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LAUDATIO 

 
Настоящей книгой все мы – коллеги и друзья, выступая от 

имени многих других, в особенности от лица всех учеников, – хо-
тим сердечно поздравить профессора Дирка Кемпера, заведующего 
кафедрой германской филологии им. Томаса Манна и директора 
Департамента германистики при Российском государственном гу-
манитарном университете (РГГУ) с 60-летием и выразить нашу 
глубокую благодарность.  

 
*** 

 
Тот факт, что Дирк Кемпер в наши дни по праву считается 

одним из ведущих представителей российской германистики, – по-
истине счастливая случайность и для международной германистики, 
и для российско-германских научных отношений. Эта его нынеш-
няя роль отнюдь не является чем-то само собой разумеющимся: 
поначалу ничто в биографии Кемпера не указывало на то, что его 
жизненный путь и научная деятельность будут связаны с Россией. 
После изучения германистики, классической филологии и филосо-
фии в Бохуме и интенсивной работы в библиотеке герцога Августа 
в Вольфенбюттеле он защитил кандидатскую диссертацию в уни-
верситете Хильдесхайма. Тот факт, что Кемпер получил несколько 
именных грантов, может быть расценен как признание очень рано 
проявившегося блестящего дарования молодого ученого, но гораздо 
важнее для него было влияние со стороны очень разноплановых 
научных руководителей. В годы учебы в Бохуме это был Ульрих 
Фехнер, который смог стимулировать филологические и книговед-
ческие интересы Кемпера; в Хильдесхайме благодаря Сильвио 
Вьетте эта научная база была дополнена культурно-историческими 
и теоретическими знаниями. Во время своей работы ассистентом в 
Хильдесхайме он приобрел бесценный опыт в области менеджмента 
научных процессов, который так пригодился Кемперу в будущем. 
Блестящая научная подготовка, высокая внутренняя мотивация, 
страсть к германистике в эти годы были дополнены теми знаниями 
и прежде всего навыками, которые оказались незаменимыми в 
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весьма специфической сфере немецких и российских научных 
учреждений: солидным опытом административной работы, который 
проявился в уверенном планировании бюджетов самых разных ти-
пов  и умении стоически реагировать на различные бюрократиче-
ские требования.  

Еще в годы работы в Хильдесхайме у Кемпера пробудился 
интерес к России: сначала в виде краткосрочного чтения лекций в 
МГУ имени М.В. Ломоносова, где позднее (с 2002 г.) Кемпер стал 
работать в качестве приглашенного профессора в области новейшей 
немецкой литературы и культурологии по линии Немецкой службы 
академических обменов (ДААД) уже на долгосрочном контракте. 
Уже в это время при поддержке ДААД Кемперу удалось реализо-
вать один из своих масштабных проектов – основание Российского 
союза германистов.   

Защита годом позже докторской диссертации в Хильдесхай-
ме мало интересовала российские академические власти; однако 
более серьёзной проблемой оказалось непризнание кандидатской 
степени Кемпера, и ему (в статусе профессора и заведующего ка-
федрой германской филологии им. Томаса Манна в РГГУ) при-
шлось повторно защищаться в 2011 г. – на сей раз по специальности 
«теория литературы».    

Уже «вооруженный» научными регалиями и академическими 
званиями, Кемпер смог – опираясь на возглавляемую им кафедру 
германской филологии и получая стабильную поддержку со сторо-
ны ДААД – приступить к реализации других масштабных проектов, 
таких как создание Департамента германистики и двухсторонней 
магистерской программы в рамках сотрудничества с университетом 
имени Альберта Людвига во Фрайбурге, и, наконец, первой между-
народной аспирантуры и докторантуры (Graduiertenkolleg) в обла-
сти гуманитарных наук «Культурный трансфер и культурная иден-
тичность – Немецко-русские контакты в европейском контексте», 
поддерживаемой Немецким научно-исследовательским фондом 
(DFG). Эти проекты Кемпер охотно характеризует как «методоло-
гическую лабораторию для интернационализации гуманитарных 
наук».  

Надо сказать, что все это удалось реализовать не только бла-
годаря ряду необходимых предпосылок, таких как организацион-
ный талант и научное дарование Дирка Кемпера, но и в весьма зна-
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чительной мере благодаря его личности. Ей свойственны невозму-
тимость, упорство и уверенный в себе, непоколебимый прагматизм 
и оптимизм, точно так же, как и страстная приверженность науке и 
столь близкому его сердцу германо-российскому диалогу. Все то, 
что удалось в этой области совершить, было бы невозможно без 
присущей Дирку Кемперу воли к сотрудничеству, без редкого дара 
общения, без его изумительного дружелюбия и открытости, его об-
ходительности с людьми, более того – его верности по отношению 
к коллегам по профессии, его умению дружить. Ничего бы не полу-
чилось без его сердечности, его дара наслаждаться жизнью, без его 
тонкого юмора и самоиронии. Многое из того, что впоследствии 
было зафиксировано сухим слогом двух- и трехсторонних догово-
ров или выражено в концепциях интересных конференций, было 
сперва проговорено в неформальной обстановке, в дружеском кругу 
и зачастую в гостеприимной домашней атмосфере семьи Кемперов, 
совместно с его супругой Наталией Бакши и сыновьями Андреем и 
Петром. Это как раз та уходящая форма «ученой застольной бесе-
ды», которую столь редко можно встретить в эпоху новейших ака-
демических коммуникаций. Более того, это та самая «веселая 
наука», быть причастным к которой можно назвать редким счастьем.      

  
*** 

 
«Кто знает только средние века или новое время, тот еще не 

понимает ни того, ни другого. Видеть европейскую литературу как 
целое можно лишь тогда, когда обретёшь права гражданства во всех 
эпохах от Гомера до Гёте».  

Это идеальное требование, сформулированное Эрнстом Ро-
бертом Курциусом в предисловии к его книге «Европейская литера-
тура и латинское средневековье», применимо к очень немногим. 
Дирк Кемпер – один из тех немногих, кто ему соответствует. Его 
научные исследования проникнуты мыслью о том, что европейская 
литература (включая и русскую) представляет собой «смысловое 
единство», которое ускользает от взора исследователя, если литера-
туру разделить на изолированные друг от друга части – будь то 
«национальные литературы», культурно-исторические эпохи или 
различные филологические дисциплины. Единство знания о литера-
туре и гуманитарного знания в целом, как понимает их Кемпер, не 
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означает, однако, ни возврата к прошлому науки, не знавшей еще 
дифференциации дискурсов, ни признания нивелирующей, стандар-
тизирующей культуру идеологии глобализма.     

Модель трансдисциплинарности и транскультурализма, кото-
рую представляет Кемпер, в полной мере учитывает тот факт, что 
переход от единства ко множеству, утверждение автономных  си-
стем и научная специализация в области их изучения, образование 
различных социокультурных формаций и национальных иден-
тичностей – все это есть закономерность исторического процесса и 
фактор обогащения культуры. Но демаркация границ и разнообра-
зие культурных феноменов, в этих границах сложившихся, важны и 
являются ценностью постольку, поскольку они служат условием и 
предпосылкой создания их нового синтеза. Идея культуры, в свете 
которой прочитываются многие работы Кемпера, предполагает  
единство высшего порядка как сложного «единства множества», 
способного интегрировать в себе все интернациональное богатство 
форм культурного творчества в их разнообразии и уникальности, 
под знаком свободного самоопределения и диалога согласия.   

Примерно так можно обозначить общие принципы, кото-
рыми руководствуется Дирк Кемпер в своей научной и культурно-
политической деятельности – как германист и компаративист, орга-
низатор российской германистики, инициатор и теоретик интерна-
ционализации и универсализации гуманитарного знания. Согласно 
определению Кемпера, которому он верен на протяжении уже более 
25 лет, германистика представляет собой интегрированный в соци-
окультурное поле ансамбль научных дисциплин, изучающих 
немецкую культуру в европейском контексте. Когда он вскоре по-
сле защиты кандидатской диссертации в Хильдесхайме (1992) при-
езжает работать в Москву, именно это широкое понимание своего 
предмета  становится основой, на которой ему удается сформиро-
вать Российский союз германистов и  внести решающий вклад в 
обновление русской германистики.   

Научные интересы Дирка Кемпера широки и разнообразны: 
среди них – литература эпохи барокко и просвещения, классицизма 
и романтизма, теория литературы и нарратология, концепции куль-
туры модерна как макроэпохи и мировой литературы как своего 
рода модернистской «res publica litteraria», трансдисциплинарные и 
интермедиальные взаимосвязи между литературой и религией, по-
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литикой, различными формами искусства, сравнительное литерату-
роведение и теория культурного трансфера, герменевтика, история 
науки, философия образования. К числу авторов, которым Кемпер 
посвятил убедительные и открывающие новые перспективы науч-
ные работы, относятся, прежде всего, Гёте, Вакенроде, Томас и 
Генрих Манн,  из русских писателей – Карамзин и Достоевский в их 
связях с немецкой культурой.   

Уже его первое большое исследование – «Язык поэзии. 
Творчество Вильгельма Генриха Вакенродера в контексте позднего 
Просвещения» (1993), выполненное в рамках работы над изданием 
собрания сочинений немецкого поэта-романтика и опиравшееся  
преимущественно на тексты источников, обнаруживает характерное 
и для последующих его исследований сочетание филологической 
основательности и смелости аналитической мысли. Точная и де-
тальная реконструкция исторического и философского контекста 
эпохи, определившего эстетические взгляды Вакенродера, показы-
вает, насколько уверенно Кемпер с первых своих шагов чувствовал 
себя в области философской эстетики и теории культуры. 

Широту научных интересов Кемпера-германиста подтверж-
дает опубликованная в 2012 г. книга «Генрих Манн и Вальтер Уль-
брихт. Крах Народного фронта», которая вводит в научный оборот 
неизвестные ранее документы из московских архивов, проливаю-
щие свет на острые политические коллизии, развернувшие в лагере 
левой интеллигенции накануне и в годы Второй мировой войны. 
Этот исторический материал анализируется и оценивается автором 
как в контексте истории международных отношений, так и в аспек-
те историко-литературном, с привлечением художественных и пуб-
лицистических произведений Генриха Манна и на глубоком фоне 
вечной  темы «поэт и власть».            

Культурологическое измерение германистики со всей отчет-
ливостью прослеживается в написанной на основе докторской дис-
сертации монографии Кемпера «Гёте и проблема индивидуальности 
в культуре эпохи модерна», (2004, русский перевод – 2009), кото-
рую можно по праву назвать его главным научным трудом. Обшир-
ная антропологическая и социокультурная проблематика и в этом 
исследовании опирается на детальную проработку эмпирических 
данных и раскрывается в ходе тщательного нарратологического 
анализе текста. Центральные произведения Гёте – от романа «Стра-
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дания юного Вертера» до автобиографической книги «Поэзия и 
правда» – вплетаются Кемпером в широкие культурно-
исторические контексты, из которых они выросли и которые, в 
свою очередь, благодаря этим текстам и формировались. В центре 
внимания автора находится генезис и история рождения современ-
ной личности – в биографии и поэзии Гёте, на фоне его эпохи, ко-
торую Кемпер понимает и воссоздает как период формирования 
макроэпохи модерна. Сложившиеся тогда базовые концепты сохра-
няют, по мысли Кемпера, свое значение до сегодняшнего дня, с их 
помощью мы и сегодня осмысляем и интерпретируем окружающий 
нас мир и наше собственное «я». Главный сюжет книги Кемпера – 
путь становления человека, ведущий от изолированной, замкнутой 
в своем уникальном и уединенном «я» индивидуальности, к обето-
ванному торжеству «всечеловечности».    

Из ряда работ, предшествовавших этому обширному иссле-
дованию, сопровождавших его создание или развивавших его идеи, 
наиболее важной представляется статья Кемпера «Эстетический 
модерн как макроэпоха», где обосновано новое  расширенное по-
нимание термина «модерн» как понятия, способного характеризо-
вать продолжительный, более, чем двухсотлетний период истории 
культуры вплоть до конца ХХ века. Инновационная и для Германии, 
эта концепция «большого модерна» приобретает сегодня все боль-
ше сторонников и у нас, не в последнюю очередь благодаря компа-
ративным исследованиям Кемпера, распространивших это понятие 
на историю русской литературы (например, в статьях «Стерн. Гете. 
Оссиан. К созданию европейской модели рецепции в первом из 
“Писем русского путешественника” Н.М. Карамзина»; «Карамазовы 
versus Шиллер и Кант. К деконструкции немецкого идеализма в 
„Исповеди горячего сердца“ Дмитрия Карамазова»). 

Путь к новому культурному единству, столь важному для 
Кемпера, он связывает с понятием «интернационализации» культу-
ры, которая – в противоположность «глобализации» – не стирает 
культурные границы, а, напротив, фиксирует их реальное присут-
ствие для того, чтобы их переступать, превращая их в зоны  «сво-
бодного обмена духовными ценностями» (Гёте).    

«История наук, – писал Гёте в 1807 г. Римеру, – это большая 
фуга, по мере исполнения которой голоса народов начинают зву-
чать один за другим». Но многоголосие  фуги – не средство для того, 
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чтобы взорвать структуру произведения; его смысловое единство 
рождается благодаря гармоническому созвучию разных голосов, 
нераздельных, но и не сливающихся в один однообразный звук. 
Именно в этом состояла, как можно думать, идея мировой литера-
туры, высказанная Гете в 1827 г., и то, что подразумевает, пропа-
гандируя «интернационализацию культуры», Дирк Кемпер, кажется, 
несет на себе печать этой старинной, но сохранившей свою науч-
ную актуальность идеи.  

И еще одно замечание Гете приходит на память, когда дума-
ешь о научных трудах Дирка Кемпера: «Нельзя представить себе 
возникновение того, что сейчас уже не возникает; а возникшего и 
сложившегося мы не понимаем» («Годы странствий Вильгельма 
Мейстера»). Словно следуя этой мысли, Дирк Кемпер неизменно 
выдвигает на первый план историю формирования культурных фе-
номенов, а смену исторических контекстов, в которые они встраи-
ваются в процессе культурного трансфера рассматривает как фак-
тор их трансформации и сохранения их ценности на протяжении 
веков. В процессе непрерывного развития находится и научная 
мысль самого Дирка Кемпера, за становлением которого мы наблю-
даем с новыми ожиданиями и искренней признательностью.  

 
AD MULTOS ANNOS, DIRK CARISSIMUS! 
 

Элизабет Шорэ и Алексей Жеребин 
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DIRK KEMPER ZU EHREN 

 
Mit dieser Festschrift möchten alte und junge Kolleginnen und Kollegen, 
Freundinnen und Freunde stellvertretend für viele andere, insbesondere 
auch die zahlreichen Schülerinnen und Schüler, Dirk Kemper, Professor 
für Germanistik, Leiter des Thomas-Mann-Lehrstuhls und Direktor des 
Instituts für deutsch-russische Literatur- und Kulturbeziehungen 
(IDRLK) an der Staatlichen Universität für Geisteswissenschaften 
(RGGU) in Moskau, ihre herzlichen Glückwünsche zum 60. Geburtstag 
und ihren großen Dank aussprechen. 

 
*** 

 
Dass Dirk Kemper heute als wichtigster Ansprechpartner und Moderator 
der russischen Germanistik gelten kann, darf als Glücksfall für die inter-
nationale Germanistik und die deutsch-russischen Wissenschaftsbezie-
hungen gelten. Diese Rolle ist alles andere als selbstverständlich, denn 
nichts deutete in Kempers Vita zunächst in Richtung Russland. Nach 
dem Studium der Fächer Germanistik, Latinistik und Philosophie in Bo-
chum und intensiver Arbeit in der Herzog August Bibliothek in Wolfen-
büttel folgte die Promotion an der Universität Hildesheim. Die Förde-
rung durch herausragende Stipendien kann als Zeichen früh erkannter 
Exzellenz des jungen Wissenschaftlers gelten, viel wichtiger aber war 
die Prägung durch sehr unterschiedliche akademische Lehrer. In der Bo-
chumer Zeit war dies Ulrich Fechner, der das philologische und buch-
wissenschaftliche Interesse Kempers stärkte, in Hildesheim wurde diese 
Basis durch Silvio Vietta in kulturgeschichtliche und -theoretische Fel-
der geweitet. Während der folgenden Assistentenzeit in Hildesheim ka-
men dann die für die weitere Tätigkeit Kempers unverzichtbaren Kennt-
nisse auf dem Gebiet des Wissenschaftsmanagements hinzu. Beste wis-
senschaftliche Ausbildung, hohe intrinsische Motivation, Leidenschaft 
für die Germanistik wurden von Kenntnissen und vor allem Fähigkeiten 
ergänzt, die später auf dem besonderen Feld der deutschen und russi-
schen Wissenschaftsorganisationen unverzichtbar werden sollten: eine 
solide administrative Erfahrung, die sich im gelassenen Umgang mit 
Haushaltsplanungen jeglicher Art und geradezu stoischem Verhalten 
gegenüber bürokratischen Zumutungen manifestierte. 
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Noch während der Hildesheimer Zeit erwachte Kempers Interesse 
an Russland, zunächst in Form von Kurzzeitdozenturen an der Staatli-
chen Lomonosov-Universität in Moskau, ab 2002 dann dortselbst als 
Professor für Neuere Deutsche Literatur und Kulturwissenschaft im Sta-
tus einer DAAD-Langzeitdozentur. Die ein Jahr später in Hildesheim er-
folgte Habilitation interessierte die russische Wissenschaftsadmi-
nistration wenig, schwerer sollte allerdings später die Nichtanerkennung 
der deutschen Promotion wiegen: Kemper promovierte also – schon seit 
2005 Professor und Leiter des Thomas-Mann-Lehrstuhls – 2011 an der 
RGGU zum zweiten Mal, diesmal im Fach Theorie der Literatur. 

Damit in jeder Hinsicht gut gerüstet, konnten – ausgehend vom 
Thomas-Mann-Lehrstuhl und vom DAAD nachhaltig gefördert – Groß-
projekte in Angriff genommen und weiterentwickelt werden, so die von 
Kemper mit allen Kräften unterstützte Gründung des Russischen Germa-
nistenverbands und, jeweils in Kooperation mit der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg, der Aufbau des Instituts für deutsch-russische Lite-
ratur- und Kulturbeziehungen, des bilateralen Master-Studiengangs und 
schließlich des ersten deutsch-russischen, DFG-geförderten Internationa-
len Graduiertenkollegs im Bereich der Geisteswissenschaften, Kultur-
transfer und ‚kulturelle Identität‘ – Deutsch-russische Kontakte im euro-
päischen Kontext. Es sind Mammutprojekte, die Kemper gerne als „me-
thodologisches Laboratorium für die Internationalisierung von Geistes-
wissenschaften“ bezeichnet. 

Dass diese Großunternehmungen gelingen konnten, ist nicht nur 
auf unverzichtbare Voraussetzungen wie organisatorisches Geschick und 
wissenschaftliche Brillanz allein zurückzuführen, sondern in hohem Ma-
ße auch auf die Persönlichkeit Dirk Kempers, die sich durch Gelassen-
heit, Hartnäckigkeit und zuversichtlichen, kaum erschütterbaren Pragma-
tismus und Optimismus ebenso auszeichnet wie durch leidenschaftliche 
Hingabe an die Wissenschaft und an den ihm so wichtigen deutsch-russi-
schen Dialog. Das gerade auf diesem Gebiet Geleistete wäre nicht mög-
lich geworden ohne die Integrationskraft und Kommunikationsfähigkeit 
Dirk Kempers, seine Freundlichkeit, seine Offenheit Menschen gegen-
über, ja Zuneigung zu ihnen, seine Treue in kollegialen und freund-
schaftlichen Beziehungen, seinen ausgeprägten Sinn für Geselligkeit, 
seine Genussfähigkeit, seinen feinen Humor und die unverhohlene Lust 
an Selbstironie. Vieles von dem, was später in dürre Worte von bi- oder 
trilateralen Verträgen oder in interessante Konferenzen mündete, wurde 
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zunächst in informeller, geselliger Runde angedacht, oft auch in der gast-
freundlichen Atmosphäre im Hause Kemper selbst, das er gemeinsam 
mit seiner Frau Natalia Bakshi und den Söhnen Andrej und Peter führt. 
Es ist eine Form „gelehrter Geselligkeit“, die in einer Welt, die von 
technologisch gestützter Wissenschaftskommunikation geprägt ist, nur 
mehr selten zu finden ist, mehr noch: Es ist „fröhliche Wissenschaft“, an 
der teilhaben zu dürfen nur als beglückend bezeichnet werden kann.  

 
*** 

 
„Wer nur das Mittelalter und die Neuzeit kennt, der versteht nicht einmal 
diese beiden. Die europäische Literatur als Ganzes zu sehen, ist nur mög-
lich, wenn man sich ein Bürgerrecht in allen ihren Epochen von Homer 
bis Goethe erworben hat.“ 

Diese Idealforderung, von Ernst Robert Curtius im Vorwort zu 
seiner Europäischen Literatur und lateinisches Mittelalter formuliert, 
kann nur für Wenige gelten. Einer, für den sie gilt, ist Dirk Kemper. Sein 
wissenschaftliches Werk ist von dem Grundgedanken geprägt, dass die 
europäische Literatur (mit Einbeziehung der russischen) als eine 
Sinneinheit zu begreifen ist, die sich dem Blick entzieht, wenn man sie 
in Stücke, sei es „Nationalliteraturen“, kulturhistorische Mikroepochen 
oder unterschiedliche, separat agierende Philologien zu teilen versucht. 
Diese Auffassung Kempers bedeutet aber weder einen Rückfall in die 
diskursvermengende Vormoderne noch die ahistorische Totalperspektive 
des Globalismus.  

Die Humanities als Einheit, wie Kemper sie denkt und in seiner 
wissenschaftlichen, bildungspolitischen und organisatorischen Tätigkeit 
verfolgt, bildet einen Gegenentwurf zur Abgrenzung und selbstgenüg-
samen Isolation einzelner Wissensbereiche und Kulturräume. Zugleich 
wird auch jede Art von Nivellierung, Gleichförmigkeit und aufgezwun-
gener Homogenität zurückgewiesen. Das Modell der Transdisziplinarität 
und Transkulturalität, die Kemper vertritt, berücksichtigt sehr wohl, dass 
der Übergang von der Einheit zur Vielheit, die Spezialisierung, Ausdiffe-
renzierung autonomer Spezialdiskurse, die Herausbildung kultureller 
Identitäten und all diese Auseinanderentwicklungen der Kulturgeschich-
te unabdingbar und bereichernd gewesen sind. Es sind aber nicht die 
Diversität und Disparität an sich, die ihre kulturelle Bedeutung aus-
machеn. Der Hauptwert der geschichtlich gewachsenen Vielfalt der Kul-
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turerscheinungen liegt nach Auffassung Kempers darin, dass erst sie die 
Voraussetzung für eine neue kulturwissenschaftliche und internationale 
Synthese bildet. Damit ist jene Art einer komplexen, farbenvollen „Ein-
heit der Vielheit“ gemeint, die ihre Bestandteile mit deren Alterität und 
Eigenart in sich integrieren kann – im Zeichen der freien Selbstbestim-
mung und konvergenten Dialogizität.   

So etwa ließen sich die Prämissen beschreiben, von denen sich 
Dirk Kemper in seiner wissenschaftlichen und kulturpolitischen Tätig-
keit leiten lässt, als Germanist und Komparatist, als Organisator und 
Leitfigur der russischen Germanistik, als Initiator und Theoretiker der 
Internationalisierung und Universalisierung von Geisteswissenschaften.  

Der Begriff der Germanistik, dem Kemper seit 25 Jahren treu 
bleibt, meint ein vom soziokulturellen Feld abhängiges Ensemble von 
Wissenschaftsdisziplinen, dessen Gegenstand die deutsche Kultur im 
europäischen Kontext ist. Bald nach seiner Promotion in Hildesheim 
(1992) bringt er diesen erweiterten Germanistikbegriff nach Moskau mit, 
um ihn für die Erneuerung der russischen Auslandsgermanistik in Lehre 
und Forschung stark zu machen und dem von ihm inspirierten Russi-
schen Germanistenverband als Programm aufzutragen.  

Dirk Kempers vielfältigen Forschungsfelder sind kaum zu umrei-
ßen: Barock und Aufklärung, Klassik und Romantik, Literaturtheorie 
und Narratologie, der Begriff der Moderne als Makroepoche und der 
Weltliteratur als „res publica litteraria der Moderne“, transdisziplinäre 
und intermediale Zusammenhänge (Literatur und Religion, Literatur und 
Politik, Literatur und Musik), Vergleichende Literaturwissenschaft und 
Transferforschung, Kulturhermeneutik und Theorie des kulturellen 
Fremdverstehens, Wissenschaftsgeschichte und Bildungspolitik zu nen-
nen. In der Reihe der Autoren, denen Kemper luzide Studien gewidmet 
hat, stehen vor allem Goethe, Wackenroder, Thomas Mann, Heinrich 
Mann, Karamzin und Dostoevskij.  

Bereits seine erste große germanistische Arbeit Sprache der Dich-
tung. Wilhelm Heinrich Wackenroder im Kontext der Spätaufklärung 
(1993) – aus einem Editionsprojekt hervorgegangen und ganz aus den 
Quellen geschöpft – weist die auch für seine folgenden Forschungen 
charakteristische Verbindung von philologischer Gründlichkeit und text-
analytischer Kompetenz auf, verbunden mit einem ausgreifenden kul-
turwissenschaftlichen Interesse an Philosophie, Ästhetik und Kulturtheo-
rie. Die genaue Rekonstruktion des historischen und philosophischen 
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Kontextsystems der Spätaufklärung, in das die Wackenroder’sche 
Sprach- und Dichtungstheorie eingebettet und aus dem sie entstanden ist, 
zeigt, wie sicher sich Kemper von Anfang an auf dem kulturwissen-
schaftlichen Terrain bewegt.  

Die beeindruckende thematische Spannweite von Dirk Kempers 
eigenen germanistischen Arbeiten bezeugt seine jüngste Buchpublikation 
Heinrich Mann und Walter Ulbricht. Das Scheitern der Volksfront 
(2012), die bisher unbekannte Materialien von großer politischer Brisanz 
aus Moskauer Archiven erstmal in den wissenschaftlichen Verkehr 
bringt, im internationalen historischen Kontext auswertet und mit Einbe-
ziehung von Heinrich Manns Publizistik auf das Problem „Dichter und 
Macht“ hin deutet.   

In aller Deutlichkeit lässt sich die kulturwissenschaftliche Aus-
richtung der Germanistik in Kempers aus seiner Habilitationsschrift er-
wachsenem Goethe-Buch (Ineffabile. Goethe und die Individualitäts-
problematik der Moderne, 2004) verfolgen, das wohl als sein Hauptwerk 
gelten darf. Das umfassende anthropologische und soziokulturelle Prob-
lem wird auch in diesem Fall durch empirische Detailarbeit gestützt und 
in eingehenden narratologischen Textanalysen erörtert. Kemper bettet 
die zentralen Texte Goethes, von Die Leiden des jungen Werther bis hin 
zu Dichtung und Wahrheit in große geistesgeschichtliche Bezüge ein, 
von denen sie ausgehen und die sie umgekehrt aber erst auch schaffen. 
Im Mittelpunkt steht die Genese des Selbst-Entwurfs bei Goethe und in 
der Goethezeit, die Kemper als „Sattelzeit“ zwischen vormoderner und 
moderner Welt versteht und darstellt. Die damals herausgebildeten 
Grundkonzepte erweisen sich als diejenigen, mit deren Hilfe wir auch 
heute noch die uns umgebende Welt und unser eigenes „Ich“ konstituie-
ren und damit interpretieren. Die Darstellung bietet eine Modellge-
schichte des modernen Subjekts, die von der autoreferentiellen Exklusi-
onsindividualität hin zu einer undefinierbaren „Allmenschlichkeit“ führt.  

Von dem, was diesem breiten Zugriff an eigenen Untersuchungen 
vorausgegangen war, sie begleitete oder weiterentwickelte, scheint 
Kempers Artikel Ästhetische Moderne als Makroepoche am wichtigsten 
zu sein, in dem er für eine neue Verwendungsweise von „Moderne“ plä-
diert, die eine longue durée von etwa zweihundert Jahren beschreibt und 
unsere eigene Gegenwart noch einschließt. Dass dieses für den internati-
onalen Moderne-Diskurs erhellende Konzept auch in Russland stark re-
zipiert wurde und Schule gemacht hat, geht nicht zuletzt auf die kompa-
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ratistischen Fallstudien von Dirk Kemper selbst zurück. Er dehnte den 
aktualisierten Modernebegriff auf die Makroepoche der neueren russi-
schen Literaturgeschichte aus und integrierte die russische Moderne in 
die westeuropäische (so etwa in den Artikeln Sterne. Goethe. Ossian. 
Zur Evokation eines europäischen Rezeptionsrahmens in Nikolaj M. Ka-
ramzins erstem Reisebrief; Die Karamazovs gegen Schiller und Kant. 
Zur Dekonstruktion des deutschen Idealismus in Dmitrij Karamazovs 
‚Beichte eines heißen Herzens. In Versen‘).    

Den Weg zur neuen kulturellen Einheit, an der Kemper so viel 
liegt, bezeichnet er als „Internationalisierung“, die – im Gegensatz zur 
„Globalisierung“ – Grenzlinien markiert und braucht, um sie überschrei-
ten zu können, Differenzen definiert und ernst nimmt, um sie im „freien 
geistigen Handelsverkehr“ (Goethe) auszutauschen.   

„Die Geschichte der Wissenschaften [so Goethe 1807 an Riemer] 
ist eine große Fuge, in der die Stimmen der Völker nach und nach zum 
Vorschein kommen“. Die Mehrstimmigkeit ist jedoch kein Mittel, die 
Struktur und Sinneinheit eines Werks zu sprengen, denn schließlich läuft 
sie auf Konvergenz hinaus, auf einen harmonischen Zusammenklang, 
den auch Goethes Konzept der Weltliteratur beschwört und in dem 
Kemper den Diskurs über eigen- und fremdkulturelle Literaturwissen-
schaft begründet sieht.    

„Was nicht mehr entsteht, können wir uns als entstehend nicht 
denken; das Entstandene begreifen wir nicht“ (Goethe, Wilhelm Meisters 
Wanderjahre, Buch 11). Daran scheint auch Dirk Kemper in seiner wis-
senschaftlichen Arbeit zu halten, indem er die Entstehungsgeschichte der 
Kulturphänomene und den Wechsel der historischen Bezugssysteme, in 
die sie in Kulturtransferprozessen eingebettet werden, als Faktor ihrer 
Transformation und transhistorischer Wertbeständigkeit in den Vorder-
grund stellt. Im Entstehen bleibt auch das wissenschaftliche Lebenswerk 
von Dirk Kemper selbst, dessen Werdegang wir in gespannter Erwartung 
und dankbarer Verbundenheit verfolgen.    

    AD MULTOS ANNOS, DIRK CARISSIMUS! 
 

Elisabeth Cheauré und Aleksej Žerebin 
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Teilnahme – Übernahme – Übersetzung – Wechseltausch: 
‚Weltliteratur‘ als geistiger Handelsverkehr 

 
I 

In der „Einleitung“ zu The Location of Culture1 navigiert Homi Bhabha 
demonstrativ zwischen drei deutschen Stichwortgebern: dem späten Hei-
degger2, dem späten Benjamin3 und dem späten Goethe4. Während aber 
die beiden Erstgenannten uneingeschränkt autoritativ zitiert werden 
(Heidegger freilich mit bezeichnenden Kürzungen), gilt für Goethe ein 
Zwar – Aber. Denn einerseits spielt er für Bhabha eine wichtige strategi-
sche Rolle: 

[…] it is to an intriguing suggestion in Goethe’s final ‘Note on world lit-
erature’ (1830) that I now turn to find a comparative method that would 
speak to the ‘unhomely’ condition of the modern world.  
Goethe suggests that the possibility of a world literature arises from the 
cultural confusion wrought by terrible wars and mutual conflicts5. 

Die Aktualität dieser Diagnose liegt auf der Hand; andererseits macht 
Bhabha aber folgende wichtige Einschränkung: 

                                                   
© Birus H., 2019. 
1  Bhabha 2007. 
2  Ebenda, S. 1/1, S. 7/7; vgl. Heidegger 2000, S. 156, 155. 
3  Ebenda, S. 6/6, 26/27f; vgl. Benjamin 1974, S. 701-703; Benjamin 1982, S. 55. 
4  Ebenda, S. 16f/17f; hier auch alle weiteren Bhabha-Zitate. 
5  Dt. Übs., S. 17: „Und nun wende ich mich einer interessanten Anregung aus Goethes 

letzter Betrachtung zur Weltliteratur (1830) zu, um eine vergleichende Methode zu 
finden, die der ‚unheimlichen‘ Situation der modernen Welt Rechnung tragen würde. 
– Goethe meint, daß die Möglichkeit einer Weltliteratur aus der kulturellen Verwir-
rung entsteht, die von schrecklichen Kriegen und gegenseitigen Konflikten herbeige-
führt wurde.“ Bhabha zitiert anschließend aus dem „Vorwort zu Carlyles Leben Schil-
lers“ (1830) Goethes Begründung für die Aktualität „einer allgemeinen Weltliteratur“: 
„denn die sämmtlichen Nationen, in den fürchterlichsten Kriegen durcheinander ge-
schüttelt, sodann wieder auf sich selbst einzeln zurückgeführt, hatten zu bemerken, 
daß sie manches Fremde gewahr worden, in sich aufgenommen, bisher unbekannte 
geistige Bedürfnisse hie und da empfunden“ (Goethe 1986-1999, hier I. Abt., Bd. 22, 
S. 870 – im Folgenden zitiert mit der Sigle FA und Abteilungs-, Band- und Seitenan-
gabe). 
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Goethe’s immediate reference is, of course, to the Napoleonic wars and 
his concept of ‘the feeling of neighbourly relations’ is profoundly Euro-
centric, extending as far as England and France6. 

Gerade für einen Theoretiker des Post-Kolonialismus ist dies in der Tat 
ein gravierender Einwand. Doch ist er wirklich zutreffend? Dass sich das 
durch die Napoleonischen Kriege ausgelöste „Gefühl nachbarlicher Ver-
hältnisse“ (FA I 22, S. 870) bei Goethe keineswegs nur nach dem Wes-
ten orientierte, zeigt allein schon sein detaillierter Bericht „Klassiker und 
Romantiker in Italien, sich heftig bekämpfend“ (FA I 20, S. 417-424) 
und sein leidenschaftliches Engagement für Manzoni. Ja, es richtete sich 
auch nach dem Osten, wie seine Begeisterung für Sergej Uvarovs Projet 
d’une Académie asiatique7 und dessen Konzeption europäischer Mehr-
sprachigkeit8 sowie sein Resümee „Helena in Edinburg, Paris und Mos-
kau“ (FA I 22, S. 514f) bezeugt. Und was die ausschließliche Beschrän-
kung auf Europa angeht, so war auch sie für Goethe in der Endphase der 
Napoleonischen Kriege unwiderruflich durchbrochen worden. Einerseits 
in einer eskapistischen Gedanken-Flucht weg von den immer näher rü-
ckenden europäischen Kriegsschauplätzen – gemäß der von ihm selbst in 
den Tag- und Jahres-Heften 1813 notierten „Eigenthümlichkeit meiner 
Handlungsweise“: „Wie sich in der politischen Welt irgend ein ungeheu-
res Bedrohliches hervorthat, so warf ich mich eigensinnig auf das Ent-
fernteste.“ (FA I 17, S. 255f) In diesem Sinne schrieb Goethe am 
10.11.1813 an seinen ‚Ur-Freund‘ Karl Ludwig v. Knebel (und ich über-
gehe die Details): 

Ich habe die Zeit, mehr um mich zu zerstreuen, als um etwas zu tun, gar 
mancherlei vorgenommen, besonders habe ich China und was dazu gehört 
fleißig durchstudiert. Ich hatte mir dieses wichtige Land gleichsam 
aufgehoben und abgesondert, um mich im Fall der Not, wie es auch jetzt 
geschehen, dahin zu flüchten. Sich in einem ganz neuen Zustande auch 
nur in Gedanken zu befinden ist sehr heilsam. (FA II 7, S. 270f) 

                                                   
6  Dt. Übs., S. 17: „Goethe bezieht sich natürlich direkt auf die Napoleonischen Kriege, 

und sein Begriff des ‚Gefühls nachbarschaftlicher Beziehungen‘ ist zutiefst eurozent-
risch; dieses reicht nur bis nach England und Frankreich.“ 

7  Vgl. Goethes Briefe an Uvarov (Konzept) und an Knebel, 27. 2. 1811 (FA II 6, S. 
641f u. 1115). 

8  Vgl. den Schluss des Aufsatzes „Urtheilsworte französischer Critiker“ (FA I 20, S. 
220-225, hier S. 224f). 
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Andererseits wurde Goethe wie seine deutschen Landsleute durch die 
Beteiligung Russlands an den Befreiungskriegen auch in bis dahin un-
vorstellbarer Weise ganz lebenspraktisch mit dem Orient konfrontiert: 
So war mit den russischen Hilfstruppen wie selbstverständlich ein Kamel 
als „echte[s] asiatische[s] Wahrzeichen“ auf dem Dresdener Markt zu 
sehen9, Goethe konnte einem „mahometanische[n] Gottesdienst [...] in 
dem Hörsaale unseres protestantischen Gymnasiums“ beiwohnen und 
bekam einen baschkirischen Pfeil und Bogen verehrt10, mehrere „religio-
se Damen“ in Weimar baten ihn aus gegebenem Anlass um eine Koran-
Übersetzung aus der Bibliothek11, und er bekam für diese „eine Kamels-
Last von Blättern und Bänden“ überwiegend orientalischer Literatur ge-
schickt12. All dies und dazu noch die Langeweile des Kuraufenthalts im 
thüringischen Berka statt in den von ihm geliebten, nun aber kriegsge-
fährdeten böhmischen Bädern war der Zunder, in den nur noch der Fun-
ken von Joseph v. Hammers – an sich wenig inspirierter – Gesamtüber-

                                                   
9  „Daß die Kosaken, die auf dem Markte halten, von allen Menschen umgeben und 

angestaunt werden, ohne sich in ihrer Gemütsruhe im mindesten stören zu lassen, darf 
ich kaum sagen; aber wie lief jung und alt zusammen als sie ein Kamel mitbrachten, 
zum echten asiatischen Wahrzeichen“ (Goethe an seine Frau, 25.04.1813 – FA II 7, S. 
211). 

10  „Da ich von Weissagungen rede, so muß ich bemerken, daß zu unserer Zeit Dinge 
geschehen, welche man keinem Propheten auszusprechen erlaubt hätte. Wer durfte 
wohl vor einigen Jahren verkünden, daß in dem Hörsaale unseres protestantischen 
Gymnasiums mahometanischer Gottesdienst werde gehalten und die Suren des Ko-
rans würden hergemurmelt werden, und doch ist es geschehen, wir haben der basch-
kirischen Andacht beigewohnt, ihren Mulla geschaut, und ihren Prinzen im Theater 
bewillkommt. – Aus besonderer Gunst hat man mir Bogen und Pfeile verehrt, die ich, 
zu ewigem Andenken, über meinem Kamin, aufhängen werde, sobald Gott diesen lie-
ben Gästen eine glückliche Rückkehr bestimmt hat“ (Goethe an Friedrich Wilhelm 
Heinrich v. Trebra, 07.01.1814 [Konzept] – FA II 7, S. 297). 

11  Goethe an seinen Sohn August, 17.01.1814 (Postscriptum) (WA IV 24, S. 110). 
12  Goethe an J. H. Meyer, 07.03.1814 (FA II 7, S. 323 u. Kommentar S. 769). Goethe 

schrieb hierzu am 10.01.1815 an den Minister Christian Gottlob v. Voigt: „Wir wer-
den zwar nicht mit Tippo Saibs Schätzen, jetzo in Calcutta, noch mit Herrn Rich, Re-
sidenten in Bagdad, wetteifern, aber man muß dergleichen Handschriften wenigstens 
sehen, wenn man sie auch nicht lesen kann, um sich einen Begriff von der orientali-
schen Poesie und Literatur zu machen. Die unendliche Verehrung gegen ihre Dichter, 
Weltweisen und Gottesgelehrten, sowie die größte Geduld und Sorgfalt drücken sich 
in diesen Handschriften aus“ (ebenda, S. 391). 
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setzung des persischen Lyrikers Hafis13 einzuschlagen brauchte, um sei-
nen West-östlichen Divan auf den Weg zu bringen. 

Ohne sich auf solche historische Details einzulassen, sieht Bha-
bha gleichwohl im Blick auf Goethes intellektuelle Biographie durchaus 
eine (wie auch immer vage) Rettungsmöglichkeit von Goethes Idee der 
Weltliteratur, indem er fortfährt: 

However, as an Orientalist who read Shakuntala at seventeen years of age, 
and who writes in his autobiography of the ‘unformed and overformed’ 
monkey god Hanuman, Goethe’s speculations are open to another line of 
thought14. 

Man könnte dieses Argument auch noch im Blick auf Goethes dichteri-
sches Werk – besonders den West-östlichen Divan (1819) und die Chine-
sisch-Deutschen Jahres- und Tageszeiten (1829) – erheblich verstärken. 
Indes bedürfte es zur Zerstreuung des Eurozentrismus-Vorwurfs gar 
nicht einer so angestrengten Anwendung des hermeneutischen ‘principle 
of charity’, sondern zunächst nur einer unvoreingenommenen Lektüre 
von Goethes Bemerkungen zur ‚Weltliteratur‘. 

