder, eine Art Wechselbälger, die sich
jetzt starrsinnig gegenüberstehen, gleichsam in einer vorzeitigen, ungemütlichen
Erbschaftsauseinandersetzung. Beide repräsentierten sie einst - und für viele tun sie
das noch immer - Hoffnung und Zukunftsträume der alten Welt. Amerika, die Neue
Welt, The Promised Land, wo Gold und grüne Wälder Millionen von Armen und
Abenteuerlustigen anlockten. Und die Sowjetunion wurde an einem Novembertag
des Jahres 1917als ein gigantisches sozialwissenschaftliches Experiment gegründet,
um endlich die gerechte Gesellschaft zu verwirklichen. Wie das Experiment verlau-
fen ist, wissen wir alle, aber wir wissen auch, daß dadurch das Gefühl, Rußland habe
mit Europas Zukunft zu tun, kaum beeinträchtigt worden ist. Dieses Gefühl ist denn
auch viel älter als die Revolution.

Nun sind selbstverständlich weder die UdSSR noch die USA ausreichend beschrie-
ben, wenn man sie als ein futuristisches Experiment, beziehungsweise ein Land dar-
stellt, in dem sich jedermann sein eigenes Glück schaffen kann. Keine der beiden Su-
permächte ist ein Zukunftsphantom, sie sind beide in allerhöchstem Grade gegenwär-
tig. Nichtsdestoweniger sind sie Kinder Europas. Die Sowjetunion stellt die größte
Staatenbildung dar, die die Welt je gesehen hat. Sie ist größer als Alexanders Reich,
größer als das Römerreich und bedeckt einen Sechstel der Erdoberfläche. Und dieser
Gigant gründet seine ganze Existenz auf eine europäische Idee: den Marxismus. Die
Stellung der USA als Abkomme, als eine Weiterführung von Europa ist noch deutli-
cher und sollte keiner näheren Erläuterung bedürfen.

Sich selbst stehen die bei den Supermächte in gewisser Hinsicht wie Feuer und
Wasser gegenüber; die Spannung zwischen ihnen hält die ganze Welt gefangen. Aber
gleichzeitig sind sie ineinander verwickelt und unauflöslich miteinander verbunden:
die Außenpolitik der Sowjetunion bestimmt die Militärpolitik der USA und umge- 115



kehrt. Und beide umklammern sie einander mit eisernem Griffauf dem europäischen
Kontinent. Hier, in Europa, ihrem gemeinsamen Ausgangspunkt, begegnen sie sich.

Dieses komplexe gegenseitige Verhältnis sollte Grund genug für einen Versuch
sein, jede der beiden Supermächte im Lichte der andern zu betrachten.

Ich will im folgenden versuchen, einige Eindrücke zu vermitteln, die ein Reisender
in Amerika gewinnen kann, wenn er seinen Hintergrund im Studium der russischen
Kultur und Geschichte hat. Später will ich dazu übergehen, das Erleben Amerikas in
einer "reineren Form" zu beschreiben, um dann in der nächsten Nummer von Kaspar
Hauser eine Schilderung davon zu geben, wie sich das Leben in Moskau im Jahre 1985
gestalten kann, wo ich mich zurzeit als Stipendiat aufhalte.

Das Wesentliche eines Landes scheint mir nicht in Paraden und Festreden hervor-
zutreten, sondern in den kleinen Trivialitäten, Gewohnheiten und alltäglichen Ereig-
nissen. Gerade in den Details der Organisierung des Alltagslebens äußert sich der Un-
terschied zwischen "daheim" und "anderswo", Details, die ihrerseits oft daran beteiligt
sind, die Grundlage für die Art und Weise zu bilden, wie die Bevölkerung der betref-
fenden Länder die Welt auffaßt, für ihre .Verständnisform'', wenn man will. Deshalb
will ich mich vor allem auf solche "ungewöhnlichen Allgemeinheiten" konzentrieren.

Das Zusammenfallen der Gegensätze
Was einem als erstes in die Augen fällt, ist die Ähnlichkeit oder, genauer, die Ver-
gleichbarkeit der USA und der UdSSR trotz allem - und zwar nicht bloß in geogra-
phischer Hinsicht, zum Beispiel ihrer gewaltigen Gebiete unberührter Natur und der
Prärie, beziehungsweise Steppe wegen; auch nicht bloß in dem Sinne, daß sie beide
ein Konglomerat von Kulturen darstellen, die in einer Staatenbildung gesammelt
sind; nein, sie gleichen einander auch dort, wo sie sich voneinander unterscheiden.
Die Gegensätze sind von solcher Art, daß sie zum Vergleichen auffordern.

Die USA sind, relativ gesehen, von privatem Reichtum und öffentlicher Armut ge-
prägt. Das findet unter anderem seinen Ausdruck darin, daß das Straßenbild ganz und
gar von Privatautos dominiert wird, während die öffentlichen Verkehrsbetriebe da-
hinsiechen. In vielen Großstädten verkehren sonntags keine Busse, die Untergrund-
bahnen haben sich in gesetzlose Dschungel verwandelt, die Stationen sind schmutzig
und verslumt.

Anders in der UdSSR: Privatautos gibt es selbstverständlich auch hier, und zwar
auffallend mehr als vor vierzehn Jahren, als ich das erstemal hier war, aber von einem
"westlichen Niveau" kann noch bei weitem nicht die Rede sein. Die öffentlichen
Transportmittel dagegen sind der Stolz der Großstädte. Viele Metrostationen in Mos-
kau und Leningrad sind wie Paläste ausgestattet, mit Lüstern, riesigen Wandleuch-
tern, Marmor, Reliefs und Säulengängen. Alles ist sauber, und es wird ein strenges
Rauchverbot gehandhabt.

Sind die USA davon geprägt, daß der Reichtum sich in privaten Händen konzen-
triert, finden wir in der UdSSR, selbstverständlich auch relativ gesehen, einen öffent-
lichen Reichtum - und eine private Armut.

Was das Gesundheitswesen betrifft, so gibt es in den USA zwar kostenlose ärztli-
che Hilfe und Krankenhäuser für Arme, aber je mehr man bezahlen kann, desto besse-
re Behandlung wird einem zuteil. In der Sowjetunion ist die medizinische Hilfe gratis,
und im Prinzip sollten alle dieselbe Behandlung bekommen; aber was das Geld in
Amerika bewirkt, können einem in der Sowjetunion ideologischer Status und Recht-
gläubigkeit verschaffen. Je höher man sich nämlich in der Parteihierarchie befindet,
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Diese "Parallelität der Unterschiede", wo, mit gleichartigen Konsequenzen, der
Akzent in der USA auf das Private und in der UdSSR auf das Öffentliche oder Ideolo-
gische gelegt wird, kam während unseres Amerikaaufenthaltes auch auf eine ziemlich
unerwartete Weise zum Ausdruck.

Wir wohnten bei einem Bekannten in Berkeley, und eines Abends war mein
Freund spazierengegangen, während wir im Wohnzimmer saßen und uns unterhiel-
ten. Als es klingelte, sagte ich: "Das ist Mickey, bestimmt ist die Tür hinter ihm
zugeschnappt, als er hinausging." "Da würde ich nicht so sicher sein", antwortete der
Gastgeber, "möglicherweise ist es auch ein Gewaltverbrecher oder ein Einbrecher,
der untersucht, ob das Haus leer ist."

Im sei ben Augenblick erinnerte ich mich an eine Episode in Moskau vor einigen
Jahren. Ich saß mit einigen russischen Freunden zusammen in einer Privatwohnung,
und wir erwarteten noch ein paar Ausländer. Es klingelte. "Da kommen sie", sagte ich.
"Still!" antwortete einer der Russen. "Bleib hier und halte dich ganz ruhig. Vielleicht
ist es das KG B, das davon Wind bekommen hat, daß wir Ausländer zu Besuch haben."

An beiden Orten dieselbe Angst; mit dem Anschlagen der Türglocke wird zuerst
die Ankunft von etwas Bedrohlichem assoziiert. Im Westen ist diese Bedrohung
durch ein Privatleben repräsentiert, das zügellos geworden ist; es herrscht Angst vor
der Gesetzlosigkeit. Im Osten ist es eine überdimensionierte Öffentlichkeit, die be-
droht; hier herrscht die Angst vor dem Gesetz. (Ich kann die Leser beruhigen: in bei-
den Fällen war es die Annahme des Gastes, die zutraf.)

Willen und Idee
Die drei Beispiele beschreiben denselben Gegensatz, nämlich zwischen privater Ini-
tiative und öffentlichem Organisieren, zwischen Geld und Ideologie, zwischen Indi-
viduum und Gesellschaft - in der Philosophie wird davon oft als von der Polarität zwi-
schen dem Einzelnen und dem Allgemeinen gesprochen, und im persönlichen Le-
ben wird er als Konflikt zwischen Willen und Idee, zwischen Handlung und Gedan-
ken erfahren. In gewisser Hinsicht ist es dieser Gegensatz, der die Spannung zwischen
Amerika und der Sowjetunion aufrechterhält, und möglicherweise ist es ihrejeweili-
ge Einseitigkeit, die - von Europa aus gesehen - ihre Gleichartigkeit bewirkt. Nun
heißt dies aber keineswegs, daß die USA "gedankenlos" und die UdSSR "handlungs-
unfähig" sind. Es ist hier die Rede von Tendenzen, von grundlegenden Formen oder
Moduln. Und wenn es auch ziemlich ungewohnt und unmodern erscheinen mag, sol-
che allgemeinen Tendenzen auf dem Hintergrund alltäglicher Phänomene aufzuspü-
ren, so läßt sich vielleicht auch davon etwas lernen.

Die USA als Land der unbegrenzten Möglichkeiten, der Ort für den "self-made
man", wo alles vom eigenen Handeln und Wollen des einzelnen abhängt - diese Vor-
stellung ist so alt wie die Nation selbst. Ob sie konkret auch der Wirklichkeit ent-
spricht, soll hier nicht entschieden werden. Halten wir indessen daran als an einem
grundlegenden Modul für die amerikanische Kultur fest, entdecken wir, daß manche
der "ungewöhnlichen Alltäglichkeiten", auf die ein Reisender stoßen kann, ihre Er-
klärung finden.

An Autos und in Autogeschäften gibt es Schilder mit der Aufschrift: This car is 4 U.
Einige Straßenschilder weisen daraufhin, daß hier PedX sei. Es zeigt sich, daß im Ver-
such, die kryptischen Zeichenkombinationen auszusprechen. ihre Bedeutung hervor-
tritt: This car isfor you (Dieser Wagen ist für Sie), Pedtestrian) cross(ing) (Fußgänger-
übergang). Die Botschaft muß gesagt, es muß gehandelt werden, damit sie verständ-
lich wird; man kann sie nicht bloß denken. Il7



Auch in der Sowjetunion ist die Sprache und ihr Gebrauch vom herrschenden
"Modul" geprägt, von dem, was wir hier Vorliebe für die Idee nennen können. Überall
wimmelt es von unverständlichen Buchstabenzusammensetzungen, die unmöglich
auszusprechen sind. Im Gegensatz zu den amerikanischen Kryptogrammen enthül-
len sie ihre Geheimnisse aber nicht, wenn man sie einfach laut sagt. Es handelt sich
bei allen um Abkürzungen, die für bürokratische Institutionen, Fabriken oder Büros
stehen, und man muß zuerst von ihnen wissen, bevor sich ein Sinn ergibt.

Eine jede sowjetische Stadt ist nicht von Reklamen, sondern von Slogans geprägt,
von Ermahnungen oder Ermunterungen, einer Art stimulierender Imperative, die auf
die Idee hinweisen, worauf die Sowjetunion baut, und die hier in die Tat umgesetzt
werden soll: "Lange lebe das sowjetische Volk, die Konstrukteure des Kommunis-
mus!" "Die kommunistische Partei ist des Volkes Ehre, Gewissen und Stolz!"

Wenn nun auch diese Idee vom Kommunismus repräsentiert wird, mit der Partei
als Avantgarde der Geschichte und Menschheit, so ist doch die Empfindung für das
Primat und die Bedeutung der Idee nicht eine sowjetische Neuerung. Die russische
Bezeichnung für einen nichtswürdigen Menschen ist ein .gestalttoserrteensct: (bezo-
braznyj), einer also, der von seiner Idee abweicht. Und ein guter oder heiliger Mensch
wird als einer, der am allermeisten ähnlich ist (prepodobnyj), bezeichnet. Und dasjeni-
ge, dem er oder sie gleicht, sind weder Partei ideale noch der Kommunismus, sondern
die christliche Ikone (obraz), das göttliche Bild in uns. - Doch zurück zur USA.

Ein Lebensgefühl, das sich auf individuelle Initiative und Handlung ausrichtet,
wird notwendig global und expansiv. Nicht das Zentrum interessiert in erster Linie,
sondern die Peripherie. Dort verbergen sich die Möglichkeiten.

Und die Anlage der Städte in Amerika, die menschengeschaffene direkte Umge-
bung, führt Blick und Aufmerksamkeit vom Zentrum weg und zur Peripherie hin.
Wenn europäische Städte ursprünglich vor allem als Festungswerke oder Burgen an-
gelegt worden und heute an Stelle der alten Stadtmauern von Ringstraßen umkränzt
sind, während die übrigen Straßen nach innen, zu einem Zentrum hin verlaufen, so
sind die amerikanischen Städte zum größten Teil als Siedler- oder Präriestädte ge-
baut. Es kommt dabei vor allem auf gute Zugangsmöglichkeiten aus dem umliegen-
den Land an. Die Straßen verlaufen parallel von Nord nach Süd und von Ost nach
West und bilden so ein exakt nach den Himmelsrichtungen ausgerichtetes Koordina-
tennetz. Injeder Stadt gibt esjedoch eine oder mehrere Straßen, die das System diago-
nal durchschneiden. Ein eigentliches Zentrum in Form eines Markt- oder sonstigen
Platzes fehlt. Die Straßen weisen zur Peripherie hin, und fragt man in diesen Städten
nach dem Weg, erhält man selten zur Antwort, man müsse nach rechts oder links ge-
hen, sondern nach Norden, Süden, Osten oder Westen. Auch wenn ein Amerikaner
nur hinausgeht, um Milch zu kaufen, muß er sich global orientieren.

Man kann sich kaum einen größeren Kontrast vorstellen als denjenigen zwischen
globaler oder peripherer Orientierung, welche die Umgebung und Lebensform in den
USA mitbestimmt, und dem Lebensgefühl, dem man in der UdSSR begegnet.

Hier ist alles auf ein Zentrum konzentriert, innerlich wie äußerlich zentraldirigiert.
Lag für eine kürzere Zeit das politische Zentrum des russischen Reiches an der Küste,
so wurde es wieder ins Land hineinversetzt, sobald die Bolschewisten an die Macht kamen.
Erneut machten sie Moskau zur Hauptstadt und verschlossen das Land zugleich vor
westlichen Einflüssen. So wie amerikanische Städte nach außen orientiert sind, so ist
Moskau in extremem Maße zentralorientiert. Nicht nur weisen alle Boulevards der
Stadt nach innen zum Kreml, auch alle öffentlichen Verkehrsverbindungen im sowje-
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zentriert. Und das Zentrum Moskaus, das ist der Rote Platz mit dem Kreml und dem
Leninmausoleum, wo unbewegliche Soldaten wie Statuen stehen und über Lenins
einbalsamierten Körper Ehrenwache halten, und diese Leiche bewacht den Eingang
zum Regierungsgebäude, wo sämtliche Zeit dazu verwendet wird, ein starres, büro-
kratisches System zu bewahren und zu schützen. Alle Bewegung, alle Entwicklung ist
verpönt, alles konzentriert sich auf eine in doppeltem Sinne unbewegliche Idee: den
Marxismus- Leninismus.

Westrom und Ostrom
Betrachten wir in der angedeuteten Blickrichtung die USA als von Handlung und Ex-
pansion, die UdSSR als von Starrheit und Stagnation geprägt, so entdecken wir plötz-
lich eine verblüffende Parallele zu einer früheren Situation in der Geschichte, in
der zwei Riesenreiche, beide mit demselben Ausgangspunkt, schließlich die zivili-
sierte Welt unter sich aufteilten: die Spaltung zwischen Westrom und Ostrom oder
Byzanz. War Westrom von militärischer Expansion und "Tatkraft" geprägt, so waren
es ebengerade Konservatismus, Hierarchie und Status quo, welche das byzantinische
Reich kennzeichneten. Obwohl es ziemlich genau tausend Jahre länger als Westrom
Bestand hatte, wies es bei weitem nicht dieselbe kulturelle Produktivität auf, es sah
seinen Stolz darin, das Alte zu bewahren.

Die Resultate dieses Konservatismus gingen dann aber ihrerseits als ein wesentli-
ches Element in den Erneuerungsprozeß des Westens ein, der Renaissance genannt
wird. Als nämlich klar wurde, daß Byzanz vor dem Fall stand, wurden ganze Biblio-
theken mit antiken Schriften nach Italien verfrachtet, darunter Platos Dialoge, die im
Westen verlorengegangen waren - die "Wiedergeburt der Antike" nahm ihren An-
fang.

Es besteht eine Reihe von konkreten historischen Verbindungen zwischen dem by-
zantinischen und dem großrussischen Reich; auch die Parallelen zum Sowjetstaat
sind zahlreich und auffällig. Schwieriger mag es indessen sein, historische Verbin-
dungslinien zwischen Westrom und den USA zu finden. Mehr oberflächliche Zusam-
menhänge sind in Bezeichnungen wie "Senat" und "Kapitol" gegeben; eine konkrete
historische Verbindung finden wir jedoch in den erwähnten Stadtanlagen. Zufolge
Paul Watzlawick gehen diese auf die spanischen Conquistadores zurück, die ihre
Städte wie ihre Kastelle in Spanien anlegten. Diese wiederum hatten ihr Vorbild in
den befestigten Städten, die von den römischen Soldaten in den Provinzen des
Römerreiches errichtet worden waren. Und gehen wir noch weiter zurück, entdecken
wir, daß bereits die Etrusker ihre Städte in einem nach den Himmelsrichtungen
angeordneten Koordinatennetz anlegten - mit einer Diagonalen quer durch jede
Stadt. Das ganze hatte für sie auch religiöse Bedeutung, indem die Tempel in der
nordöstlichen, die Grabstätten in der nordwestlichen Ecke und die Wohnsiedlungen
im Süden der Stadt lagen.

Bilder Europas
Sowohl die USA wie die UdSSR werden mit Europas Zukunft in Verbindung ge-
bracht. Und bis in die Formulierungen dieser Zukunftsträume hinein schwingen
"Willen" beziehungsweise "Idee" mit. Amerika wurde von Menschen aus der alten
Welt entdeckt, umgepflügt und geschaffen: als das Gelobte Land für denjenigen, der
Mut hat und will.

Auch Rußland wurde früh als das Reich der Zukunft betrachtet. Bereits im 15.Jahr-
120 hundert wurde es als das "Dritte Rom" gepriesen, es hatte sowohl das Christentum



wie die Staats insignien vom sterbenden Byzanz übernommen, "und ein viertes Rom
wird es nicht geben ... ". Besonders im vorigen Jahrhundert war dieser russische Mes-
sianismus und der Glaube an Rußland als das Reich der Zukunft, als Erlöserin der
Welt, stark. Es äußerte sich bei den einen im Glauben, daß dasjenige, was vor dem
westlichen Einfluß das Land geprägt hatte, ein Keim für die Zukunft sei; bei andern in
der Überzeugung, Rußland werde in der Lage sein, die westliche Kultur und diejeni-
gen Ideen in sich aufzunehmen und weiterzuführen, für deren Realisierung der We-
sten selbst nun zu schwach war. Aber nicht allein für die Russen selbst trat Rußland im
Glanz der Erwartungen hervor. Oswald Spengler behauptet in DER UNTERGANG
DES ABENDLANDES,daß diejenige Kultur, die nach dem Untergang des Westens auf-
blühen werde, auf russischem Boden entstehe. Rudolf Steiner deutet ebenfalls an,
daß die nächste Kulturepoche im Zusammenhang mit Rußland stehen werde, und
Georg Brandes ruft in seinem Buch EINDRÜCKE AUS RUSSLAND (1888) aus:
"Schwarze Erde, fruchtbare Erde, neue Erde, Kornerde - das ist Rußlands Wesen. Die
breit angelegte, offene, reiche, warme Natur - das ist Rußland. Und wenn man sich
dann mit diesen Bestimmungen beschäftigt, mit der unendlichen Weite, dem, was
einem mit Schwermut und Hoffnung erfüllt, dem Undurchdringlichen, dunklen Ge-
heimnisvollen, dem Mutterschoß für neue Wirklichkeiten und neue Mystik, alle die-
se Bestimmungen, die Rußland ausmachen - da fallt einem auf, daß sie fast ebensogut
auf die Zukunft passen, und es taucht die Frage auf, ob man nicht, wenn man den Blick
anstrengt, um sich in dieses Land zu vertiefen, ob man da nicht eigentlich in die Zu-
kunft Europas hineinstarrt."

Die Vorstellung von Rußland als "dem Kommenden" hat in Ost und West eine
ganz andere Tönung als die Vorstellung von Amerika als "dem Gelobten Land". Ruß-
land als "das Neue Reich" ist stets eine Art Fata Morgana aus der Zukunft, eine Idee,
die nur als Möglichkeit vorhanden ist und die durchaus nicht so verwirklicht werden
kann, wie Reichtum und Glück in Amerika aus dem Boden gestampft werden können.

Daß aber auch eine Idee die Welt verändern und in die Wirklichkeit eingreifen
kann, davon gibt uns die moderne Sowjetunion ein blendendes Beispiel. Daß die Idee
hier, der Marxismus, selber auf die Behauptung baut, daß nicht Ideen, sondern mate-
rielle Verhältnisse die treibenden Kräfte der Geschichte sind, zeigt, daß die Geschich-
te selbst nicht ohne galgenhumoristische Züge ist. Diese Behauptung steht auch in
einem schreienden Kontrast zur hierzulande praktizierten strengen Zensur von
Kunst und Literatur (die übrigens in Rußland zu allen Zeiten praktiziert worden ist,
mit Ausnahme der Monate zwischen März und November 1917); man nimmt sich
doch nicht die Mühe, etwas zu verbieten, das bedeutungs- und wirkungslos ist.

Ist die UdSSR ein Beispiel dafür, daß Ideen die Welt verändern können, so sehen
wir im modernen Amerika eine im Laufe verhältnismäßig weniger Generationen aus
dem Nichts heraus geschaffene Weltmacht. Wir sehen, wie der Wille die Welt zu ver-
ändern vermag. Und auch wenn dieser Wille sich nur allzuoft in Form von Geld und
Macht äußert, sollten wir doch nicht vergessen, daß diese in gewissem Sinne die
Schlagschatten und Zerrbilder des europäischen Freiheitsideals sind.

Ebensowenig dürfen wir vergessen, daß die Idee, welche Rußland verwandelt hat
und nun die Sowjetunion prägt, aus Europa stammt und daß das, was wir in der Sow-
jetunion sehen, in manchem Karikaturen von uns selber sind. Wir erblicken uns wie
in einem Zauberspiegel selbst.
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11. New York - und Amerika
Das Paradies und das Neue Jerusalem
Wenn Amerika im ganzen in gewisser Hinsicht auch den Eindruck vermittelt, die Pe-
ripherie als Modul zu haben, so ist trotz allem New York das Zentrum, zu dem das
Land hinstrebt.

Alles ereignet sich in New York, und es ereignet sich unaufhörlich, rund um die
Uhr. Läden und Restaurants sind Tag und Nacht geöffnet. New York ist eine Stadt in
allen erdenklichen Bedeutungen des Wortes, eine Weltstadt. Und es ist nicht allein
Amerika, das zu New York hin zu gravitieren scheint, die Stadt hat Teile der ganzen
restlichen Welt angezogen und in sich eingegliedert. Hier gibt es chinesische, arabi-
sche, jüdische, skandinavische, polnische und deutsche Viertel; alles, was es an Ras-
sen, Völkerschaften, Ideen und Ideologien gibt, kommt hier zusammen und wird ge-
knetet. Alle denk- und undenkbaren Religionen und religiösen Gruppierungen sind
mit Straßenmissionaren und eigenen Zentren repräsentiert. Ja, die Betriebsamkeit ist
so hektisch, die Temperatur so hoch, daß man das Geftihl bekommt, die Stadt selbst
lebe. Wenn man mit gleichmäßigen Abständen durch die verschiedenen Distrikte in
Manhattan wandert, entdeckt man rasch, was für eine bemerkenswerte Regenera-
tionskraft sich selbst in den verslumenden Häuserblocks findet. Denn was in einem
Monat Sium ist, kann im nächsten im Begriff sein, sich in eine akzeptable Wohnge-
gend zu verwandeln. Es gibt Stadtteile, die eine Regenerationskraft wie ein Stück Na-
tur haben, wenn das auch nicht für überall gilt. An einzelnen Orten ist der Verslu-
mungsprozeß, mit all den tragischen Konsequenzen für die Bewohner, derart weit
fortgeschritten, daß kaum noch ein Weg herausführt. Ein frisch ausgebildeter Arzt er-
zählte mir, daß es schwierig sei, Ärzte und Krankenpfleger zu finden, die mit den Am-
bulanzwagen in bestimmte Gebiete der Bronx fuhren. Nicht einmal mit Polizeieskor-
te konnten sie sicher sein. Und während unseres Aufenthaltes meldeten die Nach-
richten, daß die Post sich nun weigere, Teile in Brooklyn zu beliefern; es war zu ge-
fährlich geworden, sich dorthinein zu begeben.

