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«Vergesst unverzüglich die grossen Siege und fahrt fort, unerschütterlich,
hartnäckig, ewig in Opposition, zu fordern: fahrt fort, Euch mit dem
Andersartigen zu identifizieren, Skandal zu machen, zu lästern.» (Pier Paolo
Pasolini2)

«…ich gab nun treulich, wie ein Echo, jedem Dinge seinen Nahmen.»
(Friedrich Hölderlin3)

«Oberflächliche Aufzeichnungen, gewiss. Aber das Bewusstsein und die
Sprache sind nie darüber hinausgekommen.» (Bernward Vesper4)

«worte sind schatten sind schatten von was?» (Bernward Versper5)

«Die Allgemeinheit der Gedanken, wie die diskursive Logik sie entwickelt, die
Herrschaft in der Sphäre des Begriffs, erhebt sich auf dem Fundament der
Herrschaft in der Wirklichkeit.» (Theodor W. Adorno/Max Horkheimer6)

Pasolini 1978, S. 15.
Hölderlin 2004, V, S. 144.
4 Vesper 1983, S. 36.
5 Vesper 1983, S. 691.
6 Horkheimer/Adorno 1988, S. 20.
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HINWEIS
mein unbezahlter urlaub von der WoZ (august-oktober 1986) hatte das ziel:
entrümpelung meines gehirns vom sprachschutt journalistischen halbwissens. Die
formulierung setzt die einsicht voraus, dass der journalistische zugang zur sprache
ein sehr beschränkter ist, weil er sich eine reflexion über die sprache als material nur
in seltensten fällen leisten kann; er hat grundsätzlich das «was?» im auge, fragt in
seltenen fällen noch «wie?», aber niemals «womit?» (journalismus funktioniert wie
die kompositionsarbeit beim späten beethoven: er machte musik als gehörloser. Er
hatte deshalb keine akustische kontrolle mehr über das material, nur noch eine
vorstellung.)
mich interessiert poesie – sie hat mich vor dem journalismus interessiert –, weil ich
der meinung bin, poesie müsse nicht in jedem fall eine harmlose form von
denkschwäche sein, sondern wäre eigentlich eine form von unsystematischer
philosophie. poesie fragt (wenn sie diesen namen verdient), wie kein anderer
sprachzugang praxisnah und betroffen nach dem zustand des materials: ist meine
welt in der vorliegenden sprache möglich? gibt es möglichkeiten, der vorliegenden
sprache meine welt abzulisten? wem gehört die sprache? und wenn sie nicht mir
gehören kann: wie kann ich mit «ihrer» sprache reden, ohne immer wieder lediglich
«ihre» welt fortzuschreiben? etc.
um wieder einen punkt zu erreichen, von dem aus ich an meiner poetischen praxis
anknüpfen kann (andere sammeln briefmarken!), habe ich jetzt versucht, mich
dorthin durchzufragen, wo ich die grundfragen, die grundwidersprüche, die
unauflöslichen paradoxien vermute, denen sich das poetische subjekt (in einem
weiteren sinn jedeR schreibende) aussetzt, wenn er das eigene in die sprache als
fremdbestimmtes material einbringen will. ich bin (für mich) ein stück
weitergekommen. den weg, den ich gemacht habe, habe ich hier dokumentiert.
da ich mir völlig im klaren darüber bin, dass ich im herrschenden sprachgebrauch für
grössenwahnsinnig zu gelten habe, wenn ich sage, ich schreibe an meiner poetik,
habe ich es bis jetzt vorgezogen, mit niemandem über die arbeit zu reden. keine frage
war für mich, ob ich als einer, der universitäten nur von aussen kennt, an einer poetik
überhaupt arbeiten kann oder darf: einerseits muss ich mir auf meine fragen sowieso
am schluss selber antwort geben können und kann deshalb die antworten nicht den
universitären spezialistInnen überlassen; andererseits hatte ich lust, (endlich einmal)
etwas zu tun.

6

darüberhinaus: für leute, die widersinnigerweise auf den emanzipativen, politisch
radikalen und menschgemässen möglichkeiten der sprache beharren wollen, ist es
wichtig einzusehen, dass poetische fragestellungen nicht bourgeois-akademisches
geseiere bleiben dürfen, weil sie die grundlagen unserer aktuellerweise wichtigsten
politischen arbeit kritisch befragen: aufklärung mittels sprache. (wenn es «uns» nicht
gelingt, die grosse sprach-scharlatanerie der von westen her überschwappenden
postmoderne zu entlarven, werden wir in einigen jahren noch desorientierter und
zerstreuter im land herumstehen.)
das vorliegende textkonvolut sucht einige interessierte, die mit kritik und anregung
mir entscheidungshilfe geben können, ob ich die arbeit daran zu einem späteren
zeitpunkt fortsetzen soll.
fl., 31. 10. 1986
p. s. schreibt zwei, drei, hundert quere, chaotische poetiken!7

[red. Anmerkung] Das Typoskript ist danach liegengeblieben und bis heute unveröffentlicht
geblieben (12.4.2018).
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ERSTER TEIL

Über Bewusstsein

Zur Diskussion versammeln sich:
Max Frisch, Frederic Jameson, Ronald D. Laing, Rudolf M. Lüscher, Herbert
Marcuse, Mariella Mehr, Peter Sloterdijk und Anatol Jeremia Zangger.
Als Zwischenrufer konnten verpflichtet werden:
Theodor W. Adorno, Hannah Arendt, Autorenkollektiv Wissenschaft-Psychologie,
Bertolt Brecht, Christoph Eggli, Detlev Hartmann, Friedrich Hegel, die Herren
Kautky und Lenin, die Herren Marx und Engels, Paul Parin, Pier Paolo Pasolini, P.
M., Willybald Pschyrembel, ein anonymer RAF-Kämpfer, Ferruccio Rossi-Landi,
Annabeth Schallenberg, Robert Venturi, Melvin Webber und Ludwig Wittgenstein.

8

Bewusstsein, Wirklichkeit, Sprache
Marx/Engels schrieben: «Die Sprache ist so alt wie das Bewusstsein – die Sprache ist
das praktische, auch für andre Menschen existierende, also auch für mich selbst erst
existierende wirkliche Bewusstsein, und die Sprache entsteht, wie das Bewusstsein,
erst aus dem Bedürfnis, der Notdurft des Verkehrs mit anderen Menschen. […] Das
Bewusstsein ist also von vornherein schon ein gesellschaftliches Produkt und bleibt
es, solange überhaupt Menschen existieren.»8
Bewusstsein ist der Raum, in dem der Mensch die äussere Wirklichkeit, die objektive
Realität (die er freilich nie als solche rezipiert) aufnimmt. Reproduziert er das
Aufgenommene, so tut er dies unter anderem mit Sprache (alle wichtigen
gesellschaftlichen Räume sind logozentrisch dominiert9). Bevor ich demnach das
«praktische Bewusstsein», die Sprache – den Steinbruch der Spracharbeit – zur
Diskussion stellen kann, müssen zwei Begriffe klar gefasst werden:
• Wie fasse ich «Bewusstsein»?
• Wie fasse ich «Wirklichkeit»?
(19.6.1986, 14.7.1986)

Definition von Bewusstsein
«Bewusstsein ist der das bewusste Sein der Menschen steuernde, leitende
Widerspiegelungsprozess (Ideelles spiegelt Reales wider). Bewusstsein ist nur in der
Bewegung, als Prozess möglich: materiell als Nerventätigkeit (individuelles
Bewusstsein) und als Kommunikationstätigkeit im Produktions- und
Reproduktionsprozess (gesellschaftliches Bewusstsein beruht vor allem auf Sprache);
ideell als Widerspiegelung der objektiven Realität und als leitendes Moment des
realen, gesellschaftlichen Lebens der Menschen. Die objektive Realität existiert
prinzipiell unabhängig davon, ob in ihr bewusste Lebensprozesse vorkommen.»10

Marx/Engels 1983, S. 30f.
Andere Reproduktionen von rezipierter Wirklichkeit sind der Traum, die Äusserungen aller
Kunstrichtungen, auch jener, die mit dem Körperausdruck arbeiten. Somit sind auch das Verhalten
und in einem weiteren Sinn das Handeln ein Reflex dieser Rezeption.
10 Autorenkollektiv 1975, S. 158/161. – Ebenfalls hier: «Die Grundfrage der Philosophie ist die Frage
nach dem Verhältnis von Materie und Bewusstsein. Diese Frage hat in der Geschichte der Philosophie
eine bedeutende Rolle gespielt und ist auch heute von grundlegender Bedeutung, denn es ist möglich,
anhand der Beantwortung dieser Frage alle philosophischen Richtungen in zwei Lager zu teilen; die
einen gehen vom Primat der Materie gegenüber dem Bewusstsein aus (Materialismus), die anderen
erklären das Bewusstsein als das Primäre (Idealismus).» (S. 27)
8
9
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Bewusstsein als «leitendes Moment des realen, gesellschaftlichen Lebens der
Menschen» steht nie im luftleeren Raum. Die Beschreibung von Bewusstsein muss
deshalb eng verknüpft sein mit der Beschreibung der Gesellschaft, die es umgibt. Der
Zustand von Bewusstsein wird modellhaft beschrieben als
• herrschendes/beherrschtes Bewusstsein
• richtiges/falsches Bewusstsein
• «glückliches Bewusstsein»11
• «reflexiv abgefedertes falsches Bewusstsein»12
etc.
(14.7.1986)

Das Bewusstsein der Herrschenden ist das herrschende Bewusstsein
Wofür man keine Sprache hat, das kann man nicht denken. Wer Begrifflichkeit,
Konnotierung und Verwendungsarten von Sprache steuern kann, kann zwar nicht die
Rezeption von Wirklichkeit durch das Bewusstsein steuern, wohl aber die
Reproduktion des Wahrgenommenen. Ferruccio Rossi-Landi: «Ein grosser Teil des
sprachlichen Verhaltens besteht genau im Gebrauch von bereits vorhandenen
Produkten, in deren Verbrauch und ihrer unbewussten Reproduktion nach Modellen,
die auf diese Weise bestätigt und verewigt werden. Der Sprecher muss diese und
keine anderen Nachrichten übermitteln, er kann nur diese und keine anderen
Nachrichten aufnehmen. Seine Freiheit ist in beiden Bereichen der Produktion auf
den Gebrauch von alltäglichen Objekten beschränkt.»13
Wer aber macht die «bereits vorhandenen Produkte», die einerseits aus der
historisch gewachsenen Sprachhülle, dem äusserlichen Begriff, andererseits aber vor
allem aus den aktuell bestehenden Konnotationen, dem, was gemeint ist, dem
Impliziten bestehen?14 Welches Bewusstsein produziert die herrschenden (und damit
die beherrschten) Gedanken? Marx/Engels: «Die Gedanken der herrschenden Klasse
sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken, d. h. die Klasse, welche die
herrschende materielle Gewalt der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende
Marcuse 2004, S. 98ff.
Sloterdijk 1983, S. 38.
13 Rossi-Landi 1974, S. 253 (Hervorhebnung von Rossi-Landi).
14 [Red. Anmerkung:] Randnotiz auf dem Typoskript: «Signifikat/ Signifikant?»
11
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geistige Macht. […] Die herrschenden Gedanken sind weiter Nichts als der ideelle
Ausdruck der herrschenden materiellen Verhältnisse, die als Gedanken gefassten
herrschenden materiellen Verhältnisse […].»15
Der praktische, kommunizierende Teil des Bewusstseins, entstanden aus «der
Notdurft des Verkehrs mit anderen Menschen», wird gesteuert durch die Gedanken
der Herrschenden, umsomehr, als die jeweilige Herrschaft nicht nur die
«Produktion», sondern auch die «Distribution der Gedanken ihrer Zeit regeln»16
Aufgrund der technologischen und ökonomischen Entwicklungen in der medialen
Vermittlungsindustrie ist die Kontrollierbarkeit der Distribution von Gedanken in
den letzten Jahrzehnten zu einer schier totalen geworden. Das hat zur Folge, dass die
zu vermittelnden Gedanken immer vollständiger bereits kontrolliert sind, bevor sie
überhaupt gedacht werden. Gelingt es aber, Denken als Ganzes mittels normativem
Druck einer Vorzensur zu unterwerfen, so folgt zweierlei: Erstens kann diese
Vorzensur vom Zensurierten nicht mehr gedacht werden (weil die Sprache dazu
fehlt), zweitens werden im Einzelfall inhaltliche direkte Zensurmassnahmen immer
seltener (weil das Dysfunktionale nicht mehr gedacht werden kann).17
(19.6.1986, 15.7.1986)

Einwand: «Die Herrschenden» gibt es gar nicht mehr
Der Begriff der «Herrschenden» wie ihn Marx/Engels verwendeten, ist heute
untauglich. Er setzt eine Gesellschaft voraus, deren Klassenstruktur klar ist, wie sie
eben im letzten Jahrhundert klar war, als sich Kapitalisten und Proletarier in klar
unterschiedenen Klassen gegenüberstanden. Heute ist jenes gesellschaftliche
Segment, das die zivilen und militärischen Kaderpositionen besetzt hält, keine
«herrschende Klasse» mehr. Es ist selber diffus, widersprüchlich geworden, auch es
ist ergriffen von den zentrifugalen Kräften der Entropie und der Dissoziation, die die
Gesamtgesellschaft immer mehr in Stücke reissen.
Mit drei Widerlegungen dieser Behauptung versuche ich zu begründen, weshalb ich
den Begriff der und des «Herrschenden» weiterhin verwende. (19.6.1986, 15.7.1986)

Marx/Engels 1983, 46 (Hervorhebungen von Marx/Engels).
Marx/Engels 1983, 46.
17 [Red. Anmerkung:] Randnotiz am Ende des Textes: «Der Geist wird in der Tat zum Apparat der
Herrschaft und Selbstbeherrschung, als den ihn die bürgerliche Philosophie seit je verkannte.»
(Horkheimer/Adorno 1988, S. 42)
15

16
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1. Widerlegung: Machtdiffusion ist eine Herrschaftsstrategie
Eine Gesellschaft, die alle tragenden Teile (Wirtschaft, Verwaltung, Armee) straff
hierarchisch organisiert, muss – mittels Herrschaft – von oben nach unten gesteuert
werden. Die Entpersonalisierung der Macht, ihre Diffusmachung durch Einlagerung
der Macht in die komplexen Organisationsstrukturen einer scheinbar menschlosen
Mechanik ist aber das politische Programm der Macht selber und nicht Indiz für
zunehmende Demokratisierung der Macht oder gar Machtzerfall.
Eine Phänomenologie der Macht würde heute – das stimmt – Herrschaft nicht mehr
vorab als «herrschende Klasse» beschreiben, sondern als «Maschine»18 oder als
«Apparat»19. Das wirklich Erschreckende an der aktuellen Herrschaft ist die Gewalt
ihrer normativen Mechanik eher als die Schauspieler, deren Aufgabe es ist, durch
wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit ihre Akzeptanz zu erhöhen. Trotzdem beharre ich
darauf, dass hinter der menschlosen Mechanik sich personifizierbare Herrschaft
verbirgt. Zur herrschenden Klasse muss gezählt werden, wer Verfügungsgewalt hat
über diese allumfassende Mechanik.
Die Diffusmachung von Macht dient dem Schutz ihrer Exponenten (wer sich optisch
noch exponiert, ist nicht Exponent, sondern Büttel) sowohl, als auch der präventiven
Widerspruchsbekämpfung: Opposition entzündet sich leichter, kann der
Widerspruch personalisiert werden.
Aber ohne von Herrschenden und Beherrschten auszugehen, ohne den Unten-obenStrukturen grösste Aufmerksamkeit zu schenken, ist auch in einer stark
segmentierten, macht-diffusen Gesellschaft (deren Staaten im Staat ihre Einheit
nicht mehr durch eine Herrschaftsmarionette symbolisieren) politisches Analysieren
gar nicht möglich. (Deshalb signalisiert der Niedergang der politischen Parteien, die
durch Bürgerinitiativen mehr und mehr in die Defensive gedrängt werden, einen
Niedergang der politischen Kultur: Bürgerinitiativen verfolgen punktuelle Reformen,
p. m. verwendet für die Herrschaft, der die Leute hierzulande unterworfen sind, immer wieder den
Begriff der «Maschine»: «Die Wahrheit besteht heute darin, dass diese so imposante Maschine, die
industrielle Arbeitsgesellschaft, unaufhaltsam dem Zusammenbruch entgegen treibt. […] Je
komplizierter die Maschine wird, umso mehr Arbeit muss für Reparaturen, Verwaltung und Kontrolle
aufgewendet werden. Der Unterhalt der Maschine erfordert mehr Arbeit als sie selbst an Werten
erzeugt. […] Die Maschine erweist sich als gegen Reformen unempfindlich. Sie ist so kompliziert und
so weltweit verknüpft geworden, dass man nicht mehr an ihr herumbasteln kann.» (P. M. 1983, S.
4+6)
19 Herbert Marcuse spricht von «der fortschreitenden Versklavung des Menschen durch einen
Produktionsapparat, der den Kampf ums Dasein verewigt und zu einem totalen, internationalen
Kampf ausweitet, der das Leben jener zugrunde richtet, die diesen Apparat aufbauen und benutzen».
(Marcuse 2004, S. 159)
18
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ohne die Machtfrage je gestellt, geschweige beantwortet zu haben. Sie betreiben
entpersonalisierte Politik.)20
(19.6.1986, 15.7.1986)

2. Widerlegung: Die Vorherrschaft des «glücklichen Bewusstseins» (Herbert
Marcuse)
I
In Herbert Marcuses «Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen
Industriegesellschaft»21 wird der Sieg der Gesellschaft über das «unglückliche
Bewusstsein» analysiert. Indem diese dazu tendiert, von der Politik über «die höhere
Kultur» bis in die menschliche Triebsphäre hinein «die Opposition (die qualifizierte
Differenz!) abzubauen, ja aufzusaugen», erreicht sie «ein Absterben der geistigen
Organe, die Widersprüche und Alternativen […] erfassen». Was damit zur
Vorherrschaft kommt, nennt Marcuse das «glückliche Bewusstsein», der Glaube,
«dass das Wirkliche vernünftig ist und dass das System trotz allem die Güter liefert»
(S. 98).
II
Das «glückliche Bewusstsein» kann als herrschendes oder als beherrschtes gefasst
werden:
• Einerseits ist «glückliches Bewusstsein» eine totalitäre Strategie des herrschenden
Bewusstseins, die davon ausgeht, dass durch Zerschlagung eines Bewusstseins vom
eigenen Unglück auch die Fähigkeit zum Widerspruch zerstört wird;
• andererseits ist «glückliches Bewusstsein» ein bewusstlos gemachtes beherrschtes
Bewusstsein, eine Form von falschem Bewusstsein: Die Beherrschten lassen sich
freiwillig dazu zwingen, ihr Unglück als nie endendes Glück zu erleiden.

[Red. Anmerkung:] Zwei Randnotizen am Ende des Textes: [1] «Adorno/Horkheimer [1983, S. 4]
reden vom «technischen Apparat», der «den sozialen Gruppen, die über ihn verfügen, eine unmässige
Überlegenheit über den Rest der Bevölkerung» verleihe. [2] «Wo die Entwicklung der Maschine in die
der Herrschaftsmaschinerie schon umgeschlagen ist, so dass technische und gesellschaftliche
Tendenz, von je verflochten, in der totalen Erfassung der Menschen konvergieren, vertreten die
Zurückgebliebenen nicht bloss die Unwahrheit.» (a.a.O., S. 42)
21 So der Untertitel von «Der eindimensionale Mensch» (= Marcuse 2004).
20
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III
Hergestellt wird «glückliches Bewusstsein» von der Bewusstseinsindustrie
universitärer Denkfabriken (in der Zeit um 1968 kam es in ihnen zu kurzfristigen
dysfunktionalen Ereignissen). Ihre Aufgabe ist es, wissenschaftliche Methoden zu
entwickeln, deren Immanenz einerseits alles Nicht-Reformierbare, den
grundlegenden Widerspruch, das Negative, als unwissenschaftlich ausschliesst,
andererseits deshalb die Reformierbarkeit der Welt – mittels technologischem
Fortschritt – als jederzeit machbar erscheinen lässt. «Die wissenschaftliche
Abstraktion vom Konkreten, die Quantifizierung der Qualitäten, die Exaktheit wie
Allgemeingültigkeit liefern, enthalten eine spezifische konkrete Erfahrung der
Lebenswelt – eine spezifische Weise, die Welt zu ‘sehen’. Und dieses «Sehen’ ist trotz
seines ‘reinen’, desinteressierten Charakters ein Sehen innerhalb eines
zweckbetonten, praktischen Zusammenhangs.»22 Der praktische Zweck dieser
«reinen» Weltsicht, der «zuinnerst instrumentalistische Charakter dieser
wissenschaftlichen Rationalität» bringt «das Apriori einer spezifischen Technologie –
nämlich Technologie als Form sozialer Kontrolle und Herrschaft»23 hervor.
Hergestellt wird «glückliches Bewusstsein» aber auch mittels Manipulation des
sprachlichen Materials. Wegen ihres wesentlich ideologischen Charakters unterzieht
Marcuse deshalb die positivistische Sprachanalyse Wittgensteins u. a. einer harten
Kritik. Wittgensteins Formulierung: «Es darf nichts Hypothetisches in unsern
Betrachtungen sein. Alle Erklärung muss fort, und nur Beschreibung an ihre Stelle
treten»24 kontert er: «Die Sprachanalyse abstrahiert von dem, was die Alltagssprache
enthüllt, indem sie in ihrer Weise spricht – die Verstümmelung von Mensch und
Natur. […] Die Unterwerfung unter die Herrschaft der etablierten Tatsachen ist total
– zwar sind es nur sprachliche Tatsachen, aber die Gesellschaft redet in ihrer
Sprache, und die gebietet uns zu gehorchen.»25
Diskreditiert werden sollen – so Marcuse – diejenigen Begriffe, «die das Verständnis
der etablierten Wirklichkeit in ihrer repressiven und irrationalen Struktur anleiten
könnten – die Begriffe des negativen Denkens»26. In der «synthetisch verarmten
Welt akademischer Konkretheit»27 findet seit mehreren Jahrzehnten – vor den
Marcuse 2004, S. 178.
Marcuse 2004, S. 172. (Hervorhebnungen von Marcuse).
24 Wittgenstein 1984, S. 298f.
25 Marcuse 2004, S. 189 + 192.
26 Marcuse 2004, S. 197.
27 Marcuse 2004, S. 201.
22
23
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staunenden Augen des werdenden gesellschaftlichen Kaders – die Zerstörung des
negativen Denkens statt: «Die vieldimensionale Sprache wird in eine
eindimensionale Sprache verwandelt.»28
Sprachen der Kritik, der Politik, aber auch der Dichtung werden mittels
«therapeutische[r] Behandlung der Allgemeinbegriffe»29 befriedet oder in
Sonderbereiche abgespalten und abgeriegelt.30
IV
Diese wissenschaftlich vorangetriebene, positivistische Normierung der Denk- und
Sprachstrukturen ist ein Generationenprojekt der aktuellen Herrschaft mit dem Ziel,
die Menschen zu «‘gereinigten’ Subjekte[n] des wissenschaftlichen Messens»31 zu
machen. «Die Rede wird der Vermittlungen beraubt, die die Stufen des
Erkenntnisprozesses und der erkennenden Bewertung sind.»32 Das Projekt der
Herrschaft realisiert sich nicht mehr vorab in der Niederschlagung des Widerstand
gewordenen Widerspruchs, sondern in den Köpfen der trostlos glücklichen
Beherrschten selber.
(16.7.1986)

3. Widerlegung: Macht ist die Angst, über sie nachzudenken (Mariella Mehr / Pier
Paolo Pasolini)
Es ist unbestritten, dass Herrschaft in dieser Gesellschaft gekoppelt ist mit
Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel. Weithin aber als linkes Tabu
gehandelt wird die ebenso einfache Einsicht, dass durch den militärischen Sieg einer
Revolution die Produktionsmittel wohl erobert, nicht aber schon befreit wären.
Durch Umschichtung von Herrschaft wird Herrschaft nicht aufgehoben. Herrschend
ist jedeR in dem Mass, in dem er Verfügungsgewalt und Kontrolle über andere
Menschen ausübt. In dieser Gesellschaft ist diese Verfügungsgewalt zwar vermittelt
durch die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel, das Grundproblem der
Herrschaft bleibt aber das Verhältnis zwischen Herr und Knecht: «Das find i so
wahnsinnig, dass s’Machtusüebe zugliich ou mit ere absolute Hilflosigkeit und uf ene

Marcuse 2004, S. 212.
Marcuse 2004, S. 197.
30 Marcuse 2004, S. 198.
31 Marcuse 2004, S. 199.
32 Marcuse 2004, S. 104.
28
29
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Art ou Läbensunfähigkeit gkopplet isch: Macht als Kompensation für ganz anders
Züüg. Aber läbensunfähig si äbe beid, die wo Macht usüebe u die wo se erliide. Es
mögen nicht nur die Herren, sondern auch die Knechte zugrunde gehen. Das isch e
verruckte Satz vom Biermann. Läbensunfähig si beid. Und beid zäme i re Symbiose
schaffen e läbensunfähigi Wält.»33
Diese anthropozentrische Betrachtungsweise, die sich aus einer poetischen
Wirklichkeitssicht34 ergibt, projiziert Herrschaft nicht aus dem Menschen hinaus in
die ihn bestimmenden Verhältnisse, sondern rechnet sie ihm als konstituierende
Potentialität zu. «Nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben
bestimmt das Bewusstsein»35 heisst hier auch, dass jedeR Beherrschte auch
herrscht/herrschen möchte, insofern er oder sie als «Leben» von aussen das
Bewusstsein von anderen bestimmt oder zu bestimmen sucht.
«Was denn Macht sei? – ‘Jo guet, i wett itz gärn, das Tonband wär nid aagschtellt:
Macht isch es heavy Gfüül, won i sälber kenne; isch es guets Gfüül, wo du alles a
Minderwärtigkeitsgfüül, alles wo du a Unfertigkeite i dir sälber inne hesch, eifach
chasch verdränge. Ich erläb das mängisch mit de Viecher hie: I verteile dene em
Aabig am sächsi s’Zfrässe. I cha füf Minute warte und luege, wi si umepluschtere und
bättle: Das isch Macht.’ – Sie betone sehr den subjektiven Aspekt von Macht: Macht
als Erlebnis, als gutes Gefühl. Aber es gebe ja auch objektive Macht. – ‘Ja, wosch du
säge, irgendöpper wo Macht het, heig kes guets Gfüül drbi? Es git ken objektive
Aschpäkt vo Macht. Du üebsch macht us und i üebe Macht us und dr Reagan üebt
Macht us, und das het die und die Folge.’ – Aber zum Beispiel ökonomische
Zusammenhänge seien doch objektive Machtverhältnisse. – ‘Ja, guet, die Analyse
isch d’Verobjektivierig vo subjektiver Macht. Das schtimmt wahrschiinlech scho. Ich
nime scho aa, dass ökonomischi Macht Bedingige schafft für en Einzeln. Aber
s’Grundproblem vo Macht isch s’Terrain, wo du persönlech zur Verfüegig schtellsch,
dass Macht uf dim Mischt cha wachse. Und wenn du Macht nid dert fangsch aafaa
aagriiffe und bekämpfe – bi dir sälber oder bi angerne –, de chasch du kener
ökonomische und kener politische Problem löse. Dasch alls Humbug.’»36

Mariella Mehr in: Macht ist Angst, über sie nachzudenken. WoZ, Nr. 40/1984.
Zum Begriff «poetische Wirklichkeit» vgl. S. 55ff.
35 Marx/Engels 1983, S. 27. Ebenso: «Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein,
sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.» (Marx/Engels 1961, S.
9)
36 Mariella Mehr, a.a.O.
33

34
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(19.6.1986, 15.7.1986)

Nachtrag. – Pier Paolo Pasolini: «Salò – Die 120 Tage von Sodom». – In Bern wird
zurzeit (August 1986) der Film «Salò» von Pasolini gezeigt. Vor dem Kino wird den
Besuchern ein Flugblatt abgegeben, das darauf hinweist, dass dem Besucher des
Films «in psychischer Hinsicht Extremes abverlangt» werde. Auf dem Flugblatt
findet sich auch eine kurze Inhaltsangabe des Films: «In ‘Vorhölle’ wird der
ausschweifenden Lasterhaftigkeit mittels reglementarischer Bestimmungen in
schrecklicher Parallele zum direkten historischen Bezug der penetrante Anschein
bigotter Legitimität vermittelt. Anschliessend, im ‘Höllenkreis der Leidenschaften’,
erfolgt die erniedrigende sexuelle Ausbeutung der Beherrschten durch die Herrscher,
einer Gruppe faschistischer Honoratioren. Im ‘Höllenkreis der Scheisse’ alsdann wird
der letzte Rest von Menschenwürde zerstört durch den Zwang, dass die Beherrschten
ihren eigenen Kot essen zu müssen. Im ‘Höllenkreis des Blutes’ folgt, man mag es fast
als Erlösung empfinden, in schrecklich-logischer Konsequenz und in nicht minder
schrecklicher Anlehnung an die Geschichte die physische Vernichtung.»
Ich habe den Film nicht «historisierend» verstanden. Gemeint waren für mich nicht
die Perversionen von Faschisten als (unpolitische, mystifizierende) Perversion des
Faschistischen, obschon Pasolini diese historische Perspektive als Distanzierungsund Rationalisierungshilfe wirklich anbietet (wie er solche Hilfen auch mittels
spezieller, distanzierender Kameraführung, durch Verhinderung von ZuschauerIdentifikation mit Tätern oder Opfern u.a. anbietet). Gemeint aber ist – so habe ich
den Film verstanden – die Abhandlung der Obszönität und Perversion des ganz
gewöhnlichen Gewaltverhältnisses zwischen Herrschenden und Beherrschten. Die
vier klar voneinander abgetrennten Teile des Films (Titeleinblendung auf neutralem
Hintergrund), von der auch die oben zitierte Inhaltsangabe ausgeht, zeigt folgenden
Ablauf:
1. Die Herrschaft baut ein undurchdringliches normatives Universum – die sie
konstituierende Sanktionsmaschinerie (im Film: Ratifizierung der Hausordnung).
2. Die Beherrschten werden unter dieses normative System gezwungen und sind nun
dem Wollen der Herrschaft ausgeliefert (im Film: Einsammlung der Opfer in den
umliegenden Dörfern, Überführung ins Schloss, Einführung in Theorie und Praxis
der Hausordnung).
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3. Die Beherrschten werden als Persönlichkeiten gebrochen, damit sie für die
Herrschaft beliebig verfügbar werden37 (im Film: die eigene Scheisse fressen
müssen).
4. Die Beherrschten werden nach Belieben gebraucht (gefoltert) und weggeworfen
(getötet) (im Film: der Schlosshof wird zum Schlachthof).
Herrschaft ist, wo und solange sie herrscht, ein abgeschlossenes, «endgültiges»
System. Das Gewaltverhältnis, auf dem Herrschaft gründet, ist immer, zu jeder Zeit
und überall, die Verletzung der Integrität eines fremden Körpers, das verletzende
Eindringen in ihn, seine Brechung und seiner Zerstörung.38+39 (Für die weitere
Diskussion wichtig: Auch Sprache und gesamtes Bewusstsein sind Teil des Körpers.
Der erfolgreiche Angriff auf das Bewusstsein zerstört den Körper.)
(5.8.1986, 12.8.1986, 14.8.1986)

[red. Anmerkung:] Dieser Aspekt korrespondiert mit den drei sozialtechnologischen Stufen der
Menschenvernichtung, wie ich sie später aus Primo Levis Erfahrungen in Auschwitz abgeleitet habe
(vgl. fl.: «Mezzo del cammin» 1994, S. 10f., 15f. und 18f.). (17.1.2007)
38 An dieser Stelle treffen sich Pier Paolo Pasolini und Mariella Mehr, die über jenen schreibt: «ich
wage zu sagen, dass pasolini, gerade weil in meinem körper als erinnerung gespeichert, körper
geblieben ist, als teil meines körpers und teil aller körper, die sich seiner erinnern. / ich höre das
geheul jener biographen, die von geist reden, wenn sie körper meinen, die dadurch retten wollen, was
namenlos zu bleiben hat, wenn es nicht einfach – und das revolutionäre ist immer einfach – körper
genannt wird. so gelingt es, dem werk, der sprache pasolinis zu begegnen und zugleich
auszuklammern, was dieses werk, diese sprache so gefährlich militant macht, ihre verbindung mit dem
körper, der sie produzierte. etwas geist zu nennen, was eine der glücklichsten absonderungen des
körpers ist, heisst letztlich, den körper als träger allen tuns zu negieren, ihn zu entmündigen. […] es ist
somit klar, dass der körper das einzige reale gut ist, über das wir verfügen, weil wir er sind, und er ist
das einzige, was uns genommen werden kann. Darin, und nur darin besteht die wahre macht der
mächtigen, der pasolini zeit seines schaffens mit der militanz seines körpers begegnen musste. habe er
nun schöne römerjungen geliebt, filme gedreht, gedichte geschrieben oder politische pamphlete
verfasst, immer war es sein körper, dem er ausdruck gab, schamlos, unanständig, in der sprache der
mächtigen: obszön! diese offen zur schau getragene schamlosigkeit formte seine sprache und machte
sie zu dem, was sie war, eine gefährliche, revolutionäre waffe wider die lüge. […] wenn sprache, und
seine sprache war eine poetische, die glücklichste absonderung eines körpers ist, dann hat er in diesem
moment [dem des Todes, fl.] in der schrecklichsten und konsequentesten form seinen körper zur
poesie erklärt und dann sind wir, die ihn mit uns tragen, seiende und teilnehmende an dieser poesie
zugleich, ebenso schrecklich und gewalttätig an einen auftrag der poesie gebunden, zu leben, nichts als
zu leben. Nur so wird sprache zu jener waffe, die sich gegen alles richtet, was den menschen zum
handlungsunfähigen kadaver einer nekrophilie macht, deren menschenverachtende verfechter sich
längst darauf vorbereiten, alles leben zu zerstören, weil das eigene keine sprache hat.» (aus: Mariella
Mehr: «PIER PAOLO PASOLINI – der körper meines bruders – gedanken zum 10. todestag
pasolinis», unveröffentlichtes Manuskript, «chur 1985 im november» [Red. Anmerkung: Abgedruckt
in: Mehr 2017, S. 214ff.]
39 Ein Vortrag der Ärztin und Politikerin Ruth Mascarin am 3.7.1986 im Zürcher Volkshaus zum
Themenkreis Fortpflanzungstechniken – pränatale Diagnostik – Gentechnik – Verlust der Autonomie
der Frau über ihren Körper war betitelt mit «Die Zerstückelung der Frau».
37
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Drei Herrschaftsformen
Aufgrund der drei Widerlegungen postuliere ich
• einerseits die Potentialität von Herrschaft, die als Reflex der gesellschaftlichen
Verhältnisse sich in jedem beherrschten Bewusstsein akkumuliert und tabuisiert
wird;
• andererseits die die Erscheinungswelt dominierende Herrschaft in drei
Erscheinungsformen:
- als personelle Herrschaft («…und wo Unterdrückung herrscht und von
Schicksal die Rede ist / Wird er die Namen nennen»40);
- als strukturelle (technologische) Herrschaft («Apparat», «Maschine»);
- als ideelle Herrschaft (Herstellung von «glücklichem Bewusstsein»).
Die strukturelle und die ideelle Herrschaft sind Funktionen der personellen
Herrschaft. Strukturelle und ideelle Herrschaft absolut zu setzen, führt zu einem
metaphysischen Herrschaftsbegriff und gleichzeitig zurück zum Einwand: «Die
Herrschenden gibt es gar nicht mehr.» (vgl. S. 10) Ohne die Personifizierung, ohne
die «Funktionsmasken» der Herrschaft, ist sie rational nicht mehr denkbar. Die
personelle Herrschaft hat – wegen ihrer objektiven Bedrohung durch den
bewaffneten Widerstand Mitteleuropas – alles Interesse daran, sich aus der
Öffentlichkeit zurückzuziehen, sich in Luft aufzulösen. «Strategischen Figuren», die
«in der Grossindustrie» «Befehle» geben, wird vom deutschen Bundesinnenminister
Friedrich Zimmermann für das Durchqueren des öffentlichen Raums empfohlen:
«Keine Routine, keine Gewöhnung an die Gefahr, neue Wege, neue Strassen, neue
Abfahrtszeitpunkte, ein immerwährendes Bewusstsein, dass man gefährdet ist.» Die
Doppelstrategie der personellen Herrschaft geht dahin, sich einerseits unerkannt zu
bewegen, andererseits öffentlich die eigene Existenz dementieren zu lassen: «Was in
der Weltsicht der RAF als ‘Strategie des imperialistischen Gesamtsystems’ erscheint,
ist im real existierenden Kapitalismus halt nicht so leicht auszumachen – zum Teil
aufgrund banaler Fehlkalkulationen der von den Terroristen häufig überschätzten
Manager.»41
Bertolt Brecht: «Kantate zu Lenins Todestag», Abschnitt 8: «Lob des Revolutionärs», in: Brecht
1967, Band 9, S. 692.
41 Die Zitate in diesem Abschnitt stammen aus: «Terror – da waren Superprofis am Werk», Spiegel,
Nr. 29/1986 zum Anschlag auf den Siemens-Manager Karlheinz Beckurts. [Red. Anmerkung: Der
ebenfalls in jenem Artikel aus Papieren der Roten Armee Fraktion (RAF) zitierte Begriff der
40
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Daran, «die Namen [zu] nennen» und Personen zu behaften für das, was Herrschaft
antut, muss festgehalten werden.
(17.7.1986, 18.7.1986)

Richtiges und falsches Bewusstsein
Die marxistische Konzeption von Bewusstsein lässt den Begriff in zwei verschiedene
Felder von Erscheinungen auseinanderbrechen: «Auf der einen Seite steht eine
Analyse und eine Kritik der verschiedenen ideellen Ausbreitungen des ‘falschen
Scheins’: das, was Marx und Engels 1845 unter dem Namen ‘Ideologie’ isolieren
sollten. Auf der anderen Seite steht dann die Analyse der verschiedenen Prozesse,
durch die eine Emanzipation von diesem ‘faschen Schein’ möglich ist, d. h. eine
Analyse, für deren Zwecke im engeren Sinne der Ausdruck des Bewusstseins
vorbehalten bleiben soll.»42
Die Idee: Das beherrschte Bewusstsein ist zugleich ein falsches, falsch gemachtes,
solange es sich gegen seine Beherrschung nicht zur Wehr setzt. Gleichzeitig gilt:
«Wenn die Funktion von falschem Schein dem Funktionieren der bürgerlichen
Gesellschaft inhärent ist, so ist die Emanzipation von diesem Schein mit dem Kampf
gegen die bürgerliche Gesellschaft verbunden.»
Sowohl falsches wie richtiges Bewusstsein sind demnach Formen von beherrschtem
Bewusstsein, das richtige ist sich allerdings bewusst, dass es sich befreien muss und
wird gegen den falschen Schein aktiv. Gleichzeitig wird durch diese Konzeption klar,
dass das herrschende Bewusstsein immer ein «richtiges» ist, weil es dem falschen
Schein nicht unterworfen ist, den es selber produziert. Für das Projekt der politischen
Aufklärung ergibt sich bei dieser Sachlage das Problem, dass der Hauptakteur des
emanzipativen Kampfes, das Proletariat, der Herrschaft von falschem Schein
unterworfen ist. «Wie verändert man eine Gesellschaft, wenn man einem System von
Repräsentationen unterworfen bleibt, welche es legitimiert? Und wie sich befreien
von diesen Repräsentationen, solange die Gesellschaft fortbesteht, die sie erzeugt?»
Eine Antwort – die dann Begriffe wie «Propaganda», «Avantgarde» etc. zur Folge
haben muss – haben Kautsky und Lenin gegeben: «Das sozialistische Bewusstsein ist

«Funktionsmaske» ist wohl von jenem der «Charaktermaske» abgeleitet, den Karl Marx im ersten
Band des «Kapitals» verwendet, vgl. Marx/Engels 1984, S. 91.]
42 Hier und im Folgenden: Haug [Hrsg.] 1983, I/S. 166ff. (Stichwort «Bewusstsein»).
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also etwas in den Klassenkampf des Proletariats von aussen Hineingetragenes und
nicht etwas aus ihm urwüchsig Entstandenes.»
Politische Aufklärung als Projekt, falsches in richtiges Bewusstsein zu transponieren,
steht vor dem Problem, das Publikum zu seinem Glück, das vorderhand immer nur
ein ideelles sein kann, zwingen zu müssen.
(23.6.1986, 16.7.1986)

Nachtrag. – In ihrem Text «Über den bewaffneten Kampf in Westeuropa» schrieb
das «Kollektiv Rote Armee Fraktion» im Mai 1971 zur Begründung seiner Aufnahme
des bewaffneten Kampfes: «Wir müssen also einen Angriff unternehmen, um das
revolutionäre Bewusstsein der Massen zu wecken. Unvermeidlich treffen wir dabei
auf den Widerstand, den das falsche Bewusstsein zur Aufrechterhaltung der
Anpassung, zur Einhaltung des mühsam erworbenen seelischen Gleichgewichts in
der Unterdrückungssituation mobilisiert. Dieser Widerstand – in bestimmter Weise
dem mechanischen Trägheitsmoment vergleichbar – ist der Statthalter des
Ausbeutungssystems in den Köpfen der Unterdrückten. Die Bomben gegen den
Unterdrückungsapparat schmeissen wir auch in das Bewusstsein der Massen.»43
(30.11.1986)

Wo ist heutzutage das «falsche Bewusstsein»?
Die Hauptschwierigkeit einer Phänomenologie des falschen Bewusstseins ist
heutzutage, dass falsches Bewusstsein nicht mehr – wie im 19. Jahrhundert noch –
idealtypisch gleichgesetzt werden kann mit Bildungsunterprivilegiertheit,
Analphabetismus44 und Klassenzugehörigkeit. Aber auch heute gibt es einen
gesellschaftlichen Ort des herrschenden Bewusstseins. Und es gibt das beherrschte
Bewusstsein, das sich – abgesehen von Bildungsprivilegien – zum herrschenden
entweder (wieder besseres Wissen) affirmativ (korrumpiert, «falsch») oder negativ
(«richtig») verhält.
• Peter Sloderdijk hat, um vorab das korrumpierte Bewusstsein erklärbar zu machen,
ein «zynisch waches Bewusstsein» zur Diskussion gestellt (vgl. unten).
RAF 1986, S. 112.
Analphabetismus wird in Zukunft vermutlich wieder eine grössere Rolle spielen: Der «Blick»
(5.12.1985) erwähnt eine Studie der Universität Zürich, wonach die Rekrutenprüfungen ergeben
hätten, dass 40 Prozent der Rekruten betreffend Lesen und Schreiben den gleichen Wissensstand wie
Drittklässler hätten, also «funktionale Analphabeten» seien.
43

44
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• Max Frisch versucht, die gleiche Tatsache zu fassen mit der Unterscheidung von
«Intelligenz» und «Intellektualität» (vgl. Seite 23).
(18.7.1986)

1. Antwort: «Das aufgeklärte falsche Bewusstsein» (Peter Sloterdijk)
I
In seiner «Kritik der zynischen Vernunft» hat Peter Sloterdijk45 ein «zynisch waches
Bewusstsein» postuliert, bei dem «die traditionelle Ideologiekritik» nicht sieht, «wo
[…] der Hebel der Aufklärung anzusetzen wäre». Dieser «moderne Zynismus stellt
sich dar als jener Zustand des Bewusstseins, der auf die naiven Ideologien und ihre
Aufklärung folgt». Die Ideologiekritik sei «naiver geblieben als das Bewusstsein, das
sie entlarven wollte; in ihrer braven Rationalität machte sie die Wendungen des
modernen Bewusstseins zu einem listigen multiplen Realismus nicht mit. Die
bisherige Formenreihe des falschen Bewusstseins – Lüge, Irrtum, Ideologie – ist
unvollständig; die aktuelle Mentalität erzwingt die Anfügung einer vierten Struktur,
des zynischen Phänomens.» (S. 33f.)
II
«Wer von Zynismus redet, erinnert an Grenzen der Aufklärung.» (S. 44) Mit der
Behauptung, es gebe eine zynische Bewusstseinsstruktur, an der die Aufklärung
gescheitert sei, bildet Sloterdijks Buch einen theoretischen Grundstein für das
gegenaufklärerische Projekt der Postmoderne, das die achtziger Jahre prägt.
III
Für das «zynisch wache Bewusstsein», das «seine Aufklärungs-Lektion gelernt, aber
nicht vollzogen» hat (S. 37), das «Grenzfall-Melancholiker» erzeuge mit der «Trauer
um das bessere Wissen, gegen das alles Handeln und Arbeiten gerichtet ist» (S. 36)f.,
bringt Sloterdijk zwei präzisierende Definitionen:
• «Zynismus ist das aufgeklärte falsche Bewusstsein» (S. 37);
• «…es geht um die Struktur eines reflexiv gefederten falschen Bewusstseins» (S. 38).
Werden beide Definitionen gleichgesetzt, folgt logisch: «reflexiv gefedert» gleich
«aufgeklärt». Aufgeklärt ist demnach, wer (seine Widersprüche) reflektieren
45

Im Folgenden: Sloterdijk 1983.
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kann. Anders: Die Summe aller Bildungsprivilegien ergibt den Grad er
Aufgeklärtheit. Dieser rein quantitative Aufklärungsbegriff ist gar keiner: Wer
geschult ist, ist geschult, nicht aufgeklärt.46 Die Qualität von Aufklärung besteht
darin, dass sie überall eher als in Schulen – als einem konstituierenden Ort zur
Tradierung der Herrschaft – stattfindet. Aufklärung entsteht gegen die herrschenden
gesellschaftspolitischen Zustände (also auch gegen die Schule); darum ist das
«negative Denken» (Marcuse) konstituierend für Aufklärung. Das Problem ist nicht –
wie Sloterdijk suggeriert –, dass die Aufklärung vor den vereinigten zynischen
Plauderern der grossstädtischen Schickeria-Cafés zusammengebrochen wäre,
sondern dass Aufklärung, nachdem sie aus dem politischen und dem pädagogischen
Raum weitestgehend ausgesperrt worden ist, keinen gesellschaftlichen Ort mehr hat,
um überhaupt stattzufinden.
Sloterdijks «aufgeklärtes falsches Bewusstsein» fasse ich deshalb als «geschultes
falsches Bewusstsein», seine reflexive Federung ergibt sich aus seiner Schulung, nicht
aus seiner Aufgeklärtheit. Das geschulte falsche Bewusstsein wiederum kann auf den
Begriff «Intelligenz» zurückgeführt werden, wie ihn Frisch gebracht (vgl. Seite 23).
IV
Sloterdijks idealistische Konzeption postuliert ein Bewusstsein, das das Leben
bestimmen kann, ein Bewusstsein, das nicht «richtiges» sein will, obschon es weiss,
was «richtiges» Bewusstsein wäre. Dieses nicht «gut» sein wollende, also «böse»
Bewusstsein bestimmt das Leben und nicht das Leben das weder «gut» noch
«schlecht» sein wollende, sondern schlicht beherrschte Bewusstsein (wie bei Marx).
Die Konzeption eines «zynisch wachen Bewusstseins» wird dieses jenseits der
näheren Umstände für frei und selbstverantwortlich halten müssen. An diesem Punkt
angelangt redet man jedoch nicht mehr über herrschendes und beherrschtes
So wie Sloterdijk den Begriff «Aufklärung» fasst, ist auch bei ihm klar, dass Aufklärung nicht durch
Schulung entsteht: «[Die Aufklärung] ist diejenige ‘Lehre’, die ihre Durchsetzung nicht einem
ausservernünftigen Druck verdanken will. Einer ihrer Pole ist Vernunft; der andere das freie Gespräch
der um Vernunft Bemühten. Ihr methodischer Kern und ihr moralisches Ideal zugleich ist der
freiwillige Konsensus. Damit ist gemeint, dass das gegnerische Bewusstsein unter keinem anderen
Einfluss von seiner bisherigen Position abrückt als dem einleuchtender Argumente.» (S. 47) Die
Fragen, wo denn heute Aufklärung stattfinde, resp. wie es ohne Aufklärung zu einem «aufgeklärten
falschen Bewusstsein» kommen könne, beantwortet Sloterdijk nicht. Bemerkenswert ist übrigens die
Annahme, «gegnerisches Bewusstsein» könne/müsse aufgeklärt sein. Es gibt keine «objektive
Aufklärung» (ebenso: keinen absoluten Wahrheitsbegriff): Man klärt sich gegen das Beherrschende
auf oder gar nicht. Sloterdijk suggeriert, am Ende der Interessengegensätze sei der «freiwillige
Konsensus». Dieser ist aber von vornherein nur bei grundsätzlich gleicher Interessenlage
erreichbar/anstrebbar. Im übrigen müssen die «Aufgeklärten» im gesellschaftspolitischen Diskurs
aufpassen, dass ihre Gegner nicht in einer überlegenen, weil umfassenderen Weise gegenaufgeklärt
sind.
46
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Bewusstsein, sondern über das in «Freiheit und Verantwortung» «bös» sein wollende
Bewusstsein, Dies aber ist seit jeher die Ebene der gegenaufklärerischen Diskussion.
(23.6.1986, 1.7.1986, 18.7.1986)

2. Antwort: Intelligenz und Intellektualität (Max Frisch)
In zwei Reden ist Max Frisch auf die Frage eingegangen, was ein Intellektueller sei im
Gegensatz zu einem Intelligenzler: 1977 am SPD-Parteitag und 1979 am 35. Kongress
des Verbandes des Personals öffentlicher Dienste (VPOD).
Zum Stichwort «Intelligenz» sagte er:
«Eine gewisse Intelligenz haben viele. Eine beträchtliche Intelligenz, zum Beispiel,
hat Kurt Furgler. Offenbar ist es nicht die Intelligenz allein, die einen Intellektuellen
ausmacht. Um auf eine Frage, eine schwere, sofort die flinke Antwort zu geben, die
zwar die Frage gar nicht beantwortet, aber die zugunsten der eigenen Person oder
Lobby ausfällt, dazu genügt auch ein mittelgrosser Computer, programmiert auf
Macht-Interesse….»47
Und zum «Intellektuellen»:
«Was einen Menschen aber zu einem Intellektuellen macht, ist noch nicht die
Intelligenz und sicher nicht der Umstand, dass einer, im Gegensatz zu der Mehrheit,
deren Arbeitskraft die Nation ernährt, die Universität hat besuchen können. Ich
vermute: Der Intellektuelle ist jemand, der vor allem besessen ist von einem
Verlangen nach Erkenntnis der Wahrheit, auch wenn die Wahrheit möglicherweise
nicht schmeichelhaft ist und seinem Privatinteresse nicht dienlich. […] Dass das
Interesse des Intellektuellen, sofern er diesen Namen verdient, der Wahrheit gilt,
besagt noch nicht, dass er sie allemal erkenne; schon dieses Interesse aber ist ein
Ärgernis – begreiflicherweise; es irritiert den Bürger, der als Wahrheit ausruft, was
im Augenblick zu seinem Vorteil ist.»48
Der Bruch öffnet sich hier zwischen einem wahreren und einem falscheren
Bewusstsein und verläuft entlang des Wahrheitsbegriffs. Das Bewusstsein des
(intelligenten) Bürgers ist deshalb falscher, weil er sich mit einem realpolitischen

Max Frisch: Die politische Repression. Vortrag anlässlich des 35. Verbandstages des VPOD in
Interlaken 1979, in: Frisch 1986, Band VII, S. 63.
48 Max Frisch: Rede vor den Delegierten des SPD-Parteitages. Hamburg, 1977, in: Frisch 1986, Band
VII, S. 38.
47
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Wahrheitsbegriff begnügt (wahr ist, was mir nützt). Das Bewusstsein des
Intellektuellen ist deshalb wahrer, weil er sich um eine objektivere (um «die»)
Wahrheit bemüht (mir nützt, was wahr ist). Die Wahrheit ist hier nicht mehr nur eine
Funktion des eigenen Wollens, sondern umgekehrt das eigene Wollen hängt von der
Wahrheit, vom Erkannten ab.
«Schon dieses sein Interesse aber ist für die Politiker (in jedem System) das bare
Ärgernis… Wahrheit! – Pontius Pilatus, als Jesus, der Gefesselte, sagte, Er, Jesus
Christus, sei die Wahrheit, griff sich, nachdem er die Übersetzung aus dem
Hebräischen verstanden hatte, mit beiden Händen an den Hinterkopf und seufzte,
der überforderte Beamte aus Rom, und sprach: Was ist Wahrheit? – eine Frage, die
uns betroffen macht immer wieder und wieder und immer wieder, uns alle, denke
ich, wahrscheinlich auch Kurt Furgler. Soviel zum Intellektuellen.»49
(18.7.1986)

Nachtrag. – Tagebucheintrag: «Ich theoretisiere nicht, um Wahrheit zu finden; ich
theoretisiere, um gegebenenfalls anderen nachweisen zu können, dass sie die
Wahrheit auch nicht gefunden haben. (Wahrheit ist nicht; es gibt sie nur dann, wenn
man ein Interesse an ihr hat. Wahrheit ist keine Frage der Erkenntnis, sondern eine
des gesellschaftspolitischen Interesses. Wer nichts erreichen will, braucht keine
Wahrheit.)»
(15.7.1986)

Das herrschende Bewusstsein ist homogen. Und das beherrschte?
Das herrschende Bewusstsein – als Mittel zum Zweck der Herrschaft auf personeller,
struktureller und ideeller Ebene – ist autark, prägend, aktiv. Machtdiffusion als
Herrschaftsstrategie verschleiert zwar das Phänomen der Herrschaft, nicht aber
seinen auslösenden Steuerungsmechanismus, das herrschende Bewusstsein. Es ist
homogen, legitimiert durch die Verhältnisse, die es hervorbringt resp. stabilisiert.
Wie weitgehend sich herrschendes Bewusstsein im Individuum realisiert, hängt von
dessen gesellschaftlicher Position ab. Ich stelle mir herrschendes Bewusstsein als
Zentrum vor, als ein Magnet (insofern als nicht-persönliches Absolutes), in dessen
Kraftfeld und auf ihn zu sich die Individuen ausrichten müssen. Dies macht die

49

Frisch 1986, Band VII, S. 64 (Hervorhebungen von Frisch).
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Herrschaft aus. (Statt eines «Oben-unten-Modells» schlage ich hier bei der
Betrachtung von herrschendem und beherrschtem Bewusstsein ein «Aussen-innenModell» vor.)
Das beherrschte Bewusstsein – wiederum als nicht-persönlich Absolutes genommen
– ist nicht-autark, geprägt und passiv. Die permanent gefährdete soziale Akzeptanz
setzt es unter chronischen Legitimationszwang; es wird deshalb scheinbar um so
«richtiger», je weiter es sich auf das herrschende Bewusstsein hinzubewegen
versucht, je bedingungsloser es sich ihm mit anderen Worten unterwirft. Im
Kräftefeld des herrschenden Bewusstseins erscheint das beherrschte als nichthomogen, als stromlinienförmig deformiert, als zerrissen.
(23.6.1986, 24.7.1986)

Nachtrag. – Personelle Herrschaft (vgl. S. 18), das stimmt, ist nicht ein
widerspruchsfrei planender Block, der das beherrschte Bewusstsein einmütig
unterdrückt und formt. Ihre Fraktionen, Brüche, Widersprüche werden von der
Vermittlungsindustrie ja von Fall zu Fall zur Sprache gebracht. Wichtig ist für mich
• erstens, dass jeder einzelne Mensch als Repräsentant seines gesellschaftlichen
Segments primär herrschendes oder primär beherrschtes Bewusstsein verkörpert. In
jeder gesellschaftlichen oder individuellen Auseinandersetzung trifft deshalb relativ
herrschendes auf relativ beherrschtes Bewusstsein.
• zweitens, dass herrschendes Bewusstsein immer ausserhalb des Einzelnen sich
spaltet; das beherrschte Bewusstsein spaltet sich innerhalb der personalen Grenzen.
Beherrschtes Bewusstsein erleidet deshalb Spaltung als existentielle Verletzung; dem
herrschenden ist sie äusserlich, das heisst sozialer Konflikt, ausserhalb von sich selbst
Kampf um Vormacht, in jedem Fall Bestätigung eines sozialdarwinistischen
Weltbilds. Deshalb ist herrschendes Bewusstsein grundsätzlich homogen,
beherrschtes dissoziiert.
(4.8.1986)
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Stuporbewusstsein50
I
Das beherrschte – nicht-autarke, geprägte, passive, nicht-homogene,
stromlinienförmig deformierte und zerrissene – Bewusstsein nenne ich
Stuporbewusstsein. Unter «Stupor» versteht der Mediziner: «Zustand geistigkörperlicher Erstarrung bei Aufhebung aller Willensleistungen, meist ist auch der
Denkvorgang eingeschränkt. Der Stupor ist eine Erscheinungsform verschiedener
seelischer Grundstörungen und kommt zum Beispiel bei Schreck und Angst vor. […]
Die äusserlich sichtbare Erstarrung [ist] oft nur scheinbar, da [die Stuporisierten, fl.]
entweder in einer vielfältigen, von Halluzinationen getragenen Traumwelt leben oder
doch jedes Ereignis in ihrer Umgebung – reaktionslos – wahrnehmen.»51
II
Marx/Engels bezeichnen Sprache als «praktisches Bewusstsein».52 Demzufolge
müsste es auch ein (nicht verbales) «theoretisches» geben (der Raum, in dem der
Widerspiegelungsprozess von Realem stattfindet). Anders: Wer sich nicht adäquat
auszudrücken vermag (verbal oder anders), ist noch nicht des falschen Bewusstseins
überführt. Denkbar wäre vielmehr: Durch Einsicht des beherrschten Bewusstseins in
die wirklichen Verhältnisse und gleichzeitig in die Unmöglichkeit der
Veränderbarkeit dieser Verhältnisse entsteht ein Druck, der innerhalb des
Bewusstseins einen Selbstzerstörungsprozess initiiert und so erst zum beherrschten
macht.
III
Menschliches Bewusstsein rechnet in den Zeitdimensionen eines Menschenlebens:
Es kennt keine objektiven historischen Zeitdimensionen (diese sind konstituierend
für die politische Wirklichkeitssicht [vgl. S. 57], nicht aber für menschliches
Bewusstsein). Menschliche Hoffnung hofft nicht auf das Gute in hundert Jahren,
hofft nie abstrakt.53 Darum ist Bewusstsein verletzbar. Ist keine Hoffnung auf

[Red. Anmerkung:] Randnotiz neben dem Titel: «Stuporbewusstsein: Zerstört wird das
Selbstbewusstsein einer monadischen Weltsicht.»
51 Pschyrembel 1977, S. 1174 (Stichwort: «Stupor»).
52 Marx/Engels 1983, S. 30.
53 Für das menschliche Bewusstsein ist der eigene Tod der Weltuntergang. Was nicht in der Zeit vor
dem Tod erhofft werden kann, ist zwar bei genügender politischer Selbstdisziplin eine ideologische
Perspektive, aber keine Hoffnung. Darum ist nicht alles, was als Menschenrecht legitimerweise erhofft
werden dürfte, eine Hoffnung. Zm Beispiel «die geplante Nutzung der Ressourcen zur Befriedigung
der Lebensbedürfnisse bei einem Minimum an harter Arbeit, die Umwandlung der Freizeit in freie
50
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Veränderung, zerbricht es. Bewusstsein passt sich nicht zynisch an, wie Sloterdijk
meint, sondern zerbricht und wird handlungsunfähig. Was Sloterdijk als Zynismus
bezeichnet, meint nichts anderes als die Handlungsunfähigkeit des zerstörten
Bewusstseins: Dieses ist kein «falsches», sondern ein gelähmtes (eines, das nicht
mehr agieren, sondern bloss noch reagieren kann).
IV
Ich postuliere: Das beherrschte Bewusstsein ist kein homogenes: Es ist ein
unterdrücktes, nach unten resp. aussen gedrücktes, zerdrücktes,
auseinandergedrücktes, zerbrochenes, zersplittertes, zerfallenes Bewusstsein:
fragmentiert. Beherrschtes Bewusstsein ist nicht ein homogenes, aktives, das nur
darauf wartet, mittels Aufklärung von «fasch» auf «richtig» (für wen?) umgepolt zu
werden. Bewusstsein kann verletzt und zerstört werden, kann mit der zentrifugalen
Kraft des herrschenden Bewusstseins in nicht mehr aufeinander beziehbare
Einzelteile zerlegt, irreversibel handlungsunfähig gemacht werden. Dieses
dissoziierte Bewusstsein nenne ich Stuporbewusstsein (es geht hier also nicht um
eine «polyperspektivisch zerborstene Welt» (Sloterdijk), sondern um
polyperspektivisch zerborstenes Bewusstsein. Zerborsten ist das Bewusstsein und
dadurch Wahrnehmung, Wirklichkeit und Sprache, nicht aber die Welt – noch nicht.)
V
Da ich davon ausgehe, dass Bewusstsein – wenn ich von einem Spielraum individuell
unterschiedlicher Robustheit absehe – einem sehr oft nicht beeinflussbaren
Aussendruck ausgesetzt ist, kann Bewusstsein bis zur Pulverisierung zersplittert
werden. Roland D. Laing54 beschreibt eine Patientin so: «Die allgemeine Einheit [von
Julies] Sein war in verschiedene ‘Teilmontagen’ oder ‘Teilsysteme’ (quasi-autonome

Zeit, die Befriedung des Kampfes ums Dasein» (Marcuse 1967, S. 263) ist eine (notwendige)
ideologische Perspektive, aber für mich und meine Zeit keine Hoffnung. Diese Diskrepanz zwischen
dem Hoffbaren und dem vor der eigenen Apokalypse zu Erhoffenden ist die Spanne unstillbarer
Trauer, Verzweiflung und Angst, die der älteste und erfolgreichste multinationale Konzern, die Kirche,
zum Geschäftsfeld gemacht hat. Die Ware, die dieser Konzern anbietet, ist Hoffnung: Hoffnung auf ein
Leben nach dem Tod.
54 Zur näheren Bestimmung des Begriffs «Stuporbewusstsein» setze ich mich im Folgenden vor allem
mit den Einsichten Roland D. Laings auseinander, die dieser bei der Arbeit mit schizoiden und
psychotischen Menschen gewonnen hat (Laing 1972). Mit diesem Vorgehen ist nicht gesagt, dass ich
beherrschtes Bewusstsein pathologisieren will, noch dass ich bezweifle, dass jene Menschen, mit
denen Laing arbeitete, nicht wirklich krank gewesen seien. Da Laing jedoch davon ausgeht, dass das
geteilte und zersplitterte Selbst(bewusstsein) aufgrund von Druck resp. Unterdrückung sich
deformiert, beschreibt er Formen von beherrschtem Bewusstsein, die sich im Grad der Zerstörung
wohl quantitativ, nicht aber qualitativ vom Bewusstsein der «normalen» «kleinen Leute»
unterscheidet.
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‘Komplexe’, ‘innere Objekte’) gebrochen, von denen jedes seine eigene kleine
stereotype ‘Persönlichkeit’ […] hatte. Ausserdem war jede Verhaltenssequenz in noch
winzigere Fragmente […] zersplittert. Sogar die Integrität der Worte zum Beispiel
konnte zerrissen werden. […] Man darf allerdings nicht primär in Begriffen
irgendeiner mechanischen Analogie denken, da sogar dieser Zustand von beinah
chaotischer Nichtentität keineswegs irreversibel und in seiner Desintegration fixiert
war.» (S. 241f.)
Die Reversibilität von Stuporbewusstsein bleibt für mich hypothetisch.
Stuporisierung beginnt bei der Geburt, das daraus entstehende Bewusstsein zerfällt
selten – wie in Laings Beispiel – dysfunktional, sondern bleibt im Normalfall
lebenslänglich systemkonform. Im Normalfall funktioniert Stuporbewusstein,
befähigt zum Geldverdienen und zur Passivmitgliedschaft in der vorgefundenen
Gesellschaft.
(23.6.1986, 1.7.1986, 24.7.1986, 31.7.1986)

Exkurs: «stupor-bürger» und «Kissenschoner»
I
«stupor-bürger» (Anatol Jeremia Zangger). – In einem Aufsatz über die
«apokalyptische generation»55 habe ich den Begriff des «stupor-bürgers»
verwendet.56 Ich brauchte ihn, um eine Lebensform zu charakterisieren, deren Ziel es
sei, «das lebensnotwendige minimum an hoffnung zu verteidigen» in einer Zeit, in
der den Leuten «zukunft, das heisst zeit, in der sich hoffnung realisieren kann,
weggenommen wird». Ich umschrieb den «stupor-bürger» wie folgt:
«die erste und, weil sie die grösste sicherheit verspricht, die am häufigsten gewählte
möglichkeit ist die lebensform des stupor-bürgers, wobei ich stupor durchaus im
medizinischen sinn als zustand geistiger erstarrung bei aufhebung aller
willensleistungen aufgrund von schreck- und angsterlebnissen verstehe. die hoffnung
des stupor-bürgers geht dahin, seine gegenwärtige situation verewigen zu können:

anatol jeremia zangger: «die apokalyptische generation», WoZ, Nr. 7/1981.
Dieser Begriff ist vom Psychoanalytiker Paul Parin aufgegriffen worden: «Für die Trauernden läuft
es auf das Gleiche hinaus, ob ihre Wünsche und Ziele durch eine schweigende Mehrheit von StuporBürgern (Zangger, 1981), die jede Änderung der sozialen Verhältnisse fürchten und ablehnen,
eingeschränkt werden oder durch eine herrschende Machthierarchie.» (Paul Parin: «Die Angst der
Mächtigen vor der öffentlichen Trauer», in: «Psyche», 1983/1, S. 55ff., hier 71).
55

56
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die zukunft, die seine stabile, geordnete lebensform noch zu seinen lebzeiten wegen
der zerstörten umwelt und der verbrauchten ressourcen unmöglich machen wird,
wird verdrängt, sein versuch des bürgerlichen lebens, gekoppelt mit einem
wachsenden sicherheitsbedürfnis, fordert als politische perspektive eine immer
konsequentere bekämpfung aller ‘zukunfts’-weisenden ideen, weil diese auf die
verdrängte ‘apokalypse’ reagieren wollen. dieses sicherheitsbedürfnis wird eine
derartige eigendynamik entwickeln, dass sich der als politische folgerung daraus
hervorgehende techno-faschismus als eine endlose folge von ‘plausiblen’, logischen
sachzwängen darstellen wird. dieser faschismus wird es dann eben erlauben, mensch
und materie total zu kontrollieren und so die zukunft ‘nach menschlichem ermessen’
auszuschliessen. dieser techno-faschismus wird der faschismus der weissen westen
sein: physische brutalität wird auf ein minimum reduziert, dafür wird die psychische
zerstörung des menschen umso totaler sein. der stupor-bürger, der spätestens in der
übernächsten generation unser land regieren wird, macht die (berechtigte?) angst vor
jeder form von zukunft zur einzigen maxime seines politischen handelns.»
Die Begriffe «stupor-bürger» und «Stuporbewusstsein» sind soweit verwandt, dass
klar ist: ein «stupor-bürger» ist ein Mensch mit einem «Stuporbewusstein».
Allerdings entsteht «Stupor» nicht aus der individuellen Einsicht in die Tatsache,
dass im apokalyptischen Sinn die Zeit fehlt, in der sich Hoffnung realisieren könnte,
wie ich damals meinte (viel zu gross ist die menschliche Fähigkeit zur Verdrängung
und Ignorierung; abgesehen davon ist die Apokalypse des menschlichen
Bewusstseins der individuelle Tod, nicht der Weltuntergang). «Stupor» wird – unter
Einsatz von Technologie als Herrschaftstechnologie – gemacht durch Zerschlagung
des beherrschten Bewusstseins als homogenes. Was damals «die angst vor jeder form
von zukunft» war, ist nun zur Handlungsunfähigkeit geworden, zum verewigten
Totstellreflex des Stuporisierten. (Dass diese von aussen eingebaute Blockierung
innermenschlicher Abläufe psychosomatische Konsequenzen hat, scheint mir sehr
wahrscheinlich: Wenn sich das Stuporbewusstsein dysfunktional zu verselbständigen
beginnt, wird es zum «schizophrenen»; wenn das totgestellte Organische abzusterben
und als Totes zu wuchern beginnt, wird es zum «Krebs» etc.)
II
«Kissenschoner» (Rudolf M. Lüscher). – In seinem Aufsatz «Rettung gefällig?»57
unterscheidet Rudolf M. Lüscher drei «Gruppierungen», die sich um die Einrichtung
57

Lüscher 1984, S 80-89; hier S. 81.
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der (konservativen) «Ruheplätze» zanken: Die «Kissenschoner», die «Elektroniker»
und die «Freaks». Bei der Charakterisierung der «Kissenschoner» zeigt er dabei eine
weitere Konsequenz des Stuporbewusstseins auf: seine Denkunfähigkeit. Weil alles
bedrohlich ist, wird alles abgelehnt (verbal wird alles bekämpft, faktisch wird allem
sich unterworfen): «[Die Kissenschoner] nehmen grundsätzlich Anstoss;
Schützenvereine machen Krach, wer dagegen protestiert, ist ein Landesverräter;
Autobahnen machen auch Krach, Wohnstrassen sind noch schlimmer (seit die
Kinder nicht mehr erzogen werden); Autos verpesten die Luft, Trams stecken voller
Pöbel, Motorradfahrer sind kriminell, Fussgänger gehen bei Rot über die Strasse;
AKWs verschandeln die Landschaft, AKW-Gegner möchten, dass die Lichter
ausgehen; im Bundesrat sitzen sieben Halbschuhe, wer sie kritisiert, soll doch gleich
nach Moskau; wer nicht in die Kirche geht, ist ein Atheist, wer in die Kirche geht,
schickt auch Waffen nach Nicuador; in den Supermärkten findet man den Ausgang
nicht, die Verkäuferin im Eckladen hat keine Kinderschuhe. (Ach ja, und
Intellektuelle sind immer so negativ.)»
(25.6.1986, 1.8.1986)

Bewusstseinsdissoziation als Phänomen der Postmoderne
Frederic Jameson58 stellt beim Übergang von der «Hochmoderne» zur
«Postmoderne» eine «Verschiebung in der Dynamik der kulturellen Pathologie» fest,
die «als Substitution des entfremdeten Subjekts durch das fragmentierte Subjekt
definiert werden» könne. Es trete der «‘Tod’ des Subjekts als das Ende der
autonomen bürgerlichen Monade» ein: «Damit einher geht eine Betonung der
‘Dezentrierung’ des ehemals einheitlichen Subjekts oder der Psyche, die entweder als
neue ethische Norm oder einfach als empirische Tatsache aufgefasst wird. Dazu gibt
es zwei mögliche Versionen des gleichen Gedankens: zum einen die historische
Version, dass ein früher, im Zeitalter des klassischen Kapitalismus und der
Kleinfamilie existierendes ‘zentriertes’ Subjekt sich heute, im Zeitalter des
bürokratischen Apparats, aufgelöst hat; zum andern die radikalere
poststrukturalistische Position, welche die reale Existenz eines solchen Subjekts für
jede Epoche abstreitet und darin nur ein ideologisches Trugbild sieht.»

