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„Kunst in Hauptwerken“ war der Titel einer Serie öffentlicher Vorträge, 
die von der Universität Regensburg im Sommersemester 1987 veranstaltet 
wurde und die inzwischen als Band 15 der Schriftenreihe U. R. im Verlag 
der Mittelbayerischen Druckerei- und Verlags-Gesellschaft veröffentlicht 
worden ist. Es lag nahe, mit einer analogen Reihe literaturwissenschaftli
cher Vorträge an die Öffentlichkeit zu treten und damit die Tradition fort
zusetzen, die im Wintersemester 1978/79 begründet wurde.

In jenem Semester war der äußere Anlaß das Regensburger Stadtjubi
läum; die zweitausendjährige Geschichte der Donaustadt war das Thema 
für den ersten Vortragszyklus, mit dem die junge Universität sich an die 
Öffentlichkeit wandte in dem Bestreben, town and gown nicht als einen 
Gegensatz, sondern als ein Miteinander aufzufassen und aufgefaßt zu se
hen. Die seither durchgeführten Vortragsreihen haben recht unterschiedli
che Themenkreise behandelt. Sie galten mal herausragenden historischen 
Persönlichkeiten oder Ereignissen, mal aktuellen oder gar brisanten wis
senschaftlichen Entwicklungen; sie waren mal regionsspezifischen, mal 
universellen Fragen gewidmet; mitunter stellte sich mit den Referaten ein 
Fach oder eine Fakultät vor, häufiger aber waren die Förderung des inter
disziplinären Gesprächs und die Überwindung von Fächergrenzen das 
Ziel.

Die meisten Vorträge in diesen insgesamt recht erfolgreichen Zyklen 
finden im universitätseigenen Haus der Begegnung statt, der mittelalterli
chen Vierflügelanlage im Zentrum Regensburgs. Bei den Vorträgen, den 
anschließenden Diskussionen und den darauf oft genug folgenden locke
ren Gesprächsrunden begegnen einander Universitätsangehörige und In
teressierte aus Stadt und Umgebung; es kommen dabei aber auch in enge
ren Kontakt zueinander Lehrende und Lernende aus den verschiedenen 
Disziplinen der Universität.

Die im vorliegenden Band vereinigten Vorträge des Wintersemesters 
1988/89 und des Sommersemesters 1989 lassen sich jenem Typ von Zy
klus zuordnen, durch den sich verwandte Fächer einer Fakultät gemein
sam vorstellen. Die meisten literaturwissenschaftlichen Fächer der Uni
versität Regensburg sind in den nachstehenden Beiträgen vertreten. Vor
gaben für die Anlage und Gestaltung der Vorträge wurden auch dieses 
Mal nicht gemacht. Methodenvielfalt sollte vielmehr die literaturwissen
schaftliche Wirklichkeit spiegeln. So wird der Leser, wird die Leserin ne
ben reinen Textanalysen Aufsätze finden, die auch nach den Quellen eines 
Werkes forschen, der Wirkungsgeschichte nachgehen oder den histori
schen, gesellschaftlichen und kulturellen Kontext aufzeigen. Während die 
meisten Arbeiten sich auf ein einzelnes Werk konzentrieren, gelten andere 
eher einem Autor.
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Es wurde von vornherein nicht angestrebt, in der Vortragsreihe nur 
great books zu behandeln, die zum europäischen Bildungsgut gehören 
bzw. gehörten. Vielmehr sollten auch weniger bekannte Werke ins Be
wußtsein gerückt oder aber in die Erinnerung zurückgeholt werden. So
weit dies auf den folgenden Seiten geschieht, könnte der vorliegende Band 
als Indiz für die Kanondiskussion betrachtet werden, die zur Zeit wieder 
einmal manche Literaturwissenschaftler beschäftigt, als Hinweis also auf 
die Debatte, ob die sogenannten Meisterwerke der Literatur ihren Status 
nicht auch dem Prozeß verdanken, durch den andere Texte aus einer gan
zen Reihe von Gründen aus dem Gesichtskreis heutiger Leserinnen und 
Leser verschwanden und in der Literaturgeschichtsschreibung eine Rand
position zugewiesen bekamen.

Die literaturwissenschaftliche Vortragsreihe und der aus ihr erwachsene 
Band der Schriftenreihe wären kaum zustande gekommen, hätte sich nicht 
Prof. Bernhard Gajek einsatzfreudig des Projektes angenommen. Ihm sei 
deshalb an erster Stelle gedankt. Dank gebührt allen Vortragenden. Von 
ihnen seien namentlich genannt der kürzlich emeritierte germanistische 
Sprachwissenschaftler Prof. Klaus Matzel, dessen Manuskript über Lion 
Feuchtwangers Roman Erfolg für die Veröffentlichung leider nicht verfüg
bar war, sowie der Tübinger Amerikanist Prof. Hans Borchers, der es sich 
bei einer Lehrstuhlvertretung in Regensburg nicht nehmen ließ, in schöner 
Kollegialität einen Beitrag beizusteuern. Die verlegerische Betreuung war 
diesmal besonders schwierig; um so herzlicher ist der Dank an die Mittel
bayerische Druckerei- und Verlags-Gesellschaft, vor allem an Karl Horst 
Wendisch und Manfred Bachhofer.

Hans Bungert
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Gert Klingenschmitt

DICHTUNG IN EINER ALTINDOGERMANISCHEN SPRACHE: 
DIE LIEDER ZARATHUSTRAS

Wenn die literaturwissenschaftliche Vorlesungsreihe der Universität 
Regensburg mit einem Vortrag über die Lieder Zarathustras eröffnet wird, 
so ist dies allein durch das ehrwürdige Alter zu rechtfertigen, das diese 
Texte haben. Wer die Lieder Zarathustras vom Standpunkt der modernen 
Literaturwissenschaft aus betrachtet, wird ihnen kaum einen ersten Rang 
oder auch nur einen hervorragenden Platz unter den Werken der Dicht
kunst zuerkennen. Es wäre jedoch wohl ungerecht, wollten wir bei der 
Würdigung eines vielleicht fast dreitausend Jahre alten Literaturdenkmals 
unsere heutigen Beurteilungskriterien anwenden. Zudem verdient es Zara
thustra als Begründer des Zoroastrismus, der nach seinem theologischen 
Gehalt sicher zu den Weltreligionen zu rechnen ist, sehr wohl, daß wir sei
nen Liedern ein gewisses Interesse entgegenbringen. In kultur-, geistes- 
und religionsgeschichtlicher Hinsicht sind sie jedenfalls von eminenter 
Bedeutung.

Der Mehrheit der hier Anwesenden ist Zarathustra und seine Dichtung 
wohl weitgehend unbekannt. Die Angaben, die sich in den üblichen 
Nachschlagewerken und geschichtlichen Darstellungen über Zarathustra 
und seine religiösen Anschauungen finden, sind nicht immer zuverlässig. 
Wir müssen deshalb hier etwas weiter ausholen und gewisse Dinge, die im 
Zusammenhang mit Zarathustra von Bedeutung sind, vorab besprechen. 
Das eigentliche Ziel dieses Vortrags, die Behandlung der Lieder Zarathu
stras, können wir so freilich nur auf einigen Umwegen erreichen.

Die von Zarathustra begründete Religion, der Zoroastrismus, auch 
Mazdayasnismus, das heißt „Weisheitsverehrung“ genannt, hat heute nur 
noch wenige Anhänger. Im Iran bekennen sich etwa 10 000 Personen zu 
diesem Glauben. Etwas größer ist die Zahl der Zoroastrier in Indien, der 
sogenannten Parsen. Sie beträgt etwas mehr als 100 000. Die Parsen sind 
die Nachfahren von Persern, die den Iran einige Jahrhunderte nach der 
islamischen Eroberung (642 n. Chr.) wegen der Verfolgung durch die 
Muslime verlassen haben und in Indien ansässig geworden sind. Den per
sischen und indischen Zoroastriern ist es zu verdanken, daß die heiligen 
Texte dieser Religionsgemeinschaft wenigstens zum Teil bis heute erhalten 
sind.

Das heilige Schrifttum der Zoroastrier wird als Avesta bezeichnet. Das 
Wort Avesta geht auf mp. >pst>k/aßistäy/< *upa-stäua-ka-1 zurück und 
hatte ursprünglich wohl die Bedeutung „Lobpreis“. Tatsächlich handelt es 
sich bei einem Großteil der zum Avesta gehörigen Texte um Anrufungen 
und Lobpreisungen verschiedener Gottheiten. Die Sprache dieses Text
korpus nennen wir Avestisch. Innerhalb des Avestischen lassen sich zwei 
Dialekte unterscheiden. Der eine dieser Dialekte zeichnet sich durch einen
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besonders altertümlichen Sprachcharakter aus. Wir bezeichnen ihn als 
Altavestisch. Das umfangreichste Denkmal der altavestischen Sprache 
sind die Lieder Zarathustras. Weiter ist Altavestisch die Sprache eines in 
Prosa abgefaßten Ritualtexts sowie einiger kurzer Gebete.2 Die überwie
gende Mehrheit der zum Avesta gehörigen Texte liegt in einem auf einer 
rezenteren Stufe der Sprachentwicklung stehenden Idiom vor, dem soge
nannten Jungavestisch. Das Alt- und Jungavestische sind neben dem Alt
persischen die einzigen in Textzeugnissen faßbaren Repräsentanten des 
Altiranischen. Im Falle der übrigen iranischen Sprachen beginnt die 
Überlieferung erst auf der Mittel- oder Neustufe der Sprachentwicklung, 
das heißt in mittel- oder neuiranischer Zeit.

Bei dem Versuch, die Heimat des Avesta zu bestimmen, können wir uns 
weder auf direkte Angaben im Avesta selbst noch auf außeravestische 
Zeugnisse stützen. Dennoch steht fest, daß die Gegend, wo diese Texte 
entstanden sind, im Osten des iranischen Sprachgebiets zu suchen ist. 
Darauf führt einmal die Tatsache, daß sämtliche im Avesta erwähnten 
Örtlichkeiten im Ostiran zu lokalisieren sind. So nennt etwa eine im jün
geren Avesta überlieferte Länderliste als äußerste Punkte im Westen das 
im östlichen Teil Mediens gelegene Ragä, im Osten das Indusgebiet, im 
Norden Sogdien und im Süden das Gebiet des Hilmand. Zum anderen 
zeigt auch die Sprache, jedenfalls das Jungavestische, selbst deutlich ost
iranisches Gepräge. Genaueres ist nicht festzustellen, da kein jüngerer 
Fortsetzer des Avestischen nachzuweisen ist. Das Avestische ist also offen
sichtlich früh ausgestorben. Keine der vier bekannten mittelostiranischen 
Sprachen, auch keine der zahlreichen neuostiranischen Sprachen kann als 
Abkömmling des Avestischen angesehen werden. Auf Grund dieser Sach
lage wird es freilich möglich, von vornherein gewisse Gegenden, zum Bei
spiel das Gebiet des Sogdischen, bei der Suche nach der Heimat des Ave
stischen auszuschließen.

Ähnliche Schwierigkeiten treten auf, wenn wir uns eine Vorstellung von 
der Zeit der Entstehung des Avesta verschaffen möchten. Eine gewisse 
Hilfe bietet etwa folgende Überlegung. Das Jungavestische weist deutlich 
archaischere Züge als das seit Ende des sechsten vorchristlichen Jahrhun
derts bezeugte Altpersische auf. Andererseits ist die Zeit des Altavesti
schen wohl einige Jahrhunderte vor der des Jungavestischen anzusetzen. 
An Altertümlichkeit des Sprachcharakters kann sich das Altavestische 
durchaus mit der etwa der Zeit um 1000 v. Chr. angehörenden ältesten 
Stufe des Altindischen messen. Es erscheint somit denkbar, daß die jung
avestischen Texte etwa aus dem siebten und der ersten Hälfte des sechsten 
vorchristlichen Jahrhunderts stammen. Die altavestischen Texte müßten 
dann etwa im zehnten oder neunten Jahrhundert v. Chr. entstanden sein. 
Eine Argumentation dieser Art kann freilich nicht zu sicheren Ergebnis
sen führen. Die potentielle Fehlerquelle liegt in der Möglichkeit, daß die 
Sprachentwicklung im Osten und im Westen des iranischen Sprachgebiets 
mit unterschiedlichem Tempo verlaufen ist. Es ist jedoch noch ein weite
rer Gesichtspunkt zu berücksichtigen, der zugunsten der eben genannten 
zeitlichen Ansätze angeführt werden kann. Der Osten des iranischen
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Sprachgebiets, in dem, wie oben ausgeführt, das Avestische beheimatet 
war, gehörte ab der Mitte des sechsten vorchristlichen Jahrhunderts zum 
Perserreich. Da der Name der Perser in den avestischen Texten nicht be
gegnet, möchte man die Mitte des sechsten Jahrhunderts als Terminus 
ante quem für die Zeit der jungavestischen Textverfasser ansehen. Sind 
diese Überlegungen richtig, so könnte man, um eine grobe Orientierungs
hilfe zu bieten, die Entstehungszeit der altavestischen Texte und somit die 
Lebenszeit Zarathustras tatsächlich etwa in das zehnte oder neunte vor
christliche Jahrhundert, das Jungavestische aber in das siebte und die erste 
Hälfte des sechsten Jahrhunderts legen.

Das Avesta ist jedenfalls in einer Zeit entstanden, die über den Ge
brauch der Schrift noch nicht verfügte. Die Texte wurden auswendig ge
lernt und zunächst ausschließlich mündlich überliefert. Die mündliche 
Tradierung umfaßt im Falle der Lieder Zarathustras einen Zeitraum von 
mehr als tausend Jahren. Uns Heutigen mag dies schwer vorstellbar er
scheinen. In Indien, wo die heiligen Texte zum Teil noch heute von Gene
ration zu Generation mündlich weitergegeben werden und wo somit ähn
liche Verhältnisse vorliegen wie die für die iranische Frühzeit postulierten, 
können wir jedoch beobachten, daß Texte über eine Zeit der mündlichen 
Überlieferung von fast dreitausend Jahren hinweg fehlerfrei erhalten ge
blieben sind. Eine schriftliche Aufzeichnung des Avesta dürfte frühestens 
im vierten nachchristlichen Jahrhundert vorgenommen worden sein.3 Zu 
diesem Zweck wurde eigens ein Spezialalphabet geschaffen, das es er
laubte, die feinsten phonetischen Details der Avestasprache genau wieder
zugeben. Bei der Heiligkeit der Texte kam es vor allem für den liturgi
schen Vortrag darauf an, die korrekte Aussprache des Avestischen getreu 
zu bewahren. Das Bemühen um die Erhaltung der ursprünglichen Lautge
stalt des Avesta hat freilich nicht verhindern können, daß im Laufe der 
mündlichen Überlieferung, als das Avestische schon eine tote Sprache 
war, unbewußt lautliche Modernisierungen, die eigenen Lautgesetzen fol
gen, eingetreten sind. Die Periode der schriftlichen Tradierung des Avesta 
beginnt also frühestens um etwa 300 n. Chr. Die ältesten erhaltenen Hand
schriften stammen jedoch aus einer bedeutend späteren Zeit. Im Falle der 
Lieder Zarathustras gehören die maßgeblichen Handschriften der Zeit 
zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert an. Die beiden ältesten Handschrif
ten wurden im Jahre 1323 geschrieben. Eine der besten Handschriften 
wurde erst 1780 angefertigt.

Die Kenntnis des Avestischen, das bereits in den ersten vorchristlichen 
Jahrhunderten eine tote Sprache gewesen sein dürfte, war bei den zoroas- 
trischen Priestern schon verhältnismäßig früh im Abnehmen begriffen. Es 
erwies sich deshalb in der Sasanidenzeit (226 — 642 n. Chr.) als notwendig, 
eine Übertragung der Avestatexte in das zeitgenössische Mittelpersisch 
(Pahlavi4) vorzunehmen. Wir bezeichnen diese mittelpersische Version des 
Avesta als Pahlavi-Übersetzung. Die Übersetzer waren der gestellten Auf
gabe nicht gewachsen. Schon die sklavische Abhängigkeit vom Wortlaut 
des Originals und die dadurch bedingte unidiomatische Ausdrucksweise, 
die Wort-für-Wort-Wiedergabe der avestischen Vorlage, welche eine ge
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wisse Steifheit und Schwerfälligkeit des Stils zur Folge hat und der Über
setzung einen beinahe interlinearartigen Charakter verleiht, und die häu
fig zu beobachtende Wahl einer Standardübersetzung für ein Avesta-Wort 
in seinen sämtlichen Gebrauchsweisen verraten das mangelnde Geschick 
der Verfasser. Schwerer wiegen jedoch die zahlreichen offenkundigen 
Mißverständnisse in der Übersetzung. Bei der Interpretation der Lieder 
Zarathustras leistet die mittelpersische Übersetzung keine Hilfe.5 Für das 
Verständnis des jüngeren Avesta ist die Pahlavi-Übersetzung hingegen 
nicht gänzlich ohne Bedeutung. Im 9. Jahrhundert n. Chr. wurde auf 
Grund der vorhandenen mittelpersischen Übersetzungen eine Inhaltsan
gabe des Avesta angefertigt, die in Buch VIII und IX des Pahlavi-Werks 
Denkarö überliefert ist. Wir können mit Hilfe dieser Inhaltsangabe fest
stellen, daß das uns heute vorliegende Avesta, welches etwa den Umfang 
eines mittelgroßen Buches hat, nur etwa ein Viertel der im 9. Jahrhundert 
noch vorhandenen Texte ausmacht. Der größere Teil des Avesta ist mit 
der zugehörigen Pahlavi-Übersetzung nach dem 9. Jahrhundert verloren
gegangen. Die Schwere dieses Verlustes wird jedoch etwas abgemildert 
durch den Umstand, daß die mittelpersischen Übersetzungstexte die 
Grundlage für die Erörterung von religiösen und juristischen Fragen in er
haltenen eigenständigen Werken des Pahlavi-Schrifttums bildeten. In 
unserem Zusammenhang ist von Bedeutung, daß auf diese Weise eine ur
sprünglich in jungavestischer Sprache verfaßte Beschreibung des Lebens 
Zarathustras, wenngleich in trüber Überlieferung, erhalten ist.

Die Informationen, die wir durch ein Studium der Pahlavi-Literatur 
über die Person Zarathustras gewinnen können, sind äußerst dürftig. Die 
Biographie Zarathustras war schon in jungavestischer Zeit mit einer Reihe 
legendenhafter Züge ausgestattet. Man hatte sie wohl auch nach bestimm
ten Klischeevorstellungen durchgestaltet. Wenn wir das Bild Zarathustras, 
das die jungavestischen Textverfasser gezeichnet haben, von den Verzer
rungen befreien, welche die nachzarathustrische Legendenbildung ge
schaffen hat, bleibt wenig übrig, was als geschichtliche Wahrheit gedeutet 
werden kann. Wir haben indes keinen Anlaß, an der Historizität dieser 
spärlichen Angaben zu zweifeln. Ihre Glaubwürdigkeit wird deshalb 
wahrscheinlich, weil sie in einigen Punkten eine Bestätigung durch das er
fahren, was aus der Dichtung dieses Mannes herauszulesen ist.

Nach diesen Zeugnissen entstammte Zarathustra einer vornehmen Fa
milie, die nach dem neunten Vorfahren Zarathustras den Namen Spitami- 
den (av. spitäma-) trug. Er war Priester, Krieger und Viehzüchter. In die
ser frühen Zeit dürfte die ständische Gliederung der Bevölkerung noch 
nicht deutlich ausgebildet gewesen sein. Er entwickelte eine neue Glau
benslehre, die sich unter anderem entschieden gegen die Verehrung der 
alten Götter wandte. Zunächst hatte Zarathustra große Schwierigkeiten, 
mit seinen religiösen Vorstellungen zu überzeugen und Anhänger zu ge
winnen. Seine Auffassungen wurden offensichtlich auch von den meisten 
Mitgliedern der eigenen Familie nicht geteilt. Der erste, den er schließlich 
bekehren kann, ist sein Vetter Maidiiöi.märaha. Größere Anerkennung er
langt seine Lehre erst, nachdem er den Fürsten Vistäspa für seine Lehre
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gewonnen hat. Auch in der Folge hat Zarathustra noch viele Anfeindun
gen zu ertragen. Schließlich wird er als alter Mann von einem Glaubens
gegner getötet.

Es fällt auf, daß diese Nachrichten nur wenig von dem erhalten, was 
uns heute für das Verständnis der Person und des Wirkens des Religions
stifters wesentlich erscheint. Andererseits sind wir über manche Einzelhei
ten, die wir als unwichtig betrachten, recht gut unterrichtet. So ist uns zum 
Beispiel ein langer Stammbaum Zarathustras überliefert. Der Grund für 
diese unausgewogene Berichterstattung ist wohl darin zu suchen, daß den 
Zeitgenossen und den ersten nachfolgenden Generationen alle wesentli
chen Dinge wohlbekannt gewesen sind. Man konnte sich deshalb darauf 
beschränken, in die Beschreibung des Lebens Zarathustras Dinge aufzu
nehmen, deren Kenntnis weniger verbreitet war.

Wir wollen uns nun kurz mit den religiösen Anschauungen beschäfti
gen, die uns in den Liedern Zarathustras entgegentreten. Da der Glaube 
Zarathustras zu einem gewissen Teil auch durch die religiösen Vorstellun
gen geprägt ist, welche den Iraniern als Erbe aus der indoiranischen Früh
zeit, also aus der Zeit vor der Trennung von Indern und Iraniern, über
kommen sind, müssen wir, um zu einem vollen Verständnis seiner Auffas
sungen gelangen zu können, zunächst einen Blick auf die urindoirani- 
schen Verhältnisse werfen. Die Religion des indoiranischen Urvolks war 
ein ausgesprochener Polytheismus. Bei den Gottheiten werden zwei Grup
pen unterschieden. Die Angehörigen der einen Gruppe werden als *daiuä- 
bezeichnet. Bei *daiuä- handelt es sich um den Fortsetzer des urindoger- 
manischen Wortes für „Gott“, das etwa auch dem lateinischen Appellati- 
vum deus „Gott“ und dem althochdeutschen Götternamen Ziu zugrunde 
liegt. Die Gottheiten der anderen Gruppe heißen *äsura- „Herren“. Die 
Daiua-s führen nicht nur urindogermanische Götterbezeichnung in ihrem 
Namen fort, mit ihnen verbinden sich auch Vorstellungen, die ihre Wurzel 
offensichtlich in den religiösen Anschauungen des indogermanischen 
Urvolks haben. So werden etwa Dinge und Erscheinungen der Natur wie 
der Himmel, die Sonne, die Morgenröte, der Wind und das Feuer als 
Gottheiten verehrt und dabei mit anthropomorphen Zügen ausgestattet. 
Andere Gottheiten wie Indra, eigentlich „der Starke“, der als gewaltiger 
Recke gedacht war, sind wohl von vornherein anthropomorphisch konzi
piert. Den Gottheiten des Asura-Kreises liegen hingegen ganz andere Vor
stellungen zugrunde. Es handelt sich hierbei um vergöttlichte Personifika
tionen von Abstrakta wie *miträ- „Vertrag“, *ariamän- „Gastfreund
schaft“ und *bhäga- „Wohlstand“. Das Aufkommen solcher Gottheiten 
wurde vielleicht durch das Bestreben veranlaßt, einmal sittlichen Werten 
durch eine Divinisierung zu größerer Anerkennung zu verhelfen und zum 
anderen dadurch die Religion auf eine Ebene zu heben, die auch höheren 
geistigen und ethischen Ansprüchen genügte. Im Zusammenhang der 
Asura-Konzeption spielte wohl auch der Begriff *rtä- beziehungsweise 
*ärta- „Wahrheit“4 eine bedeutende Rolle. Was schließlich die Kultbräu
che betrifft, so ist zu erwähnen, daß den Göttern Speise-, Trank- und Tier
opfer dargebracht wurden. Unter den Trankopfern war vor allem der
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Säuma- wichtig, ein Rauschtrank, der durch den Zusatz von Milch ge
nießbar gemacht werden mußte. Er wurde auch von den Priestern getrun
ken, die sich auf diese Weise unter anderem dichterische Inspiration zum 
Verfassen von Kultgesängen verschafften. Die Bedeutung dieses Säuma 
wurde so hoch eingeschätzt, daß man ihn schließlich selbst vergöttlichte.

Religiöse Vorstellungen und Kultbräuche dieser Art haben sich als Erbe 
aus der indoiranischen Frühzeit im iranischen Bereich bis auf die Tage 
Zarathustras gehalten. Dabei muß der Gegensatz zwischen den Gottheiten 
der indoiranischen Daiuä- und denen der Asura-Konzeption in deutlicher 
Ausprägung bewahrt geblieben sein. Dies geht vor allem aus dem Um
stand hervor, daß Zarathustra die Daeuuas und deren Verehrer vehement 
bekämpft, während er den Terminus äsura-, iranisch ahura-, als Götterbe
zeichnung beibehält. Die alten Götter des Asura-Kreises werden aller
dings von Zarathustra nie namentlich erwähnt. Wir wissen nicht, ob die 
Nennung deswegen unterblieben ist, weil Zarathustra ihre Verehrung ab
lehnte, möglicherweise nachdem sich in der Zwischenzeit auch hier an- 
thropomorphische Vorstellungen entwickelt hatten. Sicher ist jedenfalls 
aus der Nicht-Erwähnung zu erschließen, daß ihnen von Zarathustra 
keine Bedeutung beigemessen wurde. In jungavestischer Zeit ist freilich 
eine Änderung dieser Situation eingetreten. Einige indoiranische Gotthei
ten wie MiOra-, die Personifikation des Vertrags, ja sogar der vergöttlichte 
Rauschtrank Haoma, der alte Säuma, spielen jetzt wieder eine große 
Rolle. Im allgemeinen entstammen diese nachzarathustrischen Götter der 
alten Asura-Gruppe oder stehen ihr zumindest nahe. Die typischen Vertre
ter der Daeuua-Klasse erscheinen in den jungavestischen Texten völlig zu 
Dämonen abgewertet.

Was nun die religiösen Vorstellungen des Zarathustra selbst anlangt, so 
können als authentische Zeugnisse seiner Lehre nur die Aussagen und An
spielungen in seinen Liedern gewertet werden. Das jüngere Avesta ist in 
diesem Falle beiseitezulassen. Was hier von Zarathustra berichtet wird, 
steht des öfteren im Widerspruch zu dem, was aus den Liedern Zarathu
stras zu erschließen ist.

Charakteristisch für die Anschauung des Zarathustra ist eine stark ver
geistigte Konzeption der Religion. Der höchste oder — so jedenfalls nach 
der durch das Christentum beeinflußten Meinung der heutigen Parsen — 
einzige Gott trägt den Namen Ahura Mazda. Ahura Mazda bedeutet 
„Herr Weisheit“. Wir wissen nicht, ob der Name von Zarathustra selbst 
geschaffen ist oder bereits durch eine ältere, vorzarathustrische Reform 
der Asura- beziehungsweise Ahura-Vorstellung entstanden war. Eng mit 
Ahura Mazda, dem „Herrn Weisheit“, verbunden sind bestimmte ethisch 
geprägte Begriffe, von denen an erster Stelle folgende zu nennen sind: Asa 
„die Wahrheit“, Ärmaiti „das rechte Denken, die Rechtgesinntheit“, Vohu 
Manah „das gute Denken.“6 Diese Begriffe treten als Abstrakta, zum Teil 
aber auch als verselbständigte göttliche Wesenheiten auf.

Im ersten Falle werden damit Eigenschaften bezeichnet, die dem Ahura 
Mazda eignen, aber auch den Menschen angehören können. Entspre
chend handelt es sich da, wo diese Begriffe divinisiert erscheinen, um die
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Personifikation von Aspekten, die sowohl einen Teil des Wesens Ahura 
Mazdäs ausmachen als auch die positiven Eigenschaften und Kräfte der 
Menschen darstellen. Die Wörter Asa „Wahrheit“ und Ärmaiti „Rechtge- 
sinntheit“ haben im Indischen Entsprechungen. Bei den so bezeichneten 
Begriffen handelt es sich also um Vorstellungen, die als Erbe aus urindo- 
iranischer Zeit zu bestimmen sind.

Ein weiteres Kennzeichen der Lehre Zarathustras ist die starke Beto
nung des Gegensatzes zwischen Gut und Böse. Zwischen diesen beiden 
Prinzipien findet ein immerwährender Kampf statt, der erst am Ende der 
Welt durch den von Ahura Mazda herbeigeführten Sieg des Guten ent
schieden wird. Auch die Mächte des Bösen werden als abstrakte Begriffe 
dargestellt. Den meisten positiven Begriffen oder Wesenheiten wird dabei 
ein negatives Pendant gegenübergestellt. So erscheint etwa als Widerpart 
der Wahrheit, des Asa, die Druj „der Trug“ (das Wort ist übrigens etymo
logisch mit den deutschen Wörtern Trug, trügen zu verbinden). Was den 
Erfordernissen des Asa, der Wahrheit, entspricht, wird als asauuan- 
„wahrhaft“, das Gegenteilige als droguuant- „trughaft“ bezeichnet. Es ist 
an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß die Wiedergabe von speziell zo- 
roastrischen Termini durch Übersetzungswörter wie „Wahrheit“, „wahr
haft“ nicht den gesamten Anwendungsbereich und sämtliche Konnotatio- 
nen der Originalwörter asa-, asauuan- usw. berücksichtigt. Unsere Über
setzungen stellen nur einen Notbehelf dar. Wir müssen uns damit begnü
gen, da unsere europäischen Sprachen natürlich keine Mittel zum Aus
druck der zoroastischen Terminologie entwickelt haben.

Weitere Beispiele für die dualistische Auffassung Zarathustras sind 
etwa Gegensatzpaare wie Vohu Manah „Gutes Denken“ und Aka Manah 
„Schlechtes Denken“, Spanta Maniiu „Heilvoller Geist“ und Angra Ma
niiu beziehungsweise Aka Maniiu „Böser Geist“.

Zwischen Gutem und Bösem kann der Mensch nach den Vorstellungen 
Zarathustras eine freie Entscheidung treffen. Am Weitende oder, um es 
mit den Worten Zarathustras auszudrücken, „an der letzten Wende der 
Schöpfung“ beziehungsweise „an der letzten Wende des Lebens“ wird 
Ahura Mazda dann die Guten belohnen und die Bösen bestrafen.

Das Bild, das wir bisher von den religiösen und ethischen Vorstellungen 
Zarathustras gezeichnet haben, ist noch nicht vollkommen. Ein Gesichts
punkt, der uns heute befremdlich erscheinen mag, sich jedenfalls unserem 
Verständnis nicht voll erschließt, ist noch unerwähnt geblieben. Zarathu
stra hat mit seinen religiösen Anliegen offensichtlich auch ein wirtschaftli
ches Ziel eng verknüpft. Er propagiert die Pflege der Kuh. Es fällt uns 
schwer, den Sinn seines energischen Eintretens für eine pflegliche Be
handlung der Kuh zu begreifen. Über die wirtschaftliche Situation im 
Osten des iranischen Sprachgebiets zur Zeit Zarathustras sind wir nur un
vollkommen unterrichtet. Es kann sich jedoch sicher nicht darum han
deln, daß Zarathustra eine völlig neue Wirtschaftsform einführen wollte. 
Die Rinderzucht hat nämlich schon beim indoiranischen Urvolk eine be
deutsame Rolle gespielt. Wollte Zarathustra etwa vor einer möglicher-
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weise bereits beginnenden Vernachlässigung der Rinderzucht warnen, da 
er in diesem Falle eine Gefährdung einer wichtigen Basis des Lebensun
terhalts befürchtete? Oder ging es ihm hauptsächlich darum, gegen ein 
etwa von Daeuuaanhängern zu Opferzwecken praktiziertes sinnloses Ab
schlachten von Kühen Stellung zu beziehen? Solche und ähnliche Mög
lichkeiten sind in der bisherigen Forschung bei dem Versuch einer Deu
tung der Rolle der Kuh im religiösen Programm Zarathustras in Betracht 
gezogen worden. Nun ist in den Liedern Zarathustras an drei Stellen von 
einer Wut die Rede, die sich gegen die Kuh richte. Man bezieht dies ge
wöhnlich auf die Grausamkeit beim blutigen Tieropfer. Es ist jedoch zu 
beachten, daß an einer dieser Stellen im Zusammenhang mit Wut auch 
von Gewalt (hazah-, vgl. ai. sähas- „Kraft“, dt. Sieg < uridg. *segh-es- n. 
„das In-seine-Gewalt-Bekommen“) gesprochen wird: „Euch (gemeint sind 
der Herr Weisheit und die göttlichen Wesenheiten) klagte die Seele der 
Kuh: Für wen habt ihr mich gestaltet, wer hat mich gebildet? Wut, Gewalt 
(hazah-) und Raserei (?) haben mich gebunden, Fesselung und rohe Kraft. 
Nicht habe ich einen Hirten außer euch. So erscheinet mir mit guter Hir
tentätigkeit!“ (Y. 29.1)7. Dies kommt mir deshalb bedeutsam vor, weil im 
jüngeren Avesta hazah- „Gewalt“ auch als juristischer Terminus im Sinne 
von „Raub“ („Gewalt“ > „Gewaltanwendung zum Zwecke der Wegnahme 
fremden Eigentums“ > „gewaltsame Wegnahme fremden Eigentums = 
Raub“) verwendet wird: „Ich sage mich los vom Diebstahl und Raub (ha
zah-) der Kuh“ (Glaubensbekenntnis, Y. 12.2); vgl. hazarahan- „Räuber“ 
< *seghes-hon- oder *seghes-on- „wer Gewalt anwendet“. An einer ande
ren jungavestischen Stelle heißt es, daß „die Kuh den Weg der Gefangen
schaft getrieben wird“ (Yt. 10.38). Es ist so wohl auch denkbar, daß Zara
thustra gegen den in altindogermanischen Kulturen nicht seltenen Brauch 
des Rinderraubs Vorgehen will. Im alten Indien wie zum Beispiel auch im 
alten Irland war es ganz üblich, daß ein Stamm in das Gebiet des Nach
barstammes einfiel, um dessen Rinderherden fortzutreiben. Daß diese 
Raubzüge von Kampfhandlungen begleitet waren und zu kriegerischen 
Auseinandersetzungen führten, liegt auf der Hand und läßt sich belegen. 
Bezeichnend ist, daß im vedischen Altindisch der Terminus gäv-isti- 
„Streben nach Rindern“ gleichbedeutend mit „Kampf4 verwendet wird. 
Es wäre dann anzunehmen, daß Zarathustra dem Rinderraub ein Ende 
bereiten und auf diese Weise die Voraussetzung für ein friedliches Siedeln 
schaffen wollte. In einem solchen Sinne scheint sich Zarathustra an den 
beiden im folgenden zitierten Stellen zu äußern: „Dieses Geistes (d. h. des 
Heilvollen Geistes) Vater bist du (nämlich der Herr Weisheit), (des Gei
stes,) der diesem hier (d. h. dem Menschen) die Kuh als Freudespendung 
gebildet hat, und du hast für ihre (d. h. der Kuh) Weide als Frieden ^Frie
den1 metonymisch für ,wer den Frieden bewirkt4) die Rechtgesinntheit ge
schaffen, als er (der Heilvolle Geist) sich, o Weisheit, mit dem Guten Den
ken beriet“ (Y. 47.3); „Wann, o Weisheit, wird zusammen mit der Wahr
heit die Rechtgesinntheit kommen, durch (oder: mit) Herrschaft als ein 
mit Weide versehenes gutes (d. h. friedliches, sicheres) Siedeln (,gutes Sie
deln4 metonymisch für ,wer gutes Siedeln bewirkt4)? Welche werden sich
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Frieden vor den blutigen Trughaften schaffen? Zu welchen wird die Ein
sicht des guten Denkens kommen?“ (Y. 48.11).

Die Erörterung ist nun endlich an dem Punkt angelangt, wo wir uns 
dem eigentlichen Vortragsthema, der Besprechung der Lieder Zarathu
stras, zuwenden können. Die Lieder, siebzehn an der Zahl, sind die einzi
gen altavestischen Texte, für welche die Verfasserschaft Zarathustras gesi
chert ist. Die Lieder liegen uns freilich nicht in der Gestalt vor, in der sie 
von Zarathustra geschaffen sind. Bei den Veränderungen, welche die Lie
der im Laufe der Überlieferung erfahren haben, handelt es sich jedoch 
nicht um gravierende Texteingriffe. Der ursprüngliche Wortlaut der Texte 
wurde offensichtlich nicht angetastet. Die Veränderungen betreffen ein
mal die Lautgestalt. Diese wurde zum Teil, allerdings in oberflächlicher 
Weise und ohne Konsequenz, an die des Jungavestischen angepaßt. Es hat 
also eine Art von Jungavestisierung stattgefunden. Dabei sind gelegentlich 
die genuin altavestischen Formen stehengeblieben.8 Fälle dieser Art lassen 
im übrigen erkennen, daß das Altavestische nicht etwa die Altstufe des 
Jungavestischen darstellt. Die dialektische Basis des Altavestischen ist 
vielmehr von der des Jungavestischen verschieden. Was für den oberfläch
lichen Betrachter die große Ähnlichkeit zwischen Alt- und Jungavestisch 
ausmacht, ist offensichtlich erst durch eine, freilich unvollkommene, Um
setzung der altavestischen Texte in das Jungavestische zustande gekom
men. Welche Folgerungen daraus gezogen werden können, will ich hier 
nicht diskutieren.

Eine andere augenfällige Veränderung besteht darin, daß das in Tmesis 
stehende Präverb unmittelbar vor der Verbalform wiederholt wird. Das 
Metrum zeigt, daß dies im Urtext nicht der Fall gewesen ist. Diese Er
scheinung macht wahrscheinlich, daß der uns vorliegende Text einen 
Schultext darstellt, der zu Unterrichtszwecken verwendet wurde.

Die siebzehn Lieder Zarathustras sind in den Handschriften in einer be
stimmten Reihenfolge überliefert. Für diese Anordnung der Lieder waren 
weder inhaltliche noch chronologische, sondern rein formale Gesichts
punkte maßgebend. Die Lieder sind zu fünf Gruppen mit gleichem Stro
phenbau zusammengefaßt.9 Für die Reihenfolge der fünf metrischen 
Gruppen war die Anzahl der in der einzelnen Gruppe enthaltenen Lieder 
das oberste Anordnungsprinzip. An der Spitze der Sammlung steht eine 
Gruppe mit sieben Liedern. Es folgen zwei Gruppen mit je vier und zwei 
mit je zwei Liedern. Die Anordnung der Gruppen mit gleicher Liedzahl 
wird durch die Anzahl der Strophen bestimmt, wieder in absteigender 
Folge. Die einzelnen metrischen Gruppen tragen die Bezeichnung gä&ä- 
„Lied“. Diese Anordnung der Lieder war schon in jungavestischer Zeit 
durchgeführt.

Die Interpretation der Lieder ist mit mannigfachen, stellenweise wohl 
unüberwindlichen Schwierigkeiten verbunden. Diese rühren zum einen 
daher, daß unsere Kenntnis des Alt-, aber auch des Jungavestischen we
gen des verhältnismäßig geringen Umfangs der erhaltenen Texte nur frag
mentarisch ist. Vor allem im Bereich des Lexikons ist uns manches unbe
kannt. Nicht selten begegnet der Fall, daß ein Wort nur an einer einzigen
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Textstelle belegt ist. Über das grammatische System des Avestischen sind 
wir hingegen recht gut unterrichtet. Das Altavestische weist nämlich eine 
sehr große Ähnlichkeit mit der ältesten Form des Altindischen, der Spra
che der Veden, dem sogenannten Vedischen, auf. Beim Iranischen und In
dischen handelt es sich um indogermanische Sprachen, die durch ein be
sonders enges Verwandtschaftsverhältnis verbunden sind. Die zahlreichen 
und weitgehenden Übereinstimmungen zwischen dem Iranischen und In
dischen erklären sich durch die gemeinsame Abkunft vom sogenannten 
Urindoiranischen, das seinerseits eine Tochtersprache des Ur- 
indogermanischen darstellt. Die indoiranische Grundsprache, das 
Urindoiranische, gehört wohl der ersten Hälfte des zweiten vorchristli
chen Jahrtausends an. Das Altavestische und das vedische Altindisch ste
hen dem Urindoiranischen noch recht nahe. Die Ähnlichkeit der Schwe
stersprachen Altiranisch und Altindisch ist erheblich größer als die Über
einstimmungen des Altiranischen mit den rezenteren Entwicklungsstufen 
der iranischen Sprachfamilie. Der grammatikalische Bau des Altavesti- 
schen konnte so durch den Vergleich mit dem Vedischen erschlossen wer
den. Auch für die Bedeutungsbestimmung der altavestischen Wörter spielt 
die Nähe zum vedischen Altindisch eine große Rolle. Es versteht sich von 
selbst, daß bei der Textinterpretation natürlich auch die üblichen philolo
gischen Verfahrensweisen anzuwenden sind. So kann die Bedeutung alt- 
avestischer Wörter gelegentlich auch durch eine sorgfältige Untersuchung 
der Gebrauchsweisen in den jeweiligen Kontexten ermittelt werden. Na
türlich sind nach Möglichkeit sprachwissenschaftliche und philologische 
Methoden zu kombinieren.

Eine weitere Erschwernis ist der Umstand, daß Zarathustra seine Ge
danken oft in äußerst komplizierter Weise zum Ausdruck bringt. Seine 
Formulierungen erscheinen uns streckenweise ziemlich dunkel oder we
nigstens nicht sofort verständlich. Die im folgenden zitierte Strophe 
(Y. 33.1), wo unter anderem dargelegt ist, daß man dem Wahrhaften mit 
freundlichem Verhalten, dem Trughaften aber feindlich zu begegnen 
habe, mag dies veranschaulichen: „Wie durch diese hier, so soll man für 
sich die richtigsten Handlungen vollziehen, welche als Regelungen des er
sten (d. h. des irdischen) Lebens geschaffen sind, an dem Trughaften und 
an dem Wahrhaften sowie an dem, dessen Falsches und das, was er an 
Richtigem hat, sich die Waage halten.“

Für den Zeitgenossen Zarathustras waren Schwierigkeiten dieser Art, 
welche sich unseren Bemühungen um ein Textverständnis immer wieder 
entgegenstellen, sicher nicht in gleichem Maß vorhanden. Die Hörer Za
rathustras kannten ja die Situation, in der die Lieder vorgetragen wurden, 
und die Gedankengänge, die bei Zarathustra oft nicht voll ausgeführt sind, 
waren ihnen wohl aus anderen Äußerungen des Religionsstifters vertraut.

Wir haben uns nun mit der Frage zu beschäftigen, zu welchem Zwecke 
die Lieder Zarathustras gedichtet, beziehungsweise bei welcher Gelegen
heit sie von ihrem Verfasser vorgetragen wurden. In einem Fall ist der 
Verwendungszweck von vornherein bekannt. Das Lied, welches aus metri
schen Gründen am Ende der Sammlung angeordnet ist, wurde anläßlich
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der Hochzeit der jüngsten Tochter Zarathustras geschaffen. Ich zitiere die 
dritte Strophe dieses Liedes (Y. 53.3):
„Und den (Mann), o Pourucistä, Nachkommin des Haecat.aspa- 
(vierter Vorfahr Zarathustras), Spitamidin, jüngste der Töchter 
Zarathustras, (ihn als) die (leibhaftige) Entgegennahme (?) 
des guten Denkens, der Wahrheit und der Weisheit gibt er 
(Zarathustra) dir als Schutzgewalt (metonymisch für ,Träger der Munt‘).10 
So berate dich mit deinem Geiste, wähle ..

Die Lieder Zarathustras werden von den heutigen Parsen zusammen mit 
anderen Avestatexten bei Opferfeiern vorgetragen. Daß die Dichtungen 
Zarathustras auch in jungavestischer Zeit schon so verwendet wurden, 
geht aus mehreren Belegen in der jungavestischen Ritualliteratur hervor. 
Ein Lied der Sammlung bietet nun die Bestätigung, daß die Dichtungen 
schon von Zarathustra zum Zweck des Vortrags bei Kulthandlungen ge
schaffen wurden. Das Lied enthält zwanzig Strophen, von denen die er
sten neunzehn durch den Satz „Das frage ich dich, sage es mir richtig, o 
Herr“ eingeleitet werden. Ich zitiere zunächst eine Strophe des Liedes 
(Y. 44.4), die in unserem Zusammenhang nicht von Bedeutung ist, um ei
nen allgemeinen Eindruck vom Inhalt dieses Liedes zu vermitteln:
„Das frage ich dich, sage es mir richtig, o Herr.
Wer hält die Erde unten und bewahrt die Wolken vor dem 
Herabfallen? Wer (hält) die Wasser und die Pflanzen? Wer 
spannt dem Winde und den Wolken die schnellen (Rosse) an?
Wer ist denn, o Weisheit, der Schöpfer des guten Denkens?“

An drittletzter und vorletzter Stelle des Liedes stehen nun zwei Strophen, 
in denen Zarathustra in eindringlicher und für unser Empfinden recht 
schroffer Weise eine Entlohnung fordert:
„Das frage ich dich, sage es mir richtig, o Herr.
Wie werde ich durch die Wahrheit den Lohn verdienen, 
zehn Stuten mit einem Hengst und ein Kamel, (den Lohn,) 
welcher mir, o Weisheit, zuerkannt wurde zusammen mit 
Unversehrtheit und Unsterblichkeit, wie du (o Weisheit) sie 
dir verschaffst?“ (Y. 44.18).

„Das frage ich dich, sage es mir richtig, o Herr.
Wer diesen Lohn dem nicht geben wird, der ihn verdient, dem Mann, 
der ihn (den Lohn) durch richtige
Formulierung für sich bestimmt, welche Bestrafung wird 
ihn dafür am Anfang (das heißt im irdischen Dasein) treffen?
Ich kenne jene, die ihn zuletzt (das heißt am Weitende) 
treffen wird“. (Y. 44.19).

Ein Vergleich mit den indischen Verhältnissen läßt erkennen, wie diese 
Strophen aufzufassen sind. Zarathustra fordert hier den Lohn für ein
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Lied, das bei einer größeren Opferfeier vorgetragen wurde. Die Entloh
nung bewegt sich im übrigen auch, wenn von den indischen Gegebenhei
ten ausgegangen wird, durchaus im Rahmen des Üblichen.

Damit wird der Verwendungszweck der zarathustrischen Lieder klar. 
Sie waren für den Vortrag bei bestimmten Opferfeiern bestimmt. Zwi
schen den vorgetragenen Liedern und irgendwelchen Kulthandlungen, die 
sie begleiteten, besteht freilich kein Zusammenhang. Wir können Ähnli
ches auch im indischen Bereich beobachten.

Wir können weiter aus bestimmten Anspielungen in den Liedern, vor 
allem aus der Erwähnung bestimmter beim Opfer anwesender Personen 
folgern, daß die Lieder in der uns vorliegenden Form für den einmaligen 
Gebrauch bestimmt waren.

Die Dichtung Zarathustras zeichnet sich durch häufige Verwendung ei
nes Formelschatzes aus, der in der Sprache der vedischen Dichter wieder
kehrt. Wir können aus diesen Übereinstimmungen schließen, daß sowohl 
Zarathustra wie die indischen Sänger in Dichtertraditionen stehen, die 
ihre Wurzeln in der Dichtkunst der indoiranischen Frühzeit haben. Die in
doiranische Dichtersprache zeichnet sich durch Einsatz von stilistischen 
Kunstmitteln und durch den gesteigerten Einsatz von Metaphern aus; vgl. 
etwa Y. 46.3 uxsänö asnam „die Stiere der Tage“ als Bezeichnung der er
sten Strahlen der Morgensonne. Die Abhängigkeit Zarathustras von Aus
drucksweisen der ererbten Dichtersprache geht so weit, daß er gelegent
lich Formulierungen verwendet, die in einem gewissen Gegensatz zu sei
nen sonst stark vergeistigten Konzeptionen stehen. So wird etwa an einer 
Stelle der heilvollste Geist als der bezeichnet, „der in die härtesten Steine 
gekleidet ist“ (Bild vom steinernen Himmel; Y. 30.5).

Abschließend müssen wir uns die Frage stellen, wie Zarathustra als 
Dichterpersönlichkeit einzuschätzen ist. Daß es sich bei den Liedern Za
rathustras um ein bedeutendes Werk der Dichtkunst handelt, wird allge
mein anerkannt. Es ist freilich zuzugeben, daß das Niveau der Dichtung 
nicht an allen Stellen gleichmäßig hoch gehalten ist. Es fehlt nicht an For
mulierungen, die uns heute trocken oder nichtssagend erscheinen. Aus 
Übereinstimmungen mit Erscheinungen der altindischen Dichtersprache 
können wir weiter schließen, daß Zarathustra Vorgängern verpflichtet ist, 
die ebenfalls in der in urindoiranischer Zeit beginnenden Dichtertradition 
stehen. Wenn wir nicht nur über das Werk, sondern auch über die dichte
rische Leistung des Verfassers urteilen wollten, wäre es nötig zu wissen, 
was bei Zarathustra an Neuem auftritt. Wir müßten also in der Lage sein, 
die Dichtung Zarathustras an dem zu messen, was von Vorgängern und 
Zeitgenossen geschaffen ist. Diese Möglichkeit ist uns nicht gegeben. Die 
Frage der Originalität seiner Dichtung ist eng verknüpft mit dem Problem 
seiner religiösen Reformen. Es ist klar, daß neue Inhalte auch neue For
men der Darstellung und des Ausdrucks erfordern. Auch bei unserem Ur
teil über Zarathustras religiöse Neuerungen sind uns wegen des Fehlens 
von Quellen Beschränkungen auferlegt. Wir können uns aber wohl darauf 
verlassen, daß Zarathustra von seinen Anhängern nicht ohne Grund als 
Begründer des Zoroastrismus gefeiert wird.
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Anmerkungen

1 Vgl. Bartholomae, ZAirWb., S. 108.
2 Die altavestische Literatur hatte ehemals sicher einen größeren Umfang. Dies 

geht aus der Tatsache hervor, daß in jungavestischen Texten Wörter auftreten, 
die sich auf Grund ihrer Lautgestalt oder morphologischen Beschaffenheit als 
Entlehnungen aus dem Altavestischen erweisen, in dem erhaltenen altavesti- 
schen Korpus jedoch nicht zu belegen sind. Darunter finden sich auch juristische 
Termini, so daß mit der ursprünglichen Existenz einer in altavestischer Sprache 
abgefaßten Sammlung von Rechtsbestimmungen zu rechnen ist. Vgl. j. täiiu- 
„Dieb“ < *täiü- (:j. vaiiu- „Wind“ < *uäiü- mit lautgesetzlicher jungavestischer 
Kürzung von unbetontem ä vor i), j. nabänazdista- „nächstverwandt“ (Erhaltung 
von intersonantischem b), j. hauuatam + naba „der im gleichen Verwandt
schaftsverhältnis Stehenden“ (siehe Klingenschmitt, MSS 37, 1978, S. 98 ff.) und 
das bisher unerklärte +suuas (suas Hss.; sw’ns Patlt-i iräni 14) : F. 698 ZK ZY 
MN bwnyh lys ZK ZY MN ZK BR’ >pz>yt suas cygwn ’nlmc (Vh-w/n-l-m-c) 
KRYTWNd „das, was am Anfang steht, ist ein raesa- (,Schädigung, Körperver
letzung1); das, was auf Grund dieses (raesa-) anwächst, ist ein + suuas (,ein in 
Bewegung setzendes [raesa-]1, Ptz. [Aor.?] Sg. Nom. m. mit altavestischem °as 
[:jav. °ö]), welches man auch *an-arma- (,nicht stillstehend1) nennt“ (zum Sachli
chen vgl. die Ausführungen zum wn’s MN wn’s „Vergehen auf Grund eines an
deren Vergehens, Folge-Vergehen“ in Zxa. 69.15 ff.).

3 Siehe Karl Hoffmann, Encyclopaedia Iranica III 1, S. 50.
4 Genauer ist unter Pahlavi (frühnp. zußän-i pahlavT „alte [d. h. vorislamische] 

Sprache“) das in sogenannter einheimischer Schrift (die aus dem aramäischen 
Alphabet der Achämenidenzeit entwickelt ist) geschriebene Mittelpersisch zu 
verstehen. Charakteristisch für das Schriftsystem des Pahlavi ist die Verwendung 
von Heterogrammen (zum Beispiel aram. YKTLWNtn'für mp. özaöan „töten“) 
und die infolge des Zusammenfalls verschiedener Buchstaben eingetretene 
Mehrdeutigkeit bestimmter Schriftzeichen (12/13 Schriftzeichen an Stelle der 
22 Schriftzeichen des aramäischen Mutteralphabets; zum Beispiel g/d/y-g/d/ 
y-1: 1. gyl/gil/; 2. dgl/dayr/ [jünger/der/]; 3. dyl/dil/; 4. ykl/jayar/; 5. sl/sar/).

5 Die Pahlavi-Übersetzung der Lieder Zarathustras kann allenfalls einen beschei
denen Beitrag zur Klärung textkritischer Probleme leisten. So entscheidet sie in 
Y. 46.17, wo ein Teil der Handschriften die Lesung yaOrä „wo“, ein anderer yaOä 
„damit“ bietet, zugunsten von yaöä.

6 Siehe dazu und zum folgenden die grundlegende Darstellung bei J. Narten, Die 
Amasa Spantas im Avesta, Wiesbaden 1982.

7 Zu einem besseren Verständnis dieser Strophe verhilft die jungavestische Para
phrase im sechsten Abschnitt des Warstmänsr-Nask. Von ihr ist freilich nur die 
auf der Pahlavi-Übersetzung beruhende ausführliche mittelpersische Inhaltsan
gabe erhalten. Nach der Auffassung des jungavestischen Textverfassers klagte 
die Seele der Kuh vor der Erschaffung ihrer irdischen Erscheinungsform in der 
Versammlung der Heilvollen Unsterblichen (gemeint sind der Herr Weisheit und 
die zu ihm gehörigen göttlichen Wesenheiten) vor dem Herrn Weisheit „über das 
viele Leiden und Ungemach, welches, wie sie im Geiste sah, in ihrer körperlichen 
Existenz zu ihr gelangen werde, durch Schlagen, Töten, Verletzen, Stehlen sowie 
Rauben, und darüber, daß der Verkehrtes Tuende ... sie als Bestechungsge
schenk dem schlechtherrschenden Schurken gebe, daß dabei Übelwollen, 
schlechtes Ableugnen sowie falsches Zeugnis gemacht würden und daß der Wü
tende und Gewalttätige sie aus Gier und Neid aus dem warmen Rinderstall und
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der Obhut des sich nach Kräften bemühenden Viehhirten an einen kalten, Be
drängnis verursachenden Ort gefangen wegführe“ (Dk. IX 29.1).

8 Vgl. etwa altav. marata- (3 x), masa- (1 x) „Sterblicher, Mensch“ < *märta- (rt 
nach akzentuiertem Sonant > jav. s), altav. ciOTt Partikel (statt *cit.It; mit dem 
gleichen echt altavestischen Lautwandel wie im Namen zaraO-ustra-, dessen Ka
mele ein hohes Alter erreichen“), altav. namaxvant- „Verehrung habend“ < *na- 
mah-uant- gegenüber altav. aojörahuuant-, j. aojaravhant- „Kraft habend“ < *au- 
jah-uant-.

9 Anordnung der Lieder in der Überlieferung:
1. Gruppe (ahunauuaitl- gädä-: 7 Lieder; Strophen mit 3 Versen zu je 7 + 9 Sil

ben
2. Gruppe (ustauuaitl- gäSä-): 4 Lieder; Strophen mit 5 Versen zu je 4 + 7 Sil

ben; erstes Lied 16 Strophen
3. Gruppe (spanta.mahiiu- gäSä-): 4 Lieder; Strophen mit 4 Versen zu je

4 + 7 Silben; erstes Lied 6 Strophen
4. Gruppe (vohu.xsadrä- gä$ä): 1 Lied; 22 Strophen mit 4 Versen zu je 7 + 7 Sil

ben
5. Gruppe (vahistöisti- gä9ä-): 1 Lied; 9 Strophen mit 4 Versen (2x7 + 5;

2 x 7 + 7 + 5).
10 Der Akkusativ saram wird im allgemeinen zu sar- „Gemeinschaft“ (zu uridg. 

kerh2 „mischen“ oder zu toch. A sla, B sale, sie „zusammen mit“ < *kelh-o-m, B 
kaläk- „folgen“ < *klh2-ag- [vgl. paräk- „erfreut sein“ : ai. bhuräj- ?]?) gestellt. In 
Anbetracht der Bestimmungen des zoroastrischen Eherechts liegt es jedoch nä
her, für die vorliegende Stelle ein sara- „Schutzgewalt, Munt“ anzunehmen, das 
auch in jav. *xvasaraenl- (Phi. hwsl’yn’) „die ihre eigene Munt hat“ (zum Sachli
chen vgl. etwa PWN tn' ZY hwys srd’l W p’ths’y „über ihre eigene Person die 
Schutz- und Verfügungsgewalt habend“ PursÄF. 9.1) und Phi. srd’l /sälär/ „Trä
ger der Munt“ < *sara-dära- enthalten ist.

22



Ernst Heitsch

PLATONS DIALOGE UND PLATONS LESER

Unter den europäischen Philosophen ist Platon der einzige, der der Abfas
sung schriftlicher Werke sehr distanziert gegenübersteht und doch sein Le
ben lang nicht müde geworden ist, ein Werk nach dem anderen niederzu
schreiben. Ein solches Verhalten scheint mindestens inkonsequent.

In dem heutigen Vortrag möchte ich den Dialog ,Theaetet‘ zum Anlaß 
nehmen, den merkwürdigen Sachverhalt erneut zu diskutieren. In diesem 
Sinne erörtere ich zunächst die Tatsache, daß Platon seinen Schriften fast 
durchweg die Form von Dialogen gegeben hat. Und ich suche dann an ei
nem konkreten Beispiel zu zeigen, daß Platon in der literarischen Form 
des philosophischen Prosadialogs eine Form der indirekten Vermittlung 
entwickelt hat, die in einer vom Autor höchst raffiniert gesteuerten Inter
aktion zwischen Text und Leser zustande kommt oder jedenfalls zustande 
kommen kann.1

Teilt man, wie üblich, die knapp 30 Schriften Platons in die frühen, 
mittleren und späten Werke, so gehört der ,Theaetet‘ zur dritten Gruppe. 
Verfaßt ist er bald nach 369 v. Chr., dem Todesjahr des Mathematikers 
Theaitet, dem Platon hier dadurch ein Denkmal gesetzt hat, daß er ein Ge
spräch fingiert, das etwa dreißig Jahre früher der junge Schüler Theaitet 
mit Sokrates kurz vor dessen Tod noch habe führen können. Platon selbst 
hatte, als er den Dialog schrieb, ein Alter von etwa sechzig Jahren.

Thema des Dialogs ist das Wissen. Nun geht es bekanntlich auch in an
deren Schriften Platons um Wissen und Erkenntnis. So fragt man dort 
etwa, was Tüchtigkeit, was Gerechtigkeit, was Frömmigkeit sei, oder ob 
Tüchtigkeit lehrbar, oder was die Kunst der Beredsamkeit ausmache, oder 
was eigentlich gemeint sei, wenn man von der Richtigkeit der Bezeichnun
gen spricht. Immer also bemühen sich die Partner darum, Klarheit über 
etwas zu gewinnen, was ihnen problematisch geworden ist. Dabei muß 
nicht selten die Fragwürdigkeit eines Themas von Sokrates erst eigens be
gründet werden; denn natürlich war auch zur Zeit Platons der sog. ge
sunde Menschenverstand in der Regel überzeugt, hinreichend informiert 
zu sein und zumal in solchen Fragen keiner Belehrung zu bedürfen, die im 
praktischen Leben ohnehin niemand zu stellen sich veranlaßt sieht. Was 
solche Wörter wie gut, gerecht, nützlich, angenehm, ängstlich, tapfer, 
schön, besonnen, wahr und falsch, was Wörter wie lieben, lügen, glauben, 
vermuten oder gar das kleine Wörtchen ,ist‘ bedeuten, glaubt jedermann 
zu wissen, und er muß das glauben, denn andernfalls könnte er nicht spre
chen, da er, um sich verständlich zu machen, alle diese Wörter täglich ver
wenden muß. Und genau hier setzt bekanntlich Sokrates in der Regel an: 
Er sucht seinen Partnern bewußt zu machen, daß es um diese Wörter kei
neswegs so unproblematisch steht, wie der tägliche Gebrauch der Um
gangssprache einen glauben machen könnte.
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Um das Wort ,Wissen4 steht es da nicht anders. Wie heutzutage, so hat 
auch damals jedermann dieses Wort täglich verwendet, und also waren 
alle überzeugt zu wissen, was sie meinen, wenn sie das Wort benutzen. In
sofern läßt Platon seinen Sokrates hier im Dialog ,Theaetet‘ nicht anders 
verfahren als sonst: Er fragt nach der Bedeutung eines Wortes, das jeder
mann in seiner Alltagssprache sicher zu gebrauchen weiß. Was meinen 
wir, wenn wir von Wissen sprechen? Welche Möglichkeiten haben wir, 
Wissen von bloßer Meinung oder irrtümlicher Überzeugung zu unter
scheiden? Wann also sind wir berechtigt zu behaupten, etwas zu wissen? 
Auf diese Fragen eine hinreichende Antwort zu wissen, das ist das Ziel der 
Überlegungen, denen Sokrates und Theaitet nachgehen.

Ich möchte hier nun allerdings keine Zusammenfassung dessen geben, 
was Platon im ,Theaetet‘ auf diese Frage geantwortet hat. Bei einem sol
chen Versuch würden wir uns schnell in derartige Schwierigkeiten verwik- 
keln, daß, um aus ihnen wieder herauszufinden, die zur Verfügung ste
hende Zeit sicher nicht reichen würde.

Was ich statt dessen vorhabe, ist bescheidener. Ich nehme aus dem Dia
log, der einen Umfang von etwa 70 Seiten hat, eine kleine Partie von 
knapp 6 Seiten und versuche, Ihnen mit Hilfe dieses Abschnitts einen Ein
blick zu geben in die Art, wie Platon seine Dialoge gestaltet und wie er 
philosophische Probleme — in diesem Fall also die Frage: Was ist Wis
sen? — in seinen Dialogen behandelt. Dabei werden, denke ich, die unge
wöhnlichen Schwierigkeiten deutlich werden, vor denen der Platon-Inter
pret sich immer wieder sieht, und damit zugleich die Risiken, die er not
wendigerweise eingehen muß, wenn er die Aussicht haben will, zu verste
hen, was in Platons Dialogen eigentlich geschieht. Ich vermute allerdings, 
daß einige von Ihnen am Ende den Eindruck mitnehmen werden, die In
terpretation platonischer Schriften stehe offenbar auf schwankendem Bo
den und sei wohl doch ein vergleichsweise bedenkliches Geschäft. Und 
ich sehe mich kaum in der Fage zu behaupten, daß ein solcher Eindruck 
ohne jede Berechtigung sei. Allerdings hoffe ich doch auch, daß trotzdem 
immerhin einiges von der Faszination deutlich wird, die von den Schriften 
dieses in der Geschichte der europäischen Philosophie nun allerdings sin
gulären Mannes auch heute nach fast zweieinhalb Jahrtausenden noch 
ausgeht.

Bevor wir uns jetzt dem fraglichen Abschnitt des ,Theaetet‘ zuwenden, 
erinnere ich an zwei Tatsachen, die ich hier nicht näher erläutern kann.

Erstens: Platon hat mit guten Gründen die Überzeugung vertreten, daß 
die Möglichkeiten, die dem Menschen mit der Sprache gegeben sind, eher 
auf mündlichem als auf schriftlichem Wege und voll überhaupt nur im 
Gespräch verwirklicht werden können. Denn nur der Dialog macht es 
möglich, sich in angemessener Weise sowohl auf den Partner als auch auf 
die Situation einzustellen; und beides ist erforderlich, wenn es zu wirkli
chem Verständnis kommen soll. Wer daher ein schriftliches Werk verfaßt, 
verzichtet damit auf die entscheidenden Möglichkeiten, die die Sprache 
ihm bietet. Für jemanden, der das eingesehen hat, ist daher die Abfassung 
schriftlicher Werke nichts anderes als Spielerei und schöner Zeitvertreib;
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ernsthaften Einsatz lohnt, wie Platon meint, einzig die mündliche Kom
munikation.

Zweitens: Platon hat sein Leben lang geschrieben und fast jedem seiner 
Werke die Form eines Gespräches gegeben, das er Sokrates mit einem 
oder mehreren Partnern führen läßt. Diese Literaturform, also die Form 
des philosophischen Prosadialogs, erlaubt es dem Autor, seine eigene 
Meinung zurückzuhalten oder sich jedenfalls nur mittelbar zu äußern. Wie 
etwa ein Dramatiker moralische, religiöse oder soziale Konflikte auf der 
tragischen Bühne darstellt, ohne doch deshalb verpflichtet zu sein, seine 
Personen auch deren Lösung vortragen zu lassen oder auch nur seinerseits 
eine solche Lösung zu kennen, so kann auch der Autor des philosophi
schen Prosadialogs einschlägige Probleme darstellen, ohne eine Lösung 
anzubieten. Dabei kann er, wenn es der Dramaturgie der Gesprächsfüh
rung dient, seine Personen auch Fehler machen lassen, er kann sie durch 
die Art, wie und was sie reden, unterschiedlich charakterisieren, er kann 
sie in der Diskussion gewinnen und verlieren lassen und muß selbst 
durchaus nicht immer und ohne Vorbehalt auf Seiten dessen stehen, den 
er gewinnen läßt: Auch im Alltag siegt nicht immer die gute Sache, und 
auch die schlechteren Argumente haben Erfolg, wenn sie nur mit Autori
tät und suggestiv vorgetragen werden. Es sollte klar sein: Wie die Litera
turformen der Tragödie und der Komödie dem Dramatiker, so bietet die 
Literaturform des Prosadialogs dem Philosophen eine Fülle unterschiedli
cher Möglichkeiten, mittelbar auf seine Leser zu wirken.

Ich bin überzeugt, daß zwischen den genannten beiden Tatsachen ein 
Zusammenhang besteht, der so geartet ist, daß von ihm aus Licht fällt auf 
gewisse Eigenheiten der Werke Platons, wie wir sie gleich am ,Theaetet‘ 
beobachten werden.

Denn wer so entschieden und unbedingt der Mündlichkeit vor der 
Schriftlichkeit den Vorzug gibt und dann doch sein Leben lang ein schrift
liches Werk nach dem anderen veröffentlicht, scheint mindestens inkonse
quent. Man hat daher auch immer wieder eine Erklärung versucht; wenn
gleich ich den Eindruck habe, daß das Dilemma, vor dem der Platon-In
terpret steht, selten in der notwendigen Schärfe beschrieben wird. Ich 
möchte daher, anstatt bisherige Antworten zu referieren, gleich die fol
gende These aufstellen: Die eine Tatsache, daß Platon mit guten Gründen 
der Mündlichkeit und namentlich dem Dialog das Wort geredet hat, und 
die andere, daß er — zu unserem Glück — nicht müde geworden ist, im
mer wieder neue Texte niederzuschreiben, sind nur dann vereinbar, wenn 
man annimmt, mit diesen Texten habe es eine eigene Bewandtnis; und die 
vermute ich darin, daß Platon zwar sicher nicht gemeint hat, in der Litera
turform des philosophischen Prosadialogs ein Mittel zu besitzen, die von 
ihm selbst diagnostizierte Schwäche jedes schriftlich fixierten Textes 
grundsätzlich aufheben zu können, daß er aber in dieser Literaturform je
denfalls die Möglichkeit gesehen hat, für sich die Rolle des wissenden und 
seine Leser überredenden Informanten und für seinen Leser die Rolle des 
bloßen Rezipienten zu vermeiden; so kann der Autor selbst im Hinter
grund bleiben und statt dessen versuchen, den Leser zu eigenen Reaktio-
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nen auf den Text zu provozieren, um ihn, den Leser, auf diese Weise zu ei
nem Gesprächspartner, wenn auch nicht des Autors, so doch des Textes 
zu machen. In anderen Worten: Wenn es nach Platon die Schwäche des 
schriftlichen Textes ist, „daß er, einmal fixiert, sich in gleicher Weise her
umtreibt bei denen, die ihn verstehen, wie auch bei denen, für die er nicht 
paßt, und daß er nicht weiß, wo er reden und wo er schweigen soll“, so 
bemüht sich derselbe Platon als Autor schriftlich fixierter Texte um eine 
Form der Komposition, die den Text in den Stand setzt, nur dort wirklich 
zu reden, wo er auf kritisches Verständnis trifft. Was ich damit meine, de
monstriere ich jetzt an besagtem Abschnitt des ,Theaetet‘.2

Wie Sokrates den ersten Versuch Theaitets, Wissen zu definieren (Wis
sen = Wahrnehmung), als verfehlt erwiesen hatte, so hält er auch die 
zweite Definition (Wissen = wahre Meinung) für nicht zutreffend. Und 
zwar ist sie, wie er meint zeigen zu können, deshalb nicht richtig, weil es 
den Fall gibt, daß jemand ein richtiges Urteil fällt, gleichzeitig aber gute 
Gründe es verbieten, diese seine in einem richtigen Urteil resultierende 
Meinung Wissen zu nennen. Der Gründe, mit denen Sokrates zwischen 
wahrer Meinung und Wissen glaubt unterscheiden zu sollen, sind drei: 
Entweder (a) ist der, der eine wahre Meinung, doch kein Wissen hat, über 
das fragliche Geschehen der Vergangenheit nur unzureichend informiert; 
oder (b) er ist selbst nicht Augenzeuge dieses Geschehens; oder (c) er ur
teilt über einen gegenwärtigen Sachverhalt ohne eigene Erfahrung. Auf 
die Problematik dieser Gründe kann ich hier nicht näher eingehen. Wor
auf Platon hinaus will, ist klar: Es gibt Fälle, wo jemand mehr oder weni
ger zufällig richtig urteilt; nicht jede wahre Meinung also ist Wissen. Wohl 
aber kann wahre Meinung zu Wissen werden, z. B. dann, sobald ausrei
chende Information oder eigene Erfahrung gewonnen wird. Demnach 
gründet das Defizit dessen, der nur wahre Meinung, doch kein Wissen 
hat, in ihm selbst oder in den ihn bestimmenden Umständen. Er muß, so 
scheint es, zur wahren Meinung noch etwas hinzutun oder hinzuerwerben, 
wodurch diese dann als Wissen ausgewiesen wird. Dem Versuch, diesen 
qualifizierenden Faktor näher zu bestimmen, gelten im ,Theaetet‘ alle wei
teren Überlegungen.

Theaitet vermutet, der qualifizierende Faktor, der hinzukommen müsse, 
sei die Erklärung. Er definiert daher: „Wissen ist wahre Meinung verbun
den mit Erklärung“ und beruft sich für diese nunmehr dritte Definition 
auf die Theorie eines Unbekannten, von der er aber sonst nichts weiter 
weiß (201c8 — d3). Sokrates behauptet daraufhin, die fragliche Theorie 
genauer zu kennen, gibt von ihr zuerst eine Darstellung (201d4 — 202c6) 
und unterzieht sie dann zusammen mit Theaitet einer Prüfung, wobei er in 
einer ersten Argumentation nach ihrer logischen Stimmigkeit (202c7 bis 
205e8), in einer zweiten nach ihrer Vereinbarkeit mit der Erfahrung fragt 
(206a 1 — bl2). Die Theorie erweist sich den Gesprächspartnern als falsch. 
Darauf wenden sie sich der Definition selbst zu, die Sokrates im Grunde 
für angemessen zu halten scheint, und suchen in drei Anläufen zu klären, 
was Erklärung eigentlich sei oder zu leisten habe (206c 1 — 210b3). Wie zu 
erwarten, kommt man lediglich zu einem negativen Ergebnis.
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Das ist ein merkwürdiger Befund: Weder die Theorie, der die Defini
tion entstammt, noch die drei Erklärungsversuche können einer genaue
ren Prüfung standhalten. Falsch also ist auch die Theorie, nicht anders als 
die drei Deutungen, die später zur Sprache kommen; aber sie ist falsch so
zusagen in besonderer Weise. Worin diese Sonderstellung besteht, wird 
dem Leser allerdings mit keinem Wort auch nur angedeutet. Für ein Ver
ständnis dieses Sachverhalts sieht er sich daher auf die Theorie selbst ver
wiesen.

Ihr zentraler Begriff ist der der Erklärung. Mit seiner Hilfe scheidet sie 
die Gegenstände in zwei Klassen, in solche, die eine Erklärung erlauben, 
und in solche, die das nicht tun. Nur Zusammengesetztes hat eine Erklä
rung; die Grundbestandteile, aus denen alles übrige zusammengesetzt ist, 
haben dagegen keine; solche Elemente, die selbst einfach und unzusam
mengesetzt sind, können nur benannt, nicht aber erklärt werden. Sind 
demnach von den Dingen die einen erklärbar, die anderen unerklärbar, so 
gründet die Möglichkeit der Erklärung offenbar in der Natur der Dinge; 
Erklärung gilt hier als ein möglicher Charakter, der den einen Dingen zu
kommt, den anderen aber nicht. Und genau das macht die eben erwähnte 
Sonderstellung der Theorie aus. So unterschiedlich nämlich die anderen 
Deutungen auch sein mögen, für sie ist Erklärung doch immer etwas, 
wozu das Swfy'ektimstande oder aber nicht imstande ist; Erklärung grün
det dort immer in einer Disposition des Subjekts, nicht aber — wie in der 
Theorie — in der Natur des Objekts. Und genau so, als eine gegebenen
falls vom Subjekt zu erbringende Leistung, hatte auch Theaitet selbst den 
von ihm neu eingeführten Begriff verstanden.

Und damit zeigt sich nun hinsichtlich der Komposition der Gesprächs
führung folgendes. Zuerst in jenem Fall, den Sokrates konstruiert, um mit 
ihm die zweite Definition („Wissen = wahre Meinung“) zu widerlegen 
(201a4 — c7), dann in jener Definition („Wissen = wahre Meinung mit 
Erklärung“), mit der Theaitet auf die Unterscheidung von wahrer Mei
nung und Wissen reagiert (201c8 — d3), und schließlich in jenen drei Ver
suchen, die die Gesprächspartner später der Erklärung der Erklärung wid
men (206c 1 — 210b3): Überall gilt die Erklärung als etwas, wozu gegebe
nenfalls das Subjekt disponiert ist. Nur in der fraglichen Theorie, der die 
Definition entstammen soll, wird die Erklärung als etwas verstanden, das 
von der Natur des Objekts gewährt oder nicht gewährt wird; dieser ganze 
Abschnitt unterbricht demnach die Gedankenführung und fällt nach Art 
eines schlechten Exkurses aus dem Kontext heraus. Und es zeigt sich als
bald noch etwas anderes: Die Theorie ist zwar, wie die Gesprächspartner 
schließlich überzeugt sind, falsch und kann insofern zur Erklärung des 
Begriffs der Erklärung nichts beitragen. Aber das könnte sie auch nicht, 
wenn sie richtig wäre; denn dem von Sokrates in seinem Beispiel (201a4 
bis c7) gestellten Problem kann ein Begriff der Erklärung offensichtlich 
nur dann gerecht werden, wenn Erklärung als der subjektive Faktor ver
standen wird, der wahre Meinung zu Wissen macht. Mit anderen Worten: 
Die Theorie redet am Problem vorbei.
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Der Leser sieht sich damit vor folgendem Befund. Das Problem wird 
zunächst von den Gesprächspartnern eindeutig beschrieben; anschließend 
bemühen sie sich um eine Klärung, ohne doch eine Antwort zu finden, die 
vor ihren eigenen Einwänden Bestand hätte. So weit wäre das für eine 
Komposition Platons noch nichts Besonderes. Doch in einem größeren 
Teil ihrer Überlegungen — nämlich auf etwa fünf von insgesamt etwa 
neun Seiten — läßt Platon seine Personen das Problem in einer solchen 
Weise erörtern, daß selbst dann, wenn diese Erörterungen zu etwas Rich
tigem führten, das anfangs beschriebene Problem davon gar nicht betrof
fen wäre. Die Gesprächspartner bewegen sich auf einem Niveau, auf dem 
sie dem gestellten Problem gar nicht gerecht werden können. Und hier ist 
nun doch zu fragen: Was kann einen Autor wie Platon zu einer solchen 
Komposition veranlaßt haben?

Daß ihm, was er hier im Dialog hat geschehen lassen, nicht unbeabsich
tigt passiert ist, dürfte klar sein. Aber auch Polemik gegen den ungenann
ten Autor der fraglichen Theorie kann nicht die eigentliche Absicht gewe
sen sein; die hätte sich kürzer abmachen lassen, und vor allem hätte Pla
ton dann den Wechsel der Diskussionsebenen nicht zu vertuschen brau
chen; im Gegenteil, er hätte den Anonymos und seine Anhänger einfach 
daraufhinweisen können, daß sie dem Problem von Wissen und Erkennt
nis, wie es sich im täglichen Leben wirklich stellt — dann nämlich, wenn 
jemand zwar eine richtige Meinung hat, es aber gute Gründe gibt, diese 
Meinung nicht Wissen zu nennen —, mit ihrer Theorie überhaupt nicht 
gerecht werden können. Einmal ausgesprochen, hätte diese Tatsache je
dem evident sein müssen. Platon äußert jedoch kein Wort in diesem Sinne 
und setzt statt dessen den Wechsel der Diskussionsebenen höchst raffi
niert und mit einem methodischen Kunstgriff in Szene, den er auch sonst 
nicht selten anwendet: Sokrates greift an entscheidenden Stellen Formu
lierungen seines Partners auf und gibt ihnen willkürlich eine Bedeutung, 
die dieser nicht im Sinne gehabt hat; und das macht er üblicherweise so 
geschickt, daß der Partner nichts bemerkt und, ehe er sich noch versieht, 
mit seinen Gedanken schon auf eine Bahn gedrängt ist, die er von sich aus 
nicht einschlagen wollte. So verwendet Theaitet hier, als er seine neue De
finition einführt, das Verbaladjektiv e7UCTxr|Ta in der passivischen Bedeu
tung ,gewußt1; Sokrates nimmt das Wort auf, macht sich aber die Tatsache 
zu nutze, daß dieselbe Form auch ,wißbar‘ bedeuten kann, und erläutert 
dann, daß es Dinge gebe, die eine Erklärung erlauben und daher wißbar 
sind, während von anderen das Gegenteil gilt (201c8 — e2). Und damit 
bewegen sich die Gedanken beider Partner schon auf einer anderen Bahn; 
denn Theaitets Aufmerksamkeit ist durch die Theorie, die Sokrates als
bald beredt entwickelt, so in Anspruch genommen, daß er nicht mehr be
merkt, was eigentlich geschehen ist. Genau darauf aber hat es der platoni
sche Sokrates abgesehen. Und dem Leser ergeht es kaum anders als Theai
tet. Wenn er nicht sehr aufpaßt, folgt er auch hier zunächst willig dem Ge
spräch, ohne gleich zu sehen, daß die Gedanken eine neue Richtung ein
geschlagen haben. Und als dann allerdings dieser Weg zu keinem Ziel 
führt und die fragliche Theorie am Ende logisch und empirisch widerlegt
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ist, findet er zwar keinen direkten Hinweis darauf, daß die Theorie an ei
nem grundsätzlichen Fehler leidet, der Weg also von vornherein eine Sack
gasse war; dafür aber, daß der Leser die Sonderstellung der Theorie be
merken kann, ist vom Autor, wie gezeigt, dann doch gesorgt. Und sobald 
er die bemerkt hat, kann er auch ihren charakteristischen Zug erkennen, 
durch den sie sich von möglichen anderen und im folgenden dann erörter
ten Deutungen der Definition unterscheidet.

Und damit weiß der Leser nun allerdings genau das, was Platon seine 
Gesprächspersonen zwar so mit keinem ihrer Worte sagen läßt, was er 
aber in und durch diesen langen Exkurs zu erkennen geben will: Erklä
rung ist nicht etwas, das Gegenstände gewähren oder nicht gewähren, je 
nachdem ob Erklärbarkeit zu ihrer Natur gehört; sondern Erklärung wird 
vom Subjekt geleistet, sofern es dazu disponiert ist. Und demzufolge sind 
auch Gegenstände nicht in erkennbare/erklärbare und unerkennbare/un
erklärbare zu klassifizieren, sondern es gibt nur Erkanntes/Erklärtes und 
Unerkanntes/Unerklärtes. Genau so hatte auch Theaitet, als er seine dritte 
Definition formulierte, gedacht, doch war er sich dieser seiner Meinung so 
wenig bewußt gewesen, daß er sich von Sokrates ohne Zögern hatte auf 
Irrwege führen lassen. Was daher bei Theaitet ursprünglich eine richtige, 
doch naive und sich ihrer selbst nicht bewußte Meinung gewesen war, das 
ist jetzt für den Leser, der auf Platons kunstreiche Gesprächsführung kri
tisch reagiert, zum Wissen geworden. Denn wem die Komposition in die
ser Weise durchsichtig geworden ist und wer hinter ihr die Überlegungen 
des Autors wahrnimmt, der diese Komposition gestaltet hat, der hat aus 
Platons Text etwas gelernt, das dieser ihm allerdings so nicht sagt, son
dern nur erkennbar macht. So treibt sich zwar auch dieser Text, wie jeder 
andere, einmal fixiert, überall herum, aber er redet tatsächlich nur zu sol
chen Lesern, für die er paßt und gedacht ist. Der Text also vermittelt Er
kenntnis dadurch, daß er Leser in den Stand setzt, sie selbst zu finden. 
Und die gegebenenfalls auf diese Weise gewonnene Einsicht ist, wie ich 
denke, jedenfalls nicht so trivial, wie es heutzutage scheinen könnte. Auch 
wir kennen Wendungen wie „eine Erklärung suchen, eine Erklärung fin
den“ und können — genau wie Theaitet — davon sprechen, daß etwas 
„eine oder keine Erklärung habe“; und von solchen Redeweisen kann im
merhin der Eindruck ausgehen, als wäre Erklärung etwas, das irgendwo 
existierte und wie ein Gegenstand gesucht werden müßte. So ist die Ein
sicht, daß Erklärung nichts anderes ist als eine Leistung des Subjekts und 
allein von dessen Disposition abhängt, denn doch nicht ohne Gewicht. 
Der Leser braucht sich jetzt nur noch zu fragen, was denn von ihm ange
sichts eines konkreten Falles in einer angemessenen Erklärung jeweils zu 
leisten ist; doch daß sie gegebenenfalls von ihm zu leisten ist, das weiß er 
jetzt. Und mag das heute trivial sein, banal ist es nicht.

Selbst wenn die fragliche Theorie richtig wäre, würde sie zur Lösung 
des von Sokrates gestellten Problems nichts beitragen: Das ist eine der 
wichtigen Einsichten, zu denen der Text dem Leser möglicherweise ver- 
hilft. Nun ist die Theorie falsch, wie Sokrates und Theaitet am Ende über
zeugt sind. Und diese Überzeugung darf der Leser durchaus mit ihnen tei-
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len. Anders steht es dagegen um die Gründe, die Platon seine Personen 
gegen die Theorie vortragen läßt. Mit anderen Worten: Die Theorie wird 
von Sokrates und Theaitet sachlich zu Recht als falsch erwiesen, doch — 
sofern nicht empirisch argumentiert wird — mit falschen Beweisen. Hat 
der Autor sich geirrt oder führt er irre? — Im folgenden richtet sich meine 
Aufmerksamkeit nicht auf die empirische (206al — b 12), sondern auf die 
logisch-argumentative Widerlegung (202c7 — 205e8); der Kürze halber 
versuche ich weitgehend zu formalisieren.

Die Theorie lautet: „Erklärbar ist nur das Komplexe (aiAtaxßri); Unzu
sammengesetztes ist nicht erklärbar.“ Eine solche Theorie impliziert offen
sichtlich die folgenden beiden Prämissen:

A) Das Komplexe ist nichts anderes als die Summe seiner Bestandteile.

B) Erklären ist nichts anderes als zerlegen und aufzählen der Bestandteile.

Solange beide Prämissen gelten, ist die Theorie nicht zu widerlegen. Wer 
die Theorie kritisieren will, muß daher zunächst die Prämissen als solche 
erkennen und dann seine Kritik gegen sie richten. Denn sie sind natürlich 
falsch. Sicher gibt es Zusammengesetztes, das nichts anderes ist als die 
Summe seiner Bestandteile und daher durch deren Aufzählung auch 
schon erklärt ist; wie sich leicht an Beispielen zeigen läßt, die auch Sokra
tes verwendet (204d4 — e6). 1 km ist nichts anderes als eine bestimmte 
Summe von Zentimetern. Und ebenso ist das Hunderttausend-Mann-Heer 
der Weimarer Republik durch die Summe der in ihm Dienenden eindeutig 
definiert. Doch schon beim Heer melden sich Bedenken (und sie sollen 
zweifellos auch durch Platons Text provoziert werden); denn mag der Ge
sichtspunkt der bloßen Zahl durchaus möglich und in gewissen Hinsich
ten — etwa in Fragen der Truppenverpflegung — auch angemessen sein, 
so ist ein Heer doch mehr als die Summe seiner Soldaten, und seine Ei
genart wird angemessen erst erklärt, wenn auf seine unterschiedlichen 
Glieder abgestellt wird, die in einem komplizierten Organismus Zusam
menwirken. Die beiden Prämissen sind also zu ersetzen durch die folgen
den:

A — 1) Das Komplexe (a\)A,A,aßr|) ist entweder ein aus gleichartigen Teilen 
(pcpp) bestehendes Gesamtes (raxv); dann ist es nichts anderes als die 
Summe dieser Teile.

A —2) Oder das Komplexe ist ein aus ungleichartigen Elementen (0101%- 
eia) bestehendes Ganzes (o?iov); dann ist es gegenüber der Summe dieser 
Elemente eine Einheit eigener Art.

B—1) Erklären ist nicht nur zerlegen und aufzählen der Bestandteile; es 
gibt viele Formen des Erklärens, je nachdem, was erklärt werden soll.

Sokrates, der die Theorie widerlegen will, wendet sich jedoch nicht gegen 
ihre falschen Prämissen, sondern bemüht sich statt dessen um den Nach
weis, die Theorie sei deshalb falsch, weil sie an einem inneren Wider
spruch leide, sich also selbst widerspreche. Um diesen Eindruck zu erzie-
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len, geht er methodisch so vor, daß er stillschweigend jeweils eine der bei
den falschen Prämissen durch ihr richtiges Pendant ersetzt, die andere 
aber beibehält. So kann er, indem er B durch B— 1 ersetzt, A aber beibe
hält, formulieren:

C) „Wenn, wie die Theorie behauptet, das Komplexe (= Summe seiner 
Teile) erklärbar (= beschreibbar) ist, dann sind im Widerspruch zur 
Theorie auch seine Teile erklärbar“ (205d7 — 10).

Und indem er andererseits A durch A —2 ersetzt, B aber beibehält, kann 
er formulieren:

D) „Wenn, wie die Theorie behauptet, das Element nicht erklärbar 
(= nicht zerlegbar) ist, dann im Widerspruch zur Theorie auch nicht das 
Komplexe ( = Einheit eigener Art)“ (205e2 — 4).

Würde Sokrates statt dessen gleichzeitig beide falsche Prämissen ersetzen, 
könnte er den beabsichtigten Eindruck, die Theorie widerspreche sich 
selbst, nicht erzielen; denn aus A— 1 oder A —2 einerseits und B— 1 ande
rerseits läßt sich ein Widerspruch nun einmal nicht konstruieren.

In gewisser Weise läßt also Platon — und eben darin liegt ein Teil der 
Verführung, die von seinem Text ausgeht und die es zunächst erschwert, 
die bedenklichen Seiten der Argumentation zu finden, — seinen Sokrates 
die notwendige Kritik an der fraglichen Theorie durchaus am richtigen 
Punkt ansetzen, nämlich bei den Prämissen. Platon selbst weiß demnach 
genau, wo der Fehler der Theorie liegt. Unredlich aber ist, daß er Sokrates 
das stillschweigend tun läßt; und unredlich ist ferner, daß er ihn immer 
nur eine der beiden falschen Prämissen ersetzen läßt. Allerdings konnte er 
nur auf diese Weise seine Absicht erreichen, der Theorie einen Selbstwi
derspruch nachzuweisen. — Hinter einem solchen Text, das sollte klar 
sein, steckt Methode. Wer als Autor Argumentationen dieser Art kompo
niert, appelliert mit ihnen an die kritische Reaktion seiner Leser.