Der Kontrast zwischen dem "Leben auf dem Lande" und dem "Leben in der Stadt"
ist überwältigend und äußerst bedeutungsvoll. Indem die Beziehung zum Jahres- und
Tagesrhythmus in der Stadt so weit, wie es nur immer geht, abgebrochen wird, scheint
auch die Harmonie, die überall zwischen Leben und Tod, Zerstörung und Regenera-
tion in der Natur lebt, zu verschwinden. In der Natur, in ihrem Leben und Rhythmus,
besteht eine Art organische Weisheit, die sich in Bildern äußert, in Bildern, die man
nicht unmittelbar intellektuell versteht, die aber gleichsam Teil desjenigen werden,
der Jahr um Jahr in diesem Rhythmus mitlebt.

Die Stadt dagegen kann ihren Einwohnern keine Bilder präsentieren, welche die-
selbe Weisheit beinhalten oder gleichermaßen moralisch erzieherisch wirken kön-
nen. Hier sind alles Verstoffiichungen des menschlichen Bewußtseins und Intellekts,
und wie wir nur allzugut wissen, gibt es keine Garantie dafür, daß das Intelligenteste
auch moralisch das Beste ist; es existiert keine gegebene Beziehung zwischen Klug-
heit und Moral.

Aber wenn auch ein Leben im Einklang mit der Natur zu einer größeren Weisheit
und einem unmittelbareren Gefühl für richtig und falsch erziehen kann, so kommt
einem diese Weisheit doch in gewissem Sinne von außen zu; sie ist mit einem Ele-
ment der Unfreiheit verbunden. Die Stadt dagegen wirft den Menschen auf sich selbst
zurück und stellt deshalb eine größere Freiheitsmöglichkeit dar. Stadtluft macht frei,
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Bosheit, der Kriminalität mit sich führt, versteht sich von selbst. Das Böse ist der Preis
der Freiheit.

Wie alle echten Städte der Weltgeschichte, wie Babyion und Rom, ist New York ein
verleumdeter Ort. Würde man auf alle Gerüchte und Warnungen hören, bliebe man
am besten die ganze Zeit über im Hotelzimmer; ja, selbst da ist man nicht sicher.
"Please bolt and lock the door!" schrie es uns von einem Schild an der Wand entgegen.
"Schließen Sie die Tür nicht auf, bevor Ihnen der Betreffende seine Identitätskarte
unter der Türe durch geschoben hat. Sind Sie im Zweifel, rufen Sie die Rezeption an",
lautete die Ermahnung weiter.

Und New York ist offenbar ein gefährlicher Ort, auch außerhalb der Slums. "Paß
auf, daß keiner hinter dir steht, wenn du die Straße überqueren willst", sagte ein New-
yorker, mit dem ich nachts durch Greenwich Village wanderte, "es kann geschehen,
daß sie dich plötzlich in den Verkehr hinausschubsen, damit du überfahren wirst -
völlig grundlos."

Aber New York ist eine Chance wert, denn es ist nicht nur von Kriminalität geprägt.
Die ganze Stadt zittert vor nervöser, fieberhafter Aktivität, sie ist "cerebral", wie es in
Amerika heißt. Sie zieht Künstler und Schriftsteller aus aller Welt an; sie ist die Me-
tropole unserer Kultur, die eine Bewußtseinskultur ist und in der die Gehirnaktivität
am höchsten gepriesen wird. Mehr und mehr wird das Gehirn dasjenige Organ, das
uns unsere Menschlichkeit verleiht. Das Aufhören aller Gehirntätigkeit ist denn
auch, bezeichnend genug, das medizinische Kriterium für den Eintritt des Todes ge-
worden. Der typische Vertreter dieser Kultur ist der nervöse, intellektuelle Stadt-
mensch, und seine typischste Stadt ist eben New York.

Im selben Grad, wie der Weg des Menschen von der Natur zur Kultur führt, im sel-
ben Grad, wie es einen Sinn hat, vom Wert der Freiheit zu reden, - im selben Grad ge-
hört die Zukunft den Städten. Das Paradies lag ohne Zweifel auf dem Lande. Das
Neue Jerusalem ist eine Stadt.

Die soziologische Bahnfahrt
New York repräsentiert in vielem Amerikas Zukunft. Es liegt sozusagen dem Rest des
Landes einige Jahre voraus und kann auf Amerikaner ebenso fremdartig, faszinierend
und erschreckend wirken wie auf Ausländer. Der Abstand zwischen dem übrigen
Amerika und New York ist groß und äußert sich auf vielerlei Weise. Zum Beispiel fol-
gendermaßen.

Ich wollte einige Bekannte in Port Jefferson, Long Island, besuchen, ein paar Stun-
den Bahnfahrt von New York entfernt. Ich fand einen Platz am Ende des Wagens; mir ge-
genüber saß ein Mann und las, neben ihm eine junge, dunkel haarige Frau. Der Sitz
neben mir war leer.

Plötzlich, während der Zug aus dem Bahnhof glitt, hüpfte ein magerer, langbeini-
ger Mann von ungefähr 35 Jahren wie eine Gazelle über mein Gepäck und meine Bei-
ne hinweg und landete auf dem freien Platz neben mir. Sofort begann er zu reden,
und da von den andern offenbar niemand hinhörte, wandte er sich bald direkt mir zu.
"In New York ist alles möglich", erklärte er," - verstehst du? Absolut alles! Die Stadt
lebt wirklich und gibt ihren Bewohnern alle Chancen. Was in New York nicht ge-
schieht oder möglich ist, das gibt es auf der Welt ganz einfach nicht. Hier haben alle
die besten Chancen. Alle können werden, wofür sie sich selbst entscheiden. Willst du
Geschirrspüler werden, gut, dann wirst du Geschirrspüler. Willst du Professor wer-
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terte", wandte ich ein und dachte unter anderem an die 40.000 Obdachlosen, die das
Stadtbild mitprägen.

"Klar, Gescheiterte gibts genug. Es braucht nämlich zweierlei: brains, Köpfchen;
doch das haben alle, daran liegts nicht. Sie wissen es meist nur nicht, oder sie getrauen
sich nicht, ihren Kopfzu brauchen. Denn sie benötigen obendrein guts, Mut. Und das
ist eine seltenere Gabe." Er hatte sich fast ganz über mich gelehnt, mir abwechselnd
ins Ohr redend und in die Augen starrend, während er mit den Armen fuchtelte und
seine Worte nach jedem zweiten Satz mit "verstehst du?" unterstrich.

Wir saßen den übrigen Passagieren im Wagen zugewandt und hatten, gelinde ge-
sagt, eine gewisse Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Er ließ sich davon nichts anmer-
ken, sondern fuhr fort, monologisch das Evangelium von New York zu verkündigen:
"Die Stadt lebt, sie ist derart hektisch, daß viele abfallen oder in Angst versetzt wer-
den, verstehst du? Nichts ist von Dauer, du kannst dich aufkeinen verlassen, verstehst
du? Du kannst niemals sicher sein, daß das, was du gestern gesehen hast, morgen noch
da sein wird. Es gilt, am Ball zu bleiben, alle Chancen auszunützen, verstehst du?" Ich
nickte, eifrig beistimmend; die Intensität war ansteckend. "Nichts ist von Dauer, ver-
stehst du das?!" fuhr er fort. "Als ich ein kleiner bambino war - meine Eltern stammen
aus Italien -, sagte Mamma immer: Halte dich an deine Familie, da bist du sicher.
Bah! Es gibt keine Familien mehr, alle sind geschieden, mindestens dreimal. Triffst
du ein Mädchen und heiratest sie, kannst du Gift drauf nehmen: wenn sie einen fin-
det, der mehr Geld hat, dann - bye, bye! Und wenn sie einen erblickt, von dem sie
glaubt, er sei besser im Bett - bye, bye! Und umgekehrt natürlich genauso."

Er hatte sich in Eifer und eine gewisse Lautstärke hineingeredet, der ganze Wagen
hörte zu. Das Mädchen, das ihm gegenüber saß, wirkte schon völlig verängstigt. Sie
rauchte nervös und tat, als ob sie ihn nicht sähe, während sie gleichzeitig wachsam alle
seine Bewegungen verfolgte.

Nach einer Stunde erreichten wir New Hampstead, wo wir umsteigen mußten. Er
fuhr in eine andere Richtung weiter und gab mir im Bahnhof die Hand. Nach ein paar
Schritten drehte er sich wieder um und kam zurück. "Erinnerst du dich, was ich dir im
Zug gesagt habe - über New York?" fragte er. "Ja", antwortete ich. "Aber hast du es ver-
standenl'!" "Ich weiß nicht, möglicherweise nicht." "Also hör zu: vor zwei Jahren be-
kam ich eine Gehirnblutung. Alle Ärzte glaubten, ich würde sterben. Vor einem Jahr
wurde ich angeschossen, schau!" Er zog Pullover und Hemd hoch und zeigte mir gro-
ße rote Narben am Bauch. "Nicht ein Arzt im ganzen Staate New York gab mir auch
nur die geringste Chance. Aber hier bin ich. Davon habe ich im Zug geredet, das war
es, was ich meinte: Alles ist nämlich möglich in New York. Leb wohl!"

Er verschwand, ohne sich noch einmal umzudrehen. Ich blieb mit dem Gefühl zu-
rück, dem Ortsgeist begegnet zu sein, New York höchstpersönlich.

Es stellte sich heraus, daß auch das dunkelhaarige Mädchen nach Port Jefferson
mußte. Wir kamen ins Gespräch, und sie erzählte, daß sie mit einem Norweger ver-
heiratet gewesen sei, daß sie norwegische kjettkakerff'leischklöße) nicht mochte (das
kam zuallererst, ganz spontan auf das Stichwort "Norwegen"; ich wagte kaum daran
zu denken, was für ein Abgrund von einem Strindberg- Drama sich hinter dieser Asso-
ziation verbergen mochte). Sie erzählte weiter, daß sie in Buffalo, New York, geboren
sei und fünfzehn Jahre aufLong Island gelebt habe - also gerade außerhalb der Stadt
selbst. Aber als ich von der Stadt New York zu reden begann, entschuldigte sie sich
und sagte, sie sei jetzt eben zum allerersten Mal in ihrem Leben dort gewesen. Sie war zu
einer Unterredung wegen einer Stelle, um die sie sich beworben hatte, hingefahren.
Die Bahnfahrt zurück hatte sie jedoch davon überzeugt, daß es nichts für sie war. Die 125



Stadt war zu gefährlich. Sie zeigte mir, wie sie ihren Stadtplan in einer Papiertüte ge-
tarnt hatte, damit niemand merkte, daß sie ortsfremd war. Jedesmal, wenn sie darin
nachschauen mußte, war sie in ein Cafe gegangen, hatte eine Tasse Kaffee getrunken
und den Stadtplan neugierig in die Hände genommen, als hätte sie ihn gerade gekauft.
"Nein, es gefällt mir besser auf dem Land oder in kleinen Städten, wo die Leute sich
gegenseitig helfen und nicht alles so schnell geht", stellte sie fest.

Und wenn er die Verkörperung von New York gewesen war, so habe ich hier neben
Amerika gesessen.

Über eine amerikanische Präsidentenwahl
Wir kamen gerade noch rechtzeitig in Amerika an, um den Endspurt im großen Zir-
kus, im Wahlkampf zu erleben.

Welche enorme Rolle das Fernsehen in der amerikanischen Gesellschaft spielt, ist
unter anderem von Neil Postman in seinem Buch DAS VERSCHWINDEN DER KIND-
HEITdargestel1t worden. In einem Vortrag behauptete er auch kürzlich, daß die Präsi-
dentenwahl in letzter Instanz durch das Fernsehen entschieden werde. Kein häßli-
cher, dicker oder kränklich aussehender Kandidat könne zum Präsidenten der Verei-
nigten Staaten gewählt werden; das erste Kriterium sei, daß er auf dem Bildschirm gut
aussehe.

In gewissem Sinn ist diese Zentrierung auf die Scheinwelt des Fernsehens eine
Weiterführung dessen, was die Europäer an Amerika zu allen Zeiten verblüfft und fas-
ziniert hat, daß nämlich der Schein eine viel größere Rolle zu spielen scheint als das
Sein. Man denke bloß an die makellosen, riesigen Äpfel, Karotten, etc., die ursprüng-
lich von Amerika lanciert worden sind und die zwar schön aussehn, aber nach nichts
schmecken. Mit dem Fernsehen haben die Amerikaner eine Institution bekommen,
in der der Schein bis zur Vollkommenheit gepflegt werden kann. Hier ist alles Bluff,
selbst die Sinneseindrücke, ja selbst das Bild ist eine Illusion, zusammengesetzt aus
Tausenden von winzigen flimmernden Punkten: TV.

Die letzte Fernsehdebatte zwischen Mondale und Reagan bekräftigte Postmans
Worte. Nicht daß Mondale häßlich, dick oder kränklich aussähe; doch Reagan ist der-
art souverän vor der Kamera und strahlt ein derart starkes Charisma aus, daß Mondale
förmlich hinweggefegt wurde. Reagan stahl ihm ganz einfach die Show. Denn um
eine Show handelte es sich, nicht um eine politische Debatte im tieferen Sinne. Das
hat auch ganz direkt mit dem Medium zu tun, bei dem der Augenschein das Wesentli-
che ist - und nicht die Worte. Man schaut in den Fernsehapparat und hört nicht unbe-
dingt zu. Und Reagans visueller Eindruck war imponierend, er verstand es, das Me-
dium bis ins letzte auszunutzen. Gegen Schluß der Debatte erhielt jeder Kandidat ei-
nige Minuten, um den eigenen Standpunkt zusammenzufassen und die letzten Er-
mahnungen an die Wähler anzubringen.

Reagan benutzte sie, um von dazumal zu erzählen, als er noch Gouverneur in Kali-
fornien war. Eines Tages war er der Küste entlanggefahren, hatte die schöne Natur be-
trachtet, die sich vor ihm entfaltete, und begonnen, einen Brief an die Leute zu ent-
werfen, die Amerika in hundert Jahren bewohnen würden. Was sollte er schreiben?
Wie würde Amerika dann aussehen? Würde diese Schönheit noch zugänglich sein?
Würden die Ideale von Freiheit und vom Recht auf persönliches Glück noch immer
lebendig sein? Oder würde die Nation dann zerstört sein, vielleicht gar besetzt von
einer feindlichen Macht ... ? Und während er so den Highway One hinunterfuhr, be-
griff er, daß kein Preis zu hoch war, wenn es galt, dieses schöne Land zu beschützen,
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Er redete und redete, starrte träumend in die Kamera, und man konnte förmlich
fühlen, wie Millionen von Fernsehzuschauern in die Stimmung hineingesogen wur-
den, die er schaffte, wie sie behext mitträumten von dem "proud and beautiful coun-
try", in dem zu leben ihnen vergönnt war - und was für eine entsetzliche Zukunft
ihrem und dem Land ihrer Enkelkinder drohte, wenn sie nicht aufpaßten.

Der Präsident der Vereinigten Staaten wurde selbst von seiner sentimentalen Rhe-
torik derart mitgerissen, daß er die Zeit völlig vergaß - bis er mitten in einem langen,
blumigen, mit Pathos und Tränen in den Augenwinkeln produzierten Satz vom Pro-
grammleiter unterbrochen wurde, daß, leider, Herr Präsident, die Zeit um sei.

Wenn jemals Zweifel über den Wahlausgang geherrscht haben sollte, so schien in
diesem Augenblick alles entschieden.

Nun glaube ich nicht, daß Reagans überwältigender Sieg einzig und allein aufseine
charismatische Begabung und seinen Charme zurückzuführen wäre; es ist nicht daran
zu rütteln, daß Amerika einen gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, der
sich unter anderem in der phänomenalen Höhe des Dollarkurses niederschlägt, die
dieser unter Reagans Regierung erreicht hat. Dies obwohl das Land im Grunde ban-
krott ist und eine fortwährend steigende Armut, eine wachsende Kluft zwischen Arm
und Reich erlebt. Die Anzahl der Armen, das heißt derjenigen Leute, die von weniger
als 9.000 Dollar pro Jahr leben müssen, nimmt explosionsartig zu. Nach außen hin
scheint dagegen alles in schönster Ordnung zu sein.

Über Zwei- und Mehrbeinige in Amerika
Ist die Kultur in Amerika jung und die Bezeichnung "Neue Welt" berechtigt, so ist
die Natur dagegen uralt. In Kalifornien wachsen noch immer Red-Wood Bäume, die
zwei- bis dreitausend Jahre alt sind - sicherlich die ältesten Lebewesen auf Erden.
Dieser Staat beherbergt auch versteinerte Wälder und Felswände, in denen Dinosau-
rier wie eingefroren im Stein stehen.

Man kann jedoch auch auf weniger grandiose Art an das Alter der Natur erinnert
werden. Es gibt nämlich ein kleines krabbelndes Insekt, das den Kontinent bewohnt
und das sein Aussehen während der vergangenen 60.000 Jahre unverändert beibehal-
ten hat. Die einzelnen Exemplare erreichen nicht das imponierende Alter der Red-
Wood Bäume, dafür sind sie beweglich und viel aktiver. Und obwohl das Ungeziefer
im heutigen Amerika ohne das geringste Anzeichen von Altersschwäche lebt, hat es
doch auch im American Museum 0/ Natural History einen Platz unter den Tieren der
Vorzeit erhalten. Es gibt in der Abteilung der Dinosaurier und Urtiere ein Wandge-
mälde, das die Flora und Fauna jener Zeit darstellen soll. Ein Tyrannosaurus Rex
zieht bedrohlich zu einem Fluß hinunter, eine Art Urvogel fliegt über der Landschaft,
während andere Saurier unter farnartigen Bäumen weiden. "Und schauen Sie hier",
sagte der Führer und wies auf einen kleinen Tupfen an einem Felsen ganz im Vorder-
grund, "hier sehen Sie ein Tierchen, das Sie kennen: The New York State Anima/!"Pie-
tätsvoll hatte der Künstler zusammen mit den Riesentieren einen kleinen Kakerlaken
abgebildet. Und wie der Führer andeutete: der Kakerlak ist unoffiziell zu New Yorks
typischstem Tier ernannt worden. Es wimmelt davon in der Stadt, nicht nur in den
Häusern, auch in den Bussen und Untergrundbahnen. "Setz dich nicht so nah an die
Wand", sagte ein Mädchen im Bus zu mir, "sie halten sich rund um die Heizung auf
und können dir in die Tasche kriechen." "Danke für den Hinweis", sagte ich, "aber
wen riskiere ich in die Tasche zu bekommen?" "Kakerlaken", antwortete sie und
schaute mich verblüfft an. 127
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Doch zurück zum Museum, wo der Führer fortfuhr: "Die Wissenschaft nimmt an,
daß diese gigantischen Kriechtiere auf Grund radioaktiver Strahlen ausstarben, die
vermutlich durch einen Meteoriten oder dergleichen verursacht worden sind. Funde
deuten daraufhin. Aber der hier hat überlebt." Er wies auf den Kakerlaken. "Und er
wird wohl auch uns überleben. Er ist unglaublich widerstandsfähig gegen Radioakti-
vität. Es braucht bloß zwei Raketen, um eine ähnliche Katastrophe zu wiederholen, so
take care", schloß er, winkte mit dem Fähnchen und führte uns in die Abteilung der
Urfische.

Nun sind Kakerlaken kein amerikanisches Privileg. Es gibt sie überall. "Ja, ich weiß,
daß es Kakerlaken in den Zimmern hat", antwortete der Leiter des Studentenheims
1976 während eines Sprachkurses in Moskau. "Aber das ist Ihre Schuld. Es sind die
Amerikaner, die sie in die Sowjetunion eingeschleppt haben." Die Behauptung ist na-
türlich lächerlich, aber in New York erschien sie mir nicht mehr derart absurd wie da-
mals in Moskau.

In vorkolumbianischen Zeiten war der nordamerikanische Kontinent von India-
nerstämmen bewohnt, zumeist Nomaden, von denen jeder Stamm seine Eigenart be-
saß. Wie die Sprachen variierten auch die Charakteristika der Stammesangehörigen
und ihre Ansicht der Welt.

Merkwürdigerweise finden wir im modernen Amerika mindestens zwei derjenigen
Züge, die die Indianer kennzeichneten. Wie sie Nomaden waren, so ist auch die heuti-
ge USA geprägt von einer "nomadischen Rastlosigkeit"; und wie jeder der Stämme
sein eigenes kulturelles Profil hatte, so existieren in der amerikanischen Gesellschaft
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Es ist selten, daß hier jemand das ganze Leben am seIben Ort verbringt; es wurde
uns erklärt, zwischen 20 und 50 zögen sie durchschnittlichjedes achte Jahr um. Viel-
leicht antworten deshalb die meisten Amerikaner auf die Frage nach ihrer Herkunft
nicht nur mit dem Namen des Staates, sondern fügen hinzu, daß sie deutscher, polni-
scher, italienischer oder welcher Abstammung auch immer seien. Aus der Abstam-
mung kann man nicht wegziehen.

"Ich bin hier geboren", sagte eine bedrohlich aussehende Kellnerin in einem ziem-
lich verlotterten Cafe in Phoenix, während sie mit ihrem Blick noch bedrohlicher aus-
sehende Gäste in Schach hielt. "Eigentlich bin ich Deutsche", fügte sie hinzu, "und
ein VierteIIndianerin."

An einem der letzten Tage in New York befand ich mich mit der subway auf dem
Weg zum Hotel. Nach einer Weile drang allmählich folgende Wahrnehmung in mein
Bewußtsein: schräg mir gegenüber saßen sieben Frauen, alle zwischen 35 und 40; eine
war "Afrikanerin", eine "Indianerin", zwei "Slawinnen" und die übrigen nicht zu be-
stimmende .Europäerinnen".

Aber alle waren Amerikanerinnen.
Verstohlen blickte ich mich im Wagen und auf dem Bahnsteig um und entdeckte

Juden in schwarzen Fräcken, runden schwarzen Hüten und langen Locken hinter
den Ohren - es gibt gewiß mehr Juden in New York als in ganz Israel-, viele "Asiaten"
und einige Anhänger der Hare-Krishna Sekte mit ihren indischen Kleidern und kahl-
geschorenen Köpfen.

Dieses chaotische Gemisch, das ist Amerika. Und zwar in mehr als einem Sinn.
Denn parallel dazu, daß alles und alle auf diesem Kontinent zusammengeworfen wer-
den und sich begegnen, entsteht ein Trieb, in diesem Wirrwarr einen Ankergrund zu
finden. Und einen solchen Ankergrund stellen für die allermeisten die eigenen Wur-
zeln, die eigene Abstammung, das Geschlecht, die Familie, Nationalität oder Rasse
dar. Deshalb werden die verschiedenen Elemente, die in Amerika zusammengekne-
tet werden, hier zugleich auch so stark profiliert.

Die Suche nach einem Rückhalt in der Vergangenheit, nach einem Zentrum in
einer zentrifugalen, von der "Peripherie" geprägten Welt, wie sie nun einmal ist, ist
mehr als verständlich. Es braucht Mut, sich in eine Welt hinauszustürzen, die in der-
art gewaltiger Bewegung ist, und zu versuchen, sich seine eigenen "Wurzeln" oder sei-
ne eigene Identität zu schaffen - nicht zuletzt, wenn man von einer Natur umgeben ist,
die in so starkem Maße "sich selbst genügt" wie die nordamerikanische.

In der Weiterführung der Tendenz, sich auf das Erbe aus "der alten WeIt", auf das
eigene Geschlecht, die eigene Abstammung zu konzentrieren, liegt jedoch die Mög-
lichkeit, daß sich neue "Stämme" ausformen, von denenjeder, wie die alten Indianer-
stamme, eine eigene Kultur, einen eigenen Lebensstil repräsentiert. Und in letzter
Konsequenz führt diese Fokussierung auf das eigene genetische und kulturelle Erbe
zu Intoleranz, Gewalt und Rassismus. Wie verständlich auch immer die Suche nach
der eigenen Identität in der Vergangenheit ist, sie kann, wenn sie überhand nimmt,
doch zu nichts anderem als einem totalen sozialen Chaos führen.

Denn die Entwicklung, die von den eigenen Prämissen der "N euen Welt" ausgehen
soll, die die Konsequenzen zieht aus demjenigen, was die Neue von der Alten Welt
unterscheidet, diese Entwicklung wird mit Notwendigkeit die Kulturen und Rassen
sich verschmelzen lassen. Und damit wird etwas wirklich Neues entstehen können.

Damit wird Amerika entstehen.
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Mihajlo Mihajlov

Die Rückkehr des Großinquisitors

.Dhne die geistige Wiedergeburt werden keine politi-
schen Veränderungen die Menschen frei machen. Aber

die geistige Wiedergeburt, eine christliche Wiederge-
burt, ist das Aufsteigen eines freien Menschen und

nicht eines russischen Nationalismus, dieses Kultes
mit dem Heimatland, dem Vaterland und dem eigenen

Volk."
(M. Mihajlov in "Einige aktuelle Gedanken", 1974

als Antwort auf Solschenizyns "Brief an die sowjeti-
sche Führung" geschrieben.)

Ich hatte kürzlich Gelegenheit, einem Führer der AFL-CIO* zu begegnen, und das
Gespräch kam irgendwie auf Solschenizyns neueste politische Artikel. Dieser Führer
drückte in unmißverständlicher Weise seine negative Meinung über die Artikel aus.
Da ich den Artikel "Die tödliche Gefahr: Wie falsche Auffassungen über Rußland
Amerika bedrohen" (in .Foreign Affairs") zu jener Zeit noch nicht gelesen hatte,
schwieg ich. Ich muß jedoch zugeben, daß ich über die Äußerungen dieses Manes er-
staunt und traurig war. Während Jahrzehnten hat die AFL-CIO Dissidenten und
Menschenrechtsbewegungen in allen kommunistischen Ländern sehr stark unter-
stützt und gewährt ihnen immer noch Unterstützung. Es waren die Führer der AFL-
CIO, darunter auch dieser Mann, die vor ein paar Jahren ziemlich wichtige öffentliche
Auftritte für Solschenizyn organisiert hatten. Und obschon ich in keiner Weise mit
den ideologischen und politischen Ansichten von Alexander Isaewitsch übereinstim-
me, fand ich die scharfe Kritik des amerikanischen Gewerkschaftsführers dennoch
unangenehm. Alle Dissidenten hatten ihren Kampf allzulange mit dem Kampf und
brillanten Triumph des Autors vom "Archipel Gulag" identifiziert.

