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Artykuły
Manfred Osten*

Luzifers Tempo. Goethes Warnung
vor der Globalisierung
Johann Wolfgang von Goethe, unser
Klassiker, ist früh angekommen im globalen Dorf. 175 Jahre nach seinem Tod
ist ein guter Zeitpunkt, daran zu erinnern, wie früh. Wie scharfsinnig er die
Urgewalt der Globalisierung erkannt
hat, ihr Höllen-Tempo, ihre Verlust-Bereitschaft, ihre Kultur des Vergessens.
Wenn die Mächtigen in Davos über die
kulturellen Flurschäden der entgrenzten
Kapitalströme beraten – sollten sie sich
das analytische Besteck im Faust besorgen.
Zunächst die Grundlagen. Mephisto beschreibt die Verwandlungskünste
des Kapitals: „Wenn ich sechs Hengste
zahlen kann, / Sind ihre Kräfte nicht die
meine? / Ich renne zu und bin ein rechter
Mann, / Als hätt‘ ich vier- und zwanzig
Beine.“ Er souffliert damit bereits Karl
Marx, der Jahrzehnte später abschreiben
wird: „Ich – meiner Individualität nach
*
Dr. Manfred Osten, Generalsekretär a. D.
der Alexander von Humboldt-Stiftung. Autor
und Kulturwissenschaftler. Goetheforscher
(„Lucyferowy pośpiech“, czyli Goethe odkrywa
zalety powolności, Poznań 2005) und Lyriker
(„Drzewo podróżujących“, Olsztyn 1997).

- bin lahm, aber das Geld verschafft mir
24 Füße, ich bin also nicht lahm; ich bin
ein schlechter, unehrlicher, gewissenloser, geistloser Mensch, aber das Geld
ist geehrt, also auch sein Besitzer.“
Die eilenden Füße sind wichtig, denn
der entwickelte Kapitalismus ist gleichzeitig der Beginn der Ungeduld. Im Dienste
einer inzwischen global entfesselten Beschleunigungs- und Wachstumsdynamik
bietet Mephisto Faust die Instrumente
des Fortschritts an: den schnellen Degen,
den schnellen Mantel, das schnelle Geld.
Und als Dreingabe den schnellen Mord
und die schnelle Liebe.
Was wir heute erleben, nämlich die
globale Unterwerfung, unter das Diktat
der Beschleunigung hat Goethe bereits
1825 auf eine unüberbietbar griffige
Formel gebracht. Es ist, sagte er, „alles
veloziferisch“. Er verbindet hierbei die
Eile (velocitas) mit Luzifer zum Psychogramm des 21. Jahrhunderts: „Für das
größte Unheil unserer Zeit, die nichts
reif werden läßt, muß ich halten, daß
man im nächsten Augenblick den vorhergehenden verspeist, den Tag im Tage
vertut.“ Es ist die Mediengesellschaft,
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die er hier beschreibt, und in der alles
gleichzeitig passiert: „Haben wir doch
schon Blätter für sämtliche Tageszeiten,
ein guter Kopf könnte wohl noch Eins
und das Andere interpolieren. Dadurch
wird alles, was ein jeder tut, treibt, dichtet, ja was er vorhat, ins Öffentliche
geschleppt.“ Das ist die Vorwegnahme
des Bloggens, des Chattens, der elektronischen Blätter, der Zerstreuungskultur.
„Niemand darf sich freuen oder leiden, als zum Zeitvertreib der Übrigen;
und so springt’s von Haus zu Haus,
von Stadt zu Stadt, von Reich zu Reich
und zuletzt von Weltteil zu Weltteil, alles veloziferisch.“ Goethe bringt sie auf
den Begriff: „Widriges Geschwätz, / Wo
nichts verharret, alles flieht, / Wo schon
verschwunden, was man sieht“.
Zum „widrigen Geschwätz“ gesellt
sich bereits im Faust – am Hof des Kaisers – die Erfindung des schnellen Geldes
und zugleich die Erosion der Existenzberechtigung des Staates. Das kaiserliche
Reich präsentiert sich mit seinen ratlosen Funktionseliten schon als moderner Sanierungsfall. Wegen Überschuldung ist das Staatswesen nicht mehr in
der Lage, die Daseinsvorsorge zu leisten,
die ihm bei seinen Bürgern Legitimation
und Autorität verschafft. Ausgaben und
Haushaltsdefizite wachsen. In das entstehende Vakuum drängen sich mit Gewalt
und Korruption Interessengruppen, die
das Gewaltmonopol des Staates zerstückeln und privatisieren. Auf dem Höhepunkt der Staatskrise dient sich Faust
als Consultant und Haushalts-Experte
an. Mit dem Trick ungedeckter Schuldverschreibungen empfiehlt er rasche
grenzenlose Geldvermehrung zur Aufrechterhaltung des (Wohlfahrts-) Staates



und des Wohlwollens seiner Bürger als
Subventionsempfänger.
Der Staatsbankrott schreitet auch
hier bereits voran mit der paradoxen
Formel: „Wir wollen alle Tage sparen,
und brauchen alle Tage mehr.“ Auch das
ist Globalisierung: Der „veloziferische“
Zusammenhang von Konsum-Beschleunigung, beschleunigter Kreditaufnahme
und Beschleunigung von Investition
und Produktion.
Faust selber wird sich mit dem Ruf
„Herrschaft gewinn ich mir und Eigentum“ am Ende der Tragödie mit der
Gründung eines eigenen (kolonialen)
Unternehmens betätigen. Als erster globaler Wohlstandskrieger führt er das
Schwinden der Relevanz des Staates für
Entscheidungen der Unternehmen vor.
Waren diese einst abhängig vom Territorium des Staates und seines Schutzes, so
entziehen sie sich durch die Beschleunigungsprozesse der Globalisierung von
Kommerz, Kapital und Information zunehmend der Anbindung an den Staat.
In Gestalt des Faust zeichnet Goethe
das Psychogramm eines Spielers und
Drifters, der sich alle Optionen offen
hält. Faust ist der Lebensabschnittsgefährte, der jede Bindung und Dauer
scheut und alle auf Ziele fixierte Lebensführung meidet. Faust ist heute.
Zelter, dem Freund und Komponisten in Berlin, schildert Goethe 1825
dieses Musterbild globaler FunktionsEliten: „Eigentlich ist es das Jahrhundert für leichtfassende praktische Menschen, (...) wenn sie gleich selbst nicht
zum höchsten begabt sind.“ Ein Profil,
das Goethe dann differenziert mit den
Worten: „Alles aber, mein Teuerster, ist
jetzt ultra (...) im Denken wie im Tun.

Manfred Osten: Luzifers Tempo
Niemand kennt sich mehr, niemand begreift das Element, worin er schwebt und
wirkt.“
Die moderne Selbstvergessenheit ist
die Innenausstattung der Globalisierung. Auch das nimmt Faust bereits vorweg: Er liquidiert das Gedächtnis als die
Bedingung seiner Identität, indem er in
Lethes Tau, im Wellness-Bad des Vergessens, die Schleifspur seiner Verbrechen
löscht. Faust befreit sich im Interesse
globaler Flexibilität und Offenheit vom
lästigen „Ballast“ gedächtnisgestützter
Phänomene wie Moral und Sittlichkeit.
Er folgt hierbei dem ironischem Goethe-Motto einer globalisierungsfreundlichen Fortschritts-Ethik: „Wollt ihr
Moralien zugleich, so geb ich von den
frischen.“ Denn Goethe weiß: „So wenig
nun die Dampfwagen zu dämpfen sind,
so wenig ist dies auch im Sittlichen möglich.“
Auch die mobile Urlaubsgesellschaft
kennt Goethe bereits. Das entsprechende
Syndrom skizziert er 1827 (in einem Gespräch mit König Ludwig I., König von
Bayern) mit den Worten: „Einer eingepackten, willenlosen Ware gleich schießt
durch die schönsten Naturschönheiten
der Mensch, Länder lernt er keine mehr
kennen. Der Duft der Pflaume ist weg.“
Die Mobilmachungsgesellschaft als
kulturvergessene Herde – Goethe dürfte schwerlich überrascht gewesen sein
über die Anekdote, derzufolge ein im
vatikanischen Museum nach der Laokoon-Gruppe befragter Tourist bedauernd
geantwortet haben soll, er sei von der
Neckermann-Gruppe.
Goethes Faust kennt auch bereits die
Sorgegesellschaft der Moderne. Die Allgegenwärtigkeit der Zukunft ist bei Faust

verschränkt mit globalen Tendenzen des
Vergangenheitshasses. So lässt er denn
konsequent die Repräsentanten des kulturellen Gedächtnisses, das friedliche
(mythologische) Paar Philemon und
Baucis, die auf seinem Grundstück siedeln, liquidieren. Vorsorglich wird bei
dieser Gelegenheit auch die alte metaphysische Gedächtniskultur eliminiert:
Der als Wanderer verkleidete Zeus, der
in der Hütte Gastrecht genoß, endet mit
seinen Gastgebern in den Flammen.
Faust also als Pionier einer globalen
Gesellschaft des Vergessens. Das heißt,
er setzt bereits jene Einsicht außer Kurs,
die Kierkegaard der Gedächtniserosion
entgegenhalten wird. Dass nämlich das
Leben zwar nach vorwärts gelebt, aber
nur nach rückwärts verstanden wird.
Faust zerstört die Möglichkeit, das Leben nach rückwärts zu verstehen. Er zerstört die Archive des Gedächtnisses und
überantwortet sie den Flammen.
Mit der Zerstörung der Gedächtnisarchive ebnet Faust gleichzeitig die
Wege zum Bildungsbegriff der Globalisierung. Wege zu einer Bildung,
die nicht mehr verstanden wird als gedächtnisgestützte Urteilskraft, sondern
als (Bologna-Prozess-) beschleunigter
Erwerb von Zukunftskompetenz ohne
Herkunftskenntnisse. Mit der damit
notwendigerweise verbundenen Unfähigkeit, Beurteilungs- und Wertekriterien für eine sinnvolle Bewältigung von
Gegenwart und Zukunft aus dem Archiv
der Fehler und Vorzüge der Vergangenheit zu gewinnen. Gleichzeitig wächst
die Versuchung des Regierens nach der
Devise „Es gilt das gebrochene Wort“,
da das gestern gesprochene Wort nicht
mehr gegenwärtig ist.
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Doch die Unheils-Beschleunigung
im prophetischen Faust begnügt sich
nicht mit der Zertrümmerung von
Bildungsresten und kultureller Erinnerung. Angesichts steigender Staatsverschuldung zur Finanzierung der So
zialsysteme entwickelt der Faust-Schüler, Baccalaureus, einen Masterplan zur
globalen Entsorgung demographischer
Probleme. Den als greisen Gelehrten
verkleideten Mephisto konfrontiert er
mit einem Vorschlag in Sachen Sterbehilfe: „Das Alter ist ein kaltes Fieber /
Im Frost von grillenhafter Not; / Hat
einer dreißig Jahr vorüber, / So ist er
schon so gut wie tot. / Am besten wär’s,
Euch zeitig totzuschlagen.“
Mit dem Verlust der Humanität öffnet Goethe aber auch das Tor zur globalen Science-Fiction-Phantasie, die das
Ziel hat, den Menschen zu optimieren.
Der Versuch, den menschlichen Phänotyp zu ändern durch Eingriff in seinen
Genotyp misslingt zwar im zweiten Teil
der Faust-Tragödie: Der (mit Mephistos
Hilfe) künstlich generierte Mensch präsentiert sich hier als nur halb zur Welt
gekommener Homunculus. Aber gelungen ist, wie die intellektuellen Kunststücke dieses Homunculus zeigen, ein
wichtiges Ziel des zum Gentechniker
avancierten Famulus Wagner, „ein Hirn,
das trefflich denken soll“. Eine Optimierung des menschlichen Gehirns also.
Alle Gedächtnisbrücken nach rückwärts
sind bereits abgebrochen, und die nach
vorn gerichteten Intelligenzoperationen
können viel leichter technische Rechner
besorgen.
Menschen kommen im Faust zunehmend als Störfall vor: Der auf Weltherrschaft sinnende Faust denkt die globa-
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le Zukunft nämlich als Vertreibung,
Flucht und Migration – Philemon und
Baucis sollen von ihrem Anwesen gejagt
werden, das Faust in Besitz nehmen will.
Auch das Ende der eurozentristischen
Belehrungsgesellschaft hat Goethe bereits fest im Blick. Als habe er Ratzingers
Regensburger Rede und die kochende
islamische Volksseele vorausgeahnt,
schreibt er im West-östlichen Divan: „Das
eigentliche, einzige und tiefste Thema
der Welt- und Menschengeschichte,
dem alle übrigen untergeordnet sind,
bleibt der Konflikt des Unglaubens und
Glaubens.“ Der Islam definiert sich vor
dem Hintergrund eines ungebrochenen
glaubens- und damit gedächtnisgestützten sakralen Weltverständnisses. Mit der
notwendigen Folge, dass aus der Sicht
des Islams auf westlicher Seite der Dialogpartner fehlt. Zumindest, solange die
Globalisierung dem westlichen Muster
einer Aufklärung folgt, die sich im faustischen Sinne versteht: als Abwerfen von
Gedächtnis- und Glaubens-„Ballast“ im
Interesse einer beschleunigten Gewinnung von Zukunft ohne Herkunft.
Hat Goethe an Therapiemöglichkeiten der „veloziferischen“ Tendenzen
der sich ankündigenden Globalisierung
geglaubt? Er hat jedenfalls nicht erwartet, dass sich die „Dampfmaschinen
dämpfen“ lassen. Für sich selber hat er
den Ausgang der globalen Entwicklung
offen gehalten mit einer denkwürdigen
Bemerkung gegenüber Eckermann: „Übrigens aber ist der Mensch ein dunkles
Wesen, er weiß nicht, woher er kommt
noch wohin er geht, er weiß wenig von
der Welt und am wenigsten von sich
selber. Ich kenne mich auch nicht, und
Gott soll mich auch davor behüten.“

Michael Zeller*

Komm ins Offene, Freundin,
Freund. Gedanken zu Kunst
und Religion
da ist Nacht, seine Wege
gehn in der Luft
(Johannes Bobrowski)

Lässt Gott sich erzählen?
Rundheraus gefragt: Ist Gott produktiv für die Literatur? Ist er das geeignete
Stilprinzip für ein Gedicht, eine Novelle,
den Roman? Ist er brauchbar für einen,
der schreibt, heute, in diesem mitteleuropäischen Land?
Und jetzt den Hals gedreht und zu
den Göttern geschaut, emporgeschaut
natürlich. Sind sie, ist Er überhaupt
amüsabel genug, um sich von uns Menschenkindern etwas erzählen zu lassen?
Nimmt er es uns Romanschreibern
denn nicht eher krumm, wenn wir unsere kleinen Welten entwerfen, auf dreioder vierhundert Seiten den Schöpfer
– ja: spielen? Finden wir Gnade vor dem
Herrn?
Als erstes kommt mir, mit masochistischem Schaudern, das Los des Marsyas
in den Sinn. Der hebt die Flöte auf, die
die Göttin Athene weggeworfen hat.
Michael Zeller, 1944 in Breslau/Wrocław
geboren, Autor der polnischen Trilogie „Café
Europa“ (1994), „Noch ein Glas mit Pan Tadeusz“ (2000), „Die Reise nach Samosch“
(2003). Kulturpreis Schlesien 1997, von-derHeydt-Kulturpreis der Stadt Wuppertal 2008.
*

Denn das Blasen, meint sie, entstelle
ihr hübsches Gesicht. Der Satyr Marsyas, halb Mensch, halb Bock, muss
keine Sorgen haben um seine Fratze. Er
bläst mit vollen Backen, bläst und bläst
und bringt es zu einiger Meisterschaft
auf dem Instrument. Bis ihn der Hafer
sticht und er Gott Apoll zum Musenwettkampf herausfordert, Flöte gegen
Leier. Der Ausgang ist bekannt. Marsyas
unterliegt und wird zur Strafe von Apoll
gehäutet, bei lebendigem Leib.
Ich will nicht nachkarten wie ein
schlechter Verlierer. Aber zwei Fragen
drängen sich mir doch auf. Woher rührt
der heiße Zorn des Gottes nach einem
Kampf, der doch nur um ein paar Töne
ging? Warum diese Grausamkeit langsamen Quälens, als sei das Musizieren
von Menschen schlimmster Frevel, ja
ein Sakrileg? Wie tief gründet die Eifersucht zwischen Gott und Mensch um
die Kunst? Und wer waren überhaupt
die Juroren, die das Kunsturteil fällten
für Gott, gegen den Bocksmenschen?
In meinen Quellen bleibt die Frage ungestellt. So dass mich doch leise Zweifel
beschleichen, ob bei diesem Wettkampf
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wirklich allein künstlerische Maßstäbe
angelegt worden seien und nicht etwa
ein Götterbonus verteilt worden ist.
Die Tage der Antike liegen fern. Und
heute? Es scheint gar keinen Anlass mehr
zu geben für Spannungen zwischen Religion und Kunst, in Deutschland jedenfalls. Wenn ich mich umblicke: Mir fällt
kein Kollege ein, der zur Zeit für sich in
Anspruch nähme, ein christlicher Autor
zu sein. Martin Mosebach oder Arnold
Stadler sind bekennende Katholiken.
Aber sie würden sich bedanken, bezeichnete man sie als „christliche Schriftsteller“. Das wäre ihr Golgatha auf dem
heiligen Markt unserer Tage. Welcher
Kritiker nähme sie dann noch ernst?
Und das war einmal ganz anders.
Noch in meiner Kindheit und Jugend gab es genug Schriftsteller von
unbestrittenem literarischem Rang und
erheblicher Publikumswirkung, die in
ihren Romanen und Dramen christliche
Welt- und Lebensfragen thematisierten.
Ich nenne, einigermaßen willkürlich
herausgegriffen, in Deutschland Stefan
Andres, Werner Bergengruen, Heinrich Böll, Gertrud von le Fort, Manfred
Hausmann, Jochen Klepper, Reinhold
Schneider, in Frankreich Georges Bernanos oder Paul Claudel, im angelsächsischen Bereich Gilbert Chesterton,
Evelyn Waugh, T.S.Eliot, Christopher
Fry, Graham Greene, Thornton Wilder,
Walker Percy.
Was ist passiert, in diesem Land, innerhalb einer Generation? Die „Entchristlichung der Literatur“, um´s auf
den Amboss eines Begriffs zu legen?
Da ich nach der Geburt nicht getauft
worden war, in den letzten Wochen des
Zweiten Weltkriegs (die Kanonen der
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Roten Armee wummerten schon vor
Breslau), stand während meiner Schulzeit
in den Klassenbüchern unter der Rubrik
„Glaubensbekenntnis“ die Bezeichnung
„gottgl.“ hinter meinem Namen. In voller Schönheit heißt das „gottgläubig“.
Ich war der einzige in allen meinen Klassen, bis zum Abitur, der „gottgl.“ war.
Sämtliche Kameraden waren entweder
„ev.“ oder „kath.“. Dennoch fühlte ich
mich in diesem Punkt nie hintangesetzt.
Jesus Christus, Maria und Joseph, der
Heilige Geist gingen mich nichts an.
Doch mehr als an einen Gott glaubten
die Mitschüler ja auch nicht. Dass ich
an einen Gott glaube, wurde mir nie
abgesprochen, und ich selbst habe das
auch nie getan. Wer immer dieser Gott
sein mochte, von dem ich weder ein Bild
noch einen Begriff hatte – nie im Traum
ist es mir eingefallen, mich jemals Atheist zu nennen. Ich hatte, anders als mancher meiner unter „ev.“ oder „kath.“
rubrizierten Mitschüler, in keiner Phase
meines Lebens Anlass dazu.
Mit der offenen Form der Gottgläubigkeit bin ich aufgeschlossen geblieben
gegenüber jeder religiösen Erscheinung,
unbefangener als ein davongelaufener
Christ. Mich hat das Christentum, als
ich Kind war, nicht berührt. Manchmal
bedaure ich das. Ich werde dieses Defizit
zeitlebens wohl nicht mehr füllen können. Aber das Christentum hat mich andererseits, als ich Kind war, auch nicht
verletzt. Ich habe ihm nichts vorzuwerfen und zurückzuzahlen. Ich stehe ihm
neutral gegenüber, manchmal amüsiert,
oft genug auch mit Sympathie und immer neugierig. Das ist eine Freiheit, für
die ich ausgesprochen dankbar bin.
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Und was fiele dann unter „nicht gottgläubig“?
Vor kurzem bekam ich die Nachricht
vom Tod eines entfernten Bekannten,
Philosoph und Sprachwissenschaftler an
der Universität Bielefeld. Mit sechsundvierzig Jahren starb er den „Sekundentod“, hinterlässt Frau und eine Tochter.
Ein schlimmes Schicksal. Über einen
Satz in der Trauerrede eines der Kollegen
kam ich nicht hinweg. „Sein vorzeitiger
Tod ist zutiefst ungerecht.“ Ich muss gestehen: Dieser Satz erschreckte mich fast
so sehr wie der Tod, dem er gilt.
Wenn jemand den Tod eines Menschen als „zutiefst ungerecht“ bezeichnet
– wie soll man den anders als „gottverloren“ nennen? Man muss kein Christ sein
oder Moslem oder Jude, um mit Gott zu
denken und zu leben, in den Grenzen
unserer Existenz und darüber hinaus.
In einem katholischen Land wie Polen – man sagt das so leicht dahin. Aber
dann stehe ich doch fassungslos vor
dem Sarkophag von Czesław Miłosz,
dem Dichter, der 2004 in Krakau gestorben ist. Ein gewaltiger Brocken grauer
Granit, im Gewölbe des Mausoleums
für die großen Köpfe Polens. Wo? Unter
einer Kirche natürlich. Name, Lebensdaten eingemeißelt, die Profession: Poeta. Und dann, am Fußende – das Kreuz.
Auch er also? Von ihm hätte ich das nie
erwartet. Miłosz, ein messerscharf denkender Zeit-Analytiker, unerbittlich als
Kritiker der Kirche seines Landes, das
halbe Leben im Exil, in Frankreich und
Kalifornien. Auch er also stellt sich und
sein poetisches Werk zuletzt unter das
Kreuz.
Oder ich bummle mit einem polnischen Kollegen durch die Stadt, in

Polen wie in Deutschland. Plaudernd
betreten wir eine Kirche. Irgendetwas
in Gotteshäusern ist immer interessant.
Da stippt der Kollege seinen Finger ins
Weihwasserbecken am Eingang, bekreuzigt sich, geht ins Knie vor dem Kruzifix
da vorne. In aller Beiläufigkeit. Wir müssen unser Gespräch nicht unterbrechen.
Ich merke: Mir gefällt die kleine Geste.
Ein Stück europäischer Lebenswirklichkeit, wie es mal galt auf dem gesamten
Kontinent für Jahrhunderte. Ein bisschen beneide ich ihn dafür, wie selbstverständlich er noch in unserer gemeinsamen Kult- und Kulturgemeinschaft
steht, wenn das Wort heutzutage nicht
nur noch blasphemisch klingt.
Oder dies: Die mutigste, die aufregendste zeitgenössische Architektur
zeigen in unserem Nachbarland die
Kirchen vor, wie sie seit 1990 im ganzen
Land errichtet wurden und weiter werden. Hierzulande suchen die Gotteshäuser händeringend nach Käufern, bei den
Betreibern von Diskotheken, bei Teppichgroßhändlern, bei muslimischen
oder christlich-orthodoxen Gemeinden.
Weil sie leer stehen. Und die, bei denen
es noch nicht so weit ist, weisen verrammelt ab unter der Woche, bis auf die zwei
Stunden sonntagvormittags.
1968, Revolte der Studenten weltweit.
Vierzig Jahre verweht. Die Veteranen
von einst lassen sich gerade in den Medien feiern. Am liebsten feiern sie sich
selbst. Auch wenn wir unser Ziel damals,
die Gesellschaft von Grund auf zu verbessern, ganz knapp verfehlt haben: Die
Medien haben sich einige 68er unter den
Nagel gerissen und entfalten dort bis
heute einen staunenswert kalten Machtwillen. Bei ihnen wenigstens hat sich das
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Studium des Klassenkampfs bezahlt gemacht.
Die Entchristlichung der hiesigen
Gesellschaft hat seit 1968 einen weiteren
kräftigen Schub erfahren. Das duldet
keinen Zweifel. Doch dieser zeitgeschichtliche Hintergrund allein griffe
zu kurz. In der Gattung „christliche Literatur“ selbst steckt ein ästhetisches Problem von grundsätzlicher Art. Warum
hätte sonst ein Mann wie Jochen Klepper, Schriftsteller und praktizierender
Christ, sagen können: „Protestantische
Dichtung ist künstlerischer Selbstmord
in Permanenz“? (Dass Klepper tatsächlich dann in den Freitod ging, ist eine
herbe Bestätigung der eigenen Maxime.)
Es stellt sich die Frage: Welchen Rang,
welche Wahrheit misst ein Romancier
seinem eigenen Wort bei, wenn er zugleich an das offenbarte Wort eines Gottes glaubt?
Dieses Problem hat der ostpreußische
Schriftsteller Willy Kramp mit evangelischer Gewissensakribie zu Ende gedacht.
Kramp, in den 50er und 60er Jahren ein
viel gelesener Autor, erhält 1975 von der
Kirchlichen Hochschule Berlin den Ehrendoktor der Theologie. Er, der vom
Dichten so wenig lassen mag wie von
seinem Glauben, nutzt den Anlass zu
der Dankesrede „Gibt es eine christliche
Literatur?“ – und er reißt dabei einen
Abgrund auf.
Hält der Schriftsteller, so Kramp,
beim Schreiben an seinem heilsgeschichtlichen Entwurf fest, nimmt er
also „ideologische und pädagogische
Momente“ in seine Literatur mit hinein, wird er, von der „Unerbittlichkeit
der ‚reinen’ Kunst her betrachtet“ ‚ „das
künstlerische Gebilde schwächen“, et-
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was von seiner „Gewalt und plastischen
Kraft fortnehmen“ und sich so im Abseits des Provinziellen, der Vormoderne
wieder finden. Oder, kurz und bündig,
bereits 1957, aus dem Mund von Arno
Schmidt, bekennender Atheist: „Das
Christentum ist künstlerisch einfach
nicht konkurrenzfähig.“
Der Aporie zwischen literarischer
und religiöser Wort-Setzung – kein Autor, der sich Christ nennt, wird ihr entkommen. Die Qualen des Marsyas können ihm so fremd nicht sein.
Dabei scheint der Konflikt derzeit
still gestellt, in diesem Land jedenfalls.
Christliche Literatur gilt einem Publikum, das sich für gnadenlos aufgeklärt
hält, als Ausweis von Rückständigkeit,
Wirklichkeitsferne, politisch obskurant,
bestenfalls naiv. Sagen wir´s doch gleich:
vom Makel artistischer Impotenz gezeichnet. Christliche Literatur kümmert
heutzutage am Wegrand des Marktes
dahin als eine historisch überholte Position, sofern das Christliche nicht zu
einem geschmacksfreien humanistischen Fertigsüppchen verkocht ist, das
nur die Allerhungrigsten satt macht.
Ich bin mir keineswegs sicher, dass es
so bleiben muss.
Die Szene aus dem aktuellen Roman
eines deutschsprachigen Autors, der sich
vom Christentum abgrenzt. Ehrlicherweise. Nicht aus Koketterie. Unter deutschen Intellektuellen kann man damit
keinen Blumenpott gewinnen. Da ist
das Heidentum heute so selbstverständlich wie das Amen in der Kirche. Fast ein
Ehrenpunkt.
Zur Situation. Ein junger Deutscher,
Anfang Zwanzig, angehender Schriftsteller, in einem Intercity-Express. Der Zug
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ist überfüllt. Er muss stehen, steckt fest
im Mittelgang, und der ist verdammt
eng. Kein Fuß vor oder zurück. Und
jetzt hält der Zug auch noch, auf freier
Strecke. Seit dreißig Minuten. Oder vierzig? Es ist hochsommerlich heiß.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen:
Der junge Deutsche kommt aus Polen,
ist auf dem Weg nach Hause, Frankfurt.
Kind seiner Zeit und seines Landes ist er
religiös naturgemäß vollkommen indifferent. Deshalb ist er noch etwas verwirrt
von den zurückliegenden Tagen. Zum
ersten Mal im Leben hat er Kirchen gesehen, die sonntags aus den Nähten platzen. Zum ersten Mal hat er erfahren, daß
sein Name, Sebastian, eine Bedeutung
hat. Eine christliche.
Es ist dieser junge Deutsche Seba
stian, der erzählt.
„Da traf mich ein Hieb vor den Kopf,
ein Stich, genau zwischen den Augen.
‚Da hat sich mal wieder jemand vor den
Zug geschmissen’, teilte einer seinem
Handy mit. Personenschaden – richtig.
Jetzt erst schnallte ich, warum wir überhaupt hier rumstanden. Personenschaden. Die Präservativ-Sprache von Behörden. Einer wie ich hatte sich zerstört.
Etwas packte mich. Knochennackte
Einsamkeit, die Einsamkeit der Kreatur.
Früher hatte ich selbst mal an so was gedacht, in der Pubertät, noch in Karlsruhe, in der Zahnarztvilla. Da wollte ich
sie alle dafür bestrafen, daß sie mich
nicht genug liebten. Das war das blöde,
eitle Spiel eines halben Kindes gewesen
damals, aber heute, eben hier, in dieser
Stunde, hatte ein Mensch Ernst gemacht
und war schon nicht mehr unter uns.
Unter uns? Wer war dieses ‚wir’? Ich
verdrehte meinen Hals, so gut es ging,

um ‚uns’ zu suchen. Die Damen aus Fulda plauderten weiter und sprachen ihren
Plätzchen zu (ich finde keine passendere
Bezeichnung dafür). In den Händen
der anderen grellbunte Magazine. Motorsport, Computer, Reisen, Finanzierungen. Jemand atmete tief aus, in seiner
Ungeduld, der andere drehte die Augen
zur Decke.
Da hingen wir aufeinander, auf engstem Raum, eine Truppe wildfremder
Menschen, eine Schicksalsgemeinschaft
des Zufalls. Der Tod hatte uns zusammengepresst, bis an den Rand der physischen Qual. Einer von ‚uns’ war gegangen, hatte sein Leben weggeworfen, vor
unsere Füße – wortwörtlich. Und ‚wir’?
Niemand sprach mit dem Zufallsnachbarn (seinem ‚Nächsten’). Jeder saß für
sich, blieb stumm. In keinem Gesicht entdeckte ich irgendetwas. Keinen Schock
des Erkennens. Ein Personenschaden
war auszusitzen. Um mehr ging es nicht.
Und wenn jetzt jemand aufstünde unter
uns, ein Wort zu sagen, mit fester Stimme – ein Wort für uns Stumme?
Komisch. Plötzlich zuckte es mir
durch den Kopf. Gott! Ich dachte an
einen Gott, wahrhaftig. (Genauer: Es
dachte in mir an Gott.) Wäre es nicht gut
für alle, an einen Gott zu glauben? Nicht
jeder für sich allein, im stillen Kämmerlein. Nein, wir alle. Gemeinsam. Wenn
wir etwas Gemeinsames in uns wüssten,
eine Idee davon hätten, daß wir ‚wir’ sind.
Wann taucht bei uns in der Öffentlichkeit noch mal die Erinnerung an Gott
auf? Wenn einer dieser kandisbraunen
Fußballsklaven aus Brasilien samstags
ein Tor geschossen hat und sein weißes
Unterhemd zeigt: JESUS LEBT! Diese
abergläubischen Exoten ... Fußball, Kaf-

15

Artykuły
feefahrten zur Oper, die Mutti da oder
dort, Formel Eins in SchwarzRotGold
und Ferienparadiese, drei Wochen mit
Halbpension. Das stiftet nichts. Doch,
es stiftet etwas: das Nichts.“
Für mich ist das eine Kernszene des
Romans. Sein Titel: DIE REISE NACH
SAMOSCH. Und mir kommt das befreiend fröhliche Wort von Hermann
Kesten in den Sinn, des agnostischen
Juden aus Galizien: „Ich bin von Beruf
und Neigung ein Poet – ein privater Religionsstifter.“
Als „gottgl.“ auf die Welt gekommen,
bin ich nicht von klein auf in die Kirche
hineingewachsen. Erst der junge Mann
hat sie sich selbst zu erobern begonnen.
Um Gott ging es mir dabei nicht.
Kirchen, die ich aufsuchte, überall wo
ich war, wurden Räume der Schönheit
für mich, Gehäuse von Kunst. Schönheit war die Botschaft, die ich hier finden wollte. An etwas anderes dachte ich
nicht.
Und doch ist das vielleicht nicht
ganz richtig. Die Schönheit, wie ich sie
als Jüngling sah und wie sie mich begeisterte: sie hatte die Wahrheit in sich, ihre
Wahrheit: im Maß ihrer Form. Das Maß
war ihre Moral, so wie ich das damals
sah mit Zwanzig, ohne das vielleicht auf
den Begriff bringen zu können oder zu
wollen.
Schönheit – Maß – Wahrheit: Das
war eins für mich. Ich konnte diese
Dreifaltigkeit nicht auseinander reißen,
denn dann wäre jedes einzelne für sich
ungültig geworden. Eine Schönheit
ohne Maß und Wahrheit gab es nicht
für mich, aber auch das umgekehrte galt:
Eine Wahrheit konnte mich nicht überzeugen, ohne dass ich sie auch als schön
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empfunden hätte – die Schnitzaltäre
Tilman Riemenschneiders im mainfränkischen Raum, die Madonnen des Veit
Stoß aus Lindenholz. Dann der Süden.
Rom, Michelangelo, seine Kraftgebärden in Marmor.
Und immer wieder musste ich in Kirchen gehen, wenn ich vor diese Schönheit kommen wollte. Dass die Kirche
vor allem ein Kultraum ist – das nahm
ich hin und respektierte ich. Und geriet
in manchen Gottesdienst hinein und
in noch mehr Kindstaufen und Hochzeiten – gerade Italien war da ein höchst
gefährliches Pflaster. Und so begehrenswert auch einige der Bräute waren, die da
vorne in ihrem weißen Stoffgeschiebe zu
ertrinken drohten: Im Grunde lauerte
ich doch nur darauf, bis die Kirche endlich wieder leer stand und ich ungestört
vor das Bild einer anderen jungen Frau
treten und aus allen Winkeln beäugen
konnte – das Gesicht, wie es vor Jahrhunderten Fra Angelico oder Pinturicchio auf der Holztafel eines Altars festgehalten hatten. Das ziellose Lächeln in
den Mundwinkeln, die kostbaren Brokatbahnen der Gewänder, fußlang, mit
kompliziertestem Faltenwurf. Abends
hatte ich damit zu tun, Worte zu finden
dafür und aufs Papier zu bringen, mich
meines Daseins in ihnen zu versichern.
Immer kreisten die Gedanken dabei um
das Schöne und seine Moral: die Wahrheit.
Natürlich lernte ich dabei auch Inhalte der christlichen Mythologie kennen: Warum Sebastian diese Pfeile auf
sich zog – wieso Rochus seinen Oberschenkel mit der Pestbeule bloßlegte,
mal mehr, mal weniger freigiebig, darüber schrieb ich später sogar einen ganzen
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Roman. Und ich erkannte auch den Engel mit der weißen Lilie, der in die Kammer der Maria tritt, und wusste, was er
ihr zu melden hat. Tiefer aber ging mein
Interesse an diesen Geschichten nicht.
In mein Leben reichten sie nicht hinein.
Wenn ich heute zurückblicke auf die
Lebensphase jugendlicher Selbstorientierung, kann ich sagen: In den Kirchen
des christlichen Kulturkreises, welcher
Konfession sie auch immer verpflichtet
waren, bin ich regelrecht zur Schule gegangen, um mich auf das Schreiben vorzubereiten.
Ganz ohne Spuren ist das vielleicht
nicht geblieben. Gewollt hab ich das
nicht.
An diesem Karfreitag, als ich mir
Bachs Matthäus-Passion anhörte, beim
Nachhorchen dieser feingliedrig verwobenen Klänge, flog mich die Idee an,
eine Frage eher: Wie weit hat auch die
Kunst dazu beigetragen, das religiöse Gefühl im Menschen auszuhöhlen – gerade
deshalb, weil sie als Kunst so gut und
immer besser geworden ist? Vor einer
romanischen Madonna, starr in Blick
und Haltung, den Christusknaben unbeholfen auf dem Arm, ein dickbackiges
Kleinkind – ist von dieser romanischen
Plastik der Weg des Betrachters zu dem
christlichen Inhalt, für den sie steht,
nicht kürzer und direkter als – sagen wir
– von der eleganten Pietà des Michelangelo im Petersdom? Ist dort vielleicht die
Humanisierung des Gottesbildes in Marmor, seine Menschenähnlichkeit, schon
so weit vorangetrieben, dass das Abbild
und Inbild eines religiösen Glaubenssatzes sich verallgemeinert, auch ausdünnt zu einem Symbol des leidenden
Menschen schlechthin? Benötige ich

beim Anblick des zerbrochenen Jünglings auf dem Schoß seiner Mutter noch
den christlichen – ja: Hintergrund? Wer
nimmt mich in die Pflicht, aus der ästhetischen Bewunderung zurückzukehren
in die Vorstellungswelt des Religiösen,
umzuschalten auf die abstrakte Setzung
des Heilandtodes am Kreuz?
Bei Bachs Matthäus-Passion dämmerte es mir: Die Kunst Europas ist seit
dem Mittelalter dem Christentum entwachsen. Ganz absichtslos zunächst und
unpolemisch. Durchaus noch, wie Bach,
im Dienst der Heilsbotschaft – oder
sich zumindest wähnend. Dadurch,
dass Malerei und Dichtung, Musik und
Bildhauerei nicht mehr von Mönchen
als Andachtsübung geschaffen wurden,
sondern von professionellen Künstlern,
im Dienst zwar und im Auftrag der Kirchen – Künstlern aber, die nichts anderes taten als schnitzen und dichten und
malen, sechs Tage in der Woche, bis auf
den Kirchgang am Sonntag womöglich,
und auch da noch den Skizzenblock unterm Rock. Seitdem hat Kunst sich verselbständigt. Zu sich selbst gekommen,
braucht sie keinen höheren Auftrag
mehr.
Das 19. Jahrhundert hat unter den allmählichen Prozess von Jahrhunderten
und Generationen den Strich gezogen,
noch tastend bei Goethe, bei Nietzsche
hell ausgeleuchtet. In seinem „ArtistenEvangelium“ war kein Platz mehr für
Jesus Christus. Gott war tot. Die Kunst
aber lebte, wie nie zuvor. Sie war niemandes Magd mehr. Auf den verfallenen Altären posierte das Originalgenie, Seine
Majestät der Künstler – als Schöpfer seiner Werke.
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Die selbstherrliche Kunst ist ein Geschenk Europas an die Welt. Spätestens
seit dem Pfarrerssohn aus Sachsen ist
die Trennung von Kunst und Christentum vollzogen. Natürlich gibt es seither
und bis heute christliche Kunst, es sind
großartige Werke darunter, die keinen
Vergleich zu scheuen brauchen. Denken
Sie an das Südfenster im Kölner Dom,
das Gerhard Richter in diesen Jahren
geschaffen hat. Doch das kam erst zustande, nachdem der kirchliche Auftraggeber sein Programm – christliche
Märtyrer des zwanzigsten Jahrhunderts
zu thematisieren – zurückgezogen hatte.
Stattdessen das abstrakte Bild von Richter, eine Feier von Licht und Farbe. Damit wir uns recht verstehen: Mir gefällt
Richters Arbeit ausgezeichnet. Jeden
Aufenthalt in Köln nutze ich zu einem
Sprung in den Dom, vor das Fenster
im Querschiff. Aber die Frage bleibt:
Was prädestiniert dieses Bildwerk, in
einer christlichen Kirche zu hängen?
Und nicht in der Halle einer Bank, einer Versicherung, eines Autohauses, des
Flughafens? (Moschee verkneife ich mir
ausdrücklich, um nicht die Prügel, die
Kardinal Meisner schon abbekommen
hat, auch noch auf mein Fell zu lenken.)
Mehr als hundert Jahre trennen uns
vom Anfang dieser Entwicklung. Nicht
zu früh um nachzufragen: Wem ist das
bekommen – der Kunst? Dem Künstler?
Dem Publikum?
Wenn ich mich umschaue, und nicht
nur in diesem unserem Lande: Das Projekt „Artisten-Evangelium“ scheint mir
grandios gescheitert zu sein. An die Stelle des Schöpfer-Künstlers sehe ich heute
die Götze des Marktführers. Dahinter, kaum mehr verhüllt, die grässliche
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Maske des Großen Gottes Mammon,
den Leviathan der Leere. Seine Priester
hudeln und räuchern ihm und stopfen
sich die Taschen voll. Der Künstler-Gott,
den Nietzsche ausrief, ist nicht der erste
Gott, der von seinen eigenen Priestern
zur Strecke gebracht worden ist.
Einen Gott im dogmatischen Sinn
kenne ich nicht. Das heißt nicht, daß
ich nicht glaube. Zum Beispiel glaube
ich, dass die menschliche Intelligenz,
sein seelisches Fassungsvermögen, die
Kraft seiner Sinne, der Schwung seiner
Phantasien und Träume nicht ausreichen – bei weitem nicht ausreichen -, um
den Kosmos, in dessen Weite sich unsere
Erde als ein winziges Sternlein dreht, zu
erfassen. Noch nicht einmal zu erahnen.
Wir Menschen leben in und zwischen
Transzendenzen, die keiner von uns je
bereist hat. Auch der Astronaut zappelt
im All wie ein Lego-Männchen. Zum Lachen.
Ich habe dafür keine Beweise an der
Hand, ich brauch auch keine. Daran
glaube ich einfach. Ich lasse es zu. Ich
fordere diesem Zutrauen keine Rechtfertigungen ab. Soll ich das Schneeglöckchen zur Rede stellen? Für Monate hat
es in hart gefrorenem Boden gesteckt,
bei Temperaturen, die ein Mensch keine
Nacht überlebte, ein hässliches braunes
Zwiebelchen. Und dann, eines Tages,
spitzt so ein Trieb aus dem Boden, von
unfassbarem Grün. Und das Herz will
dir zerspringen vor Glück. Wieso Glück?
Kann´s weder fressen noch verkaufen.
Zu nichts nütze. Das ganz und gar Unverfügbare.
Nirgendwo habe ich eine bessere
Formel gefunden für das, was ich meine, als bei Friedrich Schleiermacher.
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Er nennt es „Sinn und Geschmack für
das Unendliche“. Sinn und Geschmack
– keine theologisch-philosophischen
Kletterkünste, mit Steigeisen und Sicherungsseil. Diesen Sinn und Geschmack
für das Unendliche halte ich für unsere bedeutendste Mitgift, die kostbarste
Ressource menschlichen Lebens. Aus
ihr schöpfe ich, blind sozusagen, wenn
ich meine Literatur mache, Menschen
erfinde, Situationen, die ich so nie und
nirgends erlebt habe. Was mich an den
Schreibtisch treibt, ist die Hoffnung,
außerhalb meiner selbst zu geraten, in
höchst kontrollierter Art allerdings,
die Grenzen meines engen Hier & Jetzt
zu überwinden, in eine Transzendenz
vorzustoßen, schneeglöckchenhaft, die
mir – außer beim Schreiben – auf ewig
verschlossen bliebe. Auch im sicheren
Wissen, immer wieder im Endlichen zu
landen und zu scheitern: Dafür – nur dafür lohnt die Plackerei an den Tasten, auf
denen ich mir die Welt erfinde.
Um einen Kollegen zu zitieren, bei
dem ich mir ab und an gern Rat hole:
„Verehrungswürdig ist nicht die Sprache, sondern allein das Unaussprechliche. Es sind nicht die Kirchen zu verehren, sondern das Unsichtbare, das in ihnen lebt. Ihm nähert sich, ohne es jemals
zu erreichen, der Autor mit Worten an.
Sein Ziel liegt hinter der Sprache, wird
nie von ihr erfasst. Er führt mit Worten
an das Schweigende heran.“
Er führt mit Worten an das Schweigende heran – das vertraute Ernst Jün-

ger seinem Tagebuch an, 1944, dem
Jahr meiner Geburt, als der Kriegstod
noch reiche Ernte einfuhr in diesen
Breiten.
Ein bescheidenes Programm. Wahrhaftig kein Arsenal für Kreuzzüge. Und
doch anstößig genug in der deutschen
Gesellschaft heute, gerade auch unter
Intellektuellen. Deshalb reizt es mich,
zuletzt eine Frage zu richten an die „Gebildeten unter den Verächtern der Religion“.
Woher rührt der Verdacht hierzulande, jede Öffnung ins Religiöse bedeute
ein Kneifen, ein Sich Verdrücken vor
den unabweisbaren Forderungen einer
Tagesmoral, die sich absolut setzt, von eigenen Gnaden? Ist die tastende Ahnung
von Transzendenz im Tun und Lassen
des Menschen denn wirklich bloß gedankliche Schmuddelei, politisches
Drückebergertum? Woher diese Ängstlichkeit der mit allen Mitteln der Macht
geförderten und bevorzugten Vernunft?
Wer allein in der Freiheit des Denkens
seinen Halt findet – warum verschließt
er sich, in Selbstbefangenheit und aus
Berührungsekel, gerade so vehement vor
der Dimension des Religiösen?
Freiheit, die sich selbst nicht traut,
aus Angst vielleicht vorm Schwarzen
Mann mit Beffchen – was wäre solche
Freiheit wert?
Trau dich! Komm ins Offene, Freundin, Freund! Man kann sich an das
Nichts verlieren oder an Gott. Ein Drittes ist uns nicht gegeben.
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Norbert Honsza

Mitologia rodzinna
oraz familijna terapia
Mocno dojrzali pisarze, by nie rzec starzejący się twórcy, chętnie i obficie sięgają do autobiograficznych form ekspresji,
najczęściej do autobiografii. Przykładów
z literatury światowej jest bez liku, więc
przejdźmy od razu do dyskursu, który
zakreśla niniejszy szkic.
Największym wydarzeniem w 2006
roku na niemieckim rynku wydawniczym było ukazanie się autobiografii
Güntera Grassa Beim Häuten der Zwiebel, z
sensacyjnym wyznaniem autora o wstąpieniu pod koniec wojny do jednostki
Waffen-SS. Wątek ten omówiłem szerzej
w książce Günter Grass. Szaman literatury
niemieckiej.
W Polsce dyskusja nad tą książką ponownie nieco się ożywiła, kiedy na początku października 2007 roku wyszło
polskie wydanie, zresztą w znakomitym
Norbert Honsza, Günter Grass, Szaman literatury niemieckiej, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2008.
 
Günter Grass, Przy obieraniu cebuli, przeł. Sławomir Błaut, Polnord, Wydawnictwo „Oskar”,
Gdańsk 2007.
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przekładzie wypróbowanego translatora
dzieł Grassa – Sławomira Błauta. Wbrew
pozorom książka posiada rozległy horyzont filozoficzny, a refleksje i relacje
między pamięcią a tożsamością oraz pytanie o granice między światem realnym
i zmyślonym odgrywają tu dominującą
rolę. Autor bezlitośnie sięga do zakamarków własnej pamięci, z której wymiata
fragmenty swego życiorysu. Ta przeszłość „nachodzi” go i wraca do niego
w bogatych oraz zmiennych konfiguracjach. Wyznania zaskakują i mogą chwilami budzić uzasadnione wątpliwości:
„Można by mnie było zaliczyć do grona
młodych nazistów [...], nieodwołalnie
napiętnować. Ale o obciążenie, zaliczenie i napiętnowanie mogę postarać się
sam. Jako członek Hitlerjugend byłem
przecież młodym nazistą. Wierzącym do
samego końca”.
Autobiografia pokazała dobitnie, że
pisarz niczego nie bagatelizuje, a ukazuje bezmyślną wiarę w określoną ideologię. Grass nie unika więc autodenuncjacji, noszącej znamiona cywilnej odwagi
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i heroizmu. Jego pamięć nie jest martwa,
konsekwentnie odsącza czystą wodę od
zamulonego dna. Prowadzi przemyślaną grę z czytelnikiem, dawkując na
przemian szczere wyznania z drobnymi
manipulacjami czy wręcz oszustwami.
W tej mierze, jak kiedyś powiedział Tadeusz Dąbrowski, przypomina późnego
Czesława Miłosza. Stąd już niedaleko
do paradoksalnego stwierdzenia, że literatura często usprawiedliwia kłamstwa
w imię prawdy. Nie mamy przed sobą
świętego ze spiżu, a pewne schematy fabularne (przelotne romanse, epizody
hulackie itp.) wracają z całą ostrością w
Przy obieraniu cebuli. Każdy pisarz – wystarczy wspomnieć Canettiego, Frischa czy
Gombrowicza – pragnie w refleksjach
autobiograficznych wykreować postać,
która nosi jego nazwisko.
„Grass w swej nowej książce – pisał
profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego
Timothy Garton Ash – na wszystkie
sposoby eksploatuje metaforę obierania
cebuli, aż w końcu życzymy sobie, aby to
uciążliwe warzywo – stopniowo obnażane w następujących po sobie odsłonach,
także na rysunkach Grassa otwierających
każdy rozdział – znalazło się wreszcie na
śmietniku”.
Nie trzeba dodawać, że książka wywołała również negatywne reakcje, co
dokumentuje opublikowany przez
wydawcę Grassa tom pt. Ein Buch. Ein
Bekenntnis: Die Debatte um Günter Grass’
„Beim Häuten der Zwiebel”. Pisarz nie po
raz pierwszy, do czego powinien się już
dawno przyzwyczaić, został osaczony, a
przez niektóre pisma wręcz sponiewierany. Owa chęć strącania autorytetów
z cokołów jest nie tylko przypadłością
niemiecką.

W lutym 2007 ukazał się nieco dziwny, niewątpliwie przekorny tom Grassa
(dedykowany zresztą znakomitej autorce
byłej NRD – Chriście Wolf), który można uznać zarówno za protokół liryczny
ciężkiego kryzysu, jak i kontynuację autobiograficznych zapisków. Autor pomieścił w nim szkice węglem oraz wiersze, wyrosłe z refleksji nad przyrodą i
śmiercią, przy okazji wszakże polemizując z mediami w kontekście wspomnianej
już książki autobiograficznej. Bowiem w
roku jubileuszowym 2007 (Grass dosyć
hucznie obchodził swoje osiemdziesiąte
urodziny) zawisł nad nim syndrom odrzucenia. Ale jak to już wielokrotnie w
przeszłości bywało, im ostrzej i zacieklej
rozprawiała się z nim krytyka, tym większą sympatią darzyli go czytelnicy. Jest
znamienne, że nie krytyka, lecz czytelnik zaufał jego literackiemu i moralnemu imperatywowi. Szczególnie w ostatnich latach elita 40-latków tchórzliwie
schowała się za postideologiczną fasadą,
bowiem nie mogła znieść jego (trzeba
przyznać często zbyt autorytarnych) wypowiedzi i podnoszonego palca. Z kolei
starsza generacja pisarzy (Günter Grass,
Martin Walser, Siegfried Lenz) oraz krytyków (Marcel Reich-Ranicki) patrzy z
pewnym lekceważeniem na ten „wyścig
szczurów”, mających wprawdzie często
gębę pełną frazesów, ale mizerne życiorysy oraz – co gorsza – przeciętne możliwości artystyczne. Grass odmawia im w
swojej lirycznej etiudzie moralnego prawa do oceny jego trudnej i skomplikowanej biografii. Wielu krytyków i dziennikarzy, którzy na co dzień mają słabe
rozeznanie w twórczości pisarza, plotą
 
Günter Grass, Dummer August, Steidl, Göttingen 2007.
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niejednokrotnie androny i próbują go
deprecjonować również osobiście. „Der
Spiegel” zniżył się nawet do plotkarskiego i wyssanego z palca donosu, że nosi
buty za tysiąc euro. Dlatego opór czytelników wobec takich „pseudofaktów” ma
wręcz magiczne znaczenie.
Gazety i czasopisma prześcigały się w
obrzucaniu błotem pisarza, dla których
stał się on po wyznaniach w autobiografii problemem „higienicznym”. Zaczyna się mówić o jego twórczości w kontekście sztuki zdeprawowanej, co z uwagi na
genezę tegoż określenia jest wyjątkową
podłością. Nowa generacja krytyków nie
znosi historycznego doświadczenia i literackiej imaginacji 80-latków. Kultura
masowa, wspierana przez nowoczesne,
często bardzo płytkie środki medialne,
karmi się nieustannie bulwersującymi
inscenizacjami, stąd koncepcje tożsamościowe obu grup są nie do pogodzenia. Młodsza generacja lubiąca kreować
się na promotorów „uniwersalnego
Zachodu” nie znosi pełnej powikłań i
bolesnych doświadczeń historycznych
generacji odchodzącej. Marzy więc o
historycznej eksterytorialności w stylu
wspomnień Joachima Festa, który opublikował je pod wieloznacznym tytułem
Ich nicht. Jego „marmurowy opór” wobec
totalitaryzmu (okrutnie stylizowany) zachwycił część młodszego pokolenia, które wlokąc Grassa pod pręgierz, stawia za
wzór „mężnego” Festa.
Zaprezentowane w tomie Dummer
August wiersze, przy całej głębokiej refleksji, nacechowane są swego rodzaju piętnem pośpiechu, co dostrzegło też wielu
krytyków Grassa (np. Stefan Jacobs w
„Die Welt”), poddających tom druzgocącej krytyce. Pisarz broni uparcie swej
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moralnej suwerenności, czyni to celnie,
chociaż wiele fraz wypowiedzianych jest
w nieskrywanej złości. Mimo wszystko
brakuje jednak tej poezji nieco chłodnego dystansu i egzystencjalnego wstrząsu.
W tym samym czasie tomik wierszy Das
geschundene Tier wydał inny osiemdziesięciolatek – Martin Walser. Czytamy w
nim: „Jeżeli nie jesteś wirtuozem zapomnienia, wykrwawisz się na stacji intensywnej terapii wspomnień”. Szkoda, że
tego nie napisał Günter Grass.
W sierpniu 2008 ukazała się kolejna
publikacja Grassa, wpisująca się wyraźnie w nurt jego prozy autobiograficznej.
Książka – może pod nieco dziwnym, ale
oryginalnym tytułem – Die Box. Dunkelkammergeschichten, poświęcona jest zmarłej w 1997 roku przyjaciółce Marii Rama,
która niestrudzenie dokumentowała różne etapy życia pisarza i rodziny okiem
wszechwidzącej kamery. Wypróbowanym już zwyczajem pisarz przedstawił
nową edycję niemieckiej publiczności w
hamburskim „Thalia Theater”.
Z tego utworu, o „nieczystej” formie
literackiej, trudnej do jednoznacznego
zakwalifikowania gatunkowego, należy mniemać, iż 81-letni noblista, czując
złowieszczy oddech ludzkiej przemijalności, niejako w pośpiechu kontynuuje
kolejne wątki autobiograficzne, tym razem z pozycji ojca rodziny i patriarchy,
snującego prawdziwe, wydumane i „wyśnione” opowieści o swoich dzieciach.
Autor prowadzi z czytelnikiem trochę
nieprzejrzystą grę i do końca nie wiadomo, czy jest ich siedmioro, czy ośmioro,
 
Günter Grass, Die Box. Dunkelkammergeschichten, Steidl, Göttingen 2008 (Skrzynkowy apa
rat fotograficzny. Historyjki z ciemni, może ukazać się
w języku polskim pod nieco innym tytułem).
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a może – jak czytamy w książce – są jeszcze gdzieś kolejne na Sycylii.
Nie owijajmy niczego w bawełnę: Najnowsza książka Grassa, mimo wielu znakomitych pasaży, nie jest szczytowym
produktem artystycznym. Za mocno
pachnie egocentrycznym spojrzeniem na
sprawy rodzinne: autorytet ojca gromadzi wokół siebie wszystkie dzieci, każąc
im (najczęściej) mówić o sobie, co też czynią, chwilami w nużącej i schematycznej
konwencji. Wszystko kompletnie zmyślone. Takich – i wiele innych – rozmów
Grass ze swoimi dziś dorosłymi dziećmi
nigdy nie prowadził. Ale patriarcha musi
błyszczeć, wszystko jest podporządkowane jego myśleniu, jego projekcjom życzeniowym i obrazom fikcyjnym, spreparowanym ze snów oraz bajkowych wizji.
To akurat nie zaskakuje, bowiem autor w
wielu wcześniejszych utworach zręcznie
operował sprawdzoną w literaturze „inwokacją”: „Pewnego razu...” Grass rozpoczyna nieco chaotyczne wypowiedzi
swoich dzieci charakterystycznym zdaniem: „Pewnego razu był ojciec, który
zwołał na starość synów i córki – czworo, sześcioro, ośmioro, którzy po długim
ociąganiu się spełniają jego życzenie. Siedząc wokół stołu zaczynają opowiadać”.
Papa domaga się historyjek fantazyjnych,
nieprawdopodobnych, wszystkie wręcz
obsesyjnie wymyśla lub transponuje z
rzeczywistości w mocno krzywym zwierciadle. „Każdy ma tajemnice. Ja też wam
wszystkiego nie mówię” – czytamy w najnowszej jego książce. – „Nikt nie mówi
wszystkiego. A już w ogóle nie nasz tatusiek”. Dzieci pozwalają wprawdzie
„staremu” na ględzenie, ale wszystkie są
ulepione z jego gliny. I tak też zachowują
się w warstwie emocjonalnej i językowej.

Razi więc bardzo, że dzisiejsze czterdziesto- i pięćdziesięciolatki paplają językiem
dziecięcym lub żonglują slangiem młodzieżowym. Doskonale wiedzą, że zawsze był „kimś” i nadal tym „kimś” jest,
ale o obowiązkach ojcowskich nigdy nie
miał zielonego pojęcia. Autor ma mimo
wszystko świadomość, że napisał książkę
z perspektywy dziecięcej, bo każda inna
perspektywa byłaby książką zupełnie
inną, bardziej „Grassowską”, zbliżoną
do znakomitych konfesji Przy obieraniu
cebuli. Szczerze mówiąc, na drugą część
wszyscy czekamy, chociaż jest jeszcze nieco za wcześnie.
Zawsze absorbowało Grassa zbyt wiele rzeczy: własna sława, polityka, walki
wyborcze, podróże oraz nowe miłostki.
Tak jak w swoim czasie wyznanie o służbie w „Waffen SS” ułatwiło mu rozliczenie się z przeszłością, tak w tej książce
– poprzez morze intymnych wyznań
– wyzwala jakieś ukryte deficyty psychologiczne, a dzieci traktuje niczym marionetki, które znają swoje granice krytyki i
nawet nie myślą o strąceniu z piedestału
marmurowej moralnej instancji. Powstała więc taka sobie, trochę byle jaka bajka
rodzinna, mikstura w stylu Dichtung und
Wahrheit przedstawiona przez Grassa jako
manifest poetologiczny. Naturalnie pisarz często nawiązuje do swoich utworów i naturalnie czytelnik obyty z jego
dziełem czuje się znacznie lepiej niż ten,
który tych związków nie kojarzy, ponieważ nie padają ani tytuły, ani prawdziwe
imiona lub nazwiska. Wiele momentów
z jego życia przewija się przed naszymi
oczami niczym wyobcowany i nierealny
film. Autor zawarł w tej książce wyraźny
„sojusz epicki”, a nie historyczny, faktograficzny.
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Rodzinnym trybunałem nad patriarchą kunsztownie steruje sam patriarcha, a jego samooskarżenia nie zawsze
brzmią wiarygodnie i są typową grą z
czytelnikiem. Nie wszystko w końcu on
sam przeżył lub wymyślił, jest jeszcze
magiczny i zdezelowany, pamiętający
zamierzchłe czasy, skrzynkowy aparat
fotograficzny, który nie wszystko przekazuje zgodnie z rzeczywistością. Autor
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
ewentualne zniekształcenia generowanych wspomnień. Patriarcha triumfuje:
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wszystkich utrzymał w ryzach, suwerennie panuje nad albumem rodzinnym i
nie posiada rywali, wszyscy przytakują, a
jego nieokiełznana fantazja, choć nieco
przyblakła, wydobywa z zakamarków pamięci mniej lub bardziej prawdopodobne historyjki, choćby tę o psie Joggi, który poruszając się po Berlinie, bezbłędnie
przesiada się z jednej stacji U-Bahn do
drugiej.
Może jednak zasłużył sobie Günter
Grass na lepszą książkę niż ten w ciemni
wywołany film?

Klaus Schuhmann

Goethe als Nothelfer im Gedichtband
„Dummer August“
Wer in den Sommertagen des Jahres 2008
im Schloss Wackerbarth nahe Dresden
zu einem Besuch einkehrte, fand sich
von einem Werbetext angesprochen, in
dem auf eine Ausstellung im Obergeschoß des Hauses aufmerksam gemacht
wurde: Malerei (darunter auch einige
Aquarelle), Graphik und Skulpturen
von Günter Grass. Die Vernissage zu
dieser „Verkaufausstellung“ hatte am 3.
August in seinem Beisein stattgefunden.
Eines der ausgestellten Kunstobjekte
verweigert sich jedoch den in der Werbung angezeigten Genrebezeichnungen.
Es ist ein Schrift-Bild, in Grassscher
Schreibschrift (Sütterlin) verfasst und
mit dem Titel „Goethe: Wanderers Gemütsruhe“ überschrieben. Es ist signiert
und auch mit den üblichen Nummerierungen mehrfach vervielfältigter bildnerischer Arbeiten versehen, jedoch nicht
mit einer Jahreszahl. Liest man den
Text ohne den von Goethe sofort im Ge
dächtnis abrufen zu können, zögert man
zunächst. Stammt der zu einem Bild
von Günter Grass gewählte Wortlaut
am Ende nicht auch von ihm? Ahmt er
Goethe nur nach oder parodiert dessen
„Gemütsruhe“, die doch Grassens Temperament eigentlich nicht ist? Und: Was
soll dieses Schrift-Bild, das sich wie ein
Fremdkörper unter den anderen Schauund Kaufobjekten ausnimmt?

Wahrscheinlich geht der von Grass
gewollte Stellenwert dieses Bildes nur
dem Besucher auf, der auch in eines der
zum Verkauf angebotenen Bücher mit
dem Titel „Dummer August“ geschaut
hat, worin man am Schluss ebenfalls
diesen Text findet, nun in der für Bücher
charakteristischen Typographie:
Goethe: Wanderers Gemütsruhe
Über’s Niederträchtige
niemand sich beklage;
Denn es ist das Mächtige,
Was man dir auch sage.
In dem Schlechten waltet es
Sich zu Hochgewinne,
Und mit Rechten schaltet es
Ganz nach seinem Sinne.
Wandrer! – Gegen solche Not
Wolltest du dich sträuben?
Wirbelwind und trocknen Kot
Laß sie drehn und stäuben.

Kein Zweifel: ein Blick in einer der
Werkausgaben Goethes bewahrheitet
dessen Autorschaft. Was es mit diesem
scheinbar zeitlosen Gedicht auf sich
hat, erweist sich erst, wenn man auch
dem nachfolgenden Gedicht noch sein
Augenmerk schenkt. Denn nach dessen
Lektüre – diesmal stammt der Text von
Günter Grass – klärt sich auf, was es mit
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„Wanderers Gemütsruhe“ auf sich hat,
was die Goethe-Worte besagen und aus
welchem Grund sie der Bild-Schreiber
der Öffentlichkeit kundtut. Dabei geht
es weniger um Goethe als um Grass, der
sich in einem vorherigen Gedicht als
„Dummer August“ vorgestellt hat:
Wie während Kinderjahren der Clowon
im Zirkus Sarrasani,
so gleichen Namens der Monat.
Faxen machen,
Grimassen schneiden,
wie einst mit vierzehn.
Schon komme ich mir komisch vor,
gestellt vors Schnellgericht
der Gerechten.
Und auch der spitze Hut, gedreht
aus der Zeitung von gestern,
kleidet, weil allzeit gültig.

Was zunächst wie eine heitere Reminiszenz an eine Zirkus-Gestalt aus
Jugendjahren daherkommt, wird zu bitter-sarkastischem Ernst, wenn das Wort
„Schnellgericht“ fällt, das Grass aus jenen Jahren kennt, als er Soldat war und
wusste, wie die Wehrmacht mit Deser
teuren oder Defaitisten in den letzten
Kriegsmonaten umging: ohne zu fackeln
und mit der härtesten Konsequenz: dem
Todesurteil. Dass es sich im 21. Jahrhundert dagegen hier um ein vernichtend
urteilendes Gericht nicht-militärischer
Art handeln muss, ist offenkundig, beglaubigt durch das Wort „Zeitung“, womit wohl jene Presseleute gemeint sind,
die über Grass Gericht hielten, nachdem
er in seinem Buch „Beim Häuten der
Zwiebel“ wissen ließ, dass er zur SS gezo-
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gen worden war. Was er bis dahin seinen
Lesern verschwiegen hatte.
Keine Frage: Grass fährt schweres
Geschütz gegen seine journalistischen
Kritiker auf, wenn er sie mit den Urteilssprechern von einst vergleicht und damit unausgesprochen sagt, dass es sich
bei diesen Presseleuten um solche handeln könnte, die wie einst die Juristen
zum Tode verurteilten.
Auch der „spitze Hut“ ist eine
Wort- und Bildanleihe aus der Vergangenheit, diesmal nicht aus dem Arsenal der Hutmacher, sondern ebenfalls
aus einem Fremdbezirk, wobei nicht
eindeutig zu entscheiden ist, ob es der
„dumme August“ ist, der sich damit als
faxenmachender August von anderen
Zirkusleuten unterscheiden soll, oder
als Erkennungszeichen Menschen verordnet wurde, die sich wegen anderer
Besonderheiten von der Allgemeinheit
unterschieden. Ist es eine Berufsgruppe, die sich auf diese Weise zu erkennen
gibt? Oder sind es die Opfer der Inquisition, an die hier erinnert werden soll?
Für den heutigen Leser assoziieren sich
mit spitzen Hüten überdies die Anhänger der amerikanischen Ku-Klux-ClanSekte, die aus rassistischen Motiven Tod
predigten und zelebrierten. Auch damit
bringt Grass seine Kritiker in ein Vergleichsverhältnis, das semantisch weit
überzogen ist. Das ausgesparte grammatikalische Objekt (wen kleidet der spitze
Hut?) lässt zudem zwei Lesarten zu: als
Opferhut (Inquisition) oder als TäterKennzeichen für jene, die diese Hetzjagd
veranstalteten? (Ku-Klux-Clan).
Grass’ Wortwahl lässt auf emotionalen Überdruck schließen, mit dessen
Hilfe er sich Luft verschafft. Daher
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schlägt er mit Waffen zurück, wie sie
seine Anschuldiger gebrauchten, als sie
ihm seine kurzzeitige Mitgliedschaft
in der Waffen-SS wie einen gerichtlich
ergangenen Schuldspruch vorhielten.
Mit den beiden Schlussworten „allzeit
gültig“ lässt Grass wissen, was in einem
Brecht-Gedicht „wie in alten Zeiten“
heißt. Das mag gelten, wenn man den
Enthüllungsjournalismus heutiger Tage
abstrafen will, im Einzelfall wird der
„Fall Grass“ differenzierter zu bewerten sein, so wie das im Sammelband
„Günter Grass. Bürger und Schriftsteller“
(herausgegeben von Norbert Honsza und
Irena Światłowska) nachzulesen ist.
Dass sich ein Autor in einer derartigen Betroffenheitssituation Hilfe gerne gefallen lässt oder sie herbeizitiert, ist
dem ins Bild gesetzten Goethe-Gedicht
unschwer zu entnehmen.
Das ihm nachfolgende mit dem
Titel „Zeitvergleich“ liefert dann die
Erklärung für die Übernahme des Goethe-Textes nach, dessen Verfasser sich zu
Beginn des 19. Jahrhunderts ebenfalls
zur Wehr setzen und verteidigen musste,
als er sich nicht zum Patrioten stempeln
lassen wollte und sich von denen mit
„Leier“ und „Schwert“ distanzierte und
noch immer den Imperator bewunderte,
der 1813 in der Völkerschlacht bei Leipzig geschlagen wurde.
Diesmal wählt Grass nicht den bildlichen Vergleich, sondern setzt Vergangenheit und Gegenwart zueinander in
Beziehung:
Zeitvergleich
Als er im Jahr nach Leipzig
noch immer den Orden von Napoleons
Hand

auf breiter Brust zur Schau trug,
erfuhr Goethe das Niederträchtige
und reimte es auf das allzeit Mächtige.
Doch erst im Jahr neunzehn,
als die versammelten Fürsten zu Karlsbad
die Spitzen der vielbesungenen Freiheit
kappten,
nahm er das Gedicht „Wanderers
Gemütsruhe“
im „Buch des Unmuts“ auf.
Weil beileibe kein Goethe und ohne ein
Möbel,
das mir als Divan bequem wäre,
will ich nicht warten, bis sich der Wind
legt,
zumal die Karlsbader Beschlüsse
auf medial neuesten Stand gebracht sind.
Deshalb sage ich jetzt schon, wo –
in Frankfurt am Main –
das Niederträchtige als das Mächtige
Hochgewinn zieht und trocknen Kot
wirbelt,
verzichte sonst aber – bei aller Not –
auf überlieferte Reime.

Zunächst wird Literaturgeschichte
repetiert und Goethe dem entsprechend
ins Bild gesetzt und mit den beiden sinntragenden und reimenden Substantiven
seines Gedichts – das „Niederträchtige“
und das „Mächtige“ – zitierend in Erinnerung gerufen (erweitert durch das die
Zeiten überspringende Adverb „allzeit“).
Im historischen Kontext verbleibt auch,
was die „Karlsbader Beschlüsse“ genannt
wird und mit dem Fürsten Metternich
im Verbund steht, also in Gestalt von
Zensur und Repression sechs Jahre nach
den Freiheitskriegen zu einer Macht wurde, die politischer Opposition also auch
Schriftstellern das Handwerk legte.
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Bei aller Sympathie für Grass und
allem Recht, sich zu verteidigen, das
ihm zuzubilligen ist: der Vergleich derer
in Frankfurt mit denen in Karlsbad und
deren Beschlüssen ist ebenso hyperbo
lisch überzogen wie das „Schnellgericht“
aus unseligen Zeiten. Dabei muss Grass
vergessen haben, wie er selbst in den
sechziger Jahren seinen Spott über jene
politischen Protestierer ausgegossen hat,
die in ihren Gedichten „Zorn – Ärger –
Wut“ überkochen ließen, während Grass
es vorzog, „Schweinskopfsülze“ zuzubereiten. Auch das war eine Möglichkeit,
sich abzureagieren. Damals – bis auf ein
paar Widerreden von Kollegen – ohne
politische Folgen wie „Beim Häuten der
Zwiebel“.
Auch dem verbal und bildlich übersteigerten Ressentiment im Gedicht
„Dummer August“ steht ein anderes
gegenteiliges Beispiel gegenüber, das
sich im 1995 erschienenen Roman „Ein
weites Feld“ in jenem Kapitel findet, das
Fonty und seinen Tagundnachtschatten
„Auf der Suche nach einem Wort“ zeigt,
welches an die Stelle des in „Gebrauch“
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gekommenen Verbs „abwickeln“ treten
könnte, das verschleiert, was eigentlich
damit gemeint ist. Das Ersatzverb freilich, das Fonty nach längerem Probieren als ein passenderes gefunden hat, ist
zwar bildlich einprägsam, semantisch
dagegen fällt es weit hinter „abwickeln“
zurück. Es heißt „umtopfen“ („Raus
aus dem volkseigenen, rein in den privaten Topf“): ein schwer zu überbietender
Euphemismus für einen Vorgang, der
einen politischen Systemwechsel wie einen gärtnerischen Handgriff aussehen
lässt. Diesen verbalen Missgriff muss
sich dessen Finder am Ende selbst eingestehen.
Bertolt Brecht, von dem sich Günter
Grass gewiss nicht gern belehren lassen
wird, machte sich dereinst Gedanken
über „Schwierigkeiten beim Schreiben
der Wahrheit“. Im Fall von Günter Grass
beweist sich erneut: bei der Wortwahl beginnen sie. Oder, in eine Frage gekleidet,
die im Roman „Ein weites Feld“ gestellt
wird: „Wissen Sie wirklich nicht, wie gefährlich Wörter sein können, nein, sind?
Überhaupt Literatur …“.

Komunikacja
interkulturowa
Anselm Weyer

Mediale Grenzen?
Drehbuch und Liedertext
in der Philologie
Um interkulturelle Annäherungen zu
bewerkstelligen, ist es hilfreich zu klären,
was das Wort ‚interkulturell‘ eigentlich
bedeuten soll. Obwohl nämlich heute
„der Bereich der interkulturellen Kommunikation als ein lebhaftes und gut
beackertes Forschungs- und Praxisfeld“
gilt, herrscht doch zuweilen Unklarheit
und Uneinigkeit darüber, was unter
‚interkulturell‘ eigentlich zu verstehen
ist: Wir „wissen […], was die Objekt
Kumbier, Dagmar/Schulz von Thun,
Friedemann (Hg): Interkulturelle Kommunika
tion: Methoden, Modelle, Beispiele. Reinbek:
Rowohlt, 2006, S. 9.
 
Historisch entstanden ist der Begriff der
‚interkulturellen Kommunikation’ wohl im
Umfeld der Immigrationsforschung in den
USA und in Kanada. Erstmals verwendet wurde er nach heutigem Wissensstand vom ameri 

ebene betrifft, noch nicht wirklich, was
das Phänomen der sog. Interkulturellen
Kommunikation an sich ist und wie sie
verläuft“.
Im Zentrum der Diskussion steht
der Begriff der Kultur. In Anlehnung
an anthropologische Kulturkonzepte
wird die Kultur zumeist als ein kognitives und soziales Orientierungssystem
kanischen Ethnologen und Verhaltensforscher
Hall um das Jahr 1959 (vgl. Lüsebrink, HansJürgen: Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer.
Stuttgart/Weimar: Metzler, 2005, S. 3).
 
Vgl. Földes, Csaba: Interkulturelle Kommunikation. Positionen zu Forschungsfragen,
Methoden und Perspektiven. Veszprém: Universitätsverlag/Wien: Praesens verlag (Studia
Germanica Universitatis Vesprimiensis, Supplement; 7), 2007, S. 11.
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begriffen oder als eine Art semiotisches
und rituelles Netzwerk. Kultur bezeichnet demnach „jene intime Verknüpfung
von Wissen und Handeln, von ‚kognitivem System‘ und ‚gesellschaftlicher
Organisation‘, die im kommunikativen
Handeln ihren Ausdruck findet“. Spezifische Kulturen definieren sich hierbei
in Abgrenzung zu anderen Kulturen.
Dies darf allerdings nicht als die Setzung eines Gegensatzes angesehen werden: „Zwei Kulturen sind verschieden
als zwei unterschiedliche Kulturen, das
heißt: sie sind verschiedene Beispiele des
einen Gattungsbegriffs Kultur. Sie wären jedoch radikal verschieden, wenn sie
selbst als Kulturen verschieden wären.
Auch wenn eine solche radikale Unterscheidung denkbar wäre, artikulierbar ist
sie nicht. Denn in diesem Falle verliert
der Gattungsbegriff Kultur jeden Sinn.“
Ohne Überschneidungen wäre Kommunikation nicht möglich, so dass man
bei allen Differenzen doch den Begriff
von der Fremdheit der Kulturen nicht
überstrapazieren sollte. Interkulturelle
Interaktionen können zudem zu Modifikationen der Kulturgemeinschaften
führen, eventuell zu interkulturellen
Annäherungen. Eine Kultur erscheint
 
Földes, Csaba: Interkulturelle Linguistik.
Vorüberlegungen zu Konzepten, Problemen
und Desiderata. Veszprém: Universitätsverlag/
Wien: Ed. Praesens (Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis, Supplement 1), 2003, S.
9ff.
 
Knoblauch, Hubert: Kommunikationskultur. Die kommunikative Konstruktion kultureller Kontexte. Berlin, New York: de Gruyter,
1995, S. 73.
 
Mall, Ram Adhar: Philosophie im Vergleich der Kulturen. Interkulturelle Philosophie – eine neue Orientierung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995, S. 1.
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somit als dynamisches Phänomen, das
im Kontext verschiedener Einflüsse historisch gewachsen ist und als Produkt
menschlicher Interaktionen einem ständigen Wandel unterworfen ist.
Wenn Kultur erst in einem kommunikativen Akt konstruiert und manifestiert
wird, darf die Sprache, wie derzeit üblich, als ein wichtiges und konstitutives
Element der Kultur bezeichnet werden.
Naheliegend scheint es dann auch, den
Begriff der Sprechgemeinschaft geradezu
als Synonym für die Kultur zu verwenden. Die Sprachgrenze hat folgerichtig
in der Diskussion über Interkulturalität
gemeinhin eine zentrale Rolle. Wenngleich aber die Definition allein über die
Zugehörigkeit zu Sprachgemeinschaften
gewisse Vorteile hat, entbehrt sie doch
letztlich der wünschenswerten Trennschärfe bei konkreten Problemfeldern.
So ist etwa die heutige lingua franca
nicht nur der modernen naturwissenschaftlichen und medizinischen Fachkommunikation zweifellos Englisch.
Der Rückgriff auf Englisch bei Kommunikationsleistungen, die gemeinhin
als interkulturell klassifiziert werden,
verursacht erfahrungsgemäß kaum signifikante situative Fehlverständnisse.
Vielmehr formieren sich in solchen Situationen – zumeist auf Grundlage englisch-amerikanischer Kulturstandards
– mit der Zeit neue kommunikative Formen und Konventionen. Unterschiedliche Muttersprachen sind somit kein
hinreichendes Unterscheidungskriterium, um Kulturunterschiede und daraus
resultierende Verständigungsprobleme,
welche eine gesteuerte interkulturelle
Annäherung erforderlich machen würde, zu konstatieren. Andererseits ist
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auch eine gemeinsame Sprache kein Garant für komplikationsfreie Kommunikation ohne kulturelle Hemmnisse. So
ist es gleichermaßen fraglich, ob etwa so
genannte Gastarbeiter trotz aller divergierenden kulturellen Hintergrundfaktoren nicht doch auch als konstituierende Teile der jeweiligen ‚Gastgeber-Kultur‘
angesehen werden müssen und ob auf
der anderen Seite die Interaktion etwa
zwischen Deutschen und Österreichern
trotz gemeinsamer Sprachfamilie nicht
unter interkulturellen Gesichtspunkten
analysiert werden sollte – wie mitunter
schließlich auch die Interaktion zwischen West- und Ostdeutschen schon
mit interessanten Ergebnissen als interkulturelle Kommunikation betrachtet
wurde.
Die Frage, wann und wo interkulturelle Annäherungen angestrebt werden
müssen, kann somit nicht schlichtweg
an Sprachgrenzen festgemacht werden.
Die Unterscheidung verschiedener Kulturen erscheint oftmals lediglich als
Konstrukt des jeweiligen Forschers und
auch der jeweiligen Kommunikationspartizipanten. So zeigen diverse Untersuchungen, dass in vermeintlichen
interkulturellen
Kommunikationssituationen Missverständnisse dadurch
entstehen, dass die Partizipanten Versuche unternehmen, in der Form auf
das Gegenüber einzugehen, dass fremde
Slembek, Edith: Mündliche Kommunikation – interkulturell. St. Ingbert: Röhrig. (Sprechen und Verstehen; 11), 1997, S. 7.
 
Krech,
Eva-Maria:
Österreichisches
Deutsch – deutsches Deutsch. Zu Fragen der
Plurizentrizität der deutschen Sprache. In: Jonach, Ingrid (Hg.): Interkulturelle Kommunikation. München/Basel: Reinhardt (Sprache
und Sprechen; 34), 1998, S. 160–168.
 