Und für sie hält Platon noch zwei weitere Zumutungen bereit. Sokrates 
muß, um in D so schließen zu können, wie er es tut, sich offensichtlich auf 
die Annahme stützen, daß alles, was eine Einheit ist, unzerlegbar ist; und 
er muß diese Annahme für die Elemente als die letzten Einheiten ebenso 
gelten lassen wie für höhere Einheiten, die erst aus unterschiedlichen Be
standteilen gebildet werden. Er muß also behaupten, daß ein Komplexes, 
das als ein Ganzes mehr ist als die bloße Summe seiner Bestandteile 
(A —2), nicht zerlegbar sei. Und er läßt es nicht bei dieser bloßen Behaup
tung bewenden, sondern bemüht sich ausdrücklich um ihre Rechtferti
gung. Dabei arbeitet er mit einer einfachen Äquivokation: Was noch et
was anderes ist als die bloße Summe seiner Bestandteile, das ist — nach 
A —2 — nicht aus gleichartigen Teilen, sondern aus ungleichartigen Ele
menten zusammengesetzt; es besteht also nicht aus Teilen; und was nicht 
aus Teilen besteht, das ist auch nicht teilbar (205c 1 — d5 apspiaxog, 
aaovOexov, jiovoei5&; xe xai apepiaxov, euxep pspri xe pr| e^ei xai pia 
eaxiv ibea, e2 ev xe xai apspEg). Der Einwand liegt nahe, eine solche Ar-

31



gumentation sei denn doch wohl zu billig, als daß man sie Platon und die
ser sie seinen Lesern zumuten könne; schließlich habe er Sokrates kurz 
vorher sagen lassen, das Ganze sei als Einheit aus Elementen zusammen
gesetzt (203c6 auvxeßevxcov, e4-5); so könne er ihn jetzt nicht gut behaup
ten lassen, es sei als Einheit unzusammengesetzt und daher nicht teilbar 
(aauvOexov, ajießiaxov). Aber natürlich liegt in Platons Text der Fehler 
nicht so auf der Hand wie in meiner Wiedergabe; er springt dem Leser 
nicht so in die Augen, und ich vermute, daß viele Leser Platons ihn nie be
merkt haben. Der Einwand ist viel eher ein Hinweis auf das außerordent
liche Können des Autors, der den an und für sich evidenten Fehler im 
Rahmen des engeren Kontextes sprachlich so geschickt zu verbergen 
weiß, daß es für den Leser plausibel ist, daß Theaitet sich überzeugen läßt, 
während derselbe Autor es im weiteren Kontext nicht an Formulierungen 
fehlen läßt, die für den mitdenkenden Leser nun allerdings Bestätigung 
dafür sind, daß hier logisch keinesfalls alles mit rechten Dingen zugeht, 
und ihn so veranlassen, sich zu überlegen, wohin die Gedanken denn kä
men, wenn sie Fehler dieser Art vermieden. Nicht selten, und so auch 
hier, zeigt sich die Souveränität des Schriftstellers Platon in der Fähigkeit, 
Sokrates suggestiv und überzeugend zugunsten einer Behauptung argu
mentieren zu lassen, von der er, der Autor, genau weiß, daß sie falsch ist.

Und Sokrates muß ein weiteres tun. Obwohl er die Unterscheidung zwi
schen einem Ganzen mit seinen Elementen und einem Gesamten mit sei
nen Teilen selbst eingeführt hat, läßt Platon ihn etwas später eben diese 
Unterscheidung einem bestimmten Argumentationsziel zuliebe wieder 
aufheben und zu diesem Zweck folgendermaßen argumentieren: Was 
nicht vollständig ist, ist weder ein Gesamtes noch ein Ganzes; also ist, was 
vollständig ist, ein Gesamtes und Ganzes, und Gesamtes und Ganzes un
terscheiden sich nicht (204ell — 205a7). Das ist offenbar der Schluß von 
„Wenn Nicht-A, dann Nicht-B“ auf „Wenn A, dann B“, und dieser 
Schluß ist bekanntlich nicht erlaubt. Oder in anderen Worten: Sicher müs
sen Gesamtes und Ganzes, um zu sein, was sie sind, vollständig sein; doch 
während Vollständigkeit für das Gesamte eine notwendige und hinrei
chende Bedingung ist, ist sie für das Ganze zwar notwendig, doch nicht 
hinreichend. Auch hier ist der Fehler, sobald er einmal entdeckt ist, jedem 
evident. Doch bei Theaitet kommt Sokrates damit durch. Und auch hier 
ist sein Erfolg nicht unplausibel; denn in Platons Text ist der Fehler aller
dings wieder schwerer zu entdecken als in meiner Wiedergabe. Für jenen 
Leser aber, der sich durch Theaitets Zustimmung nicht beeinflussen läßt 
und sich der Suggestion des Textes zu entziehen vermag, ist dadurch, daß 
er bemerkt, daß Sokrates hier gegen die von ihm selbst eingeführte Unter
scheidung verstößt, die Scheidung von Ganzem und Gesamtem zu einem 
Wissen geworden, über das er bei Gelegenheit selbständig verfügt: Dieser 
Leser hat wirklich verstanden, was es heißt, daß alle komplexen Dinge 
entweder ein Ganzes oder aber ein Gesamtes sind.

Noch manches wäre über den Exkurs zu sagen; doch sollte auch jetzt 
schon klar sein, daß er dem kritischen Leser auf indirektem Wege Erkennt
nisse vermittelt von einiger Bedeutung. Ich rekapituliere in Stichworten.
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Die Gegenstände sind nicht zu klassifizieren in erkennbare/erklärbare 
und unerkennbare/unerklärbare; es gibt vielmehr nur Erkanntes/Erklär
tes und Unerkanntes/Unerklärtes. Erklärung ist als Erklärbarkeit nicht 
das, was die einen Gegenstände erlauben, die anderen aber nicht, sondern 
sie ist eine vom Subjekt jeweils zu erbringende Leistung, zu der es dispo
niert oder nicht disponiert ist. Was eine Erklärung gegebenenfalls zu lei
sten hat, hängt ab von der Natur des fraglichen Gegenstandes. Gegen
stände sind in der Regel komplex. Was komplex ist, ist entweder als ein 
Gesamtes nichts anderes als die Summe seiner Bestandteile; seine Erklä
rung besteht dann in der Aufzählung der gleichartigen Bestandteile. Oder 
es ist gegenüber der Summe seiner Bestandteile als ein Ganzes eine eigene 
Einheit; seine Erklärung zerlegt und gliedert zwar auch, kann sich aber 
mit der Aufzählung der ungleichartigen Bestandteile nicht begnügen, son
dern hat vielerlei Formen, je nach der Natur des fraglichen Gegenstandes.

Wer als Philosophierender glaubt, auf Wirkung unter seinen Mitmen
schen nicht von vornherein verzichten zu sollen, und dabei die Überzeu
gung gewonnen hat, daß die mit der Sprache gegebenen Möglichkeiten 
besser in mündlicher als in schriftlicher Kommunikation und am ehesten 
im Gespräch zu realisieren sind, und wer sich dann doch, wie Platon, auf 
mündliche Wirkung nicht beschränken möchte, weil er sieht, daß mit der 
Schrift ein Wirkungsfeld eröffnet wird, auf dem Aufgaben liegen, die zwar 
eine besondere Kompetenz erfordern, doch auf den, der ihnen gewachsen 
ist, von außerordentlicher Faszination sind, für den liegt es nahe, sich um 
eine literarische Form zu bemühen, die den Versuch jedenfalls möglich 
macht, die evidenten Schwächen eines jeden schriftlichen Werkes nach 
Kräften zu überspielen. Vieles spricht dafür und, wenn ich recht sehe, 
nichts dagegen, daß Platon gemeint hat, im philosophischen Prosadialog 
eine solche Form gefunden zu haben. Hier brauchte weder der Autor die 
angestammte Rolle des Informanten noch der Leser die des Rezipienten 
zu übernehmen. An die Stelle der direkten trat die indirekte Vermittlung 
durch einen Text, der nur zu denen zu reden weiß, die auf ihn kritisch rea
gieren. Voraussetzung dafür war, daß es dem Autor gelang, den Dialog als 
schriftliches Kunstwerk so zu gestalten, daß der mitdenkende Leser veran
laßt wird, sich von der Suggestion, die der platonische Sokrates zu erzeu
gen versteht und der seine Partner zu erliegen pflegen, nicht beirren zu 
lassen, sondern Ungereimtheiten in der Beweisführung und ihre Fehler als 
solche zu erkennen und von sich aus durch Alternativen zu korrigieren. 
Auf diese Weise durch den Autor immer wieder gezwungen, sich mit eige
nen Gedanken einzuschalten, wird der Leser zwar sicher nicht zum Part
ner eines mündlichen Gesprächs mit dem Autor, wohl aber zum Kritiker 
des schriftlichen Dialogs und insofern zum Partner eines Gesprächs mit 
dem Text.

Sind, wie ich denke, meine Ausführungen gegründet auf nachprüfbare 
Beobachtungen und halten sie weiterer Prüfung stand, so zeigt sich die 
Größe Platons u. a. auch darin, daß ihm in einigen seiner Werke die Erfül
lung dieser selbstgestellten Aufgabe in einer Weise gelungen ist, die auch 
heute noch Bewunderung verdient.
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Anmerkungen

1 Was ich hier vortrage, habe ich etwas ausführlicher dargestellt im Rheinischen 
Museum 131, 1988, 216 — 238. Weitere Arbeiten, in denen ich versucht habe, so
wohl jenen Überlegungen Platons gerecht zu werden, die er den philosophischen 
Problemen gewidmet hat, als auch jenen anderen, die er der Frage gewidmet hat, 
wie denn eigene Einsichten sich nicht nur darstellen, sondern anderen auch ver
mitteln lassen: Willkür und Problembewußtsein in Platons Kratylos: Abhandlun
gen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur 1984, Nr. 11 (78 Seiten); 
Platon über die rechte Art zu reden und zu schreiben: ebd. 1987, Nr. 4 (50 S.); 
Überlegungen Platons im Theaetet: ebd. 1988, Nr. 9 (205 S.).

2 Der Dialog ,Theaetet' ist folgendermaßen gegliedert:
142al-143c7 143d1—151d6 15ld7-186el2 187al-2Clc7 201c8-210b3 210b4—d4

Rahmen

erzählung

Einleitung 1. Definition 

Wissen = 

Wahrnehmung

2. Definition 

Wissen = 

wahre Meinung

3. Definition 

Wissen = 

wahre Meinung 

mit Erklärung

Schluß

Die Gedankenführung innerhalb der Erörterung der dritten Definition (201c8 bis 
210b3) läßt sich in folgendem Schema darstellen:

201a4-c7 201c8-d3 l 1 206c1—21Cb3

Nicht jede Wahre Meinung ( 1 Drei Versuche

wahre Meinung mit Erklärung i l zu erklären, was

ist Wissen ist Wissen 1 l Erklärung ist

1 201d4—2C6bl2

1
i Theorie i

1 Nur Komplexes ist erklärbar, 1

1 Unzusammengesetztes ist unerklärbar 1

| 201d4—202c6 202c7-206bl2

1 Darstellung Prüfung und Widerlegung 1

1 der Theorie der Theorie
1

1 202c7-205eS 1 206al-bl2 1

1 auf auf

1
logischem j empirischem (

l
Wege j Wege |
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Klaus Thraede

„UND ALSBALD KRÄHTE DER HAHN“ -
DER MORGENHYMNUS DES AMBROSIUS VON MAILAND1

Rabbin. Morgengebet:
„Gepriesen seist du, Herr, König der Welt, 
der du dem Hahn Verstand verliehen hast 
(lob 38,36), Tag und Nacht zu scheiden!“

I

„Hymnus“ ist und bleibt ein recht unscharfer Begriff: Eine zugehörige 
Gattung treffend zu bestimmen, und das für Antike und frühes Christen
tum, macht den Experten etliche Mühe.2 Gattungsname kann der Aus
druck schwerlich werden, da er teils austauschbar ist (oft z. B. gleichbe
deutend mit „Ode“), teils zu viele verschiedene, ja disparate Erschei
nungsformen hat. Hymnen ältester Zeit waren ursprünglich Kultlieder, 
daher die strukturellen Gemeinsamkeiten zwischen literarisch gestaltetem 
Hymnus und konkret veranlaßtem Gebet. Dieses hat ja durchweg ein 
„Anliegen“ (Wunsch oder Bitte), das sich an den Preis der Gottheit, oft 
auch als Dank formuliert, anschließt. Schon dem Gebet, als Gebrauchs
text, eignet Feierlichkeit, ja eine gewisse Ritualisierung, sobald es von, vor 
oder in einer Gemeinde gesprochen wird.

Bereits die sog. „homerischen Hymnen“, obschon Poesie, sind ja Teil ei
nes Gottesdienstes: Die Rhapsoden schickten ihren Vorträgen situations
bedingt ein Kultlied vorweg: in ihm erwiesen sie der Gottheit des Festes, 
bei dem sie hernach auftraten, kurz oder umfangreich Reverenz. Daher 
heißt solch ein Hymnus bei Pindar Ttpooipiov (Nem. 2,3).

Lob der Gottheit bleibt Merkmal auch etwa des philosophischen Hym
nus; er bringt, jetzt auf der Basis einer bestimmten Lehre, kunstvoll meist 
mehr Metaphysik als Religion, stärker Theorie als cultus deorum zum Aus
druck. Das mögen hochpoetische Prosatexte oder metrische Hymnen sein, 
sie zählen jedenfalls zu den „individuellen“. So gibt es orphische, stoische, 
neuplatonische Hymnen, Zeugnisse philosophischer Gottesverehrung und 
Weltfrömmigkeit. Den Zeushymnus des Kleanthes z. B. hat Seneca teil
weise übersetzt — das ein Beispiel aus stoischer Tradition (Sen. ep. 
107,10) — ; aus dem lateinischen Spätplatonismus — um hier nun gleich 
den Sprung zur Zeit des Ambrosius zu tun — wären Dichter wie Marius 
Victorinus oder Tiberian zu nennen.3

Im Osten erhob damals der christliche Neuplatoniker Synesios von Cy- 
rene den Anspruch, die Gattung hochklassizistisch ganz neu etabliert zu 
haben (h. 7, 1 ff), auch etwa Gregor von Nazianz hatte sich in seinem um
fangreichen Dichtwerk an Hymnen versucht, sie sind im ganzen weniger
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artifiziell oder gar esoterisch, ihr betendes Ich ist aber kaum die Ge
meinde, an liturgische Verwendung wird hier so wenig wie seinerzeit bei 
Clemens von Alexandrien gedacht, auch wo die Verfasser „wir“ sagen. 
Vor allem die persönliche Färbung unterscheidet solche Poesie von jenen 
ältesten Christusliedern, die ebenfalls Hymnen heißen. Inwiefern diese, 
von manchen „psalmodisch“ genannt, in Eigenart und Funktion auf spä
tere Jahrhunderte eingewirkt haben, steht auf einem anderen Blatt. Natür
lich muß man hier gnostisches Liedgut oder das sonstwie häretisch gewor
dener Gruppen namentlich des Ostens einbeziehen, so lückenhaft und dis
parat unser Material auch ist.

Im 4. Jahrhundert war jedenfalls eben dies in den Großkirchen strittig: 
wie soll der liturgische Gesang ausschauen? Hier handelte es sich auf or
thodoxer Seite zumal des Westens in der Tat um einen Neuanfang, um 
eine Epoche, die das Frühmittelalter von urchristlicher Liedtradition 
trennt. Es ging jetzt nämlich auch darum — und dies wohl namentlich in 
Reaktion auf häretische Praxis — mit Hilfe des gemeinsamen Liedes die 
Gemeinde dogmatisch einzubinden und so an den Kontroversen zwischen 
„falsch-“ und „rechtgläubig“ zu beteiligen. Nicht zuletzt die Form war da
bei ein Problem: kunstvoll und lehrhaft zugleich wie in philosophisch-reli
giösen Traditionen sollte der Text lauten, aber er mußte auch sangbar 
sein, populär in Sprache, Metrum und Melodie. Verständlichkeit und Ge
meindenähe waren nötig, ohne daß die Theologie zu kurz kam; als Credo 
einer Teilkirche mußte der Gesang zum Ausdruck bringen, worauf sie exe
getisch und dogmatisch Gewicht legte. Sozusagen Bildungsansprüche ver
langten auf der einen Seite ihr Recht, die Bedürfnisse des gemeinschaft
lich geäußerten Glaubensbekenntnisses nicht minder.

Den Anstoß zu dieser Rolle von Hymnen mochten einstmals gnostische 
Gruppen gegeben haben, er kam jedenfalls aus dem (wohl syrischen) 
Osten. Hilarius von Poitiers, Mitte des vierten Jahrhunderts dorthin ver
bannt, hat hier in der griechischen Kirche christliche Hymnodik neuen 
Typs kennengelernt.4 Er, Zeitgenosse der Syrers Ephraem, goß diese An
regungen später in die exklusive Form eines Liber hymnorum mit Stücken 
z. B. in horazischen Strophen; für seine Gemeinden in Gallien war das 
nichts, der Versuch, kunstvolle Carmina im Gottesdienst zu singen, miß
glückte auch sonst. Erst in Mailand gelang (wohl seit 386), rund zwanzig 
Jahre nach Hilarius, dem Bischof Ambrosius, Hymnen volkstümlich-sang
barer Art in der Liturgie heimisch zu machen.5 „Ambrosianische“ Hym
nen, echte wie unechte, laufen grundsätzlich im jambischen Dimeter.
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II

Das führt uns nun zu unserem Bezugstext.

Ambrosius h. 2 (ed. Bulst)

aeterne rerum conditor, 
noctem diemque qui regis 
et temporum das tempora, 
ut alleves fastidium,

5 praeco diei iam sonat 
noctis profundae pervigil, 
nocturna lux viantibus 
a nocte noctem segregans.

hoc excitatus lucifer 
10 solvit polum caligine,

hoc omnis errorum chorus 
vias nocendi deserit,

hoc nauta vires colligit 
pontique mitescunt freta,

15 hoc ipse petra ecclesiae 
canente culpam diluit.

surgamus ergo strenue: 
gallus iacentes excitat 
et somnolentos increpat,

20 gallus negantes arguit.

gallo canente spes redit, 
aegris salus refunditur, 
mucro latronis conditur, 
lapsis fides revertitur.

25 Iesu, labantes respice 
et nos videndo corrige. 
si respicis, lapsus cadunt 
fletuque culpa solvitur.

tu lux refulge sensibus 
30 mentisque somnum discute, 

te nostra vox primum sonet 
et vota solvamus tibi.
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Ich übersetze zunächst die erste doppelstrophige Einheit: „Ewiger Schöp
fer der Welt, der du Nacht und Tage lenkst / den Tag beherrscht und die 
Nacht / und den Zeiten ihren Zeitenwechsel gibst, um den Überdruß zu 
bannen.

Schon läßt sich hören der Herold des Tages, der auch die tiefe Nacht 
durchwacht, ein nächtlich ,Licht4 den Wanderern, eine Nachtwache von 
der andern trennend.“

Hier enthält die erste Strophe eine gattungsbedingte Epiklese, den Got
tesanruf an den Schöpfer der Welt. Rerum conditor in diesem Sinne hat 
später auch etwa Prudentius (cath. 4,9); vergleichbare Kennzeichnungen 
gibt es zuhauf in vorchristlicher Poesie. Die Wortwahl ist hier wie in unse
rem ganzen Text und in des Ambrosius Hymnen durchaus normalsprach
lich. Ein Kommentar zur Stelle müßte natürlich vergleichbare doxologi- 
sche Wendungen wie poli rector oder creator omnium, conditor lucis — um 
nur diese Beispiele aus sogenannter „ambrosianischer“ Hymnodik zu nen
nen — als Folie hersteilen.

Namentlich die liturgische Rhythmisierung des Wochen- wie des Tages
verlaufs in mehr oder weniger festen Gebetsterminen spitzt das Wirken 
des rector mundi hier als tempora regere zu. Als Schöpfer gebietet er wie in 
der Bibel über die Zeiten. Auch wenn in v. 2 nicht „aus Abend und Mor
gen der erste Tag“ entsteht wie im Schöpfungsbericht der „Priesterschrift“ 
(1. Mos. l,4f, vgl. Ex. 12,18; Lev. 23,32), obwohl Ambrosius also den Ta
gesanbruch antik auf sol und christlich auf sol salutis bezieht, bleiben doch 
alle Zeitstrecken kreatürlich. Souveräne „Gliederung der Zeiten“ ist der 
Grundgedanke. Gott gibt den Zeiten ihre Zeit, oder genauer: er schenkt 
„Abschnitte“ (= tempora) „der Zeiten“ (= temporum). Ambrosius meint 
hier die Segmentierung des toten, physikalischen Zeitkontinuums, der 
zeitlos-ewigen Linie, im Wechsel der Abschnitte von Tag, Woche, Jahr.6 
Schon im Alten Testament steht hinter dem der Septuaginta oft genug das 
hebräische jamin, xä f|paxa „die Tage“ im Sinne von Lebens-, Regie
rungs- oder Schreckenszeit.7

Wir staunen allerdings, wenn Ambrosius Gottes zeitenschaffende Tätig
keit nicht nur allgemein fürsorglich zum Wohle des Menschengeschlechts 
geschehen läßt, vielmehr die göttliche Strukturierung der Zeiten als Mittel 
gegen Langeweile, Überdruß, Monotonie verstehen will. Hier dient in der 
Tat der Gezeitenrhythmus zur Unterhaltung der Menschenkinder, das prod- 
esse dieser 7toir|aig Gottes deckt sich hier regelrecht mit dem delectare.

Unser Text führt uns ja an den Zeitpunkt des altüberlieferten Frühge
bets sub galli cantum (die später Laudes genannte Höre). Hier ist die 
Grenze zwischen Nacht und Tag (v. 2) liturgisch entscheidend. Genau 
diese Situation gewährleistet nun die Einheit des ganzen Liedes: alle Verb
formen stehen im Präsens.

Zunächst ermöglicht sie den Übergang zur zweiten Strophe: spielte die 
erste sozusagen „oben“, auf der Ebene des Schöpfers, wechselt die zweite 
nach unten auf die Erde. Daß der Hahn zwischen nox und dies kräht oder 
auch die Phasen der Nacht einteilt (segregare noctem a nocte, v. 8) stellt 
eine Analogie zwischen Oben und Unten, Himmel und Erde, Schöpfer

38



und Schöpfung her. Der Hahnenschrei im Morgengrauen zieht jetzt alle 
Teilnahme auf sich. „Der Herold des Tages“: praeco diei, dasselbe wie 
später bei Prudentius ales diei nuntius (cath. 1,1), ist eine bemerkenswert 
alte Umschreibung: bei Aristophanes (eccl. 30f.) heißt es einmal, ö 
krähe zum zweiten Mal, und ein Scholion merkt hier an, „Herold“ be
deute hier „Hahn“. Ein erstaunlich alter Sprachgebrauch ist diese Meta
pher also!

Schließlich: den Zusammenhang der Strophe 2 konstituiert der Gegen
satz zwischen dies v. 5 und nox, dies ist in den restlichen drei Versen der 
beherrschende Ausdruck. Das erste Verspaar empfängt seine Einheit aus 
der spiegelbildlichen Anordnung (Binnenstellung) der Attribute: praeco 
diei — noctis pervigil (abba). Steht hier zunächst dies gegen nox, so über
rascht in v. 7 nox neben lux (nocturna lux, das ist aber nicht der Mond!). 
Schließlich doppeltes nox in v. 8, der Vers offenkundig parallel zur Zeit
strukturierung in v. 3. Was zunächst wie ein Oxymoron klingt, liefert in 
Wirklichkeit eine Bedeutungsvariante: lux metaphorisch als „Heil, Hilfe“, 
seit Cicero reichlich belegt.

Diese Pointe war ja erwünscht: daß Licht/Tag eben „Heil“ bedeutet. 
Der Hahn schläft nicht, er wacht die ganze Nacht hindurch — hören läßt 
er sich zuerst vor dem Morgengrauen, eben noch vor dem Ende der 
Nacht; sein Krähen orientiert hilfreich ruhende Wanderer, sie hören er
freut, daß der helle Tag nicht mehr allzu fern ist. Entscheidend am Gallici- 
nium ist der unmittelbar bevorstehende Tagesbeginn, „normaler“ Zeit
punkt des galli cantus und hier zugleich des Gotteslobs der Gemeinde.

III

Wenn jetzt für zwei Strophenpaare — und d. h. bis zur Hälfte des Ge
dichts — ganz der Herr des Hühnerhofs im Zentrum steht, paßt das natür
lich nur und bleibt situativ sinnvoll, wenn es sich mit Bibel oder Credo 
christlich deuten, umformen oder einbauen läßt. Tatsächlich beginnt hier 
eine regelrechte laus galli, eine Lobrede oder Aretalogie des Hahns. Äu
ßerlich werden die beiden Strophen durch anaphorisches hoc oder hoc ca- 
nente (beides gleichbedeutend) zusammengehalten, dem Inhalt nach dek- 
ken sie sich zum Teil wörtlich mit einem Passus in des Kirchenvaters Ge
nesisauslegung (hex. 5,88)!

Ambr. hex. 5,88:

est etiam galli cantus suavis in noctibus, 
nec solum suavis sed etiam utilis 
qui quasi bonus cohabitator 
et dormientem excitat 

5 et sollicitum admonet 
et viantem solatur
processum noctis canora voce protestans
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hoc canente latro suas relinquit insidias 
hoc ipse lucifer excitatus oritur caelumque illuminat 

10 hoc canente maestitiam trepidus nauta deponit
omnisque crebro vespertinisßatibus excitata tempestas 
et procella mitescit

hoc devotus affectus exsilit ad precandum 
legendo quoque munus instaurat

hoc postremo canente ipse ecclesiae petra culpam suam diluit 
15 quam priusquam gallus cantaret negando contraxerat

istius cantu spes omnibus redit 
aegri relevatur incommodum

minuitur dolor vulnerum 
febriumßagrantia mitigatur 

20 revertiturßides lapsis
Iesus titubantes respicit errantes corrigit.

denique aspexit Petrum 
et statim error abscessit: 
pulsa est negatio secuta confessio

25 ...

bene fortis in die Petrus nocte turbatur et ante galli 
cantum labitur et labitur tertio

ut scias non inconsulta effusione sermonis esse prolapsum 
sed mentis quoque nutatione turbatum.

Da seine Schrift auf dem Hexaemeron des Kappadoziers Basilius beruht, 
dieser aber ja vom Hahn, bei Ambrosius bonus cohabitator, ziemlich 
knapp spricht, müßten wir zunächst in der römischen Literatur nach dem 
Vorbildtypus einer gleich ausgedehnten Laudatio galli zurückfragen. Mög
licherweise stammt das Motivrepertoire aus dem Wortschatz der epischen 
Tageszeitbeschreibung; in der Regel ist sie ja astronomisch angelegt, ihr 
himmlisches Personal sind natürlich Gestirngottheiten, nur zuweilen er
scheint in der poetischen Morgendarstellung auch der Hahnenschrei, 
dann aber eben nur beiläufig. Erst in der Parodie dieses epischen Versatz
stücks, wohl schon bei Ovid, rückt ohne alle Mythologie das Gallicinium 
in den Vordergrund. Dieses zweite Strophenpaar des Textes läßt sich also, 
wo nötig, durch eine inhaltlich gleiche Prosafassung erläutern. Der Hym
nus kürzt und ordnet neu: vier Motive kehren wieder, jedes in einen Dop- 
pelvers gekleidet: der Morgenstern, der das Dunkel vertreibt, die Kapitu
lation der Wegelagerer,8 die Möglichkeit, in See zu gehen.
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Ich übersetze das zweite Strophenpaar (der Aufbau des Liedes spricht 
übrigens für „antiphonischen Gesang“!): „Von ihm erweckt, befreit der 
Morgenstern das Firmament vom Dunkel, durch ihn läßt die Rotte der 
Räuber (Dämonen?) zuhauf von ihren bösen Umtrieben ab. Durch ihn 
sammelt der Schiffer Kräfte (oder: fassen Matrosen wieder Mut), durch 
ihn glätten sich die Wogen des Meeres“ — das alles ist „weltlich“: Mor
genstern und Tag, Wegelagerer/Gespenster flüchten, die Arbeit im Hafen 
beginnt wieder — das waren durchaus geläufige Vorstellungen.

Aber nun heißt es weiter (v. 15f.): „Wenn er kräht, wird“ — das Präsens 
bleibt — „der Fels der Kirche frei von Schuld“. Hier zuerst und genau vor 
der Mitte des Gedichts macht der Schritt von den drei profanen Beispie
len der laudatio galli zum biblischen den Text zweifelsfrei christlich. Tat
sächlich beginnt Petrus im synoptischen Bericht nach dreimaliger Verleug
nung im Hof des Hohenpriesters beim Hahnenschrei bittere Tränen der 
Reue zu vergießen, d. h. im Morgengrauen (der Prozeß Jesu findet ja den 
Quellen zufolge nachts statt).

Von dieser Textmitte an bleibt das Petrusthema bis hinein ins vierte 
Strophenpaar obligat, und zwar stets am Strophenschluß: v. 20 negantes 
arguit, v. 24 lapsis fides revertitur, v. 28 fletu culpa solvitur. Auch in den 
hier zugehörigen drei Strophen stellen wir fest: sie beginnen mit profanen 
Wirkungen des morgendlichen Kikeriki und münden bei Petrus.

Ein letztes zur Rolle des Hahns: normalerweise erscheint er, wie er
wähnt, in den Tageszeitbeschreibungen eher beiläufig, auf jeden Fall aber 
in einer Reihe natürlicher Vorkommnisse, die mit Morgengrauen oder Ta
gesanbruch gleichzeitig sind; in Abschnitt 2 unseres Textes sind nun nicht 
nur die astronomische Tageszeitangabe verschwunden und der Hahnen
schrei ins Zentrum gerückt, dieser selbst, ehedem nur synchron zum Ende 
der Nacht, veranlaßt jetzt förmlich die anderen gleichzeitigen Ereignisse: 
aus der Koinzidenz des gallicinium mit ihnen wird geradezu eine Kausali
tät, zumindest in v. 9, wo der cantus galli, griechisch dLezTopoipcovia, den 
Morgenstern (Lucifer) dazu bringt, die Dunkelheit vom Firmament zu 
vertreiben. Daß die Begleitumstände des Tagesanbruchs Wirkungen des 
gallicinium sind, muß ursprünglich als Witz gedacht gewesen sein, kam 
also wohl zuerst in der Eposparodie vor.

Fürs erste können wir, um motivgeschichtliche Einordnung bemüht, 
den Zusammenhang von Hahnenschrei und Sonnenaufgang als pfiffige 
Kombination zweier Ovidstellen auffassen: in den Metamorphosen heißt 
es einmal vigil ales . . . cantibus / evocat Auroram(\ 1,597), zum andern de- 
pulerat stellas Aurora (7,100). Dort bringt also das Kikeriki im Morgen
grauen Aurora zum Erscheinen, hier vertreibt sie die nächtlichen Gestirne. 
Der erste dieser Belege ist höchstwahrscheinlich Parodie eines Lukrezver- 
ses (4,711: auroram vocare), sicherlich jedoch die einer stehenden Rede 
vom gallicinium. In Wirklichkeit spricht sogar schon Sophokles von der 
Morgenröte, die das Zwitschern der Vögel bewirkt; so entstand das Mo
tiv: Tagesanbruch plus cantus avium (Lukrez, Vergil). Aus diesen liebli
chen Vögeln wurde dann parodisch der Hahn, das lustige Gezwitscher
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wurde sein Krähen, stimmungsbildender Begleitumstand wird als nüch
tern-alltägliche Hauptsache karikiert.

Ich übersetze jetzt zunächst den dritten Komplex; soeben haben wir die 
erstmalige Anspielung auf ipse petra (= saxum) verlassen (v. 15f.), das ist 
natürlich, wie auch im Prosa-Paralleltext, Rückgriff auf Mth. 16 „Du bist 
Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen“; bei Ambrosius 
wird aber das Appellativum petra zugleich Eigenname, daher das überra
schende Maskulinum ipse; die Junktur fällt auch deswegen auf, weil sie 
die einzige Synalöphe des ganzen Liedes bietet! Nebenbei: nur in v. 15f. 
steht canente hinter hoc, dieses wird demnach hier am allerwenigsten kau
sal, in Wahrheit also vielmehr temporal zu verstehen sein. Gleichzeitigkeit 
von Hahnenschrei, auch hier noch Ausgangsmotiv, und Reue des Apo
stels.

Jetzt also zum dritten Strophenpaar: „Wohlan denn, hurtig vom Lager: 
laßt uns also“ (Folgerung!) „entschlossen aufstehen!“ Die Situation kann 
real nicht die des Frühgottesdienstes sein, d. h. surgere, auf den ersten 
Blick an just Erwachende gerichtet, muß übertragen-spirituell aufgefaßt 
werden, als Aufruf zur Glaubensentschlossenheit.

Damit ist dann auch der Doppelsinn der folgenden Zeilen gut vorberei
tet: „Der Hahn weckt, die noch liegen, schilt Schläfrige, klagt, die noch 
zögern, an“ (es herrscht gradatio von excitat über increpat zu arguit; ent
sprechenden Zuwachs liefern iacentes-somnolenti-negantes). Das bedeutet 
gleichzeitig: der Hahn treibt zu geistlicher Wachsamkeit an, und daher be
sagt die dritte Strophe v. 20 sowohl eine Schelte gegen Morgenmuffel als 
auch gegen leugnende, glaubensschwache Christen. Dies eben ist wieder 
Hinweis auf die Verleugnung des Petrus (nicht etwa auf Häretiker, wie 
manche meinen - das hieße den Aufbau verkennen). Der Hahnenschrei 
weckt also den Apostel zur Schulderkenntnis auf, dem recordatus des Ur
textes gemäß.9

Man sehe jetzt noch, wie die Strophe durch Einzelvers gerahmt ist: v. 18 
und 19 gehören zusammen, v. 20 setzt mit „normalsprachlichem“ gallus 
anaphorisch neu ein, vor allem aber, wie hier nach „weltlicher“ Perspek
tive, jedenfalls auf der Realebene (Schlafen - Wachen), mit v. 20 neben 
und nach dem andern Allgemeinen auch wieder das Petrusmotiv erklingt. 
Die Paränese/Mahnrede dieser Strophe könnte wohl „negativ“ heißen, 
die Verben besagen das, das zweite Stück des dritten Doppels gibt jeden
falls „positive“ Ausdrücke. Und abermals gilt: v. 1-3 der Strophe 6 be
treffen wieder Profanes, d. h. spes v. 21 ist, entgegen neueren Kommenta
ren, keinesfalls „Hoffnung“ als christliche Haupttugend aus 1. Cor. 13!10. 
Es ist simpel die freudige Erwartung, die ein Schlafloser oder Kranker 
dem Tagesanbruch entgegenbringt, Patienten aller Art wird Gesundheit 
neu geschenkt, die Dolche der Räuber verschwinden, den vom Glauben 
Abgefallenen kehrt der Glaube zurück. Nur dieser letzte Vers (24) hat also 
wieder „christlichen“ Sinn, er geht natürlich wieder auf Petrus, der sub 
galli cantu zumindest bereut. Zuerst beschuldigt ihn der Hahn (v. 20), 
dann ßdes revertitur (v. 24), dann - Brücke ins vierte und letzte Strophen
paar - culpa solvitur (v. 28). Damit wäre die Ausgangsebene v. 16 culpam
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diluit wieder erreicht, ein Rückgriff über die vorige Doppelstrophe in die 
Gedichtmitte.

Strophe 5 (surgamus...) hat lauter aktive Verbformen, die nächste ent
hält bloß passive, sofern man den 2. bis 4. Vers jeder Strophe für sich 
nimmt; abgesehen davon überwiegen ja außerordentlich die Isokola, d. h. 
die Verse sind geschlossene Satzglieder im Parallelismus membrorum 
(Prädikat am Schluß), die zweiten bis vierten Verse mit Homoioteleuton, 
Folge aus Wortwahl und Genus verbi. Insgesamt ist die Periodisierung im 
ganzen Hymnus volkstümlich schwach entwickelt, einzig die Anfangsstro
phe hat nach der Anrede des Schöpfers einen Relativ- und dann einen Fi
nalsatz, der zugehörige Hauptsatz beginnt erst v. 5, nur in v. 27 erscheint 
nochmals ein winziges Stück Hypotaxe. Eine genaue Syntaxanalyse würde 
aber auch für das dergestalt parataktische Gebilde einen sehr geplanten 
Wechsel (variatio) in der Anordnung von Satzteilen aufdecken können.

IV

Der vierte Passus beginnt mit — rahmender! — Anrede, jetzt an Jesus; 
dieser gehörte ja schon zur Petrusszene dazu, beide miteinander erst sind 
Inbegriff des Umschwungs von Sünde zu Vergebung, von Nacht zum 
Licht. Es hieße, wie man sieht, den Bau des Ganzen völlig verkennen, 
wollte man schon am Beginn des Hymnus in conditor Christus mithören, 
was dogmatisch allenfalls ginge.11 In Wirklichkeit konstituiert den letzten 
Abschnitt (das vierte Strophenpaar) der Zusammenhang von Jesus, Petrus 
und Gläubigen. Der Apostel gilt als Musterfall und Exemplum „des“ 
Christen, und eben darum hat die Jesus-Petrus-Hahn-Szene auf christli
chen Sarkophagen solche Beliebtheit erlangt: der Christ wünscht sich 
nach dem Tode Vergebung (Dassmann).12 Dazu paßt vorzüglich die „An
wendung“ des Petrusberichts auf nos v. 26 (vgl. nostra v. 31). Ferner bu
chen wir noch: schon v. 17 (surgamus) hat der Neueinsatz (ergo) im „Wir“ 
begonnen, man darf also einen ER-Teil von einer WIR-Hälfte unterschei
den. Den Hinweg von dort nach hier ermöglicht die Petrusverleugnung!

V. 25: „Jesus, wende den Blick auf die, die straucheln, und bessere uns 
durch deinen Blick. Tust du das/wenn du uns anschaust/, fallen unsere 
Sünden dahin (lapsus cadunt-peccata decidunt), und im Tränenstrom er
lischt unsere Schuld“. Das ist die letzte Bezugnahme auf Petrus, appliziert 
auf dich und mich. Denn: die Evangelien sagen nicht nur mit 
Math. 26,75 „er ging hinaus und weinte bitterlich“ (flevit/ploravit amare, 
darauf geht ja v. 28!). Bei den Synoptikern schießt nämlich die Lukaspa
rallele über; sein Evangelium fügt hinzu (sc. nach dem Hahnenschrei): 
„Jesus wandte sich um und blickte Petrus an“ (Luc. 22,61, und hier steht 
auch respicere im Vulgatatext!). Dieses (anklagende) Hinschauen Jesu er
bittet der Gläubige, sich selbst als lapsus oder labans, d. h. in culpa begrei
fend. (Die Wurzel lab— beherrscht ja, ebenso wie das Bedeutungsfeld
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„sehen“, die Strophe, bildet zugleich den Anschluß an das Strophenpaar 
vorher, v. 24.)

Schuld — Anblick — Vergebung (corrigere, solvere) ist die Anwendung 
des Petrustextes auf die im Gebet versammelte Gemeinde; die Verge
bungsbitte, das „Gebetsanliegen“ eines Hymnus — im Unterschied zur 
Aretalogie als Lob und Dank — wird so auch Tenor des Morgengottes
dienstes wie sie es in der Sepulkralsymbolik augenscheinlich war.

Die allerletzte Strophe führt mit anaphorischem tu-te-tibi — das ist die 
sogenannte Du-Prädikation der Hymnen — zum Ausgangspunkt zurück; 
das Stichwort „Hahn“ hat Ambrosius schon mit dem dritten Strophenpaar 
verlassen, eine Analogie oder gar eine engere Beziehung Hahn — Chri
stus, wie Prudentius sie herstellt, fehlt also durchaus. „Du Licht, erleuchte 
die Herzen, verscheuche den Schlaf der Seele: dich zuerst nenne unserer 
Stimme Klang, und dir wollen wir unsere Gelübde erfüllen!“ Das fügt sich 
gut in die Gemeindesituation, Licht und Schlaf, beide geistlich interpre
tiert (erste Strophenhälfte), sodann ein kräftiges Cantate domino: „Dich 
zuerst..(eine alte Eingangsformel hier als a Christo principium). Chri
stuslob als Tagesbeginn, verbunden mit dem Versprechen, vota einzulö
sen, sei es auch nur, daß man Besserung gelobt hat.

Darin verrät sich eine Identifizierung des leugnenden und reuigen Pe
trus mit den Glaubenden, der Apostel steht hier für christliche Existenz! 
Das verstand sich nicht von selbst, längst war die Diskussion im Gang, ob 
Petrus nun der oberste der Jünger, das Fundament der Kirche oder gar 
der erste römische Bischof gewesen sei. Ich kenne bislang nur einen älte
ren Text, der wie Ambrosius, zumindest an dieser Stelle, redet (Johannes 
Chrysostomos z. B. liegt ja später), und das ist eine Bemerkung des Orige- 
nes „wir sind (werden) Petrus“. Und den Apostel selbst rechtfertigt der 
Text ja keineswegs; wie Ambrosius auch in seiner Hexaemeron-Auslegung 
unterstreicht, sieht er ihn ganz und gar schuldig werden, die perturbatio 
animi ist ein Versagen der ganzen Seele, der Person. Genauso aber gilt 
Jesu Vergebung gleichfalls dem ganzen Menschen; fast möchte man be
haupten, wie Paulus in Röm. 7 und gemäß Luthers Axiom ist der Christ 
auch hier „gerecht und Sünder zugleich“ (und an seine Sünde muß er ge
nauso glauben wie an seine Gerechtigkeit).

Anderwärts wurde die Verleugnung des Petrus viel weniger tief erfaßt, 
falls man auf diese peinliche Begebenheit überhaupt exegetische Mühe 
verwandte. Selbst ein Augustin hatte hier seine Schwierigkeiten.13

Ich möchte aber, und dies zum Abschluß, in der Gattung „Hymnus“ 
bleiben und das Pendant, nämlich des Prudentius erstes Tageslied zum 
Vergleich heranziehen, jedoch nur in diesem Punkt der Petrusverleug
nung. Rund zwanzig Jahre nach Ambrosius hat der spanische christliche 
Dichter im Rahmen eines Tagesliederzyklus als Nr. 1 ebenfalls ein Ge
dicht ad galli cantum verfaßt (im Unterschied zum Produkt des Bischofs 
von Mailand ein rein literarisches Werk, ohne Praxisbezug, wie schon die 
Überschrift zeigt, die bei Ambrosius ja fehlt). Dort heißt es: „Was dieser 
Vogel bedeutet, hat der Heiland Petrus gezeigt..
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Prud. cath. I

Quae vis sit huius alitis 
50 Salvator ostendit Petro 

ter, antequam gallus canat, 
sese negandum praedicans.

Fit namque peccatum prius, 
quam praeco lucis proximae 

55 inlustret humanum genus 
ßnemque peccandi ferat.

Flevit negator denique 
ex ore prolapsum nefas, 
cum mens maneret innocens 

60 animusque servaret fidem.

Nec tale quidquam postea 
linguae locutus lubrico est 
cantuque galli cognito 
peccare iustus destitit.

Hier liegt nun zutage: was bei Ambrosius culpa, lapsus, nutatio animi war, 
d. h. ein echter Verlust der fides, erscheint beim Nachfolger nur als lapsus 
oris, also als Versprecher, auch lubricum linguae geheißen — entscheidend 
ist: bei diesem „Versprecher“, bei diesem bloßen peccatum als „Versehen“ 
bleibt die Seele des Apostels intakt, er verliert also fides gar nicht, sein 
Versagen ist keine echte Schuld. Seine mens bleibt sündlos, seine Identität 
gewahrt.

Dies sind nun innerhalb der altchristlichen Hymnodik zwei konträre 
dogmatische Auffassungen. Im Hexaemeron-Paralleltext wendet sich Am
brosius ja ausdrücklich gegen die Interpretation des lapsus Petri als unbe
dachte Redseligkeit, als Ausrutscher. Wie negatio gegen confessio, so stellt 
er gegen effusio sermonis die mentis nutatio. Prudentius aber möchte den 
Apostel offenkundig entschuldigen, das geschieht freilich um den Preis ei
ner theologischen Verflachung. Der Dichter argumentiert am Vorbildtext 
vorbei. Das rückt ihn in die Nachbarschaft des Hilarius, der jedenfalls in 
seiner Psalmenexegese die Petrusverleugnung als so etwas wie eine Kurz
schlußreaktion aus verständlicher Schwäche oder allzu menschlicher 
Angst deutet und entschuldigt.14 Auch bei ihm reagiert der Apostel sozusa
gen „uneigentlich“, in der Tiefe seines Herzens hat er den Glauben nicht 
verloren. Theologisch betrachtet gebührt die Palme hier — bei aller sonsti
gen Reserve gegen seinen Umgang mit Bibelstellen — dem Ambrosius von 
Mailand, und in dieses Lob dürfen wir jetzt auch seinen Morgenhymnus 
einbeziehen.
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Anmerkungen

1 Eine mehr ausgearbeitete Fassung des Vortrags erscheint demnächst in den 
Wiener Studien. In ähnlicher Form gehalten ist er zunächst am 16. Juni 1989 bei 
der Festveranstaltung der Universität Heidelberg zu Albrecht Dihles 65. Ge
burtstag.

2 Immer noch unentbehrlich: J. Kroll, Die christliche Hymnodik bis zu Klemens 
von Alexandria (1921), Darmstadt 1968 (= Libelli 240). H. Becker — 
R. Kazcynski (Hrsg.), Liturgie und Dichtung. Ein interdisziplinäres Kompen
dium, I/II, St. Ottilien 1983; hier informiert über „Hymnen“ im Neuen Testa
ment J. Gnilka, Der Christushymnus des Philipperbriefs (2,6— 11) und die neu- 
testamentliche Hymnendichtung, I, 173— 185 (Literatur ebd. 175, Anm. 2). 
Wichtig ist aber, innerhalb der Lieddichtung, die man „Hymnus“ nennt, Typen 
wie den des Ambrosius von Liedern des frühen Christentums sowie die spezi
fisch „westliche“ Tradition (Mailand und später) von der des Ostens zu unter
scheiden. Dies letzte tut jedenfalls äußerlich P. G. Walsh in TRE 15, 756 — 762 
(s. jedoch ebd. 756 den „weiten“ Gebrauch des Begriffs „Hymnus“: er schließt 
hier das NT ein!).

3 Zu beider Hymnen s. das Material in R. Herzog — P. L. Schmidt (Hrsg.), Hand
buch der Lateinischen Literatur der Antike, Band 5: Restauration und Erneue
rung (284 — 374 n. Chr.), München 1989, 351 —353 (G.Madec: zu Mar. Vict., 
gest. nach 363) und 265f. (K. Smolak: zu Tiberian, Lebensdaten unbekannt).

4 Darüber s. J. Doignon in Herzog-Schmidt (wie Anm. 3) 465 — 467.
5 Editionen:

A. S. Walpole, Early Latin Hymns, 1922; W. Bulst, Hymni Latini antiquissimi 
LXXV, Psalmi III, 1956.
Hier auch die Testimonien der ambrosianischen Stücke. — Überreichlich Se
kundärliteratur zur Hymnodik allgemein, ebenso zu der des Ambrosius sowie 
speziell zu seinem hymn. 1 (Bulst) bei W. Fauth, Der Morgenhymnus Aeterne 
rerum conditor des Ambrosius und Prudentius cath. 1 (Ad galli cantum). Eine 
synkritische Betrachtung mit dem Blick auf vergleichbare Passagen der früh
christlichen Hymnodie, JbAC 27/8 (1984/5) 97—115. Fauth hat, wie sein Unter
titel zeigt, anderes im Sinn als eine philologisch gestützte, literaturwissenschaft
lich und theologisch gleichermaßen vorgehende Analyse. Das enthebt ihn der 
Kritik an Methoden und Ergebnissen älterer Beiträge (Editionen, Interpretatio
nen). Es war gefährlich, motivähnliche Partien einander erklären zu lassen; so 
verschwimmen die Grenzen, und über Aufbau, Sprachform und vor allem theo
logische Eigenart eines Hymnus erfährt man kaum etwas.

6 Es handelt sich ja nicht nur um „göttliche Zeiteinteilung“ allgemein „zum 
Wohle der Menschen“ (Fauth a. O. 103f.), sondern präzise um die Beseitigung 
der Langenweile! Der Gedanke, im Paralleltext (Hexaemeron) bei Ambrosius 
ebenso fehlend wie bei Basilius, könnte aus der Rhetorik stammen, vgl. vorerst 
die Stellen bei E. Zundel, Clavis Quintiliana, Darmstadt 1989, Reg. s. v. varia- 
tio. — K. Smolak, Christentum und römische Welt, Kommentarband, München 
1984 (= Orbis Latinus 1), 134 verbindet irrig mit saecula saeculorum; zutref
fend hier Fauth (wie Anm. 5) 103.

7 G. Delling, Art., ThWbNT 2 (1935) 950.
8 errorum chorus ist einhellige Überlieferung, erronum (chorus) Änderung des rö

mischen Breviers, übernommen u. a. von Dreves (falsch hier R. Merkelbach, 
VigChr 1986); vgl. Fauth (wie Anm. 5) 108. Trotz allem: errores = „Dämonen“ 
ist nicht belegt (ThLL 5,2,814,62 — 820,66, unsere Stelle ebd. 814,4L, dagegen s. 
v. chorus 3,1026,18ff. erronum [chorus]).
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9 Mth. 26,27 par.; Luk. 22,60 — 63 Vulg.: et continuo adhuc illo loquente cantavit 
gallus. (61) et conversus Dominus respexit Petrum, et recordatus est Petrus ver- 
bum Domini, sicut dixerat: quia priusquam gallus cantet, ter me negabis. (62) et 
egressus foras Petrus flevit amare.

10 Gegen u. a. Smolak (wie Anm. 6) 135f. Smolak hat versäumt, die Hexaemeron- 
Parallele zu berücksichtigen; sie ist aber für die Erklärung des ganzen Hymnus 
unentbehrlich.

11 Diskussion der Möglichkeiten: Fauth (wie Anm. 5) 102f. Eine zugleich christo- 
logische Deutung liegt jedoch nicht nahe (vgl. Smolak [wie Anm. 6] 134: „condi- 
tor: d. i. Christus“).

12 E. Dassmann, Die Szene Christus — Petrus mit dem Hahn. Zum Verhältnis von 
Komposition und Interpretation auf frühchristlichen Sarkophagen, in: Pietas, 
FS B. Kötting, Münster 1980 (= JbAC Erg.-Bd. 8) 509-527.

13 Aug. comm. ev. loh. 66,2. 113,2; quaest. ev. 1,45; mend. 6,13.
14 Hilar. in ps. 52,12: (Christus) conscius infirmitatis humanae sagte die Verleug

nung voraus, non tarn ad denuntiationem damnatae negationis, sed quia per ti- 
morem carnis demutabilis homo. ... cum per trepidationem obrepsisset negatio, 
voluntatis tarnen usque ad martyrium confitendi fides Firma non deerat. et aliud 
est nolle aliud non posse. territus enim Petrus, etsi per carnis sensum responsio- 
nis non potuit tenere constantiam, per fidem tarnen animi statim flevit. (Vgl. in 
Mth. 14,28/30; trin. 10,38); in Mth. 23,4: die Verleugnung ist eine culpa trepida- 
tionis. et vere prope iam sine piaculo hominem negabat, quem dei filium prius 
agnoverat.
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Gerhard Hahn

WALTHER VON DER VOGELWEIDE

Ein Minnesänger macht Spruchdichtung, ein Spruchdichter Minnesang

Ich brauche nicht näher zu begründen, warum ich Walther von der Vogel
weide für diese Reihe gewählt habe. Der hohe Rang dieses mittelalterli
chen Dichters, den wir uns zugleich als Erfinder seiner Singweisen und 
Vortragenden Sänger vorstellen müssen, war nie bestritten, weder zu Leb
zeiten noch heute, weder in Literatenkreisen noch in der Literaturwissen
schaft.

Her Walther von der Vogelweide: 
swer des vergeze tete mir leide,

hatte Hugo von Trimberg um 1300 ausgerufen.1 Wir müssen ihm nicht leid 
tun.

I

Zu begründen und zu erklären ist der Untertitel meines Vortrags. Das 
macht seinen ersten Hauptteil aus.

Die Veranstalter eines Kolloquiums der Deutschen Forschungsgemein
schaft über Walther von der Vogelweide, das vor einem Jahr in Hamburg 
stattfand, hatten als eines der Themen, das für ein heutiges Walther-Bild 
zu bearbeiten sei, vorgeschlagen: das Verhältnis des Minnesängers Wal
ther zum Spruchdichter Walther. Sie zogen damit Konsequenzen aus der 
Forschungsgeschichte, in der lange der Verfasser von Sangsprüchen vor 
allem politischen Inhalts, der „Sänger des Reiches“ im Vordergrund 
stand, während der Minnesänger, wenn überhaupt, mit einigen eher unty
pischen Liedern Aufmerksamkeit gefunden hatte. Friedrich Schillers — 
und anderer — „Verriß“ zeigte Wirkung: „Welch eine Armut von Ideen, 
die diesen Minneliedern zum Grunde liegt! Ein Garten, ein Baum, eine 
Hecke, ein Wald und ein Liebchen; ganz recht: das sind ungefähr die Ge
genstände alle, die in dem Kopfe eines Sperlings Platz haben.“2 So haben 
diese Gattung und Walthers Leistung in ihr eigentlich erst in unserem 
Jahrhundert, genau genommen erst in den letzten Jahrzehnten, die ange
messene poetologische und literarhistorische Einschätzung erfahren. Was 
aussteht, ist eine präzisere Erfassung der Wechselwirkung zwischen den 
beiden Gattungen im Lebenswerk dieses Mannes, der sie zum erstenmal 
vereint hat, und in der Folgezeit, in der die Vereinigung Ausnahme blieb. 
Von Walther sind uns — außer einigen Sonderformen, die meist als Al-
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tersdichtung eingestuft werden — rund 70 mehrstrophige Minnelieder und 
rund 100 Sangspruchstrophen, auf 13 Singweisen verteilt, überliefert. Ich 
versuche zunächst, das Problem darzustellen.

Dö Friderich üz Österrich also gewarp,
der an der sele genas und im der Up erstarp,
dö fuort er minen krenechen trit in derde.
dö gieng ich slichent als ein pfäwe swar ich gie,
daz houbet hanht ich nider unz üf miniu knie:
nü riht ich ez üf nach vollem werde.
ich bin wol ze fiure körnen,
mich hat daz riche und ouch diu kröne an sich genomen.
wol üf, swer tanzen welle nach der gigen!
mir ist miner swaere buoz:
erste wil ich eben setzen minen fuoz
und wider in ein höhgemüete stigen.

(19,293: Als es Friedrich von Österreich widerfuhr, daß seine Seele Leben 
und sein Leib den Tod fand, da nahm er meinen stolzen Kranichschritt 
mit sich ins Grab. Da wurde meine Gangart die des Pfaus: ich schlich nur 
noch umher. Den Kopf, den ließ ich hängen bis auf die Knie hinab. Jetzt 
aber trage ich ihn wieder hoch im vollen Bewußtsein meines Werts. Ich 
habe ein gastliches Herdfeuer gefunden. Das Reich und die Krone haben 
mich aufgenommen. Auf geht’s, wenn jemand tanzen will zur Geige! Ich 
bin los, was mich bedrückte. Jetzt kann ich wieder normal auftreten, ja so
gar aufsteigen in ein Hochgefühl.)

Das Ereignis, das Walther in dieser Strophe mit eindrucksvoller Anschau
lichkeit beschreibt, war entscheidend für sein Leben und sein dichteri
sches Werk. Ein anderer seiner Verse, ze Österriche lernt ich singen unde 
sagen (32,14), wird dahin gedeutet, daß er am Hof des Babenbergers 
Friedrich I. aufwuchs und dort die höfisch-adelige Kunst des Minnesin- 
gens lernte, wahrscheinlich an der Seite Reinmars des Alten, des führen
den Minnesängers vor und neben ihm. Im Jahre 1198 aber, als Friedrich 
von Österreich auf dem Kreuzzug stirbt und Leopold VI. ihm auf dem 
Herzogsstuhl folgt, muß Walther den Wiener Hof verlassen. Er ist ge
zwungen, das Leben eines fahrenden Literaten zu führen, der seinen Un
terhalt bestreitet, indem er von Hof zu Hof, von Hoftag zu Hoftag zieht, 
seine Kunst anbietet und um eine Auftrittsgelegenheit wirbt. Wenn Wal
ther auch bei den Königen und Fürsten seiner Zeit zu Gast war, sein 
Wunsch, eine längerfristige, gesicherte Stellung an einem Hof, insbeson
dere am wünneclichen hof ze Wiene (84,10) zu finden, blieb ihm versagt. 
Alle Widrigkeiten eines Vagantenlebens, materielle Not, Rechtsunsicher
heit, soziale Demütigung durch arrogant-geizige Herren, intrigante Höf
linge (hovebellen: „Hofkläffer“) und kunstlos-lautstarke Konkurrenten 
(snarrenzaere: „Geigenkratzer“, wie er sie schimpft) hatte auch ein Literat 
vom Range Walthers oft und bitter genug zu beklagen. Sein Dank an Kai-
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ser Friedrich II., der ihm spät im Leben, um 1220, ein kleines Lehen ge
währt zu haben scheint, ist als Dank für das Ende solcher Not formuliert:

Ich hän min lehen, al die werlt, ich hän mm lehen.
nü enfürhte ich niht den hornunc an die zehen,
und wil alle boese herren dester minre flehen.
der edel künec, der milte künec hat mich beraten,
daz ich den sumer luft und in dem winter hitze hän.
min nähgebüren dunke ich verre baz getän:
si sehent mich niht mer an in butzen wis als si wilent täten.
ich bin ze lange arm gewesen än minen danc.
ich was so voller scheltens daz min äten stanc:
daz hät der künec gemachet reine, und dar zuo minen sanc.

(28,31: Ich habe mein Lehen, ich möchte es allen Menschen zurufen, ich 
habe mein Lehen! Jetzt fürchten meine Zehen nicht mehr den Februar
frost, jetzt werde ich keinen geizigen Herrn mehr anflehen. Der edle Kö
nig, der freigebige König hat mich versorgt: ich habe kühle Luft im Som
mer und im Winter Wärme. Den Leuten um mich herum komme ich 
gleich viel feiner vor; sie schauen mich nicht mehr an, als sei ich ein Ge
spenst, wie sie es bisher taten. Ich bin zu lange arm gewesen, ohne etwas 
dafür zu können. Ich steckte so voll Schelte, daß mein Atem stank. Der 
König hat alles rein gemacht, auch meinen Sang.)

In der Bitte aber um dieses Lehen hatte Walther ein Versprechen ge
macht, das uns aufhorchen läßt und uns zu unserem spezielleren Aspekt 
führt:

Von Rome vogt, von Fülle künec, lät iuch erbarmen
daz man mich bi so richer kunst lät alsus armen.
gerne wolde ich, möhte ez sin, bi eigenem fiiure erwärmen.
zähiu wiech danne sunge von den vogellinen,
von der beide und von den bluomen, als ich wilent sanc!
swelch schoene wip mir denne gaebe ir habedanc,
der liez ich liljen unde rosen üz ir wengel schinen.
sus kume ich späte und rite fruo, „gast, we dir, we!“:
so mac der wirt baz singen von dem grüenen kle.
die not bedenkent, milter künec, daz iuwer not zerge.

(28,1: Schirmherr von Rom, König von Apulien, laßt es euch erbarmen, 
daß man mich, so reich an Kunst, so ärmlich leben läßt! Wenn es doch ge
schehen könnte, wie gerne würde ich mich am eigenen Herd wärmen! 
Ach, wie würde ich dann von kleinen Vögeln singen, von der Heide und 
den Blumen, so wie einst! Und wenn mir eine schöne Dame dann Entge
genkommen zeigte, der ließe ich Lilien und Rosen auf ihren Wangen blü
hen. So aber komme ich spät an und muß wieder abreiten in aller Früh: 
Weh dir, Fremdling, weh! Wer Hausherr ist, kann schöner vom grünen
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Klee singen. Bedenkt meine Not, großmütiger König, auf daß eure Not 
vergehe!)

Walther verspricht als Dank für einen eigenen Herd, für ein Zuhause, 
das auch gesicherte, definierte Zugehörigkeit zur Gesellschaft bedeutet ge
genüber der Gespensterexistenz des Fahrenden, das Selbstverfügung über 
Ort und Zeit und Selbstachtung, aber auch Anspruch auf die Achtung der 
anderen (ere) beinhaltet, — Walther verspricht für diesen Fall, wieder 
Minnesang machen zu wollen, einen auf Sommerfreude, Frauenschönheit 
und Frauenpreis gestimmten Minnesang. Den Zusammenhang von Le
bensform (wirt oder gast) und literarischer Gattung hat pointiert und von 
der anderen Seite her ein späterer Sänger, der Baumburger, so formuliert:

swer getragener kleider gert, 
der ist niht minne sanges wert.4

Getragenes Gewand ist der übliche Lohn für den Fahrenden.
Tatsächlich sind es in Deutschland große Adelshöfe, die um 1170 die im 

westlichen Nachbarland, besonders in der Provence entstandene und ent
wickelte höfische Kunst des Minnesingens als kulturellen Ausweis ihres 
Ranges und Anspruchs übernehmen, und es sind zunächst ranghohe An
gehörige dieser Höfe, die ihn ausüben (Kaiser Heinrich VI., Graf Rudolf 
von Fenis, der Reichsministeriale Friedrich von Hausen). Als ab der zwei
ten Generation neben diesen „adeligen Dilettanten“ Männer ohne soziale 
Auszeichnung am Minnesingen teilnehmen, die sich ihren Namen als lite
rarische Könner machen, ein Reinmar, Heinrich von Morungen, Hart
mann von Aue und eben Walther, scheint auch diesen eine definierbare 
Zugehörigkeit zur Adelswelt, wie sie sich etwa in Walthers Lehensbitte 
äußert, Seßhaftigkeit, ein „Hofrecht“ abverlangt zu sein.

Das ist ja auch verständlich, wenn wir uns kurz den Inhalt und die Dar
bietungsform des hohen Minneliedes, des Werbungsliedes vor Augen stel
len:
— Von der umworbenen Frau, die uns darin vorgeführt wird, ist nicht 

nur vorausgesetzt, daß sie guot unde schoene, vollkommen in Wesen 
und Erscheinung ist, sondern mit gleicher Selbstverständlichkeit, daß 
sie frowe ist, „Herrin“, „Dame“, verheiratete Angehörige des Hofes.

— Der Werbende formuliert seinen Part in der ich-Form. Das heißt: der 
Sänger steht vor seinem höfisch-adeligen Publikum und singt: ich 
minne sie, ich wirbe umbe sie. Wird im besonderen Fall in der 3. Person 
formuliert, ist der Werbende ein riter.

— Sein Minnedienst besteht nicht nur in der Verherrlichung der frowe, 
sondern ebenso in der Versicherung, daß sein ganzes künftiges Leben 
in unabdingbarer Treue und unaufhörlicher Beständigkeit (triuwe und 
staete) auf sie ausgerichtet, im Blick auf ihre Idealität gestaltet sein 
soll.

— Der Werbungsdienst aber zielt auf den Lohn der Erhörung, auf die 
Vereinigung mit der hohen frowe. Das Werbungslied spricht zwar zu
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einem Zeitpunkt, da die Erhörung noch nicht gewährt ist. Deshalb 
herrschen Trauer und Bedrücktheit (trüren, swaere), und das freudige, 
hohe Selbstwertgefühl (vröide, höher muot), das die Minne eigentlich 
bereiten soll, muß vorläufig der Hoffnung abgewonnen werden und 
der Befriedigung, die unentwegtes, veredelndes Weiterdienen bereitet. 
Diese Zeitgestaltung des Werbungsliedes darf aber nicht dahin mißver
standen werden, daß hohe Minne von vornherein auf Entsagung ange
legt sei. Allerdings: wann und wie gelohnt wird, bestimmt die frowe. 
Der jahrhundertelange Reiz dieser merkwürdigen Gattung erklärt sich 
nicht zuletzt daraus, daß in der Minnedame ein ethisches Ziel als ero
tisches Ziel, Lebenserfüllung als Liebeserfüllung vor Augen gestellt 
wird.

Minnelieder schildern nicht Liebeserlebnisse. Der Minnesänger entwirft 
Rollen, die ein ideales Menschenbild umschreiben, in die wesentliche 
Werte der höfischen Gesellschaft eingezeichnet sind (staete, triuwe, mäze, 
zuht etc.), als schon verwirklicht in der Rolle der Dame, als erstrebenswert 
und erreichbar in der Rolle des werbenden Herrn. Der Minnesänger bietet 
bei seinem Auftritt, den wir uns wohl vor allem bei festlichen Gelegenhei
ten zu denken haben, seinem höfischen Publikum an, sich mit diesen Rol
len zu identifizieren, sich in eine Gesellschaft höfisch Liebender zu ver
wandeln, sich in diesem Bild zu sehen und zu präsentieren, nach innen 
und außen, und an ihm vorbildliches Verhalten zu lernen.

Hat man diesen Zusammenhang erkannt, erscheint es nicht mehr als ein 
„ewig von Wunne, Meye, Minne und Vögelein lallendes Geversel“5, wenn 
Minnesang in der Form stattfindet, daß im Laufe der Gattungsgeschichte 
ein festliegendes Grundmuster von Rollen, Rollenbeziehungen und Mo
tivabfolgen hundert- und aberhundertmal in Variation wiederholt wird. 
Man hat den Minnesang mit einigem Recht als eine „höfische Zeremo
nie“, als einen „höfischen Ritus“ zu charakterisieren versucht. Nicht zu
letzt daraus empfängt er seine Dignität.

Auch das männliche ich des hohen Minnelieds ist eine vorbildliche 
Rolle. Aber: auch das Vorführen einer Rolle, gerade wenn es in der ich- 
Form des Betroffenseins, des Beteiligtseins geschieht, bedarf einer gewis
sen Glaubwürdigkeit. So ist es verständlich, daß die Rolle dessen, der öf
fentlich verkündet: ich werbe in lebenslangem, unaufhörlichem treuen 
Dienst um eine höfische Dame bis zu deren Hingabe, nicht ohne weiteres 
von jemandem vorgetragen werden kann, der von der Straße kommt und 
wieder auf die Straße geht.

Als Walther 1198 den Wiener Hof verlassen muß und zum Fahrenden 
wird, nimmt er eine Gattung in sein Repertoire auf, die der Lebens- und 
Berufsform des fahrenden Sängers angemessen und zukömmlich ist, die 
Sangspruchdichtung. Er knüpft damit an eine Tradition an, die in 
Deutschland im 12. Jh. in den Sangspruchreihen des Herger und Spervo- 
gel belegt ist. Die Gattung umfaßt, dem größeren, wechselnden Publi
kumskreis gemäß, ein breites thematisches Spektrum: Weisheitslehre, Le
bensregeln, Glaubensgut von allgemeiner Verbindlichkeit, und sie wird
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vom Sänger mit der Autorität dieser Allgemeinverbindlichkeit dargeboten. 
Gesungener Vortrag und die Abfassung der Lehre in verschiedenen litera
rischen Formen wie Fabel oder Priamel bewirken die nötige Aufmerksam
keit des Publikums und begründen die Lohnforderung des Sängers für 
seine Kunst. Auch die Sangspruchdichtung wird vor allem an Adelshöfen 
und bei Hoftagen aufgeführt worden sein; doch ist der Sangspruchdichter 
nur gelegentlicher, kurzfristiger Gast, der um Auftritt und Entlohnung 
werben muß. Dieses Grundverhältnis spiegelt sich in einer großen Zahl 
von Strophen. Es sind Bitt-, Heischstrophen, in denen der fahrende Sang
spruchsänger — ganz anders als der Minnesänger, der sich als zugehörig 
zur höfischen Gesellschaft darstellt — das soziale Gefälle zwischen sich 
und dem umworbenen Herrn scharf betont und dadurch dessen milte, die 
standesgemäße Freigebigkeit, auf sich herabzuziehen versucht. Für emp
fangenen Lohn (guot, miete) rühmt er die ere des Gönners, d. h. die Über
einstimmung von Person und verpflichtendem Herrscherbild, in Preisstro
phen, die er am Ort und auf dem Reiseweg singt; seine Mobilität spielt 
ihm aber auch das Druckmittel der Schelte zu. Alle bisher zitierten Stro
phen Walthers sind Sangspruchstrophen zu diesem Thema und zeigen, 
daß Walther, zum Fahren gezwungen, nicht nur diese Gattung benützt, 
sondern sich auch in der für sie typischen Autorrolle bewegt und am Gat
tungsritus von Klage, Bitte, Preis, Schelte teilnimmt.

Wir sehen: Mittelalterliche Gattungen lassen sich nicht allein durch 
Textmerkmale auf Textebene erfassen, als „Textsorten“ in diesem einge
schränkten Sinne, deren sich ein beliebiger Autor je nach Begabung und 
Anliegen beliebig hätte bedienen können. In sie gehen, und zwar konstitu
tiv und definierend, Momente ein wie: die Lebensform des Autors, seine 
gesellschaftliche Beziehung zum Publikum, die Art beanspruchter und zu
gestandener Autorität; die Vermittlungsstruktur: ob ich mich als von der 
höfischen Minne Betroffener vorführe oder das Publikum von außen her 
über etwas belehre; nicht zuletzt die Gebrauchsfunktion und -bindung in 
einer Zeit, in der Literatur noch nicht als Institution und Instanz eigenen 
Rechts auftritt. Diese übertextlichen Gattungsmerkmale machen sich be
sonders in volkssprachlichen Gattungen wie dem Minnesang und der 
Sangspruchdichtung geltend, in denen der Sänger im mündlichen Vortrag 
dem Publikum und seinen Erwartungen unmittelbar gegenübertritt.

Diese Dimension hat mein Untertitel. Er meint nicht lediglich den Aus
tausch von formalen, stilistischen und inhaltlich-motivlichen Elementen 
zwischen den beiden Gattungen, der auch längst beschrieben ist, sondern 
die Vereinbarkeit zweier so unterschiedlich angelegter Gattungen und Au
tortypen im Leben und Werk eines Mannes. Ist das Charakteristische, 
Richtungweisende, bis heute Gültige an Walthers Werk, seine literarhisto
rische Stellung und seine Bedeutung vielleicht gerade daraus zu erklären, 
daß sein Lebensgang ihn unter den Zwang solcher Vereinbarung stellte 
und er diese Aufgabe annahm? Denn Walther führt ab 1198 nicht nur die 
Fahrendengattung Sangspruchdichtung in seinem Repertoire, sondern 
weiterhin auch Minnesang. Aber es ist ein anderer, ein neuartiger Minne
sang. Wir behandeln den Aspekt:
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II

Ein Spruchdichter macht Minnesang.6
Die genannte Spannung und der Versuch, sie zu lösen, äußern sich zum 

erstenmal ganz deutlich in dem berühmten Lied, sicher einem „Haupt
werk“ der Literatur, das wir noch immer „Preislied“ nennen, obwohl sich 
die jüngere Forschung einig ist, daß es sich um ein Bittlied handelt, mit 
dem und in dem Walther seine Wiederaufnahme an den Babenberger Hof 
betreibt. Vielleicht ist es 1203 entstanden, in dem Jahr, da eine Reiseko
steneintragung des Passauer Bischofs Wolfger den cantor Waltherus in der 
Nähe Wiens zeigt. Lange müeze ich leben darinne (lange, lange möchte ich 
da leben), wünscht sich der Sänger, der kreuz und quer durchs ganze 
Reich gezogen und nun her wider unz an Ungerlant (zurück an die Grenze 
zu Ungarn) gekommen ist.

I Ir sult sprechen willekomen:
der iu maere bringet, daz bin ich.
allez daz ir habt vernomen,
daz ist gar ein wint: nü fraget mich.
ich wil aber miete:
wirt min lön iht guot,
ich gesage iu lihte daz iu sanfte tuot.
seht waz man mir eren biete.

II Ich wil duschen frowen sagen 
solhiu maere daz si deste baz 
al der werlte suln behagen: 
äne gröze miete tuon ich daz. 
waz wold ich ze löne?
si sint mir ze her:
so bin ich gefüege, und bite si nihtes mer 
wan daz si mich grüezen schöne.

III Ich hän lande vil gesehen 
unde nam der besten gerne war: 
übel müeze mir geschehen, 
künde ich ie min herze bringen dar 
daz im wol gefallen
wolde fremeder site.
nü waz hülfe mich, ob ich unrehte strite? 
duschiu zuht gät vor in allen.

IV Von der Elbe unz an den Rin 
und her wider unz an Ungerlant 
mugen wol die besten sin,
die ich in der werlte hän erkant. 
kan ich rehte schouwen
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guot geläz unt lip.
sem mir got, so swüere ich wol daz hie diu wip 
bezzer sint danne ander frouwen.

V Tiusche man sint wol gezogen, 
rehte als engel sint diu wip getän. 
swer si schildet, derst betrogen: 
ich enkan sin anders niht verstän. 
tugent und reine minne, 
swer die suochen wil,
der sol körnen in unser lant: da ist wünne vil: 
lange müeze ich leben dar inne!

(56,14:1: Ihr solltet mich willkommen heißen! Wenn einer etwas Neues zu 
verkünden hat, bin ich es. Alles was ihr bisher vernommen habt, ist nichts 
dagegen. Wendet euch an mich jetzt! Freilich verlange ich Lohn. Fällt er 
einigermaßen gut aus, sage ich euch wohl etwas, was euch freut. Seht zu, 
daß man mir etwas Ansehnliches bietet! — II: Ich will den deutschen 
Frauen ein solches Lob singen, daß sie mehr denn je in der ganzen Welt 
Anerkennung finden sollen. Und natürlich tue ich das ohne große Entloh
nung. Was könnte ich auch verlangen? Sie stehen mir zu hoch darüber. 
Darum, wie sich’s gehört, bitte ich um nichts weiter als um ihren freundli
chen Gruß. — III: Ich habe viele Länder bereist und war wirklich bemüht, 
die Besten darin kennenzulernen. Gestraft will ich sein, könnte ich je mein 
Herz dazu bringen, daß es an fremder Lebensweise Gefallen fände! Was 
nützte es mir, für eine falsche Behauptung einzutreten? Die Lebensart, die 
bei den Deutschen ausgebildet ist, übertrifft alles. — IV: Von der Elbe bis 
zum Rhein und wieder hierher bis an die Grenze Ungarns leben gewiß die 
Besten, die ich in der Welt kennengelernt habe. Wenn ich Haltung und 
Schönheit recht beurteilen kann, bei Gott, ich möchte schwören, daß die 
Frauen hier besser sind als die Damen andernorts. — V: Deutsche Män
ner schon haben Lebensart, wie Engel aber sind die Frauen. Wer sie her
absetzt, kann nicht bei Verstand sein: ich habe keine andere Erklärung da
für. Vorbildliches Verhalten und wahre Minne, wer die Finden will, muß 
in unser Land kommen: da ist alle Herrlichkeit! Könnte ich lange, lange 
darin leben!)

Wenn Walther in der I. Strophe als fahrender Lohnsänger auftritt, der ge
gen handfestes Entgelt (miete) abwechslungsreich Neues (maere) zu bieten 
hat, so ist das kein augenzwinkernder Einleitungs-Gag des großen Minne
sängers, sondern benennt seine tatsächliche Position und die Bedingun
gen, unter denen er zur Zeit auftreten kann. Er benützt diesen Auftritt 
allerdings zu dem — mit kennzeichnender Raffinesse inszenierten — Ver
such, aus der vorgegebenen Rolle in die des Minnesängers hinüberzu
wechseln. Das Neue, das er zu bieten hat, wird ein unerhörter Frauenpreis 
sein, und dafür verlangt er — er weiß doch, was sich gehört — nichts, als 
daß die Damen ihn geziemend grüßen. Der gruoz aber ist im Zeichen-
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System höfischen Umgangs viel mehr als miete; er bedeutet gesellschaftli
che Anerkennung, Annahme und Bestätigung des Minnedienstes, letztlich 
Aufnahme als Minnesänger.

Auch im anschließenden Preis mischt Walther zielstrebig die Sichtwei
sen der Sangspruchdichtung mit denen des Minnesangs. Er lobt nicht eine 
einzelne frowe, sondern wip und man, und er lobt nicht nur ihre Minne
würdigkeit, sondern sehr viel allgemeiner ihre site, zuht, tugent, ihre höfi
schen Qualitäten. Er vergleicht dabei kritisch tiusch und fremet, bevor er 
sein Urteil, das auf persönlicher Erfahrung und Augenschein gründet, zu
gunsten der Deutschen fällt. Das ist erwartetes und zugestandenes Sang
spruchdichter-Amt. Seine Ansprache gipfelt aber im Preis der engelglei
chen Frauen und der reinen Minne. Der Sangspruchdichter wird zum 
Minnesänger, der zum Abschluß eine reguläre Minnesangstrophe vor
trägt. Diese Strophe ist auf eine einzelne Dame gerichtet, seine Minne
herrin früher und noch jetzt, und enthält die obligatorischen Motive: Er- 
hörungsbitte, Begründung aus dem langen Werbungsdienst, Minneklage:

VI Der ich vil gedienet hän
und iemer mere gerne dienen wil, 
diust von mir vil unerlän: 
iedoch so tuot si leides mir so vil. 
si kan mir verseren 
herze und den muot.
nü vergebez ir got dazs an mir missetuot. 
her nach mac si sichs bekeren.

(57,15: VI: Die Dame, der ich lange gedient habe und auch künftig gerne 
dienen will, gebe ich keineswegs frei. Sie aber bereitet mir nur Schmerzen. 
Sie weiß mir Herz und Sinn zu verletzen. Gott vergebe ihr, was sie an mir 
sündigt. Sie kann sich ja noch bekehren.)

Walther signalisiert seine Bereitschaft und seinen Wunsch, wieder Min
nesang am Ort zu machen, und er stellt seine nicht verlernte Fähigkeit un
ter Beweis.

Daß er zum Fahren gezwungen ist und als Sangspruchdichter auftreten 
muß, seine derzeitige Position also, die ihm als Makel angerechnet werden 
könnte, deutet er in unerhört geschickter Weise zu seinem Vorteil um: als 
eine „Erfahrenheit“, die es ihm ermöglicht, tatsächlich etwas Neues, 
maere, zu bieten, auch im Frauenpreis, und damit das Gattungsgesetz des 
Minnesangs zu erfüllen, das gerade für den Preis der Frau verlangt, daß er 
immer wieder gesteigert und überboten werden muß. Die duschen vrou- 
wen, repräsentiert hier durch die Wiener Damen, verdienen im Vergleich 
mit den besten vieler Länder das höchste Lob. Was denn doch als etwas 
überhöhte nationale Temperatur anmutet, erklärt sich daraus, daß sich die 
Deutschen zu dieser Zeit Schmähversen provenzalischer Trobadors auf ihr 
unhöfisches, tölpelhaftes Gebaren ausgesetzt sehen: Walther empfiehlt 
sich den Wienern als kompetenter Gegenanwalt. Er empfiehlt sich aber
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auch gegen seinen möglichen Konkurrenten am Hof, Reinmar. Dieser, 
der selbsternannte Meister der Minneleid-Zelebration, hatte eines seiner 
Lieder, wieder ein Klagelied, so eingeführt:

Swaz ich nu niuwer maere sage,
des endarf mich nieman vrägen: ich enbin niht vrö.

(MF 165,107: Ihr braucht mich gar nicht erst zu fragen, ob ich etwas Neues, 
Anderes vortragen werde — ich bin nach wie vor nicht glücklich.)

Hier kann Walther zuschlagen: der iu maere bringet, daz bin ich!
Walthers berühmtes Lied ist nicht das „Deutschland, Deutschland über 

alles“, die deutsche Nationalhymne des Mittelalters. Der Preis steht im 
Dienst der Bitte eines fahrenden Sangspruchdichters um Aufnahme in die 
gefestigte und geachtete Stellung als Minnesänger, als Vertreter der pre
stigereichsten höfischen Gattung an einem der literarischen Zentren 
Deutschlands. Das Lied ist nur verständlich aus der Spannung der beiden 
Autorrollen und Gattungen, und es hat seinen Rang darin, wie souverän 
Walther Hindernisse zu überspielen und Möglichkeiten zu nutzen weiß.

Das Lied hat dennoch sein Ziel nicht erreicht. Walther blieb vor der Pa
radiesespforte (der saelden tor 20,31) des Wiener Hofes. Wir beobachten 
nun Änderungen an seinem Minne- und Minnesangkonzept, die gewiß 
nicht insgesamt, aber in wesentlichen Punkten durch die auferlegte Exi
stenz zwischen hof und sträze, zwischen Sangspruchdichtung und Minne
sang bedingt sind.

Walther hat, und darin scheint mir der radikalste Eingriff in die Kon
vention zu liegen, die Position der frowe in der Minnebeziehung neu fest
zulegen versucht.

Er hat öffentlich enthüllt, was jeder wußte, was aber stillschweigend als 
Spielregel im höfischen „Rollenspiel“ der Minne akzeptiert war und die
ses erst ermöglichte: daß nämlich die fordernde und lockende Idealität 
der frowe nicht Abbildung von Realität ist, sondern ein Rollenentwurf des 
Sängers, nichts anderes, ein Rollenentwurf, den er im obligatorischen 
Frauenlob jedes Minneliedes bereitstellt. Hatte Reinmar die Haltung des 
Minnenden gegenüber jenem Idealbild auf die zugespitzte Devotionsfor
mel gebracht: stirbet si, so bin ich tot (MF 158,28), so repliziert Walther 
drastisch: stirbe ab ich, so ist si tot (73,16). Walther erklärt das Bild der 
Minnedame zu einem Leitbild, das von der höfischen Dame erst erfüllt, 
erst verwirklicht werden muß, bevor sie sich in diesem Bild sehen und dar
stellen darf; nur wenn zumindest die Bereitschaft dazu erkennbar ist, steht 
ihr Lob zu. Das Lob wird zum Gradmesser der Verwirklichung jener vor
bildlichen Eigenschaften, die in der frowe-Rolle umschrieben sind; es wird 
zum Instrument der kritischen Unterscheidung zwischen den Damen. Das 
aber ist nicht mehr minnesängerische, sondern spruchdichterische Lob
praxis. Sie bringt Walther die rufmordende Bezichtigung ein, er habe üz 
gelobet (45,8), er sei mit seiner Kunst des Löbens am Ende, schlimmer 
noch, daß er ein Frauenfeind sei, ihrer übel gedenke (58,31).
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Walther wehrt sich mit Vehemenz und versucht, seine Position zu 
klären:

nü dar swer duschen xviben ie gespraeche baz! 
wan daz ich scheide
die guoten von den boesen. seht, daz ist ir haz.
lobt ich si beide
geliche wol, wie stüende daz?

(58,34 ff.: Er soll doch antreten, der je die deutschen Frauen besser geprie
sen hat! Nur eben: ich mache einen Unterschied zwischen den guten und 
den schlechten. Seht, das ist es, was ihre Gehässigkeit auslöst! Würde ich 
beide unterschiedslos loben, wo kämen wir denn dann hin?)

Die in der Verteilung des Lobes geübte Unterscheidung betrifft das ethi
sche Verhalten der Damen, ihre Verantwortung für guot und boese, und 
zwar nicht nur in ihrem eigenen Leben, sondern, da Minne und Minne
sang sie ja zu Vorbildfiguren erheben, ihre Verantwortung für den ethi
schen Zustand der Gesellschaft. Walther hat scharf herausgestellt, daß es 
der Mangel an Unterscheidungsfähigkeit und -bereitschaft ist, der zu einer 
allgemeinen Orientierungslosigkeit führt:

waz stet übel, waz stet wol, 
sit man uns niht scheiden sol?

(48,33 f.: Was kann man dann eigentlich noch böse, was gut nennen, 
wenn man keine Unterschiede zwischen uns machen darf?)

und der sich gemeinschädlich auswirkt (uns den gemeinen schaden tuot 
48,25). Umgekehrt verspricht die Unterscheidung, die die Minnenden ge
genseitig in ihrer Wahl ausüben und die der Sänger in seinem Lob, ob ge
währt oder verweigert, trifft, die Mißstände zu heilen:

daz gefrumt uns iemer me, 
mannen unde wiben, beiden.

(48,31 f.: das käme uns allen auf immer zugute, Männern und Frauen.)

Das unterscheidende Lob richtet sich aber auch auf das erotische Ver
halten der Damen, über das sich ihre ethische Vorbildlichkeit ja vermitteln 
soll:

Ich wil mm lop keren 
an wip die kunnen danken: 
waz hän ich von den überheren?
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(49,22 ff.: Ich werde meinen Preis auf die Frauen ausrichten, die sich aufs 
dankende Entgegenkommen verstehen. Was habe ich von jenen Übervor
nehmen?)

Walther geht ins Gericht mit denen, die sich dem Werben hochmütig 
versagen, die zwar den Dienst des Mannes, sein Lob, das sie erhebt, entge
gennehmen, es aber nicht für geboten halten, lohnend zu erwidern, son
dern um so abweisender auf den herabblicken, der in seinem Lobgebaren 
so hoch zu ihnen hinaufschaut. Was Minne an Wert und Würde für das 
Leben verheißt, soll nicht in einem heroischen Trotzdem unentwegten 
Weiterdienens dem Trennungsschmerz abgerungen werden, sondern aus 
ermutigenden Zeichen des Entgegenkommens der Dame, aus der gegen
seitigen Beglückung erwachsen.

minne ist zweier herzen wünne: 
teilent sie geliche, sost diu minne da.

(69,10 f.: Minne ist das Glück zweier Herzen; nur wenn gleich und gleich 
geteilt wird, kann überhaupt von Minne gesprochen werden.)

Weigert sich die Dame, ist der Werbende sogar berechtigt, seinen 
Dienst abzubrechen und wieder ein ledic man, ein freier Mann, zu werden
— so wichtig ist Walther die Bestimmung der Minne als beglückende Ge
genseitigkeit, daß er den Affront dieser letzten Konsequenz nicht scheut.

Er attackiert die Konvention aber noch härter: Wenn nicht jede höfi
sche Dame, nur weil sie höfische Dame ist, das Idealbild der Minnedame 
für sich in Anspruch nehmen darf; wenn es in der Minne, auch für die 
Dame, auf die Verwirklichung dessen ankommt, was in der Rolle um
schrieben ist, dann kann in letzter Konsequenz auch eine Frau minnewür
dig sein, die nicht von Stand und Rang ist, aber bereit zu erfüllen, was die 
Minne fordert. Walther hat diese Konsequenz, die eine Entkoppelung von 
sozialem Status und Minnewürdigkeit bedeutet, tatsächlich gezogen. Er 
konfrontiert den Begriff frowe mit dem Betriff wip. Mittelhochdeutsch 
frowe ist ein gesellschaftlicher Titel; wir übersetzen ihn recht und schlecht 
mit „höfische Dame“, „Herrin“. Mittelhochdeutsch wip ist die sozial neu
trale Geschlechtsbezeichnung und entspricht — einigermaßen verwirrend
— dem heutigen „Frau“. Wip zeigt sich in Walthers Definition allerdings 
auch aufgefüllt mit seiner Vorstellung beglückungsbereiter Weiblichkeit. 
Er verkündet in einer vielzitierten Strophe:

Wip muoz iemer sin der wibe höhste name, 
und tiuret baz dan frowe, als ichz erkenne.

wip dest ein name ders alle kroenet.

(48,38 ff.: wip wird immer der höchste Titel für das weibliche Geschlecht 
sein; er ist nach meiner Meinung ehrenvoller als frowe. . . Der Titel wip 
steht über allen.)
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Was Walther hier in Definition und Wortspiel vorführt (die genannte 
Entkoppelung, die Forderung, daß auch die frowe sich als wip zu verhal
ten, zu erweisen habe), hat er in einer Reihe von Liedern noch provozie
render vor Augen gestellt. Es sind seine berühmten „Mädchenlieder“, in 
denen als Partnerin nicht die gewohnte frowe, sondern ein Mädchen unbe
stimmter, aber eher bescheidener Herkunft auftritt.