Natürlich erhielt ich bald Solschenizyns Artikel und las ihn. Und ich muß zugeben,
daß meine Traurigkeit völlig verschwand und ich sogar Freude und einen Ausbruch
von Optimismus darüber empfand, daß dieser einflußreiche amerikanische Gewerk-
schaftsführer sich so unvorteilhaft über Solschenizyns politische Ansichten geäußert
hatte. Im Gegenteil- nachdem ich den Artikel in .Foreign Affairsrgsseset: hatte, wäre
ich deprimiert gewesen, wenn ein amerikanischer Gewerkschaftsführer darüber eine
vorteilhafte Meinung hätte.

In seinem Artikel "Wie falsche Auffassungen über Rußland Amerika bedrohen"
erweitert und wiederholt Solschenizyn alle seine wichtigen politischen Ideen, welche
bereits früher, in seinem "Brief an die sowjetische Führung" (1974), in seiner vielbe-
sprochenen Harvard-Rede (1978), in seinem Artikel im "Time magazine", "Kommunis-
mus; jeder sieht ihn und versteht nicht" und in allen seinen Interviews zu politischen
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Themen zum Ausdruck kamen. Man kann ohne Zweifel den Artikel in .Foreign Af-
fairs" als Alexander Solschenizyns endgültiges Credo bezeichnen.

Natürlich kann ich nicht umhin, mit Solschenizyn darin übereinzustimmen, daß
die Politik der westlichen Demokratien im Zusammenhang mit Totalitarismus beim
nachdenklichen Beobachter öfters Pessimismus hervorruft. Ich muß jedoch geste-
hen, daß meiner Meinung nach Solschenizyns Ansichten darüber, wie man sich tota-
litärem Kommunismus zu widersetzen habe, noch größeren Pessimismus auslösen
können. Es ist gerade diese einzigartige Mischung von Richtigem und Unrichtigem,
Wahrem und Falschem, die Solschenizyns ideologisch-politische Aufrufe so
gefährlich machen.

Worin genau liegt nun die Gefahr von Solschenizyns Ansichten? Seit der Kommu-
nismus existiert, dauert die Debatte darüber ununterbrochen an, wie man ihm Wider-
stand leisten könne. Es gibt grundsätzlich zwei ideologisch-politische Auffassungen.
Die eine, die man international-demokratisch nennen könnte, basiert auf der Über-
zeugung, daß man dem international Bösen des kommunistischen Totalitarismus nur
mit internationalen Vereinigungen Widerstand leisten kann, die für eine pluralisti-
sche demokratische Gesellschaft, persönliche Freiheit und was man heute Men-
schenrechte nennt, kämpfen.

Trotz der langanhaltenden Zeitungsagitation durch die Liberalen, die Solscheni-
zyn derart verachtet, muß man sagen, daß bis jetzt diese international demokratische
Auffassung nie die Oberhand über die zweite ideologische Auffassung gewonnen hat.
Nur während ein paar Monaten zu Beginn von Carters Präsidentschaft, schien es, als
ob der weltweite Kampffür Menschenrechte der bestimmende Faktor im Widerstand
der westlichen Demokratien gegenüber kommunistischem Totalitarismus werden
würde. Es wurde aber bald offensichtlich, daß der Kampffür die Menschenrechte nur
ein temporäres Mittel war und keinesfalls das Ende, selbst der Amerikanischen Re-
gierung.

Der zweite ideologisch-politische Kurs, welchen man national-autoritär bezeich-
nen könnte, datiert von 1917.Unglücklicherweise bestimmt dieser, sogar heute noch,
die Strategie und Taktik im Kampf der westlichen Demokratien gegen den Kommu-
nismus. Als die Hauptgefahr in Solschenizyns neuesten politischen Äußerungen be-
trachte ich die Tatsache, daß er die westlichen Demokratien kritisiert, sie würden eine
anscheinend international-demokratische Politik verfolgen, während er systematisch
den Kampffür Freiheit und für die Rechte des Individuums mit dem Kampffür Natio-
nalismus und Völkerrechte vertauscht. Solschenizyn scheint nicht zu bemerken, daß,
trotz der Diskussion über Demokratie und Menschenrechte, die Außenpolitik der
westlichen demokratischen Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten, unglück-
licherweise immer noch durch rein nationale Interessen bestimmt wird. Das Resul-
tat ist, daß sich die demokratische Welt angesichts des Totalitarismus an allen Fron-
ten auf dem Rückzug befindet.

Wenn die Wiedergeburt des Nationalismus dem Kampf gegen den kornmunisti-
sehen Totalitarismus übergeordnet wird, dann würde die Demokratie ebenso unter
Beschuß kommen. Das ist völlig logisch. Denn Tatsache ist, daß keine nationale Demo-
kratie existiert, und auch nie existieren kann. Die Demokratie selber basiert aufG leich-
berechtigung, welche unabhängig ist von der nationalen, religiösen, ideologischen,
rassischen oder politischen Identität. Deshalb ist die Demokratie immer internatio-
nal, und die Tatsache, daß die westlichen Demokratien immer noch eine Außenpoli-
tik verfolgen, die ihre nationalen Interessen herausstreicht, ist ihr größter Fehler und
Widerspruch. Solschenizyn befürwortet die Sanktionierung dieses Fehlers. 131



Solschenizyn hat Recht mit seinem Angriff auf die weitverbreiteten Mißverständ-
nisse in Bezug auf den Kommunismus. Einer dieser Fehler ist das Versagen, die ganze
Bösartigkeit der kommunistischen Bedrohung der Menschheit zu verstehen, und die
Unmöglichkeit, "bessere Varianten" des Kommunismus zu finden. Entweder wird
sich der Kommunismus wie Krebs in der Menschheit ausbreiten und sie vernichten,
oder die Menschheit wird sich von ihm befreien. Solschenizyn hat auch Recht, wenn
er sagt, es sei falsch, die kommunistische Gefahr nur mit der Sowjetunion zu identifi-
zieren, wie das jetzt geschieht. Der Westen ignoriert praktisch die Tragödie des chine-
sischen oder jugoslawischen Kommunismus.

Ich bin völlig einverstanden mit Solschenizyn, daß der "Kommunismus niemals
durch Verhandlungen oder durch die Ränke der Entspannung aufgehalten werden
wird. Er kann nur aufgehalten werden durch Gewalt von außen oder Zersetzung von
innen." Aber was nötig ist, ist ein internationales Angehen des Problems des Kommu-
nismus. Die Identifizierung von Kommunismus mit dem russischen Volk durch die
demokratischen Staaten ist nur ein Überbleibsel von deren Nationalismus, obwohl er
sicher antithetisch zu Solschenizyns Sorte von Nationalismus ist. Solschenizyn hat
Recht, darauf hinzuweisen, daß der Westen die Natur des Kommunismus nicht ver-
steht, aber wie er den Totalitarismus erklärt und vor allem, wie er dagegen ankämpfen
will, ist in keiner Weise besser als die Methoden des Westens.

Es ist in der heutigen Welt für niemand mehr ein Geheimnis, daß in der Dissiden-
tenbewegung in der Sowjetunion und im Westen ein ideologischer Konflikt besteht,
ein Konflikt, der aus den Haltungen zur sogenannten Wiedergeburt des Nationalis-
mus hervorgeht. Obschon man solche Leute wie Milovan Djilas oder Andrej Sacha-
row Rußland gegenüber nicht der Bosheit bezichtigen kann, hat jede ideologische
Kritik an Solschenizyns nationalistischen Anschauungen gerade zur Folge, daß man
eines solchen Hasses gegen Rußland beschuldigt wird. Diese Anschuldigung besteht
manchmal auch aus durchsichtigen Andeutungen, daß diejenigen, die mit Solscheni-
zyn nicht einverstanden sind, ein "Schisma" in die antikommunistische Bewegung
einzuführen wünschten, und deshalb Agenten des KGB seien oder ihnen zumindest
in die Hände arbeiteten.

Diese Ansicht erinnert einen an das sowjetische Verbot, "das Eigene" zu kritisie-
ren, wenn man "vom Feind umgeben" ist. Solschenizyn schreibt, daß die "Wiederge-
burt des russischen Nationalbewußtseins dasjenige ist, was dem Kommunismus von
innen heraus Widerstand leisten kann." Fast zur gleichen Zeit schreibt Sacharow in
seinem Exil in Gorki: "Ich bin überzeugt, daß die nationalitische Ideologie gefährlich
und zerstörerisch ist, selbst in ihren auf den ersten Blick menschlicheren ,dissidenten'
Formen." Kommentare und Analysen, die sich mit den völlig gegensätzlichen ideolo-
gischen Zielsetzungen dieser zwei berühmten Dissidenten auseinander setzen wür-
den, sind in der freien russischen Emigranten-Presse nirgends zu finden. Jeder Ver-
such, eine offene Diskussion in Gang zu bringen, provoziert Anschuldigungen, eine
Spaltung herbeiführen zu wollen. Sacharow und Djilas werden diese Anschuldigun-
gen offensichtlich nur erspart, weil sie im Kampf gegen den kommunistischen Totali-
tarismus an vorderster Front stehen.

Meiner Meinung nach sind die Versuche von Befürwortern einer nationalen Ideo-
logie.jegliche Kritik abzuwürgen oder zu verbergen, Anlaß für die ernsthafteste War-
nung. In dieser Atmosphäre wird Kritik nicht beachtet, und die Leute glauben fälsch-
licherweise an eine Einmütigkeit in den Meinungen unter den Dissidenten.

Lassen Sie' mich meine Kritik an Solschenizyns Anschauungen damit beginnen,
132 daß ich sein ständiges Durcheinanderbringen von religiöser, geistiger, nationaler, or-



thodoxer und christlicher Wiedergeburt aufzeige. Durch diesen Kunstgriffbewahrt er
die sogenannte Wiedergeburt des Nationalismus vor Kritik. Wenn man alles ver-
mischt, wie Solschenizyn das tut, und zuerst über die Wiedergeburt des Nationalis-
mus schreibt, dann über die christliche Wiedergeburt, bald über die orthodoxe Wie-
dergeburt, bald über die religiöse Wiedergeburt - wenn man nie einen Unterschied
macht zwischen dem einen und dem anderen Begriff - dann ist es natürlich möglich,
eine Kritik am Nationalismus als Kritik an der religiösen Wiedergeburt oder gar der
geistigen Wiedergeburt überhaupt zu interpretieren. Es ist notwendig zu betonen,
daß Nationalismus und religiöse Wiedergeburt nichts Gemeinsames haben. Obschon
eine russische, eine serbische und eine rumänische Orthodoxie existieren, gibt es
nicht, gab es nicht und kann es nie ein russisches Christentum oder eine russische Re-
ligion geben. Das Christentum war die erste universale Religion in der Geschichte,
und es geriet daher mit einer nationalen Religion - dem Judentum - in Konflikt.

Ich möchte Solschenizyn besonders an Hegels Worte erinnern, wonach es vor
Christus Völker gab, und nach Christus - Individuen. Es waren demnach diese christ-
lichen Wurzeln, die ermöglichten, daß die erste universale Demokratie - die Verei-
nigten Staaten - aufblühte, da Demokratie nur möglich ist, wo die Freiheit des Einzel-
nen höher als alle anderen Werte geschätzt wird. Es stimmt, daß die Wiedergeburt des
Nationalismus zur Zeit der geistigen Wiedergeburt stattfand und im allgemeinen mit
der Wiedergeburt von allem, was während Jahrzehnten in den Untergrund getrieben
worden war, zusammenfiel. Man kann auch im letzten Jahrzehnt in der Sowjetunion
eine Wiederbelebung von allen möglichen christlichen und nichtchristliehen Sekten
beobachten, Theosophie, Spiritualismus, Jazz, abstrakte Malerei, und sogar Drogen-
sucht. Aber will Solschenizyn denn all das vermischen und jetzt diesen, dann jenen
Begriff verwenden, wie er es mit der nationalen, religiösen, geistigen, christlichen und
orthodoxen Wiedergeburt tut?

Religion und Nationalität zu vermischen ist besonders gefährlich, und genau das
macht Solschenizyn fortwährend. Heutzutage wäre ein religiöses oder kirchliches
Monopol hundertmal schlimmer als ein atheistisches. Die spanische Inquisition mit
der heutigen Technologie - daß wäre totalitärer als die Sowjetunion. Es ist der pro-
grammatische Atheismus, welcher der schwächste Punkt am kommunistischen Tota-
litarismus ist, indem er es erschwert, den religiösen Impuls, der dem Menschen inne-
wohnt, im Dienst des Bösen zu benützen.

Von Anfang bis Ende seinesjüngsten Artikels wiederholt Solschenizyn die Wörter
"Nationalismus, nationales Selbstbewußtsein, der nationale Geist, die nationale See-
le" etc., und die Absicht seines ganzen Artikels ist es zu beweisen, daß nur der Natio-
nalismus, und insbesondere der russische Nationalismus, die einzige Kraft sei, die
dem kommunistischen Totalitarismus Widerstand leisten und den ganzen Planeten
retten könne. Man muß kein Kommunist sein, um den Nationalismus,jeden Nationa-

'lismus, als böse zu betrachten. Ich sehe in einem möglichen Wiederaufleben der rus-
sischen nationalistischen Ideologie eine viel größere Gefahr, als in der existierenden
marxistisch-leninistischen Ideologie. Die Wahrheit ist ganz einfach die, daß, außer ei-
nigen Millionen von Armen in Südamerika, den sowjetischen Kommunisten eigent-
lich niemand mehr glaubt. Heut:z;utage bleibt der Kommunismus nur durch reine
physische Kraft an der Macht. Die nationale Idee hat, wie alle Ideen die in den letzten
Jahrzehnten in der Sowjetunion verboten waren, für viele Menschen noch immer
eine Anziehungskraft, und dies umso mehr nach der langen auferzwungenen Isola-
tion von allen geistigen Strömungen des Westens. Die Gefahr des Nationalismus ist 133



nicht einfach die, daß er von kommunistischen Mächten benützt werden kann, wie
dies im Zweiten Weltkrieg geschah. Die Hauptgefahr des Nationalismus besteht da-
rin, daß er die Prinzipien untergräbt, welche die einzig mögliche Grundlage für den
Widerstand gegen einen globalen Totalitarismus darstellen.

Kommunistischer Internationalismus ist, trotz seiner "proletarischen" Enge,
nichtsdestoweniger die erste weltweite Bewegung mit universalen Zielen in der neue-
ren Geschichte. Für den denkenden Menschen steht die Errichtung einer einzigen
Weltgesellschaft außer Zweifel. Während sich im 19. Jahrhundert englische und fran-
zösische Kolonialtruppen in Afrika im Kriegszustand befinden konnten, Frankreich
und England sich dagegen in Europa nicht bekämpften, wiederhallt heutzutage die
kleinste politische Veränderung auf irgendeinem winzigen pazifischen Inselstaat so-
fort in der ganzen Welt und beeinflußt das Schicksal der gesamten Menschheit. Es ist
genau diese Planetarisierung der Menschheit als Ganzes, diese Notwendigkeit einer
supranationalen Ideologie, die der kommunistischen Bewegung im 20. Jahrhundert
ihre Antriebskraft gab. Und keine nationale Bewegung kann sich einer internatio-
nalen wiedersetzen. Solschenizyn wiederholt ein halbes Jahrhundert später die Feh-
ler aller Antikommunisten, die den Kommunismus aus einer vorkommunistischen
Position heraus bekämpften. Die gegenwärtige Lage, d. h. fast Zweidrittel der
Menschheit in totalitärer Unterjochung, ist eine Folge der falschen Idee, Nationalis-
mus könne dem kommunistischen Internationalismus Widerstand leisten.

Der Bürgerkrieg in Jugoslawien kann als Beispiel dafür dienen, was am Nationalis-
mus nicht stimmt. Die nationalistischen Truppen der Serben, Kroaten, Slowenen und
Albanier waren insgesamt viel größer als die kommunistischen Streitkräfte. Dennoch
gewannen die Kommunisten dank einem Vernichtungskrieg und dem Fehlen eines
supranationalen Vorgehens im Widerstand gegen die kommunistische Diktatur. Ju-
goslawien kann in diesem Sinne als Prototyp der heutigen Weltlage dienen. Wenn kei-
ne supranationale demokratische Bewegung entsteht, wenn ein universaler, inter-
nationaler, weltweiter Kampfzur Verteidigung der individuellen Rechte nicht zustan-
de gebracht wird, dann werden die Kommunisten weltweit triumphieren. Marxisti-
scher Internationalismus ist eine falsche Antwort,jedoch auf eine völlig legitime Fra-
ge. Und zwar auf die Frage nach den intellektuellen und geistigen Grundlagen für die
Vereinigung der Menschheit in einer einzigen Gesellschaft. Wenn diese Weltgesell-
schaft nicht pluralistisch und demokratisch ist, dann kann sie nur totalitär sein; eine
dritte Alternative gibt es nicht.

In Solschenizyns literarischen Werken ist der menschliche Geist die tiefste Wirk-
lichkeit, aber sobald Solschenizyn aufhört, ein Künstler zu sein und im ideologisch-
politischen Bereich zu sprechen beginnt, verschwindet ganz einfach alles, was er in
seinen Werken so kraftvoll beschreibt. Eine einzige Realität - die Nation - bleibt
übrig. Und es stellt sich heraus, daß der Kommunismus die Spitze in einem Karnpfbil-
det, der nicht gegen die Freiheit einesjeden Individuums, sondern bloß gegen die na-
tionale Existenz gerichtet ist. Solschenizyn sieht im allgemeinen keine anderen Be-
weggründe für das menschliche Handeln, als "die Suche nach den eigenen religiösen
und nationalen Wurzeln".

Solschenizyn ist sich dessen so sicher, daß er sogar schreibt: "In der ganzen Ge-
schichte haben nur Nationalcharaktere Gesellschaften gegründet." Er schreibt dies,
während er in einem Lande lebt, das er als die immer noch stärkste Bastion des Anti-
kommunismus anerkennt, ein Land, das von jenen gegründet wurde, die in der geisti-
gen Freiheit einen größeren Wert sahen als darin, in ihrem Heimatland zu bleiben.
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überhaupt nicht an das Bild eines russischen Nationalisten erinnern. Von den Gefan-
genen, die Solschenizyn in "Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch", im "Ersten
Kreis", im "Archipel Gulag" beschreibt, werden Hunderte mit großer künstlerischer
Vollendung und Kraft gezeichnet: sozialistische Revolutionäre, solche, die mitjegli-
cher Art von innerparteilichen Opposition in Verbindung stehen, religiöse Men-
schen, Ausländer, ukrainische und baltische Nationalisten, "wahre Leninisten" (jene,
inklusiv Solschenizyn, die einst Stalin von einer marxistisch-leninistischen Warte aus
kritisierten). Es kommen einem Solschenizyns Beschreibungen von Wlasows Ex-An-
hängern, in den Sinn, von gefangenen Deutschen, russischen antikommunistischen
Emigranten, die freiwillig aus dem Westen zurückgekehrt waren, Russen, die an der
Chinesischen Ost-Eisenbahnlinie arbeiteten (in Massen in die Lager gesteckt), vom
gelegentlichen Monarchisten, von enteigneten Kulaken, und vielen anderen. Und
noch immer kann ich mir nicht das Bild eines russischen Nationalisten ins Gedächtnis
rufen. Russischer Nationalismus von der Art, wie ihn Solschenizyn vertritt, ist in
einem gewissen Sinn ein völlig neues Phänomen. Im ganzen 19. Jahrhundert, wäh-
rend des Aufblühens von Rußlands Kultur, kann man praktisch alle prominenten rus-
sischen Kulturgestalten an einer Hand abzählen, die ein "nationales Bewußtsein" ver-
fochten. Es ist bereits ein Klischee geworden, daß der unübertroffene Wert großer
russischer Literatur in deren Fähigkeit liegt, die ganze Menschheit zu umfassen, in ih-
rer christlichen Universalität - nicht im russischen Nationalismus. Und das ist völlig
verständlich; Nationalismus ist eine ungesunde Reaktion unterdrückter und gekränk-
ter Menschen und Nationen, und darum sind auch kleine Völker viel anfälliger für
eine nationalistische Ideologie als größere.

Wenn wir Solschenizyn im Ernst glauben, daß das vorrevolutionäre Rußland wirk-
lich ein solch wunderbares, gesundes, freies Land war, so ist nicht ganz klar, wie dies
möglich sein kann: schließlich war das russische Reich ausgesprochen multinational.
Unter kommunistischem Totalitarismus kommt es nicht im mindestens daraufan, ob
ein Staat multinational ist oder nicht. Genauso wie es multinationale und ethnisch
homogene demokratische Länder gibt, gibt es auch multinationale und ethnisch ho-
mogene totalitäre Staaten. Nur Kulturen können national sein, nicht aber sozialpoliti-
sche oder Staatssysteme. Ein sozialpolitisches System kann nur demokratisch oder
nicht demokratisch sein. Im ethnisch homogenen Albanien gibt es nicht mehr Frei-
heit als in der multinationalen Sowjetunion. Die demokratischen Länder Dänemark
und Norwegen unterscheiden sich wenig von den demokratischen und multinationa-
len Vereinigten Staaten. In der Wiedergeburt der Idee eines Nationalstaates ein All-
heilmittel gegen den Totalitarismus zu sehen, ist einfach absurd, umsomehr als die
großen nationalen Staatengebilde, die sich im Verlaufe der Geschichte gebildet ha-
ben, wie Frankreich, Spanien und England, durch die Wiedergeburt von kleinen, lo-
kalen nationalistischen Gefühlen (zum Beispiel der Bretonen, Korsen, Basken,
Schotten, Waliser, etc.) erschüttert werden. Dieser Prozeß zeigt, daß auch ohne kom-
munistischen Einfluß das Zerbrechen großer nationaler Organismen vor sich geht
und die Menschheit für eine al1gemeine Vereinigung vorbereitet wird. Natürlich geht
das gegen den Strich derjenigen, die gegenwärtige Mini-Nationalismen unterstützen,
derjenigen, die den Kampf gegen die großen nationalen Staatengebilde führen. Ich
bin tief davon überzeugt: wenn Solschenizyns Ideen von einer Wiedergeburt Ruß-
lands als eines Nationalstaates in die Praxis umgesetzt würden, könnte man sehr bald
in Rußland dasselbe beobachten, was jetzt in Frankreich, Spanien und England ge-
schieht - die Wiedergeburt oder Geburt von lokalen "Nationalismen" mit den Ideen
eines unabhängigen .Kosakien" oder unabhängiger .Llrale", Länder, die gegenwärtig 135



nur in amerikanischen KongreßresoIutionen existieren. Selbst der Nationalismus der
demokratischen Länder hat sich überlebt. Die Dinge bewegen sich nun in weltweitem
Maßstab auf eine Polarisierung zwischen solchen Gesellschaften wie das multinatio-
nale demokratische Amerika (mit einem Pluralismus aller möglichen Kulturen und
Traditionen) und den multinationalen aber totalitären Systemen (mit ihrer totalen
Repression aller nationalen Kulturen und Traditionen) zu. Die Wiedergeburt des rus-
sischen Nationalismus ist kein Weg aus der totalitären Sackgasse heraus. Es ist eher
ein Versuch, zu einer vortotalitären, vorkommunistischen Epoche zurückzukehren.

Die Rückkehr zur vorchristlichen Idee des .Volksgeistes" führt natürlicherweise
dazu, die Demokratie zu kritisieren und einem autoritären System zu huldigen. Ob-
wohl Solschenizyn in seinem Aufsatz in .Foreign Affairs" behauptet, inbezug auf die
Wahl eines demokratischen oder autoritären Systems für das zukünftige Rußland kei-
ne endgültige Meinung zu haben, kritisiert er nicht nur die Mängel der Demokratie,
sondern die Idee der Demokratie selbst. In diesem Sinne ist dieser Artikel, im Ver-
gleich zu seinen früheren politischen Äußerungen, im Prinzip etwas grundsätzlich
Neues. Er schreibt: "Uralten traditionellen russischen Ideen entsprechend, kann die
Wahrheit nicht durch Abstimmung gefunden werden, da die Mehrheit ja nicht unbe-
dingt eine tiefere Einsicht in die Wahrheit besitzt. (Was wir diesbezüglich aus der
Massenpsychologie wissen, würde nahelegen, daß oft das Gegenteil zutrifft.)" Weiter
stellt er fest:

.Lch kann nicht zu den Tugenden der Demokratie ihre Ohnmacht gegenüber kleinen Ter-
roristengruppen zählen, ihre Unfähigkeit, das Wachstum des organisierten Verbrechens zu
verhindern oder den uneingeschränkten Wuchergeschäften der Kapitalisten auf Kosten
der öffentlichen Moral Einhalt zu gebieten. Und ich mochtefesthalten. daß das erschrek-
kende Phänomen des Totalitarismus, welches vielleicht viermal in unsere Welt hineinge-
tragen worden ist, nicht autoritären Systemen, sondern in jedem einzelnen Fall einer
schwachen Demokratie entsprang; der durch die Februarrevolution in Rußland geschaffe-
nen, der Weimarer und der Italienischen Republik und dem China Tschiang Kai-Scheks.
Die Mehrzahl der Regierungen in der Geschichte der Menschheit ist autoritär gewesen,
aber sie haben noch nie totalitäre Regimes hervorgebracht. "

Es stimmt allerdings, daß die Demokratien noch kein Mittel gefunden haben, um
den Terrorismus zu bekämpfen; ebensowenig ist dies jedoch in den autoritären Län-
dern der Fall. Trotz allen Ausbrüchen von Terrorismus in Westeuropa ist dies nicht zu
vergleichen mit dem Terrorismus in rechtsgerichteten autoritären Staaten in Süda-
merika. Nur ein totalitäres System kann den Terrorismus erfolgreich bekämpfen, da
es selbst eine terroristische Macht ist. Einzig Hitler, Mussolini, Stalin und Mao Tse-
tung haben das organisierte Verbrechen ausgerottet.