Kulturmuster übernommen werden.
Die eigenen Muster kommunikativer
Praktiken werden also jenen angepasst,
die dem anderen unterstellt werden.
Weniger als vorhandene kulturelle Differenzen sind es in diesen Fällen die
Erwartungen oder Unterstellungen von
Fremdheit, welche problematisch sind,
denn schließlich wird angenommen,
dass einerseits die jeweils bekannte Normalität selbstverständlich in Anspruch
genommen werden kann, andererseits
aber auch ganz grundlegend in Frage
gestellt werden muss. Es entsteht eine
doppelte Kontingenz. Es ist aber unwahrscheinlich, dass Kommunikation
erfolgreich verlaufen kann, wenn, wie in
interkulturellen Produktions- und Rezeptionssituationen oft der Fall, zwei Individuen durch „interkulturelle hypercorrection“ ihr Sprechverhalten jeweils
von den kontingenten Handlungen des
Gegenübers abhängig machen.
Bei der Definition dessen, was Kultur
und somit auch interkulturelle Kommunikation ist, erscheint es sinnvoll, konstruktivistisch zu operieren und statt der
Beobachter- die Teilnehmerperspektive
zugrunde zu legen.10 Interkulturalität
wird von den Partizipanten erst im Verlauf eines Kommunikationsgeschehens
konstituiert. So ist interkulturelle Kommunikation das, was als solche angesehen wird, unabhängig, ob das gemeinsame kulturelle Wissen tatsächlich fehlt
 
Knapp, Karlfried/Knapp-Potthoff, Annelie: Interkulturelle Kommunikation. In: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 1, 1990, S.
62–93, hier S. 78.
10
Vgl. Drescher, Martina: Zur Interkulturalität der Wissenskommunikation. In: Gesprächsforschung – Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 5, 2004. S. 118-147.
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oder aber das Fehlen lediglich unterstellt
wird. Hierbei muss es keine Übereinkunft der Kopartizipanten geben. Es
ist ohne weiteres denkbar, dass etwa ein
deutscher Sprecher ein Gespräch mit
einem so genannten Spätaussiedler intuitiv als interkulturell erachten, während
letzterer es aufgrund seiner dezidiert
deutschen kulturellen Identität keineswegs als solches ansehen würde. Unabhängig von tatsächlich vorhandenen unterschiedlichen Diskurssystemen liegt
interkulturelle Kommunikation vor,
wenn im Verlauf der Interaktion mindestens ein Partizipant diese als interkulturell interpretiert und daraufhin sein
kommunikatives Herangehen und sein
Sprechverhalten analog modifiziert.
Wenn es nun nicht mehr allein staatliche oder sprachliche Grenzen sind,
welche Kulturen trennen, so kann gefragt werden, welche interkulturellen
Annäherungen in der Wissenschaft
noch möglich sind. Im Bereich etwa der
Literaturwissenschaft gibt es einige in
der Praxis eingehaltene Setzungen, welche spezifische Bereiche künstlerischen
Wirkens ohne explizite Diskussion von
der wissenschaftlichen Betrachtung ausgrenzen, etwa die Grenze zwischen Theater und Film oder jener zwischen Lied
und Gedicht in der philologischen Betrachtung.
Die Literaturwissenschaft im Sinne
einer Forschungsgemeinschaft aus Individuen, die über etablierte Mengen
an gemeinsamem Wissen sowie Systeme von gemeinsamen Standards des
Wahrnehmens, Glaubens, Bewertens
und Handelns verfügt, beschäftigt sich
üblicherweise mit dem gedruckten
Wort der Literaten. Diese kaum zu leug-
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nende Einschränkung von Literatur
und Dichtung auf Schriftlichkeit mag
verständlich sein. Schon allein das Wort
‚Literatur‘ verweist auf das Wortfeld
von Buchstabe und Schrift. Die Schrift
ist es schließlich, die aufgrund der Dau
er, die sie dem Geschriebenen verleiht,
die Zeitlosigkeit von Literatur ermög
licht und auch die Analyse zumindest
erleichtert, wenn die Schrift nicht sogar
überhaupt erst möglich macht, „Gedanken einer beharrlichen, konzentrierten
Prüfung zu unterziehen“11. Die adäquate
Publikationsform der Wortkünstler, die
gemeinhin der Beschäftigung wert befunden werden, ist somit das Buch, das
sich jedoch zugleich auch spezifischen
Genres zu widmen hat, um von der Forschungsgemeinschaft der Philologen als
Kunstwerk anerkannt zu werden. Zum
Ausdruck mag dies beispielhaft in der
Vergabepraxis des Literaturnobelpreises
kommen. Obwohl dessen Statuten es
erlauben würden, jegliche Art von wortbasierter Tätigkeit vom Zeitungsjournalismus bis zum Kabarett auszuzeichnen,
rekrutiert sich der Kreis der Laureaten
in den letzten Jahrzehnten doch auf die
Produzenten von den ‚Belle Lettres‘ –
wenngleich Schönheit nicht unbedingt
das erste Wort sein mag, das einem im
Zusammenhang mit Elfriede Jelineks
Oeuvre in den Sinn kommt. In der Anfangszeit des Preises wurden zwar auch
Historiker, etwa Theodor Mommsen,
und Philosophen, etwa Rudolf Eucken,
ausgezeichnet, doch gab es in dieser Hin11
Postman, Neil: Wir amüsieren uns zu
Tode. Urteilsbildung im Zeitalter der Unterhal
tungsindustrie. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Reinhard Kaiser. Frankfurt am Main:
Fischer, 1988, S. 22.
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sicht wohl seit der Vergabe des Literaturnobelpreises an den Historiker Winston Churchill keine Überraschungen
hinsichtlich des ausgezeichneten Genres
mehr.
Auszeichnungswürdig scheint der
Schwedischen Akademie also nur ein
bestimmter Teil sprachlicher Artefakte.
Analog hierzu beschäftigt sich die Literaturwissenschaft vorwiegend nur mit
einem Ausschnitt aus dem gesamten
Spektrum vorhandener Sprachkunstwerke. Dies führt an den Universitäten
unter anderem zuweilen zu Lehrmeinungen, die im größeren Kontext überraschen müssen. So ist etwa das weitverbreitete Gerede vom angeblichen Verschwinden des Reimes aus der deutschen
Literatur in der Nachkriegszeit nur aus
dieser selektiven Sichtweise heraus zu
verstehen: Ein verhältnismäßig kleiner
Zirkel von Schriftstellern besonderer
poetologischer Ausrichtung entsagt aus
Gründen, die man mehr oder minder
nachvollziehbar finden mag, die aber
auf jeden Fall dogmatisch zu nennen
sind, eines zur Verfügung stehenden
traditionsreichen Stilmittels. Dies ist
legitim, interessant und erwähnenswert.
Was aber, mag man sich fragen, ist etwa
mit dem Bereich des Liedes oder seiner
internationalen Entsprechungen, wo
der Endreim weder in Theorie noch in
Praxis je verschwunden war? Dem Reim
untreu geworden ist lediglich der kleine,
relativ esoterische Zirkel derer, die in
der allgemeinen und wohl auch eigenen
Wahrnehmung als die literarische Elite
angesehen wurde. Hier gibt es also kulturelle Unterscheidungen, bei denen nach
den Kriterien gefragt werden kann. Dass
der Wortbestandteil von Gesungenem,

aus dem die Lyrik doch unzweifelhaft
hervorgegangen ist, hochwertig sein
kann, beweist die Unmenge der heute als
große Lyriker anerkannten Lieddichter
wie etwa Carl Michael Bellman. Noch
in der Goethe-Zeit dichteten die Lyriker
nicht zuletzt im Hinblick auf mögliche
Vertonungen. Tatsächlich gibt es auch
heute noch mehr oder minder zeitgenössische Liedermacher, die auch als Dichter
durchaus anerkannt sind, wie etwa Wolf
Biermann oder Franzjosef Degenhardt,
deren vertonte Gedichte es immerhin
bis in die diversen Gedichtsammlungen
von Karl Otto Conrady geschafft haben.
Dies war allerdings wohl nur möglich,
weil die Texte dieser Lieddichter zuvor
auch in Buchform, oftmals unter Auslassung von Noten, veröffentlicht worden sind, so dass sie für die Philologie
in Gedichtform vorlagen. Erst diese gedruckten Wortartefakte waren dann der
Beschäftigung wert. Dass Bob Dylan den
Literaturnobelpreis verliehen bekommt,
wird immer wieder gemutmaßt, doch
bislang ist es noch nicht eingetroffen.
Eine wohl noch klarer konturierte
kulturelle Grenze als zwischen Gedicht
und Liedtext kann im Hinblick auf die
Philologie zwischen Theaterstück und
Drehbuch konstatiert werden. Das Drama war lange Jahre die unbestrittene
Leitdisziplin der Literatur und ist heute
noch eine Gattung mit viel Prestige. Um
wieder einmal den Literaturnobelpreis
anzuführen, sei auf die prämierten Stückeschreiber Harold Pinter, Gao Xingjian, Elfriede Jelinek oder Dario Fo verwiesen. Diese sich in den Auszeichnungen
widerspiegelnde Hochachtung von
Dramatikern mutet wie ein Anachronismus an in Zeiten, in denen das The-
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ater immer wieder totgesagt wird – eine
Einrichtung für einen angeblich immer
kleineren Prozentsatz der Bevölkerung,
der es zumindest in der deutschen politischen Landschaft immer schwerer fällt,
die Subventionen zu rechtfertigen.
Wenngleich es die Regel gibt, der zufolge ein Medium niemals durch ein anderes verdrängt wird, kann doch gesagt
werden, dass der ehemalige funktionale
Platz des Theaters zu nicht unbeträchtlichen Teilen wohl derzeit von Kino
und Fernsehen eingenommen wird, die
ihrerseits wiederum aktuell im Begriff
sind, vom Internet abgelöst zu werden.
Häufig wurde bereits die Vermutung geäußert, dass Shakespeare, lebte er heute,
wohl für den Film arbeiten würde. Dies
dürfte jedoch zu nicht unbeträchtlichen
Teilen auf das Ego und die Geschäftstüchtigkeit eines zeitgenössischen Autors
Shakespeare ankommen. Bei allen Parallelen ist nämlich auffallend, dass die Frage der Autorschaft beim Wechsel von der
Theaterbühne auf Leinwand oder Bildschirm signifikant anders bewertet wird.
Zwar soll in Hollywood die Redensart
kursieren, die drei wichtigsten Faktoren
eines Films seien Drehbuch, Drehbuch
und Drehbuch, doch hat schon der Regisseur und Autor Billy Wilder süffisant
bemerkt, dass der Zuschauer für den
Urheber dieser zentralen Komponente
wenig Würdigung findet, weil er gemeinhin den Eindruck habe, die Schauspieler
erfänden den Text in dem Moment, in
dem sie ihn aussprechen. Allein Harold
Pinter hat es unlängst als frischgebackener Nobelpreisträger auf dem Werbeplakat der nicht sonderlich erfolgreichen
Neuverfilmung von Sleuth immerhin als
Drehbuchautor zur gleichen Schriftgrö-
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ße wie die Schauspieler Michael Caine
und Judd Law sowie der Regisseur Kenneth Brennagh gebracht.
Drehbuchautoren sind zwar im
Grunde ebenso wie Theaterautoren Dramatiker, genießen jedoch kaum literaturwissenschaftliche Aufmerksamkeit.
Auf die Frage nach dem Grund kann
zunächst einmal darauf verwiesen werden, dass Filme als Bestandteil einer Industrie gerne als Genremachwerke, die
auf den Effekt und nicht auf das freie
Spiel der Erkenntniskräfte aus sind, und
somit nicht als pure Kunstwerke angesehen werden, mit denen sich die Philologie lieber beschäftigt. In der Folge wäre
die ästhetische Qualität einer großen
Anzahl an Drehbüchern zu diskutieren.
Zum anderen könnte als Grund für das
Ignorieren dieser spezifischen Artefakte
die häufige Abwesenheit von Drehbüchern in den Verlagsprogrammen angeführt werden: Drehbücher werden
nicht primär gelesen, sondern in der filmischen Realisation gesehen. Dieses Gegenargument überzeugt allerdings nicht
wirklich, denn auch Theaterstücke sieht
man häufig allein in der Inszenierung
– wenngleich etliche moderne Inszenierungen präzises vorheriges Studium der
gedruckten Publikationsform vorauszusetzen scheinen.
Drehbuchautor und der Stückeschreiber unterscheiden sich grundlegend in einer rein quantitativen
Hinsicht: Ein Theaterstück kann und
wird auf verschiedene Weisen von unterschiedlichen Personen aufgeführt.
Potentiell unendlich viele Ausführungsformen kreisen immer um das Zentrum
des zugrundeliegenden Textes – wenn
sich die Aufführung auch mitunter be-
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trächtlich von diesem entfernen kann.
Die Situation des Filmautors ist signifikant anders, denn ein Drehbuch wird,
wenn überhaupt, nur ein einziges Mal
verfilmt. So vergleicht der Schriftsteller
und Drehbuchautor Patrick Süskind in
seinen Ausführungen zum Film Rossini ein Drehbuch mit einer Patrone, die
der Autor bereitstellt: Sie muss funktionieren, wenn ein Schuss erfolgreich sein
soll, doch liegt es nicht nur an dieser Patrone. Vor allem aber kann diese Patrone lediglich ein einziges Mal abgefeuert
werden. Drehbücher werden nur einmal
verfilmt12 – und manchmal nicht einmal
dieses eine Mal. Nabokov mit seiner
Drehbuchversion des eigenen Erfolgsromans Lolita und die Nobelpreisträger
Jean-Paul Sartre oder Harold Pinter sind
nur einige von vielen namhaften Autoren, die Drehbücher geschrieben haben,
die zum Teil niemals verfilmt wurden.
Die Wahrscheinlichkeit, dass dies noch
erfolgen wird, tendiert gegen Null.
Nun ist zu fragen, ob diese quantitative Unterscheidung hinsichtlich der
szenischen Umsetzung Ursache dafür
sein darf, dass die Philologie einen kompletten Zweig aktueller Wortkunstwerke so gänzlich missachtet. Stattdessen
bringt die Literaturwissenschaft etliche
Arbeiten über die Schwemme von Literaturverfilmungen unterschiedlichster
Qualität hervor, wo in schöner Regelmäßigkeit die Vorzüge der gedruckten
Vorlage hervorgehoben werden. Selbst
wenn es namhafte Literaten sind, wel12
Einziges mir bekanntes Gegenbeispiel
ist das Remake von Psycho, eines unerhört gewagten Filmexperimentes, das den HitchcockFilm bis in Einzelheiten kopiert und also auch
das Drehbuch übernimmt.

che das Drehbuch geschrieben haben,
wird dieses kaum einmal ins Zentrum
einer Analyse gesetzt. Wer denkt beim
Namen Truman Capote an sein Drehbuch für den Film The Innocents? Wer
denkt an den Drehbuchautor Raymond
Chandler, wenn er an zwei Klassiker der
Filmgeschichte denkt, nämlich Alfred
Hitchcocks Strangers On A Train und Billy
Wilders Double Idemnity? Welcher Literaturwissenschaftler weiß überhaupt, dass
von Roald Dahl die Drehbuchfassung
des James-Bond-Films You only live twice
stammt und er zudem einige Episoden
für Alfred Hitchcocks Fernsehserie
schrieb? Wer denkt bei der Verfilmung
von Heinrich Manns Professor Unrat unter
dem Titel Der blaue Engel nicht nur an die
Schauspielriege um Marlene Dietrich,
sondern an Carl Zuckmayer, der das
Buch für die Leinwand adaptierte? Fragt
man nach Namen von berühmten Drehbuchautoren, fallen zumeist höchstens
die Namen derer, die in Personalunion
als Regisseure arbeiten, also Fassbinder,
Bergmann oder Woody Allen, deren für
die Leinwand konzipierten Drehbücher
es zudem auch mitunter auf einige Theaterbühnen oder zu Buchveröffentlichungen geschafft haben.
Wenn also mit dem Begriff ‚Kultur‘
Gruppen von Individuen bezeichnet
werden, die jeweils über durch regelmäßigen kommunikativen Kontakt etablierte Mengen an gemeinsamem Wissen
sowie Systeme von gemeinsamen Standards des Wahrnehmens, Glaubens, Bewertens und Handelns verfügen, dann
kann auch losgelöst von Sprachgemeinschaften über kulturelle Grenzen
innerhalb des Wissenschaftssystems gesprochen werden. Die Unterscheidung
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von Schreiben für Buch und Bühne auf
der einen Seite und für Lied und Leinwand auf der anderen Seite ist eine kulturelle Grenze, die in der Wissenschaft
zum Thema gemacht und problematisiert werden könnte. Wann wird ein
Drehbuchschreiber nicht nur den Oscar, sondern auch den Nobelpreis für
seine Filmarbeit bekommen können?
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Wann wird ein mit dem Nobelpreis
ausgezeichneter Dichter seine Gedichte
bei der Dankesrede singen? Wohl erst,
wenn die Literaturwissenschaftler den
Paradigmenwechsel initiieren und sich
in Form einer interkulturellen Annäherung nicht nur mit Buch- und Theaterautoren, sondern auch mit Autoren für
andere Medien beschäftigen.

Refleksje
Dieter Stolz

Ein kleines Hohelied
auf einen großen Dichter
Was hat der Rühmkorf leergeräumt
an vollgestopften Kisten –
Am Ende steht er goldgesäumt
am Himmelstor,
und was er sich als Glück erträumt:
Dort erst mal auszumisten.
(Paradiesvogelschiß)

PETER RÜHMKORF, geboren am 25.
10. 1929 in Dortmund, dem so genannten „Schwarzen Börsenfreitag“ an der
New Yorker Wallstreet, dessen Bebenwellen noch das Wochenbett seiner Mutter
erschüttert haben müssen. Diese Beben
erklären ihm selbst jedenfalls sein lebenslanges Interesse an sozialökonomischen
Fragen. Rühmkorf studierte Pädagogik,
Germanistik und Psychologie, arbeitete
anschließend als Verlagslektor und lebte
bis zu seinem Tod als freier Schriftsteller
in Hamburg: „Frühe Eindrücke: Tausend Stecknadeln, Ohren Abschneiden,
Bremer Gänse sehen, Knüppelrieden,
Schorse Schikorrs Hund und der nicht
zu Hilfe eilende Liebegott. Seitdem keine Beziehung zu Vaterfiguren, Götter-

naturen, Hundekreaturen. Auch nicht
vergessen: alle dürfen Kasper spielen,
nur nicht ich. Seitdem: Kasper im Kasten gelassen – Knüppel aus dem Sack!“
(Die Jahre die Ihr kennt)
Es war einmal ein Geheimtip, eine
skurrile Figur aus der verqualmten Lyrik-und-Jazz-Szene, der Hochseilartist
und Apo-Barde Peter Rühmkorf, der von
hellsichtigeren Berufsgenossen jedoch
schon bald als metaphysischer Dichter
mit Aufklärungsgestus oder auch als
Bruder Lustig auf der Suche nach der
rot-blauen Blume erkannt wurde; Peter
Rühmkorf, selbsternannter Spitzenneurotiker, Homo ludens und Homo politicus in Personalunion, Peter Börne,
ein eleganter Fechter für altjakobinische
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Etappenziele auf den Paukböden der
Tagespolitik, Peter Rühmkorf, einer der
größten Vers-Virtuosen Deutschlands:
„Lieber Dichter, sage mir:
Was verheißt uns dein Papier?
Wovon raschelt es und knistert?
Gibt es sich
in der schweren Abschiedsstund
uns verbrüdert, und verschwistert
oder noch was andres Großes kund?
Dichter, sprich!
(…)
Ach, der Dichter, ja, was kann er fassen?
Eigentlich nur eine Regung,
eine Rührung,
was ihn selbst wie Donnerkeile trifft;
doch sein Stift
quirlt es dann mit Farben
der Verführung,
die euch irgendwie in Trance fallen
lassen,
zu so einer Art von Nervengift –
Dies das eine, doch in seinen Krisenzeiten wird er allgemeinverbindlich
abgewiesen,
selbst in Kreisen,
die ihm sonst Ergebenheit erweisen.
Dies nochmal in Prosa, also: praktisch
haut er seine Seele auf den Packtisch
und umwindet sie mit buntem
Glanzpapier –
Aber hütet euch (ich sprech von Irren,
Liebeskranken, Säufern)
ihnen allen Ernstes nachzueifern,
denn das Ende ist mein kein papiernes:
Wannsee – Missolunghi – Sheerness –
Wandle hin – und überleg es dir!“
(Dichterleben)

Ja, viele lyrische Umschreibungen
sind gut für die Idee vom kampflustigen
und sangeslüsternen Schreibkünstler,
vom Lebenskünstler mit Schrägstellung
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zur Welt: Rühmkorf war und bleibt
ein geschichtsbewußter Dichter, der
sich einmischt, ein zeitgeistkritischer
Dialektiker der Wahrnehmung. Er war
und bleibt ein Meister der literarischen
Welterkundung, der Menschenbeobachtung und der Selbststilisierung. Er war
und bleibt eine schillernde Figur, die
sich erfolgreich gegen unangemessene
Fixierungen sperrt.
Seine nie auf einen Nenner zu bringenden Werke sprechen auch in Zukunft
Bände. Der Dichter zititiert, parodiert,
persifliert alle Tonlagen von Klopstock
bis Ringelnatz, von Heine über Brecht
bis Benn, ohne die ihm eigene Stimme
zu verlieren. Mal zersingt er seine Pappenheimer zaghaft, zögernd, zärtlich,
dann wieder lauthals, witzig, schonungslos. Aber immer virtuos, nur gebrochen
pathetisch, selten sentimental und vor
allem nie langweilig. Peter Rühmkorf
bleibt einer fragenden Probierhaltung
treu, und das heißt, er bleibt erschütterbar - und widersteht. Denn sein zerstreuseltes Ich hat sich den poetischen
Räumen verschrieben; phantastischrealistischen Sprachräumen, in denen
freier geatmet, inniger empfunden, radikaler gedacht und dennoch zusammenhängender gefühlt werden kann. Schutz
bieten sie freilich nicht. Aber so wird aus
der Not eine poetische Tugend: Heiße
Liebeslyrik, Wiegen- und Aufklärungslieder, Hymnen, Bocksgesänge und haltbare Kunststücke zuhauf:
Selbstporträt
Wie ich höre, hast Du lange nicht
von dir selbst
gesungen, Onkelchen?!
Die Menschheit muß ja allmählich
denken,
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sie ist unter sich –
Wieviele Reiche haben inzwischen
ihren Besitzer gewechselt?
Das Bewusstsein ist siebenmal
umgeschlagen.
Da schnei ich nun herein
mit lauter letzten Fragen.
Darf man eintreten, Platz nehmen,
fragen, wie man wieder nach draußen
kommt?
Aber Kinder, da ist doch irgendwas
mit der Perspektive los!
Alle Wände verzogen
seit wir das letzte Mal über Zukunft
sprachen.
Prinzip Hoffnung total aus der Flucht.
´N wahres Wunder, daß wir nicht
alle schon schielen.
Soll ich euch mal sagen, was ist?
Also von mir aus können wir sofort-hier
vom Tisch aufstehn und die Welt
umwälzen,
aber mit-wem-denn, mit w e m?
Mit der Arbeiterklasse hängt Ihr
doch auch nur noch übers Weltall
zusammen
(Ein Medium von höchster
kommunikativer Kompetenz)
Ihr atmet die gleiche Luft –
mehr ist bald nicht.
Ich weiß – ich weiß, man soll
den Sozialismus
nie völlig verloren geben.
»20.000 STICKSTOFFWERKER HABEN
EINE FREIWILLIGE SONDER

SCHICHT ZU EHREN DES GENOSSEN LE –« na, was ist?!
Dagegen IG Metall: »150.000 ARBEITSPLÄTZE DER DEUTSCHEN WAFFENINDUSTRIE LANGFRISTIG GEFÄHRDET!«
Die Wahrheit macht einem immer mal
wieder
einen dicken Strich durch den Glauben.
Man kuckt in die Zukunft – jedenfalls
ich! –
wie in eine Geschützmündung
Vielleicht ist es einfach nur dies:
mein Herz zieht allmählich die Geier an.
Wer links kein Land mehr sieht,
für den rast die Erde bald
wie ein abgeriebener Pneu auf die ewigen
Müllgründe zu –
Düdelüdüt, nu lauf doch nicht gleich
zur Mama mit deinen Verwüstungen.
Düdelüdüt! noch ´n Tusch für
das Krankenversicherungskostendämpfungsgesetz!
Konstantinopolitanischerdudelsackpfei
fenmachergesellenrisikozulage!

Es war einmal ein herausragender
Lyriker, der litt an Pestbeulen und lebte
zwischen den Kriegen – und wie! Wenn,
aber dann. Es war mal ein Paradiesvogelschiß:
Immer gut, etwas Neues anzupacken.
Dann packt dich das Neue von selbst
beim Nacken.
Grad heute mich wieder mal aufgerafft
und gleich ein Totentänzen geschafft!
(» Über Gräber vorwärts!«)
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Ksenia Olkusz, Wiesław Olkusz

Pisarz w krainie obrazów
O inspiracji malarstwem Hieronima Boscha w twórczości
Jarosława Grzędowicza
Sztuka jest uzupełnieniem natury, jakby była drugim jej stwórcą;
uzupełnia, upiększa ją, czasem przewyższa, przydała – by tak rzec –
inny świat pierwszemu; naprawia, co w niej defektowne i daje jej
doskonałość, jakiej ona sama przez się nie ma. Sztuka, gdy łączy się
z naturą, co dzień tworzy nowe cuda, z nieuprawnej ziemi robi
cudowny ogród.
Baltasar Gracián y Morales

Wszelka sztuka jest zawsze pięknem wyrażonym przez uczucia,
namiętności i marzenia człowieka, to znaczy jest różnorodnością
w jedności, odsłania wielorakie twarze absolutu
Charles Baudelaire

Doszukiwanie się bliskich związków
między literaturą a sztukami plastycznymi ma nader szacowny rodowód.
Pierwociny tego zagadnienia pojawiają
się już w dziełach Filostratesa, Arystotelesa, Horacego i Cycerona, krystalizując
się w postaci formuły ut pictura poesis oraz
cytowanego przez Plutarcha stwierdzenia Simonidesa z Keos, że malarstwo
jest niemą poezją, a poezja mówiącym
malarstwem. W okresie renesansu ideę
„pokrewieństwa malarstwa i literatury”
(„sztuki siostrzane”) teoretycznie dopracowano, odwołując się do orfickiej tezy
o pierwotnej jedności sztuki i ustalając
jednocześnie wspólne płaszczyzny obu
dziedzin działalności artystycznej. Tożsame sfery stanowić miała inskrypcja
tytułowa, a przede wszystkim narracja,
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prezentująca akcję oraz stany emocjonalne, w poezji wyrażane przez słowo,
w malarstwie natomiast przez mimikę,
gest i barwę. Refleksy tej idei, podniesionej do rangi zasady, obecne są później
w romantycznej syntezie sztuk, zwłaszcza w teoriach Charles’a Baudelaire’a
i Eugène’a Delacroix (correspondance des
arts), żywotność swą dokumentując także i w kolejnych fazach rozwojowych,
współczesnego piśmiennictwa naukowego nie wyłączając.
Przeświadczenie o ścisłych koneksjach sztuk plastycznych z literaturą w
praktyce prowadziło do wzajemnych
inspiracji: malarze „ilustrowali” bądź to
tradycyjne wątki biblijne i mitologiczne, bądź też sięgali do współczesnych
tekstów, a z kolei pisarze transponowa-
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li dzieło ikoniczne na utwór werbalny.
Takie postępowanie wynikało często z
traktowania płótna jako przekazu historycznego, który „przemawia” do
współczesnego odbiorcy, prowokując go
niejako do dyskusji, do ciągłych reinterpretacji znaczeń obrazu (a więc już nie
tylko opis icône, czyli ekfraza, ale także i
refleksja). W tym kontekście odwołania
do malarstwa stanowią nie tylko dokument biograficzny (jako poświadczenie
oglądu obrazu przez pisarza) czy socjologiczno-kulturowy
(stereotypowe
zwroty, gotowe formuły idiomatyczne w
rodzaju: „rubensowskie kształty”, „rafaelowskie aniołki”, „tycjanowskie włosy”
czy „rembrandtowski światłocień”), lecz
przede wszystkim są zespołem znaków
orientujących w wyobraźni artystycznej
i współtworzących określony światopogląd pisarza.
Zastosowanie takiej optyki wydaje się
zasadne i płodne poznawczo w odniesieniu do twórczości Jarosława Grzędowicza, zwłaszcza utworów reprezentujących
bądź to fantastykę grozy (Popiół i kurz,
Księga jesiennych demonów), bądź zbliżających się do formuły techno-fantasy (Pan
Lodowego Ogrodu) i w wieloraki sposób nawiązujących dialog ze sztuką ikoniczną.
Rodzaj uprawianej przez Grzędowicza
literatury, ukwalifikowanie gatunkowe
jego opowiadań i powieści a priori niejako wyznaczyło kierunek inspiracji,
źródło pomysłów fabularnych czy wyobraźni przestrzennej. Jest nim malarstwo
Hieronima Boscha, sztuka tradycyjnie
przecież definiowana jako „zagadkowa”,
„mroczna”, „piekielna” czy „fantastyczna”. Owa wieloznaczność semantyczna,
migotliwość znaczeń, odsłaniających się
stopniowo przed odbiorcą w zależności

od zastosowanego przezeń klucza interpretacyjnego (począwszy od wykładni
ezoterycznej, a na psychoanalizie Zygmunta Freuda kończąc) decyduje w istotny sposób o tym, że Grzędowicz równie
chętnie posiłkuje się aluzją i cytatem, jak
i rozbudowanym opisem, odwzorowującym wybrany fragment (epizod) narracyjnych obrazów niderlandzkiego malarza. W tym drugim przypadku pisarz
fabularyzuje wizje Boscha, które w dziele
literackim stają się ważnym komponentem świata przedstawionego: danego środowiska, miejsca, krajobrazu, bohaterów
z ich zainteresowaniami, charakterem,
systemem wartości i biografią.
Atmosfera, symbolika, wreszcie i elementy Boschowskiej techniki kreowania
przestrzeni szczególnie widoczne są w
nieukończonym jeszcze cyklu powieści
Pan Lodowego Ogrodu. Związek z dziełami
niderlandzkiego malarza początkowo
sugerowany jest odbiorcy za pomocą
licznych aluzji i cytatów, by wreszcie expressis verbis być ujawnionym przez jednego z powieściowych bohaterów. Szalony,
naznaczony piętnem zła i ukrywający
swą tożsamość za prawdziwym nazwiskiem artysty (Jeroen Anthoniszoon van
Aken), znanego jako Bosch, kreuje świat
na podobieństwo fantasmagorycznych
obrazów renesansowego twórcy, w przewrotny sposób motywując wybór źródła
inspiracji: „Ogród jest cudowną alegorią
władzy, jaką, zdaniem Boscha, Bóg miał
nad ludźmi. Piekło i niebo. Ogród rozkoszy i ogród cierpienia”.
Zdefiniowana tu Boschowska koncepcja świata ambiwalentnego, w którym działają personifikowane siły zła

J. Grzędowicz, Pan Lodowego Ogrodu, t. I,
Warszawa 2005, s. 536.
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i dobra (znana zwłaszcza z Ogrodu rozkoszy
ziemskich), przekłada się na sposób kreacji
i działania powieściowych bohaterów.
Mroczną stronę istnienia, domenę Szatana, reprezentuje tedy van Dycken, kreator „ogrodu cierpienia”, permanentnie
naruszający porządek świata. Otoczony
korowodem krabopodobnych stworów
van Dycken przypomina też nekromantę z Kuszenia św. Antoniego (tzw. tryptyk
lizboński), przy czym personifikowana
w powieści Grzędowicza nieprawość jest
elegancka, odziana w modny, czarny garnitur, koszulę i fantazyjnie narzucony
na ramiona płaszcz (por. image Szatana
we współczesnym filmie, np. w Adwokacie diabła czy Constantine), sugerując jednoznacznie, iż walka dobra ze złem ma
miejsce także hic et nunc.
Nekromanta, mag, alchemik, czarnoksiężnik – określenia definiujące van
Dyckena – to jednocześnie postacie często pojawiające się na obrazach Boscha i
zgodnie z powszechnie funkcjonującymi w XV i XVI wieku przeświadczeniami
uosabiające moce ciemności. Kondensują one w sobie najgorsze cechy osobowościowe, takie jak pycha, egoizm czy
żądza władzy, toteż nie dziwi, że i w innych utworach Grzędowicza spotykamy
bohaterów, których wygląd i zachowanie
korespondują z wyobrażeniami niderlandzkiego malarza. W powieści Popiół
i kurz jest to stara, ohydna i nadmiernie
pobudliwa erotycznie wiedźma (będąca
adwersarzem pozytywnego bohatera-psychopompa), a podobne rozpasanie czy
wyuzdanie cechuje Lilith z opowiadania
Obol dla Lilith (Księga jesiennych demonów).
W opozycji do van Dyckena wartości
pozytywne uosabia Drakkainen, kreowany w dużej mierze na podobieństwo św.
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Antoniego. W bocznym skrzydle tryptyku lizbońskiego postać anachorety
ukazana jest na tle opuszczonej fortecy
Pispir na Górze Zewnętrznej, ostatniego schronienia i miejsca, w którym do
śmierci dręczyli świętego niewidzialni
wrogowie, ponieważ „to w tej zrujnowanej budowli (zamku, forcie, opactwie)
nekromanta przywoływał swoje bestie”,
zbierali się wyznawcy kultu Szatana, odbywały się sabaty czarownic. Scena ta
ilustruje niezłomność św. Antoniego,
który mimo „wypuszczenia nań wszystkich demonów piekła” pozostał wierny
chrześcijańskim wartościom, spoglądając w stronę Boga. Zobrazowany w
ten sposób przez Boscha dramatyczny
epizod biografii świętego wyraźnie koresponduje ze sceną kuszenia, obecną w
powieści Grzędowicza. Tutaj adwersarzami są van Dycken i Drakkainen, który
w obliczu przeważających sił wroga, egzemplifikowanych przez krabopodobne
istoty oraz ludzi-węży demonstruje heroizm identyczny z heroizmem pustelnika.
Podobnie też jak święty z obrazu Boscha
Drakkainen wyrzeka się pokus cielesnych, przede wszystkim grzechu zmysłowości i obżarstwa, symbolizowanych w
obu dziełach przez kapłana o szczurzej
twarzy czytającego księgę.
Inspiracje obrazami niderlandzkiego
malarza dostrzegalne są także w zakresie
konstrukcji fabuły Pana Lodowego Ogrodu. W dużej mierze jest to wynik samej
specyfiki większości dzieł Boscha, ich
narracyjno-fabularnego charakteru. Podobnie tedy jak w tryptykach Kuszenie św.
Antoniego czy Ogród rozkoszy ziemskich, gdzie
widz „prowadzony” jest od epizodu do
 
V.P. Rembert, Hieronim Bosch. Przekład
M. Zawadzka, Warszawa 2006, s. 124.
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epizodu, w powieści czytelnik towarzyszy Drakkainenowi w jego wędrówce po
krainie rządzonej przez van Dyckena.
Poszczególne etapy owej peregrynacji,
odpowiadające wybranym sekwencjom
ikonicznym (nb. zaświadczane też przez
inskrypcję tytułową ostatniego rozdziału powieści – Ogród rozkoszy ziemskich),
„znaczone” są przez detale o symbolicznej najczęściej wykładni.
Pierwszym obrazem, jaki dostrzega
w trakcie podróży Drakkainen, są dziwaczne, zgeometryzowane góry oraz
zanurzone w wodzie kule, których znaczenie wiąże się ze starym flamandzkim
przysłowiem („Szczęście jest jak szkło,
łatwo się tłucze”), korelując tym samym
z sytuacją, w jakiej znalazł się powieściowy bohater. Kolejne fragmenty identyfikowanej z Ogrodem rozkoszy ziemskich przestrzeni stanowią „dziwaczne fontanny,
budynki, sadzawki” – motywy znaczące,
będące relewantnym składnikiem dawnego sposobu przedstawiania ogrodów
miłości. Chodzi tu zarówno o topos
wody, który na trwałe wpisał się w symbolikę miłości, jak i przede wszystkim o
niezwykłą fontannę, obserwowaną przez
Drakkainena. Osobliwa kontaminacja
korpusu kraba z subtelną tkanką roślinną właściwie interpretowana jest przez
powieściowego bohatera jako Fontanna
Życia z Raju Pierwotnego.
Te sereniczne motywy szybko wszakże zastąpione są innymi, inspirowanymi środkową i prawą częścią tryptyku.
Miejsce hybrydycznej, różowej fontanny
zajmują najpierw dziwaczne, znane też
z Kuszenia św. Antoniego budynki o bulwiastych, pękatych kształtach, a kolejny
etap wędrówki przebiega wśród nagich
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postaci, oddających się igraszkom miłosnym. Niektóre z nich spółkują w gigantycznych, białych, kulistych strukturach,
które przypominają hiperbolizowane
owoce. Różne też owoce (symbolizujące m.in. organy płciowe) są spożywane
przez uczestników orgii, zaświadczając
o mnogości form ich erotycznej aktywności.
Konsekwencje nieustannych pokus,
jakim poddawany jest człowiek na swej
drodze życiowej, ilustruje prawa część
tryptyku, której istotny składnik stanowi „muzyczne piekło”, czyli przedstawienie ludzi torturowanych przez moce
piekielne za pomocą instrumentów.
Ów obraz ludzkości upadłej i zdegenerowanej, ziemskiego królestwa Szatana
powtórzony jest zatem konsekwentnie
w powieści Grzędowicza, której bohater – niczym widz oglądający tryptyk
Boscha – „patrzył na ludzi wkręcanych
gigantyczną lirą korbową, na ogromną,
baniastą kobzę, wyglądającą jak wyrwany z ciała krwawy narząd, naszpikowany
długimi fujarkami”. Odwołań do „muzycznego piekła” jest tu zresztą więcej i
konkretyzują się one nie tylko w postaci
rozbudowanych, łatwych do zidentyfikowania (utożsamienia z tryptykiem)
opisów kaźni, których obserwatorem był
Drakkainen („widział kłębowiska ciał,
tortury, ognie i doły kloaczne, i tarzających się wśród tego tatuowanych nieszczęśników”), ale także i przestrzeni, w
jakiej torturowano ludzi. Domeną Szatana jest ciemność, rozświetlana jedynie
łunami pożarów, i w takiej też scenerii
odbywa się podróż powieściowego bohatera. Nb. drogę tę Drakkainen pokonuje
 
 

Tamże, s. 531.
Tamże, s. 532-533.
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opancerzonym wozem drabiniastym,
który to pojazd – podobnie zresztą, jak
i kierunek podróży (w stronę dominium
Szatana) oraz zgraja mordujących się
nawzajem ludzi – nasuwa wyraźne skojarzenia z kolejnym tryptykiem Boscha,
Wozem z sianem.
Najbardziej rozpoznawalnym, a zarazem tajemniczym i niepokojącym
komponentem twórczości Boscha są zapełniające tak licznie jego obrazy istoty
hybrydyczne. Nieokiełznana fantazja
malarza znajduje ujście w postaci groteskowych stworów, łączących w sobie elementy roślin, zwierząt, ludzi i przedmiotów. Najdziwaczniejsze formy nabierają
jednak cech zatrważającej prawdziwości,
uosabiając zło, które wedle Boscha kryje
się w każdym aspekcie życia. Przyjęcie takiej wykładni owocuje w utworach Grzędowicza powoływaniem do życia równie
groteskowych, antropo- i zoomorficznych istot. W powieści Popiół i kurz oraz
w kilku opowiadaniach z Księgi jesiennych
demonów są to stworzenia humanoidalne,
kontaminujące cechy ludzkie bądź to
z wyglądem ptaków, bądź też z kształtami przedmiotów (zwłaszcza dzbana,
detalu nader często pojawiającego się
w dziełach Boscha). W wymienionych
tekstach fantastyczne poczwary pełnią
głównie funkcję lękotwórczą, stanowiąc
ważny komponent „świata pomiędzy”.
O proweniencji i sfunkcjonalizowaniu
monstrualnych istot jednoznacznie
zresztą wypowiada się jeden z bohaterów
opowiadania Obol dla Lilith, konstatując,
iż nie może spokojnie patrzeć na obrazy mistrza Hieronima, ponieważ budzą
one skojarzenia ze światem, w który
jest zanurzony, światem między jawą a
snem.
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Z bestiariusza Boscha wywodzą się
także groteskowe postacie dzieci-krabów,
zaludniające świat przedstawiony Pana
Lodowych Ogrodów. Podobnie jak w dziełach renesansowego malarza reprezentują one pandemonium, jako że ich kreatorem
jest demoniczny van Dycken. Identyczne jest też sfunkcjonalizowanie owych
monstrów w dziełach ikonicznych oraz
utworach literackich. W obu przypadkach ich obecność zaświadcza istnienie
destrukcyjnych sił materii, zmagających
się z wartościami duchowymi, będąc też
probierzem zalet moralnych bohaterów
nieustannie nękanych przez demony.
Zarówno bowiem Drakkainen, jak i szaman/psychopomp z Popiołu i kurzu oraz
opowiadań z tomu Księga jesiennych demonów skutecznie przeciwstawiają się złu, w
swojej głębokiej wierze w dobro oraz osamotnieniu we wrogiej przestrzeni przypominając św. Antoniego z lizbońskiego
tryptyku (chodzi tu zwłaszcza o znane
ze Złotej legendy piąte kuszenie świętego
wizjonera „stale atakującymi hordami
demonów”).
Wrażenie owych homologii pogłębia pojawienie się w powieściowej
przestrzeni takich jej komponentów,
jak cytadela i most. W środkowej części tryptyku Kuszenie św. Antoniego widz
dostrzega opuszczoną fortecę Pispir na
Górze Zewnętrznej, w której zamieszkał
pustelnik pośród oblegających go bestii.
Budowla ta jest zarówno alegorią makrokosmosu alchemika i kabalisty, jak i
Wielkiego Dzieła, a owa dwoistość znaczeń potwierdza się w interpretacjach
i działaniach powieściowych bohaterów. W rozumieniu tedy Drakkainena
dotarcie do fortecy stanowi finalizację
powierzonej mu przez dowództwo mi-

Ksenia Olkusz, Wiesław Olkusz: Pisarz w krainie obrazów
sji, jaką jest oczyszczenie świata ze zła; z
kolei dla van Dyckena cytadela to gwarancja zdobycia magicznej, uniwersalnej
formuły, pozwalającej zapanować nad
bytami. Warunkiem wejścia do cytadeli jest natomiast przekroczenie mostu,
jako że „według alchemicznej frazeologii mistrz mógł dotrzeć do kamienia
filozoficznego jedynie, gdy przekroczył
most zwodzony; był on otwarty wyłącznie dla osób o wielkich zdolnościach”.
Obrazowym unaocznieniem trudności,
jakie wiązały się z przejściem mostu, jest
szczegółowy opis tej konstrukcji; jawi się
ona jako budowla najeżona dziesiątkami ostrzy, kolców i wahadeł, będących w
ciągłym ruchu i przypominających diabelskie maszynerie znane z dzieł Boscha.
Z kolei „wielkie zdolności”, jakie charakteryzują Drakkainena (nb. komandosa łączącego psychofizyczne cechy oraz
umiejętności skandynawskich herosów
i japońskich samurajów), pozwalają mu
na szczęśliwe pokonanie przeszkody, w
czym raz jeszcze przypomina świętego
wizjonera z lizbońskiego tryptyku, jak
też i bohaterów bajki magicznej, którzy
pomyślnie przechodzili wszelkie „próby
kwalifikujące”.
Z misją Drakkainena wiążą się nadto
dwa kolejne składniki uniwersum Boscha:
topos człowieka-drzewa oraz wędrowca.
Pierwszy z tych toposów pojawia się w
Ogrodzie rozkoszy ziemskich oraz licznych
studiach rysunkowych (zwłaszcza w
rycinie Słyszący las, widzące pole), a jego
migotliwa semantyka pozwala go też łączyć z serią „medytacyjnych” obrazów o
tematyce hagiograficznej (Św. Hieronim,
Św. Jan na pustyni, Św. Jan na Patmos, Św.
Krzysztof). Dzieła te stanowią bowiem
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apologię egzystencji w kontemplacji, w
swej wymowie korespondując blisko z
mistycyzmem Mistrza Eckharta. Pogrążenie się w sobie, zanegowanie „nie-ja”
równoznaczne z odrzuceniem wszelkich
pokus i zagrożeń płynących ze świata zewnętrznego, sprzyja iluminacji, gwarantującej odnalezienie Boga. Takie właśnie
rozumienie kontemplatywności zawiera
się w scenie przeobrażania się Drakkainena w drzewo. Owa magiczna transformacja jest tu nie tyle sygnałem „unieruchomienia”, stagnacji czy letargu bohatera,
ile wskazaniem na osiągnięcie przezeń
najwyższego stopnia poznania, będącego – niczym żarliwa modlitwa świętych
– skutecznym orężem w walce z wszechobecnym złem.
Natomiast archetypowy wzorzec homo
viator stanowi istotny element konstrukcyjny Pana Lodowego Ogrodu, co zresztą
bezpośrednio jest ujawnione w powieści, której bohater bądź to posiłkuje się
swoim nazwiskiem, bądź pseudonimem
(„Wędrowiec”). W ten ogólny model
podróżowania wpisują się oczywiście
uszczegółowione informacje, dzięki
którym każdorazowo modyfikowane są
sensy archetypu. W przypadku powieści
Pan Lodowego Ogrodu budowanie nowych
znaczeń dokonuje się w dużej mierze
właśnie poprzez odwołanie do dzieła
Boscha, znanego pod tytułem Wędrowiec.
Obraz przez historyków sztuki interpretowany jest jako ilustracja pesymistycznego poglądu na istotę ludzką, której
żywot grzeszny i nędzny, zasługujący
zatem na potępienie, jest tym bardziej
tragiczny, iż spełnia się bez woli ofiary,
w uczynkach swych kierowanej złowieszczymi wpływami kosmosu. Grzędowicz
wydaje się rezygnować z części pierwszej
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tej lekcji, w identyczny natomiast sposób
motywuje postępowanie Drakkainena.
Bolesna, pełna przeciwieństw i pokus,
peregrynacja tego bohatera nie jest więc
rezultatem podjętej przezeń decyzji, lecz
została mu narzucona z zewnątrz przez
zajmujące się eksploracją obcych światów dowództwo. Ubezwłasnowolniony
(przynajmniej do momentu iluminacji)
i osamotniony we wrogiej przestrzeni
jest – podobnie jak Boschowski „wędrowiec” – tylko pionkiem w kosmicznej
rozgrywce światów. Pozostaje mu jedynie
tragiczna akceptacja woli przełożonych,
realizowanej poza jego wolą.
Znacząca i dobrze umotywowana w
powieściach i opowiadaniach Grzędowicza liczba odniesień do twórczości Boscha potwierdza nie tylko renesans popularności tego malarza, w dużej zresztą
mierze zawdzięczany kwalifikowaniu go
do prekursorów surrealizmu, ale także
i inspirującą do dzisiaj niezwykłą jego
wyobraźnię. Ikonograficzna zawartość
obrazów, wypełnionych fantastycznymi
stworami, stanowi bowiem rodzaj przydatnej rekwizytorni potworów, do której
tak często i chętnie „zaglądają” współcześni twórcy fantastyki grozy. W przypadku Grzędowicza ten tryb inspirowania

46

dopełniany jest wszakże bardziej ambitną próbą „czytania” treści i przesłań moralnych dzieła plastycznego, rodzajem
przekładu subiektywnie rozumiejącego.
Konkretyzuje się on nie tylko w postaci mniej lub bardziej jawnego odsłaniania sensów poszczególnych detali (vide:
fontanna, forteca, most, zoomorficzne
stwory), ale przede wszystkim konstruowania biografii bohaterów i przestrzeni w zgodzie (lub polemicznie) z przesłaniami myślowymi malarza. Idzie tu zarówno o wpływy fatalistycznej postawy
filozoficznej Boscha, źródła swe mającej
w doktrynie św. Augustyna i francuskich
jansenistów (zwłaszcza koncept wzajemnego przenikania się sfery sacrum i profanum), jak i o pogłosy idei transcendencji,
łączonej z kategorią transgresyjności w
myśl zasady, wedle której „może [...] zachodzić relacja, która przyjmując istnienie sfery „poza” (np. poza powszednimi
doświadczeniami realności), czyni ją obszarem opanowywanym odpowiednimi
do tego celu środkami i metodami magicznymi”.
R. Handke, Fantastyka wobec transcendencji.
W: Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty. Pod red.
A. Martuszewskiej, Gdańsk 1994, s. 17.
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Krystyna Radziszewska

Bibliotheken und Buchbestände
im Getto Litzmannstadt
In diesem Beitrag wird versucht, am Beispiel von Bibliotheken zu zeigen, wie die
im Getto Litzmannstadt eingesperrten
Juden sich in der durch die Nazi-Ideologie und -Herrschaft determinierten Welt
Freiheitsräume erkämpften und ihre
Identität bewahrten. Trotz zahlreicher
Verbote, Restriktionen und Mängel gelang es ihnen, das kulturelle Leben so
zu transformieren und der neuen Situation anzupassen, dass es nach der Abschließung des Gettos und der völligen
Isolation von der Außenwelt nicht zum
Erliegen kam. Neben den Aktivitäten
des Kulturhauses, des Getto-Theaters,
der Dichter, Schriftsteller, Maler, Sänger
und Musiker sorgten vor allem die Bücher für die Erhaltung von Kultur und
Identität des jüdischen Volkes. Sie blieben wichtige Mittler des Kulturerbes.
Bei dem alten „Volk des Buches“
hat das Buch immer eine zentrale Rolle
gespielt. Das Leben der Juden wurde in
allen Phasen streng nach den Geboten
der Schrift geregelt. Um Tora und das

religiöse Schrifttum konzentrierte sich
das Leben vieler Generationen. Oft sind
die Juden „nackt und bloß mit nichts als dem
Packen heiliger Bücher auf der Schulter“ ins
Exil gegangen, so heißt es bei dem führenden jiddischen Ethnographen und
Mitarbeiter des Archivs im Getto, Jozef
Zelkowicz, in dem von ihm verfassten
Bericht über Bücher und Bibliotheken.
Bevor die Bibliotheken und andere
Buchbestände im Getto Litzmannstadt
vorgestellt werden, scheint es sinnvoll,
sich kurz mit dieser Thematik in der Zeit
vor der Besetzung der Stadt Lodz durch
die Nazi-Truppen im September 1939 zu
befassen.
Im 19. Jahrhundert, als die Stadt zur
Heimat für Polen, Deutsche und Juden
wurde, entstanden in Lodz neben Fabriken, Palästen, Schulen und Kirchen
auch kulturelle Institutionen, darunter
Buchhandlungen und Bibliotheken.
Die erste jüdische Buchhandlung der
Stadt wurde 1848 von Jankiel Gutsztadt
gegründet, der ein kleines Garnlager in
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der Altstadt besaß. Allmählich vergrößerte er sein Sortiment um Stoffe und
schließlich auch um Bücher. Bevor er
aber die Genehmigung der russischen
Behörden zur Errichtung einer Buchhandlung bekam, musste er eine „Loyalitätserklärung ablegen, in der er sich verpflichtete,
nur die durch die Zensur zugelassenen Bücher zu
verkaufen“ Nach sieben Jahren erhielt er
die Genehmigung, sich in der Neustadt
in der Hauptstraße anzusiedeln. Der Bestand seiner Buchhandlung schwankte
zwischen 270 und 400 Büchern. In den
folgenden Jahren gelang es Gutsztadt,
sein Angebot an Büchern auf 824 Bände
in polnischer und deutscher Sprache zu
vergrößern. Neben seiner Buchhandlung
wurde auch eine Leihbibliothek eingerichtet. Die Leihbibliotheken waren
Anstalten, die gegen eine bestimmte Gebühr Bücher für einen definierten Zeitraum zur Verfügung stellten. Sie wurden
oft von Buchhandlungen geführt.
Dreißig Jahre später entstanden die
nächsten jüdischen Buchhandlungen,
die bereits Bücher in jiddischer Sprache
verkauften, wie z.B. die Buchhandlungen
von Fajwel Bornstein, Abraham Beder,
Mordka Kalenberg und Icchak Henoch
Zonenberg. Die neuen Buchhandlungen
wurden auch außerhalb der Hauptstraße
eingerichtet. Da es in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts in Lodz nur wenige öffentliche Bibliotheken gab, konnten die Einwohner der Stadt die Leihbibliotheken, die bei den großen Buchhandlungen existierten, (z.B. von Salomon
Strakun, Abraham Mittler) in Anspruch
nehmen. Die ersten Leihbibliotheken in
J. Konieczna: Kultura książki polskiej
w Łodzi przemysłowej (1820-1918), Łódź 2005,
S. 40.
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der Zawadzkastr. 17 und der Zgierskastr.
15, die von der „Gesellschaft für die Verbreitung der Bildung“ in den Jahren
1907 und 1908 eingerichtet wurden und
über jiddische Bücher verfügten, setzten
sich den Kampf gegen den Analphabetismus unter der jüdischen Bevölkerung,
die kein Polnisch konnte, zum Ziel. Im
Jahre 1911 zählten die Bestände dieser Bibliotheken 3026 Bände, die jährlich von
ca. 1800 Lesern ausgeliehen wurden. Im
Jahr 1916 wurden die Bestände dieser Bibliotheken von der „Jüdischen Musikalisch-Dramatischen Gesellschaft Harfa“
übernommen. Sie gründete die Bronislaw-Grosser-Bibliothek. Einen großen
finanziellen Beitrag zur Entstehung der
jüdischen Bibliotheken leistete die Familie des Großindustriellen Poznański.
Die am Volkshaus „Bet Am“ 1918 gegründete Bibliothek zählte 2127 Bücher,
darunter 220 in polnischer, 822 in hebräischer, 645 in jiddischer, 335 in russischer und 105 in deutscher Sprache.
Es gab auch eine Bibliothek der Lodzer
Gesellschaft “Talmud Tora“ und einiger
anderer Gesellschaften, Parteien und
Gewerkschaften. Zu den bedeutendsten Bibliotheken gehörten in der Zeit
zwischen den beiden Weltkriegen die
Ajzenszlos- und Grosser-Bibliothek, die
mit der linken Partei „Bund“ verbunden waren. Die Abzas-Bibliothek wurde
vom Verband der Webermeister und die
Brochow-Bibliothek von der Partei Poalej Syjon geführt.
Nach der Besetzung von Lodz durch
die deutschen Truppen am 8. September 1939 wurden die meisten Bibliotheken aus der Vorkriegszeit im Winter
1939/1940 vom Propagandabüro des
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Warthelandes geschlossen Am 9. Februar 1940 erschien in der „Lodzer Zeitung“
die Polizeiverordnung über die Wohnund Aufenthaltsrechte der Juden, d.h.
über die Einrichtung des Gettos, mit
den Ausführungsbestimmungen zu dieser Verordnung. Diese Bestimmungen
regelten u.a. die Mitnahme von Gegenständen ins Getto. In § 3 ist Folgendes zu
lesen:
Alle Personen, die von der Umsiedlung
betroffen werden, dürfen grundsätzlich
einen Koffer mit ihrer Leibwäsche, persönliche Kleidung und Familienandenken (Familienbilder und dergl.) mitnehmen, und zwar in dem Umfange, den
jeder einzelne ohne besondere Transportmittel mit sich tragen kann.

Josef Zelkowicz kommentierte rückblickend das Fragment der Verordnung
über die Mitnahme von Familienbildern
und erklärte, dass das jüdische Volk in
den Familienbildern nur ein Papier-Abbild sieht und die Erinnerungen an die
Nächsten im „Volk des Buches“ auf andere Weise weiterlebten und zwar:
im Anblick der schweren leinen- oder
ledergebundenen Wilnaer Tora-Ausgabe
oder der kleinen aber teuren Bibel, deren
Vorsatzblätter die Widmung der Vorfahren tragen, geschrieben mit Tinte für
ewige Zeiten. Jedes Erbstück wird zu einer
Art Denkmal, einem Erinnerungsträger,
einem =Memento mori=…
Lodzer Zeitung, 9. Februar 1940. S. 5-8; Artur Eisenach: Dokumenty i materiały do dziejów okupacji niemieckiej w Polsce. B. III. Getto Łódzkie Warszawa – Łódź – Kraków, 1946,
S. 35 -49.
 
Das Original „In der bikher – zamlung“
ist im Archiv des YIVO – Instituts in New York
erhalten (YIVO, RG 241/896), in deutscher
Übersetzung bei Maria Kühn – Ludwig: „Hunger nach dem gedruckten Wort. Bücher und
Bibliotheken im Getto-Lodz. (1940 – 1944). In:
 

Der Autor bemerkt weiter mit bitterer Ironie, dass der Gesetzgeber vermutlich von dieser Art Erinnerung nichts
gewusst habe, denn die erwähnte Verordnung enthalte keine Angaben über
die Mitnahme von Büchern. So hätten
viele Menschen religiöse Gegenstände,
wie Gebetstücher, Gebetsmäntel, Gebetsriemen, Menorah und Bücher aus
der Stadt ins Getto geschmuggelt. Ein
Teil der Gettobevölkerung, d.h. rund
20 000 Juden, die im Herbst 1941 aus
Westeuropa ins Lodzer Getto deportiert
wurden, mussten aber „Werke des Geistes“,
also unter anderem „Bücher, Musikinstrumente, Dinge, die dem Einzelnen am Herzen
lagen, Stücke wohliger Erinnerung, Gegenstände
aus ererbten Besitz, Jahrhunderte in der Familie
betreut“ zurücklassen oder der Gestapo
übergeben. Trotzdem war das Buch im
Getto keine Mangelware. Bücher waren
die Träger der Kultur im „Wohngebiet
der Juden“, das auf sich alleine gestellt
war und mit den eigenen geistigen und
menschlichen Kräften haushalten musste, die es allein nach innen, nicht nach
außen wenden konnte.
Das jüdische Volk wehrte sich gegen
die Auslöschung des kollektiven, aber
auch des familiären Gedächtnisses, Spuren der Auslöschung wurden sehr sensibel registriert. Jozef Zelkowicz klagt in
seinem Artikel vom 5. Juli 1943 über die
Büchersammlung, auf den sich Oskar
Rosenfeld in der Lodzer Getto-Chronik
Raimund Dehlmow: Bücher und Bibliotheken
in Ghettos und Lagern (1933 – 1944). Hannover.
Laurentius. 1991. S. 83 -102.
 
Oskar Rosenfeld: Wozu noch Welt. Hrsg.
von Hanno Loevy. Frankfurt am Main 1994,S.
259.
 
Ebenda, S. 44f.
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berief, dass das Totengebet im Getto alltäglich geworden sei und Pietät im Umgang mit Büchern keinen Platz mehr
habe:
War früher einmal versehentlich ein Buch
zu Boden gefallen, hat man es erschrocken
aufgehoben und wie zur Entschuldigung
geküsst. Im Ghetto dagegen liegen die
Bücher verstaubt und angeschimmelt auf
der nackten, feuchten Erde oder achtlos
in den Ecken. In ihrem Inneren, wo mit
Tinte das Andenken der Verstorbenen
verewigt steht, haben jetzt Spinnen und
Wanzen ihre Nester…

Die Archive des familiären Gedächtnisses sind jetzt von Ungeziefer
bewohnt. Obwohl die Pietät im Umgang mit Büchern, bedingt durch die
Umstände im Getto, verschwunden ist,
wurden die Bücher selbst nicht vernichtet. Dem harten Winter 1940/1941 fiel
Vieles als Brennmaterial zum Opfer, u.a.
Familienbetten, aber Bücher wurden
nicht verbrannt, sie „lagen verstaubt in den
düsteren Wohnungen“. Nach den Deportationen im Jahre 1942 blieben sie in den
Wohnungen zurück. Der Chronist berichtete: „Auf dem Markt tauchten bisweilen
hebräische und jiddische Schriften als Makulaturpapier auf, in den Latrinen, in den Kramläden, bei Händlern und Strassenverkäufern“.
Für ein Kilo Makulaturpapier verlangte
man 5 Mark. Der Leiter der EvidenzAbteilung, einer Abteilung der scheinbaren jüdischen Selbstverwaltung, der
Rechtsanwalt Neftalin entwickelte ein
Projekt zur Rettung der Bücher. Er verordnete in Übereinstimmung mit der
(Wie Anm. 4).
(Wie Anm.4).
 
Chronik des Gettos Lodz/Litzmannstadt.
Hrsg. von Sascha Feuchert, Erwin Leibfried,
Jörg Riecke. Göttingen 2007, B.III, S. 298.

Wirtschaftsabteilung, dass die Verwalter
und Hausmeister die Evidenzabteilung
über alle Bücher informieren, die in den
entsiegelten Wohnungen der Ausgesiedelten in den Kellern und auf den Dachböden gefunden wurden. In solchen Fällen schickte die Evidenzabteilung ihre
Mitarbeiter zu der genannten Adresse,
um die Bücher abzuholen. Größtenteils
waren diese Bücher religiösen Inhalts10.
Dieser „Schatz“, der ca. 30 000 Bücher
zählte, wurde gerettet, aufbewahrt, gesichtet und registriert11. Die geretteten
Werte wurden in drei dunklen Räumen
der Evidenzabteilung untergebracht:
„Auf Regalen, die bis zur Decke reichen, liegen
die Werke, die seit Generationen von Hand zu
Hand gegangen sind, vom Großvater auf den
Enkel vererbt…“ 12, schrieb der Chronist.
Leiter dieser Bibliothek war Ingenieur
Weinhorn. Aus dieser Sammlung wählte man einige Hundert für Jugendliche
aus. Es wurden bewegliche Bibliotheken
für verschiedene Institutionen eingerichtet, die sich um Kinder und Jugendliche kümmerten. Die „Chronik“ informierte, dass die erste Sammlung, die
150 Bände umfasste, am 24. Juli 1942 an
die Bewohner der Besserungsanstalt geschickt wurde. Die nächsten wurden für
die Jugendlichen in der Burse bestimmt.
Der Chronist sprach die Hoffnung aus,
dass diese Initiative den Betroffenen
sehr nützen werde und ihnen die Zeit
angenehmer gestalten sollte13.
Das Lesebedürfnis beim „Volk des
Buches“ wurde durch mehrere selbstän-
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Ebenda, B.III., S. 297.
Ebenda, B.III, S. 298.
12
Ebenda, B.III, S. 298.
13
Ebenda, B.II. S. 377.
10
11
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dige Leihbibliotheken14, die von den
deutschen Behörden toleriert wurden,
befriedigt. Die bedeutendste von ihnen
war die von Jakob Wolf Sonnenberg an
der Hohensteinerstr. 19 (heute ul. Zgierska). An dieser Stelle existierte sie bereits
seit 1931. Sonnenberg hatte anfangs wohl
19 Bücher in polnischer Sprache. Vom
April 1940 an kaufte er von den Lodzern
und anderen aus Westeuropa ins Getto
eingesiedelten Juden Bücher in verschiedenen Sprachen, hauptsächlich in deutscher und englischer Sprache. Anfang
1944 besaß die Bibliothek bereits 7 500
Bände, darunter 800 deutschsprachige.
Im Frühjahr 1944 hatte Sonnenbergs
Leihbibliothek 4 000 Abonnenten. Das
Abonnement kostete zwei Mark monatlich, außerdem war eine Kaution von
fünf Mark erforderlich. Die armen und
hungrigen Menschen im Getto gaben
Geld aus, um Bücher ausleihen zu können und sich dank ihnen in eine andere
Welt zu versetzen. Seit Mai 1942 musste
der deutsche Gettobewohner, der ein
Abonnement anstrebte, ein deutschsprachiges Buch als Einschreibehonorar zur
Verfügung stellen, so dass der deutschsprachige Teil der Bibliothek sehr schnell
wuchs. Der Autor des Beitrags in der
Chronik, Oskar Rosenfeld erwähnt auch
die Autoren, die sich bei den Lesern der
größten Popularität erfreuten:
Von polnischen Autoren waren / ausser
Kriminal – und Sensationsbüchern/ die
Klassiker Żeromski, Strug, Orzeszkowa,
Sienkiewicz, Prus, von Sowjetautoren
Pilniak, Erenburg, Gorkij und Aldanow
Den Leihbibliotheken widmete O. Rosenfeld ein Lemma in der „Enzyklopädie“
(Leihbibliotheken. AŻIH, 205/311). Vgl. dazu
auch Chronik des Gettos, op.cit., B.IV. S. 274;
Anm.18, In: O. Rosenfeld, op.cit., S. 301.
14

begehrt. Die deutschen Leser griffen mit
Vorliebe nach Monographien, geschichtlichen und philosophischen Werken und
nach den deutschen Klassikern. Am beliebtesten war Heine, Feuchtwanger, Ludwig und Übersetzungen der Weltliteratur.
Von jiddischen Autoren waren I.L. Perez
sowie Asch am populärsten.“15

Neben Sonnenberg etablierte sich
der Lodzer Buchhändler S. Otelsberg in
der Rauchgasse 44 (ul. Wolborska), der
2 000 Bücher und 2 000 Abonnenten
besaß. Der Chronist Ingenieur Bernhard Ostrowski berichtete im Juni 1942
von einer kilometerlangen Schlange in
der Leihbibliothek von Sonnenberg, die
ein Hinweis darauf war, wie „begierig die
Menschen nach Büchern“16 waren. Im Getto
war, um noch einmal die Chronik zu
Wort kommen zu lassen, der „Hunger
nach dem gedruckten Wort“17 sehr zu spüren.
Ostrowski beschrieb die Abfertigung bei
der Ausleihe auf folgende Weise: „Jeder
kommt an den Tisch, nennt ein paar Titel, hört,
ob das betreffende Buch da ist /was übrigens gewöhnlich nicht der Fall ist/, bekommt ein paar
Bücher zur Auswahl und muss sich geschwind
entscheiden. Ein längeres Überlegen wie früher
kommt nicht in Frage“18.
Es gab auch eine Reihe jiddischer
Leihbibliotheken in Privatwohnungen.
Auf diese Weise wurden Interessenten
durch auf dem Haustor oder an die
Wand geklebte Papierzettel aufmerksam
gemacht: „Achtung! Ch borg arojs jidische Bicher zum lajnen.“19 Es gab auch
kleinere Bibliotheken von politischen
Organisationen und Parteien, wie „PoChronik des Gettos, op.cit., B.IV. S. 274.
Ebenda, , B.II.S. 286.
17
Ebenda.
18
Ebenda.
19
O. Rosenfeld, op.cit., S. 84.
15

16
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alej Syjon“, „Bund“ oder „Gordonia“.
Eine davon war die der linken Jugendorganisation in der Limanowskiego 39.
Die Jugendlichen sammelten Bücher,
banden sie und adaptierten einen Keller für ihre Bibliothek. Um diese Bibliothek entwickelte sich die kulturelle
und erzieherische Tätigkeit der Organisation20. Im Jahre 1940 oder 1941, als es
klar wurde, dass die Nazis die Lektüre
und Ausleihe von Büchern kommunistischer oder links orientierter Autoren
nicht gestatten würden, beschlossen
die Jugendlichen, diese in ihre Obhut
zu nehmen und eine eigene Bibliothek
einzurichten. Halina Najduchowska
berichtete, dass die kommunistische Jugend Bücher für ihre Bibliothek nicht
immer mit ehrlichen Methoden erwarb:
„Wir schrieben uns in eine Bibliothek ein, zahlten eine Kaution, gaben einen falschen Namen
und eine falsche Adresse an, liehen das Buch aus
und gaben es nicht mehr zurück. Oder wir rissen
die Blätter aus dem Buch heraus und gaben ein
völlig anderes Buch zurück. Nur der Umschlag
stimmte. Drin war irgendein Roman. Diese
Prozedur wiederholten wir mehrmals“, erzählte die Verfasserin einer Zeugenaussage21.
Solche Bibliotheken funktionierten
im Untergrund. Sie führten ein eigenes
Ausleihesystem. Die größte von ihnen
20
Michał Chęciński: O formach organizacyjnych i szkoleniowych młodzieży Lewicy
Związkowej i o jej działalności (demonstracje,
sabotaż, strajki itp.) w fabryce metalowej nr 2
(Metall II) i jej podległych zakładach. In: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego. Nr.
54 (1965), S. 83.
21
Halina Najduchowska: O szkoleniu ideologicznym i działalności oświatowej młodzieży
Lewicy Związkowej w getcie. In: Biuletyn
Żydowskiego Instytutu Historycznego, Nr.54
(1965), S. 102.
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mit einigen Tausend Bänden gehörte der
linken sozialdemokratischen Partei Poalej Syjon. Die viel gelesenen Werke wurden mit der Hand abgeschrieben22. Es ist
auch gelungen, die Sammlungen der medizinischen Bibliothek aus dem Poznanski–Krankenhaus, das sich während des
Krieges außerhalb des Gettos befand, ins
Getto zu bringen. Die Ärzte machten oft
Gebrauch von den reichen Beständen
dieser Fachbibliothek. Sie sammelten
auch selbst wissenschaftliche Bücher
aus privaten Sammlungen und richteten
eine Bibliothek an der Station der Rettungsbereitschaft in der Hanseatenstraße (ul. Łagiewnicka) ein23. Die Autoren
der zahlreichen Tagebücher oder Erinnerungen betonten, welche unschätzbare
Rolle das Buch in der Hölle des Gettos
spielte. Talka, ein Mädchen, das nach
der Deportation wie fast alle Kinder aus
dem Getto verstummte und nicht zu
trösten war, entdeckte plötzlich die Welt
der Bücher, in die sie „ganz versank, dort
eine Zuflucht von der grausamen Wirklichkeit
und ihr neues Glück fand“24. Ihr Bruder berichtete in seinen Erinnerungen, dass sie
ununterbrochen und leidenschaftlich
las. Die Bücher halfen ihr „den Hunger
und alles, was sich um sie abspielte, [zu] vergessen. Sie achtete nicht auf das Wetter und auf
die Jahreszeiten. Sie spürte nicht die Kälte und
bemerkte sogar nicht, dass die Wände unserer
22
S. Krakowski: Organizacje młodzieżowe
w getcie łódzkim. In: Fenomen getta łódzkiego.
Hrsg. von Wiesław Puś, Paweł Samuś. Łódź
2006, S. 283.
23
David Shavit: Hunger fort he printed
word. Books and libraries in the jewish ghettos
of nazi – occupied Europa. McFalerand North
Caroline and London 1997, S. 83.
24
Sara Zyskind: Światło w dolinie łez. Łódź
1994, S. ,114.
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fünften Kriegswohnung mit dünnen Eisschichten
bedeckt waren“25, so Elizier Zyskind. Dieser Eintrag weist darauf hin, welchen
Stellenwert die Autoren dem Buch für
seinen Einfluss auf ihren geistigen Zustand beigemessen haben. Das Buch
erfüllte im Getto viel wichtigere Funktionen als in Friedenszeiten; nicht nur
bildete und unterhielt es, sondern es
25

Ebenda, S. 117.

spendete Trost und gab Hoffnung auf
eine bessere Zukunft. Es half, sich von
den Schwierigkeiten und Tragödien des
Gettoalltags abzulenken. Man griff zu
Büchern, um wenigstens für eine Weile
zu vergessen, wo man sich befand oder
um einen aus der Apathie herauszuholen und wieder Mut zu fassen. So wurde
das Lesen häufig zur Überlebenshilfe
und half in der Hölle des Gettos bei der
Wahrung der Identität und Würde.
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Bernd Balzer

Das Trucker-Syndrom
– Selbstbildprobleme
des deutschen Ostens
Die hysterischen Aufgeregtheiten in der
Diskussion, ob seit 1989/90 in Deutschland tatsächlich „zusammenwächst, was
zusammengehört“ (Willy Brandt), haben sich seit etwa 10 Jahren gelegt; nur
an Jahres- und Gedenktagen wallen sie
immer wieder auf. Das ist häufig genug,
der Fünf-Jahres-Rhythmus der „runden“
Jubiläen wird verdoppelt, weil der Fall
der Berliner Mauer (9. 11. 1989) und der
Vereinigungstag (3. 10. 1990) ein knappes Jahr auseinander lagen. Dieses Jahr
bescherte uns außerhalb dieser Reihe
auch noch einen zusätzlichen Jubeltag:
Am 3. Oktober 2008 jährte sich der Tag
der Deutschen Vereinigung zum 18. Mal.
Nach deutschem Recht wird man mit
18 Jahren volljährig – die zahlreichen
Schlagzeilen, die von der „Volljährigkeit
der deutschen Vereinigung“ oder „Wiedervereinigung“ sprachen, waren also
nicht gerade überraschend.
Jenseits der Metapher ist daran zutreffend, dass eine neue Generation
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junger Erwachsener ihre Prägung im
vereinten Deutschland erfahren hat
und die Einflüsse der unterschiedlichen
Sozialisationsbedingungen bei ihnen geringer sein sollten oder könnten als bei
den Älteren, bei denen allzu häufig noch
immer eine „Mauer in den Köpfen“ existiert, die sich beispielsweise in den wechselseitigen Klischees von „Besserwessis“
und „Jammerossis“ bemerkbar macht.
Tatsächlich spielt unter den Heranwachsenden die Ost- oder Westherkunft
eine immer geringere Rolle, wird zumeist beim Kennenlernen nicht einmal
abgefragt. Das könnte hoffnungsvoll
stimmen, wenn nicht der Argwohn zunähme, dass dies weniger auf eine positive Entwicklung einer gemeinsamen
deutschen Identität als auf Ignoranz beruhen könnte.
Die Untersuchungen von Klaus
Schröder und Monika Deutz-Schröder
vom „Forschungsverbund SED-Staat“
an der Freien Universität Berlin haben
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ein geradezu groteskes Unwissen aufgedeckt. So nahmen z.B. 35 Prozent der
ostdeutschen und 16 Prozent der westdeutschen Schüler im Alter von 16 – 17
Jahren an, dass der frühere Bundeskanzler, SPD-Chef und Friedensnobelpreisträger Brandt ein DDR-Politiker war.
Nur 38,5 Prozent (Ost) beziehungsweise 51,6 Prozent (West) wussten, dass die
Wahlen in der DDR zu Honecker-Zeiten
nicht demokratisch waren. Etwa die
Hälfte in Ost wie West wusste nicht, dass
die Stasi kein Geheimdienst war, wie es
ihn in demokratischen Staaten auch gibt
und die Frage nach der Mauer löste bei
nicht wenigen Schülern die Gegenfrage
aus „welche Mauer?“. Diese Ergebnisse
lösten selbstverständlich öffentliches
Entsetzen und Empörung aus, obwohl
es natürlich erwartbar war: Befragungen
von Jugendlichen in den 60er Jahren
nach der NS-Zeit ergaben ein ähnliches
Niveau des Unwissens. Zeitgeschichte
wird im Schulunterricht immer und
überall stiefmütterlich behandelt – von
der politischen Indoktrination in totalitären Systemen natürlich abgesehen –,
und Familiengespräche über die Vergangenheit nach Systemwechseln sind stets
eine Rarität. Wo also soll das Wissen herkommen!
Anders ist das mit Werthaltungen,
Einschätzungen,
„Befindlichkeiten“,
also: Mentalitäten. Deren Tradierung
wird nicht unterbrochen und wirkt auch
längerfristig und sie treten trotz nivellierender Ignoranz zutage, wenn Anlässe
sich bieten.
So konnte man vor vier Jahren, in
zeitlicher Nähe zum 15. Jahrestag der
„Wende“, jeden Montag ein Beispiel dafür erleben, dass Dramen der Geschichte

sich nur als Groteske wiederholen: Die
„Montagsdemonstrationen“ hatten 1989
mitgeholfen der siechen DDR endgültig
zum Exitus zu verhelfen; anno 2004 versammelten sich einige Tausend an den
alten Orten im Osten, um „Hartz IV“
zu verhindern: Frustrierte, schlecht oder
Fehlinformierte, Ostalgiker – da auch
Rechtsextreme mitmischen, war die Irritation im Westen groß; wieder einmal
wurde das Gespenst einer neuerlichen
Spaltung beschworen, und da irgendwo
in Deutschland stets Wahlen anstehen,
war die Hysterie intensiv und verbreitet.
Das beruhigte sich bald wieder oder
ist durch neue „Sensationen“ abgelöst
worden, so wie sich auch die gegenwärtige Empörung in der Folge der Schröder-Studie wieder legen wird. Dahinter
jedoch ist ein Problem sichtbar, über
das sich nicht nur nachzudenken lohnt,
wenn es sich wieder einmal periodisch
bemerkbar macht: Die Mentalitätsdifferenzen zwischen dem Osten und dem
Westen Deutschlands, für die Publizistik
und Politikwissenschaft nach immer
neuen Begründungszusammenhängen
fahnden.
Der umtriebige Hallenser Psychiater Hans-Joachim Maaz hat schon kurz
nach der „Wende“ die von ihm konstatierten Minderwertigkeitskomplexe der
ehemaligen DDR-Bürger gewinnbringend zu nutzen verstanden durch inflationäre Medienpräsenz und Buchpublikationen, wie „Der Gefühlsstau - ein Psychogramm der DDR“ (1990) oder „Das
gestürzte Volk - die unglückliche Einheit“ (1991). Dem bösen Wort von den
„Jammerossis“ hat er so zu einer psychologischen ‚Unterfütterung’ verholfen
und es damit zugleich auch bestätigt.
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Dagegen stehen aber auch ganz andere Beobachtungen und Erfahrungen:
Jörg Lau konstatierte in der „Zeit“ den
„merkwürdig hochfahrenden Ton bei
vielen Ostintellektuellen“ (17.1.2002).
Der damalige Bundestagspräsident,
Wolfgang Thierse, verkündete 2000, nach
zehn Jahren Wiedervereinigung könne
man vom Westen nichts mehr lernen,
und im Kontext der umstrittenen Verleihung der Luise-Schröder-Medaille an
die Schriftstellerin Daniela Dahn 2002
in Berlin registrierte der Berliner Tagesspiegel von einer 63jährigen Bewunderin der Autorin folgende Bemerkung:
„Sie traut sich, die DDR aufzuwerten,
statt sie totzutrampeln. ... die Westler
werten sich jetzt auf unsere Kosten auf“
(18. 4. 2002). Minderwertigkeits- oder
Überlegenheitsgefühl? Gegensätze oder
unterschiedliche Perspektiven, die sich
möglicherweise auf der Zeitachse auflösen? Das erscheint nur so in der Wahrnehmung des Westens! Wenn man sich
die Bekundungen scheinbar erlebter
Minderwertigkeit genauer anschaut, so
ist zu erkennen, dass es sich dabei sämtlich um Äußerungen nicht zu einem
Sachverhalt, sondern zur Wahrnehmung
eines Sachverhaltes handelt: Es heiß nie,
„wir sind minderwertig“, sondern „wir
werden behandelt wie Minderwertige“ –
noch dazu von denen, die eigentlich die
Minderwertigen sind („die Westler werten sich jetzt auf unsere Kosten auf“). Im
gegenwärtigen Hype taucht diese Denkfigur natürlich auch auf: Klaus Schröder
erhielt auf Vorveröffentlichungen aus
seinen Studien zahllose empörte Leserbriefe aus den „neuen Bundesländern“.
Einer davon, den er in der Buchfassung
abdruckt, erhebt den Vorwurf, er „habe
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nichts verstanden, die DDR sei ‚wertemäßig’ der jetzigen bundesdeutschen
Gesellschaft in allen Bereichen überlegen“ („Die Zeit“, 1.10.2008).
Nun hat solches Auftrumpfen
durchaus einen Kern der Berechtigung:
Abschätzige Beurteilungen der östlichen
Leistungsfähigkeit waren zu Beginn der
90er Jahre ziemlich häufig – die alte
(westliche) Formel Ost - = minderwertig
(Ostauto, Ostuhr, etc.) lebte weiter.
Im Osten konterte man mit dem Argument, „wer das nicht selbst erlebt hat,
kann das nicht beurteilen“ und wehrte
alle Urteile „von außen“ grundsätzlich
ab. Dabei handelte es sich auch noch
um einen sehr asymmetrischen Dialog,
denn im Westen hatte man sich aus den
Zeiten, als das DDR-Regime sein eigenes
Volk zur Geisel genommen hatte, eine
gewisse ‚Beißhemmung’ antrainiert, die
nach 1989 von einem Fütterungsreflex
jedem aufgesperrten östlichen Schnabel
gegenüber abgelöst wurde.
Das Bild, das aus dem so geführten
Ost-West-Diskurs im Osten entstand,
war scheinbar widersprüchlich: Einem
„Wir sind die größten“ stand ein „wir
sind die armen Schweine“ gegenüber,
bzw. zur Seite.
Über Entstehung und Wirkungsmechanik solcher Bilder weiß man in der
Werbung am besten Bescheid. Und dort
gilt es normalerweise als unmöglich,
zwei absolut entgegengesetzte Images
miteinander zu verbinden – jedenfalls
wäre es ziemlich kontraproduktiv, wenn
eine Automarke zugleich als „sportlich-rasant“ und „niedlich-gemütlich“
erscheinen sollte. Das funktionierte
höchstens in der berühmten VW-KäferSerie, wo das rundliche kleine Käferchen
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„Herbie“, wenn es dem Drehbuchautor
darauf ankam, seine tapfere Seele entdeckte, und den großen Schlitten einfach
davonfuhr. Aus Sicht der Werbebranche
haben diese Filme den Bekanntheitsgrad
und die Sympathiewerte gesteigert – die
Zielgruppe der „sportlichen Fahrer“
aber völlig verfehlt. Einander widersprechende Eigenschaften lassen sich nun
mal nicht zu einem Produktbild verbinden – sollte man denken.
Doch der Mensch ist komplizierter
als ein zu vermarktendes Produkt, und
so lassen sich personale Images auch den
unterschiedlichsten Adressatengruppen
anpassen – bis zu einem gewissen Grade:
Aus dem Kraftprotz und Macho Arnold
Schwarzenegger lässt sich ohne Glaubwürdigkeitsverlust auch bei hohem Werbeaufwand kaum ein „Softie“ machen
– und wenn, dann um den Preis der Beschädigung des Supermann-Images.
Natürlich kann auch der harte Mann
mal ein Baby streicheln – das ergänzt
sein Image positiv, ohne dessen Grundbestandteile infrage zu stellen.
Wenn jedoch das Bild eines Menschen und einer Berufsgruppe als stark,
frei souverän, kompetent, kraftvoll , also
als Held – und gleichzeitig als gehetzt, gegängelt, frustriert, also als armes Schwein
gezeichnet würde, so wäre als Resultat
doch wohl im besten Fall ein allgemeines
Kopfschütteln zu erwarten.
Beim deutschen Ost-Menschen jedoch führt eben solche widersprüchliche Attribuierung aber keineswegs zu
entsprechenden Irritationen; und das
ist, genauer betrachtet, auch nicht der
einzige Fall:
Der Hollywood-VW weist auf vergleichbare Phänomene. Die besondere

Attraktivität liegt da ja gerade in der
offensichtlichen Unangemessenheit der
sportiven Leistung bei behäbigem Charakter. Aus diesem Widerspruch folgt
im Falle des dennoch omnipotenten
VW-Käfers die komisch-attraktive Wirkung.
Auch bei anderen Fahrzeugen gibt es
solche Unangemessenheiten, allerdings
ganz und gar ohne komische Aspekte:
Es sind die sogenannten „Brummis“
und ihre Fahrer. Die versuchten zwar,
von der Käferwerbung zu profitieren in
einer eigenen Image-Kampagne, die einen Cartoon mit voluminös vermenschlichten LKW und einem rundlichen,
kleinen PKW zeigt mit der Unterzeile
„Brummi wünscht gute Fahrt“, aber
diese Kampagne war kontraproduktiv,
denn solche Cartoons klebten auf dem
Heck von Lastwagen und wurden fast
nur von PKW-Fahrern gesehen, die hinter einem LKW festsaßen und am Überholen gehindert waren. Denen musste
die Werbung als Zynismus erscheinen.
Man hat die Kampagne auch nach einigen Jahren aufgegeben. Viel länger ist
auch ein anderer Image der LKW-Fahrer
im öffentlichen Bewusstsein präsent:
Der ‚Kapitän der Landstraße’. Bullig,
souverän, ein Kraftkerl mit Seele, ein
„Asphalt-Cowboy“ mit rauer Schale aber
goldenstem Herzen. Zahllose amerikanische „road movies“ haben an diesem
Bild gezeichnet und es auch in die letzten TV-Kanäle verbreitet und eine ganze
Reihe von Trucker-Balladen haben diese
Figur in der Popmusik verherrlicht.
Zur gleichen Zeit zeichnen Verkehrsmeldungen, Dokumentationen und besorgte Artikel ein ganz anderes Bild: Der
Lastwagenfahrer als vom Termindruck
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gehetzter, von Verkehrskontrollen gejagter, mit Dumpinglöhnen gequälter
und von Fuhrunternehmern ausgebeuteter Sklave.
Beide Images schließen sich aber keineswegs gegenseitig aus, sie neutralisieren sich auch nicht. Vielmehr verbinden
sie sich und das negative verstärkt das
positive: Die schlechte Arbeitssituation
im Transportgewerbe erscheint als Komponente besonderer Unangemessenheit
und Ungerechtigkeit, was auch ein besonderes Widerstandsrecht legitimiert.
Die scheinbare Image-Kollision ist also
eine Image-Bestätigung. Freunde fachchinesischer Formulierungen könnten
das als einen Fall von „affirmativer Dissonanz“ bezeichnen.
Billige Ironie ist hier freilich unangebracht, denn die Folgen gerade dieser
Image-Verschmelzung sind nämlich lebensgefährlich: Wer sich in den Dschungel deutscher Autobahnen wagt, kann
jederzeit beobachten, wie die Macht, die
Übermotorisierung und tonnenschwere
Masse verleiht, rücksichtslos eingesetzt
wird, weil „den armen Kerlen ja nichts
weiter übrigbleibt“. Dem „toten Winkel“ des rechten Außenspiegels von
Lastwagen fallen jedes Jahr Dutzende
von anderen Verkehrsteilnehmern (vor
allem Radfahrer) zum Opfer. Gegenmaßnahme der Behörden: Man trainiert
die Schulkinder, LKW gegenüber vorsichtiger zu sein! Das negative Element
des Images wirkt als Legitimation der
Aggressivität, als eine Art Schutzschirm,
hinter dessen Schutz der Asphalt-Cowboy sein Macho-Verhalten weiterhin
kultivieren kann.
Dieses Syndrom beschränkt sich
aber nicht auf Trucker. Man kann es

58

z.B. auch bei Hundehaltern nachweisen: Der Besitz eines Hundes gilt (unter
Hundehaltern und in der deutschen
Boulevardpresse) als Ausdruck besonderer Tierliebe, besseren Sozialverhaltens,
besonderer menschlicher Qualitäten.
Der Hundehalter ist der bessere Mensch.
Dass sich gegen Strassendreck, Hundegebell, Kampfhundattacken auch öffentliche Kritik formiert, führt zur Klage
der Hundelobby, man werde ungerecht
diskriminiert, ja kriminalisiert und hat
vor einigen Jahren den Vorsitzenden
des Verbandes der Veterinärmediziner
veranlasst, ein besonderes Training von
Kindern (!) für das Verhalten bei Kampfhundangriffen zu fordern.
Auch in den grotesken Debatten um
einen Nichtraucherschutz in Deutschland lassen sich unschwer Elemente des
Trucker-Syndroms ausmachen. Wahrscheinlich ist das Syndrom bei allen den
Minderheitengruppen anzutreffen, die
ihre Identität zu Lasten der Mehrheit
ausleben: Durch das Trucker-Syndrom
wird jeder Widerstand der Mehrheit delegitimiert und die eigene Position noch
zusätzlich heroisiert.
Wenn dieser Schutzmechanismus
aber doch einmal nicht auszureichen
scheint, dann kommt es, wie zu erwarten, zu einer „Mischung aus Realangst
und Kränkungswut“. Diese Formulierung hat Hans-Joachim Maaz gefunden
und damit das Trucker-Syndrom auch
im Ost-West-Diskurs identifiziert: „Die
Entwertung des eigenen Lebens, der
eigenen Chancen ist eine Kränkung.
Dass man sich getäuscht hat, gesteht
man sich aber nicht gern ein – also muß
jemand schuld sein.“ („Der Tagesspiegel“, 2. 9. 2004). Jurij Brezan sprach in

Bernd Balzer: Das Trucker-Syndrom – Selbstbildprobleme des deutschen Ostens
der gleichen Zeitung (13. 9. 2004) von
„verletzter Würde vieler Ostdeutscher“.
Erstaunlich, dass sich noch niemand auf
Heinrich Heine berufen hat, der nach
1848 immer wieder das Motiv „doch der
schlechtere Mann gewinnt“ (Im „Romanzero“ und den „Lamentationen“)
verwendet hat. Das brächte doch das Gefühl „verletzter Würde“ und der „wertemäßigen Überlegenheit des Ostens“
über den Westen sehr viel besser zum
Ausdruck. Allerdings hatte Heine eine
Reihe überzeugender Argumente für
sein Urteil, die von den Verteidigern der
DDR-Errungenschaften erst noch herbeigeschafft werden müssten.
Außerdem fand Heine seine Orientierung regelmäßig im Westen, in Frankreich vor allem. In den 160 Jahren seither
hat sich die Perspektive radikal umgekehrt: Den entsprechenden Diskurs hat
Thomas Mann zwar nicht begründet,
aber er hat ihn entschieden popularisiert
mit seiner Entgegensetzung von deutscher „Kultur“ und westlicher „Zivilisation“ von Dichter vs. Schriftsteller. Das
wurde nach 1945 im Osten sehr rasch
verlängert mit Entgegensetzungen von
„Kultur“ und „Coca Cola“, „Kunst“
und „Kommerz“, „Tiefe“ gegen „Oberflächlichkeit“, etc. Und vor diesem Weltbild stellt sich dann sogar die Tätigkeit
der politischen Zensur der DDR als
Kulturleistung dar im Unterschied zur
„Zensur des Marktes“ im Westen.