Walther ist ein Meister erotischer Poesie, wenn diese vor allem im ver
hüllenden Enthüllen der intimsten Begegnung besteht. In Under der linden 
(39,11)8 plaudert das Mädchen beseligt aus, was nur sie, der Geliebte und 
ein kleinez vogellin wissen und, um Gottes Willen (nu enwelle got!), nie je
mand erfahren darf; aber auch dabei zeigt sie nur auf die Spuren hin, die 
geblieben sind, ihren rotgeküßten Mund (seht wie rot mir ist der munt), 
auch auf das zerdrückte Blumenbett:

bi den rosen er wol mac, 
tandaradei,
merken wä mirz houbet lac.

(40,7 ff.: An den Rosen kann ein Vorüberkommender noch erkennen, wo 
mein Kopf gebettet war.)

Aber der Sinn dieses und der anderen „Mädchenlieder“ erschöpft sich 
nicht darin. Die Darstellung des Liebesaktes ist nicht Selbstzweck. Aller 
groben Direktheit, allem, was an Verführung, Gewalt, Berechnung, Prah
lerei erinnern könnte, entkleidet — man hat von paradiesischer Unschuld 
gesprochen, die über diesen Szenen liege —, wird die Hingabe des Mäd
chens zum letzten Beweis, zum eindringlichsten Zeichen und Bild der von 
Walther geforderten Beglückungsbereitschaft und Gegenseitigkeit in der 
Minne.

Diesen Charakter des „Bildes“ zeigt sehr deutlich das Tanzlied Nemt, 
frowe, disen kranz (74,20). Die wolgetäne maget, das schöne Mädchen, das 
sich unter dem blühenden Liebesbaum hingibt, ohne sich etwas an seiner 
ere zu vergeben, erweist sich als ein Traumbild, das den Erwachten 
zwingt, „eine Solche“ (einiu) in der Realität zu suchen:

frowe, dur iur güete 
rucket üf die hüete. 
owe gesaehe ichs under kränze!

(75,6 ff.: Meine Damen, seid so freundlich, lüpft die Hüte ein wenig! Ach, 
sähe ich sie doch vor mir, und sie trüge den Kranz! — Im Traum hatte das 
Mädchen durch die Annahme eines Kranzes ihr Einverständnis gezeigt.)

Es würde den Sinn und Anspruch dieser Lieder aber auch verkürzen, 
wollte man sie, wie es geschehen ist, mit dem Schlagwort Liebe contra 
Minne fassen: als frühes Zeugnis einer schicksalhaften Begegnung und
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grande passion zweier Liebender, die ständische Schranken durchbricht, 
oder als Ausdruck einer „echten“ Liebe, einer „persönlichen“ Ich-Du-Be- 
ziehung, die gegen die hohl gewordenen Konventionen der Minne gestellt 
sei. Die Frage- und die Frontstellung ist eine andere, wie das „Programm
lied“ dieser Gruppe, Herzeliebez frowelin (49,25)9, zeigt: Unter welchen 
Voraussetzungen kommt Minne — es gibt nur die eine Minne - zu der 
Wirkung für mich und die gesamte Gesellschaft, die man von ihr erwartet, 
unter welchen Bedingungen nicht? Der Tadel der Kritiker, Walther wende 
seine Lieder an eine zu niedere Adresse (daz ich so nidere wende minen 
sanc), verrät nicht nur, daß sie sein Anliegen überhaupt nicht verstanden 
haben; er verrät darüber hinaus ihr eigenes pervertiertes Minneverständ
nis. Statt an der güete und schoene, dem inneren „Gutsein“, das in der 
Schönheit nach außen tritt, wie es die Minne schon immer gefordert hatte, 
orientieren sie sich in der Wahl der Partnerin offensichtlich an dem guote 
und der schoene, an Besitz, Macht, Rang und einer darauf gegründeten 
aufwendigen, äußerlichen Schönheit, von der man doch weiß, wie häufig 
sie mit abweisender, gehässiger Gesinnung (haz) verbunden ist und wie 
wenig sie imstande ist, ein liebevolles Wesen (lieben Up) hervorzubringen. 
Die liebe dagegen, die Fähigkeit und Bereitschaft zu gegenseitiger Beglük- 
kung, berührt unser Innerstes wohltuend zum Guten (liebe tuot dem herzen 
baz), und sie macht die Frauen, indem sie in der rechten Abfolge und 
Richtung inneren Wert nach außen treten läßt, wirklich schön:

der liebe get diu schoene näch. 
liebe machet schoene wip.

(50,4 f.: Die Schönheit folgt auf die liebevolle Gesinnung. Diese macht die 
Frauen schön.)

So kann Walther dem herzelieben frowelin emphatisch zusprechen: du 
bist schoene, und sogar: du hast genuoc, du bist auch reich genug; denn ihr 
billiges Glasringlein, als ein Zeichen solcher Gesinnung geschenkt, ist 
ebensoviel oder mehr wert als einer küneginne golt, als der Goldring der 
ranghöchsten Dame der Gesellschaft. Um das Mißverständnis endgültig 
auszuschließen, er propagiere eine nidere minne, die auf Lust und raschen 
Erfolg aus ist; um endgültig klarzustellen, daß er „die Minne“ in ihrem 
höchsten ethischen Anspruch meint, auf die man ein ganzes Leben und 
das Leben ganz aufbauen kann, läßt Walther das Lied in die eindringliche 
Mahnung (Strophe V) auslaufen:

Häst dü triuwe und staetekeit, 
so bin ich sin än angest gar 
daz mir iemer herzeleit 
mit dinem willen widervar. 
häst ab dü der zweier niht,
son müezest dü min niemer werden, owe danne, ob daz geschiht!
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(50,13 ff.: Hast du Treue und Beständigkeit, dann habe ich keine Angst, 
daß meinem Herzen je bewußt Leid von dir widerfahren könnte. Hast du 
sie nicht, müßte ich wünschen, daß du niemals mein wirst. Ach, wenn das 
der Fall ist!)

Die „Mädchenlieder“ meinen nicht, daß die Partnerin, die Walthers 
Minnevorstellung erfüllt, nur oder eher außerhalb des Hofes zu Finden 
und zu suchen sei. Die Entkoppelung von sozialem Stand und Minnewür
digkeit will den Vorrang von Beglückungs- und Verwirklichungsbereit
schaft scharf betonen. Die „Mädchenlieder“ entwerfen provozierende Bil
der, die an den Hof gerichtet sind. Walther hat vor und neben ihnen Lie
der verfaßt, die genau diese Forderungen an eine überhere frowe richten, 
kritisch, scheltend bis zum Bruch (vgl. o. S. 60). Und er verfaßt neben und 
nach den „Mädchenliedern“ solche, in denen uns wieder eine frowe-Figur 
entgegentritt. In ihr ist unmißverständlich und außerhalb jeden Verdachts 
gewährleistet, daß sie dem Werbenden alle höfischen Werte und höfische 
Anerkennung (hövescheit, werdekeit) erschließt, und ihr gegenüber besteht 
die feste Zuversicht (ich hän tröst 63,10), daß dies durch ermutigendes 
Entgegenkommen, in beglückender Gegenseitigkeit geschieht. Sie soll und 
kann zugleich frowe und friundin, „Herrin“ und „Geliebte“, sein:

Friundin unde frowen in einer waete 
wolte ich an dir einer gerne sehen, 
ob ez mir so rehte sanfte taete 
alse mir min herze hät verjehen. 
friundinne ist ein süezez wort: 
doch so tiuret frowe unz an daz ort.

(63,20 ff.: Die Geliebte und die Herrin würde ich so gern in dir erblicken, 
in einer Person, in einem Gewand — ob es mich wirklich so glücklich ma
chen würde, wie mir mein Herz verheißen hat? „Geliebte“ ist ein liebevol
ler Name, „Herrin“ aber ehrt und erhebt aufs höchste.)

Ein letzter Punkt: Walther hat nicht nur neue Akzente für die Minne ge
setzt. Er hat in konsequenter Weise auch versucht, der Einrichtung Minne
sang eine neue Funktion zuzuweisen. Wie das Frauenlob nur der Partne
rin zuteil werden soll, die bereit ist zu verwirklichen, was in ihrer Rolle 
umschrieben ist, so soll Minnesang nur stattfinden, wenn die höfische Ge
sellschaft, die sich mit und in ihm repräsentieren will, bereit ist, die An
sprüche dieses Repräsentationsbildes tatsächlich zu erfüllen: minnegemäß 
zu leben.

Hie vor, dö man so rehte minneclichen warp, 
dö wären mine spräche fröiden riche: 
sit daz diu minnecliche minne also verdarp, 
sit sanc ouch ich ein teil unminnecliche. 
iemer als ez danne stät,
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also sol man danne singen, 
swenne unfuoge nü zergät, 
so sing aber von höfschen dingen, 
noch kumpt fröide und sanges tac: 
wol im, ders erbeiten mac! 
derz gelouben wolte, 
so erkande ich wol die fuoge, 
wenn unde wie man singen solte.

(48,12 ff.: Früher, als man wirklich noch nach den Geboten der Minne 
lebte, da waren meine Lieder auf Freude gestimmt. Seit es aber eine 
Minne, die diesen Namen verdient, nicht mehr gibt, singe ich ebenfalls 
ziemlich unminniglich. Man soll sein Singen immer nach dem Stand der 
Dinge einrichten! Wenn das ungehörige Verhalten ein Ende hat, werde 
ich wieder zum höfischen Sang zurückkehren. Der Tag der Freude und 
der Lieder wird kommen! Glücklich, wer es erlebt! Glaubt mir: ich wüßte 
dann sehr genau, wann und wie man zu singen hätte.)

Aus dem Repräsentationsmedium Minnesang, aus dem höfischen Ri
tual soll ein literarisches Instrument verantwortungsvoller Beurteilung 
und Kritik, ein Gradmesser des gesellschaftlichen Soll-Ist-Zustandes wer
den. Unter dieser Voraussetzung hat Walther gedroht, seinen Minnesang 
ganz einzustellen, und angekündigt, ihn unterscheidend auf guote liute 
einschränken zu wollen: guot meint hier die Verwirklichung der höfischen 
Werte und schließt — Gegenseitigkeit auch auf dieser Ebene — die Aner
kennung des Sängers ein.

Lange swigen des hat ich gedäht: 
nü wil ich singen aber als e. 
dar zuo hänt mich guote liute bräht: 
die mugen mir wol gebieten me. 
ich sol singen unde sagen,
und swes si gern, daz sol ich tuon: so suln si minen kumber klagen.

(72,31 ff.: Ich hatte mir vorgenommen, lange zu schweigen. Jetzt werde ich 
doch wieder singen wie zuvor. Dazu haben mich Menschen gebracht, die 
ich schätze. Diese können noch mehr von mir verlangen. Ich werde meine 
Sangeskunst ausüben und tun, was sie verlangen: dafür müssen aber auch 
sie an meinem Leid Anteil nehmen.)

Ich fasse zusammen: Die Änderungen, die Walther an Minne und Min
nesang vornimmt, dienen dazu, in dieser Gattung neben dem geburts
rechtlichen Prinzip gesellschaftlicher Geltung ein anderes Prinzip aufzu
richten, in dem die Verwirklichung höfischer Werte zählen soll. Es ist, 
wenn Walther auch noch keinen Begriff dafür hat, das Prinzip des „Tu
gendadels“. Daß Walthers Änderungen diese Richtung und nicht die eines 
Reinmar, Morungen oder Hartmann nehmen, scheint mir wesentlich in
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der besonderen Position Walthers angelegt: in der Position des fahrenden 
Sangspruchdichters, der weiter Minnesang machen will und macht und 
dafür neue Begründungen und Zuordnungen sucht. An einer Minne und 
an einem Minnesang teilzunehmen, die überständisch auf „Tugendadel“ 
abgestellt sind, hat auch ein fahrender Sänger das Recht und die Möglich
keit, — und, das ist sofort hinzuzufügen, sie schließen die Geburtsadeli
gen, die Herren, die riehen (Mächtigen) keineswegs aus, weder als aktive 
Minnesänger noch als Veranstalter von Minnesang an ihren Höfen, als 
die sie ja für Walther unverzichtbar sind.

Der Makel der ungesicherten Fahrendenexistenz, aber auch der stolze 
Anspruch Walthers, lebenslang dem Gebot der höfischen werdekeit ge
folgt zu sein und es in seinen Liedern vertreten zu haben, begegnet uns 
noch einmal bewegend im sog. „Alterston“ (66,21), in dem Walther auf 
vierzec jär oder me seines Minnesingens zurückblickt.

Lät mich an eime stabe gän
und werben umbe werdekeit
mit unverzageter arebeit,
als ich von kinde habe getan,
so bin ich doch, swie nider ich si, der werden ein,
genuoc in miner mäze hö.
daz müet die nideren. ob mich daz iht swache? nein.
die werden hänt mich deste baz.
diu wernde wirde diust so guot,
daz man irz hoehste lop sol geben.
ezn wart nie lobelicher leben,
swer so dem ende rehte tuot.

(Der stab kann der Altersstab, der Bettelstab oder der Stab des Wande
rers, des Fahrenden sein. — 66,33 ff.: Auch wenn ich an einem Stab gehe, 
dabei aber in unverdrossener Anstrengung bemüht bin um Wert und 
Würde, wie ich es von Kindesbeinen an getan habe, dann bin ich, wie 
niedrig ich auch gestellt sein mag, einer von den Achtenswerten, hoch ge
nug nach meinem Maßstab. Das ärgert die Niedriggesinnten. Schadet mir 
das? O nein, die Achtenswerten schätzen mich um so mehr. Der bleibende 
innere Wert ist etwas so Vollkommenes, daß man ihm das höchste Lob 
schuldet. Nie war ein Leben rühmenswerter, als wenn ein Mensch in die
sem Sinne auch dem Ende gerecht wurde.)

Als Sangspruchdichter, der sein Metier glänzend beherrscht, ist Walther 
aber auch imstande, der neuen Intention im Minnesingen wirkungsvollen 
Ausdruck zu geben: dem kritischen Vergleich von Ideal und Realität, von 
Anspruch und Wirklichkeit im messenden Loben und Schelten, verbun
den mit der laus temporis acti (hie vor — nü) und vielen weiteren argumen
tativen und didaktischen Kunstgriffen.
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III

Ich komme zum Schlußteil: Ein Minnesänger macht Spruchdichtung.10
Ich hoffe, mit den bisherigen Ausführungen einsichtig gemacht zu ha

ben, daß für einen ausgewiesenen Minnesänger in seiner höherwertigen 
Autorposition kein grundsätzliches Problem besteht, auch Sangsprüche zu 
verfassen. Er wird allerdings versuchen, diesen Teil seiner Kunstaus
übung, von dem Walther wohl in erster Linie zu leben hat, aufzuwerten: 
im inhaltlichen Anspruch und in der künstlerischen Gestaltung. Genau 
dies können wir an der Sangspruchdichtung Walthers beobachten. Dabei 
läßt sich freilich wieder nicht jede Neuerung und Änderung aus dem Min
nesang ableiten. Daß Walther dem Themenrepertoire des Sangspruch
dichters die aktuell-politische Thematik hinzugewonnen hat und über die 
spannungsvollen Verhältnisse im Reich singt, über die Doppelwahl von 
Philipp und Otto, über das Mit- und Gegeneinander von königlich-kaiser
licher Zentralgewalt und fürstlichen Partikularinteressen, über die Ausein
andersetzung von Kaisertum und Papsttum in ihrer entscheidenden Phase, 
— diese wichtigste Neuerung warf sicher auch das Problem dichterischer 
Autorität und Legitimation auf: Was berechtigt einen fahrenden Sänger, 
zu solch epochalen Problemen Stellung zu beziehen? Abgesehen davon, 
daß Walther sicher nur unter der Deckung politischer Gruppierungen po
litische Meinung äußern konnte: seine literarische Autorität hat er aus der 
Spruchdichtung selbst entwickelt, aus deren Kernthematik: wie man zer 
weite solte leben (8,10), die in der Umgebung höfischer Kultur und Litera
tur die Lorm annimmt, wie man Gottes Huld, die Ehre in der Gesellschaft 
und irdischen Besitz in einem Menschenleben vereinigen könne. Unab
dingbare Voraussetzung dafür ist, sagt Walther im „Reichston“ (8,4), der 
das bekannte Autorbild des trauernden, nachdenklichen Dichterprophe
ten auf dem Stein lieferte (ich saz üf eime steine), — unabdingbare Voraus
setzung dafür ist die gefestigte Lriedens- und Rechtsordnung des Reiches. 
Philippe setze en weisen üf!{9,15). Setzt endlich Philipp die Krone auf und 
heißt die störenden, zerstörenden Konkurrenten zurücktreten! Und schon 
ist er in der politischen Thematik.

Vom Minnesang dagegen ist abgeleitet, daß Walther die Sangspruch
dichtung auf das formale Niveau und den damit verbundenen Kunstan
spruch jener Prestigegattung hebt. Statt der ursprünglichen schlichten 
Langzeilenstrophe aus zwei Reimpaaren nun die moderne Kanzonenform 
aus Stollen-Stollen-Abgesang, wie sie im Minnesang dominiert. Statt des 
einen „Tones“, der einen Singweise, in die der Spruchdichter alle seine 
Strophen füllte, nun bei Walther 13 verschiedene Töne mit vielfältigen 
Möglichkeiten, Sangspruchstrophen untereinander und mit der Vortrags
situation in Beziehung zu setzen. Das ist der anspruchsvollen Regel ange
nähert, daß für jedes Minnelied ein eigener Ton zu erfinden sei.

Es ist sicher auch Bedürfnis und Möglichkeit des Minnesängers als des 
höchsten Verwalters eines spezifisch höfischen Menschenbildes, wenn 
Walther in der Sangspruchdichtung nun stärker die Hoflehre inmitten ei-
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ner allgemeinen Weisheits- und Lebenslehre vertritt und dabei sogar be
lehrend über das Thema frowen und minne spricht:

hüetet iuwer, guoten wip. 
vor kinden bergent iuwer ja: 
so enwirt ez niht ein kindes spil. 
minn unde kintheit sint ein ander gram.

(102,5 ff.: Seid auf der Hut, edle Frauen! Haltet euch mit eurem Ja vor de
nen zurück, die noch Kinder sind, damit daraus nicht ein Kinderspiel 
wird. Minne und kindisches, unreifes Wesen vertragen sich nicht.)

Ein letzter Gedanke. Ich komme noch einmal auf zwei eingangs er
wähnte Sangsprüche zurück, die „Lehensbitte“ und den „Lehensdank“ an 
Friedrich II. So wie darin gebeten und gedankt wird, konnte sich bis da
hin kein Sangspruchdichter äußern. Nur einer, der Minnesänger war wie 
Walther in Wien und Minnesänger auch unter den veränderten Umstän
den blieb, konnte als Dank für eine gesicherte Existenz versprechen, er 
würde wieder einen reinen, ganz auf höfische Freude gestimmten Minne
sang anheben — statt des Scheltens mit stinkendem Atem. Und nur Wal
ther konnte noch weiter versprechen, was für moderne Ohren ungeheuer
lich klingt: wenn der König ihn aus der unverschuldeten, unrechtmäßigen 
Diskrepanz von richer kunst, die im Minnesang gipfelt, und elender Fah
rendenexistenz erlöse und sich in diesem Akt der milte, der standesgemä
ßen Freigebigkeit, und der Herstellung von Recht als rechtmäßiger Herr
scher erweise, dann werde auch er, der König, aus seiner politischen Be
drängnis erlöst; in diesem Sinne hatte er schon Otto verheißen, daß Gott 
ihn dann aus dem Schach der widrigen politischen Stellung befreien 
würde (31,32).

Ich schließe mit dieser Passage, um unmißverständlich zu zeigen, wie 
sehr Walther bei allen Öffnungen der Vorstellung von Liebe und Kunst, 
die ihm seine Doppelrolle abnötigte und ermöglichte, ein mittelalterlicher 
Dichter blieb. Seine überständisch begründete Minne als eine Beziehung 
der Gegenseitigkeit in Beglückung und Wertschätzung meint nicht selbst
genügsame Zweisamkeit, sondern zielt auf gesellschaftliche Geltung und 
das Allgemeinwohl. Und mit der Betonung seines Künstlertums verlangt 
er nicht Bewunderung als exzeptionelles dichterisches Genie, sondern An
erkennung als meisterlicher Könner in einem Beruf, der der höfischen Ge
sellschaft dient:

min minnesanc der diene iu dar, 
und iuwer hulde si min teil.

(66,31 f.: Mein Minnesang steht euch weiter zu Diensten, mein Teil sei 
eure Gewogenheit.)
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Anmerkungen

' Der „Renner“ von Hugo von Trimberg, hg. Gustav Ehrismann, Tübingen 1908, 
V. 1187 f.

2 Schillers Gespräche, Berichte seiner Zeitgenossen über ihn, hg. Julius Petersen, 
Leipzig 1911, S. 359.

3 Die Walther-Texte sind zitiert nach Karl Lachmann (Hrsg.): Die Gedichte Wal
thers von der Vogelweide. 13., aufgrund der 10. von Carl von Kraus bearbeiteten 
Ausgabe neu herausgegeben von Hugo Kuhn, Berlin 1965.

4 Friedrich Heinrich von der Hagen (Hrsg.): Minnesinger, Bd. II, S. 263 (Neudruck 
d. Ausg. von 1838: Aalen 1963).

5 Kotzebue in: Der Freimüthige, Nr. 187 (1803) S. 745.
6 Den folgenden Ausführungen liegt im wesentlichen zugrunde: Gerhard Hahn: 

Walther von der Vogelweide. Eine Einführung, München und Zürich 21989 (Ar
temis Einführungen). Darin auch eine Auswahlbibliographie.

7 Text nach Des Minnesangs Frühling. Bd. I: Texte. Unter Benutzung der Ausga
ben von Karl Lachmann und Moriz Haupt, Friedrich Vogt und Carl von Kraus be
arbeitet von Hugo Moser und Helmut Tervooren, Stuttgart 381988.

8 I „ Linder der linden
an der heide, 
da unser zweier bette was, 
da mugt ir vinden 
schöne beide
gebrochen bluomen unde gras, 
vor dem walde in einem tal, 
tandaradei,

schöne sanc diu nahtegal.
II Ich kam gegangen 

zuo der ouwe:
dö was min friedel körnen e. 
da wart ich enpfangen, 
here frouwe,
daz ich bin saelic iemer me. 
kuster mich ? wol tüsentstunt: 
tandaradei,

seht wie rot mir ist der munt.
III Dö het er gemachet 

also riche
von bluomen eine bettestat. 
des wirt noch gelachtet 
innecliche,
kumt iemen an daz selbe pfat. 
bi den rosen er wol mac, 
tandaradei,

merken wä mirz houbet lac.
IV Daz er bi mir laege, 

wessez iemen
(nu enwelle got!), so schämt ich mich, 
wes er mit mir pflaege, 
niemer niemen
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bevinde daz, wan er unt ich, 
und ein kleinez vogellin: 
tandaradei,

daz mac wol getriuwe sin. “

(39,11: I „Unter der Linde auf der Heide, wo wir zu zweit unser Lager hatten, 
könnt ihr noch, liebevoll gebrochen, die Blumen und das Gras sehen. Vor dem 
Wald in einem Tal, tandaradei, sang schön die Nachtigall. — II Als ich auf die 
Wiese kam, war mein Liebster mir schon zuvorgekommen. Da wurde mir ein 
Empfang — Hohe Herrin! —, daß ich für immer selig bin. Ob er mich küßte? 
Tausendmal sicher! Tandaradei. Seht doch, wie rot meine Lippen sind! — III So 
prächtig hatte er aus Blumen ein Lager bereitet. Das gibt noch ein herzliches La
chen, wenn jemand daran vorbeikommt. An den Rosen kann er leicht erkennen, 
tandaradei, wo ich den Kopf liegen hatte. — IV Daß er bei mir lag, wüßte das je
mand — Gott behüte! —, dann schämte ich mich. Was er mit mir machte, soll 
nie ein anderer erfahren außer ihm und mir und jenem kleinen Vogel, tanda
radei, und der kann schweigen.“)

9 I Herzeliebezfrowelin,
got gebe dir hiute und iemer guot. 
kund ich baz gedenken din, 
des hete ich willeclichen muot. 
waz mac ich dir sagen me,
wan daz dir nieman holder ist? owe, dä von ist mir vil we.

II Sie verwizent mir daz ich
so nidere wende minen sanc. 
daz si niht versinnent sich 
waz liebe si, des haben undanc! 
sie getraf diu liebe nie,
die nach dem guote und nach der schoene minnent; we wie minnent die?

III Bi der schoene ist dicke haz: 
zer schoene niemen si ze gäch. 
liebe tuot dem herzen baz: 
der liebe get diu schoene nach, 
liebe machet schoene wip:
desn mac diu schoene niht getuon, sin machet niemer lieben Up.

IV Ich vertrage als ich vertruoc 
und als ich iemer wil vertragen, 
du bist schoene und häst genuoc: 
waz mugen si mir dä von gesagen ? 
swaz si sagen, ich bin dir holt,
und nim din glesin vingerlin für einer küneginne golt.

(49,25: I Kleine Herrin, die mich im Herzen glücklich macht, Gott schenke dir 
heute und immer alles Gute! Könnte ich meiner Zuneigung besser Ausdruck ge
ben, ich wäre dazu wahrlich bereit. Aber was kann ich dir mehr sagen, als daß 
keiner dich lieber hat. Ach, das bringt mir manchen Kummer. — II Sie werfen 
mir vor, daß ich meine Lieder so niedrig adressiere. Daß sie nicht begreifen, was 
Liebesglück bedeutet! Verwünscht sollen sie sein! Wer sich in der Minne nach 
Reichtum und Schönheit richtet, der hat nie Liebesglück erfahren. Weh über sol
che Minne! — III Unter schönem Äußeren verbirgt sich oft ein gehässiges We
sen. Hinter solcher Schönheit sei niemand zu eifrig her! Liebevolle Gesinnung
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berührt uns tiefer. Die Schönheit kommt dahinter. Liebevolle Gesinnung macht 
die Frauen schön. Soviel Macht hat Schönheit nicht: sie bringt aus sich kein lie
bevolles Wesen hervor, nie und nimmer. — IV Ich ertrage ihren Vorwurf, wie ich 
es getan habe und auch künftig tun werde. Du bist schön und du bist reich — 
was wissen sie schon davon? Was sie auch sagen, ich hab dich lieb! Dein Ring 
mit dem Glasstein ist mir mehr wert als das Gold einer Königin. — Str. V s. 
S. 62 f.)

10 Dieser Aspekt ist über den Forschungsstand und das hier Vorgetragene hinaus 
weitergeführt bei Ortmann, Christa: Der Spruchdichter am Hof. Zur Funktion 
der Walther-Rolle in Sangsprüchen mit milte-Thematik, in: Walther von der Vo
gelweide. Hamburger Kolloquium 1988 zum 65. Geburtstag von Karl-Heinz 
Borck, hrsg. Jan-Dirk Müller u. Franz Josef Worstbrock, Stuttgart 1989, S. 17 — 35.
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Nikolaus Henkel

DIE GESCHICHTE VON TRISTAN UND ISOLDE 
IM DEUTSCHEN MITTELALTER

Denn die Liebe ist stark wie der Tod
und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich.
Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Hoheslied 8,6

Tristan liebt die Königin. Das ist das skandalon der Geschichte von Tri
stan und Isolde in seiner öffentlichen, seiner gesellschaftlichen Dimen
sion, einer Geschichte, die seit ihrer ersten literarischen Formulierung um 
1150 bis in die Gegenwart hinein ihre Faszination bewahrt hat. Die 
menschliche Dimension dieser Geschichte: ein Mann und eine Frau, die 
durch vielfältige Fügungen des Schicksals füreinander bestimmt sind, 
durchleben die große Passion, ein Glück, dessen Kehrseite das Leid ist, 
ein unermeßliches Leid, ohne das es die winzigen Splitter übergroßen 
Glücks nicht geben kann.

Diese Geschichte ist um die Mitte des 12. Jahrhunderts in die zu dieser 
Zeit neue buchliterarische Form des Romans gebracht worden, in franzö
sischer Sprache, und wohl — wie die Forschung annimmt — unter der 
Förderung einer der bedeutendsten Frauengestalten der Zeit, Eleonore 
von Aquitanien. Die Tristandichtungen des 12. Jahrhunderts prägen we
sentlich den Anfang der Gattungsgeschichte des Romans, den wir in sei
ner hochmittelalterlichen Prägung als Höfischen Roman bezeichnen. Die 
Anfänge dieser Gattung bilden Werke in französischer Sprache, deren 
Stofflichkeit im wesentlichen 4 Bereichen entstammt: Ritterliche Taten 
antiker Helden (Theben, Kampf um Troja, Aeneas), König Artus und 
seine Tafelrunde, daran angelagert die Erzählungen vom Gral, schließlich 
die Erzählungen von Tristan und Isolde, die auch früh mit dem Artus- 
Kreis eine lockere Verbindung zeigen.

Daß ein Germanist sich einer Thematik annimmt, die mit der Entste
hung des Höfischen Romans zusammenhängt, ist von der Überlieferung 
bedingt. Die frühen französischen Romanfassungen der Geschichte von 
Tristan und Isolde sind allesamt verloren oder nur in dürftigen Fragmen
ten überliefert. Das ist literaturgeschichtlich begründet durch das Auftre
ten der modernen Form des Prosaromans in Frankreich in der 1. Hälfte 
des 13. Jahrhunderts. Die Attraktivität dieser neuen Form, die sich in im
mensen Überlieferungszahlen spiegelt und bis ins 16. Jahrhundert gehal
ten hat, verdrängte sämtliche früheren Versfassungen. Diese frühen fran
zösischen Romane sind uns jedoch durch die Adaptationen deutscher 
Dichter in ihren wesentlichen Ausprägungen erhalten geblieben.

Eine frühe Stufe repräsentieren der „Tristrant“ des Eilhart von Oberge 
sowie die teilweise ihm nahestehenden Fragmente eines später entstande
nen Tristan-Romans des Franzosen Beroul. Ein ganz anderes Konzept
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liegt dem französischen Tristan-Roman des Thomas von Britannien zu
grunde. Er ist uns nur durch Fragmente aus dem zweiten Teil der Erzäh
lung erhalten. Den ganzen Thomas-Roman gibt uns eine kürzende altnor
dische Prosa-Saga wieder, die um 1226/27 am norwegischen Königshof 
erstellt wurde, den ersten Teil des Thomas-Romans haben wir in einer 
selbständigen deutschen Bearbeitung Gottfrieds von Straßburg, um 1210, 
vorliegen.

Um diese beiden Fassungen wird es im wesentlichen in meinen folgen
den Ausführungen gehen. Dabei wird nicht abgehoben auf die Unter
schiede zwischen einer früheren und einer späteren Fassung, zwischen ei
ner spielmännischen und einer höfischen Version. Die Tatsache, daß der 
Roman des Beroul wohl später entstanden ist als der des Thomas, daß 
weiterhin der Tristrant-Roman des Eilhart um 1220 in formal geglätteter 
Bearbeitung sein Publikum fand und uns nur in dieser Gestalt vollständig 
erhalten blieb, zeigt, daß wir es bei den Fassungen nicht mit einer histo
risch-genetischen Reihe von einfacheren zu komplexeren Formen zu tun 
haben. Hinter den unterschiedlichen Fassungen stehen vielmehr unter
schiedliche Erzählkonzepte.

In dem umfangreicheren ersten Teil meiner Ausführungen sollen diese 
Unterschiede der beiden Fassungen herausgearbeitet werden, der zweite 
Teil wendet sich der Stellung der Tristan-Romane im Spannungsfeld von 
Mündlichkeit und Schriftlichkeit zu. Ein Einleitungsteil wird zunächst die 
kultur- und insbesondere bildungsgeschichtlichen Grundlagen skizzieren, 
die für die Entstehung des höfischen Romans wichtig gewesen sind, sowie 
einen kurzen Abriß des Handlungsgangs der Geschichte von Tristan und 
Isolde liefern.

I

Die Geschichte von Tristan und Isolde wird literarisch, d. h. poetisch ge
formt und im Medium der Schriftlichkeit tradiert, in einem Zeitabschnitt, 
der zu den bedeutsamsten der europäischen Fiteraturgeschichte gehört, in 
der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts. Innerhalb von zwei bis drei Generatio
nen entsteht ein komplexes System nahezu sämtlicher Gattungen, die das 
literarische Leben des Mittelalters und darüber hinaus bestimmen: die 
große Erzählform des Romans, die episodische Kleinepik, das weltliche 
Liebeslied, die reflektierend-belehrenden Gattungen im gesungenen und 
gesprochenen Vortrag. Zwei gesellschaftliche Gruppen sind maßgeblich 
beteiligt an dem innovatorischen Schub, der die Literaturgeschichte dieser 
Zeit auszeichnet: die Schicht des weltlichen, mittleren und höheren Adels, 
der als Auftraggeber und Förderer der neu entstehenden Literatur seine 
eigene Lebensform kulturell überhöht auf der einen Seite, auf der anderen 
Seite die Schicht der vielfach namenlos gebliebenen Autoren. Den Unter
schied zwischen beiden Gruppen kann man sich nicht groß genug vorstel
len. Der Laienadel besaß in der Regel nicht einmal die kulturellen Ele
mentarfertigkeiten des Lesens und Schreibens, der Umgang mit dem Buch
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war ihm gänzlich unvertraut. Er besaß zunächst keine eigene Erlebnis
erfahrung mit dem Medium Literatur, insbesondere nicht mit den 
poetologischen Mitteln von Literatur wie Stil und Formensprache und mit 
ihrer ästhetischen Dimension. Ihm gegenüber steht die Schicht der Auto
ren, die im professionellen Umgang mit Schriftlichkeit geschult waren. 
Den Zugang zu den elementaren Fertigkeiten des Buchstabenmalens und 
Wörterentzifferns boten bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts allein die 
Schulen der Klöster, Stifte und später auch der Kommunen, an denen 
diese Techniken ausschließlich am Material der lateinischen Sprache und 
Literatur gelernt wurden. Der Ausbildungsgang dieser Schulen ist uns 
durch zahlreiche Zeugnisse hervorragend belegt. Er führte zum Studium 
der lateinischen Auctores der Antike und des Mittelalters, an denen die 
stilistischen Ausdrucksmöglichkeiten, formale Gestaltung und ästhetische 
Kategorien erfahren werden konnten. Doch bleibt es nicht beim Rezipie
ren der großen Autoren wie Vergil, Ovid, Statius, sondern führt zu litera- 
risch-produktivem Umgang mit den literarischen Stoffen und Formen: 
mehrere lateinische Ilias- und Theben-Dichtungen, der Untergang Trojas 
oder die Liebe der Dido werden neu gefaßt, ebenso zahlreiche ps.-ovidia- 
nische Gedichte, u. a. zu Episoden aus den Metamorphosen, wie z. B. Py- 
ramus und Thisbe usw. All das zeigt, daß einzig diese Schicht in der Lage 
war, aus vorhandenen literarischen Texten oder Stoffen neue Werke zu 
schaffen.

Wir bezeichnen die Leute, die diese Ausbildung durchliefen, als clerici, 
clercs oder litterati; sie konnten als geweihte Priester im Weltklerus oder in 
den Orden wirken. Sie konnten aber auch, ob mit oder ohne Weihen, den 
stetig stärker werdenden Bereich laikaler Schriftlichkeit verwalten: als 
Kanzlei- oder Verwaltungsbeamte, etwa im Dienste eines Herrschers ste
hend.

Diese Andersartigkeit ist zu berücksichtigen, wenn wir mit der Literatur 
des Hochmittelalters umgehen. Der Betrachter des 20. Jahrhunderts, der 
mit dem Buch aufgewachsen ist wie die Generationen seiner Vorfahren, 
der eine über Jahrhunderte entwickelte und vielfältige literarische For
menwelt vor seinem geistigen Auge verfügbar hat, der die Ästhetik — zu
mindest die des 18./19. Jahrhunderts — so stark in sich aufgenommen hat, 
daß er sich der neuzeitlichen Prämissen seiner literaturwissenschaftlichen 
Optik kaum noch bewußt ist, dieser Betrachter tritt nun einer literarischen 
Welt gegenüber, deren kulturhistorische Alterität, das meint: selbständige 
Andersartigkeit, zunächst akzeptiert werden muß. Dabei ist schon die Art, 
wie wir an die Werke herangehen, die aufgeschlagene Ausgabe der Texte 
vor uns, in der wir nach Belieben vor- und zurückblättern oder verglei
chend verweilen können, ganz anders als der gesungene Vortrag eines Lie
des oder die von einem litteratus vor einem Kreis Interessierter vorgele
sene Episode des Tristanromans.
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II

Ich erzähle einführend nun knapp den Handlungsgang der Geschichte, 
ausgerichtet an der ersten erhaltenen literarischen Fassung, es ist der „Tri- 
strant“ des Eilhart von Oberge, und entwickle daraus meine Fragestel
lung.

In Cornwall herrscht König Marke. Zu seinen Kämpfen lädt er auch Ritter von 
auswärts ein, einer von ihnen ist Rivalin, Landesherr im bretonischen Lohnois. Er 
dient Marke und erhält dafür dessen Schwester Blankeflur zur Gemahlin. Beide 
kehren heim, doch auf der Heimfahrt stirbt die junge Frau in den Geburtswehen; 
das Kind, Tristrant, wird ihr aus dem Leib geschnitten.

Das Kind wächst auf und wird höfisch erzogen, schließlich möchte es fremde 
Länder kennenlernen. Mit einigen Gefährten zieht der jugendliche Tristrant übers 
Meer und landet in Cornwall, wo er sich seinem Onkel Marke zunächst nicht zu er
kennen gibt. Markes Land wird von einem riesenhaften Ritter bedrängt, gegen den 
sich niemand anzutreten traut. Tristrant ist es endlich, der den Zweikampf wagt 
und Cornwall von der Not befreit. Mit einem kräftigen Schwerthieb, durch den 
Helm hindurch, tötet er den Riesen. Ein Stück seines Schwertes bleibt in der 
Wunde stecken. Doch auch Tristrant ist von einem vergifteten Speer verwundet. 
Der tote Morolt wird heimgeholt nach Irland, wo die als zauberkräftige Ärztin be
kannte Jungfrau Isalde lebt. Die findet in der Wunde des Toten den Splitter von 
Tristrants Schwert. Tristrant selbst ist dem Tode nahe, kein Arzt kann ihm helfen. 
Lediglich Isalde in Irland wäre dazu imstande. Der Todkranke läßt sich schließlich, 
nur mit seiner Harfe und mit seinem Schwert ausgerüstet, in ein kleines Schiff le
gen, das der Wind über die See nach Irland treibt. In kurzer Zeit ist Tristrant von 
Isalde, der Tochter des Königs, geheilt und macht sich zum Ausgleich dafür erbö- 
tig, Nahrungsmittel für das in Hungersnöten befindliche Irland zu beschaffen. 
Dann kehrt er zu Marke nach Cornwall zurück.

Dort wird Marke von seinen Baronen zur Heirat gedrängt, damit die Nachfolge 
des Landesherrn gesichert sei. Zwei Schwalben kommen hereingeflogen, die ein 
schönes langes blondes Haar in ihren Schnäbeln tragen. Marke nimmt dieses Haar 
und benutzt es zu einer List: Er wolle heiraten, jedoch nur die Frau, deren Haar die 
Schwalben ihm gebracht hätten. Tristrant zieht aus, diese Frau zu finden. Aufs Ge
ratewohl begibt er sich aufs Meer und wird zufällig von einem Sturm nach Irland 
verschlagen. Hier wird das Land von einem großen Drachen verwüstet, und der 
König hat seine Tochter als Preis ausgesetzt für denjenigen, der das Land von die
ser Plage befreit. Tristrant ist der mutige und erfolgreiche Kämpfer. Als die Königs
tochter nach dem Kampf das Schwert des Retters reinigt, bemerkt sie die aus dem 
Kampf mit Morolt stammende Scharte, in die der aufbewahrte Schwertsplitter ge
nau hineinpaßt. — Ich überspringe einige Verwicklungen. — Tristrant erhält 
Isalde, doch will er sie nicht für sich, da er noch zu jung sei, sondern für seinen 
Onkel Marke.

Beim Aufbruch nach Cornwall gibt Isaldes Mutter der Begleiterin Isaldes, Bran- 
gäne, einen Trank mit, der für Marke und Isalde in der Hochzeitsnacht bestimmt 
ist. Genau wird seine Wirkung beschrieben: diejenigen, die ihn trinken, müssen 
sich lieben und können nicht einen halben Tag voneinander entfernt sein. Wenn sie 
sich eine Woche lang nicht sehen, müssen sie sterben. Und vier Jahre hält die Wir
kung dieses Tranks an. — Durch ein Versehen trinkt Tristrant während der Reise 
von dem Getränk und gibt auch Isalde davon. Nach langem Leiden, das jeder für 
sich erträgt, offenbaren und erfüllen sie sich ihre Liebe. Das Schiff nähert sich
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Cornwall. Isaldes nun fehlende Jungfräulichkeit wird dadurch vertuscht, daß dem 
König in der dunklen Hochzeitsnacht Brangäne als Braut untergeschoben wird. — 
Ihre Liebe können Tristrant und Isalde vorerst geheimhalten, doch sind die Barone 
am Hofe Markes dem jungen strahlenden Helden aus Neid übel gesonnen. Vor 
dem König beschuldigen sie ihn, er liebe die Königin. Als Marke Tristrant über
rascht, wie er vor dem Bett der Königin steht und sie umfangen hält, verweist er ihn 
vom Hofe. Isalde wird — wie zu erwarten — todkrank, eine Folge des Minne
tranks. Aus dem Baumgarten neben der Burg führt ein Bach durch Isaldes Keme
nate. Sooft Tristrant einen Holzspan in dieses Wasser wirft, gibt er damit ein Zei
chen, daß er im Garten auf die Geliebte wartet. Doch auch diese List wird entdeckt. 
Marke verbirgt sich in einem Baum, die Geliebten treffen sich im Garten, und nur 
durch ein Wunder an Geistesgegenwart kann Marke getäuscht werden. Diese Täu
schung gelingt so, daß der König sogar von der Unschuld der beiden überzeugt ist. 
Tristrant darf wieder an den Hof zurückkehren und schläft wieder im Gemach des 
königlichen Paares. Durch eine neuerliche Intrige werden Tristrant und Isalde 
schließlich überführt. Auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte gelangt man an eine Ka
pelle, die an einem steilen Bergabhang über dem Meer liegt. Tristrant bittet, beten 
zu dürfen, verriegelt die Tür und rettet sich unbemerkt durch einen Sprung in die 
See. Der Zorn des Königs steigt. Der bösartige Baron Antret rät zu einer grauenhaf
ten Bestrafung Isaldes: sie soll den Aussätzigen überantwortet werden, damit diese 
an ihr ihre Lust stillen können. Schon hat der Anführer der Siechen Isalde vor sich 
auf sein Pferd gesetzt, da gelingt Tristrant die Befreiung der Geliebten.

In einen unzugänglichen Wald ziehen sie sich zurück, wo sie unter größten Müh- 
salen leben. Eines Tages werden die beiden dennoch entdeckt. Marke kommt und 
erblickt seinen Neffen und seine Gemahlin in einer Laubhütte liegend. Zwischen 
ihnen liegt das Schwert Tristrants. Marke sieht das als Zeichen der Unschuld der 
beiden an, tritt in die Hütte, nimmt Tristrants Schwert und legt seines an die Stelle. 
Die Geliebten bemerken, daß sie entdeckt worden sind. Tristrant begibt sich zu ei
nem Einsiedler, der schließlich die Verbindung zu Marke herstellt. Die Wirkung 
des Tranks ist inzwischen erloschen. Tristrant gibt Isalde an den König zurück und 
trennt sich von ihr.

Er zieht nun an den Hof des Artus (in der Tradition des 12. und 13. Jahrhunderts 
ist Tristrant regelmäßig Mitglied der berühmten Tafelrunde). Die Liebe zu Isalde ist 
nicht erloschen. Listig von Walwan (= Gawein) organisiert, kehrt die arturische 
Hofgesellschaft — und mit ihr Tristrant — bei Marke ein, um zu übernachten. 
Doch die Höflinge des Gastgebers sind mißtrauisch. In die Mitte des Saales stellen 
sie einen Holzbock, der mit Wolfseisen, scharfen Messern, besetzt ist. In der Nacht 
schleicht Tristrant zur Königin und verletzt sich. In sein Bett zurückgekehrt, klagt 
er Walwan sein Unglück, doch dieser weiß Rat: er veranstaltet ein burleskes Toben 
der Artusritter, bei dem sie sich absichtlich verletzen. Nun fällt der verwundete Tri
strant nicht mehr auf. Am Morgen verläßt er Isalde und die Artusgesellschaft. Er 
kommt in das Land Karaches, das von einem mächtigen Fürsten verwüstet wird, 
der es auf die Tochter des Landesherrn abgesehen hat. Wieder tritt Tristrant als 
Retter auf, und wieder bekommt er die Königstochter zum Lohn, und diese Kö
nigstochter heißt wieder — Isalde, Isalde „mit den weißen Händen“. Die Heirat 
wird formell vollzogen, doch berührt Tristrant seine Ehefrau nicht.

Nach Jahresfrist ist man auf einem Ausflug. Man reitet durch ein Wasserloch. 
Dabei spritzt das Wasser an den Beinen der jungen Fürstin hoch. Sie sagt vor sich 
hin: „Wasser, wie traust du dich dorthin zu springen, wo noch nie eines Ritters 
Hand gewesen ist.“ Isaldes Bruder hört das und stellt Tristrant zur Rede. Der er
zählt ihm von der blonden Isalde, die es ihrem Hunde besser gehen lasse als er es 
bei Isalde mit den weißen Händen habe. Tristrant bietet sich an, das unter Beweis
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zu stellen. Beide Männer reiten nach Cornwall. Durch listige Vermittlung des 
Truchsessen Tinas gelingt eine Verabredung mit Isalde. Während eines Jagdaus
flugs soll er im Gebüsch warten und durch einen Zweig ein Zeichen geben. Wieder 
gelingt es den Liebenden, für eine kurze Nacht zusammenzusein. Am Morgen reitet 
er fort, doch zweifelt Isalde jetzt an seiner Liebe. Noch einmal versucht er zu ihr zu 
kommen; er nimmt das Aussehen eines Aussätzigen an, doch Isalde verstößt ihn. 
Als es wieder Mai wird, verkleidet sich Tristrant als Pilger und kann so zu Isalde 
gelangen. Eine Nacht ist ihnen geschenkt, doch am nächsten Tag muß er fliehen.

Wieder heimgekehrt, muß er mit seinem Schwager Kehenis das Land verteidigen. 
Er wird schwer verwundet, und die lange Krankheit verändert sein Aussehen völlig. 
Ein kleines Kind bringt Tristrant auf den Gedanken, sich als Narr zu verkleiden. 
Mit einer Keule bewaffnet macht er sich auf die Reise zu Isalde. Drei Wochen kön
nen sie unerkannt Zusammensein, doch dann muß Tristrant wieder fliehen.

Kehenis hat sich mittlerweile auch auf ein Liebesabenteuer eingelassen. Tristrant 
begleitet ihn, wird aber vom Ehemann der Frau mit einem vergifteten Speer zu 
Tode verwundet. Nur eine Rettung gibt es für ihn jetzt noch: Isalde, die Gattin des 
Königs Marke. Tristrant schickt einen Boten zu ihr. Wenn sie ihm helfen wolle, so 
solle sie kommen und auf ihrem Schiff ein weißes Segel setzen; falls sie nicht mit
komme, so soll es ein schwarzes Segel führen. Isalde mit den weißen Händen hört 
von diesem Plan. Als in Cornwall die Königin Isalde vom Leid ihres Geliebten er
fährt, macht sie sich auf, ihm zu helfen. Das Schiff, ein weißes Segel gehißt, nähert 
sich dem Ziel. Isalde mit den weißen Händen aber meldet dem todkranken Tri
strant ein schwarzes Segel. Da legt sich Tristrant nieder und stirbt.

Die blonde Isalde sieht den toten Geliebten und stirbt gleichfalls. Marke erfährt 
von den beiden Liebenden und bereut ihren Tod. Sie werden nebeneinander bestat
tet. Auf das Grab seiner Frau läßt er einen Rosenbusch pflanzen, auf das Tristrants 
eine Weinrebe. Beide Pflanzen wachsen so zusammen, daß man sie nicht auseinan
der bringen kann. Das Volk sagt, das alles mache noch die Gewalt des Trankes.

Soweit die früheste uns greifbare literarische Gestalt der Geschichte von 
Tristan und Isolde. In ihr scheinen sich Ernstes und Schwankhaft-Burles
kes bunt zu mischen, und in der Tat ist die Nähe zum Motivschatz 
der reichlich belegten Ehebruchsschwänke des Mittelalters offenkundig 
(Roth). Aber es gibt doch ein alles zusammenbindendes, einheitsstiftendes 
Element: die Betroffenheit von der Gewalt der Liebe. — Und dies ist die 
Botschaft der Geschichte von Tristan und Isolde: Die Liebe zwischen 
Mann und Frau ist stärker als die Ordnungen, auf die sich die menschli
che Gemeinschaft gründet. Das Glück, das dieser Liebe entspringt, ist grö
ßer, als daß es der Mensch ertragen könnte, ja, es scheint geradezu, als 
gälte auch hier der theologische Lehrsatz vom Verhältnis des Menschen 
zum Göttlichen: „Finitum non est capax infiniti“. Dieses Glück schlägt 
um in Leid, oder besser gesagt: Leid ist die andere Seite des Glücks. Die 
Liebe ist von zerstörerischer Kraft, die sich auch gegen die Liebenden 
selbst richtet; ihr Ziel ist die Vereinigung ohne Ende, aber dieses Ziel ist 
nur im Tode erreichbar. Die Liebenden stehen gegen die Gesellschaft, 
aber: stets haben sie die Dichter auf ihrer Seite.
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III

Die Bedeutung der Geschichte von Tristan und Isolde für die europäi
schen Literaturen des Mittelalters ist kaum zu überschätzen. In nahezu al
len Volkssprachen gibt es zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert dichteri
sche Fassungen dieses Stoffes, er gerinnt zur Exempelfigur für leidvolles 
oder schuldbehaftetes Lieben auch bei den gelehrten lateinisch schreiben
den Autoren. Jede der Fassungen und Anspielungen hat ihren eigenen li
terarischen und historischen Ort, verdiente eigene Würdigung. Ich ver
zichte darauf, will nur mit dem folgenden Schaubild die einflußreicheren 
Fassungen und ihr Verhältnis zueinander ins Licht setzen. Das Unzuläng
liche und unzulässig Vergröbernde solch eines Bildes ist dem Verfasser 
wohl bewußt, doch fordert der Zusammenhang des Vortrags Beschrän
kung. Nicht aufgenommen sind die Episodengedichte, auf die ich weiter 
unten noch eingehen werde.

Übersicht über die Bearbeitungen des Tristan-Stoffes

* Estoire
(afrz. Versroman, um 

_1150, nicht erhalten)

Beroul, 'Tristran' (afrz." 
Versroman, um 1190, Frgmt.)

Eilhart, 'Tristrant'
(md. Versroman, um 1170/ 
1190: bearb. um 1220)

" Thomas von Bretagne, 'Tristan' 
(afrz. Versroman, zw. 1160/90? 
Fragmente)

+ zahlr. Nebenquellen 
Le Roman de Tristan 
en Prose (um 1215 — 35)

Gottfried-Forts, des 
Ulrich von Türheim 
(mhd. Versfassg. um 
1230/1235)

Mhd. Prosaroman (Frgmt.) 
(um 1225?) Gottfried-Forts, des 

Heinrich von Freiberg 
(md. Verfassung, 
um 1290)

/
Gottfried von Straßburg, 
'Tristan' (mhd. Versroman, 
um 1210, unvollendet, fort
gesetzt durch Ulrich von 
Türheim und Heinrich von 
Freiberg)

Niederfrk. Tristan 
(Versfassg., 2. H. 
13. Jh., Frgmt.)

Tschech. Tristränt 
(Versbearb. 14. Jh.)

Sir Tristrem' 
(mengl., strophisch 
um 1300)

Histori von herren Tristrant 
(dt. Prosa, Drucke 1484 bis 
ins 17. Jahrhundert)

i
Hans Sachs: 6 Meisterlieder 
(1551/54). — 'Tragediavon der 
strengen lieb herrn Tristrant' (1553)

Das Schaubild zeigt die zentrale Rolle der als „Estoire“ bezeichneten 
frühen französischen Versfassung, die als Ausgangspunkt für unterschied
liche literarische Konzeptionen gelten darf. Von diesen greife ich die bei
den bedeutsamsten, die des Eilhart und die des Thomas von Bretagne mit 
seiner Bearbeitung durch Gottfried von Straßburg, heraus.

Die folgenden Ausführungen wollen den Blick auf zwei für die mittelal
terliche Literatur wesentliche Aspekte lenken. Zuerst wird gefragt, mit 
welchen Mitteln ein mittelalterlicher Autor aus einer ihm vorgegebenen 
Quelle literarische Kunst gestaltet. Kunst ist dabei — und das ist für das
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Mittelalter stärker und verpflichtender ausgeprägt als für die Neuzeit — 
weitergebendes Wirken innerhalb eines anerkannten und eingehaltenen 
Rahmens von Traditionen und Konventionen. Innerhalb eines solchen für 
den heutigen Betrachter engen Spielraums ist Streben nach „Wahrheit“ in 
Bindung an eine Quelle oder Tradition und artifizielle Gestaltung des 
Werks nach einem künstlerischen Regelkanon (Poetik, Rhetorik, Stilistik) 
Ziel des Künstlers. —

IV

Ich gehe zunächst auf einige Elemente der Stilistik ein. Es handelt sich um 
Mittel künstlerischer Formung, die ihren Ort zunächst in Lehrbüchern 
und schulmäßiger Übung haben; das war auch im Mittelalter so. Doch wir 
werden sehen, daß diese Mittel in der Hand der Dichter zu Sinnträgern 
werden, in denen sich die Kernaussagen der Geschichte von Tristan und 
Isolde wie in einer Nuß finden. Es handelt sich um die Redefiguren von 
Chiasmus, Parallelismus und Oxymoron. In Eilharts „Tristrant“ finden 
wir davon kaum Spuren; die Eigenheit dieser Fassung ist planes Erzählen 
der Handlung, die einer bestimmten Struktur angeordnet wird (dazu wei
ter unten). Eine Stelle aus dem Prolog sei immerhin herausgehoben:

(. . .) und wi der listige man
die schonen vrauwin Isolden irwarp,
und wie sie dorch in irstarp,
her dorch sie und sie dorch in. (D, v. 42 — 45)

([ich will euch die Wahrheit erzählen] . .. und wie der listige Mann [Tristrant] die 
Dame Isalde erwarb und wie sie um seinetwillen starb, er um ihretwillen, sie um 
seinetwillen.)

Die enge Verzahnung von her dorch sie / sie dorch in macht die Aussage 
sinnfällig, nicht nur für das Auge, auch für das Ohr: in ihrer Liebe bewirkt 
jeder der beiden Liebenden dem anderen den Tod. Der syntaktisch paral
lel gebaute Vers 45 bringt die Nennung Tristrants und Isaldes in der für 
den Chiasmus typischen Kreuzform, in der Intensität der Liebe wie auch 
ihre Unauflöslichkeit im Sprachzeichen sichtbar und hörbar werden.

Überliefert ist diese Stelle nur in der überarbeiteten Fassung des Romans, deren 
Handschriften erst mit dem 14. Jahrhundert einsetzen. Wann diese den ursprüngli
chen Text Eilharts im wesentlichen formal glättende Fassung entstanden ist, ist un
sicher. Ich nehme aber an, daß sie, nachdem Gottfrieds „Tristan“ (um 1210) Frag
ment geblieben war, hergestellt wurde, und zwar bevor Ulrich von Türheim um 
1230/35 sich an die Fortsetzung von Gottfrieds Roman machte.

Auch in der altfranzösischen Fassung des Thomas von Bretagne sind 
solche Redefiguren zu beobachten, in Gottfrieds deutscher Bearbeitung 
des Thomas-Romans erscheinen sie jedoch wesentlich häufiger und offen-
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bar auch bewußter gesetzt. Es handelt sich bei diesen Stilfiguren um Mittel 
des rhetorischen ornatus , die zum allgemein verfügbaren Bestand literari
scher Technik gehörten, wie der litteratus sie in seiner Ausbildung an den 
Lateinschulen erlernte. In Gottfrieds Roman aber erkennen wir, daß es 
ihm bei der Verwendung dieser Mittel nicht um äußerlichen ornatus der 
Handlung geht, sondern darum, den in der Handlung enthaltenen Sinn 
mittels der Stilfiguren abzubilden. Vielfach werden dabei Chiasmus und 
Parallelismus miteinander gekoppelt. Bereits der Prolog setzt die Signale, 
auf diese Figuren besonders zu achten, wenn es dort von den beiden Lie
benden heißt, denen die folgende Erzählung gewidmet ist:

ich wil in wol bemceren 
von edelen senedceren, 
die reiner sene wol taten schin: 
ein senedcer unde ein senedcerin, 
ein man ein wip, ein wip ein man,
Tristan Isolt, Isolt Tristan, (v. 125 — 130)

(Ich will ihm [dem Hörer oder Leser] in rechter Weise von den edlen Liebenden er
zählen, die vollkommene Leidenschaft zeigten: Ein Liebender und eine Liebende, 
ein Mann, eine Frau — eine Frau, ein Mann, Tristan — Isolde, Isolde — Tristan.)

Diese Figur überspannt den ganzen Roman. Sie gilt ebenso für die Lie
benden der Vorgeschichte, Riwalin und Blanscheflur, die Eltern Tristans, 
(vgl. etwa v. 1215 f.; 1358 — 61), wie auch für Tristan und Isolde selbst 
(v. 11728 f.; 11915 ff.; 12036 u. ö.). Zeichenhaft erkennen wir in dieser Fi
gur die Unauflöslichkeit der Bindung, die die Liebe geschaffen hat.

Eine andere Qualität der Tristan-Isolden-Liebe wird im Oxymoron 
deutlich. Auch hier wähle ich eine Stelle aus dem Prolog aus, die exempla
risch zeigt, was sich in ähnlicher Form über den ganzen Roman verstreut 
findet. Gottfried hat sich gegen diejenigen gewandt, die glauben, das 
Glück der Liebe erwerben zu können, ohne dadurch Leid in Kauf nehmen 
zu müssen. Die Welt, die er in seinem Roman vorstellen will, ist eine an
dere:

ein ander werlt die meine ich,
diu samet in eime herzen treit
ir süeze sur, ir liebez leit,
ir herzeliep, ihr senede not,
ir liebez leben, ir leiden tot,
ir lieben tot, ir leidez leben:
dem lebene si min leben ergeben,
der werlt will ich gewerldet wesen, (v. 58 — 63)

(Ich meine Menschen einer anderen Welt, die gleichzeitig in ihrem Herzen tragen 
ihre süße Bitterkeit, ihr Liebesleid, ihre Herzensfreude und ihre Sehnsuchtsqual, ihr 
glückliches Leben und ihren traurigen Tod, ihren glücklichen Tod, ihr trauriges Le
ben.)
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Diese Stelle braucht nicht weiter kommentiert zu werden.
Das poetologische Verfahren, die Sinnaussage eines Textes in den Mit

teln der Stilistik widerzuspiegeln, ist in der literarischen Kultur des la
teinischen Mittelalters häufig anzutreffen, und von hier aus überneh
men es auch die litterati, die wir als Autoren von Romanen in der Volks
sprache wiederfinden. Ein Beispiel gebe ich dazu aus einer mittellateini
schen Dichtung, die hinsichtlich ihrer Thematik dem Roman von Tristan 
und Isolde eng verwandt ist. Es handelt sich um die Geschichte von Pyra- 
mus und Thisbe in der Fassung des Matthäus von Vendöme aus der 
2. Hälfte des 12. Jahrhunderts (Mathei Vindocinensis Opera ed. Franco 
Munari. Bd. 2, Rom 1982, S. 45):

Piramus et Tisbe duo sunt nec sunt duo: iungit
Ambos unus amor nec sinit esse duos.

Sunt duo nec duo sunt, quia mens est una duorum,
Una ßdes, unus spiritus, unus amor;

Esse duos prohibet amor unicus, una voluntas,
Et probat alteritas corporis esse duos.

Sunt duo, sunt unum: sic sunt duo corpore, mente
Unum, sicque duos unicus unit amor. (v. 3 — 10)

(Pyramus und Thisbe sind zwei, aber sind auch nicht zwei: es bindet / beide die 
eine Liebe und läßt sie nicht zwei sein. Sie sind zwei und sind eben auch nicht zwei, 
weil sie einen einigen Sinn haben. Die einzigartige Liebe, der eine Wille, läßt sie 
nicht zwei Wesen sein, doch gleichzeitig erweist die Verschiedenheit der Körper, 
daß sie zwei Wesen sind. / Sie sind zwei und sind eines: zwei sind sie, was den Kör
per betrifft, eins im Geist. So eint die zwei die eine einzigartige Liebe.)

Auch hier wird gleich in der Exposition der nur rund 60 Verse umfassen
den Dichtung das Thema der Liebe in Stilfiguren wie Chiasmus und Pa
rallelismus u. a. widergespiegelt.

Eine zweite Gruppe von Zeichen, die den ganzen Tristan-Roman umge
ben und sein Sinnpotential aus verschiedenen Perspektiven abbilden, sind 
die Metaphern im weiteren Sinne, zu denen ich auch die epischen Verglei
che ziehe. Auch hier mag ein einziges Beispiel genügen, im übrigen ver
weise ich auf die umfassende Untersuchung von Franziska Wessel (1984). 
Die Liebe zu Blanscheflur hat Riwalins Herz ergriffen:

Der gedanchafte Riwalin 
der tet wol an im selben schin, 
daz der minnende muot 
reht alse der vrie vogel tuot, 
der durch die vriheit, die er hat, 
uf daz gelimde zwi gestat: 
als er des limes danne entsebet 
und er sich uf ze vlühte hebet, 
so clebet er mit den vüezen an;
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sus reget er vedern und wil dan;
da mite gerüeret er daz zwi
an keiner stat, swie kumez si,
ezn binde in unde machin haft;
so ßeht er danne uz aller craft
dar unde dar und aber dar,
unz er ze jungeste gar
sich selben vehtend übersiget
und gelimet an dem zwige liget.
reht in der selben wise tuot
der unbetwungene muot:
so der in senede trahte kumet . . . (v. 841 —859)

(Der gedankenverlorene Riwalin bewies an sich selbst, daß der Verliebte so han
delt, wie ein freier Vogel, der sich auf Grund seiner Freiheit, die er hat, auf einen 
mit Leim bestrichenen Zweig setzt. Wenn er den Leim dann bemerkt und aufflat
tert, um zu fliehen, klebt er mit den Füßen fest. Dann schwingt er die Federn und 
will davon, doch kann er damit die Leimrute an keiner Stelle berühren, ohne daß 
sie ihn fesselte und festhielte. So flattert er mit aller Kraft hierhin und wieder dort
hin, bis er schließlich kämpfend sich selber besiegt und festgeleimt auf der Rute 
liegt. Genauso handelt ein Mensch . ..)

Die Unentrinnbarkeit, in die der Mensch durch die Liebe gerät, wird hier 
in der Form des epischen Vergleichs festgehalten. Was nicht ausgedrückt 
wird, aber mitgedacht werden muß, ist, daß der Vogel, der auf der Rute 
sitzt, dem Tode preisgegeben ist. Damit ist eine Aussageebene erreicht, die 
sich direkt auf den Schluß der Geschichte von Tristan und Isolde bezieht: 
Minne findet ihr Ziel im Tod. — Ein zweites Mal greift Gottfried diesen 
Vergleich von der Leimrute und dem gefangenen Vogel auf, wenn er die 
Wirkung des Minnetranks auf Isolde schildert (v. 11789 ff.), ein Mittel, 
um den Bezug zwischen Vorgeschichte und der Tristan-und-Isolden-Ge- 
schichte herauszuheben und gleichzeitig die Finalität der Handlung anzu
deuten.

Die vorangegangenen Beispiele zeigen, daß Sprache, so wie Gottfried 
sie handhabt, nicht nur Erzählinhalte transportiert, sondern auch das 
Sinnpotential des Ganzen im Detail abbilden kann. „Erfunden“ hat Gott
fried diese Kunst nicht, sie entstammt der literarischen Kultur des lateini
schen Mittelalters. Aber was sonst vielfach nur als virtuos eingesetzter 
Schmuck erscheint, ist hier zum Sinnträger gestaltet.

Aber Kunst hat nicht nur mit der Formung der Erzählung zu tun, sie be
stimmt auch das Bild der beiden Liebenden. Ein wesentlicher Zug der 
Thomas-Gottfried-Fassung ist, daß die Figuren Tristans und Isoldes sich 
durch ein singuläres Kulturniveau aus ihrer höfischen Umgebung heraus
heben. Tristan und Isolde sind Künstler (Mohr, Kästner). In diesem 
Künstlertum sind beide einerseits untrennbar miteinander verbunden, an
dererseits von ihrer gesellschaftlichen Umwelt isoliert. Es ist erstaunlich 
zu sehen, wie die poetische Figur der Isolde in der Thomas-Gottfried-Fas-
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sung der künstlerischen Eigenart Tristans entsprechend gestaltet wird, wo
bei Tristan selbst ihr Lehrer ist. In ihrer Kunst erweist sich auch, daß diese 
beiden Menschen füreinander geschaffen und bestimmt sind. Der Minne
trank, der in der frühen durch Eilhart repräsentierten Fassung die Lieben
den mit gewissermaßen mechanischer Wirkung in Jahres- und Tagesfri
sten zusammenzwang, ist in der Fassung des Thomas nur noch symboli
scher Markierungspunkt für eine Wende, die lange zuvor erkennbar gewe
sen ist.

Im Kern scheint das Künstlertum Tristans und Isoldes bereits in der 
Fassung der *Estoire angelegt gewesen zu sein, jedenfalls enthält die Fas
sung Eilharts ein Indiz dafür: In der Waldleben-Episode tritt Tristan auf 
als inventor artis, als Begründer einer Kunsttechnik. Eilhart sagt von ihm, 
daß er der erste gewesen sei, der Fische mit einer Angel gefangen, und 
auch der erste, der das Wild mit Hilfe eines Spürhundes verfolgt habe. Ab
gewandelt taucht dieser Zug auch auf in der späteren Thomas-Fassung, in 
der Tristan die Gefolgsleute Markes in Erstaunen versetzt durch die Be
herrschung eines außergewöhnlich kultivierten Jagdzeremoniells.

Wir folgen Tristan in der Thomas-Gottfried-Fassung: Am Hofe Markes 
tritt er auf mit seinen hervorragenden Sprachkenntnissen: neben Franzö- 
sich, Gälisch und Bretonisch beherrscht er auch das Lateinische, dichtet 
und komponiert in diesen Sprachen lyrische Gesänge in verschiedenen 
Gattungen, die er auch selbst zur Harfe oder Leier vorträgt. Mit Norwe
gern, Dänen, Iren, Schotten kann er sich in der jeweiligen Landessprache 
unterhalten, ja sogar mit Deutschen (v. 3700 ff.).

Auch das Leben Isoldes entwickelt sich in diese Richtung. Auch sie be
herrscht verschiedene Sprachen, auch sie spielt Instrumente meisterhaft, 
beherrscht die verschiedenen Gattungen der Lieddichtung und Instrumen
talmusik und vollführt ihre Kunst mit solch erotischer Ausstrahlungskraft, 
daß Gottfried sie mit den Sirenen vergleicht, die mit dem Magnetstein die 
Schiffe vom Meer zu sich ziehen (v. 8090 f.). In dieses Künstlertum einge
lagert sind die zahlreichen literarischen Liebesgeschichten, auf die an be
stimmten Stellen der Handlung angespielt wird. Am Hofe Markes hört der 
knabenhafte Tristan einem alten Harfner zu, der auf seinem Instrument 
einen Lai spielt, eine Weise, zu der auch ein Text gesungen werden kann. 
Tristan kennt den Lai. Noch während der Meister musiziert, lobt Tristan 
ihn, weil er die Melodie so voll Liebessehnsucht spielt (seneliche, v. 3522), 
genauso wie sie von ihren Erfindern gedacht war:

„meister“ sprach er „ir harpfet wol:
die noten sint rehte vür braht,
seneliche und alse ir wart gedaht.
die macheten Britune
von minem hem Gurune
und von siner vriundinne. “ (v. 3523 — 27)

(Meister, euer Harfenspiel ist gut. Die Noten sind kunstgerecht gespielt, sehnsuchts
voll, wie es ihnen bestimmt war. Diese [Melodie] machten Bretonen von meinem 
Herren Gurun und von seiner Liebsten.)
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Daß dieser Lai eine Liebesgeschichte behandelt, wird aus der knappen Be
merkung bei Gottfried deutlich, mehr aber auch nicht. Auch die Fassung 
des Thomas scheint, wie die Saga zeigt (c. 22), nur solch eine Anspielung 
enthalten zu haben. Für viele Hörer des Thomas wie besonders auch Gott
frieds, mag es bei dieser relativ nichtssagenden Anspielung geblieben sein. 
Wer aber die Geschichte von Gurun und seiner Freundin kannte, dem er
schloß sich eine gänzlich neue Sinnebene: der altfranzösische Lai von 
Guiron erzählt, wie dieser Ritter wegen seiner Liebe zu einer verheirateten 
Frau von deren Ehemann getötet wird. Sein Herz wird der Dame zum Es
sen vorgesetzt; sie stirbt aus Gram darüber. Die Parallelität in der Perso
nenkonstellation zur Geschichte von Tristan, Isolde und Marke ist offen
sichtlich. Wesentlich erscheint mir aber die zentrale Aussage zu sein, auf 
die die Geschichte hinläuft: die letzte Vereinigung der Liebenden ist nur 
im Tode möglich. Wer unter den Zuhörern des Gottfriedschen Romans 
den altfranzösischen Lai kannte — und im deutschen Südwesten, nahe der 
französischen Sprachgrenze, dürfte das nicht ganz unmöglich gewesen 
sein —, der erkannte in dieser knappen Anspielung bereits den Bezug zum 
Schluß und Ziel der Geschichte von Tristan und Isolde.

Ein zweites Mal wird die Geschichte von Gurun wieder aufgenommen. 
Gottfrieds Fassung bricht vorher ab, aber die Fragmente des Thomas lie
fern uns die Situation: nach der endgültigen Trennung von Tristan sitzt 
Isolde in ihrem Gemach. Sie verfaßt einen traurigen Lai von der Liebe 
(E fait un lai pitus d’amur, v. 834), und der Inhalt dieses Lais ist die Ge
schichte von Gurun, die hier etwas ausführlicher beschrieben wird.

Wir kehren zurück zu der gerade erwähnten Episode: Der junge Tristan 
hört dem Spiel des Harfners zu. Er nimmt schließlich selbst das Instru
ment in die Hand und trägt zwei bretonische Lais vor:

Nu Tristan der begunde 
einen leich do lazen clingen in 
von der vil stolzen vriundin 
Gralandes des schoenen. (v. 3584 — 3587)

(Nun begann Tristan für sie einen Leich erklingen zu lassen von der überaus stol
zen Geliebten des schönen Gralant.)

Auch hier wird nur angespielt auf die Thematik, die wir aus einigen alt
französischen Fassungen genauer kennen: Der Ritter Graland verliebt 
sich in eine feenhafte Frau, deren Liebe er nur erringen kann, wenn er 
sein Leben aufgibt, ihr unter das Wasser in ihr Reich folgt. —

Und noch einen senelichen, also von sehnsuchtsvoller Liebe handelnden 
Lai trägt Tristan vor, den von Pyramus und Thisbe. Die Geschichte war 
dem Mittelalter gut bekannt aus Ovids „Metamorphosen“, die im Lektüre
bereich der Lateinschulen regelmäßig durchgearbeitet wurden. Aber auch 
produktiv und gestalterisch setzte sich das Mittelalter mit der Liebe und 
dem Tod des Paares auseinander. Mindestens sechs lateinische Bearbei
tungen, meist des 12. Jahrhunderts, sowie eine Reihe von Fassungen in
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den verschiedenen Volkssprachen belegen das eindrücklich (Glendin
ning). — Bei der Geschichte von Pyramus und Thisbe ist es nicht allein 
die durch die Umgebung verhinderte Liebe der beiden, die die Nähe zur 
Tristan-Isolden-Liebe markiert, sondern vielmehr der Schluß der Ge
schichte. Die Überreste der beiden Liebenden werden in ein und dersel
ben Urne beigesetzt. Hier sind sie vereinigt. Und über dem Grab wölbt 
sich ein Maulbeerbaum, dessen vormals weiße Früchte nun auf ewige Zei
ten von purpurner Schwärze sind. Andere Fassungen bringen leichte Mo
difikationen: von der einen Seite des Grabes wächst eine Rebe empor, die 
sich an der anderen Seite in den Boden hinein versenkt. Solche Auflösung 
des Liebestodes in die Zeichenhaftigkeit der Natur ist es, die die Pyramus- 
und-Thisbe-Geschichte des Mittelalters mit dem Schluß der Geschichte 
von Tristan und Isolde verbindet.

Überschauen wir die kurze Szene, in der der knabenhafte Tristan eine 
neue Stufe seiner Vollkommenheit vor der Hofgesellschaft zeigt, dann se
hen wir in den drei vorgeführten Lais Inhalt und Zielpunkt der Geschichte 
von Tristan und Isolde bereits präfiguriert. Wir müssen freilich einschrän
ken: nur der kundige Hörer oder Leser des Romans ist in der Lage, die 
Zeichen als solche zu erkennen und auf den Erzählgang des Romans zu 
beziehen.

Mit dieser Episode korrespondiert eine andere, die in der Landschaft 
um die Minnegrotte spielt: In dem paradiesgleichen Garten sitzen Tristan 
und Isolde beieinander und erzählen sich senemaere, Geschichten also 
von liebeserfüllter Sehnsucht (v. 17182 ff.). Peter Ganz hat in einem 1971 
erschienenen Aufsatz gezeigt, daß die vier hier nur mit einer Namensnen
nung angespielten Geschichten der Phyllis von Trakien, der Kanake oder 
der Byblis und die von der verlassenen Dido unterschiedliche Aspekte ei
ner jeweils unseligen Liebe zeigen, die zum Tode hinführt. Auch in diesen 
Fällen ist Ovid, der die Liebesanschauung des 12. Jahrhunderts, auch die 
in den volkssprachlichen Literaturen, maßgeblich geprägt hat, derjenige, 
aus dessen Werken diese Geschichten stammen: aus den „Metamorpho
sen“ und aus den „Heroiden“.

Welche Bedeutung hat dieser Kranz von Geschichten der Liebe, die die 
Romanerzählung von Tristan und Isolde begleiten, Geschichten, in denen 
unerfüllbare Liebe zum Tod, und erst hier, im Tod, die Erfüllung findet? 
Es sind nur knapp angedeutete Erzählungen, die nicht von sich aus ihren 
Bezug zur Tristan-Isolden-Liebe offenbaren, sondern die enträtselt wer
den müssen. Demjenigen aber, der sie enträtselt, stellt sich die Tristan- 
Isolden-Liebe in neuer Sicht dar. Sie ist nicht einmaliges Ereignis, sondern 
hat sich immer wieder ereignet, so im alten Babylon, wie Gottfried eigens 
zur Geschichte von Pyramus und Thisbe bemerkt, in der römischen Vor
zeit, wie die Geschichte von Aeneas und Dido zeigt, und in der ritterlichen 
Welt der Gegenwart, der Gurun und Gralant entstammen.

Eine Überhöhung dieser Liebesgeschichten bietet ein Leich, den Tristan 
selber dichtete und komponierte, und den Gottfried uns am Ende seines 
unvollendeten Romans als den edelen leich Tristanden (v. 19205) nennt. 
Nach Gottfrieds Worten ist er der ganzen Welt bekannt. Tristan verfaßt
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ihn, als er sich am Hofe der Isolde Weißhand befindet und in seinen Ge
danken hin- und hergerissen ist zwischen der geliebten Isolde und der 
neuen Frau, die eben diesen Namen trägt. Aber es ist nicht nur dieser 
Leich, sondern es sind auch andere höfische Gesänge, die Tristan in dieser 
Situation dichtet. Und allen ist ein Refrain beigegeben, dessen französi
schen Wortlaut uns Gottfried mitteilt:

„Isot ma drue, hot m’amie
en vus ma mort, en vus ma vie“! (v. 19213 f.)

(Isolde meine Geliebte, Isolde meine Freundin, in Euch liegt mein Tod, in Euch 
mein Leben.)

Die Geschichten der Liebe, die in vielfältigen Brechungen die Roman
handlung begleiten, münden also ein in die Liebesgeschichte Tristans und 
Isoldes, die sich in diesem Refrain wie in einer Abbreviatur ausdrückt. 
Ein weiterer Aspekt tritt hinzu: Hier wie bei den übrigen an die Handlung 
angelagerten Liebesgeschichten erscheinen also musikalisch-dichterische 
Kunstwerke, vorgeführt von den beiden Künstlern Tristan und Isolde in
nerhalb der Kunstform höfischen Erzählens, im Roman. Kunst bricht sich 
in sich selbst.

VI

Ein weiterer Bereich ist anzusprechen, in dem die Darstellung von Kunst 
zum unmittelbaren Ausdrucksträger wird. Es handelt sich um zwei Schil
derungen einer Idealarchitektur, die in den Roman eingebettet sind, um 
die Minnegrotte und um den Statuensaal. Die Schwierigkeit beim Ver
gleich ergibt sich daraus, daß die Minnegrotte nur bei Gottfried erhalten 
ist, der Statuensaal nur in den Fragmenten des Thomas (v. 941 — 1010) 
bzw. in der „Tristramssaga“ (c. 79 f.). Die Minnegrotte tritt an die Stelle 
der Waldleben-Episode des älteren Romans, in der die Liebenden zwar 
unbehelligt von der Gesellschaft zusammen sind, jedoch dieses Leben un
ter äußerster Entbehrung führen. Wir dürfen annehmen, daß Thomas die 
Minnegrotte in die Tristan-Dichtung eingeführt hat, wenn auch seine Ge
staltung uns undeutlich bleibt. Wir gehen deshalb im folgenden von der 
Gestaltung aus, die Gottfried dieser Episode gegeben hat. — Zur Grotte 
wandern Tristan und Isolde, nachdem sie vom Hofe verbannt sind. Tri
stan hatte die Grotte vor langen Jahren gefunden. Über die Geschichte 
dieser Grotte erfahren wir, daß sie schon in grauer Urzeit in den Berg ge
hauen wurde. Damals lebten Riesen in dieser Gegend, die immer dann, 
wenn sie Liebe pflegen wollten, sich hierher zurückzogen. Die Grotte 
selbst liegt inmitten einer völligen Wüste, zwei Tagreisen weit von der be
wohnten Welt entfernt. Geschildert wird uns die Grotte als Idealarchitek
tur (v. 16703 ff.), wie wir sie ähnlich aus anderen höfischen Romanen vor 
und neben Thomas/Gottfried kennen. Ein völlig rundes glattes Gewölbe
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ist es, das oben mit einer Krone abgeschlossen wird. Perlen verzieren es, 
der Estrich ist aus grasgrünem Marmor. Ein kristallenes Bett steht in der 
Mitte und ist durch eine Inschrift der Göttin Minne geweiht. Oben im Ge
wölbe lassen kleine Fenster das Licht hereinfallen. Umgeben ist die Grotte 
von einem paradiesischen Garten, der ganz in der topischen Tradition des 
locus amoenus geschildert wird. Damit könnte es eigentlich sein Bewenden 
haben, doch Gottfried fügt der Grottenbeschreibung eine Exegese bei, in 
der Lage und Eigenart des architektonischen Kunstwerks auf die Minne 
hin ausgedeutet werden (v. 16923 — 17099). Die glatte und runde Beschaf
fenheit des Inneren bedeutet die Einfachheit der Liebe, die ohne Winkel 
und Ecken sein soll, nämlich ohne Betrug und Tücke. Die Weite der 
Grotte bezeichnet die Kraft der Liebe, die unbegrenzt ist. Die Höhe steht 
für die Hochgestimmtheit des Gemütes der Liebenden, das sich in die 
Wolken hinaufhebt. Die Krone im oberen Abschluß des Gewölbes ist Ab
bild der Vollkommenheit, die die Liebe erreichen kann, die weiße Glätte 
der Wand Zeichen der Lauterkeit, der marmorne Fußboden in seiner grü
nen Farbe steht für Beständigkeit. Das kristallene Bett schließlich, das der 
Minne geweiht ist, bezeichnet gleichfalls eine Eigenschaft der Liebe, die 
kristallklar, durchsichtig und lauter sein soll. Das von oben hereinstrah
lende Licht ist die Ehre, die durch die Fenster Güte, Demut und höfisches 
Betragen auf das Minnebett fällt und den Raum erleuchtet. Die verbor
gene Lage der Grotte schließlich in der Wildnis, der gefahrvolle Weg dort
hin zeigen, daß nur wenige dieses Ziel erreichen: martercere (v. 17085), 
Märtyrer sind es, die sich auf diesen Weg machen. Wer ihn aber zu Ende 
gegangen ist, möchte nie mehr an anderem Orte sein.

Die Traditionen, denen Gottfried hier folgt, sind durch die Arbeiten 
von Ranke und Kolb beschrieben: die geistliche Exegese des Kirchen
baus, wie sie etwa in den Kirchweihpredigten des Honorius Augustodu- 
nensis vorliegt, sowie die Beschreibung des Hauses der Liebe, wie franzö
sische Texte, die freilich erst später belegt sind, sie bieten.

Der utopischen Idealität der Architektur, wie sie uns hier vor Augen 
tritt, entspricht die utopische Konstruktion der Minne. Die mit ihr ver
bundenen Werte der Ehre, des höfischen Verhaltens sind nicht an die 
menschliche Gesellschaft gebunden, sondern fallen von oben als Licht auf 
die Zweisamkeit der Liebenden. Und so ist es nur konsequent, wenn Gott
fried den „Hofstaat“ schildert, der den Liebenden dient, wenn sie durch 
die die Grotte umgebende paradiesische Landschaft wandern 
(v. 16881 ff.). Die Linde gibt ihnen Schatten, die Sonne Wärme, der Brun
nen Erfrischung, die Pflanzenwelt und die Vögel dienen um die Wette, al
len Sinnen der beiden Liebenden Genuß zu schenken. Doch der utopische 
Charakter dieser Situation wird deutlich. Beide Liebende kehren zurück in 
die menschliche Gesellschaft, nicht aus ihrem Paradies vertrieben — wie 
Adam und Eva —, sondern aus freien Stücken, weil der Mensch die 
menschliche Gesellschaft braucht.

Mit der Minnegrotte korrespondiert gegen Schluß des Romans die Be
schreibung des Statuensaals (Saga, c. 80). Auch hier handelt es sich um 
eine runde, hochgewölbte Kuppel, die in grauer Vorzeit in einen Berg ge-
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hauen worden war. Alle Tage verläßt Tristan seine Ehefrau Isolde Weiß
hand, um unbemerkt in dieser Grotte zu arbeiten. Er stellt hier Bildwerke 
auf, die lebenden Personen vom Hofe Markes täuschend ähnlich sehen. 
Im Mittelpunkt steht Isolde in einer Haltung, die an die Abschiedsszene 
erinnert: Mit ihrer rechten Hand reicht sie einen Ring, der folgende In
schrift trägt: „Tristram, nimm diesen Ring als Erinnerung an unsere Liebe 
und vergiß nicht unsere Kümmernisse, Mühsal und Elend, die du um meinet- 
und deinetwillen erduldet hast“ (Saga, c. 80). Oftmals geht Tristan in diese 
Höhle, spricht mit der Geliebten, die durch eine kunstvolle Apparatur 
kostbare Düfte verbreitet, und umarmt sie (Saga, c. 79 —81; Thomas 
v. 941 ff.).

In dieser Episode tritt Tristan gewissermaßen als Weltenschöpfer auf, 
dessen Welt freilich unbeseelt, „unmenschlich“ ist. Über die Minnegrotte 
führt der Statuensaal noch eine Stufe weiter. Waren dort die Liebenden in 
ihrem Kunstgehäuse zwar abgeschlossen von der Gesellschaft, aber noch 
in der Zweisamkeit der Liebe, so ist hier der Punkt absoluter Verein
samung erreicht. Obwohl Tristan Isolde noch einmal Wiedersehen wird, ist 
hier bereits das Ende der Geschichte gezeichnet: Tristan stirbt in Einsam
keit.

VII

Damit komme ich zu meinem letzten Punkt, zur Bedeutung der Struktur 
innerhalb der literarischen Formung der Tristan-Dichtungen. Es geht da
bei um Organisationsformen, in denen Handlung dargeboten wird, und 
um die Bedeutung dieser Handlungsorganisation für die Sinnstiftung des 
Textes. An den Artusromanen Chretiens hat die romanistische und germa
nistische Forschung ein System kunstvoller Doppelungen der Handlungs
führung aufgedeckt und unmittelbar auf die zentrale Aussage des jeweili
gen Werkes beziehen können. Freilich muß dabei die Begrenztheit dieser 
Erkenntnis im Auge bleiben: von den gut 25 höfischen Romanen, die in 
Frankreich in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts entstehen, sind es nur die 
von Chretiens verfaßten „Erec“, „Yvain“, der „Karrenritter“ sowie der 
„Conte du Graal“, die diesem Strukturmuster folgen.

In den Tristan-Dichtungen des 12. und 13. Jahrhunderts beobachten wir 
nun eine Bauform, die sich aus zwei Komponenten zusammensetzt. Der 
erste Teil des Romans folgt einem biographischen Muster, wie es aus Le
gende und Vita in der lateinischen Literatur gut bekannt war. Die Eltern 
Tristans werden genannt, Kindheit, Jugend und Taten des Helden.

Die planende Bewußtheit, mit der die Erzählabläufe organisiert wer
den, wird bereits an der Gestaltung der Vorgeschichte des Tristan-Romans 
sichtbar. In der frühen Fassung, wie sie durch Eilharts Roman repräsen
tiert wird, war sie ausgesprochen knapp gehalten und diente eigentlich nur 
dazu, Eltern und Herkunft des Helden ins Blickfeld zu rücken. In der Fas
sung des Thomas, wie wir sie durch Gottfried kennen, ist die Vorge
schichte zum eigenen Liebesroman ausgebaut, dessen Korrespondenz mit
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der Liebesgeschichte von Tristan und Isolde genau herausgearbeitet wird. 
Das wird deutlich an stilistischen Elementen, wie etwa dem Chiasmus bei 
der Bezeichnung der beiden Liebenden Riwalin und Blanscheflur:

die teilten wol geliche
ir herzen künicriche:
daz ir wart Riwaline,
da wider wart ir daz sine (v. 815 — 818)

(Sie teilten gleichermaßen das Königreich ihrer Herzen: das ihre wurde Riwalin zu
teil, ihr hingegen das seine.)

Es zeigt sich auch auf der Ebene der Metaphern, von denen etwa die vom 
freien Vogel, der sich auf die Leimrute des Vogelfängers setzt, die auf den 
Tod gerichtete Finalität der Liebesgeschichte zwischen Riwalin und 
Blanscheflur zeigt und mit der von Tristan und Isolde verbindet. Beson
ders nachdrücklich wird die Bindung der Vorgeschichte an den Hauptteil 
durch die Szene, in der die Zeugung Tristans geschildert wird.

Riwalin und Blanscheflur offenbaren sich ihre gegenseitige Liebe. Ri
walin zieht in die Schlacht für Marke und kehrt zu Tode verletzt heim. Es 
gibt keine Aussicht auf Rettung. Aus Gründen der Schicklichkeit kann 
Blanscheflur nicht zu dem Geliebten gelangen. Sie verkleidet sich und ge
langt als Ärztin zu Riwalin. Die Tür verriegelt sie. Sie legt ihre Wange an 
die Riwalins, bis ihr vor Liebe und Kummer die Sinne schwinden. Gott
fried beschreibt genau die Veränderungen, die mit Blanscheflur Vorgehen:

und leite Riwaline
ir wange an daz sine,
bis daz ir aber do beide
von liebe und ouch von leide
ir libes kraft da von gesweich:
ir rosevarwer munt wart bleich,
ir lieh diu kam vil garwe
von der vil liebten varwe,
diu da vor an ir libe lac;
ir claren ougen wart der tac
trüebe unde vinster als diu naht.
sus lac si in der unmaht
und ane sinne lange,
ir wange an sinem wange,
geliche als ob si weere tot. (v. 1293 — 1307)

(Und sie legte Riwalin ihre Wange an seine, bis ihr dann vor Glück und vor Leid 
ihre Kraft schwand. Ihre rosigen Lippen erblichen, ihr Körper verlor seine lebens
voll-strahlende Farbe, die er vorher gehabt hatte, und wurde fahl. In ihren klaren 
Augen wurde der Tag so trübe und finster wie die Nacht. So lag sie in Ohnmacht 
und besinnungslos lange Zeit. Ihre Wange an seiner Wange, genauso als ob sie tot 
wäre.)