Zu behaupten, daß autoritäre Länder niemals totalitären Regimes Vorschub gelei-
stet haben, ist einfach Unsinn. Der Totalitarismus ist eine Erscheinung des 20. Jahr-
hunderts, und Solschenizyns Behauptung ist nicht mehr gerechtfertigt, als wenn man
sagen würde, die Kriege im Mittelalter seien humaner gewesen, weil ihre Teilnehmer
nie eine Atombombe abwarfen. Im Gegenteil, alle, absolut alle gegenwärtigen totali-
tären Länder sind Länder mit uralten autoritären Traditionen, Länder die im ent-
scheidenden Zeitpunkt nicht demokratisch zu werden vermochten.

Nicht ein einziges demokratisches Land verfielje dem Kommunismus, wenn man
die sowjetischen Eroberungen in Osteuropa während des Zweiten Weltkriegs nicht
mitrechnet. Es ist auch notwendig zu betonen, daß die deutsche Nation Hitler nicht
zum Diktatorwählte; nach dem Wahlerfolg seiner Partei und nachdem er Kanzler ge-
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positionsparteien aus. Über die chinesische Demokratie ist im allgemeinen nichts zu
sagen. Man darf jedoch nicht vergessen, daß das Abschlachten aller linken Elemente
in Shanghai und Kanton Ende der Zwanzigerjahre den Anfang eines längeren Bürger-
krieges markierte, der die Kommunisten an die Macht brachte. Man kann mit gutem
Grund sagen, daß ein autoritäres Regierungssystem den Boden für ein totalitäres Re-
gime vorbereitet und fruchtbar macht. Natürlich kann man nicht einfach ein totalitä-
res System als die Fortsetzung eines autoritären bezeichnen; man kann den Sachver-
halt jedoch mit dem Verhältnis zwischen Rauchen und Lungenkrebs vergleichen.
Lungenkrebs ist in keinem Fall die Fortsetzung des Rauchens, aber das Rauchen berei-
tet den Nährboden dafür.

Während ein demokratisches System die Möglichkeit des Aufblühens nationaler
Kulturen und nationaler Einzigartigkeit nicht ausschließt (man nehme zum Beispiel
Frankreich und Japan, demokratische Länder aus zwei verschiedenen Welten), kön-
nen Gesellschaften, in denen Idee und Souveränität der staatlichen Existenz höher
eingestuft werden als die Rechte des Individuums, nicht anders als autoritär sein.
Zum Beispiel huldigt Solschenizyn der Idee des ewigen Rußlands, und jemand anders
hat lieber geräucherte Wurst. In einer demokratischen Gesellschaft sind solche Mei-
nungsverschiedenheiten normal und bewirken keine Spannungen, weil die Freiheit
des Einzelnen der Eckpfeiler der Demokratie ist. Wenn die "nationale Existenz" zum
Eckpfeiler der Gesellschaft wird, dann ist ein natürlicher Trieb vorhanden, ein autori-
täres System zu errichten, da es kein anderes Mittel gibt die Menschen dazu zu
zwingen, sich einem einzigen Wert zu unterwerfen oder zumindest so zu tun. Sol-
schenizyn bezeichnet das, was er im Sinn hat, als "eine autoritäre Ordnung, gegründet
auf die Liebe zum Menschen ... ein autoritäres System mit einer festen, wirklichen 137



Legalität, die den Willen des Volkes widerspiegelt ... ein ruhiges und stabiles System,
das nicht in Willkür und Tyrannei ausartet ... ein Verzicht auf psychiatrische Gewalt
und Geheimprozesse, und auf diese brutale, unmoralische Falle, die die Lager dar-
stellen ... die Tolerierung aller Religionen ... freie Kunst und Literatur, die ungehin-
derte Publikation von Büchern." Eine feste, wirkliche Legalität, die den Willen des
Volkes widerspiegelt, ein System, das nicht in Willkür und Tyrannei ausartet, und die
anderen Freiheiten, das existiert jedoch in Wirklichkeit bereits, aber es existiert nur in
einer demokratischen Gesellschaft. Per Definition hat es nie gegeben, gibt es nicht
und kann es nie ein solches autoritäres System geben. Aber wie, wenn die Mehrheit,
wie "wir aus der Massenpsychologie wissen", die Interessen des "ewigen Rußland"
nicht über, sagen wir, die persönliche Freiheit stellen würde, wie, wenn sie die politi-
schen Parteien zu gründen begänne, die Solschenizyn bekämpft? Was würde dann mit
all diesen Freiheiten geschehen? Oder gibt es Freiheiten nur für diejenigen, die Sol-
schenizyns persönliche Ideologie anerkennen?

Solschenizyn hat natürlich Recht, wenn er sagt, daß man die Wahrheit nicht durch
Abstimmen findet, aber niemand versucht je durch den Abstimmungsprozeß die
Wahrheit zu finden. Die Abstimmung setzt die Ziele und Methoden einer demokrati-
schen Gesellschaft fest; diese haben mit der Suche nach Wahrheit selbstverständlich
nichts gemein. Und es gibt nichts Gefährlicheres, als das politische Leben mit der Fra-
ge nach Wahrheit zu verknüpfen. Es ist dasselbe, ob wir über "die eine, wahre marxi-
stische Weltanschauung" sprechen, oder über "die ewigen, unveränderlichen Wahr-
heiten der orthodoxen Kirche". Wie nun auch immer, in einer Gesellschaft, in der
Freiheiten solcher Art existieren, wie sie Solschenizyn seinem imaginären autoritä-
ren System zuschreibt, würden sich sofort politische Parteien bilden.

Weil er viele Ansichten Solschenizyns teilt, konnte Alexander Ginsburg in einer
vor fünf Jahren in Paris gehaltenen Rede säuberlich Freiheit und Demokratie ausein-
anderhalten: "Ich glaube darum, daß der gegenwärtige Dialog über eine zukünftige
Demokratie in Rußland ein völlig müßiger Wortstreit ist, und daß die Freiheit vor der
Demokratie in unser Land kommen wird; wenn wir fähig sein werden, die Freiheit zu
erlangen, werden wir dann darüber entscheiden, welches System wir in Zukunft ha-
ben werden, aber das liegt noch in weiter Ferne." Wie ähnlich ist dies alles dem sowje-
tischen Negieren der "formalen Demokratie der bourgeoisen Weit", der sowjetischen
Gewißheit, daß man nur, wenn man die "eine, wahre Ideologie" besitzt, das eigentli-
che Wesen der Dinge erkennen kann.

Man kann hier nicht anders, als an die Worte des brillanten G. D. Fedatow erinnert
zu werden: "Wir leben inmitten von Menschen, die aus dem Negieren des Bolsche-
wismus ihr Glaubensbekenntnis geformt haben. Im Grunde genommen sind viele
von uns voll bereit für ein autoritäres System - bloß kein kommunistisches, versteht
sich. Für viele ist nicht Freiheit wichtiger, sondern die Symbole, in deren Namen die
Freiheit vergewaltigt wird. Sie ziehen das Symbol der Nation dem Symbol des Prole-
tariats, den zweiköpfigen Adler Hammer und Sichel vor."

Von einem national-autoritären Standpunkt aus ist es völlig folgerichtig, Rechts-
diktaturen in den Philippinen und in Südkorea als Bollwerke des Antikommunismus
zu bezeichnen. Während die Arbeiterstreiks und die Forderungen der Intelligentsia
in Polen und in anderen Ländern nach Redefreiheit und freien Wahlen positiv aufge-
faßt werden, betrachtet man dieselben Arbeiterstreiks und Verlautbarungen der In-
telligentsia in rechtsautoritären Ländern in typisch sowjetischem Geist als Provoka-
tionen durch kommunistische Agenten. Es stellt sich heraus, daß die Bedrohung
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fertigt: die Einführung einer Diktatur. Genau so haben sie in Südvietnam die scharfe
Einschränkung demokratischer Freiheiten und das Hinauszögern freier Wahlen, und
zwar bereits schon zu Ngo Din Diems Zeiten, gerechtfertigt. Es gibt kein historisches
Beispiel von einem Land, das unter kommunistische Herrschaft fiel, in dem die De-
mokratie nicht schon "selbstbeschränkt" gewesen, in dem die kommunistische Partei
nicht zuvor verboten worden wäre. Rechtsautoritäre Länder sind nichts anderes als
die fünfte Kolonne des kommunistischen Totalitarismus. Ein Kampf ist im Gange
zwischen Demokratie und Totalitarismus, und jegliche .Selbstbeschränkung" von
Demokratie und Freiheit kommt einzig dem Totalitarismus zugute. Aus dieser Per-
spektive ist das Verbot der kommunistischen Partei der erste Schritt zu einer kommunisti-
schen Diktatur. Während autoritäre Länder mit schwachen demokratischen Traditio-
nen leicht zu kommunistischen totalitären Systemen werden, zeigt all unsere Erfah-
rung aus dem Widerstand gegen kommunistische Diktaturen in Osteuropa und in der
Sowjetunion, daß eine Bewegung, die vom kommunistischen Totalitarismus weg-
führt, nur dann möglich ist, wenn sie in Richtung einer legalen Demokratie, eines plu-
ralistischen Systems - und niemals in Richtung eines autoritären Systems - führt. Der
Priester Meerson-Aksenow legte die Gründe dafür überzeugend dar: "Eine neue und
außerordentlich starke Grundlage für die Demokratie ist auf dem sowjetischen
Schauplatz zutage getreten, eine Grundlage, die in sehr vielen Ländern und Kulturen
mit langen liberalen Traditionen zu fehlen scheint. Diese Grundlage ist die Erfahrung
des Totalitarismus, ideologischer Demagogie und umfassenden Leidens, die Erfah-
rung des tragischen Fehlens von individuellen Rechten angesichts der Gewalt."

Trotz des Drängens von Solschenizyn und Menschen ähnlicher Gesinnung scheint
es, daß diese Erfahrung des Totalitarismus das stärkste Hindernis für das Entstehen
eines autoritären Systems in Rußland oder in irgend einem anderen Land sein wird,
das den kommunistischen Totalitarismus erlitten hat. Wir alle haben auf Erden abso-
lut gleiche Rechte, unabhängig vonjeglicher nationaler Zugehörigkeit. Es ist ziemlich
symptomatisch, daß ein fortschrittliches, entwickeltes Land wie Schweden eine sehr
erfolgreiche Kampagne unternimmt um zu garantieren, daß nicht nur schwedische
Staatsangehörige, sondern auch Arbeiter aus dem südlichen Europa, die für eine be-
schränke Zeit nach Schweden kommen, frei am politischen Leben teilnehmen kön-
nen und gleiche Rechte besitzen. Ich glaube, wenn die demokratische Welt den Tota-
litarismus besiegt, wird es keine ethnischen Konglomerate, keine auf dem nationalen
Prinzip basierende Staaten mehr geben. Es ist in unserer Zeit tatsächlich eine Polari-
sation von Totalitarismus und Demokratie und nicht von Totalitarismus und Nationa-
lismus im Gange. Die sogenannte Wiedergeburt des Nationalismus ist eine Rückkehr
zum ursprünglichen Bezugssystem, von wo die triumphale Prozession des Totalitaris-
mus ausging.

Der ideologische Konflikt zwischen den Vertretern von Pluralismus und Demo-
kratie auf der einen Seite, und Solschenizyn mit seinem Nationalismus auf der ande-
ren, ist viel ernsthafter als der Konflikt zwischen Nationalismus und Kommunismus.
Im zweiten Fall ist es nur eine Frage des Ideologiewechsels; im ersten betrifft es die
Zerstörung der autoritär-totalitären Struktur selber, so daß alle Ideologien nebenein-
ander existieren können, einschließlich des Marxismus. Es wäre übrigens sehr inte-
ressant zu beobachten, wie es den russischen Nationalisten zum Beispiel mit den
ukrainischen Nationalisten ergehen würde, nicht im abstrakten Sinne der Anerken-
nung des Rechts einer jeden Nationalität auf einen eigenen Staat, sondern ganz kon-
kret - in der Aufteilung des Territoriums. In dieser Hinsicht gibt es fast so viele Pro-
bleme, wie es Völker gibt in der Welt, selbst ohne die ständige Gefahr des kommuni- 139



stischen Totalitarismus. Die Neugestaltung des Planeten, so daß jedes Volk sein eige-
nes separates Territorium und seinen eigenen Staat hätte, ist völlig unvorstellbar.
Glücklicherweise ist dies überhaupt nicht notwendig, damit nationale Kulturen und
Traditionen gedeihen können. Nur eines ist nötig: eine pluralistische Demokratie.

Vor elf Jahren, nach Solschenizyns berühmten "Brief an die sowjetische Führung",
schrieb ich, daß dieser "Brief' unter verschiedenen Umständen geistigen Schaden
verursachen könnte, der den Nutzen des "Archipel Gulag" übertreffen könnte. Einen
Monat später, im Oktober desselben Jahres, wurde ich eingesperrt. An einer Presse-
konferrenz in Stockholm vom 12. Dezember 1974 erklärte Solschenizyn betreffend
meiner Kritik, daß er es nicht als möglich erachte, einer Person zu antworten, die im
Gefängnis sei. Viele Kritiker seiner politischen Äußerungen (wie Valeri Tschalidse,
Andrej Sacharow und Boris Schragin) waren jedoch zujener Zeit und auch noch eini-
ge Jahre später nicht im Gefängnis; Solschenizyn brachte dennoch nicht ein einziges
Gegenargument vor. Seine Angst vor ernsthaften Polemiken hat dieselben Wurzeln
wie die der Sowjet-Ideologen - der Mangel an Argumenten!

Man kann sich dem Kommunismus nur widersetzen, indem man von einer post-
kommunistischen Position ausgeht, und nicht von einer präkommunistischen, wie
das Solschenizyn versucht. Niemand weiß bisjetzt, ob die Menschheit fähig sein wird,
ihre geistige Freiheit zu retten; der letzte und entscheidende Kampf hat noch nicht
begonnen. Es darf dazu nicht vergessen werden, daß der Totalitarismus seine äußeren
Formen immer noch ändern und sogar den Atheismus ablegen kann. Es gibt etwas,
was ein totalitäres System niemals akzeptieren kann, und das ist die Freiheit des Indi-
viduums. Es ist in keiner Weise zwingend, daß die gegenwärtige Version des marxi-
stisch-leninistischen Kommunismus weltweit triumphieren wird. Eine noch weit ver-
derblichere Version ist möglich: ein Totalitarismus, der nicht atheistisch ist.

In der berühmten Legende vom "Großinquisitor" in den "Brüdern Karamasow"
legt Dostojewskij dem Inquisitor eine Vision der - nach unserer gegenwärtigen Ära
des Humanismus, der Wissenschaft, des Atheismus etc. - kommenden Zukunft in
den Mund. Dostojewskij prophezeit, durch den Großinquisitor, keineswegs, daß nach
einer Ära der blühenden atheistischen und weltlichen Kultur und all der Abscheu-
lichkeiten von Versklavung und Totalitarismus eine Rückkehr zu Christus und der
Freiheit in Christus stattfinden werde. Er prophezeit im Gegenteil sogar noch schlim-
mere Unterjochung "im Namen Christi", eine Unterjochung, welche die Inquisitoren
ausführen werden. Dies sagt der Inquisitor zu Christus:

.O, es werden noch Jahrhunderte des Unfugs ihres freien Verstandes, ihrer Wissen-
schaft und Menschenfresserei vergehen - denn wenn sie ihren babylonischen Turm ohne
uns beginnen, werden sie mit der Menschenfresserei enden. [ ... }

Weißt Du auch, daß Jahrhunderte vergehen werden und die Menschheit durch den
Mund ihrer Weisheit und Wissenschaft verkünden wird, daß es Verbrechen überhaupt
nicht gäbe, undfolg/ich auch keine Sünde, es gäbe nur Hungrige. .Sdttige sie zuerst, dann
kannst Du von ihnen Tugenden verlangen!' werden sie aufihre Fahne schreiben, die sie ge-
gen Dich erheben und durch die Dein Tempel stürzen wird. An der Stelle Deines Tempels
wird sich ein neues Bauwerk erheben, wird wieder der schreckliche babylonische Turm ge-
baut werden, und wenn er auch wie der erste nicht vollendet werden wird, so hättest Du
doch diesen neuen Turmbau ersparen und die Leiden der Menschen um tausend Jahre ab-
kürzen können, - denn zu wem sonst, wenn nicht zu uns, sollen sie kommen, nachdem sie
sich tausend Jahre lang mit ihrem Turmbau abgequält haben! Sie werden uns wieder aus
den Erdlöchern hervorsuchen, uns, die in den Katakomben sich Verbergenden - denn man
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uns, denn die, so uns das Feuer vom Himmel versprachen, haben es uns nicht gegeben.'
Und dann werden schon wir ihren Turm vollenden, denn vollenden wird derjenige, der den
Hunger stillt, den Hunger aber stillen werden nur wir, in Deinem Namen, und wir werden
lügen, daß es in Deinem Namen geschehe. [. .. J

0, wir werden sie überzeugen, daß sie erst dannfrei sein werden, wenn sie sich von ihrer
Freiheit unserethalben lossagen und sich uns unterwerfen. Nun sage: werden wir recht ha-
ben, oder wird das gelogen sein? Nein, sie werden sich selbst überzeugen, daß wir recht ha-
ben, denn sie werden sich erinnern, bis zu welchen Schrecken der Sklaverei und Verwirrung
Deine Freiheit sie gebracht hat. Die Freiheit, der freie Verstand und die Wissenschaft wer-
den sie in solche Klüfte und Abgriinde fiihren und vor solche Wunder und so unerforschli-
che Geheimnisse stellen, daß die einen von ihnen, die Ununterwiirfigen und Rabiaten, sich
selbst vernichten werden, die Unterwürfigen und Kraftarmen jedoch sich gegenseitig ver-
nichten, und die übrigen, die Dritten, die Kraftlosen und Unglücklichen zu uns herankrie-
chen und zu unseren Füßen aufheulen werden: ,Ja, ihr hattet recht, ihr allein besaßt Sein
Geheimnis, und wir kehren zu euch zurück, rettet uns vor uns selbst!"?

Unglücklicherweise erinnert vieles von Solschenizyns politischen Predigten an die
Worte des Großinquisitors. Da ist die "Selbst beschränkung" der Freiheit und der Vor-
schlag, nur die Ideologie, nicht aber die Struktur der autoritären Macht zu verändern,
und vieles mehr. Wir sollten uns in Erinnerung rufen, daß in unserer Zeit nicht nur
diejenigen, die festhalten an der Freiheit, sondern auch die Inquisitoren verfolgt wer-
den und in Katakomben sind. Wie dem auch sei, vielleicht wird die Prophezeiung von
Dostojewskijs Großinquisitor nicht Wirklichkeit werden, obwohl dies, wie Solscheni-
zyns politische Artikel beweisen, eine sehr reale Gefahr ist. Solschenizyn schreibt:
"Der Weg, den ich vorschlage, ist in der Schlußfolgerung meiner Harvard-Rede darge-
stellt, und ich kann sie hier wiederholen; es bleibt kein anderer Weg übrig, als derjeni-
ge nach oben. Ich glaube, daß das verschwenderische materialistische 20. Jahrhundert
uns allzulange in einem halb tierischen Zustand gelassen hat - einige durch Überfluß,
andere durch Hunger." Es stimmt, daß wirtschaftliches Wohlergehen nicht das Le-
bensziel sein kann, weder für den einzelnen, noch für die Menschheit insgesamt. Das
Leben verliert seinen Wert, wenn es sich selbst zum Ziel wird. Es gibt Werte, die hö-
her sind als das materielle Wohlbefinden, Werte, die höher als das Leben selbst ste-
hen. Überall, wo demokratische Gesellschaften entstanden, waren ihre Gründer
Menschen, die die Freiheit des menschlichen Geistes, die Freiheit einesjeden Indivi-
duums höher als die bloße physische Existenz stellten. Diese Freiheiten habenjedoch
nichts mit einer Lebensweise gemein, die auf dem nationalen Prinzip beruht, da uns
die Geschichte ja eine ganze Anzahl Beispiele von der Wiedergeburt und dem Gedei-
hen des Nationalismus bei gleichzeitigem Fehlen von Freiheit gezeigt hat. Die Resul-
tate der Freiheitsunterdrückung, ob in einem Nationalstaat oder in einer multinatio-
nalen Gesellschaft, sind immer tragisch. Die Wiedergeburt der Idee der Freiheit als
.eines Wertes, der höher steht als das Leben, und die daraus hervorgehende Vision von
einer universalen, pluralistischen und demokratischen Menschheit - dies ist das ein-
zige, was sich einer (ebenfalls) universalen kommunistischen Utopie entgegenstellen
kann. Obwohl Solschenizyns Worte der Menschheit "den Weg nach oben" anbieten,
winkt er uns in Wirklichkeit auf einen Weg, der steil nach unten führt.

Aus dem Amerikanischen von Timothy Koelliker und Taja Gut
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EmU Bock

DIE PROPHETIE DER ÖLBERG
APOKALYPSE

In der "kleinen Apokalypse" auf dem Ölberg spricht Christus auch das Wort: "Wahr-
lich, ich sage Euch: dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß dieses alles ge-
schehe" (Matth. 24, 34). An dieses Wort besonders hat sich die Meinung angeschlos-
sen von dem Irrtum Jesu, den er als "Kind seiner Zeit" geteilt habe. Man sagt sich, es
stehe doch fest, daß die damalige Generation gestorben sei, ohne daß "dies alles" sich
erfüllt habe; denn die Denkgewohnheiten erlauben nichts anderes als eine grob mate-
rialistische Vorstellung von "diesem allen", was geschehen soll.

Christus sprach einmal ein ähnliches Wort, als er auch gerade zu den Jüngern rede-
te vom Kommen des Menschensohnes: "Es wird geschehen, daß des Menschen Sohn
komme in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln; alsdann wird er einem
jeglichen vergelten nach seinen Werken. Wahrlich, ich sage euch: es stehen etliche
hier, die nicht schmecken werden den Tod, bis daß sie des Menschen Sohn kommen
sehen in seinem Reich" (Matth. 16,27-28). Hier, so meint man, spreche Christus von
dem kommenden Weltgericht am Jüngsten Tage, zu welchem er selbst als Richter
wiederkommt. Der Hinweis, daß einige nicht sterben, bis daß dies geschieht, sei eine
Zeitangabe: unter denen, die vom Jüngsten Tage lebend angetroffen werden, sind
noch solche, die jetzt schon leben. Auf Grundlage dieser Auffassung muß man dann
sagen: die Jünger sind alle gestorben, und der Jüngste Tag ist noch nicht hereingebro-
chen; also hat Jesus sich getäuscht.

Und doch gibt gerade hier das Evangelium selbst - durch die verschwiegene, aber
eindringliche Sprache der Komposition - in wunderbarer Anschaulichkeit ein Bild
davon, wie sich das Christus-Wort tatsächlich erfüllt hat. Unmittelbar nach dem Wort
"Es stehen etliche hier ... "fährt das Evangelium fort: "Und nach sechs Tagen nahm
Jesus zu sich Petrus und Jakobus und Johannes und führte sie beiseits auf einen ho-
hen Berg und ward verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne
und seine Kleider wurden weiß wie ein Licht ... " Da sehen etliche, die als Zuhörer da-
beistanden, als Christus sprach, "des Menschen Sohn kommen in seinem Reich ... in
der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln". - Und vergolten wird auch auf dem
Berge der Verklärung einem jeden nach seinen Werken. Das Erleben der Verklärung
selbst ist die Vergeltung; in der verschiedenen Art dieses Erlebens spiegelt sich das in-
nere Leben eines jeden Jüngers wie in einem Fazit wieder. Den verklärten Christus
schauen dürfen ist göttlicher Lohn, ihn nur dumpf oder nicht zu erleben, ist göttliches
Gericht. Für die drei Jünger ist auf dem Berge der Verklärung der Beginn der Wieder-
kunft Christi bereits eingetreten, obwohl Christus noch gar nicht gestorben ist. Für sie
ist auch der "Jüngste Tag" schon angebrochen. Der Keim ist gelegt, und nun wächst
das Wunder des kommenden Menschensohnes im Schoße der Menschheit.

In der Ölberg-Apokalypse, in der es heißt: "dieses Geschlecht wird nicht vergehen,
142 bis daß dies alles geschehe", enthüllt Christus den Jüngern Bilder von einem großen



Weltgericht, die sich um die Bilder vom Kommen des Menschensohnes herumgrup-
pieren. Nicht das ruhige Licht der Verklärung, sondern Donner und Blitz gewaltiger
Weltgewitter geben die Stimmung der Christus-Unterweisung. Auch vom Kommen
des Menschensohnes wird im Bilde des Gewitters gesprochen: "Gleichwie der Blitz
ausgehet vom Aufgang und scheinet bis zum Niedergang, also wird auch die Zukunft
des Menschensohnes sein" (Matth. 24, 27). "Gleichwie es zur Zeit Noahs war, so wird
auch sein die Zukunft des Menschensohnes" (24, 37). Blitz und Sintflut sind die Bild-
kennzeichen für die "Zukunft des Menschensohnes". Diesen letzteren Ausdruck
prägt die Luther-Bibel. Der griechische Wortlaut an und für sich lenkt uns bereits aus
dem Irdischen mehr in das Geistige hinein. Da heißt es, wo Luther "Zukunft" sagt:
.Parusia''. Das heißt eigentlich mehr "Gegenwart" als "Zukunft", es ist die mit großer
Kraft geltend gemachte Gegenwart, die aus der Stille des Hintergrundes in den offen-
barenden lichten Vordergrund tretende Gegenwart. Wie in der Knospe die Pflanze
schon "gegenwärtig" ist, auch solange die Knospe geschlossen bleibt, wie sie dann
aber, wenn die Knospe springt, erst voll in die Gegenwärtigkeit eintritt, so ist es mit
der "Zukunft des Menschensohnes". Der Menschensohn ist da, aber noch verborgen,
wie im Samenkorn schlummernd. Einmal wird er dann ganz und in der vollen Entfal-
tung seines Wesens da sein. Geschieht das, dann ist dies mit gewaltigen Erschütterun-
gen des Weltganzen verbunden. Die Scholle wird urkräftig durchbrochen, wenn aus
dem Samen der Keim hervorbricht. Was sich da ans Freie ringt, ist wie Dynamit, das
in großen Explosionen seinen Weg freilegt.