Wo aber sind diese zu finden? In jeder größeren Goethe-Ausgabe, 
so auch in der von Bhabha zitierten Übersetzung von Goethe’s Literary 
Essays15. Doch eben diese Textbasis ist von Grund auf problematisch. 
Denn entweder handelt es sich um Textkompilationen ad usum delphini, 
wie etwa „Goethes wichtigste Äußerungen über ‚Weltliteratur‘“ am 
Schluss der „Schriften zur Literatur“ in der ‚Hamburger Ausgabe‘ von 

                                                   
13  Hafis 1812. 
14  Dt. Übs., S. 17: „Doch in Anbetracht der Tatsache, daß Goethe Orientalist war, im 

Alter von siebzehn Jahren das Sakuntala las und in seiner Autobiographie über den 
‚unförmlichen und überförmigen [sic!]‘ Affengott Hanuman schreibt, sind seine Über-
legungen auch für eine andere Denkrichtung offen.“ – Freilich: Goethe war kein ‚Ori-
entalist‘, welche Bedeutung man auch immer dieser Bezeichnung geben möchte. Dass 
er Kālidāsas Śakuntalā mit 17 Jahren gelesen habe, muss auf einem Irrtum beruhen, 
da dieses berühmteste indische Drama (5. Jhdt. n. Chr.) erst durch William Jones’ 
englische Übersetzung (1789) und die auf ihr fußende deutsche Übersetzung Georg 
Forsters (1791) in Europa bekannt geworden ist. Über sein Vergnügen an den „un-
förmlichen und überförmlichen Ungeheuer[n]“ der indischen Fabeln, besonders an 
dem „Affe[n] Hannemann“ als „Liebling meines Publikums“, während der Wetzlarer 
Zeit (1772) berichtet Goethe im 12. Buch von Dichtung und Wahrheit (FA I 14, S. 
584f). 

15  Goethe 1921, S. 98f. 
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Goethes Werken16. Oder man muss sie wie Nadeln im Heuhaufen suchen, 
wie in der historisch-kritischen Akademie-Ausgabe der Schriften zur 
Literatur, wo lediglich einige Schemata und Aufzeichnungen aus dem 
Faszikel zu Carlyles Leben Schillers unter der selbstgewählten Über-
schrift „Studien zur Weltliteratur“ versammelt sind, die dann auch noch 
verschämt im Inhaltsverzeichnis weggelassen wird17. Diese und andere 
anspruchsvolle Ausgaben haben aber miteinander gemein, daß sie durch 
ihre Aufteilung von Goethes Ästhetischen Schriften in „Schriften zur 
Kunst“ und „Schriften zur Literatur“ (diese wiederum oft noch unter-
gliedert in „Literatur des Orients“, „Literatur der Antike“, „Literatur des 
Mittelalters“ etc.) von vornherein den gedanklichen Kontext von Goe-
thes Überlegungen zur Weltliteratur nahezu unkenntlich machen18. 

Diesen Kontext bildet vor allem das lange übersehene große Al-
terswerk Goethes: die von 1816 bis zu seinem Tode in steter Folge er-
scheinenden und fast ausschließlich von ihm selbst und seinem kunsthis-
torischen Adlatus Heinrich Meyer (dem „Kunscht-Meyer“) verfassten 18 
‚Ästhetischen Hefte‘ Ueber Kunst und Alterthum19. Begonnen hatte dies 
1816 mit einem Heft Ueber Kunst und Alterthum in den Rhein und Mayn 
Gegenden und markierte mit Goethes Hinwendung zur altniederländi-
schen und altdeutschen Malerei dessen größte Annäherung an das Kunst-
denken der romantischen Generation. Das 2. Heft (1817) bringt denn 
auch außer diversen Folgeaufsätzen Heinrich Meyers anti-romantische 
Kampfschrift „Neu-deutsche religios-patriotische Kunst“ (FA I 20, S. 
105-129), wo einst auf dem Zenith des Goethe’schen Klassizismus for-
mulierte Gedanken wiederaufgenommen werden, in denen Franz Strich 
zu Recht eine Vorwegnahme der „ganze[n] Idee der Weltliteratur“20 
erblickt hat. Es hieß da in einer „Flüchtigen Übersicht über die Kunst in 
Deutschland“ von 1800: 

                                                   
16  Goethe 1998, Bd. 12, S. 361-364. 
17  Goethe 1970-1982, Bd. 2, S. 240-249; in Bd. 5, dem Apparatband zu Bd. 2, werden 

dagegen diese „Studien zur Weltliteratur“ im Inhaltsverzeichnis vermerkt. 
18  Zur Kritik dieser editorischen Willkür vgl. Birus 1998, S. 89-97, bes. S. 93f. 
19  Erstmals ediert und kommentiert von Hendrik Birus, Anne Bohnenkamp und Stefan 

Greif in Bd. 3-5 der Ästhetischen Schriften innerhalb der Goethe-Ausgabe des Deut-
schen Klassiker Verlags (FA I 20-22). 

20  Strich 1957, S. 49. 
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Vielleicht überzeugt man sich bald: daß es keine patriotische Kunst und 
patriotische Wissenschaft gebe. Beide gehören, wie alles Gute, der ganzen 
Welt an und können nur durch allgemeine, freie Wechselwirkung aller 
zugleich Lebenden, in steter Rücksicht auf das was uns vom Vergangenen 
übrig und bekannt ist, gefördert werden. (FA I 18, S. 809) 

Vom 3. Heft (1818) an trägt die Zeitschrift schließlich den allgemeinen 
Titel Ueber Kunst und Alterthum. Von Goethe und enthält – außer Auf-
sätzen und Abbildungen zur Archäologie und Bildenden Kunst – eigene 
Gedichte Goethes, literarische Übersetzungen von Auszügen aus der 
Ilias bis zu serbischen und neugriechisch-epirotischen Volksliedern, vor 
allem aber literaturkritische Aufsätze mit einer Spannweite von aktuell 
publizistischen Themen wie die (bereits erwähnten) „Urtheilsworte fran-
zösischer Critiker“ (FA I 20, S. 220-225 u. 424-426) und „Klassiker und 
Romantiker in Italien, sich heftig bekämpfend“ (Ebenda. S. 417-424), bis 
zu so akademisch entlegenen, wie den „Geistes-Epochen nach Hermanns 
neusten Mittheilungen“ (Ebenda. S. 243-246), den „Tragischen Tetralo-
gien der Griechen, Programm von Ritter Hermann 1819“ (FA I 21, S. 
488-491) oder dem persischen „Toutinameh, übersetzt von Professor 
Iken, mit Anmerkungen und Zugaben von Professor Kosegarten“ (eben-
da, S. 390-392). 

Ihren Höhepunkt erreicht diese panoramatische Tendenz in den 
beiden ersten Heften des 6. Bands (1827/28) mit Aufsätzen über Homer, 
Euripides und Shakespeare ebenso wie über die neuesten Werke Byrons 
und Manzonis, über chinesische Lyrik und morgenländische Märchen 
ebenso wie über die Volkspoesie in verschiedensten Sprachen, aber auch 
mit so maßstabsetzenden Beiträgen zur allgemeinen Poetik wie dem 
Briefwechsel mit Schiller „Ueber epische und dramatische Dich-
tung“ (FA I 22, S. 295-306), die „Nachlese zu Aristoteles’ Poe-
tik“ (Ebenda. S. 335-338) oder „Ueber das Lehrgedicht“ (Ebenda. S. 
317f), die zeigen, dass Goethe auch jetzt keine größere Laxheit in prinzi-
piellen Fragen zeigte als in der Zeit seiner klassizistischen Normierungs-
versuche – nur hatte sich mittlerweile sein literarischer Horizont be-
trächtlich erweitert. Und schließlich berichten diese Hefte über das inter-
nationale Echo auf die Werke Herders, Schillers, E. T. A. Hoffmanns 
und anderer zeitgenössischer deutscher Dichter, vor allem aber auf seine 
eigenen Werke. 
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Im Zuge der Komposition dieser beiden Hefte ist der Begriff der 
‚Weltliteratur‘ geprägt worden: immerhin das Feld unserer Disziplin, der 
‚Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft (Komparatis-
tik)‘, hinsichtlich dessen Goethe (mit Foucault zu sprechen) die Rolle 
eines „fondateur de discursivité“21 zukommt. Goethes Konzeption der 
Weltliteratur beschränkt sich aber keineswegs auf Dichtung im engeren 
Sinne, sondern zielt auf so etwas wie eine Weltkultur. Sowohl in Texten 
wie in Bildern macht die sprach- und kulturübergreifende Rezeption 
vielfältige ‚Übersetzungen‘ erforderlich, wobei aus solchen Übersetzun-
gen keineswegs nur Verluste gegenüber dem Original, sondern auch 
Gewinne resultieren können. So ergibt sich eine internationale und in-
termediale Kommunikation auf mehreren Ebenen, deren Probleme in den 
Heften Ueber Kunst und Alterthum immer wieder thematisiert werden22. 
Daher bedarf es der Kenntnis dieses Entstehungskontexts, um zuverläs-
sig über die bloß negative Bestimmung hinauszukommen, dass dieser 
Begriff – im Gegensatz zu seiner heutigen Verwendung – bei Goethe 
weder in quantitativer Hinsicht (‚alle Einzelliteraturen umfassend‘) noch 
in qualitativer (‚die besten Werke aus ihnen‘) angemessen zu fassen ist.  

 
II 

Freilich sieht sich die Goethe’sche Konzeption von Weltliteratur immer 
wieder dem Vorwurf des Eurozentrismus ausgesetzt. Findet sich doch 
bei ihm an programmatischer Stelle die Überschrift: „Europäische, d. h. 
Welt-Literatur“ (FA I 22, S. 724). Wenn Goethe aber die von ihm pro-
gnostizierte Weltliteratur vorerst auf diese europäischen Literaturen be-
schränkt sah, so beruhte dies nicht etwa auf einem unreflektierten Euro-
zentrismus, sondern vielmehr darauf, dass er statt der bloßen Vielfalt der 
Kulturen historisch konkreter den modernen Antagonismus verschiede-
ner Nationen als Voraussetzung für das Aufkommen einer gemeinsamen 
Weltliteratur als eines internationalen Kommunikationszusammenhangs 
ansah, in dem zu jener Zeit selbst Osteuropa und Nordamerika (von Süd-
amerika, Asien und Afrika ganz zu schweigen!) noch kaum eine eigen-
ständige Rolle spielten. 

                                                   
21  Foucault 1994, S. 804-807; dt. Übs.: „Was ist ein Autor? (Vortrag)“. In: Foucault 

2001, S. 1022-1025. – Vgl. hierzu Birus 1995, S. 447f. 
22  Vgl. meinen Seminarbericht „Zum Wechselverhältnis von bildender Kunst und Lite-

ratur beim späten Goethe“ (Birus 1997). 
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Dass sich Goethes weltliterarischer Horizont von vornherein kei-
neswegs auf Europa beschränkte, zeigt nicht nur die Eingangswendung 
seines Schreibens an die Versammlungen deutscher Naturforscher und 
Ärzte (1828): „Wenn wir eine europäische, ja eine allgemeine Weltlitera-
tur zu verkündigen gewagt haben [...]“ (FA I 25, S. 79), sondern allein 
schon die Spannweite seiner literarischen Übersetzungen: aus dem Grie-
chischen, Lateinischen, Italienischen, Französischen, Spanischen, Engli-
schen, Altnordischen und anderen europäischen Sprachen sowie aus dem 
Hebräischen, Arabischen, Persischen und Chinesischen23. Bezeichnen-
derweise nahm ja auch das berühmte Weltliteratur-Gespräch mit Ecker-
mann (31.01.1827) seinen Ausgang von Goethes Lektüre eines chinesi-
schen Romans der Ming-Zeit24. 

Goethes Konzept einer Weltliteratur wurde allerdings von Anbe-
ginn eurozentrisch verengt rezipiert. Denn wenn er im Heft VI 1 von 
Ueber Kunst und Alterthum (1827) erstmals erklärt: „es bilde sich eine 
allgemeine Weltliteratur, worin uns Deutschen eine ehrenvolle Rolle 
vorbehalten ist“25, da beziehen dies seine enthusiastischen Bewunderer 
in Le Globe (Nr. 91, 01.11.1827) wie selbstverständlich nur auf Europa, 
indem sie diese Proklamation folgendermaßen paraphrasieren: 

Goethe, dans le dernier numéro du recueil périodique qu’il publie, an-
nonce aux Allemands qu’il entrevoit l’aurore d’une littérature occidentale 
ou européenne, qui n’appartiendra en propre à aucun peuple, mais à 
laquelle chaque peuple aura contribué pour sa part. Et en effet chaque na-
tion, à son tour, ressent cet attrait qui, comme l’attraction des corps phy-
siques, entraine l’une vers l’autre et unira un jour dans une harmonie gé-
nérale toutes les races qui composent l’humanité26. 

                                                   
23  Gesammelt in FA I 12. 
24  Vgl. FA II 12, S. 223f. 
25  Goethe: Le Tasse, drame historique en cinq actes, par M. Alexander Duval (FA I 22, 

S. 356). 
26  „In der letzten Ausgabe der von ihm herausgegebenen Zeitschrift erklärt Goethe den 

Deutschen, daß er eine abendländische oder europäische Literatur heraufziehen sieht, 
die keinem Volk zu eigen sein wird, an welcher jedoch jedes seinen Anteil haben 
wird. Tatsächlich empfindet jede Nation den Reiz, der wie die physikalische Anzie-
hungskraft die eine zur anderen hinzieht und eines Tages in einer übergreifenden 
Harmonie alle Rassen vereinen wird, aus denen die Menschheit besteht“ (Originaltext 
und dt. Übs. in: Goethe 1985-1998, Bd. 18.2, S. 812). 
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Weit entfernt von solchem hochfliegenden Enthusiasmus hat Goethe 
außer den vielfältigen Anregungen der entstehenden Weltliteratur für die 
beteiligten Literaturen vor allem ihre praktische Vermittlungsfunktion 
zwischen den Völkern hervorgehoben, wobei „zwar nicht zu hoffen [sei] 
daß ein allgemeiner Friede dadurch sich einleite, aber doch daß der un-
vermeidliche Streit nach und nach läßlicher werde, der Krieg weniger 
grausam, der Sieg weniger übermüthig“27. Wenn Goethe also die Zuver-
sicht äußert, daß die kritischen und referierenden Journale „zu einer ge-
hofften allgemeinen Weltliteratur auf das wirksamste beytragen“ werden, 
so betont er zugleich, „daß nicht die Rede seyn könne, die Nationen sol-
len übereindenken, sondern sie sollen nur einander gewahr werden, sich 
begreifen, und wenn sie sich wechselseitig nicht lieben mögen, sich ei-
nander wenigstens dulden lernen“28. Oder wie es in einer der letzten Äu-
ßerungen Goethes zur Weltliteratur (05.04.1830) heißt: 

[...] daraus nur kann endlich nur die allgemeine Weltliteratur entspringen, 
daß die Nationen die Verhältnisse aller gegen alle kennen lernen und so 
wird es nicht fehlen daß jede in der Andern etwas Annehmliches und 
etwas Widerwärtiges, etwas Nachahmenswerthes und etwas zu Mei-
dendes antreffen wird.  
Auch dieses wird zu der immer mehr umgreifenden Gewerks- und Han-
delsthätigkeit auf das wirksamste beytragen; denn aus uns bekannten 
übereinstimmenden Gesinnungen entsteht ein schnelleres, entschiedenes 
Zutrauen. Dagegen wenn wir mit entschieden anders denkenden Personen 
im gemeinen Leben zu verkehren haben, werden wir einerseits vor-
sichtiger, anderseits aber duldender und nachsichtiger zu seyn, uns veran-
laßt finden29. 

Doch diese Anregung des Einander-Gewahrwerdens, Begreifens und 
Dulden-Lernens soll über solche lebenspraktischen Konsequenzen auch 
einen Beitrag zur literarischen Kultur innerhalb der beteiligten Nationen 
selbst leisten, wie Goethe am Beispiel von Thomas Carlyles unter dem 
Titel German Romance30 gesammelten Übersetzungen und Betrachtun-
gen zur zeitgenössischen deutschen Literatur verdeutlicht: 

                                                   
27  Goethe: German Romance. Vol IV. Edinburgh, 1827 (FA l 22, S. 433f.). 
28  Goethe, Edinburgh Reviews (ebenda, S. 491). 
29  Goethe: Aus dem Faszikel zu Carlyles ‚Leben Schillers‘ (FA I 22, S. 868). 
30  Carlyle 1827. 
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Hier sowohl wie in der Schillerischen Biographie beweist Herr Carlyle 
eine ruhige klare innige Theilnahme an dem Deutschen poetisch lit-
erarischen Beginnen; er giebt sich hin an das eigenthümliche Bestreben 
der Nation, er läßt den Einzelnen gelten, jeden an seiner Stelle, und 
schlichtet hiedurch gewissermaßen den Conflict der innerhalb der Litera-
tur irgend eines Volkes unvermeidlich ist […]31. 

Oder noch deutlicher gegenüber Eckermann (15.07.1827): 
Es ist aber sehr artig, daß wir jetzt, bei dem engen Verkehr zwischen 
Franzosen, Engländern und Deutschen, in den Fall kommen uns einander 
zu korrigieren. Das ist der große Nutzen, der bei einer Weltliteratur 
herauskommt und der sich immer mehr zeigen wird. Carlyle hat das Le-
ben von Schiller geschrieben und ihn überall so beurteilt, wie ihn nicht 
leicht ein Deutscher beurteilen wird. Dagegen sind wir über Shakspeare 
und Byron im Klaren und wissen deren Verdienste vielleicht besser zu 
schätzen als die Engländer selber32. 

Ja, Goethe knüpft daran die Bemerkung: „daß dasjenige was ich Weltli-
teratur nenne dadurch vorzüglich entstehen wird, wenn die Differenzen, 
die innerhalb der einen Nation obwalten, durch Ansicht und Urtheil der 
übrigen ausgeglichen werden“33. Und überhaupt: „Eine jede Literatur 
ennüyiert sich zuletzt in sich selbst, wenn sie nicht durch fremde Theil-
nahme wieder aufgefrischt wird“34. Daher Goethes kühne These, „daß 
der Übersetzer nicht nur für seine Nation allein arbeitet, sondern auch für 
die aus deren Sprache er das Werk herüber genommen“35. 

Solche intensive Teilnahme führt freilich oft zu direkten Über-
nahmen. Was aber keineswegs stets auf einen Gewinn hinauslaufen muss. 
So klagt Goethe gegenüber Zelter, wohl anlässlich einer Weimarer Auf-
führung von Carl v. Holteis (vom französischen Vaudeville inspiriertem) 
„Quälodram“36 Lenore: 

Die Übertriebenheiten, wozu die Theater des großen und weitläufigen 
Paris genötigt werden, kommen auch uns zu Schaden, die wir noch lange 

                                                   
31  Goethe: German Romance. Vol IV. Edinburgh 1827 (FA I 22, S. 433). 
32  FA II 12, S. 257. 
33  Goethe an Sulpiz Boisserée, 12.10.1827 (Goethe 1887-1919, IV. Abt., Bd. 43, S.106 – 

im Folgenden zitiert mit der Sigle WA und Abteilungs-, Band- und Seitenangaben). 
34  Goethe: Bezüge nach Außen (FA I 22, S. 428). 
35  Goethe an Carlyle, 15.06.1828 (FA II 10, S. 620). 
36  So Goethe spöttisch an Zelter, 28.03.1829 (MA 20.2, S. 1211). 
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nicht dahin sind, dies Bedürfnis zu empfinden. Dies sind aber schon die 
Folgen der anmarschierenden Weltliteratur, und man kann sich hier ganz 
allein dadurch trösten, daß, wenn auch das Allgemeine dabei übel fährt, 
gewiß Einzelne davon Heil und Segen gewinnen werden, wovon mir sehr 
schöne Zeugnisse zu Handen kommen37. 

Wie intensiv sich Goethe für die verschiedenen Spielarten solcher aneig-
nenden Teilnahme interessierte, lässt eine Anzahl umfangreicher Sche-
mata erkennen, in denen er sich in den Jahren 1826-29 über die „Theil-
nahme der Franzosen“, „der Engländer u. Schottländer“ und „der Itali-
äner an deutscher Literatur“ (FA I 22, S. 718-722) Rechenschaft zu ge-
ben sucht, wobei es ihm besonders darauf ankommt, „die 
Aufmerksamkeit der Franzosen auf uns in ihrer innern Bedeutung [...] 
einigermaßen aufzuklären“38. Zu diesem Zweck entwirft Goethe im Hin-
blick auf die ausländischen Rezipienten der deutschen Literatur – und 
zwar in ihrem weitesten, keineswegs nur die Belletristik einschließenden 
Sinne – das folgende Frageraster: 

1.) Ob sie die Ideen gelten lassen an denen wir fest halten und die uns in 
Sitte u. Kunst zu statten kommen.  
2.) Inwiefern sie die Früchte unsrer Gelehrsamkeit genießbar finden und 
die Resultate derselben sich aneignen.  
3.) Inwiefern sie sich unsrer ästhetischen Formen bedienen  
4.) Inwiefern sie das was wir schon gestaltet haben wieder als Stoff be-
handeln (FA I 22, S. 722); 

und skizziert Punkt für Punkt die Antworten speziell im Hinblick auf 
‚die Franzosen‘ (Ebenda. S. 722f). Das letzte, für das Heft VI/3 von 
Kunst und Alterthum bestimmte Schema (Ebenda. S. 724f) erhielt daher 
nicht von ungefähr den vielsagenden Titel „Europäische, d. h. Welt-
Literatur“. 

Das ausgezeichnete Medium derartiger Übernahmen, gerade im 
Zeichen der „anmarschierenden Weltliteratur“, ist die literarische Über-
setzung. Und hierin sieht Goethe eine besondere Chance des Deutschen, 
denn: 

Die deutsche Sprache ist hiezu besonders geeignet; sie schließt sich an die 
Idiome sämmtlich mit Leichtigkeit an, sie entsagt allem Eigensinn und 

                                                   
37  Goethe an Zelter, 04.03.1829 (FA II 11, S. 99). 
38  Goethe an Johann Friedrich von Cotta, 26.01.1827 (WA IV 42, S. 26). 
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fürchtet nicht daß man ihr Ungewöhnliches, Unzulässiges vorwerfe; sie 
weiß sich in Worte, Wortbildungen, Wortfügungen, Redewendungen und 
was alles zur Grammatik und Rhetorik gehören mag, so wohl zu finden, 
daß, wenn man auch ihren Autoren bey selbsteignen Productionen irgend 
eine seltsamliche Kühnheit vorwerfen möchte, man ihr doch vorgeben 
wird, sie dürfe sich bey Uebersetzung dem Original in jedem Sinne nahe 
halten39. 

Ja, gerade in dieser Flexibilität des Deutschen als Übersetzungssprache 
erblickt Goethe auch eine „Anlockung für Fremde, Deutsch zu lernen; 
nicht allein der Verdienste unsrer eignen Literatur [wegen], sondern daß 
die Deutsche Sprache immer mehr Vermittlerin werden wird, daß alle 
Literaturen sich vereinigen“40. Doch Goethe versteift sich nicht auf die-
sen Traum vom Deutschen als „Weltsprache“, sondern generalisiert ge-
genüber Carlyle seine Überlegungen zur weltliterarischen Schlüsselstel-
lung des Übersetzens mit der für seinen Altersstil charakteristischen 
Verbindung von ökonomischer Nüchternheit und religiöser Emphase: 

Und so ist jeder Übersetzer anzusehen, daß er sich als Vermittler dieses 
allgemein geistigen Handels bemüht, und den Wechseltausch zu beför-
dern sich zum Geschäft macht. Denn, was man auch von der Unzulängli-
chkeit des Übersetzens sagen mag, so ist und bleibt es doch eins der 
wichtigsten und würdigsten Geschäfte in dem allgemeinen Weltwesen.  
Der Koran sagt: „Gott hat jedem Volke einen Propheten gegeben in seiner 
eignen Sprache.“ So ist jeder Übersetzer ein Prophet seinem Volke41. 

Dass andererseits literarische Übersetzung nicht nur eine Vermittlungs-
leistung, sondern immer auch eine Umbildung darstellt, die bis zur Ent-
stellung gehen kann, gehört für Goethe wie selbstverständlich zum Pro-
zess der internationalen literarischen Kommunikation, dessen Details er 
in den erwähnten Schemata deskriptiv zu erfassen suchte. Daher vermag 
er auch ganz unnarzisstisch und mit großer Neugier auf derartige Entstel-
lungen seiner eigenen Werke zu reagieren: 

sie loben, sie tadlen, nehmen auf und verwerfen, ahmen nach und entstel-
len, verstehen oder mißverstehen uns, eröffnen oder verschließen ihre 

                                                   
39  Goethe: Serbische Lieder (FA I 22, S. 134). 
40  Goethe: Volkslieder der Serben (Ebenda, S. 687). 
41  Goethe an Carlyle, 20. 7. 1827 (WA IV, 42, S. 270); vgl. Goethe: German Romance. 

Vol. IV. Edinburgh 1827 (FA I 22, S. 434). 
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Herzen: dieß alles müssen wir gleichmüthig aufnehmen, indem uns das 
Ganze von großem Werth ist42. 

So ist es zu verstehen, wenn Goethe in seinem Neujahrsbrief 1828 an 
Carlyle betont: „eben diese Bezüge vom Originale zur Übersetzung sind 
es ja, welche die Verhältnisse von Nation zu Nation am allerdeutlichsten 
aussprechen und die man zu Förderung der vor- und obwaltenden allge-
meinen Weltliteratur vorzüglich zu kennen und zu beurtheilen hat“ (WA 
IV 43, S. 222). 

Die Beförderung des Wechseltauschs über das literarische Über-
setzen hinaus war für Goethe eine so wichtige Chance der sich formie-
renden Weltliteratur, dass er Carlyle ein Jahr später nochmals versicher-
te: „ich werde, so lang es mir vergönnt ist, meine Aufmerksamkeit be-
sonders auch auf diesen wechselseitigen Austausch zu wenden haben“, 
nicht ohne die dringende Aufforderung an seine britischen Adressaten 
hinzuzufügen: „lassen Sie uns der eröffneten Communication immer 
freyer gebrauchen“43! Ja, dass sich bei einer solchen Kommunikation im 
Zeichen der Weltliteratur die eingespielten Formen europäischer Mehr-
sprachigkeit und damit auch die Aufgaben des Übersetzers verändern 
müssen, zeigt Goethes Würdigung der „Bemühungen Cousins und seiner 
Schule“: 

Diese Männer, sagte er, sind ganz auf dem Wege, eine Annäherung 
zwischen Frankreich und Deutschland zu bewirken, indem sie eine Spra-
che bilden, die durchaus geeignet ist, den Ideen-Verkehr zwischen beiden 
Nationen zu erleichtern44. 

Wenn Goethe einen solchen „Ideen-Verkehr“ auch als „allgemein geisti-
gen Handel“ und die Beförderung dieses „Wechseltausch[s]“ als „Ge-
schäft“45 bezeichnet und er von einem „Freihandel der Begriffe und Ge-
fühle“46 spricht, so ist dies so wenig eine unschuldige façon de parler 
wie die Charakterisierung der deutschsprachigen Übersetzungsliteratur 
als „Markt“, auf dem „der Ausheimische […] die Waaren, die er aus der 

                                                   
42  Goethe: Le Tasse (FA I 22, S. 356f). 
43  Goethe an Carlyle, 08.08.1828 (WA IV, 44, S. 257). 
44  Eckermann: Gespräche, 17.10.1828 (FA II 12, S. 671). 
45  S. o. Anm. 41. 
46  So im Gesprächsbericht von A. E. Odyniec an J. Korsak, 25.08.1829, in: Herwig 

1965-1987, S. 471. 
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ersten Hand zu nehmen beschwerlich fände, durch unsere Vermittelung 
empfangen“47 könne. Eine noch ganz spielerische Ausprägung hatte die-
se ökonomische Metaphorik ein Jahrzehnt zuvor in der „Einleitung“ zum 
Prosa-Teil des West-östlichen Divans gefunden, in dem der „Dich-
ter“ zunächst als „Reisender“ angesehen werden möchte, um dann die 
„Rolle eines Handelsmanns“ zu übernehmen, „der seine Waaren gefällig 
auslegt und sie auf mancherley Weise angenehm zu machen sucht; an-
kündigende, beschreibende, ja lobpreisende Redensarten wird man ihm 
nicht verargen“ (FA I 3, S. 138f). Vor diesem Hintergrund mag man 
zweifeln, wie weit man Goethes Formulierung wörtlich nehmen solle, 
dass „der Geist nach und nach zu dem Verlangen“ gekommen sei, „auch 
in den mehr oder weniger freyen geistigen Handelsverkehr mit aufge-
nommen zu werden“, und dass daraus, „wie man es im Waarenhandel ja 
auch thun muß, Vortheil und Genuß zu gewinnen“ seien48. 

Doch Goethe hat die von ihm prognostizierte „allgemeine Weltli-
teratur“ ja nicht nur im Allgemeinen auf die „gegenwärtige höchst be-
wegte Epoche“ und die „durchaus erleichterte Communication“ bezo-
gen49, sondern ganz konkret auf die europa-, ja weltweit „immer mehr 
umgreifende Gewerks- und Handelsthätigkeit“50. Damit (wie mit einigen 
der voraufgegangenen Zitate) ist aber bereits die Perspektive von Marx’ 
und Engels’ Kommunistischem Manifest (1848) vorweggenommen, in 
dem es heißt:  

Die Bourgeoisie hat durch die Exploitation des Weltmarkts die Produk-
tion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. [...] Und wie 
in der materiellen, so auch in der geistigen Produktion. Die geistigen 
Erzeugnisse der einzelnen Nationen werden Gemeingut. Die nationale 
Einseitigkeit und Beschränktheit wird mehr und mehr unmöglich, und aus 
den vielen nationalen und lokalen Literaturen bildet sich eine Weltlitera-
tur51. 

Dass dieser Prozess in seiner Zwangsläufigkeit schon für Goethe durch-
aus auch bedrohliche Züge hatte, zeigt seine zwischen Furcht und Hoff-
nung oszillierende Bemerkung:  

                                                   
47  Goethe: Serbische Lieder (FA I 22, S. 135). 
48  Goethe: Vorwort zu Carlyles ‚Leben Schillers‘ (FA I 22, S. 870). 
49  Goethe: Bezüge nach Außen (FA I 22, S. 427). 
50  Goethe: Aus dem Faszikel zu Carlyles ‚Leben Schillers‘ (FA I 22, S. 868). 
51  Marx 1974, S. 466. 
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Wenn nun aber eine solche Weltliteratur, wie bey der sich immer ver-
mehrenden Schnelligkeit des Verkehrs unausbleiblich ist, sich nächstens 
bildet, so dürfen wir nur nicht mehr und nichts anders von ihr erwarten als 
was sie leisten kann und leistet.  
[...] was der Menge zusagt wird sich gränzenlos ausbreiten und wie wir 
jetzt schon sehen sich in allen Zonen und Gegenden empfehlen; dies wird 
aber dem Ernsten und eigentlich Tüchtigen weniger gelingen; diejenigen 
aber die sich dem höheren und dem höher Fruchtbaren gewidmet haben 
werden sich geschwinder und näher kennen lernen52. 

Diese Situation hat sich inzwischen im Zeichen der sich beschleunigen-
den Globalisierung erheblich verschärft. Ihre Chancen und Risiken zu 
erörtern, ist hier nicht Zeit und Raum. So möchte ich (nach dem Vorbild 
des den West-östlichen Divan eröffnenden „Moganni Nameh – Buch des 
Sängers“) mit einer Vignette schließen: dem chronologisch letzten Beleg 
für Goethes Gebrauch des Wortes Weltliteratur in einem Brief an Sulpiz 
Boisserée, der von den Erfahrungen bei der Selbstübersetzung seines 
Domwerks ins Französische berichtet hatte53. Goethe antwortete ihm 
aufgeräumt: 

Bey der Übersetzung meiner letzten botanischen Arbeiten ist es ganz 
zugegangen wie bey Ihnen. Ein paar Hauptstellen, welche Freund Soret in 
meinem Deutsch nicht verstehen konnte, übersetzt ich in mein 
Französisch; er übertrug sie in das seinige, und so glaub ich fest, sie 
werden in jener Sprache allgemeiner verständig seyn, als vielleicht im 
Deutschen.  

                                                   
52  Goethe: Aus dem Faszikel zu Carlyles ‚Leben Schillers‘ (FA I 22, S. 866). 
53  „Bei dieser Arbeit [...] habe ich dieselbe Erfahrung gemacht, die Ihnen bei der Ueber-

setzung Ihrer Metamorphose der Pflanzen vorgekommen. In allen höhern geistigen 
Beziehungen zeigt sich die französische Sprache ärmer und unbefriedigender, hinge-
gen in allen niedern und mittlern, dem bloßen Verstand angehörigen Verhältnissen ist 
sie weit bestimmter, klarer, folgerechter als die deutsche. Das letztere habe ich in sol-
chem Maße gefunden, daß mir aus der Uebersetzung immer mehrere entschiedene 
Verbesserungen für das Original entstanden sind. Man dürfte daher behaupten, daß 
eine Uebertragung aus dem Französischen ins Deutsche für den Autor viel vortheil-
hafter sey, als das Umgekehrte. Jedoch kann man bei alledem nicht läugnen, daß die 
französische Sprache seit zwanzig Jahren gerade durch Uebertragungen aus dem 
Deutschen und Englischen sehr erweitert und bereichert worden ist. Ich bin nun sehr 
begierig auf Ihre Metamorphose und auf den Eindruck, den sie bei den Nachbarn ma-
chen wird [...]“. (Sulpiz Boisserée an Goethe, 18.04.1831 // Boisserée 1970, II, 562f). 
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Einer französischen Dame soll dieß Kunststück auch schon eingeleuchtet 
haben; sie läßt sich das Deutsche verständlich und ungeschmückt überset-
zen und ertheilt ihm alsdann eine Anmuth, die ihrer Sprache und ihrem 
Geschlechte eigen ist. Dieß sind die unmittelbaren Folgen der allgemeinen 
Weltliteratur; die Nationen werden sich geschwinder der wechselseitigen 
Vortheile bemächtigen können. Mehr sag ich nicht, denn das ist ein weit 
auszuführendes Capitel54. 
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Igor Shaytanov  
 

World Literature as a Challenge and Ethical Problem1* 
 

Comparatists have never forgotten to question both the method and ob-
ject of their study. Their focus has ever shifted from “What is compara-
tive literature?” to “What and why to compare?”, that can be compressed 
into “What is world literature?”   
           At the end of the last century in the atmosphere of the postmodern 
theoretical drive methodological interest prevailed though it did not pro-
voke much comparative enthusiasm. On the contrary, the age of globali-
zation, notwithstanding its call for multiculturalism, was suspected – not 
without a cause – to be a threat to the tradition of national cultures. Their 
features had to be minimized, if not eliminated, in the hotpot of the mul-
ticultural world. When there is nothing different there is nothing to com-
pare, and the future “death of a discipline” (G. C. Spivak) seemed logi-
cally inevitable. But as soon as declared the fact of death was claimed to 
be a premature overstatement, and the question has shifted again from 
the method to the object, from comparative to world literature.  

At the time when world history, both the notion and reality, is 
universally problematized its derivative – world literature – is inevitably 
to follow. It is no longer just an object for a quiet academic study, “it’s a 
problem, and a problem that asks for a new critical method; and no one 
has ever found a method by just reading more texts”1. These words by 
Franco Morretti are widely echoed in search of a new way to approach 
“world literature.” The foremost doubt concerns the term, whether it 
should be still in use: is not literature expected to be ‘global’ in the glob-
al world? This great expectation was ironically undermined by David 
Damrosch in his famous comparative definition for both terms: “I mean 
to distinguish world literature from a notional ‘global literature’ that 
might be read solely in airline terminals, unaffected by any specific con-
text whatever”2.  

“Unaffected by any specific context whatever”, but in the next 
paragraph we read something that seems to confront this definition of 
global literature, “tocked by buyers who operate first and foremost with-

                                                   
© Shaytanov I., 2019. 
*  Project: Russian Science Foundation (RSF), Project No. 17-78-30029. 
1  Morretti 2000, p. 68. 
2  Damrosch 2003, p. 25. 
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in a national context and its distribution system, and the bookstore’s cus-
tomers, mostly traveling to or from home, continue to read in ways pro-
foundly shaped by home-country norms”3.  

The stock of glossy paperbacks at the airline terminals is, certain-
ly, tinged by the local taste stretching from national classics to the win-
ners of the present-day literary prizes. At Sheremetievo in Moscow one 
is sure to find Pushkin (not unlikely a volume of Shakespeare’s Sonnets 
or tragedies in translation), Pasternak, Bulgakov and the novels short-
listed by The Russian Booker prize, or The Nation’s Best (Natsbest), not 
to mention a much lower-rate mass stuff. But a global Dan Brown and 
the like are likely to dominate. If one accepts that global literature is pre-
sented at the airline’s bookshelf we should with more attention turn to 
the study of their stock. But understanding of global literature will not 
lead us directly to the correct formula of world literature. We are sure 
that the world scene should be dominated by the names of Homer, Dante, 
Shakespeare, Dostoevsky...  

A familiar and attractive picture, but we all know that relations 
between classics, serious literature (whatever it is), mass production and 
the reading audience are much more complicated, and this awareness 
also leads us to positioning world literature not as an object but as a 
problem. An ethical problem because reading has contributed much to 
the making of the human, and the world literature was, in its turn, the 
product of the human. Is not global literature instrumental to the destruc-
tion of the human? Not many now would push their opinion to this ex-
treme even if they were apprehensive of the global challenge. The world 
literature, from the time when the term was coined, has been viewed as a 
result and means of cultural dynamics, and is not global literature work-
ing to the same end? No doubt dynamics is on the rise in the global 
world but is it cultural or anticultural in view of national traditions?  

The problem is inherent in the notion of world literature from its 
birth-date on January 31, 1827 when Johann Peter Eckermann penned 
down Goethe’s words: “…the epoch of world literature is at hand, and 
everyone must strive to hasten its approach”4. Eckermann had his Con-
versations published in 1835 three years after Goethe’s death, and the 
idea had been in progress and discussed all through the previous decade. 

                                                   
3  Damrosch 2003, p. 25. 
4  Damrosch 2003, p. 1. 
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Goethe’s formula was heard and remembered, though not equally in all 
its constituent parts. The famous words “world literature is at hand” are 
preceded by another thought much less remembered and quoted without 
enthusiasm: “National literature is now rather unmeaning term…” Goe-
the in the role of a radical globalist looks, at least, as an unexpected par-
adox. He was a man of the world, but he was also the great national clas-
sic who had won for German culture and literature its international digni-
ty.  

Different attempts to explain Goethe’s position were made. “Goe-
the is no multiculturalist, however: Western Europe remains the privi-
leged modern world of reference for him, and Greece and Rome provide 
the crucial antiquity to which he always returns”5. Goethe’s aesthetic 
ideal is seen as located in the classical past, and a new multiplicity, in 
this case, agrees in retaining this aesthetic uniformity. Consequently 
Goethe is placed among old-believers because his foundation for world 
literature is seen as located in the past.  

The idea of universal history and culture existed long before 
Weltgeschichte understood as a classical ideal in poetics, l’histoire uni-
verselle of all humankind, since creation of the world, united in the 
Christian faith. The last and most memorable literary work in this genre 
is “Discours sur l’histoire universelle” by Bossuet published in 1681 to 
close one epoch and to herald the Enlightenment no longer accepting the 
history of mankind built on the confessional principle. French classicism 
with its l’histoire universelle was to be substituted by Herder’s Weltges-
chichte as a final historical concept of the Enlightenment when the epoch 
was doomed to its fall and decline in front of the ongoing romantic belief 
in folk and nation.  

If the term Weltgeschichte closed the Age of Reason, the utopia 
of the peacefully united world bound together by trade and exchange of 
ideas had sprang up with the first strokes of the Enlightenment. As it 
often happens in culture before new ideas are conceptualized by scholars 
they are sensed in the atmosphere of the epoch by poets. And it also was 
the case this time: “Whole nations enter with each swelling tide, / And 
seas but join the regions they divide...”6  

                                                   
5  Damrosch 2003, p. 12. 
6  Windsor Forest, II, p. 399-400. 



Гете и мировая литература / Goethe und die Weltliteratur 

44 
 

Seas no longer part nations but serve as convenient routes for 
their communication – in these words Alexander Pope, probably the 
greatest and most influential European poet in the Age of Reason, re-
joiced at the imagined picture of London port ready to host all nations. 
His poem Windsor Forest was written and came out in 1713 at the re-
quest of his older friend Jonathan Swift as a piece of Tory propaganda 
for a treaty to cease the war for the Spanish succession. By the way, the 
war which by later historians (and Winston Churchill among them) will 
be called the first world war as its battle fields were scattered over three 
continents.  

The Age of Reason opened up with a rather utilitarian view of the 
future free trade and exchange of ideas, it closed with a much more am-
bitious project of Weltgeschichte which according to Herder binds to-
gether all nations in their cultures, like the Great Chain of Being (Pope 
was famous in the 18th century to revive and make popular this great 
metaphor). Herder was not the first to use the word Kultur, but he was 
the first to conceptualize it as a basis for world history. Nations are equal 
in their cultures and equally contributing to the world culture. It was the 
first dream of the multicultural world.  

And it was also the first disappointment provoked when it turned 
out that the nation is not just a generous contributor to the world but a 
selfish appropriator as well. Goethe’s Weltliteratur – according to a wid-
er established interpretation, rather than as a reference to his classical 
taste, – was no longer in agreement with either the Age of Reason, or 
romanticism. Goethe must have been apprehensive of the nationalistic 
beliefs and slogans of the later romantic radicals. And they were not 
alone in this belief: Goethe’s great contemporary Willhelm von Hum-
boldt promoted the idea of culture deeply grounded in its national lan-
guage. As it often happens, new thoughts are fraught both with a discov-
ery and danger. The constructive study of myth and language can be 
traced back to the same source as the destructive ideology of Nazism. 
Was Goethe far-sighted enough to discern danger and divert the flow of 
culture towards the global world and Weltliteratur?  

Anyhow the idea of world literature was born in opposition to na-
tional literature. And no wonder this opposition is ever inherent in the 
notion, at times with a utopian belief that concordia discors can be 
peacefully balanced, at times with an apprehension that Babylon is revis-
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ited. In the line of definitions of world literature the word to be borne in 
mind is utopia.  