Riwalin hat den Augenblick seines Todes nahezu erreicht, als Blan- 
scheflur zu ihm tritt. Und die Schilderung Gottfrieds zeigt, daß sie ihm auf 
diesem Wege nachgeht: Gemeinsam steigen sie zum Tode hinab, doch 
dann kommt eine Wendung, die wiederum die Ambivalenz der Minne un
ter Beweis stellt, einer Kraft, die den Menschen töten, ihm aber auch Le
ben schenken kann. Blanscheflur legt ihren Mund an den des Geliebten 
und küßt ihn tausendmal (hundert tusent stunt, v. 13012). Riwalins Sinne 
erwachen, die Liebe erweckt ihn zu neuem Leben: Tristan wird gezeugt. 
Doch auch diesen Vorgang sieht Gottfried in seiner Zweiseitigkeit: Blan
scheflur hat ein Kind empfangen, aber sie wird bei der Geburt dieses Kin
des sterben müssen:

Sus was, daz Riwalin genas
und Blanscheflur diu schoene was
von ime entladen unde beladen
mit zweier hande herzeschaden:
groz leit lie si bi dem man
unde truoc daz groezer dan;
si lie da senede herzenot
und truoc mit ir von dan den tot:
die not si mit der minne lie,
den tot si mit dem kinde enpfie. (v. 1331 — 1340)

(So wurde Riwalin gesund und die schöne Blanscheflur war durch ihn befreit wie 
auch beladen von und mit zweierlei Herzenskummer: Großes Leid ließ sie bei die
sem Mann und trug ein noch größeres davon. Sie ließ ihren Liebesschmerz und 
nahm den Tod mit sich: durch die Liebe verging ihr Schmerz, den Tod empfing sie 
mit dem Kind).

Die Episode zeigt, daß Minne auch bedeutet, mit dem anderen in den Tod 
hinabzusteigen. Damit ist im Geschick von Riwalin und Blanscheflur der 
finale Punkt der Geschichte von Tristan und Isolde bereits beschrieben.

So gesehen ist die Vorgeschichte nicht einfach Erzählung von der Her
kunft Tristans, sondern poetische und poetologische Konzeption eines 
Spiegels, in dem sich die Geschichte der Liebe von Tristan und Isolde 
bricht. Freilich, von Anfang an ist das dem Hörer oder Leser, der im Ab
lauf des Erzählens sukzessive voranschreitet, nicht oder nur in Umrissen 
erkennbar. Erst in der Rückschau, von der entfalteten Tristangeschichte 
her, wird die poetische Dimension der Vorgeschichte in vollem Umfang 
sichtbar.

Der erste Teil des eigentlichen Romans gilt der Kindheit und Jugend 
Tristans. Es ist freilich nicht ein allmähliches Heranreifen der Persönlich
keit über Gefahren, Bedrohung und Widerstände hinweg, wie es der Bil
dungsroman des 19. Jahrhunderts darstellen würde. Vielmehr tritt im mit
telalterlichen Roman der Held in einer Folge von Stufen als jeweils fertig 
abgeschlossenes Wesen auf. Der differenziert darstellende Roman Gott
frieds zeigt das besonders deutlich: Was Tristan auch anfängt, stets be-
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herrscht er es aufs vorbildlichste, seien es nun die kultivierten Jagdgebräu
che, mit denen er die Hofgesellschaft Markes in Erstaunen setzt, seien es 
seine sprachlichen und musikalischen Fertigkeiten, sei es seine Kampf
tüchtigkeit, mit der er, allen anderen überlegen, in den Kampf mit Morolt 
eintritt und dadurch zum Landesretter wird, sei es als Drachentöter, der 
die königliche Braut erringt.

Dieses in Stufen vorgeführte „biographische“ Schema wird abrupt un
terbrochen in dem Augenblick, in dem Tristan und Isolde den Minne
trank zu sich nehmen. Von diesem Punkt an beobachten wir eine neue 
Form der Handlungsorganisation. Sie besteht aus einer Abfolge von Ver
suchen der beiden Liebenden, ihre Liebe gegen die höfische Gesellschaft 
zu verwirklichen. Die Binnengliederung dieser Handlungssegmente folgt 
einem einheitlichen Muster: Täuschung des Hofs durch die Liebenden — 
punktuelle Verwirklichung der Liebe — Entdeckung. Bei aller inhaltlichen 
Variation ist dieser Dreischritt stets zu beobachten. Dabei impliziert die 
Verwirklichung der Liebe, sei es, daß sie sich über eine längere Phase er
streckt, sei es, daß sie auf wenige Stunden begrenzt ist, stets ihre Gefähr
dung und Zerstörung.

Dazu einige Beispiele: Marke kann in der Hochzeitsnacht getäuscht 
werden; dadurch erhalten die Liebenden Freiraum für sich. Doch Marke 
— bei Gottfried ist es Marjodo — entdeckt die Liebenden, die Trennung 
erfolgt. Durch die List des im Wasser schwimmenden Holzspans können 
die beiden wieder Zusammenkommen. Wieder werden sie entdeckt, dies
mal freilich durch die Verstellung in der Baumgartenszene mit positivem 
Ausgang: Tristan darf an den Hof zurückkehren: ir beider wunne diu was 
vol, v. 15042 („ihr beider Glück war vollkommen“).

Doch der Erzähler spricht hier aus der trügerischen Sicht der Geliebten. 
Die Handlung verläuft anders: Bald werden Tristan und Isolde wieder 
entdeckt, und wieder beginnt die Trennung. Die von Eilharts Roman re
präsentierte frühe Fassung unterbricht diese Folge lediglich durch die 
Waldlebenepisode, in der ein Zeitraum von knapp zwei Jahren den Lie
benden in der Einsamkeit geschenkt ist, abseits der höfischen Gesell
schaft. Doch mit der Rückkehr Isoldes an den Hof ist auch die Trennung 
von Tristan, der in ferne Länder zieht, verbunden. Die episodische Struk
tur in dem geschilderten Dreischritt wird weitergeführt: in mehreren Ver
kleidungen versucht Tristan nach Cornwall zu der geliebten Frau zu ge
langen, als Aussätziger, Pilger, Spielmann und zum Schluß als Narr. Für 
den Roman Eilharts liegt in dieser strukturellen Durcharbeitung der 
Handlung das eigentliche Merkmal künstlerischer Gestaltung. Sein Ziel ist 
in erster Linie das Erzählen der Geschichte von Tristrant und Isalde, 
die aus sich selbst heraus und durch sich selbst wirkt. Anspruchsvolle for
male Stilisierung, wie wir sie bei Thomas und Gottfried beobachtet haben, 
ist dieser Fassung fern.

Betrachten wir den Episodenbestand der frühen Fassung, wie sie uns 
durch Eilharts Roman geboten wird, mit dem Bestand, den die Thomas- 
Gottfried-Fassung aufweist, so stellen wir beträchtliche Unterschiede fest, 
die sich zum Teil auch in der Reihenfolge niederschlagen. Das weist dar-
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auf hin, daß wir es im zweiten Teil des Tristan-Romans mit einer additi
ven Struktur zu tun haben, in der die einzelnen Teile nicht in kausal be
gründeter Linearität verbunden sind, sondern relativ frei ausgewechselt 
und verändert werden können. Begünstigt wurde diese Variabilität durch 
die übereinstimmende Binnenstruktur der Glieder in der Art des geschil
derten Dreischritts von Täuschung des Hofs — Vereinigung — Entdek- 
kung und Trennung. Theoretisch wäre die Kette dieser Glieder ad infini- 
tum zu verlängern. Auf jede Trennung der Liebenden erfolgt eine erneute 
Täuschung des Hofes mit dem Ziel der Vereinigung, die in ihrem Kern 
schon die Trennung birgt. Das Ende der Erzählung von Tristan und 
Isolde wird durch eine Umkehrung des Strukturmusters bewirkt: die Täu
schung geht nicht von den Liebenden aus, sondern trifft sie; Tristan wird 
getäuscht: Das Schiff, von dem er sich Rettung erhofft, trägt nach Aussage 
von Isolde Weißhand ein schwarzes Segel. Tristan stirbt und nach ihm die 
blonde Isolde.

Die Einsicht in die additive Struktur des zweiten Teils der Tristan-Dich
tungen wird bestätigt durch die Existenz der Episodengedichte, die uns 
aus dem 12. und 13. Jahrhundert überliefert sind. Sie alle folgen dem oben 
geschilderten Dreischritt-Muster: Täuschung, Vereinigung, Trennung.

Wohl älterem Motivbestand gehört die „Folie Tristan“ an, die uns in zwei Fas
sungen erhalten ist. In der Verkleidung eines Narren kommt Tristan unerkannt an 
den Hof Markes und zur Königin, die ihn indes nicht erkennt. Um die Geliebte 
zum Wiedererkennen zu bewegen, erzählt der Narr stichpunktartig die vergangene 
gemeinsame Geschichte, doch erfolglos. Erst als Tristans Jagdhund, den er zurück
gelassen hatte, seinen Herrn erkennt, erkennt ihn auch Isolde. Die ältere Berner 
Fassung schließt: „Bei diesen Worten, ohne großen Lärm, wie ihr es hier gehört 
habt, tritt Tristan hinter den Bettvorhang: in seinen Armen hält er die Königin“ 
(Ranke, S. 125). Der Hörer dieser Geschichte weiß aber genau, daß die Trennung 
der Liebenden folgen wird und bei dieser Episode mitzudenken ist.

Wesentlich artifizieller ist eine kleine Verserzählung der Marie de France, die in 
einer Art literarischen Versteckspiels im Prolog lediglich sagt, sie wolle erzählen, 
wie es zu einem lyrischen Lai, also einem textierten Musikstück gekommen sei, das 
Tristan selber verfaßt und komponiert habe. Tristan befindet sich in der Verban
nung, doch versucht er, Isolde wiederzusehen. Er wartet an dem Wege, den der Hof 
auf seinem Pfingstausflug nehmen wird. In einen Haselnußstecken ritzt er seinen 
Namen hinein — ein uns schon bekanntes Motiv — und legt ihn an den Weg. Die
ser Stecken soll Isolde daran erinnern, daß es mit ihr und Tristan genauso steht wie 
mit dem Geißblatt, das sich an den Haselnußstrauch anschmiegt: wenn es sich mit 
ihm verbunden und verflochten hat, können beide zusammen weiterleben. Will sie 
aber jemand trennen, dann stirbt der Haselstrauch rasch ab und ebenso das Geiß
blatt. Die Königin erblickt den Stock, es kommt zu einer kurzen Begegnung im 
Wald, doch die Trennung folgt unmittelbar. — Wie diese kurze Erzählung in die 
Geschichte von Tristan und Isolde eingebunden werden konnte, zeigt der Schluß
satz: „Tristan ging zurück nach Wales so lange, bis sein Onkel ihn zu sich befahl“ 
(v. 105 f.). Der folgende Satz jedoch verweist wieder auf die Ebene des Künstler
tums Tristans. Es heißt weiter: „Aus der Freude heraus, die er über das Wiederse
hen mit seiner Geliebten empfunden hat, und um an das, was er geschrieben hatte, 
zu erinnern, hat Tristrant darüber einen neuen Lai verfertigt. Die Engländer nen
nen ihn Gotelef die Franzosen Chievrefoil. “
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Ein weiteres Episodengedicht ist uns eingelagert in einen altfranzösischen Lie- 
besdisput aus der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts überliefert. Hier verlangt ein Lieb
haber von seiner Freundin die volle Hingabe, und er untermauert seine Forderung 
literarisch: er verweist auf berühmte Frauen wie Helena, Dido und schließlich auch 
auf Isolde. In diesem Zusammenhang steht eine kleine Episode, die erzählt, wie der 
vom Hofe verbannte Tristan nachts im Garten die Stimme der Nachtigall nachge
ahmt habe, um Isolde zu bewegen, zu ihm zu kommen. Trotz großer Angst verläßt 
Isolde das Schlafgemach und genießt die kurzen Augenblicke mit dem Geliebten.

Das vierte Episodengedicht „Tristan menestrel“, schließlich ist eingelagert in die 
Perceval-Fortsetzung des Gerbert von Montreuil (wohl Anfang 13. Jahrhundert). 
Am Artushof beginnt die Handlung. Man zieht zu König Marke zu einem Turnier. 
Tristan erscheint in der Verkleidung eines Spielmanns, der auf einer kleinen Flöte 
die Melodie des Tristan-Lais spielt und daran von Isolde erkannt wird. Freilich 
wird am Schluß hier die Struktur umgebogen: Die Artusritter bitten Marke, sich mit 
Tristan zu versöhnen, und Marke gestattet Tristan, am Hof zu bleiben. Der positive 
Ausgang dieser Episode stellt das Grundmuster nicht in Frage. Die Liebe zu Isolde 
bedingt Täuschung, ihr wird zwangsläufig wieder die Entdeckung und ebenso die 
Trennung folgen.

Aus der deutschen Literatur ist uns nur eine einzige Episodendichtung, „Tristan 
als Mönch“, überliefert, die wohl aus der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts stammt. Ihr 
anonymer Verfasser hat offenbar eine Reihe von Tristanfassungen gekannt, aus de
nen Einzelheiten in seine Dichtung eingeflossen sind. Die Handlung spielt nach der 
Verheiratung Tristans mit Isolde Weißhand und geht auch hier, wie bei „Tristan 
menestrel“, vom Artushof aus. Tristan findet im Wald einen toten Ritter. Er läßt 
durch einen Boten an Markes Hof ausrichten, Tristan sei gestorben. In einem Trau
erzug wird der tote Ritter nach Tintajoel überführt, Tristan begleitet den Zug, als 
Mönch verkleidet. Er gibt sich Isolde zu erkennen und darf sie, vom Hofe uner
kannt, als geistlicher Beistand und kundiger Arzt in ihrem nur zu verständlichen 
„Schmerz“ trösten. — Stärker als die übrigen Episodengedichte ist „Tristan als 
Mönch“ der Gattung des Schwanks nahegerückt, einer Gattung also, die, in zahlrei
chen Beispielen aus der Romania wie aus dem deutschen Sprachraum belegt, das 
Ehebruchsthema in den vielfältigsten Variationen bietet (Roth).

Die Existenz solcher Episodengedichte scheint unmittelbar mit dem 
Strukturmuster der Tristan-Romane zusammenzuhängen. Zwar gibt es 
auch zur Thematik des weiteren höfischen Romans, abgesehen also von 
Tristan und Isolde, zahlreiche Episodengedichte, in Frankreich seit dem 
12. Jahrhundert (Marie de France und andere, meist anonyme Autoren), 
in Deutschland seit dem 13. Jahrhundert. Aber in keinem Falle können sie 
aus der Struktur der Romane heraus definiert werden.

Gestaltungsmöglichkeiten höfischer Roman-Literatur haben wir am 
Beispiel der Tristan-Dichtungen der Zeit um 1200 beobachtet. Diese ste
hen und entstehen in einem Bezugsfeld von Tristan-Traditionen ganz un
terschiedlicher Art, schriftlicher wie auch mündlicher, deren Vielschichtig
keit der heutige Beobachter nur noch erahnen kann. Ein wichtiges Zeugnis 
dafür findet sich im Roman des Beroul, dort, wo er von der Befreiung 
Isoldes aus der Hand der Aussätzigen berichtet. Über das Schicksal des 
Anführers der Aussätzigen, Ivain, sagt er (v. 1265 — 1270, Zitat nach der 
Übersetzung von Mölk): „Die Erzähler (Li contor) sagen, daß sie Ivain er
tränkt haben, die sind jedoch ungebildet und gemein. Sie kennen die Ge-
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schichte (l’estoire) nicht gut, Berol hat sie besser in seinem Gedächtnis. 
Tristan war zu edel und zu höfisch, Leute von dieser Art zu töten.“ Der 
Autor, der seine Geschichte von Tristan und Isolde in der buchliterari
schen Form des Höfischen Romans darbietet, setzt sich offenbar ab von 
solchen Zeitgenossen, die die gleiche Geschichte mündlich erzählen. Aber 
wie sie, so ist auch Beroul verwiesen auf sein Gedächtnis (memoire), aus 
dem er das Material für seine Romanerzählung nimmt. Es scheint, als hät
ten wir hier den direkten Übergang von mündlicher Erzähltradition in die 
buchliterarische Form des Romans vor uns. Diese Stelle macht uns aber 
auch die Rangunterschiede deutlich, in denen Dichtung im ausgehenden 
12. Jahrhundert bewertet werden konnte. Die von Beroul angegriffenen 
Erzähler werden als ungebildet und gemein (vilain) eingestuft, rohes 
Gauklervolk, dessen Art, die Geschichte zu erzählen, nichts anderes er
warten läßt. Beroul jedoch formt die Geschichte anders, sein Tristan ist 
edel und höfisch (preuz et cortois, v. 1269). Es ist der Anspruch der neuen, 
unter dem Patronat des Adels entstehenden Romanliteratur, der sich hier 
durchsetzt gegen eine zeitgleiche, vielleicht auch wesentlich ältere Erzähl
tradition, die der Mündlichkeit Vorbehalten war. Gerne wüßte der heutige 
Literarhistoriker mehr von dieser Art des Erzählens, auch um abschätzen 
zu können, wie groß der Abstand zu dem sich ans Buch bindenden Höfi
schen Roman eigentlich war.

In diesen Zusammenhang gehört auch die Stelle aus dem Tristan-Ro
man des Thomas, wo er zu der Vielfalt Stellung nimmt, in der die Ge
schichte von Tristan und Isolde in seiner Zeit auftritt. Er sagt dort (ich 
folge der Übersetzung von Gesa Bonath, v. 2107 ff.): „Ihr Herren, diese 
Geschichte hat sehr viele Varianten (cest cunte est mult divers) und deshalb 
füge ich sie durch meine Verse zu einer Einheit zusammen.“ Thomas als 
Erzähler trifft in seiner Dichtung eine Auswahl aus unterschiedlichen und 
offenbar divergierenden Erzähltraditionen, wie es kurz danach auch heißt 
(v. 2113): „Hier gehen die Fassungen auseinander“ (Ici diverse la matyre, 
ähnlich auch v. 2115). Als Gewährsmann für die Richtigkeit des von ihm 
Berichteten führt Thomas einen gewissen Breri an, der „die Taten und Er
zählungen von allen Königen, von allen Grafen wußte, die in der Bre
tagne gelebt haben“ (v. 2120 — 2123). Wir kennen diese Quelle nicht, ha
ben aber keinen Anlaß, sie als Fiktion einzustufen. Thomas setzt sich an 
dieser Stelle mit anderen Versionen der Geschichte von Tristan und Isolde 
auseinander, die gegen die Handlungslogik verstoßen: Tristan soll nach 
seiner lebensgefährlichen Verwundung Governal zu der blonden Isolde 
geschickt haben, damit sie ihn rettet. Thomas bezweifelt dies: An Markes 
Hof hätte doch jeder diesen Mann erkannt. Leute, die die Geschichte von 
Tristan und Isolde s o berichten, hätten sich von der Wahrheit (de la ve- 
rur, v. 2152) entfernt. Thomas hingegen kündigt an, entsprechend der Ver
nunft (raisun, v. 2156) zu erzählen. Die Handlungslogik steht für Thomas 
hier im Mittelpunkt. Sie und die Verpflichtung auf die anerkannte und 
verläßliche Quelle des Breri sind Garanten dafür, daß hier die Geschichte 
von Tristan und Isolde „richtig“ erzählt wird.
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Auch bei Gottfried finden wir eine intensive Diskussion um die „rich
tige“, die „wahre“ Geschichte von Tristan und Isolde. Viele seien es gewe
sen, die von den Liebenden in guter Absicht erzählt hätten, aber ohne 
rihte und wärheit(\. 135 ff.). In vielen Büchern, französischen wie lateini
schen (v. 159), habe er nach der „richtigen“ Fassung gesucht. An anderer 
Stelle (v. 8601 ff.) setzt Gottfried sich sogar ausdrücklich gegenüber einer 
anderen Version ab. Es könnte Eilharts Roman damit gemeint sein, doch 
ist das keineswegs sicher, zumal die anderen von Gottfried genannten Tri- 
stan-„Bücher“, insbesondere eine lateinische Quelle, uns gänzlich unbe
kannt sind.

Wenn uns bei den angeführten Zeugnissen auch vieles dunkel bleibt, so 
bestätigen sie doch, daß es in der Zeit um 1200 eine rege literarische Dis
kussion des Tristan-Themas gegeben hat. Die neu entstehende, sich an das 
Buch bindende Form des Höfischen Romans mußte sich durchsetzen ge
genüber einer vielfältigen, auch mündlichen Erzähltradition. Das ist in 
dieser Zeit nicht ungewöhnlich: In der Heldendichtung beobachten wir 
dies, selbst auch in der Artusdichtung, wenn wir Chretiens „,Erec“-Prolog 
(v. 19 — 22) glauben dürfen. Aber erst im Medium der Schriftlichkeit, in 
der Bindung an das Buch, konnte die Geschichte von Tristan und Isolde 
wirkender Teil in der Gattungsgeschichte des Romans und damit Teil der 
großen literarischen Kunst des Hochmittelalters werden, einer Kunst, die 
gerade in dieser Zeit von einem lebhaften Austausch zwischen der latei
nisch geprägten Bildungswelt der Litterati und der noch weitgehend unge- 
prägten, aber aufnahmebereiten Bildungswelt der Laien gekennzeichnet 
ist.
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Karl Heinz Göller

DIE UTOPIA THOMAS MORES

Vorstellung des Werkes1

Am 7. Mai 1515 erhielt Thomas More, damals Untersheriff von London, 
die offizielle königliche Ernennung zum Mitglied einer Wirtschaftsdelega
tion, die in Flandern mit Vertretern des Herzogs von Burgund (des späte
ren Kaisers Karl V.) über Probleme des Wollexports verhandeln sollte.2

Am gleichen Tage schrieb Erasmus von Rotterdam einen Empfehlungs
brief an Peter Giles, Dichter und Herausgeber lateinischer Texte, Stadt
schreiber in Antwerpen. Er bat ihn, seine beiden Freunde Thomas More 
und Cuthbert Tunstall freundschaftlich aufzunehmen; sie verdienten jede 
Art von Entgegenkommen und Zuwendung.3

Peter Giles, besser bekannt unter dem Humanistennamen Petrus Aegi
dius, stattete daraufhin Thomas Morus in Antwerpen einen Besuch ab. 
Mit dem Bericht darüber beginnt das erste Buch der Utopia, das wir als 
eine Art theoretisch-philosophischen Vorspann zum eigentlichen utopi
schen Exemplum im zweiten Buch anzusehen haben. Das erste Buch steht 
ganz im Zeichen des fiktiven Raphael Hythlodeus, den Giles in Antwer
pen mit Morus bekannt gemacht haben soll. Hythlodeus wird als Weltrei
sender vorgestellt, der angeblich Amerigo Vespucci auf drei von dessen 
vier Reisen begleitet hat.

Thomas Morus, und das ist nun nicht mehr der historische Morus, son
dern die unter seinem Namen auftretende persona, lädt den Kreis in seine 
Antwerpener Wohnung ein, und dort berichtet Hythlodeus zunächst über 
seine Reisen in ferne Länder sowie über die Vorzüge und Nachteile der 
Regierungssysteme, die er dort kennenlernte. Seine scharfsinnigen Beob
achtungen werden von allen bewundert. Peter Giles äußert sein Erstaunen 
darüber, daß Raphael sich nicht schon längst einem Fürsten als Ratgeber 
zur Verfügung gestellt hat. Diese Bemerkung führt zu einer längeren Aus
einandersetzung über Sinn und Zweck einer Beratertätigkeit am königli
chen Hof. Dabei stellt sich heraus, daß Raphael auch die englischen Ver
hältnisse gut kennt. Kurz nach dem Aufstand von 1497 hielt er sich einige 
Monate im Hause des Erzbischofs und Lordkanzlers Johannes Morton 
auf. Während eines Dinners kommt es an der Tafel Mortons zu einer leb
haften Diskussion über die katastrophalen gesellschaftlichen Verhältnisse 
in England, vor allem im Gefolge des Übergangs von der traditionellen 
Landwirtschaft zur Schafzucht, Hauptursache der Verarmung und Prole
tarisierung eines großen Teiles der Landbevölkerung. Weitere Angriffs
punkte sind die Landsknechtsplage sowie die übertrieben harte Rechts
praxis — selbst geringfügige Diebstähle wurden mit dem Tode bestraft.

Hythlodeus konstrastiert das düstere Bild des zeitgenössischen Straf
rechts, der Machtpolitik und des Finanzwesens in England mit drei positi-
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ven Gegenbildern, die er in fernen Ländern kennenlernte. Die Polyleriten, 
so sagt er, verurteilen Diebe nicht wie in England zum Tode, sondern zur 
Rückerstattung des gestohlenen Gutes sowie zur Zwangsarbeit. Die Acho- 
rier zwingen ihre Herrscher, auf eroberte Gebiete zu verzichten und sich 
auf ihre Stammländer zu beschränken. Die Makarenser schließlich ver
pflichten den König, niemals mehr als 1000 £ Gold in der Schatzkammer 
aufzubewahren.

Hythlodeus sieht all diese Probleme unter dem von Peter Giles einge- 
brachten Gesichtspunkt der moralischen Verpflichtung des Philosophen 
zur Beratung des Fürsten, ein Postulat, das Hythlodeus ablehnt. Er hat auf 
seinen Reisen vorbildliche politische Systeme kennengelernt, ist aber da
von überzeugt, daß kein Fürst bereit sein wird, aus ihnen zu lernen. Dem 
stimmt auch Mores alter ego zu; allerdings will er keineswegs konzedie
ren, daß jede Art von Beratung sinnlos sei. Er wendet sich nur gegen die 
spitzfindige scholastische Philosophie, die in der Politik nichts zu suchen 
habe, und verlangt stattdessen eine vom aktuellen politischen Problem 
ausgehende philosophische Beratung des Herrschers.

Hythlodays Lieblingsthema ist das Privateigentum. Er kommt mehrfach 
darauf zu sprechen. Plato erkannte, so sagt er mit Nachdruck, daß nur 
durch Gütergemeinschaft die Wohlfahrt aller Menschen gesichert werden 
kann. Privateigentum ist für Hythlodeus die Wurzel allen Übels. Aller
dings scheiterte selbst Plato bei den Arkadiern und Thebanern mit seiner 
Forderung nach Gemeinbesitz aller Güter. Wenn aber der weiseste aller 
Menschen sich mit einem so vernünftigen Rat nicht durchsetzen konnte, 
so sagt Hythlodeus, dann muß man annehmen, daß es nicht sinnvoll ist, 
Herrschern überhaupt irgend etwas zu raten. Während also Hythloday 
jegliche Beratertätigkeit des Philosophen ablehnt und über alternative po
litische Modelle nur spekuliert, plädiert „More“ für die praktische Nutz
anwendung. Er führt gedanklich die Prämissen von Hythloday zu Ende, 
obwohl er ihnen zu widersprechen scheint. Schließlich ist es „More“, der 
Raphael bittet, ausführlich über Utopia zu berichten, das Land, die 
Flüsse, Städte, Menschen, Sitten, Institutionen und Gesetze. Die drei von 
Hythloday dargestellten Exempla vernünftiger politischer Arrangements 
sind funktional Vorbereitung des Berichtes über Utopia, Gegenstand des 
gesamten zweiten Buches.4

Sprecher dieses zweiten Buches ist Hythlodeus. Es gibt keinerlei Ein
sprachen seitens eines Mitglieds der Antwerpener Runde, obwohl dieser 
Kreis nach wie vor als anwesend vorgestellt werden muß — immerhin gibt 
ja Morus wieder, was er von Hythlodeus gehört hat. Abschließend meldet 
sich diese persona noch einmal zu Wort und nimmt zu den vorgetragenen 
utopischen Thesen nachdenklich-skeptisch Stellung. Dies ist eines der 
Mittel zur Aufrechterhaltung der Spannung zwischen Utopia und den eu
ropäischen Verhältnissen, um die es nicht zuletzt geht.

Auf den ersten Blick macht die Anordnung des Stoffes im zweiten Buch 
einen recht systematischen Eindruck. Die utopischen Einrichtungen wer
den in sinnvoller, logischer Form entwickelt. Auf die Schilderung der geo- 
praphischen Lage der Insel sowie der Städte folgt eine Abhandlung über
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die Organisation der Verwaltung und des politischen Lebens. Einen Bo
gen zum ersten Buch schlägt die darauf folgende Darstellung des Tages
laufs der Utopier, ihr Verhältnis zum Beruf und zur Arbeit, ihre soziale 
und wirtschaftliche Ordnung, vor allem die Gütergemeinschaft.

Im Mittelpunkt des zweiten Buches steht die Philosophie der Utopier, 
ihr Verhältnis zur Wissenschaft und zur Literatur. Da aber ein realer Staat 
geschildert werden soll und nicht eine idealtypische Fiktion, fehlen die 
dunklen Farben im Bilde nicht. Hythlodeus berichtet auch über die Hal
tung von Sklaven, die Versorgung von Kranken und Krüppeln, die Be
treuung der Alten und Sterbenden. Selbst Kriege hat Utopia hin und wie
der führen müssen, allerdings hauptsächlich mit hochbezahlten Söldnern, 
den Zapoleten. Allzu teuer wird der Unterhalt dieser Eliteeinheit nicht, da 
sie immer an der gefährlichsten Stelle eingesetzt wird und daher nur we
nige zurückkehren, um ihren Sold einzufordern. Bei einem Angriff auf 
Utopia aber müssen auch die Bürger zu den Waffen greifen. Die Frauen 
erweisen sich dabei als völlig gleichberechtigt, da sie mit ihren Männern 
in den Kampf ziehen. Zusätzlich werden auch alle Kinder des Soldaten
paares in die Schlachtreihe geschickt, damit sie den Eltern beistehen kön
nen. Wenn ein Mann im Kampf seine Frau verliert, die Frau ihren Mann 
oder wenn der Sohn allein heimkommt, gilt das als größte Schande.

Der letzte Abschnitt schließlich handelt von den utopischen Religionen. 
Utopia ist ein unchristliches Land, aber die Bewohner haben von Christus 
bereits gehört. Am meisten beeindruckt sie die Tatsache, daß Christus Gü
tergemeinschaft predigte. Im übrigen aber herrscht Religionsfreiheit. Alle 
Utopier glauben an ein Leben nach dem Tode sowie an eine jenseitige Be
lohnung der Guten und eine Bestrafung der Bösen. Streng verboten ist es 
zu behaupten, daß die Seele mit dem Körper sterbe.

Insgesamt gesehen ergibt sich also ein recht klarer Aufbau von der Ex
position bis zur Todesthematik, den Erzgräber deshalb „dramatisch“ ge
nannt hat.5 Aber bei genauerer Betrachtung zeigt sich, daß das Ordnungs
system öfter durchbrochen wird. So finden sich an zwei weit auseinander
liegenden Stellen Ausführungen über den Krieg. Die einzelnen Kapitel 
enthalten zudem meist Erörterungen, die nicht unter der Überschrift er
faßt werden können. Darin hat man Charakteristika eines Gesprächs er
kennen wollen, das auch stärker assoziativ strukturiert ist.

Noch deutlicher aber sind die satirisch herausgearbeiteten Parallelen zu 
englischen und europäischen Verhältnissen zu erkennen, die oft den Ge
dankengang in seinen logischen Schritten bestimmen und strukturieren. 
Nicht alle „geistreichen Einfälle“6 passen zueinander, nicht alle dürfen 
ganz ernst genommen werden, nicht alle entsprechen der Überzeugung 
von Thomas Morus. Utopia ist ein geistiges Produkt des Vernunftprinzips 
und damit den Beschränkungen und Ambivalenzen der Vernunft unter
worfen. Ob Morus selbst in Utopia hätte leben mögen, darf bezweifelt 
werden. Die unter seinem Namen auftretende persona jedenfalls bezeich
net mehrere Einrichtungen der Utopier als „perquam absurde“, d. h. als 
„überaus absurd“.
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Immerhin aber nannte Morus sein opus „sermo de optimo rei publicae 
statu“, „Diskurs über die beste Verfassung des Staates“. Er hat mit diesem 
Werk eine neue literarische Gattung begründet, die Utopie bzw. den 
Staatsroman. Noch in den modernen Anti-Utopien oder Dystopien (den
ken Sie etwa an Orwells 1984) lebt der von Morus geprägte Terminus fort.

Aber es bedarf nicht der Vorsilbe Dys- oder Anti-, um den Begriff „Uto
pia“ bzw. „utopisch“ mit negativer Bedeutung zu versehen. Wenn wir 
heute sagen, „das ist reine Utopie“, oder „das ist utopisch“, so qualifizie
ren wir damit Vorstellungen ab, die wir für unrealistisch halten.

Schon Morus ließ es in der Schwebe, ob Utopia „Nirgendwo“ oder 
„Glücksland“ ist. In der ersten Ausgabe findet sich ein Epigramm, in dem 
das Wort Utopie einmal mit „U“, ein zweites Mal aber mit „Eu“ geschrie
ben wird. „Ou“ ist eine griechische Verneinung, „Eu“ aber heißt „gut“.

Englisch werden beide Begriffe gleich ausgesprochen, Utopia. Das 
Land Nirgendwo ist gleichzeitig auch Glücksland, oder umgekehrt: höch
ste menschliche Glückseligkeit ist nur in einem Nirgendland zu verwirkli
chen. Die Frage ist somit, welche Bedeutung Morus selbst seiner Utopia 
geben wollte.

Ziel und Methode

Für das Verständnis der Utopia ist es offenbar wichtig, Wesen und Funk
tion des Raphael Hythlodeus zu erklären. Daß er ein historischer For
schungsreisender war, der More (aber auch nur More) in Antwerpen über 
fremde Länder berichtete (wie bestimmte Forscher annahmen), ist un
wahrscheinlich.7 Hinweise gibt aber der von More offenbar mit Bedacht 
gewählte Name. Raphael gilt den Christen als Patron der Kranken, sein 
Name bedeutet so viel wie „Gott heilt“. Der Familienname Hythlodeus 
aber weist in eine andere Richtung. Die erste Komponente des Namens 
heißt „Unsinn“, die zweite „erfahren“. Raphael wäre demnach „erfahren 
im Unsinn“, ein Schwätzer.

Besonders ernst genommen hat man den scherzhaften Hinweis Peter 
Giles’, daß sich hinter Hythlodeus der Philosoph Platon verbergen könne. 
Platos Staat und sämtliche anderen klassischen Autoren sind denn auch 
mit Eifer und Akribie als mögliche Quellen und Vorbilder untersucht wor
den — mit letztlich enttäuschenden Ergebnissen.8

Wir wissen, daß More die antiken Autoren wie kaum einer seiner Zeit
genossen kannte — seine Belesenheit und Bildung werden von allen Hu
manistenfreunden gerühmt. Aber More kannte eben nicht nur die antiken 
Autoren, sondern auch die hoch- und spätmittelalterliche Literatur, ein 
Textkorpus, das bisher nicht einmal ansatzweise für die Interpretation der 
Utopia ausgewertet wurde. Es gibt Anhaltspunkte dafür, daß der gelehrte 
Humanist schon lange vor (aber vielleicht auch während) seiner Mission 
nach Flandern bei seiner Lektüre mittelalterlicher Werke mit Staaten und 
Gesellschaften konfrontiert wurde, die ihm Anregungen für sein Konzept 
des idealen Staates lieferten.9
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Bedeutsam ist in dieser Beziehung vor allem die Alexandersage, die ver
blüffende, bis jetzt noch nicht gesehene Analoga zur Utopia aufweist. 
Während Thomas More sich in Antwerpen aufhielt, erschien dort eine 
holländische Übersetzung des Speculum Historiale von Vincenz von 
Beauvais.10 Es ist möglich, aber höchst unwahrscheinlich, daß der Antwer- 
pener gelehrte Stadtschreiber Peter Giles von der Veröffentlichung dieses 
Werkes nichts wußte, und es ist ebenso unwahrscheinlich, daß er seinen 
Freund Morus über diese Neuerscheinung nicht informiert haben sollte. 
Antwerpen, damals eines der humanistischen Zentren Europas, war schon 
lange zuvor eine Pflegestätte des Speculum von Vincenz gewesen. Jacob 
von Maerlandt hatte dort bereits im 13. Jahrhundert das Speculum über
setzt. Das zur Gänze von Alexander dem Großen handelnde vierte Buch 
war in Antwerpen auch als separates Werk erschienen, und zwar ebenfalls 
während des Aufenthaltes Mores in dieser Stadt.11

Die letzten zwei Seiten dieses Alexanderteiles berichten die unter dem 
Titel Alexander and Dindimus bekannt gewordene Geschichte.12 More hat 
sie mit Sicherheit gekannt, wenn nicht aus Vincenz’ Speculum oder aus 
dem gleichnamigen spätmittelenglischen Werk, dann aus John Mandevil- 
les Reisen eines Ritters durch das Gelobte Land13 oder aus der noch weiter 
verbreiteten Erzählsammlung Tausendundeine Nacht (Alf laila walaila).14 
Beide Bücher enthalten die Geschichte von Alexander und Dindimus, 
zwar in komprimierter Form, aber in derselben Reihenfolge der Episoden 
wie in dem wahrscheinlichen Quellenwerk, der Historia de preliis.15 Diese 
„Geschichte der Schlachten“ ist des öfteren als der Bestseller des Mittelal
ters bezeichnet worden; es gibt mehr als 200 zum Teil stark voneinander 
abweichende Manuskripte.16

Diese Historia de preliis, und zwar das Teilstück Alexander and Dindi
mus, ist neben dem Alexanderroman17, den ich nur in einer Vorbemer
kung heranziehe, meine Textbasis für Analoga zur Utopia. Ich benutze 
zwei lateinische Versionen und eine mittelenglische. Gegenstand ist der 
Bericht über Alexanders Zug in das Land der Brahmanen oder Gymnoso
phisten sowie Alexanders Briefwechsel mit Dindimus, dem König der 
Brahmanen.

Dabei kommt es mir nicht darauf an, eine neue Quelle für die Utopia zu 
erschließen. Vielmehr möchte ich den Bedeutungskontext des Werkes 
durch eine Untersuchung mittelalterlicher Parallelen in der Alexanderlite
ratur neu bestimmen. Ich untersuche nur solche Analoga, die für die gei
stige Physiognomie von Utopia bedeutsam sind. Dazu gehört das Problem 
der Bedeutung der Philosophie, insbesondere hinsichtlich ihrer Funktion 
bei der Beratung des Herrschers, die Definition der menschlichen Natur 
und der natürlichen Freuden sowie die Bedeutung von Geld, Gold und 
Eigentum.

Angesichts dieser bewußten Beschränkung auf einige wenige Aspekte 
ist es klar, daß ich keine neue Gesamtinterpretation der Utopia anstreben 
kann. Mir geht es vor allem darum, das Werk in Sinnzusammenhänge, 
Ideenmuster und Kontexte der spätmittelalterlichen Literatur, insbeson
dere der Alexanderliteratur vergleichend einzuordnen.
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Meine These läuft darauf hinaus, daß Morus (nicht zuletzt) unter dem 
Eindruck der Alexanderliteratur und des Alexanderreiches in Utopia ei
nen vernunftbestimmten, d. h. vorchristlichen Staat darstellen wollte, des
sen immanente Widersprüche ganz bestimmte Leserreaktionen provozie
ren sollten, wie etwa: Wenn Utopus allein mittels der Vernunft einen sol
chen Staat aufbauen konnte, was müßte dann ein christlicher Herrscher 
erreichen?

Gymnosophaon — Gymnosophon

Peter Giles teilte am 1. November 1516 Jerome Busleiden mit, er habe die 
Utopia von Thomas Morus nunmehr selbst in Händen; sie enthalte mehr 
Informationen als Hythloday in dem denkwürdigen Antwerpener Ge
spräch18 mitgeteilt habe. More habe aus Eigenem manches hinzugefügt, da 
er auf Grund seines klaren Urteilsvermögens die geheimen Quellen kenne, 
aus denen Glück und Unglück eines Gemeinwesens fließen.

Aber auch Giles hat etwas hinzugefügt. Nachdem More die Gesellschaft 
verlassen hatte, so sagt er, zeigte ihm Hythloday einen Vers in utopischer 
Sprache. Giles schrieb dazu ein utopisches Alphabet sowie ein paar 
Randglossen, die dann später zusammen mit der Utopia gedruckt wur
den.19

Dieser Vierzeiler in utopischer Sprache enthält die Begriffe gymnoso
phaon und gymnosophon zur Bezeichnung des wesentlichen Inhalts der 
Utopia. Die lateinische Übersetzung expliziert, was damit gemeint ist: Das 
Werk will den philosophischen Staat ohne Philosophie darstellen — „abs- 
que philosophia ... civitatem philosophicam“20. Wenn diese Wendung 
nicht nur ein Oxymoron sein soll,21 dann muß das Nomen philosophia an
dere Konnotationen beinhalten als das Adjektiv philosophicam. Zu den
ken wäre etwa an die Differenzierung, die More als dramatis persona im 
ersten Teil der Utopia selbst einführt. Er unterscheidet da zwischen der 
akademischen (oder scholastischen) Philosophie, die ohne pragmatischen 
Nutzen ist und der Philosophie für den politischen Alltag. Es hat sicher 
seine Bedeutung, daß diese Philosophie mit den Gymnosophisten assozi
iert wird.

Der Begriff Gymnosophisten war im Mittelalter wohlbekannt. Aller
dings wurden ganz verschiedenartige Assoziationen mit diesen indischen 
Weisen verbunden. Die Yale-Herausgeber der Werke Mores betonen die 
Verachtung der Gymnosophisten für Trägheit („the gymnosophists’ hatred 
of idleness“) als deren markantestes Merkmal.22 Dieser Charakterzug wird 
in der Tat oft betont.23

Bedeutsamer aber ist die aus der sogenannten Collatio24 stammende 
und von dort an die Historia de Preliis sowie Alexander and Dindimus ver
mittelte Tradition des asketischen, ständig meditierenden und philoso
phierenden indischen Weisen, wie sie von Dindimus skizziert wird. Jede 
Art von Arbeit lehnte dieser Weise kategorisch ab. Die entgegengesetzte 
Position vertritt Alexander, der sich ein menschenwürdiges Dasein ohne
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Arbeit nicht vorstellen kann. Die Utopia des Thomas Morus versöhnt die 
beiden diametral entgegengesetzten Standpunkte.

Der Vierzeiler in utopischer Sprache bildet eine Art Motto für das ganze 
Werk. Somit liegt die Annahme nahe, daß die gymnosophistische Lehre 
bei der Konzeption der Utopia Pate gestanden hat.25 Die Verse stammen 
zwar aus der Feder von Peter Giles, aber der betont nachdrücklich, sie 
von Hythlodeus erhalten zu haben. Somit bezieht er sich auf dieselbe fik
tive Quelle wie Thomas Morus für seine Utopia.

Folgen wir dem Fingerzeig Peter Giles’, oder um im Bezugsrahmen der 
Utopia zu bleiben, Hythlodays, so eröffnen sich Einsichten in Zusammen
hänge, die bisher Probleme bereitet haben. Einige im Kontext der Utopia 
fremdartig, widersprüchlich oder wenig kongenial wirkende Passagen 
werden besser verständlich, wenn man sie mit Analoga der Alexanderge
schichte bzw. des Alexanderromans vergleicht. Dafür seien einige wenige 
exemplarische Beispiele aus Utopia, die bisher Irritation seitens der Kriti
ker ausgelöst haben, mit Parallelen aus der Zeit der Konsolidierung von 
Alexanders Herrschaft in Persien herangezogen. Bei den Ausführungen 
über die Amtsinhaber Utopias heißt es z. B.: Außerhalb des Senats oder 
der offiziellen Gremien über Politik zu diskutieren wird als todeswürdiges 
Verbrechen angesehen.26

Einer der bekannteren Utopia-Forscher und Herausgeber, Robert M. 
Adams sagte dazu: „Dies ist eins der barbarischsten und am wenigsten er
klärten Gesetze in Utopia“.27 Im Alexanderroman findet sich eine ganz 
ähnliche Bestimmung. Nach dem Tode des Darius veröffentlichte Alexan
der eine Art Regierungserklärung an die Perser, in der er unter anderem 
verbot, außerhalb der Ratsversammlung zur Beratung zusammenzukom
men. „Wenn einer außerhalb der Ratsversammlung des Satrapen Genos
sen versammelt“, so heißt es wörtlich, „soll er als Feind umkommen.“28

Ähnlich prekär ist eine andere Bestimmung in Utopia, durch die die Be
wegungsfreiheit der Einwohner eingeschränkt wird. Es heißt da: Jeder, der 
seinen Distrikt ohne Erlaubnis verläßt und ohne schriftliche Reiseerlaubnis 
des Vorgesetzten angetroffen wird, wird allgemein verachtet, wie ein Ausrei
ßer zurückgeschafft und streng bestraft. Tut er dasselbe noch einmal, wird er 
zum Sklaven gemacht.29

Ähnlich verbot Alexander allen Persern, ihren Wohnort zu verlassen: 
Jeder soll in seinem Wohnort bleiben. Wer ihn verläßt, soll als Abtrünniger 
bestraft werden.30

Verordnungen dieser Art haben nach der Eroberung Persiens Sinn und 
Funktion. Alexander will offenbar sicherstellen, daß die Anhänger des 
Darius sich nicht zusammenrotten, um Rache zu planen. Vielleicht weist 
eine weitere Bestimmung in dieselbe Richtung: die Perser müssen alles 
Gold und Silber bei den Verwaltungen der Städte und Provinzen abgeben. 
Auch bei den Utopiern werden Edelmetalle in öffentlichen Schatzhäusern 
gesammelt. Die Satrapen in Persien haben ähnliche politische Funktionen 
wie die Traniboren in Utopia. Insgesamt gesehen haben die Schutzbestim
mungen gegen Aufruhr in Persien einen guten Sinn, wirken aber in Utopia 
als Fremdkörper.
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Bedeutung der Philosophie. Philosophen als Berater

Eines der essentiellen Probleme des ersten Buches der Utopia ist die 
Frage, ob der Philosoph als Berater in den Dienst eines Fürsten treten 
oder ob er sich ausschließlich seinen Studien widmen sollte. Die Diskus
sion darüber wird schnell zu einem Dialog zwischen „Morus“ und Hythlo- 
day. Die von den Opponenten vertretenen Positionen können mit den 
Stichworten praktische bzw. politische Philosophie („More“) und akade
mische bzw. scholastische Philosophie (Hythloday) gekennzeichnet wer
den. Raphael Hythloday vertritt apodiktisch den Standpunkt, daß die Phi
losophie ganz generell im Rat des Königs keinen Platz habe, während 
„More“ nur die scholastische Philosophie für diesen Zweck als nutzlos be
zeichnet; die pragmatisch ausgerichtete (politische) Philosophie habe bei 
der Beratung des Königs durchaus ihre Funktion. Sie paßt sich den tat
sächlichen politischen Problemen an, beeinflußt die Politik indirekt und 
ermöglicht so zwar keine idealen Lösungen, wohl aber pragmatisch 
brauchbare.31 „More“ hält die Beratertätigkeit für die Hauptpflicht jedes 
klugen und tüchtigen Menschen.32 Hythloday vertritt die entgegengesetzte 
Position. Selbst Plato sei als Ratgeber gescheitert.

Dieselbe Diskussion und dieselben gegensätzlichen Standpunkte finden 
sich auch bei den Gymnosophisten, wie die griechischen Autoren darstel
len, die über Indien berichten. Prüfen wir daher kurz, was sie über die 
Weisen zu sagen haben. Mehrere Autoren betonen, daß die Brahmanen 
bzw. Gymnosophisten33 sich vom König und von der Hauptstadt fernge
halten hätten, um in der freien Natur, besonders häufig in Wäldern die 
Meditation zu pflegen. Sie wurden daher hylobioi genannt.

Die über Indien berichtenden Griechen34 stellen fest, daß die Gymnoso
phisten in der Regel zu stolz waren, auf Bitten des Königs an den Hof zu 
gehen, um den König zu beraten. Die Lebensbeschreibungen der brahma- 
nischen Heiligen sowie die Sutras über die großen buddhistischen Lehrer 
bestätigen das. Wenn der König ihren Rat einholen wollte, so heißt es, 
mußte er Boten zu ihnen senden35, die auf ihre Fragen schriftliche Ant
worten erhielten.

Arrian36 überliefert uns, daß Alexander in Taxila auf eine größere 
Gruppe von Gymnosophisten stieß. Weil er ihre Lebensweise sehr bewun
derte, äußerte er den Wunsch, daß einer von ihnen (als Berater) zu ihm 
kommen möge. Der älteste der Gruppe, ein Gymnosophist namens Dan- 
damis (= Dindimus?), lehnte barsch ab und verbot auch den anderen zu 
gehen.

Von besonderem Interesse ist für uns, daß Dandamis aufgefordert wor
den war, sich zu Alexander, dem „Sohn des Zeus“ zu begeben. Wenn 
Alexander ein Sohn des Zeus sei, so soll Dandamis geantwortet haben, 
dann sei er es auch. Eine Parallele zur Utopia besteht darin, daß der Fürst 
dort auch ursprünglich „Sohn des Zeus“ (Barzanes) genannt wurde, später 
allerdings Ademus (ohne Volk). Utopus entspricht (nicht nur in dieser Be
ziehung) Alexander. Zeitlich hat er sein Reich etwa zwei Generationen 
nach dem Tode Alexanders erobert, und zwar 245 v. Chr.
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Auch Megasthenes berichtet uns über Kontakte Alexanders mit Brah- 
manen. Der Gymnosophist Kalanos, so sagt er, ließ sich bewegen, als Be
rater zu Alexander zu gehen. Von den anderen Philosophen wurde er des
wegen gescholten: er gebe das Glück der vollkommenen Selbstbestim
mung auf, um in den Dienst eines anderen Menschen zu treten.37

Offenbar hat es also auch bei den Brahmanen Vertreter der politisch
praktischen Philosophie „Morus’“ gegeben. Nearchos gibt uns folgenden 
Bericht über die Weisen: Sie beschäftigen sich mit politischen Angelegenhei
ten und halten sich in der Nähe des Königs als Berater auf; die meisten aber 
widmen sich ausschließlich dem Studium der Natur.38

Beide Positionen, später als vita activa bzw. vita contemplativa bezeich
net, sind auch in Alexander and Dindimus deutlich zu erkennen. Alexan
der hat viel Gutes über die Brahmanen gehört und möchte daher in ihrer 
Lebensphilosophie unterrichtet werden. Dindimus lobt die Wißbegier des 
Herrschers, hält aber eine ausführliche Belehrung für sinnlos. Die Grie
chen hätten keine Zeit zum Nachdenken und zum Lernen, da sie immer 
Kriege führten.

Grundsätzlich ist er der Meinung, daß der Herrscher weise sein muß, da 
sich sonst der Niedrigste zu seinem Herrn aufwerfen kann. Daher ver
schmähen die Gymnosophisten keineswegs generell sämtliche Wissen
schaften. Vielmehr differenzieren sie hinsichtlich der Philosophie genauso 
wie die Utopier, deren Verachtung der scholastischen Spitzfindigkeiten oft 
als typisch humanistisch bezeichnet worden ist. Aber ähnlich dachten 
schon die indischen Weisen. Sie lehnen kategorisch die Philosophen ab, 
die nur an ihrem eigenen Schuljargon interessiert sind und ihren Schülern 
vor allem beibringen, besser zu reden. Wohl aber sind sie an praktischem 
Wissen interessiert, das mit der Natur zusammenhängt. Dindimus lehnt 
offenbar nur eine bestimmte Richtung der Philosophie ab, denn er präzi
siert seinen Standpunkt folgendermaßen: Wohl aber möchten wir die Leh
ren weiser Männer erlernen, die nicht im Jargon leeres Geschwätz anbieten 
und falsche Urteile39

In einer anderen Version (M) heißt es noch deutlicher: Wohl aber besu
chen wir die Schulen jener Philosophen, in denen uns die Doktrin der Schrif
ten vor Augen geführt wird, und die uns nicht lehren, einen anderen Men
schen zu verletzen, sondern ihm entsprechend der wahren Gerechtigkeit zu 
helfen. Bei ihnen lernen wir nichts, was für uns Anlaß zu Trauer und Leid 
sein könnte.*0

An anderer Stelle empfiehlt er das Studium der Fabeln alter Philoso
phen über die Belohnung der Guten und die Bestrafung der Bösen im 
Feuer der Hölle.41 In nuce sind somit die in der Utopia vertretenen gegen
sätzlichen Positionen hinsichtlich der Philosophie in Alexander and Dindi
mus vorangelegt.
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Die menschliche Natur

Natürliche Freude für alle

In der Utopia wird der glückliche Stand des Menschen nicht als Natur
stand beschrieben, sondern muß erst durch Anstrengungen des Menschen 
geschaffen werden. Natur und Natürlichkeit sind aber wichtige Kriterien 
für die Abgrenzung von falschen und zulässigen Freuden und Genüssen. 
Das Streben nach Freude bezieht sich nicht nur auf körperliches Wohlbe
finden, sondern zielt auf einen geistigen Zustand ab, in dem die Welt als 
angenehm erlebt wird. Das für den Menschen Angenehme und Erfreuli
che kann jeder für sich herausbekommen, indem er seinen Sinnen und sei
nem Verstand folgt. In dieser wie in jeder anderen Beziehung sind alle 
Menschen gleich — also nicht nur vor dem Gesetz und vor Gott. Das gilt 
auch für den Besitz. Die Utopia stellt ganz eindeutig fest: alles gehört je
dem — „everything belongs to everybody“.42 Zwar besitzt keiner etwas 
nur für sich, aber dennoch sind alle reich.

Hinsichtlich der Auffassung der Natur des Menschen und der natürli
chen Freuden sind in Alexander and Dindimus deutliche Ähnlichkeiten 
zur Utopia zu erkennen. Die einzelnen von mir untersuchten Versionen 
weisen zwar in dieser Beziehung unterschiedliche Nuancen auf, im we
sentlichen aber stimmen sie überein. Der Mensch wird als opus naturae ge
sehen, das für ihn gültige Gesetz ist die ratio naturae43 Ebenso wie in Uto
pia ist in einer Version die Rede von der „Mutter Natur“, die ihre Kinder 
immer wieder dazu veranlaßt, natürliche Freuden zu suchen.

Die englische Version von Alexander and Dindimus zeigt sich hier wie in 
vielen anderen Punkten dogmatisch etwas vorsichtiger bzw. orthodoxer. 
Sie betrachtet den Menschen als opus dei, sieht ihn aber dennoch unter 
dem Gesetz von kinde, Natur. Ein gutes Leben führen heißt für die Brah- 
manen natürlich leben. Nur die Natur vermittelt zulässige Freuden und 
Genüsse, und zwar für jeden Menschen gleich. Alle haben auf Erden die 
gleichen Rechte. Jede Art von Hierarchie lehnen sie ab. Bei der Darstel
lung der Gleichheit aller Menschen wird der mittelenglische Bearbeiter 
episch breit:

Vs no likep of no lud. lordshipe haue;
Non is sternere of stat. ne stouter pan opir.
Sin we ben breperen of brod. brouht into pis worde.
Alle coruen of a king. pat kid is in blisse,
Whi scholde any schalk. pat god schop on erpe 
Haue maistrie of men. more pan an-opir?44

Wir streben nicht danach, über irgendeinen 
Menschen Herrschaft auszuüben, denn niemand ist 
von Natur stärker oder mächtiger als der andere.
Schließlich sind wir alle Brüder aus einer Familie 
(wörtlich: aus einer Brut), in diese Welt geboren.
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erschaffen von einem König, der in Herrlichkeit regiert.
Warum sollte daher irgendein Mensch, den Gott auf Erden schuf 
mehr Herrschaft über Menschen ausüben als irgendein anderer?

Überwindung unnatürlicher Bedürfnisse

Auch hinsichtlich der Entstehung und der Überwindung unnatürlicher Be
dürfnisse sind Utopier und Brahmanen gleichgestimmt. Beide wissen, daß 
Gelüste dieser Art aus der korrupten Natur des Menschen stammen. Die 
Inder basieren daher ihre Moralphilosophie auf der Forderung, daß jeder 
einzelne Mensch den inneren Feind besiegen muß, wenn er mit sich und 
der Welt in Harmonie leben will.45 Die Utopier führen genauso wie die 
Brahmanen die unnatürlichen menschlichen Strebungen auf den Stolz zu
rück, nach christlicher Lehrmeinung die Ur- und Hauptsünde.46 Bei der 
Bekämpfung des inneren Feindes gehen die beiden Völker insofern ver
schiedene Wege, als die Utopier zur Erzielung des durch pleasure gekenn
zeichneten geistigen Zustandes maßvoll dosierte körperliche Arbeit (zur 
Herstellung nützlicher Konsumgüter) einsetzen, während die Brahmanen 
aktive Anstrengung im Hinblick auf angenehmere Lebensumstände ableh
nen. Die radikal entgegengesetzte Position vertritt Alexander, so daß sich 
in diesem Werk vita activa und vita passiva unversöhnt gegenüberstehen. 
Die utopische Lösung kann als Synthese der widerstreitenden Weltan
schauungen von Alexander und Dindimus angesehen werden.

Physische Schönheit

Physische Schönheit wird bei den Utopiern keineswegs gering geschätzt. 
Selbst die Weisen, so heißt es, schätzen Schönheit als angenehme Beigabe 
zu den Tugenden des Geistes. Besonders amüsant ist die Betonung der Be
deutung physischer Intaktheit und Schönheit bei der Darstellung der uto
pischen Brautwerbungszeremonie. Braut und Bräutigam werden einander 
nackt vorgeführt. Auf diese merkwürdige Prozedur könnte More durch 
Lektüre des Prologs der Frau von Bath in Geoffrey Chaucers Canterbury 
Tales verfallen sein.47 Mindestens ebenso wahrscheinlich ist aber, daß 
More die Quelle von Chaucers bzw. Alisouns Anspielung kannte, nämlich 
Hieronymus’ Adversus Jovinianum aus dem Liber Aureolus de Nuptiis. Es 
heißt da: Ganz genau schaut man hin, wenn man ein Pferd, einen Esel 
oder einen Ochsen kauft. Die Frau aber, die man heiraten will, wird nicht 
vorgeführt, damit sie nicht vorher schon mißfällt: . . . sola uxor non osten- 
ditur, ne ante displiceat, quam ducatur.48

Die Utopier aber lassen sich auf solch misogyne Praktiken nicht ein. Bei 
ihnen werden Mann und Frau im Naturzustand, d. h. nackt einander vor
geführt, um zu vermeiden, daß Mängel erst festgestellt werden, wenn es 
für Mängelrügen zu spät ist. Schönheit jedenfalls ist bei den Utopiern ein 
hohes Gut. Sie halten es für ein Zeichen schlechten Charakters, wenn je-
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mand seine natürliche Schönheit vernachlässigt oder gering schätzt. Den 
Gebrauch von Kosmetika seitens der Frauen lehnen sie aber streng ab. Sie 
wissen aus Erfahrung, daß physische Schönheit den Mann keineswegs so 
nachhaltig und dauerhaft anzieht wie Aufrichtigkeit, Rechtschaffenheit 
und Ehrfurcht. Zwar kann sich eine Frau durch Schönheit bestimmte 
Männer einfangen, aber halten kann sie sie nur durch Tugend und Gehor
sam. Daß Frauen in Utopia keinen Goldschmuck oder Perlen tragen, ver
steht sich von selbst.

Eine ganz ähnliche Wertschätzung der Natur und des Natürlichen drük- 
ken die Gymnosophisten aus, wenn sie über menschliche Schönheit spre
chen. Frauen, so sagen sie, sind von Natur aus schön. Wenn sie sich 
schmücken, so heißt es in der lateinischen Fassung („Ipse autem nullum 
ornamentum querunt nisi quod eis diuna prouidentia concessit. Et quis 
auderet diuinum opus mutare? Si quis autem naturam mutare voluerit, cri- 
minale reputamus“), zeigen sie damit, daß sie die Natur verbessern wol
len, und das ist „criminosum“.50 Der englische Bearbeiter bezieht diese 
Aussage auf Mann und Frau. Beide versündigen sich, wenn sie sich schö
ner machen wollen, als Gott sie geschaffen hat. Daher belassen die Gym
nosophisten den Körper im Naturzustand. Wahrscheinlich haben sie das 
ein wenig übertrieben, denn sie waschen weder ihr Gesicht noch ihren 
Körper. Kosmetika für Frauen werden nachdrücklich abgelehnt. Keine 
Brahmanenfrau, so heißt es, käme jemals auf die Idee, mit falscher List ihr 
Gesicht zu salben, um schöner auszusehen, als sie von Natur aus ist. Die 
lateinischen Versionen stimmen damit überein, begründen aber noch zu
sätzlich, warum man mit Schminke keine bleibenden Erfolge erzielen 
kann: „Stare non potest“. Auch hinsichtlich des Goldschmucks der Maze- 
donen äußert sich Dindimus mit fast utopisch klingender Verachtung:

Al joure minde is on mirpe and most upon goodus. 
joure fingrus of fin gold je füllen wip ryngus 
As is wommenus wone for wordliche glose.
But, burnus, be je ful sur, po bostful dedes, —

Wherfore je holde jou her hiest on erpe, —

Schal jou procre to pryde and to no profit ellus.51

Euer ganzes Verlangen geht auf Genuß, und am 
meisten auf weltliche Güter. Euere Finger schmückt 
ihr mit Ringen aus feinem Gold, wie es Sitte 
der Frauen ist, die auf weltlichen Glanz aus 
sind. Aber ihr Männer, seid ganz sicher, diese über
heblichen Taten, wegen derer ihr euch für die Höchsten 
auf Erden haltet, fördern nur euern Stolz 
und bringen sonst keinen Nutzen.
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Freude an Naturschönheiten

Auch an den Schönheiten der Natur erfreuen sich die Utopier. Die dabei 
beteiligten menschlichen Sinne werden in derselben Reihenfolge ange
sprochen wie in Alexander and Dindimus. Betont wird die Tatsache, daß 
die Freuden von Gehör, Gesicht, Geschmack und Gefühl nach Ansicht 
der Utopier von der Natur dem Menschen, und nur ihm allein zugespro
chen sind: kein Tier betrachtet die Schönheit des Universums oder genießt 
Gerüche, außer bei der Suche nach Nahrung. Dasselbe trifft für die Unter
scheidung angenehmer bzw. unangenehmer Geräusche zu. Nur der 
Mensch kann die Freuden der Natur genießen. Tut er das nicht, so gilt er 
bei den Utopiern als verwirrt, grausam sich selbst gegenüber und undank
bar gegenüber der Natur. Man hält ihn für unmenschlich.

Deutliche Parallelen sind in Alexander and Dindimus hinsichtlich der 
Beurteilung der Schönheiten der Natur festzustellen. Die Gymnosophi- 
sten/Brahmanen erfreuen sich am Anblick des gestirnten Himmels und an 
der Purpurfarbe des Meeres. Sie beobachten, wie Delphine und andere Fi
sche in der Brandung spielen, genießen den Duft von Blumen in Wald 
und Feld wie wohlschmeckende Speise — und werden davon satt. Beson
ders aber lieben sie den Gesang der Vögel im Wald.52

Dennoch wirft ihnen Alexander vor, daß sie natürliche sinnliche Ge
nüsse verschmähen und stellt ihnen seine Landsleute als Vorbild vor Au
gen:

Multa enim (sunt) delectabilia que ad usum 
nostrum occurrunt, alia uisui nostro, alia 
auditui, alio odori uel tactui uel sapori, 
et modo saltationibus delectamur, modo 
cantilenis, aliquotiens suauitate odoris aut 
in gustu(m) dulcedinis aut in tactu mollitie 
delectamur.

„Multa delectabilia . . . uobis denegantur.
Alia per Visum contemplamur, alia percipimus 
per auditum, alia attrahimus per odorem, 
alia sentimus per tactum, et per gustum 
alia saporamus.“5i

Viele natürliche Genüsse bleiben euch versagt. 
Einige betrachten wir durch den Gesichtssinn, 
einige fassen wir durch das Gehör auf, 
einige erleben wir durch den Geruchssinn, 
einige fühlen wir durch die Berührung, und 
andere genießen wir durch den Geschmack.
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Der Engländer drückt das so aus:

Manie mirpus on molde pat opur men usen,
'ie leven porou jour lupur wit pat longen to peple:
Summe in siht pat we sen and savur of moupe,
Summe in handlinge of hond and beringe of ere,
Summe Pat longen to a lud of likinge smellus 
And queminge of quaintise pat quenchep our tene,
And in menskinge of moup mirpe we haven,
In tendere touchinge of ping and tastinge of swete.54

Viele natürliche Freuden, die andere Menschen haben, 
bleiben euch durch euere Torheit versagt. Einige 
Freuden haben wir durch den Anblick, den wir sehen 
und durch den Geschmack des Mundes, einige haben wir 
dadurch, daß wir mit unseren Händen fühlen oder mit 
den Ohren hören. Zu diesen Genüssen gehört auch, was 
die Menschen riechen sowie die angenehmen Gefühle, 
die unser Leid mildern. An Gunst, die der Mund 
gewährt, haben wir Freude, im zarten Berühren eines 
Dinges oder wenn wir Süßes kosten.

Nach Alexander sind diese Gaben der Natur für den Menschen gedacht 
und gemacht. Wer sie verschmäht, der begibt sich eines wichtigen Krite
riums des Menschseins und stellt sich auf eine Stufe mit den Tieren.55 Au
ßerdem aber beweist ein solcher Mensch Verachtung für den Schöpfer der 
Dinge.

Kleidung und Färben von Tuchen

Unter dem Oberbegriff der Natürlichkeit wird in Utopia und in Alexander 
and Dindimus das Problem der Kleidung behandelt. Der Umhang, den 
alle Utopier über der Alltagskleidung tragen, ist aus natürlicher, ungefärb
ter Wolle. Auch Leinen wird nicht gefärbt, denn die Utopier lieben dieses 
Tuch in seinem natürlichen Weiß. Jeder ist mit einem einzigen Umhang 
zufrieden, und es gibt auch keinerlei Gründe, weitere Kleidungsstücke zu 
begehren, denn sie würden nicht besser gegen die Kälte schützen, und au
ßerdem wäre der Besitzer durch sie nicht besser angezogen.56

Die Brahmanen sind in bezug auf die Kleidung nicht ganz konsistent, 
denn wer immer nackt geht, dürfte eigentlich keine Kleidersorgen haben. 
Der Gymnosophist Dindimus stellt fest, daß seine Leute keine Webstühle 
haben. Aber dennoch produzieren oder besitzen sie offenbar Tuche, denn 
er betont: „Tuche färben wir nicht mit verschiedenen Farben ein.“57 Sie 
benutzen folglich Tuche, aber nur in Naturfarbe.
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Geld, Gold und Eigentum

Die dichotomische Struktur der Utopia ergibt sich nicht zuletzt durch den 
Problemkreis von Geld und Besitz. Im ersten Buch werden die zeitgenössi
schen Verhältnisse in England und in Europa kritisch analysiert. Die ge
sellschaftliche Situation, so doziert Hythloday, ist gekennzeichnet durch 
die Ausbeutung breiter Schichten der Bevölkerung seitens einiger weniger 
Reicher. Ursache des Leidens der Menschen ist das Privateigentum. Nur 
wenn es abgeschafft wird, können alle in Glück und Eintracht leben.58 Im 
zweiten Buch zeichnet Hythloday das Bild des idealen Staates Utopia. Er 
ist als Gegenbild zur korrupten zeitgenössischen Gegenwart konzipiert. 
Sein wesentlichstes Merkmal ist die Abschaffung des Privateigentums, 
eine Maßnahme, durch die alle sozialen Übel beseitigt werden.59

Sein Gegenspieler „Thomas Morus“ ist da allerdings ganz anderer Mei
nung. Zu der Forderung nach Umwandlung allen Privateigentums in Ge
meinbesitz hat er das Folgende zu sagen: Dem widerspreche ich. Vor allem 
glaube ich nicht, daß ein kommunistisches System jemals einen vernünftigen 
Lebensstandard gewährleisten wird. Wie kann es eine ausreichende Versor
gung mit Gütern geben, wenn jeder sich vor produktiver Arbeit drückt? Wenn 
die persönliche Bereicherung als Anreiz fehlt, wird der einzelne faul und ver
läßt sich darauf, daß jemand anders die Arbeit für ihn tut. Wenn es dann 
aber wirklich knapp hergeht, ist das unausweichliche Ergebnis Mord und 
Aufruhr, da niemand eine legale Möglichkeit hätte, die Ergebnisse seiner ei
genen Arbeit zu schützen — zumal es natürlich keinen Respekt vor der Auto
rität geben würde — und ich sehe nicht, wie es den in einer Gesellschaft ge
ben kann, in der alle gleich sind.60

Hythloday versucht Morus durch das praktische Beispiel der Utopier zu 
widerlegen. Wer nur ein einziges Mal in Utopia war, so behauptet er, hat 
gesehen, wie die Gefahren des kommunistischen Systems gebannt werden 
können. Die persona More hat er allerdings nicht überzeugen können. 
„More“ wiederholt seinen Einwand in Buch II in noch schärferer Form. 
Das Gesellschaftssystem der Utopier beschreibt er da als „Kommunismus 
minus Geld“, und das ist für ihn eine große Absurdität. Wörtlich sagt er: 
Damit würden zur Gänze Adel, Größe, Glanz und Majestät verschwinden, 
Eigenschaften, die nach allgemeiner Auffassung — ut publica est opinio, 
d. h. nicht unbedingt nach „Mores“ Meinung — Würde und Schmuck eines 
Staates ausmachen.61

Einer ähnlich dichotomischen Struktur begegnen wir in Alexander and 
Dindimus. Alexander entwirft ein realistisches Bild wesentlicher Prinzi
pien seines Weltreiches. Dazu gehört die grundlegende Prämisse der Un
gleichheit der Menschen aufgrund von Erbanlagen sowie eine Hierarchi- 
sierung aufgrund von Macht und Besitz: Wenn Gott allen Menschen gleich 
viel gegeben hätte, wäre kein Mensch besser als der andere. Gleich wäre der 
Arme mit dem Reichen. Dann wäre die Welt wie ein Feld mit wilden Tie
ren.62

Geld und Gut rechnet er zu den naturgegebenen Gütern dieser Welt. Es 
gehört zum Menschsein, sich ihrer vernünftig zu bedienen.
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Dindimus hingegen lehnt jede Art von Besitz und Eigentum ab. Auch er 
hält das Privateigentum für ein Grundübel der Gesellschaft. Die Brahma- 
nen leben in einem bedürfnislosen Naturzustand. Was sie zum Leben 
brauchen, schenkt ihnen die Natur ohne Arbeit. Daher entsteht bei ihnen 
auch nicht das Problem der Verteilungsgerechtigkeit. Die Wertschätzung 
des Goldes ist für sie weniger Ursache sozialer Probleme als unnatürliche 
und unvernünftige Verirrung des menschlichen Geistes, der an den wirkli
chen Bedürfnissen und Werten vorbei eine künstliche Wertwelt für sich 
aufbaut. Dindimus hält den Naturzustand für gottgegeben und damit er
haltenswert. Ihn durch menschliches Tun verbessern zu wollen, wäre Auf
lehnung gegen Gott. Armut ist allen gemeinsam und wird daher nicht als 
solche empfunden.

Diese extrem passive (= kontemplative) Haltung in Wertfragen wird 
aber von Alexander mit guten Argumenten kritisiert. Nur durch Benut
zung des Verstandes und durch zielstrebige Verbesserung der Lebensbe
dingungen unterscheidet sich der Mensch vom Tier:

„. . . omnia hec communia habetis cum bestiis 
. . . Nobis autem rationalibus hominibus qui 
liberum habemus arbitrium, ad bene uiuendum 
dedit ipsa natura multas blanditias.“63

All dies habt ihr mit den Tieren gemeinsam.
Uns vernunftbegabten Menschen aber, die wir 
einen freien Willen haben, hat die Natur 
zum guten Leben viele Genüsse gegeben.

Ähnlich wie in Utopia wird die Welt als veränderbar angesehen; der 
Mensch hat die Lähigkeit, sich durch Anwendung seiner ratio und seines 
freien Willens die Natur nutzbar zu machen. Erst durch geistige und kör
perliche Aktivität vermag der Mensch seiner Bestimmung gerecht zu wer
den.

Hinsichtlich der Auswirkungen von Gold und Besitz auf die Verfassung 
des einzelnen Menschen und sein Glück in dieser Welt gibt es deutliche 
Parallelen zwischen den Auffassungen Dindimus’ und der Utopier. Daß 
in beiden Lällen das Privateigentum abgelehnt wird, ist dabei nur eine 
vordergründige Gemeinsamkeit. Wichtiger sind die psychologisch subtil 
gezeichneten Auswirkungen des Besitzstrebens auf die menschliche Seele.

Grundvoraussetzung der Geringschätzung des Goldes bei den Utopiern 
und den Brahmanen ist also dessen künstlich dekretierter Wert. Dindimus 
legt beredt dar, daß Gold keinen Menschen ernährt und auch keineswegs 
dem Heil der Seele dient; wohl aber helfen Wasser und Nahrung seiner 
Not ab und sind daher wertvoller als Gold.64 Hythloday zieht zum Ver
gleich das Eisen heran, an dem gemessen Gold und Silber nutzlose Me
talle sind. Der Nutzen des Eisens wird auch von Alexander den Brahma
nen gegenüber betont: weil sie kein Eisen haben, können sie den Boden 
nicht bebauen und leiden daher Not.65
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Die Inder sehen das Gold im Wasser des Flusses liegen, und wenn sie 
trinken wollen, dann beschmutzen sie es verachtungsvoll mit ihren Fü
ßen.66 Die Utopier hingegen fertigen aus Gold anrüchige Gegenstände wie 
Nachtgeschirre und Sklavenketten.67 Auch der ästhetische Wert des Gol
des (und der Edelsteine) wird im Vergleich zu den Schönheiten der Natur 
relativiert.

Hinsichtlich der Ablehnung der „false pleasures“ in der Utopia und den 
Ausführungen Dindismus’ über das Gold gibt es augenfällige Entspre
chungen. Wesentlichstes Beurteilungskriterium der Utopier ist die Natür
lichkeit. Jeden Zustand des menschlichen Körpers und des Geistes, der 
auf natürliche Weise erfreut, rechnen sie zu den legitimen und somit wah
ren Freuden. Geld und Gut sind aber künstlich gesetzte Werte, die des 
Menschen Seele unterjochen und ihn abhängig machen. Dindimus drückt 
das so aus: „Aber je mehr Gold ein Mensch hat, desto mehr will er haben, 
um so mehr begehrt er es, um darüber zu verfügen, und er wird um so höher 
geschätzt unter euch. Denn jedermann liebt den, der so ist wie er selbst. “68

Ganz ähnlich sagt Hythloday in Utopia in bezug auf das Gold: Hinsicht
lich der Wertschätzung des Goldes gibt es eine allgemeingültige Regel: wir 
akzeptieren das sehr viel leichter von anderen, was unserer eigenen Einschät
zung entspricht.69

Selbstmord und Euthanasie

Daß die Vernunft Thomas Mores Leitprinzip war, betonen fast alle mo
dernen Interpreten von Utopia. Viele gehen noch einen Schritt weiter und 
behaupten, daß sein bester Staat Utopia hieß — so Jenny Kreyssig in ei
ner eben erst erschienenen Arbeit.70 Damit stellt sich die Frage nach der 
Idealität von Utopia und nach Mores eigenem Verhältnis zu der von ihm 
dargestellten „besten Verfassung eines Staates“.71

Daß der historische Thomas More in zahlreichen Punkten mit den 
Überzeugungen der Utopier nicht übereinstimmte, sollte mittlerweile klar 
sein. Kontrovers ist aber immer noch die Frage, ob und wie diese Gegen
sätze in einer Gesamtinterpretation der Utopia harmonisiert werden kön
nen. Ich möchte daher anhand eines letzten Beispiels zeigen, daß aus mei
nem Argumentationszusammenhang auch auf dieses schwierige Problem 
neues Licht fällt.

Als Exemplum wähle ich den Freitod bzw. Gnadentod, im Englischen 
mercy killing genannt. Die Ausführungen der Utopia über diesen Gegen
stand haben zahlreiche Leser verwirrt und beunruhigt. Wie konnte ein 
überzeugter Christ eine solch unchristliche Position vertreten oder auch 
nur durch eine persona vertreten lassen? Hat in Utopia nämlich jemand 
ein unheilbares Leiden, so daß er der Gesellschaft und sich selbst zur Last 
fällt, so steht es ihm frei, sein Leben zu beenden oder beenden zu lassen: 
„Aber wenn eine Krankheit nicht nur unheilbar ist, sondern auch noch stän
dig quälend und schmerzhaft, dann ermahnen die Priester und die öffentli
chen Angestellten diesen Mann, die Agonie nicht mehr länger zu ertragen.
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Sie erinnern ihn daran, daß er den Pflichten des Lebens nicht mehr gewach
sen ist und somit für sich und für andere eine Last. Seinen eigenen Tod habe 
er überlebt. Er solle daher die Krankheit nicht länger akzeptieren, denn das 
Leben sei zu einer wahren Folter und die Welt zu einer Gefängniszelle ge
worden. Daher solle er nicht zögern, sich daraus zu befreien oder andere ihn 
befreien lassen. Dies wäre eine weise Tat, so sagen sie ihm, denn sein Tod 
würde keine Freuden beenden, sondern nur Leid.“12

Nach Meinung der Utopier ist es vernünftig und klug, sich den Tod zu 
geben, wenn in dieser Welt keine weiteren Freuden mehr zu erwarten 
sind. Eine solche Tat halten sie sogar für fromm und heiligmäßig.73 Aber 
schon der Vergleich der Welt mit einer Gefängniszelle müßte den Leser 
stutzig machen. An der Verwendung und Bewertung der Gefängnismeta
pher schieden sich im Mittelalter die Geister.

Eine der deutlichsten Darstellungen der gegensätzlichen Interpretier- 
barkeit des Bildes Findet sich in der Historia de Preliis (Skeat-Text). Dindi- 
mus verteidigt die Lebensauffassung der Brahmanen, Alexander aber hält 
ihre Welt für ein Gefängnis: Itaque secundum doctrinam vestram vita illo- 
rum qui in carceribus includuntur debet non modicum laudari, qui quando- 
que vitam penalem vsque ad exitum patiuntur.74

More war davon überzeugt, daß die Welt immer und für jeden Men
schen ein Gefängnis ist, kann also nicht generell die Meinung vertreten 
haben, daß man deswegen Selbstmord begehen solle oder dürfe. Wir sind 
aber auf Mutmaßungen hinsichtlich seiner Haltung zum Suizid nicht an
gewiesen, denn More hat an verschiedenen Stellen den Selbstmord aufs 
schärfste verurteilt, so z. B. im Dialogue of Comfort75 sowie im Verfahren 
gegen den Kaufmann Hunne, der sich im bischöflichen Gefängnis aus 
Furcht vor einer Verurteilung wegen Häresie erhängt hatte.76 Suizid war 
für More ein Werk des Teufels und somit unter keinen Umständen zu 
rechtfertigen. Im ersten Buch der Utopia sagt der Erzähler „More“: Gott 
hat dem Menschen nicht das Recht gegeben, einem anderen Menschen oder 
sich selbst das Leben zu nehmen.11

More hat somit das mercy killing und den Suizid nicht gebilligt. Die in 
solchem Verhalten erkennbare Einstellung zum Leben ist für ihn logische 
Folge einer heidnischen Weltanschauung, die nur auf der Vernunft grün
det. Die Prämissen dieses Denkens finden sich bei Plato, Cicero und Se- 
neca78, deren Werke Morus gekannt hat. Anschauliche und eingängige Il
lustrationen der abstrakten Erörterungen könnte er in der Alexanderge
schichte gefunden haben. So lesen wir über den Gymnosophisten Kala- 
nos, er sei nach einem langen gesunden Leben von einer schweren Krank
heit befallen worden, die ihn so quälte, daß er Alexander gebeten habe, 
ihm einen Scheiterhaufen zu errichten und in Brand setzen zu lassen, so
bald er ihn erklommen hätte. Kalanos, so heißt es ausdrücklich, folgte da
rin den Gesetzen, die ihm von seiner Philosophie vorgeschrieben wur
den.79 Solches Verhalten wurde von seinen Landsleuten nicht nur gebil
ligt, sondern sogar bewundert.80 Mehrfach wird zum Ausdruck gebracht, 
daß Krankheit von den Indern als Schande betrachtet wurde. Die von ihr
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Befallenen wählten häufig den Freitod — „nach der Sitte des Landes“, 
wie es in den Texten heißt.81

Offensichtlich ist also die utopische Auffassung von Selbstmord völlig 
unchristlich. Daher sind recht häufig stoische Analoga als Inspirations
quelle herangezogen worden, angesichts der zahlreichen Anspielungen 
Mores auf Seneca und andere Stoiker eine sicherlich legitime Assoziation. 
Bedeutsam erscheint mir vor allem der Nachweis, daß die Utopia keines
wegs zur Gänze idealisiertes Gegenbild zu europäischen Verhältnissen 
sein kann. Mit Erzgräber bin ich der Auffassung, daß das Werk auch die 
angeblich so vernünftigen Problemlösungen der Utopier kritisch an
greift.82

Ergebnisse

Zur Utopia von Thomas Morus sind ganze Bibliotheken von Sekundärlite
ratur geschrieben worden. Fast alle Autoren sind davon überzeugt, daß 
Mores Werk zu den großen Büchern der Weltliteratur gehört, aber die Eu- 
logien schließen sich gegenseitig aus; kaum zwei sind auf denselben Ton 
gestimmt.83 Kein anderes Werk der Literatur ist für so unterschiedliche 
Theorien, Philosophien und politische Richtungen vereinnahmt worden. 
Fast jeder hat in der Utopia das gefunden, was er selbst suchte. Die Ge
schichte der Rezeption der Utopia hat daher eher mit der Selbstfindung, 
dem Sich-selbst-Verstehen ganzer Generationen von Kritikern zu tun als 
mit historischem Verstehen. Mir erscheint die Utopia wie ein Spiegel, in 
dem jeder Betrachter seine eigene geistige Physiognomie reflektiert fand.

Die realhistorische Bezugswelt aber blieb bis vor kurzem ausgespart. 
Erst in den letzten zehn Jahren erschienen Arbeiten zur Einbindung von 
Utopia in das zeitgenössische historische Gefüge. Unberücksichtigt blieb 
aber bisher der literarische Kontext des Werkes, insbesondere die mittelal
terlichen Analoga, die ebenso zum geistigen Ideenmuster der Utopia bei
getragen haben dürften.

Insbesondere die Alexanderliteratur ist in dieser Beziehung heranzuzie
hen. Morus selbst vergleicht sich in einem Brief an seine Tochter Marga
ret84 mit Alexander: wie dieser Herrscher seinen Hofdichter Choerilus, so 
möchte auch er jede Silbe ihrer Briefe mit zwei Unzen Gold aufwiegen. 
Alexander war im Denken und Fühlen der Zeit eine Art Dreh- und Angel
punkt. Der Herrscher erlebte während des 16. Jahrhunderts eine Renais
sance in den Künsten und Wissenschaften, vor allem aber in der Literatur. 
Insbesondere für die Humanisten wurde Alexander, was er auch für die 
Zeitgenossen gewesen war: ein heroischer Abkömmling des Herakles, der 
Hellenen und Orientalen geeinigt hatte und der Gleichheit und Gleichbe
rechtigung unter allen Völkern seines universalen Reiches intendiert und 
teilweise auch erreicht hatte.

In seiner Person überschneidet sich die realhistorische Komponente der 
Utopie Mores mit der literarischen. Alexander hatte drei Kontinente 
durch das übernationale Band der hellenischen Kultur geeint, eine Lei-
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stung, die gerade von den europäischen Humanisten im Hinblick auf die 
desolaten europäischen Verhältnisse mit Bewunderung und Respekt kom
mentiert wurde. Die Alexanderliteratur als Inspirationsquelle für Mores 
Utopia — das ist die These, die ich hoffe plausibel gemacht zu haben. 
Wenn sie stimmt, ist diese Literatur eine Quelle unter vielen. Das Problem 
der Utopia ist damit nicht gelöst. Utopia und kein Ende.
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Uwe Böker

JOHN GAYS THE BEGGAR’S OPERA
UND DIE KOMMERZIALISIERUNG DER KUNST
ZU BEGINN DES 18. JAHRHUNDERTS

Der Publikumserfolg von 1728

Gut zwei Wochen nach der Premiere seines neuen Stückes am 29. Januar 
1728 schreibt John Gay an seinen Dubliner Freund Jonathan Swift: „Die 
Bettleroper wird im Lincoln’s Inn Fields-Theater mit solchem Erfolg ge
spielt, daß das Haus bisher jeden Abend überfüllt war; heute zum fünf
zehnten Mal, und dann sicherlich weitere vierzehn Tage ... Das wird mir 
um sechs- bis siebenhundert Pfund einbringen.“1 Und er fährt fort: „Die 
ausländische Oper, wie sie jetzt genannt wird, war zuletzt so schwach be
sucht, daß mancher sie als Bettleroper bezeichnet, und läuft mein Stück 
weiter, fürcht’ ich, wird die Royal Academy of Music noch gegen mich 
einschreiten.“ Sieben Wochen später kann Gay seinem irischen Freund 
bereits von der 36. Vorstellung berichten: das Haus immer noch voll, das 
Publikum erfolgreich protestierend, als man wegen eines erkrankten 
Schauspielers kurzerhand ein anderes Stück ansetzt. Und: „Durch diesen 
Erfolg habe ich jetzt bereits sieben- bis achthundert Pfund gewonnen, und 
Rieh [der Theatermanager] hat, bei Abzug der Unkosten, schon fast 
4000 Pfund kassiert.“2

Noch reicher entlohnt sah sich Lavinia Fenton, Darstellerin der Polly: 
als die Spielsaison am 19. Juni mit der 62. Vorstellung in fast ununterbro
chener Folge zu Ende ging, machte sich einer der eifrigsten Zuschauer, 
der Herzog von Bolton — auf Hogarths bekanntem Gemälde bzw. dem 
Nachstich von W. Blake ganz rechts auf der Bühne sitzend, ein Buch in 
der Hand (Abb. 1) — mit Lavinia auf und davon (später heiratete er sie 
sogar).3

Das Stück blieb auch ohne Lavinia auf dem Spielplan, wurde zur Eröff
nung des neuen Covent Garden Theatre gegeben — der Manager konnte 
es sich mit seinen Gewinnen bauen —, und Hogarth nahm sich satirisch 
„John Richs glorreichen Einzugs“ in den neuen Spielpalast an,4 aber auch 
das Haymarket und das Drury Lane Theatre wollten am Erfolg teilhaben, 
auch in Dublin und in Bath, in New York, in Annapolis und in Philadel
phia delektierte man sich am Spott Gays und an den schmissigen Songs. 
Pariser Theaterdirektoren des Ancien Regime wollten zwar kein Stück 
aufführen, dessen krimineller Held durch einen auf offener Bühne ausge
sprochenen Gnadenakt des in der Rahmenhandlung agierenden Bettler
autors dem Galgen entgeht, und Covent Garden schickte - 1777 wach
sam geworden — den Straßenräuber wenigstens auf die Galeere; aber 
selbst nachdem präviktorianische Moralwächter 1813 kurzerhand sämtli-
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Abb. 1:
William Hogarth, The Beggar’s Opera, Nachstich von W. Blake

che Prostituierte und Verbrecher von der Bettlerbühne verbannt hatten, 
blieb der Torso noch einige Zeit lang ein Erfolg.5

Die glorreiche Renaissance des einigermaßen wieder restaurierten Stük- 
kes begann nach dem Ersten Weltkrieg mit der Inszenierung Nigel Play- 
fairs im Lyric Theatre — der Romancier Arnold Bennett und der Kompo
nist Frederic Austin hatten sich des Textes und der Musik angenommen; 
und von diesen 2000 Vorstellungen im Londoner Hammersmith führt der 
Weg zu Bertolt Brechts Dreigroschenoper, zu Darius Milhauds orchestraler 
Version von 1937 für Radio Marseille, Benjamin Brittens Bearbeitung für 
die English Opera Group in Cambridge, Arthur Bliss’ und Christopher 
Frys Umformung für den ersten Film Peter Brooks — mit Laurence Oli- 
vier in der Rolle des Schwert-und-Degen-Helden Macheath, schließlich zu 
R. W. Faßbinders Aktualisierung im Münchner Zuhälter- und Verbrecher
milieu (1970) und Dario Fos farcenhafter Oper vom Großen Hohngelächter 
(1981).6 Dies ist zweifellos eine faszinierende Rezeptionsgeschichte; ein 
vergleichsweise erfolgreiches Stück aus der Zeit nach Shakespeare und vor 
Wilde und Shaw gibt es nicht.