Damit fängt die Apokalypse an, die der Christus den Jüngern gibt. Sie stehen vor
dem Tempel in Jerusalem. Seine wohlgefügten Formen sind Symbol und Gewähr
kosmischer Ordnungen. Wie die Bauformen des Tempels von der Hand weiser Bau-
meister, so sind die Lebensformen des Kosmos und der Menschheit einst von dem
Baumeister der Welt wunderbar harmonisch gefügt. Den Jüngern geht angesichts des
Tempels dessen Weltbedeutung auf. Aber der Meister spricht: "Wahrlich, ich sage
euch: Es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wer-
de" (24, 2).

Was Christus hier spricht, ist Prophetie, aber eine größere Prophetie, als daß sie
bloß eine Vorhersage der Zerstörung Jerusalems wäre. Es ist eine Apokalypse des gan-
zen folgenden Weltenlaufes, in welchem Chaos an die Stelle von Ordnung treten
wird, in welchem alle alten Formen und Fügungen zersprengt werden. Ein unsichtba-
res Dynamit wird von innen heraus zertrümmern, was von alters her wohlgefügt zu
sein schien. Daß die Legionen des Titus Jerusalem und den Tempel Salomos zerstö-
ren werden, ist nur ein zusammengefaßtes Geschichtssymbol des kommenden Welt-
geschehens überhaupt, und als solches ist es auch Inhalt des prophetischen Wortes,
das Christus spricht.

Noch hat Christus nichts ausgesprochen als das große Weltgesetz des bevorstehe-
nen Chaos. Da fragen ihn auf dem Ölberg, von wo sie auf den Tempel hernieder-
schauen, die vier Jünger in vertrauter Unterweisung: "Sage uns, wann wird das ge-
schehen?" Sie verstehen von ferne den Zusammenhang zwischen den Schicksalen des
Christuswesens mit den Schicksalen des Äons und fragen nach den Anzeichen, an de-
nen sich die Krisis dieses doppelten Weltenschicksals erkennen läßt. Luther über-
setzt: "Welches wird das Zeichen sein deiner Zukunft und des Endes der Welt?" Wo
Zukunft steht, heißt es .Parusia'', die Jünger fragen also danach, woran sich zu erken-
nen gibt, daß das Christuswesen sich seine kosmische Gewalt kundtun und zur Gel-
tung bringen wird: "Welches wird das Zeichen deines Hervortretens sein?" Wo Luther
"Ende der Welt" übersetzt, sagt das Griechische: "Vollendung des Äons". "Ende der 143



Welt" ist ein absolutes Ende, physisch vorgestellt: der Weltuntergang. "Vollendung
des Äons" ist das Sich-Runden eines Weltenkreises, aus dessen Trümmern sich dann
ein neuer Kreis hervorschwingt. Das gleiche Wort wie das griechische Äon ist noch im
Mittelhochdeutschen als ewe lebendig gewesen und hat sich dann im Neuhochdeut-
schen in die beiden Worte Ehe und Ewigkeit entwickelt. Das alte Wort erweckte die
Vorstellung des Kreises, der stets das Bild der Ewigkeit war. In steigenden Kreisen sah
man den Weltlaufvor sich. Die Jünger fühlen, daß ein großer Weltenkreis, ein Äon,
abgelaufen ist und daß eine neue Welt aus den Wehen, dem Kreißen der alten Welt,
geboren werden soll. Sie empfinden, daß Christus selbst in seinem Wesen das trägt,
was das Alte vergehen und das Neue erstehen läßt.

Nun beginnt Christus die große apokalyptische Unterweisung: Ja, mein Wesen ist
es, an dem die Weltenkrisis offenbar werden muß. Aber lernt unterscheiden. Es gibt
Kräfte in der Welt, die ihr nicht mit den Kräften meines Wesens verwechseln dürft.
Der Satz, den das Matthäus-Evangelium an dieser Stelle enthält: "es werden viele
kommen in meinem Namen und sagen ,Ich bin Christus' und werden viele verführen"
(24,5), hat im griechischen Text des Markus-Evangeliums eine charakteristische Ab-
weichung. Dort steht: "Es werden viele kommen in meinem Namen und sagen ,Ich
bin' ... " (13,6). Das griechische ego eimi könnte man geradezu übersetzen: "lch bin
Ich." (In den deutschen Übersetzungen ist diese Stelle meist der entsprechenden des
Matthäus-Evangeliums angepaßt worden.)

Das Erwachen des leh-Impulses in der Menschheit ist ja der unsichtbare Spreng-
stoff, der die Explosion hervorruft und bewirkt, daß kein Stein auf dem anderen
bleibt. Bis dahin sind die Menschen Glieder der Gemeinschaft von Volk und Familie
gewesen. Die Gemeinschaften waren durch die alten Formen und Fügungen und Sit-
ten und Gesetze zusammengehalten. Sobald der Einzelmensch, das Individuum, sich
auf sich besinnt, ist der Keim der Auflösung vorhanden, der Kampf aller gegen alle
hebt langsam an. Und doch schwebt über dem erwachenden Ich ein Geheimnis. Denn
darin liegt ja die Würde und Freiheit, zu der der Mensch sich emporringen soll, daß er
in innerer Selbständigkeit, nur auf sich selbst gestellt, sein Menschentum verwirk-
licht. Am Anfang steht die Gemeinschaft der Menschen, die noch nicht Ich-Men-
schen sind. Dann folgt das Auseinanderfallen der Gemeinschaften in lauter vonein-
ander getrennte Ich-Menschen. Und schließlich öffnet sich das Tor zu der Gemein-
schaft freier Ich-Menschen, zu einer Gemeinschaft höherer Art. Es gibt also zwei Sta-
dien des Ichwerdens: die Auflösung und die Erfüllung. Im ersten Stadium wirkt das
leh als niederes leh. Im zweiten hat das Gefäß des niederen Ich einen höheren göttli-
chen Inhalt empfangen: das höhere leh lebt in ihm, das ein göttliches Wesen ist: der
Menschensohn. Wenn die Menschen dazu reifen, das höhere Ich in sich zu gebären
und in sich aufzunehmen, nehmen sie das Christuswesen in sich auf. "Christus in uns"
wird zur Tatsache. Christus ist für jeden Menschen das höhere Ich, er ist das Gottes-
wesen, das seine Kraft in jedes Menschen-leh ergießen will.

Kommt einmal die Zeit, daß die Menschheit unter dem Zeichen des Ich steht - das
ist der Sinn der Christus-Unterweisung - dann heißt es unterscheiden: die lehe, die
zunächst nur menschliche, sich abgrenzende Gefäße sind, und die Iche, die als
menschliche Gefäße schon angefangen haben, den göttlichen Inhalt in sich aufzu-
nehmen, der dann wieder ein Verbindendes, Gemeinschaftsbildendes ftir alles Ver-
einzelte ist. Die Menschen kommen im Namen des Ich und sprechen: Ich bin Ich!
Aber das kann noch irreführend sein. Solange das Ich nur menschlich ist, ist es noch
Sprengstoff und Zerstörungskeim; es gibt sich nur Christus-ähnlich, indem es Führer-
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Die Version des Matthäus-Evangeliums, daß viele auftreten werden und sprechen:
Ich bin Christus! weist auf solche Erscheinungen hin, die wie die Zerstörung desjeru-
salemitischen Tempels Extrakt ganzer Weltzustände sind. Es werden falsche Chri-
stusse auftreten. Aber im Grunde ist jeder schon ein falscher Christus, der bloß aus
dem menschlichen Ich heraus Führer zu sein unternimmt, selbst wenn er den Namen
des Christus nicht gebraucht. In unserer Zeit gibt es falsche Christusse, in denen sich
das Geheimnis, daß Christus das höhere Ich im Menschen sein will, eine Karikatur
schafft. Wir stehen im Chaos des Ich-Erwachens mitten darin. "Kriege und Kriegsge-
schrei", "Teuerung und Erdbeben" erfüllen die Welt, wenn der Sprengstoff des Ich
sich regt. Es braucht nicht immer äußerlich Krieg zu sein. Äußere Kriege und Erdbe-
ben sind nur die Verdichtungen der Weltzustände, die innerlich existieren. So wie
man nach den beiden Weltkriegen nicht eigentlich sagen konnte und kann, daß Friede
an die Stelle des Krieges getreten sei, so ist Krieg und Erdbeben im Ich-Zeitalter, so-
lange sich die Ich-Gefäße noch nicht mit dem Inhalt des höheren Ich füllen können,
der normale Weltzustand.

Die Geschichte der neueren Menschheit, nicht in Einzelheiten, sondern im gan-
zen, ist die Erfüllung der apokalyptischen Prophetie, die Christus den Jüngern auf
dem Ölberg gab. .Dieweil die Ungerechtigkeit überhandnehmen wird, wird die Liebe
in vielen erkalten" (Matth. 24, 12). Das kann man über die innere Geschichte der letz-
ten Jahrhunderte schreiben. Aber es hat gar keinen Sinn, sich über die wachsende Un-
gerechtigkeit und Lieblosigkeit der Menschheit zu entrüsten. Christus offenbart
Weltgesetze, nicht Einzelheiten der Zukunft. Liebe war einmal eine Naturkraft der
Menschen, eine Kunst, die sie besaßen, ohne daß es ihr Verdienst war. Dann muß die
Menschheit die Liebeskräfte, die sie von Natur besaß, als Bezahlung dahingeben. Mit
diesem teuren Preis bezahlt sie - indem Chaos an die Stelle von Form, "Ungerechtig-
keit" an die Stelle von "Gerechtigkeit" tritt - den Erwerb des Ich. Dann fängt die Liebe
an, eine Kunst zu sein, die der Mensch neu aus seinen Wesensgründen zu erlernen
und zu erwerben hat.

Hier fährt das Evangelium fort: "Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig" (24,
13). Wieder gilt es, sich von der materialistisch-harten Auffassung zu befreien, die der
Luther-Text nahelegt. Das Wort, das Luther mit "Ende" übersetzt, to telos, ist eines
der Mysterienwörter der griechischen Sprache. Es ist nicht das Ende im Sinne von
Aufbören, sondern es ist das Ziel eines Weges, die letzte Stufe einer zu durchschrei-
tenden Stufenfolge. Das deutsche Wort "Ziel" ist dem Lautbestande nach unmittel-
bar aus Telos hervorgegangen. Und mit dem Worte ta tele bezeichnete der Grieche die
Einweihung, die in den Mysterienstätten vollzogen wurde. So ist auch das Wort ge-
meint im 6. Verse, wo es bei Luther heißt: "Das muß zum ersten alles geschehen; aber
es ist noch nicht das Ende da." Das Evangelium bezeichnet also die Leidenszeiten des
Ich-Chaos als geradezu eine Einweihung, die dem Menschen die Erreichung eines in-
neren Zieles bringen kann. Der Tiefpunkt des äußeren Untergangs ("das Ende", nach
welchem es aber weitergeht) ist zugleich der Zielpunkt eines inneren Werdens. Wer
die Prüfungen zu ertragen vermag bis zu diesem Tiefpunkt hin, für den beginnt der in-
nere Aufstieg. Die Luther-Bibel sagt: "er wird selig". Das Wort "selig" ist im Laufe der
letzten Jahrhunderte eine der verhängnisvollsten Klippen des religiösen Lebens ge-
wesen; an ihm entwickelte sich der Egoismus in der Religion. Das griechische Wort,
das zugrunde liegt, bezeichnet die Tätigkeit des Arztes, "das Heilen". Der die Prüfun-
gen besteht, wird Heilung finden. Der Speer des niederen Ich macht den Menschen
zum wunden Amfortas. Derselbe Speer, der die Wunde schlug: in der Hand des Rei-
nen hielt er die Wunde. Das niedere Ich, das nur herausreißt aus der Gemeinschaft, 145



macht krank, das höhere Ich bringt die Heilung. Aber die Heilung kommt nicht, bevor
die Krisis, der Tiefpunkt, das Telos, erreicht ist.

Noch einmal wird gleich darauf vom Telos gesprochen: "Und es wird gepredigt
werden das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle
Völker, und dann wird das Ende kommen" (24, .14). Solche Sätze fallen leicht dem
gröbsten und plattesten Materialismus zum Opfer. Amerikanisierte Gruppen wie die
"Freunde ernster Bibelforschung", die aber nur das Extrem einer materialistischen
Bibelauffassung repräsentieren, wie sie heute in gemilderter Art überall herrschend
ist, fassen den Satz so auf: "Das Evangelium", das ist das gedruckte Bibelwort. Kommt
einmal der Tag, an dem es den vereinten Bibelgesellschaften gelungen sein wird, die
Bibel in allen Sprachen der Welt herzustellen und injeden Winkel der Menschheit zu
verbreiten, dann ist das ein Zeichen von der Nähe des Jüngsten Tages. Und da man
heute dem Ziele nahe ist, nimmt man die Gegenwart als die letzte Weltenstunde:
"dann wird das Ende kommen."

So wenig man auch den Segen bestreiten darf, den nach der Erfindung der Buch-
druckerkunst die Verbreitung des gedruckten Bibelwortes entfaltet hat, so sehr muß
man es doch auf der anderen Seite bedauern, daß im materialistischen Zeitalter, als
man den übersinnlichen Ursprung des Evangeliums vergaß, schließlich von dem un-
geschriebenen Gotteswort des "Ewigen Evangeliums" nur noch der geschriebene
Buchstabe, das vergängliche Buch, übrigblieb.

"Evangelium" hat das Wort Angelos = Engel in sich. "Evangelium" ist das "Heils-
wirken des Engelreiches". In zweierlei Art wirken die Engel im Menschensein. Die er-
ste Art beobachten wir am Kinde. Da ist das Ich noch nicht geboren, und Engel um-
schweben und erfüllen stellvertretend den Menschen. Ist der Mensch ganz Ich-
Mensch geworden, kann er nicht mehr in das Kindesdasein zurück. Dennoch ruft ihm
das Christus-Wort "werdet wie die Kindlein" die Aufforderung zu, wieder das Engels-
wirken seinem Leben einzugliedern. Indem er das eigne Ich zum Gefäß, zur Schale
des Göttlichen macht, sich öffnend gegenüber der Christus-Welt des höheren Ich,
nimmt er real "Evangelium" in sich auf. Sein höheres Ich senkt sich in Engelsgestalt
auf ihn nieder. Christus, beim Einzug in das Menscheninnere, sendet seinen Engel
vor sich her. Das ist "das Evangelium des Reiches". Das "Reich" ist das innere König-
reich. Der innere Herrscher und König ist das höhere Ich, ist Christus. Der genaue
Wortlaut des griechischen Textes sagt: "Es wird dieses Evangelium verkündet
werden ... " Das bezieht sich auf den vorangehenden Satz: "Wer bis an das Telos die
Prüfung besteht, wird die Heilkraft empfangen." Ein Wissen von dem Ziel, dem Telos,
von den neuen Lebenskräften, die im Nullpunkt des Daseins erquellen, ist bereits ein
stärkendes Vorauswirken dieser Lebenskräfte, ist schon eine Hilfe, die aus dem En-
gel reiche stammt. Die Menschheitsschicksale selbst werden eine Predigt werden, die
das Geheimnis von Sterben und Auferstehen, von Prüfung und Bewährung, von
Krankheit und Heilung verkündigt. Also: es wird ein Bewußtsein von der Weltenkri-
sis durch die Seelen ziehen und dann wird die Krisis selber kommen, das Telos. Aber
diese Krisis ist nicht an einen Zeitpunkt gebunden. Jeder Mensch macht sie für sich
durch, jedem schlägt seine eigne Stunde.

Indem die apokalyptische Christus-Unterweisung in Bildern verläuft, die etwas
Schwebendes, Webendes behalten und zunächst nur auf innere Geschehnisse, auf
Seelenerlebnisse der Menschen Licht werfen, bildet sie das Weben und Wogen ab,
das die geistige Welt selbst erfüllt. Das Bildhafte steigert sich: "Wenn ihr sehen werdet
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steht an der heiligen Stätte ... alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist ... "
(Matth. 24, 15 f.). Dies Wort hat man oft in eindrücklicher Weise kirchengeschichtlich
ausgelegt und auf jenen Akt der Tempel-Schändung bezogen, der der Tempelzerstö-
rung voranging: als der Cäsar Caligula sein Standbild im Allerheiligsten des salomo-
nischen Tempels aufstellen ließ. Schon der Prophet Daniel hatte von dem "Greuel der
Verwüstung" gesprochen; und schon einmal vor Christus hatte sich als Erfüllung die-
ser Prophetie eine Schändung des Allerheiligsten im Tempel vollzogen: als Antio-
chus Epiphanes, der Tyrann des seleukidischen syrischen Nordens dort eingedrun-
gen war; ihn hatte der Makkabäer-Aufstand zurückgeworfen.

Wieder geht das apokalyptisch-prophetische Bild weit über solche historischen
Einzelheiten hinaus, ein Urphänomen menschheitlichen Werdens enthüllend, wenn
auch dieses Urphänomen in solchen historischen Einzelheiten eine besonders sym-
bolkräftige Erdenverkörperung gefunden hat. Als der Syrer Antiochus Epiphanes und
auch als der Römer Caligula das Allerheiligste schändete, trat der Welt des jüdischen
Kultus eine fremde Kultuswelt gegenüber. Antiochus war ein Vorläufer, Caligula ein
Vertreter des Cäsarenkultus. Es vollzog sich ein historisches Symbol. Was Luther als
"Greuel der Verwüstung" übersetzt bdelygma eremoseos heißt genauer: "das Scheusal
der Vereinzelung", anders ausgedrückt: die Karikatur des Ich, des inneren Königs.
(Das griechische Eremosis ist verwandt mit Eremit und bezeichnet die innere Verein-
zelung, Abgeschlossenheit.) Der Cäsar war eine grandiose historische Symbolisie-
rung des niederen Ich. Der römische Cäsar ist in jedem Menschen, in welchem der
Ich-Impuls zunächst in der Form der Ichsucht, des Egoismus auftritt. Aber auch der
Tempel mit dem Allerheiligsten hat Menschheitsbedeutung. Paulus sagt: .Wisset ihr
nicht, daß euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist?" (I. Kor. 3, 16). Der Men-
schenleib ist der Tempel. Erwacht im Menschen der Ich-Impuls in seiner niederen
Gestalt, so wird im Allerheiligsten dieses Tempels das Standbild des Cäsars aufgerich-
tet, das "Scheusal der Vereinzelung steht an der heiligen Stätte". Was unter Antiochus
und besonders dann unter Caligula in Jerusalem geschah, war wie ein äußeres Signal
zum Ausbruch einer Feuersbrunst über die ganze Erde hin. Dann, wenn das Scheusal
der Vereinzelung sichtbar wird, so spricht Christus zu den Jüngern, soll, wer in Judäa
ist, auf die Berge fliehn.

In der Offenbarung Johannis, der "großen Apokalypse" wird niemand an das be-
schränkte geographische Jerusalem denken, wenn von dem Neuen Jerusalum die Re-
de ist. Ebenso ist in der kleinen Apokalypse Judäa eine innere Landschaft. Wie das äu-
ßere Judäa das Geburtsland des Christus war, so ist das hier gemeinte Judäa das Land
des Ich-Menschen. Überall wo ein Ich-Mensch ist, ist Judäa. Da gilt es, auf die Berge
zu fliehen, wenn das Zeichen der Krisis erscheint. Der Ich-Mensch hat die Wege zu
einem höheren Bewußtsein zu suchen. Nur der Eintritt in ein höheres Bewußtsein
kann Rettung bringen in dieser Krisis. Und jeder soll an die innere Situation anknüp-
fen, die ihm sein bisheriger innerer Weg bereitet hat: "Wer auf dem Dache ist, der stei-
ge nicht hernieder, etwas aus seinem Hause zu holen; und wer auf dem Felde ist, der
kehre nicht um, seine Kleider zu holen" (24, 17f.). Unendlich viel Trivialität ist bei den
Bemühungen um das Verständnis dieser Verse ans Tageslicht gekommen. Solche
Worte bleiben absolut rätselhaft, wenn man sie nicht als imaginativ-bildhafte Schil-
derungen von Bewußtseinszuständen versteht. Zweierlei Menschen werden geschil-
dert: Die einen leben mehr in Gedanken, ihr Leben spielt sich in ihrem Kopfe ab; die
anderen leben mehr fühlend in der Natur, ihr Seelenleben spielt sich mehr draußen in
den Dingen ab. Bildhaft geschildert ist der eine auf dem Dache - der Kopf ist für den
Leib, was für das Haus das Dach ist -, und der andere ist draußen auf dem Felde. Es 147



führen Wege zum höheren Bewußtsein - auf die Berge - sowohl durch das Denken als
durch das Naturerieben, nur muß der Mensch Mut und Kraft haben, seinen Weg zu
Ende zu gehen, und sich nicht beirren lassen. Er soll sich nicht wieder in sich selbst zu-
rückschrecken lassen, sondern mutig und beherzt durchzudringen trachten.

Die Welt liegt in Wehen. Das ist der genaue Sinn des Verses, den Luther übersetzt
"da wird sich allererst die Not anheben". Richtig übersetzt lautet er: "Alles das ist der
Urbeginn der Wehen." Wichtige Handschriften des Markus-Evangeliums haben an
dieser Stelle (13,9) knapp und wuchtig drei Worte: arche odinon tauta, die man zu-
nächst übersetzen kann "die Urbeginne der Wehen sind das". Wir werden hier weit
hinausgewiesen über das Niveau, auf welchem man sagt: jetzt fang dies oder das an.
Die "Urbeginne" sind geistige Wesenheiten (Luther übersetzt oft "Fürstentümer")
über den Engeln und Erzengeln. Sind die Engel die Geistesführer der einzelnen Men-
schen, die Erzengel die Volksgeister, so sind die Arehai die Geister ganzer Zeitalter.
Es wird eine neue Zeit geboren, da machen die Zeitgeister, die Urbeginne, "die gro-
ßen Mütter", die Weltenwehen durch. Das sind die Erschütterungen, die alles Sein er-
greifen. Die drei monumentalen Worte des Markus-Evangeliums könnte man über-
setzen: "Das geschieht im Reiche der Zeitgeister, die in den großen Wehen liegen und
die neue Welt gebären."

Wenn jetzt das Evangelium fortfahrt "Wehe aber den Schwangeren und Säugerin-
nen zu der Zeit" (24, 19), so ist das ein Ruf, der für das Geistgebiet, das Seelenland und
fiir die Erdenmenschheit zugleich gilt. Im Geistgebiet sind die Urbeginne selbst die
Schwangeren, die Not und Wehen erdulden. In einer Weltenkrise leiden nicht nur
Menschen, sondern auch Götter. Im Seelenlande sind diejenigen Menschen die
Schwangeren, in denen sich die Geburt des "Menschensohnes", des Geistesmen-
sehen, vollziehen will. Wie jede Mutter, so muß der Mensch zu dieser Geburt die We-
hen ertragen. Erst der dritte Sinn eines solchen Wortes bezieht sich auf die physischen
Geburten in der durch das Ich hervorgerufenen Weltenkrisis. Das heutige Chaos auf
sexuellem Gebiet, die Rolle der Frau in der heutigen Welt, mögen Andeutungen sein
von dem Wehe, das für die Ich-Krisis den Schwangeren und Säugerinnen ertönt.

"Trübsal" nennt die Luther-Bibel, was in der Zeit der Krisis von der Seele durchge-
macht werden muß. Das griechische Wort Thlipsis bezeichnet ein Zusammenge-
preßtwerden, ein Zerriebenwerden der Seele. Depressionen sind nur krankhafte Stei-
gerungen eines Seelenzustandes, der heute alle Menschen ergreift. Dieser Zustand ist
eine Form, in der sich die Geburtswehen äußern. Die Schicksale werden die Seelen
aus den Leibern pressen. Wer nicht durch eigne innere Bemühung in das höhere Be-
wußtsein strebt, wird durch äußere Schicksale, durch den Druck der Zeitstimmung.
aus dem alten Bewußtsein herausgepreßt. So oder so wird der Mensch an das Geistge-
biet herangetragen. Entweder er betritt es im hellen Sonnenlichte, zur sommerlichen
Erntezeit, als einen Garten, dessen Früchte er pflücken kann, oder aber er betritt es in
Kälte und Finsternis: im Winter statt im Sommer, unter dem Zeichen des Saturn statt
unter dem der Sonne, (am Sabbat, dem Tag des Saturn). Geist-Erwachen oder Gei-
steskrankheit, eine andere Wahl bleibt nicht mehr. Darum "bittet, daß eure Flucht
nicht geschehe im Winter oder am Sabbat", betet, unterstützt durch geistige Bemü-
hung und Übung - mögt ihr dieselbe Gebet oder Meditation nennen - den Gang auf
die Berge, dann langt ihr im Sommer, am Sonnentage an, statt in geistiger Umnach-
tung zu enden!