Karl Theodor Jaspers, focused on the idea of historical plenum 
and unity (in “Vom Ursprung und Ziel der Geschichte,” 1949), empha-
sized two facts. First, that the idea of unity is permanently working in 
history; secondly, that it will never be fully realized. It is common 
knowledge in the theory of utopian thinking, confirmed by historical 
experience and especially in the last century, that utopia, good as a pro-
ductive ideal on the horizon of every civilization, turns out to be a de-
structive dystopia when brought down on the heads of its citizens. Much 
has been written to the point after Zamyatin, Huxley and Orwell. A re-
minder very important in the age of globalization when we cannot deny 
that we are contemporaries of the age, but every attempt to precipitate 
the process brings about tragedies – social, political and ethical.  

Humanity is a field for historical experimentation and often falls 
victim to the forward-thinking.  

In our daily life we all meet people whose attitude to globaliza-
tion varies from one extreme to the other. A couple of months ago in a 
small resort place in Turkey I had a talk with an owner of a brand clothes 
shop, a true epitome of the man of the global age. He joined my talk with 
a Russian sales-girl, his assistant. His Russian was poor, so we switched 
from it to a fluent English. There were few visitors, practically no one, 
so in a quarter of an hour I knew much of his travels and languages. He 
studied in Germany, for a dozen years worked in a casino in France, both 
languages he mastered as a native speaker. I do not know whether he 
spoke Dutch but he had a double citizenship – Turkish and Dutch. After 
over 20 years in Europe he came back home for several reasons: he was, 
as he said, tired of just working for money, and because his own business 
he preferred to start in Turkey. A lively man in his forties, reading books, 
keen on culture, visiting Europe, doing business in Turkey but not wish-
ing to stay there for too long.  

He said that he feels everywhere equally at home. He was really 
surprised when told that I prefer to stay away from my home not longer 
than for 2-3 weeks. Many commitments tinged with nostalgia bring me 
back.  

Most of us are conscious or unconscious globalists. We appreci-
ate global opportunities in our everyday life open to the unprecedented 
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means of communication, the foremost condition for world literature as 
Goethe pointed out in one of his short remarks that followed his famous 
statement made to Eckermann and collected posthumously under the title 
of “General reflections on world literature” (Allgemeine Betrachtungen 
zur Weltliteratur). We are in the habit of swift communication but there 
are other things that are much more problematic for many, and a new 
interpretation of world literature is among them.  

A new round of intensive discussion “what is world literature?” 
started at the turn of the last century. There were several reasons. The 
world was to change soon and not in a complete agreement with the 
global idea which had lost (or did not gain) its spotless brilliance. They 
say that in the humanities theories stay in power not longer than for one 
generation, it was time then for another scientific revolution and com-
parative studies might have participated. But the discipline had to be 
submitted to reassessment in order to realize its potential and its shortage. 
Haun Saussy, invited “to draft a report on the state of the discipline”, 
issued once in a decade for the American Comparative Literature Asso-
ciation (ACLA), began it with the “lack of a permanent defining object”7. 
By 2003 when the work on the report started and in 2006 when the book 
it opened came out (Comparative Literature in an Age of Globalization) 
the lack of the object had definitely received the status of a problem.  

Different books and authors are nominated to be “groundbreak-
ing.” Galin Tikhanov says that about David Damrosch in What is world 
literature? (2003)8. Denis Sobolev gives his vote to Pascale Casanova’s 
La république mondiale des lettres (1999). Both books are important and 
much discussed.  

Not to go into the subtleties in defining world literature I would 
establish two standpoints of differentiation: spatial and dynamic. Space 
may be taken literally, and then discussion will proceed in the field of 
geography: what cultural regions have been or should be covered by the 
term? Are they equal (according to the main cultural principle estab-
lished by Herder), or should we still discriminate between provinces and 
capitals, as in Pascale Casanova’s book about the world republic of liter-
ature with Paris as its capital?  

                                                   
7  Saussy 2006, p. 24. 
8  See Galin Tikhanov, “The Location of World Literature,” Canadian Review of World 

Literature 44.3 (2017): p. 468-81. 
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Though Paris and other European or North American capitals 
were/are traditionally called or assumed to be the centres of the world 
literature, suspected of the Eurocentric orientation and opposite to its 
claim to cover the entire world, the effort to see beyond European bor-
ders pertained to the world literature as soon as it was declared. Goethe 
from Weimar wished to unite East and West in the lyrics of his “West-
Östlicher Divan;” the first book in the English language titled The Com-
parative Literature (1886) presented a view of world literature taken by 
the English classical scholar Hutcheson Macaulay Posnett, a teacher of 
Latin in New Zealand. It closed with a chapter “World-Literature in In-
dia and China.”  

The world literature displays a permanent effort to prove its right 
to the title, and not less permanently it is suspected of usurping it, of not 
being able to cover all the world and to master all the languages. More 
problems pertain to a metaphoric interpretation of the term referred to 
the literary space with its perspectives and limits. Does the term cover 
the whole multitude of written (published) texts, or only those works 
which circulate in translation beyond the borders of their native soil, or is 
it the canon of world masterpieces?  

Damrosch makes his spatial choice within the metaphor – books 
beyond the borders, but his main point is anti-spatial and dynamic: “My 
claim is that world literature is not an infinite, ungraspable canon of 
works but rather a mode of circulation and of reading, a mode that is as 
applicable to individual works as to bodies of material, available for 
reading established classics and new discoveries alike […] It is im-
portant from the outset to realize that just as there never has been a sin-
gle set canon of world literature”9. And in the same chapter some pages 
later: “… not a set canon of texts but a mode of reading”10.  

The dynamic approach is not new, and even reference books are 
aware of it in their definitions of comparative literature: “…the study of 
literature of different languages or nations with a view to examining and 
analyzing their relationships, mutual influences or natures”11. Relation-
ships are mentioned first, but it is easier to declare than apply “examin-
ing and analyzing”, and to demonstrate the method at work, especially 

                                                   
9  Damrosch 2003, p. 5. 
10  Damrosch 2003, p. 11. 
11  Hofman 1980, p. 94. 
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now when the object of scrutiny is not just dynamics of the relations 
between the cultures but the intricate dynamics of national culture itself.  

Nation is a suspected notion now, and Dennis Sobolev voices a 
very broadly shared belief in “a high ethical value” of the comparative 
project if unrelated to the idea of “national culture”12. We know that au-
thorities of a very high ethical reputation would support this opinion, but 
there are others, not less ethically authoritative, who would not. Goethe 
(at least, in his later life when he thought on Weltliteratur) is on the one 
side, Humboldt on the other.  

The issue has a long history, practically as long as the term world 
literature itself. And now this issue is on the agenda again. At the begin-
ning of this century opinions, radically different, tended to group at the 
extremes. Now there is more uncertainty concerning nation in the age of 
multiculturalism, as there is more uncertainty concerning multicultural-
ism. No one so long seems to declare the end of a discipline, and there is 
much less talk about our life in the period “after nations”. No matter 
whether nations exist or not most people seem to believe they do, and 
this myth or reality is incorporated in the definition of a new compara-
tive literature given by Emily Apter: “A new comparative literature 
seeks to be the name of language worlds characterized by linguistic mul-
tiplicity and phantom inter-nations”13. A still more definite emphasis is 
made when Apter is rethinking the program for a new comparative litera-
ture “that has no national predicate”14.  

Whether ‘inter-nations’ are phantoms is a problem discussed in 
political, cultural and ethical terms. But phantoms when broadly believed 
in become part of reality and often much more influential than real 
things. World literature is a dynamic whole still made up of national 
literatures, and not to acknowledge the fact one would have to get rid of 
both because only from a “planetary” perspective, dreamt of by Gayatri 
Chakravorty Spivak, one may completely lose the sight of nations.  

People of different nations and cultures are native speakers in dif-
ferent languages. Due to the growing speed of communication, the first 
requirement for world history according to Goethe, they travel and move 
around across the borders. The connection between nation – culture – 

                                                   
12  Sobolev 2017, p. 34. 
13  Apter 2006, p. 244-245. 
14  Apter 2006, p. 243.  
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language – territory has grown much more intricate and blurred. But it 
does not mean that it has been eliminated, to think otherwise would 
mean to demonstrate forward-thinking, or it is better to say – forward-
theorizing. The problematized space and dynamics of world literature is 
an object for a new comparative approach where ethical criticism could 
step in to assess national values within the changing world context.  

New circumstances provoke new problems, or highlight the old 
ones, the issue of boundaries among them. In contrast to those theoreti-
cians who believe that boundaries do not matter, one can recollect what 
function of a foremost cultural importance M. M. Bakhtin attributed to 
boundaries when he stated that “the realm of culture has no internal terri-
tory: it is entirely distributed along the boundaries, boundaries pass it 
everywhere, through its every aspect… Every cultural act lives essential-
ly on the boundaries: in this is its seriousness and significance; abstract-
ed from boundaries it loses its soil, it becomes empty, arrogant; it degen-
erates and dies”15.  

Boundaries are seen by Bakhtin not as insurmountable barriers on 
the way to a cultural dialogue but as its location. Cultures isolated in 
their inner territories “lose the ground of its being”, whereas those that 
come up to their boundaries derive “seriousness and significance from 
this fact”. It would be wrong though to hear in these words an invitation 
to what came to be known as multiculturalism with boundaries deleted in 
the new reality “after nations”. Boundaries, according to Bakhtin, as seas 
according to Pope two centuries before him, “but join the re-
gions/cultures they divide” (Windsor Forest, I 400).  

The status of world literature seen as: concordia discors means 
harmony or unity gained by combining disparate or conflicting elements. 
Nations and national cultures are not (and should not be) always conflict-
ing but they are, certainly, dis-parate, and can be brought if not to har-
mony but to a dialogue within world culture / literature.  

In the world where unity and wholeness are jeopardized on both 
sides: by the loss of difference – when on the one hand the place of con-
cordia may be overtaken by the amalgamated indiscernible mass, or, on 
the other hand, when constituents prove unable to reach agreement falling 
into the state of chaos, the worst shortage is that of a dialogue, of desire 

                                                   
15  qtd. in Morson 1990, p. 51. 
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and ability to hear and understand. Criticism in the last decades have been 
more theorizing and inventive than penetrative and comprehending. It has 
parted with a generally discarded tradition of ‘close reading’ and poetics 
of the text. Now the perspective of “distant reading” (the term coined be 
Franco Moretti on the model of close reading and in opposition to it) is 
widely discussed by comparatists. Introduced into the special domain of 
comparative study it corresponds to a much more general situation when 
even the hope to come back to the text seems to be lost. Not quite lost 
though.  

In 2006 a patriarch of American theory of literature, Jonathan 
Culler, invited to join an exchange of opinions following the meeting of 
ACLA and to give his recommendations, expressed his hope that aesthet-
ics “which for a while was a dirty word” began to attract an increasing 
interest, and that “comparative literature would provide a home for poet-
ics”16.  

Close reading of the text is an ethical task, much on demand to-
day, but it does not rule out distant reading because the revived art of 
verbal penetration leads to understanding and empathy in the multicul-
tural world, not the world “after nations”. Poetics of world literature is 
another name for ethical criticism focused on its major function and its 
object.  

When a new trend or method is announced as an urgent tendency 
it is worthwhile to look around and backwards to ascertain whether any-
thing in this vein has existed. Poetics of world literature ascending from 
the origin of verbal art to the present day in the long process of trans-
formation and transfer, from the original formulae of poetic language 
and narration to the universal models, a true object for distant reading, 
has been introduced a century ago and received its name from its creator 
Alexander Veselovsky – historical poetics. For a long time it has been 
influential through Russian scholars, who were aware of the intellectual 
space they belonged to, no matter how different they were in their indi-
vidual methods, – Tynyanov, Bakhtin, Propp, Lotman… Now Veselov-
sky in person begins his worldwide tour in translation and discussion. I 
could refer to several international events and collections, such as the 
recent book Persistent Forms: Explorations in historical poetics (New 

                                                   
16  Culler 2006, p. 41, 240. 
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York, 2016). It is far from being perfect in its interpretation but it is im-
portant as one of the first steps into the domain of poetics, comparative, 
historical, ethical – united in all these aspects and coming right in time.  

 
 
Literature  
 

Apter E. The Translation Zone. Princeton: Princeton UP, 2006.  
Culler J. Comparative Literature at last // Comparative Literature in an 

Age of Globalization. Ed. Haun Saussy. Baltimore: The John Hop-
kins UP, 2006. P. 237-248.  

Damrosch D. What is World Literature? Princeton: Princeton UP, 2003.  
Hofman C. H. A Handbook to Literature. 4th ed. (Location?): Indianapo-

lis, 1980.  
Morretti F. “Conjectures on World Literature.” New Left Review. 1 

(2000): P. 73-81.  
Morson G. S.; Emerson C. Mikhail Bakhtin. Creation of a Prosaics. 

Stanford, California UP, 1990.  
Saussy H. Exquisite Cadavers Switched from Fresh Nightmares: Of 

Memes, Hives, andSelfish Genes // Comparative Literature in an Age 
of Globalization. Ed. Haun Saussy. Baltimore: The John Hopkins UP, 
2006. P. 3-42.  

Sobolev D. M. Ponyatie ‘Mirovaya Literatura’ I Ego Problemy (The No-
tion ‘World Literature’ and its Problems) // Komparatrivistika v kon-
texte itoricheskoi poetiki (Comparative Literature in the Context of 
Historical Poetics). Moscow: Russian State University for the Hu-
manities UP, 2017. P. 20-53.  

Spivak G. Ch. Death of a Discipline. New York: Columbia UP, 2003. 
 
 
 





Лариса Полубояринова 
 

О некоторых аспектах романа И.В.Гете «Избирательное 
сродство» 

 
Исследования, посвященные роману И.В.Гете «Избиратель-

ное сродство», исчисляются сотнями, тем не менее, за данным про-
изведением сохраняется статус самого загадочного текста немецко-
го классика1, а многие его аспекты так и остаются непроясненными. 
В частности, интерес представляет уровень семиозиса как соотно-
шение в сознании персонажей и повествователя референтов и зна-
ков. В статье пойдет речь о некоторых особенностях данного соот-
ношения, как они репрезентированы в романе.  

4 сентября 1809 г. Гете публикует в штутгартском журнале 
«Morgenblatt für gebildete Stände» краткое сообщение о скором вы-
ходе в свет своего романа «Избирательное сродство» („Wahlver-
wandtschaften“). В этой заметке автор объясняет «странное» назва-
ние своего произведения собственным интересом к физике и химии, 
т. е. к наукам, изучающим природу. Однако он отмечает также, что 
заглавие романа демонстрирует некий «духовный первопринцип» 
(der geistige Ursprung), к которому восходит данная «аналогия хи-
мического плана» («eine chemische Gleichnisrede»), «тем более что 
природа повсеместно одна и силы невнятной, исполненной страстей 
необходимости с неизбежностью вторгаются даже и в само свобод-
ное царство разума» («и испещряют его своими следами», как бук-
вально у Гете: „umso mehr, als doch überall nur eine Natur ist und auch 
durch das Reich der heiteren Vernunftfreiheit die Spuren trüber, leiden-
schaftlicher Notwendigkeit sich unaufhaltsam hindurchziehen ...“2). 

Приведенное высказывание в равной мере облегчает и за-
трудняет ответ на вопрос о параметрах, границах и структурности, 
присущих субстанции природы, как она дана в романе, или, говоря 
иначе, на вопрос о феноменологии природы и специфике природно-
го дискурса в данном произведении Гете. Очевидно, что Гетевская 
аналогия (природа везде одна – в материальном ли, в духовном ли 
мире) предлагает осмыслить человеческие отношения при помощи 

                                                   
© Полубояринова Л., 2019. 
1  О феномене «запрограммированности» множественных толкований в романе 
см.: Kimmerle 2017, S. 1-7. 

2  Goethe 1999, S. 632. – Курсив автора. 
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метафорики и риторики естественнонаучной речи - в данном случае 
происходящей из области науки химии. При этом аналогия прово-
дится не в плане наглядно-образном, но при помощи абстрактной 
операции переноса-проекции одного (природного, неорганического, 
химического) на другое (человеческое, т.е. органическое и духов-
ное), а именно посредством термина, введенного в 1775 г. швед-
ским химиком Торберном Улафом Бергманом (1735-1784) в его 
исследовании «De attractionibus electivis». Именно очевидная и 
нарочитая абстрактность подобной аппликации и удивляет.  

Отмеченное впечатление сохраняется на протяжении первых 
глав романа, оно усугубляется в 4-й главе первой книги, благодаря 
рассуждениям капитана, который объясняет явление «избиратель-
ного сродства», типичное для неорганического мира, на примере 
«щелочей и кислот». Данные вещества, как отмечает капитан, «не-
смотря на противоположность друг другу а может быть именно 
благодаря этой противоположности всего решительнее ищут друг 
друга и объединяются, претерпевая при этом изменения и вместе 
образуют новое вещество …»3. Несколько чужеродной представля-
ется, во-первых, очевидная механистичность данного процесса, 
напоминающего картину мира в «Системе природы» (1770) фран-
цузского материалиста Поля Анри Гольбаха (1723-1789). А ведь 
Гете сам еще в страсбургский свой период критиковал гольбахову 
природу как «выхолощенную и пустую» „hohl und leer“4. 

Непривычно и не совсем по-гетевски выглядит описанный 
капитаном процесс также и в силу его визуальной нерепрезентатив-
ности, не выраженной пластичности, безобразности. В нем явно 
отсутствует знаменитая, выработанная во время итальянского пу-

                                                   
3  Гете 1978, С. 249. В дальнейшем, за исключением специально оговоренных 
случаев, цитаты из романа приводятся по этому изданию с указанием в скобках 
страниц. 

4  Goethe 1999, Bd. 9, S. 491. Важно то обстоятельство, что критика страсбургского 
студента касалась как раз недостаточной «наглядности» гольбаховой системы 
природы, которая, по словам Гете, не «выстраивала» «перед нашими глазами» 
оптически воспринимаемого мира, но расплывалась в визуально нефиксируемой 
аморфности. Ср.: «Но как же пусто и неприветно стало у нас на душе от этого 
печального атеистического полумрака, закрывшего собой землю со всеми ее об-
разованиями, небо со всеми его созвездиями». (Гете И.В. Из моей жизни. Поэ-
зия и правда / Пер. Н.Ман // Гете И.В. Собр. соч. в 10 т. Т.3. С. 414). 
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тешествия, а затем многократно углублявшаяся гетевская склон-
ность к фиксации видимых феноменов, особенно ярко проявившая-
ся, например, в «Римских элегиях» („Römische Elegien“, 1795) и в 
сцене «Лес и пещера» первой части «Фауста»5.  

Впрочем, Гете, как известно, и до Италии, например, в пери-
од своих интенсивных геологических штудий, в частности, в эссе 
«О граните» („Über den Granit“, 1784) выказывал себя по преимуще-
ству «человеком глаза» (Augenmensch) – настолько, что химия как 
таковая, при всем уважении и интересе, проявляемым им по отно-
шению к этой дисциплине, вряд ли могла его подвигнуть к увле-
ченным научным занятиям, тем более инспирировать творческий 
процесс. За исключением, разумеется, его «тайной возлюбленной»6 
алхимии; алхимический дискурс, в отличие от химии, давал благо-
даря своему метафорическому и образному разнообразию, богатую 
пищу визуальной фантазии.  

«В минералогии мне уже и шагу дальше не сделать без хи-
мии, я давно это знаю и потому оставил пока эти занятия…» – чита-
ем в письме к Шарлотте фон Штайн от 16 августа 1786 г.7 И дей-
ствительно, как показывают новейшие исследования, для Гете как 
«созерцателя» (в оригинале «человека созерцающего» - „ein <en> 
beschauende<en> Mensch<en>“) и «отпетого реалиста» („Stockrealis-
te<n>“)8 химия, если она не служила неким прикладным прагмати-
ческим целям (например, в рамках его занятий минералогией, бота-
никой или теорией цвета), была интересна главным образом в своем 
«демонстративно-экспериментальном» изводе. 

«Его /в химии – Л.П./ привлекала скорее возможность прак-
тики, экспериментирования и непосредственного наблюдения», 
отмечает Армин Шеффлер в специальном исследовании «Гете и 
химия».9 В качестве примера можно указать на один из любимей-
ших гетевских экспериментов – изготовление так называемого 

                                                   
5  Подробнее см. о данной черте творчества Гете в работах: Steinhagen 1997, S. 

131-141; Becker 1997, S.107-124; Böning 2001, S. 265-307. 
6  WA IV, 1, S. 247. 
7  WA IV, 8, S. 4. 
8  Обе самохарактеристики происходят из письма Гете к Шиллеру от 27 апреля 

1798 г. См.: Гете, Шиллер1988, С. 82. См. Также: WA IV, 18, S. 79. 
9  Scheffler 2000, S. 362. 
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«кремневого сока» (Kieselsaft – Licquor Silicum) – из силикатного 
кварца и щелочи – в результате получалось нечто визуально реле-
вантное – «красивая прозрачная жидкость». Гете, как следует из 
соответствующего эпизода «Поэзии и правды», стремился именно 
«собственноручно» приготовить «кремневый сок» и «увидеть» его 
«собственными глазами»10. Также и прочие химические экспери-
менты, проводившиеся Гете как правило в присутствие зрителей, 
обладали подобным качеством наглядности, что отражалось неред-
ко уже в их образно-метафорических названиях, акцентирующих 
неизменно некий визуально воспринимаемый момент формы или 
цвета: «Минералогический хамелеон», «Заходящее солнце», «Ртут-
ное сердце», «Химический сад»11. 

Я смело могу сказать … что пробовал себя в самых разных отраслях 
естествознания, однако мои опыты всегда были направлены лишь на 
земное мое окружение, на то, что мы непосредственно 
воспринимаем чувствами ….12  

В этом известном высказывании из разговора с Эккерманом 
от 2 февраля 1827 г. Гете однозначно делает выбор в пользу види-
мых природных процессов, предпочитая их – невидимым. Логично 
предположить, что также и в химии реально созерцаемые «нагляд-
ные» процессы, формы и краски были ему дороже сухих формул и 
чисел. Подобным же образом были расставлены акценты француз-
ским феноменологом Морисом Мерло-Понти, когда он в начале 
1960-х гг. противопоставил непосредственное созерцание предме-
тов абстрактному научному мышлению «моделями и формулами»:  

Научное мышление – мышление обобщающее, представление 
предмета в общем должно вспомнить о предшествующем «имеется», 
о ландшафте и о почве воспринимающего и пластифицированного 
мира, вспомнить о них в том виде, в каком они даны в нашей жизни 
нашему воспринимающему телу, не тому гипотетическому телу, 
которое, если угодно, возможно воспринимать как информационную 
машину, но этому, настоящему телу, которое я называю моим13. 

                                                   
10  Гете 1978, С. 290.  
11  Gebelein 2000, S. 161-176. См. также: Schwitzgebel 1999, S. 27-32. 
12  Эккерман 2013, С. 162. Курсив мой. – Л.П. 
13  Merleau-Ponty 2001, S. 277. 
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В романе «Избирательное сродство», как дает понять уже его 
«химическо-формульное» по происхождению заглавие – непосред-
ственное видение аутентичных (природных) предметов и процессов 
предстает достаточно проблемным. Также, впрочем, как и упомина-
емое Мерло-Понти «настоящее тело» как потенциальный «носи-
тель» подобного видения и чувственного восприятия – и оно пред-
стает скорее – очевидно и, по-видимому, намеренно – достаточно 
проблематизированным. Интересно, что капитан в своих расcужде-
ниях о химическом процессе «избирательного сродства» упоминает 
о необходимости визуализации и непосредственного восприятия 
соответствующих процессов: «Надо своими глазами видеть в дей-
ствии эти вещества … надо с участием смотреть, как они друг 
друга ищут, притягивают, охватывают, разрушают, истребляют, 
поглощают, а затем, по-иному слившись, выступают в обновленной 
неожиданной форме» (251-252) и говорит о реальности такой пер-
спективы: «Как только прибудет наш химический кабинет, мы вам 
покажем разные опыты, весьма занимательные и дающие лучшее 
представление, нежели слова, названия и термины» (249). Обещан-
ной наглядной демонстрации химического процесса в романе, од-
нако, так и не происходит.  

На данное противоречие романа обратили внимание уже до-
статочно давно. В традиции интерпретации «Избирательного срод-
ства» существует несколько объяснений отмеченной апории. Боль-
шинство исследователей сходятся на мысли, будто бы вначале обе-
щанный, а затем «выпавший» из сюжета демонстрационный хими-
ческий опыт капитана получает некую «замену» или компенсацию 
на образном уровне романа. Так, по мнению Хайке Брандштеттер, 
Оттилия как объект созерцания замещает «выпавшую» наглядность 
химического эксперимента по attractiones electivis14. Тео Эльм счи-
тает, что «так и не прибывший» в ходе сюжета романа «химический 
кабинет» «уже и так в нем наличествует» – «присутствующие /т.е. 
протагонисты. – Л.П./ сами и есть этот кабинет»15. Оба исследова-
теля, опираясь на различные структурно-семиотические установки, 
исходят из того предположения, что в романе научная метафора 

                                                   
14  Brandstädter 2000, S. 131-168. 
15  Elm 1996, S. 40. 
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«избирательного сродства» путем ее буквализации и достаточно 
абстрактным образом проецируется на человеческие отношения, а 
возникающий при этом дефицит визуального (ни герои ни читатели 
так и не становятся свидетелями наглядного химического опыта) 
«компенсируется» благодаря эстетизирующему «онагляживанию» 
(Anschaulichmachen) тела Оттилии (Брандштеттер) или же социо-
критическому ракурсу, в котором предстают все действующие лица 
романа (Эльм).  

Одновременно существует и мнение (его представляет, 
например, Хартмут Бёме), в соответствии с которым логика «изби-
рательного сродства» как химического процесса «если и отражает 
констелляции романа, то неизменно ошибочно»16. Соответственно, 
возможным оказывается предположить, что нарочито вынесенный 
за скобки романного действия визуальный потенциал химического 
процесса – лишь одно из проявлений общего свойства данного ро-
мана, в котором непосредственно и непредвзято воспринимаемая, 
видимая природа отступает17, уступая место реальности иного рода 
– реальности «имен, слов и искусственных выражений» - реально-
сти образных изображений, шифров и знаков.   

На данный дефицит непосредственно переживаемой визу-
альности в романе первым обратил внимание еще Эмиль Штайгер. 
В своем анализе «Избирательного сродства» он отмечает следую-
щее:  

Гете здесь, как кажется, ни к одному предмету уже не подходит 
извне, уже не обращает к ним вопроса, насколько они ему 
родственны. Эпическая радость созерцания и узнавания уступает 
участию иного рода. [...] Так возникает призрачная подсветка, 
бросающаяся в глаза любому читателю при сравнении с более 
поздними и более ранними произведениями. Возникает ощущение, 
будто бы ни предметы, ни люди здесь не отбрасывают тени. Они не 

                                                   
16  Böhme 1999, S. 97. 
17  В данной связи вряд ли возможно согласиться с Джереми Адлером, который 
интерпретирует формулу «избирательного сродства» в качестве типологически 
близкой таким в исключительной степени ориентированным на внешнее прояв-
ление гетевским «идеям-эйдосам», как метаморфоза. (Adler 1987, S. 17-23). 
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отбрасывают тени, потому что они перенасыщены, потому что они в 
каждый момент и в каждой своей черте выступают „значимыми“18. 

Наблюдение Штайгера, впоследствии подтвержденное и раз-
витое и другими исследователями19, отчетливо констатирует мо-
мент исчезновения из гетевского романа непосредственно пережи-
той, увиденной и «человечески» воспринятой природы. Роскошные 
садово-парковые, лесные и горные пейзажи, здания, предметы оби-
хода и произведения искусства, впрочем, также, как и человеческие 
тела – в «Избирательном сродстве» лишь кажутся присутствующи-
ми. Их никто непосредственно не видит, не слышит, не обоняет, не 
воспринимает осязательно. Они не представлены в опосредовании 
человеческих органов восприятия, они и интересны не как таковые, 
не сами по себе, но исключительно лишь в силу их символической 
ценности, они, говоря словами Штайгера, «в каждый момент и в 
каждой своей черте выступают „значимыми“».  

Само существование протагонистов и процессы восприятия, 
им свойственные, поданы в романе, таким образом, как бесконеч-
ный и эксцессивный процесс производства и толкования знаков, 
процесс, в рамках которого семиозис и герменевтика постоянно 
обгоняют один другую. Таким образом, все субстанциональное и 
предметное оказывается как будто априори пойманным в некую 
невидимую сеть из значений и интерпретаций, ориентированных на 
определенные культурные образцы и оказываются вне этой сети 
недоступными. (Интересно, что и Гете в письме к Цельтеру от 26 
августа 1809 г. писал о некой «воздушной фате, легкой и все же 
непроницаемой», которой покрыты поступки и мысли героев рома-
на20). «Общество, которое репрезентирует семейная пара Шарлотта 
и Эдуард, отделено от своего окружения как будто каким-то неви-
димым барьером», - пишет Штайгер21. Напрашивается продолжение 
– и друг от друга, от партнера в межличностной коммуникации 

                                                   
18  Staiger 1956, S.512. 
19  Из публикаций более позднего времени возможно назвать, кроме цитировав-
шейся выше статьи Х.Беме, также следующие исследования: Engel 1995, S. 231-
252; Nonnenmacher 2000, Bd. 10. S. 55-76. 

20  Цит. по комментарию к немецкоязычному изданию романа: Goethe 1999, Bd. 6, 
S. 473. 

21  Staiger 1956, S. 480. 
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каждый из персонажей оказывается отделен, подобно тому как труп 
Оттилии в конце произведения отделен от посетителей капеллы 
стеклянной крышкой гроба. 

Даже в том случае, когда протагонисты, подобно капитану и 
отчасти Эдуарду и Шарлотте, предстают искренно интересующи-
мися природой – даже и в этом случае они не практикуют непосред-
ственный с ней контакт, предпочитая последнему обращение к так 
называемым «внятно написанным книгам» („faßliche Bücher“22), в 
которых природные процессы предстают редуцированными до «ос-
новных понятий физики и химии», подобно исходной метафоре 
«избирательного сродства».  

Естественные realia – таковые видимой природы – улавлива-
ются таким образом в сети естественнонаучного таксономического 
и инвентаризирующего дискурса (как в случае с капитаном), или же 
воспринимаются сквозь призму расхожего, с неизменным налетом 
дилетантизма, эстетизирующего узуса того времени, связанного с 
устройством садово-паркового пространства (как у Шарлотты), или 
же, также предвзято, воспринимаются под экономическим и доме-
стицирующе-преобразовательным углом зрения (как у Эдуарда). 

В столь же малой степени, как пейзаж, объектом непосред-
ственного восприятия в романе становятся и объекты природы, 
предметы обихода, произведения искусства. «Взгляните на этот 
бокал» (319, курсив мой – Л.П.), – говорит Эдуард Миттлеру о 
предмете, который лично для него исполнен глубокого значения, 
как символ его грядущего неотвратимого соединения с Оттилией. 
Апелляция к зрению, однако, в данном случае чисто формальна, на 
самом деле Эдуард по сути не видит и не знает – не воспринимает 
данный предмет как таковой – в его материальных качествах, в его 
фактурности, в структуре его поверхности и внешней форме. Имен-
но поэтому он и не сразу, а лишь по прошествии времени замечает 
подмену, когда камердинер, разбив данный бокал, потихоньку за-
меняет его другим, похожим. То, что единственно важно для Эду-
арда в связи с данным предметом – выгравированная на его поверх-
ности монограмма из двух букв, т.е. своеобразный знак второго 

                                                   
22  Goethe 1999, Bd. 6, S. 267, 268. 
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уровня, письменный знак. Но даже и его протагонист не столько 
воспринимает визуально, сколько «потребляет физически».  

«Я... теперь каждый день пью из него, чтобы каждый день убеждать 
себя в нерасторжимости связей, созданных судьбой» (320).  

Интересно в приведенном примере то обстоятельство, что в 
данном насквозь семиотическом романе даже и сам естественный 
процесс еды и питья инсценируется как символическое потребление 
знаков. 

Также и присутствие человеческого тела в «Избирательном 
сродстве» выступает в первую очередь как символическое присут-
ствие. В качестве одного из наиболее жутких образчиков такого 
тела-носителя символического значения выступает ребенок Шар-
лотты и Эдуарда. Как воплощение «двойной супружеской измены», 
маленький Отто обнаруживает в лице черты не своих биологиче-
ских родителей, но их воображаемых, желанных партнеров. По 
утонувшему ребенку в романе, как отмечали - кто возмущенно, кто 
растерянно – уже его первые читатели23, особенно никто не убива-
ется. Одна из причин подобной холодности, возможно, – семиоти-
ческая перегрузка его фигуры, изначально психофизически блоки-
рующая восприятие этого персонажа как живого детского тела. 
(Живы в маленьком Отто лишь глаза – но ведь и они важны глав-
ным образом символически, как знак его похожести на Оттилию.) 

В качестве биологически произведенного от Шарлоты и Эду-
арда ребенка маленький Отто выступает, по Ч.С.Пирсу, «индек-
сальным», т.е. метонимически, контактно порожденным знаком их 
теперь уже взаимно нежелательного брачного союза. Как «вообра-
жаемый» ребенок Оттилии и капитана он выступает одновременно 
знаком «иконическим», т.е. продуцированным метафорически, пу-
тем переноса и метафорически толкуемым двойным символом 
двойного воображаемого адюльтера. Нежное детское тело не выдер-
живает подобного двойного кодирования и – разрушается под его 
давлением. 

Отмеченная «хрупкость», непрочность  знаков, казалось бы, 
почерпываемых из самого реального мира, фактически же система-

                                                   
23  См., например, письмо И.Ф.Рохлица к Гете от 5 ноября 1809 г. –Härtl 1983, S. 

69. 
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тически «подставляемых» вместо природы или реальности как их 
эрзац – отдельный, самостоятельный и весьма важный мотив «Из-
бирательного сродства». Парикмахер подпаливает раскаленными 
щипцами любовную записку Эдуарда к Оттилии, Эдуард портит 
своим дополнением великолепную карту местности, собственно-
ручно начерченную и раскрашенную капитанам, знаменитый «судь-
боносный» бокал в конечном итоге разбивается, Люциана разоряет 
сад, столь много значащий для героев, ребенок тонет, наконец, осу-
ществляется самоумерщвление Оттилии, тело которой Эдуардом 
также воспринимается преимущественно в качестве носителя опре-
деленной символической и образной ценности. Все это, происхо-
дящее в романе с символическими ландшафтами, телами и предме-
тами (или не происходящее с ними: скажем, архитектор сохраняет 
от разрушения ряд культурных предметов, гравюры, сделанные с 
великих живописных произведений, не давая их в руки тем, кто не 
умеет с ними обращаться) – вся данная выпуклая, гипертрофиро-
ванная материальность знаков способствует парадоксальным обра-
зом не «прибыванию», но, наоборот, «убыванию» «природы» или 
«реальности» в романе. Как верно заметил Фриц Брайтхаупт, «Кар-
тина, если она /в «Избирательном сродстве». – Л.П./ подвергается 
порче, неизменно выступает картиной порчи, однако никогда не 
порчей картины»24. 

Мир, полностью лишенный природной референциальности, 
фантомный и фантазматический мир, герои в котором – дилетанст-
вующие семиотики и герменевтики, пребывают в неостановимом и 
бесконечном процессе производства, репродуцирования и толкова-
ния знаков – данный срез романа, без всякого сомнения, отражает 
диагностицированный Мишелем Фуко для 1790-х гг. Общеевро-
пейский кризис репрезентации. Одновременно отмеченное качество 
романа предвосхищает век ХХ, и даже точнее его вторую половину 
как время неконтролируемого, симулякративного продуцирования и 
мультиплицирования знаков средствами массовой коммуникации. 

 
 

                                                   
24 „Das Bild, selbst wenn es zerbricht, ist [...] <in den Wahlverwandtschaften> nur Bild 

des Bruchs, kein Bildbruch.“ – Breithaupt 2000, S. 138. 
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Валерий Тюпа* 
 

Немецкая классическая эстетика  
и «актуальная словесность» 

 
Художественная литература, будучи сферой эстетической 

деятельности, представляет собой относительно небольшую часть 
словесности. Последняя же является обширной областью порожде-
ния и функционирования текстов, предназначенных для неимпера-
тивного восприятия (в отличие от конституций, декретов, государ-
ственных актов, учебников, технических руководств и т.п.). Фольк-
лор, Библия, Коран, средневековая книжность, индуистские, буд-
дистские и иные тексты сакральной значимости суть формы 
словесности, не принадлежащие к эстетическому «искусству слова». 
Некоторые из новейших модификаций речевой деятельности – мас-
совая беллетристика, «нон-фикциональное» письмо, эпатажное 
«преодоление литературы» (анти-роман, анти-драма, анти-поэзия) 
нередко претендуют на принадлежность к истории литературы, от-
крывающейся поэмами Гомера. Однако эти претензии недостаточно 
основательны. То же самое следует сказать и о многих продуктах 
«актуальной словесности». 

Выход в 1750 году первого тома «Эстетики» Александра Ба-
умгартена явился началом фундаментальной «эстетической рево-
люции» в сфере слова: наиболее изысканная ее часть («изящная 
словесность») начинает мыслиться в качестве эстетической дея-
тельности – не словесным ремеслом (как она мыслилась прежде), а 
словесным творчеством.  

Великое открытие Баумгартена состояло в том, что всякий 
литературный шедевр (даже созданный по каноническим правилам 
классицизма, а тем более – в результате оригинального творческого 
акта), является «гетерокосмосом», то есть «другим миром», в той 
или иной степени аналогичным действительному миру, но внепо-
ложным ему. Гёте впоследствии называл произведение искусства 
«маленькой вселенной», существующей по собственным законам, 
положенным ей автором. Этот водораздел наиболее отчетливо был 
прочерчен Кантом, связавшим сущность искусства слова с творче-
ской оригинальностью («гениальностью») творца. 

                                                   
*© Тюпа В., 2019 
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Резюмируя откровения немецкой классической эстетики, 
можно сформулировать – вместо ремесленно-риторических правил 
и приемов построения текстов – эстетические законы художествен-
ного письма: законы условности, оригинальности (невоспроизво-
димости творческого акта) и целостности.  

Когда никакой эстетики институционально еще не существо-
вало, эстетические переживания, разумеется, уже составляли неотъ-
емлемое свойство человеческого присутствия в мире, одну из важ-
нейших сторон духовной жизни субъекта. Со времен греческой ан-
тичности они характеризовались как прагматически незаинтересо-
ванные, безразличные к пользе того, что привлекает к себе 
человеческое восприятие. Принципиальная особенность эстетиче-
ского переживания – вторичность переживаемого эмоционального 
опыта: это эмоциональная рефлексия («переживание переживания», 
по слову Бахтина), которая состоит в актуализации переживающим 
не первичной ценности добра или зла, истины или лжи, справедли-
вости или бесправия и т.п., а вторичной ценности – полноты и 
неизбыточности (целостности) того, что за пределами эстетическо-
го отношения может оцениваться по-разному.  

Сущность всякой деятельности кристаллизуется в соответ-
ствующей системе ценностей. Разумеется, такая система историче-
ски эволюционирует, но если инновационный порыв столь радика-
лен, что порывает с базовой ценностью, это ведет или к разруше-
нию, или к переходу в иную сферу ценностей. Так, для медицин-
ской деятельности врачевания базовой ценностью является 
здоровье. Для эстетической деятельности в этом качестве выступает 
целостность. Без категории целостности эстетики как сферы ин-
теллектуального общения просто нет, как нет физики без массы и 
энергии или религии – без Бога.    

Целостность нередко именуют «красотой». При этом она бы-
вает не только гармоничной, но и дисгармоничной, даже гротескной, 
может оказаться и трагической, и комической. Однако всегда це-
лостность состоит полноте и неизбыточности – в том, что «ни при-
бавить, ни убавить, ни изменить ничего нельзя, не сделав хуже»1.  

                                                   
1  Альберти 1935, С. 178. 
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Активное (со-творческое) восприятие красоты-целостности 
захватывает и вовлекает в единение с «другими», непохожими на 
меня. По рассуждению Толстого, искусство достигает того, что лю-
ди «соединяются душой […] со всеми людьми, получившими то же 
впечатление»2. В этом заключается еще один, не менее существен-
ный закон эстетической деятельности – закон суггестивности, 
вполне осознаваемой позднее, на рубеже 19 и 20 веков, с наступле-
нием эпохи неклассической художественности и неклассической 
эстетики. Однако эстетическая деятельность всегда несла в себе 
суггестию, подобно тому, как шедевры античности или классицизма 
не сводились к ремесленности литературного «техне», вполне обла-
дая качествами «гетерокосмической» целостности. 

Человеческая потребность в любованиях красотой, в герои-
ческих, трагических или смеховых катарсисах объясняется тем, что 
в такого рода переживаниях наше «я», актуализируя целостность 
созерцаемого объекта, одновременно актуализирует собственную 
целостность, достигает «самоактуализации» (по терминологии Аб-
рахама Маслоу). Быть целым – одна из онтологических характери-
стик бытия. Она предполагает полноту и неизбыточность. Ни одна 
часть мира не обладает целостностью в полной мере – только мир в 
целом. Но любуясь красотой фрагмента мировой жизни, мы ее не-
произвольно сублимируем к космической цельности миропорядка. 
Со времен романтизма мы привычно говорим о себе, что каждый 
человек – это целый мир. Конечно, он далеко не всегда духовно 
целен, однако эстетическое переживание не только «дополняет» 
своей эмоциональной активностью относительно целостный созер-
цаемый объект, но и приводит нас самих в состояние полноты и 
неизбыточности. В такие моменты человеческое «я» становится 
вполне самим собой, озаряется внутренним светом самоактуализа-
ции. 