Die Frage nach den Gründen für die Popularität auch noch der ampu
tierten Bettleroper ist ein Thema für sich, das ich hier nicht aufgreifen 
will. Ich möchte mich — und das ist mehr als genug — auf die Erhellung 
zentraler Werkaspekte beschränken, die allerdings einer wenigstens an-
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deutungsweisen Rekonstruktion des sozialhistorischen Kontextes bedür
fen. Deshalb werde ich — nach einer kurzen Skizzierung des Handlungs
verlaufs und einigen Bemerkungen zur Gebrauchsfunktion der Satire — 
über die verschiedenen thematischen Aspekte des Stückes sprechen: das 
Kriminalsujet, die politische Problematik, den Autor als Bettler und 
schließlich die Attacke auf die Oper. Dies alles sind Teilaspekte eines 
Hauptthemas. Gay führt mit den Mitteln der von ihm gefundenen neuen 
Gattung der Balladenoper eine die gesamte Gesellschaft dominierende 
Mentalität vor: Ökonomische Zweckrationalität scheint den Menschen 
zum bloßen Objekt egoistischer Interessen zu machen, denen sich offen
sichtlich niemand entziehen kann. Die sich darin manifestierende Absage 
an das klassizistische Modell des harmonischen Kosmos ist für Gay nur 
mehr mit den Techniken der satirisch demaskierenden Überzeichnung 
darstellbar. Allerdings läßt sich der unmittelbare Erfolg des Stückes nicht 
etwa aus der radikalen Kritik des Tories Gay an der neuen wirtschaftli
chen Mentalität erklären. Im Gegenteil: Ohne den gerade durch sie mitbe
dingten literarischen Markt und ohne die in England zum ersten Mal in 
Europa in Erscheinung tretende „leisure industry“ wäre es kaum zu jenen 
vollen Häusern gekommen, die das zeitgenössische Bonmot umschreibt: 
„The Beggar’s Opera made Gay rieh an Rieh gay.“

Zum Inhalt des Stückes

Aber zunächst informierend kurz zum Handlungsverlauf. Peachum, Lon
doner Hehler mit Monopolstellung, gleichzeitig Informant der Justiz, er
fährt, daß seine Tochter Polly heimlich den Straßenräuber „Captain“ 
Macheath geheiratet hat, den Anführer einer ihn beliefernden Gang. 
Peachum und Frau kommen überein, den Schwiegersohn, der ihnen in der 
neuen Position gefährlich werden könnte, an den Galgen zu bringen. Ob
wohl Polly den Geliebten warnt, tappt der Genußsüchtige in die Falle von 
Dirnen, kann zwar noch einmal durch die Mithilfe der von ihm geschwän
gerten Lucy, der Tochter des Gefängnisschließers Lockit, aus Newgate 
entkommen, wird dann aber erneut festgesetzt und soll sogleich gehängt 
werden. Nachdem Polly und Lucy und — in opernhaft-absurder Überstei
gerung — vier weitere „Ehefrauen“ mit ihren Kindern auf dem Arm ihren 
Abschied vom — nach dem Ende dieser weiblichen Heimsuchung richtig 
erleichterten — Macheath genommen haben, beginnt das Totenglöckchen 
zu läuten. Da drängt der bereits im Rahmen des Stückes zu Beginn aufge
tretene Schauspieler den Bettlerpoeten, dem „Geschmack der Stadt“ Ge
nüge zu tun und dem Highwayman opernmäßig ein glückliches Ende zu 
verschaffen.
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Zur Gebrauchsfunktion des Satirischen

Die Bettleroper ist — das läßt bereits der Handlungsverlauf erkennen — 
eine Satire. Die Satire ist zwar generell keine an feste Gattungsregeln ge
bundene Textart (das ließe sich höchstens von der formalen Verssatire sa
gen), sondern eher eine gattungsübergreifende Schreibweise; aber sie hat 
mit ihren konstitutiven Elementen — der individuellen Aggressivität, der 
als verbindlich deklarierten gesellschaftlichen Norm und der künstleri
schen Technik der Verzerrung — stets ihren genauen Ort im Gefüge sym
bolischer Ausdrucksformen spezifischer Epochen.7 Ursprünglich bestand 
wohl die Gebrauchsfunktion der Satire in der wortmagisch bannenden 
Fluch- und Zauberbeschwörung, mit dem Ziel der physischen Vernich
tung des Opfers; während der Shakespeare-Zeit nahm sie — auf das grie
chische Satyrdrama zurückgeführt — die Form der maßlosen Invektive an 
und wurde dann sogar verboten. Die nachelisabethanische Satire, die an 
die römischen satura und Horaz angeschlossen wurde, appellierte seit 
Ende der Restaurationszeit mehr und mehr an die Einsichtsfähigkeit des 
verlachten Opfers: es galt zwar, mit den Worten Jonathan Swifts, keines
wegs grundsätzlich als animal rationale; aber doch als animal rationis ca- 
pax, das man für fähig hielt, mit Unterstützung der pädagogisch wirken
den Satire seine auf Heuchelei, Verstellung oder Affektiertheit rückführ- 
baren Fehler einzusehen und zu korrigieren. Der auf verletzende Aggressi
vität weitgehend verzichtende klassizistische Satiriker, der juristisch nicht 
einklagbare Vergehen lachend und milde spottend richten wollte, orien
tierte sich dabei an den sozio-kulturellen Normen jener sozialen, politi
schen und religiösen Gruppen, die sich im Revolution Settlement von 
1689 auf einen Ausgleich ihrer gegensätzlichen Positionen geeinigt hatten. 
Die dem Kompromiß zugrundeliegende Ideologie der sozialen Harmonie 
und Balance war dabei ontologisch im Modell eines Kosmos fundiert, 
dessen Bewegungsgesetze grundsätzlich für rational erkennbar galten. Die 
solcherart einsehbare göttliche Schöpfung stellte die Basis dar, um Be
griffe wie Natur und Natürlichkeit eindeutig zu definieren, und das heißt: 
Sprache wurde als verläßliches Werkzeug angesehen, um Wirklichkeit im 
Rahmen einer exakten Ding-Wort-Relation zu begreifen. Dichtung hatte 
deshalb auch nicht etwa neue Möglichkeitswelten zu finden; sie präsen
tierte vielmehr, mit den berühmten Worten Alexander Popes, „Nature to 
advantage dress’d, / What oft was thought, but ne’er so well express’d“ 
(Essay in Criticism, V. 297 — 98) - sie sollte die Natur in einem schöneren 
Kleid darstellen, was man immer schon gedacht, aber nie so elegant aus
gedrückt hatte.

Damit ist auch die positive Norm gegeben, von der aus der Satiriker — 
Gay ebenso wie Pope, Swift oder Dr. Johnson — die Wirklichkeit kriti
siert: wenn er mit der Korruption der Sprache, die unscharf, mehrdeutig, 
fließend zu werden scheint, gleichzeitig die verzerrte und vom Ideal der 
Natur abweichende Grimasse des homo politicus et oeconomicus zeigt, 
dessen Vernunft zur bloßen Zweckrationalität verkommen ist und der sein 
Handeln auf die Durchsetzung egoistischer wirtschaftlicher und politi-
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scher Ziele richtet. Dem satirischen Spott, der sich in der vergleichsweise 
fortschrittlichen politischen Öffentlichkeit der Insel auf eine Weise artiku
lieren kann, die ausländische Besucher nur staunen läßt, diesem satiri
schen Spott setzt zwar das Recht deutliche Grenzen. Will der richtende Sa
tiriker nicht selbst vor den Richterstuhl zitiert werden, muß er sich spezifi
scher Techniken bedienen: der Indirektion klassischer Anspielungen — 
auf Caesar etwa, Brutus, Augustus —, der imitatio horazisch-juvenalischer 
Verse, die Zeitgenössisches implizieren, des nur andeutenden innuendo — 
dies der juristische Terminus; aber die satirischen Mittel der „transparen
ten Entstellung“ lassen stets die wahre Identität des satirischen, in der ge
sellschaftlichen Realität existierenden Opfers aufscheinen und machen 
gleichzeitig die Differenz zwischen der positiven Norm des Wahren und 
Guten und der Grimasse deutlich. Gerade diese den satirischen Text und 
die Wirklichkeit konkreter Individuen, allgemeiner Typen oder gesell
schaftlicher Gruppen vernetzende Analogisierungstechnik erfordert nun 
eine über den vorliegenden Text hinausgehende Interpretationsweise.

Kriminalthematik

Deshalb zunächst einiges zum Kontext des Gayschen Kriminalsujets. 
Lange Zeit haben zwei Verbrecher des frühen 18. Jahrhunderts die Phan
tasie von Literaten und Lesern beflügelt: Jack Sheppard und Jonathan 
Wild.8 Beide Figuren sind auch heute noch Symbol für jene als dramatisch 
empfundene Zunahme der Kriminalität, der die englische Oberschicht nur 
noch mit der fast grotesken Ausdehnung der mit Todesstrafe bedrohten 
Delikte auf selbst kleinste Gaunereien bis hin zum Uhren- und Taschen
tuchdiebstahl begegnen zu können meinte: Gab es 1689 schätzungsweise 
ca. 50 mit der Todesstrafe zu ahndende Delikte, hatte sich deren Zahl bis 
1722 auf ca. 350 erhöht, der von John Locke für die neue Gesellschaft von 
1688 formulierten Prämisse gemäß, daß „die Staatsgewalt keine andere 
Aufgabe als den Schutz des Eigentums“ habe.

Aber nicht etwa Prävention oder effektive Aufklärung galten als die In
strumente, um dieses Ziel zu erreichen, sondern die theatralische Inszenie
rung von Rechtsprechung und Durchsetzung des Rechts, in Form des 
Prangers oder der — wie es Hogarth in seinem bekannten Stich „The Idle 
Pretice“ zeigt9 — unter Beteiligung der Massen durchgeführten öffentli
chen Hinrichtungen. Die Wiederbeschaffung des Diebesguts und die 
Dinghaftmachung der Täter lag wie schon zuvor weitgehend in — häufig 
genug — krimineller Privathand: Jonathan Wild, der sich ob seiner phä
nomenalen Aufklärungsquoten großspurig als „Thief-Taker General“ - 
als der oberste Diebsfänger — bezeichnete, ließ, wie andere vor ihm, aber 
effektiver, zunächst abhanden kommen, was dann — gegen Honorar frei
lich — bei ihm zur Wiederbeschaffung in Auftrag gegeben werden konnte. 
Und wer — häufig zuvor als Beschaffer gepreßt — aus dem organisierten 
Verbrechen aussteigen wollte, den konnte Wild mit Leichtigkeit an den 
Galgen bringen und noch dazu die Kopfprämie für das Aufknüpfen ein-
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Abb. 2:
Flugblatt anläßlich der Hinrichtung von Jonathan Wild

heimsen, für das „impeaching“, wie es auch Gays Hehler Peachum prakti
ziert. Jortathan Wild, so scharfsichtig Daniel Defoe, versah sein Amt wie 
ein „Man of Business“, der kaufmännisch „genau und regelmäßig“ seine 
Bücher zu führen verstand, ehe er 1724 einen Fehler machte und unter Ju
bel der Menge gehängt wurde (Abb. 2): Wild, staatsdienender Bürger und 
Krimineller in einer Person, entpuppte sich also als eine zwiespältige Fi
gur, deren Grimasse dem Gesellschaftskritiker zugleich die Möglichkeit 
bot, Analogisierungsketten zu bilden, metonymisch auf die gesellschaftli
che Realität zu verweisen.

Gays Peachum war — für jeden erkennbar — fiktionales Abbild dieses 
Wild. Peachum, den Peter Lewis vor kurzem einen „im mittleren Mannes
alter stehenden, aufstiegsorientierten, doppelzüngigen Proto-Kapitali- 
sten“10 genannt hat, der als erfolgreicher Krimineller zugleich nach bür
gerlicher Respektabilität strebt, dieser Peachum tritt im Anschluß an die 
dramatische Rahmenhandlung als erster auf die Bühne, mit einem über 
die eigene Figur auf die ganze Gesellschaft verweisenden, gleichsam pro
grammatischen Song:
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Ja, das ist so des Menschen Natur, 
vom Nächsten das Schlechtste zu denken;
Mann und Weib heißt man Spitzbub und Hur, 
jeder Stand sucht den andern zu kränken.
Der Pf aff und der Advokat, 
die schimpfen Betrüger sich, 
und der Staatsmann im hohen Rat 
dünkt sich ehrlich, genauso wie ich. (S. 11)

Dann setzt er hinzu, er agiere, wie der Advokat, in einer „double capa- 
city“:11 mit einer zwiefachen Funktion und Zielsetzung: gegen die Krimi
nellen und für sie; man müsse sie nämlich auch schützen und ermuntern, 
da man schließlich von ihnen lebe. In diesem einstimmenden dramati
schen Auftakt deutet sich jene Doppeldeutigkeit sowohl der Sprache als 
auch des Handelns an, die für den Satiriker Gay eine deformierende Ab
weichung vom Harmonieideal der göttlichen Schöpfung darstellt und die 
er daher mit den Mitteln der verzerrenden Überzeichnung bloßstellen 
muß.

Wenn dieser Wild-Peachum will, kann er die Beweismittel im anhängi
gen Gerichtsverfahren gegen Black Moll, eine in seinem Sinne produktive 
Mitarbeiterin, abmildern, kann er für Tom Gagg — ein „fauler Hund“ — 
und Slippery Sam — will wieder als ehrbarer Schneider sein Handwerk 
ausüben — schon jetzt im Hauptbuch die 40 Pfund Kopfprämie gutschrei
ben. Der Hehler Peachum entpuppt sich als der Kopf einer nach honori
gen wirtschaftlichen Prinzipien organisierten — freilich — kriminellen 
Gang, deren Effektivität aus der Perversion einer puritanisch geprägten 
Unternehmermentalität resultiert. Die Grenzen zwischen bürgerlicher Po- 
sitivät und Kriminalität sind verwischt.

Dies hat Konsequenzen für die Sprache, die ihre semantisch-referen
tielle Eindeutigkeit verliert. Bereits der Einleitungssong schlägt vernehm
bar jenes Problem der sprachlichen Korruption an, das auch Swift und 
Pope immer wieder beschäftigt: Nachbarn, im christlichen Sinne Brüder 
genannt, sind in Wahrheit Betrüger; Huren und Schurken werden Ehe
mann und Ehefrau gerufen; der Priester — Repräsentant der göttlichen 
Ordnung — schimpft den Rechtsanwalt einen Gauner; der Politiker be
zeichnet groteskerweise seinen Beruf als ebenso ehrsam wie den des Heh
lers: Wort und Ding lassen sich nicht mehr miteinander zur Deckung 
bringen — die das Handeln leitende „double capacity“ umgibt, wie die 
folgenden Szenen demonstrieren, Begriffe wie Arbeitsamkeit, Faulheit, 
Kunde, Gesetz, Erziehung, Geschäft, Freund, Reue, gutes Benehmen oder 
ehrsamer Beruf mit einer Aura diffuser Mehrdeutigkeit, die zum Schluß 
der vierten Szene in Peachums identitätsverwischender Aufzählung der 
Doppelnamen eines Bandenmitglieds kulminiert: „Robin of Bagshot, 
alias Gorgon, alias Bluff Bob, alias Carbuncle, alias Bob Booty.“

Peachum ist jedoch mehr als das dramatisierte Abbild des bereits einige 
Jahre toten Jonathan Wild: Er verweist vielmehr metonymisch auf eine 
ganze Welt, in der Peachums Art von Betrug die Regel ist, wo Eheleute
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wie Geistliche, Advokaten wie Politiker zwischenmenschliche Beziehun
gen dem Endziel des ökonomischen Gewinns unterwerfen. Jeder ist für 
den anderen potentiell ein Objekt der Ausbeutung. Das gilt für die bürger
lichste aller Institutionen, die Ehe, wie Mrs. Peachums Lied Nr. 5 verdeut
licht: das unverheiratete Mädchen ist eine Goldader, die Ehefrau ein 
Golddukaten. Interest — Zins, ökonomischer Vorteil — ist aber auch das 
Schlüsselwort für fast alle weiteren Figuren des Stückes und die Lebens
und Arbeitsbereiche, die sie repräsentieren:

Ein Mädchen gleicht dem goldnen Erz, 
das noch nicht ward zu Münzen geprägt:
Sein Wert wird kund erst allerwärts,
wenn man’s schmilzt und Guineen daraus schlägt.
Die Frau gleicht der Guinee von Gold, 
trägt Namen und Schild ihres Herrn:
Von Hand zu Hand sie gleitet und rollt, 
und in Zahlung nimmt jeder sie gern. (S. 25)

Die in der Bettleroper entworfene Gesellschaft läßt sich deshalb auch mit 
jenem Bildkomplex Tier — Jagd — Beute charakterisieren, der leitmoti
visch immer wieder in den Songs auftaucht und den insbesondere der Ge
fängnisschließer Lockit zur Formulierung seiner eigenen Position verwen
det. Wenn die zeitgenössische Philosophie davon ausgeht, daß der 
Mensch ein geselliges und daher im Grunde friedliches Wesen sei, dann 
sind die nicht in Herden, Familien oder Stämmen zusammenlebenden 
„Löwen, Wölfe und Geier“ notwendigerweise reißende Beutetiere.12 Lok- 
kit akzeptiert diese Auffassung nicht — für ihn gibt es eine wesentliche 
Ausnahme vom Naturgesetz: der Mensch, obwohl gesellig lebend, sei 
ebenfalls ein Jäger, stürze sich, wie der vom Hunger getriebene Hecht, 
selbst auf die besten Freunde. Damit erscheint der Mensch also nicht nur 
als ein Wesen, das seinen wahren Charakter hinter einer Maske des 
Scheins verbergen kann; Lockits Argumentation geht noch einen Schritt 
weiter, macht Regelabweichung und Disharmonie selbst zur vermeintlich 
verbindlichen Norm. Aber es handelt sich dabei — um Mißverständnissen 
vorzubeugen — lediglich um die moralischen Werte und Handlungsorien
tierungen von spielinternen Figuren, keinesfalls um die kritischen Nor
men des Satirikers Gay selbst.

Politische Satire

Wenn Gays Analogisierungsschritte einerseits von der Bühnenfigur 
Peachum über die historische Figur Wild zur zeitgenössischen Gesell
schaft in toto gehen, dann zielt das Analogisierungsverfahren andererseits 
— verdeckt und keineswegs etwa allegorisch konsistent — auch auf spezi
fische politische Zustände.13 Gay deutet nämlich ein spiegelbildliches Ver
hältnis zwischen den niederen Bühnenfiguren und der Schicht der tatsäch-
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lieh gesellschaftlich Herrschenden an. In diesem Sinne merkt der Bettler
autor — in Übereinstimmung mit dem Selbstverständnis der dramatischen 
Figuren — zum Schluß ironisch an: „In dem ganzen Stück können Sie er
kennen, wie die Sitten bei den höheren und den niederen Ständen völlig 
gleich sind — so völlig gleich, daß es schwer zu entscheiden ist, ob die 
vornehmen Gentlemen in ihren Lastern die Gentlemen der Straße nachah
men, oder umgekehrt die Gentlemen der Straße die vornehmen Herren“ 
(S. 141).

Daß Gay der Gedanke einer derartigen Grenzverwischung keineswegs 
fremd war, geht aus einer brieflichen Äußerung von 1723 hervor, als er 
verwundert nach den Talenten fragt, die ein großer Staatsmann besitzen 
müsse. Er nennt sie nicht, bemerkt aber, sie seien so selten, „weil so viele 
von denen, die sie besitzen, jeden Monat im besten Mannesalter durch das 
Old Bailey ins Jenseits befördert werden“14. Gay rückt hier politische 
Machtausübung in die Nähe kriminellen Handelns, und der Kontext der 
Briefstelle macht deutlich, daß er auf konkrete Phänomene anspielt, auf 
den Finanzskandal des sog. South Sea Bubble von 1721 und die Prakti
ken, mit denen sich der erste englische Premierminister Robert Walpole 
an der politischen Macht hält. Der satirische Scriblerius Club, zu dem ne
ben Gay auch Pope und Swift gehören, die ausgebootete Tory-Opposi
tion, insbesondere Walpoles Hauptgegner Bolingbroke mit seinem Oppo
sitionsblatt The Craftsman, aber auch Whigs machen während der zwanzi
ger und dreißiger Jahre dem mit der Großfinanz assoziierten Premier im
mer wieder der Vorwurf der Korruption und der skrupellosen Geldherr
schaft. So spielt, um nur zwei Beispiele zu nennen, das satirische Flugblatt 
von 1727 — „Ready Money the prevailing Candidate, or the Humours of 
an Election“ - Geld als Wahlkandidat — ebenso auf diese Korruption an 
wie die im gleichen Jahr im Craftsman veröffentlichte Parabel mit dem Ti
tel „Vision of Camilick“15: sie beginnt mit der Unterzeichnung der Magna 
Charta, die jahrhundertelang das Symbol der englischen Freiheit ist, ehe 
ein „einfach gekleideter Mann mit einem Beutel voller Gold“ erscheint; 
daraufhin werfen sich die in Westminster Hall Versammelten nieder — es 
besteht kein Zweifel, damit ist Walpole gemeint. „Er ging ohne weiteres 
Zögern über ihre Schultern hinweg direkt zum Thron. Er öffnete seinen 
Beutel und verstreute das Gold mit vollen Händen ... Einige begannen zu 
murren. Er streute mehr Gold aus, und das besänftigte sie.“ Wenn Gay in 
der Bettleroper die Korruption der Welt durch die Herrschaft des Geldes 
attackiert, dann meint er im Sinne der Parallelisierung von gemeiner Büh
nenwirklichkeit und hoher Gesellschaft immer auch die durch Robert 
Walpole repräsentierte politische Macht.

Während jedoch die Craftsman-Parabel, die sich der Technik der indi
rekten Identifizierung des satirischen Opfers bedient, durchgängig auf 
Walpole anspielt, hat Gay seine Innuendos — juristisch unangreifbar — 
auf eine Vielzahl von Bühnenfiguren verteilt. Schon zeitgenössische Beob
achter haben etwa in der Folge von Namen, mit der Peachum ein Mitglied 
der Gang identifiziert — „Robin of Bagshot, alias Gorgon, alias Bob 
Bluff, alias Carbuncle, alias Bob Booty“ — einen versteckten Hinweis auf
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den in anderen satirischen Texten immer wieder als Robin/Räuber be- 
zeichneten Sir Robert gesehen, und der Spitzname „Bob Booty“ — „Bob 
Beute“ — blieb dann tatsächlich an Walpole hängen. Auch in Macheaths 
Dilemma mit den zwei Frauen hat man einen satirischen Hieb auf den 
Premier gesehen, der zwischen Ehefrau und Mätresse stand; schließlich 
vermuteten bereits die Premierenbesucher in Walpole den eigentlichen 
Adressaten des bei Korruptionsvorwürfen zur Vorsicht ratenden Songs 
Nr. 30:

Kritisierst du die Zeit,
Mach ’s klug und gescheit,
bring die Macht'gen nicht auf gegen dich!
Sagst du Laster, Korruption,
fühln sie sich getroffen schon —
jeder schreit: „Dieser Kerl, der meint mich!“ (S. 81)

Walpole selbst hat, wie berichtet wird, mehrfach ein gleichsam abwiegeln
des da capo verlangt. Findige Forscher haben sogar im Allegro-Teil von 
Pepuschs Ouvertüre, in den tatsächlich in fugaler Form eine unter dem Ti
tel „Walpole, or the happy Clown“ bekannte Melodie eingearbeitet ist — 
sie wird erneut verwendet in Song Nr. 47 — einen satirischen Hieb vermu
tet. Allerdings ist wohl zu Recht eingewandt worden, das lärmende Publi
kum werde die Anspielung mit der statt im 6/s- im 'Vs-Takt vorgetragenen 
Melodie wohl kaum erkannt haben.16 Während der Premiere jedenfalls 
hatte Rieh nämlich einen Schauspieler auf die Bühne schicken müssen, 
um das wegen des ausbleibenden Prologs lautstark protestierende Publi
kum zu beruhigen: „Ladies und Gentlemen, wir — wir bitten Sie, nicht 
nach der ersten und zweiten Musik zu verlangen, denn Sie wissen ja alle, 
daß es in einer Oper niemals Musik gibt.“17

Über die inkonsistenten Ad-hoc-Anspielungen hinaus identifizierte 
man aber eine Figur im besonderen mit Walpole, nämlich den korrupten 
Peachum, für den das Geld ja der „wahre Bimsstein“ ist, „ein unfehlbarer 
Fleckentferner für den guten Ruf: Es gibt keinen Schmutz und keinen 
Makel, den Geld nicht abwäscht. Ein Gauner, wenn er einen Haufen Geld 
hat, taugt heutzutage als angemessener Umgang für jeden Gentleman, und 
die Welt... verachtet Gaunerei nicht so sehr, wie du glaubst“ (S. 38). 
Selbst der Dubliner Freund Swift, der den eigentlichen Rummel um das 
Stück nicht direkt miterleben konnte, schrieb an Gay, die in der Bettler
oper immer wieder verwendete Metapher des betrügerischen Spielers ver
wendend: „Glaubt Walpole, Du wolltest ihn mit Deiner Oper brüskieren? 
Ich bete zu Gott, daß dem so sei, denn er hat wie kein anderer Gauner 
seine Hand so zufällig hingehalten, und er bleibt im Spiel, selbst wenn die 
Würfel gewechselt werden.“18 Daß auch Walpole klar gewesen sein muß, 
daß die verdeckte politische Satire ihm galt, geht aus dem Aufführungs
verbot für die Fortsetzung der Bettleroper, für Polly, hervor. Lord Hervey 
schreibt später in seinen Memoiren: „Sir Robert Walpole entschloß sich, 
statt mit ansehen zu müssen, wie er dreißig Abende hindurch in der Figur 
eines Highwayman auf die Bühne zu treten hatte, sich der Autorität seines
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Freundes zu bedienen, des Duke of Grafton, als Lord Chamberlain für die 
Zensur zuständig, um dieses Spektakel zu verhindern.“19

Bettlerthematik

Wenn es über die Reichweite oder sogar die bloße Existenz der politi
schen Satire in der Gay-Forschung durchaus Kontroversen gibt, ist die 
Frage nach den Implikationen des Titels und des Spielrahmens eindeuti
ger zu beantworten. Denn Gay macht implizit die Walpole-Administra- 
tion und den Hof auch für den desolaten Zustand der englischen Kultur 
verantwortlich. Das hat zunächst persönliche Gründe. Gay, der wie viele 
Autoren noch des 18. Jahrhunderts beständig nach Mäzenen und Sineku
ren Ausschau halten mußte, sah sich gerade kurz vor seiner Arbeit an der 
Bettleroper in seinen Hoffnungen auf ein Hofamt tief enttäuscht. Obwohl 
er gerade seine Fabelsammlung dem sechsjährigen William Augustus, ei
nem Sohn des Königs, gewidmet hatte, beglückte man ihn lediglich mit 
dem Posten des Zeremonienmeisters der zweijährigen Prinzessin Louise 
und einer jährlichen Pension von 150 Pfund. Gay winkte ab: „So sind alle

Abb. 3:
William Hogarth, The Distressed Poet (1737/40), Holzschnitt-Version des deut
schen Pfennigmagazins von 1835
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meine Hoffnungen dahin, ich habe keine Zukunftsaussichten, bin allein 
auf mich selbst angewiesen und mein eigenes Tun.“20

Aber Gay ist kein Einzelfall: Der vom Kontinent stammende König hat 
keinerlei Interesse für die in einer ihm nicht vertrauten Sprache geschrie
bene Literatur, und die Walpole-Administration hält lediglich nach Pro
pagandisten für die eigene Politik Ausschau. Wer politische Verantwor
tung trage, so heißt es da gelegentlich, der müsse „die menschliche Natur“ 
verstehen und die „Kunst des weisen Regierens“ beherrschen: Der Literat 
gilt allenfalls als der Spezialist für das „echte Sublime“ in der Dichtung, 
die man ansonsten für etwas Ephemeres hält, etwas für Kinder und Ju
gendliche.21

Den augustäischen Autoren bleibt, finden sie keinen Mäzen, wenig 
mehr als das Los des für den expandierenden literarischen Markt produ
zierenden Lohnschreibers, des — mit dem Titel von Richard Savages Pro
sasatire aus dem Jahre 1729 — Mietautors. Als Beweis für seinen „ausge
zeichneten Geschmack“ brüstet sich Savages Persona, sie habe seit jeher 
die Tragödien Shakespeares, Otways und Youngs verachtet, dafür aber 
die Opern des Haymarket-Theatre bewundert. „Meine Feder, wie das 
Schwert der Schweizer oder der plädierenden Rechtsanwälte, wird gegen 
Bezahlung eingesetzt“ — und insofern muß er als „perfekter Stadtautor“ 
gelten: „Ich bin sehr arm und ich verdanke meine Armut meinen Verdien
sten, das heißt, meinen Schreibereien.“22

Armut (Abb. 3) hat hier — wie in Popes The Dunciad — eine doppelte 
Bedeutung: bezeichnet zunächst die materielle Bedürftigkeit des „armen 
Poeten“, vor allem aber die geistige Armut des den Traditionen einer gro
ßen antiken wie neuzeitlichen Kultur entfremdeten Schreiberlings, der für 
den depravierten „Geschmack der Stadt“ und für den kommerziellen 
Markt zu arbeiten genötigt ist.23 Dies ist ja offensichtlich auch das Schick
sal des Gayschen Bettlerpoeten, der sich zu Beginn des Stückes als Ange
höriger der Zunft der Bettler vorstellt, die ihre „wöchentlichen Festspiele“ 
im Armenviertel St. Giles abhalten — wo im übrigen Hogarths Gin Lane 
situiert ist (Abb. 4).

Dort erhalte er, so bemerkt der Bettlerpoet, für seine Vorträge sogar ein 
geringes jährliches Gehalt und — wann immer er wolle — eine Mahlzeit. 
Das Stück übrigens sei bereits mehrfach „in unserem großen Saal in St. 
Giles“ gespielt worden, und er bedankt sich ausdrücklich beim Schauspie
ler für das „gute Werk“, das Stück jetzt hier auf die Bühne zu bringen.

Als der Schauspieler ihn zum Schluß auf den Mangel seines Stückes 
hinweist — Macheath soll hingerichtet werden, derartige poetische Ge
rechtigkeit sei jedoch in einer Oper fehl am Platze, sie müsse glücklich en
den —, läßt er den Helden sofort begnadigen. Gay, der den Grundsatz der 
poetischen Gerechtigkeit durchaus für richtig hielt, demonstriert mit die
ser spielerisch-absurden Stückänderung die Situation des Autors, der — 
von der eigentlich kulturfördernden Schicht im Stich gelassen — sich dem 
„schlechten Geschmack“ der Stadt anpassen muß und sich damit gezwun
gen sieht, auf die „hervorragende Moral“ des Stückes — daß alle Böse- 
wichter ihre Strafe erhalten — zu verzichten.
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Abb. 4:
William Hogarth, Gin Lane (1751)
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Opernsatire

Die Frage der Änderung des Stückschlusses hat — es klang bereits an — 
auch mit der — ebenfalls kontrovers diskutierten — Problematik der 
Opernsatire zu tun. Die Bettleroper habe, so kann man hin und wieder im 
Anschluß an die Erinnerungen des Earl of Shaftesbury vom Herbst 1760 
hören, der italienischen Oper in London den Todesstoß versetzt.24 
Zweifellos war Gay schon zu Beginn der zwanziger Jahre nicht gut auf die 
Oper zu sprechen. London werde augenblicklich, so schreibt er an Swift, 
beherrscht von „richtigen Fiedeln, Baßgeigen und Oboen, nicht von der 
Harfe, der Leier, der Flöte“. Nur Eunuchen oder Italienerinnen dürften 
von sich behaupten, singen zu können — jedermann diskutiere als selbst
ernannter Kunstrichter über den Stil eines Händel, Bononcini oder Atti- 
lio: „Man hat jetzt Homer, Virgil und Caesar vergessen, oder jedenfalls 
haben jene ihren Rang eingebüßt, denn in der vornehmen Konversation 
von Westminster und London wird Tag für Tag Senesino zum Größten er
klärt.“25 Senesino, das ist auf dem Hogarth-Stich von 1724 (Abb. 5) der 
lange Kerl neben der Sopranistin Cuzzoni; der Stich beschreibt eine Szene 
aus Händels im gleichen Jahr uraufgeführter Caesar-Oper.

Gays Brief ist drei Jahre nach Gründung der Royal Academy of Music 
(1720) geschrieben, jener Institution, die die italienische Opera seria in 
einem Land heimisch machen sollte, das selbst bisher nur Mischformen 
entwickelt hatte, das mit Liedeinlagen ausgestattete Schauspiel, das höfi
sche Maskenspiel, schließlich die „dramatic opera“ wie Dryden und Pur- 
cell in ihrem King Arthur, eine Bühnengattung, in der nur die übernatürli
chen — mit der ausgeklügelten Theatermaschinerie herbeischwebenden — 
Wesen singen durften. Nach Versuchen, Opern in einer Kombination aus 
Italienisch und Englisch zu präsentieren, eroberte 1711 schließlich Händel 
mit seiner Tassos Befreites Jerusalem zu einem phantastischen Bühnen
spektakel transformierenden, gänzlich italienischen opera seria Rinaldo 
die Metropole, und man betraute ihn — da Opernproduktionen aufwen
dig waren und sich kaum mehr von Fall zu Fall durch Subskribentengel
der finanzieren ließen, mit der Leitung der neugegründeten Royal Aca
demy of Music. Diese Einrichtung wurde jedoch nicht, wie auf dem Kon
tinent, aus der königlichen Schatulle finanziert, obwohl der König jähr
lich 1000 Pfund beisteuerte, sondern war von Anfang an eine Aktienge
sellschaft. Das Grundkapital von 10 000 Pfund wurde durch Ausgabe von 
an der Börse gehandelten Aktien zum Preis von ca. 200 Pfund ausschließ
lich von Aristokraten gestellt. Wegen der Attraktion des spezifisch italieni
schen Koloraturgesangs brauchte man die teuren italienischen Stars der 
kontinentalen Bühnen und holte außer italienischen Musikern auch etwa 
den mit Spitzengagen bezahlten Altkastraten Senesino, die Sopranistinnen 
Cuzzoni und Bordoni. Die Londoner Oper, das betonen heutige Musik
historiker, wurde danach zu einer der führenden Musikbühnen in Europa. 
Aber finanziell, das wurde Mitte 1728 nach dem erfolgreichen Run der 
Bettleroper deutlich, hatte man sich dabei übernommen.26
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Abb. 5:
William Hogarth, Berenstadt, Cuzzoni and Senesino (1723)

Abb. 6:
William Hogarth, Masquarades and Operas (1724)
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Natürlich gab es — übrigens schon um 1710 — satirische Attacken auf 
den unverständlichen italienischen Gesang und die Kommerzialisierung 
der Oper. Bekannt ist ein Druck William Hogarths (Abb. 6), der ursprüng
lich den Titel „The Bad Taste of the Town“ trug, später in „Masquerades 
and Operas“ umbenannt wurde.27 Links sieht man das Haymarket Opera- 
House, wo neben Opern auch Maskeraden, Zaubereivorstellungen und 
Lotterieziehungen stattfanden; ein Satyr und ein Narr führen die Menge 
ins Haus. Das zu Werbezwecken angebrachte show-cloath weist auf die 
Oper hin (es ist der Hogarth-Stich von Abb. 5 en miniature), ein Schild 
auf den Zauberer Fawkes, und im Fenster sieht man den Impresario John 
James Heidegger. Auf der anderen Straßenseite steht John Richs Lincoln’s 
Inn Fields Theatre, in das eine ebenso große Menschenmenge, von einem 
Harlequin angeführt, drängt: ein Poster kündigt Richs Paradestück, die 
Pantomime Dr. Faustus, an. Im Zentrum sieht man das Tor von Burling
ton House mit dem Titel „Academy of Arts“, oben auf dem Ziergiebel den 
mediokren William Kent, von Michelangelo und Raphael gestützt. Die 
drei vor Burlington House stehenden Aristokraten sind zwar elitär distan
ziert, aber doch für den deplorablen Zustand der englischen Kultur ver
antwortlich. Die Figur mit dem Schubkarren in der Mitte deutet es an: 
„Waste paper for shops“, so kann man in der Sprechblase lesen: Altpa
pier, d. h. Werkausgaben Shakespeares, Drydens, Congreves und anderer. 
Das Publikum, der „bad taste of the town“, verlangt nicht mehr nach 
„lehrhaften Stücken“, will nur Opern, Pantomimen, Monster und Maske
raden, mag nichts mehr von Homer und Vergil, Shakespeare und Dryden 
wissen.

Gays Bettleroper knüpft — fünf Jahre später — hier an. Vor allem in 
der rahmenden Einleitung geht Gay auf den „bad taste of the town“ ein. 
Der Bettlerpoet betont eigens, daß er wichtige Bestandteile der Oper in 
sein Stück integriert habe: die Gleichnisarie etwa — in der sich der Sänger 
oder die Sängerin kunstvoll etwa mit der Schwalbe, der Motte, der Biene, 
dem Schiff vergleichen. Er habe eine Gefängnisszene eingeplant — das so 
angenehm pathetische Lieblingsschaustück weiblicher Besucher; und er 
habe — dies in Anspielung auf den berühmten, handfest auf offener 
Bühne ausgetragenen Streit zwischen den Primadonnen Faustina und 
Cuzzoni — beide Parts, wie es Händel hatte tun müssen, gleichmäßig ge
wichtet; tatsächlich gibt es ja eine Szene, in der sich Polly und Lucy um 
ihr Anrecht auf Macheath in die Haare geraten (II, 13).

Um auf die Entschuldigungen des Bettlerautors zurückzukommen: Man 
möge ihm verzeihen, daß er keine Rezitative anbieten könne; zu dieser 
Form der Unnatürlichkeit habe er dann doch nicht gegriffen. Als aber 
zum Schluß des Stückes Macheath gehängt werden soll, unterwirft sich 
der Bettlerpoet, wie bereits erwähnt, kurzentschlossen den Konventionen 
der Oper, dem „Geschmack der Stadt“; die Unnatur siegt. Siegt sie aber 
tatsächlich? Bietet Gays Stück keine Alternativen zu dieser Welt der Kri
minalität, der korrupten Politik, der kommerziellen Unnatur der Kunst?
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Alternativen

Wenn man der Forschung folgt, hat Gay zumindest zwei Alternativen zur 
Korruption der Peachum-Welt angedeutet: Die anti-bürgerliche Krimina
lität der Macheath-Gang als auch die Liebe Pollys zu Macheath lassen 
Zweifel daran aufkommen, ob die Peachum-Lockit-Ideologie tatsächlich 
so verbindlich ist, wie es zunächst den Anschein hat.28 Während zu Beginn 
des ersten Aktes eine einzelne Figur — Peachum — vorgestellt wird, die 
im Sinne Lockits ein ungeselliges Beutetier ist, negieren — spiegelbildlich 
dagegengesetzt — zu Beginn des zweiten Aktes die in einer Kneipe nahe 
Newgate singend und saufend auftretenden Straßenräuber zunächst — 
wenigstens im Ansatz — Peachums Prämissen. Sie wollen, so betonen sie, 
stets füreinander eintreten, auch den Tod für den Freund nicht scheuen. 
Sie scheinen damit John Lockes Annahme angeborener moralischer Prin
zipien selbst bei so unbürgerlichen Outlaws und Räubern zu bestätigen. 
Anders als Peachum sind sie „für eine gerechte Aufteilung der Welt, denn 
jedermann hat ein Recht, das Leben zu genießen“. Und: „Ein Habgieriger 
stiehlt, wie die Dohle, was er niemals genießen will, nur um es zu verstek- 
ken. Das sind die wahren Räuber der Menschheit, denn das Geld ist für 
die Großzügigen und Freigebigen gemacht; und wo ist das Unrecht, es je
mand zu nehmen, der nicht das Herz hat, es auszugeben?“ (S. 54 — 55). 
Dies ist zweifellos die prononcierte Gegenposition zu Peachums bedin
gungsloser Kapitalakkumulation. Wenn die Straßenräuber zum Schluß 
der zweiten Szene mit dem Gemeinschaftssinn betonenden Lied „Let us 
take the road“ — ironischerweise nach der Marschmelodie des christli
chen Heeres in Händels Rinaldo — aufbrechen, machen sie sich jedoch zu 
Einzelaktionen auf, wohl wissend, daß sie letztlich auf Peachums krimi
nelle Bürgerlichkeit angewiesen sind. Aber: wenig später wird Macheath, 
der es ohne Weiber nicht aushält und nach den Dirnen von Hockley in the 
Hole, Vinegar Yard und Lewkner’s Lane geschickt hat, von Jenny Diver 
an Peachum verraten, und später wird ihm die Hinterlist eines Mitgliedes 
seiner Gang zum Verhängnis; ihm ist klar; „Wirkliche Freundschaft gibt’s 
nicht im Land; was man so nennt, ein Schacher ist’s nur: Eine Hand 
wäscht die andere“ (S. 108) — so singt er nach der Melodie von Purcells 
martialischer, allerorten bekannter Kriegssatire „Lillibullero“. Sein Zusatz 
— „Wir aber, Gentlemen, haben noch Ehre genug im Leib, um mit der 
Verderbtheit der Welt fertig zu werden“ (S. 108) — ändert nichts an der 
grundsätzlichen Situation: Auch die Macheaths jagen letztlich wie Beute
tiere.

Das Verhältnis zwischen Polly und Macheath mit der implizierten Apo
theose der alle Bedingtheiten transzendierenden Liebe deutet eine zweite 
Alternative an. Zweifellos bekennt Polly, das Geschäftsinteresse der El
tern mißachtend: „Ich habe ihn nicht aus kalter Berechnung geheiratet, 
der Ehre oder des Geldes wegen, wie die vornehme Mode ist — sondern 
weil ich ihn liebe“ (S. 33). Und die Lieder der beiden thematisieren dann 
auch sämtlich die vermeintliche Macht der Liebe, die Freiheit zu verhei
ßen scheint. Aber der 26. Song — „Were I laid on Greenland’s coast“ —
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macht das Illusionäre dieser Hoffnung auf subtile Weise deutlich: Läge 
ich auf Grönland fest, mit meinem Geliebten wäre ein halbes Jahr ein Nu, 
so Polly; und Macheath: Wäre ich an Inder verkauft, es machte mir 
nichts, wäre meine Geliebte bei mir: Wir streiften dahin „Over the hills 
and far away“:

Läg ich fest an Grönlands Strand, 
dieweil mein Arm mein Lieb umfing’ — 
warm im ewig kalten Land 
zu rasch die Nordlandsnacht verging’!
War nach Indien ich verbannt:
Kühlte sich kaum des Tages Glut, 
höhnt’ ich Fron und Sonnenbrand, 
wenn an des Liebsten Brust ich ruht’!
Den ganzen Tag wohl liebt' ich dich.
Nächtens küßt' und koste ich.
Schweiften beid wir Hand in Hand 
übers Gebirg ins ferne Land! (S. 48 — 49)

Die Liebe, so scheint es hier noch, kann sich dem Zugriff der Peachums 
entziehen. Die den Zuschauern aus George Farquhars The Recruiting Offi- 
cer (1706) bekannte Melodie — das Stück war kurz zuvor im gleichen 
Theater gespielt worden — verweist jedoch hintergründig auf die wahren 
Absichten des Libertins Macheath. Bei Farquhar singt nämlich der mehr
fach beweibte, betrunkene Soldatenwerber Kite: „Unser Lehrling Tom 
kann sich jetzt weigern, die Schuhe seines bösen Meisters zu putzen. Denn 
jetzt kann er frei singen und spielen, over the hills and far away.“ Und 
dann singen alle: „Wir werden ein glücklicheres Leben führen, werden 
uns der Weiber und Kinder entledigen, die Tag und Nacht jammern und 
keifen, over the hills and far away.“ So wie Kite mit den Möglichkeiten 
der Flucht aus der bedrückenden Alltagswelt lockt — „wir sind alle Für
sten“ —, so umgarnt Macheath seine Weiber: Und Polly vertraut den 
Worten dessen, der ja schon die Tochter des Gefängnisschließers Lockit 
zur werdenden Mutter gemacht hat. Auch die Liebe scheidet als Alterna
tive zur Peachum-Welt aus.29

Die Handlung der Bettleroper braucht aus dramaturgischen Gründen, 
um überhaupt voranschreiten zu können, derartige Alternativen. Aber die 
auf wirtschaftlichen Gewinn fixierte Einstellung der jagenden Beutetiere 
ist derart dominant, daß es kein Entrinnen zu geben scheint. Allenfalls auf 
einer ganz anderen Ebene präsentiert der Autor Gay eine Alternative zu 
den Bedingtheiten seiner Bühnenwelt: ich meine jene Formelemente, mit 
denen Gay spielerisch frei den im Rahmen des Stückes von seinem Bett
lerdichter angesprochenen gesellschaftlichen Zwang zur Anpassung an 
das unnatürlich Deformierte der satirisch attackierten Realität zu trans
zendieren scheint. Lassen Sie mich das erläutern.

Die Bettleroper ist zweifellos keine konsequent durchgeführte Opern- 
Parodie, keine insgesamt grotesk-lächerliche Übersteigerung typischer
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Opernfiguren oder theatraler Situationen. Zwar greift Gay — ich hatte be
reits darauf hingewiesen — an einigen Stellen auf Opernhaftes zurück, 
aber er verzichtet andererseits auf den italienischen „Stile rappresentative“ 
fester Syntagmen, konstanter Attribute und anderer kodierter Sprachele- 
mente, die gerade die eigentlichen Opernparodien der Zeit kennzeichnen. 
Er setzt vielmehr dem ausdrücklich als „unnatürlich“ bezeichneten Reper- 
toir — insbesondere den in der opera seria mit genauen Funktionen verse
henen Formen des Arioso, der Da-capo-Arie und des Rezitativ — eher 
volkstümliche oder jedenfalls in England schichtenübergreifend bekannte 
Melodien entgegen, bei denen es sich zwar zumeist nicht um echte Balla
denweisen handelt, aber doch um Fieder, wie man sie von umherziehen
den Sängern auf der Straße, in Kneipen oder auf Jahrmärkten hören 
konnte und die in den populären Sammlungen der Zeit, etwa in Thomas 
d’Urfeys Pills to Purge Melancholy (4. Aufl. 1719), enthalten sind.30 Gays 
Fieder sind, wie nachgewiesen wurde, stets in die gerade ablaufenden 
Dialoge oder in den dramatischen Kontext integriert; und sie dienen nicht 
dem artifiziellen und stilisierten, handlungshemmenden Affektausdruck, 
der für die höfisches Verhalten und feudale Herrschaft repräsentierende 
opera seria typisch ist; diese Lieder tendieren vielmehr mit ihrem zumeist 
zweigliedrigen Aufbauschema, in dem improvisatorische Verzierungen, 
Koloraturen und kadenzartige Erweiterungen keinen Platz haben, eher 
zur rationalen Argumentation. Im dritten Akt des Stückes sind die Songs 
noch wirksamer in die Situationen eingebunden und emotionaler.31 Der 
Höhepunkt dieser situationsadäquaten Einbettung ist in jener Szene er
reicht, in der Macheath — zwischen den verschiedensten Stimmungslagen 
schwankend — auf den Henker wartet, um schließlich mit bitteren Wor
ten — nach der elegischen Melodie der bereits zur Shakespearezeit be
kannten Ballade von der Lady Greensleeves — an das natürliche Rechts
empfinden des Publikums zu appellieren; das Recht sei nicht, wie häufig 
angenommen, blind: „Weil Gold dem Recht bricht den rächenden Zahn! 
/ Ja, müßten Reiche auch mit hinan, / läg öde das Land — denn Mann 
hing bei Mann / droben am Tyborn-Galgen“ (S. 136). Ich würde also mei
nen, daß die eigentliche Alternative zur Deformation der Peachum-Welt 
in der Form der Bettleroper zu suchen ist, die nicht nur — intellektuell 
nachvollziehbar — satirisch das Unnatürliche bloßstellt und in der At
tacke auf den depravierten Geschmack der Stadt diesen ironisch transzen
diert, sondern auf einen anderen — wie immer volkstümlich-ungekünstel
teren — Geschmack rekurriert. Diese Deutung läßt sich vielleicht mit Wil
liam Hogarths Stich „The Enraged Musician“ (Abb. 7) stützen: Während 
im Hausinnern ein livrierter Italiener Geigenunterricht geben will, zieht 
das Volk lärmend und musizierend — auf jeden Fall störend - vorbei. 
Links oben hängt ein Plakat, das die Bettleroper ankündigt und satirisch 
den Gegensatz zwischen dem Volkstümlich-Bettlerhaften und des „Mae
stros Adagios und Allegros“, wie Lichtenberg sich ausdrückt, andeutet.32

Oder noch allgemeiner gesagt: So wie Hogarth offenen und geschlosse
nen Raum miteinander kontrastiert, so setzt Gay der artifiziellen, auf 
strikte Stiltrennung und Gattungsreinheit basierenden opera seria eine of-
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Abb. 7:
William Hogarth, The Enraged Musician (1741)

fene, derartige Vorschriften mißachtende, experimentell-kombinatorische 
Form entgegen — mit dem Titel eines seiner frühen Stücke, „The What 
Do You Call it“ — „Das wie nennt man’s“: eine starre Festlegungen 
transzendierende, sich quasi shakespearisch artikulierende Natur, die sich 
hinter der satirisch enthüllten Unnatur der Peachum-Gesellschaft und der 
Welt des Bettler-Rahmens auftut.33 Freiheit also nicht im, sondern als 
Spiel mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit?

Kommerzialisierung der Kultur und Literatur

So könnte man meinen, ließe man die sozialhistorischen Bedingungen des 
Gayschen Erfolges samt seines so wahrscheinlich gar nicht gewollten To
desstoßes für die italienische Oper Händels — mit dem er übrigens ver
schiedentlich zusammengearbeitet hat — außer acht. Daß Gay mit der 
Bettleroper eine neue Form fand und kein Nachahmer ihm das Wasser
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reichen konnte, steht außer Frage. Das erklärt aber noch keineswegs den 
phänomenalen long run der 62 Aufführungen bis zum Ende der Saison. 
Schließlich muß man bedenken, daß der Theaterdirektor des Drury Lane, 
Colley Cibber, das Stück abgelehnt hatte, ehe es John Rieh, allerdings 
ohne seine besten Schauspieler aufzubieten — und einer von den zunächst 
Eingesetzten kniff dann auch noch — ehe Rieh also Zugriff. Sein Theater 
bot ca. 1300 Zuschauern Platz; für den 11. April ist sogar eine Besucher
zahl von 1381 belegt.34 Bei mehr als 60 Aufführungen müßten also — 
wenn diese Berechnung stimmt — ca. 60 000 Theaterbesucher das Stück 
gesehen haben — und London hatte eben bloß ca. 600 000 Einwohner. 
Wenn man Alexander Popes Premierenbericht Glauben schenken darf, 
hielt sich die Zuschauerbegeisterung zunächst in Grenzen. Heiterkeit kam 
auf, als der irische Lockit-Darsteller - selbst wohl aufgeregt — die Oper 
als Spiel ohne Musik definierte. Erst Pollys gefühlsbetonter Song im er
sten Akt, mit dem sie ihren Vater anfleht, schließlich das Lied der 
Highwaymen nach der Melodie aus Händels Rinaldo scheinen die endgül
tige Wende gebracht zu haben: die Bettleroper wurde zum Hit. Hits waren 
selbstverständlich die bekannten, aber mit neuen, oftmals politisch — 
aber auch erotisch — anzüglichen Worten unterlegten Melodien. Kurze 
Zeit nach der Uraufführung erschienen bereits die Noten, wenig später 
eine neue Ausgabe, die zusätzlich noch die Ouvertüre enthielt, dann eine 
Ausgabe der Lieder mit Flötenbegleitung, eine weitere Ausgabe des 
Librettos, ebenfalls mit Ouvertüre.

Es wäre jedoch verfehlt, einfach von Popularität zu sprechen, ohne die 
zunächst auf England beschränkten Bedingungen dieser Popularität aus
zuklammern. Die zunehmende politische Stabilität ohne Kriege mit den 
Nachbarn — im übrigen eine positive Folge der Walpoleschen Politik — 
und die durch den Handel hervorgerufene Prosperität ließen eine mit grö
ßerer Kaufkraft ausgestattete Schicht des niederen Landadels und der 
Mittelklasse entstehen, auf deren Konsumbereitschaft zunächst einmal 
das von Zunft- und Vorzensurzwängen befreite, rasch expandierende 
Druckgewerbe mit Flugschriften, Zeitungen, Magazinen, Büchern, ge
druckten Theaterstücken, mit Stichen, mit Musiknoten zum Hausge
brauch antwortete. Theater, Musik, Sport, Freizeit, Ferien — all dies ent
wickelte sich in England bereits während der ersten Hälfte des 18. Jahr
hunderts zum Objekt gewinnbringender Investitionen, organisiert zumeist 
— wie im Theaterbereich — durch die sich um Kapital und Rendite küm
mernden neuartigen Impresarios, zu denen etwa auch Gays Produzent 
John Rieh gehörte: mit sämtlichen zur Verfügung stehenden journalisti
schen und extra-jounalistischen Marketing-Techniken sorgten sie für die 
Promotion ihrer Waren.35 Kulturelle Produkte wurden dabei zu Wirt
schafts- und Luxusgütern, die den wechselnden Moden, den irrationalen 
Trends, der Ideologie des Neuartigen, dem Wettbewerb ausgeliefert wa
ren. Denn dies alles sind Phänomene des frühen 18. Jahrhunderts mit sei
ner Abkehr von merkantilistischen Theorien und der Hinwendung zur 
Ideologie des ostentativen Konsums mit dem Kreislauf der durch Kon
sumangebote ständig gesteigerten Konsumbereitschaft, wie sie etwa Dr.
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Johnson um die Jahrhundertmitte scharfsichtig in einem Rambler-Essay 
beschrieb, ehe Adam Smith 1776 die Konsumption zum einzigen Ziel und 
Zweck jeglicher Produktion erklärte.36

Der Erfolg der Bettleroper läßt sich deshalb kaum aus einer gleichsam 
naturwüchsigen Begeisterung für das große Kunstwerk - dieses Phantom 
der Literaturwissenschaft — erklären. Die Popularität des Stückes resul
tiert vielmehr in hohem Maße aus der Bereitschaft zur Konsumption von 
Kulturwaren und von komplementären Produkten. Dies beginnt mit der 
raschen Publikation von Text und Noten, geht weiter zu den Schlüsseln, 
die vorgeben, die politischen Anspielungen des Stückes aufzulösen, und 
endet bei den zahlreichen Nachahmungen des Gayschen Stückes und des
sen Übertragung in andere Bereiche der englischen Unterhaltungsindu
strie, die mit dem Konsumanreiz des Neuartig-Ausgefallenen arbeitet. 
Dazu gehört Richs eigene Lilliput-Version, gespielt von Kindern; die Me
tamorphose der Bettleroper; Frauen in Männerrollen und Männer in 
Frauenrollen; Macheath in the Shades, im Hades also, die Bettleroper im 
römischen Gewand oder als Pantomime, vor allem jedoch jene Bettler
opernverschnitte, die auf den traditionellen Jahrmärkten gezeigt wurden, 
angereichert mit akrobatischen Effekten und umrahmt von sensationellen 
freak shows Zweiköpfiger oder Vierbeiniger, entsprechend annonciert: 
„Beginn 10 Uhr morgens, Ende 10 Uhr nachts“.37 Da nehmen sich die Sti
che der laufenden Produktion — die zahlreichen Versuche von William 
Hogarth, ins Anschlußgeschäft einzusteigen — noch akzeptabel aus, etwa 
seine skurrile Burleske einer Bettleropernaufführung.38

Andere bieten Fächer feil, auf denen vierzehn der populärsten Songs 
mit Noten abgedruckt sind, Wandschirme, die „die wichtigsten Gefange
nen der jeden besiegenden Polly“ abkonterfeien, und auf der Rückseite 
die „an die berühmte Sängerin der Zoten gerichteten Liebesbriefe und 
Liebeserklärungen“. Und überhaupt war die hübsche Polly, die sich der 
bei den meisten Aufführungen anwesende Duke of Bolton Ende der Sai
son holte, das geeignete Reklameobjekt für die Buchhändler — man muß 
sich in Erinnerung rufen, welche Rolle jetzt bereits das pornographische 
Verlagsprodukt spielt, für die Buchhändler also, die ohne Zögern etwa die 
völlig frei erfundenen „Briefe in Prosa und Vers an die berühmte Polly 
Peachum von den Hervorragendsten ihrer Bewunderer und Rivalen“ auf 
die Büchertische brachten, zweifellos auf Bestellung geschrieben von ei
nem Bettlerautor Gayscher Art, der sich dem Geschmack der Stadt und 
dem Diktat seines Verlegers zu beugen hatte: Randerscheinungen sicher
lich, die die künstlerische Leistung Gays nicht schmälern. Aber diese 
Randerscheinungen sind keineswegs unerheblich, da sie die Schwelle auf 
einem Wege markieren, den wir heute noch gehen.
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Bernhard Gajek

JOHANN GEORG HAMANNS 
„SOKRATISCHE DENKWÜRDIGKEITEN“

Zu Hamanns 200. Todesjahr1

Daß heute abend von Johann Georg Hamann die Rede sein soll, hängt 
nicht nur mit der Vorliebe zusammen, die der Referent seit seinen Studen
ten- und Promovenden-Jahren für den Königsberger Philosophen hegt. Es 
läßt sich an einheimische Traditionen anknüpfen, wenn man die „Sokrati- 
schen Denkwürdigkeiten“ den „Hauptwerken der Literatur“ zurechnet. 
Wir berufen uns auf Johann Michael Sailer, der — als Professor der Theo
logie an der damaligen Universität Landshut — an Hamanns Sokrates- 
Büchlein die „sokratische Methode“ des Erziehens aktualisierte und sie — 
in seinem Buch „Ueber Erziehung für Erzieher“ (1807) — den Eltern, den 
Lehrern wie den Seelsorgern empfahl: Sie sollten „die Wahrheit... aus 
dem Kinde — wie die Hebamme das Kind aus der Mutter hervorkom
men“ lassen. Hamanns „Sokratische Denkwürdigkeiten“ hätten „Biblio
thekenwerth“, obwohl sie „nur 64 Seiten stark sind“. Der anschließende 
Seufzer Sailers scheint darauf hinzudeuten, daß Hamann knapp zwanzig 
Jahre nach seinem Tod — er starb 1788 in Münster im Kreise der Amalia 
von Gallitzin —, daß Hamann damals — 1807 — vergessen gewesen sei. 
Denn der Seufzer Sailers lautet: „Solche Wurzelmänner kannst du ver
gessen, liebe Zeit, um dein Laub und Gras andächtig auf den Altar zu set
zen!“2

Mit der Fürstin Gallitzin in Münster kam Sailer erst im hohen Alter in 
Berührung. Aber Goethe war im November 1792, auf der Rückreise von 
der Kampagne in Frankreich, dort eingekehrt. „Die ersten Unterhaltun
gen“, so heißt es in seinem Reisebericht, „wandten sich auf Hamann, des
sen Grab, in der Ecke des entlaubten Gartens, mir bald in die Augen 
schien. Seine großen, unvergleichlichen Eigenschaften gaben jedoch zu 
herrlichen Betrachtungen Anlaß.“3 Goethes „Campagne in Frankreich“ 
erschien erst 1822 — als fünfter Teil seiner Autobiographie, die unter dem 
Titel „Dichtung und Wahrheit“ bekannt geworden ist. Im 12., 1812 er
schienenen Buch entwarf Goethe ein ausführliches Porträt Hamanns und 
fügte hinzu: „Ich besitze noch zwei Schreiben des Königsbergers an sei
nen Gönner (d. h. den Darmstädter Kanzler Carl Friedrich von Moser), 
die von der wundersamen Großheit und Innigkeit ihres Verfassers Zeug
nis ablegen.“4

Goethe trug sich — wie Achim von Arnim und Jean Paul — ernsthaft 
mit dem Gedanken, Hamanns Schriften herauszugeben. Er unterstützte 
dann die Ausgabe, die Friedrich Roth, ein aus Vaihingen stammender, in 
München tätiger Oberfinanzrat, in den zwanziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts in sieben Bänden zustande brachte. Die beiden Zusatzbände

147



stammen von einem Regensburger Theologen, von Gustav Adolf Wiener. 
Er war 1812 hier geboren, wurde 1839 Repetent und 1840 Privatdozent 
der Evangelischen Theologie in Erlangen und kehrte — über Pfarrstellen 
in Kurzenaltheim (ab 1844) und Fürth (ab 1851) — 1860 als Pfarrer der 
Neupfarrkirche in unsere Stadt zurück. Gustav Adolf Wieners Verdienst 
um die erste Hamannausgabe bestand darin, daß er einen Nachtragsband, 
u. a. mit den „späten handschriftlichen Zusätzen Hamanns in den für 
seine Freunde bestimmten Exemplaren“, und ein detailliertes Register 
vorlegte. „Jetzt konnte man doch, auch ohne zum Polyhistor geschaffen 
oder gebildet zu sein, Hamann lesen.“5

Josef Nadler, der 1909/10 Redakteur im Regensburger Verlag Josef 
Habbel gewesen war und vierzig Jahre später die historisch-kritische Aus
gabe von Hamanns Werken besorgte, nannte Wieners Kommentar „einen 
wahren Türöffner zu den Schätzen“ von Roths Ausgabe, der „sie eigent
lich erst benutzbar“ gemacht habe.6

Wieners Nachtragsbände erschienen 1842/43. Aber auch heute fehlt es 
hierzulande nicht an Hamann-Kennern, auch nicht unter unseren Studen
ten. Erst kürzlich wurden eine Zulassungs- und eine Doktorarbeit7 über 
Hamanns Literatur- und Kunstkritik bzw. über Hamanns Auseinanderset
zung mit Immanuel Kant abgeschlossen. Und unsere Universitätsbiblio
thek zeigte im vergangenen Jahr die große Hamann-Ausstellung, die zu 
Hamanns 200. Todesjahr in Münster zusammengestellt worden war — im 
Zusammenhang mit dem fünften Internationalen Hamann-Kolloquium, 
das — wie die vorausgehenden Kolloquien — von Regensburg aus war 
vorbereitet worden.

Auf diesem gewachsenen Boden will ich versuchen, Ihnen Hamanns er
stes Hauptwerk, die „Sokratischen Denkwürdigkeiten“, vorzustellen. Sie 
sind 1759 in Königsberg bei dem jungen Verleger Michael Christian Har
tung erschienen und waren, wie wir schon hörten, nur vierundsechzig Sei
ten im Oktav-Format stark. Ungeachtet des geringen Umfangs und der 
unterlassenen Verfasserangabe machten sie den Autor in Preußen und 
Mitteleuropa rasch bekannt, ja berühmt. Die Auflage war innerhalb weni
ger Monate vergriffen. Doch der Text wurde erst durch die erwähnte erste 
Sammelausgabe von Friedrich Roth wieder zugänglich.

Um Ihnen das Folgen zu erleichtern, sei ein Überblick gegeben: Ich er
läutere zuerst Hamanns Anfänge in Königsberg, beschreibe die soge
nannte Erweckung in London und die zugehörigen Erwähnungen der So
krates-Gestalt, schildere die Quellen und die Entstehung des Buches und 
erörtere einige Hauptgedanken: die Parallele zwischen Sokrates, Paulus 
und Hamann, die Frage der Selbsterkenntnis und den Genie-Begriff sowie 
dessen Anwendung auf die damalige Diskussion um die Regelpoetik und 
die neuen Leitbilder Homer und Shakespeare. Schließlich soll die Paral
lele Sokrates —Hamann auf ein Kernproblem hin, Hamanns Sprachstil 
und Sprachauffassung, zusammengefaßt werden.
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I

Hamann war Königsberger. Das elterliche Haus lag am Pregel, dicht ge
genüber dem Kneiphof. Dom und Rathaus, Börse und Universität waren 
in Sichtweite. Hier wurde er am 27. August 1730 geboren. Diesen Bereich 
hat er nur versuchsweise verlassen. Doch Königsberg war nicht Krähwin
kel. Als Gründung des Deutschen Ordens, als Sitz der Hochmeister und 
der preußischen Herzoge hatte es Religionszwist und Epidemien überstan
den und war — neben Danzig — das zweite Zentrum des nordöstlichen 
Europa geworden.

Die 1544 gegründete Universität machte die Stadt zu einem Zentrum 
des geistigen Lebens und zog Studenten aus den deutschen Ländern 
ebenso wie aus Litauen und Polen an — vor allem während des Dreißig
jährigen Krieges, der die Stadt verschonte. Der Königsberger Dichterkreis 
mit Robert Roberthin und Simon Dach machte in der ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts das Reformprogramm des Martin Opitz bekannt und trat 
mit geistlichen und weltlichen Liedern hervor, die durch Leichtigkeit und 
Innigkeit sich von der gelehrten Barocklyrik unterschieden.8

Wirtschaftlich hatte Königsberg den Konkurrenten Danzig ebenfalls 
eingeholt. Die merkantilistische Handelspolitik Friedrich Wilhelms I. 
sollte das Land wirtschaftlich sichern. Der Haff-Hafen am Pregel wurde 
ausgebaut, und die Schiffe vieler Nationen legten an. Warenumschlag und 
Sprachenvielfalt gaben dem jungen Hamann einen Begriff davon, wie eng 
Ostpreußen mit den Nachbarstaaten verknüpft war — nach Norden und 
Nordosten stärker als nach Polen oder Preußen selbst.

Hamanns Begabung ist daraus nicht ableitbar. Die Familie war ihr för
derlich und abträglich zugleich. Man hatte den Sohn auf die Namen des 
Onkels getauft. Der stammte wie sein Bruder aus einem Oberlausitzer 
Pfarrersgeschlecht und hatte sich mit einer Fortsetzung des Barockromans 
„Die Asiatische Banise“ (des Oberlausitzer Dichters Heinrich Anselm von 
Zigler und Kliphausen), als Beiträger zu Gottscheds Zeitschrift „Vernünf
tige Tadlerinnen“, als Redakteur des „Hamburgischen Correspondenten“ 
und als Verfasser geistlicher Lieder einen Namen gemacht.

Der Vater hatte sich das Bader- und Wundarzthandwerk angeeignet 
und einschlägig geheiratet: Magdalena Nuppenau, eine Baderstochter aus 
Lübeck. Das sparsame, zielstrebige Wirtschaften, kleinere Erbschaften 
und ein unermüdlicher Fleiß ließen die Familie ohne Not leben. Ein zwei
tes Kind, der später schwachsinnige jüngere Bruder Johann Christoph, 
wurde ähnlich bedachtsam aufgezogen und durch Privatunterricht, Mu
sikstunden, durch Tanz- und Fechtmeister auf die Universität vorbereitet.

„Hamanns Jugend bestimmte ein wohl spannungsloses Miteinander 
von unverkrampftem Pietismus und lebhafter Aufklärungsbildung“ (Karl
fried Gründer). Nach kurzem Theologie- und Philosophiestudium betrieb 
er Jurisprudenz und Kameralwissenschaft, d. h. Verwaltungslehre. Dann 
kam er zur Klassischen Philologie und studierte Rhetorik, Stilistik und 
schließlich die Geschichte auch der neueren europäischen Literatur. Den 
enzyklopädischen Ehrgeiz hatten schon der Privatunterricht und die
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Kneiphofsche Schule angefacht. — Nach fünf Jahren verließ Hamann die 
Königsberger Universität ohne Abschluß und wurde Hofmeister auf kur
ländischen Gütern und in Riga. Schließlich ließ er sich von der Rigaer 
Kaufmannsfamilie Berens für die philosophische Rechtfertigung des 
Merkantilismus einspannen: Handel als Ausweis einer Humanität, die 
Standesunterschiede relativiert und dirigistische Eingriffe ausschließt, 
weil die Natur wie die christliche Religion die selbsttätige, individuelle 
Arbeit und Wirtschaft gutheißt, aus der das Gemeinwohl von selbst Nut
zen ziehe: wo der einzelne frei und gesund ist, ist es auch der Staat.

II

Für das Rigaer Handelshaus Berens reiste Hamann im Winter 1756/57 
nach London. Josef Nadler hat dem eine heikle, politische Aufgabe im 
Zusammenhang mit dem Siebenjährigen Krieg unterstellt. Wahrscheinlich 
aber sollte Hamann eines der unter russischer Flagge segelnden Schiffe 
der Firma Berens, das die Engländer als Prise aufgebracht hatten, wieder 
freibekommen. Jedenfalls erwies sich Hamanns Auftrag bald als unaus
führbar.

Dennoch blieb der damals Sechsundzwanzigjährige in London — vom 
18. April 1757 bis zum 27. Juni des folgenden Jahres; seine Lage wurde of
fenbar schwierig. Zeugnisse dafür, daß die Weltstadt London junge Aus
länder aus der Ordnung brachte, gibt es viele.9 Was Hamann betrifft: Die 
Einsamkeit in der fremden Weltstadt, deren undurchschaubare, gefährli
che soziale Verhältnisse — sie wurden im vorausgehenden Vortrag ein
drucksvoll vorgeführt —, unversehens gemachte Schulden und die Angst 
vor der entsprechenden Gefängnisstrafe führten ihn in eine seelische 
Krise. Hamann spricht öfter von „Schwermut“ und „Melancholie“ — der 
psychischen Krankheit des 18. Jahrhunderts.

So suchte er Kontakt zu der 1694 gegründeten deutsch-lutherischen 
St.-Marien-Kirche im Savoy-Palast. Dort wie im mitteleuropäischen Pie
tismus wurden die Einzelseelsorge als praktische Hilfe und als persönliche 
Heiligung, die Abneigung gegen eine starre Orthodoxie, das Verlangen 
nach lebendiger Frömmigkeit und die planmäßige Lektüre der Bibel be
trieben. Der damalige, d. h. 1757/58 amtierende Pfarrer der Savoy-Kir- 
che, Johann Reichard Pittius, hatte die „collegia pietatis“, die „Konventi- 
kel“, nach dem Muster Philipp Jacob Speners und August Hermann 
Franckes eingeführt, und diesen Geistlichen suchte Hamann mehrfach 
auf. — An der Savoy-Kirche waren derartige Klein-Gemeinden bereits 
Tradition. Einer ihrer Pfarrer, der Deutsche Anton Horneck (1641 bis 
1697), hatte dort die „religious societies“ gegründet, eine seelsorgerliche 
Erneuerungsbewegung; sie ging in die Armenschulbewegung über, die 
von August Hermann Francke unterstützt wurde.10 Ferner scheint Ha
mann in der herrnhutischen Brüder-Unität in London verkehrt zu haben, 
wo Zinzendorf von 1749 bis 1755 ununterbrochen gelebt hatte. In Königs
berg hatte Zinzendorf nicht predigen dürfen; in England war seine Ge-
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meinde als Freikirche anerkannt. In Hamanns „Biblischen Betrachtun
gen“ finden sich — an zentralen Stellen — herrnhutische Vorstellungen.

Trotz der psychischen Schwierigkeiten verfolgte Hamann die zeitgenös
sische Auseinandersetzung zwischen Shaftesbury, Voltaire und Boling- 
broke einerseits und James Hervey andererseits genau. Schon in Königs
berg — 1755 — hatte er zwei Essays Shaftesburys übersetzt — das „Send
schreiben von der Begeisterung“ (d. h. den „Essay on Enthusiasm“) und 
den Versuch über den „Sensus Communis“.11 Später (1771 bis 1774) über
trug er Herveys 1752 erschienene Kontroverse mit Bolingbroke ins Deut
sche.12 Sven-Aage Jorgensen machte kürzlich darauf aufmerksam, daß 
Hervey der englische Kondeszendenztheologe war. Wie dieser und Ha
manns Königsberger Lehrer Martin Knutzen die typologischen Zusam
menhänge zwischen dem Alten und Neuen Testament hervorgehoben hat
ten, betonte Hamann „das Gleichnishafte, Bildliche der biblischen Spra
che gegenüber dem Begrifflichen. Auch die den Leser oft willkürlich an
mutende typologisierende Interpretation“, die Hamann in den „Sokrati- 
schen Denkwürdigkeiten“ wie in allen Schriften übt, ferner die Hoch
schätzung des Sokrates als „the wisest and the best of the Heathen world“ 
sind durch Hervey verstärkt worden. Daher ist die Nähe von Hamanns 
„Biblischen Betrachtungen“ zum englischen Methodismus, der von den 
Brüdern John und Charles Wesley begründet worden war, verständlich.13

Dies ist der philosophie- und theologiegeschichtliche Rahmen für Ha
manns Londoner „Erweckung“. Er gebraucht diesen pietistischen Termi
nus technicus gelegentlich selbst. Man muß berücksichtigen, daß unzäh
lige Christen ebenfalls von ihrer „Erweckung“ oder „Bekehrung“ spra
chen, und diese Konzentration auf die eigene Seelengeschichte hat auto
biographische Niederschriften vielfach hervorgerufen. Die schriftliche 
Selbstbeobachtung, die im nachhinein bestätigende und überzeichnende 
Lebensbeschreibung, der Genuß der Unterwerfung unter die Bibel, die 
Genugtuung über die innere Befreiung und der Anspruch darauf, fortan 
unmittelbar zu Gott zu sein —, das nahmen Tausende von Gläubigen im 
17. und 18. Jahrhundert — und hernach — für sich in Anspruch. So hielt 
auch Hamann in seinem „Tagebuch eines Christen“ fest, was ihm bei der 
wiederholten Bibellektüre ein- und aufgefallen war.

III

Diese Aufzeichnungen wurden nach der Rückkehr zum Stein des Ansto
ßes. Die Freunde Christoph Berens in Riga und Immanuel Kant in Kö
nigsberg waren über die herrnhutisch gefärbten Londoner Niederschriften 
und das veränderte, „schwärmerische“ Wesen Hamanns entsetzt. Um sich 
zu verteidigen, griff er auf eine Gestalt zurück, die den beiden Freunden 
wie dem ganzen 18. Jahrhundert etwas galt — auf Sokrates. An ihm ent
wickelte er seine „Sokratischen Denkwürdigkeiten“ als Parallele zwischen 
Sokrates, dem Apostel Paulus und sich selbst. Dieses sein erstes Buch er
schien Ende 1759. Der Titel reihte es in die Sokratesdeutung des 18. Jahr-
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hunderts, aber auch in die Gattung der Erinnerungen ein, wie sie in der 
griechischen Antike beliebt und im Humanismus erneuert worden waren. 
Die „Apomnemoneumata“ Xenophons lagen ihm mindestens in der Über
setzung von Christian Thomasius vor.14 „Sokratische Denkwürdigkeiten“ 
bedeutet hier also: Gedanken und Überlegungen, die in Erinnerung an 
Sokrates vorgebracht werden und dessen Gestalt aktualisieren sollen.

Hamanns Verfahren wird auch am Titelblatt deutlich: „für die lange 
Weile des Publicums“ — wir würden heute sagen: „zum Schutz gegen die 
lange Weile ...“ — greift die Herausgeberfiktion der seit Anfang 1759 er
scheinenden „Literaturbriefe“ auf; dort hatte Lessing — anonym — vor
gegeben, er wolle einem verwundeten Offizier die Langeweile während 
der Genesung durch Mitteilungen über die neueste Literatur vertreiben.

Das „Publicum“ scheint die Gruppe der Kenner und Urteilsfähigen zu 
sein, die sich von der unverständigen Menge abheben, so wie Klopstock 
im 49. Stück des „Nordischen Aufsehers“ es unterschieden hatte. Hamann 
meint mit „Publicum“ jedoch eine nicht faßbare Größe, ja einen „Göt
zen“, dem die Autoren huldigen und nach dem Mund reden. Eben dies 
will er nicht, d. h. die Widmung ist ironisch, und das bedeutet hier „ver
hüllend“, „verkleidet“.

Auch die Selbstbezeichnung „von einem Liebhaber der langen Weile“ 
ist doppelsinnig: Nach der Rückkehr aus London weigerte Hamann sich, 
einer anerkannten, nützlichen Tätigkeit nachzugehen, und genoß die 
Möglichkeit, im Elternhaus ohne unmittelbaren Nutzen zu studieren und 
zu schreiben; den Vorwurf, faul zu sein und auf anderer Leute Kosten zu 
leben, nahm er selbstbewußt in Kauf.

Darüber wußten freilich nur wenige Bescheid — vor allem die beiden 
Freunde Berens und Kant, die den Heimkehrer in die nützliche tätige Ge
sellschaft wieder eingliedern wollten. Ihnen, aber auch einer namenlosen 
Leserschaft ist die Schrift gewidmet — daher „Mit einer doppelten Zu
schrift an Niemand und an Zween“.

Diese Formel „Niemand und zwei“ ist dem Persius-Zitat entnommen, 
das als Motto dient. Neben Horaz ist Persius Hamanns Lieblingsdichter; 
das Motto war ihm hier wie immer das Signal, das wie ein Violin- oder 
Baßschlüssel den Text erst richtig lesen läßt. — „Persius und Petron waren 
die ersten classischen Quellen, die ich mit Durst und Geschmack gelesen 
habe, ungeachtet der unbarmherzigen Urtheile über die trübsinnige Dun
kelheit des einen (d. h. Persius), und die schmutzige Leichtfertigkeit des 
andern.“15

Hamanns Vorliebe für Persius leuchtet ein, wenn man das Zitat über
setzt. Es ist der Anfang der ersten Satura, in der Persius (d. i. Aulus Per
sius Flaccus, 34 — 62 n. Chr.) den Literaturbetrieb seiner Zeit, d. h. der 
Mitte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, angriff. Übersetzt lautet 
das Motto: „Was für Sorgen machen sich die Menschen! Wieviel Nich
tiges ist in den Dingen!“ Ein vorgestellter Partner fragt dagegen: „Wer 
wird das, d. h. deine Klagen, lesen?“ Der Partner will offenbar dem Autor 
vom Schreiben abraten; aber dieser ist schon so bei der Sache, daß er zu
rückfragt: „Meinst du mich?“ Der andere wird dringlicher, indem er ver-
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sichert: „Niemand, beim Hercules“ (wird es lesen). Aber der Autor zuckt 
die Achseln: „Niemand? Vielleicht zwei, vielleicht niemand.“ D. h. der 
Autor wird sprechen, was er und wie er es für recht hält, auch wenn er kei
nen oder nur zwei Leser findet. In diesem Sinne schreibt Hamann „an 
Niemand und an Zween“, d. h. an ein namenloses Publikum und die 
Freunde Berens und Kant.

Der Verlagsort „Amsterdam“ ist vorgetäuscht, aber nicht der Zensur 
wegen, denn das Manuskript wurde von der Zensurbehörde, der Berliner 
Akademie, anstandslos freigegeben. Wahrscheinlich hat der Drucker und 
Verleger, der schon erwähnte Michael Christian Hartung, „Amsterdam“ 
statt „Königsberg“ eingefügt.

Dieses Titelblatt ist ein Muster für Hamanns Lust am Versteckspiel, an 
der Ironie, der Verhüllung und Verkleidung, die nur den Eingeweihten 
und Wissenden auffällt und verständlich wird, aber auch ein Beispiel für 
die Freude am Zitat, das auf Vorgänger — hier Persius — oder auf aktu
elle Diskussionen - hier auf Klopstock und den „Nordischen Aufseher“ 
und Lessings „Briefe, die neueste Literatur betreffend“ — anspielt, aber 
ihnen einen gegenteiligen Sinn unterstellt.16

Die Gestalt des Athener Philosophen Sokrates aus dem fünften vor
christlichen Jahrhundert war Hamann früh vertraut. Als Student der Kö
nigsberger Universität hatte er die „Betrachtungen über die Philosophie“ 
des französischen Jesuiten Rene de Rapin übersetzt.17 Dessen Sokrates- 
Verständnis übernahm er in zweifacher Hinsicht: „Er war zu mistraurisch 
gegen seine Vernunft, so groß sie auch war... seine Schlüsse giengen or
dentlich darauf hinaus die Vernunft zu bestreiten.“18 Sokrates galt für Ra
pin als Ahnherr der „kritischen Vorsicht gegenüber der Vernunft zu Gun
sten der Offenbarung“.19 Und Offenbarung war ein Wissen, das dem Men
schen vom Schöpfer zuteil werden, zu dem Gott sich „herunterlassen“ 
mußte. Mit diesem Kernwort der (auch in Königsberg gelehrten) Kondes- 
zendenz-Theologie bezeichnete Hamann die sygkatäbasis, die Anpassung, 
mit der Sokrates sich als Redner an den geringen Verstand seiner Hörer 
wandte.20

Die Rapin-Übersetzung war eine der letzten größeren Arbeiten Ha
manns gewesen, bevor er nach London aufbrach. So war er auf eine 
christliche Sokrates-Deutung eingestimmt. Zu der systematischen Darstel
lung Rapins kamen — vermutlich später — zwei Biographien hinzu: „Le
ben Socrates, nebst Xenophons Denkwürdigkeiten aus dem franzoesi- 
schen des Charpentier“ in der Übersetzung des Christian Thomasius von 
1720.21 Hamann besaß das Buch ebenso wie „The Life of Socrates“ von 
John-Gilbert Cooper (London 1749), das er wohl in England erworben 
und gelesen, das offenbar jedoch sein Mißfallen erregt hatte.22

Daß Hamann auch Platon, den wichtigsten Sokrates-Interpreten, 
kannte und vor allem aus ihm schöpfte, geht aus den vielen Stellennach
weisen in den „Sokratischen Denkwürdigkeiten“ hervor: Elf Sokrates- 
Dialoge führt er an. Meist zitiert er Stellen im griechischen Wortlaut; la
teinische Gewährsleute wie Cicero und Seneca kommen hinzu. Doch Pla
tons „Apologie des Sokrates“ wird nicht genannt. Die des Xenophon
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kannte er aus der schon genannten Übersetzung des Thomasius. Jedenfalls 
diente ihm Sokrates bereits in London dazu, eine vorchristliche Gestalt 
christlichem und jüdischem Denken zu parallelisieren. Als er in der Apo
stelgeschichte las, daß Paulus den Wissensdurst und das Nichtwissen der 
Athener missionarisch ausgenützt habe, erinnerte er in den „Biblischen 
Betrachtungen“ ohne erkennbaren Anlaß an Sokrates: Er, „dem die Welt
weisen sich vereinigt den Namen eines Weisen beyzulegen, bekannte, er 
wüste nichts ... Der Vater der neueren Philosophie war genöthigt, alles 
was er wüste, zu vergessen, zu leugnen und zu verwerfen, und sähe dies als 
das einzige Mittel an, die Wahrheit zu finden.“23 Und Paulus selbst „wüste 
nichts als Jesum den gekreutzigten. Dies ist also der einzige Gegenstand, 
für den uns der Trieb der Neugierde von Gott eingepflanzt ist; dies ist der 
einzige Gegenstand, der demselben genug thun kann, der unsere Neu
gierde in Weisheit verwandelt.“24 „Es ist also Gott allein, der Neues her
vorbringen, der uns Neues entdecken, und der uns das Neue unterschei
den und wahrnehmen lehren kann.“25

IV

Bei diesem „Neuen“ geht es um die „Selbsterkenntnis“. Hamann beruft 
sich auf das geflügelte Wort, das den Sokrates geleitet habe: „Erkenne 
dich selbst“. Es stand über dem Eingang des Apollontempels zu Delphi. 
„Alle lasen, bewunderten und wüsten auswendig diesen Spruch. Man trug 
ihn wie der Stein, in den er gegraben war, vor der Stirn, ohne den Sinn da
von zu begreifen.“26 Nur wer den Spruch verstanden hatte, habe dem Gott 
Apollon als „weise“ gegolten; „jetzt war die Frage übrig: Wer Sich Selbst 
erkenne? und woran man sich in dieser Prüfung zu halten hätte?“27 Erst 
die durchdachte, auf den Gott bezogene Erkenntnis seiner selbst gebe 
„Weisheit“, d. h. jenes Wissen, daß der Mensch Geschöpf sei und sein Da
sein einem Schöpfer verdanke. Das setze den Zusammenbruch jedes ei- 
genwillig-menschlichen Wissens voraus, und Sokrates habe sich deshalb 
„unwissend“ genannt: er habe freilich damit das Entscheidende gewußt. 
Eben darin gleiche Paulus dem Sokrates, und er, Hamann, habe wie jene 
die Aufforderung Apollons und Jesu verstanden. Die Antike wird also zur 
natürlichen, historisch greifbaren Vorläuferschaft des Christentums, nicht 
anders, nur vereinzelter und weniger sicher als das Judentum. Die Analo
gie sei dem in Athen predigenden Paulus selbstverständlich gewesen; er 
habe „alle diese Winke und Bruchstücke der ältesten Geschichte und Tra
dition“ benutzt, um die Griechen zu lehren, „daß Gott auch unter ihnen 
sich selbst nicht unbezeuget gelassen“.28 Das sind Gedanken, die auf Ter- 
tullian und dessen Schrift „Apologeticum“ (197 n. Chr.) zurückgehen 
könnten, einen Autor, den Hamann später mehrfach zitiert. Tertullians 
These, daß die menschliche Seele von Natur aus auf einen Gott und auf 
Christus verweise, begründete die Formel von einer „anima naturaliter 
christiana“, die dann auf Sokrates angewandt wurde.29
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So selbstverständlich Hamann göttliche und menschliche Gestalten aus 
Antike, Juden- und Christentum typologisch aufeinander bezieht, so be
denkenlos wendet er sein Denkschema auf sein Verhältnis zu Menschen, 
aber auch auf theologische, philosophische und ästhetische Fragen an.

Im persönlichen Bereich verschaffte er sich auf diese Weise jenen Frei
raum, in dem er einer unmittelbar nützlichen, gesellschaftlich anerkann
ten Arbeit sich jahrelang entzog. Wie Sokrates wollte er der Muse, als 
„Liebhaber der langen Weile“ — so die Selbstcharakterisierung auf dem 
Titelblatt,30 — leben und frei für sich selbst sein.

In theologischer Hinsicht hielt er zeitlebens an der Kondeszendenz- 
Lehre, d. h. der Vorstellung, daß Gott sich zum Menschen herablasse, fest. 
Mit ihr beschrieb er das Paradox des christlichen Glaubens, den logisch 
nicht aufzulösenden, aber die Heilsgeschichte tragenden Widerspruch: 
daß der unendliche Gott sich entäußert habe, eine endliche Welt zu schaf
fen, die Auflehnung des Menschen hinzunehmen und dennoch zu verzei
hen und zu sühnen.

Philosophisch gesehen lief Hamanns Sokrates-Deutung auf das Gegen
teil dessen hinaus, was der Rationalismus herausgelesen hatte. Wie Platon, 
Rapin, Charpentier und Cooper sah Hamann in Sokrates den Denker, der 
deshalb groß war, weil er die Vernunft weder als Mittel der Auflehnung 
gegen das Göttliche noch als Instrument der Weltbeherrschung, ge
schweige denn als Rechtfertigung des Agnostizismus einsetzte. Sokrates 
habe — als Vorläufer christlicher Gläubigkeit — gelehrt, daß menschli
ches Denken erst schlüssig werde, wenn es sich dem göttlichen „Zeugnis“, 
christlich gesprochen: der Offenbarung, unterwerfe, dies zum Maßstab 
nehme und sich als abhängig vom Göttlichen bekenne. Darin wurzelt Ha
manns Kritik an Kant; sie begann mit den „Sokratischen Denkwürdigkei
ten“ und gipfelte in der Rezension von Kants „Kritik der reinen Ver
nunft“ (1781) und der „Metakritik“ (1783/84).31 Vernunft ist dort wie in 
den „Sokratischen Denkwürdigkeiten“ das Vermögen, das die Stimme des 
Gottes vernimmt und so über die Welt und den Menschen unterrichtet.