Frederic Jameson: Postmoderne – zur Logik der Kultur im Spätkapitalismus, in Huyssen/Scherpe
1986, S. 59ff. (hier S. 59).
58
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Die Aufsplitterung des monadischen Subjekts, das am Bewusstsein seiner
Entfremdung leidet, in ein fragmentiertes Subjekt, das dieses Bewusstsein (unter
Zwang) verloren hat, führt Jameson zu der Annahme: «Begriffe wie Angst und
Entfremdung […] sind der Welt der Postmoderne offenbar nicht mehr angemessen.»
Und zwar – um nun zu versuchen, Jamesons Formulierungen in meine Terminologie
zu überführen –, weil sich Angst und Entfremdung in das dissoziierte Bewusstsein als
Nicht-mehr-Äusserliches eingelagert haben. Das monadische Subjekt der Moderne
verteidigte sich noch gegen das Ängstigende und Entfremdende ausserhalb. Das
postmoderne Subjekt ist dem Angriff dieses Ängstigenden und Entfremdenden
unterlegen und auseinandergebrochen: Es ist nun Angst und Entfremdung (wird also
das, was ich als «Stuporbürger» bezeichne). So erhält der «Stupor»-Begriff eine
historische Dimension. Ich vermute, dass es dem herrschenden Bewusstsein (zurzeit
noch?) gelingt, den Zustand der autonomen bürgerlichen Monade zu wahren. Es ist
(wiederum) das gesellschaftliche Sein, das den Zeitpunkt und den Grad der
Stuporisierung festlegt (nicht alle Subjekte mit vergleichbarem sozialem Ort sind zur
gleichen Zeit gleich fragmentiert).
(Querverweis: Diese «‘Verendung’ des Ichs» leitet nach Jameson übrigens auf
kultureller Ebene «das Ende eines Stilbegriffs im Sinne des Einmaligen und
Persönlichen» ein. Im Bereich des Sprache heisst das, dass Spracharbeit nur noch im
Wissen möglich ist, dass keine «eigene», «persönliche», «einmalige» Sprache mehr
zur Verfügung steht. Diese Diskussion soll im dritten Teil dieser Arbeit geführt
werden. [vgl. S. 90ff.])
(12.8.1986)

Entstehung von Stuporbewusstsein
I
Es stimmt: Die herrschenden Umstände («das Leben») machen das beherrschte
Bewusstsein. Die herrschenden Umstände werden aber vom herrschenden
Bewusstsein gemacht. Darum stimmt auch: Indem das herrschende Bewusstsein die
Umstände macht, macht es auch das beherrschte Bewusstsein.
Die Beherrschbarmachung von menschlichem Bewusstsein ist das Projekt der
Integration des Individuums in die Gesellschaft, mithin der Sozialisation.
Sozialisation ist der alltägliche Repressionsvorgang (zum «Besten» des
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Individuums), der das Bewusstsein grundsätzlich vom ersten Tag, systematisch aber
von der Schulzeit an attackiert und deformiert.59
Vom Heranwachsenden her betrachtet ist Sozialisation Anpassung aufgrund direkter
Strafandrohungen, von Immer-unrecht-Haben, von Nicht-Gehört-, NichtVerstanden-Werden, von fehlender sozialer und inhaltlicher Akzeptanz dessen, was
man als Eigenes weiss/vermutet. Die Aufgabe der Sozialisation ist es, dem
Bewusstsein im Rahmen des Brauchbaren Handlungskompetenz zu geben, es in allen
anderen Bereichen möglichst zu stuporisieren. Zu diesem Zweck wird der zu
Sozialisierende unter Druck gesetzt und in einem permanenten Gefühl diffuser
Bedrohung, Verunsicherung und Angst gehalten. Gesteuert wird Sozialisation (in
jedem politischen System) vom herrschenden Bewusstsein via Familien- und
Bildungspolitik inklusive Kriegsdienst.
Bevor menschliches Bewusstsein überhaupt in die theoretische Reichweite politischer
Aufklärung kommt, ist seine Stuporisierung weitestgehend präformiert,
Handlungskompetenz zurückgebunden auf das von der Maschine Gebrauchte.
Deshalb ist politische Aufklärung auch dann wirkungslos, wenn die Vermittlung der
Inhalte gelingen sollte. Die Umsetzung des Erkannten in ein neues Handeln ist
blockiert.
Pestalozzis pädagogisches Projekt, Kopf, Herz und Hand gleichermassen zu schulen,
ist weder gefragt noch durchsetzbar. Der Kopf wird vollgestopft mit «Wissen»,
Hände und Füsse werden abgehackt und das Herz – nun ja, das schlägt, was sonst.
II
Für ein unverletztes Bewusstsein gilt nach Laing 1972: «Personale Einheit ist die
Vorbedingung reflexiver Bewusstheit» (S. 243).60 Diese personale Einheit setzt ein

Das Bewusstsein eines Neugeborenen ist nicht mit der «Einsicht in die Notwendigkeit» gesegnet,
wie gesellschaftliche «Freiheit» gewöhnlich umschrieben wird. Wäre eine exakte Anamnese des
Stuporbewusstseins bis in die pränatale Zeit überhaupt möglich, müsste sich zeigen, dass das
Bewusstsein ein a-moralisches und a-soziales (überbauloses) Phänomen ist (wer würde vom Auge
Moral oder vom Ohr soziales Verhalten verlangen?); dass das in irgendeiner Weise gesellschaftsfähige
Bewusstsein primär ein Postulat der politischen Wirklichkeitssicht (vgl. Seite 57) ist – und dass diese
Gesellschaftsfähigkeit nicht ist, sondern hergestellt werden muss.
60 Wenn Sloterdijk davon ausgeht, «Handeln wider besseres Wissen ist das globale Überbauverhältnis
heute» (Sloterdijk 1983, S. 38) und diese Beobachtung mit unbestreitbarem Wirklichkeitsgehalt auf
das «reflexiv abgefederte falsche Bewusstsein» zurückführt, so ist diese Rückführung eben falsch.
Personale Einheit des Bewusstseins könnte nur beim herrschenden vorausgesetzt werden, dieses
wiederum hat gar kein Interesse, ein «aufgeklärtes» zu werden: Es lebt gut als «gegenaufgeklärtes».
Das beherrschte Bewusstsein aber, das keine personale Einheit mehr bildet, handelt nicht deshalb
wider besseres Wissen, weil es nicht anders will, sondern weil es nicht anders kann.
59
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Individuum voraus, das «sein eigenes Sein als real, lebendig, ganz [erfährt]; als, unter
normalen Bedingungen, so sehr verschieden vom Rest der Welt, dass seine Identität
und Autonomie niemals in Frage gestellt [wird]; als ein Kontinuum in Zeit; als innere
Konsistenz, Substantialität, Wahrheit und Wert habend; als räumlich gleich mit dem
Körper; und gewöhnlich beginnend mit oder um die Geburt oder um die Geburt
herum und der Vernichtung durch den Tod unterworfen. Das Individuum hat so
einen festen Kern ontologischer Sicherheit.» (S. 50) «Wenn eine solche
Lebensgrundlage nicht erreicht wurde, bilden die gewöhnlichen Situationen des
tagtäglichen Lebens eine kontinuierliche und tödliche Bedrohung. […] Die
gewöhnlichen Lebensumstände bedrohen ihre niedrige Sicherheitsschwelle.» (S. 51;
Hervorhebung von Laing) Zur Herstellung von handlungsunfähigem
Stuporbewusstsein müsste demnach von aussen ein permanenter Angriff auf die
«Sicherheitsschwelle» des Individuums geführt werden. Naheliegend ist, die totale
Abhängigkeit des Einzelnen von nicht beeinflussbaren Strukturen, die erst die
eigenen existentiellen Bedürfnisse garantieren, als solchen permanenten Angriff zu
interpretieren.61
(28.6.1986, 30.6.1986, 24.7.1986, 25.7.1986)

Nachtrag. – «Petrifikation» als Ursache von Stuporbewusstein. – Als eine von drei
Formen der Angst nennt Laing neben dem «Verschlungenwerden» und der
«Implosion» die «Petrifikation», also den Vorgang des Versteinerns (S. 52ff.)
Darunter versteht er unter anderem: «1. Eine besondere Form des Schreckens, durch
die man petrifiziert, d. h. zu Stein verwandelt wird. 2. Furcht, dass das passiert: die
Furcht vor der Möglichkeit, sich zu verwandeln oder verwandelt zu werden von einer
lebenden Person in ein totes Ding, in einen Stein, in einen Roboter, einen Automaten
ohne personale Autonomie der Aktion, in ein Es ohne Subjektivität.» (S. 56)
Fast gleichzeitig62 kommt Marcuse in seiner Auseinandersetzung mit dem
technologischen Apparat der fortgeschrittenen Industriegesellschaft zum Schluss,
dass die Furcht vor Laings «Petrifikation» (ohne freilich diesen Begriff zu
verwenden) im beherrschten Bewusstsein eine berechtigte ist: «Die Sklaven der
entwickelten industriellen Zivilisation sind sublimierte Sklaven, aber sie sind

Auch Marcuse weist darauf hin, «dass die Entscheidungen über Leben und Tod, über persönliche
und nationale Sicherheit von Stellen getroffen werden, über welche die Individuen keine Kontrolle
haben.» (Marcuse, 2004, S. 52f.)
62 «The divided Self» Laings wurde 1960, «Der eindimensionale Mensch» Marcuses 1964 zum ersten
Mal publiziert.
61
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Sklaven; denn den Sklaven erkennt man ‘nicht an seinem Gehorsam und nicht an der
Härte seiner Arbeit, sondern an seiner Erniedrigung zum Werkzeug und an seiner
Verwandlung von einem Menschen in eine Sache’ (François Perroux). Darin besteht
die reine Form von Knechtschaft: als ein Instrument, als ein Ding zu existieren.»
(Marcuse 2004, S. 53)
Indem Marcuse «Petrifikation» aus der Verengung von Laings «psychiatrischer
Betrachtungsweise»63 herausholt, wird sie zu einem gesellschaftlichen Phänomen,
das zur Stuporisierung des beherrschten Bewusstseins beitragen oder für seine
Entstehung gar konstituierend sein könnte.
(2.7.1986, 31.7.1986)

Stuporbewusstsein entsteht heute überall
Stuporbewusstsein ist das Bewusstsein des Knechts als Knecht, hergestellt durch
Herrschaft mittels eines unentrinnbaren technologischen Universums.
Voraussetzung zur Herstellung von Stuporbewusstsein ist die technologische
Möglichkeit der lückenlosen hierarchischen Organisation der Gesellschaft.
Stuporbewusstsein entsteht dort, wo für das Individuum keine Hoffnung besteht,
eine Nische in der Maschine, eine Lücke im Netz zu finden. Dann erreicht die
strukturelle Gewalttätigkeit der Sanktions- und Repressionsmöglichkeiten der
Hierarchie einen Grad, der das beherrschte Bewusstsein zersplittert, ohne dass
direkte Aggression irgendwo und irgendwie vermittelt auch nur erkennbar würde.
Über die Grenzen der psychiatrischen Betrachtungsweise sagt Laing: «Das Leben des Patienten in
seinem interpersonalen Mikrokosmos ist der Kern jeder psychiatrisch klinischen Biographie. Solch
eine klinische Biographie ist darum in ihrem Anwendungsbereich zugegebenermassen begrenzt. Die
sozio-ökonomischen Faktoren der Gemeinschaft, von der die Familie des Patienten ein integraler Teil
ist, sind nicht direkt für die hier behandelte Materie relevant. Das soll nicht heissen, dass solche
Faktoren nicht tiefgreifend die Art der Familien und so des Patienten beeinflussen.» (Laing 1972, S.
221f.)
[Red. Anmerkung:] Die Argumentation, die ich hier vorgebracht habe, zeigt, wie einfach und, wie mir
bis heute scheint, plausibel der antipsychiatrische – oder sagen wir: der radikal sozialpsychiatrische –
Blick Laings in den politisch-soziologischen Diskurs übernommen werden kann: «Petrifikation» ist
eben keine somatische Diagnose wie «Beinbruch», sondern – wie alle Wörter für nicht-somatische
Krisenzustände – die Bezeichnung eines Zustands auf einem Kontinuum zwischen vollständiger
Versteinerung und vollständiger Gelöstheit. Zur Bestimmung des Punkts, ab wo auf diesem
Kontinuum eine «Krankheit» zu diagnostizieren sei, gibt es einzig ein nicht-medizinisches Kriterium,
nämlich das der sozialen Auffälligkeit. Diese Tatsache impliziert in der Tat plausibel, dass es auch
sozial nicht oder noch nicht auffällige Petrifizierte geben muss. Diese Perspektive ist für den
medizinisch-psychiatrischen Diskurs so brisant wie unerwünscht: Sie knackt dessen Monopol, indem
sie diesen zu einem Sonderfall der Beschreibung von sozialen Phänomen macht. Dieses Argument
wiederum macht das andere zumindest plausibel, dass die heutige hirnphysiologisch-biologistische
Psychiatrie die sozialpsychiatrische nicht nur deshalb vollständig zu delegitimieren versucht, weil sie
sich dieser unter wissenschaftlichen Kriterien überlegen wähnt. (26.01.2007; 02.02.2018)
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Der Sinn von Hierarchisierung ist ja – neben Effizienzsteigerung, Steigerung von
Kontrolle, Steigerung von Praktikabilität der Wirklichkeit – , dass dysfunktionale
Abläufe sanktionierbar werden. Ist Hierarchisierung lückenlos, wir die Autonomie
des Individuums zwingenderweise verdrängt durch dessen objektive Abhängigkeit
von diesen Sanktionsmöglichkeiten. Das Bewusstsein der ständigen
unausweichlichen Bedrohung macht den Versuch, sich der Anpassung, der
Unterwerfung zu entziehen, unvernünftig. Stuporbewusstsein ist der Selbstschutz,
der die Reflexion der eigenen Situation als hoffnungslos fremdbestimmte und
beherrschte unmöglich macht. Stuporbewusstsein ist der überlebensnotwendige
Reflex auf äussere unausweichliche Hierarchisierung.64 Jeder Mensch wird anders
und in anderem Grade stuporisiert: Stuporbewusstsein ist abhängig
• vom Standort in Klasse/Schicht/Segment / sozialem Umfeld;
• von den frühen Prägungen, die zu unterschiedlichen individuellen Eigenheiten
/Anfälligkeiten führen.
Mit dem Abbau der hauptsächlichen strukturellen Hierarchien in der Gesellschaft,
wie es emanzipative Gesellschaftsmodelle anstreben65, wäre nur der übersichtlichere,
exakt benennbare Teil des Problems eingedämmt. Danach würde erst die äusserst
schwierige Erlernung der Handhabung von informellen Hierarchien in nichtstrukturellen Hierarchien beginnen (wie würden die bolo’bolos von P. M. unter
diesem Aspekt wirklich funktionieren?).
(28.6.1986, 25.7.1986)

Stuporbewusstsein «bis ins dritte und vierte Glied»
In der Kleinfamilie mit den «üblichen, innerfamiliären Repressionsverhältnissen»
(Christoph Eggli) ist das Stuporbewusstsein das herrschende Bewusstsein. Hier
schafft das ausgebildete Stuporbewusstsein der Eltern neues Stuporbewusstsein
schon in den ersten Lebensjahren der Kinder. Stuporbewusstsein wird zur Tradition,
zum tradierten Kulturgut, das von einer Generation auf die nächste übergeht.

[Red. Anmerkung] Der Begriff «Stuporbewusstsein» hätte so gesehen eine Schnittmenge mit dem
Begriff der «inneren Emigration».
65 [Red. Anmerkung:] Handschriftliche Anmerkung am Rand: «Sind technologisch bedingte
Hierarchisierungen abbaubar?»
64
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Heutzutage spielt der Fernseher in der Kleinfamilie, wie man weiss, eine
hervorragende Rolle. Gleichzeitig ist unschwer zu erkennen, dass für die Herstellung
von Stuporbewusstsein das Fernsehen eine eminente Bedeutung hat. Am Fernseher
läuft Wirklichkeit unbeeinflussbar ab, montiert nach undurchschaubaren Regeln.
Hier wird passive Rezeption von Wirklichkeit und damit Handlungs- und
Konfliktunfähigkeit trainiert. Früh schon wird Kindern so ihr «MattscheibenBewusstsein» selbstverständlich: Sie nehmen alles zur Kenntnis, pumpen sich mit
einer bestimmten Form von (Sekundär-)Wirklichkeit voll, sind gar fähig, sich zu
empören über das, was sie für Unrecht halten; gleichzeitig entsteht in ihnen eine
stetig wachsende Blockade, die verhindert, dass das Individuum das Erkannte auf
sich selber beziehen, dass «Betroffenheit» entstehen kann, die Voraussetzung für
eigenes Aktivwerden wäre. (Hier zeigt sich, dass der ausgelutschte Modebegriff
«Betroffenheit» durchaus emanzipativen Gehalt haben könnte: ohne Betroffenheit
keine Handlungskompetenz.)
In der Schule überträgt sich Stuporbewusstsein dann vor allem strukturell vermittelt;
die inhaltliche, ideelle Ebene der Schule sagt grundsätzlich das Gegenteil dessen, was
wirklich geschieht. Das Gespräch über die Grundlagen und Voraussetzungen von
Freiheit verschleiern die stuporisierende Maschinerie der Schulhierarchie. Der
wohlmeinende Lehrer betrügt sich selber. Das «Mattscheiben-Bewusstsein» der
Schüler wird überlagert vom «Wandtafel-Bewusstsein».
(28.6.1986, 25.7.1986)

Zwei Arten von Stuporbewusstsein
Aus der Perspektive des herrschenden Bewusstseins manifestiert sich
Stuporbewusstsein in zwei verschiedenen Formen – in der Form des funktional und
jener des dysfunktional zersplitterten Bewusstseins.
Die ganzen Anstrengungen der Sozialisation sind auf die Erreichung eines funktional
zersplitterten Bewusstseins ausgerichtet. Dieses ist nur noch im Rahmen
systemimmanenter Handlungsanleitungen fähig zu agieren. Es kann sich nur noch
auf starren Geleisen vorwärtsbewegen. Es sei nicht leicht zu verstehen, so Laing 1972,
«warum das schizoide Individuum Aktion so sehr verabscheut» (S. 108). Durch
entsprechende Organisation der Arbeitswelt, der öffentlichen und der
Freizeitbereiche ist das Stuporbewusstsein nahezu restlos steuer- und kontrollierbar
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(dieses Bewusstsein ist in der Politik Voraussetzung für jedes Gesellschaftssystem:
nicht-basisdemokratische Strukturen wären mit einem handlungsfähigen Fussvolk
gar nicht praktikabel). Lernziel der herrschenden Sozialisationsmaschinen ist
deshalb dieses DISSOZIIERTE STUPORBEWUSSTSEIN.
Bei der Zersplitterung von Bewusstseinsstrukturen zerfällt ein gewisser Teil
dysfunktional, in nicht mehr kontrollierbarer Weise. Es entsteht das dysfunktional
zersplitterte Bewusstsein. An irgendeinem Punkt seiner Zertrümmerung zeitigt
dieses Bewusstsein eine «Störung der psychischen Funktionen, die über den bis
dahin Gesunden schicksalshaft hereinbricht und ihn oft weitgehend verändert».66 Die
Zertrümmerung von Bewusstsein kann also, gleichsam als Nebenwirkung zu einer
Art «Psycho-Kollaps» führen. Die Folge: «Formal finden sich Inkohärenz
(unzusammenhängendes Denken), Zerfahrenheit und schliesslich völliger
Denkzerfall. Der Denkablauf weist Sperrung, Entzug, Ausbreitung oder auch
Eingebung von Gedanken auf.»67 Diese Krankheit wird als «nur beim Menschen
vorkommend» bezeichnet, ihr «Verlauf» sei «uneinheitlich», sie sei «eine endogene
Psychose, deren Genese noch völlig ungeklärt ist»68, man nennt sie «Schizophrenie.
Ich bezeichne dieses dysfunktional zersplitterte Bewusstsein als SCHIZOPHRENES
STUPORBEWUSSTSEIN.69 70

Pschyrembel 1977, S. 997 (Stichwort «Psychose»).
Pschyrembel 1977, S. 1090 (Stichwort «Schizophrenie»).
68 «Endogene Psychose» kann hier nicht mehr meinen als die Unmöglichkeit, vollständige Anamnesen
zusammenzutragen, die zeigen würden, dass Schizophrenien auf durchaus exogene Art und Weise
entstehen. Laing: «Nur wenn man imstande ist, von dem Individuum selbst die Geschichte seines
Selbst zu erfahren und nicht das, was eine psychiatrische Anamnese unter diesen Umständen
gewöhnlich ist, nämlich die Geschichte des Falschen Selbst-Systems, wird seine Psychose erklärbar.»
(1972, S. 182)
69 Offenbar kann die Verletzung des eigenen Bewusstseins erst dann reflektiert werden, wenn man
aufgibt zu funktionieren: «So kann ein Schizophrener behaupten, er sei aus Glas gemacht, von solcher
Transparenz und Zerbrechlichkeit, dass ein auf ihn gerichteter Blick ihn in Stücke zersplittert und ihn
geradewegs durchdringt.» (Laing 1972, S. 45) Und: «Das Selbst im chronisch schizophrenen Zustand
scheint in verschiedene Foki zu zerbrechen, jeder mit einem gewissen Ich-Gefühl und jeder der
anderen Fragmente als zum Teil Nicht-Ich erfahrend.» (S. 195)
70 In ähnlichem Sinn verwendet Theodor W. Adorno in der «Negativen Dialektik» den Begriff der
«Schizophrenie». Für ihn ist «Schizophrenie die geschichtsphilosophische Wahrheit übers Subjekt»:
«Je gründlicher aber das Individuum einbüsst, was einmal sein Selbstbewusstsein hiess, desto mehr
steigt Depersonalisierung an. […] Im Kern des Subjekts wohnen die objektiven Bedingungen, die es
um der Unbedingtheit seiner Herrschaft willen verleugnen muss und die deren eigene sind. Ihrer
müsste das Subjekt sich entäussern. Voraussetzung seiner Identität ist das Ende des Identitätszwangs.
[…] Ist die Rolle, die von Autonomie verordnete Heteronomie, die jüngste objektive Gestalt
unglücklichen Bewusstseins, so ist umgekehrt kein Glück, als wo das Selbst nicht es selbst ist. Stürzt
es, unter dem unmässigen Druck, der auf ihm lastet, als schizophrenes zurück in den Zustand der
Dissoziation und Vieldeutigkeit, dem geschichtlich das Subjekt sich entrang, so ist die Auflösung des
Subjekts zugleich das ephemere und verurteilte Bild eines möglichen Subjekts. Gebot einmal seine
Freiheit dem Mythos Einhalt, so befreite es sich, als vom letzten Mythos, von sich selbst. Utopie wäre
die opferlose Nichtidentität des Subjekts.» (Adorno 1982, S. 276f.)
66
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(25.6.1986, 24.7.1986)71

Weitere Bestimmungen der zwei Arten von Stuporbewusstsein (Ronald D. Laing)
I
Wirkungen der Dissoziation. Das Individuum beginne, «in einer beängstigenden
Welt zu leben, in der Furcht durch Liebe nicht gemildert wird. Das Individuum hat
Angst vor der Welt, fürchtet, dass jeder Kontakt mit ihr total, implosiv, penetrant,
zertrümmernd und verschlingend sein wird. Es fürchtet sich, auch nur irgend etwas
von sich ‘gehen’ zu lassen, aus sich herauszukommen, sich in irgendeiner Erfahrung
zu verlieren usw., weil es ausgebrannt, ausgebeutet, entleert, beraubt, ausgesaugt
werden wird.» (Laing 1972, S. 102)
II
Zur Entstehung von «dissoziiertem Stuporbewusstsein». «Es ist bekannt, dass
temporäre Zustände der Dissoziation des Selbst vom Körper auch bei normalen
Leuten vorkommen. Ganz allgemein kann man sagen, dass dies eine Reaktion ist, die
den meisten Leuten verfügbar zu sein scheint, die sich in einer bedrohlichen
Erfahrung eingeschlossen finden, aus der keine physische Flucht möglich ist.
Gefangene in Konzentrationslagern versuchten dieses Gefühl zu empfinden, da das
Lager keinen möglichen Ausweg bot, weder räumlich noch zeitlich. Der einzige
Ausweg war ein psychisches Sichzurückziehen ‘in’ das eigene Selbst und ‘aus’ dem
Körper.»(S. 96)72

[Red. Anmerkung:] Handschriftliche Randnotiz: «vgl. hierzu Möbius’ Einschätzung von Hölderlins
‘endogener Erkrankung’ [bei] Bertaux 30f.» An dieser Stelle zitiert Pierre Bertaux den Neurologen
Paul Julius Möbius (1853-1907), der 1901 in der Wiener «Zeit» (Nr. 362) geschrieben hatte: «In
einem Leben, wie in dem Hölderlins, sind die individuellen Erlebnisse von geringer Bedeutung.
Hölderlin erkrankte mit 32 Jahren an dementia praecox, d.h. er verfiel einer Entartung des Gehirns,
die ihn blödsinnig machte. Es handelt sich hier um eine endogene Erkrankung, d. h. um eine, die ihre
Ursache in der individuellen Anlage hat, zu der der Keim mit auf die Welt gebracht wird. Hölderlin
war eigentlich von vornherein krank.» Et cetera. (Bertaux 1981, 3S. 0f)
72 [Red. Anmerkung:] Noch nicht bekannt war mir damals Aaron Antonovskys Konzeption der
Salutogenese mit dem zentralen Argument des «Kohärenzsinns», die er im Rahmen von Forschungen
mit Überlebenden aus Konzentrationslagern gewonnen hatte. Dieser Kohärenzsinn setzt sich aus drei
Sinnen oder Gefühlen zusammen, nämlich der «Verstehbarkeit», der «Handhabbarkeit» und der
«Sinnhaftigkeit». Diesen Kohärenzsinn sehe ich heute als eine Art salutogenetische Gegenkraft gegen
die pathogenetische Fatalität der Dissoziation. Es gab in Auschwitz nicht nur die «Muselmänner»,
sondern eben auch jene Überlebenden, die sich später gegenüber Antonovsky als mental gesund
bezeichneten. Insofern ist die Frage, welche gesellschaftlichen Bedingungen krank machen, wichtig,
aber bloss die eine. Die andere ist: Warum bleiben viele Leute trotzdem gesund? (30.1.2007)
71
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Dieser Rückzug, der im schizoiden Zustand bis zur «ständigen Spaltung zwischen
dem Selbst und dem Körper» geht, führe zur Handlungsunfähigkeit: «Was das
Individuum als sein wahres Selbst ansieht, wird als mehr oder weniger unverkörpert
erfahren, und körperliche Erfahrungen und Aktionen wiederum werden als Teile des
Falschen Selbst-Systems empfunden.» (S. 96)
Dieses «Falsche Selbst-System» wiederum werde «dissoziiert und teilweise
autonom» (S. 90). Einengung und ständige Bedrohung durch den vollständigen
Zusammenbruch der eigenen Handlungskompetenz ist demnach konstituierend für
das Stuporbewusstsein.
III
Zur Entstehung von «schizophrenem Stuporbewusstsein». Laing schlägt vor, «dass
die erste Strukturierung des Seins in seine Grundelemente73 in der frühen Kindheit
stattfindet. […] In der schizoiden Charakterstruktur dagegen finden wir eine
unsichere Grundlegung und eine kompensatorische Rigidität im Überbau. Wenn das
ganze Sein des Individuums nicht verteidigt werden kann, verlegt das Individuum
seine Verteidigungslinie so lange zurück, bis es sich in eine zentrale Zitadelle
zurückzieht. Es ist darauf vorbereitet, alles abzuschieben, was es ist, nur nicht sein
‘Selbst’. Aber das tragische Paradoxon besteht darin, dass das Selbst, je mehr es auf
diese Art verteidigt wird, desto mehr zerstört wird. Die sichtbar erfolgende
Zerstörung und Auflösung des Selbst in schizophrene Konditionen erfolgt nicht durch
externale Angriffe des Feindes (tatsächlich oder vermutet) von aussen, sondern durch
die Verwüstung, die durch die inneren defensiven Manöver selbst verursacht wird.»
(S. 94f.) Und: «Für solche Menschen ist die Welt ein Gefängnis ohne Riegel, ein
Konzentrationslager ohne Stacheldraht.» (S. 98)
Insofern wäre das schizophrene Stuporbewusstsein eine Form von autoaggressiver
Erkrankung, wobei sich unter unerträglichem Aussendruck die Aggression an einem
bestimmten Punkt nach innen wendet («autoaggressiv» heisst demnach nicht
«endogen»!).74
(28.6.1986, 25.7.1986)

Als Grundelemente gelten «z. B. Kontinuität in der Zeit, Unterscheidung zwischen Selbst und NichtSelbst, Phantasie und Realität.» (S. 95)
74 [Red. Anmerkung:] Handschriftliche Randnotiz: «Wann Aussendruck unerträglich wird, ist im
Sinne wissenschaftlicher ‘Objektivität’ nicht fassbar (weil nicht messbar).»
73
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Die Handlungsunfähigkeit des Stuporbewusstseins
Der erste und entscheidende Riss im Stuporbewusstsein zerstört den Zusammenhang
von Erkennen und Handeln. Handlungskompetenz als pädagogisches Programm
greift deshalb zu kurz, weil Stuporbewusstsein nicht handeln kann, obschon es
kompetent wäre, obschon es weiss wie. Der gemeinsame Ort von Denkbarem und
Welt wird ständig kleiner (gemacht). Die Hoffnung, durch eigenes Tun, inneren
Antrieb, in den sozialen Raum vorzustossen, die existentielle Isolation und
Bindungslosigkeit zu überbrücken, bricht zusammen.
Über das Handeln sagt Hegel: «Aber den Charakter der Tat macht eben dies aus, ob
sie ein wirkliches Sein ist, das sich hält, oder ob nur ein gemeintes Werk, das in sich
nichtig vergeht. Die Gegenständlichkeit verändert nicht die Tat selbst, sondern zeigt
nur, was sie ist, d.h. ob sie ist oder ob sie nichts ist.» Von dieser «Tat» ist der
stuporisierte Mensch abgespalten. Er sieht im «Akt etwas Finales und Definitives, das
diese Person mit Misstrauen betrachtet. Aktion ist das tote Ende der Möglichkeit. Sie
lässt die Freiheit erstarren.»75 76
Das Stuporbewusstsein bleibt «endlose Möglichkeit, Fähigkeit, Intention. […] Ohne
Beziehung zu dem objektiven Element kann es für sich alles sein – es hat unbedingte
Freiheit, Macht, Kreativität.» (Laing 1972, S. 109) Das Leben bleibt erträglich nur als
eingebildetes.
Als eine «Sonderlichkeit schizoiden Verhaltens» beobachtet Laing «sklavische[]
Konformität und Unterwürfigkeit» (S. 126) der Patienten bis zu Echolalie
(Nachsprechen vorgesprochener oder gehörter Worte und Sätze), Echopraxie
(Nachahmen vorgezeigter Bewegungen) und Flexibilitas cerea (wachsartige
Biegsamkeit der Glieder; vom Untersucher gegebene Stellungen werden beibehalten).
Es ergibt sich ein Teufelskreis: Handlungsunfähigkeit ergibt Konformitätszwang
(nicht auffallen!), Konformitätszwang ergibt Unterwürfigkeit (ich kann ja sowieso
nichts machen), Unterwürfigkeit ergibt erneut Stuporbewusstsein,

Ganzer Abschnitt nach Laing 1972, S. 108+107.
[Red. Anmerkung:] Handschriftliche Randnotiz: «QUERVERWEIS: Von diesem ‘Tat’-Begriff muss
Hölderlins Verstummen (vgl. S. 106ff.) als Verweigerung von Tat gesehen werden (Hölderlin und
Hegel studierten ab 1788 gemeinsam in Tübingen und waren befreundet). Zu Hölderlins ‘Tat’-Begriff
vgl. ‘An die Deutschen’ (‘Denn, ihr Deutschen, auch ihr seyd / Thatenarm und gedankenvoll!’,
(Hölderlin 2004, VI, S. 63). Aber auch: ‘Die Zufriedenheit’: ‘Die Wirklichkeit der Thaten geht nicht
unter, / […] // Das Leben ist aus Thaten und verwegen / […]’ (Hölderlin 2004, XII/S. 42) Zu Beginn
des ‘Hyperion’ steht: ‘O hätt’ ich doch nie gehandelt! Um wie manche Hoffnung wär’ ich reicher! –’
(Hölderlin 2004, V, S. 111).»
75

76
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Stuporbewusstsein ist Unterworfensein unter das herrschende Bewusstsein und
ergibt Handlungsunfähigkeit.
Laing protokolliert die bemerkenswerte Äusserung einer Schizophrenen: «Hier [im
Krankenhaus, fl.] hatte man mich in Ruhe gelassen. Die Welt ging draussen vorbei,
aber ich hatte eine ganze Welt in meinem Innern. Keiner konnte darankommen und
sie zerstören. […] Es war furchtbar schwer für mich, aufzuhören, schizophren zu
sein.» (S. 213)
Zweifellos ist es nicht einfacher, selber das eigene Stuporbewusstsein aufzubrechen.
Gleich zwei (von aussen eingebaute) Sicherungen verhindern dies:
• Es ist unendlich schwierig, ein Meta-Bewusstsein zum Stuporbewusstsein zu
entwickeln, sich des Stuporbewusstseins bewusst zu werden.
• Es ist unendlich schwierig, nach der Erkenntnis des eigenen Stuporbewusstseins
dieses zu verändern. Dies würde voraussetzen, seine Handlungsunfähigkeit zu
durchbrechen.
Herrschaft kann nur in dem Masse mit Kontrolle, Repression und öffentlicher
Abschreckung zurückhaltend sein, wie Kontrolle, Repression und Abschreckung als
Sicherungen in das Bewusstsein der Beherrschten vorgelagert eingebaut werden
kann. (Mag sein, gäbe es kein Stuporbewusstsein, gäbe es heute noch öffentliche
Hinrichtungen auf den Plätzen der Stadt.)
(1.7.1986, 31.7.1986, 1.8.1986)

Nachträge. – Aufgrund der Arbeit am Abschnitt «Prekäre Wirklichkeiten» (vgl. S.
83ff.) wird mir die Dialektik der Handlungsunfähigkeit von Stuporbewusstsein
klarer:
• Einerseits ist diese Handlungsunfähigkeit im Laing’schen Sinn das Misstrauen des
Einzelnen, die Angst vor der eigenen Tat;
• andererseits ist sie das Abgedrängtwerden des beherrschten Bewusstseins aus der
«Wirklichkeit als Praxis» des herrschenden Bewusstseins.
Hierzu zwei Nachträge.
I (Notiz, «Falken», 13.8.1986)
Handlungsunfähigkeit des Stuporbürgers heisst nicht, dass dieser in seinen
motorischen Bedürfnissen eingeschränkt würde (er schränkt sich höchstens selber
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ein), sondern dass diese Bedürfnisse aufgefangen werden durch die Wirklichkeit, die
so angelegt wird, dass sie nur noch Zitate von Handlungen zulässt, also Handlungen,
die nichts bewirken, die gar nicht darauf angelegt sind, «Tat» im hegel’schen Sinn zu
werden, sondern objektiv Nichts bleiben, subjektiv das motorische Bedürfnis
befriedigen. Symbolisch kann dieser Sachverhalt im Begriff «Spaziergang» gefasst
werden, wie dieser Leben und Werk von Robert Walser als Grundmotiv durchzieht.
II (Städtebau)
Für Hannah Arendt gibt es eine Vorbedingung für die Möglichkeit menschlichen
Handelns: «Die einzige rein materielle, unerlässliche Vorbedingung der
Machterzeugung ist das menschliche Zusammen selbst. Nur in einem Miteinander,
das nahe genug ist, um die Möglichkeit des Handelns ständig offen zu halten, kann
Macht entstehen.»77 Diese Einsicht habe zu den antiken Stadtstaaten und daraus zur
«beispiellose[n] Machtentfaltung der europäischen Völker» geführt. Um die Welt
aber in der Neuzeit überhaupt noch kontrollierbar zu halten, ist die Umkehrung von
Arendts Einsicht zu einer Grundidee des Städtebaus geworden: Offenbar entsteht
Handlungsunfähigkeit, wenn es gelingt, «das menschliche Zusammen» trotz dichter
Besiedelung zu unterbinden. So werden das städteplanerische Postulat einer
«Gemeinschaft ohne Nähe» («community without propinquity», Melvin Webber,
1964) oder der Anspruch, «dass Amerikaner keine Piazzas brauchen, da sie zu Hause
vor dem Fernseher besser aufgehoben sind» (Robert Venturi, 1966) unmittelbar als
Anspruch von herrschendem Bewusstsein klar, durch Zerstörung des «menschlichen
Zusammen» die Städte kontrollierbar zu halten.
Zur Abschottung der Menschen voneinander und ihrer gleichzeitigen
Umfunktionierung in «kaufkräftige Bewegungseinheiten» sind nach Detlev
Hartmann vielfältige «Gewalttechniken» vorhanden: «Dazu gehört die totale
Sinnentleerung des Raumes, der die gegenseitig abgeschotteten Wohnwaben umgibt,
seine funktionale Einschränkung auf wenige ‘soziale Anlässe’, seine möglichst
umfassende ästhetische Verarmung.» Entsprechend ist der öffentliche Raum
gestaltet. Er «wird normativ über die exakte Definition monofunktionaler
Nutzungsfelder als ‘Situationen mit Aufforderungscharakter’ kontrolliert.» Durch
«Gestaltung (und vor allem Trennung) von Sitzgelegenheit» wird versucht,
«mögliche Kommunikation zu unterbinden und die Isolation der kaufkräftigen
Alle Zitate hier und im Folgenden nach: Kenneth Frampton: Kritischer Regionalismus – Thesen zu
einer Architektur des Widerstands, in: Huyssen/Scherpe 1986, S. 151-171.
77
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Bewegungseinheiten sicherzustellen.» Hartmann fasst zusammen: «In der
Stadtplanung macht das Kapital den Zugriff auf das Leben, den Alltag total.»78
(13./14.8.1986)

Die Gegenwelt des Stuporbewusstseins
Die Stuporisierung des beherrschten Bewusstseins hat zuerst zur Folge, dass unter
dem stetigen und unausweichlichen normativen Druck die gesellschaftliche
Handlungskompetenz zusammenbricht (zerfällt Stuporbewusstsein schizophren,
wird auch immer mehr die private Handlungskompetenz zusammenbrechen).
Die zweite Folge ist, dass die äussere, gegenständliche Tat ersetzt wird durch einen
inneren Schein dieser Tat: Es entsteht eine Gegenwelt, die die vorgestellte Tat
«wirklich» werden lässt. Das eigene Handeln bleibt ein vorgestelltes; das
Stuporbewusstsein simuliert Aktivität, die in der Welt ausserhalb systemimmanenter
Handlungsanleitungen nicht mehr möglich ist. (In der Tat ist für das verwaltete
Individuum hier und heute im öffentlichen Raum Handeln nur noch insofern
vorgesehen, als die Handlung entweder der Arbeit oder der Zirkulation des Geldes
dient).
Die Folge dieser Gegenwelt, dieses inneren Scheins: «[Das Selbst] ist impotent und
frei nur in der Phantasie. Je mehr dieser phantastischen Omnipotenz und Freiheit
gefrönt wird, desto schwächer, hilfloser und gefesselter wird es in Wirklichkeit. Die
Illusion von Omnipotenz und Freiheit kann nur innerhalb des magischen Kreises der
eigenen Abgesperrtheit in der Phantasie aufrechterhalten werden, und damit sich
diese Haltung nicht durch das geringste Eindringen der Realität auflöst, müssen
Phantasie und Realität voneinander getrennt werden.» (Laing 1972, S. 103)
Die Prädisponiertheit des Stuporbewusstseins für den illusionären Schein von
Freiheit und Omnipotenz macht es gesellschaftsfähig: Es wird zur Marktlücke, wird
ausbeutbar. Denn naheliegend ist, dass Stuporbewusstsein Gegenwelt als Bestätigung
der eigenen «Welt»-Sicht konsumiert, wenn Gegenwelt als Ware angeboten wird.
Darum hat sich zwischen den stuporisierten Menschen und die Welt eine riesige
Industrie geschoben, die die existentiell notwendige Gegenwelt des
Stuporbewusstseins nachempfindet und zur Ware umformt: Gegenwelt wird, von der
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Hartmann 1981, S. 70ff.
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Tagespresse bis zu Kunstprodukten aller Art, medial vermittelt, audiovisuell, verbal,
zwei- und dreidimensional als simulierte Tat produziert und vermarktet.79 Die Welt
als Peep-Show: Die mediale Bewusstseinsindustrie simuliert die Erregung der
existentiellen Tat ausserhalb der systemimmanenten Handlungsanleitungen;
gemeint ist aber die Abtrennung, die Einschliessung des Stuporbewusstseins von der
Welt. Was stattfindet, ist Betrug: Das weiss auch das Stuporbewusstsein. (Zum
Abwischen der existentiellen Not des zugemauerten Bewusstseins produziert das
System saugkräftige Tüchlein.)
Gegenwelt als simulierte Tat herzustellen, ist deshalb Grundforderung an jeden
Kulturschaffenden, will er Erfolg haben. Über das vermittelte Bild von Tat stellt
Stuporbewusstsein – das nie mehr zum Handeln kommt – Identifikation her. Ob
James Bond, ob Radrennsportgrössen, ob William von Baskerville in Umberto Ecos
Roman «Der Name der Rose»: Stuporbewusstsein ist, unabhängig vom
Bildungsgrad, für den Markt interessant. (Ecos Argument, Handlung als List
einzusetzen, um Inhalte zu vermitteln80, ist in dem Grad nicht richtig, in dem sein
Entwurf einer Gegenwelt, eines falschen Scheins, erfolgreich war/ist).
Die handlungsgeblähte Fiktion ist die authentische, in Warenform gebrachte
Ausbeutung des handlungsunfähigen, beherrschten Bewusstseins. Simulierte Tat ist
• einerseits konstituierendes Element der vom Stuporbewusstsein benötigten
Gegenwelt,
• andererseits eine auf allen medialen (auch den im engeren Sinn «kulturellen»)
Kanälen vorgetragenes Projekt der Gegenaufklärung zur Stabilisierung der
herrschenden Verhältnisse.
Die Kausalitätskette hier: Stuporbewusstsein ergibt Handlungsunfähigkeit;
Handlungsunfähigkeit ergibt ein Tat-Defizit, das notwendig zur Bildung einer
inneren Gegenwelt führt; die Projektion dieser Gegenwelt nach aussen und ihre
Umsetzung in Warenform ergibt die Möglichkeit ihrer Ausbeutung (das
Stuporbewusstsein will konsumieren, weil es dadurch bestätigt wird); die simulierte
Tat der Gegenwelt als Ware ergibt Tat-Ersatz zur Systemstabilisierung.
(28.6.1986, 1.8.1986)

[Red. Anmerkung:] Seit dieser Formulierung hat sich das beschriebene Phänomen technologisch
revolutioniert und wird mit Begriffen wie «Cyberspace» oder «virtuelle Realität» gefasst. (2.2007)
80 [red. Anmerkung:] Die Quelle dieser Aussage Ecos kann ich nicht mehr rekonstruieren. (16.4.2018)
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Stuporbewusstsein als falsches Bewusstsein
Natürlich schliessen sich falsches Bewusstsein (als Identifizierung des beherrschten
Bewusstseins mit dem falschen Schein der herrschenden Ideologie) und
Stuporbewusstsein nicht aus. Stuporbewusstsein ist ja in jedem Fall beherrschtes
Bewusstsein und unterliegt demnach dem «falschen Schein». Umgekehrt aber – und
hier widerspreche ich der naiven Idee, die Beherrschten seien so einfach durch
verbale Argumentation aufzuklären und zu mobilisieren (das ginge ja höchstens,
wenn Sprache nicht nur «praktisches», sondern das vollständige Bewusstsein wäre)
– umgekehrt ist jedes beherrschte Bewusstsein auch ein mehr oder weniger
stuporisiertes und insofern mehr oder weniger handlungsunfähig. Politische
Aufklärung müsste demnach nicht nur mit Ideologiekritik, mit der Entlarvung des
falschen Scheins sich beschäftigen, sondern gleichzeitig mit den Möglichkeiten der
Aufklärbarkeit von Stuporbewusstsein (ist das überhaupt möglich?). Aufklärung ist
nicht nur ein Vorgang des Enthüllens, Aufzeigens, Umdeutens etc., sondern auch des
Vermittelns (aber wie?).81
(28.6.1986, 25.7.1986)

Stottern als Sprache des Stuporbewusstseins
«Zu oft ist es die Angst, selber nicht normal zu sein, die einem den Blick für die zur
Norm gewordene zunehmende Sprachlosigkeit in der zwischenmenschlichen
Beziehung nimmt. Sprache, die nicht mehr verständigen will, sondern sich aufs
Verordnen und Verbieten beschränkt, untergräbt das Selbstwertgefühl, macht hilflos.
Wer zu oft vertröstet, überredet, beherrscht oder abgewiesen wird, dem verschlägt es
die Sprache. Er entwickelt Sprechhemmungen, findet die gebräuchlichsten Worte
nicht, wird zum Stotterer.»82
Wenn aber die Sprache als «praktisches Bewusstsein» aufgrund des
repressiven/normativen Aussendrucks ins Stottern gerät, wie reagiert dann das
[Red. Anmerkung:] Stuporisiertheit und Handlungsfähigkeit sehe ich heute nicht mehr in dieser
Ausschliesslichkeit antagonistisch. In vielen Gesprächen hat H. – aus ihrer beruflichen Praxis
erzählend – immer wieder einen Gedankengang betont, der aus der Verhaltensforschung kommend
zum Theorem der Erwachsenenbildung geworden und deshalb auch wichtig für die
Gesundheitsberatung sei. Er lautet sinngemäss: Gehört heisst noch nicht verstanden; verstanden
heisst noch nicht geglaubt resp. überzeugt sein; überzeugt sein heisst noch nicht umgesetzt resp. getan
zu haben. Sie bestätigt aber, dass es aus ihrer Sicht sehr wohl etwas wie einen Teufelskreis der
«gelernten Hilflosigkeit» gibt. Zu diskutieren wäre an dieser Stelle also die Frage, ob und allenfalls
inwiefern das, was ich 1986 als Stuporbewusstsein bezeichnet habe, reversibel sei. (4.2.2007)
82 Leserinbrief von Annabeth Schallenberg, Tages-Anzeiger Magazin, Nr. 26/1986, 28.6.1986.
81
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Bewusstsein als ganzes? Entspricht dem Stottern (Dissoziierung der kognitiven
Ebene) die Dissoziierung der Wahrnehmung und des Selbst? Stottern wäre – wie das
schizophrene Stuporbewusstsein – Ausdruck von dysfunktional zersplittertem
Bewusstsein (dysfunktional, weil Stottern – wie Nicht-mehr-Funktionieren – hier
und heute die gesellschaftliche Akzeptanz verringert). Freilich stottern nicht alle,
deren Bewusstsein durch das herrschende stuporisiert wird. Auch hier wird durch
Aufrechterhaltung der Fassade des Funktionierens die innwendige, die
Bewusstseinsverwüstung so lange wie möglich verdeckt. (Statt sich auf die eigene
Freiheit zu zu stottern, wird bis zum Krebsgeschwür sozial unauffällig geschwiegen.)
(30.6.1986, 31.7.1986)

Das poetische Bewusstsein
Und hier, ohne jede Herleitung und Vorankündigung, nicht bestellt und nicht
erwartet, ohne vernünftigen gesellschaftspolitischen Ort und in jeder denkbaren Zeit
leicht daneben, anachronistisch aus Prinzip, nicht recht ernstzunehmen, ein
misszubilligendes Ärgernis aller irgendwie gearteten Vernunft – hier erscheint
plötzlich eine dritte Bewusstseinsform: das poetische Bewusstsein.
Poetisches Bewusstsein steht quer zum bisher Gesagten, es versucht das Unmögliche:
Es ist Bewusstsein im Stadium des Sich-Befreiens. Aber wohin? Es gibt herrschendes
und beherrschtes Bewusstein, aber für sich befreiendes ist kein Ort, nirgends.
Poetisches Bewusstsein ist nicht Traube und nicht Wein, es ist der Zustand des
Gärens, ein sehr instabiler Aggregatszustand. Poetisches Bewusstsein kann in jedem
Augenblick abstürzen; es bezeichnet die Zeitspanne des Sich-Befreiens, hält es sich
für befreit, ist es schon abgestürzt (ins herrschende oder beherrschte Bewusstsein).
Poetisches Bewusstsein ist nicht das Bewusstsein jener, die heutzutage im
Durchschnitt Poesie produzieren (allerdings wäre jenen ab und zu ein wenig mehr
poetisches Bewusstsein zu wünschen). Poetisches Bewusstsein ist in jedem Menschen
angelegt als Ahnung, dass das Projekt des Sich-Befreiens in jeder Zeit, jedem Ort, nur
unvernünftige Wege gehen kann. Der Weg des poetischen Bewusstseins geht in
Richtung Utopie, aber die Utopie verspricht keine praktikable Welt, sie verspricht –
genau besehen – eigentlich überhaupt nichts (einige Walderdbeeren am Wegrand,
gegen Abend Gewitter). Die Utopie des poetischen Bewusstseins ist das befreiende
Lachen darüber, dass der andere selbstverständlich auch nicht recht hat (allerdings
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hat er ab und zu die Mittel, das, was er für recht zu halten für nötig hält, mit
Nachdruck durchzusetzen). Das Lachen des poetischen Bewusstseins ist todernst:
Bricht es aus, ist es nicht anders zum Schweigen zu bringen, als indem man es
totschlägt.
Nun ist es also da, das poetische Bewusstsein, ein Ärgernis auch hier: Mit ihm ist die
Ernsthaftigkeit der ganzen brav zusammengekleisterten Abhandlung über
Bewusstsein in Frage gestellt. Suspekt ist es fürwahr, ein Lachen zu postulieren,
dessen Utopie das Nichts ist (und die Walderdbeeren). Bloss postulier ich’s nicht, so
postuliert’s sich selber, so ist es eben. Ein harter Schlag, das poetische Bewusstsein,
auch für den ernsthaften Verfasser vorliegender Zeilen.
(1.8.1986, 2.8.1986)

Zusammenfassung
Menschliches Bewusstsein ist determiniert durch die jeweiligen gesellschaftlichen
Verhältnisse. Bis heute gibt es nirgends auf der Welt gesellschaftliche Verhältnisse,
die nicht gleichzeitig Herrschaftsverhältnisse bezeichnen würden.
Herrschaftsverhältnisse erzeugen – abgesehen von ihren konkreten politischen und
ideologischen Strukturen – herrschendes und beherrschtes Bewusstsein.
Aufhebung von herrschendem und beherrschtem Bewusstsein würde voraussetzen:
• Abschaffung aller strukturellen Hierarchien;
• Durchbrechung der informellen Hierarchien, die sich auch in basisdemokratischen
Strukturen bilden und Funktionen sind von Kompetenz, Arbeitsteilung und
Sympathie.83
Diese Voraussetzungen zu erfüllen ist bis heute – soweit ich sehe – nur in kleinen
Formationen an den Rändern der Gesellschaften überhaupt versucht worden. Ihnen
steht der Effizienzwahnsinn der herrschenden Maschine entgegen. Schon
Formationen von 300 bis 500 Personen – die Grösse von P.M.’s bolo’bolos –
funktionieren nur in der Fantasie.
Der Widerspruch zwischen herrschendem und beherrschtem Bewusstsein ist deshalb
im gesamtgesellschaftlichen Rahmen nicht aufzuheben. Er wird auch durch
[Red. Anmerkung:] Übersehen habe ich bei diesen von den Erfahrungen im WoZ-Kollektiv
abgeleiteten Kriterien als weiteres insbesondere die Anciennität. (4.2.2007)
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vergesellschaftete Produktionsmittel nicht aufgelöst. Das erste, was eine Gesellschaft
konstituiert, ist herrschendes und beherrschtes Bewusstsein; wer die
Produktionsmittel besitzt, gehört bereits zu den Ausführungsbestimmungen, die
festlegen, wer unter welchen Bedingungen wen wie ausbeutet. Selbstverständlich ist
die Überwindung des Kapitalismus, also die Vergesellschaftung der
Produktionsmittel, ein unabdingbarer Schritt Richtung gerechter Staat. Allerdings ist
eben auch der gerechte Staat keine Hoffnung für das beherrschte Bewusstsein.
Im Übrigen treibt sich in diesem objektiven Widerspruch als nicht quantifizierbare
Grösse das poetische Bewusstsein herum, das in hornochsiger Sturheit auf nichts
anderes sinnt, als auf das Sich-Befreien, wie wenn es nichts wichtigeres zu sinnen
gäbe (wenn doch, wie der objektive Widerspruch glaubhaft dartut, gar nicht möglich
ist, sich aus seinem Spannungsfeld zu befreien).
Glücklich an diesem Punkt angelangt führt eine einfache Überlegung zu einem
nächsten Komplex von Verwicklungen: Wenn Bewusstsein der Raum ist, in dem
«objektive Realität» widergespiegelt wird, wäre nicht einzusehen, weshalb sich
verschiedene Bewusstseinstypen – herrschendes, Stupor- und poetisches
Bewusstsein – ausprägen könnten, würden alle drei die «objektive Realität» in
gleicher Weise widerspiegeln. Verschiedene Bewusstseinstypen sind doch wohl
deshalb verschieden, weil sie das Grundmaterial Wirklichkeit auf verschiedene Art
verarbeiten. Aus «objektiver Realität» werden Wirklichkeiten.
Jetzt geht’s von vorne los.84

[Red. Anmerkung:] Transkription der Schreibmaschinenfassung von 1986: 14.1.-4.2.2007 (106’171
Zeichen). – Diesem ersten Teil liegt ein Notizblatt bei mit dem Titel: «Teil I IDEEN FÜR
NACHTRÄGE/ERGÄNZUNGEN… / 1. Sozialdemokratie als Stuporbewusstsein im politischen Raum;
2. Die Stuporisierung der Jenischen (Dialektik zwischen ihrer Geschichte + ihrer heutigen Kultur); 3.
Verwendung des «Kleinbürgerpapiers» mif/fl; Das Auto als Motorisierung des Stuporbewusstseins; 5.
Achternbusch als Beschreiber von Stuporbewusstsein (seine Dialoge!); 6. «Die Basis ist entmobilisiert,
entsolidarisiert, entpolitisiert» (WIDERSPRUCH 11/4). Stupor als Ausdruck der aktuellen
«Amerikanisierung der westeuropäischen Länder»; 7. «…auf der homerischen Stufe die Identität des
Selbst Funktion des Unidentischen… (Horkheimer/Adorno: D. d. A., 1988/55).»
84
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ZWEITER TEIL

Über Wirklichkeit

Ein fiktiver Gang ins Freie bringt neue Einsichten. Die neuen Einsichten bringen eine
Auseinandersetzung mit dem linken Über-Ich.
Folgende Zwischenrufer verfolgen das Geschehen mehr oder weniger amüsiert: Das
Autorenkollektiv Wissenschaft-Psychologie, Lothar Baier (in Begleitung von Jean
Baudrillard), Gottfried Benn, Paul Celan, Roque Dalton, Friedrich Glauser, Meister
Goethe, Detlev Hartmann, Ludwig Hohl (in Begleitung von François Mauriac und
Meister Montaigne), Andreas Huyssen, Frederic Jameson, Rudolf M. Lüscher
zusammen mit Michael Matropoulos, Meister Luther (in Begleitung von Moses,
später stösst Johannes dazu), Mani Matter, Meister Platon, Carl Seelig, Robert
Walser sowie Heidi und Peter Zuber in Begleitung eines Bataillons anonymer Drohund SchmähbriefschreiberInnen.
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Dringliches Postulat betr. verschiedene Arten der Wirklichkeitssicht
Soweit wäre ich also jetzt: «Wenn Bewusstsein der Raum ist, in dem ‘objektive
Realität’ widergespiegelt wird, wäre nicht einzusehen, weshalb sich verschiedene
Bewusstseinstypen – herrschendes, Stupor- und poetisches Bewusstsein – ausprägen
könnten, würden alle drei die ‘objektive Realität’ in gleicher Weise widerspiegeln.
Verschiedene Bewusstseinstypen sind doch wohl deshalb verschieden, weil sie das
Grundmaterial Wirklichkeit auf verschiedene Art verarbeiten.»
Um das mit anderen Worten noch ein drittes Mal festzuhalten: Unbestritten und
unbestreitbar gibt es die «objektive Realität». Zu sagen, die sichtbare Welt, das, was
mich dinglich umgibt, sei blosser Schein, wäre idealistisch.85 Andererseits aber sage
ich: Ich bin nicht fähig, «objektive Realität» als solche wahrzunehmen; ich nehme sie
vermittelt durch mein gesellschaftlich bedingtes Bewusstsein wahr. Je nach Art
dieser gesellschaftlichen Bedingtheit wird Bewusstsein «objektive Realität» so oder
so widerspiegeln. Wenn ich, um logisch zu bleiben, drei verschiedene
Bewusstseinstypen postuliert habe, brauche ich nun die dazugehörenden
verschiedenen Arten der Wirklichkeitssicht.
(5.8.1986)

Feldforschung vor dem Bundeshaus
Man könnte sich, zum Beispiel, in Bern auf den Bundesplatz stellen, Passanten
anquatschen, auf das Bundeshaus weisen und fragen: «Was siehst du?» Ich stelle mir
vor, solches getan zu haben (in Wirklichkeit bin ich leutescheu) und gehe über zur
Präsentation der Antworten, wobei ich verschiedene sich ergänzende Antworten zu
einem jeweils typischen Statement zusammenziehe.