Эстетическое восприятие по самой природе своей позитивно 
приемлюще. Разумеется, к произведению искусства можно отне-
стись с сомнением в его художественности или даже резко непри-
язненно. Но такое не сотворческое, а критическое, «противотворче-
ское» отношение не является эстетическим. Отказ от эстетического 

                                                   
2  Толстой 1955, С. 447. 
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отношения к творению художника может быть вполне оправданным 
(например, нравственными соображениями). Художественное 
письмо не принуждает к восприятию, но суть его в том, что оно 
ориентировано на солидарное, приязненное восприятие со стороны 
«своего другого». Эстетическое переживание произведения уни-
кально и самобытно в каждом отдельном случае, но оно принадле-
жит единому полю эмоциональной рефлексии, куда всякий творче-
ский субъект привносит долю и своей субъективности. В итоге 
смысловое пространство творений Шекспира, например, растет из 
века в век. 

Мысля теорию литературы как «эстетику словесного творче-
ства»3, Бахтин в начале 20 столетия в работе «Автор и герой в эсте-
тической деятельности» творчески аккумулировал откровения 
немецкой классической эстетики, предсказав при этом грядущий 
кризис эстетического авторства. Кризис этот вскоре наступил, и в 
настоящее время широко распространено ниспровергание эстетиче-
ских ценностей художественности.  

Нон-фикциональное письмо ниспровергает закон условно-
сти; постмодернистская «смерть Автора», провозглашенная Бартом, 
ниспровергает кантовскую «гениальность» (закон оригинальности); 
«ризома» Делёза и Гваттари ниспровергает закон целостности. Но 
все эти интенции не свидетельствуют о «другой эстетике», как они 
нередко трактуются, это – иная, внеэстетическая деятельность. 
Здесь на смену творческой беспрецедентности виртуального целого 
выдвигается изобретательная находчивость, техническая инноваци-
онность приема. 

Начало «контр-эстетической революции» было положено 
трактатом Льва Толстого «Что такое искусство», а затем футури-
стическим и последующими авангардистскими «бунтами». Правда, 
Толстой при этом жаждал единения людей, тогда как авангардизм – 
анархической свободы «самовитых» человеческих «я». В изобрази-
тельном искусстве эпохально значимый по своей влиятельности 
провокативно-игровой разрыв с эстетической деятельностью осу-
ществил Марсель Дюшан («Велосипедное колесо» 1913 года, «Су-
шилка для бутылок» 1914 года и т.п. образцы т.н. ready-made). 

                                                   
3  См.: Тамарченко 2011.  
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На протяжении всего ХХ века вплоть до нашего времени в 
области словесности постоянно раздаются голоса, отвергающие 
эстетическую деятельность «рамочного искусства». В связи с этим 
многие литературные практики постсимволистской эпохи, продол-
жающейся и в наше время, не следуют эстетическим законам искус-
ства слова, хотя институционально ему принадлежат. Согласно 
«институциональной теории» искусства, принадлежность к этой 
сфере определяется не внутренними качествами произведений, а 
внешней принадлежностью их к соответствующим социокультур-
ным институтам: музеям, выставками, издательской продукции, 
литературным премиям и т.п.4 

Нон-фикциональное письмо с установкой на риторическое 
мастерство возникло в Древней Греции параллельно с поэзией. Оно 
именовалось «историей» (статус научного знания история приобре-
тает лишь в 18 веке), оно имело собственную музу Клио и было 
четко размежевано в поэтике Аристотеля с письмом поэтическим. 
Вспомним: «историк и поэт отличаются […] тем, что первый гово-
рит о действительно случившемся, а второй – о том, что могло бы 
случиться»5.   

Художественное письмо побуждает к эмоциональной ре-
флексии, разворачивая в восприятии воображенные миры – не обя-
зательно выдуманные («фикциональные»), но обязательно вообра-
женные автором, а затем сотворчески воспроизводимые читателем в 
собственном воображении. Рецептивная активность такого рода 
отнюдь не порабощает читателя, напротив, приобщает его к творче-
скому опыту искусства, вовлекая в диалогическое согласие, которое 
«по природе своей свободно», ибо «за ним всегда преодолеваемая 
даль и сближение (но не слияние)»6. Такое согласие «не сливает 
голоса, не есть тождество, не есть механическое эхо»7. Соцреализм, 
культивировавший императивную монологичность художественно-
го письма, следует рассматривать как деформацию эстетической 
природы искусства слова. 

                                                   
4  См.: Дики 1997, С. 243-252; Levinson 2002, p. 367-379. 
5  Аристотель 1957, С. 67-68. 
6  Бахтин 1996, С. 364. 
7  Бахтин 2002, С. 302. 
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Художественный мир воображаемой реальности выступает 
«отрешенным» (Густав Шпет), отграниченным от эмпирического 
мира действительных процессов и событий. Напротив, так называе-
мая «актуальная словесность», противополагаемая сфере эстетиче-
ских ценностей, «понимается как факт физического мира», суще-
ствующий «в форме различных техник»8. Наиболее агрессивно 
контр-эстетические позиции отстаиваются в наше время петербург-
ским журналом «Транслит» (редактор – Павел Арсеньев).  

Принципиальная значимость эстетической «отрешенности» 
состоит в том, что воображенный мир является аналогом всего дей-
ствительного мира в его цельности. Но аналогом, разумеется, не 
зеркальным. Это версия реального бытия, это понимающее пережи-
вание действительности, основанное на личном опыте творца, но в 
случаях «гениального» творчества далеко превосходящее этот опыт.  

Известного рода преимущество нон-фикциональной словес-
ности состоит в том, что она предлагает нашему вниманию не 
оцельненный аналог мировой жизни, а обработанный словом фраг-
мент реальной действительности. Разумеется, здесь мы также имеем 
чью-то версию бытия, а не объективную истину. Но такая версия 
не несет в себе обобщения, являя всего лишь частицу чужого субъ-
ективного опыта.  

Человеку нужны оба рода этих свидетельств о жизни. Заме-
чательные повествования раннего Довлатова не творили собствен-
ный «гетерокосмос», они лишь остроумно свидетельствовали об 
отдельных гранях советской действительности. Автобиографиче-
ские рассказы Окуджавы, героем которых является Иван Иваныч, 
казалось бы, делают то же самое. Но здесь автору удается – в соот-
ветствии с мыслью Бахтина – «в себе самом увидеть другого до 
конца» и достичь художественного обобщения9: развернуть перед 
читателем некоторую модель существования «я» в мире. 

Кризис художественного авторства ведет к тому, что на ме-
сто «гениальности» как условия причастности к сфере эстетическо-
го творчества выдвигается имидж, что провозгласил в свое время 

                                                   
8  Транслит 2018, С. 67. 
9  Аристотель настаивал, что «поэзия философичнее и серьезнее истории: поэзия 
говорит более об общем, история – о единичном» (Аристотель 1957, C. 68). 
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любимец контр-эстетических теоретиков Дмитрий Александрович 
Пригов. В кругах так называемой «неофициальной словесности» 
быть литератором стало означать быть удачливым менеджером не-
которого литературного проекта, как, например, Дмитрий Кузмин10. 
Своего рода предельным феноменом постэстетических практик вы-
глядит изысканное переименование плагиата в «апроприативное 
письмо», «стратегия» которого «заключается в апроприации значи-
тельных объемов нетронутого материала – абзаца, страницы или 
целой книги с целью встроить уже существующие работы в новый 
контекст»11.  

Эстетический кризис современной культуры проявляется в 
том, что в эстетической целостности, именуя ее «тотальностью», 
многие видят посягательство на потребительскую свободу читате-
ля, ограничение его субъективности. Суггестивное единение, в чем 
Толстой видел назначение искусства, неприемлемо для контр-
эстетических теорий и практик, для которых «основной способ вос-
приятия поэзии – это вовсе не понимание разделяемой всеми струк-
туры смысла, но переживание субъективных напряжений, спрово-
цированных стихотворением»12. Главная радость адептов постэсте-
тичекой системы ценностей (продолжателей Ролана Барта и Юлии 
Кристевой) состоит в произвольности чтения, напоминающей под-
ростковый бунт школьника против учительского диктата:  

Открытый текст […] устраняет власть писателя над читателем, 
отказываясь от “тотального контроля” […] устраняет идеал 
восприимчивости к авторскому целеполаганию13. 

Новый «идеал» – невосприимчивости к художественной це-
лостности – созвучен многим явлениям современной «актуальной 
словесности». Данное понятие, всё шире распространяющееся, за-
хватывает едва ли не все современные речевые практики: не только 
книжную, но и «сетевую» литературу, песни, читки, спектакли, ки-
но, – всё, к чему приложимы методики филологического анализа. 
Однако категории «актуальности» и «современности» вовсе не тож-

                                                   
10  См.: Шайтанов 2005, С. 89-100. 
11  Транслит. 2018, С. 140. 
12  Там же, С. 30. 
13  Там же. 
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дественны. Тем более, что «актуальная поэзия» усилиями Дмитрия 
Кузмина и его единомышленников постепенно превращается в рас-
хожий термин. При этом «актуальность» трактуется как «акт не-
подчинения, сопротивления навязываемым извне стереотипам и 
общеупотребительным культурным ценностям»14. 

В сфере искусства актуальность (т.е. действенность) означает 
неотделимость произведения от коммуникативной ситуации его 
бытования. В этом смысле театральное искусство, где каждый спек-
такль является единичным произведением, всегда актуально, тогда 
как литературное искусство драматургии – всегда потенциально. 
Если о литературных шедеврах эстетической деятельности принято 
говорить, что они принадлежат вечности, поскольку всегда могут 
быть актуализированы читателем с достаточно высокой культурой 
художественного восприятия, то спектакль (неповторимый как вся-
кий творческий акт) всегда принадлежит истории. Конститутивно 
необходимым участием в нем зрителей он вписан в контекст дей-
ствительной реальности. Видеозапись спектакля – не само произве-
дение в его актуальности, а его «памятник».  

Такая существенная составляющая «актуальной словесно-
сти» нашего времени, как рок-поэзия, согласно квалифицированно-
му утверждению Ю.В. Доманского, «присутствует именно в испол-
нении. Звучащая природа текста, его изначальная установка на 
аудиальность делает этот текст принципиально иным в смысловом 
плане, нежели текст на бумаге»15. И это поистине так.  

Как свидетельствует А.С. Новицкая, «при абсолютной мрач-
ности и безысходности текстов […] творчество Летова несёт в себе 
заряд однозначной положительной энергетики […]. Деструктивное 
в летовском пространстве (пространстве вербально-аудиально-
визуального акта общения с аудиторией – В.Т.) оказывается кон-
структивным, пессимистическое воспринимается как жизнеутвер-
ждающее»16. Подобным образом чувствовали и мыслили многочис-
ленные фанаты «Гражданской обороны», однако в опубликованных 
текстах, лишенных живого присутствия Егора Летова, обнаружить 
этот потенциал «положительной энергетики» невозможно. 

                                                   
14  См.: Валаамова 2010. 
15  Доманский 2018, C.7 (курсив Доманского). 
16  Новицкая 2011, С. 205. 
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Иное дело – «авторская песня» Булата Окуджавы и его по-
следователей. Стихи Окуджавы и в отрыве от музыкальной состав-
ляющей остаются образцами подлинной лирической поэзии, пред-
ставляя собой эстетическую целостность условного, сотворенного 
мира эмоциональной рефлексии. Поколением 60-х эти песни охотно 
распевались самостоятельно – хором или индивидуально (для себя). 
Такое пение аналогично перечитыванию литературной классики.  

Тогда как рок-поэзия, проходя этапы замыслов и черновых 
набросков (как и любая другая) фактически творится «здесь и сей-
час» в действительном мире – совместно со слушателями-
зрителями. Каждый раз это серийная модификация первоначаль-
ного креативного импульса, апеллирующая не к эмоциональной 
рефлексии, но к непосредственной, импульсивной эмоциональности 
аудитории. Песню Летова невозможно пропеть «для себя», не из-
вратив «актуальной» сущности этого коммуникативного акта.  

Нельзя сказать, что такая культурная практика «хуже» соб-
ственно эстетической деятельности, но она выходит за ее рамки и 
должна рассматриваться как другая деятельность. Вполне законо-
мерно, что она возводится комментаторами к контр-эстетическим 
традициям левого авангарда 10-20-х и московских концептуалистов 
70-80-х годов17. Сам Летов осмысливал собственную креативность 
не как аполлоническую (эстетическую), но как дионисийскую, сви-
детельствуя, что писал, «пребывая в натуральном трансовом, одер-
жимом состоянии, очень близком, “церковно-канонически” выра-
жаясь, к беснованию»18.  

Решусь утверждать, что рок-поэзия, как и «сетевая литерату-
ра», по природе своей креативности аналогична фольклору (этой 
поистине «актуальной словесности» долитературного прошлого). 
Об этом свидетельствуют, в частности, формульность19 и вариатив-
ность текстов. Разумеется, современная актуальность не может 
быть анонимной, однако индивидуально-авторской в кантовско-
гетевском понимании она так же не является. Фигура Летова как 
культурное явление неотделима от «Гражданской обороны» и от 
русского рока в целом. Исследовательница справедливо характери-

                                                   
17  См.: Белецкий 2017. 
18  Летов 1997, С. 62. 
19  См. указанную выше монографию Ю.В. Доманского. 
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зует «особую реальность» рок-поэзии как «художественный мир 
русского рока»20, а не как автономные миры каждой песни в от-
дельности. Это аналогично, например, единству «мира волшебной 
сказки», не распадающегося на многочисленные миры множества 
этих сказок. 

«Актуальная словесность» нашего времени пока еще не име-
ет собственной систематической теории и нуждается в ее разработ-
ке. Теория эстетической деятельности в данном случае не может 
служить метаязыком, адекватным своему предмету. А неразличение 
данных речевых практик21 весьма опасно в социокультурном отно-
шении, поскольку ведет не к соположению, а к замещению глубин-
ного культурного пласта более новым и поверхностным. Энергич-
ное обесценивание эстетического рода деятельности катастрофиче-
ски отдаляет современного участника культурной жизни от лучших 
порождений нашей и общечеловеческой культуры. 

Борцам с «эстетической зависимостью» от красоты такое от-
даление представляется естественным и безобидным. По утвержде-
нию Павла Арсеньева, «“литературное качество” (как и “научная 
истина”) является такой же относительной и подвижной социальной 
сущностью, как и всё остальное»22. Категорически не приемля этого 
прагматического релятивизма, я настаиваю на том, что игнорирова-
ние неотождествимости «актуальной словесности» с классической 
литературностью наносит глубокий вред современной читательской 
культуре и препятствует преодолению того кризисного состояния 
искусства слова, которое именуется постмодернизмом.  
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Ein altes chinesisches Sprichwort sagt, kein guter Lehrer ist, der keinen 
Schüler hat, der ihn an Können nicht übersteigt. Ich war Lehrer von 
Dirk Kemper und kann daher mit Stolz von mir sagen: Ich war ein guter 
Lehrer. Mein englischer Kollege Prof. Dr. Richard Littlejohns und ich 
riefen Dirk Kemper 1988 nach Hildesheim, weil er an der Universität 
Bochum eine hervorragende Magisterarbeit zu Wackenroder verfasst 
hatte und wir gerade an der Herausgabe der Historisch-kritischen Aus-
gabe sämtlicher Werke und Briefe Wackenroders arbeiteten. Daran hat 
Dirk Kemper dann außerordentlich produktiv im Rahmen des DFG-
Editions-Projektes mitgewirkt. Besonders bemerkenswert waren seine 
Forschungen zur Druckgeschichte der „Herzensergießungen“ in der 
Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel (siehe Bd. I der HKA Wacken-
roder S. 182). Dirk Kemper hatte schon in Bochum einen hohen Stan-
dard genauer philologischer Forschung erlernt. Er hat dann bei mir in 
Hildesheim über Wackenroder promoviert (Sprache der Dichtung. Wil-
helm Heinrich Wackenroder im Kontext der Spätaufklärung. Stuttgart, 
1993) und sich habilitiert («ineffabile» – Goethe und die Individualitäts-
problematik der Moderne. München, 2004). Wir haben gemeinsam auch 
eine Reihe großer Kolloquien organisiert und publiziert, einige davon im 
Centro Italo-Tedesco, Villa Vigoni: „Ästhetische Moderne in Europa. 
Grundzüge und Problemzusammenhänge seit der Romantik“ (publ. 
München 1989), „Germanistik der 70er Jahre. Zwischen Innovation und 
Ideologie“ (publ. München 2000), „Das Europa-Projekt der Romantik 
und die Moderne. Ansätze zu einer deutsch-italienischen Mentalitätsge-
schichte“ (publ. Tübingen 2005), „Ästhetik – Religion – Säkularisierung. 
Bd. I: Von der Renaissance zur Romantik“ (publ. München 2008). Auf 
dieser Tagung in der Villa Vigoni hielt Dirk Kemper einen bedeutsamen 
europäistischen Vortrag: „Literatur und Religion. Von Vergil zu Dan-
te“ (S. 37ff). Aus unserer gemeinsamen Arbeit hat sich auch eine schöne 
lebenslange Freundschaft entwickelt. Ich bewege mich also mit meinem 
Beitrag hier mit Dirk Kemper auf gemeinsamem Forschungsterrain. 

 
                                                   

*© Vietta S., 2019.  
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1. Antike Revolution der Rationalität und Religionskritik 
 

In der Antike fand im 8. bis 5. Jahrhundert v. Chr. eine Kultur-
Revolution statt, ich nenne sie: die Revolution der Rationalität1. Sie hat 
das Verhältnis des Menschen zur Natur, zur Gesellschaft, aber auch zu 
den Göttern bzw. zu einem Gott, fundamental verändert und dies (1) 
durch die Erfindung der Philosophie-Wissenschaft, (2) die Erfindung der 
Geldwirtschaft (Münzgeld), also Ökonomie, (3) die Erfindung der ratio-
nalen Kriegstechnik der Phalanx-Formationen und Kriegsmaschinen, (4) 
die Erfindung einer neuen Form von geometrischer Ästhetik beim Städ-
tebau, bei der Darstellung des Menschen, beim Tempelbau, (5) eine neue 
Festlegung der Gender-Rollen, welche dem Manne die logisch-aktive 
Funktion zugeschrieb, dem Weib die passive Rolle, (6) die rationale Kri-
tik des Mythos und der Religion. Sie spiegelt sich auch in der Literatur, 
insofern auch die Literatur in ein neues Zeitalter der Rationalität eintritt, 
in welchem der Mythos säkularisiert wird zum Schauspiel auf einem 
Theater.  

Für uns stellt sich die Frage: Was ändert sich durch diese Revolu-
tion der Rationalität für die Religion? Zunächst aber: Was ist eigentlich 
Rationalität und wie kann sie eine solche Revolution der Kultur bewir-
ken? 

Rationalität ist eine Denkform, die die Dinge aus erkennbaren 
Ursachen herzuleiten sucht. Und so entwickelt die in der griechischen 
Antike erfundene, neue Philosophie-Wissenschaft ein radikal neues 
Konzept des Kosmos. Der Kosmos und seine Geschichte werden nicht 
mehr aus dem Mythos und damit aus der Schaffenskraft der Götter abge-
leitet, sondern aus stofflichen, irdischen Prinzipien. 

Welche stofflichen Prinzipien kamen dabei in Anschlag? Thales 
von Milet hat im Wasser die Herkunft und Grundsubstanz des Kosmos 
gesehen, Anaximander im Unbegrenzten, Anaximenes in der Luft, Her-
aklit im Feuer, Parmenides im Sein, Demokrit in den Atomen, die Pytha-
goreer in den Zahlen.  

Wir haben hier auch bereits eine Konkurrenz der Ideen, was nun 
der Grundstoff des Seins sei. Entscheidend ist aber, dass die Welt in ih-
rer Wesensart nicht mehr aus göttlichen Kräften oder als Schöpfung ei-

                                                   
1  Siehe dazu: Vietta 2012. 
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nes Gottes dargestellt, sondern aus irdischen, stofflichen Prinzipien ab-
geleitet wird. Diese stellten sich die Griechen als ewig vor. Das Seiende, 
die Welt der Dinge entsteht dann durch Mischung und Entmischung der 
Grundelemente. Die griechische Philosophie-Wissenschaft forscht hier 
also nach der Grundsubstanz des Seins, den Anfängen und letzten Prin-
zipien des Seins – der griechische Begriff dafür lautet arché –, um daraus 
eben nicht mehr mythisch, sondern rational die Welt zu erklären.  

Damit haben wir nun die Grundform der Revolution der Rationa-
lität erkannt: die abendländisch-wissenschaftliche Idee einer rationalen 
Erforschung des Universums, insbesondere auch – das war die Leitidee 
der Pythagoreer – ihre berechenbaren Strukturen aufzudecken.  

Damit beginnt aber auch eine neue Form der Religionskritik. Ihr 
Hauptvertreter ist Xenophanes Anfang des 5. Jahrhunderts v. Chr. (er 
lebte um 570-470 v. Chr.). Xenophanes reiste als Rhapsode durch die 
griechischen Lande und konfrontierte seine damals sicher staunenden 
Zuhörer mit folgender brisanten These:  

Wenn die Ochsen und Rosse und Löwen Hände hätten oder malen könn-
ten mit ihren Händen und Werke bilden wie die Menschen, so würden die 
Rosse rossähnliche, die Ochsen ochsenähnliche Göttergestalten malen und 
solche Körper bilden, wie jede Art selbst gerade das Aussehen hätte2.  

Xenophanes verfremdet in seiner kurzen Religionssatire das Problem der 
Vielzahl der Mythen und Götterwelten bei den verschiedenen Völkern 
der Erde zu einem Problem der Tiere. Jede Tierart, so Xenophanes‘ The-
se, würde sich ihre eigenen Götterbilder schaffen. Götter sähen dann 
eben aus wie Ochsen, Pferde oder Esel. Was der vorsokratische Philo-
soph seinen Zuhörern sagen will, ist klar: Denkt einmal über eure eige-
nen Göttervorstellungen nach! Am Tiermodell erkennt ihr deren Abhän-
gigkeit von euch selbst als den jeweiligen Produzenten eurer eigenen 
Gottesvorstellungen! Denn übertragen auf den Menschen heißt das: 
Auch die Menschen formen ihre Götterbilder nach Maßgabe ihrer je ei-
genen Kultur und auch: nach Maßgabe ihrer je eigenen Rasse. Das hat 
Xenophanes ebenfalls explizit noch einmal in einem anderen Fragment 
ausgesprochen: 

                                                   
2  Diels 1957, S. 19, Fragment Nr. 15. 
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Die Äthiopier behaupten, ihre Götter seien schwarz und stumpfnasig, die 
Thraker, blauäugig und rothaarig3.  

Damit steht bereits mit der griechischen Frühantike das zentrale religi-
onskritische Argument der gesamten abendländischen Aufklärung im 
Raum: Göttervorstellungen des Mythos wie der Religionen sind anthro-
pomorphe Projektionen. Wir Menschen projizieren unsere Vorstellungen 
von den Göttern in einen ‚Götterhimmel’. Diese Vorstellungen beschrei-
ben also nicht die Götter, ‚wie sie sind‘, vielmehr sind diese nichts ande-
res als nach unserem eigenen Bilde geformte menschliche Vorstellungen 
und sehen dementsprechend so aus, wie wir sie uns vorstellen: versehen 
mit unseren eigenen Merkmalen als Menschen und sogar Rassenmerk-
malen als Angehörige dieser oder jener Menschenrasse. 

Xenophanes sagt auch, wer diese anthropomorphen Götterbilder 
vor allem in der griechischen Welt erfunden hat: die Dichter. „Alles ha-
ben den Göttern Homer und Hesiod angehängt, was nur bei Menschen 
Schimpf und Tadel ist: Stehlen und Ehebrechen und einander Betrügen“4. 
Die griechischen Götter sind somit nicht nur eine Projektion unserer 
menschlichen Phantasie, sie sind auch eine besonders niederträchtige 
Projektion. Und so nimmt es nicht Wunder, dass ein anderer vorsokrati-
scher Philosoph, Heraklit, Dichter wie Homer und den Lyriker Archi-
lochos von Wettkämpfen ausschließen und sie sogar auspeitschen lassen 
will. Platon behandelt die Dichter in seiner Staatsphilosophie nicht ganz 
so brutal, aber kann sie in einem rationalen Staat ebenfalls nicht gebrau-
chen. Dichter vermitteln nach Platon kein wirkliches Wissen und put-
schen nur die falschen Emotionen auf, deshalb weist er sie aus dem Staat 
aus5.  

Interessant nun ist, dass Xenophanes’ Mythoskritik noch nicht, 
wie man denken könnte, zur Auflösung von Religion schlechthin führt. 
Vielmehr führt sie diesen Denker zu einem monotheistischen Gottesbe-
griff, dessen Ausgestaltung durch die menschliche Vorstellung er aber 
ausdrücklich ablehnt: „Ein einziger Gott, unter Göttern und Menschen 
der größte, weder an Gestalt den Sterblichen ähnlich noch an Gedan-

                                                   
3  Ebenda. S. 19, Fragment Nr. 16. 
4  Ebenda. S. 19, Fragment Nr. 11. 
5  Platon 1958, S. 607b. 
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ken“6. Der gedankliche Gott des Xenophanes ist also eher eine Negativ-
konstruktion. Sie basiert auf der Vorstellung der Unvorstellbarkeit Gottes. 
Xenophanes hält alles von ihm fern, was menschlich sein könnte, „weder 
an Gestalt den Sterblichen ähnlich noch an Gedanken“. Die antike Reli-
gionskritik führt so bereits zur Idee eines monotheistischen Gottes, wel-
cher sich der Vorstellung des Menschen überhaupt entzieht, sie führt zu 
einer Art negativen Theologie. Ich kann ergänzen, dass eine solche Lehre 
zu vertreten auch gefährlich war. Die Athener Philosophen Anaxagoras 
und Sokrates wurden beide wegen Asebie – Gottesleugnung – angeklagt. 
Anaxagoras floh aus Athen, Sokrates stellte sich dem Gericht, das ihn 
zum Tode verurteilte und auch mit einem Giftbecher tötete. Es war und 
ist gefährlich, Gott zu leugnen, in islamischen Ländern kann man dafür 
immer noch ausgepeitscht werden oder seinen Kopf verlieren.  

 

2. Religionskritik in der neuzeitlichen Aufklärung 
 

Damit können wir sogleich in die Neuzeit springen, in die Zeit der euro-
päischen Aufklärung des 17.bis 19. Jahrhunderts. Wir machen also einen 
Sprung über ca. 2500 Jahre. Diese Zeit war sehr religionskritisch einge-
stellt, auch nach der katastrophalen Erfahrung des Dreißigjährigen Krie-
ges von 1618-1648, der ja ein schrecklicher Religionskrieg zwischen der 
katholischen kaiserlichen Liga und den protestantischen Fürsten war. 
Man kann diesen Krieg zwischen den christlichen Brüdern vergleichen 
mit dem arabischen Bruderkrieg zwischen Sunniten und Schiiten, der ja 
auch durch schreckliche Grausamkeiten geprägt wird. 

Die Aufklärer Voltaire, Diderot u. a. sind daher Kritiker der Reli-
gion und vor allem ihres politischen Missbrauchs. Denn es geht ja in 
solchen Religionskriegen eigentlich nicht um Religion, sondern um 
Macht. 

Die Entwicklung der aufklärerischen Religionskritik erfolgt aller-
dings in langsamen und tastenden Schritten. Der englische Philosoph 
David Hume richtet seine Kritik in seinen „Dialogen über die natürliche 
Religion“ von 1751 noch vor allem auf den Polytheismus, indem er 
nachweist, dass die Entstehung der Religionen im menschlichen Geiste 
erfolgt und dass dabei die Gefühle der Angst wie der Hoffnung eine zent-

                                                   
6  A. a. O., S. 19, Fragment Nr. 23. 
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rale Rolle spielen. Aus solchen Gefühlen heraus, so Hume, erzeugen wir 
Götterbilder, die uns vor dem Bösen bewahren sollen bzw. die wir um 
Wendung zum Besseren hin anflehen. In diesen Gefühlen und den Göt-
terbildern, die sie schaffen, sieht Hume die Urform der Religion, den 
Polytheismus. Sie entspringen den menschlichen Gefühlen und weisen, 
wenn wir sie rational betrachten, auf jene als ihren eigentlichen Ursprung 
zurück.  

Es ist richtig, dass beide, Furcht und Hoffnung, in die Religion eingehen, 
weil diese beiden Affekte den menschlichen Geist zu unterschiedlichen 
Zeiten bewegen und Furcht wie Hoffnung ein Bild der Gottheit formen, 
wie es jeweils zu ihnen passt7.  

Diese Phase der Aufklärung war auch begleitet durch eine historische 
Bibelkritik, die ihrerseits die historischen Quellen des Alten wie Neuen 
Testamentes aufspürte und dadurch den Absolutheitsanspruch des Glau-
bens selbst relativierte. Bibelhistoriker wie Salomo Semler, Lessing und 
vor allem der protestantische Theologe Johann Gottfried Herder haben 
mit ihrem historisch-kritischen Blick auf die Entstehung der religiösen 
Texte diese selbst von der Aura befreit, direkte Botschaften Gottes zu 
sein8. Schon in der frühen Schrift „Über die Göttlichkeit der Bibel“ ver-
tritt Herder die Position, dass die Bibel eben nicht als unmittelbares Got-
teswort gelesen werden kann und darf: „[…] denn Gott spricht nicht“9. 
Somit ist die Bibel dieser Theorie der Aufklärung nach selbst ein Doku-
ment des menschlichen, nicht des unmittelbar göttlichen Bewusstseins. 
Das menschliche Bewusstsein ist in seiner Endlichkeit und Zeitlichkeit 
nach Herder gar nicht in der Lage, das Göttliche in der Real- und Total-
präsenz allen Seins zu empfangen. Das göttliche Bewusstsein wiederum 
ist auf die zeitlichen und diskursiven Krücken des menschlichen Be-
wusstseins nicht angewiesen. Gott „weiß nichts von der Schwachheit, 
dass er zu Gedanken Worte nötig hätte: er denkt ohne Hüllen, ohne ma-
gere verwirrende Zeichen, ohne Reihen von Vorstellungen, ohne Klassen 
von Ideen: bei ihm ist alles ein einziger vollkommener Gedanke“10. 
Wenn Gott sich den Menschen offenbart, muss er dies – seinem eigenen 

                                                   
7  So argumentiert die dem Autor nahe Gestalt des Philo in: Hume 2007, S. 135. 
8  Siehe dazu u. a.: Greschat 1983, S. 167ff, 281ff, 363ff; Weinrich 2011; Zirker 1982.  
9  Herder 1985-2000, S. 25.  
10  Ebenda, S. 25. 
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Geschöpf gemäß – in menschlicher Sprache tun. Das aber kann immer 
nur in der medialen Brechung eines historischen Volkes, seiner Men-
schen und seiner Epoche geschehen.  

Wenn Gott sich also für den Menschen offenbarte: wie anders, als in der 
Sprache und Denkart des Volkes, des Erdstrichs, des Jahrhunderts, des 
Zeitalters, zu dem seine Stimme geschah11. 

Das ist ein rationaler Erkenntnisprozess, der dem Islam und der Lektüre 
des Korans noch in weiten Teilen bevorsteht, der aber essentiell ist, 
wenn der Islam eine tolerante und weltoffene Religion werden will.  

Das wichtigste Instrument zur Kritik jeglicher Gottesvorstellung 
aber liefert dann Hegel in seiner „Phänomenologie des Geistes“ von 
1806. Hegel führt in diesem philosophischen Hauptwerk den Nachweis, 
dass alle Vorstellungen von ‚an sich‘ seienden Wesenheiten letztlich 
nichts anderes sind als ‚von uns‘ und ‚für uns‘ gemachte Vorstellungen 
des Menschen selbst. In diesem Sinne ist auch die Vorstellung von Gott 
nichts anderes als eine menschliche Projektion, von der eben nicht mehr 
gewusst wird, dass sie von Menschen erfunden wurde. Die Religionsphi-
losophie Hegels erbringt so für die Religion die „Rückkehr der Vorstel-
lung in das Selbstbewusstsein“ und damit auch schon für Hegel die Ein-
sicht, „daß Gott gestorben ist“12. Die Philosophie der Subjektivität zer-
stört hier den naiven Glauben an einen ‚an sich’ seienden Gott, indem sie 
das anthropologische Wesen jeder Religion aufdeckt und in eine Form 
des „Selbstbewusstseins“ zurückführt, als deren Anwalt sich die He-
gel‘sche Philosophie versteht.  

Und diese weist nun auch der Religionskritik des 19. Jahrhun-
derts den Weg mit Feuerbach, Marx, Nietzsche als ihren Hauptvertretern. 
Sie alle argumentieren nach diesem Muster: Das offenbare Wesen der 
Religion ist der Mensch selbst. Oder wie es der Religionskritiker Feuer-
bach ausdrückt: das offenbare „Geheimnis der Religion“ sei die Anthro-
pologie, also der Mensch selbst als der Erfinder seiner Religion13. Marx 
gibt dieser Religionskritik noch die Pointe, dass die Religion „Opium 
fürs Volk“ sei, also eine Illusion, die den Ausgebeuteten ihren Status 

                                                   
11  Ebenda, S. 29. 
12  Hegel 1952, S. 553, 523. 
13  Feuerbach 1967, S. 24. 
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vernebeln soll14. Nietzsches Wirkung ergibt sich u. a. daraus, dass er 
diese Religionskritik in die plakative Formel gießt: „Gott ist todt“15. Dies 
aber hatte, wie gesehen, bereits Hegel ähnlich formuliert. Die Literatur 
und das Denken des ausgehenden 19. sowie 20. und auch 21. Jahrhun-
derts ist dann bestimmt durch ein Krisenbewusstsein des „Nihilis-
mus“ des Werteverlustes oder, wie es Nietzsche ausdrückt, der ‚Entwer-
tung‘ der „obersten Werte“: „was bedeutet Nihilism? – daß die obersten 
Werthe sich entwerthen16. Das führt nach Nietzsche zu einem Zustand 
der Orientierungslosigkeit: „es fehlt das Ziel; es fehlt die Antwort auf 
das ‚Warum?‘“.  

 

3. Der neu-religiöse Neuansatz der Romantik: Daniel Friedrich 
Schleiermacher, Friedrich Schlegel 

 
Welche Chance hatte eigentlich noch die Religion nach einer so gründli-
chen Kritik, wie sie die Aufklärung gegen die Religion vorgetragen hat? 
War damit nicht der Religion ein für alle Mal das Wasser abgegraben? 
Interessanterweise nicht. Mit der Romantik beginnt geradezu ein Wie-
deraufleben der Religion, das allerdings auch gefährliche Züge zeigte. 

Dass die Religion wieder eine Schlüsselstellung einnehmen wür-
de, hat der junge Friedrich Schlegel mit einem berühmten Fragment zum 
Ausdruck gebracht.  

Der revolutionäre Wunsch, das Reich Gottes zu realisieren, ist der elas-
tische Punkt der progressiven Bildung, und der Anfang der modernen 
Geschichte. Was in gar keiner Beziehung aufs Reich Gottes steht, ist in ihr 
nur Nebensache17.  

Das sind ja zwei erstaunliche Sätze, die da 1798 erschienen. Was meinte 
der junge Friedrich Schlegel mit ‚Religion‘. Meinte er damit einfach die 
Rückkehr des Katholizismus? Sicher nicht. Wenige Fragmente weiter 
schreibt er, „nichts ist religiös im strengen Sinne, was nicht ein Produkt 
der Freiheit ist. Man kann also sagen: Je freier, je [desto] religiöser“18. 

                                                   
14  Marx 1964, S. 208. 
15  Nietzsche1980, Bd. 3, S. 481. 
16  Ebenda., Bd. 12, S. 350. Dort auch das folgende Zitat. 
17  Schlegel 1967, S. 201.  
18  Ebenda, S. 203. 
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Wir haben es hier mit einem neuen, freiheitlichen Religionsbegriff zu tun, 
der offensichtlich auch von der Französischen Revolution inspiriert ist 
und den Schlegel als einen Schlüsselbegriff der Moderne ansieht („An-
fang der modernen Geschichte“). 

Dabei wirkt noch ein anderer Ideengeber mit: der Theologe Da-
niel Friedrich Schleiermacher, mit dem Schlegel in Jena eng zusammen-
lebte. Die beiden bildeten in der Frühromantik eine Ideengemeinschaft. 
Schleiermacher sollte 1799 ein Buch publizieren, das einen neuen frei-
heitlichen Religionsbegriff verkündete: „Über die Religion. Reden an die 
Gebildeten unter ihren Verächtern“. Man erkennt bereits am Untertitel, 
an wen Schleiermacher seine „Reden“ adressiert: an die aufgeklärten 
Geister. Diese mögen zu den „Verächtern“ der Religion gehören, aber 
sollten als „Gebildete“ doch offen sein auch für Argumente zur Verteidi-
gung der Religion. 

Schleiermachers neuer und freier Religionsbegriff beansprucht 
nicht, wie ein Prophet ‚Gottes Wort‘ direkt und unmittelbar wiederzuge-
ben. Darin stimmt er mit Herder überein. Schleiermacher wehrt aus-
drücklich den Anspruch jeder bestimmten Religion ab, die allein wahre 
Religion zu sein. Er weist darauf hin, „daß die Religion nie rein er-
scheint“19, weil jede Religionsschöpfung immer in der Gebrochenheit 
einer bestimmten Kultur und zu bestimmten Zeit geschieht. Schleierma-
cher problematisiert auch von vorneherein die Überhöhung einzelner 
Menschen zu messianischen Religionsvermittlern, weil das, was die Re-
ligion im Kern ausmacht, in jedem Menschen auf Erden ruht und nicht 
nur in solchen, die sich als ihre Priester ausgeben.  

Was aber ist der religiöse Kern des Menschen, wie er nach 
Schleiermacher offenbar in allen Menschen und damit auch in allen Kul-
turen ruht? Schleiermacher bestimmt diesen religiösen Kern als eine 
Relation: als den Bezug des Menschen zu einer Dimension der Unend-
lichkeit, die wir Menschen – alle Menschen – wie eine genetische Anla-
ge in uns tragen. „Religion“, sagt Schleiermacher, „ist Sinn und Ge-
schmack fürs Unendliche“20. Unser religiöser Sinn eröffnet somit einen 
Bezug zum Universum in seiner Unendlichkeit. Religion ist also nichts 
anderes als die Antwort auf die Unendlichkeitsstelle in unserem mensch-

                                                   
19  Schleiermacher 1970, S. 27. 
20  Ebenda, S. 30. 



Романтизм	/	Romantik		
	

88 
 

lichen Bewusstsein. Und dieser religiöse Sinn ist weniger in der Rationa-
lität als in der Anschauung beheimatet:  

Anschauen des Universums, ich bitte befreundet Euch mit diesem Begriff, 
er ist der Angel meiner ganzen Rede, er ist die allgemeinste und höchste 
Formel der Religion, woraus Ihr jeden Ort in derselben finden könnt, 
woraus sich ihr Wesen und ihre Grenzen aufs genauste bestimmen las-
sen21.  

Damit ist eine „Formel der Religion“ gewonnen, die für alle Religionen 
gilt. Das heißt aber: Die einzelnen Bestimmungen eines „höchsten We-
sens“, das wir Gaia, Durga, Jahwe, Gott, Allah oder Manitu nennen kön-
nen, sind von sekundärer Bedeutung, weil sie ja nur regionale und epo-
chale Ausgestaltungen desselben „Weltgeistes“ sind, den wir in allen 
Religionen verehren. „Den Weltgeist zu lieben und freudig seinem Wir-
ken zuzuschauen, das ist das Ziel unserer Religion“22, ganz gleich, wie 
wir dieses höchste Wesen in den einzelnen Religionen nennen mögen. 
„In der Religion also steht die Idee von Gott nicht so hoch als Ihr 
meint“23, eben weil alle Götternamen in allen Religionen letztlich auf 
dasselbe hinzielen: Das Wesen der Religion ist der Bezug des Menschen 
zur Unendlichkeit und einer göttlichen Macht („Weltgeist“), die den 
Kosmos durchdringt. Wie er diese göttliche Macht im Einzelnen nennt, 
ist sekundär oder, so können wir auch sagen, kontingent, weil abhängig 
von Kultur, Nation, Zeit, Völkern, Individuen, die aber alle darin über-
einkommen, dass sie Religion haben – will sagen: eine Unendlichkeits-
stelle in ihrem Bewusstsein –, die sie im Einzelnen nach ihren Vorstel-
lungen besetzen mögen, eben wie es ihre Kultur erlaubt. Schleiermacher 
hat so aus der anthropologischen Bestimmung des Menschen als eines 
Wesens, das eine Dimension der Unendlichkeit in seiner Wahrnehmung 
hat, einen transkonfessionellen Religionsbegriff abgefiltert, der auch der 
Rationalität standhält, weil er sich nicht auf irrationale und unüberprüf-
bare Offenbarungen beruft, sondern auf die Natur des Menschen selbst.  

Damit haben wir in der Tat den Kern des neuen freiheitlichen ro-
mantischen Religionsbegriffs erfasst. Es ist ein freiheitlicher, anti-
dogmatischer, transkonfessioneller Religionsbegriff. Als deren Verkün-

                                                   
21  Ebenda, S. 31. 
22  Ebenda, S. 45. 
23  Ebenda, S. 72. 
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der sehen die Frühromantiker gar nicht mehr die Priester der Kirche an, 
sondern sich selbst, die Dichter. Die Kirche war ohnehin stark beschä-
digt durch die Französische Revolution und dann auch noch einmal 
durch Napoleon, der ja bekanntlich Klöster und Kirchen säkularisieren 
ließ. Die Dichtung hat nach der Romantik die Aufgabe, eine neue Reli-
gion zu verkünden, mithin wird die Kunst zur wichtigsten Vermittlerin 
des religiösen Gefühls. 