V

Hamann zitiert den ersten Korintherbrief — im Buch selbst doppelt: zu
nächst griechisch und dann erst deutsch — offenbar, weil der Gedanke so 
wichtig ist: „So jemand sich dünken läßt, er wisse etwas, der weiß noch 
nichts, wie er wissen soll. So aber jemand Gott liebt, der wird von ihm er
kannt.“ Und er bezieht die Stelle typologisch auf Sokrates: „... als Sokra
tes vom Apoll für einen Weisen. Wie aber das Korn aller unserer natürli
chen Weisheit verwesen, in Unwissenheit vergehen muß, und wie aus die
sem Tode, aus diesem Nichts das Leben und Wesen einer höheren Erkennt- 
niß neugeschaffen hervorkeimen; so weit reicht die Nase eines Sophisten 
nicht. Kein Maulwurfshügel, sondern ein Thum Libanons muß es seyn der 
nach Damesek gaft.“i2
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D. h. Sokrates galt vor Apollon deswegen für weise, weil er gestand, er 
wisse nichts aus sich selbst, sondern bedürfe der Belehrung durch seinen 
Gott. Die menschliche, natürliche Weisheit müsse zu nichts werden und 
der neuen göttlichen Erkenntnis weichen. Dies sei das Ende, der Tod des 
natürlichen Wissens, das wie ein Samenkorn im Verborgenen abzusterben 
habe, um als Pflanze Frucht zu bringen. (Das ist ein Zitat nach Joh 12,24.) 
Das wahre Wissen sei ein Geschehen auf Tod und Leben, sei ein Neuwer
den, eine Verwandlung, eine Erweckung. (Zugrunde liegen 1 Kor 1,28 und 
2 Tim 1,10.) Hamann spielt damit auf seine Londoner Erweckung an, die 
ein naseweiser, d. h. ein auf die ungeprüfte Ratio vertrauender Sophist — 
gemeint ist Christoph Berens — nicht verstehen könne, denn er stehe nur 
auf einem Maulwurfhügel. Wer wirklich sehen und erkennen wolle, müsse 
einen Turm des Libanon ersteigen, d. h. von der hohen Warte der Liebe 
aus urteilen; Hamann verweist in der Fußnote auf das 7. Kapitel des Ho
henliedes Salomonis, wo die Schönheit von Schulammit, der Braut vom 
Libanon, besungen wird. Und so, im Geist des Hohenliedes, d. h. in der 
Liebe, müsse man „nach Damesek gaffen“, d. h. hingerissen und gleich
sam ohne Verstand nach Damaskus, in die Richtung sehen, wo aus Saulus 
ein Paulus, einer der fortan Jesus liebte, geworden war.

Das ist ohne Zweifel eine Kernstelle. Dennoch geht Hamann ohne Ver
mittlung, so scheint es, von Philosophie und Theologie zur Ästhetik über. 
Sprach er zunächst über des Sokrates Gehorsam gegenüber Apollon, dann 
über die Unterwerfung des Apostels Paulus unter den Willen Jesu, so 
nennt er nun zwei Dichter aus Antike und Neuzeit: Homer und Shake
speare. Dies beruht darauf, daß er Kunst und Dichtung als Tätigkeiten 
auffaßt, die einen mehr als menschlichen Grund haben. Sie sind Gleich
nisse göttlichen Schöpfertums und daher an keine Regel gebunden, die 
Menschen aufgestellt haben. „Was ersetzt bey Homer die Unwissenheit 
der Kunstregeln, die ein Aristoteles nach ihm erdacht, und was bey einem 
Shakespear die Unwissenheit oder Uebertretung jener kritischen Gesetze? 
Das Genie ist die einmüthige Antwort.“33

Dies ist, was Shakespeare betrifft, gegen Gottsched gerichtet, der 1742 
Shakespeares „Einfälle, sie mögen so poetisch sein als sie wollen“, als 
„Unwissenheit und Übertretung der theatralischen Regeln“ verurteilt 
hatte.34 Durch zwei englische Autoren war dieser Ansicht eben widerspro
chen worden. Thomas Blackwells „Enquiry into the Life and Writings of 
Homer“ war 1757 (Hamann erwähnt das Buch in der „Einleitung“)35 und 
Edward Youngs „Conjectures on Original Composition“ waren im Früh
jahr 1759 erschienen. „Regeln sind wie Krücken, eine notwendige Hilfe 
für den Lahmen, aber ein Hindernis für den Gesunden. Ein Homer wirft 
sie von sich ... Shakespeare mischte kein Wasser unter seinen Wein und 
erniedrigte nicht sein Genie durch eine verdorbene Nachahmung. Shake
speare gab uns einen Shakespeare; und auch der berühmteste unter den 
Alten hätte uns nicht mehr geben können. Shakespeare ist nicht ihr Ab
kömmling, sondern ihr Bruder; und bei allen seinen Fehlern dennoch ih
nen gleich.“36
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Hamann kannte die Diskussion. Blackwell und Young hatten Homers 
und Shakespeares Dichtung als Erzeugnisse originärer Schöpferkraft, als 
Werke selbständiger Phantasie, des Genies, bezeichnet. Genie aber sei das 
Göttliche. Der von ihm erfüllte Mensch überschreite notwendig menschli
ches Maß. Die geniale Natur falle nicht mehr unter menschliche Regel. 
Das war auch Lessings Ansicht, der im 17. Literaturbrief soeben — am 
16. Februbar 1759 - Sophokles und Shakespeare geniale Größe zugestan
den hatte, obwohl sie die aristotelischen Regeln, an denen bis dahin jede 
Kunstleistung gemessen worden war, nicht kennen konnten oder nicht zur 
Kenntnis genommen hatten.

Gottsched „hätte aus unsern alten dramatischen Stücken, welche er ver
trieb, hinlänglich abmerken können, daß wir mehr in den Geschmack der 
Engländer, als der Franzosen einschlagen; daß wir in unsern Trauerspie
len mehr sehen und denken wollen, als uns das furchtsame französische 
Trauerspiel zu sehen und zu denken gibt; daß das Große, das Schreckli
che, das Melancholische, besser auf uns wirkt als das Artige, das Zärtli
che, das Verliebte. ... Wenn man die Meisterstücke des Shakespeare, mit 
einigen bescheidenen Veränderungen, unsern Deutschen übersetzt hätte, 
ich weiß gewiß, es würde von bessern Folgen gewesen sein, als daß man 
sie mit dem Corneille und Racine so bekannt gemacht hat ... ein Genie 
kann nur von einem Genie entzündet werden; und am leichtesten von so 
einem, das alles bloß der Natur zu danken zu haben scheint, und durch 
die mühsamen Vollkommenheiten der Kunst nicht abschreckt.“37

„Genie“ wurde das wichtigste Wort der neueren Ästhetik. Hamann 
hatte „genius“ als lateinische Entsprechung für das griechische „daimo- 
nion“ genommen und die schon eingedeutschte Form des Französischen 
(„genie“) mit höherer Bedeutung erfüllt. Sein „Genie“ war dem „Daimo
nion“ des Sokrates gleich: „Sokrates hatte also freylich gut unwissend 
seyn; er hatte einen Genius, auf dessen Wissenschaft er sich verlassen 
konnte, den er liebte und fürchtete als seinen Gott, an dessen Frieden ihm 
mehr gelegen war, als an aller Vernunft der Egypter und Griechen, dessen 
Stimme er glaubte...“.38 Das heißt: Das Nichtwissen des Sokrates in 
Athen und der Zusammenbruch des Paulus bei Damaskus waren keine 
End-, sondern Anfangspunkte, ja die Voraussetzung für das Neue, das 
Schöpferische. Das aber war religiös gemeint, als die Antwort des Men
schen auf das Göttliche. Die „Herunterlassung“ Gottes ist die Bedingung 
dafür, daß der Mensch schöpferisch, vom Daimonion, vom Genius, vom 
Genie erfüllt wird. Für Sokrates war das Daimonion, die Stimme Apol
lons, der eigentliche Lebensinhalt; für Paulus war es das Wort Jesu. Diese 
typologische Entsprechung geht so weit, daß Hamann die Gesinnung des 
Sokrates mit der des Christen gleichsetzt: Für beide, für Sokrates wie für 
den Christen, sei der Friede Gottes... höher denn alle Vernunft“; d. h. 
das Paulus-Wort an die Philipper39 wird als Parallele von heidnisch-sokra- 
tischer und christlich-paulinischer Frömmigkeit verstanden.

Josef Nadler meinte, Hamann habe „zum erstenmal die sokratische und 
paulinische Lehre vom wahren Nichtwissen und Wissen in einen geistes
geschichtlichen Bezug gebracht. Und ebenso logisch hat er die weltge-
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schichtliche Rolle des Heidenapostels Paulus in der Weise begründet, daß 
er ihr die weltgeschichtliche Rolle des Heiden‘propheten‘ Sokrates voraus
setzte.“40

Die Theologie des Daimonion, des „Genius“, ist der geistige Raum, wo
rin Hamann vom Ästhetischen und von der Kunst spricht. „Ästhetik“ ist 
damit eine Lehre, ein Wissen, das der Lehre von Nichtwissen und 
Nichtigkeit des Menschen gegenüber dem Göttlichen, wie Sokrates und 
Paulus es vorlebten und aussprachen, gleicht. Das Reden über Kunst ist 
für Hamann Theologie. Denn das Kunstwerk ist ein Gleichnis der Schöp
fung; es entsteht dank dem göttlichen Geist, der sich des Menschen be
dient. Je mehr dieser sich dem göttlichen Genius öffnet, je vollkommener 
er sich von ihm erfüllen läßt, desto reiner wird die Kunst, desto deutlicher 
wird die Wirkung des Schöpfers. Sie tritt ein, wann und wo Gott will. Dies 
ist das Gesetz der Kunst, und daran müssen das Werk, das Bilden und das 
Denken sich ausrichten. Kein anderes Gesetz kann wichtiger sein, auch 
nicht das des Aristoteles.

VI

Fassen wir abschließend die für den Literaturwissenschaftler wichtigsten 
Aspekte zusammen. Hamann formuliert die Genie-Ästhetik, die Gott
sched, Blackwell, Young und Lessing erörtert hatten, typologisch und 
kondeszendenz-theologisch. Gott läßt sich zum Geschöpf herab und 
macht es nach seinem Vorbild schöpferisch; des Schöpfers Geist weht, wo 
und wann er will, und niemand kann ihn herbeizwingen. Regeln aller Art 
sind zweitrangig, und der Künstler ist niemandem über sein Verfahren 
Rechenschaft schuldig, außer dem Ursprung der Kunst, dem Geist, dem 
göttlichen Genie. Ihm ist der Künstler untertan, und ohne diesen Geist ist 
er nichts. Nichts darf zwischen den Künstler und den Genius treten, 
nichts diese Unmittelbarkeit stören.

Wird dies im Sinne Hamanns gedacht, so ist die Kunst ein religiöses 
Werk und die Rede über sie ein Theologumenon. So sehr dieser Gedanke 
im ausgehenden 18. Jahrhundert ent-theologisiert wird, so deutlich bleibt 
das christlich-pietistische Muster. Der Pietismus und die Genie-Ästhetik 
zielen auf die Unmittelbarkeit des Einzelnen zum Ganzen und Höchsten. 
Für den Künstler besteht es in der Oberherrschaft des Schöpferischen, der 
Einbildungskraft. Hierfür macht er sich bereit, lebt als „Einsiedler“ unver
standen in der Gesellschaft; die Hoffnung oder Gewißheit, seinem Genie 
zu leben, entschädigt ihn.

Diese Vorstellung ist in den „Sokratischen Denkwürdigkeiten“ zentral, 
genauer: sie wendet deren Zentralgedanken auf die Diskussion um Regel
poetik und unabhängige Kunst an. Sie beruht auf der theologisch gemein
ten Analogie zwischen dem göttlichen Schöpfer und dem mit Schöpfer
kraft begnadeten Menschen. Der Kern ist das besondere Verhältnis, die 
Unmittelbarkeit zwischen Gott und Mensch.
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Der zweite Aspekt betrifft die Verknüpfung zwischen dem Göttlichen 
und Menschlichen, die Sprache. Sie verbindet den göttlichen Auctor und 
dessen Geschöpf ebenso wie den menschlichen Autor und dessen Hörer 
oder Leser. Die „Sokratischen Denkwürdigkeiten“ sind als Verteidigung, 
als Apologie, angesetzt, in eine bestimmte Situation hinein gesprochen - 
im persönlichen wie im geistesgeschichtlichen Sinn. Sie richten sich an die 
Freunde Berens und Kant wie an ein namenloses Publikum und gehen 
von der Selbstdarstellung zur Aufforderung über, so zu hören und zu lesen 
wie Sokrates, Paulus und der Autor selbst. Dessen Schrift war ein Appell 
und wurde auch so verstanden — trotz oder wegen ihres eigenwilligen 
Stils. Moses Mendelssohn rühmte im 113. Literaturbrief die „Schreibart“: 
sie habe „viel Aehnlichkeit mit der Winckelmannschen. Derselbe körnigte 
aber dunkle Styl, derselbe feine und edle Spott, und dieselbe vertraute Be
kanntschaft mit dem Geiste des Alterthums.“41

Der persönliche Stil ist das eine; das andere, grundsätzliche, ist die Be
deutung von Sprache. Alle Schriften Hamanns — und die Briefe zählen 
hier mit — sind Dialoge, wenn auch schriftlich vorgebrachte Dialoge. De
ren „mimische Arbeit“ — so Hamann in den „Sokratischen Denkwürdig
keiten“ über seine „Schreibart“ — gilt ihm als „sokratisch“.42 Das stimmt 
mit der Bedeutung überein, die die Sprache, das Sprechen, der Dialog für 
den historischen Sokrates gespielt haben. Über dessen Leidenschaft zum 
Gespräch sagt Heinrich Dörrie: „Erkenntnis der Wahrheit fließt nieman
dem aus einsamem Nachdenken zu. Derart gewonnene Positionen müssen 
im Gespräch geprüft werden. Darum hielt Sokrates nichts vom schriftli
chen Fixieren; Geschriebenes ist aus dem Gespräch herausgenommen.“43 

Hamann dagegen schrieb und ließ drucken. Er ersetzt in seiner 
„Schreibart“ den gewöhnlichen Dialog, den tatsächlichen Wechsel von 
Rede und Gegenrede durch eine Sprache, die den Leser noch nachhaltiger 
zum Mitdenken und Antworten auffordert als eine tatsächliche, diskursive 
Anrede. Er verbirgt und verhüllt, bringt ins Zwielicht, zitiert scheinbar Be
kanntes und bringt es so in einen neuen Zusammenhang; er formuliert 
metaphorisch, wo er unmittelbar benennen könnte, und drückt das Einfa
che vielschichtig und mehrdeutig aus. So fordert er den Leser zur intensi
ven Reaktion, zum lebhaften Mittun und zur dauernden Gegenrede her
aus. Auch hierin will er sokratisch sein. In der Widmung „An die Zween“ 
sagt er in dieser Hinsicht, Sokrates habe von Lesern geredet, „welche 
schwimmen könnten“, und „ein Zusammenfluß von Ideen und Empfin
dungen“ habe seine Sätze „zu einer Menge kleiner Inseln“ gemacht, deren 
Zwischenraum der Partner wie ein Schwimmer habe überwinden müs
sen.44 Daß er sich dabei auch auf Heraklit beruft, versteht sich.

Hamann verlangt sogar, der Leser müsse die Voraussetzungen und Fol
gerungen eines Gedankens mitbedenken, müsse erkennen, was Sprache 
sei. Dies aber lerne der Mensch nicht aus sich selbst, sondern durch Ein
gebung und göttlichen Unterricht. Das Daimonion des Sokrates sei eine 
Verlautbarung des Gottes Apollon gewesen, und so sei das Genie nichts 
anderes als die Eingebung und Sprache Gottes. Erst unter dieser An
nahme, die ein Glaube sei, werde der Abstand zwischen begrifflichem,
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vereinzelndem Sprechen und verwandelndem Denken, das den Menschen 
mit dem Göttlichen verbindet, aufgehoben. Dann ahme menschliche Spra
che die göttliche Schöpferkraft nach, und dies ist der Kern des „mimi
schen Stils“. Gegen Immanuel Kant, der die „dunkle“ und „schwärmeri
sche“ Sprache des aus London zurückgekehrten Hamann gerügt hatte, 
verteidigte dieser sich: „In meinem mimischen Styl herrscht eine strengere 
Logic und eine geleimtere Verbindung als in den Begriffen lebhafter 
Köpfe.“45

Das ist eine Selbstgewißheit, die dem Autor Hamann, weniger dem In
terpreten ansteht. Dennoch bleibt — zum Schluß — zu fragen, ob die Auf
lösung des „mimischen Styls“, die Entschlüsselung der Centonen, die Er
hellung der dunklen Stellen und die Rückführung der Bilder in benen
nende, begriffliche Sprache den Kern von Hamanns Schrift nicht erneut 
verhüllen, vielleicht sogar verfälschen. Möglicherweise ist schon die Säku
larisierung von Hamanns Genie-Verständnis durch Herder und den jun
gen Goethe in diesem Lichte zu sehen. Aber das ist eine Frage, über die 
wir jetzt miteinander sprechen können.
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Johannes Hösle

ALESSANDRO MANZONIS HISTORISCHER ROMAN 
DIE VERLOBTEN

I

Goethes wiederholte Äußerungen zum Werk und zur Persönlichkeit Ales- 
sandro Manzonis haben den Schriftsteller bei uns zwar bekannt, aber 
nicht populär gemacht. Immerhin handelt es sich um einen der eher selte
nen Fälle der deutschen Literaturgeschichte, daß ein repräsentativer 
Schriftsteller einen italienischen Zeitgenossen mit Bewunderung zitiert. 
Bereits 1820 würdigte Goethe in der Zeitschrift Über Kunst und Altertum 
den Mailänder. Unmißverständlich pries er die ihm bekannt gewordenen 
vier „Inni sacri“ (Heilige Hymnen), kennzeichnete sie als „poetisch erfreu
lich und vergnüglich“: „Der naive Sinn beherrscht sie alle; aber eine ge
wisse Kühnheit des Geistes, der Gleichnisse, der Übergänge zeichnen sie 
vor andern aus und locken uns, immer näher mit ihnen bekannt zu wer
den. Der Verfasser erscheint als Christ ohne Schwärmerei, als römisch-ka
tholisch ohne Bigotterie, als Eiferer ohne Härte.“1

Wenig später stellte Goethe wiederum in der Zeitschrift Über Kunst und 
Altertum Manzonis Trauerspiele II conte di Carmagnola (Der Graf von 
Carmagnola) und Adelchi Akt für Akt ausführlich vor, bekundete seine 
große Freude, „mit einem so liebwerten Mann in nähere Verbindung ge
treten zu sein“2, und versicherte, die Grundlage für „sein schönes wahr
haft poetisches Talent“ sei in des Mailänders „reinem humanem Sinn und 
Gefühl“ zu sehen.3

Es kann angesichts dieser geradezu herzlichen Teilnahme Goethes an 
Manzonis literarischem Schaffen nicht verwundern, daß er dessen unter 
dem Eindruck der Nachricht vom Tod Napoleons in wenigen Tagen ver
faßte Ode II cinque maggio (Der fünfte Mai) unverzüglich ins Deutsche 
übertrug, als er am 12. Januar 1822 eine Kopie des Gedichts erhielt.4

Die freudige Erregung, mit der Goethe sich an die Lektüre der zwischen 
1825 und 1827 gedruckten Verlobten machte, ist aus den Gespräche[n] mit 
Eckermann bekannt. Unter dem Datum Mittwoch, 18. Juli 1827 notierte 
dieser:

,„Ich habe Ihnen zu verkündigen4, war heute Goethes erstes Wort bei 
Tisch, ,daß Manzonis Roman alles überflügelt, was wir in dieser Art ken
nen. Ich brauche Ihnen nichts weiter zu sagen, als daß das Innere, alles, 
was aus der Seele des Dichters kommt, durchaus vollkommen ist, und daß 
das Äußere, alle Zeichnungen von Lokalitäten und dergleichen, gegen die 
großen inneren Eigenschaften um kein Haar zurücksteht. Das will etwas 
heißen.4 Ich war verwundert und erfreut, dieses zu hören. ,Der Eindruck 
beim Lesen4, fuhr Goethe fort, ,ist derart, daß man immer von der Rüh
rung in die Bewunderung fällt, und von der Bewunderung wieder in die
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Rührung, so daß man aus einer von diesen beiden großen Wirkungen gar 
nicht herauskommt. Ich dächte, höher könnte man es nicht treiben. In die
sem Roman sieht man erst recht, was Manzoni ist. Hier kommt sein voll
endetes Innere zum Vorschein, welches er bei seinen dramatischen Sachen 
zu entwickeln keine Gelegenheit hatte. Ich will nun gleich hinterher den 
besten Roman von Walter Scott lesen, etwa den Waverley, den ich noch 
nicht kenne, und ich werde sehen, wie Manzoni sich gegen diesen großen 
englischen Schriftsteller ausnehmen wird. Manzonis innere Bildung er
scheint hier auf einer solchen Höhe, daß ihm schwerlich etwas gleichkom
men kann; sie beglückt uns als eine durchaus reife Frucht. Und eine Klar
heit in der Behandlung und Darstellung des einzelnen wie der italienische 
Himmel selber.4 Sind auch Spuren von Sentimentalität in ihm?, fragte ich. 
,Durchaus nicht4, antwortete Goethe. ,Er hat Sentiment, aber er ist ohne 
alle Sentimentalität; die Zustände sind männlich und rein empfunden. Ich 
will heute nichts weiter sagen, ich bin noch im ersten Bande, bald aber 
sollen Sie mehr hören.4“5

II

Alessandro Manzoni ist 1785 als Enkel des Juristen Cesare Beccaria 
(1728— 1794), des Verfassers eines international beachteten engagierten 
Werkes gegen Folter und Todesstrafe, in Mailand geboren. Er kam von 
seiner Kindheit an mit dem Ideengut der lombardischen und französi
schen Aufklärung in Kontakt.6 Es überrascht nicht, daß gerade Bonaparte 
in Norditalien die feudalistischen Strukturen besonders leicht zu liquidie
ren vermochte und im Juli 1797 unter dem Jubel der zahlreichen italieni
schen Gesinnungsgenossen die Repubblica Cisalpina ausrufen konnte. 
Stendhals Liebe zu Mailand und zur Lombardei gehört in diesen Zusam
menhang.

Die Mailänder „chronique scandaleuse“ glaubte zu wissen, Alessandro 
sei nicht Sohn des Grafen Pietro Manzoni, sondern Giovanni Verris.7 
Zwanzigjährig folgte der in verschiedenen Internaten herangewachsene 
junge Aristokrat und Libertin seiner seit 1792 von ihrem Mann geschiede
nen Mutter Giulia Beccaria nach Paris. Die fünf dort verbrachten Jahre 
hatten zunächst ihren Schwerpunkt in freigeistigen Zirkeln. Claude Fau- 
riel, der engste Freund dieser französischen Jahre, lebte mit der Witwe 
Condorcets zusammen, deren Hotel des Monnaies „le foyer de la Repu- 
blique“ genannt wurde. Manzoni hatte somit direkten Kontakt zum Ide
engut des radikalen aufklärerischen Flügels Condorcets, d’Holbachs und 
Cabanis’. Noch 1806 sprach der spätere Verfasser der Verlobten von der 
„greulichen Erscheinung eines Geistlichen“, doch bald darauf setzte der 
langsame Prozeß seiner Hinwendung zum Katholizismus ein. 1808 heira
tete er — zunächst ohne kirchlichen Ritus — die aus einer Genfer calvini- 
stischen Familie stammende Enrichetta Blondei, die kurz darauf zur römi
schen Kirche übertrat. Manzoni folgte ihr darin zwei Jahre später.8
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Kennzeichnend ist bereits für den jungen Manzoni eine vornehme Zu
rückhaltung, eine Scheu vor Herzensergießungen oder exhibitionistischen 
Selbstentblößungen, wie sie in der Nachfolge Rousseaus gang und gäbe 
geworden waren. Ein Abgrund trennte ihn schließlich von Lord Byrons 
übersteigertem Subjektivismus, von Chateaubriands Selbstvergötterung 
und der religiösen Schwärmerei einiger deutscher Romantiker. Seine Aus
geglichenheit, seine Gelassenheit und seine Skepsis angesichts jeden Ex
zesses an Phantastik bewahrten ihn vor Entgleisungen in fragwürdige Ex
zentrik. Dichtung war für ihn von allem Anfang an nur dann berechtigt, 
wenn sie Ergebnis einer verantwortungsbewußten moralischen Haltung 
war.

Nach seiner Vermählung mit der Calvinistin Enrichetta Blondei und im 
Zusammenhang mit der bald darauf erfolgten Konversion des jungen 
Paars zum Katholizismus setzte sich Manzoni eingehend mit dem Begrifff 
der Gnade und der Prädestination auseinander. Er vertiefte sich dabei 
gründlich in das religiöse Schrifttum des 17. Jahrhunderts, jenes Jahrhun
derts, in dem er dann seinen historischen Roman ansiedelte.9

Die italienische Literatur im Zeitalter der Gegenreformation ist arm an 
originellen religiösen Fermenten. Manzoni war sich über diesen Mangel 
im klaren. In den großen französischen Kanzelpredigern und Erbauungs
schriftstellern des 17. Jahrhunderts verehrte er die größten religiösen Den
ker und Schriftsteller seit den Kirchenvätern. Dem Selbstbewußtsein der 
gallikanischen Kirche mag er seine auch nach der Konversion verhältnis
mäßig freie Haltung gegenüber Rom verdankt haben.

Manzonis schöpferische Periode erstreckte sich auf einen kurzen Ab
schnitt seiner 88 Lebensjahre. Sie begann nach frühen dichterischen Ver
suchen mit den Inni Sacri und endete mit den Promessi sposi. Den Rest 
seiner schriftstellerischen Existenz widmete er theoretischen Erörterungen 
und einer endgültigen Überarbeitung seines Romans, dessen definitive 
Version er 1840— 1842 veröffentlichte.

III

Während Manzoni noch an seiner zur Zeit Karls des Großen spielenden 
Tragödie Adelchi schrieb, begann er am 24. April 1821 mit der Nieder
schrift einer ersten Fassung der späteren Verlobten. Das Werk erhielt zu
nächst den Titel Fermo e Lucia, sehr wahrscheinlich unter dem Eindruck 
von Goethes Hermann und Dorothea. Fermo und Lucia sind wie die bei
den Titelgestalten von Goethes Hexameterdichtung Opfer von außerge
wöhnlichen Ereignissen. Manzoni wählte als Epoche seiner Geschichte 
das 17. Jahrhundert, die Zeit des Mantuaner Erbfolgekriegs. Mailand und 
die Lombardei waren damals in der Hand der Spanier. In historischem 
Gewand ließ sich die zur Zeit Manzonis von den Österreichern besetzte 
Heimat am ehesten darstellen. So konnte ein scheinbar einer literarischen 
Mode, dem historischen Roman ä la Walter Scott verpflichtetes Werk 
gleichzeitig ein Zeugnis politischen Engagements werden. Stendhal ließ in
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dem 1838 erschienenen Roman Die Kartause von Parma seiner antihabs
burgischen Gesinnung freien Lauf, Manzoni tat dies in distanzierter und 
verschlüsselter Form.

Die Arbeit an der Erstfassung des großen Romans fällt in die Zeit, als 
die österreichische Polizei den Mailänder romantischen Zirkel der kurzle
bigen Zeitschrift II Conciliatore durch die Verhaftung von Federico Con- 
falonieri, Silvio Pellico und Giovanni Berchet zersprengt hatte. Manzoni, 
der knapp der Verhaftung entgangen war, zog sich in sein Landhaus nach 
Brusuglio in der zwischen Mailand und dem Corner See gelegenen Bri- 
anza zurück. Er hatte auf der Spur zeitgenössischer Geschichtsschreiber 
und Dokumente bald den Handlungskern seines Romans gefunden: ein 
junges Paar in einem lombardischen Dorf wird nicht getraut, weil sich der 
ängstliche Gemeindepfarrer, Don Abbondio, durch die von seinem Feu
dalherrn gedungenen „Bravi“ ins Bockshorn jagen läßt.

Die romanhafte Handlung um Lucia erreicht einen ersten Höhepunkt 
mit der von ihrem geistlichen Ratgeber, dem Kapuzinerpater Cristoforo, 
in die Wege geleiteten Flucht vor dem ihr nachstehenden adeligen Verfol
ger Don Rodrigo in ein Nonnenkloster in Monza. Aber auch hier Findet 
das Mädchen nur kurze und trügerische Zuflucht. Die Herrin des Klo
sters, la Signora, wird Helfershelferin bei der Entführung Lucias in die 
Burg des geheimnisumwitterten Innominato, der gegen Bezahlung dem in 
seinem Standesdünkel verletzten Don Rodrigo doch noch zum Gelingen 
seines Anschlags verhelfen soll. Manzoni geht es bei der Schilderung der 
Zustände in Monza nicht wie etwa dem Aufklärer Denis Diderot in sei
nem Roman La religieuse (Die Nonne) in erster Linie um den anzupran
gernden gesellschaftlichen Mißstand der Klöster. Im Mittelpunkt steht bei 
ihm der Abgrund einer Seele. Für ihn ist die Welt Kampfplatz des Bösen, 
das sich gerade da einnistet, wo es die arglose Lucia am wenigsten vermu
ten kann. Hier wird das Wechselverhältnis zwischen Roman und Ge
schichte ganz besonders deutlich. Lucia, die Unschuld vom Lande, die aus 
ihrer kleinen idyllischen Welt aufgescheuchte Verlobte, wird konfrontiert 
mit der Verbrecherexistenz von Don Rodrigos mächtigem Verbündeten, 
dem Innominato, den Lucias Ankunft jedoch verunsichert. Nach einer 
durchwachten Nacht schwört er seinem bisherigen Leben ab und stellt 
sich in einem Gespräch dem Mailänder Erzbischof Kardinal Federigo 
Borromeo, der sich auf einer Pastoralvisite in einem benachbarten Dorf 
befindet.

Lucias Verlobter, Fermo beziehungsweise Renzo, gerät in Mailand in 
einen Volksaufstand und wird dabei als angeblicher Aufwiegler verhaftet, 
vermag aber unter abenteuerlichen Umständen aus der Stadt zu fliehen. 
Mit der Schilderung der Pest in der Lombardei, Renzos zweiter Begeg
nung mit Mailand auf der Suche nach Lucia, die dort auf Vermittlung des 
Erzbischofs bei einem adeligen Ehepaar, Don Ferrante und Donna Pras- 
sede, Unterkunft gefunden hat, nähert sich der Roman seinem für die Ver
lobten glücklichen Abschluß. Im Lazarett entdeckt Renzo den sich für die 
Pestkranken aufopfernden Padre Cristoforo, der durch intrigierendes Zu
tun eines einflußreichen Mailänder Verwandten Don Rodrigos von sei-
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nem Ordensoberen in ein entferntes Kloster versetzt worden war. Im La
zarett stößt Renzo auch auf den todkranken Don Rodrigo und die gene
sende Lucia. Ein letztes Hindernis stellt sich den Verlobten entgegen: das 
von Lucia auf der Burg des Raubritters der Muttergottes gemachte Ver
sprechen, auf die Ehe zu verzichten und den Schleier zu nehmen, falls sie 
unversehrt ihren Entführern entkommen werde. Padre Cristoforo kann ihr 
durch das Erscheinen Renzos aufgewühltes Gewissen beruhigen: da sie 
sich bereits ihrem Verlobten feierlich versprochen habe, sei sie gar nicht 
befugt gewesen, ohne dessen ausdrückliche Zustimmung andere Bindun
gen einzugehen.

Manzonis Roman beschäftigt sich mit zwei für die Historie scheinbar 
bedeutungslosen jungen Menschen. Don Rodrigo in seinem aristokrati
schen Dünkel redet sich ein, daß solche Leute nicht zählen. Padre Cristo- 
foros und des Erzbischofs Einsatz für die Verlobten sorgen dafür, daß 
Don Rodrigo mit seiner arroganten Behauptung nicht recht behält.

Die Darstellung des Priesters in Kunst und Literatur wurde seit dem 
Konzil von Trient von der kirchlichen Zensur streng überwacht. So ver
schwand etwa der feiste und lüsterne Mönch oder Klosterbruder, der zum 
festen Bestand des Renaissancetheaters gehört hatte, von der Bühne und 
sogar bis zur lombardischen Aufklärung im wesentlichen auch aus der Li
teratur. Die Verlobten enthalten eine möglichst umfassende Darstellung 
des damaligen Klerus. Manzoni zeigt die ängstlichen Zugeständnisse an 
jeden Erpresser, zu denen sich ein Geistlicher wie Don Abbondio herbei
ließ, der nicht das Zeug zum Martyrium in sich verspürte. Don Abbondio 
ist daher gar nicht in der Lage, die von apostolischem Eifer diktierten 
Mahnungen des Erzbischofs Kardinal Federigo Borromeo zu begreifen. 
Die Komik der Situationen, in die Don Abbondio gerät, besteht darin, 
daß gerade er, der sich am liebsten aus allem heraushalten möchte, in alle 
möglichen Dinge verwickelt wird.

Die Eigenschaft, die Don Abbondio mehr als jede andere abgeht, Mut, 
hat der Kapuzinerpater Cristoforo in vorbildlicher Weise. Wenn sich der 
ängstliche Dorfpfarrer vor Gefahren verkriecht, stellt sich ihnen der Pater. 
Angesichts dieser hohen Auffassung vom Priestertum wirkt Don Abbon
dio nicht nur komisch, sondern auch verachtungswürdig. Die beiden 
Geistlichen treffen daher nie aufeinander. Sie haben nichts miteinander 
gemein und daher auch nichts miteinander zu tun.

Weniger als der imponierende Padre Cristoforo überzeugt Kardinal Fe
derigo Borromeo. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, der 
Schriftsteller habe sich hierbei einer berühmten Familie als Haushistorio
graph zur Verfügung gestellt. Moravia rügte an Kardinal Federigo, er 
throne „mitten im Roman wie eine barocke Statue“ oder „wie die Figur ei
nes manieristischen Malers, die Augen zum Himmel gedreht, die Hände 
ineinander verschlungen, ganz Aureole und Ekstase, aufrecht vor einem 
Hintergrund von Gewitterwolken und Lichtspeeren“10. Richtig ist diese 
Äußerung insofern, als der Kardinal bisweilen wie ein Erbauungsbuch der 
katholischen Traktatliteratur redet. Gestus und Sprache dieses Mannes 
haben mitunter etwas Theatralisches. Auch in scheinbar vertraulichem
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Umgang — mit dem von seiner Raubritterburg herabgestiegenen Innomi- 
nato, mit dem zur Pastoralvisite erscheinenden Don Abbondio, mit sei
nem Sekretär — scheint er sich bewußt zu sein, daß alles, was er tut und 
äußert, seinem künftigen Hagiographen hinterbracht wird. Immerhin hat 
Manzoni die negativen Züge Federigo Borromeos, etwa seine schriftstelle
rischen Ambitionen oder seinen fatalen Glauben an Hexen, nicht syste
matisch verschwiegen.

Die römische Kirche hat in den Augen des Katholiken Manzoni trotz 
geschichtlicher Bedingtheit unabhängig von historischen Konstellationen 
ihren moralischen Auftrag wahrzunehmen. Daher hatte er keine Mühe, 
sich später trotz des Widerstands und der Bannflüche des seinen Kirchen
staat verteidigenden Papstes auf die Seite der einen Nationalstaat fordern
den Vertreter des Risorgimento zu schlagen. Dieser Blick für das Relative 
historisch gewachsener Klassen und Regierungsformen machte es Man
zoni möglich, den Auflösungsprozeß der herrschenden Gesellschafts
schicht darzustellen, der er selber angehörte, nämlich dem spätfeudalen 
durch die spanischen Okkupanten vertretenen oder protegierten lombar
dischen Adel des siebzehnten Jahrhunderts. Manzoni hat in seinem Ro
man die Korruption des hispanisierten lombardischen Adels als unbe
stechlicher Interpret geschildert. Die historische Wahrheit seiner Dichtung 
beruht vor allem auf der Darstellung dieses gesellschaftlichen Auflösungs
prozesses. Der Verfasser der Verlobten erkannte richtig, daß in einem Ro
man (im Gegensatz zum Drama) die von Hebbel sogenannten „weltge
schichtlichen Individuen“ nur eine marginale Rolle spielen dürfen, wäh
rend die Zentralfiguren auf der Linie der „erhaltenden Individuen“ liegen 
müssen. „Weltgeschichtliche Individuen“ im Roman werden zu sperrig, es 
sind Größen, die zu dramatischen Kollisionen drängen.11

In Manzonis Auffassung von der historischen Rolle des Adels haben 
wir eine Weiterentwicklung der fortschrittlichen Tradition der lombardi
schen Aufklärung. Im Gegensatz zu den deutschen Romantikern und 
Chateaubriand in seinem Geist des Christentums hing er nicht einem unhi
storischen Bild der Gesellschaft des europäischen Mittelalters nach. Es 
spricht für Manzonis fortschrittliche Haltung, daß er keiner Legende hul
digte und seinen Roman in einer Epoche feudaler Dekadenz spielen ließ. 
Typischer Vertreter der korrupten hispanisierten Gesellschaftsschicht ist 
der kleine Tyrann Don Rodrigo, dessen Religion der „puntiglio“, das 
empfindliche Ehrgefühl spanischer Provenienz, ist. Manzoni ging mit die
ser Gestalt strenger ins Gericht als mit allen anderen. An ihm ließ sich am 
eindringlichsten zeigen, daß Gottes Mühlen zwar langsam, aber dafür um 
so feiner mahlen. Daß aber die Rechnung endgültig erst drüben und dro
ben beglichen wird, das stand für Manzoni außer Zweifel.

Don Rodrigo gelingt es nicht, sich über alle religiösen Ängste hinweg
zusetzen. Die warnenden Mahnungen vermögen ihn zwar nicht zu bekeh
ren, aber doch zu verunsichern. Er ist ein Bösewicht, der seiner Schurkerei 
nicht froh werden kann. In der ersten nie auf deutsch erschienenen Fas
sung seines Romans hatte Manzoni das Ende Don Rodrigos im Lazarett 
der Pestkranken noch mit den grellen Mitteln des Schauerromans ausge-
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malt: „[...] er hörte jene ihm wohlbekannte Stimme, die in seinem Schloß 
vor seinem Ohr gepredigt, die er damals mit Wut und Verachtung unter
brochen, die aber in seiner Seele einen Eindruck hinterlassen hatte, der in 
dem seiner Krankheit vorausgehenden schlimmen Traum zu neuem Leben 
erwacht war. Diese Stimme nahm ihm die Möglichkeit, sich zu bewegen, 
wie man das früher von Schlangen glaubte, die der Zauberkraft unterla
gen. Jetzt nahm ihn Lucia wahr. Nach der Überraschung war das erste Ge
fühl jener Armen eine große Angst. Das erste Gefühl Padre Cristoforos 
und Lermos, das muß zu ihrer Ehre gesagt werden, war ein großes Mit
leid. Beide gingen auf jenen aufgewühlten Kranken zu, um ihm beizuste
hen und zu versuchen, ihn zu beruhigen. Aber dieser, von unsäglichem 
Schrecken gepackt, als er sie auf sich zukommen sah, wandte sich um, 
rannte auf die Straße in der Mitte zu und dann jene zur Kirche hinauf. 
Der Pater und der junge Mann folgten ihm bis zur Allee und von dort aus 
folgten sie ihm mit den Blicken: nach kurzem Lauf traf er mit einem Pferd 
der ,monatti‘ zusammen (die monatti sammelten die Leichen zum Ab
transport), das frei herumlaufend und mit herabhängendem Halfter seinen 
Hafer kaute: der Wütende packte das Halfter, sprang auf den Rücken des 
Pferds, schlug auf Hals, Kopf und Ohren mit den Läusten und auf den 
Bauch mit den Lersen ein, und indem er es mit Schreien erschreckte, 
setzte er es in Bewegung und dann in vollen Galopp. Ein Lärm erhob sich 
in der Nähe, ein Ruf,packt ihn‘, die einen flohen, die anderen liefen her
bei, um das Pferd anzuhalten. Aber dieses von dem Wahnsinnigen ange
trieben und durch diejenigen erschreckt, die herbeizulaufen suchten, 
bäumte sich und rannte in Richtung Kirche davon.“

Die Episode endet damit, daß Don Rodrigo von den „monatti“ auf ei
nen ihrer Leichenkarren geworfen wird. Einer kommentiert: „Der war 
vom Teufel besessen: [...] hätte es länger gedauert, hätte er das Pferd zum 
Krepieren gebracht: aber er ist selber krepiert, [.. .]“12

Die Stelle enthielt für Manzoni zu viele Zugeständnisse an die Sensa- 
tions- und Rachegelüste des Lesers. Es kennzeichnet das moralische Ver
antwortungsbewußtsein des Schriftstellers, daß er aus seinem Roman alles 
tilgte, was die primitiven Instinkte seines Publikums wecken konnte. Er 
vermied es, billige Schadenfreude zu nähren. Im Zuge einer klassischen 
Dämpfung des allzu Grellen verzichtete er auf den makabren Ritt Don 
Rodrigos und seinen entsetzlichen Tod. Er hielt dieses durch Gottfried 
August Bürgers Lenore in der europäischen Literatur verbreitete Motiv für 
zu sensationell und seiner erzählerischen Intention nicht mehr für ange
messen. In der endgültigen Fassung des Romans wird Don Rodrigo keu
chend auf einer Matratze liegend mit schwärzlichen Fingerkuppen ge
schildert. „Es kann Strafe, es kann Erbarmen sein“, kommentiert Padre 
Christoforo den Anblick, mahnt Renzo dem Sterbenden zu verzeihen. „Er 
schwieg, faltete die Hände, neigte sein Antlitz darüber und betete. Renzo 
tat desgleichen.“13

Besonders Lucia zeugt von Manzonis Option für die „Letzten“, die 
„umili“.14 Das einfache Landmädchen hieß in den ersten beiden Bänden 
von Fermo e Lucia noch Zarella, während sie dann den sprechenden Na-
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men „Mondelia“ erhielt. „Mondo“ bedeutet im Italienischen „rein von je
dem Makel“. Lucia wird dank dieser Eigenschaft zur Lichtbringerin für 
den Innominato, sie ist aber auch die Lautere neben der ihren Leiden
schaften verfallenen Herrin von Monza. Mondella, die Reine, erinnert an 
den Wortschatz des Marienkults. Lucia ist wie Maria die Unbefleckte und 
gerade deshalb für die Mächte der Finsternis eine Herausforderung. Ihr 
erster Auftritt wird mit größter Sorgfalt beschrieben: „Die schwarzen und 
jungen Haare, über der Stirn durch einen schmalen weißen Scheitel ge
schieden, schlangen sich um das Hinterhaupt in vielfachen Flechtenrin
gen, in denen lange silberne Nadeln staken, die fast in der Art einer Au
reole kreisförmig angeordnet waren, wie es bei den Bäuerinnen im Mai
ländischen noch heute Brauch ist.“15 Volkskundlicher Realismus und ro
mantische Frauenverehrung liegen hier eng beieinander. Ein Vergleich mit 
der Erstfassung zeigt, daß Manzoni von den Nachstellungen, denen Lucia 
ausgesetzt war, nun nur noch in knappen Andeutungen spricht. In Fermo 
e Lucia wurde die Schürzenjägerei des lüsternen Schloßherrn bei seinen 
Besuchen in der ihm gehörenden Seidenspinnerei noch ausdrücklich er
wähnt: Manzoni, der sich ängstlich davor hütete, die Instinkte seiner Le
ser zu reizen, tilgte später diese Hinweise.

Lucia, die weibliche Titelheldin des Romans, stellte für Leser und Inter
preten immer ein Problem dar, und dies nicht nur nördlich der Alpen, wo 
mehr als einmal die Enttäuschung darüber laut wurde, daß das scheue 
und in sich gekehrte Mädchen nicht dem entsprach, was nach eigenem Be
finden eine Italienerin zu sein hatte: eine von Leidenschaften durchtobte 
und hin- und hergerissene „Arrabiata“. Aber auch die Kommentatoren im 
eigenen Land meinten, etwas weniger Frömmigkeit und etwas mehr Weib
lichkeit im herkömmlichen Sinn hätten den Roman genießbarer gemacht. 
Nun ging es freilich Manzoni nicht darum, sein moralisches Anliegen 
durch Zugeständnisse an die Sinnlichkeit zu verwischen. Agnostische und 
areligiöse Leser hatten von allem Anfang an mit Manzonis Roman ihre 
liebe Not, die Bedeutung einer so durchschnittlichen Person wie Lucia 
richtig zu erkennen. Sie haben Mühe, die Kraft richtig einzuschätzen, die 
nach Manzonis fester Überzeugung dem schlichten Mädchen aus dem Ge
bet zufließt: „Diese weder schöne noch häßliche, über alle Maßen ängstli
che Bäuerin, mit ständig niedergeschlagenen Augen, bei jedem Anlaß zu 
Tränen neigend und zitternd, eigensinnig, ständig in der Defensive, die 
das Wort ,Liebe4 nicht auszusprechen wagt, wenn es sich um sie selbst 
handelt, diese Unschuldige, die, mit dem Typ der verfolgten Unschuld be
kleidet, immer nur um Barmherzigkeit fleht, ist sie überhaupt eine Per
son?“, fragte sich vor einigen Jahren Alfredo Giuliani. Er konstatierte 
richtig, aber staunend, daß dieses Mädchen, „das nie über seine Nase, 
Pardon, seine eigene Tugend hinaussieht“, in Wirklichkeit die eigentliche 
Protagonistin des Romans ist: „Sie heizt die räuberischen Instinkte Don 
Rodrigos an; sie wirft Padre Cristoforo in die Wirbel und Exile der Welt; 
um ihretwillen begeht die Nonne von Monza ihre letzte Schändlichkeit; 
sie ist es, die der Bekehrung des Innominato die entscheidende Wende 
gibt; um sie zu suchen, kehrt Renzo mitten während der Pest nach Mai-
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land zurück. Kurzum, Lucia ist es, die den Roman bewegt. [...] Die Ver
lobte Lucia bewegt ihren Roman allein dadurch vorwärts, daß sie Jung
frau ist. Wenn das kein Witz ist, so fehlt doch wenig dazu.“16

Manzoni wollte gewiß nicht Jungfräulichkeit als absoluten Wert setzen. 
Das Entscheidende für ihn war, daß die Integrität einer Person nicht ver
gewaltigt wurde, wie ja auch seine Darstellung des mehr oder weniger er
zwungenen Gelübdes der Nonne von Monza zeigt.

IV

Wichtigstes „erhaltendes Individuum“ des Romans ist Renzo Tramaglino, 
der unausgegorene, aufbrausende, beschränkte, aber rechtschaffene Sei
denspinner. Er ist ganz in der mittleren Stillage angesiedelt, die für den 
Roman des 19. Jahrhunderts typisch ist. Kardinal Federigo und der unge
nannte Konvertit gehörten in die Stilebene der Tragödie, um die sich 
Manzoni in seinen beiden dramatischen Werken bemühte, die klatsch
süchtige kleine Welt von Lucias Mutter Agnese und Don Abbondios 
Haushälterin Perpetua hingegen in die der Komödien Carlo Goldonis mit 
ihren „massere“.

Wo immer Renzo glaubt, er könne sich auf seine eigenen Beine stellen 
und brauche nicht auf den ihn lenkenden Padre Cristoforo zu hören, 
täuscht er sich. Das Ergebnis kann bestenfalls possenhaft sein, wie jener 
Versuch, bei einem nächtlichen Überfall Don Abbondio zur Eheschlie
ßung zu zwingen. Am Ende bleibt dann doch nur der Weg zum Pater, der 
aus der Patsche hilft, oder die Flucht wie nach dem ersten Mailänder Auf
enthalt.

Renzo, der am eingehendsten dargestellte Vertreter des „Volkes“, muß 
seine Impulse immer wieder zurückdrängen. Bei dem jungen Mann aus 
der Provinz bedarf es zur Zügelung des eigenen Ungestüms ständiger 
Mahnungen und väterlichen Zuredens seitens des unerbittlichen Paters, 
der seinen Schützling nicht aus den Augen verliert. Padre Cristoforo greift 
viel entschiedener ein als etwa die freimaurerische Gesellschaft vom Turm 
in Goethes „Wilhelm Meister“. Dort wird in souveräner Weise Vorsehung 
gespielt, wird dem jungen Individuum ein großzügiger Spielraum konze
diert, in dem es sich bewähren und entfalten kann. Bei Manzoni findet 
sich wenig von diesem moralischen Liberalismus. Der Mailänder meint 
nicht, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange sei sich des rechten 
Weges wohl bewußt. Viel zu tief ist er von den religiösen Überzeugungen 
französischer Jansenisten und Kanzelredner des 17. Jahrhunderts geprägt 
worden. Für Manzoni darf sich auch keiner leichtfertig auf das Eingreifen 
der göttlichen Vorsehung verlassen. In der eindringlichen Sprache Padre 
Cristoforos ist Renzo wie jeder Mensch ein „Erdenwurm“, ein Nichts, das 
nur durch die göttliche Gnade gerechtfertigt werden kann. Andererseits ist 
aber auch noch der Letzte Gottes Kreatur, an der man sich nicht unge
straft versündigt, wie sich Don Rodrigo von dem Pater sagen lassen muß.

171



V

Goethe, der nach der Lektüre der ersten Kapitel von Manzonis Roman 
seine Bewunderung zunächst ohne Vorbehalt geäußert hatte, hielt dann 
vor allem angesichts der Darstellung der Pest mit seinem Mißmut nicht 
hinterm Berg.

„Ich sagte Ihnen doch neulich“, äußerte er sich am 23. Juli 1827 gegen
über Eckermann, „daß unserm Dichter in diesem Roman der Historiker 
zugute käme, jetzt aber im dritten Bande finde ich, daß der Historiker 
dem Poeten einen bösen Streich spielt, indem Herr Manzoni mit einem 
Mal den Rock des Poeten auszieht und eine ganze Weile als nackter Hi
storiker dasteht. Und zwar geschieht dieses bei einer Beschreibung von 
Krieg, Hungersnot und Pestilenz, welche Dinge schon an sich widerwärti
ger Art sind, und die nun durch das umständliche Detail einer trockenen 
chronikenhaften Schilderung unerträglich werden. Der deutsche Überset
zer muß diesen Fehler zu vermeiden suchen, er muß die Beschreibung des 
Kriegs und der Hungersnot um einen guten Teil, und die der Pest um zwei 
Drittel zusammenschmelzen, so daß nur so viel übrig bleibt, als nötig ist, 
um die handelnden Personen darin zu verflechten. Hätte Manzoni einen 
ratgebenden Freund zur Seite gehabt, er hätte diesen Fehler sehr leicht 
vermeiden können. Aber er hatte als Historiker zu großen Respekt vor der 
Realität. Dies macht ihm schon bei seinen dramatischen Werken zu schaf
fen, wo er sich jedoch dadurch hilft, daß er den überflüssigen geschichtli
chen Stoff als Noten beigibt. In diesem Falle aber hat er sich nicht so zu 
helfen gewußt und sich von dem historischen Vorrat nicht trennen kön
nen. Dies ist sehr merkwürdig. Doch sobald die Personen des Romans 
wieder auftreten, steht der Poet in voller Glorie wieder da und nötigt uns 
wieder zu der gewohnten Bewunderung.“17

Es ist schon erstaunlich, mit welcher Nonchalance Goethe künftige 
deutsche Übersetzer ermunterte, umfangreiche Passagen aus Manzonis 
Roman zu streichen. Ganz zu Unrecht. Krieg, Hungersnot und Pestilenz 
mögen tatsächlich Dinge sein, „die schon an sich widerwärtiger Art sind“, 
aber es gehört mit zu Manzonis großer literarischer Leistung, daß er, der 
auf billige trivialromantische Effekte verzichtete und ängstlich vermied, in 
seinen Lesern trübe Instinkte aufzurühren, seinen Roman nicht um die 
Dimension menschlichen Elends verkürzte.

Das Thema bleibt innerhalb des Romans nicht bloßer Exkurs, sondern 
hat eine zentrale strukturelle Bedeutung. Die große kollektive Katastrophe 
ist nicht nur ein weiteres Hindernis auf dem Weg zu der von den Verlob
ten angestrebten Eheschließung, sondern auch die Voraussetzung dafür. 
Während die Aufschiebung der Heirat zunächst als bloßes Ergebnis 
menschlicher Willkür und menschlicher Unzulänglichkeit erscheinen 
konnte, erhält das Geschehen nun etwas Schicksalhaftes.

Für Manzoni sind die Menschen an der Verbreitung der Pest nicht un
schuldig. Dynastische Streitigkeiten — der Mantuanische Erbfolgekrieg 
— sind die direkte Ursache, daß die Pest durch deutsche Heere ins Mai
ländische eingeschleppt wird. Manzoni mokiert sich zunächst über die Vo-

172



gel-Strauß-Politik der Verantwortlichen nach dem Auftreten der ersten 
nachweisbaren Fälle, aber angesichts der Massenhysterie und der Verunsi
cherung, der sich selbst die für das Schicksal der Stadt Verantwortlichen 
nicht zu entziehen vermögen, wird er zum Moralisten und Psychologen.

Meisterhaft schildert Manzoni die Atmosphäre der pestverseuchten, 
von der Umwelt abgeschlossenen Stadt aus der Perspektive Renzos, der 
auf der Suche nach Lucia zum zweiten Mal nach Mailand kommt. Die er
ste Begegnung des jungen Mannes mit der Stadt stand im Zeichen der No
vemberunruhen. Damals wurde er in den Wirbel einer politisch brisanten 
Situation hineingerissen, aber die Volksmasse wurde ihm schließlich nach 
der Festnahme auch zur Rettung. Jetzt ist die Stadt wie ausgestorben und 
nur die Totengräber mit ihren Leichenkarren beherrschen die Szene. Aus
gedörrte Felder und welke Blätter, stagnierende Luft und dunstverhängter 
Himmel geben der Umgebung des von der Außenwelt abgeschnittenen 
Mailand etwas Gespenstisches. Vitalität zeigt sich paradoxerweise nur auf 
den Leichenbergen in den zotenhaften und pietätlosen Gebärden der 
„monatti“. An keiner Stelle seines Romans wagt Manzoni in vergleichba
rer Weise, Indezenz zum Ausdruck zu bringen. Allenfalls in einigen verrä
terischen Äußerungen der Monaca di Monza klingt Ähnliches an.

Es ging Manzoni nicht darum, durch makabre Totentanzthematik Hor
ror um des Horrors willen zu verbreiten. Er maßte sich auch kein Urteil 
oder vernünftelnde Erklärungsversuche über Gott an. Angesichts der 
grausam gefolterten und hingerichteten „untori“, die angeblich durch Ver
schmieren einer Salbe die Seuche verbreitet hatten, stellte sich Manzoni 
der sich aufdrängenden Frage nach dem Walten der göttlichen Vorsehung 
eindeutig.

Er hat die ausführliche Schilderung des Prozesses in der endgültigen 
Ausgabe des Romans unter dem Titel Geschichte der Schandsäule als An
hang veröffentlicht. Das Grauenhafte und Abscheuliche, das hier an Un
schuldigen begangen wurde, kommentiert er: „Wenn wir in der Verwirkli
chung einer schrecklichen Handlung, die Menschen gegen Menschen be
gehen, glauben, darin eine Folge der Zeiten und Umstände zu sehen, dann 
empfinden wir zusammen mit dem Entsetzen und dem Mitleid selbst eine 
Entmutigung, eine Art Verzweiflung. Es scheint uns, als werde die 
menschliche Natur von Ursachen, die nicht von ihrem Willen abhängen, 
unwiderstehlich zum Bösen hingetrieben, wie in einem perversen und läh
menden Traum gefesselt, aus dem sie nicht zu erwachen und den sie nicht 
einmal wahrzunehmen vermag. Die Entrüstung, die sich bei uns spontan 
gegen die Urheber jener Geschehnisse einstellt, scheint uns unvernünftig 
und doch scheint sie uns gleichzeitig edel und heilig: das Entsetzen bleibt 
und die Schuld verschwindet. Und indem wir einen Schuldigen suchen, 
über den wir uns mit Recht entrüsten können, sieht sich unser Denken mit 
Schrecken dazu verurteilt, zwischen zwei gotteslästerlichen Äußerungen 
zu zögern, die beide wahnwitzig sind: die Vorsehung zu leugnen, oder 
aber sie anzuklagen. Aber wenn wir jene Geschehnisse etwas eingehender 
betrachten, entdecken wir eine Ungerechtigkeit, die von eben jenen, die 
sie begingen, erkannt werden konnte, da sie Regeln verletzten, die auch
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sie respektierten, da sie Handlungen begingen, die im Gegensatz zu jenen 
Erkenntnissen standen, die nicht nur in ihrer Zeit, sondern auch bei ihnen 
selbst in vergleichbaren Situationen nachweisbar waren. So dürfen wir er
leichtert feststellen, daß sie, wenn sie nicht wußten, was sie taten, es nicht 
wissen wollten, und dies auf jene Unwissenheit zurückging, die der 
Mensch nach eigenem Belieben einnimmt oder nicht einnimmt, und die
ses Verhalten ist keine Entschuldigung, sondern Schuld. Man kann zwar 
gezwungenermaßen Opfer derartiger Geschehnisse sein, aber nicht Urhe
ber.“18

Die Stelle belegt den hohen moralischen Sinn Manzonis unmißver
ständlich. Gewiß hat der Katholik und Christ ein Interesse daran, Gott zu 
entlasten. Aber der Text wäre nur unvollständig und falsch gedeutet, woll
ten wir Manzoni unterstellen, er suche sich durch kasuistische Spitzfindig
keiten aus der Affäre zu ziehen. Manzoni entläßt niemanden aus seiner 
Verantwortung. Ausflüchte läßt er nicht gelten: „Wenn sie nicht wußten, 
was sie taten, so wollten sie es nicht wissen [...]“ Kann angesichts eines 
solchen Satzes an der Aktualität Manzonis gezweifelt werden?

Manzoni ist einer der ersten Erzähler der Weltliteratur, der es unter
nahm, Massenszenen darzustellen.19 Er hatte unter anderem in Paris die 
Heraufkunft eines neuen Menschentyps in einer großen Metropole studie
ren und dabei feststellen können, wie das Individuum in der Masse unter
zugehen drohte. Er sah das moralisch Bedenkliche dieser neuen Entwick
lung: Nicht mehr der für sein Tun verantwortliche einzelne, sondern der 
vom Strom der Menge getragene und überdies manipulierbare Massen
mensch tritt in seinem Roman ins Blickfeld. Mailand ist für den ahnungs
losen Renzo eine nicht durchschaubare verkehrte Welt, die sich dem Bur
schen vom Land bei der ersten Begegnung mit dem auf den Straßen ver
streuten Mehl und den herumliegenden Broten als Schlaraffenland dar
stellt, ihn in Wirklichkeit aber mit hundert Fallen und Fallstricken be
droht. In jener verkehrten Welt überrascht es auch nicht, daß der harm
lose junge Mann aus der Provinz bei seinem zweiten Aufenthalt in Mai
land von der hysterischen Menge schließlich als Pestschmierer verfolgt 
wird und paradoxerweise auf einem der von den „monatti“ durch die 
Stadt gefahrenen mit Leichen vollgeladenen Wagen Rettung findet.

VI

„Die Verlobten“ stellen für jeden Literaturwissenschaftler eine Herausfor
derung dar: Schauerroman, gothic novel, Idylle, Komödie, Tragödie, ho
her und niedriger Stil, lyrische Passagen: Es handelt sich um ein Werk, 
das sich nicht nur an eine Leserschicht richtet. Es hängt mit der spezifi
schen Situation Italiens zusammen, daß dieser Roman mit der Geschichte 
der nationalen Einigung des Landes aufs engste verknüpft ist.

Nach der Niederschrift von Fermo und Lucia machte sich Manzoni an 
eine Abhandlung über die italienische Sprache. Er mußte mit sich hin
sichtlich der questione della lingua ins reine kommen, ehe er den Roman
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einer Überarbeitung unterziehen konnte. Die geplante große Publikation 
zum Thema Sprache kam freilich nie zustande.

Damit sich ein deutscher Leser über die epochemachende Bedeutung 
von Manzonis Verlobten überhaupt eine Vorstellung machen kann, muß 
er sich über das Problem Sprache in der Geschichte der italienischen Lite
ratur Rechenschaft geben. Das politisch zersplitterte Land hatte keinen 
kulturellen Schwerpunkt. Die Literatur war durch ihren Regionalismus 
gekennzeichnet. Nur das Toskanische konnte Anspruch darauf erheben, 
die Sprache der von den Vertretern des Risorgimento postulierten künfti
gen italienischen Nation zu werden. Manzoni befand sich mit seinem in 
der Lombardei spielenden historischen Roman in der paradoxen Situa
tion, daß er Leuten seiner Heimat eine Sprache in den Mund legen mußte, 
die nicht die ihre war. Dessen ungeachtet entschied er sich für das Toska
nische seiner Zeit. Er konsultierte das mailändisch-toskanische Wörter
buch von Cherubini, setzte sich mit sprachlichen Autoritäten in Verbin
dung und verordnete sich 1827 selbstkritisch einen Aufenthalt am Arno, 
in dessen Wassern er seine Wäsche ausschwenkte, wie er scherzhaft zu be
merken pflegte. Die Adaption des Toskanischen durch Manzoni, das der 
im täglichen Leben französisch oder mailändisch sprechende Schriftsteller 
zunächst fast wie eine tote Sprache erlernte, für die er sich aber mit radi
kaler Ausschließlichkeit entschied, wurde Manzonis Beitrag zur kulturel
len Einigung des Landes. Die Sprache der Verlobten ist die Umgangsspra
che von Florenz, mit ihrer gesellschaftlichen und ständischen Schichtung. 
Keine zeitlich zurückliegende Sprachstufe sollte reaktualisiert werden. Er 
kam damit den demokratischen Tendenzen seiner Zeit entgegen und schuf 
zugleich eine Voraussetzung für die zentrale Rolle, welche die Protagoni
sten aus dem Volk in seinem Roman einnehmen: „tatsächlich gespro
chene Sprache1 und ,Florenz4 waren zwei Symbole oder Mythen, welche 
die Notwendigkeit einer Sprache umschrieben, die frei von literarischem 
Virtuosentum, reich an konkreten Bestimmungen, allen Italienern leicht 
verständlich und für alle brauchbar sein sollte.“20 Manzoni wandte sich 
mit seiner Sprachtheorie gegen die Literatur als Selbstzweck und gegen die 
rhetorische Paradekunst, wie sie in Italien immer wieder praktiziert 
wurde. Angesichts dieses Sprachprogramms war es geradezu paradox, daß 
er seinen Roman im 17. Jahrhundert ansiedelte, in einer Zeit, in der die 
Sprache manieristisch verklausuliert und rhetorisch überfrachtet wurde.

VII

Manzoni teilte ganz im Sinne von Port Royal den Pessimismus der Staats
denker des 17. Jahrhunderts über die „Welt“. Auch er wußte sehr genau, 
daß man die Gesetze der Politik und ihre Logik akzeptieren muß, wenn 
man sich mit ihnen einläßt. Das berühmte Gespräch im 19. Kapitel des 
Romans zwischen Don Rodrigos Onkel und dem Padre Provinciale der 
Kapuziner in Mailand ist ein glänzendes Beispiel für den Machiavellis
mus in den Beziehungen zwischen Menschen und Institutionen. Conte At-
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tilio, ein Vetter Don Rodrigos, hat den einflußreichen Verwandten, Mit
glied des Consiglio segreto di Milano, über dessen Schwierigkeiten infor
miert und an die Solidarität des Mächtigen appelliert. Die Ehre der Fami
lien stehe auf dem Spiel. Der Conte Zio weiß durch eine erlesene Tischge
sellschaft, zu der er auch den Padre Provinciale bittet, bereits zu suggerie
ren, in welchem Netz von Beziehungen sich derjenige verfängt, der es 
wagt, einen Vertreter seiner Familie zu brüskieren. „Zwei Gewalten, zwei 
graue Häupter, zwei gereifte Erfahrungen“ stehen bei dem Gespräch ein
ander gegenüber. Unter strenger Einhaltung der alle zwischenmenschli
chen Beziehungen regelnden Etikette wird der Padre Provinciale unter 
Druck gesetzt. Er läßt sich erpressen und versetzt den die Verlobten vor 
Don Rodrigos Übergriffen verteidigenden Padre Cristoforo unverzüglich.

Es ist ein Zeichen für Manzonis realistische Unbestechlichkeit, daß er 
den Dialog zwischen den beiden Gesprächspartnern ganz diesseitig gestal
tet. Der Padre Provinciale unterscheidet sich nicht wesentlich vom Conte 
Zio. Daß der Geistliche am kürzeren Hebelende sitzt, ist reiner Zufall. 
Man sieht sich an die Auseinandersetzungen zwischen mächtigen Mafia
familien erinnert: Erpressung, Verschweigen, Mittäterschaft, pundonor 
regeln den Kontakt der einzelnen Gruppierungen.

VIII

Zwei Jahrhunderte nach Manzonis Geburt lebt nur sein Roman im Be
wußtsein der italienischen und internationalen Leserschaft. Kaum einer 
nimmt es auf sich, seine langatmige Verteidigungsschrift über Die katholi
sche Moral zu lesen, kaum eine seiner Heiligen Hymnen ist — im Gegen
satz zu den Gedichten Leopardis — auch nur mit einigen Versen Bestand
teil eines fachübergreifenden Kulturbesitzes geblieben, und seine beiden 
Theaterstücke waren von allem Anfang an weit mehr Lesedramen als 
echte Bühnenwerke. Die klare Option Manzonis für eine alle regionalen 
Grenzen seines Landes überwindenden Sprache ist hingegen unvergessen, 
auch die Zustimmung des Katholiken zu dem jungen Nationalstaat. Man- 
zoni ist es gelungen, in seinen Verlobten sein moralisches, sein politisches 
und sein literarisches Testament anschaulich zu formulieren. Der Auslän
der hat nicht selten Mühe zu begreifen, warum dieses Werk für die Italie
ner, mag sie der Roman nun faszinieren oder irritieren, einen so herausra
genden Platz besitzt, solange er nicht versteht, daß die italienische Ge
schichte der letzten 150 Jahre im wesentlichen so verlief, wie sie Manzoni 
in seinem Roman antizipiert hatte.

Er läßt keinen Zweifel darüber bestehen, daß die alte Aristokratie in der 
Gesellschaft des zu schaffenden Nationalstaats funktionslos geworden ist. 
Der Tod Don Rodrigos bedeutet daher nicht nur die Bestrafung eines Bö
sewichts, sondern ist zugleich die Verurteilung einer korrupten Klasse. 
Don Abbondio braucht hingegen nicht zu sterben: er vertritt nicht eine so
ziale Schicht, sondern die Kategorie der Druckmäuser, der Ängstlichen, 
der Unbeherzten. Manzonis Auffassung von der menschlichen Natur ist
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viel zu pessimistisch, als daß er sich Illusionen darüber machen könnte, 
diese Spezies werde je aussterben. Als der Dorfpfarrer endlich vor Don 
Rodrigo nicht mehr zu bangen braucht, wird er geradezu redselig:

„Die Pest ist eine schlimme Geißel gewesen, aber sie war auch ein eiser
ner Besen, der gewisse Subjekte weggefegt hat, die wir sonst nicht losge
worden wären mit all ihrer Jugend, ihrer blühenden Gesundheit und wil
den Tatenlust. Damals mußte man sich sagen, daß der noch im Seminar 
sein Latein büffelte, dem es einmal beschieden sein könnte, ihre Exequien 
zu halten. Und im Handumdrehen sind sie nun verschwunden, Hunderte 
auf einmal. Wir werden ihn nie mehr herumlaufen sehn mit diesen Scher
gen hinter sich, mit diesem Dünkel, dieser Miene, wenn er daherkam, als 
hätte er einen Stock verschluckt, und auf die Leute heruntersah, als ob sie 
alle nur von seinen Gnaden auf der Welt wären.“21

Bei den beiden Verlobten sind die Rollen der Geschlechter durchaus 
noch traditionell verteilt: Renzo ist der Handelnde, Lucia ist die Dul
dende. Nicht jeder moderne Leser wird nachvollziehen können, wie dieses 
scheue Mädchen allein durch die Kraft ihres Gebets Räuber und Raubrit
terherzen verunsichert und zur Umkehr zu bewegen vermag. Immerhin 
verzichtete der Nachfahre der lombardischen Aufklärung stets auf billigen 
Wunderglauben oder effekthascherischen Satanismus. Er ließ bei allem 
Vertrauen in überirdische Kräfte die Darstellung der Wirklichkeit im Ro
man durchaus in den Grenzen des rational Nachvollziehbaren.22

„Die Verlobten“ sind über ihre nationale Bedeutung hinaus auch der 
Roman einer italienischen Region. Durch Manzonis klare Option für das 
Toskanische konnte die Lombardei kaum sprachlicher Wurzelgrund sein, 
aber was ihnen ihre Heimat bedeutet, das erfahren die Protagonisten in 
den Stunden der Gefahr: Lucia, als sie bei Nacht auf einem Boot aus ih
rem Dorf flieht, und Renzo, als er nach seiner Flucht aus Mailand und ei
ner über den Steilufern des Adda verbrachten Nacht die tröstliche Stimme 
des heimatlichen Flusses hört:

„Der Himmel verhieß einen schönen Tag: auf der einen Seite verdäm
merte der Mond bleich und strahlenlos am ungeheuren graublauen Firma- 
nent, das nach Osten zu allmählich in ein rosiges Gelb überging. Tiefer am 
Horizont schwebten in breiten, ungleichen Streifen vereinzelte halb blaue, 
halb braune Wolken, von denen die niedersten unten wie von einem Feu
erstreifen gesäumt waren, der allmählich immer leuchtender und blenden
der wurde. Nach Süden hin zogen andere wirre Wolkengebilde, leicht und 
weich, und schimmerten von tausend namenlosen Farben. Es war jener 
Himmel der Lombardei, der so wunderschön ist, wenn er schön ist, so 
strahlend und friedevoll.“23

Die Schilderung der Morgendämmerung ist nicht romantisch-zerflie- 
ßend, sondern genau nachvollziehbar. Die Licht- und Farbenspiele wer
den exakt beschrieben. Dies gilt bereits für den ersten Satz des Romans 
„Quel ramo del lago di Como“ [...] (Jener Arm des Corner Sees [...]), der 
nicht in erster Linie Stimmung suggerieren, sondern möglichst genau eine 
Landschaft beschreiben will. Um Präzision geht es Manzoni auch da, wo 
er die Realität der Machtverhältnisse, wie im Gespräch zwischen dem
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Conto Zio und dem Padre Provinciale, aufzeigt oder den verhängnisvol
len Werdegang der Nonne und Herrin von Monza analysiert. Manzoni 
wünscht keinen sinnlich erregten, sondern einen klar denkenden Leser. 
Darüber hinaus stellt er sein moralisches Verantwortungsbewußtsein im
mer über das literarische. Das soll nicht heißen, der Schriftsteller sei nicht 
in der Lage gewesen, die ihm zu Gebote stehenden künstlerischen Mittel 
souverän einzusetzen, sondern vielmehr, daß er konsequent auf Zweideu
tigkeiten verzichtete:

In der an zahlreichen Stellen geradezu redseligen ersten Fassung seines 
Romans eröffnet Manzoni die der Nonne von Monza gewidmeten Kapitel 
mit einer umfangreichen Digressione, Abschweifung. Der Gewohnheit 
englischer Romanciers des 18. Jahrhunderts folgend, plaudert der Autor 
hier weit mehr als später aus seiner literarischen Schule. Er zieht den Leser 
ins Vertrauen, beteiligt ihn an seinen schriftstellerischen Problemen, gibt 
ihm Ratschläge und entschuldigt sich wegen gelegentlicher Längen.

In der Digressione führt Manzoni einen idealen Gesprächspartner ein, 
der sich bei dem Romancier wegen dessen Zurückhaltung bei der Darstel
lung der Liebe beschwert. Manzoni läßt den Einwand nicht gelten, denn 
auch ein Priester, auch ein sitzengebliebenes Mädchen solle seine Ge
schichte lesen können: „Wenn ich eines Tages durch ein Wunder die In
spiration zu den beredtesten Liebesdarstellungen hätte, die je ein Mensch 
geschrieben hat, so würde ich die Feder nicht in die Hand nehmen, um 
eine Zeile aufs Papier zu bringen: denn ich bin gewiß, daß ich es bereuen 
würde.“24 Manzoni führt schließlich Jean Racine an, und er versichert, 
daß er diesem dessen Liebestragödien zum Verbrennen ausgeliefert hätte, 
falls ihm der französische Dichter nach der Konversion ein letztes noch 
vorhandenes Exemplar abverlangt hätte. Hier offenbart sich bei aller ge
spielter Bonhomie ein Fanatismus, der bis zur Selbstaufgabe und Selbst
verstümmelung reicht.

Wäre Manzoni nur ein Literat gewesen, hätte er wohl den Erfolg seines 
einmaligen Romans zu wiederholen versucht. Es kennzeichnet den hohen 
Ernst des Mailänders, daß er es nicht tat. Wir haben diese Entscheidung 
zu respektieren. Anstatt uns den Kopf über ungeschrieben gebliebene 
Werke zu zerbrechen, sollten wir uns mit seinem Roman vertraut machen, 
wenn wir ihn bereits kennen, sollten wir ihn wieder und immer wieder le
sen. Hauptwerke der Literatur sind anders gar nicht zu erschließen.25
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Leo PoUmann

SARMIENTO HEUTE -
BOTSCHAFT UND WIRKUNGSGESCHICHTE VON 
„ZIVILISATION UND BARBAREI“

Domingo Faustino Sarmiento hat Deutschland, wie viele Argentinier, 
hochgeschätzt. Er hat es bereist, hat in München die langen Biertische be
staunt und in Berlin Lehrerseminare und Unterrichtsstunden besucht, weil 
das Schulwesen in Preußen als vorbildlich galt; er versprach sich als Leh
rer, ausbildender Lehrer und Stipendiat der chilenischen Regierung hier
von Anregungen für sein Land und für Chile, in dem er damals, 1847, im 
Exil weilte. Er hat dann in Göttingen mit dem Geographieprofessor Wap- 
päus, einem Spezialisten für Südamerika und energischem Befürworter 
der Emigration nach Argentinien und anderen südamerikanischen Län
dern, zusammengearbeitet. Er hat ihm bei dieser Gelegenheit eine kleine 
Schrift überreicht, in der die Vorteile Argentiniens für eine deutsche Emi
gration in den lebhaftesten Farben geschildert wurden. Er schrieb da z. B., 
in der Pampa liefen unzählige Kühe herum, die niemand melke. Ein Deut
scher könne hier gar nicht anders als reich werden. Wappäus hat diese 
Schrift mit einem solch umfangreichen Kommentar und eigenen Ausfüh
rungen 1848 in Buchform herausgegeben, daß er es nicht mehr für not
wendig hielt, den Namen des Verfassers auf der Titelseite aufzuführen.1

Wir sind in Deutschland relativ undankbar gewesen gegenüber Sar
miento, haben ihn kaum beachtet, haben nicht einmal sein bahnbrechen
des Werk Civilizaciön y barbarie bei uns ins Deutsche übersetzt. Die ein
zige Übersetzung ins Deutsche, die es gibt und die eine großzügige, fast 
den vollständigen Text enthaltende Auswahl ist, erschien 1911 in Buenos 
Aires.2 In Argentinien hat Sarmiento eine Bedeutung, die etwa der von 
Goethe und Adenauer zusammengenommen entspricht. Im Jahr 1988 be
ging man den hundertsten Todestag des ehemaligen Staatspräsidenten 
und prominentesten Vertreters der argentinischen Literatur mit zahlrei
chen Kongressen. Mich erreichten entsprechende Einladungen nach Bue
nos Aires, San Juan, wo er 1811 geboren wurde, Tucumän, Bahia Bianca 
und Neuquen. In Paris, wo zahlreiche Argentinier leben — Paris ist das 
Mekka vieler Argentinier — fand eine Jornada zu Ehren Sarmientos mit 
sechs verschiedenen Beiträgen statt. Wir können uns hier in Deutschland 
nur schwer eine Vorstellung davon machen, wie populär dieser Autor und 
ehemalige Staatspräsident in seinem Land ist, obwohl viele sich gleichzei
tig energisch von seinen politischen Ideen distanzieren und meinen, es 
müsse ziemlich genau umgekehrt verfahren werden, um das Ziel zu errei
chen, das zu erreichen er sich verdienstvollerweise vorgenommen hat: das 
große Ziel, Argentinien zu einem zivilisierten Land und zu einer großen 
Kulturnation zu machen. Einige behaupten sogar, ohne daß dies die 
Hochachtung erschüttere, Sarmiento habe es nur dem Tod seines geliebten
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Sohnes Dominguito zu verdanken gehabt, daß man den schwergeprüften 
Vater aus lauter Mitgefühl zum Staatspräsidenten wählte (1868). Aber Sar- 
miento hatte sich seine Sporen als Diplomat und Mensch wohlverdient, 
mit zweimaligem Exil, diplomatischem Dienst in Chile und Brasilien, 
Gründung einer Schule im Alter von vierzehn Jahren, als Leiter einer 
Lehrerbildungsanstalt, Offizier im Kampf gegen den Diktator Rosas und, 
ebenfalls im Kampf gegen den Diktator, mit der Feder, als Autor von Ci
vilizaciön y barbarie.

Der Titel lautete zunächst: Civilizaciön y barbarie. Vida de Don Facundo 
Quiroga, dann in umgekehrter Reihenfolge Facundo. Civilizaciön y barba
rie. Heute sagt man schlicht der Facundo und zitiert das Werk auch so.

Es geht in ihm um drei Dinge: einmal um das Leben eines „caudillo“, 
dessen Einmarsch in San Juan Sarmiento selbst erlebt hat, sodann um ei
nen Essay zum Gegensatz von Zivilisation und Barbarei in Argentinien 
und schließlich um einen Aufruf, das für den Sieg der Zivilisation Not
wendige zu veranlassen. Das Leben des „caudillo“ Don Facundo Quiroga 
ist in diesem Zusammenhang das Beispiel, an dem die verheerende kultur
zerstörende Wirkung der Barbarei aufgezeigt werden soll. Sarmiento hat 
sich erst nach und nach und nie ganz vom „federal“, der er von zuhause 
aus war, zum „unitario“, zum Anhänger der europafreundlichen, liberalen 
argentinischen Einheitspartei, wie wir es umschreiben können, bekehrt. 
Man sagt, entscheidend sei gewesen, daß er die Horden des Quiroga in 
seine Vaterstadt San Juan, am Fuß der Anden, tief drinnen im Landesin- 
nern also, einreiten sah. Das Leben des Facundo Quiroga ist das einer Ge
stalt, an der das Phänomen abschreckend aufscheinen sollte, das Rosas in
zwischen als Diktator zum dominanten Prinzip der argentinischen Politik 
erhoben hatte.

Daß die Wahl auf Facundo Fiel, lag für Sarmiento sehr nahe: ihn hatte 
er selbst erlebt, zu seinem Leben konnte er sich leicht die nötigen Infor
mationen beschaffen, und vor allem: als in Sarmiento der Gedanke an 
dieses gegen Rosas gerichtete Werk heranreifte, schrieb er an einer Bio
graphie von Facundo Quiroga. Zuvor hatte er eine kleine Biographie des 
argentinischen Brigadegenerals Felix Aldao verfaßt und mit ihr als 
Schriftsteller Aufmerksamkeit geweckt: Sarmiento malt gewissermaßen 
mit der Feder; das ist die eine Stärke; das lebendige Tableau. Verschie
dene Umstände könnten miteinander den Ausschlag dafür gegeben ha
ben, daß sich in Civilizaciön y barbarie nun eine zweite Stärke hiermit ver
bindet, die eines perpetrativen Schreibens, wie man es nennen könnte, die 
eines Schreibens, mit dem er ganz konkret etwas erreichen will. Wir pfle
gen von solchen Eigenschaften anzunehmen, daß sie den spezifisch litera
rischen abträglich sind: das ist bei Sarmiento auf jeden Fall nicht so. Das 
ästhetische Erlebnis eines Sarmiento-Textes ist in der Regel untrennbar 
mit einem praktischen, politischen, erzieherischen Anliegen verbunden.

Im Fall von Civilizaciön y barbarie könnten ganz konkrete Umstände 
mit dazu beigetragen haben, daß Sarmiento zur Feder griff; das ist ty
pisch. Geärgert hat ihn sicher, daß in Chile eine argentinische Delegation 
mit Rosas’ roten Schärpen auftrat; sodann auch, daß Rosas erklärt hatte,

182



er werde Sarmiento bei nächster Gelegenheit füsilieren lassen (Sarmiento 
hatte ihn in einem Brief einen Banditen genannt, und dieser Brief war ab
gefangen worden). Der Biograph Manuel Gälvez, der in solchen Sachen 
gern fündig wird, meint, es sei auch die Geburt seines freilich nicht im or
thodoxen Sinn ehelichen Sohnes Dominguito, am 25. April 1845, im Spiel 
gewesen: Sie habe ihn mit Vaterstolz erfüllt.i * 3 Sarmiento hat in der Tat zeit
lebens sehr an seinem Sohn Dominguito gehangen, später seine Mutter ge
heiratet (nachdem deren Mann gestorben war), den Sohn selbst erzogen 
und unterrichtet und eine Vida de Dominguito geschrieben, in der er inter
essanterweise von sich selbst, als dem Vater, in der dritten Person erzählt.

Es kann also durchaus sein, daß, wie Manuel Gälvez meint, Sarmiento 
wegen der Geburt seines Sohnes in Hochstimmung und wegen Rosas’ rot- 
beschärpten Diplomaten wütend war, als er sich entschloß, in der chileni
schen Zeitschrift El Progreso schubweise ein Werk zu veröffentlichen, das 
Rosas den politischen Garaus machen sollte. Er hatte Teile einer „Vida de 
Facunda Quiroga“ liegen; sie funktionierte er zu diesem Zweck um.

Man merkt dem Werk seine schubweise Produktion und Publikation an. 
Es besteht aus zwei sehr ungleichen Teilen. Vom zweiten kann man die 
letzten zwei Kapitel als einen dritten Teil abheben. Im ersten Teil behan
delt Sarmiento die geographischen, sozialen und historischen Grundlagen 
für das rechte Verständnis der Thematik. Der zweite Teil, das Leben Qui- 
rogas, hängt eng hiermit zusammen: Quiroga und die Barbarei sind für 
Sarmiento ein Produkt der geographischen und sozialen Bedingungen des 
Landes. Er vertritt eine Art geographischen Determinismus, den er von 
Victor Cousin übernommen haben könnte und der dann wohl in letzter 
Instanz von Hegel stammt. Tocqueville dürfte die Sicht bestärkt haben. 
Hegel hatte den Südamerikanern die Fähigkeit zur Geschichte abgespro
chen. Sarmiento sieht das Phänomen der Barbarei und das des „caudillo“ 
als deren spektakuläre Inkarnation in diesem Zusammenhang: sie verhin
dern die Geschichtlichkeit. Er kämpft damit als Städter und Vertreter der 
„civilizacion“ und des Fortschritts gegen das Prinzip Land, das sich sei
nerzeit in der Provinz La Rioja und in San Juan an die Macht gebracht 
hatte und mit Rosas für ganz Argentinien zur politischen Leitlinie gewor
den war. In den letzten beiden Kapiteln nimmt Sarmiento die Anwendung 
auf die aktuelle Lage Argentiniens vor: er fordert politische Konsequen
zen und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, daß das Ausland, Frankreich 
vor allem, die Lage richtig einschätzen möge.

Die gewichtige, hoch rhetorische Einleitung gibt dem Leser Durchblick 
auf diese Gesamtlinie. Schon der erste Satz ist wie ein Schlaglicht auf das 
Ganze: mit der rhetorischen Gewalt einer Apostrophe an den Schatten des 
schrecklichen Facundo macht Sarmiento dem Leser ganz unmittelbar und 
unvermittelt das Thema seines Werkes bewußt:

i Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que, sacudiendo el en-
sangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida
secreta y las convulsiones internas que desgarran las entranas de un noble
pueblo! (p. 7)4
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Schrecklicher Schatten des Facundo, dich werde ich beschwören, damit 
du den blutigen Staub, der deine Asche bedeckt, abschüttelst und auf
stehst, um das geheime Leben und die inneren Kämpfe zu erklären, wel
che die Eingeweide eines edlen Volkes zerreißen.

Für Sarmiento lebt Quiroga in Rosas weiter. Sein Leben durchleuchten 
heißt Rosas durchschauen und die Voraussetzungen für eine bessere Zu
kunft schaffen.

Er ist sich bewußt, daß er mit seiner Schrift gegen eine Sicht der Dinge 
ankämpfen muß, die Rosas propagiert und die auch in Europa, bei Guizot 
beispielsweise, vertreten wurde: daß nämlich Rosas eine amerikanische 
und die Unitarios eine europafreundliche Politik betrieben. Sarmiento ist 
bemüht, demgegenüber festzuhalten, daß er nur ein bestimmtes Amerika 
bekämpfe, das spanische, absolutistische, mit kolonialen Traditionen ver
quickte einer Barbarei, die nichts von Fortschritt und Zivilisation wissen 
will.

Dieses Amerika der „barbarie“ läßt sich, sagt Sarmiento, durch die geo
graphischen Bedingungen determinieren, anstatt sie im Rahmen des Mög
lichen nutzbar zu machen. Man läßt sich durch die wüstenartigen Land
striche isolieren und auf sich zurückwerfen, anstatt das wunderbare Netz 
von Flüssen zu nützen, die im Rio de la Plata zusammenfließen. Buenos 
Aires und Montevideo genießen für sich allein, als Welthäfen mit Schlüs
selposition, alle Vorteile und entwickeln eine Zivilisation nach europäi
schem Muster, während das Landesinnere seinem geographischen Deter
minismus überlassen bleibt. Die von Buenos Aires, die Portenos, pflegen 
zu sagen, daß die argentinische Republik am Arroyo del Medio, am 
„Mittleren Bach“, am Carcaranä, endet: nur Buenos Aires, Stadt und Pro
vinz, zählt. Die argentinische Republik sei im Unterschied zu den födera
listischen Vereinigten Staaten dazu berufen, eine unzerteilbare Einheit zu 
bilden, weil außer Buenos Aires keine Provinz aus sich leben kann. Und 
nun, argumentiert Sarmiento, wird das Land durch Rosas nach dem Ge
genprinzip, nach dem der ungenutzten natürlichen Bedingungen regiert: 
Argentinien isoliert sich, ist unter Rosas europafeindlich, kulturfeindlich, 
barbarisch, so Sarmiento.

Rosas selbst war übrigens bezeichnenderweise ein Porteno; in der Pro
vinz Buenos Aires, als Gutsverwalter der steinreichen Achorenas selbst 
reich geworden, hat er dann als „caudillo“ und „federal“ seinen Weg ge
nommen. Sarmiento bezeichnet ihn als das Trojanische Pferd, in dem das 
Prinzip Land in die Stadt Buenos Aires eingedrungen und dort die Macht 
an sich gerissen hat. Buenos Aires und Argentinien müßten von den urba- 
nen Intellektuellen, von Vertretern des Prinzips Stadt, regiert werden, um 
zivilisatorisch voranzukommen — das ist Sarmientos Anliegen.