Immerhin: Im „toten Winkel“ solcher Betrachtungsweise bleiben bei
dieser Variante des Trucker-Syndroms
wenigstens keine Toten auf der Strecke!
Nicht, dass es nicht Leute gäbe, die genau das wünschen: „Die Zeit“ berichtet
von einer Buchvorstellung („Top Spione
im Westen“): „Dann steht ein Mann im
Publikum auf und sagt, er möchte darum bitten, nicht den Ausdruck ‚ehemalige DDR’ zu verwenden. Er sehe es
nämlich so: Österreich sei doch auch
1939 von Hitler einverleibt worden und
wurde später wieder eigenständig. Ob
das nicht eines Tages mit der DDR auch
passiere? Man sehe doch, wie gerade der
Kapitalismus zusammenkrache. Und
die Russen, werden die nicht langsam
auch wieder stark? Wer weiß, ob sie die
DDR nicht eines Tages befreien?“ (1. 10.
2008).
Das Problem solcher bösartigen alten Männer wird sich biologisch lösen.
Wenn aber kritische Geister, wie der Kabarettist Peter Ensikat erklärt, „Seit ich
den Westen kenne, liebe ich den Osten“,
dann bestätigt diese Abwandlung des
Schopenhauer-Ausspruchs „seitdem ich
die Menschen kenne, liebe ich die Tiere“
zwar meine These von dem Syndrom,
das Truckern, Hundehaltern und Ostalgikern gemeinsam ist, es lässt mich aber
an der Rationalität nicht nur des künstlerischen Leiters des Ostberliner Kabaretts „Die Distel“ zweifeln.
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Daniel Vogel

Historia, postkolonializm
i „prowincjonalizacja” Europy
Kiedy minęła już epoka kolonialnych
imperiów, stało się oczywiste, że historia kolonizowanych narodów musi zostać napisana na nowo. Amilcar Cabral
stwierdził w jednym ze swoich esejów, że
„wyzwolenie narodowe ludzi związane
jest z odzyskaniem przez nich świadomości historycznej, związane jest z ich
powrotem do historii”. Czy to w opracowaniach naukowych, czy też w prozie,
poezji bądź przetworzonych ludowych
opowieściach, pisarze pochodzący z
uciskanych wcześniej narodów mogli
wreszcie prezentować się jako podmioty ich własnej przeszłości. Aby pozbyć
się całkowicie stereotypu, według którego początek historii krajów, będących
niegdyś koloniami europejskich potęg,
związany był ściśle z momentem przybycia do nich „odkrywców” ze Starego
Kontynentu, zaczęto szukać dowodów
na istnienie wcześniejszej, niejednokrotnie bogatej i różnorodnej kultury. Eksponowano sytuacje, w których rdzenna
ludność stawiała opór kolonizatorom,
mitologizowano przywódców zdeterminowanych do walki o niepodległość.
Wszystkie te zabiegi miały na celu zmianę akademickiego dyskursu historii na 
Amilcar Cabral, Unity and Struggle. Cyt za:
Elleke Boehmer, Colonial and Post-Colonial Literature, Oxford: Oxford University Press, 1995, s.
194, tłumaczenie własne.
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rzucanego przez imperium, tworzonego
tak, by wspierał jego potęgę.
Pragnienie, by napisać na nowo swoją
własną historię było szczególnie silne w
miejscach, gdzie podczas rządów kolonialnych starano się zaszczepić wśród
rdzennej ludności przekonanie o tym,
że przed przybyciem Europejczyków
tereny, na których zamieszkuje, charakteryzowały się stagnacją, zacofaniem,
były miejscami wykluczonymi z historii, miejscami, w których zatrzymał się
czas. Przeciwieństwem tego miała być
wizja nowoczesnej, postępowej, dynamicznie rozwijającej się, ugruntowanej
kulturowo Europy, w której panował
ład, porządek i dobrobyt. Zmiana takiego wizerunku Europy, świadczącego
o tym, że była ona kolebką cywilizacji i
jej monumentalnej historii, nie mogła
jednak dokonać się od razu. Według Elleke Boehmer, autorki książki Colonial
and Postcolonial Literature, proces zmian
dokonujących się w dziedzinie historii
 
lleke Boehmer, Colonial and Post-Colonial Literature. Elleke Boehmer, urodzona w 1961 r., jest
pisarką pochodzącą z RPA, zajmującą się głównie problematyką pozycji kobiet w literaturze
kolonialnej i postkolonialnej. Zamieszkująca
na stałe w Wielkiej Brytanii, wykłada w School
of English na Uniwersytecie w Leeds. Jej najbardziej znane publikacja to wspomniana już Colonial and Post-Colonial Literature oraz Screens against
the Sky (1990) i An Immaculate Figure (1995).

Daniel Vogel: Historia, postkolonializm i „prowincjonalizacja” Europy
nowo powstałych narodów składał się
z trzech etapów. Pierwszym z nich było
odzyskanie kontroli (assuming control) nad
swoją własną przeszłością. Skończyły się
bowiem czasy, kiedy historia pochodziła
z zewnątrz i ludzie, których dotyczyła,
nie mieli na nią wpływu. Drugim etapem
było określenie swojego własnego miejsca w historii (self-making lub też selving),
trzecim z kolei ustalenie formy „nowej”
historii i sposobów jej rozpowszechniania (form-giving). Proces przepisywania
historii okazał się jednak w praktyce
o wiele bardziej skomplikowany, niż
wydawało się na początku. Nie zawsze
bowiem „nowa” historia była w stanie
zastąpić historię głoszoną przez Europę. Nasuwa się tutaj pytanie o przyczynę
takiego stanu rzeczy: dlaczego historia
pochodząca z zewnątrz okazywała się
„właściwsza” od historii będącej głosem
odradzających się narodów? Gdzie krył
się podstęp historii?
Dipesh Chakrabarty, zajmujący się
problematyką historiografii krajów postkolonialnych, a w szczególności historią
Indii, prezentując ten problem w jednym
ze swoich artykułów, rozpoczyna od
stosunkowo ciekawego założenia. Przywołując opinię stwierdzającą, że dzięki
projektowi stworzenia Subaltern Studies
Group Hindusi mogą wreszcie przemawiać w imieniu swojej własnej historii,
autor zastanawia się nad prawdziwą naturą akademickiego dyskursu historii.
Dipesh Chakrabarty, Postcoloniality and
the Artifice of History: Who Speaks for Indian Pasts?,
„Representantions”, nr 37, Winter 1992. Polskie
tłumaczenie tego artykułu, Postkolonialność a podstęp historii: Kto wypowiada się w imieniu przeszłości
Indii?, ukazało się w kwartalniku „Polska Sztuka
Ludowa. Konteksty”, nr 3-4/2004, tłum. Daniel
Vogel, s. 117-132.
 

Okazuje się, że dyskurs ten od samego
początku uznawał tylko jeden podmiot
istniejących historii: „Europę”, która
podporządkowała sobie wszystkie inne
historie, nie pozwalając im wypowiadać
się w swoim własnym imieniu:
Jak do tej pory, akademicki dyskurs historii – „historii” rozumianej jako dyskurs
wyprodukowany w instytucjonalnej sferze
uniwersytetu – zawsze określał „Europę”
jako niezależny, teoretyczny podmiot wszystkich historii, włączając w to historie
określane jako „indyjska”, „chińska”,
„kenijska”, itd. W pewien szczególny
sposób wszystkie te inne historie stają się
odmianami pewnej większej opowieści,
która w tym przypadku mogłaby być nazwana „historią Europy”. W tym sensie
historia „indyjska” znajduje się w pozycji podrzędnej; artykułowanie pozycji
podrzędnego podmiotu może więc mieć
miejsce tylko w odniesieniu do takiej
właśnie nadrzędnej historii.

Pisząc te słowa, Chakrabarty nie miał
jednak na myśli Europy w sensie geograficznym, w jego rozumieniu „Europa”
(ujęta w cudzysłów) to pewna abstrakcyjna, „hiperrealna” figura, będąca kolebką
pojęć takich jak państwo, naród, społeczeństwo obywatelskie czy też kapitał.
Dowodem na to „podporządkowanie”
sobie innych historii może być na przykład fakt, iż o ile naturalny wydaje się wymóg znajomości przez krytyków i historyków pochodzących z krajów postkolonialnych dzieł zachodnich, o tyle badacze
zachodni nie mają bynajmniej obowiązku posiadania wiedzy na temat kultury i
historii krajów Trzeciego Świata:
Fakt, że Europa odgrywa rolę cichego
odniesienia wiedzy historycznej jest
oczywisty w sposób bardzo widoczny.
Można wyróżnić co najmniej dwa pow 
Dipesh Chakrabarty, Postkolonialność a podstęp historii, s. 117.
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szechne symptomy podrzędności historii nie-zachodnich, historii „trzeciego
świata”. Historycy trzeciego świata czują
potrzebę odnoszenia się do europejskich
dzieł historycznych, historycy Europy
natomiast nie czują jednak potrzeby,
aby to odwzajemnić. Bez względu na to,
czy jest to Edward Thompson, Le Roy
Ladurie, Georgie Duby, Carlo Ginzburg, Lawrence Stone, Robert Darnton
czy też Natalie Davis – by wymienić
tylko kilka nazwisk współczesnych historyków – „wielkie dzieła” oraz modele
przedsięwzięć historycznych są zawsze
przynajmniej kulturowo „europejskie”.
Autorzy ci tworzą swoje dzieła będąc do
pewnego stopnia nieświadomymi historii
nie należących do kultury zachodniej, nie
wpływa to bynajmniej na jakość ich pracy. Jest to jednakże aspekt, którego „my”
[pisarze nie należący do kultury zachodniej – przyp. tłum.], nie jesteśmy w stanie
odwzajemnić. Nie możemy sobie nawet
pozwolić na ten sam poziom czy symetrię
ignorancji bez podjęcia ryzyka ukazania
się jako „staromodni” czy też „nieaktualni”.

Chakrabarty zadaje również pytania,
które wielu Europejczykom wydawać by
się mogły wręcz absurdalne: dlaczego
historia jest obowiązkowym elementem
edukacji współczesnego człowieka? Dlaczego dzieci na całym świecie mają obowiązek zapoznawania się z przedmiotem
nazywanym „historią”, podczas gdy wiemy, że obowiązek ten nie jest ani naturalny, ani warunkowany wielowiekową
tradycją? Przyczyna takiego podejścia
leży w samej naturze historii, która odpowiednio ułożona i przekazywana stała
się doskonałym narzędziem w rękach europejskiego imperializmu:
Nie trzeba bogatej wyobraźni, by
zauważyć, że przyczyna takiego stanu rzeczy znajduje się w tym, co europejski imperializm i nacjonalizm krajów trzeciego
świata osiągnęły wspólnie: przekonaniu,
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że zuniwersalizowane państwo narodowe
jest najbardziej pożądaną formą wspólnoty politycznej. Państwa mają bowiem
potencjał, aby prowadzić odpowiednie
rozgrywki, wobec czego uniwersytety, pomimo swojego krytycznego dystansu, są
częścią baterii instytucji zaangażowanych
w ten proces. „Ekonomia polityczna” i
„historia” są wobec tego formami wiedzy
odpowiadającymi dwóm głównym instytucjom powołanym do życia poprzez
powstanie (i późniejszą uniwersalizację)
porządku burżuazyjnego – kapitalistyczny sposób produkcji oraz państwo narodowe („historia” odnosi się tutaj do sylwetki obywatela). Krytycznie nastawiony
historyk nie ma więc innej możliwości
poza prowadzeniem negocjacji z powyższą
wiedzą. Historyk ten musi zrozumieć
ideę państwa na swój własny sposób,
którym na przykład mogą być samousprawiedliwiające się opowieści o obywatelstwie i nowożytności. A ponieważ
tematy te zawsze prowadzą nas do uniwersalistycznych propozycji „nowożytnej”
(europejskiej) filozofii politycznej – nawet „praktyczna” nauka ekonomii, która
obecnie wydaje się być „naturalna” w
naszych ujęciach systemów światowych,
wywodzi się (teoretycznie) z etycznych
idei osiemnastowiecznej Europy – historyk pochodzący z Trzeciego Świata ska 
Dipesh Chakrabarty: Bez jakiegokolwiek
włączania tych pojęć do całości powyższych
rozważań, mogę wspomnieć tutaj, że istnieją
analogie pomiędzy moimi stwierdzeniami a
argumentacją przedstawioną w innych pracach
przez Gyana Prakash i Nicholasa Dirksa. Zobacz publikację Gyan Prakash, Writing Post-Orientalist Histories of the Third World: Perspectives from
Indian Historiography, „Comparative Studies in
Society and History”, 32, no. 2 (April 1990), s.
283-408; oraz pracę Nicholasa B. Dirksa, History
as a Sign of the Modern, „Public Culture”, 2, no. 2
(Spring 1990), s. 25-33.
 
Dipesh Chakrabarty: Zobacz Amartya Kumar Sen, Of Ethics and Economics, Oxford, 1987.
Ciekawe teksty dotyczące tego zagadnienia znajdują się w książce Tessy Morris-Suzuki A History
of Japanese Economic Thought, London 1989. Jestem
wdzięczny Gavanowi McCormac za polecenie
mi tej pozycji.

Daniel Vogel: Historia, postkolonializm i „prowincjonalizacja” Europy
zany jest na traktowanie „Europy” jako
właściwej kolebki „nowożytności,” podczas gdy historyk „europejski” nie stawia
siebie w podobnym położeniu odnosząc
się do przeszłości [lmn – przyp. tłum.]
większej części ludzkości.

Sprawiająca wrażenie bezstronnej,
obiektywnej nauki opartej na analizie faktów, historia tworzona przez „Europę”
snuła o niej pewną metaopowieść, która
zawsze przedstawiała Stary Kontynent w
wyidealizowany sposób. Opowieść o tej
wspaniałej Europie była jednak, jak pisze Chakrabarty, tylko i wyłącznie fikcją
przekazywaną podbijanym narodom,
mającą na celu naturalizowanie procesu
kolonialnej dominacji.
Dipesh Chakrabarty nie ogranicza
się bynajmniej do krytyki wykorzystywania historii w praktykach kolonialnych. W proponowanym przez siebie
projekcie „prowincjonalizacji Europy”
domaga się włączenia do historii, której
podmiotem jest „Europa”, rozdziałów
mówiących o strategii dominacji i represji oraz o związku pomiędzy historią a
opowieścią o państwie, obywatelstwie i
demokracji:
Głównym celem tego projektu jest jednak uzupełnienie historii nowożytności
o wszelkie ambiwalencje, sprzeczności,
użycia siły, tragedie i ironie, które jej
towarzyszyły. Fakt, że retoryka i dążenie
do osiągnięcia (burżuazyjnej) równości,
praw obywatelskich, samo-determinacji
w niepodległym państwie dały pewnym
marginalnym grupom społecznym wsparcie w ich zmaganiach, jest niezaprzeczalny – znajomość tego jest nieodzowna w projekcie Subaltern Studies. Często
jednakże w historiach, które w mniej
lub bardziej widoczny sposób świętują
powstanie nowoczesnego państwa wraz z
ideą obywatelstwa, dość skutecznie pom 
Dipesh Chakrabarty, Postkolonialność a podstęp historii, s. 128.

niejsza się znaczenie represji i przemocy,
będących na tyle wartościami instrumentalnymi w zwycięstwie nowożytności, na
ile przekonująca jest ich siła strategii retorycznych.

Autor zdaje sobie sprawę z tego, że ta
„nowa”, uzupełniona o brakujące fragmenty historia, domagając się zwrócenia
historii akademickiej przeciwko niej samej, rzucałaby wyzwanie niemożliwemu.
Wyraża on jednak pogląd, że marzenie o
historii niestawiającej w uprzywilejowanej pozycji motywów obywatelstwa czy
też idei państwa, będzie istniało tak długo, jak długo tematy te będą dominować
w narracji o historycznej przemianie.
Śledząc wywód Chakrabarty’ego,
zdajemy sobie sprawę z tego, że proces
kształtowania się historii krajów postkolonialnych jest niezwykle skomplikowany, rzucając niejednokrotnie wyzwanie
historii będącej dyskursem akademickim.
Jednakże próby tworzenia projektów rzucających wyzwanie historii tradycjonalistycznej, przesiąkniętej obiektywizmem,
realizmem czy też stylem naukowym
przyczyniają się do wyprowadzenia historii dyscyplinarnej poza jej sztywne ramy.
Również fakt, że europejska wersja historii krajów postkolonialnych pozostaje,
jak przedstawia to Chakrabarty, w wielu
miejscach „boleśnie niedokończona”, stanowi o tym, że konieczna jest zmiana lub
też przynajmniej pewna modyfikacja istniejących wzorców pisania tejże historii.
Przedstawiając problematykę wypowiadania się we własnym imieniu, jak
również zagadnienia dotyczące sposobów tworzenia historii subkontynentu,
Chakrabarty opiera się w znacznym
stopniu na założeniach Ranajita Guhy.
 

Tamże, s. 129.
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W swoich wystąpieniach i publikacjach
Guha zwraca przede wszystkim uwagę
na fakt, że przez wiele lat w Indiach panowało przekonanie o burżuazyjnym i
elitarnym charakterze nacjonalizmu indyjskiego:

Guha podkreśla, że elitarna historiografia indyjskiego nacjonalizmu umożliwiła co prawda poznanie struktur i ideologii systemu kolonialnego, nie była jednak
w stanie wyjaśnić samej natury nacjonalizmu w Indiach. Działo się tak głównie
dlatego, że historiografia tego rodzaju nie
uwzględnia w analizach ruchów nacjonalistycznych udziału chłopów, którzy występowali przeciwko kolonialnej władzy
spontanicznie, bez przewodnictwa przedstawicieli elit. Podejście takie sprawia, że
historiografia nacjonalizmu w Indiach
jest stronnicza, a przez to mało wiarygodna11. Guhę interesuje druga strona tej hi-

storiografii, związana przede wszystkim z
niezależną postawą, zachowaniem i polityką szerokich mas ludności, różniącymi
się w wielu miejscach od polityki przywódców elit. Zaznacza on na przykład, że
w momencie, gdy pojawiała się konieczność przeprowadzenia akcji, mobilizacja
wśród przedstawicieli elit przebiegała pionowo, według ustalonej hierarchii, podlegała też odgórnej kontroli. Struktura tego
typu organizacji oparta była częściowo na
zaadaptowanym systemie brytyjskich instytucji parlamentarnych, częściowo na
systemie rządów feudalnych sprzed okresu rządów kolonialnych. Mobilizacja
rzesz ludności miała raczej strukturę poziomą, opartą na relacjach pokrewieństwa
bądź też wspólnoty, była w swoim charakterze o wiele bardziej spontaniczna. Guha
podkreśla, że współistnienie tych dwóch
odmian nacjonalizmu, zazębiających się
w wielu miejscach, ale funkcjonujących
niezależnie, dowodzi, że przedstawiciele
indyjskiej burżuazji bezpodstawnie rościli sobie prawo do reprezentowania całości społeczeństwa Indii12. Stąd żądanie
dopuszczenia do głosu reprezentantów
mas społecznych, ludzi znajdujących się
poza elitami.
Guha dzieli społeczeństwo indyjskie
na cztery rodzaje grup: dominujące grupy obcej władzy, dominujące na ogólnoindyjskim poziomie grupy rdzennych mieszkańców, grupy rdzennych
mieszkańców dominujące na szczeblach

10
Ranajit Guha, On Some Aspects of the Historiography of Colonial India, w: Ranajit Guha i Gayatri
Chakravorty Spivak (eds.), Selected Subaltern Studies, New York, Oxford: Oxford University Press,
1988, s. 37, tłumaczenie własne.
11
Guha określa ją nawet mianem „bankrutującej historiografii”, dając jako przykład wy-

stąpienia ludności przeciwko ustawom Rowlatta w 1919 r. oraz ruchowi Quit India w 1942, które
w wielu przypadkach organizowane były, przy
masowym udziale ludności, zupełnie spontanicznie i poza kontrolą przedstawicieli elit.
12
Ranajit Guha, On Some Aspects of the Historiography of Colonial India, s. 40-41.

Historiografia indyjskiego nacjonalizmu przez wiele lat zdominowana była
przez elitaryzm – elitaryzm kolonialny i
nacjonalistyczno-burżuazyjny [...], które
podzielają stronnicze przekonanie, że
tworzenie się narodu indyjskiego i rozwój
nacjonalistycznej świadomości mającej
potwierdzić ten proces nastąpiło tylko
i wyłącznie dzięki osiągnięciom elit. W
kolonialnych i neo-kolonialnych historiografiach osiągnięcia te przypisywane
są kolonialnym władzom brytyjskim, administratorom, politykom, instytucjom
i kulturze; w nacjonalistycznych i neonacjonalistycznych tekstach – elitarnym
indyjskim osobistościom, instytucjom,
ich poczynaniom i ideom10.
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lokalnych, oraz pozostałe masy ludzi.
Pierwsze dwa rodzaje grup zaliczane są
przez Guhę do grup elitarnych, trzecia i
czwarta reprezentować mogą głos większości ludu. Guha zwraca nam uwagę
na fakt, że wśród grup nienależących do
elity występuje znaczne zróżnicowanie.
Grupa ludzi, kasta czy też klasa społeczna dominująca w jednym rejonie, może
być zdominowana gdzie indziej. Powoduje to szereg dwuznacznych, niejednokrotnie sprzecznych sytuacji, zwłaszcza
jeżeli będziemy brali pod uwagę pozycje
zubożałych właścicieli ziemskich czy
lepiej sytuowanych wieśniaków. Przy
takim podziale powstaje jednak pytanie,
czy przedstawiciele tych niższych, nienależących do elity grup, określanych
często mianem „subaltern classes”, którzy
mają bardzo nieokreślone pojęcie świadomości tego, że przynależą do „narodu
indyjskiego”, mają w ogóle możliwość
stawiania siebie w roli podmiotu. Innymi słowy, „Can the subaltern speak?”
Pytanie to postawione zostało przez
Gayatri Chakravorty Spivak, postrzegającą siebie jako „postkolonialną hinduskę z diaspory starającą się dekolonizować umysł”13, uważaną przez innych za
głównego przedstawiciela feminizmu w
teorii postkolonialnej. Używając metod
dekonstrukcji Jacques’a Derridy, kwestionuje ona powodzenie przedsięwzięcia mającego na celu udzielenia głosu
przedstawicielom subaltern classes. Spivak słusznie zauważa, że sposób, w jaki
Guha patrzy na społeczeństwo indyjskie,
bardzo przypomina idee walki klasowej
i głosu proletariatu proponowane przez
Gayatri Chakravorty Spivak, The Post-colonial Critic, Sarah Harasym (ed.), London and
New York: Routledge, 1990, s. 67.
13

Karola Marksa. Ponadto podkreśla ona,
że Guha nie proponuje, w jaki sposób
możliwe jest dotarcie do świadomości
ludzi należących do klas niższych oraz w
jaki sposób świadomość ta mogłaby być
wyartykułowana14.
Gayatri Chakravorty Spivak zwraca
uwagę na jeszcze jeden istotny element.
Pozycja osoby należącej do subaltern class
w Indiach, pragnącej wystąpić jako podmiot wypowiedzi, przypomina nieco
pozycję kobiety starającej się przemówić
w zdominowanym przez mężczyzn świecie (problematyka ta jest kluczowym zagadnieniem większości odmian krytyki
feministycznej). Spivak, analizując pytanie postawione w tytule swojego artykułu, zastanawia się, jak mogłaby wyglądać
pozycja subaltern woman, kobiety należącej do niższej klasy, chcącej zabrać głos w
historii Indii tworzonej przez dominujące elity. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że
wydarzenia związane z organizowaniem
oporu wobec władzy kolonialnej i próby
kształtowania tożsamości narodowej w
większości przypadków zdominowane
są przez męski punkt widzenia, subaltern
woman, chcąca stanowić podmiot wypowiedzi, znajduje się niestety głęboko w
cieniu. Spivak wielokrotnie podkreśla,
że problemem jest tutaj nie to, że kobiecie zabrania się mówić, ale to, że nie
może ona występować w roli podmiotu,
że w kluczowych sprawach zawsze ktoś
inny wypowiada się w jej imieniu, jest
więc ona niejako „przepisana”, stając się
dopełnieniem patriarchatu i imperializmu.
14
Gayatri Chakravorty Spivak, Can the Subaltern Speak?, w: Bill Ashcroft, Gareth Griffiths,
Helen Tiffin (eds.), The Post-Colonial Reader, London: Routledge, 1995, s. 27.
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Podobnie jak Homi Bhabha, Gayatri
Chakravorty Spivak stara się w swoich
pracach zaprezentować pewną ambiwalencje, związaną zarówno z pozycją krytyka w stosunku do metody, którą stosuje (dotyczy to zwłaszcza Edwarda Saida
i dyskursu orientalizmu oraz Ranajita
Guhy i innych członków Subaltern Studies
Group, reprezentujących marksistowskie
podejście do problematyki historiografii nacjonalizmu indyjskiego), jak i z
dezorientacją czytelnika wynikającą ze
zmian w znanych polityczno-teoretycznych strukturach. W ten sposób jednak
Bhabha i Spivak demonstrują możliwość stosowania krytyki, w której teoria
i szczegółowy materiał historyczny mogą
stanowić pewnego rodzaju inwersję dominujących struktur wiedzy i władzy bez
konieczności ich reprodukcji. Oznacza
to, że proponowana przez nich krytyka
wynika bezpośrednio z wykorzystania
pewnego metodologicznego rozłamu w
samym projekcie racjonalizmu. Strategia taka zawsze związana będzie z pewną
ironią, która sprawia, że czytelnik zastanawia się, czy dany tekst wymyka się
spod kontroli samoistnie, czy też jest to
celowy zabieg mający na celu podważenie pewności i niezmienności jego (czytelnika) pozycji. Warunkiem stosowania
tej strategii jest jednak pozostawienie
wątpliwości bez odpowiedzi.
Ponadto, w przedstawionej powyżej
krytyce ogromne znaczenie miało ukazanie, że brytyjski kolonializm nie był
tylko marginalnym zjawiskiem, mającym miejsce gdzieś na peryferiach Imperium, jak często przedstawiano to w
literaturze tego okresu, lecz ogromnym
projektem, który stworzył własny kulturowy dyskurs. Dzięki temu dyskursowi
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możemy na przykład badać brytyjską
kulturę nie wgłębiając się w jej esencję,
lecz analizując reprezentacje Innego,
które stworzyła, by móc się definiować i
stanowić część pewnych struktur władzy,
wykorzystujących te reprezentacje w instrumentalny sposób15.
Studiując problematykę związaną z
tworzeniem postkolonialnej historiografii nowo powstających narodów, a w
szczególności z przeświadczeniem, że
kolonizowane kraje nie miały swojej własnej przeszłości przed momentem przybycia do nich Europejczyków, należałoby przyjrzeć się bliżej koncepcji zaproponowanej przez Stephena Slemona16. W
jednym ze swoich artykułów17 zwraca on
uwagę na alegoryczny wymiar tekstów,
Zob. Robert Young, White Mythologies.
Writing History and the West, London and
New York: Routledge, 1990, s. 155-175. Zob. też:
Gyatri Chakravorty Spivak, In Other Worlds:
Essays in Cultural Politics, New York: Methuen 1987; Gyatri Chakravorty Spivak, The PostColonial Critic; Gyatri Chakravorty Spivak,
Poststructuralism, Marginality, Postcoloniality
and Value, w: Peter Collier and Helga GeyerRyan (eds.), Literary Theory Today, Cambridge:
Polity Press, 1990, s. 219-44; Gyatri Chakravorty Spivak, Imperialism and Sexual Difference,
„Oxford Literary Review”, 8 (1986), s. 225-40.
16
Stephen Slemon jest wykładowcą na uniwersytecie w Queensland w Kanadzie, zajmuje
się teorią i krytyką postkolonialną, jest współredaktorem dwóch ważnych pozycji w tej dyscyplinie: After Europe („Kunapipi”, 1988) oraz
Postcolonialism and its Discontents („Ariel”, 1996).
Jest również autorem licznych artykułów publikowanych m.in. w „College Literature”,
„Ariel”, „ECW”, „Journal of Commonwealth
Literature”, „Kunapipi” oraz „World Literature
Written in English”.
17
Stephen Slemon, Post-Colonial Allegory and
the Transformation of History, „Journal of Commonwealth Literature”, vol. 23, no. 1, 1988, s.
157-181.
15
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zarówno historycznych, jak i literackich
(te drugie są mu zdecydowanie bliższe),
jakie w ostatnich latach pojawiają się w
kulturach postkolonialnych. Slemon
analizuje również związek pomiędzy historią a alegorią. Zastanawia się on, do
jakiego stopnia postkolonializm rzuca
wyzwanie tradycyjnemu ujęciu podłoża
kulturowego niezbędnego do alegorycznego odczytania tekstu oraz jak alegoria,
odczytywana w postkolonialnym kontekście, wpływa na samą historię.
Z lekcji literatury wiemy, że alegoria
jest pewnego rodzaju chwytem semantycznym, odbierającym wypowiedzi
znaczenie dosłowne. Ponadto, alegoria zawsze utożsamiana jest z upływem
czasu; znaki, które odczytywane są w
sposób alegoryczny muszą być obecne
w danej kulturze, w jej tradycji i przeszłości. Stephen Slemon zaznacza, że w
wyniku licznych spekulacji dotyczących
relacji pomiędzy alegorią a historią w
ostatnich latach zaobserwować możemy
tendencje do wykorzystywania alegorii
w celu odzyskiwania bądź rehabilitacji
przeszłości. Tendencje te spowodowane są albo przekonaniem, że przeszłość
jest o wiele ciekawsza niż teraźniejszość,
albo niemożliwością zaakceptowania
przeszłości przez dominującą w danym
momencie ideologię. W odróżnieniu
od tych tendencji niektórzy z poststrukturalistycznych krytyków uważają, że
alegoria może być wykorzystana w celu
anihilacji przeszłości. W obu przypadkach jednak mamy do czynienia z pytaniem dotyczącym związku, jaki istnieje
pomiędzy alegorią a rolą przeszłości w
danej kulturze.
W kontekście postkolonialnym problematyka historii wykracza jednak

poza binarne ujęcie odzyskiwania czy
też anihilacji przeszłości. W okresie kolonializmu historia sprowadzana była
do dwóch wymiarów: albo miała podporządkować historię obecną w lokalnej
kulturze imperialnemu centrum, albo ją
zniszczyć, co doprowadzało do wytworzenia przekonania o „braku historii”
bądź też istnieniu „historii niewidzialnej”18. Oba wymiary sprawiały, że historia miała przede wszystkim na uwadze
centrum, nie zaś to, co działo się na peryferiach Imperium. Sytuacja taka była
nie do zaakceptowania w ujęciu postkolonialnym, stąd też w sytuacjach, kiedy
stworzenie swojej własnej historii nastręczało trudności, starano się wytworzyć
strategie mające na celu wyjście poza nią.
Jako przykłady tych strategii Slemon podaje koncepcje Dereka Walcotta, który
nie uznając historii jako takiej skupił się
na „symultaniczności mitu”, i Rudy’ego
Wiebe’a, przekształcającego wyobrażenie czasu w wyobrażenie miejsca tak, aby
czytelnik mógł „widzieć poprzez język
czasu”19. Niezależnie od rodzaju strategii jej stosowanie miało za zadanie walkę z deterministycznym podejściem do
historii. Walka ta polegać miała głównie
na reinterpretacji samej idei historii tak,
by poprzez wyartykułowanie nowych
kodów poznawczych pojawiła się świadomość, że dyscyplina ta podlegała określonym praktykom dyskursywnym.
Tamże, s. 158.
Zob.: Derec Walcott, The Muse of History, w:
Orde Coombs (ed.), Is Maasa Day Dead?, New
York: Anchor, 1974, oraz Coral Ann Howells,
Re-visions of Praire Indian History in Rudy Wiebe’s
The Temptations of Big Bear and My Lovely Enemy, w: Shirley Chew (ed.), Revisions of Canadian
Literature, Leeds: University of Leeds, Institute of
Bibliography and Textual Criticism, 1984.
18
19
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O tym, że historia jest praktyką dyskursywną dowiadujemy się nie tylko
od członków Subaltern Studies Group, ale
przede wszystkim z prac takich krytyków
jak Michel Foucault, Jacques Barzun czy
Hayden White. Historia to odzwierciedlenie współczesnych interesów i zinstytucjonalizowanych praktyk, mających
na celu utrzymanie określonej pozycji
tych, którzy decydują o jej kształcie. Co
więcej, składa się ona nie z przedmiotów,
lecz ze słów. Skoro więc język stał się medium, dzięki któremu możemy poznawać przeszłość, nie powinniśmy zwracać
uwagi tylko na historyczną zawartość
danego dokumentu, lecz także na reguły,
które rządzą tekstem pisanym:
Barzun przypomina nam o kilku prawdach, o których współcześni historycy
regularnie zapominają: ściślej mówiąc, że
„historia”, będąca podmiotem całego tego
procesu kształcenia, dostępna jest tylko
w formie języka, że nasze doświadczenie
historii uzależnione jest od dyskursu,
w którym ją poznajemy, że dyskurs ten
musi być najpierw napisany, zanim może
być analizowany w formie „historii”, i że
wobec tego nasze doświadczenie [historii]
może być tak różne, jak różne są rodzaje
dyskursów, które możemy spotkać w historii piśmiennictwa20.

Postrzeganie historii przez pryzmat
języka może przyczynić się do podważenia jej stabilności i, jak ujmuje to Slemon,
„wystawić ją [historię] na działanie transformacyjnych sił twórczej weryfikacji”21.
Krytyka postkolonialna jest tego świa20
Hayden White, ‘Figuring the nature of the times
deceased’: Literary Theory and Historical Writing, w:
Ralph Cohen (ed.), The Future of Litarary Theory,
New York: Routledge, 1989, s. 19, tłumaczenie
własne.
21
Stephen Slemon, Post-Colonial Allegory and
the Transformation of History, s. 159, tłumaczenie
własne.
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doma, niemniej jednak przekształcanie
samej historii jest zupełnie inną sprawą
niż ukazanie jej w taki sposób, by jej pozytywny wizerunek umożliwił twórczą
rekonstrukcję (przeszłej) rzeczywistości.
Jednym ze sposobów mogłoby tutaj być
właśnie odczytywanie historii przy pomocy alegorii, co nie tylko zmieniłoby
sam obraz przeszłości, ale uczyniłoby go
częścią sztuki. W ten sposób zatarta zostałaby częściowo granica pomiędzy fikcją
literacką i jej przeciwieństwem – historią.
Slemon zaznacza też, że zatarcie
granicy pomiędzy fikcją literacką a historią i odczytywanie historii poprzez
alegorię doprowadza do sytuacji, w której przestajemy doszukiwać się w fikcji
literackiej motywów historycznych, a
zamiast tego zaczynamy traktować historię jako szczególny rodzaj fikcji. Innymi słowy, to fikcja decyduje o tym,
w jaki sposób postrzegamy historię, a
nie na odwrót. Czytelnik chcący zapoznać się z określonym materiałem historycznym i dokonać jego interpretacji
musi go najpierw przeczytać, tak więc
owa szczególna fikcja, jaką jest historia,
umożliwia nam „twórczą weryfikację”
wizerunku przeszłości. Należy tu jednak podkreślić, że właściwe odczytanie
alegorii postkolonialnych zależy przede
wszystkim od tego, czy ich czytelnicy
świadomi są istnienia określonego systemu referencji związanych z doświadczeniami kolonialnymi i ich następstwami.
Nieznajomość tego systemu może prowadzić do niewłaściwego odczytywania
niektórych z postkolonialnych alegorii.
Dlatego konieczne jest tutaj wzięcie pod
uwagę podłoża kulturowego. Ponadto
postkolonialna alegoria nie tylko zmienia sposób, w jaki postrzegamy historię,
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zmienia również samą koncepcję alegorii. Problem ten stanowi niemałe wyzwanie dla współczesnych krytyków, którzy,
chcąc rozpoznawać postkolonialną alegorię jako pewną formę przekazywania
treści, muszą się liczyć z tym, że jest to
forma niestabilna, zróżnicowana, otwarta na interpretacje i ze wszech miar ambiwalentna.
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Regiony
Klaus Hammer

Nachrichten aus Sarmatien
Eine gewinnvolle Anthologie über das Verhältnis
der „sarmatischen“ Nachbarn damals, heute und morgen
Sarmatien nannten die alten Völker vor
der Zeitwende die weiten, fernen, fremden Länder des Nordens und Nordostens, östlich der Weichsel und Karpaten.
Der Dichter Johannes Bobrowski hat
diesen längst vergessenen Namen – zumindest in der Dichtung – wieder zu
neuem Leben erweckt. Die sarmatische
Welt stand für ihn in einer dreifachen
Bezugsebene, für die Landschaft seiner
Kindheit, für die ganze Welt des Ostens,
mit der die Deutschen Schuld und Sühne verknüpft, sie wurde ihm schließlich
zu einem perspektivischen Modell einer west-östlichen Einheit überhaupt.
Bobrowski trug sich mit dem Gedanken einer „lyrischen Enzyklopädie des
Ostens“, den er unter dem Arbeitstitel
„Sarmatischer Divan“ lange Zeit verfolgte. Er wollte „in einem grossangelegten…Gedichtbuch gegenüberstellen:
Russen, Polen, Aisten samt Pruzzen, Kuren, Litauer, Juden – meinen Deutschen.
Dazu muss alles herhalten: Landschaft,
Lebensart, Vorstellungsweise, Lieder,
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Märchen, Sagen, Mythologisches, Geschichte, die großen Repräsentanten in
Kunst und Dichtung und Historie. Es
muss aber sichtbar werden am meisten:
die Rolle, die mein Volk dort bei den
Völkern gespielt hat…Und das soll ein
(unsichtbarer, vielleicht ganz nutzloser)
Beitrag sein zur Tilgung einer unübersehbaren historischen Schuld meines
Volkes, begangen eben an den Völkern
des Ostens“.
Einen bisher noch kaum richtig zur
Kenntnis genommenen, aber überaus
nützlichen Beitrag zur politisch-geographischen wie dichterischen Vermessung
der „Sarmatischen Landschaften“ in
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
leistet eine von dem Journalisten und
Schriftsteller Martin Pollock, einem
Kenner Polens, herausgegebene Textsammlung über den Osten heute. Er
hatte Autorinnen und Autoren aus Litauen, Belarus, der Ukraine, Polen und
Deutschland, die alle nach 1945 geboren
wurden, eingeladen, „in Essays, Repor-
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tagen und Erzählungen diesen Raum zu
beschreiben, in seinen geschichtlichen,
aber auch und vor allem in seinen gegenwärtigen Dimensionen, das Verhältnis
der ‚sarmatischen’ Nachbarn zueinander
zu skizzieren…und Verbindendes wie
Trennendes aufzuzeigen“, so schreibt er
im Vorwort. 23 Autoren sind seiner Einladung gefolgt und haben Persönliches
und historisch Fundiertes, Widersprüchliches und Gegensätzliches, Spannendes
und Nachdenkliches geschrieben, ein
Kaleidoskop unterschiedlicher Meinungen. Aber alle beschäftigen sie sich
mit der Suche nach der eigenen Identität und der Identität ihrer Länder in
der Geschichte und heute. Und alle sind
sich einig: Das Sarmatien von heute ist
im Aufbruch, hier vollziehen sich Entwicklungen, die die Aufmerksamkeit des
Westens erheischen, ja erfordern.
Noch zu Zeiten des sowjetischen Imperiums kümmerte es den Westen wenig,
dass dieses aus besetzten größeren und
kleineren Staaten bestand, schreibt der
litauische Dichter Sigitas Parulskis, in
denen Menschen lebten, die ihre eigene
Sprache, Traditionen, Geschichte und
auch einige andere Ambitionen und
Mentalitäten hatten. Und er erzählt
eine genealogische Mythologie, die sich
sehr „sarmatisch“ anhört. Der Autor
hatte in der sowjetischen Armee gedient
und war in der DDR stationiert. Für die
Deutschen war er ein Russe, ein Kommunist und Besatzer, doch die Russen
hielten ihn für einen Deutschen, weil
sie die baltischen Länder mit dem Westen gleich setzten. In sowjetischen Filmen spielten meistens auch litauische
Schauspieler die Deutschen, die im
Vergleich zu den anderen Schauspielern

„westlich“ aussahen. Aber seine Familie stammt eigentlich aus dem Norden
des damaligen Österreich-Ungarn, aus
Krakau, ein Zweig kam auf heute weißrussisches Gebiet und wanderte dann in
den litauischen Westen weiter. So fließt
in den Adern Parulskis wohl das Blut
aller Völkerschaften, die hier gelebt haben. Aber dennoch identifiziert er sich
mit der Sprache, in der er über die Welt
nachdenkt, der litauischen. Es ist die
Sprache seiner Eltern und Großeltern,
die aus der Landschaft, den Traditionen,
der Geschichte oder Träumen und Aberglauben in ihn eingedrungen ist, „aus
den tiefsten Nebeln Sarmatiens“.
In diesem Teil Europas, so führt der
ukrainische Essayist und Übersetzer Jurko Prohasko weiter aus, lebt noch das
Gefühl einer alten Gemeinsamkeit zwischen Polen, Litauen, Weißrussland und
der Ukraine. Dieses Gefühl leitet sich
noch aus der alten polnisch-litauisch-ruthenischen Adelsrepublik, der 1. Rzeczpospolita, her, dieser lange versunkenen
Großmacht. Dort liegen die Wurzeln unserer Identitäten und Fremdbilder, stellt
der Autor fest. Hat es im Gebiet der alten
Rzeczpospolita eine eigene Zivilisation
gegeben? Außer ganzen Stadtkernen,
der Architektur, der Kultur und Kunst
gäbe es noch so etwas wie den Geist der
Epoche, ein gemeinsames System von
Idealen, Werten und Überzeugungen,
Verhaltensmustern, Einstellungen im
Kopf und im Herzen. Wenn man das als
„Zivilisation“ bezeichnen könne, dann
war die Zivilisation der alten Rzeczpospolita am ehesten eine „sarmatische“.
Als eine Kompromisskultur konnte die
sarmatische Zivilisation zwischen so
verschiedenen nationalen, ständischen,
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ethnischen, religiösen, konfessionellen,
sprachlichen Komponenten, zwischen
westlichen und orientalischen Optionen
über eine lange Zeit einen gemeinsamen
Kontext schaffen, der sich bis heute als
ein Gefühl der Gemeinsamkeit erhalten
habe.
Der ukrainische Dichter und Essayist Juri Andruchowytsch wiederum hat
den Diercke Weltatlas aufgeschlagen
und dort gefunden, dass Mitteleuropa
vor allem aus Deutschland und Polen
besteht. Sarmatien existiert dort überhaupt nicht, es ist irgendwo zwischen
Don und Donau, als nördlicher Anrainer des Schwarzen Meeres angesiedelt.
Ostmitteleuropa ist also nur ein Paradox
des Raumes, bedingt durch die Paradoxa
der Zeit. Die blaue Linie des Dnipro teilt
den Globus Ukraine fast idealtypisch
in zwei Halbkugeln – eine östliche und
eine westliche. Sarmatien ist alles östlich
und südlich des Dnipro, also der Süden
und der Osten der Ukraine.
Der 1. Mai 2004 habe in der Architektonik Europas einen Erdrutsch ausgelöst. Ostmitteleuropa, das fast ein
halbes Jahrhundert unbeweglich und
unveränderlich zwischen zwei eisernen
Vorhängen festzusetzen schien, spürte,
wie es von seinem kanonischen Territorium verdrängt wurde – dem Territorium
der neuen Mitgliedsstaaten der EU. Die
Ambiguität, das „Dasein dazwischen“,
verschwinde auf allen Ebenen. Tschechien, Polen und die baltischen Länder
hat man eingeladen, Teil des Westens
zu werden. Ukraine, Belarus und Moldawien dagegen sind heute „Länder dazwischen“. Ostmitteleuropa driftet in
östlicher Richtung über ukrainisches
Territorium. Im Herbst färbte sich OME
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orange, dehnte sich im Nordosten bis an
die russische Grenze aus. In dieser Richtung hat es sein Ausdehnungs- und Wanderpotenzial ausgeschöpft. Was bleibt,
ist die südöstliche Richtung – „Dreamland Sarmatien“.
Europa braucht die ukrainische
Herausforderung, die Ukraine aber
braucht die europäische Perspektive.
Wie sind totalitäre Regimes friedlich abzulösen? Dieser Eurostandard wurde an
der Schwelle des neuen Europa von der
Woge der samtenen OME-Revolutionen
1989-91 aufgestellt, wofür fast alle Subjekte dieser Revolutionen, von Estland
bis Albanien, bald mit der europäischen
Perspektive belohnt wurden. Estland
nutzte sie, Albanien konnte sie bis heute
nicht nutzen. Weshalb aber wolle man
der Ukraine keine Chance geben? Weil
man Russland nicht verärgern will. Aber
ohne die Ukraine sei Europa unvollständig. Europa mache auf paranoide Weise
seine Grenzen dicht. Anzumerken ist
aber zu diesen eindringlichen Beschwörungen Andruchowytschs, dass ja doch
die Widerstände in der Ukraine selbst
gegen einen Anschluss an die EU viel
stärker sind, als das zum Zeitpunkt der
Niederschrift dieses Beitrages angenommen werden konnte.
Der in Dresden lebende Schriftsteller Marcel Beyer spürt Joseph Conrads
Aufenthalt 1914 in Krakau nach, dessen Vorhaben, Kindheitserinnerungen
heraufzubeschwören, das dann abrupt
durch den 1. Weltkrieg unterbrochen
wurde. Beinahe hätten sich in Krakau
zu Kriegsbeginn die Wege Conrads und
Georg Trakls gekreuzt: Conrad hatte die
Stadt eben verlassen, als Trakl ins Garnisonshospital von Krakau eingeliefert
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wurde, wo er an einer Kokainvergiftung
starb. Auch für Beyer, der in seinem
Beitrag als Ich-Figur innere Monologe
führt, war der Auslöser für seine Neugier
auf den Osten die atemberaubenden
Veränderungen, die dort in Gdańsk innerhalb kürzester Zeit erfolgt waren.
Die Suche des ukrainischen Dichters
Andrij Bondar nach Europa verwandelt
sich in eine Suche nach der Ukraine, in
den Wunsch, sie aufs Neue zu entdecken. Im Mai 2004, gleich nach dem EUBeitritt des westlichen Teils des europäischen Sarmatien (Polen), habe in dessen östlichem Teil (Ukraine) der Kampf
um die europäische Zukunft begonnen.
Die alte Theorie von der sarmatischen
Abstammung des polnischen Adels,
der sich im Europa der Adelsgeschlechter einsam fühlte und eine historische
und mythologische Bestätigung seiner
natürlichen Rechte forderte, könne auf
paradoxe Weise – so meint Bondar –
auch der Integration der Ukraine in die
europäischen Strukturen dienen. Ausgerechnet der Euro-Sarmatismus in seiner phantastischen Ausformung wäre
demnach in der Lage, die Bevölkerung
von beiden Seiten des Dnipro zusammenzuschweißen. Der Autor kann dem
polnischen Schriftsteller Henryk Sienkiewicz, dem Verherrlicher des sarmatischen Mythos, in einem Punkt schwer
widersprechen: Die sarmatischen Nachfahren müssen zusammenhalten, denn
wie die Geschichte zeige, führe Spaltung oder Feindschaft zwischen ihnen
entweder zur Tragödie von Katyn oder
zur Hungersnot 1932/33 – oder auch zu
den Massakern in Wolhynien 1943/44.
Bondar geht auf die eigene Familiengeschichte zurück, in der sich das uk-

rainische und das polnische Element
zu einer Einheit verflochten hat. Seine
beiden Großväter, der eine Pole, der
andere Ukrainer, wurden vernichtet in
der Konfrontation zweier antihumaner
Systeme, des Stalinismus und des Hitler-Faschismus, „wie ein Bauernopfer
in einer raffinierten Kombination
eines Schach-Großmeisters“. Der Autor
möchte in einer Welt leben, in der die
Würde des Menschen das erste und letzte Gebot ist.
Der belarussische Essayist und Journalist Valer Bulhakau fragt: „Warum ist
Belarus nicht Österreich, sondern ein
eurasischer Satrapenstaat?“ Die belarussischsprachige Bevölkerungsgruppe in
Belarus kann man als Minderheit bezeichnen. Die Majorität der Belarussen
spricht russisch. Aber gerade sie sind es,
die einen Anschluss an Europa am dringendsten herbeisehnen, während die
belarussischsprachigen Belarussen vorwiegend an Werten einer nicht modernisierten Kultur festhalten und konservative (sowjetische) Sympathien äußern.
Belarus sei nicht Österreich, sondern
ein eurasischer Satrapenstaat, schlussfolgert Bulhakau, weil das heutige Europa
ein Europa der Nationen ist, und nicht
ein Europa kultureller Kolonien. Um
zu einem Teil Europas zu werden, müsse man mit der kolonialen Tradition in
Belarus, mit dessen politischem Autoritatismus brechen. Solange in Belarus
keine moderne Nation entsteht, wird es
immer ein Teil Eurasiens bleiben. Wenn
sich aber diese Nation einmal herausbildet, dann werden die Sprache und die
nationale (nicht koloniale) Kultur notwendig zu Bestandteilen der nationalen
Identität werden.
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Der heute in Vilnius lebende belarussische Autor und Publizist Siarhiej
Dubaviec zeichnet das Porträt seines
Vaters, eines alten Sowjetfunktionärs,
der davon überzeugt ist, dass echte Kommunisten ihre Überzeugungen nicht ändern dürfen. Für den Vater ist der Sohn
ein Nationalist. Denn er ist zu der paradoxen Erkenntnis gelangt, dass Belarus
die einzige Siegernation ist, die aus dem
Zweiten Weltkrieg mit territorialen Verlusten hervorgegangen ist. Für die Belarussen, die Nachfolger des Großfürstentums Litauen, war es eine Symbiose der
polnischsprachigen Gebiete und des
russischsprachigen
„Westrussismus“,
in der sie die Wurzeln ihrer Gefühle in
der belarussischsprachigen Bauernkultur und in alten Urkunden suchten. Die
Initiatoren der Nationalidee hätten sich
nicht ausmalen können, dass Litauen,
Belarus und die Ukraine eines Tages getrennte, einander entfremdete Staaten
sein würden. Dass Vilnius, die ehemalige
Hauptstadt des Großfürstentums Litauen, eine Visumsgrenze von den anderen
Teilen trennt.
Zwischen den beiden Weltkriegen war
Belarus in einen östlichen Teil, die Belarussische Sozialistische Sowjetrepublik,
und in einen westlichen Teil zerfallen, der
dem bürgerlichen Polen zugeschlagen
worden war. In den 1920er Jahren kam
es in der BSSR zur sogenannten Belarussifizierung – unter der Losung: „Belarus
ist gleich Kommunismus“. Belarusse bedeutete nun Bolschewik. Die Geschichte
des Landes wurde umgeschrieben: Belarus habe dank der proletarischen Revolution und Russlands das Licht der Welt
erblickt, denn bisher gab es ja nichts als
das harte Los der Bauern, Weichselzöpfe
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und Bastschuhe. Chrustschow verkündete, dass die Belarussen als erste im Kommunismus leben würden, da sie schneller
als andere ihrer Muttersprache entsagen
würden. So habe sich die belarussische
Idee bis in unsere Tage geschleppt, bis
zu Vater und Sohn als zwei charakteristischen Vertretern und Zeugen des nationalen Verfalls. Während andere sich
auf ihr Bewusstsein berufen, resümiert
Dubaviec, bleibe dem Belarussen nur die
Berufung auf sein Blut.
Der belarussische Publizist und Essayist Andrej Dynko hat die Tschernobylzone besucht, in der die Menschen
das normale Leben vortäuschen. Sie
leben mit einer gefährlichen Dosis im
Körper, sie leben von den Produkten
des strahlenverseuchten Bodens. Sie
wissen nur eins: Man hatte sie von den
heimatlichen Höfen vertrieben, und
nur Lukasenka habe gesagt, dass man
sie in ihre alten Hütten zurückholen
müsse. Der Glaube an Lukasenka sei allerorten in der Tschernobylzone anzutreffen. Er habe den Menschen wieder
Beschäftigung in der Landwirtschaft
gegeben, und so wird mit Strontium
verseuchtes Getreide geerntet. Doch hat
Lukasenka das Land in eine „Kammer
des Schweigens“ getaucht. Die Mechanismen, kritische Analyse und öffentliche Debatten sind ausgeschaltet. Wir
wissen nicht hundertprozentig, welche
Folgen die Strahlenwirkung langfristig
auf einen großen Teil der belarussischen
Bevölkerung haben wird. Die drastische
Zunahme somatischer Erkrankungen,
angeborener Missbildungen und Herzerkrankungen – kommt das vom Stress
oder von der Strahlung? Man braucht
schon Zivilcourage, schreibt Dubaviec,
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um unter solchen Bedingungen seine
Stimme zu erheben.
Marius Ivaskevicius, ein litauischer
Schriftsteller „mit ľ weißrussischem
Blut in den Adern“, war in Belarus, um
sein Blut zum Reden zu bringen. Er hat
Verwandte besucht, die er nie vorher gesehen hatte. Und er fragt, was aus ihm geworden wäre, wenn seine ľ noch dort wären? Nein, antwortet er, trotz der Herzlichkeit der Aufnahme bei den Verwandten sei das nicht sein Dorf und nicht sein
Land. Die ľ seines Blutes schweigen, „ich
bin kein Teil dieses Volkes“.
Jan Maksymiuk hat gleichsam drei
Identitäten: Er ist im Nordosten Polens
in einer weißrussischen Familie geboren und arbeitet als politischer Analyst
für Radio Free Europe in Prag. Für ihn
nimmt der Mensch das weißrussische
Bewusstsein nicht automatisch durch
Geburt und Blutbande an, sondern
durch bewusste geistige Anstrengung im
reiferen Alter. Deshalb gäbe es so wenig
echte Weißrussen in Belarus wie auch in
Polen. Der Glaube sei für einen Bauern
viel konkreter als die Nationalität. Die
Rechtgläubigen gehen in die Kirche.
Wohin sollen die Bauern aber gehen,
um ihre weißrussische Nationalität zu
bestätigen? Auch Maksymiuk führt das
Beispiel seines Großvaters an, der sich
nach dem Ersten Weltkrieg in einem
anderen Staat wiederfand. Politisch und
sozial waren die Weißrussen im Polen
der Zwischenkriegszeit Bürger zweiter
Klasse gewesen. 1939 wurde der Großvater zum Sowjetbürger, 1941 kamen die
Deutschen. Der Großvater befand sich
bereits zum dritten Mal in einem neuen
Staat, ohne dass er je sein Dorf verlassen
hatte.

Der Berliner Autor Reinhard Jirgl
beschäftigt sich in einem profunden
Beitrag mit dem umstrittenen HeimatBegriff, in dem er eine „Ressource“ angesichts der heutigen Globalisierung,
bei der Integration heterogenster Bevölkerungen und Mentalitäten sieht. Denn
der Begriff umspannt sowohl die biographische Herkunft im regionalen und sozialen Kontext einer Person als auch im
umfassenden Sinn deren Zugehörigkeit
zu einer Rasse, einem Volk, einer Na
tion - mitsamt den hierfür spezifischen
kulturellen Determinanten. Heimat formuliere sich darüber hinaus für jeden
Menschen zum nicht veräußerbaren, am
frühesten prägenden Erfahrungsraum,
seinem einzig wirklichen Eigentum. Es
ist der individuelle Anteil an der Erarbeitung von Welt.
Mykola Rjabtschuk, mit Beginn der
Perestrojka einer der führenden Intellektuellen der Ukraine (sein Werk „Die
Ukraine auf dem Weg nach Europa“
erscheint noch in diesem Jahr in deutscher Sprache), stellt sarkastisch fest,
dass eigentlich der Gutsherr Schpak aus
der Komödie „Schelmenko, der Diener“
des Gogolschen Zeitgenossen Hrytsko
Kwitka-Osnowjanenko zum Symbol der
postmodernen Ukraine werden müsste.
Dieser las aus Prinzip keine neuen Zeitungen, um sich nicht über die Unbestimmtheit und Unvorsehbarkeit der
aktuellen Ereignisse unnötig aufzuregen. Erst ein Jahr später nahm er sie alle
auf einmal zur Kenntnis, um auf diese
Weise nicht nur zu erfahren, was bereits
geschehen war, sondern auch, was noch
geschehen würde.
Ukrainische Historiker haben eingeräumt, so argumentiert Rjabtschuk wei-
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ter, dass der „Westen“ in der Ukraine vor
allem im polnischen Gewand auftrat,
dass seine kulturelle Mission besonders
durch die polnische Variante der katholischen Gegenreformation getragen
wurde. Die ausländischen Kulturwerte
gelangten nur durch Mittler hierher. Die
Ukraine war „nicht ganz Europa“, sogar
aus polnischer Sicht, sie war aber auch
„nicht ganz Russland“, aus der Sicht der
Moskauer und später Petersburger Herrscher, die Schritt für Schritt die Herrschaft über diese „Grenzgebiete“ Polens
übernahmen. Der zivilisatorische Konflikt zwischen diesen beiden Gebilden
– einem zur Ukraine werdenden Teil der
Rzeczpospolita und dem sich zu Russland entwickelnden Moskowien – war
unvermeidbar. Im 19. Jahrhundert wurde die Ukraine politisch von Russland
assimiliert und – auch das wieder ein
Paradox – fast alle russischen Liberalen
und Reformer stammen seither von hier
– bis zu Chrustschow und Gorbatschow.
Das polnische Element wurde in der Ukraine eliminiert, zwei Millionen Polen
aus der Ukraine nach Westen oder Osten
vertrieben oder gleich an Ort und Stelle
ausgelöscht. Das Polnische sei wie eine
Geschlechtskrankheit gewesen, die man
verheimlichen wollte, schreibt Rjabtschuk; es war die Andeutung eines anderen, nicht sowjetischen Lebens, einer
anderen, nicht russischen Tradition.
Der polnische Schriftsteller und
Journalist Daniel Odija schaut sich die
„Glasnegative“ aus der Zeit vor dem
Zweiten Weltkrieg an – eine ruhige
Welt, Menschen und Häuser stehen unverrückbar an ihrem Platz – und setzt
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ihnen die wechselvollen Kriegs- und
Nachkriegsjahre, die Zeit der Tötungen,
Vertreibungen und Neuansiedlung in
Mittelpommern gegenüber. Er erzählt
die Geschichte von zwei Frauen, die eine
Witwe eines deutschen Nationalsozialisten, die andere eines polnischen Partisanen, die zueinander finden. „Wenn man
monatelang mit jemandem eine Wohnung teilt, kann man sich entweder hassen oder anfreunden“. Die Nachkriegsgeschichte von Mittelpommern ist eine
umgekehrte Welt, stellt Odija fest. Die
Deutschen sind weg und die Polen sind
gekommen. Aber erst seine Generation,
die der heute Dreißigjährigen, hat sich
daran gewöhnt, Pommern ihre Heimat
zu nennen. „Wir sind zu einem Teil
dieses Landes geworden“. Ruhe ist eingekehrt, die hoffentlich lange andauern
wird.
Diese Sammlung, die noch durch weitere wertvolle Texte, Erzählungen und
Gedichte bereichert wird, hilft, unseren
Blick zu schärfen, Klischees und Vorurteile abzubauen (etwa die Polarisierung
postmoderner Westen – vormoderner
Osten), Verständnis und Begegnung zu
fördern, zu begreifen, dass Westen und
Osten im Sinne Bobrowskis eine Einheit
darstellen: der eine kann ohne den anderen nicht sein.

Sarmatische Landschaften. Nachrichten
aus Litauen, Belarus, der Ukraine, Polen
und Deutschland. Hrsg. v. Martin Pollack.
Frankfurt a. M., S. Fischer Verlag 2005. 361
S. - Die Anthologie ist auch gleichzeitig in
polnischer Sprache im Verlag CZARNE (Sekowa) erschienen.
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Anna Górajek

Po czyjej stronie?
Stosunek Güntera Grassa
do polskiej opozycji
Ale wtenczas, podczas naszego spotkania
w
latach
osiemdziesiątych,
przeszkadzało nam przede wszystkim
to, że chciał nam wmówić, że Solidarność
to coś takiego jak ruch sandinistowski
w Nikaragui. To, że Grass przyrównał
parakomunistyczny reżim w Nikaragui do Solidarności, wydawało nam się
po prostu obraźliwe. Ponadto oburzało
nas twierdzenie, że Stany Zjednoczone
są tak samo niebezpieczne jak Związek
Radziecki. Naszą antysowiecką postawę
oceniał Grass wyniośle, zwyczajnie jako
prowincjonalną, polską rusofobię.

Cytowany na wstępie fragment wywiadu udzielonego na początku grudnia
2007 roku przez Donalda Tuska gazecie „Frankfurter Allgemeine Zeitung”
świadczy o stopniu oburzenia polskiego
premiera stosunkiem Güntera Grassa do
polskiej opozycji skupionej wokół Solidarności w połowie lat osiemdziesiątych
XX wieku. Tak krytyczne stanowisko
 
Die Geschichte ist wieder Ballast. FAZ-Gespräch
mit Donald Tusk, „FAZ”, 10.12.2007 (tłum. A.G.).

wobec ówczesnej postawy niemieckiego
pisarza (skądinąd nieodosobnione) skłania do podjęcia próby oceny wypowiedzi Grassa względem Polski z tamtego
okresu.
Porównania Solidarności do ruchu sandinistowskiego dokonał Günter Grass w
artykule opublikowanym w październiku 1982 roku w „Die Zeit”, w którym zawarł refleksje z podróży do Nikaragui.
Zachodnioniemiecki pisarz, patrząc z
pozycji bezpośrednio niezaangażowanego, pisał między innymi: „Nie przeczuwałem, jak (mimowolnie) blisko spokrewniony jest polski ruch związkowy
‘Solidarność’ z sandinistami Nikaragui,
i że stałe i groźne uzależnienie Polski od
Związku Radzieckiego jest lustrzanym
odbiciem stałego i groźnego uzależnie 
Por. Im Hinterhof. Bericht über eine Reise nach
Nicaragua, w: Günter Grass: Essays, Reden, Briefe,
Kommentare, Darmstadt/ Neuwied 1987, s. 814 i
nast.
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nia Ameryki Środkowej, szczególnie
Nikaragui, od USA. [...] Potęga zagrażająca sandinistom chce być postrzegana
jako obrońca ruchu Solidarności – i w
rzeczywistości jest przez wielu w Polsce
bezwiednie w ten sposób błędnie postrzegana, a gotowa do interwencji potęga za wschodnią granicą Polski uważa
się za protektora wszystkich ruchów wolnościowych w Trzecim Świecie – i jest też
w Nikaragui przez wielu bezwiednie w
ten sposób błędnie postrzegana”. Część
polskich opozycjonistów, zwłaszcza o
orientacji liberalnej i proamerykańskiej,
takiego porównania nie akceptowała,
widząc wewnętrzną sprzeczność w proteście przeciwko represjom w komunistycznej Polsce i równoczesnym popieraniu budowy komunizmu w Nikaragui.
Natomiast niemiecki autor, dokonując
analizy sytuacji w Polsce i w Nikaragui,
dostrzegał w Solidarności i ruchu sandinistowskim wiele podobieństw: obydwa
ruchy przeciwstawiały się dominującej
roli supermocarstw w swoim rejonie i
obydwa były jego zdaniem ruchami socjalistycznymi o bardzo silnym zabarwieniu chrześcijańskim. Günter Grass
nie postrzegał Solidarności jedynie jako
ruchu wolnościowego, dla niego była
ona przede wszystkim ruchem opartym
na tradycjach socjaldemokratycznych.
W rozmowie z redaktorami „Przeglądu
politycznego” – polskiego czasopisma
opozycyjnego o zabarwieniu liberalnym
Tamże, s. 814-815 (tłum. A.G.).
Por. Tomasz Mianowicz: Niemcy. Postęp i
pokój a sprawa polska, „Kontakt”, nr 9(29)/1984,
s. 69.
 
Por. Istnieją granice siły. Rozmowa ‘Przeglądu’
z Günterem Grassem, „Przegląd polityczny”, nr
3/1984, s. 3 i nast.
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– pisarz przyznał, że ruch Solidarności
był „dla Zachodu atrakcyjny dlatego, że
uosabiał nową lewicową z ducha wizję
społeczną”. W takim pojmowaniu Solidarności Grass nie był odosobniony. Podobnie postrzegało ją wielu lewicowych
intelektualistów w ówczesnej Republice
Federalnej Niemiec, jak np. Wolf Biermann, który widział w polskich wydarzeniach z lat 1980-1981 „pierwszą klasyczną
rewolucję robotniczą”, chociaż „w katolickim przebraniu”. Solidarność wpisywali oni w szerszy, ponadnarodowy ruch
społeczny dążący do budowy rzeczywistej demokracji socjalistycznej. Takie postrzeganie Solidarności nie uwzględniało
istnienia w niej innych opcji politycznych (m.in. skrzydła liberalnego, z którym utożsamiał się Donald Tusk, czy narodowego), a przecież Solidarność była ruchem społecznego protestu niedającym
się jednoznacznie zdefiniować. Łączyła
w sobie różne nurty społeczne i opcje
polityczne. Wielowątkowość tego ruchu nastręczała wielu zewnętrznym obserwatorom trudności z jego umiejscowieniem w tradycyjnie definiowanych
nurtach społeczno-politycznych. Wielu
zachodnich obserwatorów zadawało sobie pytanie: czy Solidarność jest wyczekiwanym powstaniem przeciw stalinizmowi, czy też katolicką kontrrewolucją?
Również Grassa początkowo niepokoiły
Tamże, s. 12.
Por. Wolf Biermann: Große Skepsis – Größere
Hoffnung, „taz”, 10.02.1987; także w tegoż: Klartexte im Getümmel: 13 Jahre im Westen. Von der Ausbürgerung bis zur November-Revolution, Köln 1990,
s. 38.
 
Por. Erich Loest: Als wir in den Westen kamen.
Im Osten lästig – und jetzt wieder. Rede in der LudwigMaximilian-Universität München am 2.12.1996, w
tegoż: Als wir in den Westen kamen. Gedanken eines
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zbyt silne jego zdaniem akcenty katolickie i zbytnie zaangażowanie Kościoła
katolickiego widoczne od początku akcji
protestacyjnych w 1980 roku. Wpływy te
uważał jednak, przynajmniej w pierwszej
połowie lat osiemdziesiątych, za przejściowe. We wspomnianym wywiadzie
dla „Przeglądu politycznego” dał temu
jednoznacznie wyraz, przywołując obraz
strajków robotniczych w Stoczni Gdańskiej latem 1980 roku. Komentując je
podkreślił, że „to, co na Zachodzie rzuciło się nam w oczy, to fakt, że kiedy Kościół katolicki usiłował te żądania (strajkujących robotników – A.G.) ograniczyć
i złagodzić, na bramie Stoczni Gdańskiej
ukazał się napis: ‘Madonna strajkuje!’.
Wielu, w tym także i mnie, uspokoił wtedy ten fakt, że potęga Kościoła jest także
ograniczona”. Günter Grass oceniał, że
istniejące początkowo w polskim ruchu
opozycyjnym „także skrzydło narodowe, reprezentowane przez liczne grupy
nacjonalistyczne, które [...] robiły wrażenie wprost szowinistycznych” zostało
odrzucone przez większość Solidarności10.
Niedostrzeganie w Solidarności innych
niż lewicowe nurtów wynikało zapewne z
utożsamiania tej organizacji z KOR-em,
a także z analizy postulatów wysuniętych w sierpniu 1980 roku przez strajkujących pracowników Stoczni Gdańskiej.
Günter Grass należał obok Heinricha
Bölla czy Marion Dönhoff do tego nielicznego grona zachodnioniemieckich
intelektualistów, którzy od lat z uwagą
śledzili wydarzenia w Polsce. Dla więkliterarischen Grenzgängers, Stuttgart/ Leipzig 1997,
s. 234.
 
Por. Istnieją granice siły. Rozmowa ‘Przeglądu’ z
Günterem Grassem, dz. cyt., s. 12.
10
Tamże, s. 13.

szości społeczeństwa RFN, w tym także
jego elit, Polska ze swoimi zasadniczo
odmiennymi problemami, odgrodzona
żelazną kurtyną, pozostawała poza sferą zainteresowań, można by rzec – poza
świadomością. Tylko nieliczni śledzili z
zainteresowaniem wydarzenia w Polsce.
W rozmowie z Ryszardem Ciemińskim
w 1994 roku Günter Grass podkreślił, że
momentem zwrotnym w jego życiu, który miał wpływ na postrzeganie przez niego świata i tym samym na jego twórczość,
były wydarzenia robotnicze na Wybrzeżu w 1970 roku, które uzmysłowiły mu,
że historia to jest także dzień dzisiejszy:
„Całkiem inaczej aniżeli dotąd zacząłem
podchodzić do spraw ‘mojego’ miasta,
do Gdańska. Zacząłem żyć nie tylko jego
dawnymi, powiedzmy, hanzeatyckimi losami, czy też okresem międzywojennym,
czy wręcz wojennym, ale także i tym, co
zdarzało się całkiem aktualnie”11.
Günter Grass wielokrotnie zabierał
publicznie głos w sprawach Polski, stosunków polsko-niemieckich czy sytuacji
społeczno-politycznej w Polsce. Niejednokrotnie w stanowczy sposób krytykował polskie władze za ograniczanie praw i
wolności obywatelskich. Po wydarzeniach
w Radomiu i Ursusie wspólnie z Heinrichem Böllem odpowiedział w czasopiśmie „L’76” na apel wystosowany przez
członków Komitetu Obrony Robotników – KOR – do zachodnioniemieckich
intelektualistów. Obydwaj pisarze wezwali wówczas rząd polski do dotrzymania
obietnic i przeprowadzenia koniecznych
w kraju reform12. Po aresztowaniu na wio11
Por. Ryszard Ciemiński: Kaszubski werblista.
Rzecz o Günterze Grassie, Gdańsk 1999, s. 211.
12
Por. „L’76”, nr 2/1976, s. 189; przedruk w:
Heinrich-Böll-Stiftung (wyd.): Heinrich Böll und
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snę 1980 roku Mirosława Chojeckiego,
Günter Grass zaprotestował na łamach
„Frankfurter Rundschau” przeciwko
prześladowaniu działaczy opozycyjnych
w Polsce13. Zarzucił polskim władzom,
że zamiast skoncentrować swoje wysiłki
na poprawie stanu polskiej gospodarki,
zajmują się sprawami literatury i kultury, dziedzinami, którymi z braku odpowiednich kwalifikacji nie powinny się w
ogóle zajmować14. Powstanie nowej siły
politycznej w Polsce, tj. Solidarności, i dalszy rozwój wypadków śledził z zainteresowaniem, szczególnie jeśli chodzi o ich reperkusje międzynarodowe. Jak wynika z
dokumentów Stasi zachodnioniemiecki
pisarz dyskutował podczas nieoficjalnych
spotkań z pisarzami NRD w Berlinie na
temat możliwych konsekwencji tych wydarzeń dla rozwoju sytuacji w Niemczech
Wschodnich15. Jednakże Günter Grass
unikał jednoznacznej oceny zachodzących w Polsce zmian i starał się ich nie
komentować.
Powstaje zatem pytanie, dlaczego
pisarz, który wcześniej zabierał głos w
obronie represjonowanych polskich
robotników, czy opozycyjnych intelektualistów zamilkł w momencie, kiedy w
Polsce dokonywały się zasadnicze zmiany i milczał w zasadzie do momentu
wprowadzenia stanu wojennego, a więc
przez cały okres legalnego istnienia Solidarności.
Polen. Texte und Dokumente, Berlin/ Köln 2004, s.
80.
13
Por. Andrzej Chilecki: Kronika niemiecka,
„Kultura”, Paryż, nr 6(393)/1980, s. 107.
14
Tamże.
15
Por. Hans-Dieter Zimmermann: Literaturbetrieb Ost/West. Die Spaltung der deutschen Literatur
von 1948 bis 1998, Stuttgart/ Berlin/ Köln 2000,
s. 175.
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Günter Grass należał do pisarzy angażujących się w swoim kraju w życie społeczno- polityczne, aktywnie włączał się
w kampanie wyborcze swoimi wypowiedziami, jednoznacznie popierając SPD
(Socjaldemokratyczną Partię Niemiec).
Znany był z ostrych, krytycznych wypowiedzi nie tylko wobec partii prawicowych, ale także pod adresem popieranej
przez siebie socjaldemokracji. Dlatego
też należy odrzucić tezę, iż w kwestiach
polskich, podobnie jak gros intelektualistów zachodnioniemieckich, nie zabierał głosu, gdyż obawiał się poklasku
z niewłaściwej strony, czyli ze strony sił
konserwatywnych w RFN, które głośno
poparły protesty w Polsce. Lewicujący
zachodnioniemieccy pisarze znaleźli
się na początku lat osiemdziesiątych w
sytuacji, w której jednoznaczne opowiedzenie się po stronie sił opozycyjnych w
Polsce oznaczało znalezienie się po tej samej stronie, co krytykowane przez nich
we własnym kraju siły prawicowe. Wielu
taka obawa powstrzymywała przed wypowiedziami na temat Polski. Günter
Grass nie należał jednak do osób, które
przywiązywałyby wagę do ewentualnych
pochlebnych wypowiedzi ze strony sił
konserwatywnych. Jego antyprawicowe
poglądy i postawa były aż nadto dobrze
znane i nie mogły ponieść uszczerbku.
Także widoczne wsparcie polskiej
opozycji przez Kościół katolicki nie
mogło być decydującym powodem zamilknięcia pisarza w sprawach polskich.
Grass niewątpliwie krytycznie odnosił
się do politycznego zaangażowanie Kościoła w Polsce, który – podobnie jak
znaczna część zlaicyzowanego środowiska pisarzy zachodnioniemieckich
– postrzegał jako siłę antypostępową.

Anna Górajek: Po czyjej stronie?
Jednakże dostrzegał ograniczoność tych
wpływów, które tłumaczył historyczną
rolą tej instytucji w Polsce jako strażniczki narodowej tożsamości.
Głównej przyczyny braku jednoznacznego poparcia dla polskiej opozycji w latach jej największego rozkwitu
(1980-1981) należy upatrywać w obawach
pisarza przed umiędzynarodowieniem
konfliktu, mogącego skutkować rozpętaniem kolejnej wojny, która musiałaby
w opinii pisarza zakończyć się unicestwieniem ludzkości. Grass wyraźnie
postrzegał rozwój wydarzeń w Polsce w
szerszym kontekście innych wydarzeń
na arenie międzynarodowej (interwencja
radziecka w Afganistanie, ochłodzenie
stosunków amerykańsko-radzieckich,
instalacja rakiet z głowicami nuklearnymi na terytorium obydwu państw niemieckich). Uważał, że świat zmierza ku
katastrofie, toteż przestrzegał, że wszelkie przemiany w Europie – nawet te najbardziej pożądane – powinny, a wręcz
musiały mieć charakter pokojowy. Był
bowiem przekonany, że w obliczu poziomu rozwoju arsenałów po obu stronach
żelaznej kurtyny kolejna wojna będzie zarazem ostatnią w dziejach ludzkości16. W
przypadku polskiej opozycji obawiał się,
podobnie jak wielu socjaldemokratów,
że Solidarność, popierana przez Zachód,
nie będzie potrafiła zachować umiaru w
swoich żądaniach.
Latem 1979 roku drugoobiegowe
czasopismo „Krytyka” przeprowadziło
wśród zachodnioniemieckich intelektualistów ankietę dotyczącą przyszłości
stosunków polsko-niemieckich i roli
Swoją katastrofalną wizję świata postnuklearnego i postczłowieczego Grass przedstawił
w przejmujący sposób w Szczurzycy (1986).
16

opozycji polskiej17. Wśród ankietowanych był także Günter Grass. W swojej
wypowiedzi podkreślił, że ruchy praw
człowieka w Polsce i Czechosłowacji
są wyrazem „dążenia szerokich warstw
ludności do demokratycznych praw,
których nie gwarantują rządy wymienionych krajów”18. Jednocześnie wskazywał
na istnienie podobieństw z niezależnymi
inicjatywami w Niemczech Zachodnich.
Zdaniem pisarza były one w obydwu
przypadkach wyrazem niezadowolenia
i niechęci wobec skostniałych aparatów
władzy. Nie postrzegał zatem opozycyjnych ruchów w państwach socjalistycznych jako ruchów niepodległościowych.
Odnośnie do możliwości i słuszności
zaangażowania się Republiki Federalnej po stronie ruchów obywatelskich w
krajach socjalistycznych Günter Grass
wypowiedział się sceptycznie, czy wręcz
negatywnie. Według niego zadaniem
rządu RFN była raczej „kontynuacja [...]
polityki odprężenia mimo gotowości
Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych do nowej zimnej wojny”, gdyż
„jedyną alternatywą odprężenia jest wojna – tę zaś wszyscy znamy i wszyscy się
jej obawiamy”19. Pisarz, od wielu lat aktywnie popierający politykę wschodnią
SPD, uważał, że każdego rodzaju realny
postęp osiąga się jedynie w tempie ślimaka20. Popierał żądania opozycji polskiej
dotyczące respektowania praw człowieka, lecz uznawał, że wszelki nacisk, czy
głośne poparcie ze strony przedstawi17
Por. Pytania o Niemcy, „Krytyka”, nr 8/1981,
s. 119-122.
18
Tamże, s. 122.
19
Tamże.
20
Por. Heinrich Vormweg: Günter Grass,
Wrocław 2000, s. 114.
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cieli zachodniej opinii publicznej może
jedynie zaszkodzić opozycji w krajach
socjalistycznych i doprowadzić do eskalacji napięcia, które zagrażałoby koniec
końców pokojowi w Europie.
Günter Grass zabrał głos dopiero po
wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. W dniach 13 i 14 grudnia 1981 roku
przebywał w NRD na tzw. „Spotkaniu
Berlińskim”, konferencji poświęconej
problematyce wojny i pokoju, zbrojeń
i rozbrojenia, na którą zaproszono ponad 100 pisarzy i naukowców, głównie z
krajów niemieckojęzycznych. Mimo iż
konferencja zbiegła się w czasie z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce,
wydarzenie to potraktowane zostało na
konferencji marginesowo. Wśród nielicznych, którzy poruszyli kwestię wydarzeń w Polsce i analizowali możliwe ich
skutki, był m.in. Günter Grass21. Pisarz
odniósł się w sposób umiarkowanie krytyczny do wprowadzenia stanu wojennego i wskazał m.in. na możliwą odpowiedzialność Związku Radzieckiego za sytuację w Polsce i nasuwające się w związku z rozwojem wydarzeń niepokojące
skojarzenia. Polska posłużyła mu jako
przykład symbolizujący niebezpieczeństwa płynące dla pokoju i organizacji
pokojowych ze strony Związku Radzieckiego (pisarz podkreślił jednocześnie, że
zagrożenie takie płynie zarówno ze strony Związku Radzieckiego, jak i Stanów
Zjednoczonych).
W trakcie trwania stanu wojennego
Grass wielokrotnie wypowiadał się na temat sytuacji w Polsce i jej implikacji międzynarodowych, a także podpisywał się
Por. Berliner Begegnung zur Friedensförderung.
Protokolle des Schriftstellertreffens am 13. und 14. Dezember 1981, Berlin 1982.
21
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pod apelami żądającymi od władz Polski
zniesienia restrykcji, przede wszystkim
w stosunku do pisarzy polskich. Pierwszy taki apel „Frankfurter Allgemeine
Zeitung” zamieściła 23 grudnia 1981
roku22. Protest podpisany był przez ponad trzydziestu pisarzy niemieckich. W
wystosowanym oświadczeniu pisarze
podkreślali, że „wiadomość o aresztowaniu naszych kolegów pisarzy, którzy
u boku związkowców z ‘Solidarności’
zaangażowali się na rzecz demokratyzacji Polski, wywołała naszą konsternację.
Apelujemy do sprawujących rządy w
Warszawie o zniesienie surowych rozporządzeń, o uwolnienie aresztowanych,
celem uwiarygodnienia procesu demokratyzacji, za którym się opowiadają”23.
W lutym 1982 roku Günter Grass ponownie zabrał głos publikując w czasopiśmie „L’80” artykuł komentujący nie tyle
wprowadzenie stanu wojennego, ile reakcję Zachodu na to wydarzenie24. Wskazywał na obłudę, z jaką prawica zarówno
zachodnioniemiecka, jak i amerykańska
popierała związki zawodowe w Polsce, dążąc jednocześnie do ograniczenia ich roli
u siebie. Podkreślał, że szczególnie Niemcy winni ze względu na bliskie sąsiedztwo
Wolfgang Diehl (wyd.): Süßes Hoffen – Bittere Wahrheit: Lyrik und Prosa. 150 Jahre Hambacher
Fest, Landau 1982, s. 117; szerzej na temat reakcji
pisarzy niemieckich na wprowadzenie stanu
wojennego w Polsce w: Anna Górajek: Wydarzenia społeczno-polityczne w Polsce w niemieckiej literaturze i publicystyce lat osiemdziesiątych (1980-1989),
Wrocław 2006.
23
Tamże (tłum. A.G.).
24
Por. Günter Grass: Der Dreck am eigenen
Stecken. Der ‘freie Westen’ und das Kriegsrecht in Polen,
„L’80”, nr 21/1982, s. 154-157; również w: Heinrich Böll/ Freimut Duve/ Klaus Steack (wyd.):
Verantwortlich für Polen?, Reinbek bei Hamburg
1982, s. 119-122.
22
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i historię wykazać solidarność z narodem
polskim. Wzywał społeczeństwo niemieckie po obu stronach Łaby, by każdy pomógł Polakom jak umie: „krytycznymi
argumentami, pieniędzmi, artykułami
żywnościowymi, ale także powstrzymując
się od wszelkiej zarozumiałości, która obłudnie udając, że chce ukarać komunizm,
w ostatecznym rezultacie zwiększa tylko
biedę narodu polskiego”25.
W czerwcu 1982 roku Günter Grass
wziął udział w zorganizowanym w Hadze kolejnym międzynarodowym spotkaniu pisarzy, będącym kontynuacją
„Spotkania Berlińskiego”. Tym razem
zdecydowanie i jednoznacznie poruszył
problem nieprzestrzegania praw człowieka w Polsce, chociaż problematyka
polska nie była tematem konferencji.
Niemiecki pisarz zabrał głos po tym,
jak turecki dramatopisarz Vasif Öngoren wezwał uczestników konferencji do
podjęcia rezolucji żądającej uwolnienia
pięciu pisarzy tureckich aresztowanych
za działalność w tureckiej organizacji
pokojowej. Grass wyrażając poparcie dla
tego postulatu, zaapelował jednocześnie
o podjęcie podobnej rezolucji na rzecz
pisarzy polskich26. Po dość burzliwej dyskusji jego wniosek jednak przepadł.
Pod koniec 1982 roku, w listopadzie,
Günter Grass wystosował wraz z Heinrichem Böllem, Tomasem Kostą, Carolą
Stern, Johano Strasserem i Heinrichem
Vormwegiem – wydawcami czasopisma
„L’80” (kwartalnika literacko-politycznego) – list otwarty do generała Wojciecha Jaruzelskiego27. Był on reakcją
Tamże, s. 157.
Por. „Die Feder”, nr 7/1982, s. 13.
27
Por. Offener Brief an Jaruzelski, „L’80”, nr
24/1982, s. 169-171.
25

26

na zdelegalizowanie Solidarności przez
polskie władze. Autorzy listu podkreślili swoje niesłabnące poparcie dla idei
niezależnych związków zawodowych w
Polsce i wezwali rząd polski do podjęcia
dialogu ze społeczeństwem w imię spokoju w Polsce oraz pokoju i odprężenia
na świecie. Warunkiem wstępnym podjęcia takiego dialogu było w ich opinii
ponowne zalegalizowanie Solidarności,
zniesienie stanu wojennego oraz amnestia dla działaczy opozycji.
W latach 1983-1984 gros wypowiedzi
„polskich“ Güntera Grassa dotyczyło
Związku Literatów Polskich (ZLP), rozwiązanego przez polskie władze 19 sierpnia 1983 roku, a także stosunku Związku Pisarzy Niemieckich (VS) do tego
faktu28. Grass zdecydowanie i w bardzo
ostrych słowach protestował przeciwko
rozwiązaniu ZLP, bronił prawa pisarzy
do wolności słowa, samoorganizacji oraz
swobody publikacji29. Jednocześnie zdecydowanie dystansował się od działań
zarządu VS, który nie potępił w sposób
Szerzej na temat tzw. konfliktu polskiego
w VS w: Anna Górajek: Wydarzenia społeczno-polityczne w Polsce..., dz. cyt.
29
Por. m.in. list otwarty skierowany do
zarządu VS 27.10.1983 r., w: Hannes Schwenger:
Die Polnische Teilung des Verbandes deutscher Schriftsteller
(VS). In Selbstzeugnissen, Dokumenten, Briefen und im
Zerrspiegel der MfS-Akten, Berlin 1999 (= „Arbeitspapiere des Forschungsverbundes SED-Staat”,
nr 30/1999), s. 46, także w: Zur Polen-Erklärung
des VS-Bundesvorstandes, „Die Feder”, nr 12/1983,
s. 35; list otwarty z 8.11.1983 r., w: Hannes
Schwenger: Die Polnische Teilung ..., dz. cyt., s. 52;
wypowiedzi Güntera Grassa na zjeździe w Saarbrücken, w: Schock, Ralph/ Behringer, Klaus/
Schmidt-Fehringer, Uschi (wyd.): Ein Dialog
zwischen Blinden und Taubstummen. Der Kongreß des
Verbandes deutscher Schriftsteller 1984 in Saarbrücken.
Eine Dokumentation, Saarbrücken 1995.
28
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jednoznaczny rozwiązania ZLP. Grass
żądał w związku z tym ustąpienia Bernta
Engelmanna (przewodniczącego VS) z
zajmowanej funkcji i zagroził wystąpieniem ze związku. Pisarz uważał, że jako
człowiek pióra ma obowiązek stanąć w
obronie tych twórców, którym odbierane jest prawo głosu, czy to na Zachodzie,
czy na Wschodzie. Uznał jednocześnie,
że w takim przypadku skuteczny i moralnie jedynie słuszny jest głośny, stanowczy protest całego środowiska literatów.
W Polsce protest Grassa był słyszalny,
ale nie przez całą opozycję uznawany za
szczery. Część środowiska opozycyjnego,
które nie pojmowało, że „sprawę polską”
można rozpatrywać nie jako problem
jednostkowy, ale w szerszej perspektywie
geopolitycznej, uważała poparcie Grassa
dla polskich opozycyjnych środowisk
twórczych za pozorowane, zwłaszcza
że pisarz przy okazji potępienia ZSRR
równie energicznie krytykował politykę
USA, zwłaszcza w Ameryce Południowej. Tomasz Mianowicz, wypowiadając
się w 1984 roku na łamach opozycyjnego
czasopisma „Kontakt”, podkreślał, że w
jego ocenie takie stanowisko było jedynie „szukaniem alibi, by nie podjąć intelektualnej konfrontacji z grozą systemu
sowieckiego”30. Zarzucał Grassowi, że
jego sprzeciw wobec łamania wolności
słowa w Polsce był pozorowany i wynikał jedynie z taktycznych rozgrywek w
VS. Tomasz Mianowicz argumentował:
„Jego adwersarz Engelmann walczy tylko z Reaganem, można zatem zarzucić
mu jednostronność. Grass natomiast
walczy i z Reaganem, i z Jaruzelskim, [...]
co ma nosić znamiona obiektywizmu i
30
Tomasz Mianowicz: Niemcy. Postęp i pokój a
sprawa polska, dz. cyt., s. 69.