Das ist eine Situation, die später Friedrich Nietzsche in einem 
Aphorismus aus „Menschliches Allzumenschliches“ so beschrieben hat:  

B e s e e l u n g  d e r  K u n s t . — Die Kunst erhebt ihr Haupt, wo die 
Religionen nachlassen. Sie übernimmt eine Menge durch die Religion 
erzeugter Gefühle und Stimmungen, legt sie an ihr Herz und wird jetzt 
selber tiefer, seelenvoller, so dass sie Erhebung und Begeisterung 
mitzuteilen vermag, was sie vordem noch nicht konnte. Der zum Strome 
angewachsene Reichthum des religiösen Gefühls bricht immer wieder aus 
und will sich neue Reiche erobern: aber die wachsende Aufklärung hat die 
Dogmen der Religion erschüttert und ein gründliches Misstrauen einge-
flösst: so wirft sich das Gefühl, durch die Aufklärung aus der religiösen 
Sphäre hinausgedrängt, in die Kunst; in einzelnen Fällen auch auf das 
politische Leben, ja selbst direkt auf die Wissenschaft24. 

Mit dieser semantischen Verschiebung beginnt allerdings auch eine ge-
fährliche Phase der Weltgeschichte: das Zeitalter der „politischen Reli-
gionen“, wie das Eric Voegelin im 20. Jahrhundert genannt hat. Auch 
der Staat, die Nationen werden nämlich religiös aufgeladen: zunächst die 
Nation, dann auch die totalitären politischen Systeme des Nationalsozia-
lismus und des Sozialismus-Kommunismus. Die Führer Hitler und Stalin 
werden in einem solchen totalitären Staat von ihren Anhängern wie reli-
giöse Messias-Gestalten verehrt, die Parteien werden zu einer Art politi-
scher Kirche, die politische Ideologie zu einer Art religiöser Heilslehre 
mit Absolutheitsanspruch hochstilisiert. Das hat im 20. Jahrhundert viele 
Millionen Menschen hier wie dort das Leben gekostet25. Aber kehren wir 
zurück zur Dichtung. Ich überspringe hier die bedeutsamen Fragmente 

                                                   
24  Nietzsche 1980, Bd. II, S. 144 (Aphorismus 150 aus Menschliches Allzumenschliches 

I). 
25  Siehe dazu auch Antonowa, Merker 1982. Der Katalog dokumentiert die religiöse 

Aufladung wie ikonographischen Übereinstimmungen beider totalitärer Systeme. 
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zum Thema von Friedrich Schlegel und Novalis und gehe direkt über zu 
Wilhelm Heinrich Wackenroder. 
 

4. Wackenroders Verbindung von Religion und Kunst und über-
konfessioneller Gottesbegriff 

 
Damit komme ich zu dem in unserem Zusammenhang wichtigen früh-
romantischen Dichter Wilhelm Heinrich Wackenroder. Er wurde 1773 
geboren, also ein Jahr nach Novalis und ist 1798 gestorben, also drei 
Jahre vor ihm. Wackenroder wurde in Berlin geboren, besuchte dort mit 
Ludwig Tieck zusammen das Friedrich-Werder’sche Gymnasium und 
studierte auch mit diesem Freund in Göttingen, wo er bei dem Kunsthis-
toriker Dominicus Fiorillo in die Kunst und Kunstgeschichte der Renais-
sance eingeführt wurde26. Er steht also nicht so sehr im Einflussfeld der 
Theologie der Jenenser Romantik, sondern im Einfluss dieses Kunsthis-
torikers. Wackenroder und Tieck haben beide im Frühjahr 1793 eine 
gemeinsame Reise ins Frankenland gemacht, dessen katholische Kultur 
die beiden Protestanten aus Berlin stark beeindruckte.  

Das war bereits der Anfang zu einem neuen Denkstil der Roman-
tik. Wichtiger und einprägsamer aber waren noch die Studien in Göttin-
gen, die vor allem Wackenroder die Kunstwelt der Renaissance erschlos-
sen haben. Wie ich an den Göttinger Ausleihbüchern der Jahre 1793-94 
selbst nachforschen konnte, hatte Wackenroder die wichtigsten Schriften 
zur Renaissancekunst ausgeliehen. Die Hauptquelle für die Renaissance-
kunst, Vasaris „Vite de‘ piu pittori, scultori e architetti“ hat er wohl di-
rekt von Fiorillo ausgeliehen27. Über die wichtigsten Künstler der Re-
naissance schreibt Wackenroder in den gemeinsamen Publikationen mit 
Tieck. Es sind Texte, die sich um die Kunst und um die Musik drehen, 
dabei aber insbesondere die Beschreibung der bildenden Künste und der 
Künstler der Renaissance auch religiös aufladen. Die Titel der beiden 
Schriften lauten: „Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbru-
ders“, erschienen 1796 mit der Jahreszahl 1797, und „Phantasien über 

                                                   
26  Ich zitiere Wackenroder nach der Ausgabe: Wackenroder 1991. Zur Biographie siehe 

Bd. II, S. 648ff. 
27  Siehe Wackenroder 1991, Bd. I, S. 308ff. 
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die Kunst“, erschienen 1798 schon postum nach dem Tode Wackenro-
ders. 

Die Hauptbotschaft dieser Texte ist, dass die Kunst selbst eine re-
ligiöse Botschaft zu vermitteln hat. Schon die Hauptfigur der „Herzens-
ergießungen“, der Klosterbruder, also ein Mönch, meditiert in seinem 
Kloster nicht eigentlich über Gott, sondern über die großen Künstler der 
Renaissance: Raffael, Dürer, Leonardo, Michelangelo und deren „innere 
Offenbarungen“, wie es in den „Herzensergießungen“ heißt. Er zeigt an 
ihnen, dass ihr Werk von einem „himmlischen Lichtstrahl“ geleitet seien 
und somit ihre Werke selbst als eine Erscheinungsform des Göttlichen 
auf Erden angesehen werden können. In einem fiktiven Dokument des 
Kunstfreundes von Raffael, Bramante, berichtet dieser, dass Raffael das 
Bild der Madonna nicht habe fertigstellen können, weil er deren Gesicht 
„in ihrer himmlischen Vollkommenheit“ nicht habe malen können. 
Nachts sei er dann einmal erwacht und habe das unfertige Bild auf seiner 
Staffelei von einem „milden Lichtstrahle“ illuminiert gesehen, der ihm 
half, eben jenes Porträt auch zu vollenden28. War es ein Lichtstrahl des 
Mondes, der auf die Staffelei fiel, war es eine innere Vision? Wackenro-
der lässt das offen. Wichtig für ihn ist, dass die große Kunst mehr ist als 
Handwerkskunst. Dass eine quasi göttliche Intuition oder Inspiration sie 
illuminieren muss. Und so kann denn auch die große Kunst selbst zu 
einer Erscheinungsform des Göttlichen auf Erden werden29. 

Wackenroder hat mit seinen „Herzensergießungen“ stark auf die 
Kunstbewegung des 19. Jahrhunderts gewirkt. Viele der deutschen 
Künstler, die im 19. Jahrhundert nach Rom zogen, um dort zu malen und 
zu leben, hatten die „Herzensergießungen“ im Gepäck und waren von 
den Kunstmeditationen inspiriert30.  

                                                   
28  Ebenda, S. 57. 
29  Wackenroder hat zusammen mit Tieck im August 1792 und dann noch einmal im 

Frühjahr 1796 die Dresdener Kunstgalerie besucht und dort auch das einzige originale 
Raffaelbild in deutschen Landen gesehen und studiert: Die „Sixtinische Madonna“. Er 
kannte auch den originalen Brief Raffaels an den Grafen Castiglione, den er in den 
Herzensergießungen zitiert, sowie andere Madonnenbilder aus seinen kunstgeschicht-
lichen Studien (siehe Wackenroder, Bd. I, S. 315ff). 

30  Siehe Vietta 1994, 140ff. Darin auch der Beitrag von Dirk Kemper: „Litterärhistorie – 
romantische Utopie – kunstgeschichtliche Poesie: drei Modelle der Renaissancerezep-
tion, dargestellt anhand ungedruckter und gedruckter Vasari-Übersetzungen 1778-
1832“, S. 116ff. 
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Damit komme ich auch zu den beiden wichtigsten theoretischen 
Texten von Wackenroder aus den „Herzensergießungen“: „Einige Worte 
über Toleranz und Menschenliebe in der Kunst“ und „Von zwey wun-
derbaren Sprachen und deren geheimißvoller Kraft“. 

Der erste Text, „Einige Worte über Allgemeinheit, Toleranz und 
Menschenliebe in der Kunst“ ist eine essay-artige Reflexion jenes kunst-
liebenden Klosterbruders, aus dessen Perspektive der ganze Text der 
„Herzensergießungen“ geschrieben ist. Und dieser Text spielt nun selbst 
mit den Wahrnehmungsperspektiven. Er nimmt nämlich den Leser mit 
und hinauf in eine über-menschliche Perspektive. Er verfremdet den 
normalen menschlichen Blick, indem er ihn an die Perspektive eines 
Schöpfers heranführt, der die Welt aus sich entlassen hat und für den 
daher alles, was er gemacht hat, vertraut und gleich nah ist. Es ist zu-
nächst die ganze lebendige und leblose Natur, dann der Mensch auf den 
sich so der Blick von oben richtet. Von unten gesehen wimmelt die Welt 
von den verschiedensten Dingen, die auch im Streit miteinander liegen. 
Aus der Perspektive von oben ist es aber alles eine Materie aus den Hän-
den des Schöpfers. Es ist eine Dialektik von Vielheit und Einheit. 

Und das gilt auch für die Menschen und die Vielfalt ihrer Rassen, 
Erscheinungsformen, Religionen und Künste. Aus der Perspektive von 
unten, des alltäglichen Menschen also, gibt es eine Vielfalt von Künsten 
auf der Erde, jede menschliche Kultur auf der Erde hat ihre eigene Kunst 
und Religion. Diese liegen vielfach auch im Krieg miteinander, weil jede 
glaubt, die allein wahre und die beste zu sein. Aber genau diesen An-
spruch der einzelnen Kulturen will der Text auflösen. Weil alles, was es 
an kulturellen Erscheinungsformen auf Erden gibt und was die Vielfalt 
der Menschheit hervorgebracht hat, aus der Perspektive des „allgemei-
nen Vaters“ letztlich zu einer Einheit der Vielheit zusammenschießt. 

Wackenroders Mönch führt dies aus:  
Er erblickt in jeglichem Werke der Kunst, unter allen Zonen der Erde, die 
Spur von dem himmlischen Funken, der, von Ihm ausgegangen, durch die 
Brust des Menschen hindurch, in dessen kleine Schöpfungen überging, 
aus denen er dem großen Schöpfer wieder entgegenglimmt. Ihm ist der 
gothische Tempel so wohlgefällig als der Tempel des Griechen; und die 
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rohe Kriegsmusik der Wilden ist ihm ein so lieblicher Klang, als kunstrei-
che Chöre und Kirchengesänge31.  

Dieser Perspektivensprung Wackenroders ist so bemerkenswert, weil er 
zeitlich gesehen einen Vorgriff um hundert Jahre bedeutet. Erst hundert 
Jahre nach der Frühromantik haben Künstler wie Gauguin, Picasso und 
die Expressionisten die eurozentrische Perspektive der europäischen 
Kunst zugunsten eines Internationalismus aufgegeben, der nun auch die 
Künste der Südsee, Afrikas und der Indianer als gleichberechtigt aner-
kennt. 

Wackenroders Mönch erwähnt explizit die Indianer: „warum ver-
dammt ihr den Indianern nicht, dass er indianisch, nicht unsere Sprache 
redet?“ Ich bin übrigens nicht ganz sicher, ob Wackenroders Mönch hier 
mit den Indianern nicht die Inder meint, weil in jener Zeit Inder auch als 
Indianer bezeichnet wurden, wie ja überhaupt der Name ‚Indianer’ durch 
eine Verwechslung mit Indien durch Kolumbus zustande kam. 

Wackenroders Mönch thematisiert noch einmal explizit den Per-
spektivenwechsel. „Blöden Menschen“, sagt er, „ist es nicht begreiflich, 
daß es auf unserer Erdkugel Antipoden gebe, und daß sie selber Antipo-
den sind. Sie denken sich den Ort, wo sie stehen, immer als den Schwer-
punkt des Ganzen, – und ihrem Geiste mangeln die Schwingen, das gan-
ze Erdenrund zu umfliegen, und das in sich selbst gegründete Ganze mit 
einem Blicke zu umspielen.“ Blöde Menschen: Das ist eigentlich die 
normale Perspektive der Menschen: Sie tendieren dazu, den eigenen 
Standpunkt als Mittelpunkt der Welt anzusehen. Das tun auch die meis-
ten Kulturen: Nicht nur Europa, auch China, Ägypten, Persien sahen sich 
selbst als Zentrum der Welt an und je weiter die Zonen von ihnen weg 
waren, desto unbedeutender waren sie in dieser Selbstzentrierungs-
Perspektive. Der Fehler dieser Selbstzentrierung ist, dass er den eigenen 
Standort für den Mittelpunkt der Welt hält und nicht sieht, dass jeder 
Standort auf Erden denselben Anspruch machen kann und somit gleich-
rangig ist. Wackenroders Mönch will solches Anspruchsdenken selbst 
als Ganzes überwinden, indem er den Blick „über das Ganze“ erheben 
lässt und damit die Relativität aller Positionen auf Erden erkennbar wer-
den. 

                                                   
31  Wackenroder 1991, Bd. I, S. 87. Dort auch die folgenden Zitate. 



Романтизм	/	Romantik		
	

94 
 

Nach dieser räumlichen Expansion der Perspektive schließt der 
Text noch eine zeitliche an: „Und doch wollt ihr das Mittelalter verdam-
men, daß es nicht solche Tempel baute, wie Griechenland?“ Das ist nun 
ein Angriff auf das Primat der Ästhetik der griechischen Antike, wie sie 
in Deutschland mit Winckelmann begründet wurde. Winckelmann war ja 
der Meinung, dass die griechische Kultur die „reinsten Quellen der 
Kunst“ eröffnet habe und daher alle Kunstpraxis danach eigentlich nur 
Nachahmung dieser höchsten Kunst sein könne32. Noch Goethe und 
Schiller bewegen sich ja in diesem Wertungshorizont von Winckelmann. 
Der Frühromantiker Wackenroder bricht das nun auf, indem er auch die 
Kunst des Mittelalters als eine gleichrangige Kunst neben die Antike 
stellt. 

Das ist auch kulturgeschichtlich ein entscheidender Perspektiven-
sprung gewesen, weil er nun den Blick auf Kunstepochen lenken kann, 
die vormals im Schatten der griechischen Kunst standen, so auch auf die 
deutsche-mittelalterliche Kunst und somit die Entdeckung einer ganzen 
Kunstwelt auch in Deutschland und Europa. Ein Text der „Herzenser-
gießungen“, nimmt explizit Bezug auf die altdeutsche Kultur, das „Eh-
rengedächtniß unsers ehrwürdigen Ahnherrn Albrecht Dürers. Von ei-
nem kunstliebenden Klosterbruder“. Der Text erschien noch vor den 
„Herzensergießungen“ in der Zeitschrift des Musikers Johann Friedrich 
Reichardt mit den Namen „Deutschland“. Der Text beginnt mit einem 
Preisgesang auf das alte Nürnberg, aber nicht um diese Stadt oder 
Deutschland vor anderen auszuzeichnen, wie das die Nazis später inter-
pretiert haben33, sondern um zu zeigen, dass auch das deutsche Mittelal-
ter eine Hochkultur hervorgebracht hat, die sehenswert ist. Und so schüt-
teln sich auch in diesem Text die beiden großen Repräsentanten der 
deutschen wie der italienischen Kunst, Dürer und Raffael, in einem 
„Traumgesicht“ des Mönchs die Hand als zwei gleichwertige Künstler in 
verschiedenen Ländern und Kulturen34. 

Aber zurück zu unserem Toleranz-Text: Eine zentrale Passage da-
rin lautet:  

                                                   
32  Winckelmann 1968, S. 29. 
33  Zur deutsch-nationalen Umdeutung Wackenroders im Zeitalter des Nationalsozialis-

mus siehe Vietta 1994, S. 162. 
34  Wackenroder 1991, Bd. I., S. 95. 
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Das Einmaleins der Vernunft folgt unter allen Nationen der Erde 
denselben Gesetzen, und wird nur hier auf ein unendlich größeres, dort 
auf ein sehr geringes Feld von Gegenständen angewandt. – Auf ähnliche 
Weise ist das Kunstgefühl nur ein und derselbe himmlische Lichtstrahl, 
welcher aber, durch das mannigfach geschliffene Glas der Sinnlichkeit 
unter verschiedenen Zonen sich in tausenderley verschiedene Farben 
bricht./ Schönheit: ein wunderseltsames Wort! Erfindet erst neue Worte 
für jedes einzelne Kunstgefühl, für jedes einzelne Werk der Kunst! In 
jedem spielt eine andere Farbe, und für ein jedes sind andere Nerven in 
dem Gebäude des Menschen geschaffen35. 

Man sieht hier auch, dass die Romantik nicht einfach eine 
Gegenbewegung zur Aufklärung ist, sondern diese beerbt, aber zugleich 
auch auf eine höhere Stufe des religiösen Bewusstseins heben will. Denn 
der Gedanke, dass die Vernunftanlage in allen Menschen der Welt 
ähnlich ist, und dieselbe Gesetzmäßigkeit in der menschlichen Vernunft 
rings um den Globus waltet, ist bereits ein zentraler Gedanke der Aufklä-
rung. Von Descartes an über die englischen Aufklärer zu Kant ist die 
Philosophie der Aufklärung Theorie der menschlichen Vernunft als einer 
Anlage, die sich in allen Menschen findet, die aber methodisch ausge-
bildet werden muss, wenn sie sich entfalten soll. 

Wackenroder überträgt diesen Gedanken auf die Ästhetik, die 
Theorie der Schönheit. Wackenroder verbindet den Gedanken mit 
seinem toleranten Gottes-Begriff: Dass nämlich das „Kunstgefühl“ in 
allen Kulturen nur die Brechung, dass der Ursprung „ein und derselbe 
himmlische Lichtstrahl“ sei, der sich in der Vielfalt der Menschen unter-
schiedlich breche. Darin steckt auch ein neu-platonischer Gedanke. Gott 
ist das Licht, es sendet einen himmlischen Lichtstrahl auf die Erde. Die 
verschiedenen Religionen und Künste und Kulturen auf der Erde sind 
nichts anderes, als die Berechnung desselben einen himmlischen 
Lichtstrahls. Wir haben hier wieder die Dialektik von Einheit und Viel-
heit. Die Einheit des göttlichen Lichtstrahles bricht sich auf der Erde in 
die Vielheit der Kulturen. Keine von denen hat also den ganzen 
Lichtstrahl in und für sich. Keine Kunst, keine Religion, keine Kultur 
kann den Anspruch erheben, die allein wahre zu sein, sondern alle Kün-
ste und Kulturen und Religionen sind nur endliche Brechung unseres 
irdischen Erkenntnisapparates, Religions- und Kunstgefühls. 

                                                   
35  Ebenda, S. 88. 
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Es ist in der Tat der zentrale Gedanke Wackenroders: die Relati-
vierung des Anspruchs von Religion, Kunst und Kultur nicht nur zu allen 
Zeiten, sondern auch auf der ganzen Erde. Wackenroders Begriff von 
Kunst, Kultur und Religion ist überkulturell und überkonfessionell und 
lässt damit jeder Kultur, jeder Kunst und jeder Religion zu jeder Zeit 
und auf allen Orten der Erde ihren Raum und ihr Recht.  

Ich erwähne auch noch den zweiten wichtigen Essay-artigen Text 
in den „Herzensergießungen“: „Von zwey wunderbaren Sprachen und 
deren geheimnißvoller Kraft“. Die zwei wunderbaren Sprachen, um die 
es hier geht, sind die Sprache der Natur und die Sprache der Kunst. Für 
Goethe war die Sprache der Natur das wichtigste Organ der Gottheit. Er 
stand damit in der spinozistischen Tradition der Gleichsetzung von Natur 
und Gott, „natura sive deus“36. Goethe, Lessing und viele andere Geister 
der Kultur im ausgehenden 18. Jahrhundert waren Spinozisten. 

Für die Romantik ist die Kunst die wichtigste Ausdrucksform der 
göttlichen Energie. Warum? Wackenroders Klosterbruder liefert die Be-
gründung: weil die Sprache der Kunst selbst bereits eine menschliche 
Sprache ist und daher dem Menschen viel verständlicher und auch 
einprägsamer ist als die Sprache der Natur. „Die Kunst ist eine Sprache 
ganz anderer Art als die Natur; aber auch ihr ist, durch ähnliche dunkle 
und geheime Wege, eine wunderbare Kraft auf das Herz des Menschen 
eigen. Sie redet durch Bilder der Menschen und bedienet sich also einer 
Hieroglyphenschrift, deren Zeichen wir dem Äußern nach kennen und 
verstehen. Aber sie schmelzt das Geistige und Unsinnliche, auf eine so 
rührende und bewundernswürdige Weise, in die sichtbaren Gestalten 
hinein, daß wiederum unser ganzes Wesen und alles, was an uns ist, von 
Grund auf bewegt und erschüttert wird. [...] Die Lehren der Weisen set-
zen nur unser Gehirn, nur die eine Hälfte unseres Selbst, in Bewegung; 
aber die zwey wunderbaren Sprachen, deren Kraft ich hier verkündige, 
rühren unsre Sinne sowohl als unsern Geist; oder vielmehr scheinen 
dabey (wie ich es nicht anders ausdrücken kann) alle Theile unsers (uns 
unbegreiflichen) Wesens zu einem einzigen, neuen Organ zusammen-

                                                   
36  Spinoza: Ethik, Vierter Teil, Lehrsatz 4; hier lautet der Beweis: „Potentia, qua res 

singulares et consequenter homo suum esse conservat, est ipsa Dei sive Na-
turae potentia.“ (Das Vermögen, wodurch die einzelnen Dinge und folglich der 
Mensch sein Sein erhält, ist das Vermögen Gottes oder der Natur selbst.)  Spinoza 
1980, S. 392f. 
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zuschmelzen, welches die himmlischen Wunder, auf diesem zwiefachen 
Wege, faßt und begreift“37.  

Wackenroders kunstsinniger Mönch bemüht hier zwei wichtige 
Argumente, um die Bedeutung der Kunst hervorzuheben. Zum einen ist 
es das Argument, dass die Kunst eben selbst eine menschliche Sprache 
ist, mithin hier das Göttliche über menschliche Zeichen auf den Men-
schen einwirkt. Zum anderen ist es aber auch das Argument, dass die 
Zeichensprache der Kunst emotional ungleich wirkungsvoller ist als abs-
trakte Texte der Moral und der Philosophie. „Die Kunst stellet uns die 
höchste menschliche Vollendung dar“38. Das war der Glaube Wackenro-
ders und der Romantik. Sie ist und bleibt für die Romantik das wichtigs-
te Medium einer göttlichen Botschaft und des Göttlichen an die Men-
schen. 

Die religiöse Liberalität und Offenheit der Frühromantik ging al-
lerdings bald nach dem Tode der Frühromantiker Wackenroder und No-
valis verloren. Bereits 1804 konvertierten die romantischen Brüder Rie-
penhausen, 1808 Friedrich und Dorothea Schlegel zum Katholizismus, 
1813 Friedrich Overbeck und ihnen folgten noch andere. Die Romantik 
wurde entsprechend der Metternich‘schen Politik der Zeit in monarchi-
sche Bahnen umgelenkt, die Schlegels in deren Dienst genommen. Das 
Zeitalter der liberalen Religiosität der Romantik war damit – vorläufig – 
abgeschlossen. 

 

5. Europas religiöses Erbe 
 

Ich komme damit zum Schluss mit einem kurzen Resümee über das reli-
giöse Erbe der Romantik. Es ist dieser Gedanke der Toleranz und Libe-
ralität in der Kunst-, Kultur- und Religions-Auffassung insbesondere der 
Frühromantik, der zum wichtigsten geistigen Erbe Europas zählt. Zum 
gefährlichen und auch schrecklichen Erbe der Moderne gehört aber auch 
die erwähnte Vereinnahmung von Religion durch die totalitären „politi-
schen Religionen“, den Nationalsozialismus und Kommunismus, die sich 
gerade dadurch auch im Erscheinungsbild – die Führer jeweils als Mes-
sias, die Parteien als politische Kirchen – ähneln. Der romantische Be-

                                                   
37  Wackenroder 1991, Bd. I, S. 98. 
38  Ebenda, S. 99. 
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griff von Kultur, Kunst und Religion korrigiert gerade solche Herr-
schaftsansprüche, indem er allen Kulturen, Künsten und Religionen auf 
der Welt das gleiche Recht einräumt: nämlich nur eine Brechung des 
„himmlischen Lichtstrahles“ unter den vielen anderen zu sein. Dieser 
tolerante Kunst-, Kultur- und Religionsauffassung ist ein wichtiges Erbe 
und dieses gilt es gerade auch in Zeiten der verdichteten Globalisierung 
und des erneuerten Allmachtsanspruchs eines fundamentalistischen Is-
lam zu wahren und zu verteidigen. 
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Yvonne Pörzgen 
 

E. T. A. Hoffmanns Integrationspotential 
 

1. Ein Leben an vielen Orten 
 

E. T. A. Hoffmann (1776-1822) zog in seinem Leben häufig um. Ent-
sprechend viele Orte stehen in Verbindung zu seinem Leben. Ernst The-
odor Wilhelm bzw. Amadeus (Hoffmann nannte sich ab 1804 nach dem 
von ihm bewunderten Mozart)1 Hoffmann wurde im preußischen Kö-
nigsberg geboren, wo er aufwuchs, studierte und als Referendar am 
Obergericht tätig war. Seine Familie schickte ihn nach einer publik ge-
wordenen Liebschaft mit einer verheirateten Frau aus Königsberg nach 
Glogau zu Verwandten, er bekam dort eine Anstellung am Gericht. Nach 
einem gemeinsamen Aufenthalt mit dem Onkel in Berlin nahm er eine 
Stelle in Posen an. Ein Skandal aufgrund von Hoffmanns Vorliebe fürs 
Karikieren führte zu einer Strafversetzung nach Plock. Mit Fleiß empfahl 
er sich für eine Beförderung, die ihn nach Warschau führte. Für die Mu-
sik ging er nach Bamberg. Auch in Dresden und Leipzig arbeitete er als 
Kappellmeister, aber ohne Erfolg. In Berlin starb er schließlich 1822 und 
wurde auf dem Friedhof III der Jerusalems- und Neuen Kirchgemeinde 
beigesetzt2.   

Die Chronologie von Hoffmanns Leben und Werk ist vielfach 
verflochten mit deren Topologie. Es spannt sich ein Hoffmann-Raum auf, 
dessen nähere Betrachtung lohnt.  

 

2. Spatial Turn, Gedächtnisorte  
 

Mit dem Spatial Turn wandte man sich in den Geisteswissenschaften der 
Erschließung des Raums zu. Man erforscht, wie die Interaktion von 
Mensch und Raum funktioniert, wobei sowohl reale als auch imaginierte 
Räume berücksichtigt werden. Für Kultur- und Geschichtswissenschaft 
sind die Titel von Karl Schlögel „Die Mitte liegt ostwärts“ und „Im 
Raume lesen wir die Zeit“ zu Schlagwörtern geworden.  

                                                   
© Pörzgen Y., 2019. 
1  Vgl. Kaiser 1988, S. 18. 
2  Vgl. Braun 2008; Steinecke 2010, S. 13. 
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Pierre Noras Konzept der Gedächtnisorte (lieux de mémoire) 
wurde vielfach produktiv gemacht, um die Stellung von Ereignissen, 
Orten, Bauwerken, Personen und Riten für die kollektive Identität einer 
Nation darzustellen. Noras Projekt ist explizit national ausgerichtet. In 
der Weiterentwicklung wurden auch bi- und internationale Ansätze ver-
treten, so geschehen bei der Tagung „Erinnerungsorte des 20. Jahrhun-
derts im russischen und deutschen Gedächtnis: 1941 – 1961 – 
1991“ (22.-26.07.2011, Tutzing) und in der fünfbändigen Reihe 
„Deutsch-polnische Erinnerungsorte“ (herausgegeben von Hans Henning 
Hahn, Robert Traba und Peter Oliver Loew, 2011-1015).  

In Übertragung von Praktiken religiöser Heiligenkulte samt Ver-
ehrung von Reliquien und der Verklärung von Orten zu Pilgerstätten auf 
die Verehrung herausragender Künstlerinnen und Künstler nutzen Orte, 
die mit deren Namen in Verbindung gebracht werden, das touristische 
Potential strategisch aus. Doch die touristische Verwertung ist nur eine 
Facette des Phänomens. Das Studium der biographisch relevanten Orte 
kann Aufschluss auf Quellen und Realia geben, die für den Schaffens-
prozess und die Werkdeutung relevant sind. Der Vergleich von Orten mit 
ihrer literarischen Bearbeitung gibt Aufschluss darüber, ob deren Be-
rücksichtigung, Auslassung oder Verfremdung die Textinterpretation 
erweitert. Schließlich zeigt sich an der Form des Erinnerns an einen 
Schriftsteller oder eine Schriftstellerin die Rolle, die der Persönlichkeit 
von einem Verein, einer Stadt, Gemeinde oder Land zugeschrieben wird.  

Die Orte, in denen Hoffmann sich zu Lebzeiten aufhielt, liegen 
heute in verschiedenen Ländern, deren bi- und trinationale Beziehungen 
von zahlreichen Konfliktpunkten gekennzeichnet sind. Im deutsch-
polnischen und im deutsch-russischen Verhältnis schwankt die Ausei-
nandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen des Zweiten 
Weltkriegs zwischen Annäherung und Empörung. Die Vergangenheits-
bilder stimmen nicht überein und unterliegen nationaler Verschärfung. 
Das polnisch-russische Verhältnis ist ähnlich angespannt. Die kurze 
Hoffnung auf Annäherung angesichts des gemeinsamen Entsetzens über 
den Absturz der polnischen Präsidentenmaschine bei Smolensk 2010 
wurde von anhaltender Enttäuschung und Skepsis ausgelöscht. Die An-
nexion der Krim und das militärische Eingreifens Russlands in der 
Ostukraine befeuern in Polen die Angst vor neuerlicher russischer Anne-
xion.  
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Das Trennende ist mit Händen zu greifen, das Verbindende wird 
übersehen, obwohl es vielfach vorhanden ist. Welche Möglichkeiten 
bietet die Auseinandersetzung mit dem gemeinsamen kulturellen Erbe 
für integrative Prozesse? Der hier unterbreitete Vorschlag ist, anhand 
von Hoffmann als Kristallisationsfigur ein historisch-literarisch-
kulturwissenschaftliches, transnationales Denk- und Deutungsmuster zu 
entwerfen, also das Integrationspotential zu nutzen, das Hoffmann und 
der Umgang mit ihm für gemeinsame, produktive Auseinandersetzung 
bieten.  

Peter Braun spekuliert in seiner Bamberg-bezogenen Hoffmann-
Biographie über die Gesprächsthemen an Hoffmanns 46. Geburtstag 
1822: „sie werden gesprochen haben über Hoffmann und über Königs-
berg, in dem er geboren, über Warschau, in dem seine erste Sinfonie 
gespielt worden war, über Berlin, in dem Hoffmann die letzten Jahre 
gelebt hatte“3. In Berlin ist Hoffmann beigesetzt, am Gendarmenmarkt 
wird er mit einer Büste geehrt, in der Stadt werden Hoffmann gewidmete 
Literaturspaziergänge angeboten4. Wesentlich intensiver ist aber die Be-
schäftigung mit Hoffmann in einer anderen deutschen Stadt, nämlich 
Bamberg, weswegen Brauns Dreierliste von Hoffmann-Städten für den 
vorliegenden Beitrag abgewandelt wird. Im Folgenden wird somit unter-
sucht, wie man mit Hoffmann in Bamberg (Deutschland), Warschau 
(Polen) und Kaliningrad (Russische Föderation) umgeht. Dabei folgen 
wir Hoffmanns Bewegung in umgekehrter Reihenfolge, beginnen in 
Bamberg und enden in Königsberg/Kaliningrad, seiner Geburtsstadt. 
Dieses antichronologische Vorgehen entspricht der räumlichen Anord-
nung vom Raum, in dem die Sprache Hoffmanns, das Deutsche, vor-
herrscht, fort an Orte, an denen der deutsche Anteil ihrer Geschichte kri-
tisch gesehen wird.  

 

3. Bamberg und Hoffmann 
 

Hoffmann, „ausgezeichnet / im Amte / als Dichter / als Tonkünstler / als 
Maler“, wie auf seinem Grabstein steht, ist heute in erster Linie für seine 
literarischen Werke bekannt. Er, der Schriftsteller, wurde auch selbst 

                                                   
3  Braun 2008, S. 9. 
4  Vgl. Bienert 2015.  
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zum Gegenstand deutschsprachiger Literatur. Peter Henisch lässt 1983 in 
„Hoffmanns Erzählungen. Aufzeichnungen eines verwirrten Germanis-
ten“ einen Hoffmann-Forscher auf eine Hoffmann-Reinkarnation stoßen. 
Gerhard Mensching zeigt 1989 in „E.T.A. Hoffmanns letzte Erzählun-
gen“ den Schriftsteller beim Verfassen von Texten, die Mensching selbst 
in Hoffmann’scher Manier geschrieben hat. Die Liebe zur minderjähri-
gen Julia Marc in Hoffmanns Bamberger Jahren lieferte den Stoff für 
Peter Härtlings Roman „Hoffmann, oder, Die vielfältige Liebe: eine 
Romanze“ (2001). Härtling strukturiert seinen Roman dramatisch in die 
sechs Kapitel „Warschauer Vorspiel“, „Berliner Vorspiel“, „Bamberger 
Hauptstück“, „Coda für Julia“, „Sächsisches Nachspiel“ und „Berliner 
Nachspiel“. Härtlings Ich-Erzähler ergänzt: „“Im Grunde suche ich nach 
Hoffmann nur in Bamberg“5. 

Bamberg ist eine für Touristen sehr attraktive Stadt. Im Zweiten 
Weltkrieg erlitt sie kaum Zerstörungen. Seit 1993 gehört das Stadtzent-
rum zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der romanische Dom mit der Skulp-
tur des Bamberger Reiters, die Bischofsresidenz mit Rosengarten, auch 
die fränkische Bierkultur ziehen Besucherinnen und Besucher an. Kul-
turtouristisch setzt die Stadt auf E. T. A. Hoffmann.  

Der russische Kritiker Belinskij wunderte sich, dass man Hoff-
mann in Deutschland nicht an die Seite Goethes und Shakespeares stellte, 
während die Hoffmannbegeisterung in Russland Mitte des 19. Jahrhun-
derts gigantisch war6. Zu Lebzeiten hatte es Hoffmann in Bamberg nicht 
einfach7. Im 20. und 21. Jahrhundert tat und tut dagegen alles, um diesen 
Fehler auszumerzen.  

E.T.A. Hoffmann lebte von 1808 bis 1813 in Bamberg und war 
als Kapellmeister am Theater tätig. Obwohl er also nur fünf Jahre seines 
Lebens in der Stadt verbrachte und beruflich keinen Erfolg hatte, ge-
denkt Bamberg seiner mehr als jede andere Stadt, in der Hoffmann sich 
in seinem Leben aufhielt.  

Die Häuser, in denen Hoffmann lebte, stehen noch und eignen 
sich als Zielpunkte von Spaziergängen oder Stadtführungen. Das Kultur-

                                                   
5  Härtling 2001, S. 12. 
6  Vgl. Botnikova 2005. 
7  Sein Werk wurde aber auch in Deutschland intensiv und kreativ rezipiert. Für einen 

Überblick über Rezeptionen in Literatur, Musik und Malerei vgl. Steinecke 2010, S. 
585-594. 



Yvonne	Pörzgen.	E.T.A.Hoffmanns	Integrationspotential	
	

105 
 

amt der Stadt hat eigens einen „E.T.A. Hoffmann-Weg“ entworfen8. In 
einem der einstigen Wohnhäuser ist heute das Hoffmann-Museum unter-
gebracht. Am Haus zum goldenen Löwen, Lange Straße 13, ist eine Ge-
denktafel angebracht: Hier wohnte Julia Marc, der Hoffmann Gesangs-
unterricht erteilte9. Die bekannteste, mit Hoffmann verbundene Bamber-
ger Adresse ist das Haus Eisgrube 14. Hier findet sich der Türknauf in 
Form des Gesichts einer alten Frau, den Hoffmann-Leserinnen und -
Leser aus der Erzählung „Der goldne Topf“ kennen. Nachbildungen des 
Türknaufs sind in Souvenirläden erhältlich. Das „Apfelweibla“ gibt es 
als Backform und Porzellandose, als Foto findet es sich auf Postkarten, 
Frühstücksbrettchen und Stofftaschen. Fast schon schade, dass Hoff-
mann seinen „Goldnen Topf“ in Dresden und nicht in Bamberg spielen 
ließ... 

Das Stadttheater trägt seit dem Jahr 1956 den Namen E. T. A. 
Hoffmann-Theater. Es hat die Adresse E.T.A. Hoffmann-Platz 1. Das 
Denkmal vor dem Theater zeigt Hoffmann mit einem Kater auf der 
Schulter. Auf einem Steinrelief im Hain sieht man Hoffmann im Ge-
spräch mit dem Hund Berganza10. Es gibt ein Hoffmann-Gymnasium, 
eine Hoffmann-Apotheke, man findet sein Konterfei auf Pralinen, eines 
seiner Stammlokale heißt nun Hoffmanns in der Theaterrose11.  

Im Jahr 1938 gründete sich die E. T. A. Hoffmann Gesellschaft, 
die ihren Sitz in Bamberg hat. Sie sammelt, forscht und publiziert zu 
Hoffmann, betreibt das Hoffmann-Museum und verleiht die Hoffmann-
Medaille. Die Autographen, Zeichnungen und Musikalien E. T. A. 
Hoffmanns im Bestand der Staatsbibliothek Bamberg wurden digitali-
siert und sind online zugänglich12. 

Peter Braun führt eine lange Liste weiterer Hoffmann-Orte in und 
um Bamberg an, die Hoffmann aufsuchte und / oder in seinen Werken 
festhielt:  

Das Wohnhaus dem Theater gegenüber, das Theater, in dem sein Don 
Juan spielt, das Haus an der Nonnenbrücke, in dem er Ritter Gluck 

                                                   
8  Vgl. www.bamberg.info/pdf/pdf/downloads/flyer.../hoffmann_weg.pdf (letzter Zu-

griff: 11.12.2018). 
9  Vgl. Spreckelsen 2017. 
10  Vgl. Becht; Talaron 2015. 
11  Vgl. Kulturkäffchen 2010. 
12  Vgl. http://www.etahg.de/de/index.html. 
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vollendete, der Hain, in dem er fast täglich spazieren ging, die Statue 
des Heiligen Nepomuk im Hain, an der die Nachricht von den neuesten 
Schicksalen des Hundes Berganza beginnt, Striegels Gasthaus in Bug 
mit den Folgen eines Sauschwanzes, die Altenburg mit der Klaus, in 
derer über der Oper Undine brütete, das Schloss Pommersfelden, in 
dessen Park seine Liebe unterging, Schloss Seehof, das er besuchte, 
beim Dom das Haus des Freiherren von Stengel, in dem er Callots 
Zeichnungen sah, und nahebei die fürstbischöfliche Residenz, in der er 
sang, das Palais Rothenhan, in dem Johannes Kreislers, des Kapell-
meisters, musikalische Leiden spielt, daneben das einstige Kapuziner-
kloster, das zum Kloster des Mönchs Medardus in Die Elixiere des 
Teufels wurde, das Kloster auf dem Michaelsberg, dessen Aussicht er 
darin beschrieb, der wahnsinnige Einsiedler Serapion aus Die Serapi-
ons-Brüder haust in einem Wald bei Bamberg, der Graf der Elixiere 
des Teufels wird in die Irrenanstalt St. Getreu eingeliefert, der Weinkel-
ler am Marktplatz, das Wohnhaus der Familie Mark in der Langen 
Straße, in der Eisgrube das Wohnhaus des Carl Friedrich Kunz13.  

 
4. Warschau  

 
Tilman Spengler identifiziert Hoffmanns Warschauer Jahre 1804-1807 
als „wohl die glücklichste Zeit seines Lebens“14. Nach seiner Zeit ab 
1800 als Regierungsrat in Posen und der Strafversetzung nach Plock war 
Warschau ein Aufstieg. In Posen hatte Hoffmann die Polin Maria Thekla 
Michalina Rorer-Trzyńska geheiratet, die er Mischa nannte. In Warschau 
war er als preußischer Beamter in einer polnischen Stadt tätig, die nach 
den polnischen Teilen von Preußen vereinnahmt waren. Dies war er auch 
in Posen, Glogau und Plock gewesen. In Plock hatte er sich „lebendig 
begraben“ gefühlt, wie er an seinen Freund Hippel schrieb15.  

Hoffmann diente dem preußischen Staat. Germanisierung aber 
war seine Sache nicht. Das „forciert Teutsche“ fand er grotesk. Budden-
sieg zitiert einen Vers aus „Maskerade“ (1795): „Hinweg mit allem, was 
uns germanisiert!“ als programmatisch für Hoffmann 16 . Hoffmanns 
Freund Julius Hitzig charakterisierte das Wesen der Stadt Warschau zu 

                                                   
13  Braun 2008, S. 74. 
14  Spengler 2009, Video, 07:10 min. 
15  Vgl. Buddensieg 1959, S. 152. 
16  Buddensieg 1959, S. 166. 
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Beginn des 19. Jahrhunderts als nicht deutsch, sie habe sogar „außereu-
ropäisches Gepräge“17, das mit polnischem Theater, italienischer Oper 
und deutschsprachigen Komödien auf Hoffmann anregend gewirkt habe.   

Diesem Zustand – und Hoffmanns Beamtentätigkeit – setzte Na-
poleon ein Ende. Hoffmann wurde als Beamter 1806 arbeitslos, hatte 
dadurch aber Zeit und Muße, sich seiner Leidenschaft, der Musik, zu 
widmen. Besonders engagierte er sich im 1805 gegründeten Musikverein 
Harmonia18.  