Um genau zu sein, wäre diese Aussage dem «subjektiven Idealismus» zuzuordnen: «Einige Vertreter
des Idealismus erklären das Bewusstsein zu einer selbständigen, ausserhalb des menschlichen Kopfes
existierenden Wesenheit, die der materiellen Welt als ‘Schöpfer’, ‘universelle Vernunft’ oder ‘absolute
Idee’ übergeordnet ist. Vertreter dieser Richtung, die als objektiver Idealismus bezeichnet wird, sind
etwa Plato, Leibnitz, Hegel u. a. Vertreter des subjektiven Idealismus dagegen verabsolutieren das
menschliche Bewusstsein und behaupten, dass die Welt nur im Bewusstsein der Menschen existiert. In
letzterer Konsequenz wird die Existenz einer materiellen, vom Bewusstsein unabhängigen Welt
bestritten. Vertreter dieser Richtung sind Berkeley, Hume, Mach u. a. Auch Neopositivisten wie
Carnap, Wittgenstein u. a. gehören dazu. […] Das Gemeinsame aller materialistischen Ansätze liegt in
dem Ausgangspunkt, dass die Materie unabhängig vom Bewusstsein als das ihm gegenüber Primäre
existiert und das Bewusstsein eine Eigenschaft der hochorganisierten Materie ist.» (Autorenkollektiv
1975, S. 27f.) Ich akzeptiere demnach diesen «Ausgangspunkt aller materialistischen Ansätze».
85
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1. Antwort (Variante A): «Das da? Die Bundeshütte, oder? Stein auf Sand gebaut, will
ich hoffen. Da drin tagen sie, die Marionetten und Hampelmänner und machen
Kasperlitheater fürs Volk. Aber das weiss doch mittlerweile jeder. Die Lakaien der
Wirtschaft, des Kapitals eben, spielen hier nach dubelisicheren formalen Regeln
bürgerliche Demokratie. Das einzige, was die da drin repräsentieren, sind
Verwaltungsratssitze; das einzige, was sie wissen, ist, wem sie in den Arsch müssen,
was sie sagen müssen, dass sie zu ihrem Schtutz kommen. Schau dich um: Auf ein
Bundeshaus kommt hier am Platz ein halbes Dutzend Banken. Das ist die Realität:
Finanzplatz Schweiz, Fluchtgelder, Ausbeutung der dritten Welt, Imperialismus und
so weiter und die biederen Schweine dort drin organisieren’s. So ist das, ein Land mit
Konsumterror statt Opposition; die Sozis als Feigenblatt und Speerspitze beim Feind
immer vorneweg, zum Kotzen. Und wir? Ein wenig Politgrüppli, ein wenig
Widerstand, ein wenig Nein-Sagen, ein wenig resignieren. Wenn ich zu lange da
hinüberschaue wird mir ganz flau.»
1. Antwort (Variante B): «Dass du das nicht weisst, junger Mann! In diesem Haus
findet unsere parlamentarische Demokratie statt. Hier arbeitet die Vereinigte
Bundesversammlung, Nationalrat, Ständerat, unser Bundesrat. Hier werden die
Entscheide getroffen, hier wird unser Land regiert, ob es um unsere Armee oder
unser Sozialwesen geht. Hier versuchen unsere Volksvertreter – ja, neuerdings auch
einige -vertreterinnen, nicht wahr – in ihrer überwiegenden Mehrheit ihr Möglichstes
zum Wohle der Schweiz, unserer Eidgenossenschaft. Ich selber bin ja weitläufig mit
einem Nationalrat verwandt – SVP, wenn dir das etwas sagt – und deshalb weiss ich
natürlich schon ungefähr, wie das läuft mit unserer vaterländischen Politik. Den
Gnägi Ruedi hab ich auch noch gekannt, den traf man ja ab und zu im
Kornhauskeller…» Et cetera.
2. Antwort: «Das ist das Bundeshaus, jawole. Und im Fernsehen zeigen sie dann, wie
es da drinnen aussieht, in dem Saal, wo sie reden. Was die da drin zu reden haben,
weiss sowieso niemand, aber das zeigen sie dann alles in der Tagesschau, dabei
machen sie ja doch, was sie wollen. Ich sage immer: Was nützt eine Regierung, wenn
es doch nicht bessert? Jetzt ist die Miete auch wieder gestiegen. Und dann die
Tamilen. Anstatt dass sie da endlich zum Rechten schauen würden. Unsereins muss
auch arbeiten. Das sind ja halbe Neger. Aber zu sagen hat man ja nichts. Ich bin nie
gefragt worden, das ganze Leben lang nicht. Und was hätt’ ich sagen sollen? Immer
gearbeitet, das hab ich gemacht. Die schönste Zeit war noch der Aktivdienst, aber
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heute? Jetzt haben sie dadrin noch eine Frau zum Bundesrat gemacht, wett wüsse,
was das söu nütze. Muss jetzt sowieso weiter. Ade.»
3. Antwort: «Nun ja, ein Gebäude, symmetrisch, Sandstein. Drei Eingänge, links und
rechts davon in einer Nische männliche Statuen. Über den drei Eingängen drei hohe,
oben runde Fenster, getrennt durch vier Säulen rechts und links von den äussersten
wiederum Nischen mit Statuen. Die Säulen tragen das Dach, ziemlich flach, Fries sagt
man dem wohl, unverziert, aber auf dem höchsten Punkt und an beiden seitlichen
Enden trägt es wiederum Statuen. Überragt wird dieses tempelartige Vorgebäude
durch einen dahinter aufsteigenden Mittelbau, dessen Dach von einer Kuppel
gebildet wird, ziemlich imposant. Auf beiden Seiten schliessen sich dem
tempelartigen Bau in mehr oder weniger symmetrischer Anordnung weitere Gebäude
an, beidseitig über das Ende des Platzes hinaus. Das tempelartige Gebäude, auf
dessen Haupteingang zu ein dick gelber Fussgängerstreifen führt, trägt unter dem
Dach eine Aufschrift: CURIA CONFOEDERATIONIS HELVETIVAE. Wenn das
wichtig wäre, wär‘s vermutlich deutsch angeschrieben. Übrigens ist das das
sogenannte ‘Bundeshaus’. Das seh ich aber nicht, das weiss ich höchstens, aber
wozu?»86
(5.8.1986)

Auswertung der Feldforschung: Drei Arten von Wirklichkeitssicht
Man sieht: Meine eingebildete Forschungsarbeit auf dem Bundesplatz, ständig
bedroht von herumschleichenden Stadtpolizisten, die in mir eine unbewilligte
Demonstration witterten, hat Ergebnisse gezeitigt. Es kömmt nun drauf an, sie zu
interpretieren.
Ich kann davon ausgehen, dass die vom Bundesplatz her sichtbare Fassade des
Bundeshauses eine «objektive Realität» ist, nicht wegzudiskutieren.87 Die drei Typen

[Red. Anmerkung:] Im Typoskript folgt auf einem Einlageblatt eine aufgeklebte Postkarte mit der
Legende: «Feldforschung: ‘Was siehst du?’» Die Karte zeigt eine Nachtaufnahme des Bundeshauses
mit dem autoverstellten Bundesplatz im Vordergrund. (5.2.2007)
87 Auch Mani Matter war übrigens dieser Ansicht. Wie er in seinem Chanson «Dynamit» berichtete,
wurde er von einem Bombenleger beim Bundeshaus auf einen in diesem Zusammenhang nicht
uninteressanten Aspekt hingewiesen:
«[…] louf i am bundeshus sider verby
mues i gäng dänke, s‘steit numen uf zyt
s’länge fürs z’spränge paar seck dynamit.»
(Matter 1973, S. 12f.)
86
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von Antworten zeigen, dass sich – wie postuliert –«objektive Realität» durch
Widerspiegelung in verschiedenen Bewusstseinstypen in verschiedene Wirklichkeiten
auflöst.
Im strengen Sinn ist auf die Frage: «Was siehst du?» nur im dritten Fall geantwortet
worden. Die vorhergehenden Antworten benennen zwar das Bundeshaus mit diesem
Begriff, nehmen ihn danach aber auf verschiedene Weise zum Anlass,
Assoziationsketten zu bilden, Konnotationsknäuel zu verbalisieren, die sich in ihrem
Bewusstsein um diesen Begriff «Bundeshaus» eingelagert haben. Das, was objektiv
der Fall ist, ist überdeckt von Weltanschauung, Meinung, Vermutung, Angst etc.
• Die beiden ersten Antworten widersprechen sich zwar inhaltlich diametral, was aber
für meinen Zusammenhang nebensächlich ist. Mich interessiert, dass sie von einer
gleichen Sicht der Wirklichkeit ausgehen. Zum Begriff «Bundeshaus» reproduzieren
sie – negativ oder affirmativ – einen Sinn-Überbau, der sich aus der jeweiligen
Ideologie ergibt. Der Begriff «Bundeshaus» erscheint deshalb nach aussen (in die
«objektive Realität») übersetzt. Diese Art der Wirklichkeitssicht nenne ich – ob
affirmativ oder negativ –«politisch».
• Die zweite Antwort hängt an den Begriff «Bundeshaus» zwar ebenfalls einen ganzen
Knäuel von Konnotationen (der – dies wieder nur nebensächlich in meinem
Zusammenhang – inhaltlich eine dumpfe Staatsverdrossenheit signalisiert). Der
reproduzierte Sinn-Überbau zum Begriff entstammt aber einer in der «objektiven
Realität» kaum überprüfbaren Weltsicht; ihr Gehalt an «objektiver Realität»
ist/scheint gering. Der Begriff «Bundeshaus» erscheint nach innen (in eine
«Gegenwelt») übersetzt. Diese Wirklichkeitssicht nenne ich «illusionär».
• Die dritte Antwort bemüht sich als einzige, die gestellte Frage weitgehend zu
beantworten. Sie übersetzt «Bundeshaus» weder nach innen noch nach aussen,
sondern versucht, den objektiv realen Gehalt des Begriffs mit Sprache näher zu
bestimmen. Natürlich ist die Antwort immer nur bruchstückhaft gelungen: Es gibt
tausend Arten, die Fassade des Bundeshauses sprachlich abzubilden. Diese dritte Art
ist deshalb nichts weniger als «objektiv».88 Ihre Subjektivität besteht in der Auswahl
und der Montage der Partikel «objektiver Realität». Ich nenne diese Sicht der
Wirklichkeit die «poetische».
Es gibt eine «objektive Realität», aber es gibt keine «objektive Wirklichkeitssicht. Im Rahmen der
medialen Umsetzung von «objektiver Realität» wird weitestgehend mit (affirmativer oder negativer)
politischer Wirklichkeitssicht gearbeitet.
88
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Er ergeben sich demnach die gesuchten drei Arten der Wirklichkeitssicht:
1. Politische Wirklichkeitssicht (Antworten 1 A+B), die sich zur «objektiven Realität»
wie x = >1 : 1 verhält, also nach aussen übersetzt ist. Sie verhält sich durch ihre
interpretierende Perspektive zum Vorgegebenen affirmativ oder negativ.
2. Illusionäre Wirklichkeitssicht (Antwort 2), die sich zur «objektiven Realität wie x =
<1 : 1 verhält, also nach innen übersetzt ist.
3. Poetische Wirklichkeitssicht (Antwort 3), die sich mit den Mitteln eines
praktischen Bewusstseins der «objektiven Realität» anzunähern und so das
Verhältnis x = ±1 : 1 herzustellen versucht.
(28.6.1986, 5.8.1986, 6.8.1986)

Harmloses Puzzlespiel inkl. Wortmeldung des linken Über-Ichs
Gefunden sind jetzt drei Typen von Bewusstsein und drei Arten der
Wirklichkeitssicht, wobei je einem Bewusstseinstyp die entsprechende
Wirklichkeitssicht zugeordnet werden können muss. Folgende Zuordnung ist
naheliegend:
• Poetisches Bewusstsein ergibt poetische Wirklichkeitssicht;
• Stuporbewusstsein ergibt illusionäre Wirklichkeitssicht;
• Herrschendes Bewusstsein ergibt politische Wirklichkeitssicht.
(Drei Sekunden Ruhe vor dem Sturm. Dann:) Was nun hier im Hintergrund zu
brüllen und zu toben beginnt, ist mein linkes Über-Ich, das zu einem kritischsolidarischen Einwand ausholt: «Wahnsinn! Hirnriss! Pyramidaler Widerspruch!
Menschenverachtender Zynismus! Counterschreibe! Das mit dem poetischen
Bewusstsein ist geschenkt, das interessiert sowieso kein Schwein, das ist
abgehobenes bildungsprivilegiertes Gerotze. Aber dann, ich glaub’s nicht, ich
schnall’s nicht, ich tscheck’s nicht – sonen Säich! Zum Beispiel das komische
Stuporbewusstsein, das hast du doch selber definiert als beherrschtes,
kaputtgemachtes; jetzt aber machst du es endgültig zur Geisteskrankheit,
abgekoppelt von jeder Möglichkeit, das Politische auch nur zu erkennen. Und zur
politischen Wirklichkeitssicht zähltest du eben vorhin noch die affirmative und die
negative, wie du dich auszudrücken beliebst, also auch die oppositionelle, also auch
unsere. Und die wiederum rechnest du, damit dein idiotisches Puzzle aufgeht, auch
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gleich zum herrschenden Bewusstsein. Das ist doch wohl das Bedienteste, was ich je
gehört habe, Ein Guerillero im Dschungel von El Salvador hat in der Birne
herrschendes Bewusstsein. Ebenfalls die Genossen und Genossinnen der RAF in den
Hochsicherheitstrakten. Und, nicht zuletzt, wir hier in diesem Land, in unseren
Nischen, an den Rändern, die nie hereinbrechen wollen, wir im linken Ghetto blasen
nicht Trübsal, sondern herrschendes Bewusstsein. Nein, bitte das ist doch alles in
Überhyperquadrathirnriss.»
Trotz des vielleicht etwas ungehobelten Umgangstons des linken Über-Ichs habe ich
die Erfahrung gemacht, dass man es keinesfalls unterschätzen sollte. Deshalb
signalisiere ich Bereitschaft zur Selbstkritik, indem ich folgendes weiteres Vorgehen
vorschlage: Erstens versuche ich die verschiedenen Wirklichkeitssichten und die
daraus sich ergebenden Konsequenzen – sozusagen als Strafaufgaben – näher zu
bestimmen; danach versuche ich zweitens eine Erwiderung auf den Einwand des
linken Über-Ichs. (Selbiges zieht sich über meine linke Schulter schmollend in seine
Beobachterposition zurück, ohne sich den Hinweis verkneifen zu können, am besten
wäre es, das bisher Gesagte möglichst schnell zu vergessen und nie wieder darauf
zurückzukommen.)
(6.8.1986)

Vorbemerkung zu den Strafaufgaben: Der liebe Gott hat ein bisschen gelogen
Die «objektive Realität» ist nicht praktikabel (wozu sollte sie?). Das, was aber der
überwiegende Teil der Menschen für «Wirklichkeit» hält, zu halten gezwungen ist, ist
praktikabel. Wirklichkeit ist für die allermeisten das, was abläuft, was der Fall ist und
funktioniert. Diese «Wirklichkeit» ist aber nicht objektive Realität», sondern die
Ideologie der Praktikabilität der «objektiven Realität».
Wozu aber dient diese Ideologie, wer braucht eine praktikable Wirklichkeit? Eine
praktikable Wirklichkeit ist Voraussetzung sowohl zum Befehlen als auch zum
Gehorchen. Sie ist also Voraussetzung für die ökonomische, soziale und
gesellschaftspolitische Organisation der Welt. Darum müssen alle Menschen dazu
gebracht werden zu meinen, «objektive Realität» sei praktikabel.
Ohne diese fundamentale kleine Lüge wäre die Welt gar nie in den Griff zu
bekommen gewesen. In der Bibel wird sie – vielleicht weil sie so fundamental ist –
der Einfachheit halber gleich dem lieben Gott in den Mund gelegt. Dieser hat sie den
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eben geschaffenen Menschen als erstes auf den Weg ins Jammertal mitgegeben:
«Und Gott schuff den menschen jm zum bild / zum bild Gottes schuff er jn / Und er
schuff sie ein menlin vnd frewlin. / Und Gott segnet sie vnd sprach zu jnen / Seid
fruchtbar vnd mehret euch / und füllet die erden / vnd macht sie euch vnterthan /
vnd herrschet vber fisch im meer / vnd vber vogel vnter dem himel / vnd vber alles
thier das auff erden kreucht.» (Bibel 1983, 1. Mose 1, 27+28)89
Bis zu jenem Tag gab es eine «objektive Realität», die nicht praktikabel sein musste.
Mit der Aufforderung, die Welt «vnterthan» zu machen und über sie zu herrschen,
wurde ihre Praktikabilität postuliert. Auch der liebe Gott kommt eben, zwecks
Ideologiebildung, nicht ohne die kleinen Lügen der Propaganda aus.
(29.4.1986, 6.8.1986)

1. Strafaufgabe. Über politische Wirklichkeitssicht
Positive wie negative politische Wirklichkeitssicht ergeben sich gleichermassen aus
Widerspiegelungen in Bewusstseinstypen, die ich als herrschendes Bewusstsein
beschrieben habe.
I
Positive wie negative politische Wirklichkeitssicht basieren auf der Ideologie von der
Praktikabilität «objektiver Realität», ja, Zweck jeder politischen Wirklichkeitssicht ist
gerade, «objektive Realität» erstens praktikabel erscheinen zu lassen, zweitens sie
danach durch die politische Tat praktikabel zu machen. Die politische
Wirklichkeitssicht ist die Kunst des Nach-aussen-Übersetzens der erkannten
Phänomene. Dazu benötigt sie als intellektuelle Instrumentarien den
«Erkenntnispositivismus» (die Überzeugung, dass das zu Erkennende als distinkte
Einheit erkannt und aus seinen Zusammenhängen nach Belieben herausgelöst
werden könne), die Abstraktion und die Ideologisierung von «objektiver Realität».
Als Behelf erarbeitet sich die politische Wirklichkeitssicht ein dichtes Netz von
ordnenden Strukturen (Vergleich, Analogie, Subsummierung, Hierarchisierung des
Erkannten, Bildung von dualen Gegensätzen etc.), in das sie das konkrete Phänomen
einfügt und so praktikabel macht. Anders: Nicht das konkrete Phänomen der

[Red. Anmerkung:] Randnotiz: «Die Krankheit der Vernunft gründet in ihrem Ursprung, dem
Verlangen des Menschen, die Natur zu beherrschen.’» (Horkheimer 1991, S. 164)
89
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«objektiven Realität» ist praktikabel, sondern eine auf Praktikabilität angelegte
Strukturierung des Widerspiegelungsraums «Bewusstsein» lässt sie als praktikabel
erscheinen. Diese Art der Strukturierung ist deshalb für die politische
Wirklichkeitssicht konstituierend. Erst von einem gewissen Grad der Strukturiertheit
an erreicht die Wirklichkeitssicht überhaupt den politischen Charakter (weitgehend
unstrukturiert ist die poetische, strukturell dissoziiert die illusionäre
Wirklichkeitssicht).
Von seinen Strukturen her denkt sich die politische Wirklichkeitssicht auf die
konkreten Phänomene der «objektiven Realität» zu. Dysfunktionale Phänomene,
solche, die in den Strukturen nicht vorgesehen sind (für die es kein «Schublädchen»
gibt), werden von der politischen Wirklichkeitssicht nicht rezipiert. Dieses
stillschweigende Vernachlässigen der dysfunktionalen Phänomene ist der «Trick»
der politischen Wirklichkeitssicht: So fügen sich die erkannten Einzelphänomene zu
einer praktikablen, funktionierenden Welt zusammen. Zusammenfassend: nicht die
«objektive Realität» ist praktikabel, sondern die Strukturierung des eigenen
Erkenntnisapparates suggeriert Praktikabilität. Die funktionierende Welt
funktioniert nur im Kopf jener, die es auf politische Wirklichkeitssicht anlegen.
II
«Wem die Welt einmal die Sprache verschlagen kann, dessen Fähigkeit zur Sachverwaltung
erscheint zweifelhaft.» (Lüscher 1984, S. 258)

Die politische Wirklichkeitssicht hat eine bestimmte Behandlung der Sprache (als
«praktisches Bewusstsein») zur Folge. Die Sprache ist ihr ein Mittel zum Zweck, die
als praktikabel erkannte Welt auch praktikabel zu machen. An die Sprache hat sie
deshalb zwei Grundfragen: «Wie wirkt Sprache? Wem nützt sie?» Vor dem
Spracheinsatz werden Rezeption, Zielpublikum und eigenes politisches Interesse
reflektiert; «Wahrheit» ist dabei kein Kriterium. In der Tat wird der politischen
Wirklichkeitssicht deshalb moralisch grollend vorgeworfen, sie sei unaufrichtig, sie
betreibe Scharlatanerie, Betrug, Lüge etc. Natürlich kann man einer Kuh vorwerfen,
sie wolle nicht Klavier spielen lernen. Die Kuh wird aber nie begreifen, warum sie
Klavier spielen lernen sollte.
Die Sprache der politischen Wirklichkeitssicht verbindet den
«Erkenntnispositivismus» mit Logik. Logik ist der sprachliche Ausdruck der
Ordnungsstrukturen im herrschenden Bewusstsein. Sie macht die Rede stringent,
indem sie «objektive Realität» in monokausale Abläufe zerlegt. Die logische
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Stringenz der wissenschaftlichen Sprache macht übrigens auch und gerade sie zu
einem Phänomen politischer Wirklichkeitssicht (deren Reklamierung von
Objektivität ist leicht als Schutzbehauptung zu durchschauen: Wessen
«Objektivität»? Wozu?).
Die politische Wirklichkeitssicht macht aus der Sprache ein Herrschaftsinstrument.
Die Sprache der politischen Wirklichkeitssicht macht aus der Welt ein rigides
normatives System (resp. ersetzt – negativ – das herrschende durch die Potentialität
anderer rigider normativer Systeme, deren tendenziell freiheitlicher Charakter in der
Potentialität eher als im System liegt). Die politische Wirklichkeitssicht weiss, was
die Begriffe bedeuten, weil sie sie im Wissen um eine ganz bestimmte Anwendung
anwendet (sie lässt die Wörter im eigenen Interesse funktionieren). Sie beherrscht
die logische Verknüpfung der Begriffe, weil diese in den Koordinatensystemen der
eigenen Bewusstseinsstrukturen bereits in bestimmten logischen Verknüpfungen
zueinander stehen. Sie erzwingt die Ordnung der Welt, indem sie die Welt in die
Ordnung des eigenen Kopfes zwingt.
Politische Wirklichkeitssicht bestimmt die Ebene des Diskurses. Sie bestimmt nicht,
was geredet wird (eine antiquierte Vorstellung von Unterdrückung der
Meinungsäusserungsfreiheit!), sie bestimmt, aus welcher Perspektive, auf welcher
Ebene über etwas geredet wird (womit allein schon das Resultat des Diskurses
steuerbar wird). Die Rede der politischen Wirklichkeitssicht ist die Kunst, vernünftig
zu erscheinen. In der Tat bemüht sie sich noch dann um den vernünftigen Klang, wen
Holocaust, Overkill und Weltrevolution ihre Themen sind.
III
Meister Goethe hatte es noch einfach; für ihn war die Formulierung: «Die Weisheit
ist nur in der Wahrheit»90 bereits eine «Maxime» (resp. eine «Reflexion»). Hätte ihn
jemand gefragt: «Wessen Wahrheit?», so hätte er zwei Möglichkeiten gehabt:
Entweder hätte er seinen lieben Gott bemüht, oder er hätte Farbe bekannt.
Die politische Wirklichkeitssicht hat ein gespaltenes Verhältnis zur Wahrheit, denn,
selbstverständlich, es gibt gar keine.91 Wahrheit gibt es nicht einmal als
Goethe o. J., Band VI, S. 269.
In «Der Name der Rose» lässt Umberto Eco William von Baskerville zu seinem Schüler und
Schreiber Adson sagen: «Vielleicht gibt es am Ende nur eins zu tun, wenn man die Menschen liebt: sie
über die Wahrheit zum Lachen bringen, die Wahrheit zum Lachen bringen, denn die einzige Wahrheit
heisst: lernen, sich von der krankhaften Leidenschaft für die Wahrheit zu befreien.» (Eco 2004, S.
650)
90
91
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Ammenmärchen (Ammen würden nie derart lügen), es gibt lediglich herrschende
Ideologie. Wahrheit ist nicht, es gibt sie nur dann, wenn man ein Interesse an ihr hat
(Wahrheit ist eine Funktion des eigenen Interesses). Wahrheit folgt nicht aus der
eigenen Erkenntnis, sondern aus dem eigenen gesellschaftspolitischen Wollen. Wer
nichts erreichen will, braucht keine Wahrheit. Wer nichts erreicht hat, hat keine
Wahrheit. Wer herrscht, ist die Wahrheit. Gibt es auch keine Wahrheit, so gibt es
doch Situationen, in denen man sie braucht. Wahrheit muss demnach herstellbar
sein (das ist ein Postulat im Rahmen des Projekts, Welt praktikabel zu machen).
Gewünscht ist eine praktikable Wahrheit, eine handhabbare, eine pragmatische. Sie
ergibt sich aus der beschriebenen Handhabung der Sprache. Sie ist eine
logozentrische Wahrheit. Sie wird argumentativ hergestellt.
(Auf sympathische Art meldet übrigens Friedrich Glausers Wachmeister Studer seine
Skepsis gegen die Wahrheit der politischen Wirklichkeitssicht an: «Ich weiss auch
ganz genau, dass die Wahrheit, die ich finde, nicht die wirkliche Wahrheit ist. Aber
ich kenne sehr gut die Lüge.»92 93
(8.6.86, 14.6.86, 22.6.86, 17.7.86, 7./8.8.86

2. Strafaufgabe: Über poetische Wirklichkeitssicht
Poetische Wirklichkeitssicht ergibt sich aus dem poetischen Bewusstsein, das kurz
vor Abschluss der ernsthaften Abhandlung über das Bewusstsein im ersten Teil sich
eingestellt und angegeben hat, sein Weg gehe «Richtung Utopie», die aus Nichts und
Walderdbeeren bestehe. (Wie gesagt, ein harter Schlag, GenossInnen.)
Die poetische Wirklichkeitssicht ist das Gegenprinzip zur politischen
Wirklichkeitssicht bei dem Versuch, «objektive Realität» zu erkennen. Ich sage
selbstverständlich nicht, die Summe aller Kulturschaffenden repräsentiere das
poetische Bewusstsein. Ebensowenig ist poetisches Bewusstsein zwingende
Voraussetzung für die Kulturproduktion (kurzer herzhafter Seitenblick auf alle
[Schmalspur-]-ideologInnen und StuporbürgerInnen des landläufigen

Glauser 1995, S. 177.
[Red. Anmerkung:] An die Typoskriptseite ist mit Büroklammer ein Zettel befestigt mit der Notiz:
«ad. ‘Wahrheit’/ Adorno/Horkheimer: Dialektik der Aufklärung, 1988, IX: «…eine[r] Theorie, welche
die Wahrheit einen Zeitkern zuspricht, anstatt sie als Unveränderliches der geschichtlichen Bewegung
entgegenzusetzen.» > Wahrheit als historisch bedingte // Wahrheit heisst «nicht bloss das vernünftige
Bewusstsein, sondern ebenso sehr dessen Gestalt in der Wirklichkeit.» (4)
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Kulturbetriebs). Allerdings besteht zwischen Kulturproduktion und poetischer
Wirklichkeitssicht eine gewisse Affinität.
I
Die poetische Wirklichkeitssicht ist eine erkenntnisskeptische: «Wirklichkeit ist
nicht, Wirklichkeit will gesucht und gewonnen sein.»94 Die poetische Wirklichkeit
erkennt die Phänomene der «objektiven Realität» primär als einzelne ohne
funktionalen Zusammenhang. Als Zusammenhang wird die Konstellation akzeptiert,
in der das einzelne Phänomen in der «objektiven Realität» erscheint.
Zusammenhänge, die sie allenfalls zwischen Einzelphänomenen selber schafft,
bleiben in der politischen Wirklichkeitssicht – sofern sie (ob als funktionale oder
dysfunktionale) überhaupt erkennbar sind – immer schief, rudimentär,
fragmentarisch. Poetische Wirklichkeitssicht bleibt unpraktikabel (mittels poetischer
Wirklichkeitssicht wäre kein Kühlschrank zu erfinden; politische Wirklichkeitssicht
andererseits begreift nie das sanfte Mitleid mit dem tiefgefrorenen Kaninchen. Der
Selbstbetrug der poetischen Wirklichkeitssicht besteht darin, dass sie, kommt das
arme Tier auf den Tisch, bedenkenlos mitisst; ihre Arroganz darin, dass sie sich – aus
Gründen der eigenen weisen Weltsicht – von der Schlachtung von Kaninchen
dispensiert.)
«Der grosse Dichter aber ist ein grosser Realist, sehr nahe allen Wirklichkeiten – er
belädt sich mit Wirklichkeiten, er ist sehr irdisch…»95 Die poetische
Wirklichkeitssicht versucht mit ihren Mitteln, möglichst nahe an die «objektive
Realität» heranzukommen. Daraus ergibt sich tendenziell ein fortwährender Prozess
von Ent-Abstrahierung und Ent-Ideologisierung des Wahrgenommenen. Die
Perspektive der poetischen Wirklichkeitssicht ist naiv: Sie weiss nichts und sie glaubt
nichts: Sie nimmt wahr und reproduziert (wahr ist das Wahrnehmbare). Sie ist die
Perspektive des ungläubigen Thomas: «Thomas aber der Zwelffen einer / der da
heisset Zwilling / war nicht bey jnen / da Jhesus kam. Da sagten die andern Juengern
zu jm / Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu jnen / Es sey denn / das ich
jnn seinen henden sehe die negelmal / vnd lege meinen finger jnn die negelmal / vnd
lege meine hand jnn seine seiten / will ich’s nicht gleuben.»96

Paul Celan in der Antwort auf eine Umfrage von 1958, in: Meinecke [Hrsg.] 1970, S. 23.
Benn 1968, Band IV, S. 1069.
96 Bibel 1983, Joh. 20, 24+25,
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Im Widerspiegelungsraum des poetischen Bewusstseins wird jede Strukturierung
bekämpft. Deshalb erscheint seiner Wirklichkeitssicht alles Erkennbare nur als eine
Wegmarke auf dem Weg zum Unerreichbaren: «In einer Mondnacht schreitend
fragte, erkannte ich, was Poesie ist. Poesie ist Gegenwart. / Das (Gegenwart) ist das
unendlich schwer zu Erreichende.»97
Wirklichkeit im poetischen Sinn würde erst im Unendlichen, im Augenblick der
totalen Erkenntnis, praktikabel. Aber diese totale Erkenntnis, die die Erkenntnis
unter Berücksichtigung aller wahrnehmbaren Parameter der «objektiven Realität»
wäre, ist gar kein Ziel. Das Ziel ist lediglich der Weg in Richtung auf das
Unerreichbare. Denn das Unerreichbare der totalen Erkenntnis ist längst von der
politischen Wirklichkeitssicht usurpiert worden und zum – unmenschlichen –
Projekt verkommen. Die totale Erkenntnis herzustellen ist der Zweck der
(Überwachungs-)elektronik; ihr Zweck ist die totale Kontrolle der Welt (die Welt
«vnterthan» machen!), sie wiederum ist Voraussetzung für die Endlösung der Frage
nach der Praktikabilität von Wirklichkeit. (Um hier noch ein harmloses schiefes Bild
anzufügen: «Objektive Realität» ist wie der Niesen: An seinen Hängen kraxeln noch,
leicht anachronistisch, die Fussgänger der poetischen Wirklichkeitssicht und haben
in all dem Geröll, in den Runsen und Tobeln, den Blick konzentriert auf dem
Einzelnen. Die Jet-Seter des politischen Durchblicks haben sich unterdessen längst
mit der Niesenbahn auf den Gipfel karren lassen und geniessen nun das
Hochalpenpanorama. Während das poetische Bewusstsein an jedem Stein straucheln
kann, ist das Problem der politischen Wirklichkeitssicht die von Westen her
heraufziehende Gewitterfront. Was man da in den Liegestühlen fachsimpeln kann!
Seit die Niesenbahn jeden Trottel zum Gipfelstürmer macht, ist es – um ehrlich zu
sein – nicht mehr erstrebenswert, den Niesen zu ersteigen.)
II
Der Zweck der poetischen Wirklichkeitssicht ist ein antiquierter, nämlich subjektive
Erkenntnis. Dies bedeutet, dass poetische Wirklichkeitssicht nicht nach Nutzen und
Wirkung der Sprache fragt; ihre Frage ist: «Stimmt die (sprachliche) Abbildung (der
‘objektiven Realität) (für mich)?» Mit dieser Frage verknüpft ist dann auch schon der
subjektive Wahrheitsanspruch der poetischen Wirklichkeitssicht. Ihre Wahrheit ist
der adäquate Ausdruck, die adäquate Widerspiegelung «objektiver Realität».
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Hohl 1986a, S. 45.
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Poetische Wirklichkeitssicht ist im übrigen nicht auf den normativen Logozentrismus
angewiesen. Die Wahrheit der adäquaten Widerspiegelung von «objektiver Realität»
ist auf allen Ebenen menschlicher Ausdrucksfähigkeit möglich (dies ergibt die
Affinität des Kulturschaffens mit der poetischen Wirklichkeitssicht). Aber auch die
Wahrheit der poetischen Wirklichkeitssicht ist nicht von vornherein (nur «objektive
Realität» ist, die von Menschen vorgenommenen näheren Bestimmungen wie
Praktikabilität oder Wahrheit sind ihr wurst), auch sie muss hergestellt werden. Der
Weg zu ihrer Wahrheit ist kein argumentativer, sondern ein deskriptiver.98
In der Auseinandersetzung mit der politischen Wirklichkeitssicht wird die poetische
ab und zu auf eine hilflose Art sauer. Dann beginnt sie zu moralisieren. Moral ist eine
unverzeihliche Schwäche der poetischen Wirklichkeitssicht, denn was hat ein
Kaninchen mit dem Militärisch-Industriellen Komplex zu tun? Hoppeln soll es und
froh sein, dass es noch lebt. Moral ist seit jeher überich-produzierendes
Kontrollinstrument der Herrschaft gewesen, das nun immer mehr aus der Mode
kommt, weil sich Moral im technologischen Überwachungsapparat materialisiert hat.
Die elektronische Überwachung erspart die Anerziehung von individuellem
Gewissen. Moralisiert nun die poetische Wirklichkeitssicht, so meint sie: Das darfst
du nicht. Das lässt sich aber die politische Wirklichkeitssicht höchstens von den
Herrschaftsverhältnissen sagen, nicht von einer larmoyanten Walderbeerenutopistin.
III
Zur näheren Bestimmung des Begriffs ist meine erste theoretische Annäherung an
das Phänomen aufschlussreich, das ich jetzt hier «poetische Wirklichkeitssicht»
nenne: «Bedeutungen sind nie schon im Kopf. Bedeutungen müssen gelernt werden.
Am deutlichsten, wenn ich reise, fällt mir die platte Gegenwärtigkeit dessen auf, was
vorbeizieht: Alles, was ich erkennen kann, bedeutet nichts ausser sich selber, und das
ist auf eine schmerzhafte Weise wenig. […] Da ich diese Beobachtung in meiner
Umgebung weniger mache, vermute ich, dass das, was in jener an mir vorbeizieht,
mit weiteren Bedeutungen aufgeladen ist, möglicherweise durch die

Ludwig Hohl zitiert einen Essay von François Mauriac, der über Montaigne sagt: «Er, als der einzig
Aufmerksame inmitten eines aus den Fugen geratenen Landes, schrieb: ‘Die anderen formen den
Menschen, ich stelle ihn dar…’ Mit keinem anderen Anspruch als dem, uns ‘darzustellen’, uns zu
beschreiben, ist doch er es, der uns formt, weil er ein genaues Bild unserer selbst vor uns hinstellt. Ihm
danken wir es, wenn wir durch die Maschen des Netzes schlüpfen, das der Bürger ‘Plan’ und der
Kollege ‘System’ in jeder Epoche über uns werfen. Diesen fürchterlichen Häschern wird der Mensch,
so wie er ist, der Mensch von Montaigne und von Pascal, als dieser Geist und dieses Fleisch, immer
entwischen». (Hohl 1986b, S. 69f.)
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‘Geschichtlichkeit’ jenes Gegenstandes, durch seine fortgesetzte Beobachtung. Das
würde heissen, dass Bedeutungsdefizite, die bei der unverstellten
Auseinandersetzung mit der äusseren Realität entstehen würden, aufgefangen
werden durch angelernte und internalisierte, abrufbare Bedeutungen. […] Die Welt
im Kopf dient dazu, nicht in jedem Augenblick schutzlos der Welt ausserhalb
ausgesetzt zu sein. […] Wer die Welt nicht mehr erträgt, beginnt sie sich vorzustellen.
Was sich einer im einzelnen vorstellt, sagt mehr über ihn aus als über die Welt.»99
Alles, was erkennbar sei, bedeute nichts ausser sich selber, ist aus der Perspektive der
poetischen Wirklichkeitssicht gesprochen; der Hinweis, dass dies «ein
Bedeutungsdefizit» ergebe, «auf fast schmerzhafte Weise wenig» sei, sagt auch
schon, dass poetische Wirklichkeitssicht ein sehr instabiler Aggregatszustand ist. In
jedem Augenblick ist sie gefährdet, in die Abstraktion der politischen oder die
Gegenweltüberhöhung («die Welt im Kopf») der illusionären Wirklichkeitssicht
abzudriften (was im zitierten Text in der Folge dem Schreiben von Fiktionen
unterstellt wird).
Eine Etüde «chemisch reiner» poetischer Wirklichkeitsbeschreibung findet sich im
zitierten Text ebenfalls: «Strand von SAN VINCENZO, Protokoll eines Spaziergangs,
13.5.1985. Verrostete Blechbüchse, verschlossen bis auf ein oben eingestanztes Loch /
COCA-COLA-Büchse, zusammengedrückt / grüne, nicht durchsichtige Plastikflasche,
eingestanzt: ALCOOL TILICO DENATURATO, FACILMENTE INFIAMMABILE /
blaugrüne Blechbüchse, hoch, teilweise verrostet, Aufschrift: SUPERFAUST
INSETTICIDA PER USO DOMSTICO / leeres Paket DUNHILL KING SIZE, Deckel
abgerissen / […] zwei farblose Korkzapfen / ein vorn zerfetzter roter Turnschuh mit
dem Aufdruck: VICUNA auf der schwarzen Verstärkung über der Ferse / Fragment
aus gelbem Hartplastik, verbogen und verkohlt / eine angeschwemmte tote Qualle,
glänzender, leicht ovaler Körper, weisslich gallertartig, mit sechs langen Saugnäpfen,
die von den Wellen des Strandes hin- und hergelegt werden / eine Plastikspritze, 5
ml, gefüllt mit Sand / blauer Filzstift ohne Deckel.»
(8.6.86, 14.6.86, 22.6.86, 25.6.86, 28.6.86, 17.7.86, 7./8.8.86)

Nachtrag 1. – «nach jahrelangen vergeblichen versuchen, ein leben in der
öffentlichkeit zu ertragen und sich dort für das, was er immer seltener und eigentlich
nur noch mit zynischem unterton als ‘das bessere leben’ bezeichnete, einzusetzen, zog
99

fl.: Wie starb Dante Dallari?, in: WoZ ,Nr. 28-30/1985, 12.7.1985.
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er sich ganz zurück, schloss sich mit seinem instrument und einigen noten ein und
begann zielgerichtet und mit grosser energie seinen letzten öffentlichen auftritt
vorzubereiten. jahre später, völlig verarmt und vertieft in die unendlichen fragen von
phrasierung und artikulation, wurde es für ihn immer unwahrscheinlicher, dass ihm
die zeit reichen würde, noch einmal öffentlich aufzutreten. und da er nun zunehmend
sicher wurde, dass sein ziel im unerreichbaren verblieb, hatte er sein besseres leben
erreicht.»
(Notiz vom 21.1.1985, 14.8.1986)

Nachtrag 2. – «Ach, nein, spotten mag ich nicht. Vielleicht muss das alles so sein,
vielleicht hat alles einen Zweck. Ich erblicke nur nicht den Zusammenhang, weil ich
zu sehr den Anblick erblicke. Der Anblick ist ein wenig entmutigend: vor den
Fenstern dieser Himmel, im Gehör dieses süsse Singen. Die weissen Wolken gehen
am Himmel und ich muss da schreiben.»100 101
(undatiert, 1986)

3. Strafaufgabe: Über illusionäre Wirklichkeitssicht
Es wäre falsch zu sagen, dass die illusionäre Wirklichkeitssicht des
Stuporbewusstseins die politische Wirklichkeitssicht verschmähe oder fliehe: Sie
wird aus jener abgedrängt, und ich verstehe sie als eine Wirkung des Drucks, der vom
herrschenden Bewusstsein ausgeübt wird. Beherrschung von Bewusstsein heisst
Abdrängung aus der politischen Wirklichkeitssicht, heisst Abdrängung in die
individuelle Gegenwelt, heisst also Erzwingung der Entpolitisierung, heisst
Zerstörung der Strukturen im Widerspiegelungsraum «Bewusstsein».
I
Die illusionäre Wirklichkeitssicht – in der Diskussion des Stuporbewusstseins habe
ich einmal vom «Mattscheiben-Bewusstsein» geredet (vgl. S. 36) – erlebt die
«objektive Realität» wie im Kino: als vermittelte, als unbeeinflussbare, der man völlig
ausgeliefert ist (die die Handlungsfähigkeit verhindert, aufzustehen und zu gehen).
Walser 1978, Band IV, S. 36.
[Red. Anmerkung:] Handschriftlich am Rand: «Auseinandersetzung mit Platon: ‘Phaidros’,
ausgehend von Bertaux 1981, 644f.». Bertaux zitiert an jener Stelle aus dem «Phaidros», es gebe «zwei
Arten von Wahnsinn, deren eine aus menschlichen Krankheiten entspringt, die andere aus göttlicher
Entfernung von den gewohnten Sitten». Letztere nennt er, im Gegensatz zum «nosos», «mania» –
mag sein, dass ich diesen «manischen» Wahnsinn mit der poetischen Wirklichkeitssicht in
Zusammenhang bringen wollte.
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Die oft gehörte Meinung von stuporisierten Leuten, man könne ja doch nichts
machen, erhält hier einen verblüffenden Gehalt: Gegen das Bild auf einer
Mattscheibe kann man in der Tat nichts machen (als den Stecker auszuziehen). Was
aber, wenn die Mattscheibe die eigenen Augen sind?
Die illusionäre Wirklichkeitssicht glaubt der politischen Wirklichkeitssicht, dass die
Welt praktikabel sei, ebenso glaubt sie ihr die jeweils entsprechend der politischen
und wirtschaftlichen Konjunktur produzierte «Wahrheit». Die illusionäre
Wirklichkeitssicht hat keine eigene Wahrheit; sie bildet sich ein, eine Wahrheit zu
haben. Die Herstellung von Wahrheit erfolgt halluzinatorisch.
II
In analogem Abhängigkeitsverhältnis zur politischen Wirklichkeitssicht befindet sich
die illusionäre auf der Ebene des Sprachgebrauchs. In dissoziierter, halluzinierender
Form wird Herrschaftssprache – samt deren konstituierenden Elementen Logik,
Stringenz und Monokausalität – zu verwenden versucht. (Häufig wird der Versuch
verwischt durch Bildungsprivilegiertheit. Illusionäre Wirklichkeitssicht ist nicht
«dumm», sie ist bildungsunterprivilegiert und dissoziiert; jedoch nicht immer: Mit
der geschulten Form der illusionären Wirklichkeitssicht und ihren halluzinatorischen
Wahrheitsformen hat sich ja Sloterdijk auseinandergesetzt. Bloss sah er eben
Zynismus, wo ich Stuporisierung sehe.)
III
In diesem Frühjahr hat das Ehepaar Heidi und Peter Zuber, die Gründer der «Aktion
für abgewiesene Asylsuchende» (AaA), der WoZ eine Auswahl der anonymen Drohund Schmähbriefe zur Verfügung gestellt, die die beiden in den letzten anderthalb
Jahren erhalten haben. Die WoZ verstand diese Briefe als Ausdruck der hiesigen
politischen Kultur: «Mit unbeholfener Handschrift und hilfloser Wut führen die
‘kleinen Leute’ einen verbalmilitanten Guerillakrieg gegen alles Bedrohliche. Und
bedrohlich ist für die ‘kleinen Leute’ alles […]».102
Bei der Arbeit an der Auswahl und Montage dieser Briefe habe ich viel über die
illusionäre Wirklichkeitssicht und ihren halluzinatorischen Wahrheitsbegriff gelernt.
Peter Zuber hat die Briefe auf seine Weise kommentiert: «Wir müssen die ganzen
pädagogischen Grundlagen unserer Volksbildung revidieren, um hier an einen
Hier und im Folgenden: «Die grosse Wut der kleinen Leute – Die Schmäh- und Drohbriefe des
Ehepaars Zuber», WoZ, Nr. 18/1986, 30.4.1986.
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anderen Punkt zu kommen. Bis dahin ist sehr wenig Hoffnung, dass mein Ideal,
nämlich die Aufklärung der Abhängigen über ihre Situation im Zusammenhang mit
dem Kapital je überhaupt auf breiter Basis verstanden wird. Genau das Dilemma,
dass diese Aufklärung nicht verstanden wird, bringen diese Briefe zum Ausdruck. Wir
können noch so viel reden und schreiben: Wir werden nicht gehört und nicht gelesen.
Das ist das Problem.» (Es gibt, um das Problem mit der Aufklärung hier ein erstes
Mal zu formulieren, keine Verständigungsmöglichkeiten [mehr] zwischen der
negativen politischen Wirklichkeitssicht des Aufklärers und der illusionären
Wirklichkeitssicht des Beherrschten/Aufzuklärenden103).
Ich rufe hier meinem linken Über-Ich die Schmäh- und Drohbriefsammlung des
Ehepaars Zubers als Diskussionsbeitrag in Erinnerung:
«Dr. P. Zuber (Tamilenfreund) / An den Dr. Tamilenfreund Zuber Peter / Dr.
Zuber Tamile / Peter und Frau Dr.!! / Hr. P. Zuber, «ARZT» / Sehr geehrter
Herr Kolega!!!!!! / Peter Zuber Du Tamilen-Beschützer! / Heroin rentiert,
nicht wahr, Dr. Zuber / Peter Zuber Asylantenpabst (falscher) / Dr. Zuber
med. Asylantenverstecker + Krimineller! / Herr Dr. P. Zuber Schweizerhasser
Nr. 1 / An Landesverräter Dr. Zuber!»
«Es tut mir leid, aber meine Wut ist so gross, dass ich nicht mehr anders kann,
als Ihnen zu schreiben. Mit Entrüstung habe ich Ihren Entschluss gelesen, die
Tamielen schwarz verschwinden zu lassen und das in der Schweiz. Also jetzt
muss es einmal heraus. Zuerst meine Frage, haben Sie überhaupt Militärdienst
gemacht?»
«Ich stütze mich auf Gespräche mit zwei Schulkollegen, die sich längere Zeit in
Sri Lanka aufgehalten haben, sowie der Ehefrau des einen, eine Südinderin,
die als Dolmetscherin bei der Befragung der Tamilen beigezogen wurde. Sicher
ist auch Ihnen aufgefallen, dass diese Tamilen lauter gesunde junge Männer
sind, für echte Flüchtlinge eine sonderbare Tatsache. Ferner ist der Fluchtweg
eigenartig: Moskau, Oststaaten, Italien, illegale Einschleusung durch rote
Brigaden in die Schweiz. Aus spontanen Einzelgeständnissen gehen folgende
interessante Einzelheiten hervor: Die Tamilen wurden in Moskau geschult, wie
man sich im Westen zu verhalten habe, um als Flüchtling aufgenommen zu

Diese Diskussion wird im sechsten Teil geführt. ([Red. Anmerkung:] Den ich allerdings nicht
geschrieben habe – «Ohne eigene Sprache» ist Fragment geblieben.)
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werden. Zweck der ganzen Aktion: Als Flüchtling sollen sie versuchen,
möglichst viele Devisen zu mobilisieren, die die Terrororganisation in Sri
Lanka dringend für Waffenkäufe (aus den Oststaaten!) benötigt. Im Glauben,
ein paar jungen Burschen hilfreich unter die Arme zu greifen, tragen Sie zu all
dem Elend und Unheil bei, das die von den Kommunisten aufgehetzten
Tamilen in Sri Lanka immer wieder anrichten. Können Sie Ihr Tun wirklich
verantworten?»
«Und sind Sie wirklich überzeugt, dass es sich bei den Tamilen effektiv um
grundlos verfolgte Leute handelt? Ich nicht. Man las doch, dass die Tamilen
die Singhalesische Armee in einen Hinterhalt lockten und dann ca. 15 Soldaten
niedermachten. Und die wollen nun geltend machen, dass sie ‘Flüchtlinge’
sind? Wenn man in einem Land ist, muss man sich der Regierung
unterordnen, ob sie einem passt oder nicht. Das ist auch bei uns so.»
«Ich verstehe Ihre Einstellung teilweise, betreffend Aufnahme von Tamilen. Es
ist jedoch keine Kunst, durch gute Propaganda, von fünf Millionen
Schweizern, eine Million zu motivieren, einen Tamilen aufzunehmen. Unsere
Bundesverfassung hat jedoch noch Gültigkeit, wo es heisst: Die Regierung hat
zu sorgen, dass weder kriegsmässig noch friedensmässig, Völkerwanderungen
stattfinden. Wir sind durch diese Einwanderer Alle mehr oder weniger reich
geworden. Das wäre jedoch nicht nötig gewesen. Wir Alle wären zufriedener
und glücklicher ohne diesen unsinnigen Reichtum.»
«Sie unterstützen ja nichts anderes als den nimmersatten Komerz in der
Schweiz. Nur die Komerziellen haben ein Interesse an einer Überfremdung
bzw. Überbevölkerung, aber leider auf Konto des Volkes d.h. das Volk muss in
einem Mosaik von so vielen verschiedenen Sprachen, Religionen, Kulturen
und Mentalitäten eng zusammenleben, was früher oder später zu Unruhen
führen muss.»
«Herr Zuber / Sie sind ein Landesverräter / Pfui…»
«Aber wozu soll unser Volk bei seinem ohnehin harten Existenzkampf noch
mit ethischen Problemen konfrontiert werden?»
«Als Alpinist komme ich viel in abgelegene Täler, mit meist armer
Bevölkerung, diese würden sich sehr glücklich schätzen, wenn sie die gleichen
monatlichen Zuwendungen erhalten würden wie das Asylantenpack. Mein
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Schwager war für ein Konzern jahrelang in Ceylon, seine Meinung: grösstes
Misstrauen gegen Tamilen, sie lügen gerne und oft, sie sind zu wenig nutze,
aber zu allem fähig!»
«Wir Schweizer haben das ganze Leben gearbeitet, früher mit ganz kleinen
Löhnen u. einbezahlt in die AHV für später. Jetzt wo wir ein ruhigeres Leben
haben, wollen wir nicht teilen mit dem verdammten Gesindel v. Osten. Die
sollen zu Hause arbeiten, dann geht es ihnen auch besser, aber von nichts
kommt nichts.»
«Diesen Leuten kann man doch nicht ein Werkzeug in die Hände geben, die
sind das nicht gewohnt, eben zum richtig arbeiten.»
«Betrifft: Artikel im Blick. Ich bin empört über Ihre Schutznahme der Tamilen.
Da sind nur faule Brüder und sehr wahrscheinlich haben diese alle in Ihrem
Land mit der Justiz zu tun, z. B. Terroristen, Drogenhändler, politische
Oppositionen etc. Überhaupt sind 3/4 dieser Tamilen erwiesenermassen
Gauner und Schwerverbrecher. Wenn nämlich Asylanten per Flugzeug in die
Schweiz einreisen können, so kann man sofort annahmen, dass diese falsche
Asylanten sind.»
«Als eifrige Befürworterin der Nationalen Aktion betrachte ich Herrn Markus
Ruf als einen ausgezeichneten Politiker mit gesundem Menschenverstand und
guter Weitsicht. Dieser Markus Ruf versteht es, die Tradition, das
alteingesessene, währschafte Schweizerbrauchtum unverfälscht zu verteidigen,
es wert zu machen. Leute wie ich zum Beispiel sind keine Nazis oder
Hitleranhänger, wenn man das arrogante, freche, störende Auftreten dieser
Tamilen nicht duldet, nicht haben will. Wehret den Anfängen! Wir wollen in
späteren Jahren keine Tamilen in den Ämtern unserer Behörden und
Landesregierung. Merken Sie sich das, wir wollen Schweizer Beamte, Politiker,
ohne gemischtes Blut von Tamilen, Afrika, Vietnam und Türkei. Darum hinaus
mit diesen Asylantenhaufen, bevor unsere Schweiz nicht mehr echt, korrekt
schweizerisch ist.»
«Die 50 Rappenmarke, Couvert und Kärtli reuen mich nicht, um Ihnen
schreiben zu können, dass Sie der grösste Schweinehund und
Tamilenarschlecker sind / Alois»
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«Zu ihrem Schreiben im Blick bin ich mit ihnen nicht ganz einverstanden. Es
heisst im Sprichwort, mische dich nicht in fremden Sache angelegenheit, die
dich nichts angehn. Wenn wir zu viele Ausländer in der Schweiz haben,
bekommen wir in unserm Land auch unfrieden. Wir haben 2 Söhne arbeitslos.
Was würden sie sagen wenn sie arbeitslos wären??? Unter den Asylanden hats
auch vaganten wo die Schweiz ausnützen. Italjener sind viele doppelverdiener
und bauen Häuser in Italien. Der Herrgott hat jeder sorte Menschen sein Land
gegeben wo er hingehört. Es ist eine Schweinerei alles durcheinander. Auch im
Glauben soll jeder dort sein wo er hingehört.»
«Wir hatten einen Sohn, der süchtig war und sich das Leben nahm, trotz allem
helfen. Und Sie wollen Kleinsthändler unterstützen, da diese ja nur ihr
Taschengeld aufpolieren. Wie ich Sie hasse. Gerade als Arzt sollten Sie doch
wissen, wie wenig es braucht um abhängig zu machen und wie unsagbar
schwer es ist, da wieder rauszukommen – und wie schwer es für Eltern und
gesunde Geschwister ist, zu leben und mitanzusehen, wie ein Mensch kaputt
geht. Ich denke, es wäre für Sie nützlicher gewesen, Trogensüchtige zu heilen,
als besagte Tamilen zu unterstützen.»
«Ihre Hilfe für diese Asylanten ist ganz sicher fehl am Platz. Denken Sie doch
an die tausenden Ehepaar-Rentner mit einem Monatseinkommen von Fr.
2000.- oder noch weniger und damit für sämtliche notwendigen Auslagen
auskommen müssen. Die Asylanten, die Echten u. Unechten, leben hier besser,
als tausende Schweizer-Familien, ohne dass jene je 1.- Fr. an Steuern oder
AHV bezahlt haben. Zu diesen AHV-Rentnern gehört der Schreibende mit
Ehefrau. Es geht nicht leicht, aber es geht, weil es eben gehen muss und – wir
keine Asylanten-Schmarotzer sind!»
«Denken Sie event. auch einmal an uns Schweizer, welche keine Arbeit finden
und auch nicht mit Rauschgift handeln. Mein Sohn hat Sprachen studiert und
sehr gut abgeschlossen und ist ohne Verdienst! Stempeln will er nicht, um den
unteren Schichten nichts wegzunehmen! Hoffentlich kommen Ihre Patienten
nicht mehr zu Ihnen.»
«Wissen Sie auch, dass uns Steuerzahler so ein Jetseter (Flüchtling) pro Nase
monatlich mehr als f. 2000.- kostet, ohne jegliche Extravaganzen z. B. EDV
Kurse an der Feusi-Schule!! Über 200 Schulabgänger im 1985 ohne Lehrstelle,
viele ohne Zwischenlösung, manche Eltern wären sicher froh, ihre Jungs
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dürften das auch benutzen. Stimmt es, dass viele Typen unter den
Entwicklungs- und Flüchtlingsbetreuer abartige, lebensuntüchtige Flaschen
sind, die eigentlich nie aus der Pubertät hinauskamen?»
«Solch akademisch hochgebildete Dr. Herren sollte mann samt dem Tamilen
Pack sofort ausschaffen! Vorerst noch grauenhaft verprügeln! Wer hat so
einem Treck-Schwein das Studium bezahlt? Ja, der Kuhschweizer, Sie SauHund.»
«Wir alle haben Jhre Photo, sowie Jhr hochmütiges Auftreten in dem Blick
gelesen. Und uns gedacht, es wäre bald an der Zeit eine Kopfoperation machen
zu lassen. Denn Sie sind kein guter Denker, trotz Doktortitel, sonst wüssten
Sie, dass Sie ein Schweizer sind. Ein solcher Papst, wie Sie sind, brauchen wir
hier nicht, und ein solcher SCHWEIZER noch weniger. PFUI! PFUI!»
«Lt. Bund Nr. 188 v. 14.8.85 Seite 13 erweisen sich Ihre lb. Schützlinge als
gemeine Heroinhändler und sicher auch noch Diebe. Lt. Radio sind wieder
neue bei Möhlin (Aargau) während der Nacht illegal eingereist. Uns führt es
noch dazu, diese Gesellen mit Waffen zu verfolgen und fortzujagen. Helfen Sie
auch mit? Oder haben Sie event. durch diese schwarze Brut einen
Nebenverdienst?»
«Was setzen Sie eigentlich für Massstäbe in ihre Verantwortung! Die Gefahr,
dass einem abgewiesenen Tamilen ein Haar gekrümmt wird, scheint Sie mehr
zu stören, als Rauschgiftschäden in unserer Bevölkerung.»
«Ist die Schweiz eigentlich der Aufenthaltsort für Einbrecher und
Drogenhändler geworden, es vergeht fast kein Tag, dass mann in der Zeitung
liest eingebrochen von Chilenen oder Tamilen nicht nur im Blick sondern in
den Zürcher Zeitungen. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn die Leute Asjl haben,
gibt es eine Katastrofe. Denken Sie auch an unsere Jugend die sich später mit
diesen Leuten umschlagen müssen.»
«Die Tamilen werden offenbar eingeschleust vom internationalen Zionismus,
denn die Juden brauchen Geld für die Aufrüstung ihrer Armee + der ganze
Drogenhandel geht via JSRAEL. Sind Sie evtl. ein Judenfreund – ??»
«44,5% Ausländer in der Schweiz. Ein 2. Jura, so wird die Schweiz erobert
ohne Krieg. Mond vorsehung, Welt untergang, vorher wahr kein Wald sterben!
Aids ist selbe Krankheit wie bei Tieren, die Tollwut.»
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«Was Ihr da macht, ist Landesverrat. Menschenhandel, Unzucht, Überfälle.
Diebställe ecetera. Türcken oder Tamilen sind Fahnenflüchter, denen gehört
eine saftige Strafe, und nicht geschohnt zu werden in der Schweiz.»
«Als Arzt sind Sie natürlich auch ein Schmarotzer u beuten die Kranken
Kassen aus und wir dürfen alle Jahre mehr bezahlen, damit Ihr in Saus leben
könnt. Aus Ihrem Sack leisten Sie den Flüchtlingen sowieso keine Hilfe. Sie
betteln das Geld zusammen. Pfui.»
«Ein Arzt, der Heroinhändler und Rebellen unterstützt, gehört mit ihnen
zusammen nach Sri Lanka geschickt und dort von den richtigen Leuten an die
Mauer gestellt und erschossen. Sie wissen nicht einmal, wie Sie alle dem
Ansehen der Schweiz schaden.»
«Sie sind, wenn Sie behaupten, diese Scheiss-Asylanten seien keine
potentiellen Kriminellen, ein verdammter Lügner!! – Sie verraten das Volk!
Sie Lump!»
«Sie wimmern wie ein hysterisches altes Weib. Die Wahrheit ist, dass Sie
schwul sind. Sie täuschen uns nur Hilfsbereitschaft vor. Wimmern Sie weiter
so.»
«So nicht Hr. Dr. Zuber, so nicht, wie haben sehr viel Ausländer hier 1 Million.
Gute Besserung Dr. Zuber, heilen Sie sich bald. / E. Breisler, St. Gallen»
«Ich hoffe, dass wenn Sie Kinder haben, dass ein Asylant ihnen Drogenstoffe
anbietet und verkauft. / Ein Patriot des Weissen Kreuzes im Roten Feld aus
der Suisse-Romande»
«Wir empfehlen Ihnen, mit Ihren lieben Tamilen-Freunden nach Sri-Lanka
oder Indien zu verreisen. Sie können sicher an diesem Ort auch etwas tun für
die lieben Tamilen, die Ihnen so am Herzen liegen. / X-Tausende von
Schweizern»
«Herr Doktor, wenn Sie die Schweizer (Ihre Jünger ausgenommen) ablehnen,
als Rassisten gar hassen, warum sind Sie immer noch hier? Gehen Sie doch
mit der ganzen Bande in die Wüste! / Eine Besorgte Mutter Helvetia»
«Stadtsfeinde Deines Kalibers haben in einer gesunden Demokratie wie die
Schweiz nichts zu suchen. Beste Lösung: hau selber ab nach Sri Lanka!!! / ein
echter Schweizer»
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«Zuber, sollte eines Tages mein einziger Sohn drogensüchtig sein………dann
rechnen wir miteinander ab. Plötzlich stehe ich dann vor Ihnen………»
«Ich glaube Sie müssen aufbassen was mit Ihnen geschied. / Gruss Die Rote
Armee»
«Man ist wahrscheinlich als Doktor am Drogenhandel dieser Verbrecher
interessiert. Peter Zuber wird früher oder später entlarvt sein. Wenn der
Verdacht sich bewahrheitet, sei er verdammt bis in alle Ewigkeit.»
«Ich hoffe dass kein einziger Schweizer noch Ihre Praxis betritt. In einigen
Wochen wird diese auch nicht mehr bestehen, dafür will ich besorgt sein. / Ein
Schweizer-Steuerzahler»
«Werden Ihnen nachstellen und Ihnen einen Gedenkzettel anbringen damit
Sie auch noch einen Tamilenhasser werden.»
«Ab den nächsten Tagen können Sie diese Schweine / Tot! / auf den Strassen
zusammenlesen. Wir lassen uns nicht mehr durch Sie und Ihresgleichen unser
Land und die Jugend zum Todesgrab machen. Verbreiten Sie die Kunde
weiter! / Die wachsamen Augen»
«Das ist zuviel Sie Drecksau! Sie nehmen diese drogenhandelnden
Drecktamilen in Schutz, diese Schweine, die unsere Jugend kaputt machen.
Jetzt ist Schluss – mit Ihnen und den Drecktamilen. Auf die Jagd!»
«Inzwischen dürften Sie ausreichend Feuerlöschmaterial angelegt haben. Wir
waren so offen, Sie kürzlich vorzuwarnen. Noch diese Woche werden Sie es
nämlich benötigen. Bringen Sie rechtzeitig Ihr tamilisches Heroin-Lager in
Sicherheit. Die Tamilen können Sie in Ihrem Versteck belassen; wir werden sie
bei Ihnen ausräuchern. Bringen Sie vor allem ihre Haustiere in Sicherheit.»
«MITTEILEN WEN SIE NICHT AUFHÖRE DIE ASILANTE, DIE GRÖSSTEN
VERBRECHER IN SCHUTZ ZU NEHMEN SO WERDEN SIE IN NÄCHSTER
ZUKUNFT IHRE STRAF ERHALTEN TOD. ALSO IHR WAHL ENTWED
VERNUNFT ODER ATENTAT»
«VERDAMMTE STINK DRECK SAU VERRECKE ELENT MIT DEINER
BRUT. UNSER TRAUM IST EUCH AM BAUM BAUMELN ZU SEHEN!!!!»
«Sie können froh sein, dass wir nicht Kriegszustand haben. Sie würde ich
finden mit meinem Karabiner. Solche gehören erschossen, auf der Flucht
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erschossen wie es in Russland gemacht wird. / L. S., Chalet 70, 2610 MontCroisin»
«Du bist ein gottverdammter Gangster, aber kein Schweizer. Verreise mit
diesen Drogen-Gangstern Tamilen. Wenn Du dich noch weiter für diese
Gaunerkanaken einsetzt, werde ich Dich irgendwann + irgendwo abknallen. /
Ein echter Schweizer»
«Ihr werdet nicht mehr sicher, wenn ich in Eurer Nähe wohnen würde, Du und
Deine Alte an die Wand, Du grausammer Lese Pfaff. Alle Pfaffen und Ärzte, die
Ihnen helfen, sollten in der Schweiz gfoltert werden, ganz langsam.»
«Sie sind doch der traurigste Lumpenseckel, den es in der Schweiz gibt.
Blickleser sagen, was Sie sind. Sie mit Ihrer Alten werden in den nächsten
Tagen in die Luft gesprengt, denn nur so können wir Ihnen los werden. / Ohne
Gruss und mit Verachtung»
«Sie sind ein verfluchter, ohnmächtiger, einsichtsloser Idiot. Nicht auf Olof
Palme hätte die Kugel gehört, nein Ihnen und gleich mehrere. Nicht nur das,
auch Ihr Haus gehörte in Schutt und Asche gelegt. Aber wenn Sie Glück haben,
dass Sie leider vorher keiner umbringt, jagen Sie sich selber eine Kugel in den
Kopf. All das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, Sie verdammte, verflixte
Bestie.»
«Ich lerne erst Maschinen-schreiben. Ich will einmal Politiker werden, wenn
ich aus der Schule bin, darum übe ich heute schon, die Schweizerhasser
ausrotten. Vorläufig bleiben wir anonim. Wir werden uns einmal vorstellen. /
Die Nachkommen»
(28.6.86, 17.7.86, 7./8.8.86)

4. Strafaufgabe: Die Beziehungen der drei Wirklichkeitssichten untereinander
I
Schematisch dargestellt sind die Beziehungen zwischen der politischen, der
poetischen und der illusionären Wirklichkeitssicht die folgenden:
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II
Die Konzeptionen von politischer und poetischer Wirklichkeitssicht sind
unversöhnlich. Entweder schaut man die Welt von unten nach oben, von den
Phänomenen in die Richtung der Strukturen an, oder man schaut die Welt von oben
nach unten, von den Strukturen in Richtung der Phänomene an. Es gibt keinen
Ausgleich – die Kulturschaffenden möchten es meinen, weil sie doch für ihre
Plackerei mindestens das Leben verdienen möchten. Aber die poetische
Wirklichkeitssicht hat keinen ökonomischen Ort in dieser Welt und Kulturschaffende
haben genau zwei Möglichkeiten: Entweder sie verändern die Welt und schaffen den
ökonomischen Ort für die poetische Wirklichkeitssicht, oder sie korrumpieren sich,
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damit sie leben können. Ein irgendwie gearteter Versuch der Versöhnung geht zu
ungunsten der poetischen Wirklichkeitssicht aus.
Soweit ich sehe, hat es in diesem Jahrhundert in unserer Weltregion zwei grosse
Versuche gegeben, die poetische Wirklichkeitssicht in die politische zu überführen:
die «Moderne» im Westen und der «sozialistische Realismus» im Osten. Beide
Versuche scheiterten, als sie nach dem Verlassen der poetischen Wirklichkeitssicht
nach und nach in die affirmative politische Wirklichkeitssicht hineinschlitterten: Sie
wurden beide auf ihre Art Kunst am Bau der herrschenden Verhältnisse: «Die
Affinität zahlreicher Formen der künstlerischen Moderne zur Ideologie der
Modernisierung und des Fortschritts, ob nun in kapitalistischer oder
kommunistischer Version, erscheint vielen heute als problematisch. […] Vor allem
das Schicksal der historischen Avantgarde hat gezeigt, wie die Kunst selbst dort, wo
sie gegen das Prinzip des ‘l’art pour l’art’ rebellierte, um Kunst und Leben in neuer
Weise miteinander zu verknüpfen, letztlich immer ins ästhetische Getto
zurückgedrängt wurde. […] Der avantgardistische Versuch, von der Kunst her ein
neues Leben zu organisieren, die Gesellschaft zu verändern und die Welt zu
verbessern, erscheint heutzutage […] schon im Ansatz verfehlt.»104
III (Roque Dalton)
Unversöhnlichkeit von und Kräfteverhältnis zwischen politischer und poetischer
Wirklichkeitssicht wird symbolisiert durch den absurden Tod des salvadorianischen
Dichters und Revolutionärs Roque Dalton. Er wurde am 10. Mai 1975 vom
militaristischen Flügel des «Ejercito Revolucionario del Pueblo» (ERP) ermordet.
Später nahm das ERP den Vorwurf, Dalton sei ein CIA-Agent gewesen, als «Irrtum»
zurück. Im Rahmen der Buchbesprechung von Daltons «Pobrecito poeta que era
yo…»/ «Armer kleiner Dichter, der ich war»105 habe ich versucht, eine Antwort auf
die Frage zu finden, warum die Revolutionäre damals den Poeten an ihrer Seite –
dessen Integrität nicht in Zweifel zu ziehen war – liquidierten:
«[…] Was mir beim Lesen dieses Buches immer wieder durch den Kopf gegangen ist:
Da sogar Daltons Mörder nachträglich zugegeben haben, die Ermordung sei ein
‘Irrtum’ gewesen, womit hat der Revolutionär Dalton dann das Misstrauen seiner
Genossen geweckt, das sich so weit steigerte, dass sie aus ihm einen feindlichen