Die inneren Weltzustände sind den gewaltigsten Umwandlungen unterworfen.
Der grobe Sinn der Menschen ist gehalten, er sieht nur, was im Moment ist, und
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Goethes, die noch gar nicht so weit zurückliegt, plötzlich in unsere Zeit versetzen,
ihm würde durch das Tempo und die Schnelligkeit und die Häufung von Eindrücken
und Schicksalen der Atem vergehen. Wir ahnen etwas vom Geheimnis der Verkür-
zung der Zeiten (24, 22). Sollten wir.je stärker sich die Ich-Krisis geltend macht, alle
Eindrücke und Schicksale mit der Intensität erleben, wie sie durch das langsame Tem-
po noch vor hundert Jahren möglich war, wir müßten tausend Tode sterben. - Würde
man einen Griechen der homerischen Zeit plötzlich mit den Augen eines Menschen
von heute zum Himmel emporblicken lassen, er würde ausrufen: Wie sind Sonne und
Mond verfinstert! Wohin ist das Licht der Gestirne entschwunden? (29) Wir meinen
heute, daß die Sonne leuchtet, weil wir keine Ahnung haben von der Lichtgewalt, in
welcher einst der Wagen des Helios erlebt wurde. Ganze Partien der großen und klei-
nen Apokalypse tun sich auf. Wir brauchen auf die Zeichen nicht erst noch zu warten,
die am Himmel geschehen. Wir stehen mitten darinnen. Indem sich unser Sehen
verändert, verändert sich die Welt. Welten gehen unter, indem der Mensch erblindet.
Welten sind schon untergegangen. Ist nicht der Olymp der Griechen, das Walhall der
Germanen im Weltenbrand vergangen? Wir leben auf der Trümmerstätte des Welt-
unterganges. Aber aus den Ruinen soll die neue Welt hervorgehen.

Das Kommen des Menschensohnes ist der Aufgang im Niedergang. Es ist wichtig,
die doppelte Seite dieses Ereignisses zu fühlen. Es spielt sich im Innern des Menschen
und im äußeren Kosmos zugleich ab. Christus ist da im Erdensein, durch Auferste-
hung und Himmelfahrt ist er ätherisch im Erdenreiche anwesend. Seine Wiederkunft
ist nicht ein Ankommen, sondern der Übergang in einen neuen Zustand. Dieser neue
Zustand ist abhängig von dem Seeleninhalte der Menschen. Bleiben die Menschen,
wie sie sind, so unterbleibt die "Wiederkunft Christi". Der Christus im Menschen
wird allein das Sinnesorgan sein für den Christus "auf den Wolken des Himmels". Der
wiederkehrende Christus wird nicht mit äußeren Sinnen wahrgenommen, die zu be-
sitzen ja keine Verwandlung der Seele voraussetzt. Erst wenn im Menschen der Men-
schensohn geboren wird, ist der Mensch imstande, Christus, den Menschensohn, zu
schauen. Christus im Menschen ist das Auge für den Christus im Kosmos.

Der auferstandene Christus im Kosmos aber geht auch durch Verwandlungen hin-
durch. Zwischen seinem Werden draußen und dem Werden des Menschensohnes im
Innern des Menschen besteht eine prästabilierte Harmonie. Das Werden des Christus
nach Auferstehung und Himmelfahrt ist zugleich das innerste Werden des Christen-
tums. Davon läßt sich bildhaft eine entfernte Ahnung wachrufen.

Wenn ein Samenkorn in die Erde versenkt wird, so hat es die mineralische Epoche
durchzumachen im Erdgestein, bis es in seine lebendig-ätherische Epoche eintreten
kann: nach Durchbrechung der Scholle in der Entwicklung des Blattes. Christus ist in
das Reich der Erde versenkt wie ein Samenkorn. Die Katakomben des Urchristen-
tums waren ein wahrer Ausdruck für das im Schoß der Erde keimende Wesen des
Christus und des Christentums. Die auf das Urchristentum folgenden Zeiten der Kir-
chengeschichte bis in die Gegenwart hinein gehören durchaus noch zur minerali-
schen Epoche, zum "pe tri nischen" Leben im Felsgestein der Erde (Petrus = der Fels).
Die Kirchenmauern und die kirchliche Formenwelt sind noch immer Erdgestein.
Christus ist noch im Grabe. Aber er wächst wie das Samenkorn, die Scholle durchbre-
chend, an das Licht. Bricht das Christuswesen aus dem Petrinischen durch in das
Ätherische, dann ist die Stunde reif, daß Christus "auf den Wolken" sichtbar wird,
nicht hier oder da, sondern, vom Blitz erhellt, vom Aufgang bis zum Niedergang. Der
Mensch ist auch Glied des Erdenseins. Auch er ist Scholle, durch die das ätherische
Leben durchbrechen will. In seiner Seele wächst der Keim des Geistesmenschen un- 149



ter Wehen ans Licht. Glücklich die Menschheit, wenn in den Zeiten, da die Schollen
des Kosmos springen, Menschen da sind, in denen die Schollen des niederen Ich
springen, so daß der Christus im Menschen dem Christus auf den Wolken begegnen
kann. Dann sind die Wehen und Nöte nicht umsonst durchlitten, die Trümmer nicht
umsonst in Schutt zerfallen. Das Chaos, durch die Explosion des Ich-Dynamits her-
vorgerufen, hat sich als fruchtbar erwiesen. -

Heute kann kaum etwas Wichtigeres geschehen, als das apokalyptisch-propheti-
sche Element im Evangelium aus der materialistischen Verzauberung zu befreien
und am richtig verstandenen Evangelium apokalyptischen Sinn zu entwickeln. Davon
sind nur die Anfange möglich. Aber gerade einem geistigen Verstehen des Apokalyp-
tischen im Evangelium ist zugleich ein staunendes Verstehen der eigenen Gegenwart
beschert. Gerade wenn man nicht das materialistisch-harte Verständnis anwendet,
das Einzelprophetien und Einzelerfüllungen sucht, dann sieht man erst, in welchem
Maße die Gegenwart apokalyptischen Charakter hat. Sie steht unter der Wolke, auf
der sich der Menschensohn offenbaren will. Die Zeit der Ich-Krisis ist da. Die Zeit der
Ich-Erfüllung soll kommen. Streben wir mit allen Kräften nach der Kunst, die Zei-
chen der Zeit geistig zu verstehen. Wir gewinnen diese Kunst, indem wir uns aus den
montanistischen Sackgassen des Evangelienverständnisses zu einem geistgemäßen,
urchristlichen Evangelienverständnis durcharbeiten.
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Georg Friedrich Schulz

Die Umweltfrage als Bewußtseinsfrage
Todesbewußtsein und Lebensbewußtsein

Die Umweltfrage ist in erster Linie eine Bewußtseinsfrage. Deshalb spreche ich heute
über Umwelt nicht in einem technologischen Sinn. Ich frage nicht, was im speziellen
Fall berücksichtigt werden müßte, damit eine bestimmte Erkrankung von Mensch
und Umwelt vermieden werden kann. Sondern ich frage in mehr allgemeinerer
Art nach den Voraussetzungen unseres umweltorientierten Verhaltens, nach dem Be-
wußtsein, das umweltzerstörenden oder umweltfreundlichen Taten zugrundeliegt.

Wir sind, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, Geschöpfe unseres Zeitalters.
Auch unser Verhältnis zur Umwelt ist durch das, was wir mit der Muttermilch, durch
unsere soziale und schulische Erziehung aufgenommen haben, bestimmt. Wie keine
vorausgegangene Ära der Geschichte ist die unsere durch das naturwissenschaftliche
Weltbild gekennzeichnet. Diesem Weltbild entstammen alle Technologien, die das
menschliche Leben und die Natur selbst verändert haben. Die sichtbaren Erfolge die.
ser Anwendung liegen jedermann vor Augen. Unterentwickelte Gebiete trachten da-
nach, in ihren Genuß zu kommen. Nur: Es paßt nicht recht, daß die Erfolge der natur-
wissenschaftlichen Denkart von der Natur selbst nicht verdaut werden können. Was
von vielen noch immer mit ungeheurem Fortschrittsoptimismus ins Werk gesetzt
wird, wird von anderen - noch sind sie in der Minderzahl - längst als Existenzfrage
schlechthin, als eine Bedrohung der menschlichen Existenz in ihren Fundamenten
erlebt, und ebenso als Bedrohung der Tiere und Pflanzen.Nur von einer Bedrohung
der Steine kann nicht gesprochen werden. Nur das Tote wird kommende Katastro-
phen, wie sie sich durch die Anwendung der Neutronenbombe abzeichnen, "überle-
ben" können.

Das Unbehagen - Sie wissen es - wird immer allgemeiner. Man spürt: In unserer
pluralistischen Zivilisation wirken anonyme Kräfte, die daran arbeiten, die Schöp-
fung selber zu zerstören. Was vielleicht weniger klar in Erscheinung tritt, ist die Tatsa-
che, daß sie durch Menschen wirken, auch wenn diese Menschen sich dessen nicht be-
wußt sind. Überall sind solche Kräfte da, aber es ist sehr schwer, sie zu erkennen und
dingfest zu machen. Hans Magnus Enzensberger hat das Dilemma schon vor einund-
zwanzig Jahren mit folgenden Worten beschrieben;'

an alle fernsprechteilnehmer:

etwas, das keine farbe hat, etwas,
das nach nichts riecht, etwas zähes,
trieft aus den verstärkerämtern,
setzt sich fest in die nähte der zeit
und der schuhe, etwas gedunsenes
kommt aus den kokereien. bläht 151



wie eine fahle brise die dividenden
und die blutigen segel der hospitäler,
mischt sich klebrig in das getuschel
um professuren und primgelder, rinnt
etwas zähes, davon der salm stirbt,
in die flüsse, und sickert, farblos
und tötet den butt auf den bänken.
die minderzahl hat die mehrheit
die toten sind überstimmt.
... die dampfet auf ihren helligen
wissen es schon, eh der lotse kommt,
und der embryo weiß es dunkel
in seinem warmen, zuckenden sarg:
es ist etwas in der luft, klebrig
und zäh, etwas, das keine farbe hat
(nur die jungen aktien spüren es nicht):
gegen uns geht es, gegen den seestern
und das getreide, und wir essen davon
und verleiben uns ein etwas zähes,
und schlafen im blühenden boom
im fünfiahresplan, arglos
schlafend im brennenden hemd,
wie geiseln umzingelt von einem zähen,
farblosen, einem gedunsenen schlund.

Wir sagen "Umwelt" und meinen dabei, etwas Rechtes zu sagen. Aber wenn wir
ehrlich sind, werden wir uns einzugestehen haben, daß wir das Wort, auch wenn sich
heute viele Empfindungen daran knüpfen mögen, doch in einem ganz abstrakten,
blutlosen, inhaltsarmen Sinn verwenden. Der heutige Gebrauch des Wortes ist gar
nicht alt. Noch vor fünfzig Jahren wurde anderes erlebt, wenn man dieselben Silben
aussprach; damals war Umwelt schlicht noch das "milieu". Dieses französische "mi-
lieu" stand Pate, als man Anfang des 19. Jahrhunderts den Ausdruck in einer Lehn-
übersetzung herübernahm und "Umwelt" für das machte, was vom Lateinischen "me-
dius locus" (dem Ort der Mitte) hergenommen war. Fragt man uns, was wir mit "Um-
welt" meinen, dann gerät uns, was wir sagen möchten, um genau zu sein, doch leicht
zur allgemeinen Phrase: "Gesamtheit alles Seienden außerhalb des Menschen" viel-
leicht, aber etwas Wirkliches ist in solchen lexikalischen Seifenblasen kaum zu ent-
decken. Nicht anders geht es uns mit dem Worte "Welt". Nur etwas Großes, Vages,
Gesamthaftes taucht da auf, aber der Ausdruck ist so konfus und konturlos, daß wir an
ihm kaum etwas erleben können. Wie soll man Verantwortung tragen können für et-
was, das so abstrakt erscheint? Deutlich bezeichnet "Umwelt" nur einen geometri-
schen Aspekt: den Umkreis eines Punktes um eine Mitte. Dabei stehn sich Welt und
Mensch selbstverständlich gegenüber - hier der eine, dort die andere, hier das Subjekt
und dort das Objekt. Das ist uns alles so selbstverständlich, daß wir es kaum jemals
hinterfragen.

Aber Menschen, die vor tausend bis zweitausend Jahren denselben Ausdruck
"Welt" gebrauchten, erlebten anders an ihm. "Welt" hieß damals .weralt", Im engli-
schen .world" klingt der alte Ausdruck noch unverletzter nach. Dieses Wort "weralt"
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Vergegenwärtigen wir uns ihn, dann rühren wir ahnend an eine Erlebnisweise, die
dem vorwissenschaftliehen Menschen selbstverständlich war. "Wer" ist ein germani-
sches Wort; es bedeutet den erwachsenen, tüchtigen, kampffähigen Mann, den Hel-
den, den Krieger und ist verwandt mit dem lateinischen Wort "vir" (der Mann). "Alt"
ist die Partizipform des Zeitwortes "alan", das "aufgewachsen" bedeutet, verwandt
mit lateinisch "alere" (ernähren); "altus" ist im lateinischen das Gutgenährte, Hoch-
aufgewachsene, das Hohe. Wir haben also im ehemaligen Sprachgebrauch etwas mit-
einander zu verbinden, was wir überhaupt nicht mitbemerken, mitbedenken, wenn
wir heute "Welt" und "Umwelt" sagen: einen zum Vollgebrauch seiner Fähigkeiten
herangewachsenen Menschen (wer) und den Prozeß des Wachstums selbst (alan). So
klingt in "weralt" etwas an, das so konkret ist, wie Mensch und Baum, und die
Verbindung beider Teile stellt Mensch und Welt einander nicht gegenüber, sie sieht
sie ineinander.

Bezog sich der Germane, in dessen sprachlicher Überlieferung wir uns noch immer
befinden, auf seine "Umwelt", dann stand ihm, wo wir uns ganz abstrakt gebärden, das
Bild der Weltesche Yggdrasil vor Augen. Vor welchen Augen wohl? Jedenfalls sah er
die Welt als Esche. Aber auch der Mensch, der männliche jedenfalls, war eine Esche
oder etwas Eschenhaftes, aus Ask, der Esche, durch Götterhand geformt (Embla, die
Ulme, ergab als Pendant dazu den weiblichen Menschen). Yggdrasil - auch dies ein
Name, der rätselhafte Hinweise bringt. .Yggr" (der Schreckliche) ist einer der Odins-
namen. .Yggr" ist das Ich des Odinswesens, mit dem der Mensch sich durch Atem und
Sprache vebunden wußte. Erweiterte sich die Perspektive des germanischen Men-
schen zur "Welt", dann stellte man sich in den atem artigen Zusammenhang zwischen
baum haften Wachstumkräften und einer Asenkraft, deren Name "Ich" ist, hinein.

Aus "Odins Runengedicht"

Ich weiß, daß ich hing
am windigen Baum
neun Nächte lang,
mit dem Ger verwundet,
geweiht dem Odin,
ich selbst mir selbst,
an jedem Baum,
da jedem fremd,
aus welcher Wurzel er wächst.

Sie spendeten mir
nicht Speise noch Trank;
nieder neigt ich mich,
nahm auf die Stäbe,
nahm sie stöhnend auf,
dann stürzte ich herab.

Neun hauptlieder
lernt ich vom hehren Bruder?
der Bestla, dem Bölthornsohn;
aus Odrörir
vom edelsten Met
tat ich einen Trunk.

Zu wachsen begann ich
und wohl zu gedeihn,
weise ward ich da;
Wort mich von Wort
zu Wort führte,
Werk mich von Werk
zu Werk führte.

Sehr eigenartig, was uns hier - im völligen Ineinanderwachsen, Ineinanderweben
von Welt und Mensch begegnet. Wir haben keine Subjekt-Objekt-Trennung, nichts
von dem, was Basis gegenwärtigen Bewußtseins ist. Auch daß die ganze Schöpfung 153



dafür da ist, daß ein "Ich" in ihr erscheinen, von ihr getragen werden kann, mutet
fremd und schwer verständlich an. "Mythisch" nennen wir das alte WeItbewußtsein.

Dieses baumhafte Verwachsensein des Menschen mit den Lebenskräften seiner
Umwelt wurde im Abendland in dem Augenblick zum Problem, als sich vom Süden
her mit der auf Abstraktionen, aufWeltunterwerfung gestimmten Denkart Roms das
Christentum verbreitete. Wie archetypisch stellt sich vor uns eine Handlung hin, die
man heute gewiß als einen Umweltfrevel bezeichnen würde.

Im achten Jahrhundert fällte Bonifatius, der von Rom beauftragte Missionar der
Deutschen, eine uralte, heilige Donarseiche. Dieser symbolische Akt läßt deutlich
werden, wie menschliche Innerlichkeit, dieser Eigenbereich des Ego, der Intellekt
und Gemüt umspannt, sich aus der Umwelt löst und letztere sich gegenüberstellt.
Solche Taten wirkten weiter, obwohl sich im Mittelalter, wenn wir es gesamthaft se-
hen, noch viele Nachklängejenes älteren, einheitlichen LebensweItbewußtseins fin-
den lassen, die mit der christlich gewordenen Grundorientierung verbunden werden.
Noch im 13. Jahrhundert etwa schaffen die Nonnen des Klosters Ebstorfin der Lüne-
burger Heide eine pergamentene Weltkarte, die die damals bekannte physische Geo-
graphie der Erde dem Leib des auferstandenen Christus aufsetzt, so daß Christus hier
als Wesen gilt, das nicht nur in den Gemütstiefen menschlicher Seelen, sondern eben-
so in der äußeren Umwelt erscheint, sofern diese terrestrischen Charakters ist. Solche
Bilder lebten noch in einer Zeit, in der es andererseits schon von scholastischen Be-
griffspaltereien wimmelte. In Frankreich wirkte damals ein Mensch, dessen Namen
aus dem Wort "alan" gebildet ist, das im Wort "weralt" verwendet wird: Alanus ab In-
sulis. Er war einer jener hellsichtig Ahnenden oder Wissenden, die erleben konnten,
daß die Welt- und Naturkräfte, die den Menschen in allen Zeiten seines geschichtli-
chen Lebens "ernährt" hatten, von Erschöpfung und Auszehrung bedroht sind und
daß die Natur selbst einer Erneuerung durch den Menschen - durch die Kraft er-
neuerter Menschlichkeit - bedarf.

Alanus ab Insulis

Aus .De planctu naturae"?
Die klagende Natur spricht zum Menschen: "Sieh doch, wie alles in der Welt mei-
nen Gesetzen folgt! Nur der Mensch bildet eine Ausnahme. Betrachte das Firmament
in seinem Auf- und Niedergang, die Gestirne der Sonne und des Mondes, die Plane-
ten - alles wandelt in den von mir ihnen vorgeschriebenen Bahnen. Selbst der Luft-
raum im Wechsel der Witterung folgt meiner Weisung, das Meer hält sich in den
Grenzen seiner Ufer, und auch die Erde, mit ihrer Tier- und Pflanzenwelt, unterwirft
sich dem von mir vorgezeichneten Rhythmus im Wechsel der Jahreszeiten. Einzig
und allein der Mensch, der fast den gesamten Reichtum meines Schatzhauses ausge-
schöpft hat, versucht durchaus die Geschenke der Natur, die ihm zuteil geworden
sind, zu entstellen und zu verderben."

Aus Anticlaudianus'"
Die Natur wünscht die Erschaffung eines neuen, göttlichen Menschen. In einem
von ihr einberufenen himmlischen Konzil spricht sie zu den versammelten Tugen-
den: "Ein göttlicher Mensch bewohne durch unsre Bemühung
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Er bewohne die Himmel im Geist, mit dem Körper die Erde,
Menschlich sei er auf Erden, göttlich bei den Gestirnen,
So werde Gott er und Mensch, und eines ergänze das andere,
Und auf dem mittleren Wege wird er am sichersten gehen.
Reden sollen in ihm unsre schaffende Hand, unsre Gaben,
Er sei ein Spiegel für uns, in dem wir, spiegelnd, erfahren,
Wie unser Glaube sei, unsre Macht und wie groß unsre Tugend,
Und zu welch höherem Grad sie fortschreiten könne."

Solche Äußerungen stehen am Ende einer Zeit, die sich nun anschickt, ganz andere
Wege zu gehen, die eine andere, unsere Bewußtseinsart entwickelt.

Bevor diese neue Zeit anbricht, beunruhigen eigenartige Visionen die europäische
Menschheit. Sie finden einen Niederschlag in den Totentanzdarstellungen, jenen
Skelett-Tänzen, die im ausgehenden Mittelalter in auffallender Häufigkeit zum Ge-
genstand künstlerischer Gestaltung werden: als würde der Mensch beginnen, sein ei-
genes Skelett, das Tote seiner eigenen Wesenheit, in sich wahrzunehmen, und zwar
an Stelle dessen, wo vorher die Imagination des Lebensbaumes, der Esche Yggdrasil,
gestanden hatte. Unmittelbar danach werden Leichname zum ersten Mal seziert,
stößt menschlicher Forschergeist auch materiell in das Tote des menschlichen Kör-
peraufbaues vor. Zugleich aber wird die äußere Welt - der Planet Erde entdeckt,
erobert und dem Zugriff des Menschen unterworfen.

In reiner Ausprägung findet sich die wissenschaftliche Denkart des neuen Zeital-
ters zum ersten Mal bei Galilei, der den Fallgesetzen jene Gestalt gegeben hat, die
man als zeitlos, weil allgemein gültig, bezeichnen kann. Was war bei ihm gegenüber
früheren Anschauungen das Neue? Waren nicht Steine geworfen, Speere geschleu-
dert, Bauten errichtet worden, deren statischer Kräftemechanismus den Gesetzen
schwerer Körper gemäß standzuhalten hatte? Gewiß - aber dabei hatte es sich immer
um besondere Fälle gehandelt. Auch der bedeutendste Empiriker der alten Wissen-
schaftsströmung, Aristoteles, hatte es, gerade weil er auf Beobachtung angewiesen
war, noch nicht verstanden, die Bedingungen des Falles in ihrer allgemeinen Form zu
deduzieren. Galilei erkannte in der Bahn des geworfenen Steines die Bahn der Para-
bel. Die mathematische Gesetzmäßigkeit der Parabel - eine Gedankenkonstruktion,
die unabhängig von Außenwelterfahrungen Gültigkeit besaß - war seit dem ausge-
henden Altertum, seit Archimedes, bekannt. Galilei verband den mathematischen
Gedanken mit einer Sinnesbeobachtung. Aber nicht, daß er experimentell die Ent-
sprechungen zwischen dem beobachteten Vorgang und dem selbständig entstande-
nen mathematischen Gedanken feststellte, war dabei entscheidend, auf dieser Basis
hatte noch Kepler seine Planetengesetze entwickelt. Wichtiger war der Umstand, daß
Galilei durchschaute, warum der physikalische Vorgang sich als Parabel zeigen muß.
Indem er in der gedanklichen Durchdringung beobachteter Wahrnehmungsdaten Be-
griffe wie träge Masse, Kraft, Beschleunigung, für die es kein anschauliches Korrelat
gab, auszubilden vermochte, durchleuchtete er in Gedankenakten die aus der Beob-
achtung herstammenden Erfahrungsresultate: diese gingen restlos in den Gedanken-
inhalt ein. Was wir bei Galilei erstmalig finden, ist die absolut sich selbst durchsich-
tige Kongruenz eines wissenschaftlichen Gedankens mit beobachteten Tatsachen.
Deshalb erscheint die Parabel hier nicht nur als Gedankengestalt, sondern zugleich
auch als die Resultierende physikalischer Kräfte, mithin als eine Eigenschaft, die uns
im Weltzusammenhang begegnet. Das Eintauchen des Denkens in das Beobachtungs- 155



feld durchlichtet das letztere so, daß für die Physik Evidenzerlebnisse entstehen, wie
sie sonst nur in der reinen mathematischen Gedankenbildung möglich sind. Deutlich
wird dabei empfunden: Die vom mathematischen Gedanken durchdrungene Er-
scheinung ist wirklicher als die bloß wahrgenommene Welt. Deshalb wird die mathe-
matische, quantitative Natur der Welt auch als deren wesentliches, primäres Sein
verstanden. Sekundär aber wird für Galilei, was uns durch die Sinne als Welt bewußt
wird. Also nicht, daß unser Auge blau oder rot sieht, daß wir Quinten oder Oktaven
hören, ist für Galilei interessant, sondern das, was dem Gesehenen, Gehörten, als
meßbares Fundament zugrundeliegt. Nur wo gemessen werden kann, ist jene mathe-
matische Exaktheit möglich, in die sich die physikalischen Evidenzerlebnisse klei-
den." Wernaturwissenschaftliche Fragen ohne Hilfe der Mathematik lösen will", sagt Ga-
lilei, "unternimmt Undurchführbares. Man muß messen, was meßbar ist, und meßbar ma-
chen, was es nicht ist. "

Galileo Galilei
Aus .Discorsi"
"Der oberflächlichen Betrachtung ist es zwar nicht entgangen, daß die Geschwin-
digkeit freifallender Körper mit der Fallzeit zunimmt. In welchem Maße aber die Be-
schleunigung stattfindet, ist bisher nicht ausgesprochen worden ... Man hat beobach-
tet, daß die Wurfgeschosse eine gewisse Kurve beschreiben; daß letztere aber eine Pa-
rabel ist, hat niemand gelehrt. Daß aber dieses sich so verhält und noch vieles andere
nicht minder Wissenswerte, soll von mir bewiesen werden."

Aus einem Brief:
"Ich bilde mir erst dann eine Ansicht über ein Stück Materie oder eine körperliche
Substanz, wenn ich die Notwendigkeit fühle, Begrenzungen festzustellen, die ihm
diese oder jene Gestalt geben; daß es im Verhältnis zu anderen groß oder klein ist, daß
es an diesem oder jenem Orte, in dieser oder jener Zeit ist ... Aber ich fühle keinerlei
Notwendigkeit, es unbedingt nur in Begleitung von Bedingungen wie weiß oder rot,
bitter oder süß, klangvoll oder schweigend, gut oder schlecht riechend zu
verstehen ... Darum behaupte ich, daß Geschmack, Geruch, Farbe usw. auf seiten des
Objekts, dem sie innezuwohnen scheinen, nichts anderes sind als bloße Namen, die
sie von anderen primären und realen Qualitäten unterscheiden."