84

umacnia pozycję Grassa jako politycznego arbitra i szermierza wolności słowa,
ale przede wszystkim jako głosiciela idei
postępu, który wyraża się skrajnym antyamerykanizmem”31. Ta część polskiej
opozycji, która widziała w USA jedyną
siłę zdolną zmusić ZSRR do wycofania
się z Europy Środkowej, a tym samym z
Polski, nie rozumiała krytyki pod adresem drugiego z supermocarstw, skupiona na sobie nie dostrzegała problemów
w państwach położonych w strefie wpływów USA. Nie podzielała też panującej
w Europie Zachodniej, a szczególnie w
Republice Federalnej, psychozy strachu
i nastrojów katastroficznych, a jak twierdzi Hans Dieter Zimmermann: „strach
był wielki, i prawdziwy zarazem”32.
Dla Güntera Grassa poparcie dla idei
Solidarności nie oznaczało w żadnym razie
poparcia dla jakichkolwiek gwałtownych
akcji wolnościowych, mogących – w jego
opinii – doprowadzić do wzrostu napięcia i w konsekwencji do wybuchu wojny
jądrowej. Pod tym względem całkowicie
zgadzał się on z socjaldemokratycznymi
politykami. Zachodnioniemiecki pisarz
opowiadał się za powolnym przezwyciężaniem sztucznego podziału jałtańskiego na drodze ogólnoeuropejskiego
porozumienia i uwolnienia się od obu
mocarstw33. Natomiast jego oburzenie
na dyskryminację pisarzy solidarnościowych w Polsce było jak najbardziej autentyczne i zgodne z jego wewnętrznym
przekonaniem, że wolność słowa jest
gwarancją demokracji oraz że obowiązTamże, s. 69.
Hans Dieter Zimmermann: Literaturbetrieb
Ost/West..., dz. cyt., s. 117.
33
Por. Istnieją granice siły. Rozmowa ‘Przeglądu’ z
Günterem Grassem, dz. cyt., s. 9.
31

32

Anna Górajek: Po czyjej stronie?
kiem pisarza jest upominanie się o to
prawo we wszystkich zakątkach świata.
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych, a także po przełomowym roku 1989
Günter Grass wyraził swój stosunek do
polskiej opozycji już nie tyle w publicznych oświadczeniach, czy wystosowywanych apelach, ile w swojej twórczości
literackiej. Solidarność i reprezentowane
przez ten ruch idee były dla Grassa na
tyle istotnym elementem współczesnego świata, że odniesienia do nich znajdujemy zarówno w Szczurzycy (1986), jak
i Wróżbach Kumaka (1992). Günter Grass
kreując fikcyjny świat nie przestawał być
zarazem uważnym i krytycznym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości.
Obydwa utwory świadczą o bardzo
uważnej obserwacji spraw polskich przez
pisarza i jednocześnie o rozczarowaniu
Solidarnością. Ruch ten zawiódł zdaniem
Güntera Grassa pokładane w nim nadzieje, stopniowo odchodząc od wyrażanych na początku lat osiemdziesiątych koncepcji społeczno-politycznych.
Solidarność wybierając w 1980 roku swoją
nazwę nawiązywała zdaniem Grassa do
pierwotnego znaczenia tego słowa – do
„solidarności międzyludzkiej” i właśnie z powodu owej idei powszechnego
współdziałania i powszechnej współodpowiedzialności była mu bliska. W Szczurzycy, w wyimaginowanym świecie postczłowieczym napis „Solidarność” wykuty w żelazie stał się relikwią społeczności
szczurów. Dzięki urzeczywistnieniu tej
idei, dzięki praktykowaniu powszechnej solidarności udało się szczurom
przezwyciężyć wszelkie niebezpieczeństwa. Człowiek nie był w stanie docenić
tej idei. Na zakończenie powieści mądra szczurzyca wypowiada następujące

słowa: „To, co głosi ów napis z żelaza,
myśmy praktykowały, nie człowiek”34.
Właśnie w odejściu od idei solidarności
Günter Grass widział główną przyczynę
niepowodzenia zarówno polskiej rewolucji, jak i demokracji zachodniej, a
jednocześnie zatracenie szansy na wykreowanie nowego i wreszcie sprawiedliwego systemu społecznego.
O ile w Szczurzycy autor unika ostrej
krytyki polskiej opozycji i niewątpliwie
sprzyja Solidarności, której „tragedia (delegalizacja – A.G.) nie chce się skończyć”35,
o tyle we Wróżbach kumaka wyraźnie już
uwidacznia się negatywny stosunek zachodnioniemieckiego pisarza do wyborów dokonywanych na przełomie lat
1989/1990 przez elity solidarnościowe w
Polsce. Autor ustosunkowując się do nowych realiów społeczno-politycznych w
Polsce nie ocenia negatywnie samego faktu przemian, ale ich zdecydowanie prawicowy charakter. Na kartach opowieści dał
wyraz zwłaszcza swojemu rozczarowaniu,
że w Polsce prawicowy zwrot dokonywał
się za zgodą i przyzwoleniem przywódców związkowych. Elity solidarnościowe,
odrzucając zasady społecznej gospodarki
rynkowej na rzecz liberalizmu gospodarczego, odchodziły od pojęcia „solidarności” pisanej przez małe „s”, a tym samym
sprzeniewierzały się zdaniem Güntera
Grassa idei, która dała podwaliny i zarazem nazwę temu ruchowi36. Pisarz uważał, że Polsce i Europie potrzebna jest
34
Günter Grass: Szczurzyca, tłum. Sławomir
Błaut, Warszawa 1993, s. 535.
35
Tamże, s. 399.
36
Günter Grass: Wróżby kumaka, tłum. Sławomir Błaut, Gdańsk 1992, m.in. s. 16, 143; por.
także rozmowę Grassa z R. Ciemińskim w 1992
roku, w: Ryszard Ciemiński: Kaszubski werblista,
dz. cyt., s. 204.
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demokratyczna, nowoczesna socjaldemokracja37, która kontynuując szlachetne
ideały pierwotnej Solidarności, uniknęłaby
błędów systemu kapitalistycznego, które
pisarz przez lata piętnował w Republice
Federalnej Niemiec.
Do chwili przejęcia władzy przez
przedstawicieli opozycji polskiej Günter
Grass stawał po stronie z pozoru słabszego. Krytykował represyjne działania władzy i wzywał ją do przestrzegania praw
człowieka, zwłaszcza zaś występował w
obronie polskich intelektualistów, zmuszanych do milczenia. Jednakże poparcie, jakiego udzielał polskiej opozycji,
nie było bezrefleksyjne. Günter Grass
zawsze krytycznie przyglądał się rzeczywistości społeczno-politycznej zarówno
w Niemczech, jak i w innych krajach.
Polsce zaś przyglądał się ze szczególnym
zainteresowaniem i przychylnością, ale
na polskiej scenie opozycyjnej dostrzegał
także niepokojące go elementy, takie jak
zbytnie zaangażowanie polityczne Kościoła katolickiego czy brak zdecydowanego poparcia dla idei samorządności.
Po zmianie sytuacji politycznej w Polsce
37
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Tamże, s. 205.

i przejęciu steru rządów przez przedstawicieli Solidarności Günter Grass poczuł
się zwolniony z narzuconej sobie wstrzemięźliwości w krytyce tej części polskiej
sceny politycznej. Uznał, że wobec równoprawnych teraz graczy politycznych
obowiązuje go zasada całkowicie otwartej wymiany myśli, a więc także swoboda
krytyki.
Z analizy wypowiedzi Güntera Grassa
jasno wynika, że pisarz nie postrzegał Solidarności jako zjawiska czysto polskiego,
lecz umieszczał ją w szerszym kontekście
międzynarodowym. Początkowo była w
jego oczach nadzieją na zmianę stosunków społecznych w Europie. Interpretował ją jako ruch dążący do ustanowienia
nowego ustroju, którego fundamentem
byłoby prężne społeczeństwo obywatelskie. Dalszy rozwój wydarzeń pokazał
jednak, że Solidarność nie zainspirowała
swą socjalnością i solidarnością społeczeństw zachodnich, a jej idee przegrały
zdaniem pisarza w ostatecznym rozrachunku także w Polsce. Solidarność jako
ruch społeczny zdecydowanie rozczarowała Güntera Grassa, czemu pisarz dał
wyraz w swoich późniejszych wypowiedziach literackich i publicystycznych.

Sylwetki
Bodo Heimann

Eichendorffs Dichtung
im Kontext von Befreiungskrieg
und Restauration
Einleitung
In seiner Abhandlung „Der Deutsche
Roman des achtzehnten Jahrhunderts
in seinem Verhältnis zum Christentum“
(1851) schreibt Eichendorff:
„Der Dichter soll nicht neutral sein,
und es hat auch bei seiner erregbaren
Natur gar keine Not damit: kein wahrer Dichter wird von den großen Bewegungen der Gegenwart im tiefsten
Herzen unerschüttert bleiben. Aber er
soll mit dem Ernst und der Treue, für
welche jeder öffentliche Charakter vor
Gott und Menschen verantwortlich ist,
nur für Das, was er nach dem Maß seiner
Weisheit in der allgemeinen Verwirrung
für wahr und recht erkannt, redlich Partei nehmen ... Und eben das ist für den
Dichter, weil ihm außer der Rettung
des ewigen Rechts und der Wahrheit zugleich auch die der Schönheit anvertraut
ist, doppelt schwierig in solcher Zeit.
Denn Niemand kann mitten im Schiff-

bruch die Pracht des wogenden Meeres
beschreiben, die Woge geht über ihn hinweg, und der Schrei der Leidenschaft und
Verzweiflung ist noch kein Gedicht.“
Eichendorff ist es in seiner bewegten
Zeit immer wieder gelungen, sowohl
Partei zu ergreifen als auch das, was er
für wahr und recht erkannte, dichterisch
zu gestalten.
Was prägte Eichendorffs Leben und
Werk?
1. Herkunft und Studentenzeit
Joseph Freiherr von Eichendorff wurde
am 10. März 1788 auf Schloss Lubowitz
geboren. Der Ort in der Nähe von Ratibor in Oberschlesien, wo er zusammen
mit seinem älteren Bruder Wilhelm die
Kindheit erlebte, hat sein Leben nachhaltig geprägt. Lubowitz steht noch
 
Joseph von Eichendorff: Werke in sechs Bänden.
Hrsg. v. Wolfgang Frühwald, Brigitte Schillbach und
Hartwig Schultz, 1987 ff., Bd. VI, S. 598 f. (= VI, 598 f.)
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heute im polnischen Schlesien ganz im
Zeichen von Eichendorff. Es gibt dort
ein „Oberschlesisches Eichendorff-Kultur-und-Begegnungszentrum“, das sich
zu einer beliebten Tagungsstätte entwickelt hat, ein Eichendorff-Museum mit
Bibliothek, und es gibt sogar Pläne, das
Schloss, das am Ende des 2. Weltkriegs
bei den schweren Kämpfen um die
Mährische Pforte zerstört wurde, wieder
aufzubauen.
Eichendorff schrieb ein an den Bruder gerichtetes Gedicht, das erst nach
seinem Tod von seinem Sohn veröffentlicht wurde und von der EichendorffForschung auf Lubowitz bezogen wurde.
Andere Überlegungen, die es auch gibt,
überzeugen nicht, da kein anderer Ort
für das ganze Leben der Brüder Joseph
und Wilhelm eine so zentrale Bedeutung hatte wie Lubowitz: „Die Heimat.
An meinen Bruder.“
Denkst du des Schlosses noch auf stiller
Höh?
Das Horn lockt nächtlich dort, als ob’s
dich riefe,
Am Abgrund grast das Reh,
Es rauscht der Wald verwirrend
aus der Tiefe O stille, wecke nicht, es war als schliefe
Da drunten ein unnennbar Weh.
Kennst du den Garten? - Wenn sich Lenz
erneut,
Geht dort ein Mädchen auf den kühlen
Gängen
Still durch die Einsamkeit,
Und weckt den leisen Strom
von Zauberklängen,
 
Hier die bekanntere Fassung, zitiert nach Joseph
von Eichendorff: Werke. Hrsg. v. Wolfdietrich Rasch,
1966, S. 391. Im Folgenden werden die Seitenzahlen bei
Frühwald und Rasch nebeneinander genannt.

88

Als ob die Blumen und die Bäume
sängen
Rings von der alten schönen Zeit.
Ihr Wipfel und ihr Bronnen rauscht
nur zu!
Wohin du auch in wilder Lust magst
dringen,
Du findest nirgends Ruh,
Erreichen wird dich das geheime Singen,Ach, dieses Bannes zauberischen Ringen
Entfliehn wir nimmer, ich und du!

Die bekannten Motive in Gedichten,
Romanen, Erzählungen: Heimat, Schloss,
Horn, Nacht, Abgrund, Reh, das Rauschen des Waldes, die Zauberklänge sind
nicht nur emblematische Formeln mit
Verweisungscharakter, sondern Worte,
die man auch wörtlich, sehr konkret verstehen kann. Das Gedicht ist einerseits
so sehr übertragbar, dass sich bis heute
Flüchtlinge und Heimatvertriebene damit
identifizieren können, es ist aber auch sehr
persönlich ? Eichendorff: nicht irgendein,
sondern ein bestimmtes Schloss, unwiederbringlich wie die eigene Kindheit, eine
schöne, aber bedrohte Welt. Unter den
Biographen besteht Einigkeit über die
einzigartige Bedeutung, die Lubowitz für
Wilhelm und Joseph ein Leben lang hatte.
Hier verweise ich auf das Buch von Volkmar Stein, darin insbesondere das Kapitel
„Erinnerung und Bangigkeit“.
Josephs Vater, Adolf von Eichendorff,
der Lubowitz von seinem zukünftigen
Schwiegervater und Grundbesitzernachbarn Major von Kloch gekauft hatte,
kam in finanzielle Schwierigkeiten. In
einem Brief aus Breslau schrieb er bereits
Volkmar Stein: Joseph von Eichendorff. Ein Lebensbild. Mit poln. Übersetzung von Ewa Pietrzak,
Würzburg 1993, S. 28
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1801 an seine Frau: „Ich habe Euch alle
zu reichen Leuten machen wollen, derweilen hat uns Gott gestraft.“ Und: „Ich
habe niemandem was getan, nur zahlen
kann ich nicht.“ Immerhin erreicht
er damals noch einen Aufschub. Nach
dem Tod der Mutter musste Lubowitz
1823 versteigert werden.
Der Adel ist damals sowohl wirtschaftlich - besonders durch die Kriegslasten - als auch politisch - im Gefolge
der Französischen Revolution - bedroht.
Eichendorff hat sich mit der Situation
kritisch auseinandergesetzt. In seiner
Schrift „Der Adel und die Revolution“
schreibt er über den vorrevolutionären
Zustand und die Revolution:
„Die ungewisse Unruhe ... fraß immer
weiter und tiefer nach Innen; es kamen
die Rosenkreuzer, die Illuminaten, man
improvisierte allerlei private Geheimbünde für Beglückung und Erziehung
der Menschheit, wie wir sie z.B. in Goethes ‚Wilhelm Meister‘ auf Lotharios
Schlosse sehen; albern und kindisch,
aber als Symptome der Zeit von prophetischer Vorbedeutung. Denn der Boden
war längst von heimlichen Minen, welche die Vergangenheit und Gegenwart in
die Luft sprengen sollten, gründlich unterwühlt... Vorsichtige Grübler wollten
zwar schon manchmal gelinde Erdstöße
verspürt haben, ja die Kirchen bekamen
hin und wider bedenkliche Risse, allein
die Nachbarn, da ihre Häuser und Krämerbuden noch ganz unversehrt standen, lachten darüber, den guten Leuten
im ‚Faust‘ vergleichbar, die beim Glase
Bier vom fernen Kriege, weit draußen in
der Türkei, behaglich diskurieren.
 
Heinz Ohff: Joseph Freiherr von Eichendorff.
Preußische Köpfe, Berlin 1983, S. 29

Man kann sich daher heutzutage
schwer noch einen Begriff machen von
dem Schreck und der ungeheueren Verwirrung, die der plötzliche Knalleffekt
durch das ganze Philistertum verbreitete, als nun die Mine in Frankreich wirklich explodierte. Die Landjunker wollten gleich aus der Haut fahren und den
Pariser Drachen ohne Barmherzigkeit
spießen und hängen. Die Prätentiösen
lächelten vornehm und ungläubig und
ignorierten den impertinenten Pöbelversuch, Weltgeschichte machen zu wollen;
ja es galt eine geraume Zeit unter ihnen
für plebejisch, nur davon zu sprechen.
Die Extremen dagegen, die ohnedem
zu Hause damals nicht viel mehr zu verlieren hatten, erfassten die Revolution
als ein ganz neues und höchstpikantes
Amüsement, und stürzten sich häufig
kopfüber in den flammenden Krater.Es ist überhaupt ein Irrtum, wenn man
den Adel jener Zeit als die ausschließlich
konservative Partei bezeichnen will. Er
hatte ... damals nur noch ein schwaches
Gefühl seiner ursprünglichen Bedeutung und Bestimmung, eigentlich nur
noch eine vage Tradition zufälliger Äußerlichkeiten ...“ (V, 405 f. / 1505)
Festzuhalten sind hier die Naturvergleiche (Erdstöße, flammender Krater),
die direkten und indirekten Wertungen
(albern und kindisch; die Prätentiösen, die
Extremen) und der generelle Befund: Der
Adel hatte nur noch ein schwaches Gefühl
seiner ursprünglichen Bedeutung und Bestimmung, nur noch eine vage Tradition
zufälliger Äußerlichkeiten, - geschrieben
aus einer Perspektive, die sich mit keiner
der Parteien identifizieren kann.
Auch wenn der Adel in der historischen Situation versagte und sogar sich
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seiner Aufgaben und Bedeutung nicht
mehr bewusst ist, bleibt Eichendorff von
der generellen Notwendigkeit einer Art
von Adel überzeugt:
„Aber nur die völlige Barbarei kann
ohne Adel bestehen. In jedem Stadium
der Zivilisation wird es, gleichviel unter
welchen Namen und Formen, immer
wieder Aristokraten geben, d.h. eine bevorzugte Klasse, die sich über die Massen
erhebt, um sie zu lenken. Denn der Adel
(um ihn bei dem einmal traditionell gewordenen Namen zu nennen) ist, seiner
unvergänglichen Natur nach das ideale
Element der Gesellschaft; er hat die Aufgabe, alles Große, Edle und Schöne, wie
und wo es auch im Volke auftauchen
mag, ritterlich zu wahren, das ewig wandelbare Neue mit dem ewig Bestehenden
zu vermitteln und somit erst wirklich lebensfähig zu machen. Mit romantischen
Illusionen und dem bloßen eigensinnigen Festhalten des Längstverjährten
ist also hierbei gar nichts getan. Dahin
aber scheint der heutige Aristokratismus
allerdings zu zielen, dem wir daher zum
Valet wohlmeinend zurufen möchten:
Prinz Rokoko, hast dir Gassen
Abgezirkelt fein voin Bäumen,
Und die Bäume scheren lassen,
Daß sie nicht vom Wald mehr träumen.
...
Quellen, die sich unterfingen,
Durch die Waldesnacht zu tosen,
Läßt du als Fontänen springen
Und mit goldnen Bällen kosen.
...
Prinz Rokoko, Prinz Rokoko,
Laß dir raten, sei nicht dumm!
In den Bäumen, wie in Träumen,
Gehen Frühlingsstimmen um.
Springbrunn in dem Marmorbecken
Singt ein wunderbares Lied,
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Deine Taxusbäume recken
Sehnend sich aus Reih und Glied.
...
Laß die Wälder ungeschoren,
Anders rauscht‘s, als du gedacht,
Sie sind mit dem Lenz verschworen,
Und der Lenz kommt über Nacht.“
(V, 414 ff. / 1513 f.)

Wieder das Beispiel Natur: Es gibt
offenbar eine Natur, die den göttlichen
Wachstumsgesetzen entspricht und
dagegen einen künstlichen widernatürlichen Verschnitt. Vorbild ist der Wald,
nicht der Rokokogarten. Eichendorffs
Naturlyrik ist nicht unpolitisch. Auch
das gesellschaftliche, kulturelle und politische Leben muss, wenn es wirken, leben und nicht sterben will, sich an der
Natur orientieren, aus ihr heraus leben
und wachsen, wie es die Quellen und
Bäume rauschen. Die Natur entspricht
dem Willen des Schöpfers. Die Natur
spricht. Natura loquitur.
In „Halle und Heidelberg“ widmet
sich Eichendorff den Universitäten und
der Studentenzeit: „Die damaligen Universitäten hatten überhaupt noch ein
durchaus fremdes Aussehen, als lägen
sie außer der Welt.“ (V,422 / 1518)
Das ist durchaus nicht negativ gemeint, wie das heutige Kritiker meinen
würden, die glauben, es sei höchster
Zweck der Universitäten, zu der kapitalistischen Gesellschaft kompatibel
zu werden. Eichendorf gerät sogar ins
Schwärmen über diese Gesellschaftsferne, weil sie nämlich ein Gefühl wahrer
Menschlichkeit und Freiheit wachsen
lässt.
Vgl. Alexander von Bormann: Natura loquitur.
Naturpoesie und emblematische Formel bei Joseph
von Eichendorff, Tübingen 1968
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„Wo, wie z. B. in Heidelberg, der Waldhauch von den Bergen erfrischend durch
die Straßen ging und nachts die Brunnen
auf den stillen Plätzen rauschten, und in
dem Blütenmeer der Gärten rings die
Nachtigallen schlugen, mitten zwischen
Burgen und Erinnerungen einer gro
ßen Vergangenheit; da atmete auch der
Student freier auf und schämte vor der
ernsten Sagenwelt sich der kleinlichen
Brotjägerei und der kindischen Brutalität. ... So war das ganze Studentenwesen
eigentlich ein wildschönes Märchen,
dem gegenüber die übrige Menschheit,
die altklug den Maßstab des gewöhnlichen Lebens daran legte, notwendig,
wie Sancho Pansa neben Don Quixote,
philisterhaft und lächerlich erscheinen
mußte.“ (V, 420 f. / 1518 f.)
Hier bewegt sich Eichendorff in der
Tradition von Rousseau und Schillers
Vorstellungen einer ästhetischen Erziehung des Menschen in Freiheit, fern der
arbeitsteiligen gesellschaftlichen Tretmühle, wo der Mensch sich zu früh spezialisiert, dabei aber verkümmert und
sein Menschsein verfehlt.
Freilich wird von Eichendorff das
damalige Studentenleben nicht nur romantisiert, sondern auch kritisch realistisch differenziert. Er kritisiert auch die
Entartungen: „so artete das Ganze sehr
bald in bloßes Dekorationswesen, in
ein pedantisches Systematisieren der Jugendlust aus; Mut, Fröhlichkeit, Tracht,
Trinken, Singen, alles hatte seine handwerksmäßige Tabulatur, das unwürdige
Prellen und Pressen der ‚Füchse‘ war ein
löbliches Geschäft, Sittenlosigkeit und
affektierte Roheit eine besondere Auszeichnung, und es ist hiernach leicht
erklärlich, daß gerade ihre Matadore im

späteren Leben oft die stattlichsten Philister wurden. Mit der inneren Hohlheit
aber wuchs die Prätension, sie knechteten die akademische Freiheit, indem jeder nur auf ihre Weise frei sein sollte ...“
(V,420 f. / 1519 f.)
Dergleichen kennen wir auch heute noch. Was Eichendorff danach beschreibt, kann uns heute eher neidisch
machen:
„Da standen unerwartet und fast
gleichzeitig mehrere gewaltige Geister
in bisher ganz unerhörter Rüstung auf:
Schelling, Novalis, die Schlegels, Görres,
Steffens und Tieck. Schelling mit seiner
kleinen Schrift über das akademische
Studium, worin er den geheimnisvollen
Zusammenhang in den Erscheinungen
der Natur sowie in den Wissenschaften
andeutete, warf den ersten Feuerbrand
in die Jugend; gleich darauf suchten andere diese pulsierende Weltseele in den
einzelnen Doktrinen nachzuweisen:
Werner in der Geologie, Creuzer im Altertum und dessen Götterlehre, Novalis
in der Poesie. Es war, als sei überall, ohne
Verabredung und sichtbaren Verein,
eine Verschwörung der Gelehrten ausgebrochen, die auf einmal eine ganz neue
wunderbare Welt aufdeckte.“ (V, 424 /
1521)
Eichendorff spricht in diesem Zusammenhang sogar von Revolution:
„Am auffallendsten wohl zeigte sich
die Verwirrung, welche diese plötzliche
Revolution anrichtete, auf der damals
frequentesten Universität: in Halle, weil
dort das heterogenste Material auch den
entschiedensten Kampf provozierte.“
(V, 424 / 1522)
Neben der Universität Halle wird
in diesem Kontext auch der nahe Gi-
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bichenstein und der dort gelegene
Reichhardtsche Garten enthusiastisch
gefeiert „mit seinen geistreichen und
schönen Töchtern, von denen die eine
Goethesche Lieder komponierte, die andere sogar Steffens‘ Braut war.“ (V, 427
/ 1524), auch die Bedeutung der Theateraufführungen von Lauchstädt wird
gerühmt. Dort gab es nicht Kotzebue
und Iffland, sondern Calderon, Goethe und Schiller. „In Lauchstädt selbst“
– schreibt Eichendorff – „konnte man,
wenn es sich glücklich fügte, Goethe
und Schiller oft leibhaftig erblicken, als
ob die olympischen Götter wieder unter
den Sterblichen umherwandelten.“ (V,
429 / 1526)
„Dieses althallesche Leben aber
wurde im Jahre 1806 beim Zusammensturz der Preußischen Monarchie unter ihren Trümmern mit begraben. Die
Studenten hatten unzweideutig Miene
gemacht, sich in ein bewaffnetes Freikorps zusammenzutun. Napoleon,
dem hier zum ersten Male ein Symptom ernsteren Volkswillens gleichsam
prophetisch warnend entgegentrat,
hob daher zornentbrannt die Universität auf, die Studenten wurden mit unerhörtem Vandalismus plötzlich und
unter großem Wehgeschrei der Bürger
nach allen Weltgegenden auseinandergetrieben und mußten, ausgeplündert
und zum Teil selbst der nötigen Kleidungsstücke beraubt, sich einzeln nach
Hause betteln. – Wunderbarer Gang
der Weltgerichte! Dieselben vom übermütigen Sieger in den Staub getretenen
Jünglinge sollten einst siegreich in Paris
einziehen.“ (V, 429 / 1526)
Dazu gehörte dann auch Eichendorff.
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2. Befreiungskrieg
Über die Zeit der Napoleonischen Besetzung und der mehr oder weniger erzwungenen Bündnisse deutscher Fürsten mit
ihm hat Eichendorff gespottet und geklagt. Gespottet wie in den Tagebüchern
der Heidelberger Zeit am 25. Juli 1807:
„Kam der König von Würtemberg, der
den Napoleon in Frankfurt salutirt hatte, nach Heidelberg. Ich gieng daher in
den Carlsberg, wo er übernachtete, u. sah
ihn dort absteigen. Aechte Carricatur.Diker Kopf, noch mit 2 Locken verziert.
Ungeheuerer Bauch in Bandagen sonderbar herabhängend. Kurtze Beinchen.
Grüner Frak, kurtze Stiefeln.“ (V, 234)
Und geklagt wie in dem Gedicht Klage. 1809 (I, 98 / 114 f.):
O könnt‘ ich mich niederlegen
Weit in den tiefsten Wald,
Zu Häupten den guten Degen,
Der noch von den Vätern alt,
Und dürft‘ von allem nichts spüren
In dieser dummen Zeit,
Was sie da unten hantieren,
Von Gott verlassen, zerstreut;
Von fürstlichen Taten und Werken,
Von alter Ehre und Pracht,
Und was die Seele mag stärken,
Verträumend die lange Nacht.
Denn eine Zeit wird kommen,
Da macht der Herr ein End‘,
Da wird den Falschen genommen
Ihr unechtes Regiment.
Denn wie die Erze vom Hammer,
So wird das lockre Geschlecht
Gehau‘n sein von Not und Jammer
Zu festem Eisen recht.
Da wird Aurora tagen
Hoch über den Wald hinauf,

Bodo Heimann: Eichendorffs Dichtung…
Da gibt‘s was zu singen und schlagen,
Da wacht, ihr Getreuen, auf.

Dieses Gedicht ist nur zur Hälfte Klage (Strophen 1-3), zur andern Hälfte ist es
Zuversicht und Aufruf: „Denn eine Zeit
wird kommen, / Da macht der Herr ein
End‘, / Da wird den Falschen genommen
/ Ihr unechtes Regiment.“ Dabei wird
man nicht nur an die napoleonischen Besatzer, sondern auch an ihre verbündeten
Rheinbundfürsten wie den König von
Würrtemberg denken dürfen. Die Morgenröte und der Wald stehen hier für den
geschichtlichen Aufbruch. Und die Zeile
„Da gibt‘s was zu singen und schlagen“
erinnert heute auch an Theodor Körners
Kampflieder „Leier und Schwert“.
Es tat sich viel in den Jahren nach
der großen Niederlage von Jena und Auerstedt (1806) und dem Frieden von Tilsit
(1807). Zu erinnern ist besonders an die
preußischen Reformen und ihr Prinzip,
aus Untertanen mündige Bürger zu machen, an Stein und Hardenberg (Selbstverwaltung der Städte, Gewerbefreiheit,
Bauernbefreiung, Gleichberechtigung
von Adel und Bürgern beim Erwerb von
Grundbesitz); Scharnhorst und Gneisenau (Heeresreform, Beseitigung der
Adelsprivilegien bei Offiziersämtern,
Abschaffung der entehrenden Strafen,
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht); Humboldt (Bildungsreform
im Sinne von Schillers Vorstellungen
über die ästhetische Erziehung des Menschen, Freiheit durch Bildung, Reformuniversität Berlin 1809, auch die bisherige
Jesuiten-Universität Breslau wurde 1811
als Reformuniversität neu gegründet);
Fichte hielt seine „Reden an die deutsche Nation“.

Einerseits handelte es sich um Reformen von oben, von deren Notwendigkeit besonders die beliebte Königin
Luise, aber auch der eher zögernde
König Friedrich Wilhelm III. überzeugt waren, andererseits gab es auch
Zustimmung und Bewegung im Volk.
Es kam schon zu Widerständen und
Bildung von Freikorps, als der König
offiziell noch mit Napoleon verbündet
war und ihm Tribut leisten musste. Der
preußische Major Ferdinand von Schill
versuchte bereits 1809 eine Erhebung
und fiel im Straßenkampf in Stralsund,
elf seiner Offiziere wurden auf Napoleons Befehl in Wesel erschossen, über
900 Mann zur Strafe auf die Galeeren
geschickt. Ein sinnloses Unternehmen
- wie Heinz Ohff (S. 67) seltsamerweise
meint - war das keineswegs. Es setzte ein
wichtiges Zeichen, entsprach der Stimmung und prägte die Stimmung der
kommenden Jahre, die schließlich zum
Erfolg führte.
1809 erinnerte man sich auch, dass
vor 1800 Jahren Hermann der Cherusker
gegen die Römer siegte und Germanien
befreite. Kleist schrieb die „Hermannsschlacht“, den Gesang „Germania an ihre
Kinder“ und den „Katechismus der Deutschen“. Der berühmte Blücher schrieb
an Scharnhorst: „Jetzo ist es wiederum
die Zeit zu duhn, was ich schon Anno 9
angerathen, nämlich die ganze Nation
zu den Waffen anzurufen, und wann die
Fürsten nicht wollen und sich dem entgegensetzen, sie sammt dem Bonaparte wegzujagen. Denn nicht nur Preußen allein,
sondern das ganze deutsche Vaterland
muß wiederum heraufgebracht und die
Nation hergestellt werden.“

93

Sylwetki
Das sind durchaus auch revolutionäre Töne: „das ganze deutsche Vaterland“, „die ganze Nation“ herstellen,
notfalls auch gegen die Fürsten, diese
sogar „sammt dem Bonaparte“ wegjagen. Yorck von Wartenburg, der in
Napoleons Russlandfeldzug das preußische Hilfskorps befehligte, wechselte,
ohne auf königliche Zustimmung zu
warten, im Dezember 1812 die Front
und veranlasste gemeinsam mit dem
Freiherrn von Stein in Ostpreußen die
Volksbewaffnung gegen Napoleon. An
den König schrieb er damals: „Jetzt
oder nie ist der Moment, Freiheit, Unabhängigkeit und Größe wieder zu
erlangen“. Der König ließ sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht umstimmen
und verfügte die Absetzung des eigenmächtigen Generals. Der schuf aber
nun im Bündnis mit dem russischen
Zaren Alexander und zusammen mit
Stein weitere Fakten. Stein übernahm
im Auftrag des russischen Zaren die
Verwaltung Ostpreußens. Die Vertreter
der Provinz beschlossen, aus eigenen
Mitteln eine Landwehr aufzustellen
und zu bewaffnen. Nicht bloß gehorsam sein, auch selber entscheiden und
notfalls Widerstand leisten, - auch das
ist preußische Tradition. In der vaterländischen Geschichtsschreibung hieß
es später: „Der König rief und alle, alle
kamen.“ In Wirklichkeit war es eher
umgekehrt: Als alle riefen, kam endlich
auch der König.
Der König ordnete die Bildung freiwilliger Jägerkorps an, ließ die Landwehr und
dann den Landsturm aufstellen, stiftete
das Eiserne Kreuz und erließ am 17. März
1813 in Breslau den berühmten „Aufruf
an Mein Volk“. Damit begann der Frei-
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heitskrieg gegen Napoleon ganz offiziell.
Zur Erinnerung an dieses Ereignis wurde
hundert Jahre danach in Breslau die berühmte Jahrhunderthalle errichtet.
Die Brüder Wilhelm und Joseph von
Eichendorff, die nach Schließung der
Universität Halle nach Heidelberg gegangen waren, hatten von dort 1808 die
obligatorische Tour angetreten, eine Bildungsreise, die aus Sparsamkeitsgründen nur kurz nach Paris, Nürnberg und
Wien führte. Zwischen 1808 und 1810
bemühten sie sich in Lubowitz, ihrem
Vater aus den Schulden herauszuhelfen
– ohne Erfolg, und gingen dann nach
Wien, um dort eine Anstellung zu finden. 1813 trennten sich ihre Wege. Wilhelm blieb in Österreich und machte
dort eine juristische Karriere, Joseph
eilte zu den Lützower Jägern und begeisterte sich für den Freiheitskampf.
Es engagierten sich dort viele junge Intellektuelle. Der Dichter Theodor Körner, der vor allem mit seinem
schwungvollen Lied „Das ist Lützows
wilde verwegene Jagd“ dieses Freikorps
berühmt machte, der ehemals in Halle,
seit 1811 in Breslau lehrende norwegische
Naturphilosoph Heinrich Steffens, der
Baron Friedrich de la Motte-Fouqué,
Karl August Varnhagen von Ense, auch
eine Frau, Eleonore Prohaska war dabei.
Dazu kamen die noch übriggebliebenen
Tiroler Scharfschützen, die einst unter
Führung von Andreas Hofer einen Aufstand machten und von Napoleon besiegt worden waren und denen Eichendorff 1810 das Sonett „An die Tyroler“ (I,
116 f. / 123 f.) widmete, in dem es heißt:
Bei Waldesrauschen, kühnem Sturz
der Wogen,
Wo Herden einsam läuten
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an den Klüften,
Habt ihr in eurer Berge heitern Lüften
Der Freiheit Lebensatem eingesogen.
...
Hochherzig Volk, Genosse größrer
Zeiten!
Du sinkst nun in der eignen Häuser
Brande,
Zum Himmel noch gestreckt die freien
Hände.
O Herr! laß diese Lohen weh‘n,
sich breiten
Auffordernd über alle deutschen Lande,
Und wer da fällt, dem schenk‘
so glorreich Ende!

Nun, 1813 schreibt Eichendorff einen
„Appell“ (133 f.):
Ich hört‘ viel‘ Dichter klagen
Von alter Ehre rein,
Doch wen’ge mochten‘s wagen
Und selber schlagen drein.
Mein Herz wollt‘ mir zerspringen,
Sucht‘ mir ein ander Ziel,
Denn anders sein und singen,
Das ist ein dummes Spiel.
So stieg ich mit Auroren
Still in‘s Gebirg hinan,
Ich war wie neugeboren,
So kühle weht’s mich an.
Und als ich, Bahn mir schaffend,
Zum Gipfel trat hinauf,
Da blitzten schon von Waffen
Ringsum die Länder auf.
Die Hörner hört‘ ich laden,
Die Luft war streng und klar Ihr neuen Kameraden,
Wie singt ihr wunderbar!
Frisch auf, wir wollen uns schlagen,
So Gott will, über‘n Rhein
Und weiter im fröhlichen Jagen
Bis nach Paris hinein!

Dichtung und Leben sollten einander entsprechen: „Denn anders sein und
singen, / Das ist ein dummes Spiel“.
Eichendorff war mit Begeisterung
dabei, ärgerte sich aber mehr und mehr
darüber, dass er nicht zum Kampfeinsatz
kam, sondern mit eher harmlosen Aufgaben betraut wurde. Das hatte zwar den
Vorteil, dass er nicht wie der junge Theodor Körner im Kampfe fiel, sondern am
Leben blieb. Er wollte aber aktiver sein,
trat bei den Lützowschen Jägern aus und
wurde Leutnant in der preußischen Landwehr, zeitweise als Mitarbeiter von Gneisenau. Zu einem richtigen Kampf kam er da
auch nicht, er war aber dabei, als die siegreichen Truppen in Paris einzogen.
Den Lützowern widmete er 1814/15
ein Gedicht, in dem er am Ende deutlich
macht, wie nachhaltig die Zeit mit ihnen
auch sein weiteres Leben prägte: An die
Lützowschen Jäger (I, 189 f. / 151)
Wunderliche Spießgesellen,
Denkt ihr noch an mich,
Wie wir an der Elbe Wellen
Lagen brüderlich?
Wie wir in des Spreewalds Hallen,
Schauer in der Brust,
Hell die Hörner ließen schallen
So zu Schreck wie Lust?
Mancher mußte da hinunter
Unter den Rasen grün,
Und der Krieg und Frühling munter
Gingen über ihn.
Wo wir ruhen, wo wir wohnen:
Jener Waldeshort
Rauscht mit seinen grünen Kronen
Durch mein Leben fort.

Der seelische Schwung der Freiheitskämpfe 1813-15 wirkte auch im Bewusstsein sowohl der Kämpfer als auch der
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folgenden Generation(en) lange nach.
Eichendorff beschreibt die Wirkung sicher zutreffend, wenn er anknüpfend an
den Tiroler Aufstand resümiert: „Das
große Trauerspiel in Tirol wäre nicht
dagewesen, und die besonnenste Taktik
in den Befreiungskriegen hätte nichts
ergrübelt ohne den jugendlichen Enthusiasmus der Völker.“ (VI, 598)
Auch bei Eichendorff findet sich der
Bezug auf die Epoche machende Hermannschlacht: Unter dem Titel „Der Freiheit Wiederkehr“, nicht 1849, sondern 1814
entstanden, erscheinen zwei Gedichte, im
ersten spricht die Freiheit selbst.
Um mich wogt es wie ein Meer,
Fast wie in vergangnen Tagen,
Da die Wälder ringsumher
Rauschten von uralten Sagen.

Sie erinnert an die Römerzeit, die Befreiung von der Römerherrschaft und
begrüßt dann die neue historische Situation:
Feuerzeichen steigen auf,
Von den Gipfeln ringsum schallt es,
Und zum Willkomm mir herauf
Rauscht der Rhein und widerhallt es.
Und von Berg zu Bergeswand,
Weit hinab durch alle Gaue
Segn‘ ich dich, du deutsches Land,
Dem ich wieder mich vertraue.
(I, 454 f. / 402 f.)

Im zweiten Gedicht spricht ein kollektives Wir – die Deutschen – die die
Freiheit erleben, die ihnen selber zunächst in der dritten Person Singular als
hohe Frau zu Roß erscheint und dann
– zweite Person Singular – von ihnen begrüßt wird (I, 455 f. / 403).
Geht ein Klingen in den Lüften,
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Aus der Tiefe rauscht der Fluß,
Quellen stürzen von den Klüften,
Bringen ihr der Höhen Gruß.
Denn es naht in Morgenblitzen
Eine hohe Frau zu Roß,
Als wär‘ mit den Felsenspitzen
Das Gebirge dort ihr Schloß.
Und die grauen Schatten sinken,
Wie sie durch die Dämm‘rung bricht,
Und die Creaturen trinken
Durstend alle wieder Licht.
Ja, sie ist’s, die wir da schauen,
Unsre Königin im Tal,
Holde Freiheit, schöne Frauen,
Grüß dich Gott vieltausendmal!

Das Gedicht „Der Freiheit Wiederkehr
2“ begegnet uns wieder in einer veränderten Fassung im Kontext der satirischen
Erzählung „Libertas und ihre Freier. Ein
Märchen“, und diese Fassung ist dann
wirklich 1849 zu datieren und kennzeichnend für den enttäuschenden Umbruch
von Freiheitskampf und Restauration.
3. Restauration und Epochenwandel
Nach dem endgültigen Sieg über Napoleon werden die Freiheitsbewegungen in
der Restaurationsepoche nach 1815 unterdrückt und verfolgt: die sogenannte
Heilige Allianz der Fürsten verweigert
Verfassung, Einheit der Nation und bürgerliche Freiheiten. Es kommt immer
wieder zu Auseinandersetzungen, die
sich im sogenannten Vormärz steigern
und zur Märzrevolution 1848 führen,
die 1849 bereits wieder scheitert.
Eichendorff trat 1816 als Referendar in den preußischen Staatsdienst,
1819 wurde er Assessor, aber erst 1821
bekommt er zum ersten Mal ein auskömmliches Gehalt, wird Regierungs-
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rat in Danzig, danach ist er in Königsberg, Berlin und wieder Königsberg
tätig. Während dieser Zeit entwickelt
sich eine jahrzehntelange Freundschaft
mit seinem Vorgesetzten Heinrich Theodor von Schön, der seinerseits freundschaftliche Beziehungen zu Stein und
Hardenberg unterhält. Die Restaura
tionszeit macht ihn bitter. Veronica
Beci schreibt, dass „ein Eichendorffscher Text wie ‚Krieg den Philistern‘ mit
negativem Beigeschmack zur Kenntnis
genommen wurde, ein Rundumschlag,
in dem schließlich alles und jedes verspottet und niedergemacht wird: Beamtentum, Liberalismus, Nationalismus,
Monarchie, Künstlertum, im Grunde
die ganze bestehende Gesellschaft.“
Als der Wiederkehr der Freiheit die
Wiederkehr des Säbelregiments folgt,
schreibt Eichendorff an Theodor von
Schön 1849: „Das Pöbelregiment“ sei
„dumm, das Säbelregiment noch dümmer“. 1844 schied Eichendorff aus dem
Staatsdienst, den Ausbruch der Märzrevolution erlebte er in Berlin.
Das Märchen „Libertas und ihre Freier“ (1849) bezieht sich satirisch auf die
gescheiterte Revolution von 1848 und die
Restauration. Schauplatz der Geschichte ist ein altes Schloss, das der neureiche
Staatsbürger Pinkus erworben hat.
„Über dem Schloßportal aber befand
sich eine überaus künstliche Uhr, die
mit großem Geknarre Stunden, Minuten und Sekunden genau angab, aber aus
Versehen rückwärts fortrückte und daher jetzt beinahe schon um fünfzig Jahre
zu spät ging; und jede Stunde spielte sie
einen sinnigen Verein gebildeter Arien

zur Veredlung des Menschengeschlechts,
zum Beispiel:

 
Veronica Beci: Joseph von Eichendorff. Biographie, Düsseldorf 2007, S. 142

 
Graf Benjowsky (1741-1788) in Kotzebues
Drama „Die Verschwörung in Kamtschatka“ (1791)

In diesen heilgen Hallen
Kennt man die Rache nicht –
Und Ruhe ist vor allen
Die erste Bürgerpflicht usw.“

In diesem Schlosse legte Pinkus „eine
Gedankendampffabrik an, die ihre Artikel zu Benjowskys Zeiten bis nach Kamtschatka absetzte und eben den außerordentlichen Lärm machte, den sich die
dummen Leute in der Umgegend nicht
zu deuten wußten.“ So war „der Staatsbürger Pinkus ein überaus reicher Mann
und Baron geworden und befand, daß
alles gut war.“ (III, 561 ff. / 1442 ff)
Dann aber ruft eines Nachts der Adler – der deutsche Nationalvogel (III, 564
f. / 1445 f.):
Ich hörte in Träumen
Ein Rauschen gehn,
Sah die Gipfel sich säumen
Von allen Höhn, –
Ist‘s ein Brand, ist‘s die Sonne,
Ich weiß es nicht,
Aber ein Schauer voll Wonne
Durch die Wälder bricht.

Und die anderen Vögel singen:
Sind das Blitze, sind das Sterne?
Nein, der Aar hat recht gesehn,
Denn schon leuchtet‘s aus der Ferne,
Daß die Augen übergehn.
Und in diesen Morgenblitzen
Eine hohe Frau zu Roß,
Als wär‘ mit den Felsenspitzen
Das Gebirge dort ihr Schloß.
Geht ein Klingen in den Lüften,
Aus der Tiefe rauscht der Fluß,
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Quellen kommen aus den Schlüften,
Bringen ihr der Höhen Gruß.
Und die grauen Schatten sinken,
Wie sie durch die Dämm‘rung bricht,
Und die Kreaturen trinken
Dürstend alle wieder Licht.
Ja, sie ist’s, die wir da schauen,
Uns‘re Königin im Tal!
O Libertas! schöne Fraue,
Grüß dich Gott vieltausendmal!

Ein für die Freiheit typischer Auftritt,
aber auch eine bezeichnende Konfrontation: Libertas „ließ ihr Rößlein frei
neben sich weiden und schüttelte die
langen, wallenden Locken aus der Stirn;
die Bäume und Sträucher hatten sie ganz
mit funkelndem Tau bedeckt, daß sie fast
wie eine Kriegsgöttin in goldner Rüstung
anzusehen war. Hinter ihr aber, wo sie geritten, zog sich‘s wie eine leuchtende Furt
durch‘s Land, denn sie war über Nacht
gekommen, der Mond hatte prächtig geschienen und die Wälder seltsam dazu gerauscht, in den Tälern aber schlief noch
alles, nur die Hunde bellten erschrocken
in den fernen Dörfern, und die Glocken
auf den Türmen schlugen von selbst an,
wo sie vorüberzog.“ (III, 566 / 1446)
Es sind also Vögel, Wälder, Mond,
die Libertas begrüßen, nicht die verschlafenen Menschen, die Freiheitsglocken
schlagen von selbst. Bezeichnend auch,
was die Freiheit selber sagt:
„‘Ich wollte doch auch wieder einmal meine Heimat besuchen‘, sagte sie
jetzt, ‚die schönen Wälder, wo ich aufgewachsen. Da ist viel abgeholzt seitdem,
das wächst so bald nicht wieder nach
auf den kahlen Bergen.‘ Nun erblickte
sie erst das geheimnisvolle Schloß und
den Ziergarten. ‚Aber wo bin ich denn
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hier hingeraten?‘ fragte sie erstaunt. Es
schwieg alles; was wußten die Vögel von
dem Baron Pinkus! Es war ihr alles so
fremd, sie konnte sich gar nicht zurechtfinden.“ (III, 567 / 1447)
Ihre Anwesenheit hat nicht nur den
Jubel der Vögel, sondern auch Unruhe
im Schloß ausgelöst. Erschrocken erscheint Pinkus. „Er wollte vernünftig
reden, aber der Frühlingssturm hatte
ihn mit erfaßt, er mußte zu seinem gro
ßen Ärger in lauter Versen sprechen und
schrie ingrimmig“:
Bin ich selber von Sinnen?
Im Schlosse drinnen
Ein Brausen, Rumoren,
Alles verloren!
Die Wasser, die Winde,
Das Feuer, das blinde,
Die ich besprochen,
Wild ausgebrochen,
Die rasen und blasen
Aus feurigen Nasen,
Mit glühenden Blicken,
Brechen alles in Stücken!

Dann stutzt er, als er Libertas erblickt:
„Ohne Verzug schritt er ... auf sie los und
forderte ihren Paß. Sie betrachtete ihn
von oben bis unten, er sah vom Schreck
so windschief und verschoben aus; sie
mußte ihm hellaut ins Gesicht lachen.
Da wurde er erst recht wild und rief die
bewaffnete Macht heraus, die sich nun
von allen Seiten mit großer Anstrengung
mobil machte, denn der Friedensfuß,
auf dem sie so lange gestanden, war ihr
soeben etwas eingeschlafen ... Pinkus befahl, die gefährliche Landstreicherin im
Namen der Gesittung zu verhaften. Sie
ward eiligst wie ein Wickelkind mit Stricken umwunden und ihr, in gerechter
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Vorsicht, darüber noch die Zwangsjacke
angelegt.“ (III, 567 f. / 1448)
Über Pinkus schrieb Hermann Korte: „Der Nachfahre der Aufklärung geht
mit deren Erbe nicht eben zimperlich
um. Gewohnt, alles zu messen am eigenen Vorteil, macht er sich das Herzstück
aufklärerischer Tradition, die Idee der
Perfektibilität, gefügig, um sein neues
Reich abzustecken ... Wo fort und immerfort von Aufklärung, Intelligenz
und Menschenbeglückung“... die Rede
ist, da wird deren Gegenteil realisiert.“
(Korte, S. 205)
Der arrivierte Bürger Pinkus ist jedenfalls zum Gegner der Freiheit verkommen. Wer aber sind ihre Freier? Als
solche treten auf Dr. Magog und Rüpel.
„Dr. Magog ist Agitator, Demagoge,
und der sprechende Name verweist von
Anfang an darauf, daß es sich um eine in
die satirische Kritik einbezogene Gestalt
handelt ... Mit Pinkus verbinden ihn der
Hang zur Phrase, die Perversion aufklärerischen Denkens in der Strategie der
Überredung und Entmündigung, die
konsequente Suche nach dem eigenen
Vorteil und die kompromißlose Orientierung an einem über alle Maßen gesteigerten Egoismus.“ (Korte, S. 207)
Und wer ist Rüpel? Da gehen die
Ansichten der Interpreten auseinander.
Ist es, wie Albrecht Schau vorschlägt,
die Gestalt eines „Vertreters des vierten
Standes“ und der proletarischen Massen, der, „vertiert und stumpf geworden
in desolater Armut“ auf die Revolution
wartet? Korte weist das zurück. Der Riese sei eine harmlose Existenz, mit den
Proletariern habe er nichts zu tun, dies
sei eine Aufwertung der Figur, er repräsentiere „das - soziologisch nicht spe-

zifizierte - unpolitische „Volk, das am
Ende selbst nicht mehr weiß, wie es in
die Revolution hineingeraten ist, und
sich dann desto entschiedener wieder ...
zurückzieht.“ (Korte, S. 222)
Wie dem auch sei, Rüpel - auch dies
ein sprechender Name - ist bereit, trotz
seiner Riesenkräfte sich vom Demagogen Magog zu einer dienenden Figur instrumentalisieren zu lassen. Bezeichnend
für diese beiden merkwürdigen Freier
ist, dass sie beide die wirkliche Libertas
nicht erkennen. Und nicht diese beiden,
sondern die Vögel des Waldes sind es, die
der gefangenen Libertas aus dem Turm
wieder in die Freiheit des Waldes verhelfen, wo sie sich fortan fern von den Menschen aufhält, aus der Menschenwelt ist
sie bis auf weiteres verschwunden. An
ihre Stelle tritt eine seltsame Substitution, die Silberwäscherin namens Marzebille aus Pinkus‘ Schloss-Fabrik, die der
Demagoge Magog als Libertas ausgibt
und wohl auch selber dafür hält.
Am Ende gibt Eichendorff einen erstaunlich hellsichtigen Ausblick:
„Die Amazone ... war niemand anders als die Pinkus‘sche Silberwäscherin
Marzebille, ... die schon früher als Marketenderin mit den Aufklärungstruppen
durch Dick und Dünn mit fortgeschritten und nirgends fehlte, wo es was neues
gab. Die hatte nun seit der Libertas Erscheinung eine inkurable Begeisterung
erlitten und sich daher ... kurz resolviert,
aus dem Schloßdienst in die Freiheit zu
entlaufen. Der Dr. Magog aber war damals vor dem unverhofften Schlachtgetümmel am Schlosse so heftig erschrocken, daß er mit seiner glücklich emanzipierten Braut, die hier alle Schliche und
Wege kannte, unaufhaltsam sogleich
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quer durch Deutschland und übers Meer
bis nach Amerika entfloh, wo er wahrscheinlich die Marzebille noch heut für
die Libertas hält.“(1472)
Noch heut? Sage niemand, Eichendorff sei ein Träumer, der nichts von Realität versteht.
Der Demagoge, der in Amerika seine
Frau den Leuten als Libertas ausgibt, während die echte Libertas verschwunden ist,
gibt nicht nur ein realistisches Bild von
Eichendorffs eigener Zeit um die Mitte
des 19. Jahrhunderts. Es gibt auch heute noch zu denken. Vielleicht mit dem
Unterschied, dass sich im Zeitalter der
Globalisierung Magog und seine Silberwäscherin, in der ganzen Welt verbreiten
und überall dort auftauchen, wo es Profite zu machen gibt? Ein pessimistischer
Ausblick am Ende eines satirischen Märchens? Jedenfalls eine kritische, realistische Perspektive, die zu denken gibt.
Eichendorff hoffte immer wieder
auch auf ein Eingreifen Gottes in die
Weltgeschichte oder auf künftige Generationen, so im Gedicht Trost (1837 im
Deutschen Musenalmanach):
Es haben viel‘ Dichter gesungen
Im schönen deutschen Land,
Nun sind ihre Lieder verklungen,
Die Sänger ruhen im Sand.
Aber so lange noch kreisen
Die Stern‘ und die Erde rund,
Tun Herzen in neuen Weisen
Die alte Schönheit kund.
Im Walde da liegt verfallen
Der alten Helden Haus,
Doch aus den Toren und Hallen
Bricht jährlich der Frühling aus.
Und wo immer müde Fechter
Sinken im mutigen Strauß,
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Es kommen frische Geschlechter
und fechten es ehrlich aus. (I, 341)

Der Dichter wird, wo Leute wie Pinkus und der Krämergeist herrschen, zum
„Wegelagerer“ (1839):
Es ist ein Land, wo die Philister thronen,
Die Krämer fahren und das Grün
verstauben,
Die Liebe selber altklug feilscht
mit Hauben Herr Gott, wie lang willst du die Brut
verschonen!
Es ist ein Wald, der rauscht mit grünen
Kronen,
Wo frei die Adler horsten,
und die Tauben
Unschuldig girren in den kühlen
Lauben,
Die noch kein Fuß betrat - dort
will ich wohnen!
Dort will ich nächtlich
auf die Krämer lauern
Und kühn zerhaun der armen
Schönheit Bande,
Die sie als niedre Magd zu Markte
führen.
Hoch soll sie stehn auf grünen
Felsenmauern,
Daß mahnend über alle stillen Lande
Die Lüfte Nachts ihr Zauberlied
verführen. (I, 417 f.)

Schluss
1. Eichendorff ist ein aufmerksamer und
kritischer Zeitgenosse. Er versucht, auch
aktiv einzugreifen in die Auseinandersetzungen seiner Zeit. Seine Kritik trifft
sowohl das ancien régime und die Aristokraten als auch das philiströse Bürgertum, die Geldherrschaft ebenso wie die
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„Pöbelherrschaft“ und das „Säbelregiment“.
2. Das große Ereignis seiner Zeit, mit
dem sich Eichendorff voll identifizieren
kann, sind die preußischen Reformen
und der Befreiungskrieg gegen Napoleon. Der Befreiungskrieg wird für ihn ein
zentrales Ereignis. Aber auch da gibt es
zwei Enttäuschungen: Er kommt selbst
nicht so zum Einsatz, wie er es sich gewünscht hätte. Und nach dem Sieg über
Napoleon ist der große Traum vorbei.
3. Trotzdem klingen auch nach dem
Scheitern der Bewegung diese Ereignisse
durch sein Leben fort. Eine konkrete
Lösung für die Zukunft sieht er nach
1848 nicht mehr, er hofft noch auf Gott,
dass dieser in die Weltgeschichte eingreift und dass künftige Geschlechter es
ausfechten. Gott offenbart sich für ihn
vor allem in der Natur. Die Natur, vor
allem der Wald, ist für Eichendorff kein
Fluchtraum, sondern Grund unseres
Daseins, wo wir mit uns selbst und dem

Sinn und Ziel unseres Lebens klar kommen. Im Gedicht „Abschied“ (I, 346 f.)
ist zu lesen:
Da steht im Wald geschrieben,
Ein stilles, ernstes Wort
Von rechtem Tun und Lieben,
Und was des Menschen Hort.
Ich habe treu gelesen
Die Worte schlicht und wahr,
Und durch mein ganzes Wesen
Ward’s unaussprechlich klar.

Und „Der Jäger Abschied“ verspricht:
„Was wir still gelobt im Wald, / Wollen’s
draußen ehrlich halten.“ (I, 122) Die
Orientierung an der Natur und dem eigenen Gewissen kann, obwohl es richtig
ist, bei zunehmender Verwirtschaftlichung aller Lebensbereiche in Isolation
und Resignation führen. Eichendorff
hat es erlebt und hoffte, auch wenn er
in seiner Zeit keine Besserung sah, auf
Menschen der Zukunft: „Es kommen
frische Geschlechter / Und fechten es
ehrlich aus.“
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Therese Chromik

Die große Unbekannte.
Rose Ausländer
Rose Ausländer gehört heute mit Sicherheit zu den bedeutendsten Lyrikerinnen
deutscher Sprache. Ein Leben lang fast
unbeachtet, ist sie in den letzten Jahren
bekannt, aber nie berühmt geworden,
sagte Horst Krüger. Rose Ausländer hat
3000 Gedichte hinterlassen, die in 8 Bänden der „Gesammelten Werke“ sowie
in der umfangreicheren, 16-bändigen
Fischer-Taschenbuch-Gesamtausgabe,
beides von Helmut Braun herausgegeben, vorliegen. Mittlerweile gibt es eine
Flut von Sekundärliteratur zu ihrem
Werk.
Rose Ausländer wurde als Rosalie
Beatrice Scherzer geboren, allerdings
nicht 1918, wie behauptet und publiziert
wird – z.B in der Anthologie „Neue Literatur der Frauen. Deutschsprachige Autorinnen der Gegenwart“, (1980 erschienen) u.a. Auch auf das Geburtsjahr 1907
und 1912 trifft man in der Literatur. Ihr
Geburtsjahr ist laut Geburtsurkunde eindeutig 1901. Zu diesem Verwirrspiel hat
sie selbst mit beigetragen, denn all diese
Angaben beruhen auf eigenen Aussagen.
Man hat über die Gründe gerätselt. Hat
sie ihren Amerika-Aufenthalt von 1921
bis 1930 aussparen wollen, der sowieso
wenigen bekannt war? Jedenfalls blieb
sie längere Zeit 50 Jahre alt. Ein Zitat
mag Aufschluss über das Motiv geben:
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In einem Rundfunkgespräch sagte sie:
Natürlich ist die soziale Lage des alternden und alten Menschen, somit
auch des Schriftstellers, weit schwieriger
als die des jungen. In unserer Zeit wird
ja in erster Linie, ja man darf sagen, ausschließlich, die Jugend gefördert. Dies
gilt besonders für den Lyriker.- Der alte
Schriftsteller oder Dichter, namentlich
die Schriftstellerin, hat nur eine Chance,
wenn er (oder sie) schon seit vielen Jahren
„in“ ist oder eine besonders sensationelle
Neuheit anbietet.“
(„Notizen zur Situation des alternden
Künstlers. Materialien zu Leben und
Werk“, Hg. v. Helmut Braun, Frankfurt/
Main 1997)

Rose Ausländer wehrt sich gegen den
hektischen Literaturbetrieb, sieht „die rasend wechselnden Stilphasen“ kritisch, denen sich der „alternde Schriftsteller“ „mit
einem gefestigteren Charakter“ nicht anpassen wolle. (Manuskript für eine Rundfunksendung im SWBB am 29.3.1973, in:
H. Braun, Materialien, S. 68)
Helmut Braun, ihr Betreuer in den
letzten Jahren und ihr Biograph und
Herausgeber, stellt fest, dass “Rose Ausländer ein Leben lang für die Schublade
geschrieben hat“. Ausreichende Publikationsmöglichkeiten fand sie erst ab 1976
im Alter von bereits 75 Jahren.
Rose Ausländers Lyrik ist besonders
deutlich biographisch geprägt. Die Erfahrungen in ihren Lebensphasen be-
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stimmen Themen und poetische Bilder
ihrer Lyrik. Sie hat auf alle Wechsel in ihrem Leben reagiert und sich schreibend
Rechenschaft über alles abgelegt.
1. Phase Bukowina-Czernowitz
1901-1921
Rose Ausländer erblickte als Rosalie
Beatrice Scherzer am 11. Mai 1901 in
dem damals österreichisch-ungarischen
Czernowitz das Licht der Welt, und zwar
in der Morariugasse 5a am Rande des Judenviertels. Später kommt als jüdischer
Vorname „Ruth“ noch dazu. „Rose“ ist
wohl zunächst ihr Künstlername, der
1929 in New York zuerst auftaucht.
Sie wuchs in einem jüdischen, liberalen und aufgeklärten Elternhaus auf.
Der Vater war Prokurist in einer Export/
Importfirma, die Mutter kam aus Berlin,
sie vermittelte die Wertschätzung von Literatur und Musik.
Czernowitz, ihre Geburts- und Heimatstadt, liegt in der Bukowina, dem
„Buchenland“, eine von Buchwäldern
beherrschte Landschaft im heutigen
Russland. Stadt und Landschaft übten
einen nachhaltigen Einfluss auf das
Kind und das junge Mädchen aus. Die
in ihrer Kindheit „frei“ und „glücklich“
erlebte Natur hat lebenslang Spuren in
ihr und ihrer Dichtung hinterlassen.
Rose Ausländer wird niemals müde,
diese Landschaft zu besingen, z.B. in ihren Bukowina-Gedichten.
Bukowina
Landschaft die mich
erfand
wasserarmig
waldhaarig

die Heidelbeerhügel
honigschwarz
Viersprachig verbrüderte
Lieder
in entzweiter Zeit
Aufgelöst
strömen die Jahre
ans verflossene Ufer

Wo liegt diese „wasserarmige, waldhaarige“ Landschaft?
Die Bukowina ist umschlossen von
Bessarabien, der Moldau, dem Siebengebirge und Galizien. Es liegt wie ein Oval
da, das in sich vielfältigste Landschaften
vereint.
Im Norden und Osten erstrecken
sich Hügelketten und Ebenen, im Westen und Süden zieht sich der Gebirgskamm der siebenbürgischen Karpaten
entlang und im Innern wechseln sich
Vorgebirge und Hügelland ab. Bukowina, das Buchenland, hat viele Berge,
Täler, Buchenwälder, Wiesen. Die Flüsse
fließen alle nach SO der Donau zu. Nur
der Dnjestr mündet ins Schwarze Meer.
Der Pruth ist der größte Fluss, die Bistritz der meistgerühmte.
Alle diese topografischen und morphologischen Elemente finden wir in
der Lyrik Rose Ausländers wieder.
Die landschaftliche Gliederung
findet in der Geschichte ihren Niederschlag. Die von NW nach SO ausgerichtete Offenheit entlang den Karpaten
begünstigte den Durchgang zwischen
Mittel- und Osteuropa in friedlicher wie
kriegerischer Absicht. Die Bukowina ist
als Grenzland stets den Einflüssen von
außen ausgesetzt. Auch in kultureller
Hinsicht ist sie ein Raum der Begeg-
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nung östlicher und westlicher Welten.
Dieses Land mit der Hauptstadt Czernowitz gehörte als nördlichster Teil des
Fürstentums Moldau über 250 Jahre
lang dem Osmanischen Reich an. Der
Vertrag von Konstantinopel bringt 1775
den Anschluss an Österreich, das nach
der Teilung Polens dieses Gebiet zur Abrundung seines Territoriums im DonauKarpatenland fordert.
Bis zum Anschluss an Österreich
überwiegt also der morgenländische
Kultureinfluss mit seinen spätmittelalterlichen Klöstern, danach wird das
kulturelle Leben vom abendländischen
Geist geprägt. Von da an entwickelt sich
das kulturelle Leben ähnlich wie in Westund Mitteleuropa. Höhepunkt bildet
die Gründung der Universität 1875 in
Czernowitz.
Die österreichische Verwaltung unter
Kaiser Joseph II., der als Aufklärer in die
Geschichte eingeht, ist fortschrittlich
und ermöglicht mit dem „Toleranzpa
tent“, dass Protestanten, griechische Orthodoxe und Juden einwandern dürfen,
die in Österreich unter Maria Theresia,
seiner Mutter, nicht gut gelitten waren.
Er benötigt Siedler und gewährt freie Religionsausübung und Gleichstellung. In
Russland dagegen war es Juden nicht erlaubt, in Städten zu siedeln und Grundbesitz zu erwerben. Bis zum 1. Weltkrieg
erhalten sie dort keine Bürgerrechte und
sind Pogromen ausgesetzt. So siedeln
viele Juden auch von dort in die Bukowina und nach Galizien über.
1775 waren es 5oo jüdische Familien
in der Bukowina, innerhalb eines Jahrhunderts wuchs die Zahl auf 150000 in
Bukowina lebende Juden. 1916 ist die
Hälfte jüdisch.
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Es ist die Ironie der Geschichte, dass
ausgerechnet mit den wenig geachteten Juden die Habsburger ihr Ziel erreichten, im Osten der Monarchie ein
deutsches Bollwerk zu errichten. Bis zu
ihrem Untergang im Faschismus ist die
Bukowina über eineinhalb Jahrhunderte ein Völkergemisch aus Ukrainern,
Rumänen, Juden, Deutschen, Polen, Ungarn, Tschechen, Slowaken, Armeniern,
Zigeunern u.a. So heißt es in einem anderen Bukowina–Gedicht von Rose Ausländer:
Vier Sprachen
Viersprachenlieder
Menschen
die sich verstehn.

Von dieser Landschaft, dieser offenen vielfältigen Kultur ist Rose Ausländer geprägt worden und ihr Leben ist
durch das historische Geschehen und
das Schicksal mit der Bukowina eng verknüpft.
Im 1. Weltkrieg wird Czernowitz heftig umkämpft. Die Stadt wird mehrfach
von russischen Truppen besetzt und von
österreichischen Truppen zurückerobert. 1915 flieht die Familie Scherzer vor
den Kriegswirren über Budapest nach
Wien. Rosalie ist 14 Jahre alt und hier endet ihre unbeschwerte Kindheit. Die folgenden 54 Jahre ihres Lebens werden von
Flucht und Vertreibung und häufigen
Ortswechseln geprägt sein. Das Pendeln
zwischen Amerika und Europa wird die
Konstante in ihrem Leben sein und das
Unbehaustsein das zentrale Thema.
Während ihrer Fluchtzeit – mit 17
Jahren – beginnt Rosalie erste Gedichte
zu schreiben. Schreiben – vielleicht als
Schutzraum, Fluchtburg? Die Texte aus
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der Zeit, sagt Rose Ausländer, seien verloren gegangen.
Ignaz Ausländer, der Name ihres
späteren Ehemanns, ist insofern wie
zufällig, auch wörtlich genommen, ein
Hinweis auf ihr Schicksal der Heimatlosigkeit.
Denn ihre Heimat hat sie zweimal verloren: einmal, als die Welt, in die sie geboren wurde, ihr 1918 durch den Zusammenbruch der Donaumonarchie verloren
ging und die Bukowina mit Billigung der
Siegermächte Rumänien zugeschlagen
wird und sie 1921 in die USA übersiedelte,
zum anderen als die SS-Truppen 1941 ihre
Heimatstadt Czernowitz besetzen und sie
wiederum in die USA ging.
Den Ausbruch des 1. Weltkriegs, den
man mit Recht als die “Urkatastrophe
des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet hat
und den die Heranwachsende im Alter
von 13 bis 17 Jahren erlebte, wurde auch
für sie, deutschsprachige Jüdin der Bukowina im Vielvölkerstaat der Donaumonarchie, zum Schicksal.
Folgen wir Rose Ausländers Lebenslauf: Rose Ausländer, zuerst Rosalie
(Beatrice Ruth) Scherzer, erlebt bis
zu ihrer Flucht nach Wien eine unbeschwerte Kindheit, ist eine fleißige gute
Schülerin. Weil der Vater nach 3 Jahren
vergeblichen Bemühens erkennt, dass er
in Wien keine Existenz aufbauen kann,
kehrt die Familie in die rumänisierte Bukowina 1919 zurück. Rosalie macht dort
1919 Abitur, beschäftigt sich mit Philosophie und studiert Literatur und Philosophie in Czernowitz, der kulturell anregenden, vielsprachigen und musischen
Stadt. Man – und auch sie – befasste sich
mit Platon, Spinoza und dem jüdischen
Philosophen Constantin Brunner. Czer-

nowitz zog viele Dichter an. Paul Celan
ist z. B. auch dort geboren.
Die kulturelle Vielfalt, das befruch
tende und tolerante Miteinander im
multikulturellen Vielvölkerstaat war jedoch mit der Rumänisierung zu Ende.
Rumänisch wurde – zunächst neben
Deutsch – Amtssprache und als Schulund Universitätssprache gilt nur noch
Rumänisch. In der Zeit zwischen den
Kriegen wird Deutsch als Muttersprache
immer mehr zurückgedrängt. Die korrupte Verwaltung, die Weltwirtschaftskrise und der Niedergang der Kultur
veranlassen viele Menschen, die Minderheiten angehören, auszuwandern, viele
Deutschsprachige und jiddisch-sprachige
Juden der Bukowina gehen in die innere
Emigration und das heißt für viele in das
sprachliche Exil. Man sucht die Identität
in der Poesie. Die „intellektuellen Repräsentanten“ sind die Dichter.
Viele Gedichte Rose Ausländers spiegeln ihr Verhältnis zur Sprache als ihrer
eigentlichen Heimat.
Mutterland
Mein Vaterland ist tot
Sie haben es begraben
Im feuer
Ich lebe
In meinem Mutterland
Wort

1920 stirbt ihr erst 50-jähriger Vater.
Damit enden ihre trotz Vertreibung
noch glücklichen Kindheits- und Jugendjahre. Die Familie gerät in äußerst
große finanzielle Not. Rosalie Scherzer
wird von ihrer Mutter gedrängt, in dieser Notsituation – wie viele – in die USA
auszuwandern, zumal es dort Verwandte
gibt.
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2. Exil 1921 – 1930
Rose Scherzer bricht ihr gerade begonnenes Gaststudium an der Universität
ab und geht schweren Herzens 1921 in
die USA, und zwar zusammen mit Ignaz
Ausländer, den sie im Ethischen Seminar kennen gelernt hat. Rose hat die
Entscheidung der Mutter als Verstoßenwerden und zugleich als Heimat- und
Mutterverlust empfunden. Die Mutterbindung wird in Zukunft immer wieder
ihr Handeln bestimmen und sich in ihrem Dichten wiederfinden.
Nach einem kurzen Aufenthalt bei
den Verwandten in Minnesota findet
Rosalie Scherzer in Minneapolis eine
Anstellung als Hilfsredakteurin für die
deutschsprachige Zeitschrift „Westlicher
Herold“ und als redaktionelle Betreuerin einer Anthologie, in der sie auch eigene Gedichte veröffentlichen darf.
Ende 1922 siedelt sie nach New York
über, wohnt in 140 East 16. Str. nahe dem
East River im damaligen alten Judenviertel. Sie arbeitet als Bankangestellte
in der Bowery Savings Bank in der Nähe
des Broadway, einer „Bankfabrik“. Viele
ihrer Gedichte halten die Eindrücke dieser Wolkenkratzerlandschaft fest, der
„Steinwüste“ mit den Straßenfluchten
und der modernen Arbeitswelt, in der
das Geld der Gradmesser der Kultur ist,
und in der sie sich nicht heimisch fühlt.
Kritik an der Neuen Welt und ihrem
überwältigenden technischen Fortschritt
wird deutlich ausgesprochen.
Häuser in Manhattans Slums
Ihr Häuser namenlos mit verrauchten
Augen einander angaffend
reihweis eingewurzelt in der gichtigen
Gasse ihr seid mir
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leid nicht fliegen könnt ihr ins Blau wo
die Wolken
wachsen nicht wandern ins Grün wo Pan
die Baumflöte
höhlt nicht gehen zum Wasser
das die Farben zusammenschnürt fast so fein wie der Himmel
den Farbbogen aus
Sonne und Regen
Reisen reisen – ihr faulen Häuser ihr seid
mir leid ein
Chirurg möchte ich sein eure Füße
aus dem Stein schneiden eure Flügel aus dem Mörtel
die Kinder die in euch
wachsen würden euch zeigen wie
man geht wie man
fliegt wie man die Augen rollt
um den Himmel hereinzuholen den ganzen Kreis der Hudson
gäbe euch Unterricht in Rhythmik er ist ein rühriger
Lehrmeister
seine verzweigten Wasser haben Wurzeln
in Himmel
und Meer
Ihr Häuser ohne Baumgrün Grasgrün
Lichtgrün ihr seid
mir leid auf euren Dächern trommelt
der Regen Protest
brennt die Sonne Protest. Ihr greisgrauen
Häuser die
ihr einander angafft anonym ich wette
ihr wißt nicht
einmal daß in euren Augen der Star
wächst.
Auch ihren Arbeitsplatz spiegelt
ein Gedicht wider.
Bankfabrik
Durch die Fenster meiner grauen,
großen, düstern Bankfabrik
schickt mein bildverwöhntes Schauen
einen sonnesüchtigen Blick.
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Aber keine Schmetterlinge
fängt sein Strahl am Wege auf,
keine lichten, leichten Dinge
leiten höher seinen Lauf.
Eine kalte, starre öde,
rußverrrauchte Mauer spannt
steinern vor der Morgenröte
ihre schwere Vorhandwand.
Irgendwo im Gegenüber
stößt mein Blick auf einen Blick,
doch er huscht im Arbeitsfieber
hastig zum Papier zurück.

Die Entfremdung in der Arbeitswelt
beeinflusst auch das Lebensgefühl nach
der Arbeit, wie sie es in einem Gedicht
ausdrückt:
Der Feierabend
Der Feierabend. Aus den Toren fließen
die Menschenwellen. Schwüler wird
die Luft.
Der Broadway schwillt
von hunderttausend Füßen
und wirft sie
in die Tiefbahnmassengruft.
Hier unten fortgehetzt in stumpfer Eile,
zwängt sich der Knäuel in den Zug
hinein.
Der rast, jede Minute eine Meile,
-Lärmorkan- stadtauf, stadtab, stadtein.
Wir fühlen dumpf den Schmerz vertaner
Tage
im unbarmherzigen Rhythmus
dieser Fahrt,
und unsere Herzen gehen aus am Schlage
der babylonisch aufgetürmten
Gegenwart.

Im Zyklus „New York“ setzt sich
Rose Ausländer sozialkritisch mit der
Großstadt auseinander, wie sie sie erlebt,

und findet dabei durchaus einen neuen
Ton, den sie in den 50er Jahren bei ihrem zweiten Amerika-Aufenthalt noch
ausfeilt. Diese Gedichte werden später
in dem Gedichtband „Blinder Sommer“
1965 veröffentlicht.
Rosalie Scherzer heiratet 1923 Ignaz
Ausländer im Rathaus von Manhattan.
1924 lernt sie den aus Czernowitz stammenden Afred Margul-Sperber kennen,
der zu der Zeit Prokurist in der Bowery
Savings Bank ist und zugleich Leiter des
Bukowiner Kulturwerks. Er wird ihr
größter Förderer, er nennt sie 1928 im
Czernowitzer Morgenblatt „eine der
größten dichterischen Begabungen“
und stellt sie auf die gleiche Stufe mit
Else Lasker-Schüler. Nach 5-jährigem
Aufenthalt erhält Rose Ausländer 1926
die Staatsbürgerschaft der USA. Dann
erst kann sie es wagen, wieder in ihre Heimat zu fahren und so reist sie Ende 1926
mit ihrem Mann nach Czernowitz, um
ihre an Herzasthma erkrankte Mutter zu
Hause zu pflegen. Durch Zufall lernt sie
Helios Hecht, einen Graphologen und
Kulturjournalisten, kennen und verliebt
sich sofort heftig in den verheirateten
Mann, was die Trennung von Ignaz Ausländer zur Folge hat.
Ende 1928 reist sie nach New York zurück, und zwar in Begleitung von Helios
Hecht, mit dem sie in den Folgejahren
zusammenlebt. Sie publiziert Gedichte
und arbeitet als Journalistin, Redakteurin, Übersetzerin, Lehrerin. 1930 erscheinen das ganze Jahr über Gedichte und
Feuilletons von ihr in der New Yorker
Volkszeitung und anderen Blättern. Das
sind deutschsprachige Zeitungen in Millionenauflagen, die von Deutschland
unterstützt werden. So hat Rose Auslän-
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der zum ersten Mal die Chance, mit ihren Gedichten bekannt zu werden.
Die Ehe mit Ignaz wird 1930 vom
Obersten Gerichtshof des New Yorker
Distrikts geschieden, wobei Ignaz aus
Liebe zu Rose die Schuld auf sich nimmt
und in Kauf nimmt, dass er nie wieder
heiraten darf.
3. Czernowitz 1931 – 1941
Nach der Scheidung kehrt sie 1931 mit
Hecht – wegen der Krankheit der Mutter - nach Czernowitz zurück. Hier wird
Rose Ausländer umschwärmt, umworben und nimmt am regen Kulturleben
der Stadt teil. Ihre Gedichte, u.a. auch einige New-York-Texte, erscheinen in Zeitschriften und Zeitungen, z.B. im Czernowitzer Morgenblatt. Sie arbeitet mit
Hecht zusammen als Lebensberaterin,
gibt privat Englischunterricht und hält
sich so finanziell über Wasser. Damit ihr
die amerikanische Staatsbürgerschaft
wegen zu langer Abwesenheit nicht aberkannt wird, reist sie 1934 kurz nach
New York, nimmt dann eine Arbeit als
Fremdsprachenkorrespondentin bei einer amerikanischen Ölfirma in Bukarest
auf. Hechts Versuch, sich scheiden zu lassen, misslingt: Lucy Hecht widerspricht
der Scheidung und das war nach rumänischem Recht ausschlaggebend. Der
unschuldige Partner konnte die Scheidung verweigern. Es kommt zu einem
Zerwürfnis zwischen Rose und ihm,
als er ohne Wissen und Billigung Rose
Ausländers eine graphologische Studie
und Charakteranalyse über sie veröffent
licht. Sie trennt sich von ihm. Es scheint
aber, als habe sie ihn dennoch ihr Leben
lang geliebt. Ab Mitte der dreißiger Jahre nimmt die Rumänisierung zu, das be-
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trifft die Zeitungen; Publikationsmöglichkeiten gehen für sie damit verloren.
Der Antisemitismus gewinnt auch in
Rumänien die Oberhand. Deutsch wird
nur noch im privaten Bereich geduldet.
Rumänische Nationalisten und Faschisten wenden sich zunehmend der Judenfrage zu. Diesen Veränderungen ist sie
nicht ausgesetzt. Sie hält sich überwiegend in Bukarest auf.
1937 wird ihr die amerikanische
Staatsbürgerschaft wegen zu langer (3jähriger) Abwesenheit aberkannt, damit
wird Rose Ausländer staatenlos, zumal
sie sich bis Ende 1938 zunächst weigert,
die rumänische Staatsangehörigkeit anzunehmen.
1939 wird sie von Freunden in den
USA zu Lesungen und Vorträgen über
Spinoza und Brunners Lehre eingeladen.
Man hatte erkannt, welche Gefahren
ihr als Jüdin in Europa drohen und die
Hoffnung war, sie dann in den USA zu
behalten.
Sie reist im Sommer nach Paris und
Mailand, wohl um die Reise nach New
York in die Wege zu leiten.
Im Juli 1939 erscheint ihr erstes Buch
“Der Regenbogen” in Czernowitz im Verlag Literaria mit Texten von 1927 bis 1933,
wobei Margul Sperber beratend zur Seite
stand und den Kontakt mit dem Verleger Niemeyer hergestellt hat. Finanziert
werden musste das Buch allerdings durch
die Autorin selbst. Sie kauft 400 Exemplare. Die Presse der Bukowina und einige
rumänische Zeitungen äußern sich anerkennend und begeistert, in Deutschland
wird das Buch einer Jüdin jedoch nicht
mehr zur Kenntnis genommen. Viele
Autoren äußern sich anerkennend, Hans
Carossa, Arnold Zweig, Manfred Haus-
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mann, aber der Erfolg beim Publikum
bleibt aus, der Terror gegen rumänische
Juden hat begonnen. Die Erstauflage des
Buches wird vernichtet.
Im Oktober 1939 ist Rose Ausländer
in New York. Vier Wochen lang ist sie
in Sicherheit, dann erreicht sie der Hilferuf ihrer Mutter. Sie entscheidet sich,
zurückzukehren, obwohl sie ahnt, dass
sie sich in Gefahr begibt. Sie zieht in die
Wohnung der Mutter und pflegt sie.
Auch als 1940 sowjetische Truppen
Czernowitz und die Bukowina besetzen,
sind deutsche und deutsch-jüdische Personen in Gefahr. Viele, auch der Verleger
der Literaria, werden nach Sibirien deportiert und andere werden mit dem Vorrücken der Deutschen Truppen zwangsrekrutiert. Es hieß: Soldat werden oder Tod
durch Erschießen! So muss auch Roses
Bruder Max Scherzer auf sowjetischer
Seite den Kriegseinsatz mitmachen.
Viele Gedichte halten diese Erfahrungen fest.
Geisterweg
Giftige Geister lauern am Weg.
Wir gehen schräg
um sie nicht zu berühren.
Wir stehen vor versiegelten Türen.
Es war unser Haus, es war
unser Garten mit feingekämmtem Haar.
Es war Mutterduft, es war.
Wir kehren um, gehen schräg
den giftigschwarzen Weg
ins Getto.