Wie auf Bamberg, so finden sich auch auf Warschau Verweise in 
Hoffmanns Texten. In den „Serapionsbrüdern“ etwa erzählt Theodor von 
einem Ereignis, das er bei einem Aufenthalt in W(arschau) über einen 
früheren Besitzer des Lustschlosses Ł(azienki) gehört habe19.  

Hoffmanns Leben in Polen fand wiederum Eingang in die polni-
sche Literatur. Witold Bunikiewicz veröffentlichte 1938 seinen Roman 
„Czarny karnawał“, in dem er Hoffmann in Płock und Warschau in Lie-
besdinge und politische Intrigen verwickelt zeichnet20.  

Im zeitgenössischen polnischen Kulturleben ist Hoffmann zu fin-
den. 2002 wurde in Poznań erstmals das Hoffmann-Opernfestival veran-
staltet, das freilich nur namentlich an den Autor, Komponisten und 
Zeichner erinnert. Aufgeführt wurden u. a. Beethovens Oper „Fide-
lio“ und Krzysztof Pendereckis „Die Teufel von Loudun“. Vor jeder 
Aufführung wurde dafür ein Festival-Spot mit Melodien aus Offenbachs 
„Hoffmanns Erzählungen“ gespielt. Das Festival ist inzwischen eine 
feste Institution im Kulturprogramm von Poznań. Auch Hoffmanns 
Werke wie die „Undine“ sind immer wieder Bestandteil des Pro-
gramms21.  

Peter Lachmann fragt 2002 in der Zeitung Gazeta Wyborcza, ob 
Hoffmann ein Warschauer Denkmal zusteht, und erklärt: „Gdyby Goethe 
przespał był w Warszawie choć jedną noc, miałby tu swój pomnik“ (Hät-
te Goethe auch nur eine Nacht in Warschau verbracht, hätte er hier sein 
Denkmal. Übersetzung YP). So viele international bekannte künstleri-
sche Persönlichkeiten seien nicht mit Warschau verbunden. Weder die-

                                                   
17  Hitzig 1823, zit. in Buddensieg 1959, S. 155. 
18  Vgl. Buddensieg 1959, S. 160. 
19  Vgl. Buddensieg 1959, S. 170. 
20  Vgl. Buddensieg 1959, S. 167f. 
21  Vgl. Schwandt 2002, S. 60-62. 
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ses Projekt noch die für Płock vorgeschlagene Hoffmann-Bank wurden 
bisher realisiert.  

Hoffmann wohnte von 1804 bis 1806 im Haus unter der Adresse 
ulica Freta 5, das wegen seiner Samson-Reliefs auch als „Samson-
Haus“ (Kamienica Pod Samsonem) bezeichnet wird. Das Haus wurde 
1944 zerstört, der Wiederaufbau erfolgte in den Jahren 1951-1955. Eine 
Gedenktafel an der Fassade erinnert an Hoffmann22. Dass E. T. A. Hoff-
mann in Warschau lebte, ist laut Mikołaj Gliński, Mitarbeiter des Adam 
Mickiewicz-Kulturinstituts, in der Stadt kaum bekannt23. 

 

5. Kaliningrad 
 

In Kaliningrad, dem früheren Königsberg, hat man eine gespaltene Hal-
tung zur deutschen Vergangenheit. Zu Hoffmanns Zeiten war Königs-
berg ostpreußisch. Hoffmann verbrachte in Königsberg 20 Jahre, mehr 
als in jeder anderen Stadt. Er wuchs hier auf und studierte an der Univer-
sität Jura. Mit Kants Arbeiten konnte er wenig anfangen. Das Familien-
leben war wenig erfreulich. Als zudem ein Skandal wegen der Liebschaft 
mit einer älteren, verheirateten Frau drohte, kam Hoffmann die Möglich-
keit gelegen, sich 1796 ins schlesische Glogau (heute Głogów in Polen) 
versetzen zu lassen. Dort konnte er bei seinem Onkel leben. Königsberg 
besuchte er noch einige Male, vor allem zu seinem Freund Hippel hielt 
er Kontakt. Zu seiner dortigen Familie, bestehend aus der geschiedenen 
Mutter und ihren unverheirateten Geschwistern, zog es ihn wenig24.  

Die Werke E.T.A. Hoffmanns waren und sind in Russland äußerst 
populär. Von den deutschen Romantikern war Hoffmann in Russland der 
einflussreichste und ist der beliebteste, auch wenn die intensive Rezepti-
on erst nach seinem Tod einsetzte. Motive Hoffmanns wurden aufgegrif-
fen, aber umgedeutet, wie beispielsweise das Motiv des Wahnsinns – 
von Hoffmanns positiver Deutung bleibt wenig übrig – oder der „Hoff-
mann’sche Dualismus der zwei Welten (der wirklichen Welt und der 

                                                   
22  Vgl. Fundacja „Warszawa1939.pl“ http://www.warszawa1939.pl/obiekt/freta-5) (letz-

ter Zugriff. 11.12.2018). 
23  Vgl. Gliński 2011. 
24  Vgl. z. B. Buddensieg 1959, S. 145-148. 
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idealen Welt der Phantasie) umgewandelt in reale Welt als böser Schein 
und ideale Welt als Ideal der religiösen Gläubigkeit“25.  

Von einer Hoffmann-Mode ist die Rede, Michael Gorlin spricht 
gar von Hoffmann-Kult26. 1822 erschien die erste Übersetzung. In den 
1830ern gehörte Hoffmann zu den in Russland meistgelesenen Autoren27. 
Einflüsse lassen sich nachweisen u. a. bei Puškin, Gogol’, Turgenev, 
Dostoevskij, Majakovskij, Pil’njak und Bulgakov28. Dostoevskij wie 
Majakovskij und Pil’njak setzen gezielt den Namen Hoffmans in ihren 
Werken ein, um Bilder von romantischer Düsternis oder überbordender 
Phantasie zu beschwören29. Die Verbindung Hoffmann-Gogol’ veran-
lasste die Schriftstellerin Anna Seghers zu ihrer Erzählung „Die Reise-
begegnung“ (1972), in der sie die beiden Phantasten in Prag nach dem 
Ersten Weltkrieg mit Franz Kafka zusammentreffen lässt.30 Botnikova 
erweitert die Liste derjenigen, die sich von Hoffmann beeinflussen lie-
ßen, um Blok, Belyj, Okudžava und Tarkovskij, Lermontov, A. Tolstoj 
und viele weitere.   

Als zweiter oder russischer Hoffmann wurde Vladimir Odoevskij 
bezeichnet, auch wenn dieser sich dagegen aussprach und Parallelen, 
etwas was den Aufbau seiner „Russkie noči“ und Hoffmanns „Serapi-
onsbrüder“ anging, auf den Zufall schob. Am deutlichsten ist die Hoff-
mann-Rezeption wohl im Werk Nikolaj Gogol’s zu erkennen, etwa an 
der Rolle von Motiven wie Doppelgänger- und Künstlertum31. Der Name 
von Hoffmanns Berliner Freundeskreis und Titel seiner Erzählungs- und 
Aufsatzsammlung „Die Serapionsbrüder“ (1819-1821, vier Bände) dien-
te ab 1921 der russischen literarischen Vereinigung um Venjamin Kave-
rin, Michail Zoščenko und Konstantin Fedin als Namensgeber. Lev Lunc 

                                                   
25  Schulz (o. J.). 
26  Vgl. Gorlin 1933, S. 60. 
27  Vgl. Becker-Glauch 1962, S. 41. 
28  Vgl. Spengler 2009, 13:30 min; Becker-Glauch 1962, S. 43. 
29  Vgl. Becker-Glauch 1962, S. 44. 
30  Gogol’ und Hoffmann waren zwar Zeitgenossen, begegneten einander aber nie. Seg-

hers‘ Kafka sagt Hoffmann, er habe fast alle seine Werke gelesen: „Sogar ‚Des Vet-
ters Eckfenster‘. Ich glaube, das war Ihre letzte Geschichte.“ (Seghers 1973, S. 116) 
Dass Hoffmann also nach seinem Tod lebendig auftritt, irritiert Kafka nicht und wird 
auch von Hoffmann nicht thematisiert. Das Phantastische der Situation wird von allen 
Beteiligten als gegeben hingenommen.  

31  Vgl. Kretzschmar 2015, S. 420ff. 
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schrieb im Manifest „Počemu my Serapionovy Brat’ja“ (Warum wie 
Serapionsbrüder sind): „Значит, мы пишем под Гофмана, значит, мы 
– школа Гофмана“32. Die Autoren, die sich bei regelmäßigen, ab 1924 
unregelmäßigen Treffen austauschten, positionierten sich mit ihrem 
Hoffmann-Bezug und der Hinwendung zu dessen „ausgeprägter Neigung 
zur Phantastik“ dezidiert „gegen eine langweilige, der revolutionären 
Euphorie nicht angemessenen Alltagsdarstellung“ und „gegen jede mi-
metische und operative Literaturtheorie und -praxis“33. Mit dem Namen 
dem Verweis auf Hoffmann verbanden die russischen Serapionsbrüder 
ihren Anspruch auf Eigenständigkeit, Individualität und Freiheit: „В 
феврале 1921 года, в период величайших регламентаций, регистра-
ции и казарменного упорядочения, когда всем был дан один 
железный и скучный устав, мы решили собираться без уставов и 
председателей, без выборов и голосований“34.  

Der Symbolismus des beginnenden 20. Jahrhunderts fand bei 
Hoffmann zahlreiche Anregungen, wofür u. a. die Bühnenbearbeitungen 
durch Mejerchol’d zeugen. Mejerchol’d verwendete den Namen Doktor 
Dapertutto als Pseudonym und bezog sich damit direkt auf eine Figur aus 
Hoffmanns „Geschichte vom verlornen Spiegelbilde“. In diese Zeit fällt 
auch das Aufblühen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, er-
schien doch 1914 die erste russischsprachige Hoffmann-Monographie 
von Sergej S. Ignatov35.  

Zwischen Hoffmanns Werk und den Anforderungen des Sozialis-
tischen Realismus bestand ein kaum zu überwindender Kontrast, weswe-
gen, wie Elisabeth Cheauré ausführt, Hoffmann in der Sowjetunion als 
Reaktionär abgelehnt wurde. Für Ždanov waren Hoffmann-Anhänger 
Staatsfeinde36. 

Der Literaturwissenschaftler Sergej Turaev identifiziert ab 1962 
eine neue, sowjetische „Hoffmann-Renaissance“. 1976 wurden zu sei-

                                                   
32  Das heißt, wir schreiben auf Hoffmanns Art, das heißt, wir sind die Hoffmann-Schule 

(Lunc 1981). 
33  Schulz [o. J.]. 
34  Im Februar 1921, in der Zeit größter Reglementierungen, der Registrierung und Ka-

sernierung, als alles mit einem eisernen und langweiligen Reglement ausgestattet 
wurde, beschlossen wir, uns ohne Reglements und Vorsitzende, ohne Wahlen und 
Abstimmungen zusammenzutun (Lunc 1981). 

35  Vgl. Cheauré 1979, S. 22f. 
36  Vgl. Cheauré 1979, S. 31. 
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nem 200. Geburtstag zahlreiche Veranstaltungen organisiert, darunter in 
Moskau eine Ausstellung in der Staatlichen Unionsbibliothek für fremd-
sprachige Literatur mit den sowjetischen Hoffmann-Ausgaben37.  

Mittel- und unmittelbar ist Hoffmann in der russischen Kultur 
heute sicht- und hörbar. „Vsem izvestna“, allen bekannt, ist Petr 
Čajkovskijs Musik zum Ballett „Der Nussknacker“ nach Hoffmanns 
Märchenerzählung „Nussknacker und Mäusekönig“ in der Bearbeitung 
von Alexandre Dumas. Die Tradition der Bearbeitung und Kombination 
von Hoffmannmotiven setzt sich auch Anfang des 21. Jahrhunderts fort. 
Von 2001 bis 2018 dauerten die Arbeiten am Film „Gofmaniada“ des 
Regisseurs Stanislav Sokolov, der 2018 in russischen Kinos gezeigt 
wurde. Der Stop-Motion-Film hat Hoffmann selbst zur Hauptfigur und 
verbindet vier seiner Erzählungen mit Aussagen seiner Briefe und Tage-
bücher zu einer Art Märchenbiographie. Sokolov erhielt für seinen Film 
2018 die Hoffmann-Medaille, die von der in Bamberg ansässigen Hoff-
mann-Gesellschaft seit 2011 für Verdienste um Werk und Autor verge-
ben wird. 2014 wurde das mit Valentina Petrovna Pokladova ebenfalls 
eine Russin ausgezeichnet worden. Pokladova ist Kuratorin der Kunst-
historischen Abteilung des Kaliningrader Gebietsmuseums für Geschich-
te und Kunst38. 

Die Kaliningrader Künstlerin Ol’ga Dmitrieva verfasst Graphic 
Novels über die Biographien bekannter Menschen aus Kali-
ningrad/Königsberg. Nach einer graphischen Kant-Biographie hat sie 
sich mit E. T. A. Hoffmann auseinandergesetzt und präsentiert das Leben 
Hoffmanns aus der Perspektive seines Katers. Neben der gedruckten 
Ausgabe ist seit 2017 eine Online-Variante zugänglich39.  

Es gibt russischsprachige Ausgaben von Hoffmanns Erzählungen. 
Einige Werke werden v. a. für die Verwendung an Schulen und Univer-
sitäten zweisprachig veröffentlicht, z. B. „Der Sandmann“.  

In Kaliningrad erinnert heute dagegen wenig an E. T. A. Hoff-
mann. Die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte von Stadt 
und Gebiet wandelt sich gerade. In den vergangenen Jahren berief man 
sich gerne auf den untrennbar mit Königsberg verbundenen Kant, um 

                                                   
37  Vgl. Cheauré 1979, S. 34f; Feldges, Stadler 1986, S. 273. 
38  „Die E.T.A. Hoffmann-Medaille.“ Internetseite der E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft: 

http://www.etahg.de/de/gesellschaft/medaille.html (letzter Zugriff: 11.12.2018).  
39  Vgl. Dmitrieva 2017. 
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Weltoffenheit zu demonstrieren. Die Baltische Föderale Universität trägt 
seit 2005 seinen Namen. Immer wieder tauchte der Vorschlag auf, die 
ganze Stadt in Kantgrad umzubenennen40.  

2018 gab es nun gleich zwei international rezipierte Meldungen, 
die auf eine Veränderung in der Haltung Russlands und speziell Kali-
ningrads zur deutschen Vergangenheit hinweisen. Eine Aeroflot-
Stewardess sollte 2018 ihre Stelle verlieren, weil sie beim Anflug auf 
Kaliningrad in der englischsprachigen Variante ihrer Ansage die Stadt 
als Königsberg bezeichnet haben soll41. Im November 2018 wurde be-
richtet, dass man in Kaliningrad überlegte, den Flughafen der Stadt in 
Kant-Flughafen umzubenennen. Die Mehrheit der Abstimmenden war 
zeitweise dafür. Nach Protesten von Politikern, die das Vorhaben als 
unpatriotisch bezeichneten, fiel die Entscheidung auf Zarin Elisabeth als 
Namenspatronin42.  

Von Königsberg ist heute wenig übrig. Beim Aufbau des Zent-
rums von Kaliningrad orientierte man sich nicht am früheren Verlauf der 
Straßen. Ein unbehauener Stein in einer Grünanlage erinnert seit 1989 
daran, dass Hoffmann aus Königsberg stammte. Laut dem Text der Pla-
kette befindet sich der Stein an dem Ort, an dem das Haus stand, in dem 
Hoffmann geboren wurde und die ersten Jahre seines Lebens verbrachte. 
Im Geschichts- und Kunstmuseum Kaliningrads setzt man sich regelmä-
ßig in Ausstellungen mit Hoffmanns Leben, Texten und ihrer Rezeption 
auseinander43. Eine Musikschule für Kinder ist nach Hoffmann benannt44.  

An Hoffmann erinnert seit 2001 eine Skulptur in Svetlogorsk (bis 
1947 Rauschen) im Kaliningrader Gebiet. Sie steht am Pereulok Ė.T.A. 
Gofmana (Hoffmann-Gasse) zusammen mit Skulpturen des Nusskna-
ckers und anderer Figuren seiner Texte. Die Doppelskulptur aus Bronze 
zeigt einen steifen, formell gekleideten, ernst blickenden Mann, der Rü-
cken an Rücken zu einem nackten, wild lachenden Mann mit denselben 

                                                   
40  Vgl. kinfa 2002. 
41  Vgl. Sharkov 2018. 
42  Vgl. Holm 2018. Laut Internetseite des Projekts „Velikie imena“ (Große Namen) 

entfielen auf Elisabeth 52.222 Stimmen und auf Kant 39.828, weniger als auf Alek-
sandr Vasilevskij (45.459), aber mehr als Ivan Černjachovskij (17.204). Vgl. 
https://великиеимена.рф/results (letzter Zugriff: 11.12.2018).  

43  Vgl. Homepage des Museums: http://www.museum.ru/M995 (letzter Zugriff: 
11.12.2018). 

44  Vgl. Schemmel 2006, S. 172. 
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Gesichtszügen steht. Sergej Nikolaevič Usačëv. Zum Figurenpark gehört 
auch eine Plakette mit einem Porträt Hoffmanns45. Der Park befindet 
sich auf dem Gelände des im Jahr 2000 eröffneten Hotels „Haus des 
Märchenerzählers“ (Dom skazočnika), das online unter der Adresse 
hoffmannhouse.ru um englischsprachige Gäste wirbt. Es gehört Boris 
Bartfel’d, der sich auch als Mäzen für Hoffmann-Veranstaltungen in 
Kaliningrad betätigt46.  

 

6. Hoffmann transnational 
 

Die Gedanken sind frei und lassen sich, wie Dürrenmatt in den „Physi-
kern“ deutlich zeigt, nicht auslöschen, wenn sie einmal in die Welt ge-
setzt wurden. Wie steht es mit dem Gedanken der Transnationalität, ei-
nem Konzept das schon droht, zum Modewort zu verkommen? Nimmt 
man das transnationale Potential von Literatur ernst, so überschreitet sie 
auch die disziplinären Grenzen zwischen Philologie, Kulturgeschichte, 
Marketing und Diplomatie. Über die Rezeptionsgeschichte und Auffüh-
rungspraxis hinaus wird am Umgang mit Menschen wie Hoffmann und 
ihrem Werk in der Diachronie deutlich, welches Risiko beispielsweise 
Hoffmann, dieser „Schutzpatron gegen Reglementierung und Rationali-
sierung der Kunst“47, für ausgrenzende ideologische, insbesondere in 
Bezug auf Diktaturen, nationale und nationalsprachliche Argumentatio-
nen darstellt. Die oben genannte These Ždanovs, der Hoffmann-Leser zu 
Staatsfeinden erklärt hat, ist dafür charakteristisch. Als Anti-Ideologe 
galt Hoffmann beispielsweise Autorinnen und Autoren in der DDR, die 
in ihm „ein geheimes Leitbild gegen den vom Staat geförderten opportu-
nistischen Schriftstellertypus“48 sahen.  

Die in diesem Beitrag zusammengetragenen Einzelinformationen 
zu Hoffmann in Bamberg, Warschau und Kaliningrad sowie zu seiner 
Rezeption in Deutschland, Polen und Russland sind bekannt. Neu ist der 
Versuch, mit ihrer Zusammenschau einen Hoffmann-Raum zu konstitu-
ieren. Die dadurch aufgezeigten sinnstiftenden Verbindungen sind sub-

                                                   
45  Vgl. Titova (o. J.). 
46  Vgl. Schemmel 2006, S. 173. 
47  Schulz (o. J.). 
48  Steinecke 2010, S. 589-590. 
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stantieller als Beschwörungen der Völkerfreundschaft, die über das For-
melhafte selten hinausgehen. Entsprechend wird hier kein Wunschden-
ken, sondern das Integrationspotential des transkulturellen Ansatzes pro-
pagiert.  

Orte sind wichtig, Personen sind wichtig. Moskau ist wichtig, und 
Dirk Kemper ist wichtig. Ich gratuliere zum Geburtstag. 
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Михаил Дарвин 
 

«Северное море» Гейне: образы рефлексии  
(Опыт имманентного анализа) 

 
Цикл стихов Г. Гейне «Северное море» («Die Nordsee»1), был 

написан поэтом в 1825-1826 гг. во время его пребывания на мор-
ском курорте в Нордернее. Создается впечатление, что многие сти-
хотворения «Северного моря» Гейне написаны под непосредствен-
ным впечатлением от пребывания поэта в этом живописном месте 
Германии. В «Путевых картинах» Гейне так описывал свое воспри-
ятие моря: «Я люблю море как свою душу. Часто мне даже кажется, 
что море, собственно, и есть моя душа».2 «Северное море» Гейне 
вошло в историю европейской поэзии XIX в. как первое произведе-
ние, в котором автор сознательно разделил все вошедшие в него 
стихотворения на два цикла: Erster Zyklus  и Zweiter Zyklus. Рас-
смотреть, было ли это новшество актом творческого характера или 
актом обычного формального разделения стихотворений в сборнике, 
– задача данной работы. 

Стоит отметить, что в «Северном море» Гейне лирический 
субъект выступает как поэтический участник натурфилософского 
освоения мира. Образ моря в его стихах связан, с одной стороны, с 
грандиозной символикой природы, а с другой – с самим человеком, 
с миром его сложных чувств и переживаний. Море динамично, из-
менчиво. Оно может быть близким человеку, навевая ему «золотые 
сны» детства (стихотворение «Abenddämmerung»), или, наоборот, 
противостоять человеку как некая враждебная сила (стихотворение 
«Erklärung»). Так или иначе, следует подчеркнуть, что «море» явля-
ется как бы «ядром лирического движения» всего цикла, образуя 
его смысловое единство. Между морем (природой) и лирическим 
героем (человеком) в цикле «Северное море» постоянно возникает 
двусторонняя связь: природа активно познается через человека, а 
человек через природу, характер же и движение этого познания 
определяется субъектной организацией цикла, которую необходимо 

                                                   
© Дарвин М., 2019. 
1  Heine 1979, S. 156-188. Все цитируемые тексты на немецком языке приводятся 
здесь по указанному изданию. 

2  Гейне 1982, С. 86. 



Романтизм	/	Romantik		
	

118 
 

учитывать, анализируя как каждое отдельное его стихотворение, так 
и весь цикл в целом. 

Одной из особенностей цикла при всем разнообразии состав-
ляющих его стихотворений является, по нашим наблюдениям, 
определенная устойчивая, повторяющаяся деталь. В начале каждого 
стихотворения дается небольшая экспозиция (краткое описание 
лирической ситуации: времени, местоположения лирического ге-
роя), затем воссоздается основное событие-переживание лирическо-
го героя и далее, в конце стихотворении, как правило, следует опре-
деленный итог, внезапное открытие, озарение. Таким образом, 
условная композиционная «модель» стихотворения Гейне в цикле 
«Северное море» выглядит как «триада»: экспозиция – событие (пе-
реживание-размышление) – обобщающая концовка. Наиболее 
«стандартным» и повторяющимся элементом является экспозиция. 
Как правило, это описание моря и берегового ландшафта, а также 
самого лирического «я», как субъекта сознания.  

Для экспозиции стихотворений Гейне характерна ситуация 
встречи одинокого «я» с безлюдным морем, в которой зарождается 
и развивается диалог между ними. Приведем примеры:  

Am blaßen Meeresstrande  
Saß ich gedankenbekümmert einsam  
(„Abenddämmerung“). 

2. Und ich saß am Strand, und schaute zu  
Dem weißen Tanz der Wellen.  
(„Erklärung“) 

3. Und ich saß noch ruhig auf weißer Düne,  
Am einsamen Strand.  
(„Poseidon“) 

4. Und ich selber, gleich einer Leiche,   
Die grollend ausgeworfen das Meer,   
Lieg ich am Strande.  
(„Der Schiffbrüchige“) 

5. Abendlich blasser wird es am Meer,   
Und einsam, mit seiner einsamen Seele   
Sitzt dort ein Mann auf dem kalten Strand  
(„Der Gesang der Okeaniden“) 
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6. Am Meer, am wüsten, nächtlichen Meer  
Steht ein Jüngling-Mann  
(„Fragen“). 

Общие моменты экспозиционных форм стихотворений Гейне 
можно было бы условно назвать своеобразными скрепами, дающи-
ми возможность читателю следить за ходом развития поэтической 
мысли цикла на основе близких и сопоставимых между собой лири-
ческих ситуаций. В целом своеобразие композиции стихотворений 
Гейне во многом объясняется их субъектной организацией и, в ко-
нечном итоге, сложным выражением в них авторской позиции. 

Если обратить внимание на внешнюю выраженность субъек-
та переживания в цикле стихов Гейне «Северное море», то из 22 его 
стихотворений в 13 субъектом переживании является сам лиричес-
кий герой, обозначенный личным местоимением «я», и в 9 стихо-
творениях субъектом переживания становится третье лицо: «он» 
«человек», «юноша», «друг», «приятель» и т.п. Причем количество 
таких стихотворений, в которых субъектом переживания является 
именно третье лицо, во втором цикле «Северного моря» значитель-
но больше, чем в первом: 7 против 2. На основании этого можно 
сделать вывод, что основная тенденция в развитии поэтической 
мысли цикла состоит в объективизации сознания его лирического 
героя. По мере развития цикла от стихотворения к стихотворению 
восприятие мира лирическим «я» как бы сменяется восприятием его 
неким третьим лицом или передается через сложное отношение «я» 
к этому третьему лицу. В результате прежде данные (особенно в 
первом цикле «Северного моря») романтические оценки мира начи-
нают колебаться, терять свою однозначность и устойчивость. 

В связи с этим заслуживает внимания вопрос о роли автора в 
художественном целом «Северного моря» Гейне как цикла. С одной 
стороны, функция автора в цикле не противоречит романтической 
концепции «уединенного сознания, […] внутренне свободному, 
игровому характеру его деятельности»3. С другой стороны, по мере 
движения поэтической мысли цикла все более заметной становится 
трансформация субъектной организации цикла: из моносубъектной 
она превращается как бы в полисубъектную, а сам автор превраща-

                                                   
3  Словарь актуальных терминов и понятий 2008, С. 156. 
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ется в организатора («ауктора») множества взглядов и воззрений на 
тайные проявления жизни. Попутно отметим, что данному переходу 
от моносубъектности к полисубъектности вполне соответствует, на 
наш взгляд, и изменение стихотворной формы цикла «Северного 
моря»: переход от силлабо-тонического стиха «к 4-ударному ритму 
традиционного книттельферса» 4  (в немецкой терминологии это 
называется freie Rhythmen) или просто к нерифмованному акцент-
ному стиху, близкому к верлибру в современном его понимании.   

Можно убедиться в этом на примере анализа двух стихотво-
рений, близких по названию, но дающих совершенно различную 
поэтическую интерпретацию одного и того же явления: «Sonnenun-
tergang («Солнечный закат») и «Untergang der Sonne» («Заход солн-
ца»). В первом стихотворении солнце выступает как «гордый краса-
вец», «бог» – муж «луны-богини», расторгнувший «брачный союз» 
из-за «злого языка клеветы»: 

Einst am Himmel glänzten,  
Ehlich vereint,  
Luna, die Göttin, und Sol, der Gott,   
Und es wimmelten um sie her die Sterne,  
Die kleinen, unschuldigen Kinder. 

В этой созданной Гейне картине мироздания подчеркнуто ис-
пользуются античные легенды о происхождении мира. В частности, 
образ «бога-солнца» («Соля») взят Гейне из древнеримской мифо-
логии. Однако Гейне не просто использует какой-то готовый миф, а 
на его основе строит новый, свой собственный. Своеобразие гей-
невского мифа – помимо фактической интерпретации картины мира 
– состоит в том, что отношения богов в нем (луны и солнца) суще-
ственно романтизируются. Так, солнце в стихотворении Гейне яв-
ляется носителем зла, причиной тяжких страданий одинокой и 
несчастной луны. Трагическую судьбу «вечных богов» (у Гейне 
«вечные боги» оказываются еще и «бедными богами») лирический 
герой стихотворения воспринимает как свою собственную. 

Во втором стихотворении цикла «Заход солнца» картина рез-
ко меняется. Из «бога» солнце превращается в «красивую молодую 

                                                   
4  Гаспаров 2003, С. 225. 
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женщину, которая по договору вышла замуж за старого бога мо-
рей»: 

...die Sonne sei  
Eine schöne Frau, die den alten Meergott   
Aus Konvenienz geheiratet 

Из героя в стихотворении «Солнечный закат» солнце пре-
вращается здесь в героиню, из виновника в жертву, ибо теперь уже 
солнце «горько рыдает и жалуется» на свою судьбу. Так создается 
противоречивый мир представлений в гейневском цикле стихов. 
Обратим внимание на то, что во втором стихотворении цикла «За-
кат солнца» – его субъектная организация существенно меняется. 
Новый миф здесь создается уже не самим лирическим героем, а его 
«другом»: 

Wie schön ist die Sonne.  
So sprach nach langem Schweigen der Freund,  
Der mit mir am Strande wandelte,   
Und scherzend halb und halb wehmütig,  
Versichert‘ er mir... 

Отличие «мифа» «друга» в стихотворении «Закат солнца» от 
«мифа» лирического героя в стихотворении «Солнечный закат», 
высказываемого по поводу одного и того же явления мира, состоит 
не только в перевертывании роли солнца, по и в том, что выражен-
ный в нем мифологический план никакой внутренней связи с ан-
тичностью вовсе не имеет. «Миф» «друга» лирического героя про-
никнут резкой социальной оценкой, а высокое в нем низводится до 
уровня чисто человеческих отношений. Благодаря изменению субъ-
ектной организации стихотворения меняется и поэтическое видение 
мира в нем. Общий смысл цикла Гейне при этом так же естественно 
изменяется. Прочтение же только одного из двух тематически сход-
ных стихотворений не может дать истинного представления о 
направленности цикла в целом.  

Рассмотрим с этой точки зрения еще одно очень важное про-
изведение цикла Гейне «Северное море»: «Вопросы» («Fragen»). 
Обратимся к тексту стихотворения: 
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Am Meer, am wüsten, nächtlichen Meer   
Steht ein Jüngling-Mann,  
Die Brust voll Wehmut, das Haupt voll Zweifel,  
Und düstern Lippen fragt er die Wogen:  
«О löst mir das Rätsel des Lebens,  
 Das qualvoll uralte Rätsel,  
Worüber schon manche Häupter gegrübelt,  
Häupter in Hieroglyphenmützen,  
Häupter in Turban und schwarzem Barett,  
Perückenhäupter und tausend andre  
Arme, schwitzende Menschenhäupter —   
Sagt mir, was bedeutet der Mensch?  
Woher ist er kommen? Wo geht er hin?  
Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen?»  
Es murmeln die Wogen ihr ewiges Gemurmel,  
Es wehet der Wind, es fliehen die Wolken,  
Es blinken die Sterne, gleichgültig und kalt,  
Und ein Narr wartet auf Antwort. 

Субъект переживания в этом стихотворении – «Jüngling-
Mann» («муж-юноша» в переводе Ф.И. Тютчева) – выражен в треть-
ем лице. Лирический повествователь занимает здесь как бы пози-
цию стороннего наблюдателя. Композиция стихотворения четко 
отражает соотношение субъекта переживания и самого лирического 
повествователя в нем. Стихотворение состоит из трех строф. Цент-
ральная посвящена субъекту переживания («Jüngling-Mann»), две 
других, первая и третья, как обрамляющие, выражают точку зрения 
лирического повествователя. Начало стихотворения соответствуют 
моменту циклического повтора, состоящего в описании встречи 
одинокого героя с безлюдным морем и общения между ними. В 
данном случае интерес к повторяемой экспозиции может быть вы-
зван сменой субъекта переживания. Дело в том, что в той исходной 
позиции, в которой пребывает сейчас герой «Вопросов» «муж-
юноша», в предшествующих стихотворениях цикла находился и сам 
его лирический герой. Например, в стихотворении «Nacht in der 
Kajüte» («Ночь в каюте») лирический герой, воздев к небу руки, 
пытается добиться ответа у «звезд», как соучастниц его судьбы:  

Nach der blauen Himmelsdecke,  
Nach den Augen der Geliebten,   
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Heb ich andachtsvoll die Arme,  
Und ich bitte und ich flehe. 

Смысл сопоставляемых ситуаций (циклических повторов) за-
ключается в том, что при всей смене субъектов переживания, при 
всей отчужденности лирического «я» от «мужа-юноши», сохраняет-
ся неизбежная повторяемость, некая общность в постижении ими 
сущности жизни. Происходит как бы последовательная смена в од-
них и тех же ситуациях разных субъектов переживания, а сле-
довательно, и разных точек зрения на мир. 

Вопросы героя стихотворения «Fragen» порождает существо-
вание некой общей неразрешимой «Загадки жизни» («das Rätsel des 
Lebens»). «Загадка жизни» побуждает героя стихотворения искать 
ответ на вопрос, в чем состоит высшее предназначение человека? 
Одновременно она осознается героем стихотворения как «древняя 
загадка», разрешить которую тщетно пыталось все человечество. В 
монологе героя, обращенном к морю, возникают повторяющиеся 
образы «человеческих голов» в разных уборах, знаках, их принад-
лежности к различным эпохам, народам и цивилизациям: 

«Worüber schon manche Häupter gegrübelt,   
Häupter in Hieroglyphenmützen,   
Häupter in Turban und schwarzem Barett,   
Perückenhäupter und tausend andere. 

Уже много мудрило над нею голов —   
Голов в колпаках с иероглифами, —   
Голов в чалмах и черных, с перьями, шапках,  
Голов в париках и тысячи тысяч других... 

(Пер. М. Михайлова) 

В этих строчках представлена как бы вся «элита» человече-
ского интеллекта: от восточно-египетских мудрецов и прорицателей 
до деятелей европейского просвещения. Однако усилия выдающих-
ся умов человечества не могут привести к разгадке жизни. Мрачная 
констатация героя «Вопросов» разрушает веру в возможность чело-
веческого познания вообще: «Аrmе, schwitzende Menschenhäupter 
(«Бедные потеющие человеческие головы»)». Просторечное выра-
жение «sehwitzende» явно нарушает замкнутый стилистический 
контекст высказывания героя, зато резко подчеркивает его ирони-
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ческое отношение к человеческому разуму. Однако попытка героя 
получить ответ на поставленные вопросы через посредство приро-
ды (моря), в свою очередь, иронически оценивается лирическим по-
вествователем в конце стихотворения: (III, 15-18). Появление про-
сторечного «Narr» в заключительной строчке стихотворения может 
привести к упрощенному толкованию проблематики в целом. Мо-
жет показаться, что Гейне полностью деромантизирует своего героя, 
показывая его жизненную несостоятельность. На наш взгляд, иро-
ническая концовка стихотворения связана с более сложной пробле-
матикой цикла: мотивом безумия как особого поэтического способа 
постижения жизни и оценки этого способа постижения жизни чита-
телем. С этим же, кстати сказать, связана и практическая задача 
стилистики перевода стихотворения «Fragen». 

В цикле стихов Гейне «Северное море» мотив безумия появ-
ляется в разных стихотворениях, главным образом в связи с внеш-
ними оценками поступков и переживаний лирического героя с точ-
ки зрения «рассудка» и «здравого смысла». Например, в цитиро-
вавшемся уже нами тексте стихотворения «Ночь в каюте» мольбы 
лирического героя, обращенные к «звездам», вызывают в ответ 
«горькую усмешку» говорящей волны:  

«Betörter Geselle!  
Dein Arm ist kurz, und der Himmel ist weit,  
Und die Sterne droben sind festgenagelt,  
Mit golden Nägeln, —   
Vergebliches Sehnen, vergebliches Seufzen  
Das beste wäre, du schliefest ein». 

Ты глупый малый:  
Руки коротки, а небо далеко,  
И звезды крепко прибиты к нему  
Золотыми гвоздями,  
Страдания напрасны, вздохи напрасны,  
Всего бы лучше тебе заснуть... 

(Пер. П. Карпа) 

В «Морском видении» концовка стихотворения опять-таки 
связана с мотивом безумия. Сказочный подводный мир, привидев-
шийся герою, сразу же разрушается обращением к нему капитана: 
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«Doktor, sind Sie des Teufels» («В уме ли Вы, доктор?»). А следую-
щее стихотворение цикла «Reinigung» («Очищение») уже и прямо 
начинается с совета лирическому герою отказаться от «безумной 
мечты»:  

Bleib du in deiner Meerestiefe,  
Wahnsinniger Traum. 

В дальнейшем, в результате смены субъектной организации 
cтихотворений цикла безумным называется уже не сам лирический 
герой, лирическое «я», а третье лицо – «он», человек, повторяющий 
путь, пройденный лирическим героем. Так, в стихотворении «Der 
Gesang der Okeaniden» («Песня океанид») почти зеркально повторя-
ется ситуация «Ночи в каюте». Человеку, возомнившему себя 
счастливым, «океаниды» поют песню, в которой разрушают его 
иллюзии: 

О Tor, du Tor, du prahlender Tor!   
Halsstarrig bist du wie dein Ahnherr,   
Der hohe Titane, der himmlisches Feuer   
Den Göttern stahl und den Menschen gab. 

Безумец! Безумец! Хвастливый безумец!  
Упрям ты, как древний твой предок,   
Высокий титан, что похитил   
Небесный огонь у богов   
И людям принес его. 

(Пер. М. Михайлова) 

Из приведенных отрывков стихотворений Гейне видно, что 
мотив безумия появляется как неизбежный результат высоких 
стремлений «коллективного разума» всех людей, всех времен и всех 
народов, как результат их стремления постигнуть то, что не подле-
жит сфере интеллектуального усвоения жизни. Оценка же безумия, 
само осознание его как «неразумного» пути жизни человека, связа-
но, на наш взгляд, еще и с ролью читателя. В этом смысле пред-
ставляется очень важной функция иронической концовки. Она свя-
зана с резкими сдвигами в общем лексико-семантическом строе 
стиха, представая результатом несовместимости высокого строя 
чувств субъекта переживания и его оценки извне. Если допустить, 
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что эти оценки (иронические концовки) принадлежат исключитель-
но самому автору, то мы должны признать, что в таком случае автор 
враждебен своему герою. В лирике это вряд ли абсолютно до-
пустимо. По нашему мнению, в стихах Гейне ироническая концовка 
представляет собой своеобразную «игру» автора с читателем. С 
одной стороны, иронизируя, автор вроде бы сам упрощает вос-
приятие воспеваемых ранее ценностей, как бы приглашая и чита-
теля быть в этом с ним его союзником, но, с другой стороны, иро-
ническая концовка не исчерпывает всего стихотворения. Сузить 
свое восприятие мира только до его иронического осмысления зна-
чит обречь себя на непонимание всего остального. Ироническая 
концовка отнюдь не является снижением высокого, как это может 
показаться на первый взгляд, но указывает на определенный воз-
можный предел  понимания этого высокого читателем с точки зре-
ния здравого смысла. Принявший ироническую концовку абсолют-
но незаметно для самого себя сам становится объектом иронии, так 
как, если читательская точка зрения формируется на основе одного 
лишь иронического завершения, то она сама становится неизбежно 
предельно ограниченной. Следовательно, позиция читателя, духов-
но близкого автору, должна заключаться в том, чтобы понять «пра-
вила игры». 

Вот почему, называя лирического субъекта «Вопросов» про-
сторечным «Narr», автор вовсе не стремится к его снижению. И 
прямой перевод этого слова на русский язык как «дурак» вовсе не 
отражает аутентичного понимания субъекта.  Русские поэты XIX 
века Ф. И. Тютчев и М. Михайлов это чувствовали и переводили 
его иначе, «глупец», справедливо связывая его с мотивом романти-
ческого безумия. Не осознаваемое субъектом переживания безумие 
становится для читателя границей, резко отделяющей его от мира 
героя и присущих ему ценностей. 
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Jurij Lileev 
 

Romantische Mythologisierung in der  
Dichtung von R. M. Rilke 

 
Der romantische Gedanke von der Mythologie als einer neuen ästheti-
schen Grundlage des künstlerischen Schaffens wurde erstmals in den 
Ansätzen von F. Schlegel ausformuliert und fand seinen dichterischen 
Ausdruck unter anderem in den Werken von Novalis. Eine gewisse An-
eignung und Weiterführung dieses Prinzips findet sich in der dichteri-
schen Methode von R. M. Rilke wieder, dabei ist die Rede weniger von 
einer allgemein verstandenen Fortsetzung einer literarischen Tradition 
im Sinne der Neoromantik, sondern viel mehr um die Entwicklung einer 
konkreten Darstellungsweise. Um diesen inneren Bezug herzustellen, 
bedarf es einen kurzen Exkurses in das mythologische Denken der 
Frühromantik. 

In der Hinwendung zur Mythologie sahen die Romantiker ein 
Mittel der künstlerischen Darstellung, welches ermöglicht, etwas darzu-
stellen, was „sich in Worte nicht fassen lässt“1. In seiner „Rede über die 
Mythologie“ behauptete F. Schlegel programmatisch: „Mythologie und 
Poesie, beide sind eins und unzertrennlich“2. Solcher Art Aussagen lie-
ßen viele Forscher zu der Schlussfolgerung kommen, dass die Mytholo-
gisierung in der Romantik nichts anderes als eine Art von Säkularisie-
rung sei, die im allgemeinen für die Literatur der Moderne typisch ist – 
die Auswechslung von religiösen Werten durch weltliche und individuel-
le3. So hält S. Vietta die von Novalis erschaffene Gestalt der Sophie von 
Kühn für ein prägnantes Beispiel der Säkularisierung des literarischen 
Bewusstseins. Die Geliebte ist vom Dichter in eine Mittlerfigur zwischen 
dem Weltlichen und dem Göttlichen verwandelt worden, und das zum 
Zweck einer maximal klaren Wiedergabe von etwas rein Weltlichem – 
seines Gefühls zu ihr, seiner persönlichen Erfahrung. Doch solch eine 
Deutung der Metapher des Göttlichen erschließt nicht den ganzen Inhalt 
(Wert) der romantischen Mythologie. 