104
105

Huyssen/Scherpe 1986, S. 16+34,
WoZ, Nr. 25/1986; zitiert wird im Folgenden aus Dalton 1986.
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Agenten konstruierten? Daltons hervorragendste Wesenszüge scheinen sein
Pessimismus und seine Ironie gewesen zu sein. Schon deshalb musste er für die
gnadenlosen Erkenntnispositivisten, die wohl in jeder kämpfenden Bewegung die
Mehrzahl ausmachen, von vornherein eine suspekte Erscheinung bleiben.
Im Roman ist es Mario, der über Pessimismus nachdenkt: ‘Ich verstehe ja, dass ich
ein komplizierter Mensch bin, und meine Kriterien, logischerweise ebenfalls
kompliziert, nicht gerade die beste Tagesordnung beispielsweise für eine
Versammlung junger Kommunisten darstellen würden, die so unerbittlich rein und
unschuldig sind.’ (S. 351) Aber auch dieses Komplizierte hat eben eine Dialektik:
‘Vielleicht meinen gewisse Leute, mein Pessimismus sei etwas, was nicht mehr zu
ändern ist, etwas völlig Negatives, doch ich weigere mich, das so zu sehen. Genau
diejenigen, die wie wir ein bestimmtes soziales System, eine bestimmte Umwelt, eine
bestimmte menschliche Realität oder, um an ein Ende zu kommen, die Totalität der
Existenz kritisieren, werden diejenigen sein, welche die Hoffnung an das nähren, was
verdummende Verallgemeinerung als (nicht allzu ferne?) Zukunft bezeichnet hat.’ (S.
348) Das ist wohl das eine, was die Mörder von Menschen wie Dalton nie verstehen
werden: Dass ein Revolutionär nicht nur die Totalität der herrschenden Wirklichkeit,
sondern die ‘Totalität der Existenz’ kritisieren kann/muss.
Das andere: die Ironie. [Der Schriftsteller Julio] Cortásar erinnert sich an ein
Zusammentreffen von Dalton mit Fidel Castro in Havanna: ‘Scherze wechselnd und
gleichzeitig verbissen ihre Standpunkt verteidigend, versuchte jeder der beiden, den
andern durch Demonstrationen mit einer unsichtbaren Maschinenpistole zu
überzeugen, mit welcher sie auf die eine oder andere Weise herumfuchtelten, dazu
massenhaft Überlegungen anstellend, die mir völlig schleierhaft blieben. Der
Unterschied zwischen dem mächtigen Körper Fidels und der ausgemergelten Gestalt
Roques bereitete unendliches Vergnügen.’ Auch Régis Debray erinnert sich: ‘Roque
brachte immer alle ins Schwimmen, wenn er eine Spur Verrücktheit noch in die
strengsten ideologischen Diskussionen unterbrachte oder im Zentrum der frivolsten
Unterhaltungen Lenin, Fidel oder Kim Il Sung thematisierte. Das Stereotype, das
Dunkle und Pompöse entfesselten in ihm den Witz, und wenn er sich langweilte,
machte er sich einen Spass. Der Tod und die Schakale der Konterrevolution konnten
Daltons Lebenskraft auslöschen, aber sie können uns nicht sein beispielhaftes
Lächeln rauben: niemals spöttisch, immer boshaft.’
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Für manche Revolutionäre gibt es wahrscheinlich nie auch nur den geringsten
Zweifel an Weg und Ziel. Dalton, der vom bewaffneten revolutionären Kampf nicht
weniger überzeugt war, konnte über solche ausdauernd zur Schau getragene
Zweifellosigkeit und Widerspruchslosigkeit immer nur lächeln. Denn – und von
dieser Seite lernen wir ihn durch sein Buch kennen – er wusste, dass Wirklichkeit im
poetischen Sinn niemals praktikabel sein wird. Der politische Kampf wird mit der
Wahrheit des Schmerzes nie zu versöhnen sein. Dieser Riss zwischen Revolutionär
und Dichter muss durch Roque Dalton hindurchgegangen sein und ihn zu einer
schillernden Figur gemacht haben, deren ‘dialektische Reflexe’ seine Genossen auf
die Dauer nicht ertragen haben. Durch Daltons Art haben sie sich verarscht und über
Gebühr verunsichert gefühlt. Da haben sie halt der Tatsache Nachdruck verschafft,
dass Revolution eine todernste und in jedem Augenblick eindeutige Sache sein
muss.»106
IV (Luftkampf über dem Bodensee)
Am 9. April 1945 nehmen Robert Walser und sein Vormund Carl Seelig auf ihrer
Wanderung in Rehetobel den Znüni ein. «Nachher steigen wir in die waldige
Schlucht hinab, an deren jenseitigem Hang Trogen liegt. Luftkämpfe in grosser Höhe.
Die Bauern unterbrechen ihre Arbeit und starren zum Himmel. Robert hingegen
wendet sich mehr den Tannen und Blumen zu, den sauberen Appenzellerhäuschen
und steilen Felshängen.»107
In diesem einfachen Bild treffen die verschiedenen Wirklichkeitssichten aufs klarste
aufeinander:
• «In grosser Höhe» agiert die politische Wirklichkeitssicht. Dort oben ist die Welt
praktikabel, dort wird gehandelt, dort wird der Zweite Weltkrieg entschieden, wird

Der letzte Abschnitt dieses Textes ist auf der WoZ-Redaktion in Zürich bearbeitet worden. Obschon
ich die gedruckte Fassung diskussionslos akzeptiert habe, zitiere ich hier noch einmal meinen
ursprünglichen Wortlaut, weil hier – wie ich meine – im Vergleich zwischen beiden Fassungen die
Polarität zwischen poetischer und politischer Wirklichkeitssicht auf einer Metaebene noch einmal
aufbricht: «Es gibt offenbar Revolutionäre, die tragen ihre scharfgeladene Flinte wie ein revolutionär
erigiertes Schnäbi vor sich her und zweifeln keinen Augenblick an Weg und Ziel – und es gibt Dichter,
die über diese Zweifelhaftigkeit immer nur lächeln werden, obschon auch sie vom Kampf überzeugt
sind: Weil sie wissen, dass Wirklichkeit im poetischen Sinn niemals praktikabel sein wird. Der
politische Kampf wird mit der Wahrheit des Schmerzes nie zu versöhnen sein. Dieser Riss zwischen
Revolutionär und Dichter muss durch Roque Dalton hindurchgegangen sein und ihn zu einer
schillernden Figur gemacht haben, deren ‘dialektischen Reflexe’ (Cortásar) seine Genossen auf die
Dauer nicht ertragen haben. Durch Daltons Art haben sie sich verarscht und über Gebühr verunsichert
gefühlt. Da haben sie halt der Tatsache Nachdruck verschafft, dass das revolutionär erigierte Schnäbi
eine todernste Sache sein muss.»
107 Seelig 1984, S. 91f.
106
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Weltpolitik gemacht. Dort treffen die zwei antagonistischen Prinzipien der
politischen Wirklichkeitssicht aufeinander, sich gegenseitig bekämpfend /
ausschliessend. Die Wirklichkeitssicht der in diesem Bild Agierenden, der Piloten, ist
nach aussen übersetzt: Aus ihrer Perspektive überblicken sie Teile von Deutschland,
Österreich, Frankreich und der Schweiz. Noch grösser übersetzt ist die Perspektive
ihres Handelns: Es geht um die Neuaufteilung der Welt.
• Die illusionäre Wirklichkeitssicht steht in Abhängigkeit zur politischen. Natürlich
ist sie objektiv handlungsunfähig; undenkbar ist es, auf der Ebene der politischen
Wirklichkeitssicht ins Geschehen einzugreifen. Aber die Handlungsunfähigkeit geht
weiter, sie frisst sich in die Handlungskompetenz der beherrschten Perspektive ein
und lähmt. «Die Bauern unterbrechen ihre Arbeit und starren zum Himmel.» Auch
Seelig starrt, und zweifellos muss auch er deshalb sein Tun – die Wanderung mit
Walser – unterbrechen. Die Wirklichkeitssicht ist nach innen übersetzt: Niemand
wäre hier fähig zu erklären, was «in grosser Höhe» im einzelnen wirklich geschieht.
Die Luftkämpfe müssen mit Sinn aus der Gegenwelt der Beherrschten erklärbar
gemacht werden.
• Dagegen steht die poetische Wirklichkeitssicht von Walser: Er ist unterwegs von
Rehetobel nach Trogen und beobachtet die ihn umgebende «objektive Realität»
(Seelig: «Der ganze Morgenspaziergang ist ihm ein einziges Entzücken.») Was geht
ihn der Zweite Weltkrieg an? – Sowohl die sanfte Unvernunft und Subversion von
Walsers Perspektive108, wie auch der gesellschaftliche Reflex darauf, sind im Bild
eingeschlossen. Der Kopfarbeiter Seelig orientiert sich wie die Handarbeiter, die
Bauern, (vernünftigerweise) an den Kapriolen des herrschenden Bewusstseins (wenn
Gefahr droht, dann von dort: ein abstürzendes Flugzeug, verirrte Bomben). Seeligs
Perspektive ist deshalb eine abhängige, eine beherrschbare/beherrschte. Walsers

Bereits in Robert Walsers Prosatext «Der Spaziergang» (1917) hält der Ich-Erzähler dem «hohen,
respektablen Steuerbeamten, der mir sein obrigkeitliches Ohr schenkte», der seine Steuern erhöhen
will und ihm bei einem Gespräch vorhält: «Man sieht sie aber immer spazieren!», einen Vortrag über
die Philosophie des «weitschweifigen Spaziergangs» (Walser 1978, III, S. 251-255). Darin führt der
Ich-Erzähler unter anderem aus: «Höchst aufmerksam und liebevoll muss der, der spaziert, jedes
kleinste lebendige Ding, sei es ein Kind, ein Hund, eine Mücke, ein Schmetterling, ein Spatz, ein
Wurm, eine Blume, ein Mann, ein Haus, ein Baum, eine Hecke, eine Schnecke, eine Maus, eine Wolke,
ein Berg, ein Blatt oder auch nur ein ärmliches, weggeworfenes Fetzchen Schreibpapier, auf das
vielleicht ein liebes, gutes Schulkind seine ersten, ungefügen Buchstaben hingeschrieben hat,
studieren und betrachten.» (S. 252)
108
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Perspektive ist nicht beherrschbar, also unvernünftig. Deshalb muss Seelig Walsers
Vormund sein (und nicht umgekehrt).109
P 43 (8.6.86, 28.6.86, 18./19.8.86)

Kurze Diskussion im Anschluss an die Wortmeldung des linken Über-Ichs
Mit unbeweglicher Miene hat mein linkes Über-Ich die Ergebnisse der vier
Strafaufgaben zur Kenntnis genommen. «Also gut», brummt es endlich, «meine
Fragen bleiben. Es ist sogar eine neue dazu gekommen: Reden wir doch mal
quantitativ. Wie bezifferst du denn die Verteilung der drei Wirklichkeitssichten auf
die Gesamtgesellschaft?» – «Ganz einfach», entgegne ich einigermassen selbstsicher.
«Die Gesamtgesellschaft teilt sich auf in gut 89% illusionäre Wirklichkeitssicht, in gut
9% affirmative und in ziemlich genau 1% negative Wirklichkeitssicht. Die poetische
ist nicht quantifizierbar. Die ist als instabiler, ja prekärer Aggregatszustand nicht
durchgängig lebbar. Immerhin: Als Möglichkeit steckt sie in allen.»
«Ich nehme an, deine Zahlen sind einigermassen abgesichert?»
«Wozu denn? Die Zahlenverhältnisse sind für jeden evident, der mit nicht völlig
verkleisterter Birne im Land herumschaut.»
«Und wie, respektive unter welchen Bedingungen können sich diese
Zahlenverhältnisse ändern?»
«Dass sie sich entscheidend verändern lassen, ist immer mehr nur noch die
verzweifelte, aufklärerische Hoffnung der aktuellen negativen politischen
Wirklichkeitssicht. Ich vermute aber, dass sie gar nicht mehr gross zu verändern sind.
Früher, das stimmt, waren unter bestimmten Bedingungen Beherrschte in grossen
Massen – wenn auch nur punktuell – mobilisierbar. Vermutlich vor allem durch das
Mass normativer Zwänge, die aufzubauen der Herrschaft durch die Technologie
möglich geworden ist, hat sich die illusionäre Wirklichkeitssicht in einem Grad
verbreitet und verdichtet, dass heute nur noch wenige, tendenziell privilegierte
Gesellschaftssegmente, auch nur punktuell, überhaupt noch mobilisierbar sind.»

[Red. Anmerkung:] Anschliessend handschriftliche Notiz: «Untersuchen, wie weit die Begriffe ‘vita
activa’ und ‘vita contemplativa’ den Begriffen ‘politische’ resp. ‘poetische’ Wirklichkeitssicht
gleichsetzbar sind.»
109
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«Aha. Und auf welche metaphysische Weise entsteht denn unter diesen Umständen
überhaupt noch negative politische Wirklichkeitssicht?»
«Weiss ich’s? Dysfunktionale Sozialisation, Politisierung des pubertären
Ablösetraumas –. Auf jeden Fall stammen Leute mit radikaler negativer politischer
Wirklichkeitssicht nicht selten aus herrschaftsnahem Milieu und einem Elternhaus,
in dem affirmativer politischer Wirklichkeitssicht nachgelebt wurde. Politisierung
läuft eben heute kaum mehr über die eigene Anschauung. Man muss reisen, um das
Elend im öffentlichen Raum anschauen zu können. Bei uns ist es längst hinter die
abschliessbaren Türen des Privaten, respektive der öffentlichen Verwahrung
abgedrängt worden. Deshalb ist die Erkenntnis des menschenvernichtenden
multinationalen Kapitalismus ein Bildungsprivileg und keine massenmobilisierende
Evidenz. Der Weg in die negative politische Wirklichkeitssicht führt heute auf jeden
Fall eher über individuelle existentielle Prägungen als über Aufklärungsarbeit der
politischen Opposition.»
«Ohne Polemik, mein Lieber, eine Zwischenbemerkung. Ich stelle mit mittlerer
Besorgnis fest, dass du die hier vorgetragene Weltanschauung offenbar vor allem
halluzinierst: Du begründest sie nicht mit Erkenntnissen, sondern mit Erfindungen.
Ist dir das immerhin klar?»
«Sie basiert nicht auf wissenschaftlich haltbarer Erkenntnis, sondern auf
spekulativer. Deshalb besteht wirklich die Gefahr, dass die Welthaltigkeit meiner
Argumentation gering ist, weil möglicherweise die Dissoziierung meiner eigenen
Wirklichkeitssicht bereit soweit fortgeschritten ist, dass ich meine Gegenwelt für die
‘objektive Realität’ halte.»
«Du gibst also zu, ein Stuporbürger zu sein?»
«Ich schliesse es nicht aus.»
«Grossartig. Du ziehst dich in deine Gegenwelt zurück, erklärst dich für stuporisiert
und also handlungsunfähig und als letzten Furz lässt du die Weisheit fahren,
politische Opposition verkörpere herrschendes Bewusstsein.»
«Diesen Punkt verteidige ich weiterhin. Jedes einigermassen differenzierte Denken
muss mir hier recht geben…»
«So?»
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«…weil es keine Macht ohne Gegenmacht gibt. Es gibt keine aktuelle Herrschaft,
ohne dass nicht eine potentielle Herrschaft gedacht werden könnte. Damit Herrschaft
aber das oppositionelle Prinzip überhaupt zur Kenntnis nimmt, muss dieses sich auf
die Ebene der Herrschaft begeben. Und diese Ebene kann keine andere sein als das
herrschende Bewusstsein. Darum ist eine Opposition, die es nicht schafft oder sich
aus irgendwelchen Gründen weigert, herrschendes Bewusstsein zu werden, keine
Opposition. Umgekehrt ist jede Opposition potentielle Herrschaft. Erst als solche
zwingt sie die aktuelle Herrschaft, sich mit ihr auseinanderzusetzen.»
«Und jetzt erklär mir mal schnell den Guerillero im Dschungel von El Salvador.»
«Es ist wahr, dass aktuelle Herrschaft – fühlt sie sich angegriffen – unter bestimmten
historischen und gesellschaftspolitischen Bedingungen die negative politische
Wirklichkeitssicht als potentielle Herrschaft physisch zu liquidieren versucht. Eben
weil sie weiss, dass die einzige effektive Bedrohung dann stattfindet, wenn jemand
wagt, die Ebene des herrschenden Bewusstseins dysfunktional zu betreten. Ein
amoklaufender Stuporbürger ist bestenfalls tragisch; ein gewalttätiger Poet eh nur
ein Witz; aber Peter-Jürgen Boock, der als ehemaliges RAF-Mitglied die Strategien
des bewaffneten Kampfes als falsch erkannt hat und dies sogar öffentlich sagt, sich
aber gleichzeitig weigert, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten,
wird zu dreimal lebenslänglicher Haft plus 15 Jahren verdonnert. Das ist ein Urteil
von mythischer Absurdität, gefällt deshalb, weil Boock die aktuelle Herrschaft –
zusammen mit anderen – entmythifizierte, indem er sich auf ihre Ebene begab. Die
schlimmste Tabuverletzung in jeder Gesellschaft ist die, sich das herrschende
Bewusstsein anzueignen, um gegen es vorzugehen: Dann ist Krieg. Dass die RAF der
BRD den Krieg erklärt hat, mag ein Verhältnisblödsinn sein, aber der
Sprachgebrauch ist korrekt. Die aktuelle Herrschaft hat ja dann übrigens auch nicht
über den Verhältnisblödsinn gelacht, sondern hat den Krieg geführt durch die
gnadenlose Liquidierung der Tabu-BrecherInnen, soweit sie ihrer bis heute habhaft
werden konnte.»
«Na gut. Aber mehr als eine unerfreuliche Begriffsverwirrung bringt diese
Doppelbedeutung von herrschendem Bewusstsein nicht.»
«Doch! Ich sage: Nicht jedes herrschende Bewusstsein herrscht aktuell, aber nur
herrschendes Bewusstsein ist fähig zu herrschen, weil nur – affirmative oder negative
– politische Wirklichkeitssicht die Welt als praktische überhaupt zu denken fähig ist.
Die Wirklichkeitssicht des Kanzlers Helmut Schmidt war im Herbst 1977 jener von
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Andreas Baader bedeutend ähnlicher als jener des durchschnittlichen
Bundesbürgers, der in Mogadischu und in Stammheim das gute über das böse
Prinzip obsiegen sah. Das Mattscheiben-Bewusstsein sitzt auf der Tribüne, zahlt
Eintritt, immer mehr; aber in die Arena des Handelns vorzudringen gelingt nur
jenem Bewusstsein, das ins Spiel eingreift, indem es den falschen Schein der
Spielfeldumrandung überschreitet.»
«Ach ja, was soll’s. Irgendwie interessiert dein Begriffssalat ja gar nicht sonderlich.
Es stellen sich der Linken ja wirklich wichtigere Fragen…»
«…selbstverständlich. Wie kann aus der orientierungslosen Linken wieder eine
richtig schlagkräftige Truppe gemacht werden? Wo sind die Widersprüche der
multinationalen Ökonomie? Wo die Bruchstellen im spätkapitalistischen Staat? Und
wie tragen wir jetzt schon wieder den antiimperialistischen Kampf in die
Metropolen? Nützlich wäre auch, den Machtanspruch der negativen politischen
Wirklichkeitssicht immer wieder in Frage zu stellen. Legionen von verbalradikalen
linken Vordenkern werden jene Wirklichkeitssicht, mit der Mariella Mehr und Pier
Paolo Pasolini Macht denunzieren (cvgl. S. 14ff., nicht aus der Welt palavern können.
Und gegen das Lachen von Roque Dalton, Genossen, kommt ihr sowieso nie an.»
(12./13.8.1986)

Prekäre Wirklichkeiten
Die drei Wirklichkeitssichten, auf die ich mich nun festgelegt habe, habe ich
beschrieben als unterschiedliche Perspektiven auf die «objektive Realität». Diese
wiederum habe ich aus der «Definition von Bewusstsein» (S. 8f.) übernommen und
bis hierher als konstante Grösse eingesetzt. Nun muss diese «objektive Realität»
problematisiert werden. Denn zweierlei ist richtig:
• Einerseits kann ich nicht auf die «objektive Realität» verzichten, wenn ich von der
gesellschaftlichen, d.h. äusseren Bedingtheit von Bewusstsein überzeugt bin;
• andererseits lebe ich ganz offensichtlich im Zeitalter des «Simulakrum»110:
Wirklichkeit ist das, was programmierbar, inszenierbar und administrierbar ist,

Der Begriff stammt von Platon und meint die identische Kopie von etwas, dessen Original nie
existiert hat. [Red. Anmerkung] Dem Begriff begegnet bin ich bei der Lektüre von Aufsätzen über die
«Postmoderne». Ich war beeindruckt von Aussagen wie jener, «Realität und Simulakrum» seien nicht
mehr zu unterscheiden: «Die beiden affizieren und durchdringen einander und konstellieren eine
110
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Wirklichkeit ist in exponierten Bereichen heute nur noch als Zitat von Wirklichkeit,
als Kulisse, die Wirklichkeit meint, erkennbar.
Zu sagen, hier und heute sei «objektive Realität» das dem Menschen Äusserliche, das
über die Sinnesorgane in sein Bewusstsein gelange, ist demnach problematisch. In
dem Mass, in dem Wirklichkeit inszenierbar wird, wird sie als Wirklichkeit prekär.
I (Medien)
«kulturjournalismus. – letzte woche an den solothurner filmtagen zeigte der
filmkritiker Martin Schaub seinen film ‘Suchlauf’, in dem sich ein filmkritiker in
seiner wohnung verschanzt ‘und die Aussenwelt nur noch via Bildschirm, Dias und
Filmfotos hereinholt. Einmal wagt er sich hinaus, in Beizen und Spielsalons, kehrt
aber rasch in ein Kino ein: Endlich wieder allein mit sich und der Leinwand’ (WoZ,
Nr. 5/1985). dieses szenario trifft die situation des kulturjournalisten genau: er
rezipiert ausschliesslich, was in medien- und kulturkanälen medial vermittelt
angeliefert wird: einerseits sogenannte primäre kulturprodukte, die aber heute nur
noch denkbar sind als hochkomplizierte synopsis lebenslänglicher kulturrezeption
(insofern sind heute alle kulturprodukte ‘sekundär’). andererseits obliegt der
kulturjournalist der permanenten rezeption von offen sekundärem, tertiärem,
quartärem etc. die situation beim film von schaub: a) schaubs film thematisiert das
leben des filmkritikers in seiner sekundärwirklichkeit und produziert auf einer
metaebene einen film zum thema. dadurch wird die sekundärproblematik zum
primärprodukt. b) auf einer weiteren metaebene wird dieses primärprodukt von der
filmkritik erneut rezipiert und besprochen. es entsteht wieder sekundärmaterial. c)
auf einer weiteren metaebene schreibe ich jetzt zu dieser sekundärproblematik (und
zwar bereits unter verwendung der WoZ-rezeption von schaubs film, da ich gar nicht
in solothurn war). d) denkbar wäre, dass irgendjemand durch solche ‘spiegelsaal’überlegungen, wie ich sie hier anstelle, erneut inspiriert würde, ein kulturelles
primärprodukt herzustellen. und so weiter.
der kulturbetrieb ist heute fähig, aus sich heraus immer neue blüten zu treiben. die
welt ist für den kulturbetrieb zu einer vernachlässigbaren grösse geworden. anders:
der kulturbetrieb bedeutet nur noch jenen etwas, die ihn ununterbrochen
mitmachen, den aussenstehenden bedeutet er nichts (mehr). sie kommen mit ihm

Situation universeller Simulation.» (so Welsch 1988, S. 150 mit Bezug auf Jean Baudrillards «Agonie
des Realen»). (28.2.2007)

84

gar nie in kontakt, weil dieser mit ihrer wirklichkeit nie in kontakt kommt. der
kulturbetrieb ist somit ein völlig abgeschottetes gesellschaftliches segment, das über
sich hinaus nichts mehr zu sagen hat, nichts mehr zu bedeuten hat. der
kulturjournalist funktioniert als transmissionsriemen und gehört zu denen, die den
abgeschotteten betrieb in bewegung halten. dafür ist der betrieb seine welt, über den
betrieb hinauszusehen, bleibt keine zeit, aus dem betrieb auszubrechen, besteht keine
veranlassung, denn nur der betrieb versteht die eigene – bejahende oder ablehnende
– sprache. den betrieb zu überwinden, ist fast unmöglich: den sprung in ein vakuum
überleben die wenigsten. (3.2.1985)»
«die ganze mediale öffentlichkeit ist eine simulierte wirklichkeit. – die funktionäre
dieser öffentlichkeit produzieren simuliertes leben. sie umstellen sich mit perfekter
fiktion, bis sie sie als wirklichkeit zu erkennen und zu akzeptieren beginnen. dann
erkennen sie nicht mehr, dass ihre wirklichkeit eine simulierte ist – im gegensatz zu
vielen, denen dieses staffage von wirklichkeit zugemutet wird: und wie jene sie zu
ignorieren beginnen, merken sie, dass sie ihnen nicht fehlt. die mediale wirklichkeit
ist nicht relevanter als ein gut gemachtes kinospektakel. ihre
enthüllungsjournalistisch präsentierten fakten sind die realistischen einsprengsel im
programm: faktizität als lokalkolorit. (7.2.1985)»
II (Jahreszeiten)
«inszenierbarkeit von wirklichkeit. – in absehbarer zeit wird das, was der einzelne
während des jahres wahrnimmt, thematisch vollständig programmierbar sein.
konsum und medien werden die wahrnehmung determinieren und dem
WIRKLICHKEITSKONSUMENTEN jederzeit mitteilen, wo er sich befindet. der
jahresablauf wird kommerziell vollständig ausgebeutet sein mit permanenten
aktionen zu saisonalen waren (nahrungsmitteln, kleidern, sportzubehör etc.) und
festaktivitäten aller art (fastnacht, ostern, muttertag, 1. august, weihnachten,
silvester/neujahr etc.): das einkaufszentrum wird jederzeit exakt jahreszeit und
jahrestag signalisieren, ein gang ins einkaufszentrum wird aufklären darüber, ‘was
heute für ein tag ist’, d. h. was gerade konsumiert werden muss, was mode ist,
welcher gruppenzwang zugehörigkeit ‘garantiert’. flankierend die medien, die mit
ihrer sportberichterstattung zum beispiel via resultate und klassemente wochen- und
monatelange spannungsbögen suggerieren (radrundfahrten, fussball- und eishockeymeisterschaften, skiweltcup etc.). analoge bögen entstehen durch mediale abfeierung
von kulturfestivals, parlamentarischen sessionen, im bereich der fiktion von
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fortsetzungsromanen, serienkrimis etc. ganze industrien entpuppen sich so gesehen
als wirklichkeitssimulatoren. jedoch: auch wirklichkeit, die vollständig aus
wirklichkeitsvermittlung besteht, ist für den konsumenten wirklich. da solche
vermittelte wirklichkeit aber bereits nur noch ein bild von wirklichkeit ist, ist sie in
keiner art und weise mehr veränderbar (bloss noch ignorierbar). gelingt es,
wirklichkeit vollständig durch wirklichkeitsvermittlung, durch bilder von wirklichkeit
also, herzustellen, hat der wirklichkeitskonsument objektiv keine möglichkeit mehr
‘einzugreifen’.» (13.3.1985)
In dieser Betrachtungsweise zeigt sich, dass der Begriff «Wirklichkeit» als «objektive
Realität» aufbricht
• in einen Bereich, in dem aktiv festgelegt wird, was Wirklichkeit sein soll (Bereich
des herrschenden Bewusstseins),
• in eine wirklichkeitsvermittelnde Industrie (die Wirklichkeit umsetzt, d. h. sie zum
Abgetöteten, zum fait accomplis konserviert),
• in einen Bereich der Wirklichkeitskonsumenten (Bereich des beherrschten
Bewusstseins).
(QUERVERWEIS: Der so aufgebrochene Wirklichkeitsbegriff lässt sich als Strategie
des herrschenden Bewusstseins lesen, das beherrschte in die Passivität zu zwingen,
also in die Handlungsunfähigkeit abzudrängen. Hier ist also eine Ursache der
Handlungsunfähigkeit von Stuporbewusstsein).
III (Stadt)
Die Stadt als «urbanes Versprechen»111 ist «der Knotenpunkt menschenmöglicher
Erfahrungen und die Möglichkeit, in ihren Realisierungen gleichzeitig und ohne
Ausschliesslichkeiten teilzunehmen. […] Die Notwendigkeit, aus allen Erfahrungen
einige wenige auszuwählen, verliert ihren Stachel, wenn man sich an keine der […]
Erfahrungen verlieren muss. Die problematische und brüchige Einlösung des
urbanen Versprechens durch die Verflüchtigung und Punktualisierung von
Erfahrungen […] gelingt, soweit es der städtischen Apparatur gelingt, den
Unterschied zwischen durchgemachter und zitierter Erfahrung einzuebnen.» Das
urbane Versprechen löst sich ein, indem es Erfahrungen als Zitate verfügbar macht.
Das urbane Versprechen inszeniert, die Intensität ihrer Wirklichkeit findet in den

111

vgl. zu diesem Abschnitt Lüscher 1984, S. 123-129.
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«schludrig zusammengenagelten potemkinschen Gerüste[n]» statt, in denen
Erfahrung als Theater konsumiert werden kann: «Die Fiktion ist das einzig
‘Verlässliche’ an der städtischen Erfahrung.»
«Das Erfahrungsangebot wird in Grossstädten von noch einigermassen verwaltbarer
Grösse ausgedünnt – nicht so sehr, was sein Volumen (als Information ist alles zu
haben112), als vielmehr, was sein Gewicht angeht. Die Möglichkeit verschiedener
Lebensformen bleibt zwar denkbar, ja wünschbar, aber erlebbar wird nur die
Vorstellung ihrer Verwirklichung und ihre Auspinselung in den Medien. Von den
vorstellbaren Verwirklichungen bleibt übrig: eine Reihe öffentlich sanktionierter und
subventionierter Realisierungen unter Aufsicht der Verwaltung.» Mit dieser
«Ausdünnung des Erfahrungsangebots» geht eine «Entmischung» einher: «Diese
Entmischung eines unendlichen Reichtums an Möglichkeiten zum armen Schema
abgezählter Operationen machen Kreativität, Intuition genau wie in der Produktion
zum – für die Schergen des Systems erfassbaren – abweichenden Verhalten,
kriminalisiert Leben zur Sabotage an der kapitalistischen ‘Öffentlichkeit’.»113
Die Verwaltung simuliert das «urbane Versprechen», indem sie die Vorstellung der
Verwirklichung von Möglichkeiten erlebbar macht. «Sie verheisst nicht eine endlose
Inszenierung, sondern die Wirklichkeit dessen, was nur inszeniert zu haben ist.»114
Die Erfahrung in der Stadt ist die vorprogrammierte Erfahrung auf dem Fliessband
der unendlichen Möglichkeiten. Das Fliessband führt durch prekäre Wirklichkeit,
deren Wirkliches ihre Inszeniertheit ist. Das Fliessband zu verlassen, ist Sabotage.
IV (Architektur)
Die amerikanische postmoderne Architektur hat in den sechziger Jahren eine
Vorreiterrolle gespielt bei der Artikulierung des Phänomens der Postmoderne, das
mittlerweile auch Europa auf der ganzen Breite der Kulturdiskussion erfasst hat. Das
Neuartige an dieser postmodernen Architektur ist für Frederic Jameson115 die
Hierzu habe ich heute gelesen: «Baudrillard denkt die Entwicklung scharfsinnig weiter und stellt
sich vor, dass man eines Tages ausrufen wird: ‘Das ist doch bloss Information!’, so wie man heute sagt:
‘Das ist doch alles bloss Kino.’ Je informierter wir sind, desto dümmer, abergläubischer und
unzurechnungsfähiger werden wir. Im Zentrum der Information ist es heute schon so weit: Unter den
Beschäftigten des grossen französischen Computerunternehmens Compagnie Générale de
l’Informatique sind die Anhänger der Rosenkreuzersekte stärker vertreten als die
Gewerkschaftsmitglieder.» (Lothar Baier: «Was bringt Jean Baudrillard zum Kichern?», in: WoZ, Nr.
32/1986)
113 Hartmann 1981, S. 74.
114 Lüscher 1984, S. 127.
115 Im Folgenden beziehe ich mich auf: Frederic Jameson: Zur Logik der Kultur im Spätkapitalismus,
in: Huyssen/Scherpe 1986, S. 45ff (vor allem 81-89).
112
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Raumgestaltung: «Ich gehe von der Voraussetzung aus, dass wir heute in eine
Wandlung des gebauten Raums selbst mit einbezogen sind. […] Unsere
Wahrnehmungsgewohnheiten sind von einer älteren Raumvorstellung geprägt. Die
neuere Architektur steht wie viele Kulturprodukte […] gewissermassen als
Aufforderung da, neue Organe zu entwickeln, unser Sensorium und unsere Körper
auf neue, noch nicht vorstellbare, vielleicht letztlich unerreichbare Dimensionen hin
zu erweitern.»
Am Beispiel des 1977 erbauten Bonaventure Hotels in Los Angeles analysiert
Jameson diese neue Raumgestaltung: «Aus der neuesten Architekturtheorie ist
bekannt, dass häufig Anleihen bei der Erzähltheorie gemacht werden. So versucht
man, unseren körperlich erfahrbaren Durchgang durch solche Gebäude tatsächlich
als Erzählung, als Fiktion zu betrachten. Als Besucher sind wir aufgefordert, diese
Architektur der dynamischen Wege und narrativen Paradigmen mit unserem eigenen
Körper und unseren Bewegungen zu erfüllen und sie zu vervollständigen.»
Die immense Eingangshalle des Bonaventure Hotels lässt ihn feststellen: «Es ist wohl
so, dass man einen derartigen Raum nicht mehr mit der Vorstellung eines
Raumvolumens erfassen kann, da seine Ausmasse einfach nicht abzuschätzen sind.
Herabhängende Papiergirlanden durchfluten den leeren Raum und lenken damit
systematisch und durchaus absichtsvoll von der Form ab, die er ja wohl haben muss.
Die ständige Geschäftigkeit vermittelt einem das Gefühl, dass diese Leere
vollkommen ausgefüllt und man selbst darin untergetaucht ist. Verloren geht die
herkömmlicherweise zur Wahrnehmung von Perspektive und Volumen notwendige
Distanz. Man steht bis zum Hals (und bis zu den Augen) in diesem Hyperraum. […]
Durch die Symmetrie der vier Türme ist es nahezu unmöglich, in der Lobby die
Orientierung zu behalten. Erst kürzlich hat man Farbmarkierungen und
Richtungsweiser ergänzend angebracht – ein geradezu mitleiderregender,
entlarvender und verzweifelter Versuch, die Koordinaten herkömmlicher
Raumordnungen wiederherzustellen.»
Aus seiner Auseinandersetzung mit der postmodernen Architektur leitet Jameson die
These ab, «dass es dem postmodernen Hyperraum gelungen ist, die Fähigkeit des
individuellen menschlichen Körpers zu überschreiten, sich selbst zu lokalisieren,
seine unmittelbare Umgebung durch die Wahrnehmung zu strukturieren und
kognitiv seine Position in einer vermessbaren äusseren Welt durch Wahrnehmung
und Erkenntnis zu bestimmen.»
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Die Wirklichkeitszerstörung, die dieser «Hyperraum» zur Folge haben muss, kann
nur als Gewalt (als «Abhängigmachung», als Entziehung von Handlungskompetenz
etc.) einer Herrschaftsarchitektur verstanden werden, deren Ziel es ist, mit ihren
Mitteln die «objektive Realität» der Beherrschten zu entwirklichen.116
(3.2.1985, 7.2.1985, 13.3.1985, 13.8.1986, 14.8.1986, 15.8.1986)

[Red. Anmerkung:] Handschriftliche Notiz unten an der Seite: «ev. NACHTRAG: Marcuse S. 31:
«Aufgaben der Ideologie in der Wirklichkeit» / Baudrillard: «Agonie des Realen», Berlin 1978 /
Negt/Kluge: «Geschichte und Eigensinn» > «Postmoderne», S. 291 / Lyotard: «Immaterialität und
Postmoderne», Merve 1985, S. 10f.
116
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DRITTER TEIL

Über Sprache

«Als begriffliche und prädikative steht Sprache dem subjektiven Ausdruck entgegen,
nivelliert das Auszudrückende auf ein je schon Vorgegebenes und Bekanntes vermöge ihrer
Allgemeinheit. Dagegen begehren die Dichter auf. Ohne Unterlass möchten sie der Sprache,
bis zu deren Untergang hin, das Subjekt und seinen Ausdruck einverleiben.»

«Indem die Sprache die Fäden zum Subjekt durchschneidet, redet sie für das Subjekt, das von
sich aus – Hölderlin war wohl der erste, dessen Kunst das ahnte – nicht mehr reden
kann.»117
(18.7.1986)

117

Beide Zitate: Theodor W. Adorno: Parataxis, Neue Rundschau, Berlin 1964. Zitiert nach: Bertaux

1981, S. 390.
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Zoom
Nachdem ich nun meine vorläufigen Antworten auf die Fragen: «Wie fasse ich
‘Bewusstsein’?» und «Wie fasse ich ‘Wirklichkeit’?» festgelegt, nachdem ich also
einen mehr oder weniger brüchigen Faden durch diese Allerweltsbegriffe gelegt habe;
nachdem auch, wie ich hoffe, im Verlauf dieser Vorbemerkungen klar geworden ist,
dass ich der Meinung bin, dass ein poetischer Zugang zur Sprache nur einer unter
anderen und wie die anderen in seiner Perspektive und in seinem
Materialverständnis beschränkt ist, kehre ich nun also zum «praktischen
Bewusstsein», zum «Steinbruch der Spracharbeit», zur Sprache zurück.
Dass diese poetische Perspektive auf die Sprache, die Auseinandersetzung mit der
Sprache der poetischen Wirklichkeitssicht, die lohnendste ist, daran zweifle ich
allerdings keinen Augenblick. Denn in jeder – affirmativen oder negativen –
politischen Wirklichkeitssicht ist die Sprache nur als Funktion des eigenen
gesellschaftlichen Handelns verstehbar ( gemeint ist dort nicht primär der Gehalt der
Wörter, sondern der Gehalt der «Tat», die mit Wörtern aus bestimmten Gründen in
irgendeiner Weise überbaut wird). Die illusionäre Wirklichkeitssicht andererseits
spricht eine Sprache, die sich an der politischen orientiert. Die Verwendung der vom
Handeln abgespaltenen politischen Sprache hat hier eine kompensatorische
Funktion: Der Verbalradikalismus ist die Kehrseite der Handlungsunfähigkeit, der
Amoklauf ihre paradoxeste Form. Ist bei der politischen Wirklichkeitssicht Sprache
eine Funktion des Handelns, ist sie bei der illusionären eine der
Handlungsunfähigkeit.
An dieser Stelle wende ich darum nun den kinomatografischen Kniff des Reisszooms
an – ratsch – und schon ist der ganze Spielplatz dieser Debatte mit der poetischen
Perspektive auf die Sprache ausgefüllt: Welche Schwierigkeiten ergeben sich bei der
Sprachbehandlung aus der idealtypischen Perspektive der poetischen
Wirklichkeitssicht? Inwieweit ist diese Perspektive (heute) überhaupt (noch)
möglich? Wo sind /wachsen die Widerstände? (Inwieweit diese Perspektive [heute
noch] wünschbar sei, bleibt als weitere Frage vorderhand ausgeklammert).
Womit ich nun unter Berücksichtigung folgenden Vorgehens
1. Abschnitt: Wem gehört die Sprache?
2. Abschnitt: Rettungsversuche der Sprache als eigener
3. Abschnitt: Ohne eigene Sprache
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Zur Verabschiedung der Sprache als eigener schreite, nicht ohne anzumerken, dass
mir die Konsequenzen dieser Verabschiedung in keiner Art und Weise absehbar
erscheinen.
(20.8.1986)

1. Abschnitt: Wem gehört die Sprache?
Am Ende des materialen Fortschritts ist nicht das Eigene, sondern das Nichts.

In seinem Vortrag über die «Probleme der Lyrik» sagt Gottfried Benn 1951: «Da steht
also ein solches Ich, sagt sich: ich heute bin so. Diese Stimmung liegt in mir vor.
Diese meine Sprache, sagen wir, meine deutsche Sprache, steht mir zur Verfügung.
Diese Sprache mit ihrer jahrhundertealten Tradition, ihren von lyrischen Vorgängern
geprägten sinn- und stimmungsgeschwängerten, seltsam geladenen Worten. Aber
auch die Slang-Ausdrücke, Argots, Rotwelsch, von zwei Weltkriegen in das
Sprachbewusstsein hineingehämmert, ergänzt durch Fremdworte, Zitate,
Sportjargon, antiken Reminiszenzen, sind in meinem Besitz.»118
Eine Sammelbesprechung von Gedichtbänden habe ich 1983 mit einem Fragekatalog
eingeleitet: «Das müssten sich ja nicht nur Lyriker/innen fragen: Wem gehört
eigentlich die Sprache? Ist es wie mit der Luft? Sie gehört allen, aber den Giftgehalt
bestimmen die arbeitsplatzsichernden Giftmischer: Die Sprache gehört allen, aber
was sie bedeutet, bestimmen… ja, wer eigentlich? Und mit einem Gedicht, in der
abgehobenen Sphäre des Dichtens und Webens? Hebt dort die Sprache auch ab, oder
nur der/die Schreibende? Gehört dort die verwendete Sprache niemandem mehr
oder gar dem/der Benützer/in? Kann Sprache plötzlich wertfrei, rein werden? Wird
auf dem sauberen Papier der hohen Gesinnung wieder sagbar, was einem von den
Plakatwänden, schwallweise aus unberufenen Mündern oder durch den Fleischwolf
der Medien gepresst anfällt und zusammenstaucht, grölend, verlogen, sabbernd vor
Betrug?
Freiheit*
* Das ist ein Gedicht».119

118
119

Benn 1968, IV, S. 1082.
WoZ, Nr. 18/1983.
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Benn war noch der Meinung, dass die Summe all jener sprachlichen Elemente, die
das eigene «praktische Bewusstsein» bilden, «diese meine Sprache» sei, dass er
demnach Sprache besitze. Für das bürgerliche, monadische Subjekt brach der
Antagonismus auf zwischen dem Kampf um die eigene Sprache als «bewusste[r]
Verfügungsgewalt über ihre Mittel», die das Subjekt nötigte, «zum Äussersten zu
gehen», weil «das Extrem von künstlerischer Technologie geboten, nicht bloss von
rebellischer Gesinnung ersehnt» werde120 – und dem Verstummen. Aber was tut die
«künstlerische Technologie», wenn sie das Extreme ausgeschritten hat; was kommt
nach der weissen Leinwand, nach dem Musikstück ohne Musik, nach dem Buch mit
den weissen Seiten? Was kommt nach dem Modernismus, der das Extreme über die
Grenzen des Materials hinaustreibt, bis nichts mehr bleibt als die theatralische Pose
des Bläsers, der versucht, einen Ton zu reproduzieren, der zwar in der Partitur, nicht
aber auf seinem Instrument vorgesehen ist? Was kommt nach der im Bereich der
Kunst längst erreichten Erkenntnis, dass am Ende des materialen Fortschritts das
materiale Nichts steht?
Es gibt innerhalb des Materials künstlerischer Produktion keine Nischen des
Extremen mehr; die Moderne hat die waghalsigeren Aspekte des Materials
antizipierend bearbeitet und für die Verwertung im Bereich von Warenästhetik,
Werbung und Massenkultur brauchbar gemacht. Wo die Moderne versuchte, die
Negation zum eindimensionalen technologischen Fortschritt zu bleiben durch
materiale Radikalisierung, lieferte sie gleichzeitig ein Rückzugsgefecht aus dem
Material als eigenem hinaus; was zurückblieb, war «verbrannte Erde»: Randaspekte
des Materials, von einer schnell abgedrängten Avantgarde in ihrer Warenförmigkeit
benannt und geformt und so zur kommerziellen Ausschlachtung aufbereitet.
Am Ende der Moderne steht die Kunstproduktion ausserhalb des Materials, mit dem
sie arbeiten will. Darum dreht die Kunstproduktion leer; nicht allerdings der
Kunstbetrieb: Fehlt auch die künstlerische Innovation, Geld fehlt nicht. Wo Kunst
eigenes Material noch simuliert, ist sie vollkommen wehrlos: Kunst am Bau der
herrschenden Verhältnisse. Im Bereich des Materials bewegt sich der Künstler heute
für gewöhnlich als Untertan in besetztem Land: Die Negation ist überwunden, die
Eindimensionalität ist hergestellt, der affirmative Charakter des Kunstprodukts
endgültig. Ortlos irrt der kritische Gehalt der Kunst: «In der Logik des
Spätkapitalismus gibt es weder den exterioren Freiraum, in dem sich ein
120

Adorno 1970, S. 59.
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fundamentaler Kritizismus organisieren könnte, noch den klassischen Adressaten in
Form einer aufklärungswilligen Öffentlichkeit.»121
An diesem Punkt sollte für fünf Minuten damit aufgehört werden, in blindem Eifer
die «ungeheure Warensammlung»122 im Bereich der Kunst zu vergrössern. Hier sollte
möglichst illusionslos gefragt werden: Wem gehört das Material? Und: Wie haben die
Kunstschaffenden (die waren auch nicht alle blöd!) in den letzten hundert Jahren um
das Eigene am Material gekämpft? Und: Was bedeutet es, dass das Material als
eigenes nicht mehr zur Verfügung steht?
Zuerst also: Wem gehört die Sprache?
(Mai 1983, 13.7.1986, 20.8.1986)

1. Antwort: Es gibt nur eine Sprache: Die Sprache der Macht123
Für Benn stand Sprache, die vorliegt, zur Verfügung. Sprache war ihm ein
Selbstbedienungsladen mit den Abteilungen «Historisch Gewordenes» und «Aktuell
Entstehendes». Er übersah, dass jeder Begriff in jenem Zusammenhang, aus dem er
ihn nahm, auf bestimmte Weise konnotiert gewesen war. Indem er sich den Begriff
aneignete, trennte er ihn von seinen Wurzeln; indem er ihn «besass», hatte er ihn
schon zerstört. Wer keine Macht hat, Sprache zu konnotieren, kann heute eigene
Sprache nur dann haben, wenn er sie als entwurzeltes Material akzeptiert.124
Entwurzelte Sprache stirbt, das idealistische Wollen der SpracharbeiterInnen ist kein
Boden, in dem Sprache Wurzeln schlagen kann. Nur wer eigenen Boden hat, hat eine
eigene Sprache.
Ich widerspreche also Benn und behaupte: Sprache steht, als eigene, nicht zur
Verfügung. Zur Verfügung steht sie lediglich als fremde, als von den eigenen
Wertvorstellungen entfremdete.

Jochen C. Schütze: Aporien der Literaturkritik – Aspekte der postmodernen Theoriebildung, in:
Huyssen/Scherpe 1986, S. 196.
122 Marx/Engels 1984, S. 49.
123 [Red. Anmerkung:] Am Typoskriptblatt ist oben mit Büroklammer ein kleineres Blatt angeheftet,
auf dem folgendes steht: «‘Wir sind erschüttert, wenn wir in einem Kapitel nach dem anderen –
Sprache des Rassismus, Sprache des Militarismus, Sprache des Antisemitismus, Sprache des Sexismus
– sehen, welch wesentliche Rolle der Sprache zukommt in dem Prozess, Menschengruppen als
minderwertig zu definieren, um sie dann in ihren Rechten einzuschränken, massiv zu benachteiligen,
verfolgen und sogar ausrotten zu können.’ Senta Trömel-Plötz über Haig Bosmajian: The Language of
Oppression, in: Frauensprache: Sprache der Veränderung. Frankfurt am Main 1982, S. 159.»
124 [Red. Anmerkung:] Randnotiz mit Bleistift: «Das ist der Materialbegriff der ➝ konkreten Poesie.»
121
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Die Sprache gehört jenen, die die Macht haben, die Konnotationen der Begriffe in
ihrem Sinn zu manipulieren, die Verfügungsgewalt haben über die
Informationskanäle, über die die Hierarchien hinunterfliessenden Bewusstseins- und
Meinungsströme. Die Sprache gehört also den Vertretern der affirmativen politischen
Wirklichkeitssicht. «Möglich und nötig hingegen ist Lyrik, die im Bewusstsein redet,
dass die Sprache, die sie redet, will sie verstanden werden, nicht ihr gehört. Wer
gegen die herrschende Macht anschreibt, muss dazu die Sprache der Macht
verwenden, weil es keine andere gibt, die verstanden wird. Die Sprache der Macht
gegen diese selber umzukehren, das ergibt im besten Fall jene ‘Gegensprache’, von
der Max Frisch letzthin in einem Interview (Konkret, Nr. 4/1983) gesprochen hat.
Ebenfalls dort hat er gesagt: ‘Jede Literatur, die diesem Namen verdient, konfrontiert
oder unterwühlt die Herrschaftssprache.’»125
Allerdings ist die «Gegensprache» nie mehr als ungehörig, dysfunktional verwendete
Herrschaftssprache.126 Es entsteht keine von Herrschaft unabhängige Sprache beim
«Dichten und Weben»; die SpracharbeiterInnen an den gesellschaftlichen Rändern
möchten es meinen, wenn sie von ihrem Hereinbrechen träumen.
Es gibt nur eine Sprache. Sie ist (in politischen Extremsituationen) in ihren Begriffen,
häufiger, ja in jedem Augenblick, in den Konnotationen ihrer Begriffe umkämpft.
Was die Sprache bedeutet, liegt im Bereich des «Dichtens und Webens» nicht in der
Macht dessen, der sie verwendet.
Für die Begriffe, die durch die aktuellen gesellschaftspolitischen
Auseinandersetzungen fokussiert werden, funktioniert die mediale
Vermittlungsindustrie als eine Art tägliche «Konnotationsbörse», die die jeweils
neuesten Werte, Wertungen, Färbungen der Begriffe bestimmen. Auf diesen Prozess
hat der/die SpracharbeiterIn genau so wenig Einfluss wie der Kleinaktionär auf den
Kurs seiner Aktien.127
(Mai 1983, 29.5.1986, 13.7.1986, 14.7.1986)

WoZ, Nr. 18/1983.
[Red. Anmerkung:] Randnotiz mit Bleistift: «‘Gegensprache’ ist nicht nur die Sprache der negativen
politischen Wirklichkeitssicht!»
127 Bleistiftnotiz am Schluss des Abschnitts: «‘…die Herrschaft in der Sphäre des Begriffs erhebt sich
auf dem Fundament der Herrschaft in der Wirklichkeit’ (Horkheimer/Adorno 1988, 20) ➝ der Begriff
als das ‘praktische Bewusstsein’ der Herrschaft, als praktischer Teil des herrschenden Bewusstseins.
(31.8.[1986])»
125

126
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2. Antwort: Die Sprache gehört der Gesellschaft
In seinem Aufsatz «Sprache als Arbeit und als Markt» geht Ferruccio Rossi-Landi128
nicht von einem Unten-Oben-Modell aus («Herrschaftssprache» vs.
«Gegensprache»), sondern von der Polarität zwischen Einzelnem und Gesellschaft.
Hier sind Sprachen «Produkte», entstanden durch «Arbeit». Sprachen sind «in erster
Linie […] eine soziale Aktivität, die den Gebrauch kollektiver und gesellschaftlicher
Techniken erfordert». Sprache ist «durch zehn- oder hunderttausende von Jahren
gesellschaftlich vollbracht worden». Sie ist, «indem sie gesellschaftliche Bedürfnisse
befriedigt, nicht ein Instrument des Individuums, sondern der Gesellschaft»,
umsomehr als «der individuelle Beitrag» zur Sprache minimal sei. Als individuelle
Beiträge rechnet Rossi-Landi:
1. «das, was das Individuum ausnahmsweise dem Sprachbestand (langue)
hinzufügt»;
2. den «Idiolekt, individuelle Stilisierungen in der Konstruktion von Nachrichten»;
3. «die tautologische Behauptung der Tatsache, dass jeder Sprecher – selber spricht»;
4. die «blosse physiologische Aktivität dessen, der artikulierte Laute aussendet oder
empfängt». (S. 64)
In diesem Modell ist der «literarische Bestand und Reichtum jeder
Sprachgemeinschaft, der hauptsächlich, aber nicht ausschliesslich in schriftlicher
Form besteht» ein «Kapital», das sich im Vergleich zu einzelnen Nachrichten auf
höherer Stufe akkumuliere und in dieser Form «für weitere, komplexere sprachliche
Arbeitsgänge […] verfügbar» sei (S. 79). In einem anderen Aufsatz129 zeigt RossiLandi die drei Dimensionen des «Privateigentums an Sprache», eben der
«Herrschaftssprache»: «Ich denke, man kann die These aufstellen, dass die Sprache
(langage) auf jedem sprachlich-kommunikativen Markt im Besitz der herrschenden
Klasse ist, und zwar in den drei Dimensionen
(I) der «Kontrolle über den Code oder die C0des und über die Modalitäten der
Codierung»;
(II) der «Kontrolle über die Kanäle, d. h. über die Modalitäten der
Nachrichtenzirkulation»;

128
129

Rossi-Landi 1974, S. 59-101.
«Kapital und Privateigentum in der Sprache», in: Rossi-Landi 1974, S. 229-255.
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(III) die «Kontrolle über die Modalitäten der Entcodierung und Interpretation».
(S.252)
«Was die Sprache (langue) betrifft, so ist zu beachten, dass der Begriff einer
Privatsprache nicht mit dem des Privateigentums an der Sprache (die öffentlich ist)
verwechselt werden darf.» (S. 251)
(8.6.1986, 14.7.1986)
Nachtrag 1
Wenn – nach Rossi-Landi – Sprache als Ganzes Arbeit ist, so ist auch jeder Begriff
für sich mit seinen Konnotationen Arbeit. Je näher sich ein Begriff an öffentlichen
Widersprüchen befindet, desto mehr ist er aufgeladen durch die Arbeit, die im Streit
um seine Konnotierung aufgewendet wird. Deshalb sind «Freiheit»,
«Atomkraftwerk» oder «Landfriedensbruch» zurzeit viel elaboriertere, mit mehr
(divergierender) Bedeutung aufgeladene Begriffe als «Besen», Pfad» oder
«Schaukel».
(16.7.1986)

Nachtrag 2
Erst wenn entschieden ist, wem ein Begriff gehört und wie der, der ihn verwendet, zu
diesen Besitzverhältnissen steht, kann entschieden werden, was er bedeuten soll:
Was gesagt werden soll.
(20.8.1986)

Nachtrag 3
Grenzen des literarischen Sprachgebrauchs. – Im allergrössten Teil zeitgenössischer
Deutschschweizer Literatur130 ist der Wille zur Subjektivität, zum Original in der
Behandlung des Materials, ungebrochen vorhanden. Die Frage, wem die Sprache
gehöre, wird verdrängt oder als notwendige Problematisierung des eigenen Tuns gar
nicht erkannt. Man formt aus dem vorgefundenen Sprachmaterial Eigenes, als ob
Sprache ein Selbstbedienungsladen wäre. Was die AutorInnen im einzelnen tun: Sie
ringen der Duden-Sprache einige stilistische, rhetorische Eigenheiten ab, basteln

Ich beschränke mich hier auf Deutschschweizer Literatur, weil ich diese als einzige einigermassen
überblicke. Das beschriebene Phänomen der Simulation von «Eigenem» liesse sich vermutlich aber an
allen Literaturen nachweisen, deren Funktion es ist, Kunst am Bau von hochindustrialisierten
Nationen zu sein.
130
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einen mehr oder weniger originellen, mehr oder weniger elaborierten Idiolekt, und
wenn sie diesen gefunden haben, vermuten sie, ein literarisches Original zu sein. Von
da an repetieren sie ihre Behandlungsart des Materials als Markenzeichen ihrer
kunsthandwerklichen Betätigung: Peter Bichsel zum Beispiel pflegt den
«Wandtafelsatz», Reto Hänny die «Polypenkonstruktion»131, Otto F. Walter den
stotternden Parlandoton usw.132
Literarischer Sprachgebrauch ist heute vorab die Simulation von «Eigenem» im
Sprachmaterial. Die eigene Sprache zu retten versuchen kann aber nur, wer erkannt
hat, dass sie als eigene nicht (mehr) zur Verfügung steht, dass das Material, mit dem
man arbeiten will, akut bedroht ist. Dieses Problembewusstsein geht der
zeitgenössischen Deutschschweizer Literatur ab. Ihr geht es vorab darum, irgendeine
Sprache, die nach einer eigenen aussieht, zu entwickeln. Denn Sprache ist
hierzulande das Mittel zum Zweck der Erhaltung/Restauration/Herstellung des
frühbürgerlichen, idealistischen Dichterbildes: des Genies.133
(29.5.1986; 13.7.1986; 1.9.1986)

3. Antwort: Alles Sagbare gehört den Toten134
Nicht erst seit diesem Jahrhundert, in dem sich Sprache in Bibliotheken und
Archiven rapide ins Unendliche türmt, ist offensichtlich, dass es nicht (mehr?)
möglich ist, Neues zu denken und auszudrücken. Was (noch?) möglich ist: Altes neu
zu denken und auszudrücken.
Unter dem Titel «Die Neuheit der geistigen Entdeckungen» stellt Ludwig Hohl in den
«Notizen»135 unter anderem zwei Goethe-Zitate aus den «Maximen und Reflexionen»
nebeneinander:

Beide Begriffe von Hermann Burger, in: Tages-Anzeiger, 21.7.1984.
Für die Surrealisten war «Stil» «gleichbedeutend mit Originalitätssucht und Effekthascherei, die
der Sicherstellung von Privilegien mit literarischen (Macht-)Mitteln dienen». In «Traumwoge» spricht
Louis Aragon 1924 von der Hochstapelei, «die die literarischen Resultate einer Methode anbietet und
diese Methode selbst verschleiert und damit verdeckt, dass diese Methode allen erreichbar ist.»
(Zitiert nach: Karlheinz Barck [Hrsg.]: Surrealismus in Paris 1919-1939. Ein Lesebuch. Leipzig
[Reclam] 1986, S. 738) (16.11.1986)
133 [Red. Anmerkung:] Bleistiftnotiz unten am Typoskriptblatt: «Hierher gehört auch Wittgenstein».
134 [Red. Anmerkung:] Bleistiftnotiz am Rand: «Ludwig Hohl: ‘Gibt es denn überhaupt keine neuen
Ideen? – Unter jener Art Ideen, die schon nach der wissenschaftlichen Seite hinneigt, gibt es wohl
neue; je mehr eine Idee auf der Seite der Weisheit ist, in umso geringerem Masse kann sie neu sein,
und die Weisheit selber kann es überhaupt nicht.’ (Hohl 1986a, S. 155)»
135 Hohl 1984, S. 546. ([Red. Anmerkung:] Nachgewiesen nach Hohls Nummerierung: «IX, 1» und
ergänzt mit: «vgl. hierzu auch V, 1; VII, 129, IX, 115-117»).
131

132
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• «Alles Gescheite ist schon gedacht worden, man muss nur versuchen, es noch
einmal zu denken.»
• Die originalsten Autoren der neuesten Zeit sind es nicht deswegen, weil sie etwas
Neues hervorbringen, sondern allein weil sie fähig sind, dergleichen Dinge zu sagen,
als wenn sie vorher niemals wären gesagt gewesen.»
Selber schreibt Hohl im Abschnitt «Vom Zitieren»: «
• Wäre denn Schreiben so unermesslich verschieden vom Zitieren? Die Wörter sind ja
auch schon da!»
• «Schon die Verbindung zweier Zitate stellt ein eigentliches Gebilde in den
Raum.»136 137
Roque Dalton sagt: «Der Vorteil moderner Literatur liegt darin, dass sie dieselben
alten Dinge sagt, jedoch mit Worten, die näher an der berüchtigten Transzendenz der
Tatsachen liegen. Ich spreche von der modernen Literatur aller Zeiten.»138
Das einzig Neue an der jeweils aktuellen Literaturproduktion ist demnach die
Transposition des fremden längst Gesagten in die vorgegebene Aktualität.
(29.5.1986, 13.7.1986)

Nachtrag
(Solothurner Literaturtage 1986.) Über den Tag hinaus tragen und nützlich sein
werden nur klare, eindeutige Formulierungen, es gilt, sie formal auf den Stand des
Augenblicks zu denken (denn jeder Inhalt wurde schon gesagt, man kann nichts
Neues mehr sagten, aber das alte neu.) Klar Formuliertes muss man nicht durch NeuSagen unklar machen, sondern als bereits gefundene Formel (selbstverständlich
unter Quellenangabe) weiterverwenden!
(11.5.1986, 4.8.1986)

Einspruch
Die Position Goethe/Hohl ist nicht unbestritten. Sie erweist sich gleichermassen als
Bestandteil der Aufklärung als Ideologie und als Bestandteil der bürgerlichen
Ästhetik der Moderne.