4. Getto 1941 – 1946
Als im Juli 1941 SS-Truppen Czernowitz besetzen – Rumänien hatte sich

mit Deutschland verbündet – beginnt
die Verfolgung und Ausrottung der jüdischen Bevölkerung. Bis Ende August
werden mehr als 3000 Juden ermordet,
meist durch Erschießung am Ufer des
Pruth, das Judenviertel wird zum Getto erklärt, in dem 60000 Menschen zusammengepfercht werden. Die Familie Scherzer lebt in diesem Viertel, sie
sind im Ghetto gefangen und müssen
den Judenstern tragen. Es folgen Jahre
voller Angst und Schrecken in Kellerverstecken, um einer Deportation zu
entgehen. Der extrem kalte Winter 1942
stoppt die Deportationen, das Getto
wird aufgelöst, die SS-Truppen verhaften
die Juden von der Straße weg und ziehen
sie zu Zwangsarbeiten heran. Rose Ausländers Versuche, über die Schweizer
Botschaft in Bukarest im Oktober 1942
eine Ausreisegenehmigung in die USA
zu bekommen – unter Berufung auf
ihre einstige amerikanische Staatsbürgerschaft – scheitern. Sie gilt als expatriiert. Trost findet sie in der Literatur
und im Schreiben. Gedichte dieser Zeit
finden sich in „Blinder Sommer“ und
im Band „36 Gerechte“. Schreiben war
für sie Überleben, wie Rose Ausländer in
ihrem Aufsatz „Alles kann Motiv sein“
formuliert.
„In jenen Jahren trafen wir Freunde
uns zuweilen heimlich, oft unter Lebensgefahr, um Gedichte zu lesen. Der unerträglichen Realität gegenüber gab es zwei
Verhaltensweisen: entweder man gab
sich der Verzweiflung Preis, oder man
übersiedelte in eine andere Wirklichkeit,
die geistige. Wir zum Tode verurteilten
Juden waren unsagbar trostbedürftig.
Und während wir den Tod erwarteten,
wohnten manche von uns in Traumwor-
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ten – unser traumatisches Heim in der
Heimatlosigkeit. Schreiben war Leben.
Überleben.“
In dieser von Zwangsarbeit und Todesangst gekennzeichneten Zeit, wo
Schreiben eine Lebensstrategie wird,
spielt das Wort „Mutter“ als Beschwörungswort eine zentrale Rolle im Widerstand gegen die physische und psychische Bedrohung. Rose Ausländer ist
eine von den wenigen, die überleben. In
dieser Zeit lernt sie Paul Celan – Paul
Antschel – kennen. Sie versucht sich
für den jungen Dichter einzusetzen, der
damals als Dichter in Czernowitz noch
nicht anerkannt war. Einige der überlebenden Dichter bilden in Czernowitz
einen Literaturkreis, lesen und besprechen ihre Texte. Aus dieser Zeit stammt
Celans Todesfuge.
Als im März 1944 russische Truppen
die Bukowina besetzen – die deutsche
Wehrmacht leistet nur noch hinhaltenden Widerstand und die rumänischen
Truppen kämpfen nicht – befreien sie die
überlebenden Juden. Doch die Befreiung
hat einen Pferdefuß: Vorher als Juden
verfolgt, werden sie jetzt sprachbedingt
als Deutsche eingestuft und sind wieder
Repressalien ausgesetzt. Rose Ausländer
arbeitet nun in der Stadtbibliothek von
Czernowitz, was sie vor einer Deporta
tion in die Bergwerke des Donez-Becken
schützt. Czernowitz und die nördliche
Bukowina werden durch die UDSSR annektiert und der Republik Ukraine zugeschlagen. Der deutschen, jüdischen und
rumänischen Bevölkerung wird angeboten, nach Rumänien überzusiedeln. Rose
Ausländer verlässt mit der Familie die
schon fast menschenleere Stadt Czernowitz und hofft in Bukarest mit Unterstüt-
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zung von Freunden eine neue Existenz zu
gründen. In dem Moment erhält sie aber
das Angebot amerikanischer Freunde,
wieder in die USA auszuwandern. Das
Ehepaar hat eine Bürgschaft für sie geleistet. Rose Ausländer muss sich schnell entschließen und sagt zu in der Hoffnung,
dort auch für die Mutter und die Familie
eine Einwanderungserlaubnis zu bekommen und sie nachzuholen.
5. Exil- und Reisezeit 1946 – 1965
So tritt sie im September 1946 von Marseille aus die Seereise nach New York an.
Freunde verhelfen ihr dort zu einem
Neustart für ihr zweites USA-Exil.
Rose Ausländer macht dazu eine
„Biographische Notiz“ in Versen.
Biografische Notiz
Ich rede
von der brennenden Nacht
die gelöscht hat
der Pruth
von Trauerweiden
Blutbuchen
verstummtem Nachtigallsang
vom gelben Sterne
auf dem wir
stündlich starben
in der Galgenzeit
nicht über Rosen
red ich
Fliegend
auf einer Luftschaukel
Europa Amerika Europa
ich wohne nicht
ich lebe

1947 stirbt ihre 73-jährige Mutter,
die sie doch eigentlich nachholen woll-
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te. Das ist für sie schwer zu verwinden,
ein körperlicher und psychischer Zusammenbruch ist die Folge. Zehn Jahre
schreibt sie nun kein deutsches Gedicht
mehr, sondern bedient sich bis 1956 der
englischen Sprache.
Von 1950 bis 61 arbeitet sie als Fremdsprachenkorrespondentin bei der Spedition Freedman & Slater in New York.
Entscheidend für ihre literarische
Entwicklung wird ihre Europareise
1957, auf die sie von ihrer Freundin Miriam Grossberg mitgenommen wird.
Hier kommt es zu einer Wiederbegegnung mit dem Freund und Dichter Paul
Celan. Dieser Begegnung misst man eine
anregende Wirkung auf ihr Dichten bei.
1964 kehrt sie nach Europa zurück,
zuerst nach Wien, dann nach Düsseldorf, wo sie in der jüdischen Gemeinde
auf Überlebende des Czernowitzer Gettos treffen konnte.
Daheim
In der Fremde
daheim
Land meiner Muttersprache
sündiges büßendes Land
ich wählte dich
als meine Wohnung
Heimatfremde
Wo ich viele
fremde Freunde
liebe

6. Reisezeit – Erinnerungszeit
1965 – 1972
Rose Ausländer bleibt in den nächsten Jahren eine ruhelos Suchende. „Reisen und die Welt in Händen halten“ heißen die ersten zwei Zeilen des Gedichtes

„Erinnerungen“. Erinnerungen und
ihre poetische Verwandlung in das lyrische Bild verwandeln auch sie, „nichts
bleibt, wie es ist.“
Nichts bleibt wie es ist
Ich träume mich satt
an Geschichten
und Geheimnissen
Unendlicher Kreis aus Sternen
ich frage sie
nach Ursprung und Ziel
sie schweigen mich weg
Den Orten die ich besuche
gebe ich neue Namen
nach den Wundern
sie sie mir offenbaren
Nichts blebt wie es ist
es verwandelt sich
und mich.

Die nach dem Verstummen entstandenen Gedichte gibt sie 1965 in dem Band
“Blinder Sommer” heraus. Dieser Band
ist, obwohl er lange in der literarischen
Öffentlichkeit unbeachtet blieb, ihre bedeutendste Sammlung. Er enthält neben
den Erfahrungen der Großstadt (Manhattan) poetologische Gedichte und Träume
sowie eine Art poetische Biographie der
Autorin. Es folgen weitere Bände: 1974
“Ohne Visum” und 1982 ihr letzter Band
“Mein Venedig versinkt nicht”.
Bereits 1960 hatte sich Rose Ausländer von New York aus darum bemüht,
als Verfolgte des Naziregimes anerkannt
zu werden und eine Entschädigung zu
erhalten. Dazu bedurfte es unglaublich
vieler Nachweise und Gutachten.
1967 gelingt das endlich und sie erhält eine Monatsrente, so dass sich ihre
finanzielle Situation verbessert.
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Weitere Veröffentlichungen folgen,
ihre Gedichte und Kurzprosa erscheinen häufig in Anthologien, Zeitungen
und Zeitschriften. Radiosender senden
ihre Gedichte. Ihre Texte werden auch
in Literaturzeitschriften wie „Akzente“,
„Literatur und Kritik“, „Neue deutsche
Hefte“ u.a. aufgenommen. Sie wird zu
Lesungen eingeladen, sie lernt andere
Autoren kennen. Die Selbsttötung Paul
Celans 1971 geht ihr sehr zu Herzen.
7. Nelly-Sachs-Haus 1972 – 1988
1972 erleidet Rose Ausländer während
einer Kur einen Schenkelhalsknochenbruch und verbringt mehrere Monate
im Krankenhaus. Noch sehr geschwächt
hält sie sich nach ihrer Entlassung im
Nelly-Sachs-Haus in Düsseldorf auf. In
dieser Zeit äußert sie sich in einer Ra
diosendung des SWF zum Thema „Altern
als Problem für Schriftsteller“, woraus noch
einmal zitiert wird. Sie nennt
Lyrik das Stiefkind der Zeit“: „Wer nicht
auch gut verkäufliche Prosa (erzählende
Prosa) anzubieten hat, hat den schwersten
Stand, die magersten Erfolgsaussichten.
Daß diese Situation sich auch physisch
auswirkt, ist evident. Das Gefühl der Vereinsamung, der Entfremdung ist verstärkt
durch den Verlust der Heimat, der nächsten und teuersten Menschen, der abnehmenden physischen Kräfte, der schlechten Gesundheit, intensiviert durch das
unauslöschliche Trauma der Kriegs- und
Nazi-Jahre in Czernowitz (1940-1946),
durch die Massenpsychose unserer Epoche, die Mechanisierung des Lebens und
noch manches Persönliche.

Sie wehre sich gegen den „hektischen Literaturbetrieb“, gegen die „an den Schriftsteller gestellte quantitative Forderung, jährlich ein Buch
zu produzieren, zu publizieren“. Sie – eine ältere Schriftstellerin mit einer „festeren Ich-

112

geschlossenheit“ – wolle sich auch in Form
und Inhalt nicht der „Augenblicksmode“
anpassen, wie es wohl gesellschaftliches
Engagement, Zeitkritik, Linksradikalität, Liberalismus, neue Sachlichkeit“
zu der Zeit nahelegten. Sie stellt auch
bedauernd fest: „Alles Emotionelle wird
als Sentimentalität gebrandmarkt.“ 1973
feiert Rose Ausländer ihren Geburtstag
im Nelly-Sachs-Haus und beendet – unfreiwillig – die durch Reisen und Heimatsuche geprägte unruhige Lebensphase, in der sie zwischen Düsseldorf, Wien,
Zürich, München, Nizza, Frankfurt, Kopenhagen, Venedig, Rom, Amsterdam
u.a. gependelt war und viel in Hotels
oder bei Freunden gelebt hatte
Helmut Braun gründet 1975 einen
Literarischen Verlag. Ihm wird Rose
Ausländer vermittelt, er lernt sie und
ihr Werk kennen, ist fasziniert und gibt
die „Gesammelten Gedichte“ in einem
Band mit einem Nachwort von Walter
Helmut Fritz heraus. Weitere Ausgaben
folgen, auch dann in anderen Verlagen,
vor allem bei Fischer. Bahnbrechend für
die Rezeption wird ein Artikel von Hans
Bender am 1.11.1976 in der Süddeutschen
Zeitung. Eine Flut von Besprechungen
und Würdigungen folgen. Verkauf und
Rezeption bleiben hervorragend: Rose
Ausländer hat sich durchgesetzt. Aus
der Arbeitsbeziehung mit Helmut Braun
entsteht eine Freundschaft. Als sie sich
im Dezember 1977 für bettlägerig erklärt
und 10 Jahre lang bis zu ihrem Tod nicht
mehr aufsteht, ist er es, der sie begleitet,
die vielen von ihr diktierten Texte aufschreibt, die Veröffentlichungen und
den literarischen Kontakt nach außen
regelt. Das Fernsehteam des SWF BadenBaden muss zu ihr kommen. Der Minis-
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terpräsident des Landes NRW besucht
sie in ihrem Zimmer im Nelly-SachsHaus, viele Ehrungen erfährt sie. Als sie
1984 den Literaturpreis der Bayrischen
Akademie der Schönen Künste erhält,
wird ihre Dankesrede verlesen. Sie weist
alle Besucher ab. Allein Ilse Aichinger
besucht sie noch und erhält von ihr anerkennende Worte für ihren Gedichtband
„verschenkter rat“.
Nach weiteren Bucherscheinungen,
vielen Preisen und Ehrungen in Abwesenheit beendet Rose Ausländer ihr
Schreiben und wartet auf das Ende ihres
Leidens. Auch darüber legt sie dichtend
Rechenschaft ab:
Sekunde
Wie lang
kann man warten
Eine Sekunde
Ewigkeit
Die nächste
ist Zeit
Gib auf
Der Traum
lebt
mein Leben
zu Ende.

1988 stirbt Rose Ausländer in Düsseldorf im Nelly-Sachs-Haus der jüdischen
Gemeinde, wo sie seit 1970 wohnte. Sie
wird auf dem jüdischen Friedhof innerhalb des Nordfriedhofs in Düsseldorf
begraben. Max Scherzer, ihr Bruder,
spricht für sie das Kaddisch.
Hat es eine Entwicklung in ihrem
Schreiben gegeben?
Will man über Rose Ausländers Entwicklung als Lyrikerin zu Aussagen kom-

men, so stößt man auf die Schwierigkeit
der zeitlichen Zuordnung der Gedichte.
Die ist deshalb bei ihr besonders schwierig, weil sie einerseits Gedichte nicht mit
Datum versehen hat, andererseits immer
wieder jahrelang, jahrzehntelang äußerst
selbstkritisch Veränderungen vorgenommen hat.
Ihr 1. Gedichtband “Der Regenbogen”, 1939, ist noch sehr an die Romantik und an Rilke angelehnt, wie einige
Zeilen aus dem Gedicht “Wir sind verbrüdert” 1923 zeigen:
„Die dunklen Nebel, die der Tag
gesponnen,
sind in der lichtentbundenen Nacht
zerronnen.”
Daneben ein paar Zeilen des frühen
Rilke:
Der Abend wechselt langsam
die Gewänder,
die ihm ein Rand von alten Bäumen
hält;
du schaust,: und von dir scheiden sich
die Länder,
ein himmelfahrendes und eins, das fällt.
(1900)

Als Rose Ausländer die großstädtische Umwelt in den USA bewusst ins
Gedicht aufnimmt, ändert sich der Ton,
er wird eigenständiger, freier, so z.B. im
Zyklus “New York” 1926-27, bei dem
die Nähe zur expressionistischen Großstadtlyrik sprachlich erkennbar ist. Dass
sie dies bewusst anstrebte, wird dadurch
untermauert, dass eines ihrer Gedichte
einen Vers von Georg Heym zum Titel hat: “Der Dämon der Stadt”. Georg
Heym hat das Gedicht “Der Gott der
Stadt” 1910 geschrieben.
Aber die Gedichte sind bei ihr in der
Schilderung des sozialen Elends von
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einem viel stärkeren Realismus geprägt.
Alkohol, Elend, Armut und Hunger
werden deutlich beim Namen genannt:
Vom Fusel ausgebrannt, stürzt hin
ein Weib
und deckt ein Stückchen Pflaster
mit dem Leib.
Der Ordnungshüter scharrt
den Großstadtfleck
verächtlich wie ein Häufchen Dreck
hinweg.

Die Entfremdung der Arbeitenden in
einer mechanisierten, rationalisierten Arbeitswelt wird in ihren Versen aufgenommen. “Manhattans Stil” heißt eines ihrer
Gedichte; die frühen Verse geben besonders den Blick für das Außerordentliche
des „American Way of life” wieder.
Dass sie selbst erkennt, dass sie Entwicklungen durchgemacht hat, mag da
rin zum Ausdruck kommen, dass sie den
ersten Band „Regenbogen“ für verschollen erklärte. Ein Band hatte allerdings
Paul Celan von ihr erhalten.
In einem Brief 1957 schreibt sie: ”Unfassbar, dass ich jemals so geschrieben
habe. Als wären sie nicht von mir.” Es ist
ihre überaus selbstkritische Haltung, die
sie dazu veranlasst hat. Eine Neuauflage
hat sie abgelehnt.
Und Kritiker meinen zum Teil ebenfalls, dass in diesen frühen Gedichten
viele Anklänge an romantische und neuromantische Motive zu finden sind und
dass sich manches gar wie eine Parodie
auf Rilke oder Hofmannsthal lese. Das
gelte auch für die Liebesgedichte, die in
dieser Zeit noch ganz unpersönlich gehalten seien:
Man fühlt sich teils an Eichendorff,
teils an Trakl erinnert.
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Zitat:
Die Erde unter uns liegt waldgebannt die Hügel stehn entrückt in tiefem
Schweigen.
Der Himmel wölbt
sich innig übers Land
und blasse Fernen scheinen
aufzusteigen.”

Sicher hatte auch der bewunderte viel
jüngere Paul Celan, den sie 1944 in Czernowitz kennengelernt hat, auf die Entwicklung ihrer Lyrik Einfluss. Sie lernt
seinen Band „Sprachgitter“ 1957 in Paris
kennen. Auch er lässt sich Gedichte von
ihr vorlegen und ermutigt sie zu dem
eingeschlagenen Stil. Deshalb könnte
man auf den Gedanken kommen, dass
die „schwarze Milch“ in ihrem Gedicht
eine Anleihe bei Paul Celan ist.
Nur aus der Trauer Mutterinnigkeit
strömt mir das Vollmaß des Erlebens ein.
Sie speist mich eine lange trübe Zeit
mit schwarzer Milch und schwerem
Wermutwein.

Aber es ist umgekehrt: Celan hat sich
1945 für seine „Todesfuge“ ihre Metapher ausgeliehen:
Schwarze Milch der Frühe wir trinken
sie abends,
wir trinken sie mittags und morgens wir
trinken sie nachts
wir trinken und trinken wir schaufeln
ein Grab in den Lüften da liegt man
nicht eng.

“Schwarze Milch der Frühe” ist das
bekannteste und in allen Schulen behandelte Gedicht über Auschwitz. Kaum
jemand weiß, dass diese wichtigsten Zeilen, ja die wichtigste Metapher des Gedichtes von Rose Ausländer sind. Rose
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Ausländer, die sich als seine Entdeckerin
fühlt, nimmt ihm dies nicht übel.
Rose Ausländer setzt Celans Zweifeln
das fundamentale Vertrauen entgegen,
dass das Gedicht es vermag, die Welt auszusprechen und sichtbar zu machen.
Dem „Kristall in der Tracht des
Schweigens“ in Celans „Sprachgitter“
antwortet Rose Ausländer:
Komm - die Dünen sind heute
tönend und transparent;
ein Küste aus Ruf und Kristall.

Auch die fast 10-jährige Pause von
1946-56 im Verfassen deutscher Gedichte
und zugleich das Schreiben in englischer
Sprache hat einen Einfluss auf ihre dichterische Sprache gehabt. Die Gedichte
sind ohne Reim und nähern sich der Alltagssprache an. Sie gewinnt mit ihrem
Dichten dadurch Anschluss an die Ent-

wicklung der dt. Nachkriegsliteratur. Sie
kommentiert die Veränderung so:
Was über uns hereinbrach, war ungereimt,
so albdruckhaft beklemmend, dass der
Reim in die Brüche ging. Blumenworte
welkten. Auch viele Eigenschaftswörter
waren fragwürdig geworden in einer mechanisierten Welt.

Diese Gedichte unterscheiden sich
grundsätzlich von ihren früheren: Sie
sind ohne Reim, nähern sich der Alltagssprache an. So gewinnt sie mit ihrem
Dichten Anschluss an die Entwicklung
der deutschen Nachkriegsliteratur.
„Ich habe, was man Wirklichkeit
nennt, auf meine Weise geträumt, das
geträumte in Worte verwandelt und
meine geträumte Wortwirklichkeit in
die Wirklichkeit der Welt hinausgeschickt. Und die Welt ist zu mir zurückgekommen.“
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Erwägungen
zum «Modernisierungs»-Theorem
Motto:
Eine umgangssprachliche oder instinktive Sinngebung,
entsteht wie „ein Charakter [...] durch
ein System stereotyper Grundsätze“.
Nach Heinrich Heine: Über Polen

Nachdem der Terminus «Modernisierung» in naturwissenschaftlichen und
technischen Forschungen seit längerer
Zeit wohl aus dem wissenschaftlichen
Vokabular – wegen seiner unpräzisen
Allgemeinheit – zurückgenommen wurde, scheint er in der Humanistik eine
Karriere zu machen. Im Gegensatz zu
den Naturwissenschaften wurde in den
letzten Jahrzehnten «Modernisierung»
immer öfter in humanistischen wissenschaftlichen Untersuchungen als nicht
näher definierter Forschungsbegriff eingesetzt. Der Terminus wurde auch weitgehend mit Bedeutungskomponenten
aufgeladen, die nicht unbedingt im engeren Sinne mit dem indifferenten Wort
des allgemeinen Sprachgebrauchs identifiziert werden können. Dabei scheint
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bedeutend zu sein, dass der Begriff – als
allgemeinverständlich und umgangssprachlich – nicht näher definiert werden muss, und – wie viele Begriffe – auch
in wissenschaftlichen Untersuchungen
ziemlich instinktiv eingesetzt wird. Er
scheint – wie schon früher der Terminus
«Stereotyp» – als Schlüsselwort angewendet zu werden (lepiej: zu gelten), mit dem
alle Probleme gelöst werden können.
Aber der Begriff sollte, wie immer in wissenschaftlichen Untersuchungen, definiert werden, um möglichen Machtsituationen, Fehlinterpretationen und manipulierten Auslegungen vorzubeugen.
Um das Problem greifbarer zu machen, soll ein simples Beispiel aus der
Landwirtschaft angeführt werden, weil
doch der Terminus «Kultur» eben aus
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der landwirtschaftlichen Terminologie
abgeleitet wurde. Indem nun in landwirtschaftlichen Arbeiten, anstatt der
Sichel die Sense eingesetzt wird, kann
für landwirtschaftliche Arbeiten eine
evidente Modernisierung festgestellt
werden, die sowohl den Kräfteaufwand
des Menschen verringert, wie auch die
Arbeitszeit verkürzt. Es scheint also im
Begriff «Modernisierung» eindeutig ein
aus dem Vergleich hervorgehender positiver Aspekt zu liegen, der nicht nur die
ökonomischen Ergebnisse der Arbeit
verbessert, sondern auch soziale Auswirkungen haben kann (z. B. als mögliche
Freizeiterweiterung).
Es ist jedoch unzulänglich, einen –
bisher in humanistischen Forschungen
– nicht als Forschungsterminus gebrauchten Begriff ohne nähere Definierung einzusetzen, zumal sich die kulturelle Kontextualisierung auf das Feld
der Anwendung auswirkt und damit
der Sinnkontext des Begriffes dermaßen
ausgedehnt wird, dass seine Funktionalisierung sehr problematisch, wenn nicht
ganz unrationell zu werden scheint.
Besonders problematisch erscheint
die Anwendung des Begriffes «Modernisierung» in Untersuchungen, die die
Beziehungen und Verhältnisse zwischen
dem polnischen und deutschen Kulturraum und die historische Perspektive zu
erfassen versuchen. Es wird nämlich in
deutschsprachigen Veröffentlichungen
oft nicht expressis verbis gesagt, aber
doch indirekt angedeutet, dass die innere, soziale und politische Situation des
Königreiches Polen sich – insbesondere
im 18. Jahrhundert – so dramatisch verschlechterte, weil eben der polnischen
Kultur ein Modernisierungsgeist fehlen

solle. Es wird auch suggeriert, dass nicht
nur eine Unzulänglichkeit, sondern
sogar ein totales Defizit des Modernisierungsgeistes diagnostiziert werden
kann, das letztendlich die Teilungen
Polens im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts bedeutend, oder insgesamt
bedingt habe. Von einer Teilung Polens
wird schon früher, z. B. im Vertrag zu
Radnot im Dezember 1656 gesprochen,
aber zum Anfang des 18. Jahrhunderts
werden diese Versuche konkreter: 1709
wird von Preußen den russischen Zaren
ein Vorschlag gemacht; einige Jahre später (1713) wiederholt diesen Vorschlag
August II., der doch zugleich sächsischer
Kurfürst ist, der seine dynastischen Ambitionen in Polen realisieren will. In diesem Zusammenhang soll noch darauf
verwiesen werden, dass die neuzeitliche
Konzeption gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Entwicklung im 18. Jahrhundert ansetzt, in dem Polen – infolge
äußerer Eingriffe – aus der europäischen
Gemeinschaft ausgeschaltet wurde. Dies
muss selbstverständlich zu dem Stereotyp, also zu der festgefahrenen und unbegründeten These, zu diesem „System
stereotyper Grundsätze“ (H. Heine)
führen, die Polen hätten die Teilungen
nur selbst verschuldet. Es ist immerhin
noch verständlich, wenn in Publikationen deutscher Historiker und Publizisten diese These im Sinne einer neuen
Geschichtsschreibung, n. b. seit der borussisch-deutschen historischen Schule,
vertreten wird. Aber weil eben in diesen Darstellungen und Beschreibungen
«Modernisierung» nicht näher definiert
und erklärt wird, als System pauschaler
Klassifizierung eines historischen Prozesses ganz einfach dahingestellt wird
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und hiermit als Stereotyp und Vorurteil
fungieren muss, kommen Bedenken auf
und zwingen zum Nachfragen. Zumal
«Modernisierung» als Theorie verstanden wird, und eine explannative Funk
tion erfüllen soll.
Auch in Untersuchungen polnischer
Wissenschaftler werden nicht selten
ähnliche Töne angeschlagen, die umso
befremdender klingen und wirken, als
hiermit – ohne dem Problem und dem
Stand der Sache nachzugehen – nicht
nur die deutsche Geschichtsschreibung
unterstützt wird, sondern damit auch
Positionen vertreten werden, die wissenschaftlich schädlich sind und zur
Verschleierung historischer Prozesse
führen. Hiermit übernehmen polnische
Publikationen oft diese Grundsätze, die
doch eine andere – wie dies die deutschen Historiker Martin Broszat und
Wolfgang Wippermann dokumentiert
haben – Staatsräson realisieren.
Weil das Theorem der «Modernisierung» in dieser Anwendung und Problematisierung nicht nur in den Bereich
humanistischer Untersuchungen übertragen, sondern auch zugleich auf ein
äußerst neuralgisches Problem angewendet wird, müssen die folgenden Fragen
formuliert werden.
– Kann in Kulturprozessen generell
von einer Modernisierung oder einem
Modernisierungsdefizit gesprochen werden?
– Wenn dies der Fall wäre, sollte danach gefragt werden, in welchen kulturhistorischen Kontext diese ÜberleEs werden keine Namen und Titel der Untersuchungen genannt, um nur dem Problem
nachzugehen.
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gungen und Erwägungen gestellt werden
könnten?
– In welchem Ausmaß sollten Demokratisierungs- und allgemeine Kulturprozesse als Fundament des Modernisierungstheorems berücksichtigt werden?
– Sollen diesem Modernisierungsbegriff die Menschenrechte unserer Zeit,
also des 21. Jahrhunderts, oder auch nur
die soziale und rechtliche Situation des
untersuchten Zeitraums zu Grunde gelegt werden?
– Darf in diesen Darstellungen die
moderne oder auch nur intuitive Sinngebung des Begriffes auf historische Prozesse zurückprojiziert werden, oder sollte auf Strukturen und Kulturverhältnisse
der untersuchten zeitgeschichtlichen Situation zurückgegriffen werden?
– Eine wirkliche Modernisierung
scheint immer auf einen Vergleich zurückzugehen. Ein neuer Zustand kann
nur im Vergleich mit dem früheren und
dem diagnostizierten Vorteil, Nutzen
und Gewinn als Modernisierung erkannt werden. Auf welchen Stand der
sozialen und kulturellen Entwicklung
sollte zurückgegriffen werden?
– Es ist eine simple Tatsache, dass jede
Kultur ihre eigene innere Entwicklungslogik hat. Darf also in der Untersuchung
ein Vergleich mit dem Stand der Kul
turentwicklung eines Nachbarlandes angestrebt werden?
– Können evidente und eindeutig
konservative und reaktionäre Verhaltensweisen, Rechtsordnungen und Entwicklungen dennoch als Modernisierung eingestuft und erkannt werden?
Die Berücksichtigung einer definitorischen und sachlichen Fundierung
könnte auch wissenschaftlichen Unter-
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suchungen die Möglichkeit öffnen, die
eigentliche oder wirkliche Modernisierung als bedeutendes Strukturproblem
einer jeder Gesellschaft zu erfassen. Indem das Theorem «Modernisierung»
instinktiv und umgangssprachlich in
wissenschaftlichen Untersuchungen gebraucht wird, kann nur eine ideologisch
und durch Vorurteile determinierte Darstellung erreicht werden. Diese wird sich
also eo ipso in den Bereich publizistischer oder gar politischer Texte verlegen.
Hiermit werden diese Texte zugleich mit
anderen – als explannativen – Aufgaben
belastet.
Das Problem des Nebeneinanders
des deutschen und polnischen Kulturraumes beginnt in der frühen Neuzeit
mit drei historischen Ereignissen, die
selbstverständlich nur im europäischen
Kultur-, insbesondere dem politischen
Kontext voll verständlich sind. Der europäische Kontext wird dadurch fundiert,
dass die Völkerwanderung eine völlig
neue ethno-geographische Struktur auf
dem Kontinent installierte (diese ist
durch den romanischen, germanischen
und slawischen Kulturraum bis heute
gegeben) und dass sich – wohl in der
Konsequenz – der germanische Kulturraum seit dem 10. Jahrhundert generell
nur in östliche Richtung des Kontinents
erweiterte. Mit den weiteren Folgeereignissen wird die Rechtshoheit des jungen
Ottonischen Kaiserreichs über slawische
Gebiete unmöglich gemacht. Einerseits
ist die Urkunde des polnischen Herrschers «dagome judex», mit der sein
Herrschaftsgebiet als Patrimonium Petri
dem Heiligen Stuhl anvertraut wird, eine
der wichtigsten Tatsachen. Zum anderen
die Gründung des ersten polnischen

Bistums sowie – einige Jahrzehnte später – der polnischen Kirchenprovinz
und die Pilgerfahrt Kaiser Otto III. ans
Grab seines Jugendfreundes, des hl.
Wojciech (Adalbert). Dies führt dazu,
dass nicht nur der Anspruch des Erzbistums Magdeburg, sondern auch der
deutschen Kaiser auf slawische Gebiete
östlich der Oder rechtlich unmöglich
wird, womit man sich aber in den meinungsbildenden Kreisen des Reiches
über Jahrhunderte nicht einverstanden
geben will. Nicht unberücksichtigt sollten die ständigen Unruhen der Stadtbewohner und Bauern seit dem Mittelalter bleiben, in denen es um Mitberechtigung in der Verwaltung und gegen wirtschaftliche Unterdrückung ging. Nur
symbolisch soll auf den großen deutschen Bauernkrieg verwiesen werden.
In diesen über Jahrhunderte dauernden
Protesten, Aufständen und Kriegen, die
gegen Patriziat, Fürsten und Könige gerichtet sind, wird es sich in der europäischen Kulturgeschichte bis zur Gegenwart im Grunde immer um Gleich- und
Mitberechtigung handeln, die damit
eine der Modernisierungskomponenten werden. An dieser Stelle soll eine
rhetorische Frage eingeblendet werden:
Ist der Kampf um Gleich- und Mitberechtigung gegen Patriziat und Herrscher kein Modernisierungselement?
Oder sollte dagegen die Unterdrückung
dieser Bemühungen um das Recht der
Mitsprache und Gleichberechtigung als
Modernisierungselement gewertet werden?
Ein weiteres dieser historischen Ereignisse ist die vom Deutschen Orden
verlorene Schlacht bei Grunwald (Tannenberg) im Jahre 1410 und die damit
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verbundenen Friedenspakte, insbesondere der sog. Zweite Thorner Frieden
1456, der die Expansion des Ordens
vorerst beendete und das östliche Ordensgebiet durch das sog. Königliche
Preußen von Brandenburg trennte. Es
schien so zu sein, dass der unter Polens
Zustimmung säkularisierte Ordensstaat
in einer friedlichen Koexistenz mit dem
Königreich Polen sich entwickeln wollte. Aber die Einsicht in die politische
Korrespondenz (die bis heute, obwohl
sie gedruckt vorliegt, wissenschaftlich
nicht erfasst wurde) des letzten Hochmeisters und ersten Herrschers im Fürstentum Albrecht Hohenzollern belegt,
dass dieser auf legalen und illegal-internen Wegen immer bedacht war, seinem
Herrschaftsgebiet zu Polens ungunsten
Nutzen zu verschaffen. Noch kurz vor
der Säkularisierung, zum Anfang des 16.
Jahrhunderts, macht er dem Moskauer
Fürsten – den wohl ersten Vorschlag in
der europäischen Geschichte – Polen zu
teilen. In diesem Zusammenhang wäre
wohl auch der Auftrag an Johannes Falkenberg zu erwähnen, der von Heinrich
von Plauen kurz nach dieser verlorenen
Schlacht, aber noch vor seiner Abberufung 1413, formuliert wird. In diesem
Text, der als Satira bekannt ist und bisher nicht ins Polnische übersetzt wurde,
wird zum ersten Mal der Genozid einer
ganzen Nation gefordert: Weil die Polen
und der polnische König eigentlich keine Christen seien, solle man sie ausrotten und dies würde den Tätern von Gott
als Dienst am Christentum angerechtet.
Diese Forderung wird in Predigten in
vielen Ländern Europas, insbesondere
in Frankreich von Johannes Falkenberg
verkündet und geschieht gegen die recht-
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lichen Regelungen der damaligen Zeit.
Hier eine zweite rhetorische Frage: Ist
der Kampf gegen äußere Bedrohung und
Festigung der inneren Staatseinheit, der
Kampf mit solchen Forderungen ebenfalls kein Modernisierungselement?
Das zweite dieser Ereignisse ist die
Fundierung der evangelischen Glaubensform durch Martin Luther. Dieses
Ereignis war über Jahrhunderte sowohl
in den östlichen und protestantischen
Teilen des Reiches, als auch in Polen ein
Stein des Anstoßes. Davon kann schon
die Tatsache zeugen, dass sich der Protestantismus in Polen – obwohl in den
ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts
gewisse Erfolge zu verzeichnen waren
– doch nicht durchsetzen konnte. Vielleicht auch deswegen, weil diese Glaubensform als „deutscher Glauben“
diskreditiert wurde. Das Jahr 1517 ist
deswegen von einer so immensen Bedeutung für das polnisch-deutsche Mitund Nebeneinander, weil die bisherigen
ethnischen und staatlichen Konfliktsituationen durch den Glaubenskonflikt
überlagert und damit vervielfältigt, und
folglich verstärkt wurden.
Das dritte Ereignis spitzt die Situation insbesondere politisch enorm zu,
denn der polnische Sejm nimmt im Jahre 1611 eine Bestimmung an, nach der im
Falle eines nachkommenlosen Todes der
Hohenzollern in Preußen, die Erbrechte
auf die brandenburgische Linie der Hohenzollern übergehen werden. Zwar war
der Ordensstaat polnisches Lehngebiet,
aber der polnische König sieht sich infolge der politischen Situation gezwungen, dieser Regelung 1618 zuzustimmen,
womit er die „Scherensituation“ – wie
dies Martin Broszat (1963) so symbolisch
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benannte –, in der sich Polen schon seit
längerer Zeit befand, aktivierte.
Seit diesen Jahren (1611, 1618) ist es
im Grunde nur eine Frage der Zeit, wann
und wie sich die internationalen Verhältnisse derart zuspitzen werden und
den brandenburgischen Kurfürsten, deren Herrschaftsgebiet im Reich wohl das
kleinste und ökonomisch auch unterentwickelteste, und bis dahin auch das
unbedeutendste war, die Möglichkeit
bieten wird, diese Situation im Sinne
des Hauses Hohenzollern und seines
Sendungsbewusstseins, das durch den
Übergang zum Kalvinismus auch konfessionell fundiert wurde, auszunützen.
Schon 1657 kommt es in der Folge zum
Vertrag von Welau-Bromberg, mit dem
Friedrich Wilhelm I. die Unabhängigkeit von Polen erreicht. Dies wurde im
Laufe des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts umso leichter, als die sozialen,
gesellschaftlichen, und insbesondere politischen Entwicklungen in Polen diesen
Eingriff erleichtern werden. Symbolisch
ist Jan Sobieskis Zug nach Wien im Jahre
1683. Polen, der damals noch zweit- oder
drittgrößte Staat Europas, hatte noch
soviel Macht, um die über längere Zeit
andauernden türkischen Angriffe auf
Europa vor Wien mit seinen Verbündeten zu stoppen (hier ist eine Parallele
zu Karl des Großen Schlacht gegen die
Araber in Spanien zu sehen, der den Angriff der Moslems auf Europa im Westen
stoppte); aber der König verfügte nicht
über eine ausreichende Macht, um die
inneren Verhältnisse in Polen zu sanieren. Korruptionen (die, wie in Europa
dieser Zeit üblich, von ausländischen
Herrschern skrupellos und rechtswidrig ausgenützt werden) und politische

Machtlosigkeit des Königs (er konnte
ohne Zustimmung des Parlaments – was
im Grunde ein demokratisch orientiertes
Mitbestimmungsrecht der Parlamentarier ist, wie immer diese auch gewählt
wurden – keine neuen Gesetze erlassen),
die Anarchie der Parlamentarier, die bis
zum liberum veto (ich erlaube es nicht,
womit die Parlamentssitzung abgebrochen wurde) reichte, konnten dem Lande leider nicht zu Gute kommen. Wie
symptomatisch ist heute des Lithuanus
(so nannte sich der junge G. W. Leibniz)
Argumentation in seinem lateinisch
formulierten Specimen demnostrationum
politicarum pro eligendo Rege Polonorum Novo scribendi genere ad claram certitudinem
exactum (1669) zu lesen, in dem er die
ganze Spitzfindigkeit der seinerzeitigen
Wissenschaft nutzt, um die polnischen
Parlamentarier zu überzeugen, dass ein
deutscher König besser wäre als ein polnischer oder französischer, nicht weil er
die Polen besser regieren würde, sondern
weil er mehr Bestechungsgelder zur Verfügung habe. Und es geht nicht einmal
darum, dass dieser Text und auch der des
Boineburgs die polnischen Parlamentarier nicht mehr erreichen konnte, sondern
um die Mentalität und das Bewusstsein,
die stereotype Gedankenkonstruktion
deutscher Fürsten, wie ein – zwar unbequemer – aber immerhin Königsthron
im Nachbarlande zu erreichen wäre.
Um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert werden in Preußen immer öfter
Meinungen popularisiert, die die deutsche bewusstseinsbildende Öffentlichkeit mit negativen Stereotypen über den
östlichen Nachbarn beeinflussen sollen
und damit zugleich positive Heterostereotypen entwickeln und festigen. Am
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eklatantesten kommt dies im Politischen
Testament des Großen Kurfürsten und
später ersten Königs in Preußen zum
Ausdruck. Er hinterlässt seinem Nachfolger die Aufgabe: „mit der Republicke
Pohlen ist guth in guthe freundschaft
lehben und sie ein guth vertrauen bezeugen und auf dem Rei[c]h[s]tag euch
bestendig eine Partey zu machen das Ihr
den rei[c]h[s]tag brechen Könnet, wen[n]
Ihr es [für] euer interesse apropos findet"
(1722, in origineller Schreibweise). Hier
wird zum ersten Mal Beeinflussung als
Staatsdoktrin formuliert. Preußen und
Russland unterschreiben schon zwei
Jahre früher, 1720, einen Vertrag, der die
"polnische goldene Freiheit" schützen
sollte, womit insbesondere das «liberum
veto», die Erhöhung der Steuern und die
freie Königswahl gemeint war, und der
gegen jegliche eventuellen Reformen gerichtet war. Dieser Vertrag wird in den
folgenden Jahren (1726, 1729 i 1730) erneuert und feierlich beschlossen, und
führt in der Konsequenz zum berüchtigten Traktat (1732) der drei schwarzen
Adler (zwischen Preußen, Russland
und Österreich), nach dem russischen
Diplomaten Loewenwold benannt, der
sich noch einmal gegen die dynastischen
Pläne August II. richtete. Dass dabei
von Bestechungen von allen Parteien
ausgiebig Gebrauch gemacht wurde,
soll nur nebenbei erwähnt werden. Dass
deutsche Historiker diese Verträge als
unbedeutend übergehen, wäre in etwa
verständlich, dass aber auch polnische
Historiker darüber enigmatisch berichten oder in den meisten Monographien
diese übergehen, ist völlig unverständlich. Nur Maria Wawrykowa (Dzieje
Niemiec 1648-1789, 1976, S. 125) verweist
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darauf, dass Friedrich Wilhelm I. einen
günstigen historischen Moment herbeiführen wollte, um den alten Plan der
Hohenzollern zu verwirklichen, nämlich Ostpreußen mit dem westlichen
Teil [Brandenburg] zu vereinigen. Er unterließ keine Gelegenheit, um Polen zu
schwächen und die Agonie des Staates
herbeizuführen. Die programmatische
und gezielte Beeinflussung der polnischen Innen- und Außenpolitik wird –
durch die Aufnahme in sein Politisches
Testament – zur preußischen Staatsräson erhöht, der es über viele Jahrzehnte
– wenn nicht Jahrhunderte – darum gehen wird, die politischen und sozialen
Verhältnisse in Polen laufend zu destabilisieren, weil eine Integration des zerstückelten Preußen – wie dies Friedrich
II. euphemistisch «Abrundung» nannte
– nur durch Gebietseroberungen zu erreichen war und diese konnten nur im
Osten erreicht werden. Es wundert also
nicht, wenn Preußen und Russland (das
inzwischen zur Großmacht aufgestiegen ist), in der Situation des durch die
vernichtenden Nordischen Kriege geschwächten Polen, 1720 aus preußischer
Initiative einen Pakt unterzeichnen, der
die sog. «goldene Freiheit» schützen und
unterstützen soll (das wäre heute als immerwährende Destabilisierung und Desintegration des Landes zu lesen). Wären
diese Verträge auch als Modernisierungsfaktor zu verstehen?
Der nach Rheinsberg verbannte und
sich mit Künstlern umgebende Kronprinz Friedrich ist dennoch ein guter
Schüler seiner Vorgänger. Schon 1730
gibt er im Gespräch mit Dubislav von
Natzmer zu verstehen, dass es für Preußen günstiger wäre, das sog. Polnische
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Preußen – und hiermit auch Danzig
und Thorn – durch Beeinflussung des
polnischen Parlaments zu erreichen (gewinnen ?), weil damit die ökonomische
Grundlage und der Außenhandel Polens
letztendlich vollständig von Preußen
kontrolliert werden könnte. Schon durch
den Handelsvertrag von 1730 wurde der
Hafen in Danzig bedeutend paralysiert.
Aber der Kronprinz, und insbesondere
der König Friedrich II. macht keinen
Hehl daraus, dass auch andere Mittel in
Erwägung gezogen werden. Den Gedanken dieses Gesprächs, der auch in einem
Brief an Natzmer wiederholt wird, führt
der König dann auch in seine zwei Politischen Testamente (1752, 1768) ein, und
macht den berüchtigten „Abrundungsgrundsatz“ zum bedeutenden, wenn
nicht sogar für diese Zeit wichtigsten Element der aggressiven preußischen Staatspolitik. Nur rhetorisch wäre zu fragen,
ob Friedrich II. Abrundungspolitik, die
nur durch eine Aggression gegen Polen
zu erreichen war, auch als ein Element
der Modernisierung aufzufassen ist?
Im 18. Jahrhundert wurde eine überwiegende Zahl der Sitzungen des polnischen Parlaments von polnischen Gesandten unter Anwendung des «liberum
veto» abgebrochen. Dass dies auch aus
fremder Inspiration unternommen wurde, untersteht keinem Zweifel. Wir wissen jedoch nicht, wie oft dies aus fremder Inspiration geschah (der Fall war).
Es ist allerdings nicht zu übersehen, dass
jeder kleinste Reformversuch, der im
polnischen Parlament vorgelegt wurde
– im Sinne des Vertrags von 1720 – sofort unterbunden wurde. Das «liberum
veto» war ein sehr effektives und zerstörendes Werkzeug, das fremde Einflüsse

im Grunde problemlos ermöglichte.
Dies führt einerseits zur totalen Paralyse
des polnischen Staatsapparats (das Militär und die Finanzen waren die wichtigsten Einflussbereiche), und zum anderen
zur Anarchisierung sozialer Strukturen
in Polen, die auch ihre langzeitigen psychologischen sowie mentalen Folgeerscheinungen bewirkten und die bis in
die Gegenwart festzustellen sind. Diese
Anarchisierung wird dann als Grund
angeführt, dass sich Polen selbst nicht
regieren kann und eine immer größere
Gefahr für die Nachbarstaaten ist. Spätestens seit der Königswahl zum Ende
des 17. Jahrhunderts, als der sächsische
Kurfürst als August II. zum polnischen
König (1697) erhoben wird, ist der Einfluss der russischen Zaren übermächtig
und zugleich öffnen sich die polnischen
Grenzen auch für westliche, insbesondere deutsche Immigranten. Jedoch durch
diese Art der Beeinflussung polnischer
Staats- und Kulturstrukturen konnte der
preußische König das fundamentale Ziel
seiner Staatspolitik, die Vereinigung der
zwei Landesteile, nicht erreichen. Friedrich II. wird seit 1740 Kriege führen, um
sein Land territorial und wirtschaftlich
zu stärken, wird versuchen den russischen und österreichischen Hof mit
diplomatischen Handlungen anzuspornen, aber auch durch einen literarischen
Text (Friedrich II.: Guerre de confederes) zu
provozieren (er instrumentalisiert das
polnische Dissidentenproblem), um
die Integrierung von Brandenburg und
Preußen zu erzwingen, will aber zugleich
von der europäischen Öffentlichkeit
nicht als Initiator der Teilungen gebrandmarkt werden. Seine traumatische
Sehnsucht, mit der ersten Teilung Polens
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1772 die ersehnte Verbindung beider
Landesteile zu erreichen, geht nicht in
Erfüllung. In Polen werden seit den siebziger Jahren Sanierungsversuche (lese:
Modernisierungsversuche) gestartet. Es
wird eine Kommission der nationalen
Edukation (1773, das erste europäische
Bildungsministerium) gegründet, auf
Sondersitzungen des Parlaments (die
nicht mit dem «liberum veto» abgebrochen werden konnten) eine Reihe von
Beschlüssen angenommen, die die sozialen Strukturen effektiver gestalten
sollen. Erst als in der Konsequenz dieser
Sanierungsmaßnahmen die Mai-Konstitution (die erste europäische Grundverfassung) vom polnischen Parlament 1791
angenommen wurde, fühlen sich die
monarchistischen Autokratien Preußen
und Russland durch diesen Demokratisierungsprozess bedroht und gehen zur
zweiten Teilung über. Die zweite Teilung
wird unter dem Vorwand durchgeführt,
dass dieser Akt nicht mit den Nachbarmächten konsultiert und abgesprochen
wurde. Dass hiermit noch einmal der
Vertrag von 1720 angewendet wurde,
liegt auf der Hand. Als sich dann 1794
die Polen im Kosciuszko-Aufstand gegen die Teilungsmächte – insbesondere
gegen Russland – auflehnten, gehen die
drei Teilungsmächte zur dritten Teilung
(1795) über, mit der Polen von der europäischen Landkarte verschwindet. Nur
rhetorisch wäre zu Fragen: Sind Gebietsannexionen Modernisierungen?
Seit dem Jahre 1611 gehen preußische
und polnische Staatsinteressen auseinander, denn seit diesem Jahre verfolgen die
Brandenburgischen Kurfürsten die Staatsdoktrin der Integration Brandenburgs
und Preußens. Der äußere Einfluss auf
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innerpolnische Entwicklungen wird immer bedeutender und stärker, weil jegliche
Änderungen (lese: Modernisierungen) der
sozialen, wirtschaftlichen, militärischen,
konfessionellen und bildungspolitischen
Strukturen in Polen untersagt wurden. Es
sollte insbesondere die „goldene Freiheit“
der polnischen Schlachta geschützt werden, damit man diese instrumentalisieren
konnte. Dies war möglich, weil ja durch
Bestechungen Parlamentarier gewonnen
werden konnten, die das «liberum veto»
einsetzten. Diese Prozesse sind eine kurze
Summe der Jahrzehnte dauernden Paralysierung Polens.
Die wohl verfrühte parlamentarische
Monarchie in Polen wird konfrontiert
mit der Autokratie und dem Absolutismus des europäischen Erbkönigtums,
die erste Grundverfassung mit dem voluntaristischen Absolutismus des Herrschers. Eine der vielen Maximen Friedrich II. ist für diese Situation besonders
symptomatisch: „Räsoniert so viel ihr
wollt, nur gehorcht“ (aus dem Gedächtnis zitiert). Wie immer man auch diese
Prozesse aus der Sicht des 20. und 21.
Jahrhunderts beurteilen möchte, so waren es demokratisierende Entwicklungen und gewiss ein die gesellschaftlichen
Strukturen modernisierender Faktor,
der einen größeren Teil der Gesellschaft
zum Subjekt kreierte, und nicht wie bisher nur zum Objekt des Herrschers degradierte. Der gesellschaftliche Modernisierungsfaktor könnte u. a. an dieser
Erhebung der Bewohner eines Landes
zum Subjekt gesellschaftlicher Prozesse
erkannt und gemessen werden.
Die drei Teilungen Polens waren
nach dem Recht des 18. Jahrhunderts ein
Staatsmord, der vordergründig mit den

Jan Papiór: Erwägungen zum «Modernisierungs»-Theorem
anarchistischen Verhältnissen, den von
den mächtigen Nachbarn nicht akzeptierten Sanierungen und Demokratisierungsprozessen sowie dem Kampf gegen
die Teilungsmächte begründet wurden.
Aber der eigentliche Anlass war die angestrebte Integration der zwei Teile des
Königreiches Preußen. Die zweite und
dritte Teilung können auch als negative
Reaktion auf die Sanierungs- und Modernisierungsversuche in Polen gesehen
werden. Wenn von verschiedenen Historikern und Publizisten die These lanciert
wird, dass im 18. Jahrhundert in Polen
ein Modernisierungsdefizit diagnostiziert wird und aus diesem Grunde Polen untergehen musste und wenn diese
These nicht durch historische Tatsachen
belegt wird, kann nur von einem Indoktrinierungsvorgang gesprochen werden, der auf einem „System stereotyper
Grundsätze“ (um mit H. Heine zu sprechen) aufgebaut wird und nichts mit einer wissenschaftlichen Untersuchung zu
tun hat. Weil die Teilungsmächte (insbesondere Preußen) diese Sanierungs- und
Modernisierungsversuche nicht ihrem
„interesse apropos“ (um mit Friedrich
Wilhelm I. zu sprechen) fanden, musste
Polen in den Teilungen untergehen.
Das 18. Jahrhundert nimmt aus vielen Blickpunkten eine Schlüsselposition
in der europäischen Kulturgeschichte
ein. Das 19. Jahrhundert wird in der
Konsequenz in Polen eine Auseinandersetzung mit den Teilungsmächten sein.
Aufstände, positivistische wirtschaftliche, finanzielle, kulturelle, und nicht
zuletzt politische und organisatorische
Grundarbeit, die von berühmten Polen für die polnische Gesellschaft geleistet wurde, ist ein Beweis, dass auch

unter der Fremdherrschaft und ihren
extremen Einschränkungen, Germanisierungs- und Russifizierungsbemühungen, die polnische Nation ihre eigene Kultur bewahren und entwickeln
konnte, und ist damit auch ein Beweis
für diese angestrebten, aber doch durch
die Okkupanten erheblich erschwerten
Modernisierungen (um diesen strapazierten und stereotypisierten Terminus
noch einmal einzusetzen). Symptomatisch ist die Situation der polnischen
Universitäten, die doch im allgemeinen
Bewusstsein zukunftsfördernd sind.
Die Warschauer Universität wird letztendlich russifiziert und als Russifizierungsfaktor funktionalisiert. In Poznań
wird die Gründung einer Universität
vom preußischen König und dann vom
deutschen Kaiser nicht erlaubt, mit der
Begründung, dass diese Einrichtung ein
Zentrum des Polonismus werden würde.
Als Ersatzstruktur wird aber von polnischen Wissenschaftlern in Großpolen eine wissenschaftliche Gesellschaft
gegründet (PTPN), die jedoch nur Forschungsarbeiten führen durfte. Im Klartext wären beide Entscheidungen der
Teilungsmächte als späte Folge des Vertrags von 1720 einzuschätzen. Als nun
im preußischen (entscheidend war die
Debatte im Frankfurter Parlament 1848)
und russischen Teilungsbereich (hier waren die Aufstände von 1830-31 und 1863
entscheidend) die Prozesse der Entna
tionalisierung der Polen ihre extremsten
Formen (z. B. Bismarcks Kulturkampf)
annahmen, wurde im österreichischen
Teilungsbereich seit den siebziger Jahren
des 19. Jahrhunderts eine Kulturautonomie eingeführt. Die Universität in Lwów
(Lemberg) führt das Polnische als Unter-
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richts- und Forschungssprache ein und
bildet die Elite für das 1918-19 wiederentstehende Polen aus.
Es wäre in diesem Zusammenhang
auch auf die simple Tatsache zu verweisen, dass die vor dem Jahre 1795 zu dia
gnostizierenden
Unzulänglichkeiten
sozialer, wirtschaftlicher, politischer,
und nicht zuletzt kultureller und bildungspolitischer Natur, den Teil der
polnischen Gesellschaft belasten, der
im allgemeinen Sprachgebrauch als
Elite bezeichnet wird. Es wurde schon
darauf verwiesen, dass die polnischen
Führungskräfte zumindest seit 1720
in ihren Entscheidungskompetenzen
grundsätzlich bevormundet, beeinflusst
und indoktriniert wurden, so dass diese
Jahreszäsur im Grunde früher gesetzt
werden müsste. Zudem ist doch auch
allgemein bekannt, dass die Elite der
polnischen Nation etwa seit der Hälfte
des 18. Jahrhunderts Modernisierungen
sozialer, wirtschaftlicher, politischer
und kultureller Strukturen – sehr oft
unter Anwendung politischer Tricks, sozusagen durch die politische Hintertür
– einzuführen begann, die leider keine
Akzeptanz der Nachbarstaaten fanden.
Aus diesem Grunde muss mit dem Jahre
1795 die Verantwortung für diese Unzulänglichkeiten und auch die ausstehenden Modernisierungen den Beamten
und Führungskräften der Teilungsmächte zugeschrieben werden, die – wie so
oft deklariert – die «besten» Fachkräfte
in die angeschlossenen Gebiete des geteilten Polens entsandten. Das Ergebnis
war leider ein gegensätzliches. Es liegt
immerhin auf der Hand, dass die angeschlossenen Gebiete des ehemaligen Polens im Grunde als Kolonien, im besten
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Falle – in einigen Zeitabschnitten – als
Dominium betrachtet wurden. Wie einschneidend diese antipolnischen Praktiken waren, belegt u. a. das preußische
«Dreiklassen Wahlrecht», worauf vor
kurzem Brigitte Balzer in ihrer Untersuchung Die preußische Polenpolitik [...] (1990)
erneut hingewiesen hat.
Die Menschen leben in großen so
zialen Gemeinschaften, die schon seit
dem Mittelalter als Nationen (so u. a.
Klaus Zernack) bezeichnet werden können. Das Leben in solchen sozialen
Strukturen erhöht den Sicherheitsgrad
und steigert die Effizienz menschlicher
Arbeit. Auch in absehbarer Zeit wird sich
– gegen die Thesen liberaler und kommunistischer Ideologen – wahrscheinlich an
diesen Präferenzen der Menschen nichts
ändern, denn sie bevorzugen das Leben
in sicheren sozialen Strukturen. Hiermit
wäre jeder Versuch, die nationalen und
sozialen Strukturen zu zerstören, oder
Nationen sogar „auszurotten“ (wie dies
im Deutschland des 19. Jahrhunderts
nicht nur O. v. Bismarck gefordert hat),
nicht nur widerrechtlich, sondern auch
als ein Verbrechen an der Menschheit
und den Modernisierungsgrundsätzen
einzuschätzen. Dass sich die polnische
Nation der mehrere Jahrhunderte dauernden nationalen Destruktion widersetzte, dass sie sich nach mehr als 130
Jahren direkter Desintegration, Germanisierung und Russifizierung nach der
Wiedergründung 1918-19 sehr schnell zu
einer einheitlichen Nation zusammenfand, und dass diese auch einen Staat bilden konnte, zeugt von einer ungeheuren
Überlebenskraft, die auch der These von
der ausstehenden Modernisierungskomponente widerspricht.

Jubileusz
Janina Gesche

Podwójny jubileusz
Selmy Lagerlöf
Dwie wystawy w Sztokholmie przypominają
sylwetkę laureatki literackiej Nagrody Nobla
Rok 2008 i 2009 to ważne daty w życiu
kulturalno-literackim Szwecji. 20 listopada 1858 roku w Värmlandzie w majątku Mårbacka urodziła się Selma Ottilia
Lovisa Lagerlöf, która w 1909 roku jako
pierwsza kobieta otrzymała Nagrodę
Nobla w dziedzinie literatury. Mija więc
właśnie 150 lat od dnia urodzin pisarki,
a w następnym roku upływa sto lat od
daty przyznania jej Nagrody Nobla: „za
obecny w jej pismach wzniosły idealizm,
żywą wyobraźnię oraz duchowe postrzeganie”, jak umotywowała swoją decyzję
Akademia Szwedzka.
W związku z tym są dwa powody, aby
uczcić pamięć pisarki zaliczanej do klasyków szwedzkiej literatury narodowej.
Selma Lagerlöf była bowiem nie tylko
pierwszą kobietą, której twórczość literacką nagrodzono tym najbardziej liczącym się i prestiżowym wyróżnieniem,
jakie może spotkać pisarza, lecz w roku
1914 została także jako pierwsza kobieta

powołana na członka Akademii Szwedzkiej, instytucji przyznającej doroczną
literacką Nagrodę Nobla. Warto przypomnieć, że osoby, którym powierza się tę
odpowiedzialną funkcję, zobowiązane są
sprawować ją dożywotnio. Dlatego godny podkreślenia wydaje się fakt, że Lagerlöf przez cały czas pracy w Akademii, a
więc do roku 1940, pozostała jedyną kobietą w tym zaszczytnym gremium.
Obchody tych dwóch rocznic Selmy
Lagerlöf zaplanowano w Szwecji na dwa
lata – 2008 i 2009: w całym kraju odbywają się wystawy (Falun, Karlstad, Kungälv,
Landskrona, Mårbacka, Sztokholm, Sun
ne), w teatrach wystawiane są sztuki oparte na utworach pisarki, przyznano literackie nagrody jej imienia, zorganizowano
Tydzień Kultury w Sunne oraz odczyty
i seminaria poświęcone jej twórczości,
a Bank Szwedzki (Riksbanken), wydał
pamiątkowe monety z wizerunkiem Selmy Lagerlöf. Przewidziano także szereg
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odczytów i konferencji na temat życia i
twórczości autorki Gösty Berlinga.
Spośród wymienionych wystaw na
uwagę zasługują dwie zorganizowane w
Sztokholmie: jedna w Bibliotece Królewskiej – Szwedzkiej Bibliotece Narodowej
(Kungliga Biblioteket Sveriges Nationalbibliotek), a druga w Muzeum Poczty.
Zgodnie z testamentem pisarki, sporządzonym w 1933 roku, wszystkie jej
rękopisy oraz korespondencja zostały
przekazane do Biblioteki Królewskiej w
Sztokholmie. Lagerlöf zastrzegła, że listów nie wolno otwierać przed upływem
pięćdziesięciu lat od daty jej śmierci. Natomiast listy pochodzące od osób nadal
żyjących mogą zostać udostępnione badaczom i czytelnikom dopiero po śmierci ich autorów. Klauzula ta nie obejmowała listów napisanych do pisarki przez
dzieci. Oprócz tego noblistka zaznaczyła w testamencie, że ani rękopisów, ani
korespondencji nie wolno przekazywać
w inne miejsce, lecz mają pozostać na
zawsze zdeponowane w Bibliotece Królewskiej.
Zbiory spuścizny Selmy Lagerlöf
należą do największych i najbardziej
znaczących zbiorów znajdujących się w
posiadaniu Biblioteki. Zajmują ok. 70
metrów bieżących półek, a dzięki nowym zakupom oraz darom powiększają
się z roku na rok. Oprócz rękopisów i
korespondencji znajdują się tam także
pierwsze szwedzkie wydania dzieł LagerPor. Nils Holgersson flyger över världen. Urval av
barnbrev till Selma Lagerlöf. Stina Palmborg (red.),
Stockholm 1958. Palmborg ułożyła listy dotyczące Cudownej podróży w sposób chronologiczny (1907-1940) i uzupełniła je wspomnieniami
nauczycieli na temat lektury książki oraz fragmentami wypracowań szkolnych napisanych z
okazji setnej rocznicy urodzin pisarki.
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löf, wydania tłumaczeń jej utworów na
inne języki, wycinki prasowe i fotografie. Wszystkich listów jest ponad 40000
i pochodzą od 17000 nadawców, nie wliczając w to listów napisanych do autorki
Cudownej podróży przez jej młodych czytelników – dzieci. Biblioteka posiada także
ponad 2000 listów autorstwa samej noblistki, które napisała do swojej bliskiej
przyjaciółki Sophie Elkan. Po śmierci
adresatki korespondencja ta przeszła na
własność Selmy Lagerlöf, a obecnie przechowywana jest w Bibliotece Królewskiej
w zbiorach dotyczących działalności Sophie Elkan.
Dokładnie w pięćdziesiątą rocznicę
śmierci Selmy Lagerlöf, 16 marca 1990
roku, w sali wykładowej Biblioteki Królewskiej nastąpiło uroczyste otwarcie
zbioru korespondencji. Okazało się, że
jest on jednym z największych zbiorów
listów w Szwecji, a tym samym kopalnią wiedzy dla wszystkich zajmujących
się twórczością noblistki. Oprócz korespondencji prywatnej, jak np. listy od
rodziny, znajdujemy listy od pisarzy,
wydawców, tłumaczy oraz innych osobistości współczesnych noblistce, pisma
urzędowe, listy od szukających pracy i
oczywiście listy od czytelników w różnym wieku: dorosłych i dzieci.
Wpływ i oddziaływanie pisarstwa i
osobowości Selmy Lagerlöf na opinię pu 
Por. Du lär mig att bli fri. Selma Lagerlöf skriver
till Sophie Elkan. Ying Toijer-Nilsson (red.), Stockholm 1992. Korespondencja ta ukazuje Selmę
Lagerlöf przede wszystkim jako osobę prywatną i przedstawia związek łączący obie kobiety.
W tym roku wyszło drugie wydanie tej pozycji.
Ukazały się również listy pisarki do drugiej
przyjaciółki, Valborg Olander: En riktig författarhustru: Selma Lagerlöf skriver till Valborg Olander.
Ying Toijer-Nilsson (red.), Stockholm 2006.
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bliczną porównuje się w Szwecji do wpływu, jaki w późniejszych latach wywierała
Astrid Lindgren. Śmiało można powiedzieć, że do Lagerlöf pisali wszyscy, nie
tylko łowcy autografów. Pod względem
treści da się wśród całej korespondencji
wyróżnić kilka kategorii: najwięcej listów pochodzi od czytelników pragnących wyrazić pisarce głębokie uznanie i
podziw dla jej twórczości, inne można
określić mianem listów, których autorzy
proszą noblistkę o wsparcie finansowe,
a jeszcze inna grupa to listy zawierające
prośbę o pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych.
Większość korespondencji pochodzi od czytelników szwedzkich, ale w
zbiorach nie brakuje także listów nadesłanych spoza granic Szwecji, przede
wszystkim ze Skandynawii i z Niemiec,
gdzie utwory Lagerlöf cieszyły się olbrzymim powodzeniem. Znajdujemy także
listy od emigrantów szwedzkich z USA,
dla których książki Lagerlöf przywoływały wspomnienia kraju rodzinnego, a
jednocześnie oznaczały kontakt z językiem ojczystym. Używając współczesnego określenia, można więc powiedzieć,
że Selma Lagerlöf była pierwszą pisarką
szwedzką posiadającą status „idola”.
Ile z tego ogromnego materiału zaprezentowano zwiedzającym wystawę
zatytułowaną „Selma Lagerlöf 18582008...” w Bibliotece Królewskiej? Niestety bardzo niewiele. Zamiarem organizatorów było bezsprzecznie przedstawienie Selmy Lagerlöf przede wszystkim
jako pisarki – kobiety pracującej zawodowo. Cała wystawa usytuowana została w jednym tylko (!) pomieszczeniu.
Najcenniejszym eksponatem był rękopis
powieści Gösta Berling (Gösta Berlings saga,

1891), a więc utworu, dzięki któremu Lagerlöf odniosła pierwszy sukces literacki
i który był przełomem w jej karierze pisarskiej. Pokazano również kilkanaście
egzemplarzy dzieł noblistki w tłumaczeniach na języki obce, paszport pisarki
oraz wizy przypominające odbyte przez
nią liczne podróże, świadectwa szkolne,
trochę fotografii, wycinków prasowych
oraz listów czytelników.
W sali obok można było natomiast
posłuchać głosu pisarki pochodzącego z oryginalnego nagrania radiowego.
Lagerlöf posiadała wspaniały głos i z
przyjemnością czytała fragmenty swoich
utworów dla radiosłuchaczy. W hallu
zaprezentowano jeszcze wybór plakatów
informujących o spotkaniach z pisarką oraz o kolejnych rocznicach jej urodzin. Podsumowując, nie można oprzeć
się wrażeniu, że była to wystawa raczej
skromna, żeby nie powiedzieć „minimalistyczna”. Niestety nie wykorzystano
w pełni możliwości, jakimi dysponuje
Biblioteka i z jakich można było skorzystać przy okazji takiej rocznicy.
Druga wystawa, większa, zorganizowana w Muzeum Poczty, nosiła tytuł
„Selma Lagerlöf i jej listy”. Głównym
celem było przedstawienie noblistki jako
osoby prywatnej, o czym również świadczyła dobrze przemyślana scenografia. W
centrum znajdowała sić bowiem rodzinna posiadłość pisarki, Mårbacka, będąca
obecnie fundacją, w której mieści się licznie odwiedzane muzeum pisarki.
Już za życia Selma Lagerlöf przyciągała do swojej posiadłości tłumy odwiedzających, którzy niekiedy wręcz oblegali jej
majątek, aby móc przynajmniej z daleka
zobaczyć pisarkę. Nierzadko noblistka
była zmuszona ukrywać się przed wielbi-
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cielami i prosiła wtedy, by zarządzająca
posiadłością Ellen Lundgren przebierała
się w jej szaty i występowała jako Selma
Lagerlöf.
Mårbacka i jej piękne okolice to miejsce, do którego pisarka często powracała
w swoich utworach i które było dla niej
niewyczerpanym źródłem inspiracji
twórczej. Fundacja Mårbacka wypożyczyła Muzeum Poczty liczne przedmioty, które zwiedzający wystawę mogli
podziwiać. Znajdowało się wśród nich
między innymi także kilka kapeluszy i
sukien Selmy Lagerlöf, w tym wspaniała
suknia z jedwabiu, uszyta specjalnie na
uroczystość wręczenia Nagrody Nobla
w 1909 roku.
Lagerlöf otrzymywała tak wielkie
ilości listów, że była zmuszona założyć w Mårbace własny urząd pocztowy.
Podkreślić należy także fakt, że pisarka
starała się w miarę możliwości osobiście
odpowiadać na listy. Wystawa w Muzeum Poczty zgodnie z tytułem kierowała uwagę zwiedzającego na korespondencję pisarki, nie tylko na tę oficjalną
– Selma Lagerlöf korespondowała z
wieloma osobistościami życia literackiego i publicznego w Szwecji i za granicą,
wśród których znajdują się m.in. takie
nazwiska jak: Verner von Heidenstam,
Ellen Key, Romain Rolland czy Thomas
Mann – ale również na listy prywatne,
które umożliwiają lepsze poznanie osobowości pisarki. Na uwagę zasługiwało
kilka listów napisanych przez młodą
Selmę Lagerlöf. W jednym z nich, skierowanym do matki, pisarka wyrażała
swój niepokój z powodu reakcji ojca na
Por. Mammas Selma. Selma Lagerlöfs brev till
modern. Ying Toijer-Nilsson (red.), Stockholm
1998.
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wiadomość o podjęciu przez nią studiów
w seminarium nauczycielskim w Sztokholmie. Ojciec, który nie potrafił wyobrazić sobie kobiety pracującej zawodowo, żądał natychmiastowego powrotu
córki do domu. Jak wiadomo, Lagerlöf
ukończyła seminarium w roku 1885, a
następnie przez dziesięć lat pracowała
jako nauczycielka w szkole dla dziewcząt w Landskronie, zanim była w stanie
utrzymywać się wyłącznie z pisania.
Jedno z zaprezentowanych w Muzeum Poczty zdjęć przedstawiało kilkunastoletniego chłopca. Podpis brzmiał:
Nils Holgersson. Chłopiec, którego nazwisko rozsławiła Cudowna podróż, istniał
w rzeczywistości i był, jak wynika z korespondencji, dość niesfornym wychowankiem Selmy Lagerlöf. Holgersson
wyemigrował do Ameryki. Do swojej
opiekunki napisał 130 listów, które również znajdują się w zbiorach w Bibliotece
Królewskiej.
Na koniec zwiedzający mieli jeszcze
okazję obejrzeć krótki niemy film przedstawiający noblistkę oraz fragmenty
trzech niemych filmów zrealizowanych
na podstawie utworów Lagerlöf: Gösta
Berling (Gösta Berlings saga), Skarb pana Arnego (Herr Arnes penningar) i Woźnica śmierci
(Körkarlen). Jako ciekawostkę można podać, że w nakręconym w 1924 roku przez
Mauritza Stillera filmie Gösta Berling występuje młoda Greta Garbo. Wymienione trzy filmy oraz trzy inne ekranizacje
utworów prozatorskich Lagerlöf ukażą
się pod koniec roku na płytach DVD.
Uwagę opuszczających wystawę zwracała
znajdująca się na jednej ze ścian olbrzymia kopia szwedzkiego banknotu 20koronowego, na którym od 1991 roku
widnieje portret pisarki.

Janina Gesche: Podwójny jubileusz Selmy Lagerlöf
Chociaż obydwie wystawy częściowo
się pokrywały, to jednocześnie również
się uzupełniały. Selma Lagerlöf została
na nich przedstawiona nie tylko jako pisarka, laureatka literackiej Nagrody Nobla i osobistość życia publicznego, ale
dzięki zaprezentowanej korespondencji,
uzyskaliśmy również obraz Selmy Lagerlöf jako osoby prywatnej. Podczas gdy
omówione powyżej wystawy odbywały
się w raczej skromnych ramach, to zaplanowane na przyszły rok obchody stulecia
przyznania pisarce Nagrody Nobla będą
miały bardziej międzynarodowy charakter. W przygotowywanych seminariach
i konferencjach wezmą udział szwedzcy
i zagraniczni znawcy twórczości Selmy
Lagerlöf. Również Muzeum Noblowskie
uczci laureatkę wystawą i odczytami.
Wypada jeszcze wspomnieć, że już od
kilku lat trwają prace nad opracowaniem
spuścizny Selmy Lagerlöf pod względem
edytorskim, biograficznym i komentatorskim. W projekt ten zaangażowanych
jest kilka osób – bibliotekarzy, krytyków
literackich oraz znawców twórczości
Lagerlöf z różnych ośrodków naukowych w Szwecji. Zaplanowano, że dzieła
zebrane noblistki zostaną udostępnione czytelnikom także w formie elektronicznej. Przygotowania i prace nad
wydaniem spuścizny laureatki Nagrody
Nobla trwały tak długo, ponieważ prawa autorskie obowiązują siedemdziesiąt
lat po śmierci pisarza, dochodzi do tego
ogrom materiału do opracowania i oczywiście kwestie, jakimi zasadami kierować
się przy wyborze. Większość spuścizny
Lagerlöf znajdująca się w Bibliotece Królewskiej i w archiwum Wydawnictwa
Bonnier została wstępnie uporządkowana i skatalogowana. Korespondencja pi-

sarki z wydawcą, uwagi i korekty, a także
kolejne wersje danego utworu umożliwiają wgląd w proces twórczy, a dokonywane w rękopisach zmiany rzeczowe,
językowe i interpunkcyjne świadczą o ingerencji i wpływie lektora na ostateczną
formę tekstu. Selma Lagerlöf należała do
twórców chętnie korzystających z tego
typu „pomocy”. Zdarzało się, że pisarka,
pracując już nad kolejnym utworem, nie
nadążała z nanoszeniem poprawek we
wcześniejszych rękopisach i powierzała
tę pracę swoim asystentkom, Matyldzie
Widegren i Valborg Olander. Darzyła
je tak wielkim zaufaniem, że nie zawsze
sprawdzała, w jaki sposób wywiązywały
się ze swojego zadania.
W tym miejscu warto podkreślić,
że sporo listów i rękopisów Lagerlöf
znajduje się nadal w posiadaniu prywatnym. Przy czym trzeba pamiętać, że nie
wszystkie one były darami pisarki lub
zostały zakupione przez kolekcjonerów.
Rękopisy noblistki były pożądanymi
obiektami nie tylko dla miłośników literatury i niektóre z nich zostały po prostu skradzione, np. z redakcji czasopism.
Obecnie podjęto starania, aby odzyskać
ten materiał i włączyć go do edycji dzieł
pisarki.
Bez twórczości Selmy Lagerlöf nie
sposób dziś mówić o historii literatury
szwedzkiej. Przypomnieć trzeba, że jej
utwory nie od razu zostały zaakceptowane przez krytyków szwedzkich, których
zdania na temat literackiego debiutu Lagerlöf, powieści Gösta Berling, były początkowo niezbyt pochlebne. W przeciwieństwie do krytyków czytelnicy szwedzcy
Por. Johan Svedjedahl, Äntligen är en utgåva
av Selma Lagerlöfs samlade verk på gång!, s. 36-39, w:
„Parnass”, nr 2, 2006.
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przyjęli powieść entuzjastycznie. Dopiero recenzja wybitnego duńskiego krytyka i historyka literatury Georga Branesa
opublikowana w „Politiken” w 1893
roku, podkreślająca „zaskakującą oryginalność materiału i sposób jego przedstawienia”, przyczyniła się do bardziej
przychylnego potraktowania twórczości
Lagerlöf zarówno w Szwecji, jak i za granicą, a także do wzrostu popularności
pisarki. Dla czytelnika polskiego z pewnością interesujący jest fakt, że Brandes
porównał utwór przedstawiający życie
szwedzkie w początkach dziewiętnastego
wieku do Pamiętników Pana Seweryna Soplicy Henryka Rzewuskiego, zawierających
opisy życia w Polsce w pierwszej połowie
osiemnastego wieku. W powieści Lagerlöf ujawniły się nowe neoromantyczne
tendencje. Pisarka połączyła elementy
realistyczne z fantastycznymi, głosiła
pochwałę radości życia, ale nie zapominała o jego pozytywistycznie rozumianej
użyteczności społecznej.
Dzieła szwedzkiej autorki fascynowały pokolenia czytelników na całym świecie. Najpoczytniejszym z jej utworów w
 
Cyt. za: Grażyna Szewczyk, Selma Lagerlöf,
Katowice 1985, s. 68.
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Szwecji jest nadal Gösta Berling. Natomiast
Legendy Chrystusowe, poruszające problematykę religijną, cieszą się niezmierną
popularnością poza granicami Szwecji,
szczególnie w krajach katolickich, w tym
także w Polsce. Cudowna podróż oraz Skarb
pana Arnego (Herr Arnes penningar) znajdują się w dalszym ciągu wśród tekstów
czytanych w większości szkół, mimo że
kształcenie literackie w szkole szwedzkiej opiera się na innych tradycjach historyczno-kulturowych niż w Polsce i
nie obowiązuje jednolity w całym kraju
kanon lektur. Oczywiście krytyczno-literackie spojrzenie na twórczość pisarki
zmieniało się na przestrzeni czasu. Pewne jest jednak, że utwory Selmy Lagerlöf
długo jeszcze będą przenosić czytelników w fantastyczny świat Värmlandu i
dostarczać im niezapomnianych przeżyć
estetycznych. Badacze jej pisarstwa będą
zaś nadal dyskutować i szukać nowych
sposobów odczytania i wartościowania
dzieł noblistki.
 
Por. Ewa Teodorowicz-Hellman, Literatura piękna w polskiej i szwedzkiej szkole ze szczególnym
uwzględnieniem lat 1945-2000, s. 106-137, w: Polskoszwedzkie kontakty literackie. Studia o literaturze dla
dzieci i młodzieży, Warszawa 2004.