                                                   
© Lileev J., 2019. 
1  Wackenroder; Tieck 1997, S. 7. 
2  Schlegel 2014, S. 171. 
3  Vgl. Vietta; Uerlings 2008. 
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Am Ende der dritten Hymne der „Hymnen an die Nacht“ voll-
zieht sich durch die Frauengestalt die Vereinigung des lyrischen Helden 
mit der Ewigkeit:  

Zur Staubwolke wurde der Hügel – durch die Wolke sah ich die verklä-
rten Züge der Geliebten. In ihren Augen ruhte die Ewigkeit – [...] die 
Tränen wurden ein funkelndes, unzerreißliches Band.[...] – und erst 
seitdem fühl ich ewigen, unwandelbaren Glauben an den Himmel der 
Nacht und sein Licht, die Geliebte4. 

In allen „Hymnen“ ist das Thema der Liebe untrennbar verbunden mit 
der Gestalt Christi, an einigen Stellen wird er selbst als „Geliebter“ be-
zeichnet. Diese Verbindung zweier Ebenen wurde zu einer direkten Il-
lustration des bekannten Konzepts, das Novalis in einem seiner „Frag-
mente“ folgendermaßen formulierte:  

Die Welt muß romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen 
Sinn wieder. [...] Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn [...] gebe, so 
romantisiere ich es. – Umgekehrt ist die Operation für das Höhere, Un-
bekannte, Mystische, Unendliche – [...] es bekommt einen geläufigen 
Ausdruck. Wechselerhöhung und Erniedrigung5.  

Das Fichte’sche „Ich“ und „Nicht-Ich“, welche im Fragment als „das 
niedere Selbst“ und das „bessere Selbst“ bezeichnet sind, werden durch 
die Romantisierung zu einem einheitlichen Ganzen. Bezeichnend ist, 
dass Novalis für diesen Vorgang den Begriff „wieder finden“ verwendet, 
was als Neuentdeckung gedeutet werden kann; es handelt sich somit um 
die Rückführung einer verlorenen Geistigkeit, aber auf einer ganz ande-
ren Ebene. 

Das Ziel dieser „Wechselerhöhung und Erniedrigung“, dieses ge-
genseitigen Ineinander der Gegensätze besteht in der Offenlegung eines 
gemeinsamen Ursprungs. Man darf deshalb die Romantisierung nicht nur 
als eine säkularisierende Herabsenkung betrachten (in diesem Fall ge-
meint ist die Gestalt Christi), umso weniger, als die Figur der irdischen 
Geliebten durch Aufwertung bis in den Stand einer „Mittlerin“ zwischen 
dem Dichter und Gott sakralisiert wird.  

                                                   
4  Novalis 2001, S. 152.  
5  Novalis 1960-1988, Bd. 3, S. 203. 
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Letztendlich stellt diese romantische „Umgestaltung“ einen 
Übergang in den sakralen, transzendenten Raum dar, der ausschließlich 
im Bereich des Schöpfens möglich ist.  

Genau dieses Phänomen meint F. Schlegel, indem er die Verwirk-
lichung der religiösen Absicht Gottes im Buche vermutete; Novalis äu-
ßert sich in ähnlichem Sinne, wenn er darauf verweist, dass die Ge-
schichte Christi „ebenso gewiß ein Gedicht wie eine Geschichte“ sei6.  

Die Definition der Mythologisierung in der Romantik als „Legi-
timation durch Erzählung“ erscheint deswegen als sehr berechtigt: „Im 
Mythos wird die Welt der Erscheinungen in Zusammenhang mit einer 
Welt des Göttlichen [...] gebracht und dadurch in ihrem Sein begründet“7. 
Wie es sehr treffend H. Uerlings formuliert, ist die romantische „Neue 
Mythologie [...] also weniger eine Bild-Erfindung als ein Prinzip der 
Darstellung, eine Weise der Bearbeitung vorliegender Semantiken. In 
diesem Sinne ist die Neue Mythologie vor allem eine Tätigkeit, und zwar 
die des Romantisierens, der ‚Wechselerhöhung und Erniedrigung‘“8. 
Dabei sei natürlich hinzugefügt, dass auch die „Erfindung“ neuer Gestal-
ten bzw. Bilder einen untrennbaren Bestandteil dieser Mythologie dar-
stellt; die Mythologeme von Novalis sind in erster Linie die Figuren der 
blauen Blume, die bereits erwähnten Gestalten der Geliebten und Christi, 
die Gestalt des „Sängers“ aus der fünften „Hymne an die Nacht“, die 
Gestalt des Kindes. Darin werden die Erscheinungen der himmlischen 
und irdischen Welt gleichgestellt, wodurch die unsichtbare innere Ver-
bindung dieser beiden Ebenen offengelegt wird. In dieser Fähigkeit, die 
transzendenten Grundlagen ganz einfacher Dinge wiederzugeben, be-
steht die innere Mythologie der Poesie.  

Der Gedanke über die Einheit des Religiösen und des Schöpferi-
schen beherrschte F. Hölderlins Elegie „Brot und Wein“, worin der 
Dichter die Frage nach dem Sinn der Kunst in einer „gottverlasse-
nen“ Zeit aufwirft: „wozu Dichter in dürftiger Zeit?“9 Die Antwort da-
rauf lautet: „Aber sie sind, sagst du, wie des Weingotts heilige Priester, / 

                                                   
6  Ebenda, S. 292. Später wird Rilke einen ähnlichen Gedanken in den Anfangszeilen 

seiner „Sonette an Orpheus“ äußern – die Vorstellung von der künstlerischen „reinen 
Übersteigerung“ in Orpheus’ Gesang.  

7  Vietta; Uerlings 2006, S. 7. 
8  Ebenda, S. 44. 
9  Hölderlin 2001, S. 290. 
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Welche von Land zu Land zogen in heiliger Nacht“. Die Gestalt des 
Dichters und dessen Bestimmung werden direkt auf die Figur des Wein-
gottes Dionysos bezogen, der als einziger das Göttliche in dieser „dürfti-
gen Zeit“ ersetzt „und selbst die Spur der entflohenen Götter / Götterlo-
sen hinab unter das Finstere bringt“.  

Martin Heidegger definiert diese „dürftige Zeit“ in seinem Artikel 
„Wozu Dichter?“ durch den „Fehl Gottes“10. M. Blanchot seinerseits 
wird diesen Zustand der Menschheit als einen „Ort der zweifachen Wen-
de“ bezeichnen – gemeint ist der „Verrat“ der Götter an den Menschen 
und umgekehrt: [der Zustand] „ihres beidseitigen Dranges, auseinander-
zugehen, der die Leere öffnet, die ab jetzt grundlegend zwischen den 
zwei Welten sein wird“11. Bei Hölderlin wird aber bewusst betont, dass 
der Gott Dionysos bei dem Menschen „bleibt“ und an seiner Seite auch 
dessen „heilige Priester“, deren Aufgabe darin besteht, „die Spur der 
entflohenen Götter“ zu vermitteln.  

Das Leere kann somit als „grundlegend“ nur in dem Sinne ver-
standen werden, dass darin eine neue Epiphanie erfolgt, also ein neues 
Herkommen des Sakralen, welches in der Poesie ermöglicht wird.  

Heidegger betont, dass der Dichter „zur Zeit der Weltnacht das 
Heilige [sagt]“12. Doch der Dichter ist berufen, nicht nur das Heilige zu 
sagen, sondern auch das Heilige durch sein eigenes Lied (sein Dichter-
tum) zu ersetzen; nur innerhalb des Raumes dieses Liedes bleibt das Sak-
ramentale erhalten.  

Deswegen müssten „Dichter in dürftiger Zeit“ das Wesen der 
Dichtung eigens „dichten“. Blanchot betont seinerseits, dass in dieser 
Situation der Dichter nicht mehr als Mittler zwischen den Göttern und 
dem Menschen zu stehen braucht13, weil das Dichterische fähig ist, für 
die Zeit des Ausbleibens der Götter als ein Ersatz des Göttlichen aufzu-
treten. Mit Hölderlins Worten: Bis die Götter „zu der ausgewählten 
Stunde erscheinen“, übernimmt die Dichtung die volle Verantwortung 
für die Welt, die Spur der entflohenen Götter aufbewahrend, und tritt in 
diesem Sinne selbst als Inkarnation des Geistigen auf.  

                                                   
10  Heidegger 2003, S. 269. 
11  Blanchot 1989, S. 279. 
12  Heidegger 2003, S. 271. 
13  Blanchot 1989, S. 280. 
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Das Mythologische der Poesie an sich, ihr sakrales Wesen, offen-
bart sich in den Gedichtzyklen Rilkes „Neue Gedichte“ (1907) und 
„Neue Gedichte, anderer Teil“ (1908). In diesen Gedichtbüchern kommt 
vor allem jenes schöpferische Prinzip zum Ausdruck, dass man als 
„Dinggedicht“ bezeichnet; das Ziel des Dichters besteht darin, ein Ding 
nicht als einen bloßen Gegenstand darzustellen, sondern als ein Binde-
glied (Mittler), „etwas zwischen Gott und Mensch“14.  

Diese Herangehensweise an die dingliche Welt bildete sich bei 
Rilke weitestgehend unter dem Einfluss der schöpferischen Methode von 
A. Rodin heraus und fand Parallelen auch bei anderen Autoren der Jahr-
hundertwende: 1902 sprach Hugo von Hofmannsthal in seinem 
„Brief“ von der Ohnmacht der „einfachen“ Worte, von der Unmöglich-
keit, die Sprache, „in welcher manchmal die stummen Dinge sprechen“, 
wiederzugeben, wobei ausgerechnet in den Dingen, in dieser „Zusam-
mensetzung von Nichtigkeiten“, die Gegenwart des Unendlichen offen-
bart ist15. 

Der Autor der „Neuen Gedichte“, der die Plastik von Rodin „mit 
den Bergen, die zu erzählen beginnen“16 vergleicht, sieht sich vor der 
Aufgabe, dieselbe Kraft der verbalen Expression zu erreichen und über 
die unsichtbare Verbindung des Dinglichen und des Geistigen zu „erzäh-
len“. Die Rilke’sche Mythologisierung besteht in der künstlerischen, 
noch in der Romantik begründeten Eigenart: der Ausgliederung des sak-
ralen Bestandteiles der konkreten Dinge der Außenwelt. Ähnlich wie bei 
Novalis wird auch bei Rilke der transzendente „Übergang“ – die 
Übersteigung des „Dinglichen“ im gewöhnlichen Sinne – ausschlagge-
bend. 

Die Bindung an das reelle Objekt wird minimal17, gleichzeitig 
gewinnt das poetisch aufgewertete Ding (Kunst-Ding) an Bedeutung, es 
erlangt eine höhere Valenz und Schärfe als in der Realität. Rilke be-
zeichnete es als „Insel, überall abgelöst von dem Kontinent des Unge-
wissen“18. Diese „Bestimmtheit“ wird auf einer ganz besonderen Ebene 
erreicht: Der Dichter versteht sie in der Anlehnung an die künstlerische 

                                                   
14  Rilke 1996, S. 501. 
15  Hofmannsthal, H. v. 1976. S. 20.  
16  Rilke 1996, S. 487. 
17  Fülleborn 1997, S. 175. 
18  Rilke 1996, S. 461. 
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Methode von A. Rodin, man müsse „in die Dinge schreiben und nicht 
weg von ihnen“19. 

Das Merkmal der „Neuen Gedichte“ besteht in der Epiphanie ei-
ner besonderen Art, verkörpert in der poetischen Gestalt des Dinges, was 
nicht als Gottesoffenbarung im herkömmlichen kanonischen Sinn gedeu-
tet werden darf, sondern – wie bereits oben erwähnt – als „Übersteige-
rung“, als durch das künstlerische Schaffen erzielte Umwandlung der 
Realität. 

Hier zeigt Rilke (bei aller offensichtlichen Nähe zum Prinzip der 
„Wechselerhöhung und Erniedrigung“), eine andere Herangehensweise 
an das „Ding“: Das Ding dient als Ausgangspunkt der Erhöhung. 

Bekanntlich sah die Romantik – vor allem in ihrer Anfangsphase 
(Wackenroder und Tieck) – im dichterischen Schöpfungsprozess die 
Übersetzung aus der Sprache der Engel in die Sprache des Menschen 
und den Versuch, das „Unsägliche“ auszusprechen; Rilke avisiert in sei-
nen „Neuen Gedichten“ seinen eigenen Blickpunkt, der später in den 
„Duineser Elegien“ formuliert wird: „Preise dem Engel die Welt, nicht 
die unsägliche […] / zeig / ihm das Einfache […] / Sag ihm die Dinge“20. 
Dies bedeutet, dass auch das Menschliche (das Ding) gegenüber dem 
Engel ausgesprochen werden kann.   

In den „Neuen Gedichten“ wird das Ding poetisiert und beseelt, 
was immer durch ein bestimmtes Detail zum Ausdruck gebracht wird. 
Im Gedicht „Blaue Hortensie“ wird die Beschreibung einer fast verwelk-
ten Blume, die das Blau und die Farbe der verblassenden grünen Blätter 
vereint, mit einem Vergleich versehen – mit einer „Kinderschürze“ oder 
mit etwas „Nichtmehrgetragenem“, was das alltägliche, profane Wesen 
des Dinges zum Ausdruck bringt. In der letzten Zeile aber erfolgt eine 
Verklärung: 

Doch plötzlich scheint das Blau sich zu verneuen  
in einer von den Dolden, und man sieht  
ein rührend Blaues sich vor Grünem freuen21.  

Im Gedicht „Das Karussell“ wird die Intervention des Geistigen in das 
Alltägliche durch ein „seliges Lächeln“, das plötzlich und flüchtig aus 

                                                   
19  Rilke 2001, S. 250. 
20  Rilke 2004, S. 663. 
21  Ebenda, S. 465.  
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dem Kreislauf der Karussellfiguren auftaucht, wiedergegeben; im Ge-
dicht „Begegnung in der Kastanienallee“ wird der Bummel durch einen 
„Blitz“ – durch das Erscheinen einer weiß aufleuchtenden Gestalt einer 
Unbekannten gestört. Diese innere Verklärung des Dinglichen bei einer 
Bewegung erfolgt auch in weiteren Gedichten, so in „Spanische Tänze-
rin“, „Corrida“, „Der Schwan“.  

Das Gedicht „Die Erblindende“ kann als eines der markantesten 
Beispiele für den Versuch Rilkes gelten, „das Ding den Engeln zu zei-
gen“, also den Übergang vom materiellen in einen anderen, geistigen 
Bereich. Am Anfang wird bewusst die Gewöhnlichkeit des Antlitzes des 
blinden Mädchens betont: „Sie saß so wie die anderen beim Tee“22.  

Aber allmählich offenbart sich nicht nur, dass das Mädchen nicht 
sehen kann, sondern vielmehr, dass die Blindheit ihr ein ganz besonderes 
Sehvermögen gewährt: 

auf ihren hellen Augen die sich freuten   
war Licht von außen wie auf einem Teich.   
Sie folgte langsam und sie brauchte lang   
als wäre etwas noch nicht überstiegen;   
und doch: als ob, nach einem Übergang,   
sie nicht mehr gehen würde, sondern fliegen.  

Der Schlüsselmoment der Darstellung ist das Licht, das auf die „hellen 
Augen“ der Erblindenden fällt, – ein Bild, das ihre innere Erleuchtung 
unterstreicht. Am Ende dieses Gedichtes wird diese „Übersteige-
rung“ der Realität, diese Konvertierung in das Geistige durch das Wort 
„Übergang“ markiert. 

Es soll an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass die in der 
Dichtung Rilkes aufgeführten Dinge mit einem dem Alltag fremden Sinn 
versehen werden können; so erscheinen sie als Attribute der antiken und 
europäischen geistigen Kultur. Neben der inneren Mythologisierung ver-
leihen sie den „Neuen Gedichten“ eine Art ikonographischer Gesamt-
wirkung. Das Gedicht „Das Portal“ besteht aus drei Teilen, was quasi die 
dreiteilige Struktur der katholischen Domportale in Paris und Reims wi-
dergibt. Im Gedicht “Die Kathedrale” werden die vierzeiligen und fünf-
zeiligen Strophen mit der darin enthaltenen Beschreibung der alten Häu-
ser durch eine zwanzigzeilige Strophe mit der Darstellung einer Kathed-

                                                   
22  Ebenda, S. 462. 
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rale abgelöst, was die gewaltige Größe dieses Gotteshauses vor der Ku-
lisse der Stadt wiedergeben soll.  

Eine etwas andere Ikonographie tritt im Gedicht „Die Treppe der 
Orangerie“ hervor, wo die Strophenstruktur selbst die Eigenart der 
Wahrnehmung des Dinges widerspiegelt.  

Den Worten „die Treppe“ wird ein vorangehender, langer sechs-
strophiger Vergleich beigefügt: „Wie Könige die schließlich nur noch 
schreiten, / fast ohne Ziel, nur um von Zeit zu Zeit / sich den Verneigen-
den auf beiden Seiten / zu zeigen in des Mantels Einsamkeit – : / so 
steigt, allein zwischen den Balustraden, / die sich verneigen schon seit 
Anbeginn, / die Treppe[…]“23.  

Dieser Vergleich wirkt endlos, so wie eine aufwärtsstrebende 
Treppe auf einen sich unten befindenden Betrachter einwirkt. Im „Ka-
russell“ wirken die sich im Kreise drehenden Figuren, deren Konturen 
schon verschwommen sind, als Abwechslung der Farben Rot, Grün und 
Grau.  

Die Beschreibung des Gegenstandes (des Dinges) bzw. der Er-
scheinung an sich in den „Neuen Gedichten“ führt weg von dem konkre-
ten Ding; aber in vielen Gedichten wird eine verallgemeinerte Bezeich-
nung („Der Panther“, „Das Karussell“, „Der Platz“, „Der Turm“) durch 
einen konkretisierenden Hinweis ergänzt (Jardin des Plantes, Jardin du 
Luxembourg, Tour St.-Nicolas, Furnes). Dies zeugt davon, dass Rilke 
einer partiellen, an einen bestimmten Standort gebundenen lokalen Er-
scheinung den Charakter eines allgemein geltenden Phänomens verleiht.  

Deswegen lässt sich behaupten, dass der Dichtung Rilkes eine 
„Schwebe zwischen der Präsenz des Dings als Objekt und seiner Aufhe-
bung im Subjekt“24 eigen ist. Solch eine Aufopferung des [dichterischen] 
Ich25 in der Kunst ist der Dichtung der Moderne als solcher eigen; in den 
„Neuen Gedichten“ gehört sie zu den wesentlichsten poetischen Merk-
malen.  

Das Prinzip der Mythologisierung erlangt seinen endgültigen 
Ausdruck in der Gestalt des zerrissenen Orpheus der „Sonette“ – eines 
göttlichen Sängers, der weiterhin lebt; darin lässt sich auch eine offen-

                                                   
23  Rilke 2004, S. 473. 
24  Engel 2004, S. 299.  
25  Fülleborn 2006, S. 910. 
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sichtliche Ähnlichkeit mit der schon angedeuteten Vorstellung Hölder-
lins über die Poesie, in der das Heilige „aufgelöst“ ist, finden. 

  
In der Dichtung Rilkes stellt die neue Mythologie einen Versuch 

dar, die Nähe zu dem Sakralen zum Ausdruck zu bringen, selbst wenn 
dieses Sakrale mit keiner religiösen Suche im traditionellen Sinn in Zu-
sammenhang gebracht werden kann. Nur in der Romantik diente das 
Prinzip der Mythologisierung dem Ziel, die Poesie in jenen einmaligen 
Raum zu verwandeln, innerhalb dessen für die Zeit der Gottesferne das 
Göttliche aufbewahrt ist. Die künstlerische Methode Rilkes in den „Neu-
en Gedichten stellt diese Verbindung der sachlich-dinglichen Materie der 
Dichtung mit dem Höheren dar.  

Dieses komplizierte Durchdringen des Geistigen und des Alltägli-
chen im Wort der Dichtung, das letztendlich ein Ganzes bildet, wurde 
sehr genau von R. Musil erkannt. Wie folgt charakterisiert er Rilkes 
Schaffen:  

[...] hier handelt es sich, wenn auch nur in einem Teil, um das Ge-
fühl als Ganzes, auf dem die Welt wie eine Insel ruht. Das ist das Ge-
dicht Rilkes. Wenn er Gott sagt, meint er dies, und wenn er von einem 
Flamingo spricht, meint er auch dies; deshalb sind alle Dinge und Vor-
gänge in seinen Gedichten untereinander verwandt und tauschen den 
Platz wie die Sterne, die sich bewegen, ohne daß man es sieht26.  

Bezeichnend in dieser Hinsicht ist der auch von Musil unternom-
mene Vergleich mit Novalis unter dem Aspekt einer Religiosität ganz 
besonderer Art und neuer Geistigkeit: „Er war in gewissem Sinn der 
religiöseste Dichter seit Novalis, aber ich bin nicht sicher, ob er über-
haupt Religion hatte. Er sah anders. In einer neuen, inneren Weise“27.  
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Franz Kafkas Petersburger Erzählung 
(Fremdkultureller Deutungsrahmen als Instrument 

des deutsch-russischen Kulturtransfers) 
 

Unter Deutungsrahmen versteht die moderne Hermeneutik „kulturge-
schichtliche Voraussetzungen, die den Vorgang des Lesens steuern“1. 
Als fremdkulturell ist der Rahmen in dem Fall zu bezeichnen, wenn die-
se Voraussetzungen (etwa Selbstbeschreibungsmodelle, Fragestellungen, 
Begriffe, Forschungsansätze) einem fremdsprachigen kulturellen Raum 
mit einer eigenen Kulturtradition entstammen.2 Die Funktion des Deu-
tungsrahmens bleibt dabei unverändert: Als Steuerungsmechanismus für 
die Sinnsuche hat er vorzugeben, wie der Text gelesen werden kann, 
welche Sinnbildungsverfahren im gegebenen Kontext möglich, plausibel 
und zulässig sind. Was sich beim Wechsel des Deutungsrahmens verän-
dert, sind die Rolle des Interpreten und die Sinnorientierung des Werks. 
Der Interpret übernimmt die Rolle eines Kulturmittlers, der durch eine 
Art Doppelcodierung seine Auslegung als Instrument des Kulturtransfers 
einzuspielen und dem Werk eine semantische Dynamik zu verleihen hat, 
von der er sich bislang nicht hat träumen lassen. 

Wie der fremdkulturelle Deutungsrahmen funktionieren kann, 
wird im Folgenden am Beispiel von Franz Kafkas Erzählung Das Urteil 
(1912) zu zeigen versucht.   

 

1.Semantische Katachrese 
 

Fast jede Kafka-Analyse beginnt mit der Feststellung, seine Texte seien 
verschlüsselt und widersprüchlich oder, nach der Formulierung von A-
dorno in seinen Aufzeichnungen zu Kafka, „Jeder Satz spricht: Deute 
mich und keiner will es dulden“3. Igor Smirnov hat am Beispiel der rus-
sischen Avantgarde-Dichtung zeigen können, dass ihr das Gestaltungs-
prinzip der semantischen Katachrese zugrunde liegt. Ihre verschiedenen 
Varianten hätten gemeinsam, dass sie Heterogenität und Widersprüch-

                                                   
© Žerebin A., 2019. 
1  Assmann 2015, S. 307. 
2  Kemper; Žerebin; Bauer 2011, S. 11-44. 
3  Adorno 1977, S. 25. 
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lichkeit der Elemente eines Ganzen sichtbar machten. Daher sei sie be-
sonders geeignet, automatisierte Welt- und Sprachstrukturen in Bewe-
gung zu bringen, eine herrschende symbolische Ordnung zu sprengen4. 
Dies gilt auch für Kafka, dessen Texte durch Gegensätze strukturiert sind 
und die Welt „unter dem Vorzeichen einer negativen Hermeneutik“ als 
„mundus absconditus“ erscheinen lassen5.  

Als eine Art Dekonstruktion stellt zugleich die Katachrese ein 
ambivalentes Verfahren dar, das sich im Bereich dessen bewegt, was es 
subversiv unterminiert6. Das spezifisch Moderne äußert sich in Kafkas 
narrativen Texten gerade darin, dass ein destruktiver Diskurs, je unerbitt-
licher er ist, desto deutlicher eine Herausforderung impliziert, die aufge-
nommen und durch eine neue, wenn auch vage, unsichere und unvollen-
dete Konstruktion beantwortet wird. Eine überkommene falsche Logik 
wird von Kafka offengelegt, um den Weg zu einer anderen paradoxen 
Logik und Wahrheit zu bahnen. So unternimmt er einen verwegenen und 
verzweifelten Versuch, Gegenbegriffe wie Gesetz und Freiheit, Gewalt 
und Erlösung in ihrem Zusammenhang neu zu definieren: Das geheime 
grausame Gesetz, an das man nicht glaubt, deutet eine Erlösung an, in-
dem man sich ihm doch – unwillig und unbewusst – unterwirft.  

Wie die Logik der Katachrese auf der erzählerischen Ebene funk-
tioniert, kann im Urteil am Freund-Motiv gezeigt werden: Zuerst wird 
die Existenz des Freundes, der in Petersburg leben sollte, vom Vater 
bestätigt, dann in Frage gestellt, und schließlich geleugnet; zuletzt jedoch 
wird der Freund wiederum in einer neuen Bedeutung und gestärkten Po-
sition hervorgerufen7. Im Kontext folgender Sätze verschiebt sich die 
Bedeutung des Satzes „Du hast keinen Freund in Petersburg“. Er besagt 
eben nicht, dass es keinen Menschen gebe, den der Sohn für seinen 
Freund halte, sondern dass der Mensch, der in Petersburg lebe, kein 
Freund des Sohnes, sondern sein Feind und der Verbündete des Vaters 
sei.  

                                                   
4  Смирнов 2000, S. 99-169; vgl. Smirnov 1989, S. 299-307. 
5  Kemper 2010, S. 202-214. 
6  vgl. Vietta 1992, S. 193f. 
7  Kafka 1994, S. 52-56. Vgl. die Aussagen: „Hast Du wirklich einen Freund in Peters-

burg?“; „Du hast keinen Freund in Petersburg!“; „Wohl kenne ich deinen Freund. Er 
wäre der Sohn nach meinem Herzen“; „Ich war sein Vertreter hier am Ort“; „Deine 
Briefe zerknüllt er ungelesen in der linken Hand, während er in der Rechten meine 
Briefe zum Lesen sich vorhält“. 
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Es geht nicht um eine grundsätzliche Verweigerung von Sinnstif-
tung und Interpretation. Die semantische Katachrese kann hermeneutisch 
überwunden, die verborgene Kohärenz des Textes durch das Auffinden 
von internen Beziehungen und Äquivalenzen ausgewiesen werden. Dies 
ist auch auf der Ebene der Geschichte zu erkennen: Zu Beginn der Er-
zählung wird der Brief geschrieben, am Schluss das Urteil ausgespro-
chen, und das Spannungsverhältnis zwischen ihnen scheint nur solange 
unmotiviert zu sein, bis man begreift, auf welche Weise sie miteinander 
zusammenhängen und warum das Urteil den Brief widerlegt. Kafkas 
Text setzt eine behutsame Subtilität der Schriftauslegung nach dem Mo-
dell der sakralen Texte voraus. So fragt Kafka in einem Brief vom 2. 
Juni 1913 an seine Verlobte Felice Bauer, der er die Erzählung gewidmet 
hat: „Findest du im Urteil irgendeinen Sinn, ich meine irgendeinen gera-
den, zusammenhängenden Sinn. Ich finde ihn nicht und kann auch nichts 
darin erklären. Aber es ist vieles Merkwürdige daran“8. 

Kafka scheint zwischen geradem und ungeradem Sinn zu unter-
scheiden. Indem er behauptet, der Text hätte keinen geraden Sinn, treibt 
er gerade die Suche nach dem anderen, dem ungeraden Sinn besonders 
drastisch voran. Ich gehe davon aus, dass auf der Suche nach diesem 
ungeraden Sinn eine Möglichkeit besteht, Das Urteil als eine Petersbur-
ger Geschichte („петербургская повесть“) zu lesen. Es geht dabei um 
den Versuch, einen mehrdeutigen Text von Kafka gewissermaßen ohne 
Rücksicht auf seine kulturelle Herkunft mit Hilfe eines fremdkulturellen 
Deutungsrahmens zu interpretieren – im Kontext des „Petersburger Tex-
tes der russischen Literatur“, (zu dessen Bestandteil u. a. Puškins Der 
eherne Reiter mit dem Untertitel Eine Petersburger Erzählung und die 
Novellensammlung Petersburger Erzählungen von Gogol gehören) und 
mit bewusster Anwendung methodischer Ansätze, die für ihn in der Sla-
vistik herausgearbeitet wurden9.  

 

2. Petersburg – eine Revolutionsstadt 
 

Was hat die Erzählung von Kafka mit dem Petersburg-Text zu tun? Zu 
Beginn der Erzählung wird berichtet, dass ein junger Kaufmann, Georg 

                                                   
8  Kafka 1976, S. 394; vgl. Kafka 1976, S. 396. 
9  Маркович; Шмид 2005; Тюпа 2006, С. 252-272. 
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Bendemann, gerade einen Brief an einen sich im Ausland befindenden 
Jugendfreund beendet hat. Über den Freund heißt es, er sei „mit seinem 
Fortkommen zu Hause unzufrieden“10 gewesen, habe sich „förmlich 
nach Russland geflüchtet“11 und betreibe ein Geschäft in Petersburg, das 
jedoch entgegen der Erwartung nicht gut gehe, wofür der Grund, „die 
Unsicherheit der politischen Verhältnisse in Russland“12 sei. Bei einem 
seiner seltenen Besuche der Heimatstadt habe er „unglaubliche Ge-
schichten von der russischen Revolution erzählt“ – wie z. B. ein Geistli-
cher „sich ein breites Blutkreuz in die flache Hand schnitt, die Hand er-
hob und die Menge anrief“13. Auf dem Foto hat das Gesicht des Freun-
des „eine gelbe Hautfarbe, die auf eine sich entwickelnde Krankheit hin-
zudeuten scheint“14. Er fühle sich in der Fremde einsam und verlassen, 
und wie es in der Tagebucheintragung Kafkas heißt, komme es daher, 
dass er den „russischen Revolutionen schutzlos ausgesetzt ist“15.  

Dieser Jugendfreund ist keine Nebenfigur. In Kafkas Brief an Fe-
lice ist zu lesen, er sei „kaum eine wirkliche Person“, „vielleicht eher das, 
was dem Vater und Georg gemeinsam ist“16. Auch im Tagebuch ist zu 
lesen: „Der Freund ist die Verbindung zwischen Vater und Sohn“17. Er 
verbindet sie katachretisch, wie etwa Priester und Opfer sich in einem 
erlösenden Ritual verbinden, auf solche Weise, dass der Vater am 
Schluss den Sohn verurteilt: „Ich verurteile dich jetzt zum Tode des Er-
trinkens!“18 Die Reaktion des Sohnes verblüfft, weil sie seiner Kampfpo-
sition im Streitgespräch mit dem Vater widerspricht. Er läuft davon und 
vollstreckt das väterliche Urteil, stürzt sich von der Brücke ins Wasser 
hinunter – das Absturzmotiv dominiert die Literatur der Moderne, seit 
der Glaube an die alles vermessende und berechnende Vernunft immer 
mehr an Boden verliert19. Zwischen dem „Urteil am Schluss“ und dem 
„Brief am Anfang“ entspannt sich als eine durchgängige Achse das Ge-

                                                   
10  Kafka 1994, S. 43. 
11  Ebenda. 
12  Kafka 1994, S. 45. 
13  Kafka 1994, S. 58. 
14  Kafka 1994, S. 44. 
15  Kafka 1990, S. 217. 
16  Kafka 1976, S. 396. 
17  Kafka 1990, S. 217. 
18  Kafka 1994, S. 60. 
19  Vietta 1992, S. 174f. 
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spräch zwischen Vater und Sohn über den Freund in Petersburg. Der 
Freund bildet „das Haupt- und Kronrätsel des Textes“20.  

Petersburg als Wohnort des Freundes steht für die Fremde, wo 
man fälschlicherweise nach Glück und Selbstbehauptung gesucht hat 
und stattdessen alles verliert, Sicherheit und selbst das Leben. Warum 
namentlich Petersburg? Könnte an seiner Stelle ein anderer abgelegener 
Ort genannt werden, etwa Äthiopien, wo der französische Dichter Arthur 
Rimbaud tödlich erkrankte, nachdem er – einer der Europamüden – sich 
als Geschäftsmann zu bewähren versucht hatte? Als Ursache der Erkran-
kung und Depression des Freundes werden Heimatlosigkeit und Isolation 
genannt, vor allem aber der geschäftliche Misserfolg, der auf die Russi-
sche Revolution zurückzuführen ist. Petersburg wird damit als eine Re-
volutionsstadt konnotiert, was auch anderweitig häufig der Fall war und 
ist. Genau genommen, ist Petersburg die Stadt zweier Revolutionen, was 
seiner Doppelkodierung im Petersburger Text der russischen Literatur 
entspricht. Die erste Revolution war die Revolution von oben: die petri-
nischen Reformen, die den Triumph der Aufklärung und ein Paradies auf 
Erden versprachen. Es war dieses Versprechen, das große Anziehungs-
kraft auf Einwanderer aus Europa ausübte. Allerdings fühlten sie sich 
meistens betrogen und dem russischen Despotismus ausgeliefert, der sich 
nur hinter den Ideen der Aufklärung nur versteckte21.  

                                                   
20  Matt 1997, S. 251. 
21  Ein gut bekanntes Beispiel ist J. M. R. Lenz, Goethes Jugendfreund. Sein wahnsinni-

ger Versuch, Goethes Weimarer Karriere in Russland nachzuahmen, ist ruhmlos ge-
scheitert; er starb in Armut und Einsamkeit und wurde in einer dunklen Straße tot 
aufgefunden. Als gegensätzliches Beispiel wird ein anderer Jugendfreund Goethes 
genannt – Friedrich Maximilian Klinger, der auch nach Russland ging und es zum 
General und Leiter des Kadettenkorps brachte. Auch er hinterließ trotzdem bittere 
Zeilen über russische Verhältnisse, darüber, wie fahl das Licht der russischen Aufklä-
rung ist. Verstorben ist Klinger in hohen Würden, und doch erinnert sein Ende an die 
Beschreibung aus Nikolaj Leskovs Erzählung Das Gespenst im Ingenieurspalast. Aus 
den Erinnerungen der Kadetten (1882): „General Lamnovskij starb im Spätherbst, im 
November. Um diese Zeit zeigt Petersburg sein menschenfeindliches Gesicht: Kälte, 
durchdringende Feuchtigkeit und Schmutz; besonders schwer legt sich das trübe neb-
lige Licht auf Nerven und durch sie auf das Hirn und die Phantasie. Das alles bewirkte 
eine krankhafte seelische Unruhe und Erregung. Der Physiker Moleschott könnte bei 
uns in dieser Jahreszeit hochinteressante Daten für seine wissenschaftlichen Schluss-
folgerungen über den Einfluss des Lichts auf das Leben bekommen“ (Kluge 1976, S. 
80-94). General Lamnovski ist kein General Klinger, der Ingenieurspalast jedoch, in 
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Das Ergebnis der Revolution von oben – ein quasi aufgeklärtes 
Russisches Reich und Petersburg als Hochburg der russischen Aufklä-
rung – wurde von Anfang an ambivalent eingeschätzt. Neben dem stol-
zen „Werk Peters“ („Петра творенье“) bildete sich, zuerst am Rande 
des affirmativen Diskurses, ein gegensätzlicher Vorstellungskomplex, in 
dem Petersburg als Hure Babylon und ein Blendwerk des Antichristen, 
d. h. als gotteswidriges und russlandfeindliches Phantasma der überheb-
lichen menschlichen Vernunft bezeichnet wird. Dieser Vorstellungs-
komplex oder Mythos, der schon ab dem 18. Jahrhundert in Umlauf ge-
wesen sein soll, wird durch pathologische Motive der Krankheit, des 
Wahnsinns und des Todes dominiert. „So, also hierher kommen die Leu-
te, um zu leben: ich würde eher meinen, es stürbe sich hier“ – dies 
zeichnet Rilkes Malte Laurids Brigge auf und meint damit Paris22. Umso 
mehr trifft dies für Petersburg zu. Es war die zweite Petersburger Revo-
lution – die Revolution von unten – , die das Bild des imperialen Peters-
burg als einer verzauberten und verwünschten Gegenwelt zu Russland 
legitimierte, und die zweihundertjährige Geschichte seiner Herrschaft zur 
Geschichte der Selbstkolonisierung des russischen Volkes erklärte.  

Die Revolution von unten verstand sich als eine Vergeltung, die 
mit Petersburg und der Petersburger Periode der russischen Geschichte 
Schluss zu machen hatte. Nach dem Sieg der Revolution 1918 wurde die 
Hauptstadt 1918 wieder nach Moskau verlegt. Nichtsdestoweniger stellte 
auch die Revolution von unten ein typisches Petersburger Phänomen dar: 
Den Akt seiner Selbstverurteilung und Selbstaufhebung. Im Prozess des 
Heranreifens und der Entwicklung dieser zweiten Revolution – und sie 
reifte in verschiedenen Schichten und Kreisen der russischen Gesell-

                                                                                                                  
dem sein Gespenst (laut Leskovs Erzählung) weiterlebt, ist eine andere Bezeichnung 
für die Michaelsburg, einst die Residenz des germanophilen Kaisers Paul I., dem 
Klinger seinen Aufstieg verdankte und der in dieser Residenz 1801 mit stillem Ein-
verständnis seines Sohnes, Alexander, dem Thronfolger, von Verschwörern aus Krei-
sen des Hochadels ermordet wurde. Die Frage, ob Lenz und Klinger in einer weitläu-
figeren Verwandtschaft mit der Figur des Jugendfreundes in der Erzählung von Kafka 
gesehen werden dürfen, scheint nicht so abwegig zu sein, wenn man den Artikel von 
Lothar Blum berücksichtigt, wonach der Verfasser des Urteils an Goethe als eine rie-
senhaft herrschende Vaterfigur der deutschen Kulturgeschichte gedacht haben soll 
(Blum 2017, S. 176-196). Lenz und Klinger passen dazu als Figuren, die dieses Motiv 
mit Petersburg verbinden.  

22  Rilke 1997, S. 7. 
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schaft seit Mitte des 19. Jahrhunderts heran – wird Petersburg immer 
häufiger zum Psychoraum der Krankheit zum Tode stilisiert. Einer der 
berühmtesten Texte, die dies belegen, ist ein Gedicht von Osip Man-
del’štam, aus dem Gedichtband Tristia (1916), verfasst am Vorabend der 
siegreichen bolschewistischen Revolution. Paul Celan hat es später über-
setzt: 

Petropolis, diaphan: hier gehen wir zugrunde, /   
hier herrscht sie über uns: Proserpina. /   
Sooft die Uhr schlägt, schlägt die Todesstunde, /  
wir trinken Tod aus jedem Lufthauch da23. 

Die Revolution von oben und die Revolution von unten greifen zu unter-
schiedlichen Metaphern, um ihre Bedeutung zum Ausdruck zu bringen. 
Für die erstere stehen prachtvolle klassisch-harmonische Ensembles und 
Veduten, die sämtliche europäischen Hauptstädte zitieren und in denen – 
wie Boris Groys bemerkt hat – die westlerische Intelligenzija ihren Habi-
tus erkannt hat24. Diesem „paysage de la culture“ stellt die Revolution 
von unten das romantische „paysage de la nature“ entgegen; die Bilder 
einer künftigen, prophezeiten Naturkatastrophe, einer vernichtenden 
apokalyptischen Überschwemmung, in der das sündige Petersburg-Babel 
mit all seiner Pracht versinken wird. Der falsche Kosmos – das Ergebnis 
der ersten Revolution – soll im Chaos der zweiten zurückgenommen 
werden, deren Metaphern das rebellische Meer und die Gewässer der 
Stadt sind. Wie insgesamt in der Romantik, ist das Chaos aber auch als 
schaffendes, zukunftsträchtiges Element gedacht25.  

 

3.Vater-Sohn-Konflikt 
 

Suchte man nach einem „Tertium comparationis“, dem Dritten des Ver-
gleiches, das Kafkas Erzählung mit dem Petersburg-Text verbände, so 
wäre am ehesten an die Freudsche Theorie des ödipalen Konfliktes, des 
Vater-Sohn-Konfliktes zu denken. Kafkas Tagebucheintrag vom 23. 

                                                   
23  Celan 1963, S. 49. „В Петрополе прозрачном мы умрем, / Где властвует над нами 
Прозерпина. / Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, / И каждый час нам 
смертная година. //“ (Мандельштам 1990, С. 112). 

24  Groys 1995, S. 171. 
25  Vgl. Bolz 1992, S. 46f. 
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September 1912, dem Tag nach der Nacht, in der „Das Urteil“ geschrie-
ben wurde, dokumentiert: „Während des Schreibens Gedanken an Freud 
natürlich“26. Gedanken an Freud hatten später auch zahllose Kafka-
Interpreten27.  

Das ödipale Drama ist im Kafka-Text leicht zu entdecken. Ein 
Sohn, Georg Bendemann, schickt sich an, die mächtige Position des Va-
ters einzunehmen, nicht nur in der Firma, sondern auch im Privatleben. 
Er, der Sohn, fühlt sich stark, dem Vater überlegen. Er will sich einreden, 
dass er sein Leben im Griff, dass er sich im Gegensatz zu seinem nach 
Petersburg ausgewanderten Freund bewährt habe. Das Zeichen dafür ist, 
neben dem florierenden Geschäft, dass er eine Braut hat – „Fräulein 
Friede Brandenfeld, ein Mädchen aus wohlhabender Familie“28, mit der 
er verlobt ist. Der alte Vater ist dagegen machtlos geworden und seine 
Ohnmacht wird durch die Einsamkeit und den Verlust seiner Frau sym-
bolisiert, die unlängst verstorben ist.  