Was bedeutet es aber, wenn in Natur und Umwelt nur solche Inhalte aufgesucht
werden, die mathematisierbar sind? Beachten wir das Folgende: Die Formel, in die
das Naturgesetz sich kleidet, ist von allgemeiner und von immerwährender Gültigkeit.
y =x2 gilt für alle Fälle und ist unabhängig von Zeit und Ort. Newtons Gravitationsge-
setz enthält in allgemeinster, abstraktester Form, was als Eigenschaft von Massen im
gesamten Weltall angenommen wird, ob vor einer Milliarde Jahren oder jetzt, das
spielt für diese Denkart keine Rolle. Deshalb bedeutet der physikalische Begriff der
Bewegung im Grunde auch nichts anderes als Ortsverschiebung. Er hat mit dem, was
wir Entwicklung nennen, nichts zu tun. Entwicklung findet statt, wo Leben das physi-
kalische Kräftefeld ergreift und umgestaltet; hier gibt es ein Entstehen und Vergehen
von Gebilden. Der Gültigkeitsbereich der physikalischen Formel kann das Lebendi-
ge nicht in sich einbeziehen. Das physikalische Gesetz erfaßt vom Wirklichen nur
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So ist die im physikalischen Naturgesetz aufleuchtende Evidenz etwa der Durch-
schaubarkeit vergleichbar, zu der es Kristalle bringen, wenn sie - sich ganz und gar
klärend - in makelloser Reinheit scheinen. Das ist etwas Wunderbares - aber es ist die
Klarheit des Toten. Wenn der menschliche Gedanke das Tote durchdringt und er-
kennt, wird er physikalische Evidenz. Wer solche Gedanken denkt, dieja wie innere
Lichterlebnisse sind, steht allerdings in Gefahr, über dem Glück, das ihn erfüllt, weil
er etwas ganz und gar verstehen kann, zu vergessen, daß die Inhalte, die er erkennt,
nur tote sind. Evidenz wird um den Preis des Lebens erkauft. Aus der lebendigen Ge-
samtwahrnehmung gliedert der Mensch, was tot ist, aus, um seine Aufmerksamkeit
ausschließlich auf das letztere zu richten. Und auch in seinem eigenen Organismus
kann sich der Gedanke nur an dem entzünden, was im Organismus tot ist. Nur das To-
te unserer Leiblichkeit spiegelt den Gedanken so, daß er zur physikalischen Evidenz
wird. Deshalb entspricht der Abtötung des Lebendigen im Bereich der Welterfahrung
(dem Mechanischwerden der naturwissenschaftlichen Erkenntnisinhalte) ein Abtö-
tungsprozeß in der menschlichen Organisation selbst. Wir treiben in unserem Orga-
nismus ein Totes (Physisches) aus uns heraus, wenn wir zur Lichterfahrung des im To-
ten (Physischen) wirkenden Naturgesetzes aufsteigen.

Und mit einer toten Welt können wir im Rahmen ihrer Gesetzlichkeit manipulie-
ren, wie es uns beliebt. Aus Manipulationen dieser Art besteht die Technik. Mit dieser
Technik hat sich die Menschheit - Stein für Stein - ein Totenhaus gebaut. Im Toten-
haus der Technik sind der Gedanke und das Ding untrennbar eins geworden. Die Welt
- diese Totenwelt - ist so gehorsam, daß sie auf den bloßen Gedankenbefehl, der zum
Knopfdruck wird, reagiert. Jeder, der Auto fahrt, weiß, was es heißt, in diesem Sinne
ein Stück Welt zu beherrschen. Das biblische "Machet euch die Erde untertan "hat sich
hier im buchstäblichen Sinn des Wortes erfüllt. Die Welt ist unser "Untertan" gewor-
den, sie ist zur "Unterwelt" geworden.

Und dennoch reagiert die Welt nicht nur dem Gedankenbefehl und seiner Vorer-
wartung gemäß. Der Präzision, mit welcher heute Interkontinentalflüge oder Rake-
tenprogramme abgewickelt werden, entsprechen Antworten ganz anderer Art, etwa
die, daß Pflanzen und Tiere sterben, daß viele Arten erkrankt sind. Auch der Mensch
ist krank. Etwas wie ein schleichendes Gift ist überall im Weltzusammenhange wirk-
sam, und die empfindlichsten Organe unseres Planeten - die Lebensorgane - spüren
es längst, dieses .Etwas, das keine Farbe hat", das sich "gegen uns richtet, gegen den See-
stern und das Getreide". Schon "der Embryo weiß es dunkel in seinem warmen zuckenden
Sarg". Warum ist das so?

Wir sagten es. Der Gedanke, der sich auf das Tote stützt, ist - trotz seiner Lichtna-
tur - ersterbender Gedanke, der nur das Tote sieht. Weil dieses Tote manipulierbar ist,
baut unsere naturwissenschaftliche Technik mit der ihr eigenen Konsequenz ihr To-
tenhaus in die Welt des erscheinenden Lebens hinein. Da sie nur begreift, was tot ist,
sieht sie in allem ein Totes. Sie behauptet, daß die Baupläne des Lebens den Bauplä-
nen ihres Totenhauses entsprechen. Und da sie es nicht nur beim bloßen Gedanken
beläßt, sondern in den Naturzusammenhang selbst - eine zweite, künstliche Welt er-
stellend - eingreift, wirkt sie verändernd nicht nur im Bereich des Toten, sondern
auch des Lebenden. Erst versteht sie die Pflanze als chemischen Prozeß - was heute
heißt: als einen physikalischen Mechanismus -, dann behandelt sie die Pflanzen un-
serer Erde durch chemische Substanzzuführungen im Sinne dieses ihres Weltver-
ständnisses, als wäre pflanzliches Leben nichts als Chemismus. Sie kann nicht anders,
weil sie für das Leben blind ist. Allenthalben ist unsere Welt heute von Wirkungen
durchsetzt, die aus der Lebensblindheit des toten Denkens kommen. Das sind un- 157



sichtbare Strahlungen, die wie feinste Pfeile das Gestaltgefüge der Substanzen treffen
und verletzen, jener Substanzen, die das Leben tragen. Deshalb stirbt die Welt.

Enzensberger hat uns in einem anderen Text die Blindenperspektive vorgespielt.
Sie erstreckt sich hier nicht nur auf Wissenschaft und Technik, sondern erscheint als
Basis der modernen Weltbeherrschung schlechthin. Vorstufen der Blindheit sind die
Einäugigkeit, die Augenerkrankung, alle Weisen eines schiefen, falschen, schielen-
den Sehens, die der Lebenswirklichkeit nicht gerecht werden, die nur auf Strukturen,
auf mathematische Muster starren, wo Wesen sich als lebende offenbaren. "Blind-
lings" - so heißt Enzensbergers Text:"

siegreich sein
wird die sache der sehenden
die einäugigen
haben sie in die hand genommen
die macht ergriffen
und den blinden zum könig gemacht

an der abgeriegelten grenze stehn
blindekuhspielende polizisten
zuweilen erhaschen sie einen augenarzt
nach dem gefahndet wird
wegen staatsgefährdender Umtriebe

sämtliche leitende herren tragen
ein schwarzes pflästerchen
über dem rechten aug
auf den fundämtern schimmeln
abgeliefert von blindenhunden
herrenlose lupen und brillen

strebsame junge astronomen
lassen sich glasaugen einsetzen
weitblickende eltern
unterrichten ihre kinder beizeiten
in der fortschrittlichen kunst des schielens
der feind schwärzt borwasser ein
für die bindehaut seiner agenten
anständige bürger aber trauen
mit rücksieht auf die verhältnisse
ihren augen nicht
streuen sich pfeffer und salz ins gesicht
betasten weinend die sehenswürdigkeiten
und erlernen die blindenschrift

der könig soll kürzlich erklärt haben
er blicke voll zuversicht in die zukunft
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Diese Zukunft aber ist - der Weltuntergang, der Untergang der Menschen, der Tie-
re, der Pflanzen und wohl auch dessen, was im Mineralischen sich den Lebenskräften
entgegenwendet, um als Nahrung lebendiger Wesen von diesen ergriffen, umgestal-
tet, belebt zu werden. Nur das Tote, das für immer Tote, kann nicht untergehen. Denn
als Totes ist es nie entstanden - es ist nur ausgeschieden worden.

Enzensbergers Blindentext hat in der germanischen Mythologie eine bedeutsame
Parallele. Auch Yggdrasil, der Lebensbaum, ist dort vom Untergang bedroht. Aber
solange Baldur, der sehende Lichtgott lebt, ist das Leben dieser Welt noch nicht ge-
fährdet. Erst mit Baldurs Tod beginnt die Welt zu sterben, Yggdrasil erkrankt, bis sie
im Ragnarök, im Untergang der Götterdämmerung, endet. Baldurs Mörder ist ein
Blinder, der blinde Hödur. Er ist von Loki - dem eigensüchtigen Widersacherdämon -
angestiftet. Und der Todespfeil entstammt der Mistel, einer Pflanze, die vom Leben
der Welt nur schmarotzt, die unfähig ist, das Mineralische aus eigener Kraft zum
Pflanzenleben umzuschafTen. .Baldur" bezeichnet eine Bewußtseinsstufe. Nennen
wir diese: Lebensbewußtsein (Bewußtsein, das in das Leben der Welt hineinsieht). So-
lange das Mittelpunktswesen dieser Welt, der Mensch, das Baidurbewußtsein hat,
lebt diese Welt. Und auch "Hödur" bezeichnet eine Bewußtseinsstufe. Nennen wir
sie: Blindenbewußtsein (Bewußtsein, das für das Leben der Welt blind ist) oder Todes-
bewußtsein (Bewußtsein, das nur das Tote sieht). Hödurs Pfeil tötet Baldur, das Todes-
bewußtsein löst das Lebensbewußtsein ab, und dadurch stirbt das Leben dieser Welt.
Yggdrasil, die Einheit von Leben und ich, geht am Ich, das sich das Tote wählt zu-
grunde. Hödurs Blindenpfeile sind es, die die Welt zerstören. Was da in letzter Konse-
quenz vor dem Auge der germanischen Seherin stand, der die Überlieferung die Ver-
kündigung dieser prophetischen Bilder zuschreibt, ist eine Katastrophe planetari-
schen Ausmaßes, die bis in Einzelheiten hinein an die Schreckensvisionen einer ato-
maren Weltkatastrophe, ob sie nun plötzlich oder schleichend kommen mag, ge-
mahnt.

aus der, Voeluspa ':

Ich sah Balder,
dem blutenden Gott,
Odins Sohne,
Unheil bestimmt:
Ob der Ebne
stand aufgewachsen
der Zweig der Mistel,
zart und schön.

Ihm ward der Zweig,
der zart erschien,
zum herben Harmpfeil:
Hödur schoß ihn;
und Frigg weinte
in den Fensoelen
um Walhalls Weh-
wißt ihr noch mehr?

Yggdrasils Stamm
steht erzitternd,
es rauscht der Baumgreis;
der Riese kommt los.
Alles erbebt
in der Unterwelt,
es bricht die Bande
der Blutsfreund Surts

die Sonne verlischt,
das Land sinkt ins Meer;
vom Himmel stürzen
die heitern Sterne.
Lohe umtost
den Lebensnährer;
hohe Hitze
steigt himmelan.
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Nur: die düstere Vision vom Feuertode unserer Welt war für den Germanen nicht
das letzte. Aus dem Untergang der alten Welt - auch aller alten Götter - erstand ihm
eine neue Welt. Er sah auf Bilder eines aus den Fluten aufsteigenden, neu ergrünen-
den Landes hin - und er erschaute zugleich die Wiederkehr Baldurs. Und in dieser
Welt stellte sich ihm das neue Lebensbewußtsein brüderlich neben das Todesbewußt-
sein. Denn auch Hödur geht in den neuen Kosmos ein, gemeinschaftlich mit Baldur
wirkend. Dies aber heißt: In den Kräften des toten Denkens wirkt noch etwas, das wie
ein Keim entwickelbar ist, das, wenn es sich entwickelt, sich mit dem Leben neu ver-
binden kann. Vielleicht ist dieser neue Baldur ohne Hödur gar nicht möglich. Viel-
leicht geht dieser neue Baldur aus dem sich entwickelnden Hödur erst hervor.

aus der, Voeluspa ':

Seh aufsteigen
zum anderen Male
Land aus Fluten,
frisch ergrünend:
foelle schäumen;
es schwebt der Aar,
der auf dem Felsen
Fische weidet.

Unbesät werden
Äcker tragen;
Böses wird besser,
Balder kehrt heim;
Hödur und Balder
hausen in Walhall
froh, die Walgötter -
wißt ihr noch mehr?

An welcher Stelle haben wir anzusetzen, um den Ausgangspunkt des Weges zu
markieren, der uns aus dem Todesbewußtsein ins Lebensbewußtsein führen kann?

Schauen wir auf uns selbst! Wir huldigen als Kinder unserer Zeit - und wohl zu
Recht - dem wissenschaftlichen Intellektualismus dieses Zeitalters. Zugleich aber ha-
ben wir alle immer auch ein vorwissenschaftliches oder nichtwissenschaftliches Be-
wußtsein. Durch letzteres sind wir - wenn auch in dumpfer oder ganz unbewußter
Weise - mit den Lebenskräften der Wirklichkeit in ständigem Kontakt. Wäre das
nicht der Fall, so gäbe es keine Ernährung, keine Zeugung, kein Gebären, kein Wachs-
tum, keine Heilung, keinen Schlaf.ja nicht einmal ein Sehen oder Hören. Als Denken-
de aber haben wir uns aus dem Lebenszusammenhange herausgerissen und es hier
zur absoluten (losgelösten) Freiheit des Erkennens und des Selbsttuns gebracht. Da
wir erkennen und da wir Welt erkennen, ist - wir sagten es - im wissenschaftlichen Er-
kenntnisakt die Evidenz (oder Logik) innerhalb des Denkens (im Subjekt) und die Na-
tur der Sache (im Objekt) eines. Indem wir dabei den Gegensatz von Ich und Welt
schaffen, überbrücken und überwinden wir ihn zugleich. Aber was wir damit fassen
können, ist zunächst nur Totes.

Deshalb ist zu fragen, was wir zu tun haben, um Evidenzen zu schaffen, die zwar in-
nerhalb des Denkens aufleuchten, aber sich mit Lebensphänomenen so verbinden
können, daß sie mit diesen kongruent werden. Unser Anteil am Lebenden ist zu-
nächst vorwissenschaftlicher Art. Auf welchem Wege kann Leben in ein wissen-
schaftliches Erkennen aufgenommen werden, in ein Erkennen, das sein Objekt, das
Lebende, nicht tötet, das es als Lebendes erkennt und anerkennt? Aufzusuchen ist ein
Ort, wo vorwissenschaftliches und wissenschaftliches Bewußtsein aneinandergren-
zen, aufeinandertreffen, so daß das eine in das andere übergehen kann. Dann aber ist
zu fragen: Wie ist es möglich, die Lebensinhalte, die uns im vorwissenschaftliehen
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Nehmen wir ein simples Beispiel! Unter den Exponaten dieser Ausstellung- gibt es
ein Photo, das den Kopf des amerikanischen Präsidenten Lincoln zeigt. Allerdings se-
hen wir nur die Bruchstücke eines Hologramms. Aus der Nahperspektive erkennen
wir ein Quadratnetz, ein aus unterschiedlich getönten Quadratfeldern additiv kompo-
niertes, diskontinuierliches Hell-Dunkel-Gefälle, eine optische und geometrische
Struktur. An etwas anderes ist dabei zunächst nicht zu denken. Treten wir jedoch zu-
rück so daß die Struktur aus zunehmender Entfernung auf uns wirken kann, so ent-
steht uns - in fließender Genese - ein menschliches Gesicht, die unverwechselbare
Physiognomie des amerikanischen Präsidenten. Ich sage: das Gesicht entsteht. Denn
was wir, das Hologramm umwandernd, erfahren, wird von uns (gemessen an der
zuerst gemachten Beobachtung) wie der Hinzutritt von etwas Neuem erlebt. Wir neh-
men die - im Sehakt sich vollziehende - Geburt eines Bildes wahr, das die sinnlichen
Elemente aus denen es besteht, überleuchtet. Aber dieses Bild ist selbst eine "schwan-
kende Erscheinung". Es verändert sich mit unserem Standort, es ist abhängig davon,
ob wir die Augen aufreißen oder ein wenig zudrücken. In größter Deutlichkeit erfah-
ren wir die Anwesenheit des Bildes gerade dann, wenn die quadratischen Elemente,
aus denen es herauswächst, diffus werden, verschwimmen und verschwinden. Nä-
hern wir uns dem Hologramm so welkt das Bild ab und löst sich schließlich wie in Luft
auf. Zweifellos ist das, was zurückbleibt, etwas anderes als das, was vorher da war, wie
die Asche eines Feuers, das nicht mehr lodert, nicht mehr leuchtet. Auch wenn wir
uns allzuweit vom Hologramm entfernen, entgeht uns das Bild, aber nicht, weil es
aufhört, Bild zu sein, sondern weil sich die Elemente, aus denen es erwächst, mit zu-
nehmendem Abstand nicht mehr genügend unterscheiden lassen.

Ein durch und durch merkwürdiges Phänomen! Ein mathematisches Muster, eine
bild- und bedeutungslose Struktur verwandelt sich plötzlich - ohne daß sich physisch
etwas ändert - in das Porträt einer Person. Einerseits haben wir das Nebeneinander
von Elementen, die eine allenfalls schachbrettartige Komposition ergeben, anderer-
seits einen einheitlichen Gesamteindruck, der alle Teile übergreift und stimmig an
sich bindet. In beiden Fällen nehmen wir etwas wahr. Wenn wir sagen, daß wir jetzt
ein Flächenfeld sehen, so sagen wir die Wahrheit. Und wenn wir sagen, daß wir das
Bild eines Menschen sehen, so sagen wir ebenfalls die Wahrheit. Der jeweiligen Per-
spektive gemäß, sprechen wir ehrlich aus, was wir wahrnehmend dem Eindruck ent-
nehmen. Und doch ist ein Unterschied konstatierbar. Im Übergang vom Flächenmu-
ster zum Bild erleben wir, wie aus Vielem Eines wird, im Übergang vom Bild zum Flä-
chenmuster dagegen, wie Eines in Vieles zerfällt. Also die Erfahrung, die sich auf das
Flächenmuster bezieht, weiß noch nichts davon, daß es ein Bild gibt. Die Bilderfah-
rungjedoch umschließt die einzelnen Elemente des Flächenmusters als aufgehobene
und integrierte Teile ihrer selbst in sich. Wäre das nicht so, so könnte das Bild uns
nicht entgleiten, wenn dessen Teile ununterscheidbar werden. Deshalb ist das Bild
gegenüber der Struktur die komplexere Erfahrung. Das Bild ist auch Struktur (deren
es bedarf, um zu erscheinen); andererseits ist es gerade das, was die Struktur aufhebt,
nicht mehr nur ein Muster, sondern ein Gesicht. Und wo befindet sich das Gesicht?
Sein Erscheinen geschieht auf dem Schauplatz unserer - nun, sagen wir: Seele; dort
bildet sich das Bild, als ein bestimmter Inhalt, der uns zu Bewußtsein kommt. Dabei
holen wir es nicht aus uns heraus, um es dem Hologramm aufzustülpen. In Wirklich-
keit erscheint es erst, wenn es am Hologramm erscheint. Käme aber jemand auf den
Einfall, es aus der Hologrammstruktur herausfiltern zu wollen, so würde er es dort
nicht finden können. Und doch wäre es nicht möglich, auf deren Mitwirkung zu ver-
zichten. Ebensowenig ließe sich das Bild als präformiertes, präfixiertes in uns selbst 161



entdecken. Wenn es erscheint, dann ist es da, und solange es da ist, einigt es, was sonst
getrennt ist. Es ist nicht außen und nicht innen, sondern es wird, es erwächst wie eine
Blume, wenn das Äußere ins Innere eingeht und das Innere sich dem Äußeren öffnet.

Nun erkennen wir in dem Bild eine Person. In seiner einheitlichen Bildnatur offen-
bart sich etwas, was diese erst mit einem wirklichen Gehalte füllt. Wir haben durch
das Bild auf eine menschliche Erscheinung hinzublicken und durch die menschliche
Erscheinung auf das, was dieser einen Inhalt gibt. Stellen wir uns deshalb vor, wir hät-
ten es mit einem Menschen selbst zu tun, in Fleisch und Blut. Nehmen wir noch mehr
an, nämlich, daß wir diesem Menschen zum ersten Mal begegnen und daß dieser nicht
nur einer jener sei, von denen zwölf ein Dutzend machen. Was ist dann, wenn wir ihm
erstmalig gegenüberstehen, unser erster Eindruck? Wenn unser Blick nicht nur an
Äußerlichkeiten haften bleibt, erleben wir als erstes eine wirkende, sich äußernde,
sich auf sich zurückbeziehende Einheit, die Einheit eines "Ich".

Diese Einheit ist uns zunächst unbekannt. Deshalb trifft uns, was wir da gewahren,
eigentlich wie ein leiser Schock. Wir stehen einem Neuen gegenüber, das niemals
vorher so in unserem Horizonte existierte. Definieren können wir es nicht. Aber es
leuchtet unzweifelhaft und unvergeßlich durch alle Äußerungen hindurch, die wir am
anderen erleben.

All das erfahren wir, ohne daß wir uns darum bemühen. Der Blindenblick jener
Wissenschaft, für den wie für Galilei nur das Meßbare zählt, würde sich - was unser
Bild betrifft - mit dem bloßen Hologramm zufriedengeben. Schon die Einheit des Bil-
des würde er nicht verstehen können. Und daß dieses Bild ein Wesen meint, wäre ihm
völlig unersichtlich. Und dennoch ist dieses Bild nur im Hinblick auf die Person, die
es darstellt, eine Wirklichkeit. Ohne diese anzuschauen, wäre die Wirklichkeit des
Bildes nicht erkennbar. Diese Wirklichkeit ist nicht im Wahrgenommenen zu suchen,
auch nicht in uns, sondern ausschließlich in der faktischen Begegnung bei der. Hier ist
sie plötzlich da, hier erscheint sie wie ein Drittes, Einheitliches, Objekt und Subjekt
übergreifendes, Zusammenschließendes: als etwas, woran es keinen Zweifel gibt, so
wie Sie, zu denen ich hier spreche, nicht ernstlich daran zweifeln, daß ich nicht nur als
mechanistische Struktur vor Ihnen stehe, als Zellverband, als Molekülverkettung, als
von elektrischen Kräften zusammengehaltenes System elementarer Teilchen.

Die Wirklichkeit der Welt erscheint uns, wo sie auftaucht, als Gestalt und Wesen.
Dies nimmt die vorwissenschaftliche Erfahrung als eine Selbstverständlichkeit wahr.
Einer gestalteten, sich gestaltenden, einer wesenhaften Welt haben wir deshalb zu
entsprechen, nicht nur den toten Teilchen, die aus dem Gestalt- und Wesenszusam-
menhang herausgefallen sind. Die Bildnatur der Welt ergreifend, weben wir an die-
sem Bilde mit, weil wir in schöpferischen Tiefen unserer Natur selbst bildenden, bild-
schaffenden Wesens sind. Welt oder Wirklichkeit könnte ohne unser tätiges Mitwir-
ken gar nicht erscheinen. Auch einen Sprechenden verstehen wir nur, wenn wir hören
können; hören aber ist ein sprechendes, mitsprechendes Dabeisein. Immer sind wir,
wenn wir Welt erleben, als Tätige im Spiel, nur ist unsere Aufmerksamkeit nicht auf
diese unsere Tätigkeit gerichtet, und deshalb entgeht sie uns. Sie erfolgt unwillkür-
lich, naturhaft, unbewußt, auch traumbewußt.

Als Denkende dagegen sind wir in wacher Weise tätig. Denkende Tätigkeit ist ein
von uns selbst gewolltes und gestaltetes Tun - ein Tun, das wir durchschauen können,
weil wir es selbst hervorbringen. Denken ist bewußt geübte Tätigkeit schlechthin,
nicht nur ein Verketten von Kausalverbindungen oder ein Herstellen von quantitati-
ven Beziehungen. Ist unser eigenes Wesen bildschaffender Natur, so kann auch unser
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dem Hologramm eine Physiognomie entstehen läßt und in ihr die wahre Wirklichkeit
des Bildes findet, kann unser Denken, das sich zur bildenden, zur künstlerischen Tä-
tigkeit zu steigern hat, uns bis zum Verständnis des Physiognomischen führen, d. h. in
der Erkenntnis der Wesenhaftigkeit der Welt münden. Wesenserkenntnis geht inso-
fern über die Wesenswahrnehmung hinaus, als sie das, was diese gibt, im tätigen Den-
ken aktualisiert, in einem Denken, das in sich selber jene Kräfte freisetzt, die in ande-
ren Wesen wirken. Hier gilt unbedingt das alte Wahrwort, daß Gleiches nur von Glei-
chem erkannt wird. Wir haben, was wir ganzheitlich wahrnehmen, noch einmal zu er-
schaffen - in gewollter und bewußter Weise. Dann wird uns, was sonst nur unbewußt
begegnet, allmählich, voll durchschaubar. Ein sich verlebendigendes Denken bietet
den Ausgangspunkt für die Erkenntnis des Lebendigen; es ist die dynamisch werden-
de Form des Hödurdenkens, das nur den toten Teil der Welt ins Licht der Evidenz her-
einnimmt. Lebendig werdendes Denken bildet im Toten der Gedankenformen Ana-
logien derselben Lebensformen aus, die sich dem vorwissenschaftliehen Bewußtsein
als selbstverständliche offenbaren. Damit schafft es die Voraussetzungen, durch die
Lebendes erkannt werden kann. Erkenntnis heißt auch hier, daß der Weltprozeß
durchschau bar wird. Lebendig werdendes Denken geht in die lebende, bild- und we-
senhafte Welterscheinung so ein, wie der Gedanke Galileis in das Tote. Es mündet in
der Erkenntnis der wesenhaften Welt.