Teksty
Wolfgang Bittner

Vom Schreiben leben?
Phantastische Vorstellungen
über einen Traumberuf
Das Interesse an künstlerischen Berufen ist groß, nicht nur bei der Jugend.
Insbesondere die Schriftstellerei ist ein
bevorzugtes Gebiet phantastischer Vorstellungen – Schriftsteller, ein Traumberuf. Man ist selbständig, unabhängig,
kann kreativ arbeiten und wird dafür
noch mit Honoraren (honorarium, latein. = Ehrensold) belohnt, vielleicht
wird man sogar berühmt. Man schreibt
etwas, schickt das an einen Verlag, eine
Zeitung, Zeitschrift, an Rundfunk oder
Fernsehen, und schon ist man Schriftsteller/Schriftstellerin.
Die Realität sieht dann freilich ganz
anders aus. Denn selbstverständlich
kann nicht jeder, der in der Schule schreiben gelernt hat, Texte schreiben, die
einem mehr oder weniger literarischen
Anspruch genügen. Da helfen selbst so
genannte Ratgeber und Kurzlehrgänge
nicht. Es kann schließlich auch nicht
jeder einen Schrank zimmern oder ein
Haus konstruieren. Insofern gehört ne-

ben der Begabung für das Schreiben von
Texten noch eine gewisse Übung dazu,
eine Professionalisierung, die nicht vom
Himmel fällt. Wenn dann noch ein möglichst großer Fundus an Wissen, Bildung
und Erfahrungen hinzukommt, könnte
es mit dem „Beruf Schriftsteller“ klappen.
Allerdings sind die Verdienstmöglichkeiten – von wenigen Ausnahmen
abgesehen – nicht gerade die besten. Für
ein Taschenbuch erhält der Autor grundsätzlich nur fünf Prozent vom Ladenverkaufspreis, für ein Hardcover zwischen
fünf und zehn Prozent; Starautoren
werden von den Verlagen auch schon
mal ein paar Prozente mehr zugebilligt.
Bei einer Auflage von 10.000 Exemplaren, was schließlich nicht wenig ist,
verdient der Autor also für ein Taschenbuch, das 10 Euro kostet, 5.000 Euro,
wovon er noch Einkommensteuer und
Umsatzsteuer bezahlen muss. Daraus
ergibt sich, dass eine weitere unabding-
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bare Voraussetzung für eine schriftstellerische Berufstätigkeit Fleiß ist, weil es in
den seltensten Fällen gelingen wird, von
zwei oder drei Büchern – selbst wenn sie
gut verkauft werden – jahrzehntelang zu
leben.
Natürlich besteht für findige Köpfe die Möglichkeit, zusätzlich zu den
Einkünften aus Büchern und sonstigen
Veröffentlichungen eine Zeitlang den
Lebensunterhalt mit Stipendien zu bestreiten, und manchmal gibt es vielleicht
sogar einen Preis. Doch die Stipendien
wie auch die meisten Preise halten sich
in einem Rahmen von 5.000 bis 10.000
Euro. Da bietet es sich an, gelegentlich
für den Rundfunk und für das Fernsehen tätig zu werden, also hin und wieder
gegen gute Honorare ein Hörspiel, Feature oder Drehbuch zu verfassen. Aber
das will selbstverständlich ebenfalls gelernt sein, und die Schlangen vor den
Redaktionstüren sind lang.
Dennoch kann nicht von vornherein abgeraten werden, es wenigstens mit
dem Schreiben zu versuchen, wenn das
Bedürfnis oder der Drang vorhanden
ist. Wer freilich beabsichtigt, damit reich
und berühmt zu werden, hat aller Wahrscheinlichkeit nach auf das falsche Pferd
gesetzt. Eine Segeljacht oder ein Sportflugzeug werden in aller Regel nicht
dabei herausspringen. Etwas anderes ist
viel wichtiger. Nämlich das, was Georg
Christoph Lichtenberg in Worte gefasst
hat: „Jeder, der je geschrieben hat, wird
gefunden haben, dass Schreiben immer
etwas erweckt, was man vorher nicht
deutlich erkannte, obgleich es in uns
lag.“
Daneben kann das Schreiben ein Weg
sein, sich psychisch zu entlasten. Es kann
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sogar zu einem Zwang werden, und zwar
aus den unterschiedlichsten Gründen.
Das zeigt sich immer wieder, wenn wir
die Lebensläufe von Schriftstellern und
Schriftstellerinnen genauer betrachten.
So schrieb Hebbel seine ersten Werke in
bitterster Armut, Lenz, Grabbe oder Bürger griffen trotz heftiger Anfeindungen
beharrlich soziale und politische Missstände ihrer Zeit auf und gingen mit
ihrer Arbeit zugrunde. Anna Seghers,
Thomas Mann, Bertolt Brecht oder Hilde Domin schrieben wichtige Werke in
der Emigration.
Ob jemand als Schriftsteller/Schriftstellerin Erfolg hat, ist von vielen Umständen abhängig und lässt sich nicht
planen. Hinzu kommt, dass sich das
Verlagswesen in den letzten Jahren
mehr und mehr zu einem reinen Geschäftszweig entwickelt hat, für den
hauptsächlich noch kommerzielle Aspekte zählen. Wer sich heute auf das
unsichere Metier der Schriftstellerei
einlassen will, sollte daher nicht nur die
Bedingungen des Schreibens, sondern
auch die des Marktes kennen. Allein
mit dem Bedürfnis zu schreiben und
zu veröffentlichen ist es jedenfalls nicht
getan.
Das müssen immer wieder AutorInnen, die sich naiv auf dieses nicht
einfache Feld begeben haben, schmerzlich erfahren. Zu empfehlen ist daher
insbesondere jungen Menschen, zunächst einen „Brotberuf“ zu ergreifen,
damit man seine Miete und seine Brötchen bezahlen kann, und sich nebenher
auszuprobieren. Auch dann gehört man
schließlich bereits zur schreibenden
Zunft. Denn mit der Unterscheidung
zwischen der hauptberuflichen und
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nebenberuflichen schriftstellerischen
Tätigkeit lässt sich keinerlei Wertung
verbinden: Auf das Ergebnis kommt
es an.
Im Übrigen kann sich jeder, der etwas geschrieben und womöglich veröffentlicht hat, „Schriftsteller“ nennen,
denn diese Bezeichnung ist kein geschützter Titel wie zum Beispiel Doktor, Diplomingenieur oder Rechtsanwalt. Wer zehn Gedichte verfasst, über
die Geschichte seines Schützenvereins
oder die Entwicklung der Sparkasse
berichtet, darf sich Schriftsteller, Dichter, Lyriker, Poet, Literat usw. nennen.
Das sind die äußeren Bedingungen des
Schreibens, für die es keine Rolle spielt,
ob jemand Romane, Kurzgeschichten,
Hörspiele, Kinderbücher, Theaterstücke oder Heftromane, Adligenstorys,

Sexgeschichten oder Zombie-Filmdrehbücher verfasst.
Sehen wir jedoch von der Unterhaltungsliteratur und ähnlichen trivialen
Erscheinungsformen, die es immer
schon gegeben hat, einmal ab, gilt es
vor allem, den Zugang zu einer inneren
Welt zu finden, aus der heraus etwas entstehen kann, das über eine bloße Nachahmung hinausgeht und eigenen Wert
besitzt. Dieser Zugang wird denjenigen
verschlossen bleiben – und das ist leider
die Mehrheit der heute Schreibenden
– denen es in der Hauptsache um finanziellen Erfolg und/oder äußere Anerkennung geht.
(Zum Thema: Wolfgang Bittner, „Beruf:
Schriftsteller“, Allitera Verlag, München
2006)
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Józef Musioł

Bronok
Samochód postawił na placu na zapleczu Sądu. Miasto, mimo iż urosło do
przeszło stu tysięcy mieszkańców przez
całe lata, sądu – tego jednego z symboli
miejskości – nie miało. Przedtem było
tylko uzdrowiskiem, a potem uznano, że
jeszcze jedna inwestycja przemysłu węglowego jest ważniejsza od jakiegoś tam
sądu.
Wiedział, że kiedyś musi dotrzeć do
tamtego miejsca, o które pamięć tym intensywniej zaczynała się upominać, im
starszy się stawał. Pragnął więc nie tylko
przejechać główną ulicą, jak to dotąd
czynił, ale zejść tam w dół, cofnąć się i
zmierzyć z tamtymi przeżyciami, zejść
w dzieciństwo i czasy odległe, jesteśmy
przecież cząstką tamtego, choć tego sobie nie uzmysławiamy. Często pędząc
do przodu, nie bacząc na to co za nami,
zdobywając to nowe, gubimy tamto,
co też nasze. Naszą przeszłość, nasze
radości, doznania wielkie i małe, klęski i zwycięstwa, nasze doświadczenia.
To tak, ale jak jednak sięgnąć po tamte,
które często w głębokim ukryciu w nas
tkwi, jak otworzyć śluzę pamięci, często
ułomnej. Czy w ogóle można na niej polegać, wszak często jest zawodna, wszak
tamten obraz uchwycony w określonej
atmosferze, przy określonych możliwościach percepcyjnych, po latach mógł
ulec zniekształceniu. Jak odtworzyć tamto, sprzed przeszło pół wieku, jak odczuć
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tamten zapach siana na łące, usłyszeć
szum wody w Szotkówce? Jak wreszcie
odtworzyć wydarzenia, niektóre wyraźne, inne zupełnie zamazane, a jeszcze
inne wyostrzone kontrastem minionych
dziesiątek lat?
Cofnąć się i na tamten obraz zapamiętany albo wyobrażony nakładać kliszę
filmu wykonanego dzisiaj czy odwrotnie? Szukał więc tej łąki, którą od strony
południowej okalała wijąca się niczym
wstążka rzeka Szotkówka, a od północy
zamykała czerń lasu wznoszącego się aż
po Bożą Górę. Rzeka przechodziła przez
zabudowania, wśród których już z daleka
można było dostrzec wielkie koło młyna i tartaku wodnego. Patrząc z lewego
brzegu Szotkówki na zabudowania wtopione w dole, między rzeką i łąką, widok
ten przypominał pewne regiony Francji,
krajobrazy opisywane w powieściach i
ukazywane w filmach francuskich. Pamiętał jak w tamtym miejscu wody rzeki
się spiętrzały i siłą tego małego wodospadu uruchamiały ogromne koło, które z
kolei napędzało piły tartaku bądź żarna
kół młyńskich. Szum spiętrzonej wody
słychać było już w odległości kilku kilometrów.
Im bliżej był tamtego miejsca swego
dzieciństwa, tym głębiej wtapiał się w
tamten świat, świat rzeczywisty i urojony. Rzeka miejscami była głęboka,
można było skakać do niej z brzegu, dno
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miała piaszczyste. Zamknął oczy i widział przez wodę srebrne ziarna piasku.
Najgłębiej było pod olchą. Wtedy jeszcze
bał się w to miejsce skakać. To była chyba
niedziela, bo Ludwik był ubrany w niedzielne ubranie – tak się wtedy mówiło
na ubranie, którego się na co dzień nie
nosiło. Ludwik był o ileś lat starszy. Wyelegantowany stał na brzegu. No wskakuj
– i wepchnął go do rzeki. Spadając złapał
go za nogawkę. Obaj znaleźli się w głębokim odcinku rzeki, z tym iż Ludwik w
niedzielnym ancugu, a on w krótkich galotkach. O mało co nie utopili się, bo nie
bardzo umieli pływać. Porwał ich jednak
prąd rzeki w miejsce, gdzie jej głębokość
nie przekraczała jednego do półtora metra. Szukał ścieżek prowadzących w tamto miejsce. Wdzierała się w pamięć wojna, okupacja, konfiskata gospodarstwa.
Siedzieli na brzegu rzeki Szotkówki. On
– siedmiolatek, bez ojca, którego pognały wichry wojny – i jego kuzyn – Rafał,
starszy o siedem lat – syn oficera, który
wraz z wojskiem polskim znalazł się we
Lwowie, a następnie w radzieckim obozie jenieckim dla polskich oficerów.
Los ich ojców nie był znany. Siedzieli w
milczeniu i patrzyli w rzekę wypatrując
pojawiających się tam ryb. Rafał wyciąga
agrafkę, taką zwykłą, nazywaną na Śląsku zicherką. Zaczyna ją odkształcać i
nadawać kształt haczyka, potem wyciąga
z kieszeni jakąś linkę, na którą zawiesza
tak skonstruowany haczyk. Z gałęzi wycina patyk, na który zawiesza sznurek, i
rzuca do rzeki. Zawieszona na sznurku
agrafka błysnęła w słońcu. Niby łowią,
a każdy myśli, gdzie są ich ojcowie, czy
ich jeszcze zobaczą. Rafał był starszy i
nadawał ton, i w tym, co robili, w tym
wypatrywaniu, co dzieje się ze sznur-

kiem wędki w wodzie, i również w tym
milczeniu. Nagle Rafał się odzywa: jeżeli
złapie się ryba, uciekam. Gdzie? Do Warszawy, w której przecież mieszkałem z
ojcem. Siedzą w bezruchu. Nagle wędką
zaczęło szarpać. Rafał wstał, cofnął się,
delikatnie podnosząc patyk. Wreszcie
wyciągnął rybę na brzeg. Zaczęli wręcz
krzyczeć: on – będziemy piec rybę, wtedy
o wszystko było trudno, a Rafał – uciekam do Warszawy. Delikatnie ściągał
rybę z haczyka i wyginającą się zdobycz z
powrotem wpuścił do rzeki. Coś zrobił?
– wyrzucił Rafałowi. Ona też pragnie
być wolna – odrzekł spokojnie. Widziałeś, jak walczyła o tę wolność, gdy trzymałem ją w ręce? Niedługo potem Rafał
znikł. Nikt dokładnie nie wiedział, gdzie
jest, czy żyje. Ponura okupacja hitlerowska. Najpierw rozstrzelano Wadusia i to
gdzieś aż w Dijon, potem Józka z sąsiedniej wsi, bo jako przymusowo wcielony
do Wehrmachtu dokonał samookaleczenia, Gestapo aresztowało siostrę i kuzynkę. A on raz służył jako pasterz w dużym
gospodarstwie rolnym w Marklowicach,
potem na Pochwaciu, a jeszcze później w
miejscowym probostwie. Wreszcie front.
To dziwne, ale dokładnie pamięta, że
wtedy na to nie tylko on czekał. Styczeń
1945 r. Główną ulicą od Pszczyny przez
Bad Königsdorf, tak Niemcy przechrzcili Jastrzębie, do Wodzisławia – wówczas
Loslau – sunął pieszy transport śmierci
więźniów gnanych z Auschwitz. Ten, kto
nie mógł iść dalej, tego kula karabinu SSmana zabijała. Kilku lub kilkunastu ludzi z narażeniem życia uratowały śląskie
rodziny. Ukryci w pokoikach na strychu
lub piwnicach czekali na wolność. Pamiętał, był to bowiem marzec 1945 roku,
powiew wiosny. Wraz z matką i licznym

137

Teksty
rodzeństwem polem uciekali w dół, w
kierunku łąki. Tartak i dom stały opuszczone. Wszystkie drzwi były otwarte.
Było pogodnie. Świeciło słońce, oświetlało wiszące na ścianach obrazy świętych.
Niektóre obrazy z potrzaskanymi szybami, podeptane leżały na ziemi. Uciekali
jednak dalej. Uciekali dróżką na Bożą
Górę. W okazałym budynku było już kilka rodzin, podobnie jak oni uciekinierów. Jeden duży pokój był jeszcze wolny.
Matka jak kokoszka lokowała dzieci w
każdy kąt pokoju. Noc. Wkracza grupa
rosyjskich żołnierzy, ogorzałe twarze i
to powtarzające się pytanie: Germańcy u
was? Nie – wszyscy prawie jednogłośnie
odpowiedzieli. Starsze siostry schowały
się wcześniej pod ławami i łóżkiem. Wyszli. Za chwilę krzyk i wołanie o pomoc.
Tak, pamięta, wyszedł na korytarz i spojrzał w toń nocy. Grupa żołnierzy wlokła
młodą dziewczynę, dopiero co wyprowadzoną z domu. Wołanie o ratunek ściszało się w miarę oddalania się żołnierzy
ze swoją ofiarą w kierunku lasu. Potem
wołanie o pomoc ustało. Długo jeszcze
wracało do niego to wołanie o pomoc,
której nikt nie udzielił. On również. I
z tego powodu miał wyrzuty sumienia,
choć pomocy tej udzielić nie mógł. Rano
pod drzwi przywlokła się zmaltretowana
dziewczyna. Była to około dwudziestoletnia, nieprzeciętnej urody dziewczyna z pobliskiej miejscowości, która tak
jak nasza rodzina szukała w tym domu
schronienia przed nawałnicą frontową.
Ruscy szli jak burza, nie licząc się ze stratami. Szok: karabiny na sznurku, pistolety maszynowe dziwne, takie z talerzami, nazywane pepeszami. Najbardziej
Niemcy bali się katiusz. Gdy wyrzucały
pociski, to grały świstem. Niemcy wtedy
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mówili na to stalinorgel – organy Stalina
albo Trommelfeuer. Do tej broni Ruscy
nikogo nie dopuszczali. Front się zatrzymał. Plądrowanie, grabież i gwałty to
codzienność. Wybite krowy, skradzione
konie, ziemia zraniona stalowymi gąsienicami i lejami po artyleryjskim ostrzale. Wreszcie wiosna. Ci, co przeżyli, wracali do swych gniazd. Gospodarze chcą
ziemię ożywiać, pobudzać ją do życia.
Czym to jednak wykonać, kopaczką, widłami, łopatą? Nie było koni, bo albo je
wybili, albo skradzione wywozili w głąb
Rosji.
Linia frontu przesunęła się w głąb III
Rzeszy. Rosyjscy żołnierze lubili dzieci. Raz już siedział nawet na ich czołgu
i wspólnie z nimi krzyczał: Na Berlin!
W ostatniej chwili ściągnęła go z czołgu
starsza siostra. Do opuszczonych domów wracali ci, co przeżyli więzienia i
obozy. Jego ojciec, tuż za frontem, etapami wracał na swoje. Kilku gospodarzy
zaczęło się zastanawiać, jak sprostać wiosennym pracom na roli. Nade wszystko
brakowało siły pociągowej. Troska ta
nasilała się też w całej jego rodzinie. Nie
wiedzieć dlaczego pewnego poranka zagnało go nad Szotkówkę. Nagle cud się
zdarzył. Z porannej jeszcze mgły na łące
pojawił się niczym we śnie koń. Zaszokowany przysiadł na brzegu rzeki i zobaczył dostojnego, oglądającego się to w
prawo, to w lewo, młodego, choć już nie
źrebaka, średniej wielkości konia maści
brązowej, dobrze odżywionego. Konie
o takim kolorze sierści w tych okolicach
nazywano bronokami. Bronok był bez
siodła i uprzęży. W pierwszej chwili nie
mógł uwierzyć, że jest to realny koń, a
nie zjawa, zjawa wymarzona. Tak marzyć
mógł tylko ktoś, w którego życiu koń sta-
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nowił coś naturalnego, z kim się żyje na
co dzień, który pomaga i na którym ciążą
obowiązki, który wreszcie daje poczucie
bezpieczeństwa. Wprawdzie gna się go
do pracy, ale i normalnie po ludzku lubi
i szanuje, tym bardziej, gdy się go straciło. Konfiskata przez okupanta majątku
rodziców, w tym kilku koni – ta tęsknota
posiadania znów konia w gospodarstwie
narastała w miarę trwania okupacji. I tu
nagle – z mgły na łące tęsknota się spełniła. Koń kroczył dumnie wzdłuż rzeki
w kierunku tartaku.
Urzeczony tym zjawiskiem jeszcze
długo, jak zahipnotyzowany, wiódł
wzrokiem za oddalającym się konikiem.
Takiego konia nikt tu przedtem nie
miał. Takiego nie widział ani w folwarku
skonfiskowanym przez Niemców, ani
w transportach koni skonfiskowanych
przez Rosjan, gnanych na wschód. Dla
konwojowania koni Rosjanie urządzali
łapanki mężczyzn. Tylko niewielu spośród nich powróciło – już później, po
porozumieniu Gomółki z Chruszczowem w końcu 1956 r.
Uciekł z transportu, czy nie dał się
złapać, bo zgodnie ze swą naturą pragnął
pozostać wolnym – pomyślał.
Pamiętał, jak szedł od strony łąki w
kierunku dawnego lasu, powszechnie
nazywanego żurokiem. Łąka cała w kwieciu, niczym utkany z kwiatów dywan na
Grand Place w Brukseli. A teraz? Łąka
przecięta wybrzuszonym nasypem kolejowym prowadzącym z kopalni. Tu
codziennie pojawiał się i znikał, ale nie
uciekał. W jego ruchach było coś z dumy
i pewności siebie. Chwileczkę, jak to
było, iż oni się o nim dowiedzieli? Tak,
to on podzielił się tym z ojcem. Mówił
mu o samotnym, pięknym koniu, który

codziennie przemierza łąkę i znika. Początkowo ojciec mu nie wierzył. Gdzie
tu koń, skoro Ruski wszystkie zgarnęli.
Poszła jednak wieść do kilku rolników.
Zaczęli się skradać nad rzeką, obserwować łąkę, trasy, które przebywa. Początkowo obserwowano go z brzegu rzeki
stanowiącego coś w rodzaju trybuny,
zbiorowo, niczym na wyścigach, choć
Bronok zniewalał ich nie szybkością galopu, a jakąś dumą i nieprzeciętną urodą. Potem podchodzili indywidualnie,
niektórzy przekraczali mostek na rzece i
z owsem, który gdzieś tam im jeszcze się
uchował, próbowali go sobie zjednać. Na
nic. Koń tylko spojrzał, a gdy uznał, że
zanadto są już blisko niego, z wolna zaczął swój bieg, po czym znów dostojnie
zwalniał. Wyraźnie to ich podrażniało,
bo to podbiegali do niego, to znów się
zatrzymywali. Po prostu to on dyktował
ich zachowanie. Przystąpiono do skuteczniejszej, ich zdaniem, metody ujęcia
tego samotnego zwierza. Organizowano
zasadzki, a to przy mostku rzeki, a to pod
lasem Buławy, skąd często wychodził na
łąkę. Pamiętał, jak jeden z rolników przyszedł na łąkę z uzdą, a inny z powrozem,
choć o łapaniu na lasso nie miał pojęcia.
Każdy już widział go w swojej oborze, zaprzęgniętego w pług lub w wozie. Na to,
jak gdyby odgadywał ich myśli, wyrwało
mu się: Ale ten koń nie będzie chodził
ani w wozie, ani w pługu, to jest jakiś koń
z cyrku. Przyszli na łąkę wczesnym rankiem, każdy na innym miejscu. Zajmowali miejsca niczym myśliwi stanowiska
w czasie polowania. Jest! Wychodzi na
łąkę! Z różnych miejsc lekko zgięci zaczęli go podchodzić. Ale wtedy Bronok
z majestatycznego porannego spaceru,
gdy zobaczył czekających na niego ludzi,

139

Teksty
przeszedł w kłus, a potem galop. Gdy był
dostatecznie daleko, spowolnił i wywinął
długim ogonem. Trwało to już kilka dni,
a prawie codzienne polowanie okazało
się bezskuteczne. Stawało się to już irytujące dla wszystkich. Bronok raz pokazał
się na łące, to znów znikał w lesie Żuroka. Po prostu drwił z tych pożal się Boże
kowbojów. Z czasem schwytanie tego
konika stało się wręcz obsesją. Pazerność
zderzona z nieskutecznością była tak
wielka, że zrodziło swoiste sprzysiężenie, nawet tych, którzy na co dzień nie
darzyli się wzajemnym zaufaniem. Początkowo konkurencja, podsycana ambicją, aby złapać go wyłącznie dla siebie,
ustępowała na rzecz ogólnego działania.
Powstał swoisty komitet, komitet ujęcia
Bronoka. Wydawało się, że to jednolite
działanie doprowadzi rolników do sukcesu. Ale w tej swoistej koalicji każdy
po cichu myślał tylko o sobie. Na pozór
każdy z jej członków wypełniał zlecone
mu zadanie: jeden dokonywał porannej i
wieczornej obserwacji, inny organizował
dostateczną ilość powrozów, a jeszcze
inny zorganizował silną uzdę. Ale właśnie tego ostatniego po cichu podejrzewano najbardziej, że potem będzie miał
argument: moja uzda, mój koń. Pod przykrywką jednolitości wrzało, i to tak, że
rolnicy zapomnieli o roli, zaniedbywali
wiosennych prac polowych. Tymczasem
Bronok hulał jak wiatr po pięknej łące,
ścieżkach i duktach leśnych grając im
na nosie. Niektórzy z nich mieli za sobą
doświadczenia żołnierzy dwóch wojen
światowych i niejedno widzieli i przeżyli,
niejedno życie nie tylko przeciwnika, ale
zwierza unicestwili, poczuli się dotknięci do żywego. Ustalono więc: musimy go
mieć żywego albo – zaakcentował Lozik
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– zabitego. Zabitego?, zapytał retorycznie drugi. Nie chodzi o to, aby go zabić,
ale aby go mieć – zaakcentował sąsiad.
Ponad podziałami i intencjami każdego
z nich ustalono, że najczęstsza trasa, jaką
Bronok przebywa, to ścieżka prowadząca do lasu Żuroka. Tę ścieżkę zamieniono na pułapkę. Wzdłuż ścieżki założono
liny i powrozy na drzewach w głąb lasu,
a na końcu pułapkę, zasznurowano tak,
aby koń nie mógł się z tej pułapki wydostać. Wszystko obmyślono perfekcyjnie.
Liny obłożono gałęziami, a Lozik, dla
kamuflażu, nawieszał na nich nawet listków buku, który tam rósł.
Pamiętał jak dziś, gdy zacni gospodarze z samego rana leżeli na ziemi i
wypatrywali zuchwałego konia. Jeden
leżał na ziemi i trzymał w ręce powróz,
drugi trzymał obok siebie przygotowaną
uzdę. Nagle jest tam na łące, wyłania się i
dumnie utartą drogą podąża w kierunku
wejścia do Żuroka. Wszyscy zamarli, oddech wstrzymany, żadnego poruszenia.
Byli w tym bezruchu zjednoczeni, nie
dlatego, żeby im groziło niebezpieczeństwo, ale by zrealizować ich plan grożący niebezpieczeństwem Bronokowi. Był
już blisko, około jednego metra przed
wejściem w pułapkę, ale wtedy krzyknął „jest”. Bronok odwrócił się, zaczął
strzyc uszami i zamiast w leśną pułapkę
pocwałował tam w dół, w kierunku wodnego młyna, blisko łąki. Znikł. Byli tak
blisko celu, a tu ten głupek musiał go
nam spłoszyć, krzyczeli. No wiecie, nie
wytrzymał, ja mu się nie dziwię, bo i ja
ledwo wytrzymałem – bronił go jeden z
gospodarzy.
Po przeszło pół wieku starał się dojść
w to miejsce i odtworzyć w pamięci
tamtą scenę, znaleźć miejsce, w którym
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przywarty twarzą do ziemi oczekiwał go
z napięciem, a kiedy podniósł głowę i
zobaczył, jak Bronok podąża w pułapkę,
krzykiem go spłoszył. Dlaczego tak postąpił, przecież też chciał, aby ten konik
stał w oborze ojca? Miał wtedy ukończone dwanaście lat. Często z kartką w
bucie i jakimś meldunkiem, którego
treści nie znał, tą właśnie trasą podążał
na Pochwacie. Wtedy szedł do ludzi,
którzy się ukrywali, którym nie pozwalano być wolnymi, bo chcąc skorzystać z
wolności, ponieśliby niechybną śmierć.
Czy idąc tym nieuczęszczanym wtedy
traktem przez las, do Jastrzębia Dolnego, a potem drogą, która przypominała
wąwóz, na Pochwacie, aż do Gogokowej,
bał się śmierci? Nie, o śmierci nie myślał.
Wyobraźnią dziecka tego nie obejmował,
ale bał się, że go zamkną i pozbawią wolności. Tego konia też chciano jej pozbawić. Uciekł z transportu, aby być wolny,
i oto miał wejść w swoistą leśną klatkę?
Może to było przyczyną odruchowego
okrzyku?
Wściekli rozeszli się. Stanowisko
opuścił ostatni, czuł się winny, złamał
solidarność swego środowiska, w którym
był i jego ojciec. Zamiast wracać prosto
przez pola znalazł się na skraju lasku
na wzniesieniu, niedaleko zabudowań
wodnego tartaku. Zsuwał się brzegiem
ścieżki leśnej w dół, tuż nad źródełko, z
którego zawsze biła zimna jak lód, krystalicznej czystości woda. Woda tworzyła półmetrowe wgłębienie. Usiadł obok,
zgiął rękę i niczym chochlą nabrał wody
w dłoń i wtedy w lustrze wody zobaczył
dziwną, umorusaną twarz. Była to jego
twarz brudna od ziemi, do której tam na
skraju Żuroka przywarł, oczekując nadejścia tego konika. Półotwartą dłonią

nabierał źródlanej wody i pił, a potem
ochładzał nią gorące czoło. Lasek żył
wiosną, maliny i ostrzęźlice były jeszcze zielone. Krzewy jagód zwanych tu
borówkami nie miały jeszcze owoców.
Spojrzał w górę na jarzębiny – one też
czekały swego czasu. Był w połowie wysokości brzegu lasku. Powiódł wzrokiem
w dół. Na ogromne drewniane koło
młyńskie lała się woda. Niczym przez
lornetkę przesunął wzrok w lewo i nagle na łące dostrzegł, jak Bronok wolno,
wśród ubarwionej różnym kwieciem
trawy łąki, majestatycznie idzie w górę,
w kierunku lasu zamykającego łąkę od
strony wzgórza, nad którym stał okazały dom Buławy.
Trzeba to przyznać, gospodarzom
zaimponował Bronok. Gorączka polowania na konia jakby ustawała. On ich,
starych rolników, znawców koni, pokonał. Podejmowali jeszcze próby jego ujęcia. Raz nawet wetknął głowę w zasadzkę,
ale nagle stanął jak wryty, potem się cofnął i pognał w dół przez łąkę. Zaczynało
do niego docierać, że ten koń swoim zachowaniem ucieleśniał jego pragnienia
wolności. Ten mały konik urastał w jego
oczach do roli olbrzyma. Nie dostawał
ani owsa ani siana. Żywił się trawą, skubał tę wyschniętą, podobną do siana, ale
był wolny.
Potem wypatrywał go codziennie, ale
nie spotkał. Gdzieś go pognało – pomyślał. Pewnie czuł tu zagrożenie i wyniósł
się w bezpieczniejsze miejsce.
Szkoła podstawowa już zaczęła funkcjonować. Pewnego razu coś go powiodło nad Szotkówkę i mimo jeszcze zimnej wody skoczył, aby trochę popływać
– pływał już coraz lepiej, choć było to ciągle pływanie po piesku, bo innego stylu
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wtedy nie znał. Kiedy wychodził, na łące
dostrzegł wyraźne ślady, które prowadziły na środek łąki. Nagle na zdeptanej trawie zaskoczyła go czerwień krwi. Trochę
go to przeraziło, ale jako dziecko wojny
do widoku krwi był przyzwyczajony i
szedł tropem krwi w głąb coraz szerzej
zdeptanej trawy. Bronok leżał we krwi z
raną postrzałową. Kula przeszła między
łopatkami. Rana wylotowa była poszarpana, taka, jaką widział u niejednego zabitego żołnierza rosyjskiego. Koń leżał
bokiem, oczy miał rozwarte. Ślady krwi
dowodziły, iż postrzelony szedł na swą
łąkę i na niej zginął z wykrwawienia. Dotknął jego szyi, jeszcze była ciepła. Został
postrzelony niedawno, skonstatował,
może przed paroma godzinami? A więc
człowiek, który walczył o wolność, nie
mógł znieść, że to zwierzę pragnęło żyć
wolnym – pomyślał. Zabił go jeden z
tych, co z zabijaniem walczyli.
Po przeszło pół wieku od tamtych
lat doszedł na skraj fragmentu zniszczonej łąki. Gdzie ta rzeka, w której się
kąpał i razem z Rafałem na haczyk z
agrafki łowił ryby? Nie ma Rafała. Zginął w Powstaniu Warszawskim i został
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pochowany wśród swoich z batalionu
„Parasol” na Powązkach. Łąka przecięta
nasypem kolejowym. Szotkówka już nie
ta, stała się ściekiem. Nie ma Żuroka.
Paradoks, pomyślał. Człowiek budując
pozostawia po sobie ściek, brudny ściek
ludzkiej zachłanności i braku wyobraźni. Dwie kopalnie, las bloków, skazane
na śmierć uzdrowisko. Zabicie tamtego
konika okazało się zapowiedzią kresu
tego wówczas życiodajnego uzdrowiska.
Bezwzględny człowiek, wydarł tej ziemi jej skarb, zniszczył i przeciął żyły, w
których płynęły wody życia, wody, które
go leczyły. Za perłę zbudował betonowe
miasto. Za jaką cenę to czyni? Czy ogarnia wyobraźnią, co będzie potem? Czy
pokolenia, które przyjdą, jeżeli w ogóle
będą miały możność egzystować, będą
wiedzieć coś o tych barwach łąk, zapachu
siana, widoku czystej, pełnej ryb wody, o
tym koniku, który chcąc pozostać wolnym, został przez ich przodków zabity?
* Autor jest Sędzią Sądu Najwyższego
w stanie spoczynku urodzonym na Górnym Śląsku.

Renata Schumann

Gedichte

Liebe

Miłość

Liebe ist ein entzweiter Stern
eine Rose in zwei Spiegeln
Tisch und Bett
verstreutes Salz
zwei Mal
Einsamkeit

Miłość to gwiazda pęknięta w pół
róża w dwóch lustrach
łóżko i stół
sól rozsypana
samotności dwie

Utopie

Utopia

Ich wende still den Blick zur Wand
wenn Akrobaten der Geschäftigkeit
den Cocktail Welt zu heftig rühren
ein Wald erwächst auf weißer Wand
in seinen Zweigen schöne Städte träumen
darüber schwebt ein mildes Lächeln
der Morgenröte Gruß

Odwracam cicho twarz do ściany
Gdy akrobaci zgiełku świat bełtają
Na białej ścianie las wyrasta
W gałęziach piękne miasta drzemią
A nad tym czyjaś twarz łagodna
Jak powitanie słońca
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Wspomnienia
Klaus Schuhmann

„Rückblickend mein eigenes Leben“
In memoriam Peter Rühmkorf
Man könnte meinen, Peter Rühmkorf habe das Jahr seines Lebensendes
vorausgesehen und in den Titeln seiner
Gedichtbücher angekündigt. Das 1979
erschienene ist mit der eher im Lebensmittelhandel üblichen Bezeichnung
„Haltbar bis 1999“ überschrieben, also
auf zwei Jahrzehnte berechnet. Der im
gleichen Jahr wie das Verfallsdatum erschienene Gedichtband trägt den Titel
„Wenn – aber dann“, versehen mit einem
Untertitel, der diese Sammlung als „vorletzte Gedichte“ deklariert. Und schließ
lich erschien ein Jahr vor dem Zweijahrzehnte-Rhythmus der nun wirklich
letzte, von ihm selbst zusammengestellte Gedichtband „Paradiesvogelschiß“,
wenige Wochen, bevor Peter Rühmkorfs
Tod im Juni 2008 gemeldet wurde. Nach
langer Krankheit starb er in seinem
Bauernhaus in Lauenburg: der Lyriker,
der Essayist und Tagebuchschreiber,
dessen erstes Gedichtbuch 1959 veröffentlicht worden war und bereits mit
einem „Selbstporträt“ aufwartete, in
das wesentliche Züge seines damaligen
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Literaturverständnisses eingeschrieben
sind: Traditionsbezug (der Titel des ersten Buches „Irdisches Vergnügen in g“
zitiert Barthold Heinrich Brockes), die
„Ironie dritten Grades“ und politische
Hellsichtigkeit. Im „Selbstporträt 1958“
heißt es:
Ihn zu bestimmen ist nicht eben leicht
im Kreise der Thierheit.
Nicht, daß nicht innerlich alles beim
Alten wäre,
ei! er kaut noch immer
das überkommende Nichts, daran
schon sein Vater mahlte,
und nichts Neueres als Nichts
fiel ihm bei –
Hüte dich aber, deine rechte Hand ins
Feuer zu legen
für seine linke:
manchmal, morgens, hinter der rrradikal
unentschlossenen
Zeitung,
den plausiblen Porridge löffelnd
und die vordergründige
Frischmilch,
knüllt er sich mit Bedacht
(und dies ist durchaus in der Ordnung)

Klaus Schuhmann: „Rückblickend mein eigenes Leben“
eine original – Thälmannfaust:
Druschba!
Zu wahr, um schön zu sein:
auch der Feingeist muß fressen.

Bis auf die Orthographie („Thierheit“) ist dem Gedicht anzusehen, dass
seine Sprache und seine formale Gestalt
von weit herkommen: nämlich aus dem
18. Jahrhundert, als Ode und Hymne von
Klopstock bis zu Hölderlin dominierten
und der „hohe Ton“ noch zweifelsfrei
gesungen werden konnte, gegründet auf
Glaubensgewissheiten religiösen (Klopstock) oder philosophisch-politischen
Charakters (Hölderlin). Rühmkorf dagegen verkündet „Im Vollbesitz seiner
Zweifel“ und damit auch in ironischer
Distanz zu seiner literarischen Vorlage:
Nicht zu predigen, habe ich mich
an diesem Holztisch
niedergelassen,
nicht, mir den Hals nach dem Höheren
zu verdrehen,
sondern mir schmecken zu lassen dies:
Matjes mit Speckstippel, Bohnen,
Kartoffeln, Einssechzig;
Aal in Gelee, Kartoffelpürree,
gemischten Salat,
Zweiachtzig;
Kalbzüngerl mit Kraut, Zwomark;
(…)

Es ist die neu-hamburgische Art eines
„Irdischen Vergnügens in g“, angezeigt
durch den Kleinbuchstaben „g“, der
nicht für Gott, sondern für Gravitation
steht: Erdanziehungskraft. Physik also
statt Metaphysik. In seinen „Variationen
auf ein Thema von Friedrich Gottlieb
Klopstock“ hat der damals Dreißigjährige seine Lebensmaximen im bundesdeutschen Restauratorium als poetische

Kontrafaktur wiederholt. Jahre später
poetologisch begründet in seinem polemischen Essay „Das lyrische Weltbild
der Nachkriegsdeutschen“. Der 1962
folgende Gedichtband „Kunststücke“
gibt dann schon das Muster für nachfolgende Publikationen, in denen Gedicht
und Essay kombiniert werden und auf
die „Variationen auf ein Thema von
Friedrich Gottlieb Klopstock“ Gedichte
mit wortspielerisch-parodistischen Titeln folgen, die da heißen „Anode“, „À
la mode“, „Urenkels Ode“, „Marode“,
„Kommode“ und „Kathode“. Nicht von
ungefähr ist der Begleitessay mit dem Titel „Anleitung zum Widerspruch“ überschrieben worden.
Rühmkorfs „Selbstporträt“ aus dem
Jahr 1958 und sein letztes Gedichtbuch
„Paradiesvogelschiß“ trennt ein halbes
Jahrhundert, das Anfang und Ende
eines literarischen Lebenswerkes zu
einer Summe vereint, die explizit im
Schlussteil des jüngst erschienenen
Buches unter der Überschrift „Rückblickend mein eigenes Leben“ gezogen
wird, nachdem im weitaus umfangreicheren Hauptteil zuvor die Sprüche zu lesen sind, in denen Rühmkorf
die Endlichkeit seiner menschlichen
Existenz und die Unfreundlichkeiten
seiner Welt mit spitzer Feder zu Papier
gebracht hat. Den langen Oden des Debütbandes von 1959 stehen nun meist
Spruchgedichte gegenüber, in denen
nun auch der Reim wieder gute Dienste
leistet. Im Schlusskapitel dagegen stehen die für die letzten Gedichtbücher
typischen Gedichte dieses Lyrikers, in
denen das zu Ende gehende Leben noch
einmal bedacht wird und „Die letzten
Stufen“ erreicht worden sind:
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Die wir uns von allem Angelernten
einfach mal entfernten …
Die wir lebenslang Trainiertes
fahren ließen wie was Stuckverziertes …
Die wir nach dreigestrichenen Flauten
Mit den Bögen auf die Guarneris hauten
Kann doch sein, daß wir nach allem was
gewesen,
plötzlich merken, es war leider nur soso.
Und wir klappern hier mit einem ProSo als wären es gewagte Anti-Thesen
und auf einmal, kaum zu eigenem
Erheitern
lernen müssen,
auf den Hühnerleitern
läßt sich scheitern,
Ober, noch ne Witwe!
Aber nicht Cliquot.

Obwohl in diesem Gedicht Bitternis
hörbar wird, was Rühmkorf an anderer
Stelle erwähnt – hier sei nur die 1993 gehaltene Büchner-Preis-Rede in Erinnerung gerufen und auf „Tabu I“ verwiesen
– klingt der Dichter noch so wie vor 50
Jahren, durch Erfahrungen angereichert
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und deshalb nicht ohne Traurigkeit, aber
nicht wehleidig sich selbst gegenüber.
Die Lust an der Sprache bewahrt ihn vor
billiger Larmoyanz. Dass es dazu dennoch der Selbstermunterung bedurfte,
wie sie in „Sache der Betrachtung“ geübt
wird, verrät der nachfolgende Text:
Zeigen, daß du bist.
Aber nicht bloß so, in seligem Erinnern,
sondern mit der Frechheit
von Beginnern,
ab nach vorne, Neues zeigen,
dir und mir und uns zu eigen,
daß man diesen Lichtblick nicht
sofort vergißt.

Seines Endes gewiss, hinterließ Rühm
korf den Nachgeborenen, die wir um ihn
trauern, einen „Grabspruch“, der ihn so
unverwechselbar noch einmal hervortreten lässt, wie wir ihn als Mensch und
Schriftsteller kannten:
Schaut nicht so bedeppert in die Grube.
Nur immer rein in die gute Stube.
Paar Schaufeln Erde und wir haben
ein Jammertal hinter uns zugegraben.
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Lidia Burakowska-Ogińska

Günter Grass’ Lebensresümee
Norbert Honsza, Irena Światłowska (Hg.):
Günter Grass. Bürger und Schriftsteller,
Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag,
Wrocław – Dresden 2008, S. 518.
Der wortgewaltige Schriftsteller, Essayist, Künstler und engagierte Bürger, der
kritische Begleiter des weltweiten Zeitgeschehens und Literatur-Nobelpreisträger
Günter Grass hat am 16. Oktober 2007 seinen 80. Geburtstag gefeiert. Norbert Honsza und Irena Światłowska haben aus diesem
Anlass dieses runde Alter Grass` Kunstfertigkeit anhand der gesammelten Beiträge
zur Erforschung und Interpretation seines
Werkes in einem wissenschaftsliterarischen
Jubiläumsbuch gewürdigt. Wir haben als
Endprodukt ein ausführliches und vielseitiges Studium zur Person des Schriftstellers
erhalten. Mit diesen Texten hat der Leser die
Möglichkeit, den ganzen Werdegang von
einem Danziger Kleinbürger zum Literaten
und schließlich zur öffentlichen Streitfigur
nachzuforschen.
Nach genauerer Betrachtung der vorliegenden Texte können einige Themensch
werpunkte ausgesondert werden. Davon
sind vor allem folgende Forschungsgebiete
zu nennen:

1. biografische Hintergründe
2. motivbezogene Interpretationen des
Gesamtwerkes (darunter Kochmotiv, Themenkreis: Schwangerschaft und Geburt, das
Jüdische bei Grass und das Tanzproblem)
3. Analyse der Grass’schen Werke
4. Rezeptions- und Wirkungsforschung
5. SS-Mitgliedschaft-Debatte
6. Politisches Buch von Günter Grass
7. Marginalien zum Gesamtwerk
Dieses Stoffkaleidoskop wird am Ende
des Bandes durch ein Günter Grass gewidmetes Lesestück ergänzt. Bodo Heimann,
Therese Chromik und Zhang Ziyang legen
lyrische Impressionen über den Schriftsteller und sein Leben als Geschenkidee vor, wobei das letzte Gedicht mit der chinesischen
Übersetzung versehen ist.
Die Publikation kann man als multisprachliches Projekt klassifizieren. Die Aufsätze werden in der überwiegenden Mehrzahl auf Deutsch verfasst, aber darunter sind
auch englisch-, französisch-, polnisch- und,
wie oben erwähnt, auch chinesischsprachige
Texte zu finden. Insgesamt haben an dem
Sammelband 41 Forscher aus vielen Ländern
(China, Deutschland, England, Finnland,
Frankreich, die Niederlande, Polen, Russland, Schweden, Slowenien, Ungarn, die
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USA) mitgewirkt. Diese internationale Prägung
verleiht dem Buch seinen besonderen Charakter und ermöglicht vielschichtige Einsichten
ins Thema „Günter Grass und sein Werk“.
Mit dem kontroversen Verhältnis zwischen der flämischen Novelle Romantaplan
und Grass‘ Blechtrommel beschäftigt sich
Herbert Van Uffelen. Den Hintergrund bildet hier ein provokativ gemeinter Beitrag
von Ludger Jorißen, nach dessen Meinung
beide Werke zahlreiche Parallelen aufweisen. Die Diskussion zu diesem Thema brach
Ende der 80er Jahre aus, aber wegen Suggestivität und Subjektivität publizierter Belege
hat sie weder im deutschen noch im niederländischen Sprachraum Beachtung gefunden. Uffelen legt ein überaus faszinierendes
Studium über potenzielle Beziehungspunkte
zwischen beiden literarischen Bildern vor,
wobei er ganz andere Knotenpunkte als die
von Jorißen formuliert.
Ilpo Tapani Piirainen geht auf die aktuellen Tendenzen zu ’Europäisierung’ ein
und von diesem Sichtpunkt setzt er sich
mit dem Werk von Günter Grass auseinander. Der Verfasser versucht die historischen
Wurzeln des Projektes Europa in Bezug auf
die Projektionen der interethnischen und
interkulturellen Beziehungen in der Danziger Trilogie zu entdecken. Den Artikel
schließt eine kurze Synthese zur Rezeption
des Grass’schen Werkes in Polen und der
(Tschecho)slowakei. Eine gute Ergänzung
bilden in diesem Sinne Beiträge von Marion George, Maria Kajtár, Vesna Kondrič
Horvat, Jasna Ivanušič, Janina Gesche und
Krzysztof Huszcza, die das Rezeptionsthema entsprechend in Frankreich, Ungarn,
Slowenien, Schweden und Polen behandeln.
Ein besonderes Problembündel entsteht mit
der Novelle Im Krebsgang. In drei inhaltlich
reichen Aufsätzen werden die Hauptfäden
des Werkes erörtert. Dieter Stolz rekonstruiert in seinem Beitrag Im Krebsgang oder
Das Vergessene Gesicht der Geschichte das Spannungsfeld zwischen historischen Fakten
und fiktivem Stoff und untersucht auch
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die Verwandtschaftsverhältnisse zu anderen
Grass–Werken. Hwei-ann-Lin-Liu geht von
den politischen Erwägungen zur ideologischen Geschichte der rechten und linken
Kreise aus und überträgt so skizzierte Konfliktgebiete zwischen Osten und Westen auf
die soziokulturelle Struktur der Erzählung.
Im dritten Aufsatz von Viktoria Federovskaja wird der Blick auf die kulturbezogenen
Unterschiede in der Aufnahme der Novelle
von deutsch- und russischsprachigen Kritikern gerichtet.
Die Studie von Andreas Blödorn rückt
eine semantisch und kommunikativ geprägte
Konstellation vom Tanz- und Todesmotiv in
den Vordergrund, die ihre Beschreibung im
Gedichtband Letzte Tänze finden. Vom abgleichenden Blick auf Grass` frühe Lyrik ausgehend, konstruiert der Autor die so genannte
‚dialogisierte Liebeskonzeption’. Mit diesem
Begriff meint er eine Liebesbeziehung als Dialog von Körper und Herz, beziehungsweise von Nähe und Distanz. Die Erwägungen
stehen also im Spannungsfeld zwischen
heiteren Existenzfragen und Melancholie
wegen der Vergänglichkeit menschlichen
Lebens. Nicht ohne Bedeutung für das erörterte Problem ist auch die Bildersprache,
welche mit der Druckfassung komplementär korrespondiert. Das Thema wird ebenfalls mit Bravour von Marcel Reich-Ranicki
ergänzt, der im gewohnten geschliffenen Stil
über Grass räsoniert.
Die sensuellen Akzente im Schaffen des
Schriftstellers kommen auch im Essay von
Corinna Kleßmann Literarische Musik über
die Shoah. Annäherungen an die musikalische Fugenform bei Celan und Grass vor. Im ersten Teil
dieser komparatistischen Untersuchung geht
die Autorin näher auf das musikalische Fugenkonzept ein und erklärt literarische Adaptionen dieses Begriffes. Nicht selten spielt die
Musik in der Literatur eine inhaltlich bedeutsame Rolle, hier aber bekommt sie eine formale Dimension und gilt eher als Interpretationsinstrument. Auf diese Art und Weise
werden zwei Kunstgebiete miteinander ver-
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knüpft – musikalische Sinnebene geht auf
die verbale Struktur über. Als Bezugspunkt
der Blechtrommel wählt Kleßmann auf den
ersten Blick einen kaum vergleichbaren Text
von Paul Celan – Todesfuge. Die durchgeführte
Analyse dokumentiert eine vielfältige Realisierung von fugischen Konzepten auf dem
Gebiet der literarischen Semantik, aber sie
lässt auch einen Schnittpunkt erkennen: beide Texte „bringen die deutschen Verbrechen
an den Juden in geordneter und ästhetischer
Form zur Sprache und schaffen so ein extremes Spannungsverhältnis zwischen Form
und Inhalt“.
Die philosophische Beeinflussung von
Günter Grass, die er mehrmals in seinen
Aussagen, Essays und Werken eindeutig
ausgedrückt hat, wird zum Thema des Aufsatzes von Franz Kasper Krönig und Anselm
Weyer. Die Beiträger stellen eine Synthese
von einzelnen Bruchteilen des schriftstellerischen Anschauungskomplexes dar. Wenn
aber die meisten Analysemodelle im Rahmen der Grass-Forschung auf konkrete Vorbildsfiguren, wie Albert Camus und Theodor Adorno hinweisen, konzentriert sich
dieses Konzept auf die Auseinandersetzung
zwischen Grass und Heidegger. An Hand
einleuchtender Belege aus literarischen und
philosophischen Texten wird die Ärgernisbeziehung auf drei Ebenen beschränkt.
Zentrale Angriffspunkte bilden die Sprache
Heideggers, seine verführerische, aber inhaltsarme Philosophie sowie die fehlende
Abrechnung mit den Nazi-Flecken auf seinem Gewissen.
Auch die weiteren Beiträge zeigen uns
eine umfangreiche breite und interessante
Thesenpalette für Analyse des Schaffens
und Lebens von Günter Grass. Nennenswert

sind vor allem Beiträge von Alois Wierlacher (Günter Grass’ Toleranztheorie 1969-1974
im Kontext des literarischen und kulturpolitischen
Diskurses der Bundesrepublik Deutschland), Peter
O. Arnds (Race, Myth, and Nomadism in Grass
and the Novel of Magical Realism: A Deleuzian
Reading), Gertude Cepl-Kaufmann (Askese
und Pan Kiehot. Die frühe Lyrik als Parameter der
Grass’schen Poetik), Wolfgang Mieder („Vermont“. Günter Grass’ grünes Gelegenheitsgedicht).
Am Sammelband sind u.a. auch beteiligt:
Norbert Honsza, Andrea Rudolph, Marek
Jaroszewski, Julian Preece, Florian Reinartz,
Jan Papiór, Burkhard Schaeder und viele
weitere Autoren.
Am Ende des Buches befindet sich ein
Autorenverzeichnis, wo alle Verfasser in
alphabetischer Reihenfolge aufgelistet
sind. Zu allen Beiträgern sind auch biographische Informationen vorhanden. Diese
Gliederung ermöglicht einen schnellen
Zugriff auf inhaltliche und personelle
Aussagen und verleiht somit dem Band
handbuchartigen Charakter.
Wer sich für Günter Grass interessiert,
sollte sich an diesem facettenreichen und
anregenden Sammelband orientieren. Mit
der Veröffentlichung Günter Grass. Bürger und
Schriftsteller gaben die Autoren ein beachtliches, sehr informatives und erfrischendes
Kompendium über den genialen „Orchestermann des XX. Jahrhunderts“ heraus, an
dem Philologen, Literaturwissenschaftler,
Kulturwissenschaftler, Lyriker und Vertreter anderer Disziplinen interessiert sein
können. Das Buch gehört zweifellos zu den
wichtigen Publikationen der letzten Jahre
und man muss den Herausgebern und dem
Neisse-Verlag für dieses Geschenk dankbar
sein.
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Piotr Horta

Mnożące się stereotypy
Katarzyna Taborska, Krytyka jako autokreacja.
Wizerunki Marcela Reicha-Ranickiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, ss. 169.
Po kilku zupełnie niezłych monografiach
niemieckich, poświęconych kontrowersyjnemu, ale świetnemu krytykowi Marcelowi Reichowi-Ranickiemu (Volker Hage/Mathias
Schreiber, Thomas Anz, Uwe Wittstock), w
2007 roku ukazała się pierwsza praca w języku polskim, autorstwa Norberta Honszy i
Stephana Woltinga, pt. Marcel Reich-Ranicki.
„Moją ojczyzną jest literatura”. Doczekała się
ona wielu recenzji i wzmianek, czemu nie
należy się specjalnie dziwić, ponieważ krytyk ten zawsze budził w Polsce duże (często
niekontrolowane) emocje, co zdaje się potwierdzać wydana w bieżącym roku w Wydawnictwie Poznańskim praca Katarzyny
Taborskiej – Krytyka jako autokreacja. Wizerunki
Marcela Reicha-Ranickiego.
Autorka już w pierwszym rozdziale ustawia sobie umiejętnie Reicha-Ranickiego jako
„chłopca do bicia”, nazywając go nieco pogardliwie „publicystą literackim”, a nie krytykiem. Aby uwierzytelnić własne, nierzadko trochę niesprawiedliwe uwagi, wymienia
listę antenatów, którzy niejako patronowali
tej pracy. Przyznaję – lista robi wrażenie:
Przemysław Czapliński, Hubert Orłowski,
Edward Balcerzan, Stefan H. Kaszyński,
Hanna Krall, Antoni Smuszkiewicz i jeszcze wiele innych nazwisk. Jak przystało na
dobrą rozprawkę naukową, Autorka formułuje również skrupulatnie swoje credo twórcze: „Analizując i oceniając piśmiennictwo
Marcela Reicha-Ranickiego, wykorzystałam
historyczno-retoryczne metody badawcze
z uwzględnieniem wybranych koncepcji
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psychologicznych i socjologicznych dotyczących strategii komunikacyjnych”. Taka
konstatacja wymusza na czytelniku respekt
i szacunek, poparty jeszcze rozdmuchanym
aparatem przypisów.
Przejdźmy zatem do kilku kwestii, które
warto w odniesieniu do tej pracy podnieść.
Na samym początku słusznie zakreśla Taborska obszar krytyki (teatr krytyki), w którym
Reich-Ranicki się porusza. Jest on wyjątkowo szeroki, bo sięga od publikacji w renomowanych tytułach: „Die Welt”, „FAZ”, „Die
Zeit”, poprzez własne książki aż po własną
audycję telewizyjną, prowadzoną przez wiele lat. Daj Boże każdemu krytykowi działać
w tak szerokopasmowym spektrum. Jakakolwiek lekceważąca uwaga pod adresem tej
aktywności byłaby po prostu zabiegiem nieprzyzwoitym, bowiem krytyk Ranicki jest
wyjątkowo rozpoznawalną postacią poprzez
styl, retorykę, celność i drastyczność sformułowań, ale również poprzez prowadzenie z
czytelnikami specyficznego dialogu. To są
same zalety, których w prolegomenach Katarzyna Taborska nie podważa, kiedy pisze:
„W ustrojach demokratycznych autorzy
pism krytycznych tworzą na ogół wyraziste
i zindywidualizowane portrety publiczne.
Podstawowym ich zdaniem jest zwrócenie
uwagi na dane dzieło i udział w procesie
jego społecznej akceptacji bądź odrzucenia. Im wyrazistszy jest kostium publicysty,
tym większa jego rozpoznawalność wśród
odbiorców, co czyni zeń osobę publiczną i
potęguje siłę oddziaływania krytyka. Wpływ
na krytyka mają też nierzadko odbiorcy, którzy, doceniając wagę jego wypowiedzi, nadają mu rangę autorytetu lub deprecjonują, czy
po prostu zmieniają wizerunek, szeregując w
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innym niż planowany przez publicystę układzie”. Nic dodać, nic ująć. Te skądinąd oczywiste konstatacje są wręcz krojone na miarę
krytycznej działalności Reicha-Ranickiego i
wszelkie dalsze próby deprecjonowania go
przez Autorkę za silne zabiegi autokreacyjne są po prostu – mówiąc łagodnie – niepotrzebnym wymądrzaniem się. Marzeniem
każdego krytyka jest bowiem permanentne
występowanie w świetle jupiterów. Reichowi-Ranickiemu to się udało.
Autorka poświęca więc stosunkowo dużo
miejsca krytykowi wywodzącemu się z kręgu
trzech kultur, prowadzącemu jako bohater
kultury obrazu silne gry identyfikacyjne. W
tym miejscu aż prosi się o polemiczną uwagę:
o ile cenne są uwagi Taborskiej o funkcjonowaniu w getcie warszawskim „Gazety Żydowskiej”, o tyle opacznie ocenia ona pierwsze
próby jeszcze mocno niedojrzałego (śmiem
powiedzieć – również intelektualnie) ReichaRanickiego. Samo pismo próbowało, często
nieudolnie, ukazywać życie codzienne i kulturalne w getcie. Pozostawało oczywiście pod
kontrolą Niemców i było często krytykowane zarówno przez Ringelbluma, jak i Czerniakowa. Do tej gazety, pod pseudonimem
Wiktor Hart, pisywał recenzje muzyczne
młodziutki wówczas Marcel. Katarzyna Taborska zagalopowała się nieco, przypisując
dwudziestodwuletniemu autorowi owych
częstokroć lichutkich recenzji jakąkolwiek
strategię komunikacyjną, polegającą rzekomo na autokreacji, co oczywiście sugeruje,
że przyszły krytyk już wówczas manipulował
czytelnikiem. Spuszczam już zasłonę milczenia na sugerowanie więźniowi getta uprawiania świadomej kolaboracji. Znacznie bliższa
jest mi teza Elżbiety Szczepańskiej-Lange, że
ten młody człowiek po prostu „próbował
ocalić jakąś cząstkę normalności”. Rozpisywanie się Taborskiej o przemyślanej i chytrej
strategii Wiktora Harta graniczy ze śmiesznością. Te pierwsze próby były istotnie nieporadne, schematyczne czy nawet sztuczne,
lecz nie trzeba dywagować nad tym aż tak obszernie, ponieważ recenzje te ani nie ukształ-

towały, ani tym bardziej nie wykreowały późniejszego wielkiego krytyka (lub – jak woli
Taborska – publicysty).
Okres działalności krytycznej w pierwszych latach PRL ocenia Autorka wyjątkowo negatywnie, nie uwzględniając miejsca i
czasu, w jakim te recenzje powstawały. Był
Reich-Ranicki zuniformizowanym krytykiem systemowym i basta. Musiałbym w tym
miejscu (ale na truizmy nie mam ochoty)
rozpisywać się o ówczesnych ograniczeniach
przez cenzurę, o której Taborska zapewne
słyszała, o manipulowanej polityce kulturalnej, ale również o tym, że gdyby nie ReichRanicki – ówczesny czytelnik jeszcze mniej
wiedziałby o literaturze niemieckojęzycznej.
Oczywiście pisał, jak konstatuje Taborska,
do projektowanych odbiorców „Nowej
Kultury”, „Twórczości”, ale także „Trybuny
Ludu” i do kilku innych jeszcze gazet. Pisał
w obiegowej konwencji socrealistycznej, co
aż do znudzenia setki razy powtarzano. Katarzyna Taborska zatem raz jeszcze odgrzewa
nieświeże kotlety, w tonie mentorskim i odkrywczym. Naturalnie ma rację Autorka inkryminowanej pracy, że krytyk nie sprawdził
się (ani w Polsce, ani w Niemczech) jako popularyzator i pośrednik literatury polskiej.
Nazywa go specjalistą od dwóch literatur,
co jest kompletnym nieporozumieniem, bowiem stosunkowo dobre rozeznanie w liryce
polskiej do takiego stwierdzenia nie upoważnia, a sam krytyk przyznaje się do powierzchownej znajomości m.in. polskiej prozy
współczesnej.
Na końcu ostatnia uwaga: Katarzyna
Taborska ma pretensje do autorów polskiej
monografii, że nie poszerzyli w pracy „obszarów dyskursywnych” i nie wyznaczyli nowych kierunków analizy twórczości M.R.-R.
Zstąpmy z obłoków na ziemię! Trudno wypowiadać się w imieniu autorów, ale prawdopodobnie wcale nie zamierzali dokonywać
„przewrotu kopernikańskiego”. Napisali
najzwyczajniej pierwszą w języku polskim
pracę o życiu i dorobku krytyka niemieckiego. Tylko tyle, czy aż tyle. Szkoda jednak, że
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w kontekście tej pracy Katarzyna Taborska
nie zdobyła się na więcej obiektywizmu i nie
zauważyła np. świetnej prezentacji monumentalnego kanonu M.R.-R., że nie wspomniała o ciekawych sporach i utarczkach
krytyka z takimi pisarzami jak Günter Grass
czy Martin Walser.
Na końcu – bez ironii – komplement dla
Autorki. Przedstawiła wizerunek niemieckiego krytyka wprawdzie z pewnymi uprzedzeniami, ale dzięki Bogu interesowała ją mimo
wszystko krytyka literacka, a nie – jak nie-

których recenzentów – jakaś rzeczywista czy
wydumana działalność agenturalna krytyka
w latach 40. i 50. ubiegłego wieku.
Tak czy owak Marcel Reich-Ranicki
spełnił oczekiwania Oscara Wilde’a: „Tak
najwyższa, jak i najniższa forma krytyki to
rodzaj autobiografii”. A w panteonie krytyków niemieckich – obok Lessinga, Schlegla, Heinego, Fontanego, Kerra, Polgara,
Tucholsky’go, Benjamina, Mayera, Lufta,
Jensa czy Kaisera – z pewnością zajmuje
M.R.-R. godne miejsce.

Janina Gesche

Biografia niemieckiego szamana
Norbert Honsza, Günter Grass. Szaman literatury niemieckiej. Biografia, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź
2008, ss. 190.
Güntera Grassa nie trzeba przedstawiać polskiemu czytelnikowi. Ten enfant terrible niemieckiej literatury od początku swej kariery
literackiej wzbudzał ambiwalentne uczucia i
diametralnie różne oceny krytyków, literaturoznawców, polityków, a także, a może nawet
przede wszystkim, czytelników, i to nie tylko
w ojczyźnie, lecz także poza jej granicami.
W Polsce znajomość twórczości Güntera
Grassa przez długi czas ograniczała się do
jednego utworu, noweli Kot i mysz (wydanie
polskie – 1963), a następnie do ekranizacji
Blaszanego bębenka dokonanej przez Volkera
Schlöndorffa (1979). Do pierwszego oficjalnego wydania polskiego przekładu Blaszanego
bębenka (wydanie niemieckie – 1959) w roku
1983 upłynęły dwadzieścia cztery (!) lata.
Przypomnieć należy, że już wcześniej, w roku
1979, podziemne wydawnictwo „Nowa”
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(Niezależna Oficyna Wydawnicza) wydało
powieść w niewielkim nakładzie. Recepcja
pozostałych dzieł pisarza zapoczątkowana
została w Polsce dopiero w roku 1990 wydaniem Psich lat (wydanie niemieckie – 1963).
Czy w związku z tak długą nieobecnością pisarza na polskim rynku wydawniczym
jego utwory nie miały w Polsce odbiorców?
I tak, i nie. Z pewnością był Grass czytany
w kręgach polskich germanistów. Dowodzą
tego liczne omówienia, artykuły, eseje na temat pisarza i jego twórczości, ukazujące się w
latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
w polskich i zagranicznych publikacjach
naukowych oraz w prasie krajowej. Oprócz
tego można zakładać, że Grass znalazł także
odbiorców wśród czytelników mających do
Podkreślić w tym miejscu trzeba fakt, że
czytelnik polski otrzymał jakościowo bardzo
dobre przekłady dzięki wybitnym umiejętnościom translatorskim doświadczonego tłumacza literatury niemieckojęzycznej, Sławomira
Błauta, będącego zarazem głównym tłumaczem
utworów Güntera Grassa na język polski.
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stęp do przekładów jego dzieł na inne języki.
Biorąc to pod uwagę, nie można w przypadku Polski, przynajmniej do roku 1983, mówić o szerokiej recepcji twórczości pisarza.
Przypomnieć wypada także, że pierwsza powieść Grassa Blaszany bębenek, przyjmowana
entuzjastycznie m.in. we Francji, w USA czy
w Szwecji, w Polsce, podobnie jak w Niemczech, wywołała sporo zamieszania wśród
krytyków i literaturoznawców. Prowadzone
na temat tej książki spory należą – co prawda
– już do historii, jednak również późniejsze
książki Grassa dostarczały i dostarczają materiału do burzliwych dyskusji.
Günter Grass to nie tylko autor powieści,
dramatów i tomów liryki, lecz także rzeźbiarz, grafik, a przede wszystkim człowiek
zaangażowany politycznie i społecznie. Grass
to instytucja. Przyznana w 1999 roku literacka
Nagroda Nobla potwierdziła tylko miejsce pisarza w literaturze niemieckiej i światowej.
Jego bardzo znaczący wpływ na młode pokolenie niemieckich pisarzy w wymowny sposób podkreślił „Der Spiegel” (41/11.10.1999),
zamieszczając w październiku 1999 roku na
okładce numeru poświęconego dorocznym
Targom Książki we Frankfurcie nad Menem
zdjęcie kilkorga młodych pisarzy, „wnuków
Grassa & Co.” (Karen Duve, Thomas Lehr,
Benjamin Lebert, Elke Naters, Thomas Brussig und Jenny Erpenbeck) trzymających w
ręku biało-czerwone bębenki.
Twórczości niemieckiego noblisty poświęcono tysiące prac naukowych na całym
świecie. Pisarz doczekał się też sporej ilości
biografii, z których jedna ukazała się w tym
roku w Polsce. Autor wydanej książki Günter
Grass. Szaman literatury niemieckiej nie jest czytelnikom „Zbliżeń Interkulturowych” obcy.
Norbert Honsza, znany polski germanista
i literaturoznawca, od kilkudziesięciu lat
zajmuje się zawodowo twórczością Güntera Grassa, którego od dawna zna osobiście.
Honsza jest autorem wielu prac z zakresu
literatury niemieckojęzycznej, m.in. o Heinrichu Böllu, Tomaszu Mannie, Günterze
Grassie, Peterze Handkem i literaturze po-

pularnej. Ma też znaczący udział w dziewięciotomowej Historii Literatury Światowej
jako autor historii literatury niemieckiej.
Omawiana biografia składa się z 48 rozdziałów, posłowia (s. 132-133) w języku niemieckim (Nachwort) oraz z dwuczęściowej
bibliografii (s. 134-189) dotyczącej recepcji
twórczości Güntera Grassa w Polsce, sporządzonej kompetentnie i z dużą starannością
przez Piotra Litwiniuka. Pierwsza część bibliografii (s. 134-153) prezentuje twórczość
pisarza, druga (s. 153-133) obejmuje polskie
opracowania na temat twórczości noblisty.
Tytuł biografii Günter Grass. Szaman literatury
niemieckiej, łatwo trafiający do odbiorcy, nie jest
przypadkowy. Kim jest bowiem „szaman”?
To czarownik, znachor, osoba pośrednicząca między duchami i ludźmi, a więc między
dwoma światami. Jednym z nieodłącznych
rekwizytów szamana jest bębenek. W skuteczność zaś poczynań szamana można wierzyć
albo nie. Tak samo dzieje się z twórczością
Güntera Grassa. Uwielbiany przez jednych,
a nienawidzony przez innych; starający się
pośredniczyć między światem minionym a
teraźniejszym. Zamysł Norberta Honszy w
wyborze tytułu nie pozostawia więc żadnych
wątpliwości, wskazuje bowiem konotacje postaci pisarza i jego Blaszanego bębenka.
Autor rozpoczyna biografię od rozdziału
zatytułowanego Waffen SS i przypomina czytelnikowi skrajnie odmienne reakcje niemieckiej i międzynarodowej – w tym także polskiej – opinii publicznej na opublikowaną w
2006 roku pierwszą część autobiografii Grassa Przy obieraniu cebuli, w której pisarz wyjawia,
że pod koniec wojny, jako nastolatek, służył
kilka miesięcy w jednostce pancernej WaffenSS. Jest to zamierzony zabieg kompozycyjny.
Honsza pragnie bowiem podkreślić, że życie
pisarza, tak jak i wielu jego rówieśników, nie
tylko tych urodzonych w Wolnym Mieście
Gdańsku, w niezwykły sposób powiązane
było z burzliwą historią XX wieku. Norbert
Honsza słusznie zwraca uwagę czytelnika na
kilka istotnych faktów z toczącej się wokół
pisarza debaty: „Opinia publiczna, krytyka
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literacka i elity intelektualne również były w
opiniach podzielone, ponieważ Grass mocno spóźnił się z tym wyznaniem, choć uważny czytelnik wydanego wcześniej utworu Idąc
rakiem mógł odnaleźć więcej ‘sensacyjek’. [...]
Oczywiście mniejsze lub większe kłopoty z
przyznaniem się do nazistowskich koneksji
miało wielu innych intelektualistów niemieckich, jak choćby Walter Höllerer, Walter
Jens, Peter Wapnewski, Martin Broszat, co
notabene skrzętnie odnotowuje Międzynarodowy leksykon germanistów” (s. 6 ).
Począwszy od następnego rozdziału,
Honsza prezentuje sylwetkę pisarza w sposób chronologiczny: zaczyna od spędzonego w Gdańsku dzieciństwa i młodości,
wspomina kaszubskie korzenie Grassa,
omawia przeżycia frontowe i pierwsze lata
powojenne pisarza, lata studiów i pracy,
prezentuje pierwsze próby twórcze oraz
pierwszy wielki sukces literacki, jakim było
ukazanie się Blaszanego bębenka, komentuje
wydania kolejnych utworów, a także reakcje krytyki, przypomina zaangażowanie i
działalność polityczną, omawia przyznanie
Nagrody Nobla, a kończy przedstawieniem
obchodów osiemdziesiątych urodzin pisarza zorganizowanych w dniach 4-6 października 2007 roku w Gdańsku.
Autor biografii prowadzi nas przez życie Güntera Grassa i historię Niemiec powojennych, dużo uwagi poświęca sprawom
politycznym i społecznym, ale jednocześnie świadomie kieruje uwagę czytelnika na
związki pisarza z Polską. Zwraca przy tym
uwagę na kaszubskie pochodzenie Grassa,
ale przede wszystkim na reakcje, jakie wzbudzały w kręgach polskich intelektualistów
wizyty pisarza, począwszy od pierwszej w
Warszawie w roku 1958. Przypomina więc
m.in. pierwsze spotkanie Grassa z żyjącym
wówczas w Polsce Marcelem Ranickim
(obecnie najbardziej znany krytyk literacki
w Niemczech), który nie bardzo był przekonany do planów twórczych młodego literata,
ukazuje niełatwą drogę pisarza do polskiego
czytelnika i kontrowersje wokół Blaszanego
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bębenka, pisze o udziale w historycznej wizycie kanclerza Brandta w Warszawie (1970),
wspomina okoliczności odmowy wydania
pisarzowi wizy na przyjazd do studenckiego klubu „Hybrydy” do Warszawy z okazji
sympozjum filmowo-literackiego (1984).
Poświęca też uwagę Międzynarodowemu Seminarium w Karpaczu (1987) z udziałem pisarza, powraca do uroczystości związanych z
przyznaniem Grassowi tytułu doktora honoris
causa przez uniwersytety w Poznaniu (1992) i
Gdańsku (1993). Biografię noblisty kończy
Honsza, jak już wspomniano, opisem uroczystości w Gdańsku, związanych z obchodami osiemdziesiątych urodzin pisarza. W
przypadku książki Günter Grass. Szaman literatury niemieckiej mamy do czynienia z klasyczną formułą „harmonijnego” przedstawienia
twórczości i życia pisarza. Obok warstwy
osobistej znajdujemy tu zarówno portret artysty, jak i człowieka społecznie i politycznie
zaangażowanego. Z kolei ukierunkowanie
na polski wątek w życiorysie niemieckiego
noblisty odróżnia biografię opracowaną
przez Honszę od wcześniejszych biografii
autorstwa niemieckich badaczy, którzy pisarstwo i działalność społeczno-polityczną
Güntera Grassa usytuowali głównie w kontekście niemieckim.
Książka Norberta Honszy oparta jest na
bogatej literaturze przedmiotu, wnikliwej
analizie dzieł Güntera Grassa, a także na relacjach samego pisarza. Całość uzupełniona
została, poza wspomnianą bibliografią recepcji Grassa w Polsce, obszerną literaturą przedmiotu (s. 125-131) oraz licznymi ilustracjami
i zdjęciami. Autor biografii w fascynujący
sposób przedstawia życie i wszystkie okresy
twórczości pisarza, a jednocześnie świadomie
eksponuje elementy wpływające na „drogę”
pisarza do polskiego czytelnika. Z tego powodu praca ta jest ważną pozycją na polskim
rynku wydawniczym. Jest przeznaczona w
równym stopniu dla znawców literatury, badaczy twórczości Grassa, jak i dla czytelników
– miłośników twórczości niemieckiego noblisty lub biografii sławnych ludzi.
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Lidia Burakowska-Ogińska

Kultur des Essens
Alois Wierlacher, Regina Bendix (Hg.): Kulinaristik. Forschung – Lehre – Praxis, Wissenschaftsforum Kulinaristik (Publikationsreihe), Band I., LIT Verlag, Berlin 2008, 451 S.
Essen und Trinken gehören zu unserem Alltag. Sie sind jedenfalls fundamental und zentral für die menschliche Existenz. Ihre Vielfalt und landbezogener Charakter mögen
auch Gewohnheiten und Vorliebe jeder Kultur widerspiegeln, denn jeder Ernährungsakt
hat einen körperlich-materiellen und psychisch-soziokulturellen Aspekt. Die Mahlzeit wird im Rahmen einer sozialbedingten
Situation interpretiert und auf diese Weise
zum Kulturphänomen erhoben. Die vorgelegte Arbeit ist ein Versuch, in Bezug auf
die so verstandene Gastronomiekunst ein
neues fachübergreifendes Zukunftsdenken
durchzusetzen. Gemeint ist hier ein Bündel
von der interkulturellen Wissenschaftskommunikation und der lebensweltlichen oder
beruflichen Praxis, die unter dem Sammelbegriff ‚Kulinaristik’ zusammengefasst werden. Den Neologismus hat Alois Wierlacher
– Verfasser des vorliegenden Bandes vom Lateinischen Wort ‚culina’ abgeleitet und durch
Analogie zu Wörtern wie Germanistik oder
Logistik gebildet. Semantisch gesehen umfasst der Ausdruck die Dreiheit von Kultur,
Kommunikation und Küche.
Alois Wierlacher beschäftigt sich schon
länger mit dieser Thematik („Vom Essen
in der deutschen Literatur. Mahlzeiten in
Erzähltexten von Goethe bis Grass“, 1987;
„Kulturthema Essen“, 1993; „Essen und
Lebensqualität. Natur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven“, 2001) und er gilt
in diesem Bereich unbezweifelt als Wegbe-

reiter und Stammvater. Die interkulturelle
Germanistik hat ihm nicht nur den neuen
Wissenschaftszweig zu verdanken, auch in
der Gründung der Deutschen Akademie für
Kulinaristik liegt sein großer Verdienst.
Mit dem neuen Sammelband wird eine
akademische Reihe ’Wissenschaftsforum Ku
linaristik’ eröffnet, die ein Fundament für
transdisziplinäre Diskussionen sein soll. Im
Vorwort erklärt Wierlacher das Programm
und den künftigen Forschungsansatz seines
Projektes, der Essen und Trinken als situative
Handlungskomplexe im mehrdimensionalen und internationalen Kontext schildert.
Die Etablierung der kulinaristischen Wissenschaftsdisziplin lässt immer neuere Arbeitsgebiete und Forschungsgegenstände erschließen. Der Verfasser beschreibt dieses moderne
Themengeflecht als Paket von folgenden Bereichen:
– Gastlichkeit
– Ritualität des Essens
– Zusammenhang von Religion und
Essen
– Beziehung zwischen Nahrungsmittelindustrie, Küchentechnik mit der kulturstiftenden Bedeutung von Essen und Kochen
– Weiterbildungsfähigkeit bei Kulinaristik- Absolventen
Alle diese Schlagwörter verbinden kulturelle Essenz der Esskultur mit dem wirklichkeitsbezogenen Rahmen der modernen
Arbeitswelt. Die weiteren Essays stellen
genau den so formulierten Horizont der
Kulinaristik dar. In fünf reichhaltigen Kapiteln: von Grundlagen und Rahmenpositionen der Disziplin, über ihre Platzierung
als Bildungswissenschaft, als Komponente
der Medienwelt und Beitrag zur gastrono-
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mischen Forschung bis zum Abriss ihrer Geschichte werden für das Thema prinzipielle
Probleme erörtert. Alle Beiträger, tätig als
Wissenschaftler und freie Autoren aus Bereichen der Publizistik, Wirtschaft oder Sternegastronomie, sind erfahrene Vertreter ihrer
Berufe und Branchen.
Da das Material inhaltlich so gehaltvoll
ist, sind wir gezwungen im Rahmen der
Möglichkeiten auf einige Autoren hinzuweisen. Bemerkenswert sind auch die Essays von
Cornelia Ptach (Sensorik in der Kulinaristik),
Harald Lemke (Gastrosophische und philosophische
Aspekte der Kulinaristik), Wolfgang-Otto Bauer
(Das Besteck und die Vielfalt der Kulturen), HansUlrich Grimm (Kulinaristik als Nahrungskritik),
Angelos Chaniotis (Götterspeise), Klaus Pilger
(Das Kulturthema Essen im Hörfunk), Gerhard
Neumann (Filmische Darstellungen des Essens),
Dietrich Harth (Kulinarisches Gedächtnis und
gastronomisches Ritual), Tilman Allert (Dienen in
der Gastronomie) und Peter Kupfer (Grundlegung
einer Kulturvergleichenden Weinforschung im Kontext
der Kulinaristik).
Mit dem Thema der geschlechtsspezifischen Konnotationen bei der Getränkeund Speisewahl beschäftigt sich Eva Barlösius in ihrem Beitrag Weibliches und Männliches
rund ums Essen. Nach der kurzen Gesprächsszene zur Veranschaulichung der formulierten These präsentiert die Autorin die
Welt des Essens als einen kulturell gedeuteten und sozial strukturierten Komplex
von groben und feinen Lebensmitteln, die
entsprechend als männlich und weiblich
qualifiziert werden. Das Problem wird aus
dem physiologischen und sozial-kulturellen Sichtpunkt erörtert. Die von Barlösius vorgelegten Studien stellen kulinarische
Entscheidungen als einen unbewussten Mechanismus mit hohem Differenzierungsgrad dar. Wegen der anthropologischen
Dimension des Essens muss man aber auch
die weiteren Differenzierungsprinzipien
wie Regionalität, Ethnizität, Alter, Angehörigkeit einer Religionsgemeinschaft in
Betracht ziehen.
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Regionale und ethnische Voraussetzungen der europäischen Esskultur werden zum Thema des Aufsatzes von Bernhard Tschofen. Den Ausgangspunkt seiner
Erwägungen bildet ein Roman von James
Hamilton-Peterson „Kochen mit FernetBranca“, der als eine kleine europäische
Gastronomielektion anzusehen ist. Im
kurzen Vorwort wird der Leser auf den Leitfaden eingestimmt: „Essen und Trinken
sind in der späten Moderne hochgradig
kulturalisierte Praktiken. Sie sind längst
nicht nur Ausdruck eines sozialen Status
oder grundlegender Produktionsverhältnisse, sondern spielen eine zusehends gewichtige Rolle in der Markierung von kultureller Zugehörigkeit“.
Nicht ohne Bedeutung für eine kulinarische Sinnlichkeit und Differenzierung ist
auch Religions- und Konfessionszugehörigkeit der Menschen, die nicht nur das Alltagsritual, sondern auch Essverhalten und
Kochkonzepte prägt. Nennen wir nur jüdische Essgesetze oder christliches Mahl im
Sinne der spirituellen Nahrung, so scheint
die von Guido Fuchs gestellte These richtig
zu sein. Im Aufsatz werden die gottesdienstlichen Mahlfeiern und ihre Beziehung zur
alltäglichen Praxis am Beispiel der katholischen Kirche analysiert. Als Fazit dieser
Konfrontation ergibt sich eine Diskrepanz
zwischen theologischem Anspruch und der
Wirklichkeit. Der Blick des Autors richtet sich auch auf die Rolle der kirchlichen
Mahlkultur in der Menschenbetreuung,
bei der es sich nicht nur um die Einnahme
einer warmen Mahlzeit handelt. In diesen
Begegnungen wird der sozialen Seelsorge,
also den kleinen Gesten, dem Gespräch
und Augenkontakt die Hauptfunktion zugestanden.
Dem literarischen Bild des Essens wird
der Beitrag von Gisela Schneider gewidmet,
und zwar in Hinsicht auf die Werke von
Günter Grass, der die anthropologische
und fantasievolle Bedeutung der Nahrung
zum Gegenstand seiner künstlerischen Ar-
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beit gemacht hat. Ausgehend von der Analyse des emanzipierten Konsumverhaltens,
das die Westdeutschen in der Nachkriegszeit offen manifestierten, stellt die Autorin
die Grass`schen Überlegungen zum Thema
Kochen als einen kritischen Kommentar
der zeitgenössischen kulinarischen Situation in Deutschland dar. Die Bezugspunkte
für ihre Erwägungen bilden das Drama Die
bösen Köche und der Roman Der Butt. In beiden Werken werden die sozial- und mentalitätsgeschichtlichen Umbrüche mit der
Trendwende der kulinarischen Situation in
Zusammenhang gebracht.
In Bezug auf schnelle Veränderungen in
der heutigen Berufswelt versucht Alois Wierlacher im handwerklich begriffenen Beruf
des Kochs kulturbezogene Inhalte zu finden.
Als Verbindung zwischen Natur und Kultur
setzt das Kochen neben Handwerkskönnen
auch Nahrungswissen, Kulturwissen, Experimentierlust, Kreativität und Gastlichkeit
voraus. Damit werden die Selektion von bestimmten Lebensmitteln und Gewürzwahl
zur Kulturschöpfung erhoben und der übliche Antagonismus zwischen Wissenschaft
(Kunst) und Küche aufgelöst. Aus dem
anthropologischen Sichtspunkt spielt das
Kochvermögen eine führende Rolle in der
Entwicklung der menschlichen Kultur. Erst
als Menschen ihren Hunger human stillen
konnten und die Praxis der Menschenfresserei hinter sich ließen, war der Zeitpunkt
der menschlichen Kulturentwicklung gekommen – so lautet die Hauptthese des Verfassers. Kochprozess als Wechselwirkung
von Geschmack- und Geruchmischung
ähnelt seiner Meinung nach einer Melodie, welche die Summe ihrer Töne ist. Bei-

de Kunstformen stellen einen manuellen
Vorgang dar, nur zwischen Effekten gibt es
Unterschiede sensorischer Art.
Bemerkenswert sind auch die Aufsätze
von Hans Stefan Steinheuer (Berufslage des Gastronomen im heutigen Deutschland aus der Sicht der
Praxis) und Wolfgang Fuchs (Das kulinaristische
Themenfeld Gastronomie – eine Bestandsaufnahme
aus der Sicht der Betriebswirtschaftslehre). Der
erste Bericht, vom deutschen Spitzenkoch
geschrieben, ist ein vielseitiger Blick auf die
deutsche Gastronomie und ihre Einzelsektoren, nämlich: Frischeküche, bürgerliche
Küche, Spitzenküche und Fernsehküche.
Fuchs betrachtet das gastronomische
Themenfeld aus betriebswirtschaftlicher
Sicht. Sein Ziel ist es, den theoretischen
Wissensstand ausführlich zu schildern und
zukunftsorientierte Beziehung zwischen der
Gastronomie und Kulinaristik zu formulieren.
Das vorgelegte Buch enthält also Beiträge
mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen, Be
trachtungsweisen und Reflexionen, so dass
in der Gesamtschau ein Überblick über die
kulinaristische Wissenschaft, ihre Arbeitsgebiete, Forschungsschwerpunkte und praktisch orientierten Erfahrungen entsteht. Es
würde bestimmt den Rahmen der Rezension
sprengen, wenn man auf alle Details des überaus interessanten und thematisch originellen
Werkes eingehen möchte. Das Buch stellt eine
anregende und facettenreiche Plattform für
weitere Debatten im neuartigen Spezialgebiet
dar. Hoffentlich dient es als Anreiz zu weiteren Untersuchungen auch auf dem Gebiet
der polnischen Wissenschaft. Das macht aus
dieser Publikation eine anspruchsvolle und
empfehlenswerte Lektüre.
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Norbert Honsza

Rozkwitaj niemiecka ojczyzno!
Michael Jürgs, Wie geht’s Deutschland? Populisten.
Profiteure. Patrioten. Eine Bilanz der Einheit, München 2008, ss. 367.
63-letni dziennikarz z Hamburga – Michael Jürgs – nie jest postacią nieznaną. Przeciwnie: zanim wyleciał z hukiem z redakcji
„Sterna” za bulwersujący swego czasu opinię
publiczną artykuł Czy ci z zony powinni pozostać,
gdzie są?, był w latach 1986-1990 redaktorem
naczelnym czasopisma. Jest też autorem
ponad dziesięciu książek, poświęconych
przeróżnym postaciom, takim jak: Rommy
Schneider (notabene bestseller), Eva Hesse,
Axel Springer, Günter Grass, Alzheimer, ale
również np. instytucji Urzędu Powierniczego, zaś pamflet Typisch Ossi, typisch Wessi (współaut. Angela Elis) doczekał się nawet licznych
przekładów. Dla wielu jest reprezentantem
powierzchownego komunikatu społecznego, w epoce elektronicznego przekazu wykształconym na internetowej Wikipedii. Ale
tak osądzając Jürgsa bylibyśmy głęboko niesprawiedliwi. Kilka książek jest napisanych
z „zębem” (np. o Grassie, abstrahując od
tego, że pisarz wytoczył mu proces) i mieści
się w przyzwoitym kanonie niemieckiej biografistyki.
Do takich prac zaliczamy niedawno
opublikowaną książkę Wie geht’s Deutschland?
Populisten. Profiteure. Patrioten. Eine Bilanz der
Einheit (München 2008). Na 367 stronach,
w dziewięciu rozdziałach ożywają ludzie i
wydarzenia po upadku muru berlińskiego.
Są wśród nich zwycięzcy i smutni pokonani, są marzyciele, wykształceni patrioci i
prześladowani, aroganccy profiterzy oraz ci
wiecznie żyjący przeszłością, tzw. wczorajsi.
W tym sensie jest to rozległa retrospekcja,
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poruszająca setki znanych, mniej znanych
lub nieznanych faktów:
– czy istniał rozkaz strzelania na granicy,
– zło jest banalne,
– strategia walki z byłymi nazistami,
– wschodnioniemiecki naród niemiecki
na rozdrożu,
– historyczne błędy SPD,
– trzecia droga niemożliwa,
– strategia prawicy,
– stare kadry a nowa lewica,
– wieczna pieśń o STASI oraz ich łaj
dactwach i fałszerstwach.
Przez karty książki Michaela Jürgsa przewija się plejada znanych postaci: Angela
Merkel, Egon Bahr, Joachim Gauck, Gregor
Gysi, Erich Loest, Henning Voscherau i setki innych osób. Na pryncypialne pytania: w
jakiej kondycji są Niemcy prawie dwadzieścia lat po zjednoczeniu i czy naród zrósł się
w pokojowej symbiozie, również Jürgs nie
znajduje jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ tylko 13% byłych mieszkańców NRD
jest zadowolonych, a 3/4 mieszkańców dawnych Niemiec Zachodnich nie kwapi się
nadal do wspierania i odbudowy do bólu
zdezelowanej gospodarki i infrastruktury
nowych landów.
Narracja Jürgsa – znana z poprzednich
książek – jest wartka i potoczysta, chociaż
chwilami lekko nużąca. Ale są też momenty poruszające, choćby zwiedzenie dawnej
kaźni STASI w Lipsku, gdzie początkowo
gilotynowano przeciwników politycznych, a
później mordowano strzałem w potylicę.
Jak to u Jürgsa bywa, w pogoni za efekciarstwem oraz (rzekomo) nowymi dokumentami nie waha się dopuścić szalbierstwa.
O wielu bowiem dokumentach, które ham-
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burski autor „odkrywa”, pisano wcześniej w
prasie, czego zresztą tygodnik „Der Spiegel”
nie omieszkał w nagannym tonie mu wypomnieć. Prawdziwą sensacją byłoby bez wątpienia odnalezienie pisma, w którym Erich
Honecker lub Biuro Polityczne SED wydało
rozkaz strzelania. Ale tych dowodów Michael Jürgs również nie znalazł. Autor wspomina
o jakichś planach zaatakowania przez NRD
drugiego państwa niemieckiego, ale to była
tylko mała strategia wobec znanych przecież
planów Paktu Warszawskiego w razie kryzysu
zagarnięcia przez enerdowsko-radzieckie siły

Zagłębia Ruhry, Luksemburga czy Holandii.
O pacyfikacji Berlina Zachodniego w ogóle
nie wspominamy, ponieważ prawdopodobnie od tego cała akcja by się zaczęła.
Kolejna książka Michaela Jürgsa, niepozbawiona potknięć i dłużyzn, jest pozycją
ważką. Dostarcza wiele wiadomości, ale
również wymaga solidnej wiedzy o współczesnej historii Niemiec. Próba przebicia
się odbiorców przez gąszcz faktów i powiązania wielu wątków w logiczną całość wymaga znacznego wysiłku intelektualnego,
który jednakowoż warto podjąć.