Hohl 1984, S. 322.
[Red. Anmerkung:]: Bleistiftnotiz am Rand: «➝ Das Subjektive liegt in der Montage.»
138 Dalton 1986, S. 356.
136
137
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In seiner Rede «Öffentlichkeit als Partner» hat Max Frisch 1958 geschrieben:
«Natürlich hat man [der Schriftsteller, fl.] seine Meinungen, manchmal sogar
leidenschaftliche, die moralischen und die politischen Interessen als Mensch und
Staatsbürger; das Interesse des Künstlers aber gilt der Darstellung.»139 Was einer
sagt, muss er, mit anderen Worten, als Bürger verantworten; des Künstlers Bier ist
nur die Frage nach dem «Wie», die Form, die Darstellung. Zwischen dem «Wie» und
dem «Was» der Spracharbeit verläuft arbeitsteilig der Bruch. Erst dieser Bruch
macht die Position Goethe/Hohl möglich. Das «Was» wird als vernachlässigbare
Grösse aus der ästhetischen Diskussion ausgeschlossen. In dem Grad, in dem nur
noch die Darstellung, das «Wie», zur Diskussion steht, wird auf der Ebene des «Was»
nichts anderes mehr als Wiederholung sich ereignen.
Adorno/Horkheimer reden hier vom «Prinzip der Immanenz», «der nivellierenden
Herrschaft des Abstrakten, die alles in der Natur zum Wiederholbaren macht».
Dieses Prinzip, «das die Aufklärung wider die mythische Einbildungskraft vertritt, ist
das des Mythos selber. Die trockene Weisheit, die nichts Neues unter der Sonne
gelten lässt, weil die Steine des sinnlosen Spiels ausgespielt, die grossen Gedanken
alle schon gedacht, die möglichen Entdeckungen vorweg konstruierbar, die
Menschen auf Selbsterhaltung durch Anpassung festgelegt seien – diese trockene
Weisheit reproduziert bloss die phantastische, die sie verwirft; die Sanktion des
Schicksals, das durch Vergeltung unablässig wieder herstellt, was je schon war. Was
anders wäre, wird gleichgemacht. Das ist das Verdikt, das die Grenzen möglicher
Erfahrung kritisch aufrichtet. Bezahlt wird die Identität von allem mit allem damit,
dass nichts zugleich mit sich selber identisch sein darf.»140
Für Federico Garcia Lorca, einem der kompromisslosesten Poeten des 20.
Jahrhunderts, wäre die Position Goethe/Hohl, aus der mit klassischer Strenge und
umgekehrtem Fernrohr über die Welt hin geblickt wird, vollends unverständlich
gewesen. Lorca schreibt: «Aber es ist unmöglich, jemals etwas zu wiederholen; das
hervorzuheben, ist von Bedeutung. Der Dämon wiederholt sich ebensowenig wie die
Formen des Meers im Sturm.»141
Die Position Goethe/Hohl abstrahiert «die Formen des Meers im Sturm», «die
berüchtigte Transzendenz der Tatsachen» auf das «Prinzip der Immanenz»: Nur so

Frisch 1986, IV, S. 247.
Horkheimer/Adorno 1988, S. 18.
141 Federico Garcia Lorca: Theorie und Spiel des Dämons, in: Meier/Ramirez [Hrsg.] 1986, S. 129.
139
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bleibt die Welt erklärbar. In der Kritik dieser Position durch Adorno/Horkheimer
wird ihr ideologischer Gehalt erkennbar. Für das Projekt der Aufklärung seit Goethe
ist das «Prinzip der Immanenz» unverzichtbar. Aber: «Die Aufklärung verhält sich zu
den Dingen wie der Diktator zu den Menschen.»142 Denn: «Aufklärung ist
totalitär.»143 Es zeigt sich, dass – wie überall – in dieser Frage die politische
Wirklichkeitssicht, die darauf angewiesen ist, die Welt als praktikable, erkennbare,
erklärbare zu erhalten (Position Goethe/Hohl) der poetischen (Position Lorca)
unversöhnlich gegenübersteht.
(1.9.1986)

Nachtrag
Sprachskepsis bei Hugo von Hofmannsthal: «Denn die Worte haben sich vor die
Dinge gestellt; [sie] spinnen alles Leben von den Menschen ab [und] wenn wir den
Mund aufmachen, reden immer zehntausend Tote mit.» Und: «Die Sprache ist ein
grosses Totenreich, unauslotbar tief; darum empfangen wir aus ihr das höchste
Leben. Es ist unser zeitloses Schicksal in ihr, und die Übergewalt der
Volksgemeinschaft über alles Einzelne.»144 145
(6.10.1986)

Doppelte Entfremdung
Aus den drei Antworten ergibt sich für die Spracharbeit gegenüber der aktuellen
Sprachproduktion eine doppelte Entfremdung:
• Eine Entfremdung vom Material, mit dem gearbeitet wird. Vom Einzelnen aus
betrachtet gehört das Material der Gesellschaft; von der «Gegensprache» aus
betrachtet gehört es der Herrschaft. In beiden Fällen ist es abhängig von nicht
beeinflussbaren gesellschaftlichen Machtkonstellationen. (Rossi-Landi hat diese
Entfremdung exakt beschrieben: Es lasse sich sagen, «dass der sprachliche
Arbeitsprozess und erst recht der gesamte Prozess der sprachlichen Produktion und
Zirkulation dem einzelnen Sprecher als eine äussere, von ihm abgelöste Realität
entgegentreten, gerade indem sie die institutionalisierten Formen eines sprachlichen
Horkheimer/Adorno 1988, S. 15.
Horkheimer/Adorno 1988, S. 12.
144 Volke 1967, S. 55f. + 150.
145 [Red. Anmerkung:] Nachfolgend handschriftliche Notiz: «‘Alles ist gesagt’ (Gottfried Benn, wo?)»
Die Wendung bildet den Schluss des Gedichts «Abschied» (Benn 1968, I, S. 233).
142
143
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Kapitals und Markts angenommen haben, die kein Sprecher nach Belieben verändern
kann. Der Sprecher wird sozusagen von der Gesellschaft, in die er hineingeboren
wird, in Dienst genommen: Man verlangt von ihm die Verausgabung seiner
sprachlichen Arbeitskraft und lehrt ihn unter Zwang, in welcher Weise er sie zu
verausgaben hat: Er muss bereits bestehende Produkte benutzen, sie konsumieren
und dabei unbewusst nach Modellen reproduzieren, die auf diese Weise als verfestigt
und versteinert erscheinen. Sollte es ihm gelingen, diese Modelle abzulehnen, so
droht ihm als Strafe nichts Geringeres als der Ausschluss aus der
Sprachgemeinschaft. Wenn er nicht sprechen lernt oder eine persönlich
abgewandelte Sprache spricht, wird er in der Tat nicht mehr verstanden und kann
sich nicht mehr verständlich machen. Es ist dies der sprachliche oder
kommunikative Tod, der ebenso schlimm wie der Hungertod ist oder wie jenes Ende
des zivilen Lebens durch die Zwangsarbeiten, zu denen die unheilbar Irren und
Sprachlosen gezwungen werden. Zumindest als Möglichkeit steht er vor jedem, der
radikal neue sprachliche Wege zu gehen versucht.»146
• Eine Entfremdung vom Inhalt, der gestaltet wird. Es gibt einerseits keine neuen
Ideen mehr: die Ideen gehören den Toten. Andererseits gelingt es nicht, eine Idee
zweimal als identische darzustellen. «Die Transzendenz der Tatsachen» überlagert
die Ideen mit ihrer je eigenen historischen Bedingtheit. Darum gilt: Die Idee ist
sowohl nie neu, als auch kein Unveränderliches, das der geschichtlichen Bewegung
entgegengesetzt werden könnte (es gibt sowenig «ewige Wahrheiten» wie es neue
Ideen gibt). Wer redet, sagt das Immergleiche auf nicht wiederholbare Art. Wer
redet, ist eine Welle im Meer, die «Meer» sagt. Der Sinn des Redens ist nicht die
Darstellung einer Idee, sondern die Darstellung von Aktualität. Gelingt diese, so
transzendiert sie auf jene Idee hin, die, um Ideen zu exemplifizieren, Fiktionen
erfindet (auch ohne den Mahnfinger patriarchaler Pädagogik).
(13.7.1986, 14.7.1986, 20.8.1986, 1.9.1986)

Rossi-Landi 1974, S. 100f. – Den Gedanken des «kommunikativen Todes» hat auch Pier Paolo
Pasolini gestaltet: «Der Tod besteht nicht darin / dass man sich nicht mehr mitteilen / sondern dass
man nicht mehr verstanden werden kann…» (Pasolini 1978, S. 16).
146
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2. Abschnitt: Rettungsversuche der Sprache als eigener: Das Schema der Strategien
Die Grundidee: Um die nicht-entfremdete poetische Wirklichkeitssicht zu retten,
muss die Sprache als eigene gerettet werden. Durch die sprachwissenschaftlichen
Erkenntnisse einerseits, durch die Destruktion der deutschen Sprache als moralische
Instanz durch den Nationalsozialismus andererseits kamen im 20. Jahrhundert all
jene, die sich dem Versuch verschrieben haben, die poetische Wirklichkeitssicht in
die Sprache «hinüberzuretten» (wohin?), unter zunehmenden Druck. Die Einsicht
wuchs, dass Sprache als eigene gar nicht mehr zu retten ist. Mit hochkomplexen
Strategien wurde versucht, diese einfache Einsicht ins Unrecht zu versetzen. All diese
Strategien waren Opferstrategien.
Naturgemäss verhielt sich dieser Problematik gegenüber die Lyrik als subjektivste
literarische Form am sensibelsten. Während in der modernen Prosa über Montage
und nicht-eigenes Sprachmaterial (vgl. den Begriff «Sekundärsprache», S. 161) die
Perspektive schon früh verobjektiviert, ent-eignet wurde (exemplarisch in Alfred
Döblins Roman «Berlin Alexanderplatz» [1929]), wurden in der Lyrik die
Rettungsversuche der Sprache als eigene ohne Rücksicht auf Verluste bis in die
endgültige Hoffnungslosigkeit hinein weitergetrieben: Auf der Suche nach dem
Eigenen wurde die Sprache seziert, zerschlagen, zertrümmert, atomisiert; gefunden
wurde nicht das Eigene, sondern das Nichts.
Bei diesen Rettungsversuchen sind zwei grundsätzliche Tendenzen zu unterscheiden:
• Entweder wurde die poetische Wirklichkeitssicht in Richtung dissoziierter,
illusionärer Wirklichkeitssicht abgedrängt, wobei die Risse entstanden an Stellen
unaushaltbarer dialektischer Spannungen;
• oder die poetische Wirklichkeitssicht wurde in Richtung (negativer) politischer
Wirklichkeitssicht abgedrängt; sie ideologisierte sich, näherte sich herrschendem
Bewusstsein, der Sprache als Mittel zum Zweck von Aufklärung, Pädagogik,
Widerstand oder (Befreiungs)kampf an.
Die Strategien der poetischen Wirklichkeitssicht im 20. Jahrhundert im Einzelnen:
A. Abdrängung Richtung illusionärer Wirklichkeitssicht
1. Spaltung zwischen «praktischem» und «ganzem» Bewusstsein. Die Sprache spaltet
sich vom Selbst der Person ab. Die sprechende Person verstummt. Symbolisiert ist
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diese Position im Wort «pallaksch» des späten Hölderlin, aber auch der späte Robert
walser gehört hierher (vgl. S. 104ff.).
2. Spaltungen im «ganzen» Bewusstsein.
a) Von der Wirklichkeitssicht zersplittert die «Wirklichkeit» (und die Sprache als Teil
von ihr). Es entsteht «Realitätsdissoziation». Hier führt eine Linie von den Dadaisten
bis zu Matthias Zschokke. Hierher gehört auch der «aleatorische Sprachgebrauch»
(vgl. S. XXX147).
b) Von der Wirklichkeitssicht zersplittert die «Sicht» als Sicht eines gefestigten Ichs.
Es entsteht «Ichdissoziation». Hier führt die Linie vom Expressionismus zu Gottfried
Benn (vgl. S. XXX).
3. Spaltungen im «praktischen» Bewusstsein.
a) Vom Sprachmaterial werden die subjektiven Konnotationen abgespalten. Es bleibt
eine «objektive», «wissenschaftliche», eine «Duden»-Sprache. Hierher gehört die
Konkrete Poesie (vgl. S. XXX).
b) Vom Sprachmaterial werden die objektiven Konnotationen abgespalten; es bleibt
eine hermetische Sprache, die nicht mehr versteh-, sondern nur noch interpretierbar
ist. Hier steht Paul Celan (vgl. S. XXX).
B. Abdrängung Richtung politischer Wirklichkeitssicht
Diese Strategie entgeht der Dissoziation dadurch, dass sie sich einerseits der
erkenntnispositivistischen politischen Wirklichkeitssicht annähert148, andererseits
das gefährdete poetische «Ich» durch ein Ich des kategorischen Imperativs, also
durch ein pädagogisches «Wir» ersetzt. Hier gibt es im 20. Jahrhundert für den
deutschen Sprachraum zwei grundsätzlich zu unterscheidende Linien.
1. Poesie der negativen politischen Wirklichkeitssicht im Kapitalismus: Hier führt die
Linie vom frühen Brecht zu den AutorInnen der Neuen Linken in der BRD (siehe S.
XXX).149

Die provisorischen Verweismarkierungen «XXX» hier und im Folgenden ergeben sich dadurch,
dass ich das Projekt nach der Ausformulierung der «1. Strategie: ‘pallaksch’» abgebrochen habe.
148 [Red. Anmerkung:] Randnotiz: «oder: Antizipation der ‘befreiten’ Sprache?»
149 [Red. Anmerkung:] Randnotiz: «Zahl/Fried/Meienberg/Reclam-Anthologie» [Mit letzterer ist
gemeint: Annie Voigtländer/Hubert Witt [Hrsg.]: DENKZETTEL. Politische Lyrik aus der BRD und
Westberlin. Leipzig (Reclam) 1974.]
147
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2. Poesie der positiven politischen Wirklichkeitssicht im Kommunismus: Hier steht
der späte Brecht (zum Teil), aber vor allem der ganze sozialistische Realismus (siehe
S. XXX).
Relativierung: Die Lyrik des 20. Jahrhunderts wurde nicht geschrieben, um von mir
hier in ein Schema gepresst zu werden. Dem Dickicht der Phänomene kann eine
schematische Idealtypisierung auch gar nie beikommen. Einige Dienste allerdings
kann sie hier leisten, wo es um die verschiedenen Facetten des Kampfes um die nichtentfremdete poetische Wirklichkeitssicht geht. Die Realitätshaltigkeit des Schemas
erweist sich bei der Konkretion der einzelnen Strategien. Zweifellos tue ich aber
diesen Strategien schon dadurch Zwang an, dass ich sie allesamt über den Leist der
gleichen Frage schlage: Wie versucht die entsprechende Strategie, die Sprache als
eigene zu retten?
(19.8.1986, 5.9.1986)

Strategie 1: «Pallaksch»150
«In der That! es war ein ausserordentlich Project, durch eine Räuberbande mein Elysium zu
pflanzen. Nein, bei der heiligen Nemesis! Mir ist recht geschehn und ich wills auch dulden,
dulden will ich, bis der Schmerz mein lezt Bewusstseyn mir zerreisst.» (Friedrich
Hölderlin)151
«Da, da zerbrach, zerriss er, und er war von da an ein armer, beklagenswerter Kranker.»
(Robert Walser)152

Die erste Strategie zur Verteidigung der Sprache als eigener, bei der sich der
Verteidiger in eine illusionäre – also dissoziierte – Wirklichkeitssicht abdrängen
lässt, provoziert den hauptsächlichen Bruch innerhalb der Person ausgerechnet
zwischen «praktischem» und «ganzem» Bewusstsein, zwischen Sprache und Ich. Die
Sprache beginnt sich von der Person, die sie als eigene zu verteidigen versucht,
abzuspalten. Die sprechende Person muss – um die Sprache als eigene zumindest in
einem illusionären Raum zu retten – paradoxerweise verstummen, muss den aktiven

Am 14. Januar 1841 besuchte Christoph Theodor Schwab den greisen Hölderlin zum ersten Mal und
notierte danach in seinem Tagebuch unter anderem: «Die 2te Ausgabe seines Hyperion lag auf dem
Simsen, ich wies ihm die Stellen, die mich am meisten anziehen, womit er sich einverstanden zeigte,
um so mehr da ihm meine Bewunderung überhaupt auffallend wohl that. Ich bat ihn, eine Stelle
vorzulesen, er sprach aber nur unsinnige Worte, das Wort pallaksch scheint bei ihm ja zu bedeuten.»
(Hölderlin 2004, XII, S. 178) – Zum Begriff «pallaksch» siehe auch: Bertaux 1981, S. 209f.
151 Hölderlin 2004, VI, S. 128f.
152 Walser 1978, III, S. 117.
150
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Gebrauch «ihrer» Sprache (sich) verweigern. Die Sprache als eigene ist nur zu retten,
indem man sie vorsätzlich verliert.
Zur Illustration dieser Strategie sind im Folgenden einige Bemerkungen zu den
Werken von Friedrich Hölderlin (1770-1843) und Robert Walser (1878-1956) nötig,
die im deutschsprachigen Raum zu jenen gehören, die diesen Verteidigungskampf
mit grösstmöglicher Konsequenz – bis in irreversibles dysfunktionales Verhalten
gegenüber den aktuellen gesellschaftlichen Normen – geführt haben und deshalb von
den psychiatrischen und germanistischen Norm-Produzenten der Gesellschaft für
geisteskrank erklärt wurden (beide werden heute noch norm-alerweise mit dem
Begriff «Schizophrenie» bedacht153).
Ich gehe davon aus, dass Hölderlin und Walser an jenem Anspruch zu messen sind,
an dem sie sich selber gemessen haben: Dichter/Schriftsteller zu sein. So gut wie der
«Hyperion» gehören deshalb das Verstummen und die sechsunddreissig Jahre im
Tübinger Turmzimmer zu Hölderlins Werk. Und so gut wie der «Räuber»-Roman
gehören das Verstummen und die dreiundzwanzig Jahre Heil- und Pflegeanstalt
Herisau zu demjenigen Walsers. Die Auseinandersetzung mit dem Verstummen von
Hölderlin und Walser ist die Auseinandersetzung mit einer dichterischen Strategie,
die ihr eigenes Scheitern vorausahnend dessen möglichste Hinauszögerung
fortlaufend dokumentiert.154
In einem weiteren Sinn ist das Verstummen jedoch Bestandteil des
allgemeingesellschaftlichen Phänomens der Stuporisierung, ist Verstummen also Teil
eines Kampfes, der als gesellschaftlicher nur deshalb nicht in Erscheinung tritt, weil
er individuell, in hoffnungsloser Vereinzelung geführt werden muss: tagtäglich,
überall, meist ohne das «praktische» Bewusstsein eines Spracharbeiters; deshalb
meistens nicht dokumentiert. Natürlich wehren sich die Meisten gegen das

Bertaux (1981, S. 33) zitiert den Medizinhistoriker Hans Schadewaldt: «An der Psychose, der
katatonischen Schizophrenie ist bei Hölderlin nicht zu zweifeln […]. Die Schizophrenie ist, wie die
Medizin mit Sicherheit […] herausgefunden hat, eine schicksalshaft ablaufende endogene Psychose.»
Robert Mächler zitiert den Psychiater Roland Kuhn, der Robert Walser in Herisau gesehen und die
Krankengeschichte gekannt habe: «…er sprach von ‘typischer stupuröser Katatonie’ und schweren
schizophrenen Defekten.» (Mächler 1976, S. 209)
154 Dieses Verstummen beinhaltet die ganze geistige Essenz dessen, was später, in der die
eindimensionale Negativität pflegenden Hochmodernen als weisse Leinwand, als Musikstück ohne
Musik, als Buch mit weissen Seiten zur Koketterie der Verweigerung, zum Modegag arrivierter
Bürgerschreckler, zum masochistischen Schauer der Kulturschickeria, zum Konsumgut mit dem
endgültig minimierten Gebrauchswert (vergleichbar der Atombombe) verkam. Am Anfang aber war
Verstummen das unauflösliche existentielle Paradox, das, was man sein muss, nur dann weiterhin sein
zu können, wenn man sich totstellt bis ans Ende der (eigenen) Welt.
153
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Verstummen (gegen den Verlust der Sprache als eigener) nicht bis in gesellschaftlich
dysfunktionales Verhalten hinein. Sie werden einfach immer stiller und funktionieren
weiter: Sie werden immer norm-aler.
Die hier diskutierte Form der Sprachverteidigung findet überall dort statt, wo das
Verhältnis des Sprechenden zu seiner Sprache kindlich, naiv, «ganzheitlich»
geblieben ist, wo der Sprechende sich in seiner Sprache bewegt, ohne gelernt zu
haben (ohne lernen zu wollen), sich ausser sie zu stellen und sie als etwas von ihm
Entfremdetes anzuwenden; überall dort also, wo der Anspruch auf die Sprache als
eigene – unvernünftigerweise – total geblieben ist. Wer die Sprache so verteidigt, der
ist seine Sprache, statt dass er sich ihrer bedient. Statt dass er über sein
«praktisches» Bewusstsein verfügt, ist er es. Er verstummt, weil sein
«Sprachbewusstsein» ihn in ein selbstzerstörerisches Paradox treibt: Er kann das
niemals als Eigenes ansehen, was er ist. Am Ende des Kampfes, der nur verloren
werden kann (mit je grösserer Intensität er geführt wird, mit desto grösserer
Sicherheit und Endgültigkeit geht er verloren), leben die Geschlagenen in ihrem
dissoziierten Ich «wie Fremdlinge im eigenen Hausse»155: verstummt.
1. Bemerkungen zu Hölderlin:
«…es wächst schlafend des Wortes Gewalt»156
Am 12. November 1798 schreibt Hölderlin an seinen Freund Christian Ludwig
Neuffer: «Es giebt zwar einen Hospital, wohin sich jeder auf meine Art verunglückte
Poët mit Ehren flüchten kann – die Philosophie.»157 Diese Formulierung heisst
zweierlei: Erstens stellt Hölderlin die Poesie über die Philosophie. Zweitens: Wenn
Poesie verunglückt, muss sie in «den Hospital»: Um zu gesunden, muss Poesie sich
der Philosophie unterziehen. Die Philosophie trägt die Poesie; die Poesie überhöht
die Philosophie.
Hölderlin weiss, wovon er redet. Bereits 1782/83 wird er mittels Privatunterricht
unter anderem im Fach «Dialektik» gefördert. Am 9./11. September 1783 erhält er in
diesem Fach im vierten und letzten Landexamen die Note «sehr gut».158 Am 21.
Oktober 1788 zieht er im Tübinger Stift ein, gleichzeitig mit Friedrich Hegel, mit dem
«Es ist auch herzzerreissend, wenn man eure Dichter, eure Künstler sieht, und alle, die den Genius
noch achten, die das Schöne lieben und es pflegen. Die Guten! Sie leben in der Welt, wie Fremdlinge
im eigenen Hausse…» (Hölderlin 2004, VI, S. 165)
156 Hölderlin 2004, IX, S. 242.
157 Hölderlin 2004 VI, S. 171.
158 Beck 1975, S. 16 (vgl. Hölderlin 2004, I, S. 65: Die vierte Wertung «AA» bezieht sich auf die
Dialektik).
155
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er sich befreundet. Beide kommentieren in der Folge das Heraklitwort: «Hen
diapheron eautô […] ôsper toxou kai lyras» – das Eine in sich selbst
Unterschiedliche, die gegenstrebige Harmonie so wie beim gespannten Holz des
Bogens und der Leier. Pierre Bertaux kommentiert: «Ein Wort, in dem der Keim des
ganzen dialektischen Denkens enthalten ist.»159 Und an anderer Stelle: «[Hölderlins]
Technik der dialektischen Concetti [Einfälle, Pointen, fl.] ist auffallend. Als
Angelpunkt zwischen dem dichterischen und dem philosophischen Denken, zwischen
Hölderlin und Hegel – und vielleicht an theologischer Disputationstechnik gelernt –
wäre sie einer näheren Untersuchung wert.»160 Hegel und Hölderlin pflegten, sowohl
im Stift bis Herbst 1793 als auch in Frankfurt 1797/98, wohin Hölderlin seinen
Freund Hegel als Hofmeister vermitteln konnte, einen intensiven philosophischen
Austausch: «Die menschlichen und geistigen Beziehungen Hölderlins und Hegels
sind ein immenses, noch lange nicht ausgebeutetes, ja bis jetzt kaum gestreiftes,
vielversprechendes Forschungsfeld.»161
Im Januar 1799 schreibt Hölderlin an seine Mutter: «Aber ich weiss jezt so viel, dass
ich tiefen Unfrieden und Missmuth unter anderm auch dadurch in mich gebracht
habe, dass ich Beschäfftigungen, die meiner Natur weniger angemessen zu seyn
scheinen, z. B. die Philosophie, mit überwiegender Aufmerksamkeit und Anstrengung
betrieb und das aus gutem Willen, weil ich vor dem Nahmen des leeren Poëten mich
fürchtete.»162 Im Folgenden mache ich den Versuch, Hölderlins «Hyperion» – an
dessen zweitem Band er 1798 in Frankfurt arbeitete – auf das philosophische Gerüst,
auf «den Hospital» zurückzuführen, über dem sich die Poesie dieses Briefromans
erhebt.
Das vierfeldrige «Hyperion»-Labyrinth
«Hyperion oder der Eremit in Griechenland», der einzige grosse, in Prosa
dargestellte Text Hölderlins, entstand zwischen Mai 1792 (erste Idee) und Oktober
1799 (Publikation des zweiten Bandes).163 In diesem Text – dies macht ihn in meinem

Bertaux 1981, S. 253f. + 508.
Bertaux 1981, S. 320.
161 Bertaux 1981, S. 650.
162 Hölderlin 2004, VI, S. 198.
163 Also in sieben Jahren und über mindestens sieben Vorstufen [ich bezog mich damals auf die in den
achtziger Jahren schliesslich nur unvollständig erschienenen «Sämtlichen Werke Kritische
Textausgabe» im Luchterhand-Verlag, die ich seither, weil unvollständig geblieben, weggegeben habe,
fl.]. Wiederum sieben Jahre später, Mitte September 1806, wird Hölderlin in der Autenrieth’schen
Klinik eingeliefert und verstummt: «Voll Lieb’ und Geist und Hoffnung wachsen seine Musenjünglinge
dem deutschen Volk’ heran; du siehst sie sieben Jahre später, und sie wandeln, wie die Schatten, still
159
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Zusammenhang interessant –, wird der Begriff des «Verstummens» dialektisch
präzis durchgeführt. «Hyperion» lässt sich lesen als Darstellung von zwei
rechtwinklig zueinander ausgespannten Antagonismen. Der eine ist die Achse der
Liebe, die sich spannt zwischen der Liebe zum einzelnen Menschen und der Liebe zur
Welt; der andere die Achse des Verstummens zwischen Leben und Tod. Die
gekreuzten Achsen bilden vier Flächen, deren systematische poetische Darstellung
das Thema des «Hyperion» bildet. Dieser inneren Anlage des Textes von zwei mal
zwei Polen entspricht die äussere Anlage: «Hyperion» ist in zwei zweiteilige Bände
gegliedert:

Jede menschliche Kommunikation erhebt sich über die schweigende Natur, die
Leben und Sterben ist. Reden ist ein Sonderfall des Schweigens; der «Aufstieg» in die

und kalt, sind, wie ein Boden, den der Feind mit Salz besäete, dass er nimmer einen Grashalm treibt;
und wenn sie sprechen, wehe dem!» (Hölderlin 2004, VI, S. 165)
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Sprache aus der Stille wird in jedem Fall bezahlt durch das neuerliche «Absinken»
ins Verstummen und in die Stille. Im Folgenden soll anhand von «Hyperion»-Zitaten
gezeigt werden, wie präzis Hölderlin den Begriff des Verstummens durch die vier
Felder des Labyrinths wandern lässt.
• Exposition: Wer ist Hyperion?
«[…] ich, von allem schon so innigst abgeschieden, so mit ganzer Seele fremd und
einsam unter dem Menschen, so lächerlich begleitet von dem Schellenklange der
Welt in meines Herzens liebsten Melodien; ich, die Antipathie aller Blinden und
Lahmen, und doch mir selbst zu blind und lahm, doch mir selbst so herzlich
überlästig in allem, was von ferne verwandt war mit den Klugen und Vernünftlern,
den Barbaren und den Wizlingen – und so voll Hoffnung, so voll einziger Erwartung
eines schönern Lebens –»164
• FELD 1: Verstummen vor Liebe, «als hätten wir alles gefunden»
«Hier – ich möchte sprechen können, mein Bellarmin! möchte gerne mit Ruhe dir
schreiben! / Sprechen? o ich bin ein Laie in der Freude, ich will sprechen! / Wohnt
doch die Stille im Lande der Seeligen, und über den Sternen vergisst das Herz seine
Noth und seine Sprache.»165 «Es giebt ein Vergessen alles Daseyns, ein Verstummen
unsers Wesens, wo uns ist, als hätten wir alles gefunden.»166 Zum Beispiel im
Augenblick der Liebe zu Diotima: «Wir sprachen sehr wenig zusammen. Man schämt
sich seiner Sprache. Zum Tone möchte man werden und sich vereinen in Einen
Himmelsgesang.»167 Auch Diotima schweigt: «Nur, wenn sie sang, erkannte man die
liebende Schweigende, die so ungern sich zur Sprache verstand.»168 Dadurch lernt
Hyperion seinerseits zu schweigen: «Ich hatte wenig mitgesprochen, ich hütete mich
seit einiger Zeit, viel Worte zu machen von Dingen, die das Herz zunächst angehn,
meine Diotima hatte mich so einsylbig gemacht –»169 Und noch einmal dieses
«Verstummen unsers Wesens»: «Lange standen wir so in holder selbstvergessener
Betrachtung, und keines wusste, wie ihm geschah, bis endlich der Freude zu viel in
mir sich häufte und in Thränen und Lauten des Entzükens auch meine verlorne

Hölderlin 2004, V, S. 129.
Hölderlin 2004, V, S. 152.
166 Hölderlin 2004, V, S. 144.
167 Hölderlin 2004, V, S. 155.
168 Hölderlin 2004, V, S. 157.
169 Hölderlin 2004, V, S. 164.
164
165
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Sprache wieder begann, und meine stille Begeisterte vollends wieder in's Daseyn
wekte.»170
• FELD 2: Verstummen vor Trauer, «als hätten wir alles verloren»
«Es giebt ein Verstummen, ein Vergessen alles Daseyns, wo uns ist, als hätten wir
alles verloren, eine Nacht unsrer Seele, wo kein Schimmer eines Sterns, wo nicht
einmal ein faules Holz uns leuchtet. […] Ich sah nun still und einsam vor mich hin
[…]»171 Im Augenblick der Niederlage im gesellschaftlichen Raum schreibt Hyperion
an Diotima: «Ich bringe mich mit Mühe zu Worten. […] Glaube mir und denk, ich
sags aus tiefer Seele dir: die Sprache ist ein grosser Überfluss. Das Beste bleibt doch
immer für sich und ruht in seiner Tiefe, wie die Perle im Grunde des Meers.»172 Beim
endgültigen Abschied von Alabanda ruft dieser aus: «Lieber! […] lass uns still seyn,
wo die Worte nichts helfen!»173 In ihrem Abschiedsbrief schreibt die sterbende
Diotima: «Auch treibt michs immer, mancherlei zu sagen. Stille war mein Leben;
mein Tod ist beredt. Genug!»174 Die Dialektik des Verstummens spricht der trauernde
Hyperion explizit aus: «Die Seeligen, wo Diotima nun ist, sprechen nicht viel; in
meiner Nacht, in der Tiefe der Traurenden, ist auch die Rede am Ende.»175
• FELD 3: Verstummen, um zu handeln: «Worte sind wie Schneefloken, unnüz»
Hier bricht die gesellschaftliche Utopie auf. Im Gespräch mit Alabanda – «es
entzündete einer den andern» – ruft Hyperion aus: «Da legen wir die Sclavenkleider
ab, worauf das Schiksaal uns sein Wappen gedrükt – / Da gilt nichts eitles und
anerzwungenes mehr, rief Alabanda, da gehn wir schmuklos, fessellos, nakt, wie im
Wettlauf zu Nemea, zum Ziele. / Zum Ziele, rief ich, wo der junge Freistaat dämmert
und das Pantheon alles Schönen aus griechischer Erde sich hebt.»176 Als Alabandas
Ruf zur Tat Hyperion erreicht, schilt dieser sich selbst: «[…] und mit Worten
möchtest du ausreichen, und mit Zauberformeln beschwörst du die Welt? Aber deine
Worte sind, wie Schneefloken, unnüz, und machen die Luft nur trüber und deine
Zaubersprüche sind für die Frommen, aber die Unglaubigen hören dich nicht. […] Ich
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will nicht zusehn, wo es gilt, will nicht umhergehn und die Neuigkeit erfragen, wann
Alabanda den Lorbeer nimmt.»177
• FELD 4: Verstummen nach der Niederlage: «Schatten, still und kalt»
Nach der politischen Niederlage zerbricht der Glaube an die Utopie: «O ihr Genossen
meiner Zeit! fragt eure Ärzte nicht und nicht die Priester, wenn ihr innerlich vergeht!
/ Ihr habt den Glauben an alles Grosse verloren; so müsst, so müsst ihr hin, wenn
dieser Glaube nicht wiederkehrt, wie ein Komet aus fremden Himmeln.»178 So
verläuft der Weg dessen, der die Welt liebt: «Voll Lieb und Geist und Hoffnung
wachsen seine Musenjünglinge dem deutschen Volk’ heran; du siehst sie sieben Jahre
später, und sie wandeln, wie die Schatten, still und kalt, sind […] und wenn sie
sprechen, wehe dem! der sie versteht, der in der stürmenden Titanenkraft, wie in
ihren Proteuskünsten den Verzweiflungskampf nur sieht, den ihr gestörter schöner
Geist mit den Barbaren kämpft, mit denen er zu thun hat.»179
• Perspektive: Wer wird Hyperion?
Der Schluss des Abschiedsbriefes der sterbenden Diotima – «Genug!» – weist
Hyperion den Weg in eine Zukunft jenseits des vierfeldrigen Labyrinths der
Illusionen. Er schreibt: «Nun lass mich schweigen. Mehr zu sagen, wäre zu viel. Wir
werden wohl uns wieder begegnen. – / Trauernder Jüngling! bald, bald wirst du
glücklicher seyn. Dir ist dein Lorbeer nicht gereift und deine Myrthen verblühten,
denn Priester sollst du seyn der göttlichen Natur, und die dichterischen Tage keimen
dir schon.»180 Diesen Weg wählt Hyperion: Er verstummt, wird «Eremit in
Griechenland». Im Begriff der Natur löst er die vierfeldrig aufgespannte Dialektik
auf: Verstummen und Lieben werden im Priester der Natur eins. Hier, am Ende des
Weges, steht Hyperion zu Beginn des Textes: « Ich bin jezt alle Morgen auf den Höhn
des Korinthischen Isthmus, und, wie die Biene unter Blumen, fliegt meine Seele oft
hin und her zwischen den Meeren, die zur Rechten und zur Linken meinen
glühenden Bergen die Füsse kühlen. […] O hätt' ich doch nie gehandelt! um wie
manche Hoffnung wär' ich reicher! – / Ja, vergiss nur, dass es Menschen giebt,
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darbendes, angefochtenes, tausendfach geärgertes Herz! und kehre wieder dahin, wo
du ausgiengst, in die Arme der Natur, der wandellosen, stillen und schönen.»181
«Hyperion» als Hölderlins poetisches Credo
Es gibt einen Hölderlin zugeschriebenen «Entwurf», der als «das älteste
Systemprogramm des deutschen Idealismus» gewertet wird. Ich stelle hier die
Hypothese auf, dass der «Hyperion» als Hölderlins Systemprogramm für seine
weitere poetische Existenz gelesen werden kann, als sein poetisches Credo. Dieses
Credo geht davon aus, dass die poetische Sprache als Sonderfall von Verstummen
und Stille auf der individuellen wie auf der gesellschaftlichen Ebene Mittel zum
Zweck der Praxis von Liebe sei. Unter der Voraussetzung, dass alle Projekte scheitern
– im «Hyperion» scheitern alle Projekte –, unter der Voraussetzung also, dass die
Sprache als eigene (diese unvernünftigerweise zu verteidigen, ist vermutlich «Liebe»
im Bereich des «praktischen Bewusstseins») scheitert, hat die poetische Existenz
genau einen Ausweg: den Rückzug ins Verstummen. Sind Ich und Sprache identisch
(meint das Ich das, was es sagt, in letzter Konsequenz), so scheitert mit dem Ich
zwingenderweise auch dessen Sprache. Würde das Ich weitersprechen, wär’s blanker
(Selbst)betrug. Insofern Ich und Sprache als identisch verteidigt werden sollen, muss
das gescheiterte Ich sich zum Verstummen zwingen, muss es sich bescheiden: «O
Freund! am Ende söhnet der Geist mit allem uns aus. Du wirsts nicht glauben,
wenigstens von mir nicht. Aber ich meine, du solltest sogar meinen Briefen es
ansehn, wie meine Seele täglich stiller wird und stiller. Und ich will künftig noch so
viel davon sagen, bis du es glaubst.»182
Das Eigene – nichts anderes ist ja Poesie als der unvernünftige Wille zum Eigenen in
der Sprache – muss sich nun aus dem «praktischen Bewusstsein» zurückziehen.
«Nun sprach ich nimmer zu der Blume, du bist meine Schwester! und zu den
Quellen, wir sind Eines Geschlechts! ich gab nun treulich, wie ein Echo, jedem Dinge
seinen Nahmen. / Wie ein Strom an dürren Ufern, wo kein Weidenblatt im Wasser
sich spiegelt, lief unverschönert vorüber an mir die Welt.»183
Für meinen Zusammenhang ist die Formulierung: «… ich gab nun treulich, wie ein
Echo, jedem Dinge seinen Nahmen» von zentraler Bedeutung, denn sie heisst in
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meine Terminologie übersetzt: Durch Rücknahme des Eigenen aus der Sprache,
durch bedingungslose Akzeptierung der Machtverhältnisse, die sich somit in der
Sprache ungebrochen, »unwidersprochen» manifestieren, durch Verzicht auf die
existentielle Unvernunft, die für den poetischen Zugang zur Sprache (zur poetischen
Wirklichkeitssicht) konstituierend ist, ist die poetische Arbeit ausserhalb des Ichs
versiegt (sie ist in einen illusionären Raum gerettet). Die Antagonismen zwischen
eigener und fremder Sprache, poetischer Utopie und Welt etc. werden
zurückgenommen ins verstummte Ich. Was folgt, ist Exil: «Auf dem Vorgebirge hab'
ich mir eine Hütte gebaut von Mastixzweigen, und Moos und Bäume herumgepflanzt
und Thymian und allerlei Sträuche. / Da hab' ich meine liebsten Stunden, da siz' ich
Abende lang und sehe nach Attika hinüber, bis endlich mein Herz zu hoch mir klopft;
dann nehm' ich mein Werkzeug, gehe hinab an die Bucht und fange mir Fische.»184
Das Herz mag klopfen, wenn das Ich «nach Attika hinüber» schaut; es muss
bezwungen werden. Zu sagen gibt es nichts mehr. – Das ist Hölderlins poetisches
Credo im «Hyperion». Wie ernst er’s genommen hat, wie bedingungslos er sich
dieser Logik unterworfen hat, lässt sich aus seiner Biografie ablesen.
Hölderlin im «Hyperion»-Labyrinth
Wie selten einer hat Hölderlin die vier Strukturfelder des «Hyperion» in seiner
Biografie ausgeschritten: vom «Freundes- und Dichterbund» mit Christian Ludwig
Neuffer und Rudolf Magenau (ab Winter 1788/89) bis zum zweiten Homburger
Aufenthalt 1806, wo er zum Schluss «allein wie noch nie» (Werner Kirchner) war;
vom Einzug als Hauslehrer ins Haus des Bankiers Gontard in Frankfurt (anfangs
1796) und der grossen Liebe zu dessen Frau Susette (der «Diotima» des «Hyperion»)
bis zu seinem überstürzten Verlassen des Hauses (September 1798) und zu Susette
Gontards frühem Tod (22. Juni 1802); vom «politischen Club» im Tübinger Stift
(Sommer 1792) und der Begeisterung für die französische Revolution bis zum
Hochverratsprozess gegen seinen letzten Freund Isaak von Sinclair (1805).
Spätestens zu diesem Zeitpunkt (1805/06) musste sich Hölderlin sowohl auf der
Ebene der individuellen wie der gesellschaftlichen Liebe als gescheitert betrachten:
Susette war tot. Die Kontakte zu seinen früheren Freunden Nast, Neuffer und
Magenau, Hegel und Schelling, Ebel und Böhlendorff waren abgebrochen185; Sinclair
in grossen politischen Schwierigkeiten, die ihn nach dem Gefängnisaufenthalt schon
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bald zur Abreise aus Homburg zwangen (vom 13. September 1805 bis ins Frühjahr
1806 weilte er dann in Berlin). Auch die gesellschaftlichen Utopien, mit denen
Hölderlin die Hoffnung auf ein unabhängiges Leben verknüpfte, scheiterten um
1800:
• Der Plan, die Zeitschrift «Iduna» zu gründen, ein «Journal für Damen, ästhetischen
Innhalts», scheiterte, vorab weil die namhaften Autoren (Schiller, Goethe, Schelling)
die Mitarbeit an der Zeitschrift verweigerten.
• Der zweite Plan betraf die Universität Jena, an der er hätte Vorlesungen über
griechische Dichtung halten wollen. Seine Bewerbungsschreiben an Schiller und an
den Philosophen Immanuel Niethammer blieben unbeantwortet.
• Der dritte Plan spekulierte auf die politische Umwälzung in Württemberg:
Hölderlin hoffte auf eine zu gründende Schwäbische Republik, in der er als offizieller
Dichter aufzutreten gedachte. Nachdem im März 1799 klar wurde, dass die Franzosen
kein Interesse an dieser Republik hatten, zerschlug sich auch dieser Plan.186 187
Hölderlins Projekte waren gescheitert. Er war nun an jenem Punkt, den er im
«Hyperion» bereits beschrieben hatte: «Ich habe nichts, wovon ich sagen möchte, es
sey mein eigen. / Fern und todt sind meine Geliebten, und ich vernehme durch keine
Stimme von ihnen nichts mehr. / Mein Geschäft auf Erden ist aus. Ich bin voll
Willens an die Arbeit gegangen, habe geblutet darüber, und die Welt um keinen
Pfenning reicher gemacht. / Ruhmlos und einsam kehr' ich zurük und wandre durch
mein Vaterland, das, wie ein Todtengarten, weit umher liegt […]»188
In der «Hyperion»-Logik war Hölderlin demnach am Ausgang des vierfeldrigen
Labyrinths angelangt und stand vor der letzten, schwierigsten Aufgabe: dem Rückzug
aus der Sprache als eigener. Fest steht: Er hat sich weitestgehend zurückgezogen, er
hat sein Eigenes aus der Sprache herausgerissen, er hat sein «praktisches
Bewusstsein» autoaggressiv zertrümmert, er hat sich die Zunge herausgerissen. Als
er aus seiner Sicht durch die Umstände endgültig widerlegt worden war, beging er
stoisch seinen poetologischen Suizid (in diesem Zusammenhang ist interessant, dass
Hölderlin sich im Oktober 1794 mit dem Plan beschäftigte, ein «Drama vom Tod des
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Sokrates, nach den Idealen der griechischen Dramen» zu schreiben. Dieser Plan
wurde später aufgegeben zugunsten des Fragment gebliebenen Dramas «Der Tod des
Empedokles». Das Thema bleibt sich gleich: der Selbstmord des Philosophen.)
Selbstüberredung zum Verstummen
Bertaux steht vor einem Paradox: «Was Nietzsche von den Vorsokratikern […] sagte,
jedes Wort davon gilt auch für Hölderlin: ‘Alle jene Männer sind ganz aus einem
Stein gehauen. Zwischen ihrem Denken und ihrem Charakter herrscht strenge
Notwendigkeit.’ […] Man steht hier vor einem Paradoxon: Hölderlins
Geisteskrankheit soll angeblich die Schizophrenie gewesen sein. Schizophrenie
bedeutet Spaltungsirresein. Aber wer wäre denn weniger ‘gespalten’ als der
monolithische Hölderlin? Nun sind es die andern alle – diejenigen die das Eine
denken und das Andere sagen, das Eine sagen und das Andere tun – die ihn der
Schizophrenie bezichtigen!»189
Selbstverständlich ist der Begriff «Schizophrenie» einer, der mehr verschleiert, als er
erklärt, aber eben nicht nur bei Hölderlin, sondern normalerweise. Dass Bertaux
Hölderlin so rigoros gegen die «Normalen» vor dem Dissoziationsvorwurf schützt,
hängt mehr mit dessen Grundthese als mit Hölderlin zusammen. Bertaux schreibt
nämlich seine umfassende Abhandlung, um den psychiatrischen und
germanistischen Normproduzenten zu beweisen: «Hölderlin war nicht
geisteskrank.»190 Dabei übersieht er, dass es Hölderlin nicht nötig hat, gegen die
universitären Pfründenhocker und Pharisäer des 20. Jahrhunderts verteidigt zu
werden, sondern dass es umgekehrt diese Pfründenhocker und Pharisäer nötig
haben, sich gegen das, was Hölderlin gesagt hat zu schützen, weil es Angst macht,
Hölderlin ernst zu nehmen und weil eine Welt zu denken Angst macht, in der
Hölderlins Sprachverständnis Norm wäre. Deshalb muss Hölderlin «geisteskrank»
sein: ein Gebot der politischen Wirklichkeitssicht.
Bertaux’ Ansatz macht es ihm aus naheliegenden Gründen unmöglich, die Tatsache
gebührend zu würdigen, dass in Hölderlin zwischen 1802 und 1806 wirklich
Veränderungen vor sich gingen, dass er sich von der Norm entfernte, dass etwas in
ihm zu zerbrechen begann. Warum? Weil Hölderlin den «Hyperion» – im weiteren
Sinn sein ganzes poetisches Werk, also seine Sprache – Wort für Wort ernstnahm als
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Programm: «Ich kann, ich darf nicht mehr – wie mag der Priester leben, wo sein Gott
nicht mehr ist? O Genius meines Volks!»191
Bleibt die Frage: Wie zerbricht einer (sich)? «Ich baue meinem Herzen ein Grab,
damit es ruhen möge; ich spinne mich ein, weil überall es Winter ist; in seeligen
Erinnerungen hüll' ich vor dem Sturme mich ein.»192
Und welches wird die Konsequenz dieser Selbstüberredung zur Stuporisierung sein?
In der letzten Strophe von «Ganymed» (ca. 1802/03) ist auch diese Frage
beantwortet:
«Der Frühling kömmt. Und jedes Wort in seiner Art
Blüht. Der ist aber ferne; nicht mehr dabei.
Irr’ gieng er nun; denn allzugut sind
Genien; himmlisch Gespräch ist sein nun.»193
Ich behaupte also: Der Ablösungsprozess der hölderlinschen Sprache vom
hölderlinschen Ich – die autoaggressive Zertrümmerung seines «praktischen
Bewusstseins» – sei von diesem bewusst eingeleitet worden aufgrund der Erkenntnis
des eigenen Scheiterns gemessen an den Kriterien, die er im «Hyperion» (für sich)
festgelegt hatte.
In der Tat kommt auch Bertaux zum Schluss, dass «Hölderlin das ‘Gespräch’ mit den
Menschen, den gleichgültigen, die ihn umgaben, aufgegeben hat, und dies in vollem
Bewusstsein.» [Hervorhebung fl.]194 Seit dem Sommer 1802 habe er sich deshalb «in
die sprachliche Abgeschiedenheit zurückgezogen».195
Den Prozess, den Hölderlin nun «in vollem Bewusstsein» einleitete, eine Art
intellektuelle Regression, hatte ein bestimmtes, ebenfalls im «Hyperion»
festgeschriebenes Ziel: «Ja! ein göttlich Wesen ist das Kind, solang es nicht in die
Chamäleonsfarbe der Menschen getaucht ist. / Es ist ganz, was es ist, und darum ist
es so schön. / Der Zwang des Gesezes und des Schiksaals betastet es nicht; im Kind'
ist Freiheit allein. / In ihm ist Frieden; es ist noch mit sich selber nicht zerfallen.
Reichtum ist in ihm; es kennt sein Herz, die Dürftigkeit des Lebens nicht. Es ist
unsterblich, denn es weiss vom Tode nichts.»196 Bertaux: «Hölderlin kehrt einfach
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wieder dahin zurück, wo er anfing.»197 Hierzu haben die Herausgeber der
«Frankfurter Ausgabe» von Hölderlins Werken, Michael Franz und D. E. Sattler, zu
Hölderlins Dichtungen nach 1806 eine hochinteressante Beobachtung gemacht:
«Trotz den beträchtlichen Überlieferungslücken […] macht die richtiggestellte
Textanordnung eine spiegelbildliche Bewegung sichtbar, in welcher sich die Formen
und Phasen der ersten Werkhälfte al rovescio, d. h. in vollendeter Umkehr
wiederholen – ein mehr als nur ästhetisches Phänomen, für das uns Vergleiche
fehlen.» Sie interpretieren: «Unter den Bedingungen eines unwiderruflich auf
Positives, auf Erfolg und Fortschritt vereidigten Denkens konnte jenes
Rückwärtsgehen nur als ästhetische Wertminderung, nur als artistisches Nachlassen
begriffen werden. In Wahrheit brach hier die Realgestalt dessen herein, was vorher
nur idealer Gedanke gewesen war: gänzliche Umkehr als kategorisch andere
Veränderung, als vorher in ihrer Radikalität nicht vorstellbare Revolution der
Gesinnungen und Vorstellungsarten; als Idee willentlich, als Realität verhängt.»
[Hervorhebung fl.]198
Sechsunddreissig Jahre lang hat Hölderlin kompromisslos «vorwärts»-gedacht,
danach beginnt er, «rückwärts» zu denken. Er hat gegen die Umstände und also
gegen jede Vernunft seinen Status von absoluter poetischer Freiheit verteidigt und
sich so nach und nach aus allen sozialen Zusammenhängen hinausgelebt. Als das
Vakuum seiner Freiheit vernichtend zu werden droht, führt er künstlich die
Unterdrückung (Dossiziation / Stuporisierung) seines Bewusstseins auf ein
landesübliches Mass herbei in der Hoffnung, dadurch wieder Anschluss an
irgendeinen sozialen Zusammenhang zu schaffen (was ihm dank Schreinermeister
Zimmer im Tübinger Turm gelingt). Mit anderen Worten: Hölderlins Fall ist die
künstliche Herbeiführung der eigenen Unterdrückung, gesühnt durch Verstummen,
durch die Zerstörung der eigenen Sprache als eigener; dieser Fall steht für Poesie mit
anderen Mitteln, weil sie Verteidigung der poetischen Wirklichkeitssicht ausserhalb
ihres Materials und ihrer medialen Vermittung ist. Heisst auch: Die Freiheit der
poetischen Wirklichkeitssicht ist nicht absolut, sondern steht in dialektischem
Verhältnis zum landesüblichen Mass an Unterdrückung (Dissoziation /
Stuporisierung) des individuellen Bewusstseins: Je kleiner die stuporisierenden
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Kräfte der Herrschaft, desto grösser potentiell die Freiheit der poetischen
Wirklichkeitssicht.
Von der hier behaupteten «Umkehr» und der Tatsache, dass man nicht ungestraft
umkehren darf, hat Hölderlin übrigens in den Anmerkungen zu seiner «Antigonae»Übersetzung (publiziert Ende 1803) gesprochen: «Denn vaterländische Umkehr ist
die Umkehr aller Vorstellungsarten und Formen. Eine gänzliche Umkehr in diesen ist
aber, so wie überhaupt gänzliche Umkehr, ohne allen Halt, dem Menschen, als
erkennendem Wesen unerlaubt.»199
Die vaterländische Umkehr, «wo die ganze Gestalt der Dinge sich ändert»200 – also
die Revolution –, wird am Ende der Utopie zur individuellen Umkehr: zur
Regression.
«…sprach in der grösten heftigkeit mit Sich selbst»
«…die Sprache entsteht, wie das Bewusstsein, erst aus dem Bedürfnis der Notdurft
des Verkehrs mit anderen Menschen», haben Marx/Engels geschrieben.201 Hölderlin
hat nicht, in kindischem Trotz, plötzlich nichts mehr gesagt, sondern er hat mit
verbal nicht mehr fassbarer Anstrengung die Formulierung von Marx/Engels
umgekehrt (und auf diese Art paradox bestätigt): Die Sprache vergeht, wie das
Bewusstsein, durch Negation des Bedürfnisses der Notdurft des Verkehrs mit
anderen Menschen. Verstummen heisst also nicht trotzig schweigen, sondern
abermals und immer noch denkt Hölderlin dialektisch: Je mehr ich mich in meinem
Bedürfnis des Verkehrs mit anderen Menschen einschränke, desto mehr werde ich
mir Sprache und Bewusstsein verweigern können.
Hier muss man sich vergegenwärtigen, dass Hölderlins Bedürfnis des Verkehrs mit
anderen Menschen qualitativ einen Punkt erreicht hatte, an dem er keinen einzigen
Menschen mehr um sich hatte, mit dem er hätte ein Gespräch führen können.
Weiterreden (weiterhin «vorwärts»denken) wäre ihm genauso als «Wahnsinn»
angerechnet worden wie nun das Umkehren. Hölderlin sah, dass seine Sprache in
den «Wahnsinn» kippte, wie im Thalia-Fragment Hyperions Liebe zu Melite (der
späteren Diotima): «Endlich ergrimmt ich über meinen Wahnsinn, und sann mit
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Ernst darauf, es von Grund aus zu vertilgen, dieses tödtende Sehnen. Aber mein Geist
versagte mir den Dienst.»202
Wie aber brachte sich Hölderlin konkret zum Verstummen? Das «tödtende Sehnen»,
weiterzureden, war nur mit einer immensen und fortgesetzten Willensanstrengung
zu vertilgen: Der Geist versagte ihm seinen Dienst, indem er funktionieren wollte; er
aber verlangte von seinem Geist den letzten Dienst, sich selbst ausser Funktion zu
setzen. Die willentliche Zerstörung des «praktischen Bewusstseins» setzt ja seine
Beherrschbarkeit voraus, bedingt willentliche Eingriffe in Bereiche des Ichs, die dem
Willen nicht zugänglich sind. Hölderlins zweite Lebenshälfte ist dem fortgesetzt
scheiternden Versuch vergleichbar, mittels Atemanhalten oder freiwilligem
Herzstillstand Selbstmord zu begehen.
Hölderlin beherrschte sein «praktisches Bewusstsein» nicht: Er musste es – um es
bekämpfen zu können – beherrschbar zu machen versuchen. Er musste lernen, sich
zum Verstummen zwingen zu können. Dies gelang nur ganz allmählich.
Wilhelm Waiblinger berichtet über die erste Zeit im Tübinger Turm: «Anfänglich
schrieb er viel, und füllte alle Papiere an, die man ihm in die Hand gab. Es waren
Briefe in Prosa, oder in pindarischen freyen Versmaassen, an die theure Diotima
gerichtet, häufiger noch Oden in Alcäen. Er hatte einen durchaus sonderbaren Styl
angenommen. Der Inhalt ist Erinnerung an die Vergangenheit, Kampf mit Gott,
Feyer der Griechen. […] In der ersten Zeit, da er bey dem Tischler war, hatte er noch
sehr viele Anfälle von Raserey und Wuth, sodass jener nöthig hatte, seine derbe Faust
anzuwenden, und dem Wüthenden tüchtig mit Schlägen zu imponiren.»203
Bertaux: «Bekanntlich sind solche von Hölderlin überschriebene Papiere korbweise
weggetragen worden und abhanden gekommen.»204 Und Christoph Theodor Schwab:
«Anfangs entzog man Hölderlin wo möglich die Gelegenheit, sich schriftlich zu
äussern, da es ihn aufregte, später, da er überhaupt ruhiger wurde, war dieser Hang
nicht mehr so stark, und man konnte ihn befriedigen, ohne etwas zu befürchten.»205
Zwischen dem Willen zum Schreiben respektive dem Anspruch an sich selber, die
Sprache als eigene aufzugeben und den «Paroxysmen», den Erregungszuständen,
könnte es wohl Zusammenhänge gegeben haben. Am 19. April 1812 berichtet Zimmer
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an Hölderlins Mutter: «Vor ohngefehr 10 Tagen war Er aber des Nachts sehr unruhig
lief in meiner Werkstadt umher, und sprach in der grösten heftigkeit mit Sich selbst,
ich stund auf und fragte Ihn was Ihm fehle, Er bat mich aber wieder ins Bett zu gehen
und Ihn allein zu lassen, sagte dabey ganz vernünftig Ich kann im Bett nicht bleiben
und muss herum laufen, Sie alle können ruhig seyn, ich thue niemand nichts,
schlafen sie wohl bester Zimmer, dabei brach Er das Gespräch ab, ich konnte auch
nichts weiter thun als wieder ins Bett zu gehen wenn ich ihn nicht erzöhrnen wolte,
that es auch und liss In thun was Er wollte. Morgens wurde er dann ruhig.»206
Solch schlimme Nächte hatte Hölderlin bis in seine letzte Zeit. Sein Verstummen war
deshalb – so meine Behauptung – nicht endogene Psychose, auch nicht einsamer,
endgültiger Entschluss, sondern endlose Selbstquälerei.
«Der Eremit im Schwabenland»
Um sein früheres poetisches Werk und dessen Weiterverbreitung kümmerte sich
Hölderlin im Turmzimmer nicht mehr. Merkwürdigerweise aber hatte er den
«Hyperion», sein poetisches Credo, immer in Griffnähe. Am 23. März 1823 schreibt
Zimmer an Hölderlins Mutter: «Den Hyperion kann ich Ihnen nicht mehr
zurückschicken. Er liest täglich darin […].»207 Am 8. Juni 1823 notiert Waiblinger in
sein Tagebuch: «Er liest viel in seinem Hyperion.»208 Einige Tage später: «Hölderlin
war in meinem Gartenhaus, las mir vor aus seinem Hyperion.»209 In seiner 1831
publizierten Schrift «Friedrich Hölderlins Leben, Dichtung und Wahnsinn» fasst
Waiblinger zusammen: «Womit er sich Tagelang beschäftigen kann, das ist sein
Hyperion. Hundertmal, wenn ich zu ihm kam, hört ich ihn schon aussen mit lauter
Stimme deklamieren. Sein Pathos ist gross, und Hyperion liegt beynahe immer
aufgeschlagen da. Er las mir oft daraus vor. Hatte er eine Stelle weg, so fieng er an
mit heftigem Gebärdenspiel zu rufen: ‘O schön, schön! Eure Majestät!’ – Dann las er
wieder, dann konnte er plötzlich hinzusetzen: ‘Sehen Sie, gnädiger Herr, ein
Komma!»210 Und Schwab hält fest: «[…] weniger als für den Hyperion interessirt er
sich für die Sammlung seiner Gedichte, da diese nicht von ihm selbst, sondern von
Uhland und Schwab besorgt wurde.»211 Wer weiss, ob das der einzige Grund war.
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Dieses Verhältnis zu seinem «Hyperion», den Hölderlin auch nach fünfzehnjährigem
Eremitendasein in seinem tübingischen Griechenland regelmässig als Wegweiser
gebrauchte, weist auf die Tiefe der Beziehung zwischen Autor und Text hin: Nicht nur
war Hölderlin Hyperion (bis zu einem gewissen Grad identifiziert sich jeder Autor
mit seinen Protagonisten), nein, Hölderlin war sein Text «Hyperion», er war die
Sprache, der Stoff, woraus «Hyperion» besteht. Um dem Preis des Verstummens, der
Selbstzerstörung des «praktischen Bewusstseins», rettete er (für sich) seine IchSprache-Identität und damit die Wahrheit seiner poetischen Wirklichkeitssicht. In
dem Masse, in dem seine Anstrengungen erfolgreicher wurden und er in der Tat
verstummte, in dem Masse wurde er zu seiner Sprache. Er sprach nicht mehr: Er war
Sprache. «Pallaksch.»
Das Sinuskurven-Bewusstsein des Herrn Scardanelli
Der Ablösungsprozess der Sprache vom Ich muss, einmal initiiert, eine nicht mehr
kontrollierte Eigendynamik annehmen, denn denkbar ist nur, wofür es Wörter gibt;
werden Wörter/Sprachstrukturen zerstört, dann ist nicht mehr denkbar, was vordem
denkbar gewesen ist. Bertaux: «Dass aber bei diesem Verzichten auf sprachliche
Mitteilung allmählich das Denken selbst verkümmert, das hat Hölderlin nicht
ignoriert. Es steht ja ausdrücklich im Brief an Böhlendorff, das Entstehen des
Gedankens im Gespräch sei Künstlern nötig, weil wir keinen Gedanken ‘für uns selbst
haben’. Doch auch auf das ‘Denken’ hat Hölderlin verzichtet.»212
Der Zustand, der sich ergibt, wenn man auf das Denken verzichtet, hat Hölderlin im
Vorstufen-Fragment «Hyperions Jugend» so beschrieben: «Eine Todtenstille, die ich
kaum an mir begreife, war allmälig über mich gekommen. Ich lebte so hin, mit
halbem Bewusstseyn, ich suchte nichts mehr, ich half mir fort von einem Tage zum
andern so gut ich konnte; ich achtete nichts, war mir selbst nichts mehr, trachtete
auch nicht, andern etwas zu seyn.»213
Mit halbem Bewusstsein, ohne etwas zu achten, ohne sich oder anderen etwas zu
sein: So wollte Hölderlin nun leben, wollte zurückfallen in eine Welt, in der sich das
bizarre Gezack der unlöslichen und zerstörerischen Widersprüche allmählich
einebnen würde. Das Eine sollte nicht mehr dialektisch zweideutig sein, sondern
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wieder eindeutig werden. Statt ein eingreifendes Denken gegen die verschlingende
Welt zu stellen, wollte er sich mit einem Denken, das ausserhalb der Welt nur noch
fotografische Abbilder von dieser lieferte, begnügen. Waiblinger:
«Naturerscheinungen sind ihm noch vollkommen klar. Es ist ein grosser erhebender
Gedanke, dass die heilige, alllebendige Mutter Natur, die Hölderlin mit seiner
gesundesten, schwungvollsten, frischesten Poesie feyerte, auch da, wo ihm die Welt
des blosen Gedankens in einem unseligen Wirrwarr untergieng, und es ihm nicht
mehr gegeben war, etwas rein Abgezogenes consequent zu verfolgen, noch von ihm
verstanden wird. Das beweist sein Benehmen im Freyen, der Eindruck und die
wohlthätige, beruhigende Wirkung, die sie auf ihn äussert, und besonders manche
schöne Bilder, die er sich frischweg aus der Natur hohlte, indem er von seinem
Fenster aus den Frühling kommen und gehen sah. […] Der Zusammenhang wird aber
freylich vergebens gesucht, und bemüht er sich, etwas Abstracktes zu sagen, so
verwirrt er sich, wird lahm, und hilft sich am Ende blos mit einer stravaganten
Wortfügung.»214
Vergleichbares beobachtet Schwab: «Ich sah nie einen sinnlosen Vers von ihm, man
fand oft dunkle oder matte Stellen, namentlich gegen den Schluss hin unbedeutende
Ausfüllsel darin, allein die Idee war nirgends ganz zu verkennen, und solche Verse
schrieb er, nachdem man tage- und wochenlang kein vernünftiges Wort von ihm
gehört hatte, ohne sie nachher zu überlesen oder irgend etwas auszubessern. Schrieb
er Prosa, so war das plötzliche Versagen der Denkkraft viel auffallender; er fiel leicht
in gänzliche Verwirrung.»215
Trotz diesem sukzessiven, irreversiblen und wohl auch von Hölderlin nicht mehr
kontrollierbaren Zerfall der Denkstrukturen finden sich in den überlieferten
Schriften nach 1806 immer wieder Signale, die einen erstaunlichen Grad an
Selbstreflexion noch in einer Zeit aufblitzen lassen, in der die reflexiven Strukturen
schon nur noch ruinenhaft vorhanden waren – mag sein im Sinn seiner Voraussage
von 1800: «Winke sind / Von Alters her die Sprache der Götter.»216
Hölderlin weiss, dass ihm immer weniger Sprache zur Verfügung steht: «Mein
Briefschreiben wird Ihnen nicht nimmer viel seyn können, da ich das, was ich sage,
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so sehr, wie möglich, mit wenigen Worten sagen muss, und da ich jezt keine andere
Art zu sagen habe.»217
Er weiss, was er gelitten hat:
«Ihr Wälder schön an der Seite,
Am grünen Abhang gemahlt,
Wo ich umher mich leite,
durch süsse Ruhe bezahlt
Für jeden Stachel im Herzen,
Wenn dunkel mir ist der Sinn,
Denn Kunst und Sinnen hat Schmerzen
Gekostet von Anbeginn.
[…]»218
Er weiss, was er immer noch leidet:
«Wenn ich auf die Wiese komme,
Wenn ich auf dem Felde jetzt,
Bin ich noch der Zahme, Fromme
Wie von Dornen unverlezt.
[…]
Und Betrachtung giebt dem Herzen
Frieden, wie das Bild auch ist,
Und Beruhigung den Schmerzen,
Welche reimt Verstand und List.»219
Und er weiss, was er – unwiederbringlich – verloren hat:
«Das Angenehme dieser Welt hab ich genossen,
Die Jugendstunden sind, wie lang! wie lang! verflossen,
April und Mai und Julius sind ferne
Ich bin nichts mehr; ich lebe nicht mehr gerne!»220
Erst nach lebenslangem Kampf ist aus dem ruhelosen Dialektiker Hölderlin in der
letzten Zeit jener Mensch geworden, der seine Gelegenheitsgedichte mit
nach Bertaux 1981, S. 627 in einem Brief an seine Mutter.
Hölderlin 2004, XII, S. 43f. («Der Spaziergang»)
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«Scardanelli» zeichnete, dessen Bewusstsein in vollkommener Harmonie, wie eine
Sinuskurve zwischen Ja und Nein pendelte und der dichtete:
«[…]
Dass ungestört der Mensch des Jahres Reiz betrachtet,
Und auf Vollkommenheit des Lebens achtet.»221
Wenn Hölderlin noch schrieb, so war das «Was» nicht mehr von grosser Bedeutung.
Von den 54 erhaltenen Gedichten nach 1806 tragen neun den Titel «Frühling», fünf
heissen «Sommer», zwei «Herbst, fünf «Winter». Von diesen wiederum sind die
meisten mit «Scardanelli» gezeichnet und oft mit einem fiktiven Datum aus dem 18.
oder 20. Jahrhundert versehen. «Scardanelli» hatte eine Art Écriture automatique
entwickelt, die ihm den physiologischen Genuss des Schreibens noch dann liess, als
sein «praktisches Bewusstsein» weitgehend sprachlos geworden war. Von seinem
letzten Besuch beim 73jährigen Hölderlin drei Monate vor dessen Tod erzählt Johann
Georg Fischer: «Bei meinem letzten Besuche nun bat ich: ‘Herr Bibliothekar, ich
würde mich glücklich schätzen, wenn Sie mir zu meinem Abschied ein paar Strophen
als Andenken schenken wollten.’ Die Antwort war: ‘Wie Eure Heiligkeit befehlen! Soll
ich über Griechenland, Frühling, Zeitgeist?’ Die Freunde flüsterten: Zeitgeist! Und
ich bat ebenso. Nun stellte sich der sonst fast immer vorgebeugte Mann in aufrechter
Haltung an sein Schreibepult, nahm einen Foliobogen und einen mit der ganzen
Fahne versehenen Gänsekiel aus demselben und stellte sich bereit, zu schreiben.
Lebenslang bleibt mir sein Gesichtsaufleuchten in diesem Augenblick unvergessen,
Auge und Stirn glänzten, wie wenn niemals so schwere Verwirrung darüber gegangen
wäre. Und nun er schrieb, scandierte er mit der linken Hand jede Zeile, und am
Schluss einer jeden drückte sich ihm ein zufriedenes ‘Hm!’ aus der Brust. Nach
Beendigung überreichte er mir unter tiefer Verbeugung das Blatt mit den Worten:
‘Geruhen Euer Heiligkeit?’»222
Das Gedicht lautete:
«Der Zeitgeist
Die Menschen finden sich in dieser Welt zum Leben,
Wie Jahre sind, wie Zeiten höher streben;
So wie der Wechsel ist, ist übrig vieles Wahre,
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Dass Dauer kommt in die verschied’nen Jahre;
Vollkommenheit vereint sich so in diesem Leben,
Dass diesem sich bequemt der Menschen edles Streben.
Mit Unterthänigkeit
24. Mai 1748

Scardanelli»