Diese Sicht verrät den Sanjuanino, der von Kindsbeinen an auf die Zi
vilisation gesetzt und zu spüren bekommen hat, wie schwer das im Lan- 
desinnern durchzuhalten ist. Der Vater war Maultiertreiber. Sarmiento 
mußte sich als Autodidakt weitgehend selbst bilden. Er genoß wenigstens 
ein paar Jahre Volksschule, und das auch nur, weil in seiner Vaterstadt ge-
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rade eine gegründet worden war. Später lernte er überwiegend, indem er 
lehrte, selbst eine Volksschule gründete, und in Chile eine Lehrerbildungs
anstalt Übernahme, ohne je selbst als Lehrer ausgebildet worden zu sein. 
Sarmiento dürfte kein Sohn des Landesinnern und Anhänger der Asocia- 
ciön de Mayo und somit Bewunderer der französischen Romantik sein, 
wenn ihm das Land, die Pampa, auch die Pampa seca, die sogenannte 
Wüste und ihre Helden nicht auch gefallen würden. Die rudimentären 
Formen von Kunst und Kultur, die dieses Land von sich aus aufzuweisen 
hat, lassen sein Herz weit werden: Gesänge wie der „triste“ und die „vida- 
lita“, die Kunst des Fährtenlesens (rastreador) und des Pampaführers (ba- 
queano) und auch den „gaucho malo“, der mit dem Gesetz in Wider
spruch geraten ist und der Polizei ein Schnippchen schlägt, all das schätzt 
und liebt er. Er macht es sich zunutze, daß es poetische Reize ausstrahlt. 
Für ihn ist der Argentinier natürlicherweise Dichter, weil er in der unend
lichen Pampa stets zur Poesie angeregt wird. Und Sarmiento macht da 
selbst mit. Er hat gern das Landestypische auch sprachlich zum Tragen ge
bracht, in kostumbristischen Szenen, in Tableaux, in der Wiedergabe ora
ler Anekdoten. Er bedient sich hierbei wohl des Kastilischen, aber bringt 
viele typisch argentinische Wendungen und vor allem viele Argentinis- 
men, manchmal auch Chilenismen ein, weil er gerade in Chile war. Man 
merkt den Qualifikationen an, daß Facundo für ihn im Grunde eine posi
tive Gestalt ist. Er nennt ihn „manifestaciön de la vida argentina“ und 
„exprecion de una manera de ser de un pueblo“. Das ist bewundernd und 
mit Stolz auf das nationale Erbe gesagt.5 Aber Sarmiento meint eben, aus 
Verantwortung, sagen zu müssen, daß man bei dieser poetischen „barba- 
rie“ nicht stehen bleiben darf.
Hören wir, wie sich Sarmiento für den „gaucho malo“ erwärmt:

A veces se presenta a la puerta de un baile campestre con una muchacha 
que ha robado; entra en baile su pareja, confündese con las mudanzas del 
cielito y desaparece sin que nadie se aperciba de ello. Otro dia se presenta 
en la casa de la familia ofendida, hace descender de la grupa a la nina que 
ha seducido y, desdenando las maldiciones de los padres que le siguien, se 
encamina tranquilo a su morada sin limites. (S. 47)

Manchmal taucht er mit einem Mädchen, das er geraubt hat, an der Tür 
einer ländlichen Tanzdiele auf; er nimmt mit seiner Partnerin den Tanz 
auf, geht ganz in den Figuren des „cielito“ auf und verschwindet, ohne 
daß es jemand bemerkt. An einem anderen Tag erscheint er vor dem Haus 
der Familie, der er Schande angetan hat, läßt das Kind, das er verführt 
hat, absitzen, kümmert sich nicht um die Verwünschungen, die ihm die El
tern nachschreien, und macht sich auf den Weg in seine Wohnung, die 
keine Grenzen kennt.

Sarmiento bewundert diesen Pampa-Helden, aber er weiß natürlich auch, 
daß das soziologisch und rechtlich betrachtet unhaltbare Zustände sind. 
Das soziale Leben der männlichen Pampawelt bildet sich eben in der
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„pulperia“, in der Pampakneipe heraus. Das ist die Kinderstube. Dort be
kommt der „gaucho“ und auch der künftige „caudillo“ die Ideale mit, die 
ihn kennzeichnen: die physische Kraft zu entwickeln, das Pferd zu beherr
schen und vor allem, sich mit dem Messer Respekt zu verschaffen. Nor
malerweise ritzt er den Gegner nur mit diesem Messer und zeigt so sein 
Geschick, indem er seine Gefährlichkeit andeutet.

Die typische Karriere des „gaucho“, der es zu etwas bringt, führt über 
den „comandante de campana“ zum „gobernador“. Alle „caudillos“ der 
argentinischen Revolution, kann Sarmiento feststellen, sind zunächst 
„comandantes de campana“, außerordentliche Heerführer ohne Offiziers
ausbildung, gewesen: Lopez, der „caudillo“ von Santa Fe, Ibarra, der von 
Santiago del Estero, Artigas, der des heutigen Uruguay, Güemes, der 
„caudillo“ der Provinz Salta und auch Facundo und Rosas. Ein „caudillo“ 
ist eben ein Gaucho, der sich zu Pferd und mit dem Messer und auch 
durch Formen barbarischer Kriminalität, die als Heldentum gelten, solch 
einen Respekt verschafft, daß ihn die anderen fürchten und verehren und 
ihm blindlings gehorchen. Ein „comandante de campana“ ist ein „cau
dillo“, der diese Fähigkeiten in den Dienst einer Ordnungsmacht oder der 
revolutionären Sache stellt und dort zum Heerführer avanciert. Und die
sen Weg sind alle Großen gegangen, auch Facundo, und sie wurden in der 
Regel auch Gobernadores ihrer jeweiligen Provinzen.

Hier schließt der zweite Teil (Kap. 5— 13) an: er schildert den Weg des 
„caudillo“ Facundo Quiroga. Sarmiento stützt sich dabei auf eine Vielzahl 
von Anekdoten, die er hauptsächlich einem ungebildeten Informanten 
(S. 86) verdankt. Große Skrupel hinsichtlich der historischen Wahrheit sei
ner Ausführungen hatte er nicht. Manuel Gälvez hat ihm als „federal“ 
gern aufgezählt, was alles nicht stimmt.6 Auf die Wahrheit im Detail 
kommt es Sarmiento nicht an. Das weiß er selbst. Er hat einmal sinnge
mäß gesagt, man solle ihm ja nicht mit dem Seziermesser des Historiogra
phen an seinen Facundo gehen, denn der sei lebendig, ein Mensch mit 
Fleisch und Blut.7 Er holt Facundo als den Helden wider alle zivilisatori
schen Normen und als den Zerstörer von Kultur heraus, der sich selbst 
nach dem geographischen Determinismus aus den Bedingungen der Pro
vinz La Rioja erklärt, der er entstammt, und der das Land auf die Ebene 
bloßer geographischer Bedingtheit zurückzwingt. Seine Autorität beruht 
nicht, wie die eines regulären Offiziers, auf der Ehre, sondern auf der 
Angst, die er einflößt.

Den Anfang seiner Biographie macht daher konsequenterweise nicht 
eine Mutprobe, sondern eine Lektion der Angst. Sie ist eine Art anekdoti
sches Proömium, in dem es um das Phänomen der Angst geht.

Facundo erzählt da als General, der er später war, seinen Leuten von ei
nem, der vor seinen Verfolgern zu Fuß sechs Meilen weit in die trostlose 
Pampa geflohen war. Dort wurde er mit dem Brüllen eines Tigers kon
frontiert, flüchtete sich auf den einzigen Affenbrotbaum, den es weit und 
breit gab, und wartete auf ihm zwei tödliche Stunden lang auf den siche
ren Tod. Facundo macht mit dieser Anekdote seinen Leuten klar, wie sie 
sich vor ihm fühlen sollen. Man nannte Facundo den Tiger der Pampa
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(Tigre de los Llanos). Seine Leute kämpfen unerbittlich und bis zum Um
fallen, nicht weil sie die Ehre suchen, sondern weil sie wissen: schlimmer 
als jeder Feind ist ihr „caudillo“ und „comandante“, Facundo. Seine feu
rigen schwarzen Augen, die von dichten Brauen beschattet und von einem 
mächtigen Vollbart untermalt werden, flößen für sich allein schon Furcht 
ein. Auch seine mittelgroße Statur und sein kurzer Hals passen ins Bild 
wilder Animalität. Dazu kommen die zahllosen Proben seiner Fürchter- 
lichkeit, die er von Kindsbeinen an gegeben hat, und die um ihn die Aura 
einer schwarzen Legende gebildet haben.

Sarmiento, der Quiroga natürlich insgeheim bewundert, arbeitet kräftig 
an dieser Legendenbildung mit, ist aber gleichzeitig bemüht, den „cau
dillo“ als das barbarische Produkt einer trostlosen Landschaft und ihrer 
sozialen Bedingungen zu erweisen, als etwas, wobei man nicht stehenblei
ben darf.

Quiroga zeigt schon früh barbarische Anlagen, ist zuhause aufmüpfig, 
ohrfeigt den Vater, verfällt der Spielleidenschaft, schließt sich einer Mon- 
tonera, einem revolutionären Reitertrupp an, kommt ins Gefängnis und 
erhält dort Gelegenheit, erstmals das Format des Helden zu zeigen. Bei ei
nem Aufstand der gefangenen spanischen Soldaten flieht er nicht mit die
sen, sondern benutzt die Fußschellen (grillos), die man ihm abgenommen 
hat, als Waffe gegen seine Befreier. Die Legende will, daß er als „macho 
de los grillos“ vierzehn Spanier ins Jenseits befördert hat. Sarmiento ent- 
mythologisiert dies zwar, aber doch nur halbherzig: er habe ein Bayonett 
gehabt, meint er, und in Wirklichkeit nur drei Spanier getötet. Das Volk 
idealisiere eben die brutale Gewalt.

Jedenfalls hatte sich Facundo durch seine patriotische Heldentat von 
San Luis (ganz gleich, wie ihr historischer Kern gewesen sein mag8) be
gehrt gemacht. Die beiden rivalisierenden Parteien und Familien, die Wel
fen und Gibelinen von La Rioja, wie sie Sarmiento nennt, wollen ihn nun 
beide in Dienst nehmen. Er entscheidet sich für das beste Angebot und 
wird „comandante de campana“. Sein Geschick in der Kriegsführung ist 
so groß — weil er als einziger wirklich Leben hat, meint Sarmiento — daß 
er dem General und Gouverneur von La Rioja überlegen ist und schon 
bald ungestraft über ihn spotten und ihn dann beseitigen kann, um einen 
neuen nach Wunsch einzusetzen.

Wenn eine zivilisatorische Macht erobert, philosophiert an dieser Stelle 
Sarmiento, dann ist das ein großer historischer Augenblick, der Zukunft 
eröffnet. Nicht so, wenn ein barbarisches Genie wie Attila oder Facundo 
erobert: Dann ist dies das Ende der Geschichte. Für La Rioja bedeutete 
die Eroberung durch Facundo (1823) den Rückfall auf die unhistorische 
Ebene der nomadischen Hirtengesellschaft.

Mit der Hausmacht von La Rioja und dem Ruhm und der Furcht, die er 
einflößt, im Rücken beginnt dann Facundo überregionale Macht zu ent
wickeln: er rückt zum Rivalen Rivadavias auf. Das Prinzip Land, zugleich 
das der „barbarie“, kann nun das der Stadt und der „civilizaciön“ heraus
fordern. Rivadavia, Porteno, ist das typische kulturelle Produkt von Bue
nos Aires, ein unitarischer, poetischer, kultivierter Demokrat, das Gegen-
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stück zu Rosas, so etwas wie die Gironde der argentinischen Revolution 
— der Vergleich ist von Sarmiento. Er ist der Prototyp des „antiguo unita- 
rio“, des Unitariers der Befreiungsbewegung: „El unitario tipo marcha de- 
recho, la cabeza alta, no da vuelta, aunque sienta desplomarse un edifi- 
cio“ (S. 112). (Der typische Unitario, der einen aufrechten Gang hat und 
den Kopf hoch trägt, dreht sich nicht um, selbst wenn er spürt, wie hinter 
ihm ein Gebäude zusammenbricht.)

Man merkt hier, daß Sarmiento weder aus Buenos Aire stammt noch 
von zuhause her ein Unitario ist: er zieht den urtümlichen „caudillo“ dem 
eleganten und etwas steifen Porteno vor, er ist kein typischer Unitario, 
sondern einer, in dem das allerdings kulturhungrige Herz eines Federal 
schlägt.9

Während Rivadavia bemüht ist, Argentinien auf die Linie eines Konsti- 
tutionalismus nach Art von Benjamin Constant und, wie Sarmiento sagt, 
„all seiner hohlen Worte“ einzuschwören, arbeitet ein „caudillo“, ihm 
selbst unbewußt, einfach seinem barbarischen Machtinstinkt folgend, 
daran, die Einheit Argentiniens im Geist der Barbarei einzuleiten, so wie 
sie dann Rosas verwirklicht. Sarmiento sagt von den beiden Kräften: „la 
una, civilizada, constitutional, europea; la otra, bärbara, arbitraria, ameri- 
cana“ (S. 115) (die eine zivilisiert, konstitutionell, europäisch; die andere 
barbarisch, voller Willkür, amerikanisch). Sarmiento vertritt hier fast den 
Slogan, mit dem sich Rosas in Argentinien und in Europa Sympathien zu 
verschaffen suchte. Er übertreibt im rhetorischen Überschwang und aus 
didaktischen Gründen die Opposition der beiden Kräfte, die in Wirklich
keit oft Mischungen eingehen.

So legt es Sarmiento offensichtlich darauf an, den Gegensatz zwischen 
dem typischen „unitario“ Rivadavia und dem „caudillo“ Quiroga heraus
zuholen, was nicht immer ohne Widersprüche und Frisuren abgeht. Nach 
ihm war Rivadavia ein schlechter Landesvater, Quiroga ein konsequenter 
„caudillo“; das ist die Grundthese. Weiterhin soll grundsätzlich gelten, 
daß ein „caudillo“ immer als „provinciano“, als Provinzler mit Provinz
maßstäben denkt. Er hat folglich nicht, wie Rivadavia als „unitario“, 
wenn auch in falscher Anwendung, das Ganze im Blick. Dieser These zu
liebe geht beispielsweise Sarmiento nicht darauf ein, daß Bustos, der „cau
dillo“ von Cordoba, dort einen nationalen Kongreß veranstalten wollte, 
Rivadavia diesen aber unterlief, indem er seinerseits nach Buenos Aires 
einlud. Im weiteren korrigiert Sarmiento dann, nach der Historia argen- 
tina von Diego Abad de Santillän zu urteilen, den historischen Sachver
halt, damit Rivadavia als inkonsequent und taktisch unklug, Quiroga als 
konsequenter Vertreter seines Prinzips dasteht.

Der Sachverhalt ist folgender. Der General Lamadrid sollte im Auftrag 
von Rivadavia in Tucumän ein Regiment ausheben. Da sich das wegen 
der korrupten Verhältnisse schwierig gestaltete, brachte sich Lamadrid 
kurzerhand selbst an die Macht, erklärte sich zum Gobernador der Pro
vinz; und dann ging’s natürlich besser. Sarmiento erklärt nun so weiter: 
Rivadavia war argwöhnisch geworden, weil sich Lamadrid breitmachte; 
deswegen schickte er Quiroga, um nach dem Rechten zu sehen: er machte
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den Bock zum Gärtner. Abad de Santillän sagt: Quiroga wollte nicht, daß 
sich die Zentralgewalt, Rivadavia, in Angelegenheiten einer Provinz ein
mischte, die ihm vertraut war; deswegen griff er Rivadavias General, 
Lamadrid, an.10 Sarmiento will zeigen, daß Rivadavia die Sachlage völlig 
falsch einschätzt und daß Quiroga als „provinciano“ das natürliche Be
dürfnis hat, als Autorität aufzutreten, wo immer er in seinem Leben ein
mal gewesen ist. Und da er als Maurergehilfe viel herumgekommen ist, 
will er, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, viel haben:

la Unidad bärbara de la Republica va a iniciarse, a causa de que un gau- 
cho malo ha andado de provincia en provincia levantando tapias y dando 
punaladas. (S. 115)

Die Einheit der Republik im Geiste der Barbarei kommt in Gang wegen 
eines gaucho malo, der von Provinz zu Provinz gezogen ist, um dort Mau
ern zu errichten und Schläge auszuteilen.

Weil Rivadavia nicht aufpaßt, kein guter Landesvater ist, kommt die Ein
heit im falschen Sinn zustande, in dem der „barbarie“. Im Sieg von La 
Tala über den General Lamadrid (1826) kann Quiroga den Grundstein für 
seine überregionale Bedeutung legen.

Sarmiento läßt also den um eine Einigung bemühten „caudillo“ Bustos 
beiseite, weil er keine Zwischenposition gebrauchen kann: Bustos ist für 
ihn schon zu zivilisiert, sein Standort, Cordoba, auch. Quiroga wohnt in 
La Rioja im Indianerzelt und läuft in „chiripä“, in weiten Gauchohosen 
herum; für Sarmiento beginnt die Barbarei mit der Kleidung (S. 122). Die 
Offiziersehre gilt diesem Barbaren nichts, wie eine Anekdote illustriert, 
die Sarmiento zu erzählen weiß.

Ein Offizier hat zwei Soldaten, die sich prügelten, mit dem Riemen aus
einandergetrieben. Quiroga bringt das in Wut: er läßt den Offizier kom
men und will ihn mit der Lanze durchbohren. Dieser kann jedoch die 
Lanze packen und ihm entwinden. Als Offizier mit ausgeprägtem Ehrbe
wußtsein reicht er dem Vorgesetzten die Waffe zurück. Der geht nun noch 
wütender auf ihn los, aber der Offizier schafft es wieder, die Lanze in sei
nen Besitz zu bringen: er reicht sie erneut zurück. Jetzt ruft Quiroga Leute 
herbei, die den Offizier bändigen und ihn mit gespreizten Armen und Bei
nen in ein Fensterkreuz hängen. Da kann er ihn nun demonstrativ mehr
mals durchbohren.

Quiroga ist nicht grausam, sagt Sarmiento hierzu, er ist einfach nur ein 
Barbar: Er kann seine Leidenschaften nicht zähmen (S. 195). Sarmiento 
hat offensichtlich als Autor und Erzähler seine Freude daran, diesen Bar
baren lebendig herauszustellen. Als Romantiker, der, ähnlich wie Cha
teaubriand, noch starke neoklassizistische Züge aufweist, liebt er das Por
trät und allgemeiner noch das Tableau, vor allem das kostumbristische.11 
Aber er glaubt sich auch schuldig zu sein, herauszuarbeiten, daß dieser 
Quiroga tödlich ist für jede Form von Zivilisation. Bewundernd, jedes 
Lob aber auch mit Formen von Distanzierung mischend, schildert er, wie
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Quiroga die Bürgerkriege, aus Rückschlägen lernend, nützt, um sich im 
Kreis der argentinischen „caudillos“ eine günstige Basis zu schaffen. Ro
sas hat allerdings die besseren Karten in der Hand. Er schürt in Buenos 
Aires die allgemeine Unruhe, um sich dann als die starke Hand anzubie
ten. Quiroga kann er natürlich auf Dauer nicht neben sich dulden. Er 
schickt ihn auf eine Expedition, von der Quiroga weiß, daß sie ein Todes
urteil ist. Es würde jedoch seiner barbarischen Heldenehre widersprechen, 
dem Tod auszuweichen.

Die letzten beiden Kapitel, die man, wie gesagt, als einen dritten Teil 
sehen kann, münden, in chronologischer Folge, in die Schilderung der 
Schreckensherrschaft des Rosas und die politische Nutzanwendung ein.

Einen Monat nach dem Tod von Quiroga läßt sich Rosas vom Volk auf 
fünf Jahre diktatorische Vollmachten geben, um wieder Ordnung und Si
cherheit zu schaffen. Er verwandelt nun, wie Sarmiento es sieht, Buenos 
Aires und Argentinien in eine Art Schlachthaus und Estancia: das Messer 
wird zur Waffe, und die Leute müssen sich wie Vieh ein Brandmal, ein 
Abzeichen nämlich, aufzwingen lassen, wenn sie unbehelligt bleiben wol
len. Register werden angelegt, in denen man unterscheidet zwischen „uni- 
tario, indiferente federal o federal nato“, und sicher ist man nur, wenn 
man in ihm weder als „unitario“ noch als lauer sondern als eindeutiger 
„federal“ geführt wird. Es ist interessant und manchmal verwirrend zu
gleich zu beobachten, wie in diesem Zusammenhang der Rosas, von dem 
Sarmiento berichtet und auch der Erzähler Sarmiento mit den Begriffen 
operieren und sie gegenüber dem normalen Sprachgebrauch umzuwerten 
versuchen. Rosas macht das auf recht grobschlächtige Weise, indem er 
Redewendungen kreiert und einbürgert wie „impios unitarios“ (ruchlose 
Unitarios), „salvajes unitarios“ (wilde Unitarios), „inmundos unitarios“ 
(schmutzige Unitarios) (S. 215). Sarmientos Spiel mit den Begriffen ist dif
ferenzierter. Es beginnt schon in der Kapitelüberschrift: „Gobierno unita- 
rio“ meint die Regierung des Rosas. Sarmiento nennt Rosas Gobierno 
„unitario“, weil es dem „föderalen“ Prinzip entgegenläuft: Rosas nimmt 
alle Macht in seiner Hand zusammen. Sogar von Facundo sagt Sarmiento 
in diesem Zusammenhang, unter seinem Einfluß seien acht Provinzen 
„unitarisiert“ worden (S. 212): Sarmiento nimmt den Provinzen ihre Selb
ständigkeit, und das ist nicht föderales, das ist unitarisches Prinzip.

Hier zeigt sich, daß Sarmiento nicht eigentlich ein typischer „unitario“ 
ist. Der inneren Einstellung nach ist er geblieben, was er von zuhause aus 
war, ein „federal“, aber er ist einer, der erkannt hat, daß das „föderale“ 
Prinzip, so wie er es sieht, eine gezielte kulturelle Entwicklung voraussetzt, 
wie sie nur die gallophilen „unitarios“ gewährleisten konnten.

Jose Märmol, der wie Sarmiento ins Exil fliehen mußte, schrieb von 
Montevideo aus einen Roman — Amalia — in dem er die Greueltaten Ro
sas’ schildert und der äußerst kultivierten, natürlich blonden Verlobten 
des unitarischen Helden einen Chateaubriand in die Hand gibt. Das ist im 
Kürzel eines Bildes das unitarische Kulturprogramm. Sarmiento sieht es, 
als Sanjuanino, im Hinblick auf das Landesinnere, erfüllt es mit dem 
Herzblut eines „federal“.
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Das hindert ihn allerdings nicht, sich ganz klar frankophil zu geben. 
Beides gehört für den kulturbeflissenen Sanjuanino, für den künftigen pa
ter patriae zusammen. Sein erklärtes Ziel ist es ja, den Städten (vor allem 
denen des Landesinnern), ihr Eigenleben als Städte zu sichern (Combati- 
mos para volver a las ciudades, su propia vida12).

Gegen Ende von Civilizaciön y barbarie wird ganz klar, wie politisch 
sein Werk gemeint ist und wie sehr sich Sarmiento mit diesem Werk ans 
Ausland wendet. Rosas haßt die Ausländer, heißt es da, vor allem die 
Franzosen — die sich immer schon als Freunde der Unitarios gezeigt ha
ben. Er hält sich ergebene Neger als Spione und nimmt in der Pampa In
dianerstämme mitsamt ihren Kaziken in seine Dienste (S. 218), während 
er die Unitarios als Europafreunde und Vaterlandsverräter anprangert. Er 
erklärt dem Geist Europas bis in die Mode hinein den Krieg: den Poncho 
muß man bei ihm tragen und ein rotes Hemd. Wenn einer im Frack vor 
ihm erscheint, wirft er ihn hinaus.

Sarmiento geht noch weiter. Er macht den Europäern klar, daß sie im 
eigenen Interesse die Unitarios unterstützen sollten. Er macht den Inve
storen Mut: es müsse erst einmal Rosas weg und ein „Gobierno culto“ 
eingerichtet sein, dann werde Argentinien aufblühen. Wenn eine Regie
rung nur zehn Jahre lang die Einwanderung richtig fördern und lenken 
würde, wäre Argentinien ein von Amerikanismus und Barbarei befreites, 
reiches und fruchtbares, ideales Land für Investoren. Er macht da eine 
merkwürdige Rechnung auf: wenn im Jahr 100 000 fleißige Europäer — 
er dachte vor allem an Deutsche — einwandern, dann ist das in zehn Jah
ren eine Million zivilisierter Menschen: dann kann es keinen Bürgerkrieg 
mehr geben. (S. 243)

Wenn man solch ein Fehlurteil liest, wird man sich vielleicht fragen, 
warum dieses Werk als eine der bedeutendsten Schöpfungen der latein
amerikanischen Literatur gilt. Kann es bei solch einer Position, die wir 
heute in Deutschland und auch die Argentinier überwiegend für verfehlt 
halten und die auf eine historische Fehleinschätzung hinausläuft, als ein 
großes Werk der Weltliteratur gelten?

Meine Antwort auf die zweite Frage lautet eindeutig ja, wobei ich aller
dings voraussetze, daß wir das Wort Welt über Europa und dessen Kultur
hegemonie hinausdenken, und das heißt in diesem Fall versuchen, die 
Dinge in dem ihnen zukommenden amerikanischen bzw. lateinamerikani
schen Licht zu sehen. Dazu gehört die Möglichkeit, den im Werk enthalte
nen Impetus, sein Leben, seine Lebendigkeit mit in die Waagschale zu 
werfen. Rosas soll von Civilizaciön y barbarie gesagt haben: „Es gehört 
zum Besten, was man gegen mich geschrieben hat; so muß man angrei
fen“.13 Wir müssen diese kämpferischen Eigenschaften, die der Gegner 
Rosas anerkennt, mit bedenken, wenn wir die Leistung richtig einschätzen 
wollen. Wir sind diesbezüglich alle Kantianer, gehen von den rein ästheti
schen Qualitäten des Kunstwerks aus. Rein ästhetische Qualitäten gibt es 
hier nicht, obwohl das Werk auch ästhetisch hochstehend ist. Sarmientos 
Schreiben zeichnet als ästhetisches die kämpferische Linie aus: er will et
was erreichen und wirft sich ganz buchstäblich in diese Aufgabe hinein,
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und das gehört hier zu einem ästhetischen Gelingen, vor dem sich in Ar
gentinien und in ganz Lateinamerika jeder neigt, auch der Gegner. Mit 
Gelingen meine ich hier nicht die politische Wirksamkeit, obwohl man 
auch an diese denken könnte: Rosas wurde 1852 bei Caseros vernichtend 
geschlagen; wesentlich später, 1868, wurde Sarmiento selbst Staatspräsi
dent und konnte seine Politik machen, die auf Jahrzehnte hin die politi
sche Linie Argentiniens festgelegt hat. Dieses Gelingen meine ich nicht. 
Sarmiento selbst hat es gegen Ende seines Lebens, in Conßicto y armonias 
de las razas en America gering veranschlagt: es habe sich im Grunde ge
genüber dem in Civilizaciön y barbarie beklagten Tatbestand nichts ent
scheidend geändert, sagt er da. Ich meine das Gelingen von ein Stück 
Wahrheit über Argentinien und Lateinamerika, das Gelingen einer For
mel, eines Essays, der abhandelnde und romanhafte Teile integriert, in 
dessen Licht sich Argentinien und ganz Lateinamerika seither suchen und 
oft auch ein wenig mehr finden können. Diese Wahrheit ist über die der 
Details hinaus, so weit hinaus, daß sie mit dem objektiven Irrtum leben 
kann.

Dieses Werk, das eine spontane Schöpfung aus dem politisch-biogra
phischen Augenblick heraus ist und in dem sich der Essay als kühner Ent
wurf erstmalig in Lateinamerika entwirft, ist die Geburtsstunde des argen
tinischen Essays. Seine Wirkungsgeschichte deckt sich teilweise mit der 
Geschichte des argentinischen Essays, denn die Auseinandersetzung mit 
Civilizaciön y barbarie steht hier immer wieder am Anfang der Reflexion 
über den eigenen Standort und das Gebot der Stunde.

Ich kann diese Wirkungsgeschichte, die noch zu schreiben wäre, hier 
nur schlaglichtweise andeuten. Sie beginnt paradox, als internationale 
Wirkung, da die nationale weitgehend verwehrt war: in Argentinien 
konnte unter Rosas kein einschlägiger Artikel erscheinen. Die Erstauflage 
war, wie wir wissen, in Folgen in der chilenischen Zeitung El Progreso, 
von Mai 1845 an, erschienen. Von Oktober 1845 an brachte die uruguay- 
sche Zeitschrift El Nacional, wiederum in Folgen, eine zweite Auflage. 
Auszüge wurden in Übersetzung 1846 in Frankreich, 1848 in Deutsch
land14, 1850 und 51 wiederum in Frankreich gedruckt. 1851 kommt auch 
die dritte Auflage, die erste in Buchform, heraus, und zwar in Santiago de 
Chile: New York (1868) und Paris (1874) sind Stationen für weitere Aus
gaben, bevor endlich, 1888, im Todesjahr Sarmientos, die erste argentini
sche Ausgabe erscheinen kann, und zwar im Verband der Obras comple- 
tas, als deren siebter Band. Von der Jahrhundertwende an jagt dann in Ar
gentinien eine Ausgabe die andere: zwischen 1903 und 1917 bringt die 
Zeitung La Naciön dreimal das Werk in Folgen. Auch Spanien kann nun 
nicht mehr an Sarmiento Vorbeigehen: 1916 und 1924 erscheinen Ausga
ben in Madrid, 1930 eine in Barcelona. 1938 kamen in Buenos Aires und 
La Plata acht verschiedene Ausgaben auf den Markt.15

Was die Auswirkungen von Civilizaciön y barbarie auf die argentinische 
Literatur anbetrifft, so müßte hier die Geschichte des argentinischen Es
says aus dieser Perspektive besprochen werden, denn da ist niemand von 
ihm unabhängig. Einige Marksteine des argentinischen Essays sind zu-

192



gleich solche der Wirkungsgeschichte Sarmientos. Sie stehen in Verbin
dung mit den Eckdaten seines Lebens; der Geburt, 1811, dem Erscheinen 
des Facundo, 1845, und dem Tod, 1888. Das gilt besonders auffällig für 
Joaquin V. Gonzalez’ El juicio del siglo(lm Urteil des Jahrhunderts, 1910), 
ein Werk, das aus Anlaß der hundertjährigen Wiederkehr des Jahres der 
Independencia verfaßt wurde, aber ebensosehr ein erstes Buch zum hun
dertsten Geburtstag Sarmientos sein könnte. Es gilt auch für Manuel Gäl- 
vez’ El solar de la raza (Der Stammboden der Rasse, 1913), ein Werk, das 
im übrigen weit wegführt von Sarmiento. Sarmiento wirkt oft, indem er 
zum Widerspruch reizt.

So ist es auch bei Ezequiel Martinez Estrada, bei dem man zunächst 
keinen nennenswerten Einfluß von Sarmiento vermutet. Er gilt als derje
nige, der das Ruder herumgerissen, das zentrifugale, nach Europa ausge
richtete Denken nach innen, auf Argentinien und Lateinamerika selbst ge
richtet hat. 1933 erschien sein bahnbrechender Essay Radiografia de la 
pampa, in dem er den Argentiniern klarmacht, daß in der Conquista ent
scheidende Fehler begangen wurden, die als Trauma weiterwirken und 
jede echte soziale Struktur unmöglich machen; man müßte das Erbe Sar
mientos, das den Geist der Conquista fortsetzt, abschütteln. Aber der glei
che Martinez Estrada hat zwei Jahre davor, aus Anlaß der Feierlichkeiten 
zum 120. Geburtstag Sarmientos, einen Artikel geschrieben, „Sarmiento a 
los ciento veinte anos“. In ihm spricht er dem großen argentinischen Es
sayisten das Lob aus, mit Civilizaciön y barbarie die richtige Richtung ge
wiesen zu haben, in die man weiter vorstoßen müsse, die nämlich weg von 
der Barbarei und hin zur Entwicklung einer eigenen Zivilisation und Kul
tur. Nur müsse man dazu andere Wege einschlagen, nicht eine andere 
Kultur hierher verpflanzen sondern eine eigene entwickeln, die den geo
graphisch-ethnischen Wirklichkeiten Amerikas entspricht. Martinez 
Estrada, selbst Immigrantensohn, hat es am eigenen Leib zu spüren be
kommen, zu welchen Frustrationen die Devisen der politischen Genera
tion von Sarmiento und Alberdi führen konnten. Seine Eltern waren mit 
großen Hoffnungen gekommen und landeten hinter einem Ladentisch in 
einem entlegenen Pampanest. Er selbst mußte sich, wie Sarmiento, nur 
härter noch, als Autodidakt durchschlagen. Aber Martinez Estrada 
kommt zeitlebens nicht von Sarmiento los. Nicht nur das Schlußkapitel 
von Radiografia de la pampa ist ihm gewidmet, 1945, als sich das Erschei
nen des Facundo zum hundertsten Mal jährt, sitzt er über einem umfang
reichen Essay zu Sarmiento, der 1946, zweihundertundsieben Seiten stark, 
im Verlag Argos erscheint und mit zum Besten gehört, was je über Sar
miento geschrieben worden ist. Damit nicht genug, bringt er 1947 noch 
Las invariantes histöricas en „Facundo“ bei Viau heraus, ein kürzerer Es
say, in dem er aufzeigt, was im Grunde schon ansatzweise Sarmientos Ge
danke war, daß nämlich das Phänomen des „caudillo“ Facundo eine ar
gentinische Invariante ist, die nach Sarmiento, 1945, unter Perön, noch 
genauso gilt wie eh und je. Bernardo Canal Feijöo mußte 1978, in Funda- 
ciön y frustraciön en la historia argentina, unter der Militärdiktatur, fest
stellen, daß sich diesbezüglich immer noch nichts geändert habe.
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Hatte Hegel also recht? Ist Südamerika geschichtsunfähig? In seinem 
Sinne sicher. Aber die Frage ist, ob man das, was Hegel die Geschichte 
des Geistes nennt, anderen noch wünschen darf. Und eines ist sicher: Civi- 
lizaciön y barbarie macht bis in unsere Tage hinein auf seine Weise Ge
schichte, über Paul Verdevoyes monumentale Monographie von 1963, die 
kürzlich in spanischer Fassung erschien, über die Arbeiten von Noe Jitrik, 
Ana Maria Barrenechea16 und auch Martinez Estrada, über die Akten der 
Kongresse anläßlich seines 100. Todesjahres, von denen eine Anzahl in 
den folgenden Nummern von Rio de la Plata erscheinen werden17, über 
Civilizaciön y barbarie als festen Bestandteil des universitären Programms 
in Argentinien, Frankreich, Italien, den Vereinigten Staaten und — Re
gensburg, bis hin zur ersten Übersetzung ins Russische, die 1988 Valery 
Zemskov vorlegte.
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Erwin Wedel

F. M. DOSTOJEWSKIJ und der polyphone Roman: 
„DIE BRÜDER KARAMASOW“

I

Das dichterische Schaffen des großen russischen Erzählers und Roman
ciers Fjodor M. Dostojewskij (1821—81) gehört zu den herausragenden 
und bis in unsere Tage unvermindert weiterwirkenden Meisterwerken der 
russischen realistischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Dostojewskijs 
Oeuvre hat bis heute seine ungewöhnlich frische, ja provozierende Aktua
lität bewahrt, da in ihm wesentliche Existenzfragen des Menschen und der 
Menschheit in eindringlicher narrativer Darstellung aufgeworfen worden 
sind — mit dem Ziel, eine sittlich-religiöse Erneuerung zu bewirken.1

In Deutschland fand der russische Autor seit dem Erscheinen der Über
setzungen von „Schuld und Sühne“ (unter dem Titel „Raskolnikow“) im 
Jahre 18822 und „Die Brüder Karamasow“ (1884, nur vier Jahre nach der 
Originalausgabe)3 bei vielen bedeutenden Schriftstellern und Denkern 
aufgrund der in seinen Büchern gestalteten Ideenfülle und tiefschürfenden 
psychologischen Analyse Lob und Anerkennung bei der damals älteren 
Generation von Prosaisten wie Gustav Freitag, Paul Heyse, Georg Moritz 
Ebers u. a. und eine begeisterte Aufnahme bei den jüngeren zeitgenössi
schen Erzählern und Lyrikern, so z. B. Michael Georg Conrad und Her
mann Conradi. Bekannt ist vor allem Friedrich Nietzsches Äußerung in 
der „Götzendämmerung“ (1888), wo es im Kapitel „Streifzüge eines Un
zeitgemäßen“ — bei der Erörterung des Problems von Verbrechertum und 
Verwandtem — heißt, in diesem Zusammenhang sei „das Zeugnis Do- 
stoiewskys von Belang (...), des einzigen Psychologen meines Lebens, von 
dem ich etwas zu lernen hatte: er gehört zu den schönsten Glücksfällen 
meines Lebens, mehr selbst noch als die Entdeckung Stendhals.“4 Dosto
jewskijs Erzählung „Aufzeichnungen aus einem Kellerloch“ (1864) be- 
zeichnete Nietzsche als „wahren Geniestreich der Psychologie“.5

Eine neue Welle des Dostojewskij-Interesses setzte im deutschsprachi
gen Raum (wie übrigens auch in den benachbarten westlichen Ländern 
England und Frankreich) nach dem Ersten Weltkrieg ein. So schrieb Os
wald Spengler im „Untergang des Abendlandes“: „Das Christentum Tol
stois war ein Mißverständnis. (...) Dem Christentum Dostojewskis gehört 
das nächste Jahrtausend.“6 Und Hermann von Keyserling stellte fest, der 
russische Autor habe geistesgeschichtlich die größte Wirkung seit Luther 
ausgeübt. In einem Interview der frühen 20er Jahre erklärte Albert Ein
stein, Dostojewskij habe ihm mehr gegeben als jeder andere wissenschaft
liche Denker (mehr noch als der Mathematiker Carl Friedrich Gauß).7 
Der Wiener Psychiater und Begründer der Psychoanalyse, Sigmund 
Freud, stimulierte mit seinem 1928 erschienenen Karamasow-Aufsatz
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„Dostojewski und die Vatertötung“ die internationale Forschung in die
sem Bereich. Der dem Sujet zugrunde liegende, dicht erzählte Kriminalfall 
veranlaßte Freud, diesen Roman zu den drei Meisterwerken der Literatur 
aller Zeiten zu rechnen, die „das gleiche Thema, das der Vatertötung, be
handeln: Der König Ödipus des Sophokles, der Hamlet Shakespeares und 
Dostojewskis Brüder Karamasoff.“8

Von den Dichtern bekannte Rainer Maria Rilke, es habe für ihn eine 
Zeit gegeben, in der die tiefsten Erschütterungen seiner Seele von der Lek
türe Dostojewskijs herrührten. Ernst Barlach, aufgewühlt durch die Schil
derungen von Erniedrigten und Beleidigten, Unglücklichen und Ver
dammten, reiste nach Rußland, wo er eine entscheidende künstlerische 
Wandlung durchmachte. Stefan Zweig feiert in seinem Dostojewskij- 
Essay in „Drei Meister“ (1920) und dem Dostojewskij-Gedicht in „Stern
stunden der Menschheit“ (1927) den großen Russen als einen der „Bau
meister der Welt“, „als ekstatischen Gestalter der schweren Menschwer
dung, als tragischen Künder russischen Volksschicksals“.9 Franz Kafkas 
literarische Figuren sind durch auffällige Analogien mit Gestalten Dosto
jewskijs verbunden. Hermann Hesse, dessen Dostojewskij-Studien (1920) 
den bezeichnenden Titel „Blick ins Chaos“ tragen, bescheinigte dem von 
ihm darin behandelten russischen Dichter „die Vorwegnahme einer schon 
hoch ausgebildeten Psychologie des Unbewußten“.10 Hesse stellt darin der 
Formkraft der romanischen Völker das ,Chaos‘ des Russentums gegen
über und sieht Dostojewskij als prophetischen Autor dieser Formlosigkeit, 
doch erahne man in diesem schrecklichen und herrlichen Dichter den 
Vorboten einer neuen revolutionären Welt.

Für die linksorientierten jungen deutschen Intellektuellen der 20er 
Jahre war Dostojewskij so etwas wie ein Symbol des revolutionären Ruß
land, wie Johannes R. Bechers Gedicht „An Dostojewski“ (1920) zeigt.11 
Und Anna Seghers erinnert sich in ihrer Dostojewskij-Studie (1963) an 
ihre damalige Heidelberger Studienzeit: „Nach Dostojewskijs Romanen 
stellten wir uns die aufgewühlte Gesellschaft Rußlands vor, in der man die 
Revolution schon grollen hörte. (...) Russische Menschen, sagten wir uns, 
besäßen solche gewaltigen Leidenschaften, die zu gewaltigen Konsequen
zen führten.“12 An anderer Stelle verweist die Autorin auf bestimmte Mo
tive in den „Brüdern Karamasow“, die auf Schillers „Räuber“ zurückge
hen (Rivalität zweier Brüder um die Gunst einer Frau — bei Dostojewskij 
sind es vor allem Vater und Sohn; ersterer vergleicht sich selbst mit dem 
deutschen Grafen Moor und seine Söhne mit Franz und Karl Moor).

Unter den realistisch orientierten deutschen Autoren unseres Jahrhun
derts, die sich — und sei es auch durch Abwehrreaktionen — mit Dosto
jewskij intensiv beschäftigten, sind noch die Brüder Mann, Arnold Zweig 
und Lion Feuchtwanger zu nennen. Thomas Mann, der gegenüber dem in 
den 20er Jahren in Deutschland ausgebrochenen Dostojewskij-Kult Zu
rückhaltung übte, riet in einem später (1945) veröffentlichten Essay zu 
„Dostojewski mit Maßen“ — so der Titel dieser anregenden Studie, in der 
das Oeuvre des russischen Romanciers immerhin als „ein kolossales Le
benswerk von unerhörter Neuheit und Kühnheit, von wogender Fülle der
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Leidenschaften und Gesichte“13 gewürdigt wird. Verglichen mit den un
heimlichen Offenbarungen dieses Autors seien die psychologischen Ent
deckungen vieler Schriftsteller nicht mehr als ein Kinderspiel. Thomas 
Manns intensive Dostojewskij-Rezeption fand bekanntlich auch in dessen 
eigenen Werken — allen voran dem „Zauberberg“ — ihren nachhaltigen 
Niederschlag.

In der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur sind etwa Elisabeth Lang- 
gässers Roman „Das unauslöschliche Siegel“ (1946) und Heimito von Do
derers „Die Dämonen“ (1956) ganz vom Geist des Dostojewskijschen 
Schaffens und Denkens geprägt worden. Bis in unsere Zeit haben sich 
deutsche Autoren — wie zuvor schon (außer den bereits genannten) Leon
hard Frank, Alfred Döblin, Hans Fallada u. a. — mit dem Phänomen Do- 
stojewskij auseinandergesetzt, so zuletzt 1972 Heinrich Böll, Siegfried 
Lenz und Hans Erich Nossack. Aus den Antworten von Siegfried Lenz zu 
dem ihm und seinen Schriftstellerkollegen von Manes Sperber vorgelegten 
,Fragebogen4 seien hier folgende bezeichnende Passagen zitiert: „Dosto
jewskis episches Personal erschien mir immer einzigartig, nur eigentüm
lich für ihn selbst. Die Lästerer und die Geläuterten, die Sucher und die 
Empörer, die Säufer, Verschwender, Beamten, die Hungernden, Kranken, 
Hoffnungslosen, die Barmherzigen und die Unbarmherzigen, all die hefti
gen, exaltierten, nie in ihrer Arbeit vorgeführten Leute haben eine Imprä
gnierung, die sie sogleich als Dostojewskijs Eigentum ausweist. Kein an
derer Schriftsteller konnte sie so in Pflege nehmen wie er. (...) Fast alle 
Personen von Dostojewskij ,stehen4 für etwas, sie sind belebte Idee, ver
körperte Haltung, fleischgewordene Erfahrung. Sie veranschaulichen, sie 
Transportieren4 etwas: die Fackel der Gottsuche ebenso wie das Prinzip 
der Gier, die Erfahrung des Leidens nicht weniger als die Plädoyers für 
das Mitleid. Dostojewskijs Personal: für mich sind es inkarnierte Ideen, 
Maximen, Überzeugungen, Schlußfolgerungen — ja, Programme. Und 
dies hat mich, als ich zu schreiben anfing, am meisten beeindruckt: dieser 
grandiose Prozeß der Umschmelzung, der Belebung, ja, auch der Ausstat
tung von Ideen mit Leibhaftigkeit. (...) Bei Dostojewskij läßt sich lernen, 
zu welch einer — sich gegenseitig durchdringenden — Beziehung mensch
liches Bild und abbildhafte Idee kommen können. (...) Die Modelle und 
Ideen, die in seinen Personen liegen, haben nichts von ihrer Aktualität 
verloren, und so lange ein Mensch davon träumt, aus seinem Leben ein 
Experiment zu machen — und das wird immer geschehen — so lange ist 
Raskolnikow unter uns und Dostojewskij ein zeitgemäßer Schriftsteller.“14 
Und Hans Erich Nossack antwortete auf die Frage: „Welcher Dosto
jewskijschen Figur fühlen Sie sich so nahe, daß Sie Ihren Bruder oder Ihre 
Schwester in einem Ihrer Romane, entsprechend transformiert, als Zeitge
nossen gestalten könnten?“: „Iwan Karamasow. (...) Ein ganz heutiger 
Mensch (...) in der metaphysischen Revolte.“15
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II

Meine einleitenden Ausführungen zur Aufnahme Dostojewskijs in 
Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum sind hier notwendiger
weise sehr knapp ausgefallen. Noch weniger kann ich im Rahmen dieses 
Beitrags auf die eigentliche — im übrigen kaum noch überschaubare — 
Forschung zu Dostojewskij im allgemeinen und seinem Roman „Die Brü
der Karamasow“ im besonderen eingehen. Eine Ausnahme soll Michail 
Bachtins wichtige Publikation „Probleme der Poetik Dostoevskijs“16 bil
den, weil darin der Begriff des ,polyphonen Romans1 eingeführt wurde, 
der bis heute von Literaturwissenschaftlern lebhaft diskutiert wird (wie 
etwa die Materialien des im Oktober 1983 in Jena veranstalteten Interna
tionalen Bachtin-Symposiums erweisen17). Mit dem laut Bachtin durch 
Dostojewskij erstmals in der Geschichte der episch-narrativen Gattung 
konsequent angewandten ,polyphonen Erzählprinzip1 ist eine besondere 
Form der ,Dialogizität‘ ^Vielstimmigkeit1) gemeint, bei der — analog der 
melodisch selbständigen Bewegung mehrerer Stimmen in der Musik — 
die einzelnen Stimmen der Romangestalten nicht wie im herkömmlichen 
,monologischen1 (,homophonen1) Typus dem einheitlichen ,Autorenbe
wußtsein1 resp. der autoritativen Instanz des allwissenden (auktorialen) 
Erzählers untergeordnet sind, sondern eigenständig und gleichberechtigt 
neben die Stimme der erzählenden Instanz treten, die somit bloß als eine 
Einzelstimme in der ,polyphonen1 Welt der Dostojewskijschen Romantra
gödie, sozusagen als Partnerin unter gleichwertigen Bewußtseinsträgern 
fungiert. Die in solchen Romangestalten verkörperten Ideen treten nach 
Bachtin nicht mehr nur als Objekte individueller (oder typischer) Be
wußtseinsphänomene auf, sondern sie haben sich zu autonomen ideologi
schen Subjekten verselbständigt, wodurch jede der dialogisch miteinander 
konkurrierenden Ideen — gerade auch eine der Weltanschauung des (auk
torialen) Erzählers entgegengesetzte, etwa des Großinquisitors oder des 
Teufels in den „Brüdern Karamasow“, zur vollen, maximalen Ausprä
gung des Pro und Kontra in Disputen u. dgl. gelangt. Diese Konzeption 
Bachtins hat in der neueren Forschung bei aller Anerkennung ihrer Origi
nalität und auch der wichtigen Einsichten in die innovativen Erzählver
fahren Dostojewskijs Kritiker auf den Plan gerufen (unter ihnen den be
kannten Komparatisten Rene Wellek18, den Krakauer Literaturtheoretiker 
Henryk Markiewicz19, bei uns den Hamburger Slawisten Wolf Schmid20 
u. a.). Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, sei hier nur vermerkt, daß man zu 
Recht Bachtins These von der vollständigen Souveränität der Romange
stalten Dostojewskijs bzw. ihrer ,Stimme1 bezweifelt, wird doch damit ih
rer Hierarchisierung und Wertung von seiten der (auktorialen) Erzähl
instanz zu wenig Rechnung getragen, wie überhaupt die Opposition ,Mo
nologismus1 vs. ,Polyphonie‘ als idealtypische Begriffe von Bachtin — 
nicht zuletzt durch seine zuweilen allzu engagierte Parteinahme für die Er
zählkunst Dostojewskijs — verabsolutiert worden ist. Schließlich erscheint 
es wohl problematisch, dialogische Beziehungen auch zwischen den Stim
men der Romangestalten und derjenigen des Autors bzw. Erzählers zu po-
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stulieren. Gleichwohl hat Bachtin mit seinen im Grunde metaphorischen 
Begriffen der ,Polyphonie‘ und ,Dialogizität‘ die Forschung stark angeregt 
und uns tiefe Einblicke in die für seine Zeit sehr modernen Erzähl
strukturen vor allem der großen Romane Dostojewskijs vermittelt. Man 
könnte diesen Befund an „Schuld und Sühne“ (1866), aber auch am 
„Idiot“ (1868/69), den „Dämonen“ (1871/72) oder am „Jüngling“ (1875) 
gut demonstrieren.

III

Wir wollen uns jedoch Dostojewskijs letztem Roman, den in fast drei
jähriger angestrengter Arbeit 1878 — 80 entstandenen und nur knapp drei 
Monate vor dem Tod des Autors abgeschlossenen „Brüdern Karamasow“ 
zuwenden. In dieser künstlerischen Synthese seines gesamten dichteri
schen Schaffens und des tiefgründigen Denksystems sind Ideen und Mo
tive zur Gestaltung gekommen, die nach einem bereits Ende der 60er 
Jahre, während eines längeren Aufenthalts in Dresden gefaßten hochflie
genden Plan Dostojewskijs ursprünglich in ein fünfbändiges monumenta
les Werk mit dem Obertitel „Das Leben eines großen Sünders“ einfließen 
sollten. Dieses als Theodizee konzipierte Romanepos sollte eine umfas
sende Darstellung des Lebens mehrerer Generationen zum Gegenstand 
haben und die Entwicklung des zentralen Helden in der Nachfolge Dan
tes vom Unglauben (,Hölle‘) zum Glauben (,Paradies4) aufzeigen. Das 
Vorhaben als Ganzes blieb unausgeführt, aber in den „Brüdern Karama
sow“ gelang dem Dichter noch ein großer Wurf, der sein ,Pentateuch4 — 
wie Dmitrij Mereschkowskij die fünf bedeutendsten Romane Dosto
jewskijs einmal nannte — würdig abschloß, ja eindeutig krönte.

Im „Vorwort des Autors“ zu diesem umfangreichen Werk, dessen Vor
abdruck 1879 in der Zeitschrift „Russkij westnik“ begann, weist Dosto- 
jewskij allerdings unmißverständlich darauf hin, daß es sich hier nur um 
einen ,Einleitungsroman4 handle, dessen Geschehen dreizehn Jahre zu
rückliege, während der nachfolgende ,Hauptroman4 dann „in unserer 
Zeit, gerade in unserer laufenden Gegenwart“21 spielten sollte. Das somit 
vom Autor als eine Art Exposition konzipierte Werk mit einem Umfang 
von rd. 750 engbedruckten Seiten im russischen Originaltext (= 1274 Sei
ten in der deutschen Ausgabe bei Piper) stellt doch einen selbständigen 
Roman „in vier Teilen [= 12 Bücher, 96 Kapitel] mit einem Epilog“ dar. 
Die überwiegend in einer kleinen russischen Provinzstadt mit dem abfälli
gen, gleichwohl symbolischen Namen Skotoprigonjewsk (zu deutsch etwa 
= ,Viehmarkt4) angesiedelte Handlung wird von einem lokalen Chroni
sten4 erzählt, besser: aus der Erinnerung rekonstruiert, der zu den meisten 
Personen seiner Geschichte offensichtlich persönliche Beziehungen unter
hielt, selbst aber nicht auftritt, sondern bloß eine Beobachter- oder Augen
zeugenfunktion wahrnimmt. Der sehr ausgedehnten Erzählzeit, in der 
dem Leser eine große Zahl von Personen und Ereignissen begegnen, steht 
eine überraschend knappe erzählte Zeit von nur sechs Tagen gegen Ende

201



August und — mit einem Zeitsprung von etwa zwei Monaten — Anfang 
November des Jahres 1866 (sowie einem zusätzlichen, zeitlich nicht stär
ker abgesetzten Tagesfragment im Epilog) gegenüber. Diese sehr kompri
mierte Zeitstruktur des Romans22 wird im wesentlichen von der in dem ei
nen der beiden Handlungsstränge spannend erzählten dramatischen Kri
minalgeschichte bestimmt, bei der es um die Vorbereitung und Ausfüh
rung (mit Folgen) eines Vatermordes geht. Das Opfer ist Fjodor Karama- 
sow, ein überaus geiziger und lüsterner alter Narr, für den seine drei 
Söhne Dmitrij (Mitja, aus erster Ehe), Iwan und Aleksej (Aljoscha, aus 
zweiter Ehe), die nach dem Tod ihrer Mutter noch klein zu fremden Leu
ten kamen und in der Erzählgegenwart als junge Männer in ihren Heimat
ort zurückkehren, sowie der illegitime, mit einer herumirrenden schwach
sinnigen ,Gottesnärrin1 während einer nächtlichen Orgie gezeugte und 
jetzt bei seinem Vater als Lakai angestellte Epileptiker Smerdjakow (d. i. 
,der Stinkende1) nur Haß und Verachtung übrig haben und ihm den Tod 
wünschen.

Von den Mitgliedern dieser ,zufälligen Familie1 (dies ein Ausdruck des 
Autors), deren Vorgeschichte in den ersten Kapiteln des Romans ausge
breitet wird, ist der älteste, 28jährige Sohn Dmitrij, ein grundehrlicher, 
ungestümer und lebenshungriger Soldat, der schärfste Gegner seines Va
ters, den er sozusagen mit offenem Visier angeht und beschuldigt, ihm 
sein Erbanteil von dreitausend Rubeln vorzuenthalten und außerdem der 
schönen, stolzen Gruschenka — sie verkörpert den Typ der femme fatale 
im Roman — nachzustellen, die er selber anbetet und heiraten will. Als 
Mitja erfährt, daß der alte Lüstling die von ihm geliebte junge Frau für 
eine Nacht in sein Haus locken will (wobei er ihr dafür just die Mitja zu
stehende Erbschaftssumme versprochen hat!), erreicht die Konfliktsitua
tion ihren Siedepunkt: in einer jähen Anwandlung rasender Eifersucht 
faßt der Sohn den Entschluß, seinen verhaßten Vater umzubringen. Er 
läßt aber dann von seinem Vorhaben ab, nachdem er sich überzeugt hat, 
daß Gruschenka sich wider Erwarten nicht bei Fjodor im Hause befindet. 
Dennoch wird dieser in der gleichen Nacht ermordet, und der Verdacht 
fällt auf Mitja, der wegen seiner Aggressivität gegen den Vater im Ort be
kannt war. Auf seine Verhaftung (mit anschließenden Verhören) folgt das 
Gerichtsverfahren — daher der erwähnte zweimonatige Zeitsprung — mit 
Schuldspruch: Dmitrij wird zu zwanzig Jahren sibirischem Zuchthaus ver
urteilt. Die Gerichtsverhandlung ist ein kompositorischer Höhepunkt des 
Romans, wobei der Sachverhalt und der Charakter des Angeklagten so 
angelegt sind, daß die Wahrheit für das Gericht eine private und unglaub
würdige Version des Geschehens bleiben muß.

Wie konnte es zu diesem Justizirrtum — dem übrigens ein wirklicher 
Vorfall aus der damaligen russischen Rechtsprechung zugrunde lag — 
kommen und wer war nun der eigentliche Täter? Da ist zwar eine unwil
lentlich falsche Zeugenaussage des Dieners Grigorij mit im Spiel, doch lie
gen die Hintergründe des Falles viel tiefer. Sie hängen mit dem Wesen von 
Mitjas vier Jahre jüngerem Bruder Iwan und dessen primitivem Doppel
gänger1 Smerdjakow zusammen. Iwan ist im Gegensatz zu seinem sinnlich
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veranlagten, leidenschaftlichen älteren Bruder ein mit scharfem Intellekt 
ausgestatteter, grüblerischer Geist, eine im Gefolge Raskolnikows, Staw- 
rogins und Wersilows starke, sozial selbständige Persönlichkeit, in der die 
verderbliche Wirkung des ethischen Rationalismus aufgezeigt werden soll. 
Die Figur Iwans bietet ein beredtes Zeugnis dafür, daß Dostojewskij ge
rade auch seine sog. negativen Gestalten sehr gründlich durchdacht und 
so eingesetzt hat, daß ihre ,Stimme‘ in der dialogischen Struktur vollgültig 
zum Tragen kommt. Iwan, der in seiner physischen Präsenz im Vergleich 
zu den anderen Hauptpersonen freilich etwas blaß, gewissermaßen äthe
risch wirkt, trägt sich auch mit Mordgedanken, doch er will selbst die 
Hand gegen den gemeinen Vater mit seinem allenthalben (sogar an einem 
geheiligten Ort wie dem Kloster) skandalösen Benehmen nicht erheben. 
Dafür fällt seine Lehre, daß es keinen Gott gibt und daher „alles erlaubt“ 
sei, bei seinem grobschlächtigen Halbbruder Smerdjakow auf fruchtbaren 
Boden, und dieser bietet sich mit infamer Raffinesse als allzu williges 
Werkzeug seines Gehirns geradezu an. In der Mordnacht, als der mit im 
Haus wohnende Iwan weit weg vom Ort des Geschehens ist, hält der La
kai die Situation für überaus günstig: nicht ohne sich durch einen simu
lierten epileptischen Anfall ein Alibi verschafft zu haben, schlägt er Fjo
dor Karamasow mit einem gußeisernen Briefbeschwerer den Schädel ein. 
In der Nacht vor der Gerichtsverhandlung gesteht der zynische, brutale 
Handlanger seinem geistigen Anstifter Iwan die Tat und bezichtigt ihn als 
eigentlichen Hauptschuldigen; er selbst erhängt sich danach, ohne irgend
ein Schuldgefühl zu verspüren, angeekelt vom Leben. Als sich Iwan aber 
dann vor Gericht auf den toten Zeugen beruft — was ja seinen angeklag- 
ten Bruder entlastet hätte -, da schenken ihm die Richter keinen Glau
ben. Tief erschüttert von seiner moralischen Mitschuld wird Iwan geistes
krank; seine Strafe ist die Spaltung seines Bewußtseins, die ihn von der 
nächtlichen Erscheinung des Teufels heimsuchen läßt, was den Verfall sei
ner Persönlichkeit zur Folge hat. Nach einem Hinweis des Erzählers im 
Epilog könnte er allerdings wieder gesund werden.

Dieser vorwiegend dramatisch gebaute Erzählstrang, dessen wichtigster 
Handlungsträger und Urheber der szenischen Dynamik Mitja ist, stellt für 
sich genommen einen voll ausgeprägten Kriminalroman dar. Daneben 
entfaltet sich im Werk noch ein weiteres, relativ selbständiges, mehr 
episch gestaltetes Geschehen, das in einer zweiten Sujetlinie den Genretyp 
des Entwicklungsromans bildet.23 Im Mittelpunkt steht hier der erst 19- 
oder 20jährige Aljoscha (die Altersangaben im Text schwanken), jüngster 
der drei Karamasow-Brüder. Er wird vom Erzähler als „jugendlicher 
Menschenfreund“ in die Handlung eingeführt und in seinem Äußeren als 
stattlicher, rotwangiger, von Gesundheit strotzender Jüngling „mit hellem 
Blick“ geschildert, wobei der ausdrückliche Hinweis nicht fehlt, er sei kein 
religiöser Fanatiker oder Mystiker, sondern ein „Realist“.24 Der moralisch 
reine Aljoscha, als dessen Prototyp übrigens der dem Autor persönlich gut 
bekannte Religionsphilosoph Wladimir Solowjow diente, ist in das be
nachbarte Kloster eingetreten, um sich von dem dort wirkenden berühm
ten Starez Sossima als geistlichem Mentor unterweisen zu lassen. Die aus
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orthodoxen Heiligenleben gespeisten, ästhetisch nicht gerade ausdrucks
starken Reden und Belehrungen des greisen, weisen Mönchs, bei dem 
viele Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung Rat und Hilfe 
suchen, sind von empfindsamer Religiosität durchdrungen und verkünden 
eine am Leben orientierte Weitsicht mit dem Ziel, im russischen Volk ein 
neues geistiges Bewußtsein zu wecken. (Insofern weicht Sossima von der 
geschichtlichen Tradition des Mönchtums in Rußland ab.)

Nach dem Tod des Starez verläßt sein Jünger Aljoscha, wie der Verstor
bene ihn geheißen hatte, das Kloster, um sich tätiger Nächstenliebe zu 
widmen, wobei er eine Reihe von Bewährungsproben bestehen muß. Auch 
Aljoscha gerät in eine seelische Krise, weil er nach seiner Ansicht zu we
nig getan hat, um den Vatermord zu verhindern. Als einziger Karamasow 
wird er im Bündnis mit den Kindern des Ortes einer besseren Zukunft ent
gegengehen. Hierin manifestiert sich die vom Autor intendierte eigentliche 
Zeitperspektive des Werkes, nämlich in seiner Öffnung sowohl in die Ver
gangenheit — man vergleiche das Kapitel „Die Starzen“25 am Beginn — 
als auch in die Zukunft - dazu „Die Rede [Aljoschas an die Kinder] bei 
dem großen Stein“26 - im Epilog des Romans. In dieser Entwicklung ist 
ein optimistischer Zug der Gesamtkonzeption zu sehen, verkörpert doch 
Aljoscha Dostojewskijs Lieblingsidee vom ,schönen1, ,höheren4 Menschen 
(durch die er sich immer wieder — wie etwa auch die Gestalt des ,Idioten‘ 
Fürst Myschkin zeigt — mit Schillers Gedanken des ,höheren Menschen1 

und des ,Nicht-verurteilen-Wollens‘ auseinandersetzte).
Die von dem stillen, demutsvollen, hoffnungsfrohen Helden ins Leben 

getragene spirituelle Weltauffassung des Starzen bildet in der ideologi
schen Dialektik des Autors — und innerhalb der Gesamtstruktur seines 
Werkes in einer über den beiden genannten Erzählsträngen des Kriminal- 
bzw. Entwicklungsromans (als Basissujets) situierten zweiten, philosophi
schen Strukturebene27 - eine wirksame Antithese zur Verabsolutierung 
des ,euklidischen Verstands4 bei Iwan Karamasow, dessen Doppelgänger- 
Teufel mit der Nietzsches Idee vom Übermenschen nahestehenden Vision 
des Menschengottes eine Ausgeburt seines Unglaubens ist.

Der metaphysische Kern der vordergründig spannenden Kriminalge
schichte kommt in der entscheidenden Erkenntnis Mitjas zum Ausdruck, 
daß der Teufel mit Gott ringt, aber „der Kampfplatz ist — des Menschen 
Herz“.28 Andererseits führt dessen ,gelehrter4 Bruder Iwan in einer im 
Hinblick auf seine rationalistische Rebellion besonders schwer wiegenden 
Anklage die Leiden der Kinder als beängstigend zwingendes Argument 
dafür an, daß er eine auf Tränen und Blut aufgebaute Weltordnung ableh
nen muß: „Ich will keine Harmonie, aus Liebe zur Menschheit will ich sie 
nicht. Lieber bleibe ich bei ungesühnten Leiden. Lieber bleibe ich rachelos 
bei meinem ungerächten Leid und in meinem unstillbaren Zorn, selbst 
wenn ich nicht im Recht wäre. Ist doch diese Harmonie gar zu teuer einge
schätzt! Wenigstens erlaubt es mein Beutel nicht, so viel für den Eintritt zu 
zahlen. Darum aber beeile ich mich, mein Eintrittsbillett zurückzugeben. 
(...) Nicht Gott ist es, den ich ablehne, (...) ich gebe ihm nur die Eintritts
karte ergebenst zurück.“29
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Die von Iwan — wie in der Teufelsszene wohl ebenfalls im Zustand der 
Bewußtseinsspaltung — evozierte „Legende vom Großinquisitor“30 gilt zu 
Recht als eine großartige dichterische Gestaltung des allgemeinmenschli
chen Problems der geistigen Freiheit. Darin will der wahrscheinlich nach 
Schillers Großinquisitor im „Don Carlos“ konzipierte greise Kardinal des 
spanischen 16. Jahrhunderts den von ihm eingekerkerten Christus ver
nichten, um selbst die schrankenlose Macht einiger weniger Auserwählter 
über die große Masse der Gläubigen ungestört ausüben zu können. In ei
nem langen programmatischen Monolog bezichtigt er seinen Gefangenen, 
dieser habe die Gaben des Versuchers (Brot, Wunder, Autorität) zugun
sten der Freiheit verschmäht und somit Unglück und Leid des Menschen 
besiegelt. Dabei erachtet der hohe Würdenträger der katholischen Kirche 
qua antichristlicher Institution (in Dostojewskijs Augen) die Menschen als 
unfähig zur Freiheit und will ihnen für die bei der Kirche ,abgelieferte‘ 
Freiheit das sogenannte Glück kraftloser, gehorsamer, zufriedener Ge
schöpfe geben. Er bekennt sich sogar zum Antichristen, mit dessen Hilfe 
für den so entwürdigten Menschen das Paradies auf Erden errichtet und 
„bloß der Tod“31 ins Jenseits verwiesen werden soll. Mit der strengen An
weisung, nie mehr wiederzukommen, läßt der Großinquisitor, irritiert 
durch den ihn die ganze Zeit geheimnisvoll schweigend anhörenden Chri
stus, diesen schließlich ziehen. Mit einem stummen Abschiedskuß auf die 
blutleeren Lippen des Greises verläßt er den Kerker und verschwindet im 
nächtlichen Sevilla ... Die Christusgestalt der Legende, unerhört wir
kungsvoll gerade in ihrer Passivität gegenüber dem zornigen, rechthabe
rischen Kirchenfürsten, läßt die geistige Freiheit als Offenbarung des gött
lichen Prinzips im Menschen und damit größtes Geschenk der Menschheit 
erscheinen.

Als ideelles Gegengewicht zur Position des Großinquisitors ist Sossimas 
Verkündung einer ekstatischen spirituellen Erfahrung — nämlich der Un
sterblichkeit der Natur des Menschen und der Göttlichkeit der Welt — zu 
sehen. Die Gewißheit, daß alles Sein eine Einheit ist, führt den weisen, im 
Volk für heilig gehaltenen Mönch zu der grundlegenden Erkenntnis, daß 
„jeder für alle und alles schuldig ist“.32 Dieses Kredo des Repräsentanten 
des transzendenten Glaubens und der darauf gegründeten Ethik wird im 
Roman der von Iwan formulierten deistischen und atheistischen Grund
these „Alles ist erlaubt“ diametral entgegengesetzt.33 Für die Lebenspraxis 
leitet Aljoscha daraus nach dem Vorbild seines Mentors das Prinzip der 
tätigen Nächstenliebe als Weg zur Verwirklichung selbstloser Freiheit ab. 
Diesem Ideal strebt der ,Held des Weges4 (dies ein Terminus von Jurij 
Lotman34) im Roman zu; dank der lebensfähigen Lehre seines geistigen 
Vaters kann er die moralischen Niederungen seines an den Schicksalen 
der Söhne uninteressierten, durch und durch egozentrischen biologischen 
Vaters überwinden. Steht für diese letztere Vaterschaft im höheren Sinne 
der Pol von Zeugung und Tod, so für die erstere der des Opfers und der 
Auferstehung (,geschlossene4 vs. ,offene4 Strukturen). Auf der ideellen 
Ebene der drei Brüder kann man dem ,(selbst)zerstörerischen Denken4 
Iwans und der ebenso verderblichen Leidenschaft4 Mitjas (freilich mit der
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Aussicht auf eine sittliche Läuterung) den über den Roman hinaus wirken
den schöpferischen Willen4 Aljoschas gegenüberstellen. Eine weitere tie
fenstrukturelle Konfiguration besteht darin, daß den drei Karamasow- 
Brüdern jeweils drei weibliche Gestalten mit entsprechenden charakteri
sierenden Funktionen beigeordnet sind: Dmitrij — Gruschenka = Sinn
lichkeit und Schönheit; Iwan — Katerina = Stolz und Selbstzerquältheit; 
Aljoscha — Lisa = Wunder und Heilung.
Dostojewskijs Roman ist schließlich und endlich gleichsam auf einer 
obersten Strukturebene von einem Netz symbolischer Handlungen und 
Bilder, Träume und Visionen35 überzogen, die einen inneren Zusammen
hang mit dem Sujetgefüge bilden und die Entwicklung der Hauptgestalten 
in markanter Weise kennzeichnen und zugleich überhöhen. So steht am 
Anfang der auf Mitja bezogenen Symbolkette die vorausdeutende Szene 
in der Klosterzelle, als der Starez Sossima vor dem jungen Karamasow 
niederkniet und damit seine Ehrfurcht vor dem ihn erwartenden großen 
Leid bekundet. Das nächste Glied bildet die Begegnung Mitjas mit Aljo
scha am Wegekreuz, wo ersterer dem jüngeren Bruder sein Herz ausschüt
tet, wobei bereits deutlich wird, daß er sich von Iwans Prinzip des „Alles 
ist erlaubt“ weg- und auf Sossimas Prinzip der „Allesschuld“ zubewegt. 
Das dritte und letzte Symbol in dieser Reihe enthält Dmitrijs Traumvision 
am Ende der Voruntersuchung, in der er die abgehärmte Bäuerin mit dem 
,Kindchen4 auf dem Arm schaut, wodurch seine latente Bereitschaft, im 
Namen der leidenden Menschheit auch unschuldig die Strafe für den 
Vatermord auf sich zu nehmen, zum unumstößlichen Entschluß wird.

Die Aljoschas Weg markierende Symbolkette setzt mit der erwähnten 
Aussprache an der einsamen Weide am Wegekreuz ein, die in ihm die Zu
versicht an den Sieg des Guten im Wesen seines älteren Bruders nährt. Als 
nächstes symbolisches Glied hat der Bruderkuß zu gelten, mit dem Aljo
scha nach dem Anhören der Großinquisitor-Legende von Iwan scheidet 
— ganz analog zur Abschiedsepisode zwischen Christus und dem Kir
chenfürsten in der Legende selbst. Aljoschas Bruderkuß bedeutet, daß er 
der in Iwans Legende enthaltenen intellektuellen Versuchung widerstan
den hat und an seinem Glauben festhalten wird. Die Höhepunkte dieser 
Kette bilden die von Gruschenka erzählte volkstümliche „Legende vom 
Zwiebelchen“36 — womit Aljoschas Läuterung zur sittlichen und humani
tären Tat signalisiert wird — sowie die Szene im Kloster, als der junge 
Held nach der Erscheinung des verstorbenen Starez während der Lesung 
der „Hochzeit zu Kana“ durch den Abt Paisij ins Freie tritt und unter 
nächtlichem Himmel die Erde küßt. Damit wird die endgültige Berufung 
Aljoschas zu seinem weltlichen Apostelamt versinnbildlicht. Am Ende 
dieser Symbolreihe stehen zwei Abschiedsszenen: die erste zeigt Aljoscha 
und Iwan am Abend vor der Gerichtsverhandlung unter der Laterne an ei
ner Straßenkreuzung, wobei dem jüngeren Bruder der bevorstehende mo
ralische Zusammenbruch des anderen und damit eine Trennung für lange 
(oder immer) klar wird; die zweite betrifft den Händedruck zwischen 
Aljoscha und Kolja Krasotkin vor der Bestattung Iljuscha Snegirjows im 
Anschluß an Aljoschas Rede am großen Stein: damit wird umgekehrt das
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künftige Zusammengehen zweier bisher auf ideell entgegengesetzten Posi
tionen stehender junger Menschen bekräftigt.

Weitere im Roman eingebaute, die gesamte Textstruktur zu einem unge
mein komplexen Ganzen zusammenfügende symbolhafte Motive und 
Vorgänge können hier aus Platzgründen nicht mehr behandelt werden. 
Nur noch auf eine interessante Erscheinung im Zusammenhang mit den 
Hauptpersonen des Romans möchte ich hier abschließend hinweisen. 
Man hat in der Dostojewskij-Forschung eine Parallelisierung der drei Brü
der Karamasow zu entsprechenden Entwicklungsabschnitten in der geisti
gen Biographie Dostojewskijs gesucht. Danach verkörpert der älteste von 
ihnen, Dmitrij, das emotionale Moment, dem die romantische Jugendzeit 
des späteren Autors mit der Begeisterung für Schiller entspräche (Mitja zi
tiert übrigens im Romantext „Das Eleusische Fest“ und das „Lied an die 
Freude“); der mittlere, Iwan, als Inkarnation von Ratio und Skepsis, re
flektiert die Phase der Sympathien des angehenden Schriftstellers für den 
atheistischen (utopischen) Sozialismus, während der jüngste, Aljoscha, als 
Exponent eines voluntativ-spirituellen Strebens den religiös-russophilen 
Überzeugungen Dostojewskijs in seiner reifen Schaffenszeit nach der sibi
rischen Verbannung nahekommt.37

Mit den „Brüdern Karamasow“ hat Dostojewskij, so hoffe ich hier auf
gewiesen zu haben, einen überaus vielschichtigen originellen Roman ge
schaffen, der in der Weltliteratur eine der Gipfelleistungen europäischer 
Kultur in der Neuzeit darstellt. Die Wirkung dieses opus magnum des gro
ßen russischen Dichters — seines schriftstellerischen Vermächtnisses — 
bis in unsere Zeit zeigt, daß seine Erzählkunst und sein Gedankenreich
tum, seine eindringliche psychologische Analyse und die tiefgründige 
Auseinandersetzung mit den ewigen Seinsfragen der Menschheit bleiben
den Wert haben werden.
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Uwe Japp

DAS ENDE DER KUNST DES SCHREIBENS 

Wolfgang Hildesheimer und „Marbot“

I

Eines ist die Kunst zu enden, ein anderes das Ende der Kunst. Und wieder 
etwas anderes ist das Ende als Thema der Kunst, insbesondere der Kunst 
des Schreibens.

Einige Autoren sind gleichsam Spezialisten des Endes und des Endens, 
da alle drei genannten Konfigurationen am Beispiel ihres Werkes bzw. ih
rer Werke bemerkt werden können. Unter Beachtung einer von der Sache 
her gebotenen Variation der Reihenfolge können diese Konfigurationen 
auch folgendermaßen bezeichnet werden: als das poetische Ende, als das 
thematische Ende und, bei einiger Freiheit der Formulierung, als das fi
nale Ende. Das finale Ende muß hier offenkundig am Schluß stehen, weil 
es die zuvor genannten einschließt und überbietet. Nach dem finalen 
Ende sollte eigentlich nichts mehr möglich sein, jedenfalls keine Fortset
zung der Tätigkeit, deren Nichtfortsetzbarkeit gerade behauptet oder de
klariert wurde. Dagegen disponiert das poetische Ende zu jederzeitigem 
Neubeginn, vorausgesetzt, das Neue stellt sich ein bzw. läßt sich herstel- 
len. Erst recht ist das thematische Ende wesentlich paradoxer Natur, da 
es, indem es vom Ende spricht, gerade dieses nicht vollzieht. Wollte man 
die angeführten Unterschiede in systematischer Absicht weiter verfolgen, 
so könnte dies unter den Titeln einer Poetik des Endes, einer Thematik 
des Endens und einer Finalistik der Kunst des Schreibens geschehen. 
Während die Poetik des Endes und die Thematik des Endens auf der 
Skala der literaturwissenschaftlichen Aussagenformationen als relativ 
harmlose und folglich wenig spektakuläre Disziplinen erscheinen, eignet 
der Finalistik der Kunst des Schreibens in der Regel ein katastrophisches 
Moment, weshalb sie auch, von einigen noch zu erwähnenden Ausnah
men abgesehen, als Katastrophik bezeichnet werden kann. Es fragt sich 
nur, für wen die Katastrophe eine solche ist.

Einige der hier entstehenden Probleme lassen sich durch umfangslogi
sche Überlegungen klären, wenn auch nicht aus der Welt schaffen. So ist 
vorab zu fragen, von welchem Ende jeweils die Rede ist: vom Ende eines 
singulären Werkes oder vom Ende der Literatur im ganzen — oder sogar 
vom (katastrophischen) Ende der Welt. Nun leuchtet ein, daß dem poeti
schen Ende die beschränkte Aufgabe zufällt, das Ende eines singulären 
Werkes auf mehr oder weniger wirksame Weise zu gestalten. Dagegen läßt 
sich das thematische Ende nicht auf ähnlich einfache Weise begrenzen, da 
es sowohl auf die Belange der Literatur als auch auf die der Welt bezogen 
sein kann. Ebenfalls bezieht das finale Ende die ihm eigene Dramatik ge-
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rade aus dem Umstand, daß sich in ihm literarische und weltliche End
zeitvisionen überlagern. Hier entstehen also weitergehende Probleme.

Nach Aristoteles ist ein gelungenes Werk dadurch ausgezeichnet, daß es 
weder an einem beliebigen Punkt anfängt noch an einem solchen endet. 
Das gelungene Werk soll vielmehr in einem solchen Ausmaß Anfang, 
Mitte und Ende besitzen, daß es der Einheit und Ganzheit eines Lebewe
sens vergleichbar wird und so das ihm gemäße Vergnügen bewirkt.1 Denkt 
man die von Aristoteles angeregte Analogie weiter, so wäre das natür
lichste Ende (aristotelisch teikoi;), offenbar der Tod — zwar nicht des Wer
kes, wohl aber eines der Charaktere, deren Laufbahn die für Aristoteles 
zentrale Handlung bestimmt. Tatsächlich folgen viele Autoren diesem 
Muster; bis hin zu Wolfgang Hildesheimer, der seinen epischen Bericht 
von den Schicksalen Sir Andrew Marbots ja ebenfalls mit dessen Tod be
schließt. Nun handelt es sich aber lediglich um eine Analogie, woraus er
stens folgt, daß auch die heiteren Lebensstationen zu der von Aristoteles 
geforderten Abrundung dienen können; und woraus sich zweitens ergibt, 
daß die Lebenszeit (aristotelisch ^cof]), überhaupt nicht das einzig denk
bare Kriterium abgibt, da vielmehr auch das Zuendekommen eines Krie
ges oder einer Reise geeignet erscheinen, die geforderte Wirkung hervor
zubringen. Wichtig bleibt aber in allen Fällen die (organisch gedachte) 
Einheit des Werkes mit dem Ziel einer abschließenden Wirkung, über die 
es dann mit Recht heißen mag: Finis curonat opus. Ein deutliches Merk
mal einer von der aristotelischen Linie abweichenden Literatur ist deshalb 
gerade der sogenannte offene Schluß, sei es in der Form des intentionalen 
Fragments, sei es in der Form einer suggestiven Unendlichkeit, sei es in 
der Form des in sich kreisenden Romans, wofür vielleicht Joyce mit Fin
negans Wake das berühmteste Beispiel gegeben hat. Tatsächlich endet die
ser Roman mit einem fragmentarischen Satz, dessen sinnvolle Ergänzung 
der ebenfalls fragmentarische Satz am Anfang des Buches bildet. Am 
Schluß heißt es: „A way a lone a loved a long the“. Dazu die Fortsetzung 
am Anfang: „riverrun, past Eve and Adam’s, from swerve of shore to 
bend of bay, brings us by a commodius vicus of recirculation back to 
Howth Castle and Environs.“ Die Vorstellung eines kreisförmigen und 
folglich das Ende vermeidenden Verlaufs wird hier zudem durch die Be
zugnahme auf Vicos Theorie des ricorso verstärkt, womit also die Idee der 
zyklischen Wiederkehr der universalgeschichtlichen Epochen auf die Be
lange eines Romans übertragen wird. Allerdings heißt es wenige Seiten 
vor der letzten Seite des Buches: „End here.“2 Vielleicht sind wir berech
tigt, darin ein Zeichen für die faktische Unmöglichkeit zu sehen, ein Werk 
nicht zu beenden.

Zwar werden alle literarischen Werke irgendwie (ordentlich oder unor
dentlich, organisch oder künstlich, aristotelisch oder nichtaristotelisch) 
beendet, aber nicht alle literarischen Werke sprechen oder handeln vom 
Ende. Manche freilich signalisieren das (thematische) Ende bereits im Ti
tel, so — an prominenter Stelle — Becketts Endspiel, in dem es heißt:
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. Ende, es ist zu Ende, es geht zu Ende, es geht vielleicht zu Ende.“ 
Oder auf französisch: „ .... Fini, c’est fini, 5a va finir, ga va peut-etre fi- 
nir.“ Und auf englisch: „Finished, it’s finished, nearly finished, it must be 
nearly finished.“3 Die Botschaft dieser Worte ist aber, wollte man sie auf 
die Situation des Stückes beziehen, ganz irreführend, da es sich um die er
sten Worte handelt, die in diesem Stück überhaupt gesprochen werden. 
Sie sind also der Anfang, freilich der Anfang eines Endes, das dann als 
Spiel mit dem Ende seinen Lauf nimmt. Nun ist nicht zu übersehen, daß 
das Ende hier in seiner weltlichen oder mundanen Bedeutung auf die 
Bühne kommt. Und sicher trifft zu, daß diese Bedeutung für das gesamte 
Werk Becketts charakteristisch ist. Es darf aber nicht vergessen werden, 
daß sich die Situation des mundanen Endes bei Beckett häufig mit der 
Frage nach der Sprache und dem Sprechen und gelegentlich auch mit der 
Ermutigung zum Weitersprechen verbindet. Dies ist ja in der Tat das Er
staunlichste, wie das Sprechen und Schreiben vom Ende zu immer neuen 
Variationen ermutigt.

Auch Wolfgang Hildesheimer hat einen Beitrag zu diesem ebenso ex
klusiven wie dunklen Subgenre verfaßt, freilich als Scherzo, aber dafür 
gleich zweimal: einmal als lieblose Legende und einmal (gemeinsam mit 
Hans-Werner Henze) als Funk-Oper, beide Male unter dem Titel: „Das 
Ende einer Welt.“4

Im Gegensatz zum poetischen und zum thematischen Ende, die beide 
genuine Möglichkeiten oder sogar Notwendigkeiten der Literatur darstel
len, führt das finale Ende, wie es nicht anders sein kann, aus der Literatur 
hinaus. Die Finalistik der Kunst des Schreibens hat deshalb ihren diskur
siven Ort einerseits in der Poetik (bzw. in der Philosophie der Kunst), an
dererseits im Essay, wofür wiederum Wolfgang Hildesheimer das viel
leicht beste Beispiel gegeben hat. Die Idee, daß die Literatur in einem ge
wissen Sinne an ihrem Ende angelangt sei, ist ebenso alt wie (bei Schrift
stellern) unbeliebt. Auf ihre Weise haben Aristoteles, Hegel und Nietzsche 
eine solche Idee ventiliert, freilich als gemäßigte Finalistik, denn gemeint 
war lediglich, daß die Literatur an einem Punkt angelangt sei, der keine 
weiteren Entwicklungen mehr erwarten lasse.5 Die Möglichkeit und auch 
der Sinn einer Fortsetzung der Kunst des Schreibens war damit (im Prin
zip) nicht bestritten. Die Diagnose des Endes geschah eben unter be
stimmten Gesichtspunkten, dem der Ausprägung des Kunstmäßigen bei 
Aristoteles und dem der Überbietung der Kunst durch die Wissenschaft 
bei Hegel und Nietzsche. Dagegen bestreitet die eigentliche (d. h. ungemä
ßigte) Finalistik gerade die Möglichkeit einer sinnvollen Fortsetzung der 
Kunst des Schreibens — und zwar nicht nur für den Vertreter dieser Posi
tion, sondern für alle anderen Schreibenden auch. Von dieser Radikalität 
ist Hildesheimers Position.

Das finale Ende wäre, wenn es jemals in Wirklichkeit dazu käme, für 
den Leser eine einmalige, vermutlich unerfreuliche Erfahrung. Dagegen 
kann der Leser die Erfahrung des poetischen Endes unzählige Male ma-
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chen. Das wirft die Frage auf, wie der Leser auf das (poetische) Ende eines 
singulären Werkes, sagen wir eines Romans, reagiert. Eine interessante 
Reaktion hat in diesem Zusammenhang Proust überliefert, der einmal 
nach der Beendigung seiner Lektüre („le livre etait fini“) ausgerufen ha
ben will: „Alors, quoi? ce livre, ce n’etait que cela?“6 Und der nun be
klagte, daß er von den Personen, denen er lange Zeit mit dem größten In
teresse gefolgt war, nichts mehr solle erfahren können. Eine Erfahrung of
fenbar, für die auch der kunstvollste Schluß nicht zu entschädigen ver
mag. (Proust beschwerte sich aber vielmehr über den trockenen Epilog). 
Einige Autoren haben als eine Gegenmaßnahme den romanßeuve entwik- 
kelt. Aber natürlich bewirkt diese Maßnahme nur einen Aufschub und 
keine wirkliche Vermeidung des Endes. Proust hat deshalb noch einen an
deren Weg, den er genauer als eine Art Umweg qualifizierte, ins Auge ge
faßt, um den interessanten Personen eines Romans über das Ende des 
Werkes hinaus zu folgen. „On aurait tant voulu que le livre continuät“, 
heißt es dazu im Text, dem die folgende — erläuternde — Anmerkung 
beigegeben ist: „On peut l’essayer, par une sorte de detour, pour les livres 
qui ne sont pas d’imagination pure et oü il y a un substratum historique.“7 
Balzac zum Beispiel, dessen in gewisser Hinsicht unreines Werk aus Geist 
und ungenügend verwandelter Realität gemischt sei, eigne sich sehr gut zu 
dieser Art der Lektüre.

Auch Hildesheimers Buch über Marbot wäre hier zu nennen, da der Le
ser zweifellos keine Schwierigkeiten hätte, sich auch außerhalb des Buches 
und nach seiner Lektüre mit Lesenswertem über Goethe, Leopardi oder 
Lord Byron zu versorgen. Aber dies ist natürlich gar nicht das Problem, 
das vielmehr darin besteht, weiterführende Informationen bzw. Erzählun
gen von den fiktiven Personen des Buches zu erhalten, also von „Andrew 
Marbot und seiner Familie, der Urbinater Geliebten Anna Maria Baiardi 
und ihrer Familie und dem Pater.“8 Gerade in dieser Hinsicht beschreibt 
Prousts Vorschlag keinen Umweg, sondern führt in eine (fiktionstheoreti
sche) Sackgasse.

II

Hildesheimers spektakuläre These vom Ende der Kunst des Schreibens 
ist in seinen Schriften auf vielfache Weise vorbereitet. Explizit ausgespro
chen wurde sie 1975 in dem Vortrag „The End of Fiction“, dessen ur
sprünglich englischsprachige Fassung Hildesheimer dann selbst — unter 
dem Titel „Das Ende der Fiktionen“ — ins Deutsche übertragen hat.9 Seit 
das hiermit verbundene Ereignis als „Hildesheimers Ende des Schrei
bens“10 Einlaß in die Biographien und Bibliographien gefunden hat, figu
riert es als ein gleichsam offizielles, freilich deshalb nicht weniger proble
matisches Datum der Literaturgeschichte.

In diesem Zusammenhang kann auch die vielleicht seltsam anmutende 
Rede vom „Ende der Kunst des Schreibens“ erläutert werden. Die Formu
lierung erschien passend, weil Hildesheimer weder einen sonderlich ela-
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borierten Fiktionsbegriff exponiert noch zwischen Fiktion und Literatur 
sonderlich streng unterschieden hat. Es ist also im Einzelfall — bei Hil
desheimer — gar nicht auszumachen, ob vom Ende der Fiktion oder vom 
Ende der Literatur die Rede ist. Die Umständlichkeit der Formulierung 
korrespondiert deshalb der Individualität der Position. Außerdem ist die 
Einschränkung zu beachten, daß Hildesheimer natürlich nicht den Ab
bruch jeglicher Schriftproduktion meinte, sondern lediglich die Beendi
gung des Schreibens, das eine Kunst zu sein verspricht. Daß dieses Ver
sprechen nicht aus der Luft gegriffen ist, hat Hildesheimer ausdrücklich 
— mit den folgenden Worten — betont: „Wir können nicht leugnen, daß 
Schreiben eine Kunst ist, wie Malen oder Komponieren [...Be
kanntlich hat Hildesheimers Entschluß, sein kunstmäßiges Schreiben zu 
beenden, ihn dann zur Ausübung einer anderen Kunst veranlaßt, eben der 
des Malens bzw. Collagierens.