Dabei ist wohl klar, daß dieses Denken nicht zu verwechseln ist mit jenen automa-
tenhaften Abläufen, die man meistens im Auge hat, wenn man heute vom Denken
spricht. Gerade sie müssen ja überwunden werden, aber nicht dadurch, daß wir auf
das Denken als Grundlage der Erkenntnis verzichten. Soll unser Umweltbewußtsein
jenes Abstrakte, Tote und Tötende verlieren, das ihm eignet, so ist dies durch nichts
als durch eine Änderung dieses Bewußtseins selbst möglich. Kein Gott, keine gütige
Natur nimmt dem Menschen diese Arbeit ab; er hat sie selbst zu leisten. Haben wir
den naiven, kindhaften, vorwissenschaftliehen Zusammenhang mit der Welt verlo-
ren, so ist zwar dieser wiederzufinden, aber nicht dadurch, daß wir zu ihm zurückzu-
kehren suchen, sondern dadurch, daß er selbst zum Inhalt der Erkenntnis wird. Wir
haben unsere Verbundenheit mit dem Lebensbaum auf einer höheren Bewußtseins-
stufe wiederzufinden. An die Stelle des gegenwärtigen Todesbewußtseins hat ein aus
ihm zu entwickelndes Lebensbewußtsein zu treten. Dabei sind die Lebensgestaltun-
gen dieser Welt das, was zu verstehen ist. Sie sind dem Bilde vergleichbar, in das sich
unser Hologramm verwandelte, dem Bilde, durch das hindurch ein Wesen wahrge-
nommen werden kann. Diese Wesenswahrnehmung allerdings ist noch keine Wis-
senschaft; sie ist der Ausgangspunkt der Wissenschaft. Es wird also nicht von mir be-
hauptet, daß die Natur an die Stelle der Wissenschaft zu treten habe, sondern die Wis-
senschaft hat zu einer Wissenschaft der wirklichen Natur zu werden. Wenn Nietzsehe
sagte: "Die Welt ist tief, und tiefer als der Taggedacht", so bedeutet dies, daß wir aufge-
rufen sind, in einer lebendig werdenden Wissenschaft dieser Tiefe zu entsprechen.

Nur dann, wenn wir die Welt in ihrer wesenhaften Wirklichkeit erkennen, können
wir hoffen, daß unsere Handlungen - die Anwendung des Erkannten - dieser Welt ge-
mäß sind. Solange ich etwa der Ansicht huldige, daß sich Menschen statt vom Brot
auch von Steinen ernähren könnten, werde ich damit zufrieden sein, wenn ich Men-
schen diese Steine zur Verfügung stellen kann. Erst wenn ich erkenne, inwiefern sich
Stein und Brot ihrem Wesen nach unterscheiden, wenn ich erkenne, was wirklich
Nahrung für das Wesen Mensch ist, kann ich hoffen, so zu handeln, daß der Mensch
nicht Schaden nimmt. Dies ist ein Beispiel, das für jede Wesensbegegnung gilt. Aber
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straktum, sondern ein Wesensverband. Auch wir Menschen sind Glieder dieser Welt,
auf tausendfältige Art mit ihr verbunden. Haben wir uns aus ihr herausgelöst, so zu
dem Zwecke, um sie zu erkennen. In dieser Erkenntnis gründet unsere Freiheit, die
eine Freiheit auf Gedeih und Verderb ist. Sie hat - gesamtgeschichtlich gesehen -
gerade erst begonnen. Sie wird sich fortentwickeln müssen, wenn wir überleben wol-
len.

Wissenschaftliche Welterkenntnis und vorwissenschaftliche Weltverbundenheit
stehen sich heute noch immer gegenüber - wie bei Galilei, der die primären Qualitä-
ten (das Quantitative) von den sekundären Qualitäten (der bild- und wesenhaft erleb-
ten Welt) trennte. Daß aber diese bei den die Glieder ein und derselben Wirklichkeit
sind, haben wir zu fassen. Unser denkendes Bewußtsein stellt uns der Welt gegen-
über, damit wir uns in der Erkenntnis neu mit ihr verbinden können.

Goethe
Aus "Sprüche aus Prosa"

"Das Höchste wäre: zu begreifen, daß alles Faktische schon Theorie ist. Die Bläue
des Himmels offenbart uns das Grundgesetz der Chromatik. Man suche nur nichts
hinter den Phänomenen; sie selbst sind die Lehre."

Rudolf Steiner
Aus den "Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften"

"Größe, Gestalt, Lage, Bewegung, Kraft usw. sind genau in demselben Sinne Wahr-
nehmungen wie Licht, Farben, Töne, Gerüche, Geschmacksempfindungen, Wärme,
Kälte usw. Wer die Größe eines Dinges von seinen übrigen Eigenschaften absondert
und für sich betrachtet, der hat es nicht mehr mit einem wirklichen Dinge, sondern
mit einer Abstraktion des Verstandes zu tun. Es ist das Widersinnigste, das sich den-
ken läßt, einem von der sinnlichen Wahrnehmung abgezogenen Abstraktum einen
anderen Grad von Realität zuzuschreiben als einem Dinge der sinnlichen Wahrneh-
mung selbst. Die Raum- und Zahlverhältnisse haben vor den übrigen Sinneswahr-
nehmungen nichts voraus als ihre größere Einfachheit und leichtere Überschaubar-
keit. Auf dieser Einfachheit und Überschaubarkeit beruht die Sicherheit der mathe-
matischen Wissenschaften. Wenn die moderne Naturanschauung alle Vorgänge der
Körperwelt auf mathematisch und mechanisch Ausdrückbares zurückführt, so beruht
dies darauf, daß das Mathematische und Mechanische für unser Denken leicht und
bequem zu handhaben ist. Und das menschliche Denken neigt zur Bequemlichkeit."

"Die anschauliche Wirklichkeit tritt uns als Fertiges gegenüber. Ein Gedankenge-
bilde tritt mir nicht gegenüber, ohne daß ich selbst an seinem Zustandekommen mit-
wirke.

Wenn wir unser Denken in Fluß bringen, dann ... arbeiten wir uns vom Produkt
zur Produktion empor, wir gelangen dazu, daß uns die Sinneswahrnehmung auf die-
selbe Weise durchsichtig wird wie der Gedanke."

"Das Wesen eines Dinges erforschen heißt, im Zentrum der Gedankenwelt einset-
zen und aus diesem heraus arbeiten, bis uns ein solches Gedankengebilde vor die See-
le tritt, das uns mit dem erfahrenen Dinge identisch erscheint."
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In dieser Verbindung geht das, was man sonst als Bewußtsein und Sein, als Subjekt
und Objekt voneinander unterscheidet, in Eines auf. Das ist schon bei der Wissen-
schaft des Toten der Fall, und es gilt in einem noch höheren Sinne für die lebendige
Wissenschaft des Lebens. Denn in Wirklichkeit sind Mensch und Welt nicht zweier-
lei, sondern - wie es die aus mythischem Erleben genommenen Wortbilder der Ger-
manen schon bezeugten - in der Zweiheit Eines, sich einigend, durch ihre Polarisa-
tion (um Goethe'sche Begriffe zu verwenden) zur Steigerung befähigt.

Damit sind die beiden, aufeinander zu beziehenden Ausgangspunkte eines neuen
Umweltbewußtseins, wenn auch in allgemeinster Form, bezeichnet. Wir haben die
bewußten Willensprozesse unserer Denkbewegungen so zu entwickeln, daß sie der
natürlichen Weltoffenbarung, die durch unsere menschliche Gesamtnatur wirkt, ent-
sprechen. In der einen Richtung haben wir uns tätiger als bisher, in der anderen Rich-
tung aufnehmender als bisher zu verhalten. Tun wir das, dann kann der Riß, der heute
durch die Menschlichkeit hindurchgeht, der Mensch und Welt auseinanderreißt und
der die eigentliche Ursache von umweltzerstörenden Handlungen ist, sich wieder
schließen. Nicht die Natur schließt diesen Riß, sondern der Mensch. Damit ist uns für
die Zukunft weit mehr aufgegeben, als es in der Vergangenheit jemals notwendig war.
Ehemals waren wir die Kinder der Natur; da sorgte sie für uns. Heute sind wir in das
Werk der Welt mit eingetreten. Deshalb ist das gestörte Verhältnis von Mensch und
Umwelt auf einer neuen Ebene neu zu klären. Nur in die Natürlichkeit des alten Le-
bens zurückzukehren, ist längst nicht mehr möglich, es sei denn, wir würden auf die
wichtigsten Errungenschaften der geschichtlichen Entwicklung, auf das Bewußtsein
selbst, verzichten wollen.

Wir haben die Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen und uns den Tod unserer
Erkenntnis damit erkauft. An den Folgen dieser Erkenntnis stirbt die Welt. Wir haben
nicht vom Baum des Lebens gegessen und deshalb leben wir. Weil wir leben, können
wir erkennen. Gäbe es nur das Tote, das unsere Wissenschaft beschreibt, so gäbe es
nicht einmal eine Erkenntnis dieses Toten. Denn Erkenntnis ist nur auf dem nähren-
den Grund des Lebens möglich, sie erwächst uns aus dem Schlaf, aus der Nahrung, sie
schmarotzt vom "Baum des Lebens", wie die Mistel sich von den Säften ihrer Träger-
pflanze nährt. In Wirklichkeit ist also die Erkenntnis des Toten nur ein Sproß am
Baum des Lebens. Deshalb versteht sie sich selbst nur ganz, wenn sie zur Lebenser-
kenntnis aufsteigt. Kommt es dazu, dann stehen sich Todesbewußtsein und Lebens-
bewußtsein nicht mehr feindlich, einander ausschließend, gegenüber. Lebendige Er-
kenntnis ist dann selbst ein Glied des allgemeinen Weltenlebens, das, im Menschen
sich erkennend, zu sich selber "Ich" sagt. Aus der Begegnung und Durchdringung von
Denken und Leben, von Logos und Natur, wird das neue Weltbewußtsein, der neue
Weltenbaum erwachsen können.

Im Lichte der Erkenntnis ist wiederzufinden, was wir einstmals verloren haben, als
wir die Erkenntnis wählten. Dies bezeichnet eine Aufgabe. "Das Unwillkürliche soll in
ein Willkürliches verwandelt werden". (Novalis). Wir haben zu handeln, ehe es zu spät
ist. Wir haben den Menschen der Welt und die Welt dem Menschen zurückzugeben.

Anmerkungen
I Hans Magnus Enzensberger: LANDESSPRACHE. Frank-

furt. 1960
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Die europäische Halbjahresschrift KASPAR HAUSER,
die seit Januar 1982 erscheint, liegt nun in drei kompletten Jahrgängen vor. Das Startkapital
reichte ursprünglich gerade für den selbstgetasteten Satz der ersten Nummer und eine Anzah-
lung für den Drucker. Knapp aber beharrlich hält sich die Zeit-Schrift seither allein dank der Le-
serinnen und Leser finanziell über Wasser, steuert im Zeichen Kaspar Hausers, dieses in seiner
Wehrlosigkeit Starken, rückhaltlos ins Offene, Eisbrecher oder Don Quijote, das läßt sich nicht

eindeutig ausmachen.
Aber was soll eine Zeitschrift in dieser unleserlichen Zeit?

Die vorliegenden,jeweils ein bestimmtes Thema umkreisenden Bände
von KASPAR HAUSER sind eine mögliche Antwortaufdie Frage. Sie sindjedoch selbst auch
Frage, indem sie sich bedingungslos um eine Revolution der Gesinnung, eine Evolution im So-
zialen bemühen: Ihr Medium ist vor allem das Wort, nicht bloß als ein Wegwerfgegenstand,
sondern in seiner Möglichkeit und Kraft, anfänglich zu sein, aufzubrechen, in immerfort zu
erneuerndem Versuch, eine Regenbogenbrücke zum sagenhaften Gold des Ursprungs zu

schlagen.
Hervorgegangen ist die Zeit-Schrift - eigentlich handelt es

sich um Bücher, entsprechend einem bebilderten Taschenbuch von 250-300 Seiten Umfang -
aus einer Begegnung, Begegnungen machen sie von Mal zu Mal möglich, und sie will selbst
Anlaß und Ort zu Begegnungen sein, sozusagen ein fliegendes Begegnungszentrum; daher ist
KASPAR HAUSER eine europäische Zeitschrift - sofern unter Europa eine vielfältige Mög-
lichkeit, Mittlerin zu sein, verstanden wird. KASPAR HAUSER erscheint deshalb auch,
wenn Nacht und Tag ausgeglichen sind, als individuelle, für Individuen bestimmte Randbe-

merkungen zum immer unleserlicheren Manuskript der Zeit.

Die Herausgeber hoffen, daß KASPAR HAUSER überflüssig ist,
in dem Sinne, daß er die festgefügten Ränder der Systeme überfließt; das Uberflüssige als die
notwendige sanfte Sabotage an der anscheinend gesetzmäßig sich vollziehenden Kristallisa-

tion einer jeglichen Idee zur ausschließlichen Ideologie, zum vergewaltigenden System.
Die Zeit-Schrift KASPAR HAUSER ist ein unverdrossenes

Bekenntnis zur Machtlosigkeit, die nicht mit Ohnmacht gleichzusetzen ist. Ein Abonnement
trägt es mit und bedeutet für die Herausgeber zugleich, daß ihre unentgeltliche Arbeit nicht

umsonst ist.



Aus dem Inhalt der bisher erschienenen Nummern:

Heft 1 . INDIVIDUUM UND STAAT (2. Auflage)
Taja Gut: Bekenntnis zur Machtlosigkeit
Kaj Skagen: Die permanente Evolution
Taja Gut: Auswandern in die Eidgenossenschaft
Hans GeorgSchweppenhäuser: Demokratie und Anarchie
John Henry Macl(ayund Rudo{fSteinerüber Anarchismus
Jens Bjerneboe: Der Mensch ist unsichtbar
Peter Normann Waage: Die atomisierte Verantwortung (Hiroshima-

Pilot Claude Eatherly und Günther Anders)

Heft 2 . DER EUROPÄISCHE WEG
Dietrich E. Sattler: Thesen zur Staatenlosigkeit
Peter Normann Waage: Rußland und Westeuropa
Taja Gut: Mitte ohne Mittler - das deutsche Schicksal Europas
Karl Brodersen: RudolfSteiner, Dreigliederung und die soziale Frage

der Gegenwart
Wladimir Solowjew: Drei Kräfte
Peter Normann Waage: Der europäische Weg
Erfahrungen genossenschaftlichen Arbeitens - ein Gespräch

Heft 3 . ZWISCHEN VERZWEIFLUNG UND UTOPIE
Heinrich Hofmann: Selbstverwirklichung - Verwirklichung des Selbst
Kaj Skagen: Der Sozialismus der Armut und die Armut des Sozialismus
Emma Goldman: Das Individuum, die Gesellschaft und der Staat
Jonathan Stauffer: Die Ausrufung des geistigen Notstandes und einige

Bemerkungen zu Ulrike Meinhof
Hermann Poppelbaum.Die Untergründe des Sports
Taja Gut: Ansätze zur Uberwindung des Sektierertums
Peter Normann Waage: W1adimir Solowjew
Aasmund Brynildsen: Die russische Prophetie

Heft 4 . WIDER DIE TRÄGHEIT DES HERZENS
Hans G Helms: Die elektronische Wohnstube
Taja Gut: Versuch über Georg Friedrich Daumer und Kaspar Hauser
Gespräch mit dem Kaspar Hauser-Forscher Hermann Pies
Jonathan Stauffer: Rhapsodische Stücke über das Thema Johann Friedrich

Oberlin
Walter Muschg: Der Schriftsteller Pestalozzi
Aufbruch aus veralteten Strukturen: 7 Projekte und Initiativen
Thomas Meyer: Zur Biografie von Samuel Pisar
Bettina von Amim: Der Mensch ist nicht, er wird erst



Band 5 . SCHWEIZ?
Peter Normann Waage: Wissenschaft und Menschenwürde - Die

Manipulation am ungeborenen Menschen
Taja Gut: Andrej Tarkowskij
Hugo Loetscher: Die Entdeckung der Schweiz
Alexander Xaver Gwerder: Ein souveränes und geprelltes Volk
Max Widmer: Betrachtungen zur Idee der Schweiz
Urs Peter Schneider: Musiker sein. In der Schweiz.
Karl Brodersen: Eine Lebensbegegnung mit C. Englert-Faye
C Englert-Faye: Aus der unbekannten Schweiz

Band 6 . REVOLUTION DER GESINNUNGEN
Doris Lessing im Gespräch mit Peter Normann Waage
Sieben Briefe aus der Vereinzelung
Kaj Skagen: Von den Kreuzwegen der Heimatlosigkeit
Jonathan Stau./fer: Ein Unternehmen, Albert Steifen aus der Versenkung

zu holen und auf die Füße zu stellen
Cornelia Rohrer: Paul Cezanne und die "Anarchie der Malerei"
Dietrich E. Sattler: Zum ewigen Frieden. Bemerkungen zur Kant-Lektüre

eines Politikers
W/adimir Solowjew: Das Geheimnis des Fortschrittes
Ilse Aichinger: Spiegelgeschichte

...............................~.I
Ich bestelle hiermit:

o KASPAR HAUSER im Abonnement ab Nr. ..
(Abonnementspreise: Heft 1-4 je Fr. 9.- pro Nr..
ab Band 5 je Fr. 12.-/Nr.)

Dein Gönnerabonnement ab Nr...
(Fr. 50.-/Kalenderjahr)

o Nummer 1 . "Individuum und Staat". Fr. 10.-
o Nummer 2 . "Der europäische Weg", Fr. 10.-
o Nummer 3 . "Zwischen Verzweiflung und Utopie",

Fr. 10.-
o Nummer 4 . "Wider die Trägheit des Herzens".

Fr. 10.-
o Nummer 5 . "Schweiz?". Fr. 15.-
o Nummer 6 . "Revolution der Gesinnungen",

Fr. 15.-
o Prospekte (Anzahl: )
o Taja Gut: EISKNOSPENGESTIRN (Gedichte. 1981),

Fr. 7.-

Preise zuzüglich Porto.
Bitte erst nach Erhalt der Rechnung bezahlen.

KASPAR HAUSER erscheint zweimal jährlich. jeweils
zur Tagundnachtgleiche.

(Preise: Stand Herbst 1984)

Name: ....

Straße:

PUlOrt: ..

Ich bestelle ein Geschenkabonnement ab Nr...
für:

Name: ..

Adresse:

Rechnung bitte an:

Name: ..

Adresse: .

Die Abonnemente laufen bis auf Widerruf.
Kündigung jeweils möglich bis 30. November auf
Ende Jahr.



Europäische Halbjahresschrift

KASPAR HAUSER
"garantiert nichts für Sektierer" Zytglogg« Zytig
"Das umfangreiche Periodikum thematisiert das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, Individu-
um und Macht und folgt dabei autonomen, zum Teil an der Anthroposophie, aber auch am ursprüng-
lichen Anarchismus orientierten Gedankengängen." Basler Zeitung
"Eine Zeitschrift, die selbst das verwirklicht, wovon sie spricht, die ihre Leser frei läßt, die gelesen wer-
den kann, ohne den Eindruck von Agitation oder Manipulation in irgendeiner Richtung zu hinterlas-
sen." Info 3
"Zwei Gedanken scheinen den Initianten besonders am Herzen zu liegen: Europa und der Individualis-
mus." Die Weltwoche
"Derjenige, der neue Ansätze sucht, kommt auf seine Kosten." Ulcus Molle
"steht außerhalb von modischen, oberflächlichen Trends. Was nicht heißt, daß KASPAR HAUSER
blind ist gegenüber aktuellen Ereignissen und Zeitströmungen." tell
"Ein mutiger Ansatz, über innere und äußere Grenzen hinweg vorzudringen zu einer 'menschengernä-
ßen Kultur' (Untertitel Heft 1-3), durch 'individuelle und permanente Evolution' (Untertitel Heft 4)."
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Redaktion KASPAR HAUSER, Albisriederstrasse 351, CH-8041 Zürich, den 18. November 1985

Liebe Abonnentinnen und Abonnenten,

früher als es in unserer Absicht lag, sehen wir uns genötigt, Ihnen erneut zu schreiben. KAS-
PAR HAUSER Band 8 erscheint als ein regelrechtes oder regelwidriges Sorgenkind. Erst wollte
es gar nicht geboren werden, und als es endlich so weit gediehen war, dass es in die grosse
weite Welt hinausgeschickt werden konnte und wir der Sorge seinethalben ledig zu sein glaub-
ten - kehrte das Buch wieder zu uns zurück. Nicht vereinzelt wie sonst, von wegen "Adressat
ohne Adressangabe verzogen" oder "Annahme verweigert" oder dergleichen, nein, gleich in Mas-
sen und sozusagen anonym. Denn die wie bisher stets auf Adressetiketten aufkopierte Anschrift
war unterwegs abgeblättert, und die Schriftfragmente waren auch für die findigen Postbeamten
zu kryptisch, um einen Sinn bzw. eine Adresse zu ergeben.
Mit Taschenlampe und Adresskartei bewaffnet, gelang es Ursi Aebi, die Administration und
Versand betreut, mit kriminalistischem Spürsinn, den grössten Teil der unverhofft zurückge-
kehrten Sendungen wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Ein gutes Dutzend unzustellbarer
Exemplare von Band 8 liegt aber noch bei uns - mit blütenweissen Adressetiketten. Wir bitten
deshalb diejenigen unter Ihnen, die Band 8 "Gegendarstellung" noch nicht zu Augen bekommen
haben, uns Bescheid zu geben.
Dies ist die eine, geringere Sorge.

Die andere betrifft die finanzielle Situation, die, wie schon aus dem Begleitbrief zum erwähn-
ten Band etwas undeutlich hervorgeht, so schlecht ist wie noch nie. Es fehlen uns, kurz ge-
sagt, an die Fr. 5' 000.-
Nun war es stets so, dass wir im Herbst mit einem Defizit von ca. Fr. 2' 000.- abschlossen,
das indessen im Laufe des Winterhalbjahres jeweils wieder ausgeglichen wurde. Der Zuwachs
an neuen Abonnent Iinn Ien ist seit einiger Zeit jedoch zu gering und der Verkauf im Buchhan-
del zu stark zurückgegangen, als dass der gegenwärtige Fehlbetrag noch abzudecken wäre.
Der Grund für diese eher düstere Situation liegt zu einem grossen Teil darin, dass wir ganz
einfach zu billig sind.
Allein was die Herstellungskosten (Satz, Layout, Druck) angeht - Werbung und Honorare nicht
eingerechnet -, kommt ein einzelnes Exemplar von KASPAR HAUSER auf rund Fr. 9.50 zu
stehen! Das bedeutet, wie "verdienen" an einem in den Buchhandlungen verkauften Exemplar
50 Rappen, an einem abonnierten Fr. 2.50. Es ist dabei zu bemerken, dass wir erst noch zu
günstigen Preisen setzen und drucken lassen können. Wir haben aber eine Satzmenge pro Num-
mer von rund 580' 000 Anschlägen - was dem Umfang eines Buches in normaler Grösse von
300-400 Seiten (und einem Preis von Fr. 30-40) entspricht.

Eine Druckseite von KASPAR HAUSER enthält nämlich 4018 Anschläge - mehr als das Dop-
pelte einer üblichen Druckseite. (Die Anzahl Anschläge lässt sich ermitteln, indem man sämt-
liche Buchstaben, Satzzeichen und Wortabstände einer durchschnittlichen Zeile zählt. Multi-
pliziert mit der Zeilenanzahl einer Seite ergeben sie die Anzahl Anschläge pro Seite.)
Wir sehen uns also gezwungen, als Notmassnahme vorerst einmal unseren Spendenaufruf deut-
licher zu wiederholen. Um die Aktion etwas sinnvoll zu gestalten, möchten wir Ihnen vor-
schlagen, statt einfach nur Geld zu schicken (was selbstverständlich auch erlaubt ist), jeweils
eine vollständige Serie von KASPAR HAUSER (Nr. 1-8) zum Spezialpreis von Fr. 15.- [inkl.
Porto] zu bestellen und (zum Beispiel an Weihnachten) zu verschenken. Sie helfen uns so
nicht nur die Kosten zu decken und das Lager zu lichten, sondern auch mögliche neue Interes-
sent Iinn Ien zu gewinnen. Es genügt, auf dem Abschnitt des Einzahlungsscheines auf der Rück-
seite den Vermerk 1 (oder mehrere) Serie InKASPAR HAUSER anzubringen und, falls wir die
Hefte nicht an Sie senden sollen, die Anschrift der/des Beschenkten - und den entsprechenden
Betrag einzuzahlen. Bitte deutlich schreiben!
Auch können Sie bis Ende Jahr Einzelnummern zum Abonnementspreis in beliebiger Anzahl
bestellen.
Spendengelder sind selbstverständlich keine gesunde Grundlage für ein wirtschaftliches Unter-
nehmen (was eine kulturelle Zeitschrift eben auch ist). Wir sind deshalb intensiv daran, Mög-
lichkeiten zu überprüfen, die den Fortbestand der Zeitschrift garantieren - in der Hoffnung,
dass dies auch in Ihrem Interesse liegt. Wie es 1986 weitergehen wird, teilen wir Ihnen mit,
sobald es geklärt ist. Mit freundli~hen Grüssen

Redaktion und Administration KASPAR HAUSER

PS. Bitte bezahlen Sie das Abo 1986 erst nach Erhalt der Rechnung im Frühjahr 1986!