Vor dem verstummten Hölderlin steht, wer so bewusstlos daherschwatzt, wie er
daheratmet, höchst ratlos, und auch der junge Schriftsteller Waiblinger witterte
Abgründe: «Es ist eine unermessliche Kluft zwischen ihm [Hölderlin, fl.] und der
ganzen Menschheit. Er ist entschieden aus ihr herausgetreten.» 223 Aus der
Menschheit? Aus der Sprache!
2. Bemerkungen zu Walser:
«Liebe […] ist ein Eigentum und ein Eigenes, ein Nichtanderskönnen, ein süsses
Müssen»224
In einem Punkt hatte es Robert Walser einfacher als Friedrich Hölderlin gut hundert
Jahre vor ihm: Walser kannte Hölderlin. Er kannte dessen Sprache, dessen Kampf
um seine Sprache als eigener, dessen Biografie. Walser wusste – obschon er in einer
anderen Welt lebte – grundsätzlich, wie die Welt auf kompromisslose poetische
Unvernunft reagiert und wie schwer es deshalb werden muss, diese Unvernunft ein
Leben lang durchzuhalten.
Walsers Grad der Bewusstheit dieser ganzen Problematik gegenüber wird klar aus
seinen Äusserungen, die er über Hölderlin gemacht hat, vorab im Prosastück
«Hölderlin»225, über das Urs Herzog geurteilt hat: «Das selbstbiografische Moment
ist in diesem wie in den meisten Walserschen Dichterporträts (Kleist, Brentano,
Lenau, Büchner u.a.) sichtbar.»226
Diesem Prosastück zufolge ist für Walser Hölderlin an den unerträglich harten
ökonomischen Bedingungen seiner Spracharbeit zugrundegegangen: «Verkaufen
musste er den leidenschaftlichen Hang nach Freiheit; unterdrücken den königlichen,
kolossalischen Stolz. Der harten Notwendigkeit Folge war ein Kampf, eine gefährliche
Erschütterung im Innern.»227 Dieser Zwang habe in Hölderlin «ein Grauen»
Sattler 1976ff, IX, S. 316.
Walser 1978, VI, S. 301.
225 Walser 1978, III, S. 116-120.
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hervorgerufen: «Für verloren, für verschleudert hielt er sich, und er war es auch. Ja,
er war verloren; denn er hatte nicht die erbärmliche Kraft, alle seine herrlichen Säfte
und Kräfte, die nun verleugnet und verhehlt sein sollten, schändlich zu
verleugnen.»228
Susette Gontard sei «dem vernichteten, erwürgten, erstickten Herzen» nur
Zerstreuung gewesen: «Während er einzig und allein den hingesunkenen Traum der
Freiheit liebte, bildete er sich ein, dass er die Herrin liebe. Öde wie in der Wüste war
es um sein Bewusstsein herum.»229 Gegen diese wachsende Verzweiflung habe
Hölderlin angeschrieben: «Indem der Mensch in ihm verzweifelte, sein Wesen aus
vielen elenden Wunden blutete, stieg sein Künstlertum gleich reichgekleidetem
Tänzer hoch empor, und wo Hölderlin fühlte, dass er zugrunde gehe, musizierte und
dichtete er zum Entzücken. Die Zerstörung und Zertrümmerung seines Lebens
besang er auf dem Instrumente der Sprache, die er redete, in goldenen, wunderbaren
Tönen.»230
Und zwar solange, bis die «Zerstörung und Zertrümmerung» auch das Instrument
selber – die Sprache – zu erfassen begann: «Hier begann denn auch schon die
klägliche Geisteszerrüttung, jenes langsame, weiche, entsetzliche Zerschellen aller
Klarheit. Von Aussichtslosigkeit zu Aussichtslosigkeit, von einem
seelenzerschneidenden Bangen und Grauen zum andern irrten und taumelten die
traurigen Gedanken. Es war wie tonloses, stilles, träges Zertrümmern himmlisch
heller Welten.»231
Das Abtauchen, das Wegtreten, das Loslassen, das Überschreiten der Grenze zum
Verstummen, zum Reich des «weiche[n], Zerschellen[s] aller Klarheit» hat Walser
immer wieder beschrieben:
• Im Dramolett «Die Knaben» (um 1900): «Der Kopf tut mir weh vom Sinnen. Meine
Empfindungen sind Pfeilspitzen, die mich verwunden. Das Herz will verwundet und
die Gedanken wollen ermüdet sein. Ich will den Mond in ein Gedicht pressen und die
Sterne in eins und mich darunter mischen. Was soll ich mit Gefühlen anfangen, als
sie wie Fische im Sande der Sprache zappeln und sterben zu lassen. Ich werde mit
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mir zu Ende sein, sobald ich mit Dichten fertig bin, und das freut mich. Gute
Nacht!»232
• In «Hölderlin» (1915): «Schicksalsgewaltige Hände rissen ihn aus der Welt und
ihren für ihn zu kleinen Verhältnissen über des Erfassbaren Rand hinaus, in den
Wahnsinn, in dessen lichtdurchfluteten, irrlichterreichen, holden, guten Abgrund er
mit Gigantenwucht hinabsank, um in süsser Zerstreutheit und Unklarheit für immer
zu schlummern.»233
• In «Geburtstagsprosastück» (1926): «Hölderlin hielt es für angezeigt, d. h. für
taktvoll, im vierzigsten Lebensjahr seinen gesunden Menschenverstand einzubüssen,
wodurch er zahlreichen Leuten Anlass gab, ihn aufs unterhaltendste, angenehmste zu
beklagen. Rührung ist ja etwas überaus Bekömmliches, mithin Willkommenes. Über
einen grossen und zugleich unglücklichen Menschen weinen, wie schön ist das! Wie
viel zarten Gesprächsstoff lieferten solche unalltäglichen Existenzen!»234
• In «Der Kostbare» (um 1930): «Was man erwartete und wegen seiner Kostbarkeit
beinahe zu wünschen für gut fand, trat ein. Eine Krankheit ergriff ihn, der er nicht
widerstand, von der er sich, Erinnerungen hinterlassend, fortführen liess.»235
Den Grund für Hölderlins Verstummen, für dieses In-den-holden-AbgrundHinabsinken, hat Walser auch im Prosastück «Eine Ohrfeige und sonstiges»
(1923/24) formuliert: «Hölderlin, der edle, ging am Lieben und Grosssein und
dichtenden Verstummen zugrunde.»236 Diese Formulierung ist nun vollends
verblüffend: Hölderlin ging «am dichtenden Verstummen» zugrunde. Hölderlin
verstummt demnach in letzter Instanz nicht aus ausser-poetischen Gründen,
Verstummen ist vielmehr Bestandteil des dichterischen Programms. Wie das Reden
gehört das Schweigen zum Dichtersein, auch wenn der Dichter daran zugrunde geht.
Der Dichter Hölderlin ist nicht deshalb verstummt, weil er (aus irgendwelchen
Gründen) zugrunde gegangen ist, sondern umgekehrt ist er zugrunde gegangen, weil
er die Notwendigkeit des «dichtenden Verstummens» erkannt und in die Tat
umgesetzt hat.
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Wann aber ergibt sich diese Notwendigkeit? Verstummen wird dann notwendig,
wenn das «Lieben und Grossein» in poetischer Freiheit nicht mehr möglich ist. So
hat es Walser in Hölderlins Geschichte analysiert, und diesen Massstab hat er auch
bei sich angelegt. Auf einem Spaziergang wird Walser am 4. Januar 1937 von Carl
Seelig gefragt: «‘Vielleicht liefert Ihnen das Milieu der Anstalt und seine Insassen
einmal einen originellen Romanstoff?’ – Robert: ‘Ich glaube kaum. Jedenfalls wäre
ich unfähig, ihn auszubauen, solange ich selbst darin sitze. Dr. Hinrichsen [der
Chefarzt der Heil- und Pflegeanstalt Herisau, wo Walser einsass, fl.] hat mir zwar
zum Schreiben ein Zimmer zur Verfügung gestellt. Aber ich hocke wie vernagelt darin
und bringe nichts zustande. Vielleicht, wenn ich zwei, drei Jahre ausserhalb der
Anstalt in der Freiheit leben würde, käme der grosse Durchbruch –»’»237 Und am 23.
April 1939: «Ich: ‘Ich habe den Eindruck, dass Sie diese Freiheit gar nicht wünschen!’
– Robert: ‘Niemand ist da, der sie mir anbietet. Also heisst es warten.’ – Ich: ‘Hätten
Sie wirklich Lust, die Anstalt zu verlassen?’ – Robert (zögernd): ‘Man könnte es
probieren!’ […] Ich: ‘Würden Sie wirklich wieder zu schreiben beginnen?’ Robert:
‘Auf diese Frage gibt es nur eines: sie nicht beantworten.’»238
Walser wusste offensichtlich, dass er das lebensnotwendige Mass an poetischer
Freiheit nicht mehr leben konnte. Einen Grund erwähnt Chefarzt Otto Hinrichsen am
9. September 1940 in einem Brief an Carl Seelig: «Er fürchtet sich, allein zu schlafen.
Besser, Sie fragen ihn nicht darnach.»239 Auch in Herisau hat Walser übrigens seine
Situation noch einmal reflektiert, indem er 1943 von Hölderlin erzählte: «Ich bin
überzeugt, dass Hölderlin die letzten dreissig Jahre seines Lebens gar nicht so
unglücklich war, wie es die Literaturprofessoren ausmalen. In einem bescheidenen
Winkel dahinträumen zu können, ohne beständig Ansprüche erfüllen zu müssen, ist
bestimmt kein Martyrium. Die Leute machen nur eines daraus!»240
Eingespannt in gleichen Zwängen
Obschon Walser Hölderlin kannte, gibt es viele Antworten auf die Frage, warum sich
beim Vergleich von Überlieferungen zu ihrer Person und ihrer Biografie, respektive
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aus ihren Texten derart viele Parallelen ergeben. Die Annahme einer bewussten
Hölderlin-Imitation von Walser wäre eine Antwort unter vielen. Sicher gibt es weitere
Antworten; neben solchen, die Herkunft, Konstitution oder die ökonomische Misere
der beiden betreffen, scheint in meinem Zusammenhang die zunehmende soziale
Desintegration wichtig, die bei beiden den erreichten Grad der Freiheit, d. h. ihre
kompromisslose poetische Wirklichkeitssicht zum lebensbedrohenden Vakuum
werden liess. In dieser Situation wurden beide durch ihren physischen
Selbsterhaltungstrieb zur Umkehr gezwungen. Pointiert: Den Abbruch des sinnlos
gewordenen, weil aus dem gesellschaftlichen Raum abgedrängten Kampfes um die
Sprache als eigener erreichte in letzter Instanz nicht «die Welt», sondern das eigene
vegetative Nervensystem: Die innere Natur erzwang das Verstummen.
Die folgenden Belegstellen sind deshalb interessant, weil sie sicher nicht im Hinblick
darauf geschrieben worden sind, Hölderlin und Walser «parallelzuschalten».
Obschon ich die vergleichbaren Belegstellen im Hinblick auf meine These des
Kampfes um die Sprache als eigener montiere, lassen sie auch anderen
Interpretationen und Thesen Raum, von denen eigentlich nur die im klinischen Sinn
Pathologisierende uninteressant ist: Wer auf dieser Welt «irrsinnig» zu sein hat, ist
als Definitionsfrage Aufgabe des ideologischen Staatsapparats der Psychiatrie, nicht
die eines poetisierenden Laien.
1. Auf der Flucht vor Tomzack
«Hölderlin war ein rüstiger Wanderer, mit dem heute nur wenige es auf Fusstouren
aufnehmen könnten. Er konnte mühelos fünfzig Kilometer, und notfalls mehr als das,
am Tag zurücklegen, am folgenden Tag weiter wandern, und sich dabei wohl, ja am
wohlsten fühlen. Solche Gewaltmärsche waren für sein psychophysiologisches
Gleichgewicht förderlich – und er kannte sich sehr genau.»241 Auch Walser war ein
Liebhaber von Gewaltmärschen: «Einmal wanderte ich um zwei Uhr nachts von Bern
nach Thun, wo ich am Morgen um sechs Uhr ankam. Mittags war ich auf dem Niesen,
wo ich vergnügt ein Stück Brot und eine Büchse Sardinen vertilgte. Abends war ich
wieder in Thun und um Mitternacht in Bern; natürlich alles zu Fuss. – Ein andermal
spazierte ich von Bern nach Genf und zurück, einmal in Genf übernachtend.»242
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Nicht anzunehmen ist, dass die beiden sich aus reinem Übermut oder aus
Gedankenlosigkeit durch solche Gänge zur Erschöpfung trieben. Dass sie für das
«psychophysiologische Gleichgewicht förderlich» gewesen seien, wie Bertaux für
Hölderlin vermutet, ist ein erster Hinweis für ihre Notwendigkeit. Ein anderer ist das
merkwürdige Zusammentreffen des Ich-Erzählers mit dem Riesen Tomzack im Text
«Der Spaziergang» von Walser: «An allen andern Orten, auf allen andern Wegen
eher als hier auf dem lieben, weichen Landweg würde ich ihn vermutet haben», sagt
Walser von ihm, und dann, der Riese Tomzack sei «ein Mensch, ein Ungetüm und
Ungeheuer […], der mir die helle Strasse fast völlig verdunkelte, ein
hochaufgeschossener, unheimlicher Kerl, den ich nur allzu gut kannte. […] Seine
traurige, schaudervolle Erscheinung flösste mir Schrecken ein, und sein tragisches
ungeheuerhaftes Wesen nahm alle schöne, helle Aussicht, alle Frohheit und Freude
sogleich von mir weg. […] ‘Was verfolgst du mich, was hast du nötig, mir hier mitten
auf dem Weg zu begegnen?’ rief ich ihm zu. Doch Tomzack gab mir keine Antwort.
Gross, das heisst von oben herab schaute er mich an. Er überragte mich an Länge und
Höhe um ein Bedeutendes, neben ihm kam ich mir wie ein Zwerg oder ein kleines,
armes, schwaches Kind vor. Mit grösster Leichtigkeit würde mich der Riese haben
erdrücken oder zertreten können.»243
Wofür steht dieser Riese, den der Erzähler nicht erwartet hat, obschon er ihn «nur
allzu gut» kennt, der fähig ist, «alle Frohheit und Freude sogleich» vom Erzähler
wegzunehmen, weil er ihn «erdrücken und zertreten» könnte? Hier hilft Urs Herzog
weiter: An Walsers «Schneewittchen»-Dramolett244 erkennt er im «zwanghaften
Grübeln in ‘der Gedanken Vielerelei’», dem Schneewittchen verfallen ist, das
«Krankheitsbild, das seit der antiken Medizin Melancholie heisst», eine Krankheit,
über deren «Dunkel» das Denken, «obschon verstört, ein Licht, das den Namen des
Denkens noch immer verdient», sei. Die Mittel, die im Stück gegen diese Melancholie
empfohlen werden, seien «durchwegs solche der herkömmlichen
Melancholiebehandlung: «Schneewittchen soll an die ‘warme’, ‘frische Gartenluft’,
soll sich bewegen (‘Schaff’ dir Bewegung, spring und lauf’), in Gespräch und Spiel
sich erschliessen.»245
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Was für Walsers Schneewittchen recht war, musste für ihn billig sein: Er hat gewusst,
warum er jeweils «von Bern nach Thun und weiter ‘geseckelt’»246 ist: Weil er auf
solchen Gewaltmärschen dem Riesen Tomzack, wenn der sich anmeldete, noch am
ehesten ausweichen konnte. Walser hatte durchaus auch «eine treffende
psychosomatische Erkenntnis seiner selbst»247, wie es Bertaux Hölderlin attestiert.
Auch in Bezug auf die Fussgängerei hat Walser übrigens Hölderlin seine Reverenz
erwiesen, indem er im «Räuber»-Roman schreibt: «Der Gymnasiallehrer schaute den
sprachgewandten Räuber prüfend an und sagte dann: ‘Dieser Spaziergang ist doch
geradezu hölderlinisch-hell und schön’, was sein Vis-à-vis bestätigte, das nun die
Bemerkung aufwarf: ‘Vorteile laufen parallel. Unsere guten Stimmungen können uns
ganz sachte und hübsch begleiten.»248
2. Auf dem Weg zu Scardanelli
Während Hölderlin in seiner Jugend viel Zeit für das Philosophie-Studium
verwendete und zum Dialektiker erzogen wurde, scheint Walser zur Dialektik intuitiv
gekommen zu sein: Von systematischer philosophischer Lektüre ist bei ihm nichts
bekannt. Trotzdem hat er sich ein Denkinstrumentarium erarbeitet, das seine
poetische Welt in dialektischer Weise in Sprache umsetzte. Herzog analysiert «hier
und überall bei Walser dialektische Koppelung der Motive»249 und beschreibt die
Sprache des «Schneewittchen»-Dramoletts folgendermassen: «Als die der Spieler
erhellt die Sprache deren letzte Aporie und als dichterische zugleich das eigne
Vermögen. Auf dem Niveau derer, die sie sprechen, im Status gegenseitiger
Entfremdung nämlich, zeigt die paradoxe Metaphorik eine unmögliche Versöhnung
an (den ‘noch immer nicht erstickten Streit’), auf ihrem eignen, auf dem der
Dichtung, die Dialektik, aus der die Walsersche Dichtung entsteht.»250
Im Nachwort zur Neu-Transkription des «Räuber»-Romans beschreibt Bernhard
Echte einen anderen Aspekt von Walsers Dialektik: «Das Gemisch von
Rollenversatzstücken und Selbstdarstellung ist und bleibt unauflöslich, da
Autobiographie und Fiktion nicht quasi additiv übereinanderliegen, sondern in
dialektischem Verhältnis zueinander stehen. Beide entwickeln sich in wechselseitiger
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Beeinflussung, so dass die Figuren nicht mehr eindeutig in ihren biographischen und
fiktiven Anteil zerlegt werden können.»251
Zweifellos gehören Hölderlin und Walser zu denen, die die poetische
Wirklichkeitssicht am konsequentesten in Sprache gefasst haben. Es zeigt sich hier
der notwendige Widerspruch, dass zur Umsetzung der poetischen Wirklichkeitssicht
in Sprache ein Denkinstrumentarium unabdingbar wird, das einer andern – in
meiner Terminologie der politischen – Wirklichkeitssicht angehört. Der Poet redet
demnach nicht deshalb von blühenden Blumen, weil er die Philosophie nicht zu
denken imstande wäre, sondern umgekehrt, weil er sie gedacht und ihre Dürftigkeit
angesichts von blühenden Blumen erkannt hat. Selbstverständlich bringt man auch
Verse zustande, bevor man sich bemüht hat, denken zu lernen. Dies ist wohl ein
Grund, weshalb es so wenig gute und so unendlich viele schlechte Verse gibt. Poesie
ist Philosophie mit anderen Mitteln oder grober Unfug – dazwischen gibt es nichts.
Dieser letzte und grundsätzliche Widerspruch, dass die Sprache der poetischen
Wirklichkeitssicht nur möglich wird, indem sie sich auf ausserpoetische
Denkinstrumente stützt, hat sowohl bei Hölderlin wie bei Walser zu einer Sehnsucht
zur Umkehr, zur starken Affinität mit dem Lebensalter des Kindes geführt. Während
das Kind für Hölderlin zur Umkehr-Utopie wurde, verteidigte Walser sein Kindgeblieben-Sein offensiv gegen eine Welt, die nicht umkehren wollte.
Hölderlin im «Hyperion»: «Ruhe der Kindheit! himmlische Ruhe! wie oft steh' ich
stille vor dir in liebender Betrachtung, und möchte dich denken! Aber wir haben ja
nur Begriffe von dem, was einmal schlecht gewesen und wieder gut gemacht ist; von
Kindheit, Unschuld haben wir keine Begriffe. / Da ich noch ein Kind war und von
dem allem, was uns umgiebt, nichts wusste, war ich da nicht mehr, als jezt, nach all
den Mühen des Herzens und all dem Sinnen und Ringen? / Ja! ein göttlich Wesen ist
das Kind, solang es nicht in die Chamäleonsfarbe der Menschen getaucht ist. / Es ist
ganz, was es ist, und darum ist es so schön. / Der Zwang des Gesezes und des
Schiksaals betastet es nicht; im Kind' ist Freiheit allein.»252
Walser über Hölderlin: «Zurück nach der Kindheit sehnte er sich krankhaft, und, um
von neuem auf die Welt zu kommen und wieder ein Knabe zu werden, wünschte er,
dass er sterbe. ‘Da ich ein Knabe war…’, dichtete er.»253 Und Hölderlin im Gedicht
Walser 1986, S203f.
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«Da ich ein Knabe war…»: «Da ich ein Knabe war, / Rettet’ ein Gott mich oft / Vom
Geschrei und der Ruthe der Menschen, / Da spielt’ ich sicher und gut / Mit den
Blumen des Hains, / Und die Lüftchen des Himmels / Spielten mit mir.// […] Ich
verstand die Stille des Äthers, / Der Menschen Worte verstand ich nie. / […]»254
Walser über sich selbst im «‘Tagebuch’-Fragment von 1926»: «Warum bin ich noch
so jung, warum kann ich nicht mit geziemender Ältlichkeit sprechen, auftreten,
warum will oder kann sich noch immer nichts in mir biegen, schmiegen, oder
weshalb ist dies offenkundig nicht in genügendem Mass der Fall. Ich wünsche
nämlich heute beinahe, längst hätte in mir etwas brechen, mitten entzwei brechen
mögen, ein unbeugsames, stolzes, freies, flottes, mutiges Etwas, ein Etwas, wovon ich
mir im Grund gar keinen Nutzen verspreche, ein überflüssiges, luxuriöses, gleichsam
gebirgshaft übereinandergelagertes Etwas, obwohl ich mich womöglich anderseits
über sein vorläufiges Nochimmervorhandensein riesig freue.»255
Der Traum vom Kindesalter ist die Utopie, das dialektische Messer als Werkzeug der
Spracharbeit weglegen zu können, zurückzusinken, das Schicksal anzunehmen, in
verstummtem Einklang mit sich und der Welt zu leben; er ist die Hoffnung einer
letztlichen Versöhnung des Ichs mit der Welt, die aber für Hölderlin und für Walser
nicht ohne Stuporisierung zu haben war. Walser: «Der Räuber war zu jener Stunde
sehr, sehr beleidigt. Er erinnert sich heute dieser Beleidigtheit mit einer Art
Schmunzeln, was uns eine gewisse Abgeklärtheit beweist. Er wird sich mehr und
mehr mit seinem Wesen versöhnen.»256
Hölderlin: «O Freund! Am Ende söhnet der Geist mit allem uns aus.»257 Der Weg der
Versöhnung war der Weg aus der Dialektik, also der Weg aus dem Denken und aus
der Sprache (die als eigene verloren war). Am Ende dieses Weges stand nicht das
Kind, das ganz ist, was es ist, sondern im Gegenteil der Greis Scardanelli, der
endgültig entfremdet war von jenem, der er gewesen war und der für seine Besucher
«vor-dialektische», fotografisch leere Naturlyrik zu Papier brachte.
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3. Anrennen und Rückzug
Zwischen dem Schatten des Riesen Tomzack und der Sehnsucht nach Scardanelli sass
Hölderlin, sass Walser über den Papieren: zwischen übersteigertem
Selbstbewusstsein und Verzweiflung über das absehbare Scheitern. Zu Hölderlins
Selbstbewusstsein sagt Bertaux: «Im Grunde war er ein in seiner Entschlossenheit
unbeugsamer Mensch. […] Er war nicht im geringsten geschmeidig, […] Er verfolgte
die einmal gefasste Entscheidung bis zum bitteren Ende.»258
Spielerisch handelt Walser sein Selbstbewusstsein ab in der Auseinandersetzung
zwischen dem Erzähler und dem «Räuber»: «Und so behalte ich denn jedenfalls über
diese Räubergeschichte hier die Direktion. Ich glaube an mich. Der Räuber traut mir
nicht recht, ich lege jedoch keinen grossen Wert darauf, dass man an mich glaubt. Ich
muss hiezu selbst in der Lage sein.»259
Auf der anderen Seite haben beide auch die Verzweiflung, die Resignation, das
andrängende, unausweichliche Schweigen, das Sich-nicht-mehr-Mitteilen-Können
formuliert. Hölderlin an Neuffer am 10. Juli 1797: «Ich schweige und schweige, und
so häuft sich eine Last auf mich, die mir am Ende fast erdrüken, die wenigstens den
Sinn unwiderstehlich verfinstern muss.»260 Walser im Gedicht «In dem Reisekorb
oder Wäschekorb»: «Nur ich bin imstande, mich zu ertragen: / So vieles zu wissen
und so viel gesehen zu haben und / so nichts, so nichts zu sagen.»261
Mit zunehmendem Alter, zunehmender Müdigkeit und der zunehmenden Einsicht in
das Scheitern der Bemühungen nahm die Spannung zwischen Selbstbewusstsein und
Verzweiflung zu.262 Hölderlins Loslassen hat Norbert von Hellingrath so beschrieben:
«Dann kommt die letzte Stufe der Übermüdung: die Kälte, eine gänzliche
Gleichgültigkeit gegen alles, was ihn vorher bewegte. […] In der Gleichgültigkeit liegt
zugleich Ende und Heilung. Er schiebt damit die ganze Last seines Lebens von sich,
er lässt sich willenlos treiben und wiegen […].»263 Walser hat es in «Der Kostbare» so
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formuliert: «Was man erwartete und wegen seiner Kostbarkeit zu wünschen für gut
fand, traf ein. Eine Krankheit ergriff ihn, der er nicht widerstand, von der er sich,
Erinnerungen hinterlassend, fortführen liess.»264
In einem allerdings täuschten sich Hellingrath und Walser. Der Übergang vom
Schreiben zum Schweigen war kein willenloses Treibenlassen, kein sanftes
Fortgeführtwerden, sondern ein Feld von neuen Kämpfen: Hölderlin überschrieb in
der ersten Tübinger Zeit nach 1806 «korbweise» Papier, ohne noch je einen Text zu
publizieren. In ein ähnliches Zwischenstadium zwischen Schreiben und Schweigen
kam Walser Mitte der 1920er Jahre in Bern: Um «eine sich bis ins Körperliche
auswirkende Schreibhemmung zu ‘unterlaufen’»265 (Jochen Greven), war Walser
dazu übergegangen, seine Arbeiten mit Bleistift in einer Mikrogramm-Schrift
festzuhalten, zum Teil mindestens ohne die Absicht, das Aufgeschriebene je zu
publizieren (z.B. den «Räuber»-Roman). Sowohl Hölderlin wie Walser schrieben
noch dann, als sie an die kommunikativen Möglichkeiten ihrer Sprache nicht mehr
glaubten. Im «Räuber»-Roman hat Walser dieser Resignation formuliert: «Wir
neigen zur Meinung, die diskreteste Schriftstellerei sei die beste, und hoffen hierbei
auf Verständnis.»266
4. Lebendig tot
Die «Krankheit», von der sich Walsers «Kostbarer» «fortführen» lässt, nenne ich
«Stuporisierung», die ich wie folgt umschrieben habe: «Das beherrschte Bewusstsein
ist kein homogenes: Es ist ein unterdrücktes, nach unten resp. aussen gedrücktes,
zerdrücktes, auseinandergedrücktes, zerbrochenes, zersplittertes, zerfallenes
Bewusstsein: fragmentiert. […] Bewusstsein kann verletzt und zerstört werden, kann
mit der zentrifugalen Kraft des herrschenden Bewusstseins in nicht mehr
aufeinander beziehbare Einzelteile zerlegt, irreversibel handlungsunfähig gemacht
werden.»267 Dieser herrschaftskonstituierende Prozess der Stuporisierung überführt
Menschen mit durchschnittlichem «praktischem Bewusstsein» – als wäre das normal
– in die Normalität der lallenden Alltagssprache, die von jedem Bezug zum Handeln
endgültig abgekoppelt ist. Widerstand erwächst dem Prozess der Stuporisierung aber
durch hochsensibles «praktisches Bewusstsein», das über genügend Sprache verfügt,
diesen Angriff von aussen jederzeit zu erkennen, zu benennen und dadurch
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abzuwehren (denn nur wer seine eigene Unterdrückung nicht mehr denken kann, ist
stuporisiert).
Hölderlin und Walser führten diesen Verteidigungskampf um ihr intaktes
«praktisches Bewusstsein» und gegen das Hereinbrechen der dissoziierenden Kräfte
bis an die Grenze der Selbstvernichtung, bis ihnen der physische
Selbsterhaltungstrieb diktierte, die Stellung des «praktischen Bewusstseins», der
Sprache als eigener zu räumen, Stuporisierung zuzulassen, «sich fortführen» zu
lassen. Da zerbrach ihre eigene Sprache in das Lallen der Alltagsprache, die, weil sie
Herrschaft in der Sprache ist, nicht gegen Herrschaft gedreht werden kann (wer
Alltagssprache lallt, ist unterdrückt, noch wenn er mit ihr seine Unterdrückung
benennt; der vollständig entfremdeten Sprache ist die Kraft des Eigenen abgetrennt,
die Einsicht erst zur Handlung führt).
Im Augenblick des Loslassens aber erfüllte sich für Hölderlin wie für Walser das
Verdikt: «Ich werde mit mir zu Ende sein, sobald ich mit Dichten fertig bin.»268
Aus den überlieferten Materialien zu Hölderlins Krankengeschichte schliesst der
Pathograph Wilhelm Lange 1909 in seinem Buch «Hölderlin. Eine Pathographie»,
dass Hölderlins Zustand in der Autenrieth’schen Klinik 1806 «als katatonischen
Stupor» zu deuten sei.269 Hölderlin – wie auch Walser – verfielen in ihrer
verstummten Zeit aber nicht in einen «Zustand völliger Reaktionslosigkeit,
Stummheit und Unbeweglichkeit bei erhaltenem Bewusstsein», wie Bertaux den
Begriff «Stupor» fasst.270 Beide waren durchaus ansprechbar, jedoch sei «eine
unermessliche Kluft zwischen ihm [Hölderlin, fl.] und der ganzen Menschheit»
gewesen, wie Waiblinger beobachtet hat.271 Über Walser hat Dr. Künzler, Arzt in der
Heil- und Pflegeanstalt Herisau gesagt: «Man kommt nicht an ihn heran, weil er sich
mit einer undurchdringlichen Schicht, welche ihn von allen Menschen isoliert,
umgibt, so dass das Verhältnis zu ihm unpersönlich bleibt.»272 Robert Mächler stellt
hierzu fest: «In den schriftlichen Berichten der Ärzte kehrt mehrfach die Feststellung
wieder, ein affektiver Rapport mit Robert Walser sei nicht möglich. Auf Fragen
antwortet er zwar höflich, doch stets mit fühlbarer Distanz und ohne das Gespräch
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von sich aus fortzuführen. Auf der Abteilung sei er ungesellig: wenn er nicht lese,
stehe er steif in einer Ecke.»273
Um die Leute auf Distanz zu halten, entwickelt Hölderlin eine absurde
Unterwürfigkeit und redet alle Besucher im Tübinger Turm mit übertriebenen
Titulierungen an: «Eure königliche Majestät», «Euer Gnaden», «Eure Heiligkeit»
etc. Waiblinger: «Höflichkeitsfloskeln bringt er allenthalben an, und es ist wirklich
oft, als ob er damit geflissentlich jedermann recht ferne von sich halten wolle. Hat es
einen Grund, so ists gewiss dieser.»274 Tischlermeister Zimmer schreibt am 19. Juli
1828 an Hölderlins Schwester: «Doch hat er nicht gern, wenn Fremde mit ihm reden
wollen, und er in seiner Gewohnheit gestört wird.»275
Die Methode der Unterwürdigkeit, um die Leute auf Distanz zu halten, beherrscht
auch Robert Walser, und zwar professionell. Als 27jähriger, zu Beginn seiner Berliner
Zeit, besuchte er einen Kurs für Diener und nahm im Oktober 1905 eine
entsprechende Stelle auf Schloss Dambrau in Oberschlesien an: «Als ‘Monsieur
Robert’ musste der Dichter dort in goldknöpfeglänzendem Frack und lackierten
Halbschuhen an der Tafel bedienen, Öfen heizen, Perserteppiche klopfen, Böden
wichsen, Silberlöffel polieren und die Lampen besorgen.»276 Im Roman «Jakob von
Gunten» (1908), in dem Walser seine Zeit als Diener verarbeitete, heisst es: «Klein
sein und bleiben. Und höbe und trüge mich eine Hand, ein Umstand, eine Welle bis
hinauf, wo Macht und Einfluss gebieten, ich würde die Verhältnisse, die mich
bevorzugten, zerschlagen, und mich selber würde ich hinabwerfen ins niedrige,
nichtssagende Dunkel. Ich kann nur in den untern Regionen atmen.»277
Dieser soziale Totstellreflex verhinderte auch, dass die beiden über die Spaziergänge
hinaus noch hätten in der Welt herumkommen wollen. Als Waiblinger Hölderlin
einlud, mit ihm nach Rom zu fahren, habe Hölderlin «so liebenswürdig verständig»
gelächelt, «als nur ein Weiser lächeln kann» und gesagt: «Ich muss zu Hause bleiben
und kann nicht mehr reisen, gnädiger Herr.»278 Als andererseits Carl Seelig in
Herisau für Walsers todkranke Schwester Lisa bat, er möge diese doch in Bern noch
einmal besuchen, habe Walser geantwortet: «Eh, was ist das jetzt wieder für ein
Gstürm! Ich darf und mag nicht mehr nach Bern fahren, nachdem man mich dort
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sozusagen herausgeschmissen hat.»279 Mächler: «Zu einem Arzt sagte Robert Walser
später trocken, der Tod Karls und Lisas [Walsers Geschwister, fl.], so bald
nacheinander und in der gleichen Stadt, sei ihm merkwürdig vorgekommen, einfach
merkwürdig, mehr könne er nicht sagen. ‘Unmittelbar zur Trauer veranlasst’, hatte
schon Jakob von Gunten gestanden, ‘entschlüpft mir die Trauer-Empfindung
vollständig.’»280
Ganz ähnlich bittet Hölderlin seine Mutter bei Gelegenheit des Todes seiner
Grossmutter, ihn nicht zu verkennen, «wenn ich über den Verlust […] mehr die
nothwendige Fassung, als das Laid ausdrüke, das die Liebe in unsern Herzen
fühlt.»281 Später beim Tod seiner Mutter: «Im Jahr 1828 starb seine Mutter. […] Ihr
Tod scheint wenig Eindruck auf Hölderlin gemacht zu haben. […] Da ihn sein Freund
Nast, der ihn seit den Studienjahren nicht mehr gesehen hatte, im Jahre 1828
besuchte und ihm weinend an den Hals stürzte, bleib er gleichgültig und
teilnahmslos, als wäre es ein Fremder, obwohl er sich gewiss seiner erinnerte.»282
Die Stuporisierung hat Hölderlin und Walser zu lebenden Toten gemacht, wobei sie
diese Formulierung nicht erschreckt hätte. Hölderlins Jugendfreund Rudolf Magenau
schrieb schon am 25. November 1796: «Hölderlin habe ich voriges Jahr bei meinen
Eltern gesprochen, gesehen wollt’ ich sagen, denn er konnte nicht mehr sprechen, er
war abgestorben allem Mitgefühl mit seines Gleichen, ein lebender Toter.»283
Walser schrieb im Roman «Jakob von Gunten»: «Eines Tages wird von meinem
Wesen und Beginnen irgendein Duft ausgehen, ich werde Blüte sein und ein wenig,
wie zu meinem eigenen Vergnügen, duften, und dann werde ich den Kopf […] neigen.
Die Arme und Beine werden mir seltsam erschlaffen, der Geist, der Stolz, der
Charakter, alles, alles wird brechen und welken, und ich werde tot sein, nicht wirklich
tot, nur so auf eine gewisse Art tot, und dann werde ich vielleicht sechzig Jahre so
dahinleben und -sterben. Ich werde alt werden.»284
Lächerlich zu behaupten, Hölderlin oder Walser seien plötzlich nicht mehr normal
gewesen, seien unerklärlicherweise endogen psychotisch erkrankt: Sie waren beide zu
keiner Zeit norm-al, da sie Zeit ihres Lebens ihre beste Arbeitskraft in Produkte
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281 Bertaux 1981, S. 98.
282 Christoph Theodor Schwab, in: Bertaux 1981, S. 229.
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steckten, deren Warenförmigkeit, geschweige ihre inhaltliche Qualität, von der
Umwelt kaum zur Kenntnis genommen oder vollends geleugnet wurde. Wer die
poetische Wirklichkeitssicht weder als Dilettant an Wochenenden pflegt, noch sie
professionell vierzig Stunden in der Woche kunstgewerblich betreibt, sondern – als
Dichter – ein Leben lang sie ohne doppelten Boden lebt, der spinnt in dieser
Gesellschaft. Der «untaktische» Dichter, der nichts als seine Sprache im Kopf hat,
wird also lebenslänglich neben den materiellen Nöten die Einsicht zu überleben
haben, dass er nur um den Preis der Selbst-Pathologisierung seine Arbeit ganz
machen kann. Erträgt er diese Einsicht nicht lebenslänglich und stürzt er deshalb ab,
so wird er interniert: Was zu beweisen war.
5. Walser imitiert Hölderlin imitiert Hamlet?
Offen bleibt, wie weit Hölderlin, respektive Walser in ihrer ersten Zeit nach dem
Verstummen ihre Krankheit spielten, die einzuüben ihnen existentiell notwendig
geworden war.
Vor allem im Zusammenhang mit dem Hochverratsprozess gegen seinen letzten
Freund Isaac von Sinclair (1804/05), in den Hölderlin nur darum nicht verwickelt
wurde, weil «sein Wahnsinn in Raserey übergegangen»285 sei, ist die Frage offen, wie
weit Hölderlin zu diesem Zeitpunkt Raserei simuliert hat. In jener Zeit schreibt
Sinclair an Hölderlins Mutter, nicht nur er, «sondern ausser mir noch 6-8 Personen»
seien überzeugt, «dass das was Gemüths Verwirrung bei ihm scheint, nichts weniger,
als das, sondern eine aus wohl überdachten Gründen angenommene Äusserungs Art
ist.»286
Zu dieser Simulationsthese schreibt Bertaux: «Irrsinn als Maske, Irrsinn als Schutz,
das hat Hölderlin von Hamlet lernen können: Hamlet gesteht seiner Mutter, aber ihr
allein, er sei nicht verrückt, er stelle sich nur so, er sei mad in craft, aus List
wahnsinnig. Nachweislich hat Hölderlin den Hamlet gelesen. […] Gewiss ist es nicht
leicht, ja wohl unmöglich, eindeutig zu demonstrieren, Hölderlin habe damals in
Stuttgart verrückt gespielt: selbst im Falle Hamlets wird heute darüber diskutiert. Ist
Hamlet ein Simulant? Ist das Simulieren vielleicht schon an sich das Symptom einer
psychopathischen Veranlagung, die eine schwere Geisteskrankheit vortäuscht, um
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sich vor einer feindlichen Umwelt zu schützen? Weder im Fall Hamlets noch im Fall
Hölderlins ist das eindeutig zu entscheiden.»287
In einem Gespräch mit Jochen Greven ist auch der Berner Professor der Psychiatrie,
Theodor Spoerri, der Walser 1954 besucht hatte, auf die Simulationsthese zu
sprechen gekommen: «Er bemerkte dann noch, er habe sich bei Walsers Auftritt in
Herisau stark an die Berichte über den alten Hölderlin erinnert gefühlt. Etwas
spielerisch deutete er die Möglichkeit einer mehr oder weniger bewussten HölderlinImitatio von seiten Walsers an, indem er auch auf das Hölderlin-Prosastück verwies
– also eines Rückzugs in die Krankheit oder in die Rolle des schizophrenen Kranken,
einer Einübung in den Habitus der Defektschizophrenen. Er rechnete also durchaus
mit Momenten der Verstellung, Maskierung oder gewollter Reduktion und gesuchter
Selbststilisierung, ohne andererseits von der Diagnose der Schizophrenie eigentlich
abzurücken.»288
Mächler selbst verwirft für Walser die Simulationsthese (vermutlich nicht zuletzt aus
ideologischen Rücksichten, weil hierzulande Simulation sowohl im zivilen wie im
militärischen Sektor auch für eine posthume Klassikerkarriere abträglich wäre): «[Es
geht] nicht an, die Aussagen über die quälenden ‘Stimmen’ und über die Angst vor
dem Alleinschlafen der Simulation oder auch nur der Übertreibung zu verdächtigen.
Am Willen zur Genesung, zu einer Genesung, die die Rückkehr in die Welt erlaubt
und geboten hätte, mag es allerdings gefehlt haben – aus Gründen, die sich einer
abschliessenden moralischen Beurteilung entziehen. Für das, was an seiner
Krankheit Weltflucht war, hat Walser mit dem demütigen Arbeitsleben in Herisau
wohl mehr als hinreichend bezahlt.»289
Sicher ist, dass Hölderlin und Walser auch etwas gewonnen haben, indem sie sich
konsequent – wie vorher der Sprache als eigener – ihrem physischen
Selbsterhaltungstrieb unterworfen haben. Sie wurden beide bei robuster Gesundheit
weit über siebzig Jahre alt. Beide starben, ohne auch nur einen Tag bettlägerig
gewesen zu sein.
Der Räuber im «Hyperion»-Labyrinth
Was Hölderlin und Walser in Biografie und Werk vergleichbar zu machen scheint, ist
einzig ihr Verhältnis zu ihrem Arbeitsmaterial, der Sprache. Vergleichbar ist die
Bertaux 1981, S133f.
Mächler 1976, S. 210.
289 Mächler 1976, S. 211f.
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Strategie, wie die Sprache als eigene gerettet werden soll, ist ihr untaktisches,
absolutes Festhalten am Material, das sie nicht besitzen konnten, doch von dem sie
besessen waren. Vergleichbar war ihre existentielle Identifikation mit dem, was für
sie zu sagen war. Aus dieser vergleichbaren Strategie, die gegen eigene materielle und
soziale Interessen konsequent bis zum Zusammenbruch durchgehalten wurde,
ergeben sich die aufgelisteten Parallelen in Biografie und Werk.
Trotzdem ist klar, dass Walser in keiner Weise mehr in Hölderlins Welt lebte (noch
zu leben meinte). Zwischen beiden liegt das ganze 19. Jahrhundert.
Das folgende Experiment soll umreissen, wie sich Walsers Position im Vergleich zu
der Hölderlins verschoben hat, genauer: wie sie durch die veränderten Umstände
verschoben wurde. Es wird jetzt versuchsweise der Räuber aus dem gleichnamigen,
erst posthum entzifferten und veröffentlichten Roman Walsers in das «Hyperion»Labyrinth geschickt, respektive in jene Ruinenlandschaft, die nach hundert Jahren
technischer Revolution, Funktionalisierung von Mensch und Natur und von fleissiger
Kapitalakkumulation von Hölderlins dialektischem Kreuz übriggeblieben war.
Auf den ersten Blick lässt sich sagen, dass für den Räuber die Liebesachse als
Perspektive noch denkbar, aber nur noch in der Paradoxie völliger Entfremdung
lebbar ist; die Naturachse (Verstummen) ist zusammengebrochen. Das Reden und
das Verstummen sind nicht mehr aufgefächert in das vierflächig-transzendierende,
idealistische Spannungsfeld, sondern geschrumpft auf zweiwertige materielle
Notwendigkeit: «Bei Schriftstellern bedeutet Reden eine Arbeit»290, wobei Walser
weiss und darunter zu leiden hat, dass diese Arbeit als Arbeit nicht anerkannt wird:
«Endlich kann kein Ding Wert sein, ohne Gebrauchsgegenstand zu sein. Ist es
nutzlos, so ist auch die in ihm enthaltene Arbeit nutzlos, zählt nicht als Arbeit und
bildet daher keinen Wert», wie schon Marx geschrieben hat.291 Auf die Frage, welches
Werk ihm das wichtigste sei, habe Walser, wie Mächler berichtet, später in Herisau
gegenüber seinem Arzt geantwortet, «keines – es habe ja keines Erfolg gehabt».292
Verstummen muss man, weil der (materielle) Erfolg der Spracharbeit ausgeblieben
ist. Das ist Walsers von jeder Utopie gesäuberte Rationalisierung seines
Verstummens. Sie hat nichts mehr gemein mit Hyperions Verstummen in der
Ekstase, in der Tat und im Tod.
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1. Am Pol der «Liebe zum einzelnen Menschen»
Eingespannt zwischen den Polen «Liebe zum einzelnen Menschen» und «Liebe zur
Welt» nimmt Hyperion Abschied von Diotima, um in den Freiheitskampf zu ziehen.
Diese beiden Pole sind in Walsers «Räuber»-Roman jederzeit – in ihrer Negation –
präsent.
Vom Räuber sagt der Ich-Erzähler: «Ich muss immer acht geben, dass ich mich nicht
mit ihm verwechsle»293, denn beide sind, wie Walser selber, eigentlich Schriftsteller,
und alle drei kämpfen, da erfolglos, darum, nicht über die Ränder der Gesellschaft
hinausgedrängt zu werden. Räuber, die es auf materielle Werte abgesehen hätten,
sind sie alle drei nicht: «Des Räubers Räubertum besteht lediglich darin, dass er ein
junges Mädchen um die Ruhe seiner Seele bringt, dass er unbedeutende Plagiate an
Heftchenromane begeht, und darin, dass er der Wirklichkeit nicht als einer
praktischen begegnet, sondern sie unter ästhetischen Gesichtspunkten ausbeutet»,
schreibt Bernhard Echte294 (und formuliert damit eine weitere denkbare Definition
für das, was ich «poetische Wirklichkeitssicht» nenne). Und: Aus dem Räuber werde
das, «was Rationalismus und bürgerliche Gesellschaft aus dem Narren gemacht
haben: ein sozialer Aussenseiter, dessen Verhalten und Psyche im Verdacht
pathologischer Gestörtheit stehen.»295
Genau gesagt besteht das Verbrechen des Räubers darin: «Ich raube, was ich schaue.
Je sanfter ich blicke, ein desto unverschämterer Räuber bin ich.»296 An anderer
Stelle: «Bevor er Wanda kennenlernte, hatte er zahlreiche Landschaftseindrücke
geraubt. Merkwürdiger Beruf, das. Übrigens raubte er auch Neigungen.»297 Zu
diesem merkwürdigen Beruf führt der Räuber aus: «Streng genommen […] sind ja
wir alle, die wir Romane und Novellen schreiben, insofern Schurken, als wir mit
rücksichtsvoller Rücksichtslosigkeit, zarter Kühnheit, unerschrockener
Erschrockenheit, leidender Lustigkeit und lustigem Leid beim Abdrücken unserer
Gewehre, will sagen beim Zielen auf unsere so hochgeschätzten Modelle vorgehen. So
ist es einmal in der Literatur.»298
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Was geliebt wird, wird auch geraubt und danach zur Seite geschoben: «Sehen Sie
mich denn nicht, meine Herrschaften, über sie [die Geliebte, fl.] hinwegzublicken, als
wäre sie gar nicht mehr vorhanden, die ich doch gleichsam in jeder Weise ruhig und
wohlwollend ausbeutete?»299
An anderer Stelle ruft diese Haltung allerdings moralische Skrupel hervor: «Da
spazieren die Augen ungeniert, achtungslos nur um die Linien der fraulichen
Erscheinung herum und tun damit weder etwas Gescheites noch etwas Gutes,
sondern etwas Zerstörerisches, weil’s etwas Liebloses ist […].»300
Während Hyperion in der Welt Stellung bezieht, sich an Diotima und an den
Freiheitskampf bindet, geht der Räuber ungebunden, positionslos, flanierend durch
die Welt, nimmt sich, was er braucht, beim unverbindlichen Vorbeigehen,
voyeuristisch (die Feststellung, dass Hölderlin ein «Wanderer»301 war, Walser aber
ein «Spaziergänger», ist wichtig und verweist auf die Diskussion über den
gesellschaftlichen Ort des Schriftstellers zu verschiedenen Zeiten. [vgl. Pt. XXX]302).
Zwar ist dem Räuber theoretisch klar: «[…] ich brauche Geld und Beziehungen»303.
Aber da ist kein Adamas, kein Alabanda; statt Freunde gibt es zwei resignierte
Feststellungen. Erstens: «Notwendig, das heisst wichtig wäre für mich eventuell ein
wackerer Freund, obschon ich die Freundschaft für unausführbar halte, weil sie eine
zu schwierige Aufgabe zu sein scheint.»304 Zweitens: «Selbst hat er dort im Spielsaal
nie um Geld gespielt, wohl aber mit Interesse dem Spiel zugeschaut. Einige seiner
Freunde drängten ihn zur Beteiligung. Wir sagen da Freunde. Doch braucht man das
nicht allzu genau zu nehmen.»305
Auch eine Diotima gibt es nicht. Es gibt nur den Ich-Erzähler, der die FrauenBekanntschaften des Räubers analysiert: «Es ist nicht gesagt, dass Frauen die Frauen
besser verstehen als wie der Mann sie kennt, der Mann kennt die Frauen auf
romantische Art, die Frau fasst ihresgleichen realistischer auf, vielleicht kann man
Walser 1978, VI, S. 337.
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301 Bertaux 1981, S. 268ff.
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sagen, verstandeshafter, demnach also schulgemäss-einfach, so wie zwei mal zwei
vier sind. Für den Mann ist die Frau etwas wie das Ergebnis fünf nach Vollzug
desselben Exempels, etwas Unlogisches, Überlogisches, etwas, dessen er, oft
unausgesprochener Weise, zu höheren Zwecken bedarf. So etwas war Edith für den
Räuber, und vielleicht liegt hier seine Verschuldung diesem Mädchen gegenüber.»306
Diese Beziehung zu Edith spielt vorab im Kopf des Räubers und ist von jener
Paradoxie, die Herzog schon im «Schneewittchen»-Dramolett herausgearbeitet hat.
Die dialektische Signatur der Walserschen Dichtung präge auch die Sprache bis
zuinnerst, schreibt er, und: «Mit einem Schmeichelwort wegscherzen, totlächeln,
totküssen, küssend erwürgen, den Hals umdrehen, mit Küssen das Leben nehmen,
küssend etwas ersticken: Sämtliche Metaphern kommen überein in ihrer einen
Herkunft aus dem Vorstellungsbereich einer Liebe, die derart übermächtig ist, dass
sie töten kann.»307
Genau in dieser paradoxen Metaphorik wird die Liebe zwischen dem Räuber und
Edith, die den Text durchzieht, dargestellt. Die berühmten ersten Sätze des
«Räuber»-Romans lauten: «Edith liebt ihn. Hiervon nachher mehr.»308 Etwa in der
Mitte des Textes wird der Räuber beschrieben, wie er, an Edith denkend, zu Fuss
unterwegs ist, und zwar «mit nur der Pistolenkugel der Liebe […] in der Brust».309
Am Schluss des Buches sinkt der in einer Kirche predigende Räuber auf der Kanzel
plötzlich zusammen: «Ein leiser Schrei durchschnitt die hohe Halle. Edith stand
hochaufgerichtet. Ihren Händen entglitt ein Revolver. Die Kanzeltreppe hinab
tröpfelte kostbares Räuberblut.»310 311
Ebenso paradox lautet die Begründung, warum der Räuber zu der Frauengestalt
Wanda «nicht lieb» ist: «Sie ist nicht bös genug und darum bin ich nicht lieb mit
ihr.»312
Scharf kontrastiert werden diese durchgeistigten Paradoxien von des Räubers
handgreiflich-erotischen Abenteuern: «Bevor er nämlich auf den Gurten
heraufzusteigen sich entschlossen hatte, Gott der Genauigkeit gib mir Kraft, alles bis
Walser 1978, VI, S. 295.
Herzog 1974, S. 74f.
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aufs Itüfchen wiedergeben, leckte er, indem er dachte, er sei ihr Page, dies Löffelchen
der Witwe ab. In ihrer Küche war’s. Da in der Küche regierte eine grosse, herrliche
Einsamkeit, eine Sommerseinsamkeit, und der Räuber hatte vielleicht tags zuvor im
Schaufenster einer Buch- oder Kunsthandlung eine Reproduktion des Bildes ‘Le
baiser dérobé’ von Fragonard gesehen. […] Und nun war da also ausser ihm keine
Seele in der Küche. Neben dem Schüttstein ruhte und träumte in einer Tasse das
Löffeli, das die Witwe zum Kaffeetrinken benutzt hatte. ‘Das Löffeli ist von ihr zum
Mund hineingesteckt worden. Ihr Mund ist bildhübsch. Das übrige an ihr ist
hundertmal weniger hübsch, als gerade ihr Mund, und ich sollte zaudern können,
dieses Hübsche, das sie an sich hat, dadurch hochzuschätzen, dass ich jetzt dieses
Löffeli gleichsam küsse?’ […] Einen Freudensprung mindestens wird er wohl
ausgeführt haben nach seiner Löffeliliebkosung. Was sie für Augen gemacht hätte,
wenn sie’s mitangesehen haben würde. Man darf sich ja so etwas gar nicht
ausdenken. […] und jetzt hatte er da also eine stattliche Leistung auf erotischem
Gebiet zustande gebracht, er, der sonst in diesem Fach stets schwach oder doch
ungenügend geblieben war […].»313
Der Räuber ist im Bereich der «Liebe zum einzelnen Menschen» weit davon entfernt,
auch nur einen einzigen ausserhalb seiner Vorstellung zu erreichen, obschon er
permanent einzelne Menschen – oder genauer: die Bilder, die er sich von ihnen
macht – zu lieben meint. Die soziale Desintegration des Räubers ist vollständig.
Dementsprechend hat er seine Sexualität organisiert: «…denn eine geschlechtliche
Qual oder Not spürte ich nie, denn es hat mir nie an den sehr einfachen
Möglichkeiten gefehlt, mich jeweilen von Andrängungen zu befreien.»314 Daraus
ergibt sich die Unverwundbarkeit des Onanisten: «Ich nutze sie aus und kann sie
belächeln. Ich gehöre ihr an, ohne dass sie das Mindeste von mir hat. Es beliebt mir,
sie zu lieben, diese Liebe kostet mich nichts.»315
Der Preis, den der Räuber am ersten Pol des «Hyperion»-Labyrinths zu bezahlen hat:
«Zugleich machte er die Erfahrung, dass sich im Ernst keine Seele um ihn
kümmerte.»316
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2. Am Pol der «Liebe zur Welt»
Auch dieser Pol erscheint in der Negation völliger Entfremdung. Der Räuber hat
keine Utopie für die Welt, er will sie nur auf seine Art anschauen dürfen. Daneben hat
er genug damit zu tun, sich vor der zerstörerischen Totalität des Ist-Zustandes für
sein Aus-der-Norm-Fallen zu rechtfertigen. Denn die Vorwürfe der Welt an ihn sind
unmissverständlich: «Du erfüllst Deine Pflicht als Mitglied der Gesellschaft nicht.»317
Sogar: «Du bist ein Feind der Allgemeinheit.»318 Vorgeworfen wird ihm, er sei nicht
«brauchbar»: «Du willst immer allen deinen Mitmenschen, die dich zu etwas
Brauchbarem machen möchten, zum Glauben verhelfen, dir fehlte, was fürs Leben
und seine Gemütlichkeit wichtig ist. […] Hunderte von Anklagen, ob unberechtigt
und vernünftig, ziehen sich dir wie eine lange Schlange oder wie eine sehr ernste
Schleppe nach.»319
Gegen den Vorwurf der Unbrauchbarkeit versucht der Räuber sich zu wehren: «Als
wenn jeder Zupackende, Einsackende, Ansprüchemachende uns ein Vorbild und dem
Land, dem er angehört, ein guter Mitbürger wäre. Eben gerade nicht! Und Unfertige
sind fertiger als Fertige, und Unbrauchbare oft viel brauchbarer als Brauchbare, und
im übrigen braucht nicht jedes und alles sogleich oder in allerkürzester Frist zum
Gebrauch vorhanden zu sein.»320 Und an anderer Stelle: «Man nützt mit Unnützsein
vielleicht sehr, liebste Gnädigste, weil ja doch schon so vielfältiger Nutzen geschadet
hat, oder nicht?»321 Programmatisch sagt eine ihn Verstehende zum Räuber: «Nicht
alle Menschen sind von der Natur bestimmt, sich nützlich zu machen.»322 Umso
mehr, wenn dieser Mensch sich das Recht herausgenommen hat, die Welt aus seiner
eigenen Perspektive zu beobachten, wofür ihn die immer strenger normierte, immer
besser funktionierende Welt sukzessive über ihren Rand hinausdrängt. «Gab es aber
für den Räuber keine sozialen Aufgaben? Scheinbar vorläufig noch nicht. Es eilt ja
auch damit gar nicht.»323

Walser 1978, VI, S. 183. – [Red. Anmerkung:] In der «NZZ am Sonntag» erzählt Gunhild Kübler
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Niemand hindert den Räuber an seiner Wirklichkeitssicht, dafür kann er auch
niemanden daran hindern, ihn als Spinner mit sozialen Defekten wahrzunehmen.
Das Beharren des Räubers auf seiner Art der poetischen Wirklichkeitssicht ist
unlösbar verknüpft mit dem Vorwurf an ihn, zumindest irgendwie ungewöhnlich zu
sein: «Denn die Ungewöhnlichkeit besteht eben im Nichtrichtigblicken und alle die,
die richtig blicken, möchten gern mit einem zu tun haben, der das nicht kann, so zu
ihrer Erholung, denn es ist vielleicht quälend, stets Menschen und Dinge genau so zu
sehen, wie sie sind, man möchte sich gern angeschaut wissen, wie man nicht
haargenau ist. Also macht sich beliebt und begehrt, wer so seine ganze ureigene Art,
das heisst eine etwas unrichtige Art hat, in die Welt zu schauen, als wenn er noch so
ein Kind wäre.»324
Die «ureigene Art» zu schauen ist die «unrichtige». Auf die Sprache übertragen: Die
ureigene Sprache ist eine unhaltbare, und zwar weil die Sprachregelungen der
Herrschaft immer auf eine einzige «wahre» («wissenschaftliche») Verbalisierung
eines Sachverhalts drängen, damit alle anderen «falsch» und damit sanktionierbar
werden. Der Welt anders sagen (die Welt anders anschauen), als die Herrschaft dies
festlegt, darf auch der Poet nur dann, wenn er sich dafür darauf beschränkt, sich
unverständlich auszudrücken (dafür – eine Hand wäscht die andere – macht die
Maschine des Kunstbetriebs das Hermetische zur herrschaftsgenehmen Kunst).
Im Anschluss an Walsers Formulierung der ureigenen als unrichtigen Art des
Schauens ergeben sich für den Poeten zwei Möglichkeiten: 1. Er beharrt darauf, dass
seine ureigene Sicht «richtig» sei und provoziert so den direkten Streit mit der
politischen Wirklichkeitssicht der Herrschaft. 2. Er beharrt nicht darauf und erkauft
seine ureigene Sicht mit dem Blankoeingeständnis seiner psychische Devianz. Aus
der Perspektive dieser zweiten Möglichkeit schreibt der Ich-Erzähler, wenn er einen
«Appell» an die «Gesunden» richtet: «Leset doch nicht immer nur diese gesunden
Bücher, machet euch doch auch mit sogenannter krankhafter Literatur näher
bekannt, aus der ihr vielleicht wesentliche Erbauung schöpfen könnt. Gesunde
Menschen sollten stets gewissermassen etwas riskieren. Wozu, heilandhagelnochmal,
ist man gesund? Bloss um eines Tages so aus der Gesundheit heraus zu sterben? Eine
verflucht trostlose Bestimmung ….»325
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Walser 1978, VI, S. 325f.
Walser 1978, VI, S. 246.
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3. Die Ruinen der Naturachse
«Aber wie prosaisch ich das alles sage, aber vielleicht liegt ja gerade in dieser
nüchternen Naturwiedergabe ein Stück Poesie», schreibt der Ich-Erzähler im
«Räuber»-Roman. 326 Poesie ist also nicht un-nüchterner Sprachüberschwang,
sondern allein die Tatsache, dass überhaupt Natur wiedergegeben wird. In diesem
Sinn beschreibt Walser Hölderlin als Poet: «Geboren, um in Träumen und
Einbildungen zu schweifen und am Halse der Natur zu hängen, Tage und Nächte
unter treuherzigen, dichtbelaubten Bäumen mit beseligendem Dichten hinzubringen,
sich mit den Matten und ihren Blumen zu unterhalten, in den Himmel
hinaufzuschauen und den göttlich gelassenen Zug der Wolken zu betrachten […].»327
Walsers Beschreibung macht Hölderlin scheinbar zum hochneurotischen,
dünnblütigen, apolitischen Schwärmer. Der Schein trügt: In Hölderlins Berufung
beschreibt er auch seine eigene, und er versteht sie unter anderem als ein Beharren
auf der eigenen Unbrauchbarkeit. Hölderlins Berufung wäre es demnach gewesen, so
unbrauchbar zu sein, wie es die Betrachtung der Natur ist, und der Gesang der
Naturlyrik wäre das Hohelied auf die Unbrauchbarkeit, auf das Sich-nicht-BrauchenLassen.
In der Tat ist die Naturlyrik vor den Planierraupen des 19. Jahrhunderts nicht zu
vergleichen mit den Versen der Blüemeli-Poeten der bürgerlichen Feuilletons
heutzutage. Naturlyrik arbeitete mit dem Sprachbereich, der Natur meinte und damit
den objektiv unbeherrschten und noch weitgehend unbeherrschbaren Gegenbereich
der totalitären, integrierenden Herrschaftssprache bezeichnete. Mit Sprache über
Natur reden hiess: eine vergleichsweise freie und frei verfügbare – noch nicht
besetzte – Sprache zu sprechen, die ihre Subversivität daraus schöpfte, dass sie noch
in der Unterhaltung «mit den Matten und ihren Blumen» die Rede auf das
Unbeherrschte, das Unbeherrschbare, das potentiell Herrschaft Stürzende brachte.
Die technologischen Revolutionen seit 1800 haben unter anderem die weitgehende
Unterwerfung, Zerstörung und Ausbeutung der vormals unbeherrschbaren Natur zur
Folge gehabt. Seither ist die herrschaftliche Besitzergreifung von Sprache und von
Natur parallel fortgeschritten. In dem Masse, in dem Natur beherrschbar wurde,
wurde auch die Sprache, die diese bezeichnete, beherrschbar. Von Hölderlin zu
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Walser 1978, VI, S. 246.
Walser 1978, III, S. 116.
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Walser schrumpfte die frei verfügbare, Natur bezeichnende Sprache, deren
Verwendung auf die Utopie der Überwindung von Herrschaft hin transzendieren
würde. Die Gegensprache mit der Metaphorik des Unbezwingbaren wurde von der
Herrschaft zum Rauchen am Rand der technologischen Machbarkeit gemacht.
Die totale Naturbeherrschung durch die Macht ist gleichzeitig der totale
Sprachverlust der Poesie. Es gibt kein Natürliches mehr, das als Subversion gegen
das Künstliche, das gesellschaftlich Gewordene gestellt werden könnte: Damit ist die
letzte, aktuellste Qualität des poetischen Verstummens – jene, die im engern Sinn
mein Thema ist – erreicht: Hölderlins Verstummen meinte den Augenblick der
Ekstase (der Liebe, des Lebens), der Tat und des Todes (des Abschieds, der
Niederlage); deshalb musste er das Schreiben nie vollständig aufgeben, denn als Herr
Scardanelli konnte er sich auf eine kleine Sprachinsel der unbeherrschbaren
Naturwörter zurückziehen. Walsers Verstummen kennt (und akzeptiert) jenes von
Hölderlin, aber meint zusätzlich den materiellen Ruin, die soziale Desintegration und
die Pathologisierung durch die Welt. Darüber erhebt sich die dritte Ebene des
Verstummens: Zur Artikulation der eigenen, freien, poetischen Wirklichkeitssicht
steht heute nur noch eine vollständig von Herrschaft besetzte, vollständig
entfremdete Sprache zur Verfügung, die nicht mehr fähig ist, das Gesehene in die
Utopie der Freiheit zu transzendieren. (Die zeitgenössischen Blüemeli-Poeten mögen
rein empfinden, aber sie reden ex negativo den Jargon technologischer Machbarkeit).
Wer heute spricht, spricht ohne eigene Sprache.
Keine andere als die Position «pallaksch» hat in unserem Jahrhundert (noch)
versucht, Ich und Sprache existentiell zu verknüpfen. Versucht wurde vielmehr auf
vielfältige Art, bei leicht bis stark lädierter poetischer Wirklichkeitssicht das Ich und
die Sprache in eine ästhetisch haltbare, taktische Beziehung zu bringen.
(22.9.1986-28.9.1986: Erste Fassung; 30.9.1986-4.10.1986: Zweite Fassung; Niederschrift: 14.21.10.1986)

Strategie 2: [Spaltungen im «ganzen» Bewusstsein]
[Projekt abgebrochen]
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MATERIALIEN

Das Konzept328
die vollständig ausgeführte poetik dürfte sich nicht auf die material-diskussion
beschränken, sondern müsste alle fragen, die mich im bereich von sprachreflexion,
sprachproduktion und sprachdistribution interessieren, ansprechen.
bis jetzt existieren:
• zwei «anmarsch»-teile (über «bewusstsein» und über «wirklichkeit»), die eventuell
in einer endgültigeren fassung gestrafft und zu einem einzigen teil («Einleitung»?)
zusammengezogen werden müssten (andererseits könnte die stuporisierungsthese
auch in ganz anderem zusammenhang diskutiert und also ausgebaut werden. z.b.: der
unauflösliche widerspruch zwischen herrschender pädagogik und jeglichem
emanzipativem bemühen von seiten der pädagogInnen besteht darin, dass sie der
stofflawine genüge zu tun versuchen, obschon sie wissen, dass das problem gar nicht
ist, ob kinder heute das richtige, das falsche oder zu wenig wissen, sondern einzig, ob
und wie sie der totalitären herrschaftsmaschine der schule soweit entzogen werden
können, dass mindestens ein teil der stuporisierenden gewalt von den einzelnen
abgeleitet werden kann. wer heute im schuldienst nicht aktiv dem interesse lebt,
kinder in eine illusionäre wirklichkeitssicht und in die handlungsunfähigkeit zu
treiben, müsste sich primär überlegen, wie er sie vor der maschine und damit vor
dem lehrer, der ende monat keine lämpen, aber einen zahltag möchte, schützen kann
etc.)
• erster hauptteil: materialdiskussion, hier fehlt noch das meiste der
phänomenologischen untersuchung.329 die ausführung dieser abschnitte wäre sehr
viel arbeit (am «pallaksch»-aufsatz habe ich einen ganzen monat gebastelt, obschon
ich hier besser eingelesen war als bei anderen, noch ausstehenden abschnitten, bei
denen ich noch nicht einmal weiss, welche beweiskraft ihnen in meinem
zusammenhang wirklich zukommt. vielleicht würde eine weiterarbeit hier alles
wieder auf den kopf stellen.)