Przemysław Sznurkowski

Magia przestrzeni literackich
Grzegorz Moroz, Mirosław Ossowski (red.),
Miejsca magiczne w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis w Olecku, Olecko 2008, ss. 420.
Magia miejsc związanych z twórczością pisarzy to temat, który od lat fascynuje badaczy
literatury. Wspomnę tylko o tych setkach
publikacji, jakie powstały o Gdańsku Güntera Grassa, Lubece Tomasza Manna, Pradze
Franza Kafki czy Dublinie Jamesa Joyce’a.
Przykłady można by mnożyć, bowiem trudno jest znaleźć autora, w twórczości którego
brakuje odniesień do miejsc jego dzieciństwa, młodości czy ważnych okresów jego
życia i twórczości. W krąg badań nad przestrzenią literacką świetnie wpisuje się książka
pod redakcją Grzegorza Moroza i Mirosława
Ossowskiego, będąca efektem dyskusji i prezentowanych referatów podczas sympozjum
„Tożsamość i odrębność w Zjednoczonej

Europie. Miejsca magiczne w literaturze
anglo- i niemieckojęzycznej”, które odbyło
się we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku we
wrześniu 2007 r. Teksty zawarte w publikacji są próbą zdefiniowania roli przestrzeni
kulturowej i literackiej w twórczości pisarzy
angielskiego i niemieckiego obszaru językowego. Autorzy we wstępie krótko określają
cel prezentowanej książki: „wyodrębnienie
charakterystycznych składników opisów
oraz określenie ich miejsca w kodzie pamięci kulturowej i roli w procesie twórczym, a
także weryfikacja treści autobiograficznych
badanych utworów” (s. 9).
Analizując poszczególne prace tworzące
omawianą publikację, zauważyć można, iż
ich zdecydowana większość odnosi się do
elementów biograficznych w dziełach literackich. Szczególne miejsce zajmują tu teksty
związane z „literaturą wielkich krain wspomnieniowych” (s. 226), zwłaszcza z toposem
prywatnej ojczyzny, często utraconej w wy-
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niku zmian polityczno-historycznych. Wymienić w tym miejscu należy ciekawą pracę
Mirosława Ossowskiego Gdańsk-Wrzeszcz Güntera Grassa, w której autor przez pryzmat zachowanej dokumentacji z archiwum miasta
omawia związki między rzeczywistością a
fikcją literacką w gdańskiej twórczości noblisty. Gdańsk jako miasto symboliczne zarówno dla Polaków, jak i Niemców to również
punkt wyjścia dla rozważań Joanny Bednarskiej-Kociołek na temat miejsc magicznych
w autobiografiach Niemców-Gdańszczan.
Autorka analizuje autentyczne wspomnienia mniej znanych kręgom czytelniczym
pisarek z przedwojennego Gdańska: Very
Ratzke Jansson, Nelly Marianne Wannow,
Brigitte Wehrmeyer-Janca oraz Evy Krutein, uwzględniając w swoim artykule ich doświadczenia i emocje z przeszłości, będące
źródłem subiektywnych relacji. Na uwagę
zasługują teksty Roberta Buczka o Pamięci
kulturowej w twórczości autobiograficznej Heinza
Piontka oraz Ewy Gałek o powrocie Christy
Wolf do kraju swego dzieciństwa. Buczek
określa autobiografię Piontka jako próbę
„podtrzymania wspomnienia, pamięci i tożsamości indywidualnej jak i zbiorowej” (s.
150). Obraz Górnego Śląska, czyli ojczyzny
utraconej, staje się dla pisarza z biegiem czasu „przestrzenią zamkniętą, w której krajobraz łączy się z nieobecnymi już mieszkańcami, z warstwą społeczną, która tak samo jak
przestrzeń historyczna istnieje jedynie we
wspomnieniu i w imaginacji” (tamże). Kraina lat dziecięcych, a w szczególności obszary przygraniczne – swoisty tygiel kulturowy
– to miejsce, w którym również kształtuje się
potrzeba poszukiwania własnej tożsamości,
czego dowodzi Ewa Gałka, szukając magii
miejsc w powieści autobiograficznej Christy
Wolf Kindheitsmuster. Powrót pisarki po wielu
latach do dzisiejszego Gorzowa Wielkopolskiego (wcześniej: Landsberg an der Warte)
umożliwił jej drogę do samopoznania i
uwolnienia od upiorów przeszłości.
Tylko nieco inne motywy towarzyszą autorom urodzonym w ostatnich miesiącach
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wojny lub wiele lat później, powracającym po
latach do „kraju ojców”: Michaela Zellera,
Petry Reski i Matthiasa Kneipa. Jak zauważa
Anna Górajek, pisarze ci, „nie związani bezpośrednio i świadomie z krajem pochodzenia swoich przodków, zakorzenieni w kulturze Zachodu” (s. 380), powracają do małej
ojczyzny swoich rodziców, by „zderzyć się z
przeszłością” i odnaleźć część swojej własnej
tożsamości. Poszukiwanie Atlantydy wynika
z tęsknoty „za pewnym specyficznym zapachem i pewnym specyficznym światłem,
którego [przodkowie] nigdzie nie mogli odnaleźć” (P. Reski), z ciekawości, z potrzeby
„zrozumienia własnego pochodzenia, czy
z odczuwalnej konieczności szukania dróg
porozumienia między dwoma narodami”
(M. Kneip), jak również z chęci odnalezienia własnych korzeni i wyzwolenia się z
„obojętności wobec swojego pochodzenia”
(M. Zeller).
W publikacji pod redakcją Grzegorza
Moroza i Mirosława Ossowskiego warto
zwrócić uwagę na teksty, które podkreślają
rolę pisarza w tworzeniu obrazów literackich
miejscowości, związanych z ich życiem i
twórczością. Z pewnością godny przeczytania jest tekst Katarzyny Lukas o Berlinie i
jego Kolumnie Zwycięstwa w powieści Uwe
Timma Rot. Powieść ta, będąca kontynuacją tradycji tzw. „powieści berlińskich” (z
Berlin. Alexanderplatz A. Döblina na czele),
nie stanowi bynajmniej próby idealizowania miasta: Berlin nie jest tu mitycznym
rajem utraconym, jak czytamy u K. Lukas,
a w kontekście Kolumny Zwycięstwa mamy
raczej do czynienia z tzw. mityzacją negatywną (s. 224) – budowla ta jest określana
jako „magiczny katalizator wspomnień pokoleniowych”, „miejsce emanujące złą energią”, „symbol trwania zastanych wartości i
struktur społecznych” czy też jako „początek równi pochyłej” Niemiec. Z innej perspektywy spogląda na swoje miasto – Lipsk
– Erich Loest. Jak zauważa w swojej pracy
Aleksandra Chylewska-Tölle, Lipsk Loesta
„to przede wszystkim literacka, osobista i
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subiektywna wizja miasta o zróżnicowanych
obliczach, przybierająca różnorakie postaci
– uzależnione rzecz jasna – od perspektywy
widzenia narratora” (s. 387). Pisarz pragnie
z jednej strony gloryfikować swoje miasto, a
z drugiej chce pozostawić wrażenie wyobcowania (s. 399). W podobny nurt wpisuje się
tekst Edyty Trębaczkiewicz Lubeka słowami
Tomasza Manna malowana. Autorka barwnie
przedstawia stosunek pisarza do miasta swej
młodości, podkreślając subiektywną, liryczną perspektywę, z jakiej Mann spogląda na
Lubekę we wczesnych utworach, a także
wyraźny dystans noblisty do społeczeństwa
miasta z całą galerią „wykluczonych z lokalnej społeczności postaci: outsiderów i oryginałów naznaczonych piętnem duchowej czy
też fizycznej ułomności” (s. 187).
Nie sposób jest odnieść się do wszystkich
tekstów zawartych w omawianej publikacji, tak jak niełatwo jest scharakteryzować
wszystkie oblicza miejsc magicznych, będą-

cych przedmiotem rozważań autorów referatów. Czytelnika zainteresują niewątpliwie
prace Jacka Wiśniewskiego (Selborne Gilberta
White’a jako archetyp Anglii prowincjonalnej i pastoralnej), Doroty Kwiatkowskiej-Bagniuk
(Europa jako miejsce magiczne i miejsce pielgrzymowania Henry’ego Jamesa), Eweliny Feldman
(Topos północy jako miejsca magicznego w powieści
Margaret Atwood „Wynurzenie”), Małgorzaty
Dubrowskiej (Nadrenia i Meksyk Anny Seghers
– miejsca magiczne czy przeklęte?) czy też artykuły
związane z twórczością Christopha Ransmayra (Agnieszka Jezierska, Aneta Jachimowicz, Małgorzata Grabowska). Książka pod
redakcją Grzegorza Moroza i Mirosława
Ossowskiego z pewnością zasługuje na uwagę nie tylko literaturoznawców, ale również
szerokich kręgów badaczy kultury. Ogromny zakres prezentowanych w niej tekstów pozwala przypuszczać, że publikacja ta wpisze
się na trwałe do kanonu badań nad topiką
przestrzeni literackiej.

Klaus Hammer

Aufbruch in die Avantgarde
– Rückzug in die Konversion
Hugo Ball: Gedichte. Herausgegeben von
Eckhard Faul. Erste Auflage. Göttingen,
Wallstein Verlag 2007. 336 S. (Hugo Ball:
Sämtliche Werke und Briefe. Herausgegeben
von der Hugo-Ball-Gesellschaft, Pirmasens.
Bd 1).
Es sind von ihm nur etwa 140 Gedichte
überliefert, die er in einem Zeitraum von 20
Jahren in Intervallen geschrieben hat. Zu seinen Lebzeiten ist keine Sammlung seiner Ge-

dichte erschienen. Die erste Auswahl-Ausgabe kam erst 1963 – 36 Jahre nach seinem Tod
– heraus. Die zweite Ausgabe lag unter dem
Titel „Die Nichtgesammelten Gedichte“
dann 1993 vor. Nun ist als Band 1 der von der
Hugo-Ball-Gesellschaft Pirmasens herausgegebenen „Sämtlichen Werke und Briefe“ die
vollständige Sammlung von Balls Gedichten
erschienen, die, von Eckhard Faul musterhaft betreut und vorzüglich kommentiert,
viel Unbekanntes und Überraschendes bie-
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tet. Denn eigentlich ist der Lyriker Ball bis
heute nur als Verfasser von Lautgedichten
aus der Dada-Zeit bekannt geblieben, auch
die Literaturwissenschaft hat sich bisher mit
seinen Gedichten vor und nach Dada kaum
beschäftigt.
Joachim Kühn hatte 1978 eine Einteilung
der Gedichte Balls in vier Phasen vorgenommen: egozentrische Rauschdichtung, Zeitsatire, magische Lautdichtung und religiöse
Dichtung. Er ging davon aus, dass Ball nicht
nur Formen und Themen wechselte, sondern in jeder Phase immer wieder von neuem begann und so ständig seine Positionen
änderte. Diese Auffassung ist später nicht
mehr so ohne weiteres akzeptiert worden.
Statt Bruchwerk und Divergenz wird heute
doch eher der Homogenität und gleitenden
Übergängen im lyrischen Werk Balls das
Wort geredet. Und die vorliegende Gesamtausgabe der überlieferten Gedichte scheint
das vollauf zu bestätigen.
Eckhard Faul nimmt in seinem überzeugend formulierten Nachwort eine andere,
differenziertere Gliederung der Gedichte
vor: Frühe Gedichte 1905-1910, expressionistische Lyrik 1913/14, Ha-Hu-Baley-Gedichte 1914 (gemeinsam verfasst mit Hans
Leybold), Lyrik 1914-1916, Lautgedichte,
Gedichte 1917-1923, Schizophrene Sonette
1924, Lyrik 1923/24, späte Lyrik 1925-1927;
dem schließen sich die Nachdichtungen
an. Das epigonenhafte Frühwerk ist geprägt
von Naturmotiven, die aus Balls Heimat,
der Pfalz, entstammen könnten und der
neuromantischen Tendenz zur Provinz entsprachen. Neben der Personifikation von
Naturphänomenen, die die mystifizierte
Naturidylle, eine heile Welt, durchwirken,
verbrämen ornamentale Jugendstilelemente
die Wunder der Natur, die das lyrische Ich
staunend erlebt.
In der kurzen Freundschaft mit dem jüngeren Hans Leybold, der sich im September
1914 erschoss, erlebte Ball dann eine rasche
Entwicklung hin zur literarischen Avantgarde in den bilder- und metapherreichen ex-
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pressionistischen Gedichten, die von einem
starken Ich-Bezug geprägt sind, während sich
in den gemeinsam mit Leybold verfassten
zeitkritischen Baley-Gedichten die Autoren
hinter einem Pseudonym verbergen. Das Gedicht „Der Henker“ löste 1913 einen Skandal
aus, weil Ball hier den Geschlechtsakt mit einer Exekution vergleicht, die der Mann an der
Frau ausführt. Neben dem Thema Sexualität
(„Der Henker“ und „Die weiße Qualle“) waren es Weltuntergangsmotive („Die Sonne“,
„Das Schläferlied“, „Das ist die Zeit“), die
Ball interessierten. Nur die Negation erkennen die Baley-Gedichte an, die sich in einem
ironischen Tonfall, in Sprach- und Wortspielen ausdrückt, und verweisen deshalb schon
auf den Dadaismus. Der Werteverfall äußert
sich in der Collage, in der das Zusammensetzen von scheinbar Zusammenhangslosem,
Wesentliches und Unwesentliches Nichtunterscheidbarem dazu führt, alles für wichtig
oder unwichtig zu halten. Dieses „Da war
auch“-Prinzip – so in dem Gedicht „Ein und
kein Frühlingsgedicht“ – geht schon weiter
als der expressionistische Reihungsstil und
nähert sich bereits der dadaistischen Collage, die in dem Begriff „Dadaismus“ – da ein
Ding und da ein Ding: dada – sinnig zum
Ausdruck kommt. Stärker zum Nonsens
tendieren dann schon die Klarinetta-Klaball-Gedichte, die allerdings erst 1932 veröffentlicht wurden.
Der Erste Weltkrieg ließ Ball – nach
erster kurzer Begeisterung – zum entschiedenen Kriegsgegner werden. In dem neben
seinen Lautgedichten bekanntesten Gedicht
„Totentanz 1916“ heißt es sarkastisch: „So
sterben wir, so sterben wir / Und sterben alle
Tage / Weil es so gemütlich sich sterben lässt.
/ Morgens noch in Schlaf und Traum / Mittags schon dahin / Abends schon zu unterst
im Grabe drin“.
Angesichts der objektiven Erstarrung
leistet sich das lyrische Subjekt einen Schein
der Bewegung, der sich dann im dadaistischen Aktionismus verkörpert. In dem
Gedicht „Cabaret“ (1916) haben die Worte
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einen Überschuss an Mobilität und schwirren nur so umher: „Von dem gespitzten
Ohr des Esels fängt die Fliegen / Ein Clown,
der eine andere Heimat hat. Durch kleine /
Röhrchen, die sich grünlich biegen, / hat er
Verbindung mit Baronen in der Stadt. // In
hohen Luftgeleisen, wo sich enharmonisch
/ die Seile schneiden, drauf man flach entschwirrt, / Versucht ein kleinkalibriges Kamel platonisch / zu klettern; was die Fröhlichkeit verwirrt. // Der Exhibitionist, der
je zuvor den Vorhang / bedient hat mit Geduld und Blick für das Douceur, / vergisst
urplötzlich den Begebenheitenvorgang /
und treibt gequollene Mädchenscharen vor
sich her.“ Wie der Exhibitionist „vergisst“
die Sprache immer wieder „urplötzlich den
Begebenheitenvorgang“. Das ist ihr Tribut
an eine Verfassung der Realität, die in jedem
Augenblick aus Simultaneitäten besteht. Die
Logik des Gegenstandes geht in dem subjektiven Bedürfnis nach Geschehen, Bewegung
und Veränderung unter. So liegt die Befreiung im Anschein realer Bewegung, die durch
den syntaktischen Charakter der Sprache
selbst und speziell durch die „Halluzination
der Worte“ (Hugo Ball) hervorgerufen wird.
Der Dadaismus – so heißt eine Formel Hugo
Balls – „ist eine Buffonade und eine Totenmesse zugleich“.
Das Bewusstsein, das die Erkenntnis von
der objektiven Stagnation mit der willkürlichen Inszenierung von Bewegung und Lebendigkeit überspielt und hintergeht, ist besonders das des Gauklers. „Ich bin der große
Gaukler Vauvert“, beginnt das Gedicht „Der
Literat“, in dem Ball seine dadaistischen
„Ausschweifungen“ resümiert. Viele Prädikate, die er dem Dadaismus gibt, stehen mit
dem Gaukler – und noch nachhaltiger mit
dem Clown - im Zusammenhang: Maskenspiel, Buffonade, Narrenspiel, helles Gelächter, Blague oder Posse.
Um die Sprache zu einem eindeutigen
Instrument zu machen, um die Identität
des Subjekts nicht an der Mehrdeutigkeit
der Sprache zuschanden kommen zu las-

sen, muss das Subjekt seine Worte selbst
herstellen. Nur die Schöpfung einer völlig
neuen Sprache kann das Angewiesensein
auf Vorgegebenes aufheben. Die Buchstaben bzw. die Laute stellen das noch nicht
korrumpierte und intentionslose Material
dar, anhand dessen ganz neue Worte produziert werden. In den Buchstaben hat das
Subjekt das willenlose Material gefunden,
über das es frei verfügen kann. Insofern sind
die Lautgedichte Balls absolute Sprache, sie
werden in den „Versen ohne Worte“ zum
absolut verfügbaren Instrument: „Gadji
beri bimba / glandiri lauli lonni cadori /
gadjama bim beri glassala / glandridi glassala tuffm i zimbrambim / blassa galassasa
tuffm i zimbrambim…“ Die sprachlichen
Elemente sind durch den Verzicht auf Sinn
und Logik frei und verfügbar und damit den
Tönen sehr ähnlich geworden. Die Musikalisierung der Sprache hat hier einen Höheund zugleich Endpunkt erreicht.
Hugo Ball gehörte 1916 mit zu den
Gründern und Organisatoren des Züricher
Dada-Klubs und vollzog trotzdem schon
nach gut einem Jahr seine „Flucht aus der
Zeit“, wie er es später in seinem Tagebuch
der Jahre 1914 bis 1921 genannt hat. Der
tiefere metaphysisch-religiöse Sinn tritt in
seinen Aufzeichnungen besonders hervor:
Der Verzicht auf „die durch den Journalismus verdorbene und unmöglich gewordne
Sprache“, der „Rückzug „in die innerste
Alchimie des Wortes“, die Bewahrung des
„letzten heiligen Bezirks“ der Dichtung
sollte der Sinn dieser Lautgedichte sein. Das
berühmte Lautgedicht „Karawane“ („Zug
der Elefanten“), das Ball 1916 im Züricher
„Cabaret Voltaire“ im Bischofskostüm aus
Glanzpapier zelebrierte („jolifanto bambla
o falli bambla…“), soll den schleppenden
Gang der Elefanten versinnbildlichen. Wenn
man diese thematische Anweisung erhalten hat, kann man in den Lautfolgen einen
onomatopoetischen Sinn wieder entdecken.
Die Flucht aus dem logischen Sinn nimmt
Zuflucht zu den Naturlauten. Das Wort
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Elefant wird im Anfang zu „jolifanto“ umgewandelt. Der dumpfe Elefantenschritt ist
in U-Lauten nachgebildet. Treiberrufe sind
in abgewandelter Form eingeschaltet, fremdländisch klingende Phantasielaute kommen
dazu, aber auch Zauberrituale, Beschwörungs- und Gebetstexte, liturgische Formeln,
Geisterbann, Sprechgesang, hypnotische
Magie, Tanzliedverse und pure Unsinnspoesie werden einmontiert. Die Lautgedichte
eröffnen so imaginative Felder, legen die
unterschiedlichsten Fährten und schließen
einen erstaunlich offenen, vieldeutigen und
vielgestaltigen Assoziationsraum auf.
„Der grüne König“ (wohl 1923) eröffnet
dann den Zyklus von 7 Schizophrenen Sonetten, die auf der Folie der zeitgenössischen
Psychiatrie gedeutet werden. Das Gedicht
proklamiert eine Macht ohne Referenz,
die gerade in der Selbstbezogenheit auf den
Schreibakt die diagnostischen Kriterien von
Schizophrenie bewahrheitet. Ein Fürst, dessen ganzes Reich aus Neologismen im Titel
besteht, deliriert, denn er dekretiert seinen
Untergebenen die Verarbeitung von (herbstgoldenen) Baumblättern zu Gold, „soviel
man mag“. Der Wahnwitz folgt der Märchenlogik, dass aus Stroh Gold werden kann.
Im Pluralis majestatis spricht ein MärchenIch als Märchenherrscher, der mit seinem
heraldischen Tier identisch ist und deshalb
seinen grimmigen Löwenschweif genau dem
heraldischen Muster gemäß erhebt, wenn er
als Adelgreif – adliger Greif – etwas zu dekretieren hat. Wo aus Papier – „Blättern“ – per
Dekret Gold gestanzt werden kann, ist jede
Hungersnot besiegt – auf dem Papier. Es ist
der frei ausschweifende, aktuelle, historische
und sprachhistorische Anspielungen souverän kombinierende Spieltrieb, der das ganze
Gedicht pointiert. „Der grüne König“, der
selbstironische Papiermensch, der sich in
dem schon genannten Gedicht „Der Literat“ „Gaukler“, „Buchstabenkönig“, „Alleszerschwätzer“, „Spötter“, „Dichter“ nennt,
dürfte ein Skatkartenkönig sein, nämlich
der König des grünen Blattes (Pik), der über
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Kartenbilder von Bäumen – statt über wirkliche Bäume - herrscht.
Immer wieder suchte Ball Realität namhaft zu machen, ob es sich nun angesichts
unterdrückter Realität um deren Befreiung,
ob es sich angesichts der zerfallenen Realität
um die Produktion von neuer Realität oder
ob es sich angesichts der zerfallenen Realität
und der zerfallenen Sprache um deren beider
mystische Identifikation handelte. Die Jagd
nach Realität war in allen Fällen vergeblich.
„Erschöpft“ floh Ball nach seinem dadaistischen „Abenteuer“ in den Tessin, wurde
dann politisch-schriftstellerisch tätig, „um
ganze Jahrhunderte nationaler Entwicklung
zu negieren“ (Ball) und begann, nachdem er
zum katholischen Glauben zurückgekehrt
war, ein mönchisches Leben zu führen. Die
Sprache geht diesen Opfergang mit und verzichtet nun auf ihren Anspruch, Realität
zu vermitteln. Begrifflichkeit wird als Geschwätz missachtet, während das eigentliche
Wort in den beschaulichen Qualitäten des
Bildes aufgeht. Die Bildwerdung des Wortes
ist also nichts anderes als das Ergebnis einer
Fluchtbewegung.
Die Transformation von abstrakten Inhalten in möglichst einfache Bilder war am
ehesten in der Lyrik zu realisieren, auch
wenn durch die gewollte Kindhaftigkeit des
Ausdrucks jetzt manches allzu banal wirkt.
Hugo Ball „begrüßte das Kind, in der Kunst
und im Leben“, ohne die Funktionen der
programmatischen Kindlichkeit hinreichend zu bestimmen und zu sichern, so dass
sich die Kindlichkeit schließlich als Infantilität darstellte. Er wollte die Trennung von
Wort und Ding vergessen machen und wie
ein Kind mit den realitätslosen Vokabeln
spielen, so als gäbe es keine Realität. So wie
er im Wesen des Kindes den Schlüssel für
das richtige Leben sah, wollte er die Kirche
als Mutter empfinden, bei der er sich völlig
geborgen fühlen konnte. Für ihn offenbarte
Gott seine schöpferische Macht und Überlegenheit im scheinbar Schwächsten und
Gefährdetsten. Ebenso wie die expressionis-
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tische Bildlichkeit in Balls späten Gedichten
weiterlebt, haben sich auch schon in der
Lyrik vor 1914 solche religiösen Tendenzen
finden lassen. So besitzt die Weltflucht der
frühen Gedichte durchaus religiösen Charakter, und auch seine expressionistische
Lyrik enthält viele religiöse Motive und Verweise.
Der Einsiedler Ball ist also nicht zu einer
wesentlich neuen Figur geraten, sondern zu
einem bloßen Integral, in dem die früheren
Stationen seiner Geschichte, die ja nicht
auszulöschen waren, weiterwirkten. Artist,
Gaukler, Phantast und Magier sind die einzigen Gestalten, die das Bewusstsein des Ein-

siedlers in verblasster Form noch beinhaltet.
Neue und gelingende Figuren hätten nur in
einem Bündnis mit der Zeit erreicht werden
können, das die Ausflucht ins Abstrakte und
Transzendente verhindert hätte.
So muss man das doch recht ungewöhnliche Fazit ziehen, dass gerade die Gedichte,
die im Zeichen des Expressionismus und Dadaismus stehen und von denen Ball sich sehr
schnell wieder abwandte, zu den bleibenden
zählen werden, während die frühen (neuromantischen) und die späten (religiösen) – von
einzelnen Ausnahmen abgesehen – wohl
kaum die Chance haben dürften, ins öffentliche Bewusstsein gehoben zu werden.

Lidia Burakowska-Ogińska

Polsko-niemieckie zmagania
w krzywym zwierciadle
Marcin Miodek, Niemcy. Publicystyczny obraz w
„Pionierze”/ „Słowie Polskim” 1945-1989, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2008, ss.
648.
Kwestia kontaktów polsko-niemieckich
zajmuje silną i stabilną pozycję w obrębie
naukowego dyskursu z pogranicza nauk filologicznych, historycznych i społeczno-politycznych. W bogatej literaturze podmiotu
nie odnotowano jednak do tej pory w Polsce
spójnej, opracowanej w wyczerpujący sposób
monografii, która poświęcona byłaby wszechstronnej analizie bilateralnych stosunków polsko-niemieckich lat 1945-1989.
Jak słusznie zauważa autor prezentowanej
rozprawy, wśród opracowań naukowych

przeważają wyłącznie fragmentaryczne prace, okrojone tematycznie bądź temporalnie
do wycinka opracowywanej rzeczywistości.
Zdecydowana większość z nich skoncentrowana jest na lingwistycznej analizie polskiej
prasy w badanym przedziale czasowym bez
konkretnych odniesień do tematyki stosunków międzysąsiedzkich.
Atutem omawianej książki jest przede
wszystkim jej interdyscyplinarna formuła,
skupiona wokół zagadnień z zakresu politologii, socjologii, historii, lingwistyki i
prasoznawstwa. Tematem przewodnim jest
prezentacja publicystycznego wizerunku
Niemca, Niemiec oraz stosunków polskoniemieckich w dolnośląskiej prasie codziennej w okresie Polski Ludowej, a co za tym
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idzie – odtworzenie specyfiki i uwarunkowań ówczesnego klimatu politycznego. Miodek z powodzeniem konstruuje monografię,
która w sposób kompleksowy dokumentuje
dynamikę prasowego wizerunku problematyki niemieckiej oraz napięcia i natężenia
międzysąsiedzkie. Badaniu poddano także
dychotomiczną instrumentalizację kwestii
wschodnio- i zachodnioniemieckiej poprzez socjotechniczne działania ówczesnych
władz. Praca rejestruje w ten sposób ogólne
nastroje okresu zimnej wojny w wymiarze
kontynentalnym. Otrzymaliśmy zatem cenny przyczynek naukowy, który uzupełnia istniejącą dotychczas lukę. Warto nadmienić,
że publikacja została wyróżniona nagrodą
naukową Fundacji Luise Eylmann (Leopoldina 2008).
Książka jest przejrzyście zbudowana. Jej
struktura uporządkowana jest według kategorii tematycznych i chronologicznych. Za
podstawę podziału autor wybrał przełomowe z socjotechnicznego punktu widzenia
momenty graniczne:
1. druga połowa 1947 roku (ogłoszenie
doktryny Trumana, neutralizacja stosunku NRD wobec kwestii granicy na Odrze i
Nysie Łużyckiej, zaostrzenie walki polskich
komunistów z opozycją),
2. powstanie NRD i RFN w 1949 roku,
3. zmiana linii polityki wewnętrznej
PRL w 1956 roku,
4. okres stopniowej normalizacji stosunków Niemiec Zachodnich z państwami komunistycznymi – przełom 1969/1970 r.
Końcową cezurę wyznaczają wybory
parlamentarne w 1989 roku, który kończy
kilkudziesięcioletnie rządy partii komunistycznej.
Nie bez znaczenia przy wyborze materiału źródłowego był przede wszystkim zasięg
opiniotwórczego oddziaływania interpretowanych przekazów językowych. Analiza
poczytnego dziennika miała pozwolić na
zweryfikowanie metod i potencjalnych skutków polityki informacyjnej w kontekście
substancji kulturowej mieszkańców Dol-
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nego Śląska, którzy w omawianym okresie
budowali tożsamość od podstaw. Punktem
odniesienia prezentowanej monografii są
zatem teksty źródłowe, zamieszczone w najstarszym regionalnym dzienniku dolnośląskim – „Pionier”, przemianowanym w 1946
roku na „Słowo Polskie”. Badaniu poddano
zarówno stronę formalno-lingwistyczną pisma, jak również jego szatę graficzną. Założona przez autora wieloaspektowość prezentowanych rozważań implikowała zastosowanie multidyscyplinarnej formuły badawczej,
której podstawą jest naukowa triada:
– nauki filologiczne umożliwiające analizę semantyczno-syntaktyczną słowa drukowanego,
– nauki społeczne i polityczne w badaniu
potencjalnego wpływu prasy w przekształceniu i oddziaływaniu na rzeczywistość społeczną,
– nauki historyczne i niemcoznawcze
jako tło i kontekst analizowanych informacji prasowych.
Właściwą rozprawę poprzedzają rozważania teoretyczne, przybliżające czytelnikowi główne zagadnienia i cele badawcze oraz
postępowanie metodologiczne. Na trzon dysertacji składają się dwie części wyodrębnione na podstawie kryterium tematycznego.
Część pierwszą otwiera próba rekonstrukcji
właściwości charakterologicznych i fenotypowych społeczeństwa niemieckiego, zarejestrowanych na stronach cytowanej gazety.
Miodek podaje liczne przykłady dyskredytacji zachodniego sąsiada, wyodrębniając przy
tym trzy zasadnicze typy antropologiczne,
uosabiane przez model pulchnego niemieckiego mieszczanina, umięśnionego prymitywu oraz typ ziemiańsko-junkierski.
Szczególnie interesujące są dwa kolejne
rozdziały poświęcone publicystycznemu
wizerunkowi zachodniej i wschodniej strefy
okupacyjnej. Szczegółowo zostają opracowane konkretne aspekty życia politycznego
Republiki Federalnej Niemiec, w tym kreowany w prasie wizerunek poszczególnych
partii politycznych, problem procesów
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zbrodniarzy wojennych oraz przewrotne komentarze dotyczące zjawisk demilitaryzacji
i denazyfikacji Niemiec. Autor demaskuje
kolejne sztuczki i chwyty socjotechniczne
– skuteczne narzędzia dyscyplinowania społeczeństwa polskiego, w którym wzniecano
tego typu środkami poczucie zagrożenia
ze strony sąsiada. Otrzymujemy w ten sposób pewnego rodzaju katalog „straszaków
psychospołecznych”, rozpowszechnianych
nagminnie w publikowanych w dzienniku
komunikatach werbalnych.
O ile teksty poświęcone RFN mają wydźwięk daleko pejoratywny, o tyle wizerunek
wschodniej strefy przedstawiony jest w korzystnym świetle. Jest to bez wątpienia efekt
przynależności do jednolitego obozu ideologiczno-politycznego, ale również czynników
ekonomicznych i gospodarczych. Niemniej
jednak Miodek dostrzega symptomatyczne
wyrazy niechęci i nieufności wobec pozornie poprawnego sąsiada. Analiza tekstów
potwierdza tezę na temat kwalitatywnej i
kwantytatywnej ewaluacji w konstruowaniu
wizerunku NRD, który w poszczególnych
dziesięcioleciach ulega modyfikacji i z biegiem czasu coraz bardziej wpisuje się w ujednoliconą formułę, wspólną dla całego bloku
sowieckiego.
W drugiej części uwagę poświęcono
analizie problemu instrumentalizacji kwestii niemieckiej w konkretnych działaniach
socjotechnicznych badanego pisma. Za
punkty odniesienia dla eksploracji tego zagadnienia służą podmioty polskie i zagraniczne. Zdaniem autora teksty poruszające
kwestie niemieckie w wymiarze rodzimym
spełniały w działaniach propagandowych
trzy główne funkcje: akredytacyjną, mobilizacyjno-integrującą i dyskredytującą. Pierwsze legitymizowały i akcentowały polskość
Dolnego Śląska, drugie miały integrować
społeczeństwo polskie w obliczu wspólnego
wroga – zachodniego sąsiada, ostatnie natomiast nagminnie szkalowały jego wizerunek.
Materiał badawczy został w tym aspekcie wyczerpująco opracowany.

Kartę niemiecką wykorzystywano z powodzeniem również w tekstach poświęconych zagranicznym podmiotom życia społeczno-politycznego. Miodek analizuje kolejno motyw niemiecki w komunikatach na
temat państw niekomunistycznych (m.in.
Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej
Brytanii, Watykanu), krajów w obrębie bloku wschodniego (ZSRR, Chin, Jugosławii
i in.) oraz doniesień skupionych na bytach
ponadpaństwowych (NATO, Europy).
Badanie poszczególnych tekstów potwierdziło tezę o kluczowej roli zagadnienia
niemieckiego w systemie propagandowym
PRL. Poprzez utrwalanie i zręczne naginanie  paradygmatów antyniemieckich,
doskonale wpasowanych w populistyczne hasła ideologii radzieckiej, kształtowano również opinie na temat wydarzeń
międzynarodowych
i
poszczególnych
podmiotów państwowych. Zastosowanie
środków socjotechniki odzwierciedlało
ówczesny bipolarny układ sił w Europie.
Karta niemiecka służyć miała dwóm zasadniczym celom: z jednej strony negowała
przeciwnika politycznego, napędzając przy
tym spiralę strachu i nienawiści; z drugiej
rozpowszechniała pozytywny obraz sojusznika.
Rozprawę wieńczy podsumowanie w języku polskim i niemieckim. Reasumując,
mamy więc przed sobą 648 stron naukowo-analitycznego tekstu, obfitego w ważne
konkluzje i liczne modele badawcze. Prezentowana pozycja to udane przedsięwzięcie Marcina Miodka, zasługujące na uwagę
ze względu na niesłychanie ciekawy aspekt
merytoryczny. Temat wydarzeń XX wieku
i ich roli w kształtowaniu dzisiejszej opinii
na temat bilateralnych relacji społeczno-politycznych jest wciąż obecny w świadomości
narodowej zarówno Polaków, jak i Niemców. Tego typu pozycje uświadamiają nam,
w jak dużym stopniu jesteśmy spadkobiercami przeszłości oraz jak niedaleka historia
potrafi kształtować współczesne poglądy i
przekonania.
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Leipziger Universitätsgeschichte
Jens Blecher und Gerald Wiemers: Die Universität Leipzig 1409-1943, Sutton Verlag, Erfurt 2005, 127 S.
Die nach Heidelberg älteste Universität
Deutschlands begeht im Jahre 2009 ihr 600jähriges Jubiläum. Dem sind zwei im Erfurter Sutton-Verlag erschienene Bildbände
gewidmet.
Der erste Band vermittelt mit mehr als
200 Fotos und Dokumenten einen vielfältigen Einblick in die Geschichte der Leipziger Universität von ihrer Gründung 1409
bis zur weitgehenden Zerstörung ihrer Gebäude durch Luftangriffe im Jahre 1943. Die
älteste Abbildung ist das Schwurblatt aus der
Matrikel von 1409. Niemand konnte ohne
geschworenen Eid in die Matrikel eingetragen werden. Akademiker und Angehöriger
einer Universität blieb man im Mittelalter
sein Leben lang – eine Exmatrikulation nach
dem Studium gab es noch nicht. Die Wahl
der Dekane erfolgte auf Lebenszeit, die des
Rektors auf ein halbes Jahr, später jährlich.
Erster Rektor der Alma Mater Lipsiensis war
Johann Otto von Münsterberg, der bereits
1416 verstarb.
Gegliedert ist der kurzweilige Band in
Gründungsmythen und Geschichte, Professoren und Gelehrte, Studentenleben und
Innenansichten, schwere und schöne Zeiten
sowie Universität und Stadt. Die barbarischen Auswirkungen der Naziherrschaft
auf die Universität, in der sie viele ihrer besten Köpfe verlor, und der Widerstand und
die Solidarität mit den Verfolgten, werden
beachtet. Dennoch ist für die Verfasser nicht
das Jahr 1933, in dem der Machtantritt der
faschistischen Barbaren erfolgte, sondern
das Jahr 1943, als die Universität in den
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Bombennächten schwer getroffen wurde,
das “Schicksalsjahr der Universität“.
Diese Darstellung der Leipziger Universitätsgeschichte wird mit einem weiteren
Bild- und Dokumentenband zu den Jahren
1943 bis 1992 fortgesetzt. Er enthält 240
bisher weitgehend unveröffentlichte Fotografien aus dem Universitätsarchiv, gegliedert in zehn Abschnitte. Sie zeugen vom
schweren, aber hoffnungsvollen Neuanfang
in den Ruinen einer bei Kriegsende zu 70
Prozent zerstörten Universität, von den
Universitätsneubauten bis zur 550-Jahr-Feier
1959 – den Abriss des Augusteums und der
Pauliner-Kirche und die folgende komplexe
Neubebauung behandelt ein besonderer Abschnitt – und von ihrer Geschichtsperiode
als Karl-Marx-Universität bis hin zu ihrem
Wandel analog den gesamtgesellschaftlichen
Verhältnissen in den Jahren 1989 bis 1992.
Wer nach dem Zweiten Weltkrieg an dieser akademischen Bildungsstätte studiert,
gelehrt, und geforscht oder anderweitig gearbeitet hat, wird von der großen Sachkenntnis,
mit der die Bildauswahl erfolgte, angenehm
berührt sein. Man spürt durchweg das Bemühen der Autoren, das vielfältige Universitätsleben unverfälscht wiederzugeben.
Erfreulich der Blick auf Wissenschaftliche
Kolloquien und Internationale Konferenzen
sowie auf den studentischen Alltag und dgl.
mehr. Die im November 1989 einsetzenden
Veränderungen an der Universität werden
vor allem durch die Wahl des Studentenrates
und die ersten Studentenproteste gegen die
Abwicklung von Studienfächern belegt.
Unter den abgebildeten Persönlichkeiten
befinden sich nicht wenige, die weit über
die Grenzen Leipzigs bekannt waren, so u.a.
Ernst Bloch, Max Bürger, Gustav Herz, Er-
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win Jacobi, Manfred Kossock, Arthur Lösche, Walter Markov, Georg Mayer, Hans
Mayer und Josef Schleifstein. Für die zahlreichen Ehrenpromotionen zeugen die der
amerikanischen Bürgerrechtlerin Angela
Davis (1972) und die des Demokraten Carl
Friedrich von Weizsäcker.
Die Beurteilung der den einzelnen Abschnitten vorangestellten Texte sollte den
Lesern überlassen bleiben. Auf zwei Probleme sei jedoch kritisch hingewiesen. Betrachtet man beide Bände als einheitliche
Darstellung, so bleibt die Zeit des Faschismus völlig unterbelichtet, indem sie sich

auf 20 Zeilen im ersten Band beschränkt.
Es dominiert die Schilderung der „DDRDiktatur“. Zum anderen bleibt die nachwendische Vertreibung marxistischer Wissenschaftler - darunter bei weitem nicht
nur Philosophen, Politikwissenschaftler,
Ökonomen, Juristen, Völkerrechtler und
Historiker, sondern auch Mediziner und
Naturwissenschaftler – und die Übernahme deren Lehrstühle und universitärer
Leitungsfunktionen durch westdeutsche
Hochschullehrer unerwähnt. Da ein dritter
Band folgen dürfte, wäre die Möglichkeit
gegeben, Versäumtes nachzuholen.

Zbigniew Wilkiewicz

Exklusion in Polen
Maria Jarosz (Hg.): Wykluczeni. Wymiar
społeczny, materialny i etniczny [Die Ausgeschlossenen. Die gesellschaftliche, materielle
und ethnische Dimension], Warszawa 2008,
326 S.
Thema des vorliegenden, von der namhaften polnischen Soziologin Maria Jarosz
herausgegebenen Sammelbandes ist die
gesellschaftliche Exklusion ganzer sozialer
Gruppen aus der polnischen Gesellschaft,
die aufgrund der Transformation des wirtschaftlichen Systems nach 1990 und den
anhaltenden und tiefreichenden Globalisierungstendenzen immer stärker wird. Neben Arbeitslosen, unterbezahlten working
poor, Angehörigen der industriellen Arbeiterklasse sind dies nationale Minderheiten,
Ausländer, Migranten und Flüchtlinge.
Das Buch behandelt nicht die Diskriminierung von Homosexuellen sowie derjenigen
Gruppen, die aus politischen Gründen die

Erfahrung machen müssen, gesellschaftlich ausgeschlossen zu werden. Allerdings
weist Jarosz in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sie gerade einer dieser Gruppen ein weiteres Buch gewidmet hat, das
demnächst unter dem Titel „Naznaczeni i
napiętnowani. O wykluczeniu politycznym
[Die Gezeichneten und die Stigmatisierten.
Über die politische Exklusion] erscheinen
wird.
Im vorliegenden Band wird grundsätzlich folgenden übergreifenden Fragestellungen nachgegangen: Ob und in welchem Ausmaße sind bestimmte soziale und berufliche
Gruppen vom Ausschluss bedroht? Welche
situativen Faktoren haben Einfluss auf eine
sich verstärkende Tendenz zu Isolation und
Ausschluss? Weiterhin: Welche Faktoren der
Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie der
Kooperation mit der EU können Exklusionstendenzen abschwächen? Wie stellt sich
die regionale Verteilung von Armut und
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sozialer Marginalisierung der Menschen in
Polen dar? Welche Rolle spielt die mangelnde Qualifikation bei der Vererbbarkeit eines
niedrigen familiären Status und welche situativen Faktoren haben Einfluss auf die
Verstärkung sozialer Pathologien? Darüber
hinaus wird danach gefragt, ob es in der polnischen Mehrheitsgesellschaft zu einer Veränderung bei der Perzeption von nationalen,
ethnischen und kulturellen Minderheiten,
von Immigranten und Flüchtlingen gekommen ist? Hieran schließt logischer Weise
die Frage an, wann und unter welchen Bedingungen sich Fremdenfeindlichkeit und
Intoleranz intensivieren können? Schließlich das Problem, inwiefern ein Prozess der
Institutionalisierung und Regulierung des
rechtlichen Status der Fremden eingesetzt
hat und in welchem Maße sie aus der institutionellen Ordnung ausgeschlossen und der
grauen Sphäre am Rande der Gesellschaft
überlassen wurden?
Trotz des Versuchs einer Definition und
wissenschaftlichen Objektivierung bleibt
das Phänomen der Exklusion immer ein
relatives und subjektives. Darauf verweist
Kazimierz Frieske in seinem einleitenden Aufsatz, in dem er das für Polen relativ neue,
dafür aber umso brisantere Thema des underemployment aufgreift, also die Tatsache,
dass eine auch in Vollzeit verrichtete Beschäftigung keine Einkünfte zu garantieren
vermag, die über der Armutsgrenze liegen.
Mit den alten und neuen gesellschaftlichen Trennlinien in Polen beschäftigt sich
der Beitrag von Adam Kęska, in dem die spürbar veränderten Formen einer Umverteilung
von unten nach oben, die zu einer neuen
Aufteilung von arm und reich führen, beleuchtet werden, sowie die ideologisch aufgeladene und von der ehemaligen Regierungspartei PIS manipulatorisch zugespitzte
Aufspaltung in ein „solidarisches“ und ein
„liberales“ Polen.
Der drastischen Stratifizierung der polnischen Gesellschaft nach der Wende widmet
sich auch Juliusz Gardawski in seinem Beitrag
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unter dem Titel „Degradierung und Ausschluss der Arbeiterklasse“. Der Autor weist
nach, dass die Vertreter dieser Schicht in der
Regel zu Opfern des gesellschaftlichen Ausschlusses werden, was in hohem Maße auf den
Übergang von der industriellen zur postindustriellen Gesellschaft zurückzuführen sei.
Der Armutsdiskussion in Polen ist der
Aufsatz von Maria Danecka gewidmet. In
ihm verdeutlicht die Autorin, dass Polen im
Hinblick auf die europaweit quantitativ definierte Erhebung von Armut in den EU-Ländern einen mittleren Platz einnimmt; gleichzeitig arbeitet sie aber auch heraus, dass dieser
quasi objektiven Bewertung des Phänomens
jeweils subjektive Bewertungen entgegenstehen, bei denen angenommen wird, dass der
Armutsgrad erheblich zugenommen habe,
was nicht zuletzt mit den steigenden materiellen Erwartungen innerhalb der polnischen
Gesellschaft zusammenhänge.
Einen wichtigen Faktor für den Ausschluss stellt bekanntlich auch die bildungsmäßig bedingte Barriere dar, die gemäß
zahlreichen soziologischen Forschungen
eine Vielzahl von Polen betrifft und nicht
zuletzt auf das drastische Stadt-Land-Gefälle
zurückzuführen ist. Piotr Kozarzewski konstatiert in diesem Kontext, dass angesichts der
steigenden Anforderungen der sog. Wissensgesellschaft nur 14,3 Prozent der Polen eine
höhere Ausbildung haben, während dieser
Wert bei den hochentwickelten Ländern bei
30 Prozent liege.
Der Prozess der Exklusion ist gewöhnlich
mit gesellschaftlichen Pathologien wie Alkoholismus und Kriminalität verbunden, die
sich in entsprechenden sozialen und räumlichen Milieus vollziehen. In Polen sind
dies vor allem die Quartiere der aufgelösten
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und der stillgelegten Montanindustrie, die von Mariusz Jędrzejko mit den für Südund Mittelamerika typischen Favellas verglichen werden. Bekanntlich handelt es sich
hierbei um Zonen, in denen das öffentliche
Recht außer Kraft gesetzt ist und „eigene
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Gesetze“ gelten. Wie Jędrzejko aufzeigt, gibt es
einen starken Trend zur Vererbbarkeit dieses
Status, wobei die Bewohner der polnischen
Favellas in der Regel auf Sozialhilfe angewiesen bleiben und kaum in der Lage sind,
selbst aktiv zu werden, um ihre elende Lage
zu verändern.
Mit der territorialen Dimension der Exklusion setzt sich Marek W. Kozak auseinander; der Autor hebt dabei insbesondere auf
die permanent zunehmende Bedeutung der
Wissensgesellschaft – gerade auch für das
Transformationsland Polen – ab. Hier geht
es ihm in erster Linie um die notwendigen
Investitionen im Bereich entsprechender
Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT), bei denen Polen im EU-Vergleich noch einen großen Nachholbedarf
hat. Dies sei deshalb besonders bedenklich,
weil die digitale Exklusion weltweit einen
der Schlüsselfaktoren darstellt, der über die
Marginalisierung ganzer Volkswirtschaften
und Nationen entscheiden könne.
Schließlich gehen Aleksandra Jasińska-Kania und Sławomir Łodziński dem Verhältnis

der polnischen Mehrheitsgesellschaft zu
nationalen Minderheiten, Migranten und
Flüchtlingen nach. Die Autoren stellen fest,
dass die rechtlichen Grundlagen für Offenheit und Toleranz zwar gegeben seien, dass es
aber in der polnischen Gesellschaft – ähnlich
wie in anderen EU-Ländern – weiterhin eine
verbreitete Ablehnung der Fremden und des
Fremden gebe. Dies betreffe vor allem die
Roma, aber auch Flüchtlinge aus anderen
Ländern, die sich dadurch als gesellschaftlich ausgeschlossen und degradiert fühlen
müssen.
In ihrer resümierenden Einschätzung
gehen Maria Jarosz und Marek W. Kozak trotz
der klar und überzeugend dargestellten Defizite im Hinblick auf die Inklusion der bisher
ausgeschlossenen gesellschaftlichen Gruppen in Polen davon aus, dass die positive
wirtschaftliche Entwicklung in Polen sowie
die EU-Integration des Landes mittelfristig
eine gute Chance darstellen, um institutionelle Reformen vorzunehmen, besonders
im Hinblick auf die Instrumente der Sozialpolitik.

Waldemar Jagodziński, Andrzej Grosbart

Hommage für Lech Kolago
Katarzyna Grzywka, Joanna Godlewicz-Adamiec, Małgorzata Grabowska, Małgorzata
Kosacka, Robert Małecki (red.): Kultura
– Literatura – Język. Prace ofiarowane Profesorowi
Lechowi Kolago w 65. rocznicę urodzin (Kultur – Literatur – Sprache. Festschrift für Herrn Professor Lech
Kolago zum 65. Geburtstag). Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2007, 991 S.
Zum 65. Geburtstag ist der international
renommierte Germanist und Musikwissen-

schaftler, Lech Kolago, im Jahre 2007 mit
einer umfangreichen Festschrift geehrt worden. Mit diesem liber amicorum wollten die
Herausgeber zusammen mit anderen Autoren dem Jubilar für seine hervorragende
fachliche Leistung sowie für sein Wirken als
akademischer Lehrer und Förderer des wissenschaftlichen Nachwuchses danken.
Der Titel des Sammelbandes Kultura, Literatura, Język (Kultur, Literatur, Sprache) verweist
darauf, dass die Festschrift anders als üblich
konzipiert ist, und zwar in dem Sinne, dass
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die gesammelten Beiträge weit über die Forschungsgebiete des Jubilars hinausgehen.
Den Grund dafür, warum die Festschrift
kein Spiegelbild des wissenschaftlichen Wirkens des Geehrten darstellt, geben die Herausgeber in der Einführung an: ,,Obwohl
sich der Jubilar in seinen Forschungen vor
allem auf die Verslehre, die Korrespondenz
der Künste, namentlich auf die Symbiose
von Literatur und Musik, sowie auf die polnisch-deutschen Beziehungen im Bereich
von Literatur und Kultur konzentriert,
schien uns die Beschränkung auf Artikel, die
sich schließlich der Probleme annehmen,
die seinen wissenschaftlichen Interessen am
nächsten stehen, ein Unrecht gegenüber Autoren zu sein, die beruflich oder privat mit
ihm verbunden sind und die ganz andere
Forschungsbereiche bevorzugen“ (S. 13).
Aus eben diesem Grund ist eine Publikation
entstanden, die 88 Beiträge von namhaften
Kultur-, Literatur- und Sprachwissenschaftlern aus Polen sowie aus den deutschsprachigen Ländern enthält. Die Herkunft der
Autoren erklärt die Sprache der Aufsätze:
Deutsch und Polnisch.
Die Anzahl der Beiträge macht es leider
unmöglich, in der vorliegenden Rezension
alle Aufsätze gleichermaßen zu würdigen.
Deshalb haben die Rezensenten beschlossen,
diejenigen Artikel zu besprechen, die sie mit
größtem Interesse gelesen haben. Hierbei sei
aber unterstrichen, dass die Wahl ganz subjektiv war und dass alle in dem Band enthaltenen Beiträge beachtenswert sind.
Vor dem eigentlichen Beitragsteil befinden sich eine in Polnisch und in Deutsch
abgefasste Einführung, eine Auflistung von
Titeln der Dissertationen, die unter der wissenschaftlichen Betreuung von Professor
Lech Kolago geschrieben wurden, sowie ein
Artikel von Tomasz Pszczółkowski, in dem
der Autor in groben Umrissen die Doktorarbeiten darstellt, die der Jubilar betreute.
Die Anzahl der verteidigten Dissertationen
zeugt von Lech Kolagos Engagement für
die Förderung des wissenschaftlichen Nach-
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wuchses und die Vielfalt von Themen und
Gegenständen, mit denen sich die Doktoranden befassten, ist für die Spannweite der
Interessen und Forschungen des Doktorvaters repräsentativ.
Die Festschrift ist in 14 Kapitel untergliedert, welche Aufsätze aus den Bereichen
der Philologie, der Politik, der europäischen
Geschichte, der Poesie, der Prosa, der Musik, der Sprachwissenschaft sowie der Glottodidaktik beinhalten. Hervorzuheben ist,
dass die Grenzen zwischen diesen Kapiteln
keineswegs scharf sind und dass die Themenkreise sich oft überschneiden.
Hubert Orłowskis Beitrag gibt einen
ausgezeichneten Einblick in die vielfältigen
Aktivitäten von Stiftungen und Organisationen, die im deutsch-polnischen akademischen Austausch von Bedeutung sind.
Die Lektüre dieses Aufsatzes wäre besonders
für diejenigen Studenten / Doktoranden /
Graduierten empfehlenswert, die eine Zeit
lang in Deutschland studieren bzw. forschen
möchten, die aber nicht wissen, an welche
Organisationen sie sich wenden sollten.
Ein bedauerlicherweise nur äußerst selten
von den auf Tradition bedachten Philologen
oder Musikwissenschaftlern aufgegriffenes
Thema ist die Pop- bzw. Rockmusik und die
dazugehörigen Texte. Trotzdem finden wir
in dem hier zu besprechenden Sammelband
 
Es sei beispielsweise auf folgende Titel der
Doktorarbeiten hingewiesen: Literatura jako
libretto. Rozwój opery literackiej w Niemczech
w drugiej połowie XX wieku (Ewa Wojno-Owczarska), Musik und Musiker im Werk Peter
Härtlings (Małgorzata Grabowska), Joseph von
Eichendorffs Verskunst (Joanna Roczniak).
 
Überraschenderweise scheint es dem Verfasser nötig, seine Themenwahl vor dem Jubilar
in einer freundschaftlichen Anmerkung begründen oder gar rechtfertigen zu müssen, indem er schreibt: ,,Aufgrund unserer nun schon
jahrelangen Zusammenarbeit, lieber Herr Kolago, wage ich die Vermutung, daß es sich um
einen Fall handelt, der auch Ihr (literaturwissenschaftliches) Interesse finden wird. Seine
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einen Beitrag mit dem Titel Mittelalter, Rock
und DDR: Beobachtungen zur Wirkung politischer
Lyrik, in dem Ulrich Müller die Texte, die
Entstehungsgeschichten der Lieder Udo Lindenbergs Der Sonderzug nach Pankow und des
Hildebrandsliedes der Ostdeutschen Gruppe
Transit sowie deren soziopolitische Botschaft
und spätere Auswirkung bespricht und zusammenstellt. An einem Beispiel wird also
gezeigt, ,,was sich hinsichtlich der Möglichkeiten von politischer Lyrik, deren Funktion und Wirksamkeit in einem bestimmten
politischen Zusammenhang beobachten
läßt” (S. 531). Was einen bei der Lektüre besonders beeindruckt, ist der Einblick in die
Einzelheiten, wie z.B. die Verwendung eines
quasi-mittelalterlichen Versmaßes für das
Hildebrandslied oder die Erwähnung der deutschen Vertextung des Chatanooga Choo-Choo
aus den unmittelbaren Nachkriegsjahren. Es
sei zusammenfassend betont, dass im Gegensatz zu der früher angedeuteten Tendenz der
geisteswissenschaftlichten Kreise in Bezug
auf die Analyse von Songtexten weitere Publikationen auf diesem Gebiet wünschenswert wären.
Mit einem feinen Gespür für historische
Zusammenhänge lenkt Dieter Arendt in
seinem Artikel Goethes Prometheus-Revolte oder
Studentisches „Zündkraut einer Explosion” die
Aufmerksamkeit des Lesers auf die ewige
Aktualität des Prometheus-Motivs. Schon
die markanten Worte: ,,Gewiss: studentische
Exaltationen gab es schon im Alten Rom“
(S. 259) verweisen durchaus richtig auf die
anscheinend unendliche Kontinuität und
das ständige Sich-Wiederholen derartiger
Phänomene, mit ihren sowohl guten, als
auch schlechten Folgen. Dabei wird das Bild
des Prometheus umgewandelt, von dem einer
mit gedanklichen Klischees „beklebten” und
belasteten Schullektüre, die den heutigen
Lernenden vermutlich als unangenehme
Pflicht hereingetrommelt wird, zu ihrer
Darstellung ist als kleines Dankeszeichen für
Sie gedacht und geschrieben“ (S. 531).

eigentlichen Gestalt, d.h. der eines Werkes
von nicht zu unterschätzendem mentalem
Sprengpotential. Dessen direkte oder indirekte Auswirkung war nicht nur zu Zeiten
Goethes zu erblicken, sondern auch in der
Hingabe indoktrinierter Jugendlicher der
Nazi-Zeit oder der System-Enttarnungswut
der 68er Revolte.
Die Verfasserin des Artikels How do du do?
czyli kilka słów o języku ‚niengielskim’ bietet einen
guten Überblick über das Phänomen Denglisch. In diesem Beitrag verbindet Agnieszka
Frączek auf gelungene Weise ihre sprachwissenschaftliche Leidenschaft mit kulturwissenschaftlichen Interessen des Jubilars.
So erfahren wir z.B. dass die Deutschen nur
selten relaxed sind. Sie haben keine Zeit für
Garden Party, vielleicht deshalb, weil sie einen
Full-time Job haben und aus diesem Grund zu
Hause ausgepowert sind (S. 957). Die Autorin
schreibt auch über den Verein Deutsche Sprache, dessen Mitglieder sich zum Ziel gesetzt
haben, die deutsche Sprache ,,vor dem Verdrängen durch das Englische zu schützen“.
Dieser Beitrag liefert ein eindrucksvolles Beispiel für das richtige Deutsch.
Es ist eine unangenehme Aufgabe des Rezensenten auch auf die Mängel der besprochenen Publikation hinzuweisen. Kritisch
muss angemerkt werden, dass in der Festschrift die Bibliografie des Oeuvres von Lech
Kolago nicht angegeben worden ist. Dies
wäre umso wünschenswerter gewesen, als
der Jubilar seine bisherigen Beiträge in zahlreichen Fachzeitschriften veröffentlichte
(Acta philologica, Studia Niemcoznawcze – Studien
zur Deutschkunde, Niemcy – Austria – Szwajcaria.
Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego, Zbliżenia interkulturowe. Polska
– Niemcy – Europa, Orbis Linguarum, Kwartalnik
Neofilologiczny – um nur einige zu nennen).
Als kleiner Wermutstropfen bleibt auch das
Fehlen des akademischen Werdegangs von
Lech Kolago. Manche Leser könnten auch
bedauern, dass sich der Festschrift keine
 

http://www.vds-ev.de/ (9.10.2008)
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Kurzbiografien der Autorinnen und Autoren anschließen (stattdessen enthält die Festschrift ein Autorenregister, in dem alle 89
Autorinnen und Autoren aufgelistet sind).
Es muss jedoch unterstrichen werden, dass
der inhaltliche Wert des Buches durch die
oben aufgeführten Mängel nicht beeinträchtigt wird.
Welchen Gesamteindruck hinterlässt
die Lektüre dieses liber amicorum? Schon auf
Grund der Vielzahl der Artikel sowie auf
Grund des Umfangs der Festschrift mit fast
1000 Seiten gehört sie sicherlich nicht zu
den gewöhnlichen Festschriften. Diese Publikation enthält eine Menge von instruktiven und lesenswerten Beiträgen. Die meisten
von ihnen zeichnen sich durch ihre Interdisziplinarität aus (die Beziehungen zwischen
Musik und Literatur nehmen z.B. Katarzyna
Grzywka, Irena Światłowska und Michaela
 

fasst.

Ein Beitrag wurde von zwei Autoren ver-

Schwarzbauer unter die Lupe; mit der Beziehung zwischen Sprache und Musik befasst
sich Marta Czyżewska; die Frage, ,,ob Musik auch eine Sprache ist“ (S. 551), versucht
Josef Sulz zu beantworten; die Beziehungen
zwischen Politik und Lyrik untersucht Ulrich Müller). Diese Festschrift berührt in
der Vielfalt und Gelehrtheit ihrer Beiträge
eine gewaltige Menge germanistischer Aspekte und deshalb ist sie für all diejenigen
wertvoll, die sich für die deutsche Literaturund Sprachwissenschaft sowie Deutschkunde im weiteren Sinne interessieren. Hierbei
sei auch darauf hingewiesen, dass das Buch
mit seinen fast 100 Aufsätzen einen hervorragenden Überblick über die aktuelle Forschungslandschaft der Germanistik im Inund Ausland bietet. Darüber hinaus macht
(ganz am Rande bemerkt) die äußere Erscheinung des Sammelbandes einen prachtvollen Eindruck.
Alles in allem können die Herausgeber
auf ihr Werk stolz sein!

Anna Warakomska

Hans Magnus Enzensberger
na tropach inteligencji
Hans Magnus Enzensberger, Im Irrgarten der
Intelligenz. Ein Idiotenführer, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main 2007, ss. 59.
Książka Hansa Magnusa Enzensbergera
Im Irrgarten der Intelligenz stanowi, w moim
odczuciu, typowy przykład dialektycznego
naświetlania ważkich tematów, w tym przypadku kwestii inteligencji, nad którymi człowiek nowoczesny zazwyczaj przechodzi do
porządku dziennego, nie zastanawiając się
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głębiej nad ich sensem. Motyw przewodni
wywodu oraz właśnie metoda rozpatrywania
kwestii wydają się na tyle frapujące i chyba
charakterystyczne dla naszych czasów, że
warto się przy nich na chwilę zatrzymać.
W krótkiej notce informacyjnej poprzedzającej pierwszy z dwunastu rozdziałów
szkicu Enzensbergera czytamy, że intuicyjnie skłonni jesteśmy przypisywać przyjaciołom i kolegom atrybut „hochintelligent”
(„wysokiej inteligencji”), ponieważ należy
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ona obok swoistej elastyczności, zdolności
dopasowania, a także pracy zespołowej do
kardynalnych cnót teraźniejszości. Jednak
kiedy ów subiektywny osąd usiłujemy zobiektywizować, tzn. kiedy próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest inteligencja, to pojawiają się pewne problemy.
Głównie o tych problemach traktuje książka
Enzensbergera.
Autor rozpoczyna swój mini-traktat od
próby wyjaśnienia pojęcia inteligencji funkcjonującego w kulturze Zachodu. Przytacza
łaciński źródłosłów intelligentia (czyli zrozumienie, znajomość, znawstwo sztuki, a nawet smak), który jednakowoż stanowił już
rozszerzenie semantycznego pola greckiego
nóos albo noũs, jakim starożytni oznaczali
właściwie wszystko, co znajdujemy w ludzkich głowach, a więc: sens, namysł, zdolność
myślenia, rozsądek, rozum, umysł czy duch,
szczególnie bóstwo jako duch wprowadzający porządek do świata, ale też wiele innych
wielkości (por. s. 12). Owe etymologiczne
odniesienia poszerzone o krótki przegląd
znaczeń pojęcia w średniowiecznej Europie
czy siedemnastym, osiemnastym i dziewiętnastym wieku można by odebrać jako żart.
Od autora współczesnego eseju nie oczekujemy raczej tego rodzaju konkretyzacji. W
tym miejscu nasuwa się skojarzenie z podtytułem książki, przypomnę: Ein Idiotenführer.
Czytelnik po zapoznaniu się z początkowymi rozdziałami niechybnie zastanowi się,
czy Enzensberger przypadkiem nie traktuje
ze śmiertelną powagą tej ironicznej antyreklamy?
Dalsza lektura rozwiewa, w moim odczuciu, te wątpliwości. Wydaje się, że pisarz celowo sięga po owe teoretyczne i słownikowe
uściślenia, chcąc zwrócić uwagę na język, z
którego budujemy nasz świat myśli, a zatem
także, jak należy sądzić, na pewną umowność
obecnych w nim terminów. Warto tu dodać,
że Enzensberger nie podaje w swojej książce
wyłącznie suchych słownikowych informacji na temat pochodzenia i znaczenia pojęcia
inteligencji. Wiadomości te poszerza o dow-

cipne uwagi i czasami zaskakujące połączenia określeń na pozór zupełnie odległych i
niewspółmiernych, jak choćby przyrównanie boskiej intelligentia doby średniowiecza
do modernistycznego intelligent design czy też
zestawienie refleksji św. Augustyna na temat
czasu z osobliwą nieporadnością współczesnej nauki dotyczącą trafnej egzegezy „słowaI” („das I-Wort”), jak w dalszej części autor
nazywa badany fenomen.
Jak nadmieniłam na wstępie, jako cecha
charakterystyczna eseju Enzensbergera jawi
się swoisty dialektyczny ogląd sprawy. Ogląd
taki manifestuje się na wielu płaszczyznach,
przede wszystkim na płaszczyźnie językowej.
Obok uściśleń – nazwijmy je – encyklopedyczno-historycznych autor przytacza i w
ten sposób podkreśla znaczenie wielorakich
zastosowań wyrazu inteligencja oraz terminów pokrewnych w mowie powszedniej. Nie
poprzestaje jednak na tym zabiegu i dla równowagi niejako odwraca problem, zwracając
się ku określeniom biegunowo przeciwnym.
Ten swoisty eksperyment przeprowadza
głównie w rozdziale trzecim pt. Aufs Maul
geschaut, którego wnioski są z jednej strony
zupełnie oczywiste, ale z drugiej – wypowiedziane expressis verbis – równie w swej ewidentności zaskakujące.
Z tego typu odwróceniami dyskursu, prezentacją sprawy z różnych perspektyw mamy
w książce do czynienia w wielu miejscach.
Dotyczą one przede wszystkim głównego
tematu eseju, mianowicie miarodajności
testów inteligencji czy też zasadności stwierdzenia, iż owe testy, albo lepiej – ich wyniki,
rzeczywiście ukazują to, czego zwykliśmy od
nich oczekiwać. Problem ten Enzensberger
tematyzuje począwszy od rozdziału czwartego, a zwłaszcza w rozdziale szóstym zatytułowanym Ad usum Delphini, i wydaje się, iż
ma w tym względzie ugruntowany pogląd.
Świadczą o nim nie tylko merytoryczne uwagi odnośnie do strony formalnej, zwłaszcza
graficznej, konstruowanych testów (zob. s.
31), ale także sarkastyczne niekiedy uwagi
pod adresem ich autorów (por. np. s. 36).
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„Bohaterami” Enzensbergera wydają się w
tym miejscu bardziej postaci potrafiące w
wyrafinowany sposób ukryć osobistą inteligencję (jako przykłady służą autorowi Jaroslav Hašek z jego niezapomnianym Dzielnym
wojakiem Szwejkiem, Karl Valentin oraz dworscy trefnisie czy błaźni), aniżeli członkowie
Mensy – elitarnego klubu osób z formalnie
potwierdzonym wysokim IQ.
Przytoczone egzemplifikacje mogą wywołać wrażenie, że książka Enzensbergera
stanowi wybitnie humorystyczny komentarz
do nowoczesnej pogoni za jedną z owych
wymienionych na wstępie cnót kardynalnych. Ale to nie do końca prawda. Pisarz ze
swadą potrafi uzasadniać złe i dobre strony
naszego zauroczenia inteligencją i w tym
sensie wyrażone powyżej przypuszczenie jest
słuszne. Jednak z pełną powagą pochyla się
też nad problemem niezwykle ważnym, mianowicie eksploatacją testów inteligencji i ich
wyników w eugenice i projektach psychometrycznych budzących nieustannie wiele kontrowersji. Ma na uwadze nie tyle faszyzm i
odległe już wydawałoby się dzieje, ile zupełnie współczesne „badania” prowadzone w
Stanach Zjednoczonych Ameryki, a zwłaszcza próby ich niechlubnego wykorzystania
(zob. rozdział dziewiąty: Noch mehr Ärger).
Przy tym autor nie stroni także od historycznego umiejscowienia podobnych zabiegów.
Wręcz przeciwnie – dużą część eseju można
potraktować jako swoiste kompendium wiedzy o początkach oraz dalszym rozwoju tej
dziedziny życia.
Jednakowoż trudno uznać książkę Enzensbergera za poradnik czy tom dydaktyczny. Rozważaniom towarzyszy bowiem
nieustanna zmiana nastroju z żartobliwego
na poważny i odwrotnie. Ostatni, dwunasty
rozdział, jakby tuszując wcześniejszy, gorzki
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ton wypowiedzi, poddaje pod dyskusję m.in.
najnowsze sposoby wykorzystania testów
inteligencji w – ogólnie ujmując – przemyśle rozrywkowym. Dowiadujemy się tu o
zupełnie kuriozalnych quizach, np. dla kotów, golfistów, miłośników piłki nożnej,
etc. Wszystko opatrzone jest naturalnie pełnym inwencji komentarzem i te sekwencje,
w moim przekonaniu, nie tylko składają się
na zgrabne powiązanie kompozycyjne, ale
świadczą także o wartości całego wywodu.
Książkę zamyka Hymn do głupoty – wiersz
Enzensbergera z tomu Kiosk. Neue Gedichte,
który odczytać można jako metaforyczne
podsumowanie nasuwających się w trakcie
lektury refleksji. Również i w tym przypadku
mamy do czynienia z charakterystycznym
odwróceniem porządku dyskusji, co nie
powinno dziwić, bo, jak wiadomo, poezja
to idealna przestrzeń dla tego typu filozoficznych manewrów. Strofy wiersza, jak też
końcowe uwagi eseju, podają w wątpliwość
nazbyt pochopną ufność w możliwość adekwatnego zmierzenia poziomu inteligencji.
Ostrzegają też przed pokusą oceniania inteligencji u innych. Pokusą tyleż uzurpatorską, co niebezpieczną. Jak słusznie zauważa
autor, mówiąc o zgubnych skutkach podobnych praktyk: „czyniąc tak, oceniający
wznosi się na pewien metapoziom, a to jest
niestety dopiero początek” (por. s. 54).
Im Irrgarten der Intelligenz stanowi, jak widać, nie tylko rodzaj intelektualnej igraszki,
ale nastraja także do głębszych przemyśleń.
Gdyby na każdy temat pisano w podobnie
zajmujący sposób, to można by przystać nawet na ironiczne tytuły na wzór podtytułu
książki Enzensbergera. Uważam, że z wymienionych powyżej względów tę zwięzłą pozycję należy z całą mocą polecić wszystkim
czytelnikom.
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Wolfgang Schlott

Interessante Lebenswelten
und Identitätsbereiche
Sana Valiulina: Didar & Faruk. Roman.
Aus dem Niederländischen von Ilja Braun.
Knaus Verlag, München 2007.
Die interkulturelle europäische Literatur
bringt seit der Implosion des kommunistischen Systems eine erstaunliche Fülle an
spannenden perspektivischen Einstellungen
gegenüber Lebenswelten hervor, die bereits
aus dem zeitgenössischen Bewusstsein verschwunden sind. Die vorliegende Publikation, aus der Feder einer in den Niederlanden
lebenden Tatarin, die in den 1960er Jahren
im sowjetischen Estland aufgewachsen ist,
könnte da die Aufmerksamkeit von Lesern
erwecken, die noch einmal in die Atmosphäre der Stalinzeit eintauchen wollen. Sana
Valiulina, 1964 geboren, bringt für diese
fiktional aufgeladene Reise eine Reihe von
besonderen Vorzügen mit. Zweisprachig
aufgewachsen (Tatarisch und Estnisch) erlernt sie im Alter von fünf Jahren wegen der
drohenden Einschulung in Moskau die russische Sprache, studiert in den 80er Jahren
Skandinavistik und lebt seit 1989 als Übersetzerin und Literaturkritikerin in Amsterdam.
Ihre beiden auf Holländisch geschriebenen
Romane „Het Kruis“ (2000), eine Schilderung des Moskauer Studentenlebens während der Perestrojka, und „Didar & Faruk“
(2006), auf der Lebensgeschichte ihrer Eltern
gründend, fanden hohe Anerkennung in der
niederländischen Literaturkritik. Vor allem
der für den Libris Prijs 2007 nominierte Roman über die aus dem tatarischen Kulturkreis stammenden Protagonisten Didar und
Faruk fesselt den Leser von der ersten Se-

quenz an. Zwei fotografische Szenen ziehen
die Aufmerksamkeit auf sich: die erste zeigt
den zehnjährigen Faruk inmitten einer Kinderschar auf einem Hinterhof. Sein Gesicht
scheint sich beim Betrachten des Fotos in
Millionen feiner Silbersalzkörnchen aufzulösen. Auf dem zweiten Foto: eine lachende
Didar inmitten einer Schar von traurig blickenden Mädchen in der Pionierrepublik
Artek am Schwarzen Meer.
Von dieser fotografischen Perspektive
ausgehend entwirft die Erzählerin den Plot
um die beiden Kinder, die sich auf einer
tatarischen Hochzeitsfeier kurz sehen. Es
ist Juni 1935. Faruk, dreizehnjährig, spricht
nicht, versteckt sich unter der Hochzeitstafel. Didar, ein lebenslustiges zehnjähriges
Mädchen, ist die „einzige Musterpionierin
im ganzen Land, die sich selbst treu blieb,
ohne dabei leicht schwachsinnig zu werden.“
(S. 11) Durch ihre nicht auszumerzende Lebensfreude vermochte sie sich, so das Urteil
der immer wieder wertend in den Ablauf der
Handlung eingreifenden auktorialen Erzählerin, vorübergehend den makabren Ereignissen in der Stalin-Diktatur zu entziehen.
Zwanzig Jahre werden vergehen, bevor
die beiden sich wieder begegnen. Didar besucht in dieser Zeit die sowjetische Schule,
in der sie sich gegen die ständigen Demütigungen ihrer patriotisch eingestellten russischen Klassenkameraden wehren muss. So
zum Beispiel wird sie von ihren russischen
Klassenkameraden nach dem Geschichtsunterricht für jede Niederlage russischer Truppen durch mongolische Horden verprügelt.
Solche eindrucksvollen Einblicke in den All-
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tag der sowjetischen Gesellschaft unter Stalin
gelingen der Autorin auch bei der Beschreibung sexueller Demütigungen, die das tatarische Mädchen Didar in der Begegnung mit
jungen Russen erdulden muss. Auch Faruk,
der unter äußerst widrigen Bedingungen in
einer sowjetischen Geburtsklinik von seiner
Mutter Adlifa entbunden wird, steht eine
schwierige Kindheit und Jugend in einem
tatarischen Dorf östlich von Nishni-Nowgorod bevor. Oft von Krankheiten geschwächt
gibt er sich zügellosen Phantasien hin, in denen auch die Vision des allmächtigen Diktators Stalin auftaucht:
„Vor allem eine bestimmte Vision verfolgte Faruk, in welcher der Führer mit einer
schlichten Uniformjacke um den kurzen
Rumpf am Fußende von Faruks Matratze
stand, …. Seine Körperhaltung war jedes
Mal unterschiedlich, aber stets machte er
irgendetwas mit seinem Zeigefinger. Einmal
benutzte er ihn als Pistole, wie beim russischen Roulette, und ließ ihn langsam über
eine Liste der fünfundsechzig Sowjetvölker
wandern, wobei er den Abzug immer wieder
neu spannte, bis sich an irgendeiner Stelle
ein Schuss löste.“
Solche Visionen steigern sich bis zu
wahnhaften körperlichen Empfindungen,
die Faruk bei der Berührung des glatt polierten kaukasischen Stalinschen Lederstiefels verspürte. Wie immer solche pathologischen Visionen zu werten sind, einige
Bildelemente sind aus längst bekannten literarischen und satirischen Texten entlehnt.
Ungeachtet dessen vermag es Sana Valiulina,
die psychisch ungeheuer belasteten kindlichen Innenwelten in einer transparenten
Sprache zu beschreiben. Das betrifft auch
die Lebenswelten der zahlreichen Völker in
dem kommunistischen Kolonialreich der
UdSSR der 40er und 50er Jahre: armenische
christlich gesinnte Familien leben neben
tatarisch-muslimischen und jüdischen Familien, Krankheiten werden von Mullahs
ebenso wie von staatlich angestellten Ärzten
behandelt, alle aber leiden unter dem staat-
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licherseits geschürten Verfolgungswahn,
möglicherweise Volksfeinde zu sein, die von
imperialistischen Agenten gesteuert, das Vaterland der sowjetischen Werktätigen zerstören wollen.
Im Falle des beharrlich schweigenden
Faruk, der die Eindrücke seiner Umwelt in
inneren komplexen Bildern verarbeitet, gelingt es Valiulina die schwierige Persönlichkeit eines tatarischen Jungen so in die sowjetische Lebenswelt einzubauen, dass der Leser
ein umfangreiches Wissen über wesentliche
Realitätsbereiche der Sowjetunion erwirbt.
Ähnliche Aufschlüsse über den Alltag in
der estnischen und den anderen baltischen
Sowjetrepubliken erfährt der Leser aus dem
Blickwinkel von Didar, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Tallin flüchtet, wo sie in
den 40er Jahren als Lehrerin arbeitet. Dort
erlebt sie die Massenverhaftungen im Jahr
1949, erfährt von dem zähen, aber vergeblichen Kampf der lettischen und litauischen
Waldbrüder gegen die Okkupationsmacht,
redet mit ihrer estnischen Freundin Maimu
über sexuelle Entsagung und über in sibirische Zwangslager deportierte Ehemänner.
Auch solche Gespräche vermitteln tiefere
Erkenntnisse über eine Diktatur, die zwar
in der Zwischenzeit hinlänglich in russischsprachigen Publikationen durchleuchtet
wurde, aber den jungen Generationen in
Russland noch immer nicht im Geschichtsunterricht zugänglich gemacht wurde.
Der weitere Lebensweg von Faruk, der
seine Sprachfähigkeit wieder erworben hat,
ist von dem im Juni 1941 einsetzenden Krieg
bestimmt. Trotz seiner schwachen Gesundheit meldet er sich in Moskau gegen den
Willen seiner Mutter Adlifa freiwillig zum
Militär und wird im Herbst 1941, als er bei
den Fallschirmjägern an der Front eingesetzt
wird, mit den schlimmsten Erfahrungen
konfrontiert. Grässliche Verletzungen seiner Kameraden, Unfähigkeit der Offiziere,
die zu großen Verlusten an Menschen führt,
schwere Verwundung, Gefangenschaft,
Heilung in einem Kriegsgefangenenlager,
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Flucht und Befreiung in Frankreich nach
der Landung der alliierten Truppen in der
Normandie 1944, Auslieferung an die sowjetischen Behörden, Aufenthalt in einem
Filtrierungslager, in dem ihn seine Mutter
besuchen darf, Rückkehr nach Moskau in
einem desolaten Zustand. Seine periodisch
auftretenden epileptischen Anfälle und sein
geschwächter Körper machen aus ihm einen
kaum lebensfähigen Menschen.
Auch Didars Kriegserlebnisse unterscheiden sich kaum von denen, die Faruk erleiden
musste. Sie flieht mit ihren Brüdern vor den
Deutschen, ihr kurzweiliger Aufenthaltsort
wird von deutscher Infanterie überrollt, sie
findet eine Anstellung in der Küche in einem
Stabsquartier. Aufgrund ihrer elementaren
Deutschkenntnisse darf sie dolmetschen, sie
lernt einen deutschen Offizier namens Kurt
kennen. Doch während dieser von vielen Erniedrigungen gekennzeichneten Kriegszeit
denkt sie immer wieder an Faruk, den sie
tatsächlich zu Beginn der 50er Jahre in Moskau wieder sieht – und furchtbar enttäuscht
ist darüber, dass ihr Märchenprinz aus der
Kindheit ein von Krieg und Krankheit gezeichneter Mann ist, der darüber hinaus
noch einen Kopf kleiner als sie ist und somit
auch ihre jugendlichen Träume von einem
starken und hoch gewachsenen Ehemann
zerstört. Dennoch ist die Liebe, zumal sie ja
auf den konkreten Erfahrungen und Erinnerungen der Eltern von Sana Valiulina beruht,
stärker als alle widerwärtigen Eindrücke. Didar nimmt sich Faruk liebevoll an.