Fiktionen sind für Hildesheimer einfach Romane oder — noch einfa
cher — ,,erfundene[n] Geschichten.“12 Andererseits sind — oder vielmehr 
waren — Fiktionen nach Hildesheimers Ansicht zur Wahrheitsfindung be
fähigt. Der zentrale Satz in diesem Zusammenhang lautet: „Die Funktion 
der Literatur ist ja, nicht Wahrheit aus Fiktion, sondern Fiktion zu Wahr
heit zu machen: Wahrheit aus Fiktion zu kondensieren.“13 Nun ist Wahr
heit zunächst einmal eine erkenntnistheoretische Kategorie; und von da
her ist ihr Verhältnis zur Literatur keineswegs selbstverständlich. Hildes
heimer hat aber ein eher untheoretisches und vielmehr emphatisches Ver
hältnis zur Wahrheit. Gemeint ist nämlich die Wahrheit „unserer Situa
tion“.14 Aber gerade von dieser Situation soll gelten, daß ihr „Fiktionen“ 
nicht mehr gerecht werden können. Warum nicht? Weil die Welt, so Hil
desheimers Argument, im Zeitalter der neuen Technologien und der inter
nationalen Verflechtungen für den einzelnen Schriftsteller undurchschau
bar geworden sei. Die Wahrheitsproblematik wird bei Hildesheimer zu
sätzlich durch die politische Überzeugung tingiert, daß „unsere“ Welt 
durch Willkür und Unrecht bestimmt sei. Zwar sei der Schriftsteller be
sonders disponiert, diese Verhältnisse („Leid, Wahnsinn und Verbre
chen“) zu erfahren, aber ihrer adäquaten fiktionalen Darbietung steht 
eben die sich entziehende Realität entgegen. Zu Dickens’ Zeiten sei ein 
entsprechender Einsatz des Schriftstellers noch möglich und sinnvoll ge
wesen. Aber heute? „Heute ist Schurkerei weltweit, ihre Syndikate entzie
hen sich der Behandlung durch Fiktionen, sie erscheinen beinahe als ab
straktes Prinzip.“15 Man sieht hier, daß die Wahrheitsfrage Hildesheimer 
dazu diente, die Möglichkeit der Fiktion an ihre realistische Kompetenz 
zu binden. Diese Kompetenz sei aber durch die Realität selbst annihiliert 
worden. Wie immer es um die Logik dieses Arguments bestellt sein mag, 
bei einem Autor, der ansonsten auch das Absurde in der Welt und in der 
Literatur zu betonen pflegte, überrascht diese ,realistische1 Perspektive.

Hildesheimer führt indes noch ein weiteres Argument für das suppo- 
nierte Ende der Fiktionen an. Dieses Argument besagt, daß die Möglich
keiten realistischer Darstellung erschöpft seien.16 Einerseits seien die alten 
Geschichten alle erzählt; andererseits sei es (angesichts der undurchschau-
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bar gewordenen Realität) ganz natürlich, daß die Schriftsteller keine 
neuen Geschichten mehr finden. Ein untrügliches Merkmal dieses Dilem
mas erkennt Hildesheimer in dem Umstand, daß die Schriftsteller in die 
Theorie und in die Kritik des Erzählens ausweichen, anstatt zu erzählen. 
Und gerade dieser Umstand (der freilich unbewiesen bleibt) veranlaßt 
Hildesheimer (in seinem kritischen Essay) zu der kardinalen Frage: 
„Warum wagen diese Schriftsteller nicht den endgültigen Schritt und ge
ben die Literatur auf?“17 Bemerkenswert hieran ist, daß (neben anderen 
und vielleicht wichtigeren Dingen) nunmehr nicht von Fiktionen, sondern 
von der Literatur die Rede ist.

Daß alle Geschichten erzählt seien, hat auch der von Hildesheimer in 
den Rang eines Klassikers erhobene Joyce bemerkt und seinem Erzählen 
mit den Worten anverwandelt: „They are tales all tolled.“18 Natürlich han
delt es sich um eine der ältesten (Erzähler-)Klagen der Welt. Aber Joyce 
zeigt eben auf durchaus paradigmatische Weise, daß diese Einsicht nicht 
notwendig zum Verstummen führen muß, sondern neue Wege des Erzäh
lens oder — allgemeiner — des Schreibens eröffnen kann. Diese Wege 
weisen in die Richtung eines zitierenden und paraphrasierenden Umgangs 
mit älteren Texten, wie er für alle sogenannten „späten“ Zeiten charakteri
stisch ist. Insbesondere die Moderne hat dieses Verfahren als eine Bedin
gung der Möglichkeit ihrer ständigen Selbsterneuerung kultiviert. Dem 
pessimistischen Ausblick auf das Ende der Fiktionen kann folglich der 
optimistischere Hinweis auf die Praxis der Metafiktion entgegengehalten 
werden.19 Abgesehen davon, daß es dem einen oder anderen Autor wohl 
durchaus noch gelingen mag, eine neue Geschichte zu erfinden.

Was dagegen das Argument von der Undurchschaubarkeit „unserer“ 
Realität anbelangt, so steht natürlich nirgends geschrieben, daß Fiktionen 
daran zu messen sind, ob und wie es ihnen gelingt, die gesamtgesellschaft
liche Wirklichkeit zu durchschauen und darzustellen. Grundsätzlich sind 
Fiktionen aber nicht nur Darstellungen, sondern immer auch Erfindungen 
von Wirklichkeiten. Auch von hierher gesehen ist die „realistische“ Zen
trierung des Fiktionsproblems deshalb nicht zwingend. Außerdem er
scheint die Rede von der undurchschaubar gewordenen Wirklichkeit un
serer Welt als eine ebenso unbeweisbare facon de parier wie die Behaup
tung der („tachogenen“) Beschleunigung des modernen Lebensstils mit 
dem endlichen Resultat des „ens et fictum convertuntur“.20 Fiktionen sind 
und bleiben ein erkennbarer Teil der Literatur. Die Gefahr der Nichtun
terscheidbarkeit zwischen Fiktion und Realität besteht deshalb nur auf 
dem Papier: als ein bewußt inszeniertes Spiel mit den Grenzen der Fik
tion, wie es nicht zuletzt Hildesheimer mit seinem Buch über Marbot ver
anstaltet hat.

Bevor wir uns diesem letzten erzählenden Werk aus Hildesheimers Fe
der nähern, erfordern die Gegebenheiten des thematischen und poetischen 
Endes noch einen kurzen Aufenthalt. Das thematische Ende hat Hildes
heimer mehrfach exponiert: so insbesondere in der schon erwähnten Le
gende und Funk-Oper „Das Ende einer Welt“, weiterhin in den Hörspie-
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len „Das Ende kommt nie“ und „Endfunk“.21 Von besonderem Interesse 
für unseren Zusammenhang sind aber die „Vergeblichen Aufzeichnun
gen“ aus dem Jahr 1962, weil hier nicht das so oder so imaginierte Ende 
einer (oder der) Welt thematisch wird, sondern das Ende des Schreibens 
— und zwar nicht in der Form des Essays, sondern in der Gestalt einer 
sich selbst problematisierenden Erzählung. Die ersten Sätze des kurzen 
Prosastückes lauten: „Mir fällt nichts mehr ein. Kein Stoff mehr, keine 
Fabel, keine Form, noch nicht einmal die vordergründigste Metapher. Al
les ist schon geschrieben oder schon geschehen, wenn nicht beides, ja, 
meist sogar beides. Daher ist alles alt.“22 Bis hierher haben wir es offenbar 
mit der bekannten Klage des spätgeborenen Erzählers zu tun, der sich vor 
die Alternative gestellt sieht, entweder doch noch Neues zu finden oder 
aufzuhören, falls er nicht gerade auf den Einfall kommt, das Alte zum Ge
genstand seiner Inventionen zu machen. Vorerst ist Hildesheimers Erzäh
ler jedoch zum Aufhören noch nicht bereit. Er fährt deshalb, wenngleich 
eher zögerlich, mit seiner Erzählung von den Schwierigkeiten des Schrei
bens fort: „Man sollte indessen nichts unversucht lassen. (So zumindest 
sagt man. Ich selbst bin der Überzeugung, daß jene glücklicher sind, die 
alles unversucht lassen, aber dazu ist es jetzt zu spät, damit muß man frü
her im Leben beginnen.) Heute bin ich mir einen letzten kurzen Gang 
schuldig, bevor ich die Feder endgültig niederlege und mich anderen Din
gen zuwende.“23 Was nunmehr anhebt, ist der innere Monolog des Erzäh
lers, dem die Kontingenz der Gegenstände zur Veranlassung verschiede
ner Mikrogeschichten wird, deren Zusammenhang freilich von der Kohä
renz einer aristotelischen Handlung denkbar weit entfernt ist. Aber die 
Kohärenz dieser Geschichte liegt eben nicht in der Handlung, sondern im 
Thema. Konsequent heißt es am Schluß: „Mir ist nichts eingefallen, ich 
habe es redlich versucht und habe mir nichts vorzuwerfen. Ich gehe.“24

Im Kontext des Hildesheimerschen Werks erscheinen diese Aufzeich
nungen folglich als ein thematisches Interludium auf dem Weg (bis) ans 
Ende der Kunst des Schreibens.

Zwar geht der Erzähler am Schluß der „Vergeblichen Aufzeichnungen“, 
er begegnet dem Leser aber noch zweimal wieder: nämlich in den Roma
nen Tynset und Masante. Zwar wird die Wiederkehr des Erzählers nicht 
durch die Identität eines Namens verbürgt und auch nicht durch die Kon
tinuität eines Lebenslaufes, wohl aber durch den kompositorischen 
Gleichklang der progressiven Digressionen, die den jeweiligen Erzähler 
und seine Erzähl- bzw. Schreibweise charakterisieren. In Masante wird 
dieses Verfahren einmal mit den folgenden Worten kommentiert: „Alle 
diese Anfänge, — d. h. vielleicht sind sie auch alle ein Ende.“25 Diese Be
merkung ist dann Veranlassung genug, noch einmal die Klage des spätge
borenen Erzählers zu intonieren: „Wohl dem Anaximander! Er hat nur ei
nen einzigen Satz gesagt, der steht. Gewiß, er hatte das Glück, ihn aus ei
ner weithin unerkannten Welt greifen zu können. Die Meine ist erkannt 
und ausgebeutet. Sie gibt keinen guten Satz mehr her. Den Punkt setzen, 
den Schlußstrich ziehen, meine Zeit ist vorbei.“26 Schließlich begegnet das
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thematische Ende ein letztes Mal auf der vorletzten Seite — mit den Wor
ten: „Meine Zeit läuft aus, und, wahrhaftig, nicht nur die meine.“27 Das 
poetische Ende gleicht dann aber (metaphorisch gesprochen) weder einem 
Punkt noch einem Schlußstrich, sondern dem fading verklingender Stim
men. Dies entspricht der inhaltlichen Dimension, derzufolge sich der Er
zähler am Schluß des Romans in der Wüste verliert, um vermutlich sei
nem Tod entgegenzugehen.

Hildesheimer selbst hat diesen Schluß mit den weiterreichenden Worten 
kommentiert: „Nun also hatte ich kein Ich mehr. Dadurch war denn auch 
mein Erzählen am Ende.“28 Nicht ganz, wird man sagen müssen, denn 
noch wartete Sir Andrew Marbot auf seine Erfindung und Darstellung.

Marbot erschien 1981, also sechs Jahre nach dem deklarierten Ende der 
Fiktionen. Der Untertitel weist das Buch als „Eine Biographie“ aus. Han
delt es sich folglich nicht um Fiktion, sondern um ein Seitenstück zu Hil
desheimers (biographischen) Bemühungen um Mozart? Biographien be
richten (oder erzählen) in der Regel vom Leben und Wirken wirklicher 
Personen. Deshalb gehören sie — von gelegentlichem Überschwang abge
sehen — zu den nichtfiktionalen Gattungen. Nun ist Marbot aber keine 
wirkliche, sondern eine erfundene Person. Und genau aus diesem Grund 
ist der Untertitel eine Irreführung — oder, weniger drastisch gesagt, ein 
bewußt inszeniertes Spiel mit den Grenzen der Fiktion, Metafiktion mit
hin. Zwar hat sich Hildesheimer der biographischen Darstellung bedient, 
indem er so geschrieben hat, als ob er eine Biographie schriebe; aber er 
hat diese Darstellung auf einen nichtbiographischen (i. e. erfundenen) Ge
genstand bezogen. Das Resultat ist folglich ein gattungstheoretischer Tra- 
gelaph: eine nichtfiktionale Schreibweise angewandt auf einen fiktionalen 
Gegenstand.

Nun entsteht aber — und dies ist eine allgemeine Implikation der litera
rischen Fiktion — der fiktionale Gegenstand nur im Vollzug seiner Dar
stellung. Wenn aber die nichtfiktionale Schreibweise es letztlich doch 
nicht vermag, den fiktionalen Gegenstand in einen wirklichen zu verwan
deln, dann liegt der umgekehrte Schluß nahe, daß nämlich die nichtfiktio
nale Schreibweise, indem sie mit einem fiktionalen Gegenstand in Kon
takt kommt, ihrerseits fiktionalisiert wird. Allerdings ist dies nur in einem 
ontologischen Sinne wahr, während die literarische Wirkung weiterhin ge
rade auf der Engführung zweier unverträglicher Bereiche beruht.

Entsprechendes gilt auch für den historischen Kontext, mit dem Hildes
heimer seinen erfundenen Helden auf wahrhaft verschwenderische Weise 
umgeben hat. Gewiß sind Goethe, Blake, Delacroix, Schopenhauer, Leo- 
pardi, Berlioz und Platen (um nur diese zu nennen) historische (und in 
diesem Sinne auch — im Gegensatz zu Marbot — biographiefähige) Per
sonen. Aber indem Marbot mit ihnen Kontakt aufnimmt — bzw. Hildes
heimer eine solche Kontaktaufnahme zur Darstellung bringt —, wird die 
referentielle Spur ihrer historischen Existenz porös, werden sie ihrerseits 
fiktionalisiert.29 Zwar hat Goethe — laut Eckermann — am 25. Dezember 
1825 in der Tat gesagt: „Man will doch nicht hohl und allgemein sein,
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sondern jedem doch gerne etwas Schickliches und Gehöriges sagen. Jetzt 
aber werde ich nach und nach frei, und ich fühle mich wieder zu Unter
haltungen aufgelegt.“30 Nur hat Goethe dies nicht — wie bei Hildesheimer 
— mit Bezug auf Marbot gesagt; weshalb die gesprächsweise Äußerung 
denn auch nicht bei Eckermann, sondern nur in Hildesheimers Buch mit 
den Worten fortgesetzt wird; „Eine [nämlich Unterhaltung], die mir be
sonderes Vergnügen bereitete, war jene mit diesem jungen Engländer. 
Welch seltsamer Mensch!“ usw. 31 In einer ernstgemeinten Biographie 
müßte diese als Zitat ausgegebene Gesprächs-Collage als eine Fälschung 
gelten. In einem literarischen Werk dagegen ist dieselbe Text-Verwebung 
lediglich Ausdruck einer der zahlreichen Lizenzen der Kunst des Schrei
bens, wobei die Kunst hier genauer darin besteht, das Bekannte mit dem 
Unbekannten, das Gesagte mit dem (bislang) Ungesagten, das Überlie
ferte mit dem Erfundenen zu einer neuen Einheit zu verbinden. Das Ver
fahren selbst ist nicht neu. Vielmehr hat die Literatur immer schon die ihr 
vorausliegende Tradition als eine Quelle der Innovation benutzt, um so 
der Endlichkeit der Themen und Situationen zu entgehen. Auf diese Weise 
ist sogar die Kunstfigur Marbot zum intertextuellen Zitat eines Romans 
von Gerold Späth avanciert: gleichsam als praktizierte Gegenthese zur 
These vom Ende der Kunst des Schreibens.32

Ist aber nicht Marbot (bzw. das Buch über ihn) selbst die beste Widerle
gung dieser These? Auf jeden Fall steht dieses Buch in deutlichem Wider
spruch zum deklarierten Ende der Fiktionen, da es vielmehr selbst die 
Fortsetzung der Fiktionen (auch mit nichtfiktionalen Mitteln) betreibt. 
Gewiß, Hildesheimer hat große Mühe darauf verwandt, sein Buch als ein 
Stück nonfiction auszustatten. Aber gerade die zu diesem Zweck ergriffe
nen Maßnahmen verkehren sich letztlich in ihr Gegenteil. Sie vermeiden 
die Fiktion nicht, vielmehr werden sie sogar zu Fiktionssignalen. Da ist 
zunächst — als das vielleicht deutlichste Beispiel — die Begegnung mit 
Goethe, die ihren Niederschlag in Eckermanns Gesprächsprotokollen ge
funden haben soll. Es genügt aber die Konsultation des Eckermannschen 
Buches unter dem angegebenen Datum, um festzustellen, daß dies nicht 
stimmen kann. Der Hinweis auf die Autorität des philologischen Doku
ments liefert zugleich die Widerlegung dieser Autorität. Nun hätte es Hil
desheimer gar nicht nötig gehabt, einen derart konkreten und leicht über
prüfbaren Hinweis zu geben. Er hätte vielmehr auf (angeblich) bislang un
bekannte Briefe oder zumindest verborgene Quellen verweisen können, 
wie er natürlich auf die Angabe überprüfbarer Quellen am besten über
haupt verzichtet hätte. Er hat es nicht getan — und eben damit wird diese 
Maßnahme zu einem Fiktionssignal. Da ist sodann das berühmte Namen
register, das natürlich niemand in einem fiktionalen Werk erwartet, da es 
vielmehr zur notorischen Ausstattung wissenschaftlicher Schriften (auch 
solchen biographischen Inhalts) gehört. Hildesheimer hat aber, worauf er 
selbst (freilich an anderem Orte) hingewiesen hat, die Namen der erfunde
nen Personen nicht in das Register aufgenommen, so daß also bereits das 
bloße Fehlen dieser Namen als ein negatives Existenzprädikat und folg
lich als ein positives Fiktionssignal zu lesen ist.
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Einen etwas schwierigeren Fall stellen die beigegebenen Abbildungen 
dar. Ähnlich wie bei den Zitaten aus historisch beglaubigten Schriften 
wird hier einerseits der Schein referentieller Authentizität etabliert, wäh
rend andererseits — auf dem Umweg über bemerkenswerte Unstimmig
keiten — gerade auf den Tatbestand der Fiktionalität aufmerksam ge
macht wird. Unproblematisch, wenngleich nicht das Erwartbare in einem 
Werk der Erzähl-Kunst, sind sicherlich die Abbildungen allbekannter Ge
mälde der Kunstgeschichte: z. B. Tintorettos „Entstehung der Milch
straße“, Watteaus „Gilles“, Botticellis „Primavera“ oder Giorgiones 
„Selbstbildnis“ (jeweils mit Angabe des Museums). Ebenfalls unproble
matisch sind vermutlich die Portraits historischer Personen wie Thomas 
de Quincey, Henry Crabb Robinson, Lord Byron, Ottilie von Goethe oder 
Graf Giacomo Leopardi (teils mit, teils ohne Fundort). Problematisch ist 
aber die Kreidelithographie von Eugene Delacroix (1827; Paris, Bibliothe- 
que Nationale), auf der — laut Bildunterschrift — „Sir Andrew Marbot“ 
zu sehen sein soll; während es sich in der Tat um Louis-Auguste Schwiter 
handelt, so wie ihn Delacroix (1826) gesehen und gemalt hat.33 Entspre
chend handelt es sich auch bei den anderen Abbildungen des fiktiven Per
sonals um kunstgeschichtlich einschlägige (wenn auch nicht allbekannte) 
Portraits historischer Personen, die es sich lediglich gefallen lassen muß
ten, von Hildesheimer mit einem neuen Namen bestückt und in einen fik- 
tionalen Kontext versetzt zu werden. Vielleicht ist die Aufschlüsselung 
dieser authentizitätsfördernden Maßnahmen umwegiger als in den zuvor 
genannten Fällen; sie kann aber — gerade mit Hilfe der von Hildesheimer 
gegebenen Hinweise — restlos durchgeführt werden.

Nach dem Portrait Sir Andrew Marbots bzw. eben Louis-Auguste 
Schwiters verdient zweifellos die Abbildung der attraktiven Lady Cathe
rine, Marbots Mutter also, die besondere Aufmerksamkeit des Lesers. Die 
Bildlegende im Buch lautet: „Lady Catherine Marbot / Gemälde von Sir 
Henry Raeburn (1804) / Edinburgh, National Gallery of Scotland“. Was 
den Maler und das Museum angeht, so sind die Angaben durchaus kor
rekt. Ein Besuch der National Gallery of Scotland würde aber den Leser 
und Betrachter dahingehend belehren, daß Sir Henry Raeburn nicht Lady 
Catherine Marbot, sondern Mrs. Scott Moncrieff gemalt hat. Ein einfa
cher Fall von Namensvertauschung also. Man kann den Vorgang aller
dings aus zwei Perspektiven betrachten; einmal so, daß der Name einer 
erfundenen Person durch die Beigabe der Abbildung einer wirklichen Per
son bereichert wird, oder so, daß die Abbildung einer wirklichen Person 
durch die Beigabe eines erfundenen Namens verfremdet wird — was man 
freilich nur bemerkt, wenn man das Original-Gemälde und den authenti
schen Namen kennt. Dem Leser wird folglich die Anstrengung einer 
kunsthistorischen Recherche aufgebürdet, an deren Ende er mit der Kom
petenz der Unterscheidung zwischen Original und Substitut belohnt wird. 
Entsprechend verhält es sich mit der Abbildung, die angeblich Marbots 
Vater zeigt. Hier lautet die Bildlegende; „Sir Francis Marbot / Gemälde 
von Sir Henry Raeburn (1803) / London, Tate Gallery“. Als das Original 
haben wir einen gewissen Colonel Bryce McMurdo einzusetzen, dessen
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vierschrötige Physiognomie zweifellos gut zu dem kunstabstinenten Jagd
enthusiasten paßt, den Hildesheimer beschrieben hat. Im Gegenzug wird 
der überaus kunstsinnige Großvater Robert Viscount Claverton mit dem 
von Anton Graff geschaffenen Bildnis des Herrn von Beust ausgestattet 
(Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur), ebenfalls eine kongenial zu nen
nende Illustrierung. Anna Maria Baiardi schließlich, die Urbinater Ge
liebte Marbots, hat ihr realistisches Vorbild in Camille Moke-Pleyel, der 
Geliebten Berlioz’. Insgesamt wird man Hildesheimer bei der Auswahl sei
ner Bildbeigaben eine glückliche Hand attestieren können. Es ist freilich 
im nachhinein nicht mit Sicherheit auszumachen, ob dieser Eindruck in 
erster Linie durch die Personenbeschreibungen oder durch die Authentizi
tätssuggestion der Abbildungen befördert wird. Diese Entscheidungsunsi
cherheit ist aber gerade ein Resultat des von Hildesheimer praktizierten 
Verfahrens einer schriftlich-pikturalen Identitätsvertauschung. Obwohl 
wir gewöhnlich nicht dazu neigen, auch Gebäude mit einer ihnen eigenen 
Identität auszustatten, sind diese doch von dem genannten Verfahren be
troffen. Der Abbildungsteil des Hildesheimerschen Buches bietet nämlich 
auch die Ansichten zweier Schauplätze des Geschehens, die auf den Bild
legenden als „Marbot Hall“ und „Redmond Manor“ ausgewiesen werden. 
Tatsächlich, d. h. außerhalb des Hildesheimerschen Buches, handelt es 
sich einerseits um Raynham Hall in Norfolk, andererseits um Bywell Park 
in Northumberland. Wiederum ist der Textbezug nicht zu übersehen, da 
„Marbot Hall“ als ein vergleichsweise düsteres Anwesen erscheint, dem 
abgründigen Geschehen, das sich hinter diesen Mauern — in Hildeshei
mers Buch — vollzogen hat, gemäß.

Die Mischung aus Tatsachen und Erfindungen, die die von Hildeshei
mer geschaffene fiktive Biographie charakterisiert, impliziert Verbindlich
keiten, die zwar selbstauferlegt sind, die aber nicht ohne weiteres suspen
diert werden können. So ist es nicht gleichgültig, in welchem Jahr Marbot 
Rom besucht, wenn er dort Schopenhauer begegnen soll. Die Benutzung 
historischer Realien begrenzt also den Spielraum des Autors. Andererseits 
steht es ihm frei, dort, wo es ohnehin um Phantasieproduktionen geht, 
nämlich bei der Charakterisierung des fiktiven Personals, seiner Phantasie 
freien Lauf zu lassen. Gerade dies hat aber Hildesheimer nicht getan. Viel
mehr nimmt er die Pose eines Biographen ein, der von seinem Helden er
staunlich wenig weiß. Einer der häufigsten Sätze des Buches lautet: „Wir 
wissen es nicht.“34 Entsprechend häufig sind tentative Bekundungen der 
Art: Es ist meine Vermutung, wir vermuten daher, ich stelle mir vor, wir 
können es uns anders kaum vorstellen, ich denke usw. usw. Natürlich 
dient diese Pose zunächst der Verstärkung der „biographischen“ Perspek
tive. Darüber hinaus bekundet sich hierin aber die paradoxe Absicht einer 
Entfiktionalisierung der Fiktion: mit fiktionalen und nichtfiktionalen Mit
teln. Der eklatante Kenntnismangel des Biographen ist folglich im weitge
henden Erfindungsverzicht des Autors begründet. Daß bei dieser Lage der 
Dinge die Indirektheit des Berichts die Anschaulichkeit der Erzählung 
überlagern muß, liegt eigentlich auf der Hand.35 Derselbe Wissensvorbe
halt bzw. dieselbe Zurückhaltung in der Wissensbekundung begegnet übri-
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gens in Hildesheimers Mozart-Biographie. Die unterschiedliche Textsitua
tion verleiht dieser Eigentümlichkeit aber ganz verschiedene Bedeutun
gen. In Mozart geht es tatsächlich darum, die bloße Prätention des Wis
sens, wie sie nach Hildesheimers Ansicht große Teile der sonstigen Mo- 
zart-Biographik charakterisiert, abzuwehren. Im Gegensatz zu den, wie 
Hildesheimer denkt, ex cathedra verkündeten Feststellungen über einen 
im Grunde durchaus ungewissen Gegenstand exponiert er allenthalben 
die Subjektivität seines Zugriffs, in der offenkundigen Überzeugung, der 
Objektivität näher zu sein. Das Maß der Objektivität ist in diesem Fall das 
verfügbare und allenfalls auch verifizierbare Wissen über Mozarts Leben 
und Wirken. Nun gibt es aber ein solches Wissen im Falle Marbots nicht. 
Die Zurückhaltung des Pseudo-Biographen in Marbot ist folglich, wie die
ser Vergleich zu zeigen vermag, tatsächlich eine Pose im Dienst der zuvor 
genannten Zwecke.

Zwei Dinge machen Marbot bemerkenswert und für eine (fiktive) Bio
graphie interessant: erstens der vollzogene Inzest mit seiner Mutter Lady 
Catherine, zweitens der avant la lettre formulierte Entwurf einer psycho
analytisch orientierten Ästhetik. Die Pointe des Buches besteht freilich in 
der kompositorischen Verschränkung des einen mit dem anderen, so daß 
hier gleichsam von der Geburt der Psychoanalyse der Kunst aus dem In
zest die Rede ist: „Denn das Schöne, das uns beim Kunstwerk ins Auge 
fällt, — so Marbots entstehende These — ist nur die Oberfläche und folgt 
anderen Gesetzen als das, was darunter ist. Die Leistung eines Menschen 
ist eines — das Motiv und die Psyche, der sie entspringt, ein anderes. Ei
nerseits die erhellende Wirkung, der dunkle Ursprung andererseits. So 
wurde ihm denn sein eigenes Erleben zum Anlaß, tiefer zu forschen als zu 
jener Schicht, die nur das Bewußte im Menschen verrät.“36 Allerdings 
bleiben Marbots Forschungen in der Folge ähnlich schematisch oder pro
grammatisch wie das hier Mitgeteilte. Im Zusammenhang seiner Ausein
andersetzung mit Delacroix, dessen „Tod des Sardanapal“ ihm trotz der 
umbestrittenen technischen Meisterschaft („Hats off to your skill, M. De
lacroix!“) nicht imponierte, heißt es etwa: „So bewundernswert es ist, all 
dies malen zu können, so seltsam ist es doch, all dies malen zu wollen, 
und man müßte wohl tief in der Seele des Künstlers nach jenen Quellen 
forschen, die ihn dazu verleiten.“37 Die Frage, wie dies anzustellen sei, hat 
auch Marbot nicht gelöst; immerhin habe er sie, wie sein Biograph mehr
fach anmerkt, als erster gestellt.38 Gelegentlich tritt die Frage auch ganz in 
den Hintergrund, so bei den durchaus erhellenden Bemerkungen über 
Turner, die aber die Anwendung der psychoanalytisch orientierten Ästhe
tik vermissen lassen.39 Schließlich muß es Hildesheimer (bzw. der Bio
graph) selbst eingestehen: „Er [Marbot] war dem Rätsel zwar wesentlich 
näher gekommen als andere, nicht aber der Lösung.“40 So stellt sich eine 
gewisse Resignation ein.

Gleichsam in Parenthese sei hier angemerkt, daß die Herleitung der 
psychoanalytisch orientierten Ästhetik aus dem Erlebnis des Inzest eigent
lich alles andere als schlüssig ist: denn Marbot ist kein Künstler. Die 
These seiner Ästhetik lautet ja, daß die „dunklen Quellen“ sexueller Verir-
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rungen der Hervorbringung schöner Kunst förderlich sein können, wenn 
nicht überhaupt vorauszusetzen seien. Nun verfügt Marbot zwar über eine 
ausgesucht dunkle Quelle, es fehlt aber die Kunstproduktion, so daß er 
sich selbst zu der (vom Biographen formulierten) Frage veranlaßt sieht: 
„Wenn sogenannte sexuelle Verirrung ein Movens der Kunst sein kann, 
warum dann hat sich mir diese Kraft versagt, die ich lieber als alles andere 
besessen hätte.“41 Die Antwort des besser informierten Biographen geht 
aber dahin, daß zwar das ausgeprägt Schöpferische im Menschen „abnor
mal“ sei, daß aber Sexualität allein nicht die Wurzel der Begabung oder 
Überbegabung sein könne. Wie dem auch sei, für Marbot summieren sich 
jedenfalls die Gründe, seinem Leben „ein vorzeitiges Ende“42 zu bereiten.

Dieses Ende wird von dem Erzähler (denn um einen solchen handelt es 
sich hier mehr als in den kunsttheoretischen Partien) mit den Worten ein
geleitet: „An einem Morgen gegen Ende des Monats also verließ er das 
Haus zum letzten Mal.“43 Sodann verschwindet Marbot auf ähnlich spur
lose Weise aus dem Leben und der Literatur wie der Ich-Erzähler in Ma- 
sante. Auch hier kann eine Leiche nicht gefunden werden. Der Biograph 
(nunmehr wieder ganz in seiner Rolle) bemerkt dazu: „Hier vermissen wir 
schmerzlich ein Dokument, nicht etwa einen Beweis —, aber ein mensch
liches Zeugnis, das den Schlußpunkt setzt.“44 Schließlich übernimmt er 
diese Aufgabe selbst. Es ist zugleich der Schlußpunkt unter dem literari
schen Werk Wolfgang Hildesheimers.45

Rückblickend hat Hildesheimer über Marbot gesagt, ein solches Buch 
schreibe man nicht zweimal, und er wisse, daß er sich mit ihm die Mög
lichkeit verstellt habe, „jemals wieder ein erzählendes Buch zu schrei
ben“.46 Nicht weil es unübertrefflich sei, sondern weil er es nicht übertref
fen und noch nicht einmal wieder erreichen könne. Die Begründung für 
das sog. „Ende des Schreibens“ fällt hier offenbar merklich privater aus 
als in den allgemeiner gestimmten Ausführungen über das „Ende der Fik
tionen“. Tatsächlich spricht vieles dafür, auch diese Ausführungen als ei
nen individuellen Entschluß anzusehen, nicht aber als eine folgerichtige 
Beschreibung der Lage der Literatur.47 Betrachtet man die angeführten 
Gründe genauer, so beeindruckt ihre dezisionistische Struktur. Warum ei
gentlich schreibt man ein solches Buch nicht zweimal? Und warum soll 
sich der Erzähler mit diesem Buch selbst den Weg verstellt haben? Gewiß, 
kein Autor wird es erstrebenswert finden, sein eigener Plagiator zu wer
den. Aber dies ist ja auch gar nicht die Alternative. Vielmehr spräche er
stens durchaus nichts dagegen, das Verfahren der fiktiven Biographie an 
anderen Figuren zu erproben und zu elaborieren; möglicherweise nicht an 
einem gescheiterten Kunsttheoretiker wie Marbot, sondern an einem 
Schriftsteller, wie es Hildesheimer ursprünglich geplant hatte, oder einer 
sonstwie interessanten Gestalt. Zweitens spräche aber auch nichts dage
gen, einen gänzlich anderen Weg einzuschlagen. Daß es solche Wege nicht 
mehr gibt, geht ja aus der Darstellung der singulären Geschichte Sir An
drew Marbots keineswegs hervor. Es ist hier auch an das dezisionistische 
Fazit zu erinnern, das Hildesheimer im Anschluß an die Fertigstellung 
von Masante dahingehend ausgesprochen hat, daß er nun kein Ich mehr
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habe. Zeichnet es nicht gerade den Schriftsteller gegenüber dem normalen 
Sterblichen aus, daß er über mehr als ein Ich — zumindest über mehr als 
einen Ich-Erzähler — verfügt? Die Weltliteratur wäre jedenfalls entschie
den ärmer, wenn jeder Autor den Tod einer seiner Erzählergestalten (die
ser Tod steht aber im Falle Masantes noch nicht einmal fest) zum Anlaß 
des Schweigens genommen hätte. Wie man dann am Beispiel Marbots 
sieht, waren es keine unüberwindlichen Schwierigkeiten, die der Erfin
dung und Darstellung eines neuen Protagonisten entgegenstanden, nebst 
der Einführung eines Erzählers, der „ich“ sagt, auch wenn er sich als Bio
graph ausgibt.

Daß Hildesheimer nach dem deklarierten Ende der Fiktionen das Buch 
über Sir Andrew Marbot hat schreiben können, ist keine bloße Inkonse
quenz. Es erklärt sich auch nicht allein aus der metafiktionalen Anlage 
dieses Buches, dessen kardinale Fiktion ja in der Suggestion besteht, keine 
Fiktion zu sein. Hier ist vielmehr zu bedenken, daß Hildesheimer seinen 
Helden in die historische Situation des frühen 19. Jahrhunderts hineinge
stellt hat, also in eine Zeit, die gleichsam vor dem Ende der Fiktionen 
liegt. Aber natürlich ist der Rückgang in die Geschichte kein zukunfts
trächtiger Ausweg aus einem Dilemma, das, zumindest für den Autor die
ses Dilemmas, auf unlösliche Weise mit den Problemen der Gegenwart 
verbunden ist. Eine befriedigende Alternative zur schwierig gewordenen 
Kunst des Schreibens hat Hildesheimer deshalb erst jenseits der Ge
schichte und der Geschichten erzählenden Fiktion gefunden: in der Kunst 
der Collage.

Das Schreiben, so Hildesheimer, zwinge permanent zum Nachdenken 
über unser Leben, über Vergangenheit und Zukunft. Die Collage zwinge 
dagegen zum Nachdenken über Farbtöne, Schnittflächen und Papierstär
ken.48 Hier zeigt sich erneut, wie „realistisch“ Hildesheimer von den Fik
tionen denkt, wie sehr ihr Gelingen für ihn an die Bewältigung realer 
Weltprobleme gebunden ist. Das ist insofern richtig, als die Benutzung der 
Sprache immer Bedeutungen impliziert, derer wir nicht gänzlich Herr 
sind. Hildesheimers Kunst der Collage wird deshalb von einer Ästhetik 
der Weltvermeidung und der Bedeutungslosigkeit grundiert, deren Ziel 
das autonome Spiel bildlicher Zeichen ist. Dem entspricht, daß die Pro
bleme des Inhalts (das Nachdenken über unser Leben) irrelevant werden, 
während die Fragen des Handwerks (Farbtöne, Schnittflächen und Pa
pierstärken) alles entscheiden. Das Gelingen der Collagen ist deshalb an 
die Sicherheit in der Beherrschung des Handwerks gebunden. Hildeshei
mer hat bereits angekündigt, daß, wenn er hier „völlig sicher“ sei, für ihn 
auch das Ende der Kunst der Collage gekommen sei, da er nicht an Pro
jekten arbeiten könne, deren „finales Gelingen“ außer Frage stehe.49

Betrachtet man Hildesheimers Collagen und insbesondere die Form ih
rer Veröffentlichung genauer, so ist freilich zweifelhaft, ob sie das Ziel ei
nes autonomen Spiels bildlicher Zeichen erreichen.50 Denn erstens sind 
viele dieser Arbeiten zu figurativ, um dem Betrachter das Erlebnis gänzli
cher Weltvermeidung garantieren zu können. Und zweitens sind die beige-
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gebenen Titel und Kommentare in der Regel zu bedeutungsschwer, um 
den Eindruck artistischer Bedeutungslosigkeit aufkommem zu lassen. 
Man denke hierbei nur an Titel wie „Dilemma“, „Plan einer totalen Son
nenfinsternis“, „Adam und Eva“, „Mondfalle“, „Die stummen Wächter“, 
„Ich, Über-Ich und Unter-Ich“, „Aufruhrgebiet“, „Sturmwarnung“ „Un
terweltliches“, „Tragödie“, „Gerücht“ (aus Endlich allein)-, oder „Der Tod 
und das Mädchen“, „Sturmtiefausläufer“, „La belle et la bete“, „Dark 
lady“, „Unberechenbares“, „Allegorie des Rohrschach-Tests“, „Genera
tionskonflikt“, „Gespenst“, „Identitätskrise“, „Hochspannung“ (aus In 
Erwartung der Nacht).

Selbst die Erinnerung an den problembeladenen Marbot ist nicht gänz
lich getilgt, da in einigen der Hildesheimerschen Collagen Fragmente von 
Bildern solcher Künstler, die für Marbot von Bedeutung waren (z. B. Bot
ticelli, Watteau, Raeburn und Turner), Verwendung gefunden haben.51
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Hans Borchers

„ARE ALL MEN JEWS?“

Bernard Malamuds Roman „The Assistant“ und die Problematik 
der jüdisch-amerikanischen Literatur

Als Bernard Malamud am 18. März 1986 kurz vor Vollendung seines 
72. Lebensjahres in seiner Wohnung in New York City starb, war seine 
Reputation als einer der großen amerikanischen Erzähler der Nachkriegs
zeit, als „American Master“1 längst gefestigt. Sie beruht auf einer Karriere, 
die 1943 mit ersten Publikationen begann und in deren Verlauf Malamud 
sieben bedeutende Romane und mehr als vierzig, z. T. exquisite Kurzge
schichten veröffentlichte. Die zahlreichen Nachrufe, die im März und 
April vor drei Jahren in amerikanischen Zeitungen und Zeitschriften er
schienen, setzten bei ihrer Würdigung von homme und oeuvre natürlich 
unterschiedliche Akzente, übereinstimmend findet sich aber in den mei
sten, auch in den eher literarkritisch ambitionierten, eine Reflexion über 
die liebenswerte Persönlichkeit des Autors. Malamud wird immer wieder 
geschildert als ein Mensch von warmer Humanität, als Schriftsteller, den 
der literarische Ruhm nicht verbogen hatte, der stets leise und unpräten
tiös aufzutreten pflegte und dem man so gar nicht den subtilen Wortkünst
ler, der er war, ansah. In diesem Sinne typisch ist der in der New York 
Times Book Review vom 20. April 1986 abgedruckte Essay seines um fast 
zwanzig Jahre jüngeren Schriftstellerkollegen Philip Roth. Roth reminis- 
ziert darin über seine Begegnungen mit Bern, wie Malamud von seinen 
Freunden genannt wurde. Das erste Zusammentreffen zwischen den bei
den hatte im Oktober 1960 in Oregon an der Westküste stattgefunden, wo 
Malamud damals unterrichtete, und Philip Roth erzählt, wie er sich durch 
die äußere Erscheinung des eintretenden Malamud urplötzlich an eine der 
charakteristischen Figuren seiner eigenen Jugendzeit erinnert fühlte, an ei
nen Vertreter für Lebensversicherungen:

At first glance Bern looked to someone who’d grown up among such people like 
nothing so much as an insurance agent — he could have passed for a colleague of 
my father’s, employed as he was during the 30’s and 40’s, by the downtown Newark 
district office of the Metropolitan Life. When Malmud entered the [. ..] hallway 
[...] and stood there on the welcome mat removing his wet overshoes, I saw a con- 
scientious, courteous, pinochle-playing workingman of the kind whose kibbitzing 
and conversation had been the background music of my childhood, a stubborn, 
seasoned, life insurance salesman who does not flee the snarling dog or alarm the 
children when he appears after dark at the top of the tenement stairwell — soberly 
reassuring in dark fedora and black overcoat, and carrying beneath his arm one of 
Metropolitan Life’s large, black, oblong ledgers [.. ,].2
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Mit wenigen Strichen evoziert Philip Roth mit einem Portrait, das voller 
Empathie für den verstorbenen Kollegen ist, die Atmosphäre der ärmli
chen jüdischen Nachbarschaft seiner, Roths, eigenen Jugend in den 30er 
und 40er Jahren. In dem Bestreben, uns Auftreten und Charakter Bernard 
Malamuds nahezubringen, projiziert er ihn in seiner Imagination zurück 
in die Welt der Ostküsten-Großstadtgettos der jüdischen Einwanderer der 
ersten und zweiten Generation — einer Welt, der der 1914 in Brooklyn ge
borene Malamud ja auch selbst entstammte.

Am Ende seines Nachrufs berichtet Philip Roth dann noch, wie Mala
mud ihm anläßlich ihres letzten Zusammentreffens im Juli 1985 aus dem 
Manuskript eines im Entstehen begriffenen neuen Romans vorlas. Das 
nicht mehr vollendete Werk trug den Arbeitstitel The Tribe und behandelt 
die Erlebnisse eines peddler. Die peddlers, eigentlich Krämer, die auf 
klapprigen Karren mit ihrer Ware die unbesiedelten Landstriche des ame
rikanischen Kontinents durchstreiften, gehören ja zusammen mit den 
Trappern und den Cowboys zu den von der Eroberung des Westens her
vorgebrachten mythischen Figuren der amerikanischen Geschichte. Mala
muds peddler, soviel ist über die Handlung des Fragments bekannt gewor
den, ist ein Jude russischer Herkunft und wird schließlich von einem in
dianischen Stamm adoptiert.3

Beide hier wiedergegebenen Vignetten in Roths Nachruf — die fiktive 
Evokation Malamuds als jüdischer Lebensversicherungsagent aus der er
sten Hälfte des Jahrhunderts sowie der Verweis auf den letzten, unvollen
deten Roman um den exilierten Juden auf prototypisch amerikanischem 
Schauplatz — kennzeichnen den Standort Bernard Malamuds in der Ge
schichte der jüdisch-amerikanischen Erzählliteratur. Wiewohl er seine Ro
mane und Kurzgeschichten in einer Zeit schuf, für die zahlreiche Kritiker 
die Annäherung der jüdisch-amerikanischen an die mainstream literature, 
ja sogar das bevorstehende Ende einer Jewish literature in Amerika dia
gnostiziert haben, sind seine Erzählwerke thematisch und formal der frü
hen Phase der jüdisch-amerikanischen Literatur zuzuordnen und als sol
che klassische Zeugnisse dieser Literatur. Die frühe Phase ist anzusetzen 
vom Ende des 19. bis zu den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, und in ihr 
entstanden Werke, in denen zumeist die Einwanderergettos der großen 
Ostküstenmetropolen den Schauplatz und der Kultur- und Identitätskon
flikt der jüdischen Immigranten das Thema abgaben. Bernard Malamuds 
Erzählwerk dokumentiert, daß diese traditionellen Präokkupationen der 
jüdisch-amerikanischen Literatur nach wie vor relevant sind. Es steht da
mit im Widerspruch zur Rede von ihrem bevorstehenden Ende.
Die hier skizzierte These soll exemplifiziert werden anhand jenes Mala- 
mud-Romans, über den Sheldon J. Hershinow 1980 schrieb:

The Assistant was an immediate success, attaining in only a few years the Status of 
an American classic. It also elevated Malamud to the Status of a major living Ame
rican writer; it is the literary cornerstone upon which his reputation continues to 
rest.4
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In der Tat besteht in der amerikanischen Kritik Einstimmigkeit darüber, 
daß The Assistant als Malamuds magnum opus anzusehen ist, und auch in 
der deutschen Amerikanistik hat sich dieses Urteil spätestens seit den Ar
beiten Peter Freeses zu Bernard Malamud durchgesetzt.5 Bevor ich aber 
zur Analyse von The Assistant, des 1957 veröffentlichten, zweiten Romans 
Bernard Malamuds, komme, muß ich darlegen, warum, entgegen meiner 
These, Malamud und gerade auch sein Roman The Assistant häufig als 
Zeugen einer vermeintlich ihrer ethnischen Partikularität verlustig gehen
den jüdisch-amerikanischen Literatur diskutiert worden sind — nicht aber 
im Sinne eines auch noch heute in repräsentativen Werken dieser Litera
tur registrierbaren partikularen Profils.

Bei der Beantwortung der aufgeworfenen Frage stößt man sehr bald auf 
ein in der Forschungsliteratur häufig zitiertes Diktum Bernard Malamuds, 
auf das der Titel dieses Essays anspielt. Malamud sagte einmal in einem 
Interview: „All men are Jews except they don’t know it,“ und er erläuterte 
seinen Ausspruch als „a metaphoric way of indicating how history, sooner 
or later, treats all men.“6 Der Ausspruch macht zwar auf der empirischen 
Ebene keinen Sinn, denn alle Menschen sind ja nicht Juden oder wie Ju
den. Sehr wohl Sinn macht er hingegen auf einer überhöhten, figurativen, 
symbolischen Ebene, wenn man nämlich Malamud so begreift, daß er die 
Geschichte der Juden nicht als deren alleiniges Monopol verstanden wis
sen will. Diese Geschichte, die eine Geschichte des Leidens ist, sei, so deu
ten wir den Sinn des Malamudschen Wortes, der Besitz aller Menschen 
und erinnere sie an die Unzulänglichkeit und grundsätzliche Leidanfällig
keit ihrer Existenz.

Die Kritik hat das Diktum „All Men are Jews“ überwiegend als Pro
gramm gewertet und als die wichtigste ideologische Prämisse seines Er
zählwerkes. Malamuds Protagonisten, so lautet das Argument, seien zwar 
in aller Regel amerikanische Juden, sie verkörpern jedoch nicht die für die 
Jewish-Americans spezifischen historischen Erlebnisse und Schicksale, 
sondern eine Art exemplarisches Menschentum. Spezifisch historisch 
wäre, dies sei in Parenthese gesagt, das gesamte Erfahrungsspektrum der 
in die Vereinigten Staaten eingewanderten Juden und ihrer Nachkommen, 
ein Spektrum, das von der Aufgabe des alten Lebensraumes in Osteuropa, 
über die um die Jahrhundertwende erfolgende Einwanderung nach Ame
rika, den sich dort abspielenden Kulturkonflikt bis zur Assimilation in der 
anglo-amerikanischen host society reicht. Die Fundierung seiner jüdischen 
Figuren und seiner Handlungskonstellationen in dieser konkreten ge
schichtlichen Erfahrung werde, so die Kritik, in Bernard Malamuds Ro
manen und Erzählungen nicht geleistet. Sein Werk suggeriere vielmehr die 
Kongruenz von Jüdischkeit mit einer universalistischen Menschlichkeits
idee, es leiste die Erhebung des Judentums zu einem moralischen Symbol.

In diesem Sinne etikettierte bereits Alfred Kazin in einer Rezension 
gleich nach der Veröffentlichung von The Assistant den Roman als „a 
hymn to a symbolic Jew.“7 Der Literaturhistoriker Allen Guttmann ur
teilte in seiner Studie The Jewish Writer in America von 1971: „What Ma
lamud has done explicitly throughout his work is widen the definition of
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,Jew‘ to the point of meaninglessness.“8 Auch in der deutschen Malamud- 
Forschung Finden wir den Trend zu einem eher universalistischen als par- 
tikularistischen Verständnis dieses Autors. So ist Kurt Dittmar in seinem 
1978 erschienenen Buch über die jüdisch-amerikanische Erzählliteratur 
der Auffassung, Malamud sehe im Judentum „ein mythisiertes, absolutes 
Humanitätsideal“ und er abstrahiere damit konsequent „von den histori
schen Gegebenheiten der Marginalität“ — d. h., von der Randständigkeit 
der amerikanischen Juden, dem historisch bedeutendsten Aspekt ihrer so
zialen Existenz in den USA.9 Und Franz H. Link äußert sich in einem 
1987 erschienenen Aufsatz über die Werke Saul Bellows, Philip Roths und 
ausdrücklich auch Bernard Malamuds mit folgenden Worten: „As Jewish 
writers take the concept of ,menshlekhajt‘ as their common point of de- 
parture their Jewish identity tends to become synonymous with human 
identity in general.“10

Die hier zitierten kritischen Stimmen sind symptomatisch — sowohl für 
die Malamud-Kritik als auch für die Forschung zur Entwicklung der jü
disch-amerikanischen Erzählliteratur überhaupt. Die diese Forschung do
minierende Hypothese ist soziologisch orientiert. Sie geht aus von der As- 
similiation der eingewanderten Juden im Schmelztiegel Amerika und po
stuliert, daß mit fortschreitendem Aufgehen der ethnischen Gruppe der 
Juden in der host society die jüdisch-amerikanische Literatur gewisserma
ßen ihre materielle Basis und damit auch ihre partikulare Identität einge
büßt habe. Die soziokulturelle Marginalität der eingewanderten Juden sei 
bis etwa zum Zweiten Weltkrieg zugleich Motiv und inhaltliches Krite
rium der jüdisch-amerikanischen Literatur gewesen. Danach habe der 
Faktor Marginalität rapide an Bedeutung verloren, da sich die gesell
schaftliche Situation der Juden in Amerika zunehmend konsolidierte. 
Viele amerikanische Bürger jüdischer Herkunft begriffen sich nach 1945 
gar nicht mehr als Angehörige einer Minderheit, sondern als arrivierte 
Amerikaner der dritten und vierten Generation mit zufällig jüdischem Fa
milienhintergrund. Das Gefühl der Randständigkeit sei dem Bewußtsein 
der Zugehörigkeit und vollzogenen Assimilation gewichen. Parallel zu die
ser Entwicklung in der sozialen und psychologischen Befindlichkeit der 
Jewish-Americans sei denn auch in der Literatur eine Akzentverschiebung 
zu verzeichnen in Richtung auf die Thematisierung gemein-amerikani
scher oder sogar universal-menschlicher Erfahrungen und Problemstel
lungen. Dieser Trend habe im übrigen deswegen zum großen Erfolg jüdi
scher Erzähler in den 40er bis 60er Jahren beigetragen — zur sogenannten 
Jewish Renaissance, die immer wieder mit den Namen Bellow, Malamud 
und Roth verbunden wird — weil er mit einem bei vielen Amerikanern 
der Nachkriegszeit aufgekommenen Bedürfnis nach Sinngebung in einer 
Zeit der wachsenden existentiellen Entfremdung zusammenfiel. Eine Lite
ratur, die den Juden, gewissermaßen als den Spezialisten für Entfremdung 
schlechthin, ins Zentrum des Interesses rückt und dabei das jüdische Hu
manitätsverständnis für alle Menschen reklamiert, so dieses Erklärungs
modell der Jewish Renaissance, mußte natürlich den Nerv des Zeitgeistes 
treffen. In der Summe hat nach dieser Hypothese über die Entwicklung
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der jüdisch-amerikanischen Literatur im 20. Jahrhundert deren ethnische 
Involviertheit einer ethischen Orientierung Platz gemacht — eine Ten
denz, die nicht zuletzt im Werk des Bernard Malamud deutlich belegt sei.

Logisch konsequent entwickelt die hier referierte Hypothese die Pro
gnose, daß die jüdisch-amerikanische Literatur vor ihrem Ende stehe. Al
len Guttmann stellt im letzten Kapitel seiner schon erwähnten Studie die 
rhetorische Frage: „What are the literary consequences of the virtual con- 
clusion of the process of Americanization?“11 Seine Antwort ist natürlich, 
daß die Beendigung des Amerikanisierungsprozesses der jüdisch-amerika
nischen Literatur die Möglichkeit einer künftigen Weiterentwicklung ent
zieht. In dem ominös mit „The Death of the Jewish Novel“ überschriebe- 
nen Eassay des jüdisch-amerikanischen Schriftstellers und Kritikers Alan 
Lelchuk vom November 1984 begegnen wir derselben, für die genannte 
Hypothese zur jüdisch-amerikanischen Literatur typischen Denkfigur vom 
allmählichen soziokulturellen Substanz- und nachfolgenden literarischen 
Identitätsverlust der jüdisch-amerikanischen Literatur. Lelchuk sieht das 
Ende einer ethnisch geprägten Literatur voraus, weil der Jewish-American 
writer zum American writer geworden sei, dem die klassischen ethnischen 
Erfahrungen schlechterdings nicht mehr zur Verfügung stehen:

The feit experience of the Viennese, Berlin, Warsaw, Budapest, Moscow Jew, found 
in the generation of immigrants and passed into the literature through their sons 
and grandsons, is becoming, if it is not already, a thing of the past.12

Die im Titel des Essays in eine Frage gewendete Sentenz Bernard Mala- 
muds — „Are All Men Jews?“ — signalisiert, daß ich weder mit der expli
zierten Hypothese zur Entwickung der jüdisch-amerikanischen Erzähllite
ratur noch mit der Prognose ihres Aufgehens in der mainstream fiction ein
verstanden bin. Uneingeschränkt akzeptabel finde ich freilich — und dies 
muß ich der Deutlichkeit halber vorausschicken — die methodische Prä
misse, auf der diese Hypothese aufbaut, daß nämlich die jüdisch-amerika
nische Literatur nur in Abhängigkeit von der soziokulturellen Dimension, 
d. h. von den konkreten historischen und sozialen Bedingungen der Exi
stenz der jüdischen Minderheit in den USA, zu begreifen ist. Meine Kritik 
richtet sich also nicht gegen das methodische Vorverständnis als solches. 
Sie richtet sich zum einen gegen eine immer wieder anzutreffende be
stimmte Einschätzung dieser soziokulturellen Bedingungen, genauer: ge
gen das von der Mehrzahl der Kritiker stillschweigend angenommene so
ziologische Dogma vom bevorstehenden spurlosen Verschwinden der jü
dischen Minderheit in der amerikanischen Gesellschaft. Zum zweiten bin 
ich der Ansicht, daß das Verständnis der soziokulturellen Dimension zwar 
ein notwendiges, aber kein hinreichendes Instrument zur Erschließung ei
ner ethnischen Literatur ist. Um deren Entwicklung insgesamt wie das ein
zelne Werk im besonderen angemessen zu begreifen, gilt es, außer den 
Gegenständen und thematischen Anliegen, also den soziokulturell rele
vanten Aspekten, auch den Bereich des Ästhetisch-Literarischen im enge
ren Sinne zu würdigen. Gemeint ist damit etwa der ganze Sektor des
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Sprachlich-Stilistischen oder die für eine ethnische Literatur typischen, 
weil tradierten Erzählkonventionen oder bestimmte stereotype Figuren 
(stock ßgures), die mit allegorisierender Funktion über lange Zeiträume 
hinweg Verwendung gefunden haben.

Bernard Malamuds The Assistant eignet sich deshalb vorzüglich als 
Ausgangspunkt für eine Präzisierung der hier angedeuteten Kritik, weil 
der Roman von den Vertretern der „Jewishness as a symbol of absolute 
humanity“-These immer wieder als zentraler Text zitiert worden ist. Zu
nächst aber sollen die Grundzüge der Handlung des Romans vorgestellt 
werden. Sie wird bestimmt durch drei Hauptfiguren: Morris Bober und 
seine Tochter Helen sowie Frank Alpine, der im Titel des Werks figurie
rende assistant, der Gehilfe des Morris Bober. Im Figurenarsenal des Ro
mans sind diese drei u. a. deswegen privilegiert, weil sich der allwissende 
Erzähler alternierend zu ihren Gedanken und geheimen Wünschen Zu
gang verschafft. Morris Bober ist jüdischer Abstammung und führt in ei
ner nicht-jüdischen Nachbarschaft im Brooklyn der 30er Jahre, also wäh
rend der Zeit der großen Depression, einen heruntergekommenen, winzi
gen Krämerladen. 60 Jahre alt und herzkrank, gelingt es ihm kaum, mit 
seinem miserabel gehenden Geschäft die Familie — außer seiner Tochter 
Helen gibt es noch die ewig klagende Ehefrau Ida — zu ernähren. Als ihm 
der junge Frank Alpine, ein aus San Francisco stammender Amerikaner 
italienisch-katholischer Herkunft, eines Tages seine Mitarbeit im Laden 
als Gehilfe anbietet, willigt Bober ein, nicht ahnend, daß Frank wenige 
Tage zuvor an einem Raubüberall auf sein Geschäft beteiligt war und 
nunmehr durch eine Mischung aus Reue und eigener Not motiviert ist.

Die Romanhandlung wird im wesentlichen getragen von der Entwick
lung der problematischen Beziehung zwischen Frank und Helen sowie 
zwischen Frank und Morris. Die bei den beiden jungen Leuten entste
hende schüchterne Liebe wird im Keime erstickt, als Frank eines Tages 
seiner Begierde nachgibt und die sich sträubende Helen mit Gewalt 
nimmt. Ihr verzweifelter Schrei „Dog — uncircumcised dog!“13 steht am 
Anfang einer neuen distanzierten Beziehung zwischen den beiden, in de
ren Verlauf ein geläuterter Frank Buße und Wiedergutmachung sucht. 
Umkehr und Läuterung charakterisieren auch die Entwicklung des klei
nen Gelegenheitsgauners Frank Alpine in seinem Verhältnis zu Morris 
Bober, einem Mann, der an seiner leidvollen Existenz schwer trägt, der 
aber trotz hoffnungsloser wirtschaftlicher Lage und angeschlagener Ge
sundheit stets bereit ist, sich in wahrhaft altruistischer Manier für seine 
Mitmenschen aufzuopfern. Nach Bobers Tod führt der nunmehr refor
mierte Frank Alpine den Laden weiter und sichert dadurch der mittello
sen Witwe und ihrer Tochter den Lebensunterhalt.

Bisher nicht angesprochen ist in dieser Synopse der Stellenwert der jü
dischen Identität des Morris Bober. Über Morris Bober lesen wir, daß er 
die Synagoge nicht besucht, daß er seinen Laden an jüdischen Feiertagen 
geöffnet hält und daß er nicht koschere Speisen verzehrt. Als der ihn be
wundernde Frank eines Tages die Frage stellt ,„Say, Morris, suppose 
somebody asked you what do the Jews believe in, what would you teil
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them?,“ entspinnt sich zwischen den beiden einer der zentralen Dialoge 
des Romans:

,My father used to say to be a Jew all you need is a good heart.‘
,What do you say?‘
,The important thing ist the Torah. This is the Law — a Jew must believe in the 
Law.‘

Morris erklärt dem wißbegierig nachfragenden Frank die Bedeutung, die 
das Gesetz für ihn hat, mit folgenden Worten:

,This is not important to me if I taste pig or I don’t. To some Jews is this important 
but not to me. Nobody will teil me that I am not Jewish because I put in my mouth 
once in a while, when my tongue is dry, a piece ham. But they will teil me, and I 
will believe them, if I forget the Law. This means to do what is right, to be honest, 
to be good. This means to other people. Our life is hard enough. Why should we 
hurt somebody eise? [...] We ain’t animals. This is why we need the Law. This is 
what a Jew believes.’
,1 think other religions have those ideas too,‘ Frank said. ,But teil me why it is that 
the Jews suffer so damn much, Morris? It seems to me that they like to suffer, don’t 
they?‘ [...]
,If you live, you suffer. Some people suffer more, but not because they want. But I 
think if a Jew don’t suffer for the Law, he will suffer for nothing.’
,What do you suffer for, Morris?’ Frank said.
,1 suffer for you,’ Morris said calmly. [.. .]
,What do you mean?’
,1 mean you suffer for me.‘
The clerk let it go at that. (112—113)

Wir entnehmen diesem Dialog, daß Morris Bober alles andere als ein or
thodoxer Jude ist. Zwar beruft er sich auf die Torah und das Gesetz, als er 
zur Definition seines Glaubens aufgefordert wird, der Inhalt des Gesetzes 
besteht für ihn jedoch in dem moralischen Imperativ, „to do what is right, 
to be honest, to be good,“ und in der Verpflichtung, des anderen Leid zu 
tragen - Aussagen, die Frank zu der zutreffenden Bemerkung veranlas
sen, daß diese Gebote ja auch in anderen Religionen zu finden sind. 
Frank Alpine reagiert also mit Skepsis auf das Glaubensbekenntnis des al
ten Krämers, und deshalb kommt das im allerletzten Absatz des Romans 
in Form des distanzierten Erzählerberichts nur sehr knapp, aber darum 
auch besonders effektvoll notierte Ergebnis seiner Zeit als Gehilfe des 
Morris Bobers für den Leser überraschend:

One day in April Frank went to the hospital and had himself circumcised. For a 
couple of days he dragged himself around with a pain between his legs. The pain 
enraged and inspired him. After Passover he became a Jew. (217)

Der Gehilfe tritt also zum jüdischen Glauben des Meisters über. Warum 
aber, so müssen wir fragen, würde Frank Alpine zum Judentum konvertie
ren und sich sogar dem schmerzhaften Ritual der Beschneidung unterzie-

233



hen wollen, wenn, wie er erkennt, die von Morris Bober vorgelebte jüdi
sche Praxis auf allgemeinen humanitären Prinzipien beruht, die er, Frank, 
beispielsweise auch aus der katholischen Religion ableiten könnte?

Für seine spektakuläre Entscheidung scheinen zwei Erklärungen mög
lich. Die eine postuliert, daß Frank — entgegen seiner ursprünglichen 
skeptischen Reaktion auf Morris Bobers unspezifisch anmutendes Glau
bensbekenntnis — doch die enge und notwendige Verbindung zwischen 
Form und Inhalt der jüdischen Religion erkennt. Anders ausgedrückt, 
Frank Alpine würde aufgrund seiner Lehrzeit bei Morris zu dem Schluß 
kommen, daß die von ihm so bewunderte tiefe Menschlichkeit des Krä
mers dessen formale Identität als Jude zwingend voraussetzt, obwohl 
Morris selbst diesen Aspekt seiner Jüdischkeit herunterspielt. Der unter 
Einhaltung der vorgeschriebenen Riten vollzogene Übertritt Frank Al
pines wäre so die logische Konsequenz seines Wunsches, die Nachfolge 
des Morris Bober anzutreten. Die andere Erklärung begreift Frank Alpi
nes Konversion nicht buchstäblich, nicht als dezidierten und im Rahmen 
der Bewußtseinslage des Gehilfen durchaus Sinn machenden Akt, son
dern symbolisch. So gesehen, wäre die Beschneidung etwa im freudiani- 
schen Sinn als „symbolic substitute for castration,“ als „the initiate’s Sub
mission to the father’s will“ sowie als Metamorphose vom „uncircumcised 
Dog,“ dem ungezähmten Tier, zum disziplinierten Menschen mit intaktem 
Überich zu verstehen.14

Der überwiegende Teil der Kritik hat das zweite Erklärungsmodell fa
vorisiert, das den Übertritt des Katholiken Frank Alpine zum Judentum 
als dessen Unterwerfung unter ein anthropologisches Gesetz bzw. eine 
quasi ökumenisch ausgerichtete, alle großen Weltreligionen kennzeich
nende Ethik interpretiert. Wir können nun nachvollziehen, warum The 
Assistant mit schöner Regelmäßigkeit als Paradebeispiel für Malamuds 
vermeintlich universalhumanistische Aussage angeführt worden ist. Wäh
rend die eine Hauptfigur, ein Jude, die jüdische Religion als Auftrag be
greift, ein tugendhaftes Leben zu führen, konvertiert die andere, ein Ame
rikaner katholisch-italienischer Herkunft, zum Judentum. Ausgehend von 
diesen beiden Befunden, Bobers Verständnis des Judentums als morali
scher Imperativ für eine rechtschaffene, altruistische Existenz und Frank 
Alpines Konversion zu einer so vorgelebten jüdischen Religion, hat die 
Kritik auf Malamuds vermeintlich entspezifizierten Begriff des Judentums 
und die universalhumanistische Botschaft des Romans geschlossen. Eine 
solche Interpretation muß sich freilich den Einwand gefallen lassen, daß 
sie Morris Bobers vorher zitiertes Bekenntnis („The Law means to do what 
is right, to be honest, to be good“) kurzerhand als auktoriales Programm 
begreift, und daß sie für die ebenso spektakuläre wie erzählerisch nicht 
vorbereitete Konversion Frank Alpines keine psychologisch plausible Er
klärung bereithält.

Der Einwand ist zu vertiefen durch den Hinweis, daß Malamud in The 
Assistant, indem er Frank Alpine konvertieren läßt, nicht nur einem spezi
fischen Verständnis von Jüdischkeit Tribut zollt, sondern daß er auch für 
historische Konkretheit sorgt, indem er Gegenwart und Vergangenheit der
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Bobers, insbesondere das Leben des Amerika-Immigranten Morris, ge
nauestem dokumentiert. Über den gesamten Roman hinweg findet der 
aufmerksame Leser - sei es in Form auktorialer Kommentare, sei es in 
Form von flashbacks, sei es in Dialogen — zahlreiche Detailinformatio
nen über Morris Bobers russischen Hintergrund, die Umstände seiner 
Einwanderung sowie über die frühen Jahre in Amerika.

Zunächst einmal erscheint es mir wichtig, darauf zu verweisen, daß der 
Roman einen sehr präzisen Entwurf von Morris Bobers sozialem Lebens
raum bereitstellt. Es ist ein Schauplatz, der geprägt ist von der materiellen 
Not der späten 30er Jahre, als die Weltwirtschaftskrise trotz begonnener 
New Dca/-Maßnahmen noch längst nicht überwunden war. Wenngleich 
wir über die genaue Lage des Boberschen Hauses in Brooklyn im unkla
ren gelassen werden, zeichnet Malamud das überzeugende Bild einer poor 
neighborhood innerhalb der Großstadt New York. Raum ist in diesem Ro
man keine nebulöse Kategorie, sondern wird handgreiflich gemacht durch 
die exakte Beschreibung und soziale Kennzeichnung des Viertels, in dem 
sich der Laden befindet. Wir werden z. B. darüber informiert, daß es sich 
nicht um eines der jüdischen Viertel Brooklyns handelt, sondern um eine 
„gentile Community“ (18—19), in der die Bobers isoliert von ihren „old 
friends and landsleit“ (11) leben. Bereitgestellt wird auch der größere to
pographische Kontext der Metropole New York, die durch die gelegentli
che Nennung von Straßen- oder Stadtteilnamen für den Leser als konkre
tes setting evoziert wird.

Mit gleicher Liebe zum Detail leistet der Roman die Identifizierung 
Morris Bobers als jüdischer Einwanderer in der ersten Hälfte des 20. Jahr
hunderts. Wir werden über seine Herkunft und seine persönliche Ge
schichte aufgeklärt. Wir erfahren, daß er als Sohn eines „peddler in butter 
and eggs“ (75) in einer Welt der Armut und Progrome in Rußland geboren 
wurde, daß er am Tag seiner Einberufung in die zaristische Armee einem 
Land den Rücken kehrt, in dem „a dead Jew was of less consequence than 
a live one“ (76), und nach Amerika auswandert. Wir erfahren des weite
ren, daß er nach seiner Ankunft in Amerika an der Lower East Side Man
hattans lebt und, wie dies tatsächlich viele jüdische Einwanderer am An
fang des Jahrhunderts getan haben, zunächst einmal der Bildung vor dem 
raschen Geldverdienen Vorrang gibt. Morris besucht die Abendschule mit 
dem Ziel, später eine Drogerie zu eröffnen. Von Ida, seiner zukünftigen 
Frau, wird er jedoch gedrängt, die Schule zu verlassen und durch den Er
werb eines Krämerladens materielle Selbständigkeit zu erlangen, eine Ent
scheidung, die Morris in der Erzählgegenwart heftig bereut. Er bewirt
schaftet den Laden seit nunmehr 21 Jahren, und in dieser Zeit hat sich das 
Geschäft ständig verschlechtert. Obwohl die Handlung des Romans von 
den Konflikten zwischen der Bober-Familie und Frank Alpine bestimmt 
ist, werden wir genauso umfassend wie unaufdringlich über Morris Bo
bers Leben unterrichtet — ein Leben, das durch die zahlreichen Parallelen 
mit den Schicksalen von tatsächlich in die USA eingewanderten Juden au- 
thentisiert wird.
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Als subtilen Hinweis auf die konkrete historische Situation empfinde 
ich etwa auch Morris Bobers Verhalten gegenüber seinem Fleischlieferan
ten Otto Vogel, einem Amerikaner deutscher Herkunft; wir lesen: „Morris 
paid cash for the liverwurst; from a German he wanted no favors“ (9). Of
fenbar identifiziert sich Morris Bober hier rückhaltlos mit der eigenen Jü- 
dischkeit. Er fühlt sich mit seinen in anderen Teilen der Welt verfolgten 
jüdischen Glaubensgenossen solidarisch. Ohne daß dies an dieser Stelle 
von Malamud weiter ausbuchstabiert werden müßte, verstehen wir die 
Anspielung auf eine Zeit, in der im fernen Deutschland die Nürnberger 
Gesetze erlassen wurden und die Judenverfolgung der Vorkriegszeit bis 
zur von den Nazis sogenannten Kristallnacht eskalierte.

Malamuds Strategie der genauen historischen Situierung der Figur des 
Morris Bober geht aber über die Bereitstellung biographischer Informatio
nen und zeitgeschichtlicher Anspielungen hinaus und bedient sich auch ei
niger sehr subtiler sprachlicher Techniken. Besonders hervorzuheben ist 
der differenzierte Gebrauch des Jiddischen bzw. der jiddisch eingefärbten 
englischen Sprache. Wir werden durch die Sprechweise der Bobers at
mosphärisch in die Welt der in New York City lebenden jüdischen Ein
wanderer der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts versetzt, ln den Dialogen 
zwischen Ida und Morris treffen wir nicht nur auf zahlreiche jiddische 
Ausdrücke wie das schon erwähnte „landsleit“ oder aber Wörter wie 
„schmerz“ und „schnapps“, die Rede dieser beiden first generation immi- 
grants zeichnet sich auch immer wieder durch im Englischen kurios anmu
tende germanische Wortstellungen aus, wobei Malamud der Ida Bober, 
wohl auch zur Kennzeichnung ihrer simplen Persönlichkeit, das breiteste 
Jiddisch zubilligt. Hier als eine kleine Kostprobe ein kurzes Gespräch zwi
schen den beiden Eheleuten:

’I think I will shovel the snow,‘ he told Ida at lunchtime.
,Go better to sleep.‘
,It ain’t nice for the Customers.“
,What Customers — who needs them?‘
,People can’t walk in such high snow,‘ he argued.
,Wait, tomorrow it will be melted?
,It’s Sunday, it don’t look so nice for the goyim that they go to church/
Her voice had an edge in it. ,You want to catch pneumonia, Morris?1 
,It’s spring/ he murmured. (195— 196)

Die Sekundärliteratur hat Malamuds feines Ohr und seine hohe Kompe
tenz bei der Reproduktion jiddischer Sprachstrukturen immer wieder her
vorgehoben und einhellig gepriesen. In einem Aufsatz über die Wiederent
deckung von Henry Roths großem jüdisch-amerikanischen Roman von 
1934, Call It Sleep, kennzeichnet Sanford Pinsker „Roth’s ear for dialect“ 
als „one of the great triumphs of Call It Sleep“ — nur um zwei Sätze wei
ter Bernard Malamud „more success in conveying a Yiddish dimension 
through English speech“ zu bescheinigen.15 Und Sheldon Norman Greb
stein geht sogar so weit, daß er Malamud die Erfindung und Perfektionie-
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rung eines neuen literarischen Idioms, das er als „Jewish style“ bezeich
net, unterstellt:

The Jewish style is for the first time in our literary history a voice that conveys eth- 
nic characteristics, a special sort of sensibility, and the quality of a foreign 
language, yet remains famililar and eloquent to non-Jews.16

Hervorhebenswert scheint mir an dieser Einschätzung der Malamudschen 
Sensibilität für Wortschatz, Syntax und Kadenzen des jiddischen Englisch 
der Hinweis auf die ethnische Dimension, die durch die Umsetzung dieser 
Sensibilität in die Dialoge seiner Erzählwerke evoziert wird.

Malamuds Assistant ist aber nicht nur in sprachlicher Hinsicht der jid
dischen Kultur des osteuropäischen stetl verpflichtet, sondern auch im 
Hinblick auf die bis weit ins 19. Jahrhundert zurückreichende Tradition 
der jiddischen Erzählkunst, mit der wir Namen wie Mendele Mocher Sfo- 
rim, Sholom Aleichem, Isaac Leib Peretz assoziieren. Dieses Erbe wurde 
mit der großen Einwanderung der osteuropäischen Juden um die Jahr
hundertwende in die Immigrantengettos der New Yorker Lower East Side 
transplaniert und wandelte sich dort zu einer florienden Kaffeehaus- und 
Theaterkultur. Die jüdisch-amerikanische Literatur ist auf diesem Nähr
boden entstanden. Sie verdankt der jiddischen Erzähltradition natürlich 
vor allem das oeuvre eines Isaac Bashevis Singer, aber auch eine Reihe 
von Elementen, zu denen neben der Sprache und der Faszination an der 
Problematik der Familie ein Arsenal prototypischer Figuren wie der shle- 
miel, der shlimazel, der luftmensh und der shnorrer gehören. The Assistant 
belegt in vielfältiger Weise Malamuds Vertrautheit mit der jiddischen Er
zähltradition. Hier mag der Hinweis genügen, daß die beiden Hauptfigu
ren Frank Alpine und Morris Bober beide mit Zügen des shlemiel bzw. des 
shlimazel ausgestattet sind. Besonders markant ist die Typisierung des 
Morris als shlimazel, also als chronischer Pechvogel und geborener Verlie
rer. „[His] troubles grew like bananas in bunches,“ so lautet eine der ein
schlägigen Charakterisierungen des glücklosen Krämers — und weiter: 
„[...] Rockefeller knew how to take care of his millions, but if Morris 
earned a dime he lost it before he could put it into his torn pocket“ 
(134- 135).

Schließlich sei noch ein letzter, freilich sehr wichtiger Punkt angespro
chen, der von denjenigen Kritikern geflissentlich übersehen wird, die The 
Assistant und Morris Bober nicht im Kontext einer ethnischen Literatur 
begreifen, sondern als Zeugen für Malamuds angeblich universalhumani
stische Aussage bemühen. Morris hat, wie an einigen wenigen Stellen des 
Romans klar zu erkennen ist, trotz seiner 60 Jahre und der schon weit zu
rückliegenden Einwanderung immer noch ein tiefes emotionales Verhält
nis zu seiner russischen Heimat. Amerika mag ihn vor den Pogromen des 
Zaren oder gar vor dem Tod als Soldat in dessen Armee bewahrt haben, er 
hat dieses Land nicht lieben gelernt. Allein in seinem ärmlichen kleinen 
Geschäft auf Kundschaft wartend, kommen ihm Phantasien, die ihn in 
seine Jugendzeit in Rußland zurücktragen:
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[He] wished fleetingly that he could once more be out in the open, as when he was a 
boy [...] As a boy, always running in the muddy, rutted streets of the village, or 
across the fields, or bathing with other boys in the river; but as a man, in America, 
he rarely saw the sky. (9)

Den Naturliebhaber Morris Bober stört aber nicht nur das Eingepfercht
sein in einer erdrückenden städtischen Existenz, tief in seinem Herzen 
hegt er ganz grundsätzliche Zweifel an diesem Land:

Amercia had become too complicated. One man counted for nothing. There were 
too many Stores, depressions, anxieties. What had he escaped to here? (193)

Einerseits konstatieren wir Morris Bobers sehnsüchtige Erinnerungen an 
ein unbeschwertes und natürliches Leben in der alten Welt. Auf der ande
ren Seite wird uns seine tiefgehende Skepsis gegenüber einem korrupten 
Amerika vor Augen geführt, welches das den Einwanderern gemachte 
Glücksversprechen nicht eingehalten hat. Mit anderen Worten: An der Fi
gur des Morris Bober wird deutlich die Thematik des Kultur- und Identi
tätskonflikts exemplifiziert — jene Thematik also, die, wie eingangs ange
deutet, in der ersten Phase der jüdisch-amerikanischen Erzählliteratur eine 
so herausragende Rolle spielte.

In Opposition gegen eine Malamud-Kritik, in der der Rekurs auf My
then, Archetypen und universalistische, nicht-historische Erklärungszu
sammenhänge dominiert, hat Iska Alter 1981 eine Studie vorgelegt, in der 
die Sozialkritik im Werk dieses Autors untersucht wird.17 In dieser Studie 
kommt Alter zu folgendem Ergebnis:

Malamud has fictively presented the decline of the American dream into the night- 
mare of an entire civilization in decay, a surprising theme, perhaps, from an author 
supposedly unconcerned with the difficult realities of society and the problems of a 
disintegrating culture.18

Und Walter Shear verwies schon 1966 auf die Provenienz der Malamud- 
schen Kritik am amerikanischen Traum, als er The Assistant einen Roman 
nannte, „[which] deals basically with an implicit conflict between a heri- 
tage of ancient wisdom and traditional values and the American at- 
mosphere of practicality and success.“19

Ich teile diese Auffassung, lege aber zusätzlich großen Wert auf den 
weiterreichenden Gedanken, daß Malamud mit der Thematisierung dieses 
„conflict between a heritage of traditional values and the American at- 
mosphere of practicality and success“ präzise das zentrale Anliegen zahl
reicherjüdisch-amerikanischer Erzählwerke der ersten Hälfte des 20. Jahr
hunderts erneut aufgreift.

Malamuds The Assistant ist, wenn wir dies zusammenfassend so formu
lieren wollen, ein sehr jüdisch-amerikanischer Roman. Nicht nur themati
siert er in der Beziehungskonstellation zwischen Frank Alpine und den 
beiden Bobers, primär natürlich Morris, an zentraler Stelle die Frage der 
jüdischen Religion, um sie mit der Konversion Frank Alpines am Ende

238



des Romans als spezifisches Bekenntnis zu affirmieren. Er zeichnet auch 
ein sehr konkretes Bild der Lebensumstände einer jüdischen Einwanderer
familie im New York der 30er Jahre. Es ist eine Konkretheit, die erreicht 
wird nicht durch ostentative Milieubeschreibungen, sondern durch diskret 
plazierte und vom Leser zu findende Verweise auf Zeit und Ort sowie auf 
Herkunft und persönliches Schicksal der Figur des Morris Bober — die 
darüber hinaus vertieft wird durch Malamuds Anleihen bei der Sprache 
und der literarischen Überlieferung des Jiddischen. Als weiteres Ergebnis 
kommt hinzu, daß das an der Figur des Krämers festzumachende Thema 
des Kultur- und Identitätskonflikts den Roman in die unmittelbare Nähe 
jener jüdisch-amerikanischen Erzählliteratur der Periode vor dem Zweiten 
Weltkrieg bringt, für die die Opposition zwischen Alter und Neuer Welt 
das beherrschende Sujet war. Denken wir an die klassischen Texte dieser 
Periode, also etwa an den Roman The Rise of David Levinsky von Abra
ham Cahan (veröffentlicht 1917), an Anzia Yezierskas Erzählungen und 
ihren Roman Bread Givers von 1925 oder an das bereits erwähnte Werk 
Call It Sleep von Henry Roth (veröffentlicht 1934), dann wird die Affini
tät von The Assistant zur Frühphase der jüdisch-amerikanischen Literatur 
besonders augenfällig. Hier wie dort geht es um die Auseinandersetzung 
mit dem Ereignis der jüdischen Einwanderung und mit den daraus resul
tierenden mannigfachen Konflikten. Hier wie dort ist es der Widerspruch 
zwischen den Erinnerungen an die alte Heimat und den Erwartungen an 
Amerika auf der einen Seite und den bitteren Realitäten im neuen Land 
auf der anderen, an dem sich die literarische Imagination entzündet.

Der eingangs erwähnte, leider Fragment gebliebene Roman The Tribe 
über den russisch-jüdischen peddler, der von einem indianischen Stamm 
adoptiert wird, unterstreicht die zentrale Bedeutung, die das Thema des 
exilierten und seiner Identität unsicheren Juden in der Diaspora in der 
künstlerischen Phantasie Bernard Malamuds einnahm. In der bekannten 
Erzählung „The Lady of the Lake“ von 1958 kontrastiert Malamud, um 
ein weiteres Beispiel anzuführen, die Einstellung des assimilierten ameri
kanischen Juden, der sich seiner ethnischen Herkunft schämt, mit der der 
europäischen Jüdin, die sich durch die bewußte Identifizierung mit den 
grauenhaften Geschehnissen der Zeit von 1933—45 ihrer Jüdischkeit ver
sichert. Daß die Sympathie des Autors der letzteren Haltung gehört, daran 
läßt „The Lady of the Lake“ nicht den geringsten Zweifel. Die Erzählung 
kann geradezu als dezidierte Absage an die Assimilationsidee und als Plä
doyer für den Standpunkt der ethnischen Partikularität sowie, in Übertra
gung auf die ideologische Ebene, als Absage an eine symbolische Auswei
tung der Bedeutung des Judentums gelesen werden. Es gibt eine Reihe 
weiterer Malmudscher Erzählungen wie z. B. „The German Refugee“ 
(1963) oder „The Last Mohican“ (1969), in denen das Holocaust-Trauma 
in vergleichbarer Weise zur Hervorhebung der historischen Sonderstel
lung der Juden thematisiert wird.

Unter Bernard Malamuds übrigen Romanen ist es The Fixer von 1966, 
der genau diese Denkfigur, „Notwendigkeit einer scharfumrissenen jüdi
schen Identität als Konsequenz von Antisemitismus und jüdischem Lei-
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den“, aufgreift und bestätigt. Die Handlung ist zwar ins Zarenreich des 
Jahres 1910 verlegt, daß Malamud mit der Gefangenschaft und Folter des 
Yakov Bok durch die russischen Behörden aber auf eine andere Judenver
folgung im 20. Jahrhundert anspielen wollte, ist unschwer zu erkennen. 
Ebenso deutlich ist die Entwicklung des Protagonisten von der Ablehnung 
seiner jüdischen Herkunft zum uneingeschränkten Bekenntnis der Zuge
hörigkeit zu dieser im Zarenreich unterdrückten Minorität. Bok begreift, 
daß er trotz seiner anfänglichen bewußten Anstrengung, sich unauffällig 
in die christliche Umgebung einzupassen, die jüdische Herkunft nicht ver
leugnen kann und darf.

Bernard Malamuds The Assistant und eine Reihe weiterer Werke aus 
seiner Feder plazieren, wie wir gesehen haben, ihre jüdischen Protagoni
sten in konkrete historische Räume und explorieren engagiert die ethni
sche Partikularität ihrer Erfahrungen. Wir haben die These überprüft, daß 
in The Assistant die ethnische Involviertheit einer ethischen Orientierung, 
gewissermaßen einer Metamorphose des Judentums zu einem moralischen 
Symbol Platz gemacht habe, haben aber trotz des so universalistisch und 
programmatisch klingenden Diktums „All Men Are Jews“ Bernard Mala
muds für diese Theorie keine Anhaltspunkte Finden können. Vielmehr be
legt The Assistant, daß in Malamuds Werk die tradierten Anliegen der jü
disch-amerikanischen Erzählliteratur nach wie vor von Bedeutung sind. 
The Assistant wie auch das übrige Werk Bernard Malamuds widerspre
chen damit der Prognose vom herannahenden Ende dieser wohl bedeu
tendsten ethnischen Literatur in Amerika.

Wenn ich mich am Ende noch einmal der allgemeinen Problematik der 
jüdisch-amerikanischen Literatur zuwende, dann ist festzustellen, daß 
Malamud und sein Werk symptomatisch sind. Die Voraussage des bevor
stehenden Identitätsverlusts der jüdisch-amerikanischen Literatur igno
riert nicht nur die prägende Kraft ihrer Tradition, wie die Analyse von 
The Assistant gezeigt hat, sie unterschätzt auch die Bedeutung mehrerer 
einschneidender historischer Ereignisse des 20. Jahrhunderts und deren 
Wirkung. Die Ereignisse, denen die Anspielung gilt, lassen sich unter den 
Stichworten Holocaust und Israel zusammenfassen. Bis heute sind sehr 
viele amerikanische Juden mit der emotionalen Aufarbeitung des von 
Nazi-Deutschland am europäischen Judentum verübten Genozids befaßt. 
Nicht weniger präokkupierend ist für sie in den vergangenen Jahrzehnten, 
besonders im Anschluß an den 6-Tage-Krieg von 1967 und den Yom-Kip- 
pur-Krieg von 1973, die Anteilnahme an der immer noch ungesicherten 
Existenz des 1948 gegründeten Staates Israel gewesen. Dies sind, wenn 
man so will, spezielle historische Faktoren, Bedingungen, mit denen an
dere ethnische Gruppen nicht konfrontiert waren und die sich gegen den 
regulären Assimilationsfortschritt für die ethnische Gruppe der ca. 5V2 

Millionen amerikanischer Juden als identitätsstabilisierend ausgewirkt 
haben. So jedenfalls auch das Ergebnis einer Reihe von soziologischen 
Untersuchungen, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden. Die arti
kulierteste unter ihnen ist Charles E. Silbermans Studie A Certain People: 
American Jews and Their Lives Today von 1985, in der die ethnische Iden-
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tität der amerikanischen Juden als intakt, ja sogar als vital beschrieben 
wird:

[...] the end is not at hand; for all the talk about intermarriage and assimilation, Ju- 
daism is not about to disappear in the United States. On the contrary, [...] the 
overwhelming majority of American Jews are choosing to remain Jews, if not nec- 
essarily the kind their grandparents or great-grandparents were. [...] We are, in 
fact, in the early stages of a major revitalization of Jewish religious, intellectual, 
and cultural life — one that is likely to transform as well as strengthen American 
Judaism.20

Die Zeichen mehren sich, daß sich der Trend zur Bestätigung der ethni
schen Identität im sozialen Bereich entgegen den Vorhersagen assimilatio- 
nistischer Literaturhistoriker auch im Bereich der jüdisch-amerikanischen 
Literatur niedergeschlagen hat. Darauf deutet nicht nur die Kontinuität 
des Einflusses der jiddischen Erzähltradition hin (neben Malamud sind 
hier auch Bellow und Roth zu nennen), sondern auch das deutliche Vor
handensein partikularistischer Gestaltungstendenzen in der zeitgenössi
schen jüdisch-amerikanischen Literatur. So zeigt Dorothy Bilik in ihrer 
Studie Immigrant-Survivors: Post-Holocaust Consciousness in Recent Je
wish American Fiction (1981), daß die während der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts entwickelte Immigrations- und Assimilationsthematik 
der jüdisch-amerikanischen Literatur in der zweiten Hälfte in der Figur 
des „immigrant-survivor“ ihr Pendant erhalten hat — eine Figur, die ge
rade nicht soziale Integration, sondern einsame Separiertheit symbolisiert 
— und sie dokumentiert ihre These u. a. an den Erzählungen Bernard Ma- 
lamuds und an Saul Bellows Roman Mr. Sammlers Planet (1970).21 Philip 
Roths bislang letzter Roman The Counterlife (1986) mit einer bemerkens
werten Handlungssequenz, in der der Protagonist, ein amerikanischer 
Jude, seinen Bruder aus einer fanatischen Gruppe jüdischer Siedler auf 
der Westbank befreien will, ist symptomatisch für die Faszination, die 
Israel auf zahlreiche zeitgenössische jüdisch-amerikanische Schriftsteller 
ausübt. Die Probleme des israelischen Staates und seiner Gesellschaft wer
den, wie es ein Kritiker vor kurzem ausdrückte, für den jüdisch-amerika
nischen Erzähler zu einem „multivalent international subject that awaits 
its Henry James and Joseph Conrad“22 — und dies ist natürlich eine Pro
gnose, die der jüdisch-amerikanischen Literatur einen neuen Kreativitäts
schub, nicht aber ihr Ende voraussagt.
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