[Red. Anmerkung:] Diese Konzeptnotiz machte ich mir am Ende der dreimonatigen Projektphase
(unbezahlter Urlaub bei der WoZ: August-Oktober 1986) als Standortbestimmung, damit ich mich bei
der Wiederaufnahme der Arbeit schnell orientieren könnte. Zu dieser Wiederaufnahme ist es nicht
mehr gekommen. (30.7.2018)
329 [Red. Anmerkung] Gemeint sind die weiteren auf S. 103f. angesprochenen Strategien.
328
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geplant:
• dieser erste hauptteil müsste schliessen mit einer einschätzung: wie kann heute
noch / nicht mehr geschrieben werden? der jetzt am schluss stehende EXKURS
(siehe S. 152ff.) gibt da nur eine antwort «für den hausgebrauch». (müsste ich mich
da nicht noch mit der ganzen frauensprache auseinandersetzen? oder ist mittlerweile
klar, dass männer auch auf der ebene der sprachreflexion nur noch über sich und ihre
sprache reden können? ist mein material sprache oder männersprache?)
• im zweiten hauptteil müsste reflektiert werden:
a) die person die schreibt
- wer schreibt warum? (schreibmotivationen, verhältnis zur aufklärung)
- wo steht der/die schreibende? (warum sind poeten unzuverlässige linke? Die antizyklische position: wanderer/ spaziergänger/ fenstersteher: hölderlin, walser,
hohl)330
- wer schreibt für wen? zielpublikum, wirkungsinteresse. gibt es noch eine
öffentlichkeit, ein segmentübergreifendes disperses publikum? wie müsste sich
sprache mit emanzipativem anspruch verhalten in einer von der herrschaft
segmentierten, entöffentlichten öffentlichkeit?
b) die überführung von bearbeitetem material in die allein distribuierbare
warenform:
- ‘warum schreibst du einen text?’ ist eine ganz andere frage als: ‘warum schreibst du
ein buch?’ warum wollen / müssen alle, die schreiben, bücher schreiben?
(sozialprestige vs. soziale desintegration) was verändert sich, wenn aus einem text
eine ware/ein buch gemacht wird?
- ist die text-waren-verteilmaschine total und unumgänglich? unter kapitalistischen
bedingungen ist textverteilung ausschliesslich ein quantitatives problem (mehr
verkauft ist besser als weniger verkauft), andererseits kann niemand, der mit
emanzipativem anspruch frei publiziert, vom schreiben leben. wieso demnach die
verteilung nicht gleich qualitativ angehen? eine beschränkte auflage eigenfinanziert

[Red. Anmerkung:] Am Rand untereinander zwei Bleistiftnotizen: «‘Die Unwirklichkeit der
modernen Literatur ist die Folge der Unwirklichkeit ihrer Produktionsverhältnisse. Wie lange lässt
sich der Mythos des Literaten aufrecht erhalten?’ etc.! (B. Vesper: Die Reise, S. 494.» – «der poet + die
linke: - dalton; - surrealisten + KPF; - etc.»
330
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an ausgewählte leute verschenken? lasst die verdammte maschine leerlaufen!
produziert samisdat unter kapitalistischen bedingungen! (hoppla)331
- usw. (hierher käme ich sowieso erst nach mindestens einem weiteren jahr arbeit an
dem zeug).
die poetik müsste als ganzes ein text der reinsten unvernunft, also reine poetische
wirklichkeitssicht werden, nur so rechtfertigt sich der untertitel: «poetische
konstellation». jedeR bestandene text-waren-produzentIn müsste bei der lektüre
immer wieder laut herauslachen dürfen, ausrufen: «der spinnt ja!», «so viel naivität
gehört verboten!», «das geht ja sowieso nie!», «was soll das ganze?» ich werde
jederzeit die genugtuung haben, antworten zu können: «was heute auf unserer seite
publiziert wird, ist von der machart, vom materialbewusstsein her für ein
vorankommen richtung emanzipation der stuporisierten (also auch: unserer
emanzipation) von den vernichtenden (personifizierbaren!) herrschaftstrukturen zu
ziemlich genau 99 prozent irrelevant und zu exakt 100 prozent absolut wirkungslos.
ich sage einfach: das müsste nicht so sein. jetzt bist du dran.» für den genuss der
darauffolgenden ca. 2,5 sekunden betroffenen schweigens jener, die meinen, mit
ihrem (professionellen) jargon negativer politischer wirklichkeitssicht sei die
weltrevolution so gut wie gebongt, würde ich schon noch ein paar monate meines
lebens geben, um meine unvernunft zu weiteren sprachlichen blüten zu treiben.
fl., 31.10.1986

Exkurs332
Die poetische Konstellation – Notizen zur poetischen Praxis

revolution in der literatur
«Es gibt keine Revolution in der Literatur. Sie würde nicht erkannt. Man würde
sagen, das sei gar keine Literatur.» (Peter Bichsel anlässlich seiner «Werkstatt» an
den Solothurner Literaturtagen 1986, 9.5.1986)

[Red. Anmerkung] Diese Argumentationslinie war zweifellos wichtig für das drei Jahre später –
1989 – realisierte Projekt des Konvoluts. (30.7.2018)
332 Diesen Exkurs habe ich später gestrafft und unter dem Titel «was ist eine poetische konstellation?»
in den Zyklus «1986» der Sammlung «Konvolut» eingefügt (Bern, 1989, S. 235ff.).
331
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«Die höchste, die wahre, die neue Poesie (die höchste zu allen Zeiten, ist immer eine
neue) weiss nicht, dass sie Poesie ist, nennt sich nicht Poesie, sondern Richtigkeit.»
(Hohl 1986a, S. 101)

eine revolution in der literatur entsteht nicht dadurch, dass besonders
vehement/originell etc. von «revolution» die rede wäre, sondern dadurch, dass das
sprachliche material auf eine revolutionäre art organisiert wird. die grundfragen sind:
was ist sprachliches material? inwieweit ist es verfügbar? wie ist es organisierbar?
erst wenn hier klarheit herrscht, wird die frage nach dem thema / inhalt überhaupt
möglich.
die revolutionäre organisation des sprachlichen materials ergibt sich heute aus der
einsicht, dass es keine möglichkeit mehr gibt, sprache in besitz zu nehmen, d. h. im
bewusstsein «meiner» sprache zu schreiben. sprache kann in «meine» sprache nur
umfunktioniert werden um den preis der dementierung sämtlicher herrschender
sprachlicher konnotationen. anders: sprache wird nur um den preis der
unverständlichmachung zu einer eigenen. kognitiv präzis kann ich nur reden, kann
ich nur verstanden werden, wenn ich – ohne eigene sprache – versuche, «meine»
inhalte unter verwendung «ihrer» sprache darzustellen. paradox: auch das wort
«ich» gehört «ihnen». ziel ist, «ihre» sprache in dysfunktionale konstellationen zu
zwingen; idealistischer selbstbetrug wäre, mit «meiner» sprache gegen «ihre» welt
angehen zu wollen.
entfremdung ist nicht nur ein inhaltliches grundthema zeitgenössischer literatur; das
material, die sprache selbst ist entfremdet von dem, der sie brauchen will (hölderlins
resp. walsers kampf [siehe S. 104ff.] ist ein historischer, er setzt voraus, dass die
dichtersprache als eigene noch erkennbar und damit verteidigbar ist). ausnahmslos
jeder begriff, der nicht einer privaten geheimsprache entstammt, ist eingespannt in
die dialektische beziehung zwischen herrschaftlichen begriffskonnotationen und
seiner verwendung durch das subjekt. ich kann, auch in einem poetischen raum, das
wort «kernkraftwerk» (resp. «atomkraftwerk») nicht abkoppeln von seinen
funktionen in der öffentlichen diskussion (das führt dazu, dass gerade im bereich der
poesie exponierte, aktuellerweise umkämpfte sprachbereiche nicht verwendet
werden, und zwar aus der nicht unbegründeten befürchtung, diese reizsprache
erschlage den eigenen poetischen ton. deshalb trifft sich provinzielles ästhetisches
empfinden mit sanft trauernder selbstzensur: so lässt sich der aktuelle zustand
hiesiger poesie umschreiben). jeder begriff ist «verunreinigt» von den
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gesellschaftlichen kräfteverhältnissen; es ist nicht möglich, sprache durch subjektive
anwendung im «richtigen» zusammenhang zu dekontaminieren. auf diese einsicht
sind zwei reaktionen naheliegend: verstummen aus moralischer empörung (meine
position 1978) oder einstellung aller weiteren theoretischen überlegungen, um die
sprachproduktion nicht zu beeinträchtigen. die revolution in der literatur beginnt
aber mit einer realistischen perspektive auf das zu bearbeitende material. kreativ
kann man nur mit dem wirklich vorhandenen sein, nicht mit dem, was so nur in der
eigenen einbildung vorhanden ist (sonst läuft man gefahr, ganz anderes zu sagen, als
man zu sagen meint).
Nicht wie hölderlin resp. walser sprache als eigene verteidigen, führt weiter, sondern
die freiwillige, kontrollierte abspaltung der poetischen sprache vom ich und die
kreative auseinandersetzung mit der tatsache, dass die herrschenden verhältnisse,
dass das allumfassende technologische universum nicht mehr zulassen, sein ich in
der sprache zu denken. die sprache gehört der maschine, dies kann man um den
preis, fortgesetzt kunst am bau der herrschenden verhältnisse zu produzieren,
ignorieren. Für jeden emanzipativen sprachgebrauch beginnt hier aber der faden der
theoretischen überlegenungen.
(7.6.1986, 22.10.1986)

rahmen
sich ein kunstprodukt zusammengesetzt denken aus seiner form und seinem inhalt,
ist ungenügend. diese scheinimmanenz des kunstwerkes ist ein willkürliches
ideologisches postulat bürgerlicher kunstbetrachtung. Sie koppelt den künstler und
sein kunstprodukt ab von seiner politischen verantwortung als öffentlich redender
mensch. so wie form und inhalt ineinander transzendieren, so transzendieren
kunstprodukt und rahmen ineinander. Neben den fragen nach form und inhalt hat
sich der hersteller von kunstprodukten deshalb bei jeder arbeit neu antwort zu geben
auf die frage: WANN IST IN WELCHEM ZUSAMMENHANG / RAHMEN WAS
MÖGLICH?, und zwar auf grund der unbestreitbaren einsicht, dass sich in einem
falschen rahmen nichts richtiges sagen lässt. damit ist auch gesagt, dass der rahmen
den sinn des kunstprodukts mitbestimmt (und zwar unvergleichlich stärker, als
umgekehrt das kunstprodukt fähig ist, den sinn seines rahmens umzudeuten). jedes
kunstprodukt setzt sich gleichermassen und untrennbar zusammen aus form, inhalt,
raum und zeit; es gibt demnach gleichermassen auskunft auf die fragen: wie, was, wo
und wann.
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der entscheid des herstellers von kunstprodukten kann sich nicht auf ein bestimmtes
«wie» und ein bestimmtes «was» beschränken, diese entscheide stellen ihn zwar in
gegensatz zu anderen kunstproduzierenden, sind wichtig für seinen stil, für das
markenzeichen seiner produkte. gleichermassen wichtig sind aber seine entscheide
für resp. gegen ein bestimmtes «wo» und «wann». wer sich in jedem rahmen
produziert, prostituiert sich. es gibt für jeden hersteller von kunstprodukten rahmen,
die er nur verweigern kann (das argument, man müsse in jeden rahmen gehen, um
ihn subversiv zu unterwandern, heisst ja meistens nichts anderes, als dass das
finanzielle angebot aus dem innern des rahmens verlockend ist. im übrigen haben
sich schon viele auf den langen weg in die maschine gemacht und sind nie
zurückgekommen). verweigerung von materiell vorteilhaften rahmen ist nicht ein
moralisches, sondern ein werkimmanentes, ästhetisches gebot. kunstproduktion hat
nie nach gewerkschaftlichen überlegungen funktioniert. kunst herstellen zu wollen,
um geld zu verdienen, ist blödsinn (dafür gibt es kunsthandwerker). lediglich die
umkehrung stimmt: geld ist nötig, um kunstproduktion zu ermöglichen. gleichzeitig
stimmt aber auch, dass in der praxis meist jeder franken im widerspruch zum
kunstprodukt steht. hier zeigt sich der ideologische gehalt des bürgerlichimmanenten kunstprodukts: der unauflösliche widerspruch zwischen form / inhalt
und rahmen wird aus der ästhetischen diskussion eskamotiert, indem der rahmen als
konstituierendes des kunstprodukts abgestritten wird.333 das rahmenlose
kunstprodukt ist allemal das erfolgreichere, weil es von der herrschaft nach belieben
zu repräsentationszwecken eingesetzt (und entsprechend honoriert) wird. Das
rahmenlose kunstprodukt ist kunst am bau der herrschenden verhältnisse. es kann
emanzipativen anspruch höchstens simulieren.334
(11.5.1986, 23.10.1986)

[Red. Anmerkung:] Heute würde ich präzisieren, dass abgestritten wird, der Rahmenaspekt sei Teil
des ästhetischen Diskurses. Er wird dem ethischen zugewiesen und damit einem anderen diskursiven
Kontinent, und argumentiert wird, wenn eine Person formal und inhaltlich Interessantes zu bieten
habe, spiele es für die ästhetische Betrachtung keine Rolle, wenn sie daneben die Rahmen von
Schweinehunden bespiele und sich so selber zum Schweinehund mache. (1.4.2007; 31.3.2018)
334 Red. Anmerkung:] Bemerkenswert aus heutiger Sicht ist, dass ich also auch mit solchen
Überlegungen gewappnet war, als ich mich dann 1990 für den «Kulturboykott» gegen die «700-JahrFeier» der Eidgenossenschaft engagiert habe. Für mich ging es nicht nur um das empörende Junktim
zwischen der damals bekannt gewordenen Praxis des Schnüffelstaats und dessen Aufforderung an
zuvor Fichierte, mit künstlerischen Beiträgen die Feier zu verschönern. Es ging auch darum, in meiner
«Rahmen»-Diskussion ein Exempel zu statuieren. (1.4.2007)
333
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material
«Es kommt nicht darauf an, ob ein Künstler viel Gefühl hat, sondern, ob er in mir viel zu
erwecken vermag.» (Hohl 1986a, S. 149)

das kunstprodukt besteht restlos aus seinem material.
an einer partitur von bach ist restlos alles tonhöhe, tondauer, klangfarbe
(instrumentierung) und allenfalls lautstärke; in der mehrstimmigkeit historisch
gewachsene dissonanzbehandlung im rahmen der generalbassharmonik – nichts aber
ist «gefühl». beherrschung des materials erlaubt höchstens, gewisser wirkungen bei
bestimmter anwendung vorauszuberechnen. dieser rigorose materialbegriff ist auch
der einzig sinnvolle, wenn von sprache die rede ist. text besteht ausschliesslich aus
sprachmaterial: nicht aus vorüberlegungen, vorstudien, angelesenem wissen,
beizendiskussionen, nicht aus hoffnungen, politischen oder ästhetischen absichten
des autors und nicht – was heutzutage speziell betont werden muss – aus dem, was
der autor zwischen den zeilen angedeutet zu haben meint. was ein text nicht explizit
in sprache fasst, hat er nicht gemeint, höchstens meint der rezipierende, der autor
könnte gemeint haben – das ist aber etwas anderes. sprache, die als material nicht
absolut gesetzt ist, ist holdseliges meinen, laues gelalle. in sprache gefasstes wissen
ist identisch mit dem sprachmaterial, das zu seiner abbildung notwendig ist.
material ist nicht wertfrei.
es gibt keine sprache als eigene. sprachmaterial ist lebendige sprache, deshalb ist sie
nicht steril, wertfrei, «objektiv», sondern steht begriff für begriff in
gesellschaftspolitischen spannungsfeldern und unterliegt wort für wort dem kampf
um die konnotationen. «duden»-sprache ist nicht sprachmaterial. Der «duden» hält
bloss – mit etlichen jahren verspätung – den gesellschaftlichen konsens (d. h.: die
aktuell gültigen machtverhältnisse) betreffend orthografie, deklination, trennung und
vor allem herkunft und bedeutung der begriffe fest. bevor ein begriff im «duden»
erscheint, ist er abgetötet, wissenschaftlich sterilisiert und zum ausstellen präpariert
worden. der «duden» ist das naturhistorische museum der deutschen sprache. über
sprache als abgetötetes, sterilisiertes material zu verfügen, erlaubt zwar die illusion,
man besitze eine sprache als eigene: man besitzt aber bloss eine tote, getötete.
dieses positivistisch-universitäre sprachverständnis der abgetöteten begriffe führte
die konkrete poesie in die sackgasse: «Die konkrete Dichtung ist ihr Material. Ihr
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Inhalt ist restlos Form, ihre Form ist restlos Inhalt.»335 richtig: der text ist sein
material. falsch: inhalt ist nicht restlos form, form ist nicht restlos inhalt. weil: die
sprache lebt, die form ist kein sarg, in den abgetöteter inhalt abgefüllt wird; immer
bleibt das überlappende, bleibt die restgrösse der spannungsverhältnisse, in denen
sprache steht. die schrägheit der sprache ist ihr leben. diese schrägheit ist für den
spracharbeiter unkontrollierbar, entfremdet ihn von seinem wollen. die einsicht, dass
die sprache lebt, kostet den preis der anderen einsicht, dass sie dem, der sie
verwendet, nicht gehören kann, weil ihr leben die in ihr ausgedrückten
machtverhältnisse sind. wer aber kann sagen, er habe die macht, wenn er das wort
ergreift (wenn er vom wort ergriffen wird)?
ernstzunehmende spracharbeit beherrscht das material restlos und vollständig.
gleichzeitig beherrscht das material als lebendiges den spracharbeiter restlos und
vollständig. spracharbeit heisst, diesen unlösbaren widerspruch im material zu
begreifen, ohne zu verstummen. Jede laue zwischenlösung lallt.
(7.6.1986, 23.10.1986)

primärsprache
angenommen: ich bin über den bundesplatz gegangen. nun will ich dieses über-denbundesplatz-gehen in einem gedicht beschreiben und notiere: «ich bin über den
bundesplatz gegangen». mit dieser formulierung gebe ich mich zufrieden, weil sie
meine vorstellung von jenem ganz speziellen über-den-bundesplatz-gehen meiner
person unverwechselbar und präzis widergebe. diese einschätzung der formulierung
ist einerseits subjektiv richtig, andererseits objektiv vollständig illusionär. denn die
formulierung: «ich bin über den bundesplatz gegangen» ist keine unverwechselbare
und präzise formulierung, sondern ein normsätzchen, das schon tausendmal gesagt
und geschrieben worden ist. es gibt auf der ebene der primärsprachlichen
beschreibung kein sprachmaterial, mit dessen verwendung ein subjektiv
unverwechselbares ereignis adäquat, d. h. als sprachmaterial unverwechselbar
abgebildet werden könnte.
an den solothurner literaturtagen 1986 hat adolf muschg gesagt: «Wir sind
anthropologische Zitate in jeder Situation. Die Kunst versucht die Einmaligkeit des
Ereignisses wieder herzustellen, den authentischen Augenblick zu retten.» die
schwierigkeit dieses versuchs besteht darin, dass jeder, der die einmaligkeit einer
335
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situation verbal umsetzen will, zum doppelten zitat wird: zum anthropologischen
beim erleben der situation und zum literarischen bei deren sprachlicher gestaltung.
unter der unheimlichen dichte von publiziertem und gesprochenem sprachmaterial
nimmt literarische primärsprache immer deutlicher von vornherein plagiatscharakter
an. trotz der bücherflut, deren verfasser und verfasserinnen für sich in anspruch
nehmen, einen text ganz aus sich selbst geschöpft zu haben, entsteht neue literatur
doch immer weniger aus und über wirklichkeit, sondern aus und über literatur. das
beharren auf der ausgeleierten primärsprache führt zu plagiatsliteratur. die frage an
den text ist nicht mehr: welche erfahrungen liegen dem text zugrunde?, sondern:
welche literatur liegt dem text zugrunde? der anspruch des literarischen textes ist
heute nur noch scheinbar, etwas ausserliterarisches zu sagen. wirklichkeit ist zur
kulisse einer mehr oder weniger subtilen abschreibeliteratur geworden. literatur über
literatur hilft mit, den wahrnehmungsinszest des gesamten kulturellen segments zu
vertiefen und zu verewigen.
literatur über literatur (vorläufige zusammenstellung verstreuter notizen zu diesem
thema):
«‘Später, nachdem man das reichhaltige Abendessen zu sich genommen hat, würde
man dann im Lichte der Nachttischlampe, das Deckbett über Beine und Unterleib
geschlagen, in den Kleidern auf dem Bett liegend, ohne die Lektüre einmal zu
unterbrechen, bis gegen ein Uhr in der Früh Watten von Thomas Bernhard lesen…’
dieser satz bildet den schluss eines abschnitts im roman ‘In Trubschachen’ von E. Y.
Meyer (Frankfurt 1973, S. 33). was die anspielung heissen könnte, dass die hauptfigur
von meyers roman in der vorgegebenen fiktionalen situation einen bestimmten text
von bernhard liest, würde sich höchstens dann aufschlüsseln, wenn ich Bernhards
text auch kennen würde. so ist die passage weder versteh- noch deutbar und bleibt
eine peinliche referenz an den prominenteren suhrkamp-kollegen336 (in diesem
zusammenhang: ‘…in der Gegend von Konolfingen – dem Geburtsort Friedrich
Dürrenmatts, wie man sich erinnert – […]» (S. 11): natürlich erinnert sich niemand,
umso mehr als diese bildungsbürgerliche reminiszenz im roman-zusammenhang
nichts zur sache tut. hier soll das literaturprodukt die allgemeine
literaturbeflissenheit des literaturproduzierenden dokumentieren.)» (11.3.1985)

Red. Anmerkung:]: Begriffe wie «Product Placement» oder «Namedropping» waren mir damals
noch nicht geläufig. (3.4.2007)
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«lamperts interpretation von Kafka, ausgehend von der formulierung: ‘Das ist ja
kafkaesk’; im speziellen über ‘Das Schloss’, in ‘Das Opfer’ von Fritz H. Dinkelmann
(Frankfurt 1985, S. 249f.) (hier auch literatur in der literatur: passagen aus Otto F.
Walters rede an der friedensdemonstration in Bern vom november 1983, S. 241f.).»
(13.4.1985)
«‘Literatur entsteht nur in der Literatur – da gibt es keinen Ersten, da gibt es nur die
reflektierenden Nachahmer. Und nicht Realität wird nachgeahmt, sondern die
Situation des Erzählens. Das Erzählen, nicht sein Inhalt ist das Ziel der Literatur.
Eine Geschichte ist immer auch eine Geschichte über eine Geschichte. […] Ist
Literatur nicht immer auch Literatur über Literatur?’ (Peter Bichsel: ‘Der Leser. Das
Erzählen – Frankfurter Poetik-Vorlesungen’, Darmstadt und Neuwied 1984, S. 8)
Bichsels positive wertung des sachverhalts hat auch andere seiten: literatur als
nachahmung von literatur; literatur, um der nachgeahmten literatur willen; l’art pour
l’art passé; literatur als intellektueller inzest einer kleinen, ebenso privilegierten wie
isolierten schicht. die hoffnung: literatur als forum eines öffentlichen diskurses ist
aufgegeben. WICHTIG: natürlich gibt es verschiedene methoden zu verschiedenen
zwecken, literatur über literatur herzustellen!» (4.9.1985)
(zu Walter Vogt: «Maskenzwang», Zürich/Köln 1985). «Über sieben Erzählungen
handelt er motivisch das Problem der Geschlechtsumwandlung ab. In der ersten
Geschichte entdeckt zum Beispiel ein Mann, dass er in Wirklichkeit eine Frau ist. Der
Psychiater Vogt redet von den delikaten Augenblicken in der Praxis in einer Sprache,
die mehr ausschliesst als vermittelt. Was zum Beispiel ist ein ‘Trakl-Knabe’ (S. 98),
ein Kafka’sches Schuldgefühl’ (S. 160), eine ‘Primadonna aus den Erzählungen von E.
T. A. Hoffmann’ (S. 187), eine ‘Dostojewski’sche Mutter’ (S. 188)? Oder was soll man
davon halten, wenn an entscheidender Stelle einer Erzählung ‘die wohl letzte Notiz
von Hand meines jungen Gatten’ auftaucht und auf dem vergilbten Zettel steht:
‘Marguerite Duras, La maladie de la mort, wahnsinnig schön’? Wer all die
Anspielungen auf bildungsbürgerlichen Ballast nicht versteht, ist schon ziemlich out.
Gleichzeitig erspart sich Vogt die Mühe des schriftstellerischen Vermittelns, in
eigenen Worten zu sagen, was denn nun seiner Meinung nach eine ‘Dostojewski’sche
Mutter’ sei, zum Beispiel. Vogt schreibt nicht wirklich, um etwas zu sagen, er
schreibt, um anzudeuten, was er weiss. Mag sein, sein letztes Buch wird dereinst aus
einem einzigen Satz bestehen: ‘Dieses Buch beinhaltet alle meine Bücher und alle
Anspielungen dieser Bücher auf andere Bücher; unter besonderer Berücksichtigung
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meiner Praxiserfahrung.’ Zweifellos wird die wirkliche Vogt-Kennerschaft auch dieses
Werk, das sogenannte ‘Vogt’sche Buch’ geniessen können.’ (aus: ‘Literatur zum
Mitleiden’, WoZ , Nr. 40/1985 = erster versuch, das problem öffentlich zu
formulieren.)» (8.10.1985)337
literatur über literatur ist heute die norm, findet also nicht nur dann statt, wenn ihr
plagiats- und abschreibecharakter offensichtlich zu tage tritt. literatur über literatur
ist der untaugliche versuch, primärsprache als exklusive literarische sprache zu
retten, indem man sie zu chiffren verdichtet, hinter denen sich ganze bibliotheken
von primärerer primärsprache türmen.
eine andere methode, primärsprache zu retten, indem man ihr die kommunikative
funktion entzieht, ist ihre dekonnotierung, ihre hermetisierung. aber dekonnotierte
primärsprache zu schreiben, um ihren moralischen gehalt vor der korrumpiertheit
der herrschaftlich diktierten konnotationen zu retten, ist zwecklos. der preis, der
dafür bezahlt wird – die unverstehbarkeit, d. h. die beliebige interpretierbarkeit –
macht die sprache in einem gleichen sinn wehrlos, wie musik als nicht-konnotiertes
akustisches phänomen vorerst einmal wehrlos ist. solche sprache wird zum
debattiermaterial für bildungsprivilegierte spezialistInnen, verliert jede
gesellschaftliche relevanz, wird zum segmentphänomen. andererseits: auch das
formulieren in präzis konnotierter, weil kognitiv präzis vermittelnder primärsprache
ist wegen des ausschlusses des formulierenden von der verfügungsgewalt über die
konnotationen ein sprechen mit fremden worten in eigener sache. pointiert:
primärsprache ist entweder unverstehbar oder entfremdet.
stilistische markenzeichen sind keine eigene sprache. – Mit ein paar stilistischen
eigenheiten, ein paar rhetorischen gesten wird die sprache durch die belletristikproduzentInnen scheinbar in besitz genommen: ‘so redet ich! wenn so geredet wird,
dann bin ich das! so darf nur ich reden!’ «zum bürgerlichen Klischee des
abgehobenen Schreibens gehört, dass die Sprache ausschliesslich an der eigenen
tragischen Grösse festgemacht werde.» (fl., WoZ, Nr. 18/1983) die simulation lautet:
ich bin «meine» sprache. (hier dann das dilemma der literaturkritik: wer die sprache,
den text kritisiert, kritisiert dadurch die person des autors / der autorin). eigentlich
wäre es den autorInnen zu gönnen, wenn sie ihre schreibstile patentieren lassen
Red. Anmerkung:] Sogar wenn ich mit dieser Kritik tendenziell recht gehabt haben sollte, hätte ich
sie nicht veröffentlichen sollen. Walter Vogt hatte mich einige Jahre zuvor mit einem psychiatrischen
Gutachten von der Armee befreit, und ich war ihm gegenüber deshalb auf jeden Fall befangen.
(4.4.2007)
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könnten: dann könnten sie sie in aller ruhe und ohne konkurrenzangst versilbern
(hochinteressant wäre dann auch die arbeit des patentamtes, das in irgendwelchen
verordnungen festlegen müsste, wie eine distinkt eigene sprache minimalerweise
auszusehen hätte, damit sie patentiert werden könnte. im ernst ist völlig klar: wer mit
sprache arbeitet, kann zwar niemals eine eigene haben, doch verfügt er – das ist
handwerk – über möglichst viele sprachen, stile etc., die er nach massgabe seiner
absichten einsetzt. viele schweizer schriftsteller sind spracharbeiter, wie
ländlermusiker musiker sind.
(7.6.1986, 13.6.1986, 24.10.1986)

sekundärsprache
literatur wird aus jener gesellschaftlichen position gemacht, die über sprache nicht
verfügt. dieses paradox ist nicht auflösbar: wer über sprache verfügt, macht nicht
literatur, sondern die welt, also politik. dies führt dazu, dass primärsprache – also die
entfremdete sprache, die «ich» meint – im literarischen gebrauch nur einer unter
unendlich vielen denkbaren montage-parametern (sprachebenen) ist; alle anderen
parameter werden durch vorfindbare sprachmaterialien gebildet (deren
vorfindbarkeit sie im literarischen sinn zu «objektiven» macht, die die «subjektive»
primärsprache kontrastieren). diese «objektiven» sprachmaterialien nenne ich
SEKUNDÄRSPRACHEN.
«pastiche»
die grösstmögliche entfremdung von einer «eigenen» sprache hat das
sprachverständnis der postmoderne erreicht. für sie ist das «individuelle Subjekt»
und damit «der persönliche Stil» verschwunden und ersetzt wird durch das
«Pastiche»: «eine Kunst der Imitate, denen ihr Original entschwunden ist».338
den begriff «Pastiche» gebraucht adorno bereits in der «Philosophie der neuen
Musik» (1949), um damit die «im beginnenden zwanzigsten Jahrhundert»
verbreitete «Neigung» der komponisten zu bezeichnen, «Musik über Musik» zu
schreiben. sie datiere schon auf Spohr, Mozart und Mahler zurück, «und Strauss
gefällt sich in unzähligen Anspielungen und Pastiches. […] Es wäre oberflächlich, jene
Neigung im Spenglerschen Sinn alexandrinisch-zivilisatorisch zu schelten, als ob die

Frederic Jameson: «Zur Logik der Kultur im Spätkapitalismus», in: Huyssen/Scherpe 1986, S. 45102, hier 61.
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Komponisten nichts Eigenes mehr zu sagen hätten[339] und darum parasitär ans
Verlorene sich festsaugten. […] Der Grund der Tendenz ist technischer Art. Die
Möglichkeiten von ‘Erfindung’, die im Konkurrenzzeitalter den Ästhetikern
unbegrenzt schienen, sind im Schema der Tonalität fast zählbar: weitgehend definiert
einerseits vom zerlegten Dreiklang, andererseits der diatonischen Sekundenfolge.»340
der materiale rahmen der funktionalen harmonik musste also gesprengt werden, weil
die innovationskraft des subjekts an der abzählbarkeit der materialen möglichkeiten
scheitern musste. Schönbergs überwindung der funktionalen harmonik mittels der
zwölftontechnik (1921) als versuch, «ins Freie zu kommen»341, hat aber ihren preis
gekostet: das musikalische material verlor an verständlichkeit, an bedeutung, wurde
beliebig, sein verschleiss dadurch inflationär. der materialbegriff meinte immer mehr
ein instabiles, flüchtiges, das nicht mehr über ein einziges werk hinaus taugte. von
werk zu werk wäre nun ein schönberg’scher schritt in eine neue klangwelt nötig:
wieder scheitert die innovationskraft des subjekts auf der suche nach dem «eigenen»
ausdruck.
die lautgedichte der dadaisten (ab 1916) sind die sprengung dessen, was in der
sprache der funktionalen harmonik entsprechen könnte: das regelwerk der
kognitiven normen, die konnotationen, ein aspekt der literarischen spracharbeit, hier
nun aufschiessend und zerfallend in beliebigkeit, hermetik, aleatorik. auf diesem weg
wurde, um den preis der unverständlichkeit, die sprache als eigene zu verteidigen
versucht. der andere weg führte immer weiter in die hier als sekundärsprache
bezeichnete hinein.
die parodie, die ihr originales daraus zieht, dass sie sich von einem original abhebt,
auf das sie aber bezogen bleibt und die deshalb «den Autoren der Moderne und deren
‘unnachahmlichem’ Stil ein willkommenes Betätigungsfeld» war, verlor zunehmend
das original aus den augen: «Sie (die Parodie, fl.) hat sich überlebt, und die seltsam
neue Erscheinung des Pastiche, die Imitationskunst, nimmt langsam ihren Platz ein.
Pastiche und Parodie sind Imitationen einer eigentümlichen Maske, Sprachen in
einer toten Sprache. Pastiche ist die neutrale Praxis dieser Mimikry ohne die an ein
Original gebundenen tieferliegenden Beweggründe der Parodie, ohne satirischen
Impuls, ohne Gelächter und ohne die Überzeugung, dass ausserhalb der
das ist eben nicht das problem! Das problem ist, dass es keine sprache mehr gibt, das eigene zu
sagen.
340 Adorno 1974, S. 160.
341 Adorno 1974, S. 161.
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vorübergehend angenommenen missgestalteten Rede noch so etwas wie eine gesunde
linguistische Normalität existiert. Das Pastiche ist ausdruckslose Parodie, eine Statue
mit leeren Augenhöhlen.»342
«Aus den Stilcharakteristika der Moderne werden postmoderne Codes.»343 was das
aus allen formen geratene «ich» des modernen künstlers mittels der parodie noch
zusammenzuhalten versuchte in einer durch den stil erzwungenen sprache, zerfällt in
der postmoderne in unverbunden nebeneinander liegende sprachebenen
(«postmoderne Codes»). damit scheint auch die aufklärung im kunstwerk als dessen
transendenz auf ein einheitliches, menschgemässes normatives system dementiert:
im pastiche, in der computermässigen reihung von sekundärsprache, findet
segmentierung der gesellschaftspolitischen öffentlichkeit ihren undialektischen
künstlerischen ausdruck, im literarischen bereich seinen bisher bedeutendsten wohl
in Umberto Ecos roman «Im Namen der Rose», über den Teresa de Lauretis schreibt:
«Es handelt sich um einen Text, der fast vollständig aus anderen Texten gemacht ist,
aus Geschichten, die schon einmal erzählt wurden, aus Namen, die entweder bekannt
sind oder so klingen, als müssten sie uns aus der Literatur- oder Kulturgeschichte
eigentlich bekannt sein. Es ist ein Text, der ein Potpourri aus berühmten Passagen
und obskuren Zitaten vorstellt und der ein Fachvokabular, viele Subcodes (narrative,
ikonographische, literarische, architektonische, bibliographische, pharmazeutische
etc.) und schliesslich Figuren versammelt, die wirken, als ob sie einer
Universalenzyklopädie entnommen worden wären.»344
mit dem pastiche hat die literatur eine neue ebene der angepassten vernünftigkeit
erreicht, den schein der vernunft um den preis der konformität noch einmal
gewonnen. mit der eskamotierung des subjektiven ausdrucks, also der sprache als
eigener, erweist sie aber ihre herrschaftsbejahende nicht-dialektik. sie akzeptiert als
emanzipatives niveau jenes irgendeines durch die maschine funktionalisierten codes,
irgendeiner computersprache. anders: bloss weil es unmöglich geworden scheint, hat
die postmoderne aufgehört, das subjekt in der sprache, die sprache des subjekts zu
verteidigen. soll das poetische aber gerettet werden, ist nur noch das unmögliche
möglich (der poesie sind paradoxa der negation lieber als paroxysmen der
affirmation, pardon.)
Jameson, in: Huyssen/Scherpe 1986, S. 62.
Jameson, in: Huyssen/Scherpe 1986, S. 61f.
344 Teresa de Laurentis: «‘Der Name der Rose’ als postmoderner Roman», in: Huyssen/Scherpe 1986,
S. 255f.
342
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(31.5.1986, 27.10.1986)

montage
(«subjektiver pol», «objektiver pol», «sinnlinie», «poetische konstellation»)
dass das beharren auf einer primärsprache, auf der bedingungslosen verteidigung der
sprache als eigener gescheitert ist, ist nachweisbar an den poetischen versuchen seit
hölderlin. was heute im bereich der illusion einer reinen primärsprache an
poetischem entsteht, ist klar regressiv (zurück zum idealismus und zum «genie» als
bürgerlichem künstlerfetisch), ist «stupor-lyrik», weil sie auf einem illusionären
sprachbewusstsein basiert. dass lallende primärsprachversuche im bereich der poesie
gleichbleibend häufig sind und die überwiegende mehrzahl der versuche überhaupt
bilden, mag einerseits mit politischer abstinenz und theorieschwäche der
spracharbeiterInnen zusammenhängen, ist aber andererseits unumgänglich: wer
poesie schreiben will, muss sich zwingenderweise zuerst durch die illusion der
sprache als eigener hindurchgeschrieben haben. diese arbeit kann nie vollgültige
poesie sein, kann aber ein erstes mal die eigenen inhalte (die gibt es!) ansprechen.
dem oft primitiv-provinziellen primärsprach-palaver stehen auf der anderen seite
heute die «sprach-realisten» gegenüber, die die (politische) utopie als kindischen
traum überwunden haben und die machtverhältnisse in der sprache vollumfänglich
akzeptieren, bevor sie die spracharbeit aufnehmen, als vertreter der postmoderne, die
der desillusionierung als fetisch huldigt, verwenden sie sprache ausschliesslich als
sekundäre, sind sie als subjekt vollständig verstummt, montieren sie mechanisch,
unverletzt und unbetroffen sekundärsprache zu pastiches. für sie ist kultur
«simulakrum»345, politik simulation, die werte sind allesamt zum teufel, widerstand
zwecklos, die welt endgültig am arsch, aber das leben in den zirkeln der
hochindustrialisierten kulturschickeria doch noch ganz erträglich. indem der
versuch, nach wie vor und trotz allem, das eigene in der sprache irgendwie
freizusetzen – es gibt keinen anderen, der poetisch genannt werden könnte –
dementiert wird, ist dieser postmoderne zugang zum material a priori ein
undialektisch herrschaftsbejahender.

der begriff «Simulakrum» geht nach jameson auf platon zurück und meint «die identische kopie
von etwas, dessen Original nie existiert hat». (Jameson, in: Huyssen/Scherpe 1986, S. 63.)
345
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sowohl das verharren in der illusion der primärsprache, als auch der vorbehaltlose,
modische weg in die sekundärsprache ist für einen sprachgebrauch, der der sprache
nach wie vor emanzipativen erkenntniswert abtrotzen will, uninteressant.
definitionen
weiter führt hier nur die montage, in der die möglichkeit des dialektischen einzig
noch aufgehoben ist. montage von sprache kann man bei vielen – in diesem
jahrhundert bei allen bedeutenden deutschsprachigen – spracharbeiterInnen lernen.
Hier geht es darum, den begriff so präzis wie möglich zu fassen, wie er sich aus dem
bisher gesagten ergibt.
es gibt keine eigene sprache, keine, die mit dem ich zusammenfallen würde. auch die
«ich»-sagende sprache gehört «ihnen». aber: es gibt unendlich viele sprachebenen,
die näher oder weiter entfernt vom sprachlosen ich liegen. näher liegende
sprachregionen werden vom ich gewöhnlich durch eigene formulierungsarbeit
gestaltet («primärsprache»), weiter entferntes wird zitiert, als fremdformuliertes
übernommen («sekundärsprache»). montage heisst demnach: gegeneinanderstellen
von distinkt unterschiedenen (und von der rezeption unterscheidbaren!)
sprachebenen. diese transparenz, diese offenlegung der montageebenen ergibt:
perspektive. anders: jeder montierte text besteht erkennbar aus
primärsprachmaterial und sekundärsprachmaterial; aus einem subjektiven pol und
einem objektiven pol. zwischen diesen polen spannt sich perspektive auf: die
sinnlinie, die sich der rezeption in der aktiven auseinandersetzung mit dem text
erschliessen muss (dass die sinnlinie nicht plumpe moral von der geschicht meint,
sondern ein queres, dialektisch widerläufiges, ein diskutables, aber kein diskutiertes,
muss klar sein.) ein text, der sich erkennbar aus subjektivem pol, sinnlinie und
objektivem pol konstituiert, nenne ich: poetische konstellation.
rückblende
anfangs september 1983 verbrachten h. und ich einige ferientage in rio maggiore in
der cinqueterre. nachdem wir am 3. september im strahlenden spätsommerlicht aus
den rebbergen, wo wir bei einem weinbauer ein zimmer gemietet hatten, ins dorf
heruntergestiegen waren, holte ich in einem zeitungsladen in dorf den «corriere della
sera». die schlagzeile «Aero civile abbattuto dai russi: 269 morti», der russische
abschuss eines südkoreantischen jumbos über sachalin (der in der folge wochenlang
die weltpresse beschäftigte), bereitete mir noch im zeitungsladen einen glasklaren
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moment der angst. für einen augenblick stockte der atem, schlug das herz heftiger
etc. gedankenfetzen: «weltkrieg!» – «wer steckt dahinter?» – «wer ist da wahnsinnig
geworden?» – «was ist wirklich geschehen?» – abreisen!» die weitere,
radebrechende zeitungslektüre, das gespräch mit h. hat den angst-flash sehr schnell
relativiert; statt überstürzt abzureisen, fuhren wir an jenem tag mit dem zug nach
vernazza und spazierten am steilen hang hoch über dem meer hinüber nach corniglia.
In mir verdichtete sich dieser 3. september in der erinnerung zum jumbo-angst-flash
im goldlicht über dem dunkelblauen meer. an diesem tag kulminierte in mir das
bewusstsein von der katastrophe, die das erkennbare jederzeit unsichtbar überlagert,
zu blitzartiger betroffenheit. Ich hatte für einen augenblick gespürt, was das heisst:
wenn die interkontinentalen atomraketen starten werden, dann wird der friedliche
tag unvermindert fortdauern: noch genau sechs minuten lang.
«‘269 morti’ (was ist geschehn?)
für heidi
vernAzza: EmpoR durch die gassE
vorbei an fenstern und tOren:
zwisChen geweIsselt-Verqueren mauern
steILsteigenden stufeEn
hinAuf Bis der Blick fällt Auf
das sTill-gleissende meer
der weg nun am fesligen hang Tief
UnTen die gischtende brandung
feigen Oliven kakteen
eiDechsen Auf heiss-staubIgem stein
DeR horizont als träumender strich
Und hinter der krete
Steigt auf zusammengeklebt
auf sonnigem felS: corniglIa
(Mit der Schlagzeile «Aereo civile abbatuto dai russi: 269 morti» meldete der «Corriere della sera» am
3. September 1983 den sowjetischen Abschuss eines südkoreanischen Jumbo-Flugzeugs.)»346

dieser text war mir sofort wichtig. aber erst heute, drei jahre später, kann ich mir den
grund seiner wichtigkeit erklären. aus heutiger sicht ist der text analysierbar als mein
346

Konvolut (Bern) 1989, S. 194.
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erster, der die bezeichnung «poetische konstellation» verdient (als erster, der die
position «pallaksch» (1978) und die position «apokalypse» (1982) überwunden hat),
weil er in seiner struktur nicht flache lyrische deskription bleibt, sondern sich zu
einem dialektisch widerläufigen gebilde verzahnt.
zur analyse: in primärsprache beschreibe ich unseren spaziergang. dieses
sprachmaterial könnte, ein wenig umformuliert, im werbeprospekt eines reisebüros
für wanderferien in der cinqueterre stehen. in unregelmässigem abstand schiessen
jedoch im grundsätzlich kleingeschriebenen text als «unmotivierte» flashs
grossbuchstaben auf, die einerseits funktional lauten, andererseits dysfunktional
geschrieben sind. die zusammengezogenen grossbuchstaben ergeben die
buchstabenfolge der schlagzeile des «corriere della sera». diese schlagzeile ist das
sekundärmaterial des textes, sein objektiver pol. als sinnlinie gilt für mich die
gleichzeitigkeit von kameraschwenk über eine friedliche landschaft und katastrophe,
die (mindestens als angst-flash) auch mich bedroht. als interpretation: um das latent
katastrophische der wirklichkeit nicht wahrnehmen zu müssen, braucht es das, was
die herrschaft als «vernunft» bezeichnet; auf meinen text übertragen eine
«vernünftige» gross- und kleinschreibung.
ein gestylter reisebürotext und eine schlagzeile des «corriere della sera» ergeben
zusammen eine poetische konstellation, deren subjektivität jene der einzelnen
materialien qualitativ übersteigt. das poetische ich konstituiert sich also nicht mehr
in der sprache (weil dies nur in einer eigenen sprache möglich wäre), sondern
ausserhalb: in der konstellation, der montage. was in der sprache unmöglich
geworden ist – die herstellung des ichs –, gelingt ausserhalb der sprache, in der
montage von sprachmaterialien, die vom ich verschieden weit entfernt sind. das ich
erscheint als reflex im fremden. das fremde in einen kontext zu zwingen, in dem das
ich aufscheinen kann, ist die aufgabe der montage. je präziser die montage, desto
präziser rekonstruiert sich das subjekt in der sinnlinie des textes (ich nehme für mich
in anspruch, im text «‘269 morti’ (was ist geschehn)» meine angst vom 3. september
1983 relativ präzis umrissen zu haben.)
fragmente (verstreutes zum begriff der «montage»)
1. «sinn der montage ist keinesfalls zufall/aleatorik, sondern präzise dispersität.
realität ist nie die wahrnehmung eines monokausalen, sie ist nie auf eine ebene zu
bringen. in den bereich der poetischen sprache übersetzt heisst das: vermieden
werden muss der monokausal von a nach b verlaufende sprachfluss (so funktioniert
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möglicherweise das menschliche denken, nicht aber das vom menschen
wahrgenommene). der sprachfluss muss überlagert, durchbrochen etc. werden. dies
ist aufgabe der montage: aufgrund irgendwelcher präferenzen werden zwei oder
mehrere, klar voneinander unterscheidbare sprachmaterialien nach gewissen, vom
leser nachvollziehbaren gesichtspunkten so zusammengefügt, dass das entstehende
weder monokausal / trivial noch aleatorisch, sondern dispers und präzis gleichzeitig
ist. die montage meint immer die konstellation (diese konstellation ist – vergleichbar
mit dem schnitt im reinen dokumentarfilm – der ausdruck der
subjektivität: subjektiv ist, wie ich welche elemente warum zusammenbringe;
subjektiv sind aber nicht die verschiedenen sprachmaterialien). der entstehende
polykausale sprachfluss fasst realität als disperses, nicht auf monokausalität
vereinfachbares, ohne deshalb auf kausale präzision zu verzichten.» (26.4.1986)347;
aus der jetzigen sicht wäre zu fragen, inwieweit der hier gebrauchte «realitäts»begriff die stuporisierte wirklichkeitssicht meint. ist die wirklichkeit dispers oder
lediglich eine bestimmte wirklichkeitssicht?)
2. «als sekundärsprache kann grundsätzlich alles dienen; je differenzierter das
material aus seiner sprachumgebung abgelöst wird, desto präziser, scharfkantiger
kann es neben ein anderes material gestellt werden. mit fremder sprache lässt sich
grundsätzlich alles neu sagen; gleichzeitig gilt umgekehrt: auch mit primärsprache
lässt sich nichts neues mehr sagen. das subjektive des schreibens steckt nicht (mehr)
in der primärsprache, sondern in der auswahl der sekundärsprachebenen und ihrer
montage.» (31.5.1986)
3. «poetische konstellationen. – die poetische konstellation trägt zwei tatsachen
rechnung:
• der nichtverfügbarkeit von sprache;
• der nicht-praktikabilität von wirklichkeit und ihrer tendenziell stuporisierten
wahrnehmung (die perspektive der poetischen wirklichkeitssicht kann nicht
ungebrochen vertreten werden).
poetische konstellationen sind nach bestimmten regeln montierte formationen von
primär- und sekundärsprache. die regeln ergeben sich im einzelnen aus den
materialien und der poetischen absicht ihnen gegenüber. eine regel taugt demnach
[Red. Anmerkung] Aus heutiger sicht wäre zu fragen, inwieweit der hier gebrauchte «realitäts»Begriff die stuporisierte Wirklichkeitssicht meint. ist die Wirklichkeit dispers oder lediglich eine
bestimmte Wirklichkeitssicht? (April 2007 [?])
347
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lediglich für einen text; jedoch umgekehrt: es kann keinen text ohne regel geben. die
regel muss dem sprachmaterial adäquat sein, nicht das sprachmaterial der regel.
(diese art von regeln dominiert auch die zeitgenössische e-musik. die unendliche
vielfalt von regeln dementiert die zunehmende, starre regelhaftigkeit der welt. die
regellosigkeit im einzelnen stück würde diese dementierung nicht leisten, sondern
lediglich die aleatorik im gesamten zur regel erheben. das regelwerk des einzelnen
stücks wird kreativ gestaltbar. jedes einzelne funktioniert nach eigenen regeln. jedoch
scheitert jeder schematismus: ‘Keine Methode genügt!’348 denn: wirklichkeit ist nicht
praktikabel. das heisst auch: die gestaltung von wirklichkeit ist nicht praktikabel.
alles bleibt annäherung.» (2.6.1986)
4. «jede poetische konstellation ist aufgespannt zwischen einem subjektiven und
einem objektiven pol. diese spannung wird erzeugt durch montage von
primärsprache mit sekundärsprache. neu behaupte ich: die spannung kann so
erzeugt werden, muss aber nicht. die sekundärsprache als objektiver pol kann ersetzt
werden durch form: verwende ich in einem text ausschliesslich primärsprache, muss
ich diese im formalen mit dem objektiven pol konfrontieren, nötig werden deshalb
traditionelle, bekannte (nachvollziehbare) formen.
so kann der trailer des brutalo-films ‘Muttertag’ ausschliesslich mit primärsprache
beschrieben werden, wenn die form als objektiver pol erkennbar ist, was zum beispiel
durch die sonettform mit entsprechendem reimschema und rhythmisierter sprache
geleistet ist (der objektive pol wird noch verstärkt durch die angaben der realzeit der
beschriebenen filmsequenz):
«Sequenz Waldweg, ca. 2’30’’
(0’’)
Hellgrün der Wald. Das Auto bockt, bleibt stehn.
Aus steigt die Alte, will zum Motor sehn.
Im Fond des Wagens räkelt sich ein Mann.
Vorne stellt die junge Frau das Radio an.
(30’’:)
Musik erklingt. Durchs offne Fenster fährt,
und köpft den Mann im Fond, ein Schwert.

348

Hohl 1984, S. 607.
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Die Frau schreit auf und ein Maskierter packt
sie: will sie auf dem Autodach und nackt.
(50’’:)
Rittlings ein Zweiter schlägt ihr ins Gesicht,
schlägt brüllend blutig, bis die Alte spricht:
‘Das reicht.’ Zum Opfer sagt sie sacht:
(1.50’’)
‘Ich liebe dich.’ Und würgt sie langsam drauf
zu Tod. Zu ihren beiden Söhnen blickt sie auf:
‘Ich danke euch, ihr habt mich froh gemacht.’349
(die pendelbewegung zwischen subjektivem und objektivem pol zeigt sich hier gleich
mehrfach: der film – als fiktion phantasieprodukt, ursprünglich subjektives material
– wird in meiner poetischen wirklichkeitssicht zum objektiven, zum abzubildenden
(dessen sekundärsprache ich, so weit brauchbar, weiterverwende). ich bilde nun die
sequenz in primärsprache ab und quetsche sie in die objektive form des sonetts. die
sinnlinie verläuft so zwischen einem bildungsbürgerlichen form-heiligtum und dem
schweinischen inhalt der einleitungssequenz eines massenkulturprodukts.)
daraus folgt vorläufig:
• werden die pole durch primär- und sekundärmaterial markiert, ist die form frei, d.
h. ihre evidenz ergibt sich aus der einfachstmöglichen, subjektiv richtigen montage.
• wird im text ausschliesslich primärsprache verwendet, muss der objektive pol durch
eine als solche erkennbare form geleistet werden (dies wird wohl nur in
ausnahmefällen gelingen können, weil solche formen rar sind.)» (2.6.1986)
5. «erst der objektive pol – der in der konstellation das allgemeinbekannte (nicht
allgemeingültige), das ‘äussere’ markiert – macht die konstellation nachvollziehbar,
überprüfbar, diskutabel.» (2.6.1986)
(28.10.1986)

349

Abgedruckt in: WoZ, Nr. 44/1982 und Konvolut (Bern) 1989, S. 211.
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Notizheft350
13.7.86
META
Disperse Notizen währende der Arbeit an «Ohne eigene Sprache – Fragmente und
Materialien zu meiner Poetik»
1.
Ich wähle mir meine intellektuellen Gewährsleute / Gesprächspartner und lasse sie
das sagen, was mich interessiert. In der Auseinandersetzung mit ihrer Position
entwickle ich meine eigene. Obschon meine Auswahl zufällig sein mag, ist das
Vorgehen nicht naiv: Es ist bloss unwissenschaftlich, subjektivistisch
(Wissenschaftlichkeit – «Objektivität» – ist eine Methode des Betrugs, die ich nie
gelernt habe. Vermutlich betrüge ich mich anders, bestenfalls ehrlicher.) (19.6., 13.7.)
2.
Die Poetik könnte sich aufteilen in:
I

Praxis: Neuer Gedichtzyklus, der demonstriert, was nachher analysiert wird.

II

Theorie.

III

Meta. (19.6., 13.7.)

3.
Präambel bei Veröffentlichung der Poetik: «Eigentlich schade, dass grosse Teile der
Arbeit durch ihre Veröffentlichung ins Absurde kippen und nicht mehr ernst
genommen werden können» (→ Warencharakterdiskussion). (19.6., 13.7.)
4.
Zum Vorwurf der Asozialität meiner Überlegungen: Wenn mir die Welt in ihrer für
die Ewigkeit gebauten babylonischen Gewalttätigkeit keine Chance lässt, sie mit
meinen Händen zu zerstören, zerstöre ich sie mit meinem Kopf. (28.6., 13.7.)

[Red. Anmerkung:] Dem Typoskript «Ohne eigene Sprache» beigelegt ist einerseits ein Notizheft,
in das ich während der Arbeit am Typoskript Notizen gemacht habe, andererseits ein
Klarsichtmäppchen mit neun beschriebenen losen Blättern (vgl. S. 195ff.). Die Notizen des Heftes
gehen bis in den Januar 1987 und wenden sich gegen Schluss vom Projekt der «Poetik» ab und
anderem zu. Sie werden hier vollständig dokumentiert bis auf zwei zum Abschluss ins Heft geklebte
Fotokopien, die sich mit meiner damals zum ersten Mal aufgetretenen Gichtkrankheit befassen.
(11.4.2007)
350
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5.
Bei der intellektuellen Arbeit muss die Perspektive auf ein unerreichbares Absolutes
gehen, nicht von vornherein auf ein demokratisch Durchschnittliches. Wichtig für die
intellektuelle Arbeit ist nur der Weg, niemals ein erreichtes Ziel (ein Intellektueller,
der sein intellektuelles Ziel erreicht, ist ein bemerkenswerter Dummkopf). (3.7., 13.7.)
6.
Herr Klein wird Augenzeuge eines Autounfalls, bei dem ein Autofahrer auf die
Strasse geschleudert wird und stark blutend liegen bleibt. Da erhebt sich grosse Klage
der Passanten über das Leid des Blutenden. «Wer zum Schwert greift, soll gefälligst
auch durch das Schwert umkommen», brummt Herr Klein schulterzuckend und geht
seiner Wege. (13.7.)
7.
In dieser Gesellschaft kann sich die Freiheit der kleinen Leute nur ausserhalb des
Materiellen realisieren. – Was aber nützt Freiheit, wenn man beim Freisein
verhungert?, fragt der Gewerkschafter zu recht. Das ist die Dialektik des goldenen
Käfigs, in dem man hier lebt. (Gestern abend klagte mir mein Vater – der sich mit 65
sein ganzes Pensionskassengeld auszahlen liess und es in Aktien und Obligationen
anlegte –, er verliere wegen den Währungsverlusten zurzeit dauernd Geld;
gleichzeitig klagt er über Herzrhythmusstörungen. Halb im Spass empfehle ich ihm,
seine Anlagen wieder zu versilbern und das Geld in die Aare zu schmeissen. Dann
wisse er mindestens, wieviel er habe. H. macht mich auf den Zynismus meiner
Aussage aufmerksam.) (13./14.7.)
8.
Poetik: Konzept 13.7.
a) herrschendes und beherrschtes (Stupor-)bewusstsein
b) «Wirklichkeit ist nicht praktikabel.» Das Bewusstsein rezipiert Wirklichkeit und
setzt diese danach (teilweise) in Sprache um.
• befreites / herrschendes Bewusstsein ⟷ politische Wirklichkeit
• Marcuse: glückliches Bewusstsein (S. 98f.) ⟷ technologische Wirklichkeit (S. 170)
• sich permanent befreiendes Bewusstsein ⟷ poetische Wirklichkeit
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• unfreies/beherrschtes Bewusstsein ⟷ illusionäre Wirklichkeit
c) Wem gehört die Sprache?
Die lyrischen Versuche, die Sprache als eigene zu retten:
• Preisgabe des Ichs (Ich-Dissoziation): Hölderlin, Expressionisten, Benn?, Celan?
(→ Ich-Rettung durch Verstummen)
• Preisgabe der Welt (Sprach-, Realitätsdissoziation): Dadaisten, Jandl, Zschokke
• Ausschluss des Ichs und der Welt: Objektiv-Setzung des Materials: Konkrete Poesie
• Preisgabe der poetischen Wirklichkeit; Setzung eines politischen Ichs (= Wir):
Aufklärer & Pädagogen, Brecht, 68er
«Ohne eigene Sprache»: Es gibt keine Sprache als eigene.
d) Der Zustand der Sprache als Nicht-Eigene
• Sprache als Erkenntnisinstrument
• Sprache als Vermittlungsinstrument
e) Wer schreibt warum?
• der Autor
• die anti-zyklische Position
f) Vermittlungsinteresse
• wozu schreiben?
• Warencharakter des Buches / Sprache als Ware
• Dementierung der Aufklärung (Sloderdijk, Frisch, Zangger, Post-Moderne)
g) Denkbare Wirkungen / Rezeptionsinteresse vom Autor aus
• segmentierte Gesellschaft
• «Das Universum der öffentlichen Rede» [Marcuse 2004, S. 107] (13./14.7.)
9.
Auf die Frage, was ich denn in diesen drei Monaten (August bis Oktober) unbezahlten
Urlaubes vorhätte («nein, ich gehe nicht weg, ich setz mich zuhause an den
Schreibtisch» etc.), konnte ich kaum Antwort geben («Schreibst du ein Buch?» Hier
hätte ich eigentlich antworten müssen: «Nein, einen Text.») Man kann doch nicht
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sagen: «Ich schreibe meine Poetik.» In einem Brief an Mariella Mehr (30.6.1986)
habe ich geschrieben: «Entrümpelung meines Gehirns vom Sprachschutt
journalistischen Halbwissens.» (14.7.)
10.
Traum. – WoZ-Redaktion in Zürich, Räumlichkeiten halb Weinbergstrasse, halb
Kornhausstrasse (wo sich die WoZ-Redaktion nun seit Frühjahr 1983 befindet). Es
wird zum Plenum gerufen. In einem Büro, durch das ich gehen muss, um in den
Sitzungsraum zu kommen, sitzt jm an einem Schreibtisch und instruiert den
stehenden rk, dieser müsse nun auch Leute von ausserhalb der WoZ aktivieren, die
öffentlich gegen die WoZ Stellung nehmen würden (wirklich hat jm im letzten
Frühling einen Rundbrief miot diesem Inhalt verschickt → «Computerdebatte»). /
Plenumsraum: Ich ergreife – für einen Augenblick schnoddrig vor Selbstbewusstsein
– gleich zu Beginn das Wort und sage, was ich in jm’s Büro mitbekommen habe. Ich
verlange dessen Ausschluss aus der Genossenschaft (den zu verlangen ich in
Wirklichkeit den Mut nicht hatte). Da erscheint auch jm im Sitzungsraum, tritt auf
mich zu, gibt mir einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter und sagt, es gehe
doch jetzt darum, dass wir alle wieder auf eine vernünftige Art zusammenarbeiten
könnten. Ich entgegne wutentbrannt: Lieber versuchte ich als Lehrer wieder eine
Stelle zu finden, als in meinem Leben noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten. Da
beginnen sich die andern Anwesenden zu erheben und den Sitzungsraum zu
verlassen, ohne über meinen Antrag zu befinden. Völlig konsterniert bleibe ich
zurück. / Zurück in den Büros steht plötzlich auch rst da, spricht mit jemandem und
ich bekomme mit, wie er das eben Geschehene analysiert: Immerhin sei mein Antrag
nicht durchgekommen etc. Jetzt bin ich völlig abseits, sage mit letzter Empörung, es
sei hier nicht mehr zum Aushalten, ich würde jetzt gehen etc. / Auf einem Platz, der
etwas vom Bundesplatz hat, hole ich H. ab, die hier auf mich gewartet hat. Als wir
den Platz verlassen wollen, steht an der schmalsten Stelle des Ausgangs mif,
flugblattverteilend, zusammen mit einer anderen Frau. Ich sage zu H., ich hätte
meinen Pullover vergessen, gehe über den Platz zurück, an Marktstandähnlichem
vorbei und finde den Pullover unter den Lauben auf einer hölzernen Truhe liegend. /
Dann hellwach; es ist 3 Uhr. (14.7.)351

[Red. Anmerkung:] jm, rst und mif bildeten auf der WoZ-Redaktion bis 1985/86 das informelle
Machzentrum des Kollektivs. In der sogenannten «Computerdebatte» war jm der Exponent der
linksradikalen Anticomputer-Fraktion; rst hatte das Kollektiv bereits verlassen, solidarisierte sich
351
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11.
Heute abend ist M. E., H.s Arbeitskollegin, zu Besuch. Sie ist seit einiger Zeit
befreundet mit dem neuen DRS-Korrespondenten in Bonn, Peter Gisling, und
verkehrt deshalb nun in Berns Journalistenszene. Letzten Samstag nun luden Fredi
Hänni, der SJU-Sekretär und seine Freundin Eva Wyss, BZ-Redaktorin, zur
Einweihung des Hauses, das sie gemeinsam gekauft haben. Ausser zwei, drei Frauen
sei ausschliesslich die Journalistenszene versammelt gewesen. – Einen Augenblick
erschrecke ich: Uns von der WoZ reicht es nicht einmal, in der Zunft Fuss zu fassen,
in der wir immerhin auch arbeiten (Hänni ist an der Schwarztorstrasse 32 WoZBüronachbar, an dem liegt’s nicht), wir sind wohl auch der linken
Journalistengewerkschaft nichts als suspekt – nun setze ich also mein kleines
berufliches Know-How, das kein Sozialprestige und einen besseren Hungerlohn
abwirft, aufs Spiel, indem ich dreieinhalb Monate nichts tue, nichts Brauchbares,
nichts, was Einkommen oder Prestige verbessern würde. – Das Schwierigste aber ist
es zu lernen, nicht irgendwo doch noch zu hoffen, dass ich plötzlich den Anschluss
trotzdem noch schffen werde. Verstehen lernen, dass der Weg hart an der Grenze
liegt, weit ausserhalb von Einweihungsfesten. (14.7.)
12.
Traum. Aus traumlosem Schlaf auftauchend ein Flash: Waldrand, regnerisch
(Nachmittag?), abschüssiger Weg, rechts, zum Wald, ein steiles, überwachsenes
Bord. Eine schwarze Gestalt fliegt über das Bord herab auf mich zu/los. Entsetzt
reisse ich karatemässig das rechte Bein hoch, um mich zu schützen – erwache mit
starkem Herzklopfen, tauche schnell wieder weg. (15.7.)
13.
Ich theoretisiere nicht, um Wahrheit zu finden; ich theoretisiere, um gegebenenfalls
anderen nachweisen zu können, dass sie die Wahrheit auch nicht gefunden haben
(Wahrheit ist nicht; es gibt sie nur dann, wenn man ein Interesse an ihr hat.
Wahrheit ist keine Frage der Erkenntnis, sondern eine des gesellschaftspolitischen
Interesses. Wer nicht erreichen will, braucht keine Wahrheit). → 56.

jedoch von aussen mit jm’s Fraktion; mif tendierte zur Realo-Fraktion, die die Geräte anschaffen
wollte und der auch ich angehörte. (22.4.2007; 2.8.2018)
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14.
Vorsatz. Erster Arbeitstag an der ‘Poetik’ war der 13. 7. Wiederbeginn auf der WoZ
wird der 3. 11. sein, macht 113 Tage. Die Hälfte sind 56 Tage, so viele Arbeitstage
nehme ich mir vor als Minimum. Arbeitszeit ist – das stellt sich jetzt heraus – 6
Stunden Schreibtisch, aufgeteilt in zwei Schichten à 3 Stunden. (16.7.)
15.
altersausflug
spalierbäume
auf befehl an drähten
rechtwinklig verwachsen
aufgebunden
niedergehalten bis
die spannung nachliess
nichts mehr zurückschnellte
der schmerz vergessen war
wann eigentlich?
stolz stehen geknickt
sie lebenslänglich:
schutz gegen wind und wetter
über den veranden
der residenzen
darunter gehen leute
ihresgleichen an stöcken
lustwandelnd der hausherr
lässt sich entschuldigen
wichtige termine
jaja
(24.7.)
16.
Der Entwurf des «Stuporbewusstseins» hat vor allem auch den Zweck, erklärbar zu
machen, warum das, was ich als das bessere Argument erkenne und für dessen
Vermittlung in der Öffentlichkeit ich nun bereits fünf Jahre arbeite, überhaupt keine
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Wirkung zeitigt (auch kaum ablehnende). Es muss eine Prädisponiertheit für resp.
eine Immunisiertheit gegen diese Argumente geben, die weit über ein politischideologisches Einverständnis oder eine solche Ablehnung hinausgehen. Wer leistet
welche Arbeit, bis die Mehrheit einer Bevölkerung bei einer regulär durchgeführten
Volksabstimmung bereit ist, objektiv gegen die eigenen Interessen zu stimmen? Was
hindert die Leute, trotz der Fähigkeit, das bessere Argument als solches zu erkennen,
daran, anders zu handeln, wenn ich davon ausgehe, dass das Modell vom «falschen
Schein» die Wirkungslosigkeit von Aufklärung und Sloterdijks «zynische Vernunft»
die Wirkung der Gewaltstrukturen in der Gesellschaft nicht zu erklären vermögen?
Stuporbewusstsein nimmt alles zur Kenntnis, versteht alles, ist sogar fähig, sich zu
empören über erkanntes Unrecht; ist aber unfähig, die Erkenntnis auf sich zu
beziehen, was eine Voraussetzung zum Handeln wäre. Wirklichkeit läuft ab wie im
Fernsehen: unbeeinflussbar, montiert nach undurchschaubaren Regeln; insofern ist
Stuporbewusstsein eine Art «Fernsehbewusstsein»; Bewusstsein des Fernsehers».
[siehe S. 25ff.] (25.7.)
17.
Gestern beim Einkaufen im Marktgass-Migros, wo mehr als ein dutzend Kassen,
deren Zugänge durch Leitplanken aus Metallröhren organisiert sind,
nebeneinanderstehen. Vor mir ein wohl siebzigjähriger Mann, weisshaarig, mit
grossen, verwärcheten Händen. Vor ihm eine etwas jüngere Frau etwa auf der Höhe
des Anfangs des Plastikrollbands, das die aufgeschichtete Ware zur Kassiererin
schleppt. Während die Frau wartet, bis sie an die Reihe kommt, wird der sichtlich
nervöse Alte aktiv, drängt sich neben der Frau nach vorne, angelt sich mit
Anstrengung einen der Stäbe, auf denen «NÄCHSTER KUNDE» steht, und die zum
Abgrenzen der Waren auf dem Rollband bestimmt sind. Diesen Stab legt er auf das
Rollband, während die Frau, die ruhig bleibt, feststellt, dass sie das auch selber
gekonnt hätte. Als er dann seine Waren auf dem Band hat, wird er wieder in
hektischer Weise aktiv und grenzt seine Waren mit einem weiteren Stab gegen meine
ab. Er funktioniert wie ein Schüler, der die Aufgaben besser und schneller lösen will
als die anderen, um den Lehrer zu gefallen; aber da ist kein Lehrer, nur eine
Maschine. Eigentlich lastet der ganze Stress dieser Kassenstrassen auf den
Kassiererinnen, er überträgt sich aber auf die Anstehenden und ich selber bemühe
mich möglichst schnell und geschickt auszupacken, einzupacken, zu bezahlen,
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meinen Platz zu räumen, obwohl ich weiss, dass ich damit lediglich mithelfe, das
Arbeitstempo der Kassiererin, und damit ihren Stress zu erhöhen. (25.7.)
18.
«Stuporbewusstsein» hat natürlich auch mit meinem Bewusstsein zu tun; seine
Handlungs- und Konfliktunfähigkeit hat auch mit meiner Handlungs- und
Konfliktunfähigkeit zu tun usw. Indem ich versuche, etwas Äusseres zu beschreiben,
beschreibe ich mich selbst. Dort, wo ich eine äussere Wirklichkeit vermute, ist meine
innere (mag sein, dass meine innere Wirklichkeit in der äusseren andererseits
Entsprechungen hat.) (25.7.)
19.
SOZIALSTAAT
«Im Südosten Londons
wurde das Skelett
eines Mannes gefunden
der vor fünf Jahren starb
und in seiner Wohnung
erst jetzt entdeckt worden ist.»
(dpa*)
ÜBERWACHUNGSSTAAT
(* aus: BZ 25.7.86) (25.7.)
20.
Aufmachung der einzelnen Teile:
I