Der vorliegende Roman unterscheidet
sich durch zwei wesentliche Merkmale von
den zahlreichen Prosatexten russischsprachiger Provenienz, die sich mit der Stalinära
und der Nachkriegszeit auseinandersetzen.
Sein Erzählfluss ist durch dichte estnisch-tatarisch-holländische kulturelle Erfahrungsschichten hindurch komponiert worden.
Diese sich gegenseitig kommentierenden
Stimmen bringen – gemeinsam mit den
zahlreichen wertenden Kommentaren der
kompetenten auktorialen Erzählerin – eine
in sich überzeugende Darstellung von zwei
Lebensschicksalen in einer grausamen Epoche europäischer Geschichte hervor. Das
zweite Merkmal verweist auf die erzählerischen Verfahrensweisen, mit denen es der
Autorin gelingt, eine oft atemlose Spannung bei der Beschreibung von psychisch
verdichteten Innenwelten zu schaffen.
Weniger gelungen erscheinen mir einige
klischeehaltige Visionen (Stalinwahrnehmungen) oder die Charakterisierung von
Personen, wie der im Filtrierungslager inhaftierte Sohn eines genialen Dichters, der sich
als ebenso schlau und weitsichtig erweist
wie sein von den Bolschewiki erschossener
Vater. Doch solche kaum wahrnehmbaren
kompositionellen Schwächen können den
insgesamt überzeugenden Eindruck nicht
verwischen. Die große narrative Begabung
einer in den Niederlanden lebenden tatarischen Schriftstellerin gehört zweifellos zu
den Entdeckungen auf dem Literaturmarkt
unseres Nachbarlandes.
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Klaus Hammer

Entfremdung durch Nähe?
Nicholas Murray untersucht das Thema
„Kafka und die Frauen“

Nicholas Murray: Kafka und die Frauen. Biographie. Aus dem Englischen übersetzt von
Angelika Beck. Artemis & Winkler, Düsseldorf 2007, 348 S.
Unter den kaum noch zu überblickenden
Kafka-Titeln ist der über Kafka und die
Frauen einer der beliebtesten. Hier scheint
man am ehesten die Privatperson, den
„Menschen“ Franz Kafka zu fassen bekommen, der sich doch in seinem literarischen
Werk so sorgfältig verbirgt. Aber auch das
ist ein Trugschluß. Selbst der Briefschreiber
Kafka besteht aus Literatur, versucht seine
Figur zu umschreiben und zu definieren,
mit metaphorischen, parabolischen oder
rhetorischen Kunstgriffen, und der Partner
dient lediglich als Spiegel, der das Bild der
Selbstinszenierung auf den Regisseur und
Schauspieler zurückwerfen soll. Küsse und
der weibliche Schoß bleiben in den Briefen
immer Metaphern, Liebes-Rhetorik aus sicherer Distanz.
Der britische Autor Nicholas Murray,
der neben literarischen Texten auch Biografien – so von Aldous Huxley – veröffentlicht
hat, legte 2004 eine neue Biografie „Kafka
und die Frauen“ vor, die jetzt auch in deutscher Übersetzung erschienen ist. In vier
umfangreichen Kapiteln – Prag (91 Seiten),
Felice Bauer (128 Seiten), Milena Jesenska (71
Seiten), Dora Diamant (28 Seiten) – gibt er
einen Lebensabriss des Prager Dichters und
seiner drei wichtigsten Frauenbeziehungen,
das ganze heute zur Verfügung stehende
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Quellenmaterial ausschöpfend und daraus
seine – vorsichtigen - Schlüsse ziehend.
Es ist ja bekannt, dass Kafkas Beziehungen zum anderen Geschlecht nicht nur
an seiner widersprüchlichen Einstellung zu
Sexualität, Junggesellentum und Ehe, sondern auch daran scheiterten, dass er fürchtete, der Anspruch einer Frau auf sein Leben
könne sein Schreiben gefährden. Aber auch
mit dem Schreiben als der anderen Existenz
hatte er ja mit den gleichen Schwierigkeiten
zu kämpfen wie im Leben. Kurze Texte gelangen ihm manchmal auf Anhieb, manche
überarbeitete er oft. Aber das große Werk,
der Roman, wurde trotz pedantischer Arbeit nie fertig. Kafka selbst nannte das die
„Schwierigkeit der Beendigung“, aber auch
„das Unglück des fortwährenden Anfangs“.
Diese Worte kann man auch auf seine Frauenbeziehungen übertragen.
Kafka investierte – so stellt Murray fest
– in seine Brieffreundschaft mit Felice Bauer, der Berliner Prokuristin, die er erst ein
einziges Mal – am 20. Februar 1912 – gesehen hat, so viel Energie und Zeit, dass für die
Fertigstellung von „Der Verschollene“ nicht
viel übrig blieb. Er beteuert ihr seine unerschütterliche Liebe und zählt zugleich seine
„augenblicklichen, wirklichen oder eingebildeten Leiden“ auf: seine angeschlagene Gesundheit, Schwierigkeiten mit ihr, mit dem
Schreiben, mit seiner Familie, mit der Arbeit,
das Problem, an einem Ort – in Prag – festzusitzen, er zeichnet das Porträt des einsamen
Kafka, der sich in klösterlicher Abgeschie-
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denheit der Kunst des Schreibens widmet,
das Bild des leidenden Hypochonders, gibt
seiner Angst Ausdruck, dass ihre Beziehung
gefährdet würde, wenn sie dauernd zusammen wären usw. Das gewaltige Ausmaß des
Briefverkehrs mit Felice verdankt sich ihrer
körperlichen Abwesenheit. Die durch sie gegebene Verbindung aus menschlicher Nähe
und Distanz wurde für Kafka zur einigermaßen erträglichen und daher fast idealen Bedingung einer literarischen Existenz. Nur in
dieser prekären Balance überhaupt ließ sich
ein Liebesverhältnis so lange aufrechterhalten, das Kafka nach dem zweiten Besuch in
Berlin mit dem Satz charakterisiert: „Ohne
sie kann ich nicht leben, und mit ihr auch
nicht“. Zehn Monate nach der ersten Begegnung und nach insgesamt nur 3 Treffen mit
ihr unter nicht gerade glücklichen Umständen machte er ihr einen Heiratsantrag. Und
beginnt zugleich mit dem von nun an zäh
geführten Kampf, seine Untauglichkeit zur
Ehe nachzuweisen. Schon eine Woche nach
ihrer ersten Begegnung hatte Kafka eine
erstaunlich kalte Porträtskizze von Felice
Bauer entworfen: „Knochiges leeres Gesicht,
das seine Leere offen trug. Freier Hals. Überworfene Bluse“. Dann unterbricht er sich
erschrocken: „Ich entfremde mich ihr ein
wenig dadurch, dass ich ihr so nahe an den
Leib gehe“. Entfremdung also durch Nähe?
Aber es geht ja hier nicht um die Begegnung
mit einer leibhaftigen Frau, sondern um die
literarische Fixierung einer Frauengestalt,
die irgendwo einmal in der noch zu schreibenden Prosa eine Verwendung finden
könnte. Äußerste Nähe im Text setzt voraus
und produziert Entfremdung von der Realität. Weiblichkeit wird zur Schreibaufgabe,
zum Versuch, das ganz Andere, Fremde des
Geschlechts sprachlich zu artikulieren und
zu bearbeiten, um es sich vom Leibe zu halten und doch – scheinbar wenigstens – anzuverwandeln.
Diese paradoxe Beziehung von Nähe und
Ferne, diese Inszenierungen von Fremdheit
und Distanz durch eine gestisch vollzogene

Selbsterniedrigung des Briefschreibers und
die dem Adressaten damit zugeschobene Erhabenheit und Souveränität, dieses Spiel zwischen Höhe und Tiefe werden sich durch die
Briefe an Felice hinziehen bis zu den Unterwerfungsbildern für Milena, zu deren Füßen
er schließlich als Waldtier im Dunkeln liegt.
Der Autor des „Urteils“ – hier lässt sich
der Bräutigam Georg Bendemann zum Tod
durch Ertrinken verurteilen – sitzt am 1.
Juni 1914 als Verlobter in Berlin, „gebunden wie ein Verbrecher“. Gleich in seinem
ersten emphatischen Silvesterbrief an Felice
hatte er sich mit ihr an den Handgelenken
zusammengebunden vorgestellt: auf dem gemeinsamen Weg zum Schafott. Das Bild der
Stricke, der Ketten wird immer wieder auftauchen, wenn der Junggeselle seine Angst
vor Fesselung ans Leben, vor Bindung an
bürgerliche Normalität und an Frauen in
Sprachbilder projiziert. Kafkas andere Angst
vor dem fremden Geschlecht, die er in seine
Überlegungen zur möglichen, drohenden
Heirat aufnimmt: „Die Angst vor der Verbindung, dem Hinüberfließen“.
Sechs Wochen später wurde nach einer anklagenden Auseinandersetzung im
„Askanischen Hof“ die Verlobung wieder
aufgelöst und Kafka spricht dann im Tagebuch von einem „Gerichtshof im Hotel“,
von dem er sich widerstandslos verurteilen
ließ. Diese Aussprache hat ihm zugleich für
die Entstehung des Romans „Der Prozess“
einen Impuls geliefert. Im Juli 1916 kam Felice abermals nach Prag und die beiden verlobten sich ganz offiziell zum zweiten Mal.
Sollte der fünfjährige Kampf doch noch ein
glückliches Ende finden? Im Blutsturz aus
der Lunge am 9./10. August 1917 sah Kafka
die Kulmination seines 5 Jahre währenden
Ringens um die Ehe mit Felice. Das Schicksal hatte entschieden, in seiner Krankheit
sah Kafka „zweifellos Gerechtigkeit, es ist
ein gerechter Schlag, den ich…als etwas
…durchaus Süßes (fühle)“. Die Lungenwunde sieht er als Sinnbild an, „deren Entzündung Felice und deren Tiefe Rechtfertigung
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heißt“, schreibt er ins Tagebuch. Die Krankheit hatte ihn befreit, die selbstquälerischen
Zweifel von ihm genommen. In Zürau lebte
er nun mit der Schwester Ottla „in kleiner
guter Ehe“ und genoss die ländliche Idylle.
Murray geht aber mit keinem Wort darauf
ein, dass Kafkas Verhältnis zu Felice wohl
auch von seiner Schwesterbeziehung mit
präformiert gewesen zu sein scheint.
Das Milena-Erlebnis sollte dann seine
innere Erstarrung lösen, denn Kafka konnte
der unkonventionellen Milena Pollok gegenüber – sie lebte mit ihrem Mann in Wien,
stammte aber aus Prag – so frei sprechen wie
zu niemandem zuvor. Aber die Briefe an Milena waren ihm „immer noch viel zu wenig
Wahrheit, immer noch allermeistens Lüge“.
Milena, die erste und einzige Nichtjüdin
in Kafkas Leben, repräsentierte für Kafka
die Fülle des Lebens – sie ist für ihn ein „lebendiges Feuer“, zu viel Feuer für den seelisch und körperlich angeschlagenen Kafka
-, während er sich ihr gegenüber als Nichts
fühlte, das kein ernstzunehmender Partner
sein könnte. Obwohl die jahrelangen negativen Erfahrungen mit Felice nicht gerade
eine Wiederholung des Heiratsversuches
nahe legten, wollte er 1919 Julie Wohryzek
zu seiner Frau machen – obwohl Kafka und
Julie in den drei Wochen in Schelesen sich
kein einziges Mal geschrieben haben, „flogen“ sie in Prag „zueinander wie gejagt“
- und dann wieder mit der verheirateten Milena zusammenleben. Milena war ihm als
Rettung erschienen, aber hatte er das Recht,
ihr Erlösungsangebot anzunehmen, fragt
Murray. Kafka empfand es als peinigend,
dass jetzt, wo ihn seine Kräfte in Stich zu lassen drohten, plötzlich ein Hoffnungsstreif
am Horizont auftauchte. Die Begegnung in
der Grenzstadt Gmünd am 14./15. August
wurde ein Desaster und zum Wendepunkt.
Die stürmischen Liebeserklärungen wurden
durch die vertrauten ausgedehnten Analysen dessen ersetzt, was falsch und verfehlt
war, während die Beziehung allmählich auseinander zu brechen begann. Mit dieser de-
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monstrativen Zurschaustellung der eigenen
Schwäche, seinem Selbstporträt als verängstigtes Tier konnte diese starke, energische
Frau nichts anfangen, so befindet Murray,
wie sehr sie ihn auch als Schriftsteller und
Intellektuellen verstand und schätzte. Die
mit dem Scheitern jedes Mal verbundene
Krisensituation musste zu Selbstreflexionen
führen, die sich beide Male in den Tagebüchern niederschlugen. Dabei fand bei Kafka eine immer deutlicher vollzogene Einschränkung der Lebensmöglichkeiten statt,
eine Reduktion auf seinen inneren Kern.
Nach der überstandenen Katastrophe
mit Milena sollte er Max Brod gestehen,
„dass der Körper jedes zweiten Mädchens
mich lockte“. Nur ausgerechnet Felice und
Milena schienen nicht zu locken, denn seiner „Würde wegen“, seines “Hochmuts wegen“ könnte er „nur das lieben, was ich so
hoch über mich stellen kann, dass es mir
unerreichbar ist“. Von solch hochgestellten
Frauen, vor denen er sich aus „Würde“ und
„Hochmut“ erniedrigt, kann er nicht mehr
hinab gezogen werden in den „Schmutz“
sexueller Intimität. Was ihn immer wieder
und am tiefsten geschreckt und gelockt hat:
„Die geplatzte Sexualität der Frauen. Ihre
natürliche Unreinheit“. Dort, wo die Beziehungen anscheinend harmonisch ineinander aufzugehen schienen, hatte er immer
wieder die Störung, die Dissonanz gesucht,
aus der heraus und auf die zu Kafka schreiben musste und auch wollte.
Kann dann die selbstbewusste und tüchtige Dora Diamant Kafka aus den Gedanken
reißen, dass ihm die „Menschenwelt“ zusehends entgleite? Kann er mit ihr der Wiederholung alter Lebensmuster entgehen? Dora
war 25 und Kafka soeben 40 geworden, als sie
sich im Juli 1923 an der Müritz kennen lernten und dann zusammen in Berlin lebten.
Während ihn ihre ostjüdische Herkunft
neugierig machte, strebte sie nach der Freiheit und aufgeklärten Lebensweise des Westens. Sie konnte es an literarischer Bildung
mit Milena nicht aufnehmen und zeigte
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selbst nach Kafkas Tod wenig Sinn für sein
schriftstellerisches Werk. Sie schätzte mehr
den Menschen Kafka, seinen außergewöhnlichen Charakter – und Kafka wiederum
schöpfte aus ihrer Energie neue Kraft. Sie
war die einzige Frau, mit der er je zusammenlebte. Seine früheren Beziehungen, zumal
jene mit Felice, waren an seiner Angst gescheitert, zu große Nähe könnte sein Schreiben und damit ihn selbst auf unerträgliche
Weise gefährden. Doch Dora hatte plötzlich
von seinem Leben Besitz ergriffen – und dies
schien ihm keinerlei Probleme bereitet zu haben. In ihr schien er gefunden zu haben, was
er sein Leben lang vermisst hatte: eine natürliche, verständnisvolle Partnerin. Durch die
Liebe zu Dora war Kafka nicht nur der Einsamkeit entronnen, sondern auch Prag. „Ich
möchte wohl wissen, ob ich den Gespenstern
entkommen bin“, habe er immer wieder gesagt, so erinnerte sich Dora später. Nein, die
Gespenster tanzten noch immer. Die besorgniserregende Krankheit erzwang Mitte März
1924 eine Rückkehr nach Prag und von dort
weiter – hingebungsvoll von Dora umsorgt
– ins Sanatorium in Kierling, wo er am 3.
Juni, einen Monat vor seinem 41. Geburtstag, stirbt.
Murray ist kein Mann vorschneller oder
kühner Urteile und Schlussfolgerungen.
Alle seine Äußerungen sind quellenmäßig
belegt und nachweisbar. So wird der KafkaSpezialist wenig Innovatives in seinem Buch
finden. Aber dem an Kafka interessierten Leser eröffnet sich eine wahre Fundgrube von
Informationen, die unerlässlich auch für die
Lektüre des schriftstellerischen Werkes von
Kafka sind. Zweifellos hätte sich das Thema
„Kafka und die Frauen“ auch weiter ausdehnen lassen auf andere Frauenbeziehungen

im Leben Kafkas – warum nicht auch auf die
Lieblingsschwester Ottla? - oder überhaupt
auf Frauengestalten in seinen Prosatexten.
Aber das hätte wohl der Logik und Überschaubarkeit des Themas Abbruch getan. In
welcher Weise aber die Beziehungen zu Felice
und Milena auch literarische Auswirkungen
gehabt haben, welche Metamorphosen sie
im Werk Kafkas erlebten, kommt jedoch
entschieden zu kurz. In wenigen Sätzen geht
Murray zwar immer auf die die Frauenbeziehungen begleitenden literarischen Texte ein,
stellt aber keine Untersuchungen darüber an,
wie Kafka Felice oder Milena in seinen Texten konterfeit hat bzw. welche Parallelen sich
zur Geschichte der Beziehung zwischen Kafka und Felice ergeben, wie sie seinerzeit Elias
Canetti in Teilen des „Prozess“-Romans gesehen hat. Hatte Kafka die erste Trennung von
Felice mit der Niederschrift des „Prozesses“
beantwortet, so verarbeitete er die zweite in
den Zürauer Aphorismen. War „Der Prozess“ eben auch der Versuch, den Abbruch
der Beziehung zu Felice literarisch zu bewältigen, so dürfte „Das Schloß“ auch als Versuch zu werten sein, sich über die Gründe des
Scheiterns der Liebe zu Julie Wohryzek und
vor allem zu Milena Klarheit zu verschaffen. Allerdings widersetzt sich Kafkas Spiel
mit autobiographischen Signalen immer
wieder einer direkten autobiographischen
Entschlüsselung, auch wenn Kafka in vielen seiner Geschichten unverkennbar seine
eigenen Konflikte durchgespielt hat. Hier
hätte sich in der Tat ein spannendes, neue
Deutungen und Wertungen erheischendes
Thema aufgetan. Doch der Gebrauchswert
und die Nützlichkeit der Murrayschen Biographie soll damit in keiner Weise bestritten
werden.
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Zbigniew Wilkiewicz

Politische Kulturen
in Ostmitteleuropa
Gerd Meyer (ed.): Formal Institutions and
Informal Politics in Central and Eastern Europe. Hungary, Poland, Russia and Ukraine.
2nd revised edition. Barbara Budrich Publishers. Opladen & Formington Hills 2007,
324 S.
Der vorliegende, von Gerd Meyer in 2. Auflage herausgegebene Sammelband geht auf
die Kooperation mit mehreren Autorinnen
und Autoren zurück, die sich intensiv mit
der Frage nach Demokratie und ihrer Ausformung in den Transformationsländern
Ostmittel- und Osteuropas beschäftigt haben. Für Ungarn sind dies Andras Bozóki
und Eszter Simon, für Polen Aleksandra
Wyrozumska, für Russland Aitalina Azarova und für die Ukraine Kerstin Zimmer.
Ziel des Buches ist die Analyse des Verhältnisses zwischen formalen Institutionen
und informeller Politik in Ostmitteleuropa
und Osteuropa nach 1989/1990. Oder anders
ausgedrückt: Wie wirken sich informelle Aktivitäten, ob nun demokratisch legitimiert
oder nicht, auf die politische Machtverteilung und auf die politischen Entscheidungsprozesse aus? Dabei wird davon ausgegangen, dass jedes der untersuchten Länder seinem eigenen Pfad folgt und die Entwicklung
nicht unbedingt dem westlichen Modell entsprechend in einer liberalen, pluralistischen
Demokratie mit funktionierender Marktwirtschaft münden muss.
Das Buch versteht sich als Einführung
und nicht als schlüssige vergleichende Studie.
Da sich die Transformation nach 1989/90 als
Top-down-Prozess vollzog, sind für die Au-
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torInnen drei Grundfragen von Interesse: 1)
der Charakter und die Hauptmechanismen
informeller Politik, wie sie von den Machteliten induziert wurden; 2) die Personalisierung von Politik; 3) die Herausbildung und
Erhaltung von Legitimität in den einzelnen
nationalen politischen Kulturen.
Im ersten übergreifenden Kapitel liefert
der Herausgeber einen allgemeinen Überblick über die sehr unterschiedlichen thematischen Aspekte und versucht, eine systematische analytische Perspektive zu entwerfen.
Diese allgemeinen Erwägungen und Rekonstruktionen von Theorieansätzen und empirisch belegten Daten werden um eine ausführliche Fallstudie über Russland ergänzt.
Dieses erste, sehr umfangreiche Kapitel beschäftigt sich also mit der Implementierung,
dem Funktionieren und der Evaluation informeller Politik. Überdies wird der Prozess
der Demokratisierung aus analytischer und
normativer Sicht betrachtet.
Behandelt wird die Rolle von Akteuren
innerhalb politischer Institutionen, die dem
rational-choice-Ansatz entsprechend Institutionen nutzen, um ihre Individual- oder
Gruppeninteressen durchzusetzen. Dieser
Ansatz erweist sich gerade dort als fruchtbar, wo – wie in Russland oder der Ukraine
– ökonomische Machteliten gravierenden
Einfluss auf das öffentliche Leben nehmen.
Allerdings müssen politische Institutionen
auch immer wieder (mehr oder minder demokratisch) legitimiert werden. Um wieder
gewählt zu werden, müssen sie Ordnung
und Orientierung anbieten oder diese zumindest versprechen. Man kann drei unter-
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schiedliche Typen informeller Politik unterscheiden:
1. Aktuelle Rolle und legale Vorgehensweise staatlicher Institutionen, das demokratische Verhalten von politischen Akteuren
in formalen Institutionen (Führungspolitik,
institutionelle Konflikte)
2. Informelle, demokratische und legale Muster zur Vorbereitung politischer
Entscheidungen (Entscheidung hinter verschlossenen Türen, informelle Lobbys und
Kanäle)
3. Undemokratische, meistens illegale
und nicht legitimierte Praktiken von formal eingesetzten oder informellen Akteuren
ohne demokratische Legitimierung.
Bedingungen für informelle Politik sind:
Fehlen von Regeln und Institutionen, Fehlen
von Kontrolle, Mangel an demokratischen
Traditionen, permanente Veränderungen
in den Institutionen sowie zu viele oder zu
schwerfällige Regelungen. In nicht liberalen
Demokratien regieren die Präsidenten per
Dekret, es gibt Klientelismus und Korruption von elitären Gruppen. Häufig vertreten
sind auch dominierende Präsidialparteien
oder klientelistische Parteien und Organisationen (Russland). Postautoritäre Gesellschaften sind wenig selbst-organisiert, es
gibt viel Misstrauen, Apathie, Passivität und
wenig Respekt vor formalen Regeln.
Intensiv beschäftigt sich Meyer auch mit
der Problematik der Personalisierung von
Politik. Nach einer theoretischen Einführung, in der Fragen der Mediatisierung und
Imagebildung von politischen Führern behandelt werden, erfolgt eine Konkretisierung
am Beispiel der Republik Sakha (Jakutien).
Auch werden im Hinblick auf Führungspersönlichkeit und deren Typisierung die
entscheidenden Muster der Legitimierung
politischer Macht im Transformationsprozess aufgezeigt. Schließlich behandelt der
Autor am Beispiel von Russland ausführlich
die Frage der Legitimität in postsowjetischen
Gesellschaften. In seinem Fazit warnt er davor, die russische gelenkte Demokratie am

idealtypischen westlichen Muster zu bemessen. Im Kontext des autoritären Führungsstils Putins hebt er hervor, dass Putin sich
einer Unterstützung durch die russländische
Gesellschaft erfreuen könne, weil ein Großteil der Gesellschaft keine andere, tragbare
Alternative zu Putin sehe. Der Mangel an
Menschen- und Bürgerrechten in Russland
dürfe andererseits nicht mit der besonderen
„russischen Tradition“ erklärt und entschuldigt werden. (S.126) Insgesamt lasse sich das
politische System in Russland keinesfalls als
demokratisch legitimierte Herrschaft einer
kleinen politischen und ökonomischen Elite und einer gigantischen Bürokratie über
die Gesellschaft beschreiben, sondern als
korporatistisch und neo-autoritär.
Azanova kommt in ihrer Fallstudie zu
Russland (S. 233-266) zu einem ganz ähnlichen Ergebnis. Putin habe demokratische
Rahmenbedingungen und Kontrollen weitgehend außer Kraft gesetzt: ein starker Staat
und dessen Sicherheit haben Vorrang vor einer freiheitlichen Zivilgesellschaft. Das Fehlen der politischen Legitimität – trotz formalen Festhaltens an demokratischen Ritualen
– werde verstärkt durch sozioökonomische
Ungleichgewichte, mangelnde gerechte
Umverteilung und die mangelhafte Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung.
Insofern werde die Ankündigung Putins,
die Staatsmacht zu konsolidieren, von den
meisten Russen akzeptiert, obschon dies auf
undemokratische Weise geschehe. Trotzdem
sei es Putins Regierung nicht gelungen, Korruption und Kriminalität zu senken und die
Einkommenssituation breiter Bevölkerungsschichten zu verbessern. Dies führe zu einem
weiteren Vertrauensverlust in den Staat und
zu einem Schwinden der Legitimität.
In ihrer Fallstudie über die Ukraine (S.
267-313) kommt Kerstin Zimmer zu vergleichbaren Ergebnissen, indem sie hervorhebt, dass das politische System ähnlich
wie in Russland nicht auf das Allgemeine,
sondern auf persönliche Interessen ausgerichtet sei. In der Ukraine gehen dabei for-
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male Regeln in informelle über und seien
kaum voneinander zu trennen. Der Einfluss
informeller Gruppen, der sog. „komandy“
(russisch=Mannschaften), sei noch größer
geworden. Im neo-patrimonialen System der
Ukraine werde politische Macht privatisiert
und durch persönliche Netzwerke abgesichert. Informelle Praktiken wurden institutionalisiert und fanden Eingang ins formale
System. Die Orange Revolution habe gezeigt, dass es einen breiten gesellschaftlichen
Protest gegen nicht legitimierte politische
Praktiken gebe; zwar gibt es eine Entwicklung zu mehr Demokratie und Transparenz,
aber man müsse abwarten, wie nachhaltig
diese Tendenzen sein werden. Die Parlamentswahlen im März 2006 haben verdeutlicht, dass sich die neue Führung ähnlicher
Praktiken bediene wie zuvor das KutschmaRegime.
Anders stellt sich die Situation in den
beiden Transformationsstaaten Ungarn
und Polen dar. Schon alleine deshalb, weil
sie nicht direkt zur Erbmasse der UdSSR gehörten und es andere Voraussetzungen für
die wirtschaftliche und politische Transformation dieser Länder gab. Andras Bozóki
und Eszter Simon analysieren das Verhältnis
von formalen Institutionen und informeller
Politik in Ungarn (S. 144-183) und kommen
zum Ergebnis, dass Ungarn in den letzten 15 Jahren den Aufbau demokratischer
politischer Institutionen erfolgreich abgeschlossen hat. Allerdings spielen informelle
Strukturen – sowohl im positiven als auch
im negativen Sinne – weiterhin eine bedeutende Rolle. So seien die parlamentarischen
Untersuchungsausschüsse recht ineffektiv
und die Tatsache, dass das Regierungssystem
auf den Ministerpräsidenten fokussiert sei,
erweise sich für demokratische Prozesse als
abträglich; andererseits zeuge das System
der Ombudsmänner, das über den eigentlichen Gesetzesrahmen ausgedehnt wurde,
dass die informelle Funktion einer Institution durchaus zur Festigung demokratischer
Verhältnisse beitragen könne. Eine wichtige
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Rolle bei der Festigung der Demokratie in
Ungarn spielte bekanntlich der EU-Beitritt
des Landes. Die größten Probleme Ungarns
ergeben sich aus dem sozialen Ungleichgewicht des Landes, in dem bisher kein echter
Mittelstand entstehen konnte, dafür eine
Schicht von Neureichen, denen die Mehrheit einer relativ armen Gesamtbevölkerung
gegenübersteht. Das Wahlergebnis von 2002
verdeutliche allerdings, dass nicht alleine
ökonomische Fragestellungen entscheidend
seien. Eine große Rolle spielt allerdings weiterhin das Verhalten der politischen Eliten:
Skandale, Korruption und unzivilisiertes,
aggressives Verhalten im Umgang miteinander. Wichtig sei auch die Frage, ob es den
ungarischen Politikern in Zukunft gelingen
wird, politische Konflikte zu lösen, ohne
dabei das demokratische System an sich zu
beschädigen. Die am Konsens orientierte
politische Kultur der EU könne hier als Vorbild dienen und zu einer weiteren Festigung
der Demokratie in Ungarn beitragen. Ähnlich wie in Ungarn findet die Demokratie
in Polen nur „skeptische Unterstützung“.
Aleksandra Wyrozumska und Gerd Meyer
kommen in ihrer Fallstudie zu Polen (S. 191231) zu eben diesem Ergebnis, indem sie das
Verhältnis der polnischen Bevölkerung zum
politischen System der Demokratie an sich
und ihrer Umsetzung durch die politischen
Eliten Polens charakterisieren. Im Hinblick
auf die informelle Politik wird insbesondere
auf die Tradition und die weiterhin bestehende Praxis der „Verhandlungsdemokratie“
abgehoben, bei der bestehendes Recht durch
Verhandlungen zwischen Regierungen und
einflussreichen Gruppen (Schwerindustrie,
Gewerkschaften) umgangen wird. Dies sowie soziologische Interpretationsansätze,
in denen informelle Netzwerke der einstigen kommunistischen Nomenklatura für
die Einführung marktkapitalistischer und
demokratischer Strukturen verantwortlich
gemacht werden, führen zu der nicht selten
vertretenen These, dass wir es in Polen lediglich mit pseudodemokratischen Verhältnis-
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sen zu tun haben. Der rigorose Austausch
von Beamten und die Neubesetzung von
wichtigen Stellen durch die Wahlsieger ist
zwar ein demokratischer Vorgang, schwächt
aber die Kontinuität bei öffentlichen Aufgaben erheblich. Ähnlich steht es mit dem gnadenlosen Ausschlachten politischer Affären,
bei denen der politische Gegner schlichtweg
zum Feind erklärt wird. Eine Methode, die
sich während der relativ kurzen Regierungszeit der PiS besonderer Beliebtheit erfreute
und zu einer wahrnehmbaren Spaltung innerhalb der polnischen Gesellschaft führte.
Aufgezeigt wird auch, wie sich die verfassungsmäßig abgesicherte starke Stellung des
Präsidenten mit seinem Veto-Recht auf die
Lähmung der Regierungspolitik auswirken
kann (Blockadepolitik Wałęsas!). Auch der
Personalisierung von Politik wird viel Aufmerksamkeit geschenkt, zumal die schwache
Identifikation mit politischen Institutionen
und Parteien den Kandidatinnen und Kandidaten bei Wahlen eine entsprechend wichtige Rolle zukommen lässt. Insofern ist der
Autorin beizupflichten, dass negative Erfah-

rungen mit informeller Politik nur durch
eine funktionierende Zivilgesellschaft eingeschränkt werden können. Dazu braucht
es aber auch politischer Eliten, die nicht
ausschließlich ihre Eigen- sowie Gruppeninteressen bedienen. (S. 228)
Die vorliegende Untersuchung bietet
eine Fülle unterschiedlicher Ansätze sowie
empirisch untermauerter Erkenntnisse. Sie
eignet sich in ihrer deskriptiven als auch
in ihrer analytischen Schicht als Einstieg
in eine komplexe Thematik, bei der es sich
von Beginn an verbietet zu verallgemeinern.
Insofern ist auch positiv hervorzuheben,
dass der Eigenart und Jeweiligkeit der untersuchten Länder und Gesellschaften sowie
ihrer politischen Systeme entsprechend viel
Platz eingeräumt wurde. Etwas inkonsequent hinsichtlich des Aufbaus des Buches
erscheint mir allerdings die Tatsache, dass
Russland quasi doppelt abgehandelt wurde,
sowohl in dem einführenden Kapitel von
Meyer als auch in der Fallstudie von Azarova. Hier kommt es zwangsläufig zu Wiederholungen und Redundanzen.

Jan Papiór

Tożsamość narodów europejskich
Narody w Europie – Tożsamość i wzajemne
postrzeganie – Zbiór studiów pod redakcją
Lecha Zielińskiego i Marka Chamosa; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki,
Bydgoszcz 2007, S. 507.
Die Studiensammlung «Nationen in Europa
– Identität und gegenseitige Wahrnehmung»
(nur mit Beiträgen in polnischer Sprache)
wurde von zwei jüngeren polnischen Wissenschaftlern vorbereitet und ist auch ein
Ergebnis eines Symposiums, das in der

«Wyższa Szkoła Gospodarki» [Wirtschaftshochschule] in Bydgoszcz im Jahre 2006
durchgeführt wurde. Die Organisatoren der
Konferenz und zugleich auch Herausgeber
des Bandes führen im Vorwort an, dass an
der Konferenz Vertreter fast aller polnischen
Hochschulen, wie auch Vertreter deutscher
Universitäten und Forschungsinstitute aus
Frankfurt/Main, Lüneburg/Hamburg, Heidelberg, und auch der Akademie der Wissenschaften aus Moskau beteiligt waren (S. 11).
Für die Veröffentlichung des Sammelbandes
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konnten auch weitere Autoren gewonnen
werden, so dass hiermit nicht nur ein Einblick in die Konferenzbeiträge, sondern
auch ein Überblick der zeitgenössischen
Tendenzen der nationalen Identitätsentwicklung im europäischen Kontext gewonnen
werden kann. Was besonders interessant zu
sein scheint, ist die Tatsache, dass sowohl die
Organisatoren und Herausgeber, wie auch
der größte Teil der Beiträger der jungen und
jüngeren Generation der polnischen Wissenschaftler angehört.
Die Herausgeber haben die 36 Beiträge
in folgende Gruppen zusammengefasst:
nationale Identitätssuche (4 Beiträge), europäische Identität und ihre Dimensionen
(3), gegenseitige Wahrnehmung der Polen
und Deutschen (9), Dilemma der deutschpolnischen Nachbarschaft im europäischen
Kontext (5), nationale Identität der Russen
und Ukrainer (7), nationale Identität europäischer Kleinvölker (8). Unter dem nicht
eindeutigen Terminus «Kleinvölker» werden
(nach dem deutschsprachigen Inhaltsverzeichnis S. 503ff.) Beiträge zu den Basken,
den Polen in Litauen, den Letten in deutscher Wahrnehmung, dem Nebeneinander
der Esten und Nicht-Esten, den in Polen
lebenden Armeniern, den Ukrainern in der
Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit,
über die Roma unter den Gadsche [NichtRoma] in Polen und das nationale Erwachen
der Griechen zusammengefasst. Wie dieser
Übersicht zu entnehmen ist, ergeben die
zwei Gruppen, die den deutsch-polnischen
Problemen gewidmet sind, mit ihren 14
Beiträgen eine deutliche und eindringliche
Überbewertung im europäischen Kontext.
Und zum anderen währe im Zusammenhang
mit dem Übertitel der Sammlung «Nationen
in Europa» festzuhalten, dass über die – aus
historischer Perspektive gesehen – einflussreichsten Nationen Europas kein Beitrag
eingerückt wurde. Dies sollte jedoch nur als
Feststellung, nicht aber als Vorwurf gelesen
werden, weil die Organisatoren und Herausgeber des Sammelbandes nur über die ihnen
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zur Verfügung gestellten Texte disponieren
konnten. Aus dieser Perspektive scheint die
Auf- und Eingliederung der Beiträge in sechs
Gruppen eine optimale Lösung zu sein.
Es ist aber immerhin ein Wagnis, einerseits diesen Versuch zu starten und nur in der
Gegenwart zu verankern (dies wird durch die
Texte selbst dokumentiert), die europäische
Identität aus dem Nebeneinander vieler europäischer Völker zu rekonstruieren zu versuchen; und andererseits die Versuche dieser
Identitätsfindung ohne Berücksichtigung
historischer Identitätsentwicklung durchführen zu wollen. In meiner Lektüre des umfangreichen Bandes (um 500 Seiten), entsteht der
Eindruck, dass in etwa – nach dem Vorbilde
der Vereinigten Staaten Amerikas – sich unterschwellig eine politische Nation der Europäer durchzusetzen scheint. Meine Frage: «Ist
dieses Konzept im Kontext der europäischen
Geschichte überhaupt realisierbar?» belasse
ich ohne Antwort und offen. So wie die Konstruktion der Europäischen Union sich heute
erfassen lässt, erscheint sie eher eine „Revolution von Oben“ im Bismarckschen Sinne, als
eine demokratische und gleichberechtigte Beteiligung aller Völker und Nationen zu sein.
Wie aber die Geschichte auch lehrt, ergeben
sich früher oder später alle Revolutionen, die
ohne eine Teilnahme der betroffenen Menschen durchgeführt werden, zumindest als
hinkendes Ergebnis.
Es ist also aus der Gesamtprojektion des
Buches «Nationen in Europa» festzuhalten,
dass die – aus ihrer eigenen Sicht – historisch
einflussreichsten Nationen (die französische,
deutsche und englische, wie es an einigen
Stellen des Buches vermerkt wird, zugleich
aber auch von der italienischen kein Wort
verloren wird) für diese Konzeption von den
Herausgebern nicht einmal im Vorwort berücksichtigt werden. Die in das Buch eingeführten Beiträge erfassen im besten Falle ein
Bild der zentral-östlichen Nationen und Völker. Nicht beiläufig ist dabei das Dilemma,
dass die soeben als die für die europäische
Identitätsfindung bedeutendsten Nationen
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im Grunde es überhaupt nicht wahrnehmen
wollen, dass die Identitätsfindung nur unter
Berücksichtigung auch der mittelöstlichen
Nationen möglich sein wird. Im Klartext
formuliert, soll hiermit gesagt werden, dass
eine Neugeburt der karolingischen Europakonzeption (die ja nur bis zur Elbe-Saale-Linie reichte), wie dies seit Jahrzehnten – ohne
es expressis verbis festzustellen – angestrebt
wird, wahrscheinlich – nachdem die mittelosteuropäischen Länder Mitglieder der
EU geworden sind und weitere wohl diese
Aufnahme noch zu erwarten haben – nicht
möglich sein wird.
Die Sammlung eröffnet ein Text (S. 1746), der in zweifacher Hinsicht sich nicht so
richtig dem Ganzen integriert: einmal weil
er in seiner Quantität überdimensional ist,
auch weil der Text eher eine Zusammenfassung einer soziologischen Befragung ist und
nicht als Konferenzbeitrag zu lesen ist, weil
der Text ein Problem behandelt, das durch
seine Eigenart nicht nur im Kontext der
polnischen Nation zu sehen ist, und weil er
eine Hypothese formuliert und als Theorem
auszuarbeiten versucht, das äußert fragwürdig ist. Ireneusz Krzemiński versucht seinen
bedeutend mehr versprechenden Titel Nationale Identität, symbolische Bilder der Anderen,
Antisemitismus, Xenophobie durch den Untertitel „Hypothese der polnisch-jüdischen Konkurrenz“ einzuschränken und als ein die europäische Identitätssuche belastendes, wenn
nicht gefährdendes Phänomen auszufeilen
und benutzt dafür ein von ihm geleitetes
soziologisches Befragungsprojekt, deren Ergebnisse im Text in ahistorischer Weise (was
bei Soziologen und insbesondere Publizisten nicht unüblich ist) ausgewertet werden.
Es geht über die Möglichkeiten der Besprechung eines Sammelbandes hinaus, auf
die Einzelheiten des Textes einzugehen. Es
soll jedoch darauf verwiesen werden, dass einerseits die jüdische Nation eine historische
Bedeutung für die europäische Identitätsfindung hat, dass in der polnischen Geschichte
auch Persönlichkeiten jüdischer Herkunft

eine erhebliche Rolle spielen, dass die über
Jahrhunderte aus westeuropäischen Staaten
vertriebenen Juden im östlichen und südöstlichen Europa (u. a. auch im Königreich
Polen) eine neue Heimat fanden und nach
1918 sogar von der Gründung eines jüdischpolnischen Staates geträumt werden konnte,
und dass diese angebliche polnisch-jüdische
Konkurrenz für die Zeit der Teilungen wohl
für die drei Teilungsgebiete – und auch bis
1939 – relativiert werden müsste, denn im
preußischen Teilungsgebiet war die polnisch-preußisch-deutsche Konkurrenz gesellschaftlich und ideologisch bedeutend
tragfähiger und ökonomisch erfolgreicher
als die polnisch-jüdische. Auch im russischen Teilungsgebiet scheint die russischpolnische Konkurrenz wichtiger und tragfähiger gewesen zu sein. Eine Pauschalisierung
kommt einer wissenschaftlichen Explannation wirklich nicht zugute.
Es scheint eine zukunftsorientierte Sicht
zu sein, wenn Renata Duda ihrem Beitrag
(S. 83ff.), der die zweite Gruppe der Texte einführt, das Schlüsselwort Nachbarn voranstellt
und danach erst ihre Überlegungen dem eigentlichen Titel Die nationale Identität in einem
multikulturellen Europa folgen lässt. Bedeutend
ist die Konklusion, in der sie feststellt, dass
die „Projekte der europäischen Identität […]
eine intellektuelle Konstruktion sind und
eine Vorstellung, wie die Union sich gestalten sollte, nicht aber wie die Unionswirklichkeit wirklich ist“ (S. 90). Differenzierter will
Arkadiusz Modrzejewski in seinem Beitrag
Chancen der Verwirklichung der Idee einer europäischen Union sehen. Diese Unionswirklichkeit
könnte sich nicht nur unter dem Einfluss des
„Industrie-Paradigmas“ entwickeln (womit
indirekt auf die Kohl- und Stahl-, wie auch
Wirtschaftsgemeinschaft verwiesen wird),
sondern auch unter dem sich in postindustrieller Zeit angeblich ändernden NationenPhänomen, das sich z.B. durch den Wohnort
äußern könnte.
Wie schon darauf verwiesen wurde, wird
das Buch in einem bedeutenden Ausmaße
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durch die polnisch-deutsche Problematik
– in unterschiedlichen Problematisierungen
– determiniert. Weil diese Problematik auch
im Zentrum der Besprechung stehen soll,
wird – nach dem deutschen Inhaltsverzeichnis – auf die Beiträge verwiesen. Der
dritte Teil zur gegenseitigen Wahrnehmung
wird von Andrzej Kątnys Text eingeführt,
der aus dem Blickwinkel der Stereotype Das
Bild der gegenseitigen Wahrnehmung von Deutschen
und Polen (S. 117ff.) bespricht. Einer der vereinzelten Vertreter der älteren Generation
polnischer Historiker, Kazimierz Wajda,
bespricht die ethnische Darstellung Der Polen und Deutschen […] in der politischen Publizistik
beider Völker 1871-1914 (S. 127ff.). Marek Chamot zeigt Das Eigen- und Fremdbild in der national gesinnten Publizistik um die Jahrhundertwende
(19./20. Jh.) (S. 143ff.). Über die Umwandlung
in der gegenseitigen Wahrnehmung der Deutschen
und Polen sprach Bernadetta Nitschke (S.
153ff.) und die Historischen Determinanten der
Unterschiede dieser Wahrnehmung (S. 167ff.)
Cezary Trosiak. Für Jaroslaw Janczak hat
dieses Phänomen auch Außerhistorische Determinanten […] und Bedeutungen (S. 179ff.).
Norbert Honka beschreibt diese Wahrnehmung in der Woiwodschaft Opole (S. 193ff.).
Klischeehafte Wahrnehmungen Polens werden in touristischen Polenführern (S. 203ff.) von Piotr Geise
nachgewiesen. Es ist nicht unbedeutend, wie
Magdalena Bielenia und Rajmund Grajewski nachweisen, wenn nationale Stereotypen
auch in deutsch-polnischen wirtschaftlichen
Beziehungen eine Bedeutung haben.
Der vierte Teil, Polen und Deutsche, nationale
Identität, Dilemmas der Nachbarschaft, wird durch
einen Text eröffnet, der von Paul Djakowski
und Peter Gostmann verfasst wurde und
nach einer Datenerhebung im polnischen
Sejm über Nationale Identität im Spiegel der
Konstruktion von «Europa» und «EU» (S. 227ff.)
berichtet. Lech Zieliński unternimmt den
Versuch die «nationale» Identität in der DDR
(S. 243ff.) zu erfassen. Patrice Neau berichtet
über den Versuch das deutsche ? in der deutschen
Kunst (S. 257ff.) zu erfassen. Jerzy Kaczmarek
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rekonstruiert das Bild der deutsch-polnischen
Nachbarschaft in den Memoiren der Pioniere von
Gubin (S. 269ff.) und Kamila Sierzputowska
versucht den Wandel des Stereotyps des Deutschen
in der gegenwärtigen Wahrnehmung der Polen (S.
281ff.) zu erfassen.
Von den 507 Seiten des Buches werden
der polnisch-deutschen Problematik etwas
mehr als ein Drittel (S. 115-292) gewidmet.
Dieser Hinweis soll noch einmal auf den
Schwerpunkt des Buches verweisen. Es ist
nicht möglich, auf alle Beiträge einzugehen,
jedoch scheint der Beitrag von Andrzej Kątny
mit seinen präzisen, eindringlichen und
prägnanten Formulierungen vorbildlich zu
sein. Das Problem der Stereotype scheint für
die gegenseitige Wahrnehmung des Nachbarn in Polen und Deutschland eine ganz
besondere Bedeutung zu haben. Man muss
sich aber dessen bewusst sein, dass Stereotypen, Vorurteile, Bilder vom «falschen
Freund», die sich über mehr als ein Jahrtausend entwickelt und eingeprägt haben, nicht
in knapp zwanzig Jahren abgebaut werden
können, zumal auf beiden Seiten, sowohl
der polnischen wie der deutschen, kleine
und – historisch gesehen – unbedeutende
Missverständnisse oft wieder hochgespielt
und durch historisch geprägte VorurteilsGläser gesehen werden. Es soll deswegen
nur auf den allgemeinen Tenor eines vorwiegenden Teils der Beiträge verwiesen werden,
die überwiegend von jungen Wissenschaftlern verfasst wurden, dass die Situation der
gegenseitigen Wahrnehmung sich zwar ändert, aber negative Bilder, Einschätzungen
und Wertungen der Polen und Polens – die
oft als Stereotypen eingeschätzt werden müssen – sich in Deutschland öfters doch durchsetzen. Es ist auch erwähnenswert, dass sich
in den Beiträgen jüngerer Autoren doch eine
historische Interpretationsgrundlage durchzusetzen scheint, denn ohne diese ist die Erkenntnis der gegenseitigen Wahrnehmung
nicht möglich, und führt zu oktroyierten,
falschen, oder auch indoktrinierenden Darstellungen und Bildern vom Nachbar.
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Wolfgang Schlott

Unbestechliche Haltung
Hans Sahl: Memoiren eines Moralisten. Das
Exil im Exil, Luchterhand, München 2008,
470 S.
Die in den Jahren 1983 und 1990 in deutschen Erstausgaben erschienenen Erinnerungen des jüdisch-deutschen Erzählers
Hans Sahl bündeln zwei Begriffe: ‚Moralist’
und ‚das Exil im Exil’. Sie verweisen auf eine
eigenständige geistige Haltung, bei der es
dem Autor nach den Worten des Herausgebers Klaus Blanc um die moralische Verantwortung des Schriftstellers im Exil gegenüber der ungeheuren Herausforderung durch
den Nationalsozialismus gegangen sei.
Doch diese Herausforderung betraf nicht
nur das unabwendbare Schicksal des Theater- und Filmkritikers wie auch des Publizisten Hans Sahl, der auf der Flucht vor den
nationalsozialistischen Barbaren sich auch
zu einer moralischen Integrität durchringen
musste, wenn es um die Einstellung gegenüber der anderen totalitären Ideologie, dem
Stalinismus, handelte. Die Probe auf dieses
gewagte Exempel lief im Frühjahr 1937 ab.
Hans Sahl hatte in Paris gemeinsam mit Leopold Schwarzschild, Alfred Döblin, Klaus
Mann, Walter Mehring und Dutzenden
anderer emigrierter Autoren den Verband
„Freie Presse und Literatur“ gegründet. In
dieser Funktion wand er sich 1938 gegen die
moskautreuen antifaschistischen Schriftsteller, die auf Weisung des sowjetischen Politbüros in ihrem „Schutzverband deutscher
Schriftsteller im Exil“ verkündigen sollten,
dass das „Tage-Buch“ von Schwarzschild, in
dem es um die Entlarvung der inszenierten
Moskauer Prozesse ging, von der GoebbelsPresse gekauft worden sei. Er wehrte sich
gegen die Aufforderung von Anna Seghers,

Manès Sperber und Egon Erwin Kisch, er
solle diese Erklärung mit unterschreiben.
Aufgrund seiner konsequenten Haltung
(er war im Vorstand des Schutzverbandes)
wurde die Erklärung niemals veröffentlicht,
was zur Folge hatte, dass Hans Sahl ein Abtrünniger, ein „Nein-Sager“ wurde, weil er
angeblich die konspirative Arbeit der Partei
gefährdete.
Sicherlich war die unbestechliche Haltung des 1933 ins Exil Getriebenen nicht der
eigentliche Grund dafür, dass Hans Sahl unter den bedeutenden deutschen Schriftstellern der letzte war, den die literarische Öffentlichkeit in Deutschland zu Beginn der
1980er Jahre wieder entdecken durfte. Der im
nordamerikanischen Exil erfolgreiche Publizist und Übersetzer bedeutender Schriftsteller (Thornton Wilder, Arthur Miller, Osborne u.a.) hielt sich zwar von 1953 bis 1958 in
der Bundesrepublik Deutschland auf, hatte
Freunde gefunden, aber keine Heimat. Ein
zweites Merkmal bundesdeutscher Selbstbesinnung kam hinzu: die freien Kulturvermittler, die die inneren Zusammenhänge
des amerikanischen Massenkulturbetriebs
kannten, wurden spätestens Anfang der 60er
Jahre von der jüngeren Generation der auf
den USA-Markt drängenden deutschen Korrespondenten verdrängt. Die Exilierten hatten damit auch im westdeutschen Literaturbetrieb vorläufig ausgedient, weil mit dem
Erfolg der Grass’schen „Blechtrommel“ ein
eigenständiger, kritischer Bewältigungskanon entstanden war, in dem die moralischen
Belehrungen und ästhetischen Kriterien der
Ausgewanderten kaum noch Anerkennung
fanden. Erst mit der Neubewertung der Erinnerung an den Nationalsozialismus und
der zu Beginn der 1990er Jahre einsetzenden
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Aufarbeitung der kommunistischen Diktaturen war auch die Zeit für Hans Sahl gekommen.
In dem Essay „Profiteure der Zweideutigkeit oder jeder ist Mitwisser“ aus dem Jahre
1990 zog er noch einmal eine bittere Bilanz
mit dem Blick auf die Situation der Intellektuellen nach dem Zerfall des kommunistischen Lagers in Osteuropa:
„Vielleicht zum erstenmal in der Geschichte ist der Augenblick gekommen, in
dem keine Ideologie darauf wartet, ausprobiert zu werden. Ist am Ende dieses Jahrhunderts die Menschheit am Ende ihrer Weisheit angelangt? Oder stehen wir am Ende
einer neuen, die vor allen den Deutschen,
diesen unbelehrbaren Liebhabern des Absoluten, schwer fallen dürfte, nämlich, dass
es nunmehr an der Zeit wäre, den Menschen
neu zu definieren, jenseits aller Heilslehren
und Utopien, etwa im Sinne eines Norbert
Elias und eingedenk der Warnung Karl Poppers: Jedesmal, wenn der Mensch versucht,
den Himmel auf Erden zu verwirklichen,
bekommt er die Hölle.“(vgl. H. Sahl: „Und
doch ….“. Essays und Kritiken aus zwei
Kontinenten, Sammlung Luchterhand 1991,
S. 33f.)
In dem vorliegenden 1. Band der vierbändigen Neu-Edition der Werke von Hans Sahl
(1902-1992) verwendet der Autor in seinen
„Memoiren eines Moralisten“ ein ungewöhnliches Darstellungsverfahren. Ausgehend von
seinem autobiographischen Material, das er
lediglich als Rohstoff betrachtete, wollte er
ein Inventar seiner Zeit in der Gestalt einer
Lawine und deren einzelne Kristalle anlegen,
nicht um „die Menschen beim Namen zu
nennen und sie identifizierbar zu machen“
(S. 12), sondern um ihre Verhaltensweisen
und Positionen im Zusammenhang mit dieser Lawine aufzuzeigen. Es handelte sich also
um das Ausgeliefertsein von Menschen an
eine Geschichte, „die ihre Gesichtszüge auslöschte und ihre Namen in alle Winde verstreute.“ (S. 13) Gegen diese Auflösung von
Personen im Geschichtsstrom setzte er die
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Namen, die ihn sowohl als „Kriegselefanten
der Literatur“ als auch als „schreibendes Fußvolk“ begleitet haben.
Bei der Umsetzung dieses Verfahrens
greift Sahl auf tradierte Erzählverfahren
und auf moderne narrative Techniken zurück. Die Beschreibung seiner Kindheit
in Dresden setzt mit einer konstruktivistischen Miniaturskizze ein: Eine Fliege
als Standortbezeichnung für die elterliche Residenz und die Farbe ‚grün’ als
Orientierungsmuster für unterschiedliche
visuelle Wahrnehmungen. Mit solchen topografischen Merkmalen und markantem
Kolorit schafft sich der Sahlsche Text überschaubare „Bilder“, in denen der Leser
mühelos spazieren gehen kann. Es sind eindrucksvolle Stadtbeschreibungen von Dresden und Berlin, wohin die Familie Sahl im
Jahre 1907 übersiedelte. Beim Besuch einer
Brauerei im Norden Berlins, deren Besitzer
der Großvater war, schweben Malz- und
Hopfendüfte, gemischt mit Pferdeurin
und Schweiß durch die Luft, zottige Brauereipferde mit wilden Mähnen stürmen die
steile Auffahrt zum Hof. Ebenso lebendig
sind die Aufzeichnungen über Jagdszenen
im pommerschen Schneidemühl, wo Großvater Bächler in seinem Revier Rotwild zur
Strecke bringt. Umso bedauerlicher ist es,
dass der Kindheit nur etwa zwanzig Seiten
gewidmet sind. Dieses scheinbare Manko wird durch zahlreiche Rückblenden
in den ausführlichen Schilderungen der
1920er Jahre mehr als ausgeglichen. Als die
Revolution 1918 ausbricht, im Alter von
sechzehn Jahren also, verdichten sich die
Aufzeichnungen von Sahl: die expressionistische Dichtung um „Die Menschheitsdämmerung“ von Kurt Pinthus hat es ihm
angetan, Franz Werfel, Else Lasker-Schüler,
Ernst Toller, Benn und Becher erweisen
sich für ihn als die wichtigsten Sprachrohre
der ekstatischen Verzweiflung nach dem I.
Weltkrieg. Studienjahre, er wählt Kunstgeschichte im Hauptfach und Germanistik
im Nebenfach, in Leipzig, München, Ber-
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lin und Breslau folgen. Gleichzeitig festigt
sich sein Ruf als kompetenter Theaterkritiker. Seine Bewertung des epischen Theaters
von Bert Brecht fällt am Ende der 20er Jahre deutlich aus: „Für den Marxisten Brecht
war ethisches Verhalten selbstverständlich
von Klasseninteressen diktiert und unterlag dem Gesetz von Angebot und Nachfrage auf dem freien Markt der Meinungen.“
(S. 67) Sahl erweist sich auch mitten im politischen Getümmel der Endphase der Weimarer Republik als distanzierter und engagierter Beobachter. Beide Eigenschaften,
die kompromisslose ästhetische Position
und die erstaunliche Distanz sowohl gegenüber der totalitären kommunistischen
Ideologie als auch der radikal verachteten
nationalsozialistischen
Gewaltideologie
kennzeichnen seinen Standort zu Beginn
des Jahres 1933. Er nahm zu Alfred Kerrs
radikal-ästhetischen Kritiken der Berliner
Theaterinszenierungen wie auch zu Herbert
Iherings eher ethisch orientierten Theaterrezensionen eine eigenständige Haltung in
der deutschen Theaterkritik ein. Doch in
einem von den Nazis regierten Deutschen
Reich gab es für ihn, auch aufgrund seiner
jüdischen Herkunft, keinerlei Perspektiven.
Er floh in die Tschechoslowakei und entdeckte, dass in dem nach Prag fahrenden
Zug auch Max Reinhardt saß, was für ihn
ein bitterer Trost war.
Die Jahre 1933 bis 1945 sind dem II.
Buch, dem Exil im Exil, gewidmet. Sahl begreift sie als „die Geschichte vom Leben und
Sterben einer Kultur, die in unserem Leben
und Sterben ihren sinnfälligsten Ausdruck
finden sollte, einer glanzvollen Epoche, die
wir aus dem Feuer des Untergangs zu retten
versuchten.“ (S. 235) Sie sind geprägt von
Mut und Selbstüberwindung, von häufigen
Entscheidungen gegen die Utopie von der
klassenlosen Gesellschaft, mit der vor allem
die „aufgeklärten“ Intellektuellen so oft in
eine Falle gingen. Zwei wesentliche Absatzbewegungen bestimmten also den weiteren
schwierigen Weg von Hans Sahl durch das

Exil: nach der Besetzung Frankreichs die
überhastete Flucht in die USA und die bittere Einsicht, dass die kommunistische Utopie sich als ebenso menschenmörderisch
wie die des Nationalsozialismus erwies. Die
eindringliche Darstellung der verschiedenen
Emigrationsmilieus in der Form von Berichten, Briefen, Gedichten und politischen Aufsätzen gehört zu den wertvollsten Beiträgen
der deutschsprachigen Exilliteratur. Besonders anschaulich wird der lange US-amerikanische Aufenthalt geschildert. „Amerika“,
so Sahl, „war für uns die letzte Zuflucht,
ein Provisorium, das nur so lange bestehen
würde, wie Hitler bestand.“ (S. 355) Und
diese USA bildeten nun den Lebensmittelpunkt für zahlreiche prominente Schriftsteller, Künstler und Publizisten. Die meisten
mussten sich mit Gelegenheitsjobs durchschlagen, heuerten bei fragwürdigen Institutionen an, manchen gelang es, aufgrund
ihrer ausgezeichneten Sprachkenntnisse
sich als Übersetzer amerikanischer Literatur
durchzusetzen, wie Hans Sahl, der zum anerkannten Übersetzer der Werke von Thornton Wilder und Arthur Miller avancierte.
Mehr noch, der sich auch als Kunstkritiker
die Anerkennung solch renommierter Maler
wie Oskar Kokoschka und Edward Hopper
erwarb, die beide als Vertreter expressionistischer und gegenständlicher Malweisen unter
dem Abstraktionswahn der führenden amerikanischen Kritiker zu leiden hatten.
Es sind die vielen kleinen Episoden aus
dem Leben berühmter und auch weniger renommierter Persönlichkeiten, die in „Das
Exil im Exil“ ihre großen und kleinen Auftritte feiern, egal ob es der geniale Georg
Grosz oder die heute kaum noch bekannte
Tänzerin Lotte Goslar sind. Sie alle tauchen
in den stilistisch brillanten Memoiren von
Hans Sahl wie kleine Kometen an einem
düsteren Himmel auf, auf dem sich das ganze Elend von zwei Jahrzehnten europäischer
Geschichte abzeichnete. Sahl, der uns am 27.
April 1993 verließ, war nicht nur ein großer
Chronist und bedeutender Prosaschriftstel-
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ler, sondern auch ein Publizist, der viele Fragen an seine Zeitgenossen stellte, wie er in
seinem Gedicht „Die Letzten“ betonte:
„Wir sind die Letzten. / Fragt uns aus./
Wir sind zuständig./ Wir tragen den Zettelkasten / mit den Steckbriefen unserer
Freunde / wie einen Bauchkasten vor uns

her …“ Ob er mit seinen Antworten zur Aufklärung über die gigantischen Verbrechen
im 20. Jahrhundert beigetragen hat, wird
die Generation der heute Vierzigjährigen
entscheiden, obwohl sie immer weniger mit
dem „schlechten Gewissen der Nachwelt“
lebt.

Zbigniew Wilkiewicz

Von Rittern und Gentlemen
Maria Ossowska: Das ritterliche Ethos und
seine Spielarten, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 2007, 211 S.
Die bekannte polnische Soziologin Maria
Ossowska (1898-1974), die sich mit ihren Untersuchungen zur Soziologie und Psychologie der Moral einen Namen machte, veröffentlichte ihre Studie zum ritterlichen Ethos
bereits 1973. Die vorliegende deutsche, von
Friedrich Griese übersetzte Version fußt auf
der polnischen Ausgabe von 2000. Das Buch
gliedert sich in acht kompakte, gut lesbare
Kapitel. Ossowska setzt sich zunächst mit
den Begriffen Vorbild und Nachahmung
auseinander, die sie vom Weberschen „Idealtyp“ und der Vollkommenheitsdefinition
von Tadeusz Kotarbiński, bei dem der Begriff des Musters eine zentrale Rolle spielt,
abgrenzt. Operationalisiert wird das „persönliche Muster“ im Schelerschen Sinne,
das als reale oder fiktive Gestalt Gruppen
oder Individuen zur Nachahmung anregen
kann.
Beim Begriff der Nachahmung behandelt
Ossowska spontane, unbewusste, aber auch
bewusste, wertneutrale und wertgebundene
Formen der Imitation, und hebt hervor, dass
die gesellschaftliche Rolle der Nachahmung
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sowohl individuell als auch sozial enorm sei,
wobei sie nicht nur fortschrittliche, sondern
auch konservative Faktoren beinhalten könne. Nach intensiver Diskussion kommt die
Autorin zum Zwischenergebnis, dass sie sich
bei ihren weiteren Erörterungen immer auf
den Begriff des persönlichen Musters beziehen werde.
Das ritterliche Ethos im antiken Griechenland analysiert Ossowska zunächst am
Beispiel der Homerschen Epen (Ilias), wobei
sie das persönliche Muster des Ritters und
seiner Lebensgefährtin in den Mittelpunkt
stellt. An erster Stelle steht hier die (edle)
Herkunft, die an Schönheit, Stärke und physische Fertigkeiten gekoppelt ist. Aber auch
rhetorische Fähigkeiten und gute Manieren
sind gefordert, und nicht zuletzt Mut, der in
einer durch Hackordnung und Wettbewerb
geprägten Welt unerlässlich ist. Der antike
Krieger hat seine Ehre zu verteidigen, ist freigiebig und befleißigt sich einer Gastfreundschaft, die auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruht. Krieg und Duell sind selbstverständliche Bestandteile des ritterlichen Kosmos, wobei Pflichterfüllung und Treue zum
Herrscher im Zentrum stehen. Dazu gehört
aber auch das Verschonen eines Gegners, der
sich ergeben hat. In Friedenszeiten gebührt
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dem Ritter Müßiggang, er verfügt über eine
zahlreiche Dienerschaft und führt ein abenteuerliches Liebesleben; im Unterschied zu
seiner Gattin ist er nicht zur Treue verpflichtet. Der „Hochgesinnte“, der das richtige
Maß zwischen übertriebener Bescheidenheit
und Selbstüberschätzung kennt, zeichnet
sich durch Ehrgefühl, Wohltätigkeit und
Gelassenheit aus; er weiß die Muße zu würdigen und geht keiner Lohnarbeit nach. Ein
anderes Muster der ritterlichen Welt wird
allerdings bei Hesiod und Äsop entwickelt,
die eher bürgerliche denn aristokratische
Maßregeln aufstellen. (S. 56)
Im Kapitel über den spartanischen Krieger, der Eigentum verachten und sich nicht
um Schönheit, Luxus und Ästhetik kümmern soll, und dessen Sorge in erster Linie
auf körperliche Tüchtigkeit ausgerichtet ist,
rekonstruiert die Autorin eine düstere Welt,
in der die Bürger von Kindheit an mittels
Strafen und Belohnung konditioniert werden. Nach Popper zeichnet sich diese Gesellschaft bekanntlich durch Partikularismus,
die Betonung des Unterschieds zwischen
„uns“ und „ihnen“, isolationistische Tendenzen sowie die Neigung zur Dominanz
über andere aus; egalitäre, demokratische
und individualistische Ideologien sind ihr
hingegen fremd.
Während das Bild Spartas bereits bei den
Zeitgenossen selten objektiv gezeichnet wurde, es gab sowohl enthusiastische Bewunderer als auch entschiedene Gegner, hat – so
die Einschätzung Ossowskas - das Trugbild
Spartas nach den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts seinen Zauber verloren. (S. 78)
Die Germanen, die im Mittelpunkt des
sich anschließenden Kapitels stehen, sind
der Schilderung des Tacitus zufolge besonders sittenstreng und körperlich tüchtig. Sie
leben in einer Atmosphäre des ständigen
(kriegerischen) Wettbewerbs und besitzen
kein Privateigentum; eine ausgeprägte Gastfreundschaft ist bei ihnen besonders hoch
angesiedelt. Die Bewahrung der Ehre und
das Führerprinzip sind feste Bestandteile

der germanischen Welt. Dieses Bild grenzt
Ossowska von der in der polnischen Germanen-Rezeption häufig gezogenen, ahistorischen Analogie zum Germanenkult der
Nationalsozialisten deutlich ab, indem sie
unterstreicht, dass die historischen Germanen bereit waren, das Christentum zu übernehmen, das bekanntlich Demut, Ergebenheit, Barmherzigkeit und Askese predigte.
(S. 85)
Das Bild des Ritters im Mittelalter rekonstruiert die Autorin mit Hilfe der französischen höfischen Romane („romans
courtois“) und der sog. „chansons de gestes“. Versatzstücke des Rittertums sind hier
ähnlich wie in der Antike ebenfalls ein eindrucksvoller Stammbaum, Anmut und Körperkraft. Der treue und tapfere Ritter ist unablässig damit beschäftigt, seinen Ruhm zu
mehren. Er ist freigiebig und großzügig und
seinem Herrn treu. Er ist ständig auf Reisen
und kämpft für die Dame seines Herzens.
Die Liebe lebt er allerdings voll aus, gewöhnlich mit der Frau eines anderen. Außereheliche Liebe braucht er sich nicht zu versagen,
denn der Ehebruch wird zwar offiziell verurteilt, doch die Sympathien gehören stets den
Liebenden. (S. 105)
Aus der Kulturtheorie Margaret Meads
(kooperierend, konkurrierend, individualistisch) leitet Ossowska resümierend ab, dass
man die ritterliche Kultur des Mittelalters als
individualistisch bezeichnen kann, wobei die
eigenen Prestigefragen des Ritters allerdings
stärker zu Buche schlagen als das Gesamtinteresse. Ungeachtet dessen hat dieses Ethos,
das sich nicht selten als selbstmörderisch erwies, (als Mythos) ganze Jahrhunderte überdauert, besonders im Heimatland der Autorin. (S. 121)
Der Ritter verwandelt sich in den an
europäischen Adelshöfen agierenden Höfling, der in der Regel nicht adlig ist, keinen
Zweikampf sucht, sich einer elementaren
humanistischen Bildung erfreut und in erster Linie und ständig mit seiner eigenen Vervollkommnung beschäftigt ist (Castiglione).
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Der Höfling wird an den Höfen wegen seines
Beitrags zur Kultur des Vergnügens und der
Tafelfreuden geschätzt. Dafür steht das Bild
des die Professionalität meidenden „Mannes
von Welt“ (homme du monde). Professionalität ist bei Hofe nicht gerne gesehen und der
Wettbewerb des Höflings beschränkt sich auf
„verbale Turniere“, wobei keinesfalls moralisiert werden darf (de Méré). Der Diplomat
oder Botschafter, der aus dem Höfling hervorgeht, muss vor allem zuhören können
und diskret sein. Massiv kritisiert wird das
höfische Muster allerdings bereits bei den
Zeitgenossen wegen der in ihm angelegten
Schmeichelei und Unterwürfigkeit, besonders La Bruyère geißelt die Kriecherei und
Sklaverei bei Hofe. (S. 146-147)
Anschließend beschäftigt sich Ossowska mit dem vermutlich aus dem Jahre 1400
stammenden Begriff und Bild des Gentleman und seinen Wandlungen. Abgehoben
wird auf die Unterscheidung des Gentleman
von Geburt und des Gentleman durch Erziehung oder Bildung (Daniel Defoe), wobei
sich allmählich die Auslegung durchsetzt,
dass sich der Adelsstand (nobility) dem Edelmut und nicht dem Alter des Geschlechts
verdankt. Der Gentleman unterhält eine
Schar von Dienern, geht keinem Broterwerb
nach und bekleidet ein uneigennütziges
Führungsamt in der Gesellschaft.
Durch den Puritanismus und die allmähliche Demokratisierung der Gesellschaft
musste er allerdings, um als Gentleman
gelten und sich vom aufstrebenden Bürgertum abgrenzen zu können, alte Sprachen
erlernen. Durch die in Adelskreisen einst
verschmähte Bildung und die Erziehung an
Eliteschulen (Eaton, Harrow) schafft man
ein Netz gegenseitiger Unterstützung und
grenzt sich vom Bürgertum ab. Man verfügt weiterhin über viel Freizeit und meidet
alle Professionalität; über Geld spricht man
nicht, man hat es. Im 18. Jahrhundert setzt
allerdings der Wandel zum viktorianischen
Gentleman ein: durch die von Königin Victoria eingeleitete Kulturrevolution obsiegen
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die Ideale von Pflicht, Fleiß und Moral.
Recht ausführlich lässt Ossowska auch die
fundamentale und beißende Kritik Bertrand
Russels an der dekadenten Lebensweise der
englischen Aristokratie eindrucksvoll zu
Wort kommen, wobei sie allerdings auf dessen positive Haltung gegenüber der Person
und dem Werk Joseph Conrads hinweist. (S.
181-185)
Schließlich das letzte Kapitel, in dem es
um das ritterliche Ethos in der Neuen Welt
geht und in dem die Autorin zunächst die
gravierenden Unterschiede zwischen dem
Norden und dem Süden der USA beleuchtet. Emerson zeichnet das Bild eines Gentleman, der stets unabhängig und niemals
unterwürfig ist, weder gegenüber Menschen,
Meinungen noch Geld. Der amerikanische
Gentleman des Südens ist frei von wirtschaftlichen Sorgen, denn das Geld folgt
der Tugend; auch zeichnet er sich durch persönliche und bürgerliche Kultur aus. Am
Beispiel des Romans „Vom Winde verweht“
(1936) und seiner Protagonisten zeichnet
Ossowska das Idealbild des gescheiterten,
aber seine Haltung bewahrenden Gentleman (Ashley) nach, sie analysiert aber auch
das Werk William Faulkners, in dem entsprechende Gegenbilder entworfen werden.
Beschrieben werden auch die Wesenszüge
des amerikanischen Westerns, der sich mit
seinem obligatorischen Happy End fundamental von den Rittergeschichten der
Antike und des Mittelalters unterscheidet.
Insofern existieren in der neuen Welt neben
dem weiterhin gut funktionierenden Muster
des Gentleman auch noch andere Muster,
die den vielen amerikanischen Subkulturen
geschuldet sind.
Die Spielarten des ritterlichen Ethos sind
in diesem Buch in Form einer gelehrigen Abhandlung essayistischen Zuschnitts in beeindruckender Weise nachvollzogen worden. In
den „Abschließenden Bemerkungen“ resümiert Ossowska die einzelnen Abschnitte ihrer Analyse und stellt ein Gedicht eines der
letzten polnischen Ritter, des Brigadegene-
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rals Bolesław Długoszowski, der für seinen
Humor und Ideenreichtum bekannt war,
allerdings 1942 tragisch durch Selbstmord
endete, ans Ende ihrer Erörterungen. Dieses
naive, quasi gottesfürchtige Credo des geistigen Getränken zusprechenden „intellektuellen Mordskerls“ und ritterlichen Weiber-

helden Wieniawa-Długoszowski spiegelt die
paradoxe Widersprüchlichkeit des hier mit
viel Einfühlungsvermögen rekonstruierten
Musters eindrucksvoll wider und stellt einen
ideologiekritischen Akzent im Hinblick auf
die Rekonstruktion der eigenen großen Erzählung dar.

Katarzyna Grzywka

Spacerując po Mannheimie...
Hartmut Ellrich, Mannheim. Rundgänge durch
die Geschichte, Sutton Verlag, Erfurt 2007,
ss. 142.
Dla współczesnego turysty Mannheim nie
uchodzi za jedną z czołowych atrakcji turystycznych niemieckiego obszaru językowego, tym bardziej, że miasto to położone jest
w sąsiedztwie Heidelbergu, z którym w tej
kwestii konkurować doprawdy trudno. Hartmut Ellrich pokazuje w swej książce Mannheim. Rundgänge durch die Geschichte, że ‘kwadratowe miasto’ ze swą momentami trudną
historią, barwnymi postaciami mieszkańców i gości, jak też rozwojem kulturalnym
i gospodarczym, którego tempo związane
było nierzadko z sytuacją polityczną regionu, zasługuje na uwagę – nie tylko turysty,
nie tylko historyka sztuki, nie tylko germanisty. Mannheim nie jest miastem z wielowiekową tradycją, bo jego początki sięgają
pierwszej połowy XVIII wieku, kiedy książę
elektor Carl Theodor rozpocznie trwającą
czterdzieści lat budowę jednego z najpotężniejszych pałaców w Europie. Rezydencja ta
i jej mieszkańcy odcisną niezatarte piętno
zarówno na strukturze architektonicznej,
jak też gospodarczej nadreńskiej metropolii, gdzie rozwijać się będzie początkowo w

pierwszym rzędzie rzemiosło zorientowane
na w dużym stopniu luksusowe potrzeby
dworu. Dopiero na początku XIX wieku w
spustoszonym u schyłku wieku XVIII przez
Francuzów mieście zaczną kwitnąć handel
oraz żegluga. Miasto stanie się też areną
ważkich wydarzeń politycznych: To tu, w
1819 roku, zostanie zamordowany August
von Kotzebue, a w 1848 roku wybuchnie
rewolucja. Znacznemu wzrostowi ulegnie
liczba mieszkańców: podczas gdy w 1771
roku wynosiła ona 21000, pod koniec XIX
wieku wzrośnie ona do ponad 100000, w
1900 roku – do ponad 140000. Istotne straty
przyniesie miastu II wojna światowa, w wyniku której zniszczeniu ulegnie większość
zabytkowych budowli.
Książka Hartmuta Ellricha składa się z
pięciu podstawowych rozdziałów, poprzedzonych wprowadzeniem w historię i specyfikę gospodarczą i kulturową miasta. Każdy
z nich przedstawia propozycję tematycznego spaceru: podczas gdy rozdział pierwszy
Festung, Fürsten, Residenz ukazuje Mannheim
jako barokową rezydencję, drugi Banker,
Unternehmer und Erfinder koncentruje się na
dziejach przemysłu i handlu w nadreńskiej
metropolii. W rozdziale trzecim Große und
Klein(e) Kunst autor wiedzie czytelnika ślada-
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mi ośrodków życia kulturalnego i jego wybitnych mannheimskich przedstawicieli, natomiast w piątym Konsumtempel gestern & heute
charakteryzuje bogatą tradycję tutejszych
centrów handlowych. Rozdział piąty Ar
beiten und Wohnen przybliża osobliwość dzielnic odległych od centrum, ze szczególnym
uwzględnieniem struktury rozwijającego się
w nich przemysłu. Pracę zamykają mapki
przedstawiające proponowane trasy spacerów, współczesne oraz historyczne fotografie
Mannheimu, wykaz ilustracji, a także wybór
literatury poświęconej prezentowanemu w
książce miastu.
Nie jest więc publikacja Hartmuta Ellricha typowym przewodnikiem i na próżno w

niej szukać adresów hoteli czy atrakcyjnych
restauracji. Stanowi raczej rodzaj przystępnie napisanej i ciekawie skomponowanej
‘biografii’ miasta, uzupełnionej sporą ilością
informacji na temat osobistości z nim związanych. Dowiemy się więc z niej na przykład,
gdzie zatrzymywał się w Mannheimie Johannes Brahms, w jaki sposób związany był z
miastem Carl Benz i jaki podarunek otrzymał na mannheimskim dworze Wolfgang
Amadeusz Mozart (zob. s. 58). Szkoda jedynie, że autor nie pokusił się o zamieszczenie
w swej książce mapy Niemiec pokazującej
nie tylko bezpośrednie sąsiedztwo nadnekarskiej metropolii, ale także jej położenie w
szerszym kontekście geograficznym.

Michał Skop

W „czarnych ogrodach”
Górnego Śląska
Małgorzata Szejnert, Czarny ogród, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, ss. 547.
Małgorzata Szejnert, znakomita dziennikarka i reportażystka „Gazety Wyborczej”,
opublikowała w 2007 roku książkę pt. „Czarny ogród”, obszerną kronikę przedstawiającą
dzieje oryginalnie zaprojektowanego osiedla
robotniczego Giszowiec, powstałego w pobliżu Katowic na początku XX wieku. We
wstępnych rozdziałach poznajemy historię
protoplastów rodu Giesche, Adama Giesche
(1615–1680) przybyłego na Śląsk z Sandomierszczyzny, jego syna Georga (1653–1729)
i najmłodszego wnuka Fryderyka Wilhelma,
zmarłego w 1754 roku. To właśnie oni zapoczątkowali na Górnym Śląsku rozwój prze-
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mysłu i budownictwa, przyczyniając się do
rozwoju cywilizacyjnego prowincji i zmian
jej infrastruktury.
Przedsiębiorczość spadkobierców Georga
von Gieschego doprowadziła w XIX wieku do
zwiększenia wydobycia złóż galmanu i cynku
w całej okolicy i do powstania kilku kopalń, w
tym „Giesche” (dziś kopalnia „Wieczorek” w
Katowicach-Nikiszowcu). Małgorzatę Szejnert
interesuje jednak bardziej niż opis zakładów
przemysłowych projekt budowy jednego z
pierwszych w tej części Śląska osiedla-ogrodu
opracowanego z myślą o polepszeniu warunków życia śląskich górników. Jego początki,
pisze, sięgają 1905 roku, kiedy tajny radca
górniczy Anton Uthemann zdecydował w
porozumieniu z projektantami Georgiem i
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Emilem Zillmannami, absolwentami Wyższej
Szkoły Technicznej w Charlottenburgu (dziś
dzielnica Berlina), o wzniesieniu osiedla (Gieschewald) Giszowiec, stanowiącego kompleks
jednorodzinnych i dwurodzinnych domów
robotniczych w nawiązaniu do koncepcji brytyjskiego architekta sir Ebeneza Howarda.
Do szeregowo zaprojektowanych domów miały przylegać małe ogródki działkowe, a całość zamykały nieco przestronniejsze domy urzędnicze. Wzniesiono w krótkim czasie także budynek nadleśnictwa i
trzy budynki szkolne, pralnię, łaźnię, wieżę
wodną, sklepy, gospodę, obiekty noclegowe
oraz urząd celny. Autorka monografii nadmienia, iż nieopodal, w górniczym ośrodku
Nikiszowiec, powstało w latach 1908-1915
(drugi etap 1920-1924) inne robotnicze
osiedle, charakteryzujące się zwartą zabudową kilkunastu czteropiętrowych bloków
z surowej czerwonej cegły, połączonych szerokimi bramami.
Nazwa pionierskiego w tej części Europy
robotniczego osiedla stopniowo zmienia się
z upływem czasu. Gieschewald, Giszowiec,
w latach wojny ponownie Gieschewald, zostaje przemianowany pod koniec lat siedemdziesiątych XX stulecia na Osiedle Staszica,
by w 1990 roku powrócić do polskiej nazwy
Giszowiec.
W siedmiu rozdziałach książki Małgorzata Szejnert opowiada nie tylko o przeszłości,
ale i o współczesności osiedla. Odnotowuje
zmiany i zniszczenia zabytkowej architektury pod koniec lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku, wyburzenia starych zabudowań i wznoszenie w ich miejsce nowoczesnych bloków z wielkiej płyty. Wiele uwagi
poświęca losom mieszkańców Giszowca,
rekonstruując historie kilkunastu rodzin, w
tym osób pochodzących ze Śląska i z innych
regionów kraju.
Książka Małgorzaty Szejnert oparta jest
na bogatym materiale źródłowym (w tym na
tekstach niemieckich), zaznajamiającym z
wielością faktów, zdarzeń, postaci i biografii. Zawiera również wiele starannie opra-

cowanych przypisów oraz liczne ilustracje
i rysunki. Duża ilość informacji, z których
część pochodzi z wywiadów i rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami osiedla,
także z ich wspomnień i z artykułów prasowych, nadaje całości wagę dokumentu.
Osobiste, niekiedy bardzo dramatyczne
losy ludzi, opowieści z pozoru błahe, jak
narodziny dzieci, śluby, migracje i wyjazdy
za granicę, przeplatają się z ważnymi w historii nie tylko osiedla, ale całego regionu,
wydarzeniami historycznymi i społecznymi, gospodarczymi i politycznymi.
Reporterski styl narracji, posługiwanie
się formą czasu teraźniejszego sprawiają, że
naszkicowana przez autorkę kronika osiedla
jest barwna i ciekawa, a niektóre brzmiące
dla czytelnika obco, a w uszach Giszowian
swojsko, nazwy i nazwiska – np. „kolejka
ekspresowa” Balkan, szyb Carmer, nazwany od nazwiska udziałowca spółki Giesche,
willa Brachta (właściwie willa dyrektora generalnego spółki Antona Uthemanna) – są
zrozumiałe. Na kartach książki Małgorzaty
Szejnert, wnikliwej obserwatorki życia w
osiedlowym mikroświecie, pojawiają się zarówno prości ludzie jak i zasłużone postaci
Ślązaków, np. Wojciech Korfanty, Stanisław
Ligoń, miejscowy artysta-malarz Edward
Gawlik, wybitna badaczka folkloru Dorota
Simonides, Kazimierz Kutz, ukazujący w
filmie pt. „Paciorki jednego różańca” (1979)
sceny z rozbiórki giszowieckich domów i
związane z nią tragedie bohaterów, także papież Jan Paweł II, który w 1983 roku odprawił
podczas swojej pielgrzymki do Polski mszę
na katowickim lotnisku Muchowiec.
Obejmująca ponad pięćset stron książka jest kroniką i źródłem wiedzy zarówno o
nierozerwalnie wpisanych w historię osiedla
kopalniach „Wieczorek” i „Staszic”, jak i o
polskich mieszkańcach Giszowca oraz niemieckich przemysłowcach i budowniczych
„czarnego ogrodu”. Polecić można tę publikację każdemu, kto pragnie dowiedzieć
się czegoś więcej o tradycji, etosie pracy i
tożsamości Górnoślązaków, o stosunkach
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niemiecko-polskich na przestrzeni dziesięcioleci i o przeobrażeniach cywilizacyjnych
tego skrawka ziemi.
Wielość ukazanych wydarzeń i odniesień
ujętych w formie kroniki dobitnie wskazuje, iż książka skierowana jest do szerokiego

grona czytelników, nie tylko do mieszkańców osiedla i regionu. Stanowi ona próbę
spojrzenia na Śląsk z perspektywy wolnej od
stereotypów i pomaga zrozumieć jego skomplikowaną historię w minionych dwóch stuleciach.

Zbigniew Wilkiewicz

Vertreibungen aus polnischer
und deutscher Perspektive
Thomas Strobel, Robert Maier (Hg.): Das
Thema Vertreibung und die deutsch-polnischen Beziehungen in Forschung, Unterricht und Politik, Verlag Hahnsche Buchhandlung, Hannover 2008, 280 S.
Diese Publikation, als Band 121 der Studien
zur internationalen Schulbuchforschung
des Georg-Eckert-Instituts erschienen, versammelt die Beiträge von zwanzig deutschen
und polnischen Autorinnen und Autoren
und ist das Ergebnis einer Tagung, die vom
30. Mai bis 1. Juni 2005 auf Initiative der
deutsch-polnischen
Schulbuchkonferenz
unter dem Titel „Flucht, Vertreibung und
Umsiedlung als Forschungsproblem und
Unterrichtsgegenstand“ in Stettin stattfand.
Das Buch hat eine klare Gliederung und
besteht aus fünf mehr oder minder langen
Kapiteln.
Im ersten Kapitel „Politische Debatte“
beschäftigen sich Jan M. Piskorski, Philipp
Ther, Piotr M. Majewski, K. Erik Franzen
und Hans Henning Hahn mit der Problematik von Versöhnung und Erinnerung im
Kontext der Aufgaben der Zeitgeschichte
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(Piskorski) sowie mit den jeweiligen FluchtVertreibungs- und Umsiedlungsdiskursen in
Deutschland (Ther, Franzen, Hahn) und in
Polen (Majewski).
Thematisiert wird die Auseinandersetzung um die (neue) deutsche Opferrolle,
die wichtige, aber auch problematische
Rolle von Zeitzeugen, die umstrittene Haltung des BdV, der Streit um das „Zentrum
gegen Vertreibungen“ sowie das Projekt
„Europäisches Netzwerk Erinnerung und
Solidarität“. Einen weiteren Schwerpunkt
bildet die Auseinandersetzung deutscher
und polnischer Historiker, Publizisten und
Politiker mit dem binational so kontrovers
diskutierten Thema Vertreibungen/Umsiedlungen. Rekonstruiert wird die Genese von
einem relativ sachlich geführten, um Empathie bemühten wissenschaftlichen Diskurs
über die vor allem in Polen erregt geführte
publizistische Debatte bis hin zu dem gravierenden Dissens zwischen deutschen und
polnischen Politikern, besonders während
der Regierungszeit der Rechtskonservativen
in Polen. Mit dem Versuch, den Holocaust
zu relativieren und die deutsche Opferrolle

Recenzje
zu exponieren, beschäftigt sich der konzise
und diese Tendenz bis in die Bundesrepublik der 1950er Jahre nachzeichnende Beitrag
von Hans Henning Hahn. (S. 67-84)
Rechtliche Positionen behandeln hingegen die beiden Aufsätze von Jerzy Kranz
sowie Thomas Henne/Miriam Saage-Maaß.
Während Kranz die aus polnischer Sicht
widersprüchliche deutsche Rechtsposition
beleuchtet (Oder-Neiße-Grenze, illegaler
Charakter der Aussiedlung/Vertreibung
deutscher Bevölkerung, Reparationsdebatte,
Motive der Alliierten, Art. 116 GG, Verletzung internationalen Rechts durch die Konferenz von Potsdam), setzen sich Henne und
Saage-Maaß mit der Genese und den rechtlichen Implikationen des bundesdeutschen
Lastenausgleichsrechts in den 1950er Jahren
auseinander. Deutlich wird dabei, dass der
Lastenausgleich neben seiner wirtschaftlichen eine vergangenheitspolitische Dimension hatte, in der das großdeutsche Narrativ
sowie die Vorstellung von der kollektiven
Opferrolle der Deutschen, allerdings unter
Ausschluss der KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter, erhalten blieb. Wiedergutmachung
und Lastenausgleich wurden konsequent
geschieden. Der Erfolg des Lastenausgleichs
bestand (wohl) darin, dass das Konstrukt der
kollektiven deutschen Opfergeschichte Bestand hatte, durch seine Fiskalisierung aber
zugleich überwunden werden konnte, zumal
es bis Mitte der 1960er Jahre gelungen war,
die Masse der Vertriebenen in der Bundesrepublik zu integrieren. (S. 121)
Einen Zeitzeugenrückblick zum Thema
der Vertreibungen im 20. Jahrhundert liefert

dann die aus einem deutsch-tschechischjüdischen Kontext stammende Vertriebene
und Historikerin Wilma Iggers. Die Autorin kommt zu dem durchaus erfreulichen
Ergebnis, dass man sich in Deutschland, Polen und Tschechien bemüht, ehrlicher mit
der nationalen Vergangenheit auseinander
zu setzen als dies in der Vergangenheit der
Fall war.
Die Vertreibungsproblematik im Bewusstsein deutscher SchülerInnen spiegelt
eine Umfrage wider, die von Thomas Strobel,
Robert Maier und Stefanie Wolter durchgeführt wurde, Wiebke Becker reflektiert in
ihrem Beitrag hingegen eine Unterrichtseinheit mit Zeitzeugenbefragung zu Flucht und
Vertreibung.
An diese aufschlussreichen Einzeluntersuchungen schließt sich ein ganzer Block
von Texten an, in dem deutsche und polnische Schulbücher im Hinblick auf die
Darstellung von Zwangsmigrationen analysiert werden (Jerzy Kochowski, Robert Maier, Małgorzata und Krzysztof Ruchniewicz,
Thomas Strobel). Es wird deutlich, dass es
trotz großer Fortschritte auf beiden Seiten
noch erheblichen Diskurs- und Handlungsbedarf gibt.
Schließlich stellen Anne von Oswald und
Andreas Scholz den Aufbau und die Inhalte
des Lernportals über Umsiedlungen „The
Unwanted“ (http://the-unwanted-com) vor,
das sowohl in Schulen als auch in der außerschulischen historisch-politischen Bildung sicherlich eine wertvolle Hilfe bei der Vermittlung dieses komplexen, virulent bleibenden
Themas darstellt.
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