Über Bewusstein

Gesprächsrunde mit Herbert Marcuse, Mariella Mehr, Peter Sloterdijk, Max Frisch,
Ronald D. Laing, Peter Lüscher
Mit Zwischenrufen von Marx/Engels, PM, Hegel etc. (31.7.)
21.
Die «Poetik» soll natürlich kein wissenschaftlich-philosophischer oder politischer
Text werden; auch wenn in ihm mit philosophischen und politischen Termini
gearbeitet wird. Meine Perspektive bleibt – so wie der Text den Begriff entwickelt –
eine poetische: Ich fokussiere das Phänomen, den Menschen zu Beispiel, und beginne
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dann zu abstrahieren (meine Abstraktionen sind so «richtig» wie meine Erfahrungen
repräsentativ sind). Politische Wirklichkeitssicht geht umgekehrt vor: Sie fokussiert
die Gesamtgesellschaft und beginnt zu konkretisieren. Der «Stuporbürger» ist ein
Produkt meiner Auseinandersetzung mit meiner Herkunft, mit konkreten Menschen
und ihren (verstümmelten) Verhaltensweisen. Ich werde nie Politologie oder
Soziologie studieren, um meine Klasse erklärbar zu machen. Politologie und
Soziologie können nichts anderes sein als (herrschende) politische
Wirklichkeitssicht; wird diese dysfunktional gedacht, bleibt sie doch immer politische
Wirklichkeitssicht. Ich suche aber die poetische. Mein Ehrgeiz ist, dass die «Poetik»
gleichzeitig Theorie und Praxis einer poetischen Konstellation sein soll.352 (4.8.)
22.
Gestern erzählten die Eltern über die Lerch-Grossmutter. Als man ihr empfohlen
habe, sie sollte versuchen, wegen ihrer stark arthrotischen Kniee ein wenig
abzunehmen, sei sie böse geworden. Ein wenig Fett brauche man, es könne geben,
was es wolle, sonst möge man ja nichts erleiden. So redeten viele alte Leute im Dorf,
ergänzten die Eltern. Ich vermute, dieses: Was du heute essen kannst, verschiebe
nicht auf morgen, das höchstwahrscheinlich vor allem die kleinen Leute betrifft, hat
mit den Prägungen aus den mageren dreissiger Jahren und den
Lebensmittelrationierungen im 2. Weltkrieg zu tun (ein älteres Ehepaar habe letzthin
explizit betont: Heute vermöge man es und darum essen man. Das Vermögen in
Lebensmittel und üppige (fettige!) Mahlzeiten zu investieren, muss für wohlhabende
Leute eine absurde Vorstellung sein. – Übrigens wird auch von Flüchtlingen, die in
die Schweiz kommen, von dieser Raff- und Fresssucht berichtet).353 (4.8.)
23.
Neben der produktiven Arbeit kennt der Kapitalismus drei Formen von Nicht-Arbeit:
Die Arbeitslosigkeit, die nichtproduktive Arbeit (die nicht Tauschwert erzeugende
Reproduktionsarbeit) und die produktive Nicht-Arbeit (nicht Tauschwert erzeugende
Produktionsarbeit – diese vier Zeilen schreiben zum Beispiel). (4.8)

[Red. Anmerkung] Aus Formulierungen wie dieser entfaltete sich die Idee des «Stückwerks», das
ich 2018 als Onlinepublikation abgeschlossen habe. (2.8.2018)
353 [Red. Anmerkung] Was ich hier zu fassen versuche, entspricht ungefähr dem, was Pierre Bourdieu
als den «aus Not(-wendigkeit) geboren Geschmack» (im Gegensatz zum «Luxusgeschmack»)
beschrieben hat (Pierre Bourdieus «Die feinen Unterschiede». Frankfurt (Suhrkamp) 1986, S. 289f.).
Bourdieus Buch habe ich dann zwischen März und Juni 1996 gelesen.
352
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24.
Gestern abend zum ersten Mal gesehen: «Salò» von Pasolini (vgl. S. 16). – Am
Eingang des Kinos («Movie 2») wurde als Flugblatt ein «Hinweis» verteilt, den man
«unbedingt vor Besuch des Films» lesen sollte und der darauf hinwies, dass der Film
vom Zuschauer «in psychischer Hinsicht Extremes abverlangen» würde. Der Inhalt
des Films wurde dabei so zusammengefasst: «In ‘Vorhölle’ wird der ausschweifensten
Lasterhaftigkeit mittels reglementierter Bestimmungen in schrecklicher Parallele
zum direkten historischen Bezug der penetrante Anschein bigotter Legitimität
vermittelt. Anschliessend, im ‘Höllenkreis der Leidenschaften’, erfolgt die
erniedrigende sexuelle Ausbeutung der Beherrschten durch die Herrscher, einer
Gruppe faschistischer Honoratioren. In ‘Höllenkreis der Scheisse’ alsdann wird der
letzte Rest von Menschenwürde zerstört durch den Zwang der Beherrschten, ihren
eigenen Kot essen zu müssen. Im ‘Höllenkreis des Blutes’ folgt, man mag es fast als
Erlösung empfinden, in schrecklich-logischer Konsequenz und in nicht minder
schrecklicher Anlehnung an die Geschichte die physische Vernichtung.»
Distanzierungen. Dass es diesen Film von Pasolini gibt, weiss ich seit zehn Jahren,
und seit dieser Zeit weiss ich auch, was er ungefähr zeigt. Natürlich schaltete ich mein
psychisches Abwehrsystem in Alarmbereitschaft, immerhin herrscht in einem
dreiviertel vollen Kinosaal eine starke gegenseitige Kontrolle. Man erwartet deshalb
von sich, dass man den Film reaktions- und emotionslos über sich ergehen zu lassen
die Kraft hat (in bin heute früh mit dumpf brummendem Schädel aus traumlosem
Schlaf erwacht). In der Kinopause sagte eine Frau in meiner Nähe zu ihrem Begleiter,
Pasolini sei halt schizophren gewesen; im Sinn von: Einer, der einen solchen Film
drehe, müsse ja krank sein. Auch die zitierte Textpassage hat ihre
Distanzierungsstrategie: «…in schrecklicher Parallele zum direkten historischen
Bezug…, einer Gruppe faschistischer Honoratioren…, in nicht minder schrecklicher
Anlehnung an die Geschichte…» Vermutlich kann man den Film historisierend
sehen, Salò als Salò am Gardasee während der «Sozialistischen italienischen
Republik» vom September 1944 bis April 1945. Zur Kulisse, die die historisierende
Perspektive plausibel machen, gehören die Uniformen, Hitlers Stimme aus dem
Radio, Verweise auf Benn, Nietzsche, Baudelaire u. a. Trotzdem ist diese
historisierende Perspektive eine intellektuelle Distanzierungsstrategie. «Salò» kann –
als Metapher – auch anders gelesen werden: als Darstellung der Obszönität und
Perversion jeglichen Herrschaftsverhältnisses, als das endgültige
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Herrschaftsverhältnis, undialektisch, als Denunziation des ewigen Traums des
herrschenden Bewusstseins von sich selbst. Verhinderung von Identifikation. Sie ist
bei Pasolini angelegt: Man bleibt auch den Opfern gegenüber gleichgültig, sie spielen
nicht sonderlich «gut» / naturalistisch, markieren mehr als Charaktermasken.
(Unterstützt wurde die Verhinderung der Identifikation bei der Vorführung dadurch,
dass für den Pausen-Unterbruch nach einer Stunde ein Statement mitten
entzweigeschnitten wurde). Würde Identifikation zugelassen, würde der Film
vermutlich ins triviale Brutalo-Genre kippen. So taugt dieser Film nicht zum
Aufgeilen. Am Schluss des Films ist nicht Ejakulation, sondern Acedia, das Gefühl
der grösstmöglichen Leere, der hoffnungslose Durchblick (Pasolinis). Das
Erschreckende am Film. Der grössere Horror als das Gezeigte ist das Weggelassene,
das nicht mehr möglich ist: der Widerstand, die Insubordination, der
Ausbruchsversuch, das Zurückschlagen. Auf der Anfahrt wird ein flüchtender Junge
erschossen, wer noch Gefühle hat – das Mädchen mit dem Foto, das lesbische Paar,
der Junge bei der Schwarzen – wird denunziert, letztere sofort ermordet. Herrschaft
als geschlossenes, endgültiges System. Gezeigt wird in vier Abschnitten 1) die
Herrschaft baut ein undurchdringliches normatives Universum (im Film:
Ratifizierung der Hausordnung); 2) die Beherrschten werden unter dieses normative
Universum gezwungen und sind nun dem Wollen der Herrschaft ausgeliefert (im
Film: Einsammeln der Opfer, Überführung ins Schloss); 3) die Beherrschten werden
als Persönlichkeiten gebrochen, damit sie beliebig verfügbar werden (im Film: die
eigene Scheisse fressen müssen); 4) die Beherrschten werden nach Belieben
gebraucht (gefoltert) und weggeworfen (getötet) (im Film: der Schlosshof wird zum
Schlachthof). Ich habe in diesem Film nicht die Praktiken perverser Nazifaschisten
gesehen, sondern eine Allegorie auf das ganz gewöhnliche Gewaltverhältnis zwischen
Herrschenden und Beherrschten. (5.8.)
25.
Die Arbeit an der Poetik ist für mich (auch)
• eine Auseinandersetzung zwischen meiner ländlichen, kleinbürgerlichen Herkunft
und dem urbanen Links-Intellektualismus, den ich in Zürich kennengelernt habe;
• eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Perspektiven, die die
Fragestellungen der Polit- und der Kulturfraktion auf der WoZ je andern prägen (weil
ich immer für den Inland- und den Kulturteil arbeitete, wurde ich immer hin- und
hergerissen /zerrissen). (11.8.)
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26.
Performance auf dem Gaswerkareal im Rahmen der «rasenden Nächte» des Zirkus
«Federlos» (Daniel von Rüti):
Nacht. Die ZuschauerInnen begeben sich ans Ende eines etwa zehn Meter hohen
Erdwalls, der senkrecht abfällt und bilden einen weiten Halbkreis. Auf dem Boden
scheint eine mehrere Meter lange rechteckige Neonröhre auf, die den Abbruch des
Erdwalls beleuchtet. Zuoberst auf dem Wall erkennt man nun auf einem kleinen
Büromöbel einen Fotokopierapparat vor dem Nachthimmel. Zwei unsichtbare
Scheinwerfer werden irgendwo hinter dem Fotokopierer angestellt. Sie bescheinen
von hinten zwei geschalte und krawattierte Bürolisten, die nun auf beiden Seiten des
Apparates direkt an den Abbruch herantreten und dort stehen bleiben. Nun beginnt
der Fotokopierer zu arbeiten, pausenlos, ein Blatt nach dem andern segelt aus dem
Ausgabeschlitz über den Abbruch herunter. Auf den Blättern steht nur ein
maschinengeschriebener Satz: «Voici les fôrets de gommiers.» Plötzlich haben die
Bürolisten Schaufeln in der Hand und beginnen nun, sich systematisch vom
Kopierer weg an den abfallenden Rand des Hügels zu bewegend, Erde vor das
Publikum herunter und auf die niedersegelnden kopierten Blätter zu schaufeln. Dann
stecken sie die Schaufel senkrecht in die Erde und treten zurück an den Apparat und
verstellen ihn so, dass die Blätter nun auf der einen Seiten schwarz aus dem Kopierer
kommen. Dann gehen sie in Richtung der unsichtbaren Scheinwerfer ab. Die
Kopierer, oben, vor dem Nachthimmel (Sterne), spukt weiterhin Blatt für Blatt vor
das Publikum herunter. (Die Performance hiess: «Das Büro».) (11.8.)
27.
Der philosophische Trick in der «Poetik» ist der, dass ich unteilbare, monadische
Begriffe («Bewusstsein», «Wirklichkeit», «Sprache») in nicht identische, in klar
voneinander unterschiedene Teil-Begriffe dissoziiere. Das, was ich tue, ist einerseits
Analyse von dissoziierten Begriffen, andererseits sind diese dissoziierten Begriffe
Ausdruck meines eigenen dissoziierten Bewusstseins. Dass ich den «Stuporbürger»
gefunden habe, sagt vorerst nichts anderes, als dass ich ein Stuporbürger bin, das ist
der gesicherte Realitätsgehalt des Begriffs. (12.8.)
28.
das subjektive, das was von mir in der «poetischen konstellation» sichtbar wird,
manifestiert sich in der montage primär, erst danach im inhalt, der sich ja je
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nachdem zu einem guten teil oder gar vollständig aus fremder, aus sekundärsprache
zusammensetzt. (12.8.)
29.
Mir kommt nicht so sehr darauf an, mit welchen Quellen ich arbeite (Hauptsache, sie
überzeugen mich, genauer: die zitierten Teile überzeugen mich), als vielmehr darauf,
wie präzis, intensiv, «qualitativ» ich mit ihnen umgehe. Wichtig ist, dass diese
Sekundärsprache exakt eingefügt ist in den Kontext, den ich behandle; wichtig ist
also die Qualität der Montage, weniger jene jedes einzelnen montierten Teils.
Im modernen Sinn ist dieses Vorgehen eklektizistisch (die Moderne ging von einem
«‘unnachahmlichen’ Stil» [Jameson354] aus), weil ich mir die Konnotationen zu den
Begriffen, die ich brauche, dort suche, wo ich sie finde. (Wenn mir Gottfried Benn als
radikaler Dichter bei der Bildung eines Begriffs weiterhilft, zitiere ich ihn, obschon
ich ungefähr weiss, welche Rolle er 1933/34 in Berlin spielte). Heute noch einen
«unnachahmlichen» Stil zu fordern, heisst fordern, den unvermeidlichen
Sekundärcharakter, Abschreibcharakter der Spracharbeit zu verschleiern, heisst zu
fordern, Angelesenes in eigene Worte zu übertragen («mach ein eigenes Sätzchen!»)
und gewöhnlich unpräziser zu machen; Kanten, Übergänge, Widersprüche, das
Schillern zwischen dem Fast-Gleichen, das verschiedene Leute unabhängig
voneinander gesagt haben, zuzukleistern und abzuschleifen mit «Stil». Dies zu
verweigern, hat Folgen für die Funktion des Autors: Er ist nicht mehr (oder weniger)
der grosse, einsame Erkenner, der stählerne Cowboy auf der unendlichen Prärie
geistiger Erkenntnis, der bürgerliche Held, der in seiner Arbeit den bürgerlichen
Helden längst abgeschafft hat, sondern er ist der Spracharbeiter, dessen Problem die
Qualität des hergestellten Textes ist. Er leidet nicht mehr – unberufener Weise – an
der Welt (dieser Sachverhalt dispensiert ihn allerdings nicht davon, seinen
gesellschaftlichen Ort berwusst zu bestimmen und sich jederzeit der eigenen
Korrumpierbarkeit bewusst zu sein). (14.8.)
30.
Einerseits: denken wie Adorno ist eine hohe Kunst. Andererseits: denken wie Adorno
ist gar nicht mehr gesucht. Gesucht ist: denken nach Adorno. Und hier ist wieder

354

Huyssen/Scherpe 1986, S. 61.
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alles offen: Form, Methode, Inhalt, Bedingung: nicht hinter Adorno zurückfallen.
Also: denken nach Adorno ist hohe Kunst. (14.8.)
31.
Am Anfang wollte ich eigentlich in diesem Sommer wieder eine Serie von Gedichten
schreiben. Danach merkte ich, dass ich das nicht mehr so spontan und «unüberlegt»
kann wie bis anhin, weil ich, arbeite ich nicht an meiner Perspektive, an meinem
«poetischen Bewusstsein», immer mehr mich wiederholen würde. Deshalb muss ich
nun meine Poetik durchdenken / ausformulieren. Und weil ich nicht Philosoph bin,
habe ich nicht den Ehrgeiz, sie zu Ende zu denken, das Fragmentarische muss ihr
konstituierend bleiben. Die Poetik ist ein literarisches Projekt, deren Thema statt
Autobiografisches oder Fiktives im herkömmlichen Sinn meine
erkenntnistheoretischen Probleme beim Herstellen von Texten, also u. a. beim
Schreiben eines Gedichts ist. Dieser Ansatz, nach autodidaktischem Eindringen in
den Garten der Philosophie, um mich dort geleitet durch subjektive Interessen
umzusehen, ist nicht weniger dilettantisch als der literarische Zugang zu jedem
anderen Thema. Seyla Benhabib vermutet, «dass narratives und wissenschaftliches
Wissen nicht inkommensurabel sind, sondern dass beide durchaus kollidieren
können (und dies auch tun) und dass der Ausgang eines solchen Konflikts höchst
ungewiss ist. Diese Möglichkeit einzuräumen würde auch bedeuten zuzugeben, dass
narrative und diskursive Praktiken dem gleichen epistemologischen Raum
angehören, dass beide Anspruch auf Gültigkeit erheben und dass ein
Argumentationsaustausch zwischen ihnen nicht nur möglich, sondern
wünschenswert ist. Man kann nicht die ‘Andersheit’ des anderen respektieren, ohne
diesen als Gesprächspartner zuzulassen.»355
Ich nehme für mich in Anspruch: auch der Poet hat Erkenntnisprobleme und darüber
redet er in seiner Weise, mit einem anderen Code, aber nicht weniger ernsthaft.
(15.8.)
32.
Poetik: Konzept 19.8.
Die ersten zwei Teile sind nun im grossen Ganzen z’Fade gschlage, und zwar wie
folgt:

355

Huyssen/Scherpe 1986, S. 117.
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TEIL I: entwickelt die drei Bewusstseinsformen «herrschend»/ «beherrscht»
(Stupor)/ «poetisch».
TEIL II: entwickelt die dazugehörenden drei Formen der Wirklichkeitssicht
«politisch»/ «illusionär»/ «poetisch»; dazu wächst zurzeit ein Abschnitt über
«prekäre Wirklichkeiten». Hier die These: Es findet eine «Entwirklichung der
Wirklichkeit» statt. Es geht aber um mehr als um «Schein» und «Sein». Es geht um
«Sein» als unbeeinflussbares, als Zitat. (Herrschaft ist nicht mehr auf falschen Schein
angewiesen) etc. Wie die drei Wirklichkeitssichten mit dieser «Entwirklichung» zu
verknüpfen sind, ist noch unklar.
(Jetzt stehe ich also bei der Konzeption des 3. Teils, die im Vergleich zum «Konzept
13.7.» modifiziert und präzisiert werden muss.)
TEIL III: Festzuhalten ist zuerst: Jetzt findet eine Verengung der Perspektive statt,
und zwar a) auf Sprache als «praktisches Bewusstsein» und b) auf die Möglichkeiten
ihrer Handhabung aus der idealtypischen Perspektive der poetischen
Wirklichkeitssicht (ausgeklammert wird vorderhand die Frage: Ist diese Perspektive
im literarischen Bereich als reine überhaupt möglich / wünschbar…?)
A. Wem gehört die Sprache?
Grundsätzlich: Nur wenn diese Frage beantwortet werden kann, kann entschieden
werden, was Sprache bedeutet. Drei Antworten: (1) Es gibt nur eine Sprache →
Macht ↕ (2) Sie gehört der Gesellschaft (Rossi-Landi, Wittgenstein) ⟷ (3) Sie gehört
den Toten (Hohl/Goethe). Zusammenfassend: Doppelte Entfremdung: (1) + (2) vom
Material, (3) vom Inhalt.
B. Rettungsversuche der Sprache als eigener
Grundsätzlich: hier wird jene Lyrik / jene Literatur fokussiert, die sich meiner
Einschätzung und meiner Kenntnis nach sensibel mit diesen Rettungsversuchen
befasst (hat). Um die nicht-entfremdete poetische Wirklichkeitssicht zu retten, muss
die Sprache als eigene gerettet werden. Unter dem zunehmenden Druck der Einsicht,
dass Sprache als eigene nicht zu retten ist356, begann sich der Gesamtkomplex
«Poetisches Bewusstsein – poetische Wirklichkeitssicht – eigene Sprache» zu

[Red. Anmkerung] Bleistiftnotiz zwischen den Zeilen: «Linguistische Einsichten / moralische
Zerstörung der Sprache».
356
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spalten. Die poetische Wirklichkeitssicht mit Sprache als eigener war nur noch mit
Abstrichen, Abspaltungen, Verlusten, (Selbst-)Verletzungen möglich.
Zwei grundsätzliche Tendenzen: Das poetische Bewusstsein wird abgedrängt in
Richtung politisches oder in Richtung Stupor. In der ersten Tendenz beginnt
poetisches Bewusstsein mit aktueller oder potentieller Herrschaft zu kooperieren,
wird ideologisch; in der zweiten wird sie der Zersplitterung, der Dissoziation
unterworfen. Im einzelnen:
• ABDRÄNGUNG RICHTUNG STUPOR (Dissozationsstrategien)357
1. Spaltung zwischen praktischem und «ganzem» Bewusstsein. Die Sprache spaltet
sich von der Person ab. Verstummen. Hölderlin, Walser. Position «Pallaksch».
2. Spaltungen im «ganzen» Bewusstsein. (A.) Von der «poetischen
Wirklichkeitssicht» zersplittert die «Wirklichkeit» und die Sprache als Teil von ihr
(Realitätsdissoziation). Exkurs: Aleatorischer Sprachgebrauch: Dadaisten, Wölfli?,
Jandl?, Zschokke.358 (B.) Von der «poetischen Wirklichkeitssicht» zersplittert die
«Sicht» als Sicht des Ichs (Ichdissoziation): Expressionisten, Benn («modernes
Ich»).
3. Spaltungen im «praktischen» Bewusstsein. (A.) Das Sprachmaterial spaltet sich
von den subjektiven Konnotationen ab (es bleibt «Duden»-Sprache): konkrete Poesie
(Claus Bremer, Jandl?) (B.) Das Sprachmaterial spaltet sich von den objektiven
Konnotationen ab: hermetische Poesie (Paul Celan).
• ABDRÄNGUNG RICHTUNG HERRSCHENDES BEWUSSTSEIN (politische
Strategien). Hierher gehört der ganze aufklärerische und pädagogische Bereich der
Literatur, der sich in unserem Jahrhundert teilt in eine Literatur mit (A.) tendenziell
negativer politischer Wirklichkeitssicht im Kapitalismus (über Brecht zu den Autoren
der neuen Linken) und (B.) in eine mit tendenziell affirmativer politischer
Wirklichkeitssicht im Kommunismus (ebenfalls über Brecht zum sozialistischen
Realismus).

[Red. Anmerkung:] Bleistiftnotiz am Rand: «In jedem Fall wird durch Dissoziation eine
dialektische Spannung zerrissen.»
358 [Red. Anmerkung:] Bleistiftnotiz: «Huyssen 73». An dieser Stelle von Huyssen/Scherpe 1986
spricht Jameson von einer Dichterschule in San Francisco, die «sich offenbar die schizophrene
Fragmentierung als Grundlage ihrer Ästhetik zu eigen gemacht» habe.
357
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C. Ohne eigene Sprache
Zusammenfassend: Es gibt drei Möglichkeiten, Sprache in poetischer
Wirklichkeitssicht einzusetzen: (1) Eigene Sprache mit zunehmender Konzession
Richtung Stuporbewusstsein → Handlungsunfähigkeit); (2) Eigene Sprache mit
zunehmender Konzession Richtung herrschendem Bewusstsein durch
Handlungsfähigkeit, Ideologisierung); (3) Erhaltung der konzessionslosen poetischen
Wirklichkeitssicht durch Aufgabe der «eigenen Sprache».
D. Sprache als Nicht-Eigene
• Sprache als Erkenntnisinstrument (ausgehend vom Cinqueterre-Gedicht
Einwicklung der Begriffe «Primärsprache», «Sekundärsprache», «Poetische
Konstellation», «subjektiver und objektiver Pol» etc.)
• Sprache als Vermittlungsinstrument (Wie kann man mit Sprache als nicht-eigener
[öffentlich?] kommunizieren?). Wider die Aleatorik!
TEIL IV (ev. folgende): Umfasst Teile 5, 6, 7 des «Konzepts 13.7.» Hier geht es um
den Autor / die Autorin. Die Fragen:
• Warum schreibt man? → Motivationen.
• Was schreibt man? → «Wie hältst du’s mit der Aufklärung?» (ihrer Dementierung)
• Wo schreibt man? → die anti-zyklische Position (Hohl /Walser, Fussgänger,
Fenstersteher…).
• Für wen schreibt man? → Zielpublikum, die segmentierte Gesellschaft, «das
Universum der öffentlichen Rede (Marcuse), Wirkungen, Rezeptionsinteresse des
Autors.
• In welchem Rahmen? → Der Literaturbetrieb, der Warencharakter des Buchs, der
eigenen Person… (19.8.)
33.
Unser Zeitalter sei längst kein Zeitalter der Kritik mehr, und zwar «weil es in der
Logik des Spätkapitalismus weder den exterioren Freiraum gibt, in dem sich ein
fundamentaler Kritizismus organisieren könnte, noch den klassischen Adressaten in
Form einer aufklärungswilligen Öffentlichkeit». Dies sie der «historische
Augenblick», «in dem die Logik des Spätkapitalismus hermetisch geworden ist und
kein Terrain mehr für Positionen offenlässt, von denen aus sie als Ganzes
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rekonstruierbar oder gar aus den Angeln zu heben wäre. Während moderne Kunst
ihre Kraft aus der Darstellung der entmenschlichten Lebenswelt bezog, lässt sich die
Postmoderne – im Unterschied zu älteren Formen des Ästhetizismus –
unsentimental bis zur zynischen Gleichgültigkeit auf die beschädigte Gegenwart
ein.»359 Einerseits scheinen mir solche Formulierungen unzweifelhaft
Wirklichkeitsgehalt zu besitzen, andererseits sehe ich ausser dem Projekt der
Aufklärung keines, das nicht elitär und zynisch wäre. Den Aufklärungsbegriff haben
aber die Poststrukturalisten mit ihrem «Polytheismus der Werte» mehr oder weniger
wegeskamotiert; Habermas verteidigt ihn noch. Aber nach Habermas, wer will sich
noch blamieren? Das eindimensionale Universum der totalen Technologie widerlegt
jede emanzipierte Bestrebung. Dieses Universum aber wird nicht durch die Instanz
irgendeiner Kritik aufgebrochen, es zerstört sich mit der Zeit selber, aber zu welchem
Preis? Seveso, Bophal, Tschernobyl: Die Katastrophen der Grosstechnologie als
Schritte auf dem Weg zum Nullpunkt einer neuen Aufklärung? (nicht ich bin zynisch,
sondern die gnadelose Logik der Grosstechnologie.) (19.8.)
34.
Die fundamentale Frage ist: Wie sind Moderne und Aufklärung zu entkoppeln? Wie
ist das aufklärerische Projekt über die Moderne hinaus zu retten?
/
«Solidarität» als Lippenbekenntnis ist im Bereich der politischen Wirklichkeitssicht
einen Scheissdreck wert. Was die Sprache der politischen Wirklichkeitssicht wert ist,
erkennt man ausschliesslich an ihrem Handeln.
/
Welch weiter Weg ist das, bis man endlich zu begreifen beginnt, dass dies der Anfang
der Wahrheitssuche ist: DENKEN STATT MORALISIEREN.
/
Der Poet ist der einzige, der wirklich ein Sprachbewusstsein braucht; alle anderen
brauchen die Sprache wie das Herz: Sie lassen sie funktionieren; ja, sie funktioniert
unbeeinflussbar, auch im Schlaf (vegetativ!). (20.8.)
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Jochen C. Schütze: «Aporien der Literaturkritik», in: Huyssen/Scherpe 1986, S. 196 +202.
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35.
ad. Martin Roda Becher: «Unruhe unter den Fahrgästen», Suhrkamp 1986:
Bordeline-Syndrom S. 33; Bewusstsein S. 54; Werk als Verlagsprodukt S. 60;
Wirklichkeit S. 62f.; Theater S. 85; Segmentierung S. 87. (26.8.)
36.
ad. Christa Wolf: «Kein Ort. Nirgends», Luchterhand 1981: Widerstand S. 10, 55, 77,
83, 112; «objektive Realität» S. 16; Wirklichkeit S. 34; Buch / Warencharakter S. 65;
Goethe / Kleist S. 84f; Stuporisierung als Männerkrankheit? S. 94. (26.8.)
37.
Luciano De Crescenzo: «Also sprach Bellavista» (Diogenes) [Vorabdruck
‘Cosmopolitan’ 9/1986]: «Wir müssen uns eben damit abfinden, dass wir nicht alles
im Leben haben können», sagt der Professor. «Wollen wir Ordnung? Sauberkeit?
Also dann verzichten wir auf die Liebe. Wenn uns dagegen der Lärm und die
Unordnung auf die Nerven gehen, müssen wir eben in der Schweiz leben. Ja doch,
dann gehen wir nach Bern. Vergessen wir aber nicht, dass es von Bern heisst, es sei
doppelt so gross wie der Friedhof von Wien, aber man habe dort nur halb so viel
Spass.» (28.8.)
38.
Dummheit weiss alles besser. Intelligenz weiss alles. Weisheit weiss nichts. (29.8.)
39.
Ich stosse auf das Wort «halbbatzig». Dieses Wort hat mit meiner Herkunft zu tun
über meine Geburt hinaus. (2.9.)
40.
«Aber wie prosaisch ich das alles sage, aber vielleicht liegt ja gerade in dieser
nüchternen Naturwiedergabe ein Stück Poesie.»360
Beim Lesen des Prosastücks «Hölderlin» (von Robert Walser: «Geboren, um in
Träumen und Einbildungen zu schweifen und am Halse der Natur zu hängen, Tage
und Nächte unter treuherzigen, dichtbelaubten Bäumen mit beseligendem Dichten
hinzubringen, sich mit den Matten und ihren Blumen zu unterhalten, in den Himmel
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Walser 1978, VI, S. 246.
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hinaufzuschauen und den göttlich gelassenen Zug der Wolken zu betrachten –»361)
wir mir plötzlich klar, dass Naturlyrik und die Position der Poeten früher nichts
Schwülstiges, Läppisches, Bourgeoises hatte, sondern dass der Sprachbereich, der
Natur meinte, objektiv der unherrschbare Gegenbereich der gesellschaftlich
integrierten, totalitär integrierenden Herrschaftssprache war. Mit Sprache über
Natur reden hiess: eine vergleichsweise freie und frei verfügbare – und nicht besetzte
– Sprache zu sprechen, die ihre Subversivität daraus schöpfte, dass sie die Rede auf
das Unbeherrschte, das potentiell Herrschaft Stützende brachte – noch in der
Unterhaltung mit einer Matte.
Die technologischen Revolutionen seit 1800 haben unter anderem die weitgehende
Unterwerfung, Zerstörung und Ausbeutung der vormals unbeherrschbaren Natur zur
Folge gehabt. Die herrschaftliche Besitzergreifung von Sprache und Natur ist in
dieser Zeit parallel fortgeschritten. In dem Masse, in dem Natur beherrschbar wurde,
wurde auch die Sprache, die diese bezeichnete, beherrscht. Von Hölderlin zu Walser
schrumpfte die frei verfügbare, Natur bezeichnende Sprache, deren Verwendung auf
die Utopie der Überwindung von Herrschaft hin transzendierte. Gegensprache als
Trägerin einer Metaphysik des Unbezwingbaren geriet unter die Planierraupen des
Fortschritts und wurde ins Gelalle technologischer Machbarkeit überführt.
Die totale Naturbeherrschung der Macht ist gleichzeitig der totale Sprachverlust der
Poesie. Es gibt kein Natürliches mehr, das als Subversion gegen das Künstliche, das
gesellschaftlich Gewordene gestellt werden könnte. Es gibt – auch von daher – für
den Poeten keine eigene Sprache mehr. (Hierher gehört der Anfang von Hölderlins
«Hyperion»: «O hätt ich doch nie gehandelt! Um wie manche Hoffnung wäre ich
reicher! – Ja, vergiss nur, dass es Menschen gibt, darbendes, angefochtenes,
tausendfach geärgertes Herz! Und kehre wieder dahin, wo du ausgingst, in die Arme
der Natur, der wandellosen, stillen und schönen.»362 363 (4.9.)
In der Sprache Hölderlins nach 1806 bricht die dialektische Spannung zwischen
Herrschaftssprache und dem, was er an subversiver Natursprache dagegenstellt,
zunehmend zusammen. Was vorher Spannung war, ist nun zerbrochen (→

Walser 1978, III, S. 116.
Hölderlin 2004, V, S. 111f.
363 [Red. Anmerkung:] Angefügte Notiz: «vgl. ‘Tinian’, Bertaux 446 (Inseln als transzendierende
Metaphorik)». An dieser Stelle weist Bertaux 1981 auf Hölderlins späten Hymnenentwurf Tinian (vgl.
Hölderlin 2004, XI, 64ff).. Bertaux vermerkt: «Der Name bezeichnete zurzeit Hölderlins eine
paradiesische Südseeinsel.»
361

362
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dissoziiert). Zurück bleibt spannungslose Naturbeschreibung: «Und die
Vollkommenheit ist ohne Klage»364; könnte heissen: In der Natur gibt es keinen
Widerspruch.365 (29.9.)
Durch diesen Bruch werden die späten Gedichte zusehens «harmonisch», ruhig,
gereimt, regelmässig etc. Die intellektuelle Tätigkeit pendelt über Jahrzehnte aus in
eine reine Sinuskurve («Der Zeitgeist», 190); keine Korrekturen mehr, zügige Schrift;
es geht nicht mehr, wie in den früheren, über mehrere Fassungen erarbeiteten Texte,
um das dialektische Was; das Tun wird zum Gedicht (Beschreibung, wie er auflebt,
wenn er am Fenster, skandierend, einen Vers in kürzester Zeit notiert, J. G. Fischer,
vgl. S. 124).
vgl. auch die wohltätige Wirkung, die die Natur auf H. ausübt, SA 9, 314: «Jedes ihm
in die Hand kommende Papier wird mit Versen überschrieben, meist in den
schwierigsten antiken Versmassen. Formrichtig, aber meist wirre Ideen.» (Albert
Diefenbach, 330) (29.9.)
41.
Der politischen Wirklichkeitssicht genügt es, konsequent zu denken; die poetische
muss auch konsequent leben (das ist keine Frage der Moral, sondern eine der
Perspektive).
42.
amor fati (Liebe zum Schicksal → Hölderlinlektüre)
DU HAST KEINE CHANCE
indem
ich mich leugnend
vor mein schicksal stelle
– namen der verantwortlichen fordernd
statt metaphysik –
erfüllt es sich mir
hinterrücks
ABER NUTZE SIE (30.9.)
Hölderlin 2004, XII, S. 167.
[Red. Anmerkung:] Angefügte Notiz mit Seitenverweisen auf die Frankfurter Hölderlin-Ausgabe,
Band 9: «vgl. die ‘fotografischen Scardanelli-Gedichte (150/51), Terminus ‘Bild’ taucht auf! 162, 226,
76 ‘gemahlt’, 182».
364
365
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43.
(Meine Überheblichkeit) Wofür spare ich mich auf?
44.
Hoffmannsthal: Verlust der Sprache als eigener bereits früh → Chandrosbrief;
danach Literatur über Literatur, bildungsbürgerlicher Fledderer der gesamten
Kultur, thematisch kaum mehr ein eigener Gedanke. Idee des «Allomatischen» – der
wechselseitigen Verwandlung – die gegen die «Treue» gestellt wird: «An dem
Verlorenen festhalten, ewig beharren, bis an den Tod – oder aber leben, weiterleben,
hinwegkommen, sich verwandeln, die Einheit der Seele preisgeben, und danach in
der Verwandlung sich bewahren…» (Werner Volke: «Hugo von Hofmannsthal»,
rororo 1967, S. 96) Denkt im Antagonismus sprechen vs. handeln. Politisch
uninteressant. (4.10.)
45.
ad. Walser:
- can. Med. ARMIN KAMM (Hallerstr. 28; 24 58 68) publiziert voraussichtlich noch
in diesem Jahr seine Diss.: «Die Erkrankung des Schriftstellers Robert Walser aus
heutiger Sicht».
- Guido Stefani: «Der Spaziergänger: Untersuchungen zu Robert Walser», 1985,
Stadtbibliothek: Litt. LII.5164 (20.10)
46.
Ingeborg Bachmann: «Das dreissigste Jahr» lesen!
Bernward Vesper («Die Reise», S. 32): «Die Sache ist, dass sie es von Geburt an mit
Dir machen, Du aber dreissig werden musst, bist Du merkst, dass sie es mit Dir
gemacht haben. Good night.»
47.
es geht heute nicht darum, den «vernunft»-begriff zu verteidigen, sondern jene
schmalspur-irren, die diesen begriff in den festungen von politik und wirtschaft für
sich reklamieren, zum teufel zu denken. (okt.)
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48.
(vgl. pt. 26)366 hochparterre: direkt neben der lifttüre ist das ende des
treppenhausgeländers mit einem vergoldeten knauf versehen. – in der mitte der
zweiten treppe des rechtwinkling-dreitreppigen aufgangs zum ersten stock steckt ein
kugelschreiber in der wand, darunter ein vergoldetes blättchen, mit schwarzen
druckbuchstaben: «sd/dvr»; die licht verhältnisse sind so, dass der kugelschreiber
zwei schatten wirft, den längeren auf der seite von sd, umgekehrt proportional zu den
körpergrössen von simon dellsberger und daniel von rüti. – treppenhaus erster stock:
vor die lifttür ist eine dicke, rote, seilartige kordel gehängt, die mit vergoldetem knauf
und hacken versehen ist. vis à vis ein vom umbau im haus mit senkrechten
holzbalken und einer bretterwand gebautes provisorium. zwischen zwei der balken
gekeilt – so dass er einen zentimeter über dem boden schwebt – ist ein schwerer,
metallener registerschrank, und zwar so, dass die vorderseite von einem holzbalken
blockiert ist, so dass sich die schubladen nicht öffnen lassen (metallschildchen
vergoldet: «MOBILIAR»). – treppenhaus zweiter stock: an den drei senkrechten
holzbalken des analogen bretterprovisoriums sind drei quadratische holzrahmen von
vielleicht 15 cm seitenlänge befestigt, die eine weisse, mit regelmässig gebohrten
löchern versehene platte fassen, «wir fahren am balken», sagt dänu
(metallschildchen vergoldet: MOBILIAR»). treppenhaus dritter stock: auf den boden
geschraubt: metallschildchen vergoldet: «GEGENSTAND»; dahinter auf einem
langen holzbrett ein ungefähr ein meter langes, graues, cakeförmig-glattgestrichenes
plastikgebilde. – oberste treppenstufe vor treppenhaus vierter stock ein vergoldetes
metallschildchen «28.11.28», vor der lifttüre (wie übrigens auch vor jener im dritten
stock) die bereits bekannte rote kordel. – vor der zweiten treppe des aufgangs zum
fünften stock sieht man über sich in ziemlicher höhe eine gläserne zwischendecke,
darüber irgendwo endet der liftschacht. direkt über der ersten stufe dieser treppe ist
unter der glasdecke eine brennende neonröhre installiert; direkt über der letzten ist
knapp über der glasdecke die analoge installation. – treppenhaus fünfter stock:
eingangstüre zum «büro», darüber eine fingierte und eine wirkliche kleine runde
signallampe; die wirkliche brennt rot, die fingierte scheint grün zu sein, kann aber
nicht brennen, weil sie aus einer holzkugel besteht. hinter der bürotür befindet sich
[red. Anmerkung:] An dieser Stelle ins Heft eingeklebt sind ein Kleber von «Das Büro», sowie zwei
Flyer mit folgenden Aufschriften: «repoussoir / Herzlich / willkommen / ! / zur/ Begehung / einer /
senkrechten / Arbeit / in / fünf / Etagen / im / Treppenhaus / mit / sd /dvr / DAS BÜRO». Der zweite
Flyer ist der Veranstaltung zur gleichen Aktion: Sie war vom 29. Oktober bis zum 3. November 1986
an der Effingerstrasse 21 in Bern zu sehen. (16. Mai 2007)
366
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das atelier von dellsberger /v. rüti; aus dem fenster blickt man schräg hinter auf die
kreuzung belpstrasse /effingerstrasse. (3.11.86)
49.
mjk hat als nachtrag zur geschlechterdebatte in der berner WoZ-redaktionsstelle für
uf und mich eine seite aus simone de beauvoirs «das andere geschlecht» kopiert:
«Wir wollen uns also nicht durch die Zahl und die Heftigkeit der Attacken gegen die
Frauen einschüchtern, aber auch nicht durch das selbstsüchtige Lob umgarnen
lassen, das der ‘wahren Frau’ gespendet wird; ebensowenig darf uns der
Enthusiasmus in unserem Urteil beeinflussen, den die Männer für eine Stellung im
Dasein hegen, die sie um nichts in der Welt selber einnehmen möchten./ Indessen
dürfen wir den Argumenten der Feministen nicht mit weniger Misstrauen begegnen:
die polemische Absicht nimmt ihnen oft jeden Wert.» (Einleitung, S. 19)
50.
jeder weg – begeht man ihn lange genug – ist eine sackgasse oder eine
endlosschlaufe; der neue horizont ist der reflex der eigenen beschränktheit. (13.11.86)
51.
«Und es gibt keine Öffentlichkeit, die ein anderes Ziel hätte, als die Interessen des
Kapitals auf die eine oder andere Art wahrzunehmen…» (RAF: «Das Konzept
Stadtguerilla», 1971) der doppelcharakter der öffentlichkeit: einerseits wird
öffentlichkeit auf einer ökonomischen und kontrollebene immer homogener,
uniformer, andererseits wird sie im überbau, auf kulturpolitischer ebene, immer
segmentierter. (24.11.)
52.
dezimalsystem
es
gibt
nichts
obszöneres,
als
ein
zehnzeiliges
gedicht
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zu
schreiben
(27.11.)
53.
wirklichkeit als eindeutige – als wahre / als wahrheit – konstituiert sich im subjekt
nur, indem und während es handelt. weil das herrschende bewusstsein das
handelnde ist, bestimmt es, was wirklichkeit ist: weil es sie fortwährend handelnd
herstellt. die illusionäre wirklichkeitssicht ist handlungsunfähig gemacht /gehalten:
ihre wirklichkeit ist eindeutig illusionär. wegen ihrer gesellschaftlichen und
handlungsverweigernden position hat die poetische wirklichkeitssicht ein prekäres
verhältnis zur wirklichkeit als eindeutiger. [o. D.]
54.367
55.
man sagt: alles was dich nicht umbringt, macht dich stärker. ja: und wenn du dann
stark geworden bist – mit 70, 80 spätestens –, stirbst du. (5.1.87)
56.
Gianni Vattimo sagt über Nietzsches «Tätigkeit der Interpretation»: «Das Resultat
der Demaskierung kann daher nicht die Inbesitznahme des Wahren, sondern nur die
Deklaration der Lügenproduktion sein.»368 Ich kann also nie sagen: Ich habe recht,
sondern lediglich: Du hast auch nicht recht. → 13
369

[red. Anmerkung:] Der Eintrag 54 besteht aus zwei ausgeschnittenen und an dieser Stelle
eingeklebten Zeitungsinseraten aus der «Berner Zeitung» («Ende Nov. ’86») sowie aus dem «Bund»
(«anfangs Dez. ’86»). Das erste zeigt eine Autoreklame, auf welcher «der neue SEAT MALAGA» vor
dali-artig surrealistischem Hintergrund abgebildet ist; das zweite eine Reklame für das Restaurant Du
Lac in Därligen, wobei der erläuternde Text im Sinn der konkreten Poesie in Herzform umbrochen
worden ist. Beide Inserate belegten mir damals wahrscheinlich die kommerzielle Vereinnahmbarkeit
von vor kurzem noch künstlerisch avantgardistisch gemeinten Ausdrucksformen. (17.5.2007)
368 Gianni Vattimo: Jenseits vom Subjekt. Wien (Edition Passagen) 1986, S. 54.
369 [Red. Anmerkung:] Auf der Innenseite des rückseitigen Heftdeckels findet sich die Lektüreliste zur
Projektphase von Mitte Juli bis Ende Oktober 1986, geordnet nach belletristischen und
Sachbuchtiteln:
[Sachbücher:]
• Ronald D. Laing: Das geteilt Selbst
• Herbert Marcuse: Der eindimensionale Mensch
• Rudolf Lüscher: Einbruch in den gewöhnlichen Ablauf der Ereignisse
• Andreas Huyssen/Klaus E. Scherpe [Hrsg.]: Postmoderne
• Delev Hartmann: Leben als Sabotage
[Belletristische Bücher:]
367
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Lose Blätter
[Blatt 1]
Ferruccio Rossi-Landi: Sprache als Arbeit und als Markt, Hanser 1972
Sprachen sind «Produkte» und entstehen durch «Arbeit» (9), und zwar verstanden
als «in erster Linie […] soziale Aktivität» (11). Der «individuelle Beitrag» zur Sprache:
1. «das, was das Individuum ausnahmsweise dem Sprachbestand hinzufügt»;
2. «Idiolekt» («individuelle Stilisierungen in der Konstruktion von Nachrichten);
3. Tautologie: Jeder Sprecher spricht selber;
4. «physiologische Aktivität dessen, der artikulierte Laute aussendet oder empfängt».
«…dass die Sprache, indem sie gesellschaftliche Bedürfnisse befriedigt, nicht ein
Instrument des Individuums, sondern der Gesellschaft ist.» (15f.) Sprache als
«Resultat […] einer sehr langen Tradition des gesellschaftlichen Lebens»/ «in […]
hunderttausenden Jahren gesellschaftlich entwickelt» (18).
«Das Wort ist ein Objekt, das wieder angewandt werden kann» (17) (wobei sich das
Signifikat verändern kann, fl.)
Wörter haben Doppelcharakter als «Produkte» und als «objektive Faktoren der
gegenwärtigen, lebendigen Arbeit» (21)
S. 22: Notwendigkeit der sprachlichen Innovation
«Man muss die Sprache auch als Material auffassen, das heisst als Objekt, an dem
neue Arbeiten ausgeführt werden. Das würde unter anderem dazu beitragen, sie als
unendliche Möglichkeit weiterer Bearbeitung zu begreifen.» (24f.)

• Martin Roda Becher: Unruhe unter den Fahrgästen
• Flurin Spescha: Das Gewicht der Hügel
• Carl Seelig: Wanderungen mit Robert Walser
• Robert Walser: Der Spaziergang
• Christa Wolf: Kein Ort. Nirgends
• Gerhard Wolf: Der arme Hölderlin
• F. G. Lorca: Diwan des Tamarit
• Hubert Meier/Pedro Ramirez [Hrsg.]: F. G. Lorca. Bilder und Texte
• PM: Weltgeist Superstar
• Pierre Bertaux: Friedrich Hölderlin
• Carol Pedersen: Federico Garcia Lorca
• Werner Volke: Hugo von Hofmannsthal
• Robert Walser: Der Räuber
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Sprache zeigt sich in 3 Erscheinungsformen: als «Material, Instrumentarium und
Geld» (25)
Sprache unterscheidet sich in konstantes (totes) und variables Kapital (zusammen
«sprachliches Gesamtkapital»)
«Literarisches Vermögen» als «Kapital höherer Ebene», das sich «akkumuliert und
damit für weitere und komplexere Arbeiten zur Verfügung steht» (27)
«Die sprachliche Arbeit als Semantisierung ergibt als ihr Produkt das Wort als
Einheit von Signifikant (Bedeutungsträger) und Signifikat (Bedeutung)» (35)
«Gerade weil die Sprache als konstantes sprachliches Kapital ein öffentliches und
gesellschaftliches Gut ist und die Gemeinschaft als sprachlicher Markt eine
öffentliche und soziale Realität ist, können ein sprachliches Privateigentum und ein
individueller (oder von Gruppen verwendeter) Sprachgebrauch isoliert werden» (47)
[Entfremdung] «Auf dieser Basis lässt sich sagen, dass der sprachliche Arbeitsprozess
und erst recht der gesamte Prozess der sprachlichen Produktion und Zikulation dem
einzelnen Sprecher als eine äussere von ihm abgelöste Realität entgegentreten,
gerade indem sie die instrumentalisierten Formen eines sprachlichen Kapitals und
Markts angenommen haben, die kein Sprecher nach Belieben verändern kann.»
(47f)370
fl., 8.6.86

[Blatt 2]
höhepunkt
wir sind zwei anthopologische zitate
wir tun was alle tun und taten
ich reibe dir die klitoris
du reibst mir meinen schwanz
und sind wir beide hart & nass
so haben wir sowas wie «spass»

[Red. Anmerkung:] Die Hervorhebungen – hier kursiv – stammen von mir und sind im Original
mit rotem Filzstift angebracht. Der letzte Abschnitt ist am Rand mit einer handschriftlichen Klammer
zusammengefasst, die den Titel, «Entfremdung» trägt. (15.4.2007)
370
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das ist doch eine existentielle erfahrung
diese paarung
am nächsten morgen
auf genossen
unverdrossen
mit neueren gefühlen
zu höhereren zielen
so weit es gaat
antrop. zitat

[Blatt 3]
Mein Problem ist nicht,
dass die Welt unregierbar wird,
mein Problem ist,
dass ich regiert werde.
Mein Problem ist nicht,
dass ich selber regieren möchte
mein Problem ist
die Unfähigkeit der Regierenden.

[Blatt 4]
KUNST UND WARE
«Kunstwerke sind die Statthalter der nicht länger vom Tausch verunstalteten Dinge,
des nicht durch den Profit und das falsche Bedürfnis der entwürdigten Menschheit
Zugerichteten.» (Adorno, Ä. Th., 337)
Nutzlosigkeit = Wertlosigkeit
Im Kapitalismus muss gelten: Entweder ist Kunst nützlich (→ politische
Wirklichkeit) und also nicht Kunst, sondern Ideologie; oder sie ist nutzlos (?
poetische Wirklichkeit) und also ohne ökonomische Basis (weil: «Ist [ein Ding]
nutzlos, so ist auch die in ihm enthaltene Arbeit nutzlos, zählt nicht als Arbeit und
bildet daher keinen Wert», «Kapital», 55). Nicht üppige Kulturförderung als Alibi für
die Systemexponenten, sondern die «befreite» Gesellschaft» ist zu fordern, die
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«jenseits der Irrationalität ihrer faux frais und jenseits der Zweck-Mittel-Rationalität
des Nutzens» wäre (Adorno, Ä. Th., 338)
Es ist nicht die Aufgabe des Künstlers, sich mit seiner Arbeit Wohlstand zu
erarbeiten. Wenn einer sich Wohlstand erarbeiten will, ist nicht einzusehen, warum
er ausgerechnet Kunst machen will, denn das kann er nur, indem er den
systembedingten Grundwiderspruch (Nutzlosigkeit = Wertlosigkeit) verleugnet und
zur Ware macht, was reiner Fetisch ist (auch «Wahrheit» ist ein Fetisch).
19.6.

[Blatt 5]
Die Versozialdemokratisierung der Schweizer Literatur
Welchen Einfluss auf die Entwicklung der Schweizer Literatur hat die Tatsache, dass
die führenden Vertreter dieser Literatur in der Generation nach dem SP-nahen Max
Frisch Sozialdemokraten sind (Bichsel, Muschg, Steiner, Walter)?
Wie stellt sich die Literatur von Autoren, die einer der vier Regierungsparteien in
dieser Konkordanzdemokratie angehören, zur Machtfrage? – These: Sie beantwortet
sie nicht von oben (Spitteler, Inglin) und nicht von unten (Hasler, Mehr), sondern sie
verschleiert sie: Sozialdemokratischer Literatur tut so, als ob sie in der Opposition
wäre (wie ihre Politiker, wie ihre Basis), ist aber zu redlich – sich des Zynismus zu
bewusst –, um Literatur von unten zu schreiben. Sie tut deshalb so, als gäbe es gar
keine Machtfrage, als ob alles eine Frage eines gottgewollten Gleichgewichts der
Kräfte und der Weg dorthin eine Frage von geringfügigen Reformen wäre.

[Blatt 6]
Es gibt keine alternative Macht
«Aber, so sagen wir doch gern: es gibt – kleine, zugegeben, aber immerhin – Zonen,
in denen wir ein bisschen Macht haben, und in diesen Zonen machen wir alternative
Politik, bieten Alternativen an, produzieren Gegen-Sinn. (Und vertrauen darauf, dass
alle die vielen kleinen Gegen-Sinne, die wir besetzen, wachsen und wachsen werden,

200

bis – ja, bis wir alle zusammen den Sinn produzieren, den richtigen diesmal… Oder
nicht?»371
Es gibt keine alternative Macht: Es gibt nur potentielle und aktuelle Macht. Das
Fortschreiten der alternativen Bewegungen heute beschränkt sich deshalb auf das
fortschreitende Verwandeln von potentieller in aktuelle Macht.
«Es gibt nicht diese Ökonomie und eine alternative. Es gibt nur diese Ökonomie. Der
Übergang, der heute ansteht, muss als Bedingung des ökonomischen Weltumgangs
bezeichnet werden, durch Entwicklung von Lebenszusammenhängen, die nicht mehr
unter dem Verdikt der Wertmaximierung stehen.»372 (Würden sie dadurch schon aus
dem Verdikt der Machtfrage gelöst?)

[Blatt 7]
avantgarde in der kunst ist die suche nach einer position, von der aus sich umfassend
– d.h. ästhetisch, ökonomisch, politisch – stellung beziehen lässt gegen die
herrschenden Verhältnisse.
dieser punkt ist heute sowohl geografisch wie vom begriff der utopie her undenkbar
geworden. als abhängigkeitsverhältnisse hat die weltwirtschaft alle materiellen und
immateriellen ressourcen unter ihre kontrolle gebracht. ohne diese ressourcen lässt
sich aber utopie nicht mehr denken.
damit ist die avantgardistische position in der kunst nur noch historisch verstehbar:
es gibt keine denkbare flucht nach vorne mehr. widerstand ist demnach
objektiverweise ohne programm und ohne ziel. widerstand heisst: ich bereich der
persönlichen einflussnahme unregierbarkeit zu garantieren. dieses programm ist
aber nicht anarchistisch, weil es nicht auf eine staatsform dses libertären sozialismus
hin transzendiert. sie ist eine lebenseinstellung, illusionslos, was ihre politischen
möglichkeiten betrifft.
«Mangels eines Kontinents sucht der Mensch das Mysterium in sich selbst.» (René
Crevel)

371
372

Lüscher 1984, S. 109.
M. Rohner, in: Lüscher 1984, S. 196.
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[Blatt 8, S. 1-3]
Segmenttheorie
1. Das Zeitalter der Aufklärung ist zu Ende. Ja, wenn die Aufklärung durch die
fortschreitende Segmentierung der Gesellschaft widerlegt wird /worden ist.
Aufklärung war nie ein Projekt des Volkes, deshalb gefährlich nur solange, wie die
Segmentierung (ihr Fortschritt erklärt sich teilweise über fortschreitende
Arbeitsteilung) noch in den Anfängen steckte.
Aufklärung war immer das Projekt einer Minderheit, erfasste zu verschiedenen
Zeiten schwerpunktmässig verschiedene Teile der Gesellschaft:
• zuerst die philosophische und intellektuelle Elite (Aufklärung wird postuliert)
• dann die Pädagogen (Problem der gesellschaftlichen Verbreitung von Aufklärung)
• dann den politischen und sozialen Raum (Einsicht: Es gibt Klassen mit
gegenaufklärerischem Interesse, da sie Aufklärung ideologisch verhindern und ihre
Konsequenzen ökonomisch abblocken, sind sie zu bekämpfen).
Schritt von den Pädagogen zu den Politikern: Die Vorstellung einer «ganzen»
Gesellschaft, die aufzuklären ist, weicht der klassenmässig segmentierten: objektiv
haben nicht alle Klassen ein Interesse an diesem Projekt des 18. Jahrhunderts.
2. Die klassenmässige Schichtung der Gesellschaft. Definition: Die Gesellschaft ist
das grösste denkbare gesellschaftliche Segment.
Wie sieht ein Segment aus?
• Das Segment hat eine ökonomische Basis und einen ideologischen Überbau
• Das Segment ist hierarchisch gegliedert, Klassen als hierarchisch analoge
Positionen innerhalb des Segments
• jede hierarchische Position hat eine Beziehung zur Ökonomie und eine zum
Überbau:
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3. Die marxistische Analyse geht von der Gesamtgesellschaft aus. Unterdessen hat
aber eine Entropie der Gesellschaft stattgefunden (wer hat sie wie ausgelöst?). Das
grösste denkbare Segment, die Gesamtgesellschaft ist zerfallen / zerstört /
administrativ zerlegt worden in immer mehr Einzelteile: Teilsegmente, von denen
jedes Segment die Grundstruktur des Gesamtsegmentes reproduziert. Die
gesellschaftliche Segmentierung ist mittlerweile soweit fortgeschritten, dass viele
Einzelsegmente ihren klassenübergreifenden Charakter verloren haben,
hierarchische Struktur bleibt aber auch im klassenimmanenten Segmenten.373
4. Gegenthese zu 3: Im ökonomischen Bereich stimmt nach wie vor Marxens
Betrachtungsweise. Der Segmentzerfall ist ein Überbauphänomen. Die Entropie im
Überbau ergibt sich subjektiv aus einem chronischen Sinndefizit und objektiv aus
Überlegungen der Beherrschbarkeit vom Management her. D. h.: Das wachsende
Sinndefizit in den Überbausegmenten entspricht der Totalität und Homogenität des
Unterbaus.
5. «die utopie ist gegenwart oder sie ist nicht»: Das Dilemma jeder Opposition ist,
dass sie ohne Utopie auskommen muss, dies deshalb, weil sämtliche ökonomischen
Ressourcen an den Ist-Zustand gebunden sind: Utopische Entwürfe sind demnach
nur noch im Überbau möglich; dort nennt man sie Fiktion, und sie diesen zur
Behebung von Sinndefiziten.
6. Die Beherrschbarkeit des Ganzen ergibt sich durch optionales Funktionieren des
Unterbaus i. S. des Kapitals und durch totale Segmentierung des Überbaus, die das
Oppositionspotential neutralisiert, ohne es (in den meisten Fällen) explizit zu
unterdrücken. Die segmentierte Gesellschaft unterbindet jeden Fortschritt im
aufklärerischen Sinn. Teile und herrsche: Die Teilung der Überbausegmente können
ev. herbeigeführt werden über Steuerung von Information. Kommt der
gesellschaftliche Fortschritt im Überbau zum Stillstand, kommen Begriffe wie
«Fortschritt», «Avantgarde», «öffentlicher Sinn», «Vernunft» etc. unter Druck und
brechen zusammen / werden unbrauchbar. (Vernunft zerfällt in segmentierte
Vernünfte.)374

[Red. Anmerkung:] Randnotiz: «Klassenschichtung des einzelnen Segments erklärt das Ganze nicht
mehr als Klassengesellschaft.»
374 [Red. Anmerkung:] Handschriftlicher Vermerk: «Vernunft: Marcuse 181». Gemeint ist: Marcuse
1967, S. 181. An dieser Stelle findet sich der unterstrichene Satz: «Als begriffliches Denken und
Verhalten ist Vernunft notwendig Gewalt, Herrschaft. Logos ist Gesetz, Regel, Ordnung aufgrund von
Erkenntnis.»
373
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7. Segmentdurchbrechung via
• Militanz (vgl. Bewegung 1980)
• publizistisch (vgl. osk/Winterthur375: Er schaffte durch seine publizistische
Initialzündung segmentübergreifende Öffentlichkeit und zwang dadurch die
Bundesanwaltschaft zum übereilten Eingreifen.)
Sinn der öffentlichen Ordnung / des Managements (Kybernetik?) ist die
Segmenträndersicherung durch Überwachung. Das System greift nicht ein, solange
die nach aussen wirkenden Segmentkräfte von nach aussen wirkenden
Segmentkräften anderer Segmente abgeblockt werden. Wird die Dynamik einer
solchen Kraft nicht in den angrenzenden Segmenten aufgefangen, greift das System
ein und betreibt Entkoppelung: Das aggressiv wirkende Segment wird abgeschottet,
in das Reservat seines Segmentraums zurückgedrängt. Innerhalb des Segments wird
die Kraft nicht weiterverfolgt (repressive Toleranz?).
8. Öffentlicher Sinn erreicht die einzelnen Segmente nur noch vermittelt über die
Medien, d. h. es gibt keinen unvermittelten Sinn mehr, d. h. innerhalb der einzelnen
Segmente besteht ein Sinndefizit, die dadurch objektiv abhängig werden von
vermitteltem, gefiltertem – «simuliertem» – Sinn (Wirkung analog Chemie im
Gesundheitswesen). (WoZ produziert Segmentsinn, zu betrachten auch unter dem
Drogenaspekt376.)
9. Im Überbau existieren PM’s bolo’bolos bereits, abgeschottet allerdings auch von
Ressourcen und Boden (d. h. Ökonomie). Das selbstversorgende bolo PM’s ist eine
Überbaufiktion (die Ökonomie ist vom Überbau her nicht angreifbar, oder doch:
nicht im Ernst: vgl. 80er Bewegung).
10. (Weltkriege als gegenaufklärerische Grossoffensiven) Was das
gegenaufklärerische Projekt anstrebte, war die vollständige Trennung von Funktion
und Person (diese Trennung ist das intellektuelle Zugeständnis, der Uniformierung
der eigenen Person im öffentlichen Raum, aktuell bei Schertenleib). Das persönliche
Engagement muss von der Funktion abgespalten und privatisiert werden (vgl.
Freizeitindustrie: Sie hat jene Ersatzwelt zu liefern, in der – in Gedanken –
Engagement noch möglich ist).

[Red. Anmerkung:] Gemeint ist Oskar Scheibens Berichterstattung 1984 über die militante
Winterthurer Szene in der WoZ. (18.4.2007)
376 [Red. Anmerkung:] Wohl im metaphorischen Sinn – «Opium fürs Volk» – gemeint. (3.8.2018)
375
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11. «Segmentsinn» impliziert «Segmentsinnstifter» impliziert «Segmentavantgarde»
impliziert «Orientierungslosigkeit der Segmentbasis» impliziert
«Segmentdogmatismus» = Ausrichtung des Segments in eine Richtung (bloss wozu?)
14.6.85

[Blatt 9, 1-2]
1.
Zwar kann ich nicht über eine eigene Sprache verfügen, aber ich kann Sprachspiele
mit eigenen Regeln entwerfen und sie so zu meinen eigenen machen. (6.2.89)377
2.
«Bei der Beobachtung des sprachlichen Marktes stellen wir fest, dass alle sprechen;
alle sind imstande, Wörter und Ausdrücke anzuwenden und Nachrichten zu
produzieren.»378
Nur wenn jene die Sprache benützen, die über gesellschaftliche Macht und also über
die Macht, Bedeutungen zu schaffen, verfügen, wirkt die Sprache funktional.
Aussagen und Wirkungen des Ausgesagten stehen dann in einem ungebrochenen
Verhältnis. Die «Öffentlichkeit», die das ermöglicht. Ist ein umfassendes Netz von
institutionalisierten und deshalb kontrollierbaren Kommunikationskanälen. Wer
über sie nicht verfügt, d. h. ausserhalb der Kanäle kommuniziert, kann dies nach
Belieben tun; jedoch für die «Öffentlichkeit» bedeutet diese Sprache nicht mehr als
ein leicht störendes Rauschen. (6.2.89)
3.
Wenn ich in dieser Perspektive frage: Wem gehört die Sprache?, so frage ich danach,
wer über das Signifikat, die Bedeutung (die «Füllung») verfügt. Dass der Signifikant,
der Bedeutungsträger (die «Hohlform») der «Sprachgemeinschaft» gehört, ist
unbestritten. Umgekehrt hat Ferruccio Rossi-Landi nur für die Signifikanten recht,
wenn er sagt, die Produktion von Sprache sei «durch zehn- und hunderttausende von
Jahren gesellschaftlich vollbracht worden und der Gedanke, dass sie erneut von
einem einzelnen Individuum vollbracht werden könnte, ist völlig absurd.»379 Auf der

[Red. Bemerkung:] Handschriftlicher Kommentar: «läuft auf eine Privatsprache hinaus!»
Rossi-Landi 1974, S. 85.
379 Rossi-Landi 1974, S. 70.
377

378
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Ebene der Signifikate tut die Macht nichts anderes, als die Produktion von
«nützlicher» Bedeutung voranzutreiben. (6.2.89)
4. Nach Ferruccio Rossi-Landi ist Sprache / sind Wörter:380
a) Arbeit: «Die Sprache (langage) ist menschliche Arbeit, und die Sprachen (langues)
sind deren notwendige Objektivation.» (63)
b) Produktionsmittel: Formulierungen als «sprachliche Produktionsmittel» (95).
c) Material + Arbeitsmittel: «…dieser Produkte bedient man sich als Materialien und
Arbeitsmittel im Verlauf der weiteren sprachlichen Arbeit, durch die Nachrichten
produziert werden.» (59); für «Arbeitsmittel» auch «Instrumente» (239ff.).
d) «Resultat einer gemeinsamen Produktion» (95).
e) Produkt: «Die Wörter als Einheiten der Sprache sind Produkte der sprachlichen
Arbeit…» (59) / «Sprachen (langues) [sind] keine ‘Schöpfungen des Individuums’,
sondern Produkte der Gemeinschaft.» (64)
f) konstantes Kapital: «Als Material, Arbeitsmittel und Geld [Tauschmittel, hierzu
insbesondere 241ff.] bildet Sprache somit unbezweifelbar das konstante Kapital jedes
weiteren sprachlichen Arbeitsvorganges.» (77)
g) variables Kapital: «…bestehend aus der sprachlichen Arbeitskraft, die die
Menschen aufbringen…» (77).
h) «Konstantes und variables Kapital gemeinsam konstituieren das sprachliche
Gesamtkapital.» (78)
i) akkumulierbar: «…in Gestalt von Kapital auf höherer Stufe[…], welches dann für
weitere, komplexere sprachliche Arbeitsgänge […] verfügbar ist: Ich meine hier
natürlich den literarischen Bestand und Reichtum jeder Sprachgemeinschaft.» (79)
j) Markt: «Eine Sprachgemeinschaft stellt sich dar als eine Art immenser Markt, auf
dem Wörter, Ausdrücke und Nachrichten als Waren zirkulieren.» (80)
k) Als Waren haben «Wörter, Ausdrücke und Nachrichten»

Alle Zitate stammen aus Rossi-Landis Aufsatz «Sprache als Arbeit und als Markt» im
gleichnamigen Buch (vgl. Roosi-Landi 1974, S. 59-101).
380
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• Gebrauchswert: «…das Wort [hat] als Einheit von Signifikant und Signfikat die
Eigenschaft, zur Kommunikation benutzt werden zu können; und hierin liegt sein
Gebrauchswert.» (90)
• Tauschwert: «Die Stellung eines Wortes wird durch den Tauschwert ans Licht
gebracht, der es annimmt, wenn es mit anderen Wörtern in ein Verhältnis tritt.» (90)
(7.2.89)
«Die Arbeit ist immer Arbeit, sie kann nicht umhin, sich in Materialien, an denen sie
verrichtet wird, sowie in verwendete Arbeitsmittel und in Produkte zu gliedern; und
ein Produkt seinerseits kann nicht umhin, selbst wieder die Funktion eines Materials
oder eines Arbeitsmittels anzunehmen.» (235f.)
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