Zu den Entstellungsmechanismen, mit denen die Psychoanalyse 
arbeitet, gehören bekannterweise auch die Aufspaltungen einer Person in 
mehrere, in Doppelgänger. So lassen sich die Verlobte und die verstor-
bene Mutter des Sohnes als Aufspaltungen einer Figur auffassen. In der 
Chronologie des Geschehens taucht die eine auf, als die andere ver-
schwindet. Assoziiert sind sie miteinander durch den Kontrast, aber auch 
durch die gemeinsame Funktion – die Macht der jeweiligen männlichen 
Person zu belegen. Aus der Perspektive des Vaters war die Mutter, seine 
Ehefrau, eine Heilige, während die Verlobte des Sohnes eine Hure ist, 
durch die der Sohn „unserer Mutter Andenken geschändet“29 habe. Ge-
nauso legt der Text die Assoziation nahe, Georg Bendemann habe seinen 
Doppelgänger in der Person des Jugendfreundes. So schreibt die Erzäh-
lung dem Vater die Sätze zu: „Wohl kenne ich deinen Freund. Er wäre 
ein Sohn nach meinen Herzen“30. Alles das sind psychoanalytische Mo-
tive, die Kafkas Erzählung als eine Variation des Ödipus-Dramas er-
scheinen lassen (wenn man will auch des Hamlet-Dramas oder des Brü-

                                                   
26  Kafka 1990, S. 460. 
27  Vgl. Anz 2002, S. 126-127. 
28  Kafka 1994, S. 41. 
29  Kafka 1994, S. 57. 
30  Kafka 1994, S. 56. 
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der Karamasoff-Dramas, die Freud selbst in dieser Hinsicht analysiert 
hat). 

Gleich dem Freud’schen Ödipus-Konflikt weist die Geschichte 
von Kafka eine soziale und darüber hinaus eine religiöse Dimension auf. 
In Bezug auf die katachretische Weltauffassung der Avantgarde schreibt 
Smirnov:  

Для катахретического мировидения характерно обращение к таким 
актантным парам, которые образуются за счет противопоставления 
двух исключительных социальных позиций (типа: царь / раб), 
потому перестройка социума мыслится авангардом в виде захвата 
власти отверженным31.  

Das Machtergreifen des Sohnes ist auf dieser Ebene mit einer sozial-
politischen bzw. metaphysischen Revolution gleichbedeutend. Das iso-
morphe Modell – der Vater in der Familie, der Kaiser im Staat, Gott im 
Weltall – spiegelt damit drei Stufen unbedingter Ausgeliefertheit des 
Menschen. Die Erweiterung des Vatermordmotivs auf das Väterliche 
schlechthin, auf die despotische Ordnung und auf den biblischen Vater-
gott ist, bekanntermaßen, eines der symptomatischen Themen des Ex-
pressionismus. Das Thema der Rebellion gegen den Vater, der riesenhaft 
in der Welt herrscht, gegen die väterliche Macht und Autorität findet 
sich bei Walter Hasenclever im Drama Der Sohn (1914), bei Arnolt 
Bronnen in Vatermord (1920), bei Franz Werfel in der Erzählung Nicht 
der Mörder, der Ermordete ist schuld (1920).  

Freud selbst hat 1920 in Totem und Tabu diese Ausdehnung des 
Ödipus-Konfliktes auf die Gesellschaft und Geschichte am Beispiel einer 
sog. „Urhorde“ thematisiert. In den frühesten Anfängen der Menschheit 
herrschte, so Freud, der Vater über die Urhorde und alle Frauen gehörten 
ihm allein. Später tun sich die benachteiligten Söhne zusammen, töten 
den despotischen Vater und verzehren ihn in der Totemmahlzeit. Dies sei 
die Grundstruktur der Erbsünde sowie verschiedener religiöser Rituale 
und das paradigmatische Sujet der Weltgeschichte, die immer dasselbe 
ödipale Beziehungsmuster wiederholt: der Aufstand gegen den despoti-

                                                   
31  Смирнов 2000, С. 109. Für die katachretische Weltauffassung ist die Hinwendung zu 

oppositionellen Aktantenpaaren bezeichnend, die gegensätzliche soziale Positionen 
vertreten (etwa „Herr/Knecht“); daher wird die gesellschaftliche Umgestaltung in 
Form der Machtergreifung durch die Ausgestoßenen dargestellt. 
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schen Vater und Vatermord, Machtusurpation durch rebellische Söhne 
und ihre gesetzlose, ausgelassene anarchische Freiheit, die gleichzeitig 
mit Schuldbewusstsein, Reue, Buße und Sakralisierung des ermordeten 
Vaters einhergeht. „Liebe Eltern, ich habe euch doch immer geliebt!“ – 
das sind die letzten Worte Georgs, bevor er sich von der Brücke „hinab-
fallen lässt“, um das väterliche Urteil an sich zu vollstrecken32.  

Auf den Bezug zur Revolution, darauf, dass sich hinter dem Fa-
miliendrama das Drama der Weltgeschichte verbirgt, verweist andeu-
tungsweise Kafkas ursprüngliche Intention, die sich dann während des 
Schreibens gewandelt hat. Er habe, so in einem Brief an Felice, eigent-
lich einen Krieg beschreiben wollen: „ein junger Mann sollte an seinem 
Fenster eine Menschenmenge über die Brücke herankommen sehen“33. 
In der letzten Fassung wird die todbringende Brücke bis auf das ferne 
Petersburg verlängert, so dass Krieg und Tod zuerst, am Anfang der Er-
zählung sehr weit weg zu sein scheinen. 

Am Fenster sitzend, betrachtet Georg Bendemann eine friedliche 
Landschaft mit Fluss und Brücke und denkt darüber nach, ob er seinen 
Brief, in dem er über seine geschäftlichen Erfolge und seine glückliche 
Verlobung berichtet, abschicken darf. Es ist eine ethische Frage – sein 
Brief werde den fernen Freund noch stärker fühlen lassen, wie unglück-
lich er in seinem Petersburg, in der Fremde und Einsamkeit und unter 
dem Druck der Revolution sei. Zum Entschluss bringt Georg seine Braut, 
die vorbeikommt und eine merkwürdige Bemerkung macht: „Wenn du 
solche Freunde hast, Georg, hättest du dich überhaupt nicht verloben 
sollen“34. Das scheint sehr übertrieben zu sein, deutet aber an, dass die 
Verlobung, die Georgs, des Sohnes, Selbstständigkeit ausweisen soll, als 
eine Revolution gegen den Vater aufzufassen ist, dass sie mit der Russi-
schen Revolution in Petersburg durchaus vergleichbar, ja identisch ist. 
Wenn der Freund sich auf die Verlobung nicht freuen könne, wenn er 
unter dieser Revolution leide und sich als Verlierer sehe, so sei er kein 
Freund, sondern ein Feind; er sei Vendée, Weißgarde, Gegenrevolution, 
der Verbündete des Vaters. Dieser spricht es direkt aus: Nicht Georg, 
sondern sein Petersburger Freund wäre für ihn ein richtiger Sohn, er ste-
he mit dem Freund im geheimen Briefwechsel und er, der Vater sei der 

                                                   
32  Kafka 1994, S. 61. 
33  Kafka 1976, S. 44. 
34  Kafka 1994, S. 48. 
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Vertreter des Freundes hier im deutschen Haus. Damit wird die konter-
revolutionäre Verschwörung eingestanden. Friede, die Braut, weiß es 
sehr genau und ihre Worte („Wenn du solche Freunde hast, Georg, hät-
test du dich überhaupt nicht verloben sollen“) sind zu übersetzen: Ent-
weder wir, die Revolution – oder dein Vater und dein Freund, ihre alte 
Macht, die vor der Revolution zittert und sie hasst. Georgs Zögern mit 
der Absendung des Briefes bezeichnet dann moralische Skrupel eines 
Revolutionärs am Vorabend des Tyrannenmordes. . Er ist einer von de-
nen, dem der sterbende Tyrann wie Caesar seinem Mörder Brutus sagen 
kann: „Auch du, mein Sohn?“. Georg ist im Begriff, die bestehende 
symbolische Ordnung zu zerstören und die väterliche Macht zu usurpie-
ren.  

Nach dem Gespräch mit Friede geht er zum Vater in dessen Hälf-
te des Hauses und lügt: „Ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass ich nun 
doch nach Petersburg meine Verlobung angezeigt habe“35. Gekommen 
ist er aber, weil er immer noch auf die friedliche Machtübergabe hofft: 
Der Vater solle Georgs Erfolg bestätigen, seine und des Petersburger 
Freundes Niederlage eingestehen, solle zustimmen, dass ab jetzt nicht er, 
sondern Georg die Vollmacht besitze. Diese friedliche Revolution schei-
tert daran, dass der Vater sich nicht ergeben will. So beginnt zwischen 
dem Sohn und dem Vater ein Bürgerkrieg auf Leben und Tod. Seine 
Beschreibung füllt den größten Teil des Textes, der auf das väterliche 
Urteil hinausläuft.  

 

4. Erlösung durch Gewalt 
 

Der Schluss der Erzählung ist von besonderer Bedeutung, weil er die 
Grundstruktur des Petersburger Erlösungsmythos aufweist36. Nachdem 

                                                   
35  Kafka 1994, S. 51. 
36  Vgl. Топоров 2003. Der Petersburg-Mythos (auch: „Petersburger Idee“ und „außer-

textuelles Substrat“ des „Petersburger Textes“) wird von Toporov als soteriologischer 
Erlösungsmythos gedeutet: „Петербург – центр зла и преступления, где страдание 
превысило меру и необратимо отложилось в народном сознании; Петербург – 
бездна, иное царство, смерть, но Петербург и то место, где национальное само-
сознание и самопознание достигло того предела, за которым открываются но-
вые горизонты жизни“ („Petersburg bedeutet Abgrund und Tod, ist der Mittelpunkt 
des Bösen und des Verbrechens, wo das Leid übermäßig geworden ist. Gleichzeitig ist 



Русско-немецкий	культурный	трансфер	/	Russisch-Deutscher	Kulturtransfer		
	

152 
 

das väterliche Urteil den Inhalt und den Sinn des Briefes nicht bestätigt, 
sondern aufgehoben hat, fügt sich Georg sofort diesem Urteil und begeht 
Freitod mit den Worten: „Liebe Eltern, ich habe euch doch immer ge-
liebt“. Er geht in den Tod mit Liebesworten auf den Lippen und über-
schreitet damit die Grenze zwischen Immanenz und Transzendenz, ver-
wandelt dadurch den Machtkampf ins Liebeswerk, das den Tod besiegt. 
Als er an der Dienerin vorbeirast, um das Urteil an sich selbst zu voll-
strecken, ruft sie den Namen „Jesus“ aus.37 Sie erkennt ihn, erkennt in 
ihm Jesus. Das Jesus-Motiv bildet eine thematische Äquivalenz zur „re-
volutionären“ Erinnerung an den Geistlichen mit dem blutenden Kreuz 
auf der Handfläche und beide Motive laufen auf das Thema der russi-
schen Revolution hinaus, von der Kafka im späteren Gespräch mit Gus-
tav Janouch als von einer „religiösen Angelegenheit“38 spricht. In einem 
wichtigen Satz des letzten Textsegments heißt es von Georg Bendemann, 
dass es ihn „zum Wasser trieb“39. Im Mittelalter wurden Besessene und 
Hexen zum Ertrinken verurteilt. Im Wasser wird auch die verteufelte 

                                                                                                                  
es aber jener Ort, wo die russische Kultur die Talsohle des Abstiegs erreicht hat und 
jene Grenze, von der aus sich der Horizont eines höheren Lebens auftut) (8). Peters-
burg vertritt demnach einen liminalen Zustand an der Schwelle zwischen dem symbo-
lischen Sterben und der Auferstehung. Das ganze Leben gestaltet sich hier nach dem 
Modell eines „rite de passage“ im Sinne von Arnold van Gennep und Viktor Turner. 
Der „innere Sinn“ des Petersburger Textes ergibt sich, so Toporov, daraus, dass „сама 
смерть кладется в основу новой жизни, понимаемой как ответ смерти и как ее 
искупление, как достижение более высокого уровня духовности“ („Der Tod 
selbst fundiert das neue Leben, das als die Antwort auf die Herausforderung des To-
des und dessen Entsühnung verstanden wird, als das Emporsteigen zu einer höheren 
Geistigkeit“) (Ebenda.). Es geht also um die Erlösung, um die Zweite Geburt und 
Wiederauferstehung aus dem Tod. Der Tod wird als Heilmittel zu seiner eigenen 
Überwindung gedacht, wie im Johannes-Evangelium geschrieben steht: „Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 
bleibet es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht“. Dieses Bildwort – das 
Gleichnis Jesu – wurde von Dostoevskij, einem der wichtigsten Gestalter des Peters-
burg-Textes als Motto den Brüdern Karamazov vorangestellt und bald darauf von sei-
nen Verwandten und Verehrern auf seinen Grabstein gesetzt – auf dem Friedhof des 
Aleksandr-Nevskij-Klosters in Petersburg. In der Folgezeit beherrschen Motive der 
Erlösung durch Gewalt und des Lebens im Tod das Weltbild der Avantgarde 
(Смирнов 2000, C. 69-169).  

37  Kafka 1994, S. 61. 
38  Janouch 1968, S. 164. 
39  Kafka 1994, S. 61. 
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Stadt Petersburg versinken, wie der Petersburg-Mythos prophezeit, wo-
bei das rebellische Meer als Metapher für eine Revolution mitspielt. In 
Mythen wie in Träumen wird jedoch durch das Versinken ins Wasser 
nicht der Tod, sondern die Geburt symbolisiert, (was der katachretischen 
Denkfigur „Leben im Tod“ entspricht)40. In der 10. Vorlesung zur Ein-
führung in die Psychoanalyse ist zu lesen: „In den Mythen von der Ge-
burt des Helden spielt die Aussetzung ins Wasser eine überwiegende 
Rolle“41. Dass das Denkmodell einer zweiten Geburt aus der christlichen 
Hagiographie mitgemeint wird, versteht sich von selbst und folgt auch 
daraus, dass Freud sich an dieser Stelle auf die Arbeiten seines Schülers 
Otto Rank beruft, dem theologische Gedankengänge geläufiger als Freud 
selbst gewesen sind.  

Bereits auf der ersten Seite der Erzählung erinnert sich Georg, 
(der auf seine Erfolge stolze Briefschreiber), dass es eine Zeit gab, als 
weder er, noch sein Jugendfreund ahnten, wer von ihnen sein Leben 
würde meistern können und wer nicht, wer gewinnen und wer verlieren 
würde – der in der deutschen Provinz gebliebene Georg oder sein nach 
Petersburg ausgewanderter Jugendfreund. Damals, gleich nach seiner 
Auswanderung hatte der Freund auch Georg dazu überreden wollen und 
jetzt, d. h. auf der zweiten Textseite, freut sich Georg, sich daran erin-
nernd, dass er der Versuchung so weise standgehalten hat. Doch am 
Schluss der Erzählung werden die Rollen getauscht: Nach dem verlore-
nen Kampf mit dem Vater und dessen Urteil stellt sich heraus, wie stark 
Georg sich täuschte, wenn er meinte, dass nicht er, sondern sein leis-
tungsschwacher und in der Fremde leidender Freund der Verlierer sei. 
Wenn also Georg das väterliche Urteil befolgt und sich ins Wasser stürzt, 
lässt sich dies als eine verspätete aber nie zu spät kommende Entschei-
dung für eine symbolische Auswanderung nach Sankt-Petersburg begrei-
fen – in eine Stadt, wo man hinkommt, um zu sterben, wobei gerade die-
ses leidvolle Sterben den Gottesbezug herstellen kann. 

Die Anwendung des Freudschen Szenariums an die sogenannte 
„Petersburger Periode der russischen Geschichte“ lässt sich auch in man-
chen russischen Texten, in erster Linie in Andrej Belyjs Roman Peters-
burg feststellen. Der Plot besteht darin, dass der Sohn eines Senators zu 

                                                   
40  Смирнов 2000, S. 103-104. 
41  Freud 1924, S. 163. 
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den Revolutionären wechselt und durch das Los dazu bestimmt wird, die 
Bombe der Terroristen in das Schlafzimmer seines Vaters zu schaffen. 
Das Wesentliche sind dabei nicht so sehr die Ereignisse und Gestalten, 
um die sich diese Fabel dreht, sondern es ist das Stadtphantom Peters-
burg, eine im Wahnsinn erstarrte Stadt der Väter, die durch die ebenfalls 
wahnsinnige Energie der rebellischen Söhne in eine rasende Bewegung 
versetzt wird42. Der Roman erschien 1913, im selben Jahr, wie Das Ur-
teil. An diesen Roman dachte wohl Georgij Fedotov, als er in seinem 
bekannten Aufsatz Drei Hauptstädte [Три столицы] (1926) schrieb:  

При покорном безмолвии Руси, что заполняет трагическим 
содержанием петербургский период? Борьба Империи с 
Революцией. Это борьба отца с сыном – и не трудно узнать 
фамильные черты […] Ужасный город, бесчеловечный город! 
Природа и культура соединились здесь для того, чтобы подвергнуть 
неслыханным пыткам человеческие души и тела, выжимая, под 
таким давлением прессов, эссенцию духа. Для пришельцев из 
вольной России этот город казался адом. Он требовал отречения – от 
солнца, от земли, от радости. Умереть для счастья, чтобы родиться 
для творчества43.  

Auch der letztere Gedanke ist bei Kafka anzutreffen, am deutlichsten 
nicht im Urteil, sondern in der kleinen Skizze Das Stadtwappen, in dem 
er die Babel-Geschichte eigenwillig umdeutet44. Obwohl das Zurückfin-
den zu Gott, das ursprüngliche Ziel des Turmbaus, in dieser Form nicht 
in Erfüllung gehen kann, entsteht innerhalb der menschlichen Welt eine 
andere Möglichkeit, den Gottesbezug herzustellen, nämlich auf eine 
konträre Weise, indem die Glaubensgemeinschaft, die sich im Prozess 

                                                   
42  Vgl. Stepun 1936/37, S. 200-215. 
43  Zit. nach: Топоров 2003, C. 55. Unter dem demütigen Schweigen Russlands – was 

erfüllt die Petersburger Periode mit tragischem Inhalt? Der Kampf zwischen dem 
Reich und der Revolution. Dies ist der Kampf zwischen dem Vater und dem Sohn – 
die Familienzüge sind gleich erkennbar […]. Eine unheimliche, menschenfeindliche 
Stadt! Natur und Kultur haben sich hier vereinigt, um menschliche Seelen und Körper 
zu foltern und sie solange und so stark unter Druck zu setzen, bis das Mark des Geis-
tes hervorspritzt, die geistige Essenz. Den Ankömmlingen, die von dem freien Russ-
land herkamen, schien diese Stadt eine Hölle zu sein. Sie zwang zur Entsagung – von 
der Sonne, von der Erde, von der Freude. Sie verlangte: Stirb für das Glück und werde 
als Schaffender.  

44  Vgl. Mihaly 2017, S. 359-370. 
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des Turmbaus herausgebildet hat, sich einheitlich die Vernichtung durch 
Gott wünscht und diesen Wunsch in ihren „Sagen und Liedern“ zum 
Ausdruck bringt:  

Alles, was in dieser Stadt an Sagen und Liedern entstanden ist, ist erfüllt 
von der Sehnsucht nach einem prophezeiten Tag, an welchem die Stadt 
von einer Riesenfaust in fünf kurzen Schlägen zerschmettert werden wird. 
Deshalb hat auch die Stadt die Faust im Wappen45.  

Es ist dieselbe Vorstellung, die Fedotov vertritt, wenn er Petersburg als 
eine Stadt begreift, in der man „für das Glück sterben, um für das Schaf-
fen aufzuerstehen“ soll, die auch ein Jahrhundert vor ihm in Hölderlins 
Gedicht Andenken erkennbar ist: „Was bleibet aber, stiften die Dichter“.  
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Elisabeth Cheauré 
 

Gescheiterter Kulturtransfer 
Der Freiburger „Fall Pavlova“1 

 

Der „Skandal“ 
 
Am 12. März des Jahres 1928 sorgt ein Telegramm für Aufruhr in der 
Breisgaustadt Freiburg. Die Depesche ist an den Oberbürgermeister der 
Stadt gerichtet, wird aber zeitgleich an Redaktionen der Freiburger Pres-
se durchgestochen. Absender ist ein Herr Ernst Krauss (beziehungsweise 
„Krauß“)2. Er unterschreibt das Telegramm als „Konzertdirektor“ und 
„Generalsekretär des Pawlowa-Balletts“ und damit als Bevollmächtigter 
für einen Weltstar, die russische Balletttänzerin Anna Pavlova (1881-
1931), deren Rolle als „Sterbender Schwan“ in der Choreographie von 
Michail Fokin (zum ersten Mal 1907) bis heute legendär ist.  

Das Telegramm hat es in sich. Die Freiburger Stadtverwaltung sei 
vertragsbrüchig geworden, so heißt es: Der für den Auftritt der berühm-
ten Tänzerin am 22. März 1928 zugesagte Saal, die Stadthalle, stehe aus 
offenbar fadenscheinigen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Am 
Schluss des Telegramms liest man starke Sätze:  
 

                                                   
© Cheauré E., 2019. 
1  Der Beitrag basiert auf Vorarbeiten der von mir geplanten Buchpublikation „Das 

‚russische‘ Freiburg“, die im Jahre 2020 publiziert werden wird. 
2  Über den Kulturmanager, Schriftsteller und Kulturvermittler Ernst Krauss (1887 als 

„Krauß“ im baden-württembergischen Eberbach geboren und 1958 in Amsterdam ge-
storben) ist zumindest im deutschen Sprachraum wenig bekannt. Krauss, zunächst als 
Kaufmann tätig, kam durch Heirat mit der bekannten holländischen Sängerin Ecoline 
Adema in die Niederlande und in den Kulturbetrieb. Er gründete eine bedeutende 
Konzertagentur und organisierte vor allem Tourneen für Berühmtheiten seiner Zeit 
(u. a. Fedor Šaljapin, Max Reinhardt, Paul Hindemith, Bela Bartok). Krauss war u. a. 
auch längere Zeit für Pavlova tätig; auch deren Abschiedstour 1931 wurde von Krauss 
organisiert. Während dieser Tour starb Pavlova im Januar 1931 in Den Haag. Krauss 
schrieb noch im selben Jahr eine Biographie über die Tänzerin (Anna Pavlova. Haar 
leven en haar kunst; Amsterdam/Leipzig 1931). Krauss ist nicht nur durch seine Tä-
tigkeit aus Kulturmanager und -vermittler, sondern auch durch eigene schriftstelleri-
sche Tätigkeit (Lyrikbände, Reiseliteratur) bekannt geworden. Vgl.: 
https://theaterencyclopedie.nl/wiki/ Ernst_Krauss; zuletzt aufgerufen am 13.01.2019). 
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Unglaubliche Blamage für die Stadt. Rücksichtslosigkeit gegenüber 
erwartungsvoller Bürgerschaft. Beleidigung der größten Tänzerin unserer 
Zeit3.  

Noch bemerkenswerter aber sind die Folgen dieses Telegramms: Es ent-
wickeln sich nämlich veritable Auseinandersetzungen um die Deutungs-
hoheit der Ereignisse mit einem allerdings bereits von Anfang an festste-
henden Ergebnis: Der Weltstar kann nicht nach Freiburg kommen. 
 

Zur Bedeutung mikrohistorischer Ansätze für die Kulturtransfer-
forschung 
 
Zu fragen ist zunächst, ob es eine Episode aus einer deutschen Provinz-
stadt überhaupt wert ist, genauer betrachtet zu werden. Zweifelsohne 
handelt es sich dabei auf den ersten Blick um einen Aspekt der „Mikro-
historie“, also um ein klar zu umreißendes und im Sinne von Clifford 
Geertz4 auch „dicht“ zu beschreibendes lokales Ereignis, das es freilich 
auch in große historische Rahmenbedingungen einzuordnen gilt bezie-
hungsweise – so mein Ziel – dazu beitragen kann, makrohistorische 
Entwicklungen auch hinsichtlich deutsch-russischer Kulturtransferpro-
zesse besser zu verstehen.  

Es kann hier nicht der Ort sein, die Genese und Entwicklung mik-
rogeschichtlicher Ansätze und die Diskussionen um Theoriemodelle im 
Einzelnen nachzuvollziehen. Dieser Versuch wurde bereits mehrfach 
unternommen5, so dass an dieser Stelle nur wesentliche Tendenzen be-
nannt werden sollen, die wiederum mit Prämissen der Kulturtransferthe-
orie in Bezug gesetzt werden sollen.  

 
Auch wenn in der geschichtswissenschaftlichen Forschung be-

klagt wird, dass der „zunehmende Gebrauch“ des Begriffs „Mikroge-

                                                   
3  Telegramm vom 12.03.1928 von Ernst Krauss an den Oberbürgermeister der Stadt 

Freiburg (Stadtarchiv Freiburg). 
4  Geertz 2003. 
5  Als besonders instruktiv betrachte ich in dieser Hinsicht Hiebl, Langthaler 2012, insb. 

Einleitung S. 7-21; Ulbricht 2009; Ulbricht 2012, S. 22-36. 
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schichte“ mit dessen „abnehmender Klarheit“6 einhergehe, so scheinen 
mir die Grundüberlegungen mikrohistorischer Zugänge auch mit Blick 
auf die Kulturtransferforschung doch relevant zu sein, und zwar insbe-
sondere hinsichtlich der Überzeugung, dass „die Erforschung im Kleinen 
– nicht des Kleinen – Faktoren ans Tageslicht gefördert werden können, 
die der Aufmerksamkeit bisher entgangen sind“7.  

Es handelt sich um eine „Betrachtungsweise, die […] auf die 
Vergrößerung des Maßstabes, also die Verkleinerung des Untersu-
chungsgebiets, setzt“8. Für das Ziel, dadurch allgemeine Erkenntnisse zu 
gewinnen, sind – folgen wir Ulbricht – prinzipiell zwei unterschiedliche 
Weisen zu beschreiben: Zum einen könnten „kleine Gegenstände mit 
großen Fragen aus der allgemeinen oder den verschiedenen Disziplinen 
der Geschichte verknüpft werden, zum anderen könnte auch die Auffas-
sung vertreten werden, dass die „Welt und damit die großen Fragen im 
Kleinen bereits vorhanden“ seien („Monaden-Idee“)9. Kleine Strukturen 
bieten also die Möglichkeit, „Individuen und ihre Handlungsspielräume, 
alternativen Entwicklungen, spezifische Ausformungen aufgrund örtli-
cher Bedingungen, Zeitverschiebungen“ zu zeigen und damit die „Gren-
zen und potenzielle Offenheit“ der allgemeinen Entwicklungen zu „kon-
kretisieren und zu profilieren“10. 

Ähnlich wie eine Geschichtswissenschaft, die traditionell eher die 
Herausbildung von Macht-, politischen und gesellschaftlichen Strukturen 
fokussierte, lief die ältere Ideen- oder Einflussgeschichte manchmal Ge-
fahr, zu stark von großen, häufig national(staatlich) definierten kulturel-
len Entitäten auszugehen („die“ russische Kultur, „die“ deutsche Litera-
tur), worin eine im Grunde makrohistorische Betrachtungsweise zu se-
hen ist. Während ideengeschichtliche Forschungen also eher die fixierten 
Formen von tendenziell makrohistorisch konzeptualisierten Prozessen 
von ‚Einfluss‘ und ‚Wirkung‘ zu erklären suchten, wird in der Transfer-
forschung durch einen Wechsel der Forschungsgegenstände angestrebt, 
dieser Gefahr, die sich aus der Konstruktion von (zu) großen kulturellen 
Entitäten und einem sehr abstrakt gedachten Austausch von Ideen ergibt, 

                                                   
6  Hiebl, Langthaler 2012, S. 10. 
7  Ulbricht 2012, S. 13. 
8  Ebenda 
9  Ebenda, S. 15.  
10  Fassl, Liebhart, Wüst 2014, S. 14.  
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entgegenzuwirken. Bereits in den ersten Überlegungen der als „Gründer-
väter“ der Kulturtransferforschung geltenden Espagne und Werner wur-
de zum Beispiel mit der Fokussierung auf die deutschen hanseatischen 
Kaufleute in Bordeaux auf die Produktivität der Betrachtung kleiner 
räumlicher Entitäten aufmerksam gemacht11. 

Im Mittelpunkt stehen daher nicht mehr nur die – meist schriftlich 
– fixierten Formen von Kontaktwirkung, also etwa das fertige Buch oder 
die Übersetzung, sondern die Prozesshaftigkeit des Austausches. Daraus 
folgt eine Konzentration auf Mittlerfiguren, Mittlerinstanzen, Verhand-
lungen, was im Übrigen auch scheiternde Prozesse miteinschließt und 
auch dem nicht zu unterschätzenden Faktor von Kontingenz im Prozess 
des Transfergeschehens Rechnung trägt. Die in den mikrogeschichtli-
chen Theorie-Diskussionen immer wieder herausgestellte Bedeutung 
„besonderer, außergewöhnlicher Fälle – nicht um ihrer selbst willen, 
sondern im Hinblick auf allgemeine, normale Aspekte der Gesamtheit“12, 
gefasst in das Oxomoron vom „außergewöhnlich Normalen“ kann mit 
guter Gewissheit auch auf die Kulturtransferforschung übertragen wer-
den. 

Dabei werden auch in der Kulturtransferforschung makrohistori-
sche Aspekte nicht aufgegeben, obwohl Espagne/Werner den Begriff der 
„Nationalkultur“ von Anfang an kritisch diskutierten13. Ganz im Gegen-
teil: Denn durch die Integration von Begrifflichkeiten wie „entgegen-
kommende Strömung“ (vstrečnye tečenija nach Aleksandr Veselovskij) 
im Kulturgut der Ausgangskultur, systematisch ergänzt um die des „auf-
nehmenden Bedürfnisses“ zur Kennzeichnung der Interessenlage in der 
Zielkultur14, werden implizit freilich auch wieder große kulturelle Entitä-
ten miteinbezogen und – ganz im Sinne der geschichtswissenschaftlichen 
mikrohistorischen Ansätze – mitreflektiert15.  

Wenn das Zustandekommen von Kulturtransfer eine zumindest 
partielle Schnittmenge zwischen „entgegenkommender Strömung“ und 

                                                   
11  Espagne 1991. 
12  Hiebl, Langthaler 2012, S. 12. 
13  Espagne 1988, S. 13-15. 
14  Vgl. Kemper, Tjupa, Taškenov 2013, S. 52, 69, 143. 
15  Vgl. dazu auch die fruchtbaren Theorie-Diskussionen im seit 2014 bis 2023 laufende 

Freiburg-Moskauer Internationale Graduiertenkolleg „Kulturtransfer und ‚kulturelle 
Identität‘. Deutsch-russische Kontakte im europäischen Kontext“ (https://www.igk-
kulturtransfer.uni-freiburg.de; aufgerufen am 14.01.2019). 
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„aufnehmendem Bedürfnis“ – jeweils definiert als Komplex von Moti-
ven und Interessen – voraussetzt, so interessiert natürlich in besonderem 
Maße, welche zuwiderlaufenden Interessenslagen zum Scheitern eines 
Kulturtransfers führen (können), wie diese Interessenslagen wissens-
archäologisch rekonstruiert werden können und inwieweit diese mikro-
historische „Monade“ – etwa der Freiburger Ereignisse – Erkenntnisse 
für das große Allgemeine des russisch-deutschen Kulturtransfers zu lie-
fern imstande ist.  
 

Szenen einer Provinzposse 
 

Was ist nun in Freiburg, in dieser scheinbar so idyllischen Stadt im äu-
ßersten Südwesten Deutschlands, im März 1928 geschehen? Die betei-
ligten Akteure werden bereits in dem erwähnten Telegramm umrissen. 
Es sind dies: der Oberbürgermeister der Stadt als Vertreter der Stadtver-
waltung, eine „Mannheimer Konzertdirektion“, der „Generalsekretär des 
Pawlowa-Baletts“, Herr Krauss (er residiert offenbar zu dieser Zeit im 
Frankfurter Carlton-Hotel), die Freiburger und überregionale Presse, die 
offenbar dieses Telegramm ebenfalls erhält, die weltberühmte Tänzerin 
Pavlova (die allerdings immer im Hintergrund bleibt) und nicht zuletzt 
die als Kollektiv massiv ins Feld geführte Freiburger Bevölkerung, die – 
folgt man dem Telegramm – vor Schaden bewahrt werden soll. 

Die Freiburger Zeitung zeigt sich jedenfalls empört über das an-
geblich Vorgefallene und berichtet bereits zwei Tage nach dem Tele-
gramm, also am 14. März 1928, von eigenen Recherchen16. Man platziert 
fast eine ganze Seite in der (nur) vierseitigen Zeitungsausgabe und be-
zieht sich dabei auf einen Gewährsmann aus Mannheim, Heinz Hofmeis-
ter, Inhaber der „Vereinigten Mannheimer Konzertagenturen“ und offen-
bar mit der organisatorischen Abwicklung des geplatzten Gastspiels be-
traut. Dessen Scheitern findet übrigens auch überregionales Interesse. Es 
ist also anzunehmen, dass Hofmeister auch gute Kontakte zur Presse 

                                                   
16  Freiburger Zeitung vom 14.02.1928 (Nr. 74, 2. Morgenblatt), S. 2. 
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seiner Heimatstadt Mannheim pflegt und von Anfang an die Medien 
bewusst mit einbezieht17. 

Das Gastspiel stand – so lässt sich der Lektüre der Freiburger 
Zeitung entnehmen – wohl von Anfang an unter keinem guten Stern. Es 
heißt, das Stadttheater sei terminlich nicht verfügbar gewesen, daher sei 
vom „Stadtrentamt“ die Stadthalle für den gewünschten Termin angebo-
ten worden. Diese Zusage sei aber elf Tage (!) vor der Aufführung zu-
rückgezogen worden. Nicht nur die kurze Frist und die Begründung – 
man habe in Freiburg wohl Konkurrenz für eigene Veranstaltungen be-
fürchtet – sind bemerkenswert, sondern man entnimmt dem Beitrag zu-
gleich auch den ungeheuren Aufwand für dieses geplante Gastspiel: 
Nicht weniger als „drei Waggons Dekorationen und 65 Mitwirken-
de“ hätten für das einmalige Gastspiel nach Freiburg geschafft werden 
sollen.  

Der Agent Hofmeister zeigt sich verständlicherweise empört. Er 
lamentiert vor allem über den entgangenen wirtschaftlichen Profit: In 
anderen Städten seien die Pavlova-Abende immer ausverkauft gewesen. 
Zudem sei die Chance vertan, „viele Fremde in die Stadt zu locken.“  

Man habe versucht, etwas zu retten, indem man noch einmal mit 
dem Intendanten des Stadttheaters, Dr. Max Krüger, in Verhandlung 
getreten sei. Dessen finanzielle Forderungen seien jedoch inakzeptabel 
gewesen. Zudem habe das erwähnte Telegramm offenbar große Emp-
findlichkeiten bei Oberbürgermeister Dr. Bender hervorgerufen, der sich 
„beleidigt“ gezeigt habe. Daher seien „weitere Verhandlungen zweck-
los.“ Stattdessen werde das Gastspiel nun in Offenburg stattfinden. 

Die Darstellung des Sachverhalts und der Entwicklungen bis hin 
zum Scheitern des geplanten Gastspiels wird durch einen bemerkenswer-
ten Hinweis ergänzt, mit dem die Bedeutung der Presse selbstbewusst 
formuliert wird:  

Auf dem Rathause scheint man immer noch nicht begriffen zu haben, dass 
die Presse in einer solchen Angelegenheit einfach nicht auszuschalten 
ist18. 

                                                   
17  Kein Gastspiel in Freiburg. Sie fürchten die Konkurrenz // Neue Badische Landeszei-

tung [Mannheim] vom 14.03.1928. 
18  Freiburger Zeitung vom 14.02.1928 (Nr. 74, 2. Morgenblatt), S. 2. 
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Der Sachverhalt wird durch einen sehr umfassenden Artikel mit der 
Überschrift „Anna Pawlowa“ sowie eine großflächige Abbildung mit der 
Untertitelung „Baccanale“19 erweitert. Mit diesen prominent platzierten 
Beiträgen soll offensichtlich die überragende Bedeutung der Tänzerin 
betont werden. Dabei setzt die Argumentation auf mehrere Strategien 
und überschlägt sich geradezu in Superlativen, indem zunächst die „un-
wiederholbare Einzigartigkeit“ „dieses Sterns aus dem Osten“ herausge-
stellt wird, der sich über dem „vielstimmigen Chor“ „wie ein einziger 
Klang“ erhebe, „strahlend wie ein heller Sopran“. Herausgehoben wird 
vor allem die besondere Authentizität die Tänzerin:  

Sie kam auf die Welt, um ihr Wesen entfalten zu können, um ihre Indi-
vidualität anderen mitzuteilen, mußte sie tanzen. Sie hatte von Kindheit-
stagen die Besessenheit, ohne die keine große Kunst gedeihen kann20. 

Bemerkenswert ist aber auch eine weitere Textstrategie, mit der die na-
mentlich unbekannt bleibenden Verfasser versuchen, vor allem die Rezi-
pientenebene zu bedienen und damit den drohenden Schaden für die Be-
völkerung zu beschreiben: 

Sie hat es vielleicht selbst erst in der späten Entwicklung ihrer Laufbahn 
betont, worin das eigentliche Geheimnis ihre Erfolges bestand: nicht in 
der Zustimmung der Kenner, nicht im rauschenden Jubel des Au-
genblicks, wohl aber in der Tatsache, dass ihr Können, das alle Bezirke 
des Leibs und der Freude umspannt, dazu beigetragen hat, Tausenden und 
Abertausenden in beglückten Stunden den Kummer zu lösen und die 
Sorgen zu scheuchen21. 

Die damit verbundene „Lebenserhöhung“ sowie „Auflockerung der See-
len- und Gemütskräfte“ durch die Kunst der Tänzerin gehe nun also dem 
Freiburger Publikum verloren.  

Mit diesen von hoher Emphase getragenen Einlassungen wird sei-
tens der Freiburger Zeitung der Anspruch verbunden, als Anwalt der 
Freiburger Bevölkerung gegen die Bevormundung durch die Stadtver-

                                                   
19  „Baccanale“ bzw. häufig auch unter der Bezeichnung „Baccanale russe“ war eine 

Standardnummer von Anna Pavlova, die diesen Tanz häufig zusammen mit Fokin o-
der Michail Mordkin (vermutlich zur Musik von Aleksandr Glazunov) präsentierte.  

20  Freiburger Zeitung vom 14.02.1928 (Nr. 74, 2. Morgenblatt), S. 2. 
21  Ebenda. 
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waltung zu agieren. Damit schließt jedoch nur der erste Akt des Freibur-
ger Dramas um Anna Pavlova. 

Bereits am folgenden Tag, dem 15. März 1928, findet sich – als 
eigenartiges Intermezzo – in der Breisgauer Zeitung, offenbar in perma-
nenter Konkurrenzsituation um den ersten Platz in der Freiburger Medi-
enlandschaft ringend, eine kurze Notiz, in der von einem „sensationell 
aufgeputzten Artikel“ in der Freiburger Zeitung gesprochen wird, der, 
„wie wir aus sicherer Quelle erfahren, den Tatsachen keineswegs ent-
spricht.“ Man wolle demnächst ausführlicher berichten. 

Das Ganze droht nun offenbar zu einem Skandal auszuwachsen, 
der grundlegende Probleme in Freiburg aufwirft. Am selben Tage ist 
nämlich in der Volkswacht, der Tageszeitung für das werktätige Volk 
Oberbadens, also einer sozialdemokratisch orientierten Zeitung, zu lesen, 
dass man gegen diese „Bevormundung der Freiburger Bevölkerung 
energisch Einspruch“ erhebe: 

Empörend ist es aber, dass sich die Einwohnerschaft den Genuß, Anna 
Pawlowa tanzen zu sehen, deshalb versagen muss, weil dem Stadtober-
haupt eine ungeschickte Telegrammstilisierung nicht passte; in Wirklich-
keit: weil gewisse Kreise das Auftreten der Tänzerin offenbar nicht 
dulden. Anna Pawlowa wird den Boykott der Bobbelestadt überwinden22. 

Mehr noch: Man polemisiert in der Volkswacht gegen den „Einfluss mu-
ckerischer Kreise, die auch im Theater ihre unterirdische Minierarbeit 
mit dem Erfolge betreiben, dass Freiburgs Bevölkerung die Werke der 
Modernen entweder überhaupt nicht oder erst dann zu sehen bekommt, 
wenn sie in kleineren Städten längst gegeben wurden.“ Zum Schluss 
heißt es polemisch: „Auch ein Beitrag zur Theaterfrage!“  

Damit wird der ganze Vorgang von der Ebene eines unglücklich 
verlaufenen bürokratischen Vorgangs zur grundsätzlichen Frage gewei-
tet: Traditionelle Theaterkunst und konservativer Geschmack werden 
angegriffen; zugleich wird den für die Kultur Verantwortlichen unter-
stellt, modernistische Strömungen nicht zu verstehen und daher prinzipi-
ell abzulehnen.   

Es folgt der nächste Akt der Posse, in Form weiterer Einlassungen 
in der Presse, und zwar zeitgleich am 17. März 1928 sowohl in der Frei-
burger Zeitung als auch in der Breisgauer Zeitung. In beiden Organen 

                                                   
22  Volkswacht. Tageszeitung für das werktätige Volk Oberbadens vom 15.03.1928. 
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meldet sich nunmehr der Intendant des Stadttheaters, Herr Dr. Krüger, 
selbst zu Wort, mit zwei unterschiedlichen, durchaus umfangreichen 
Stellungnahmen. Man nimmt die Sache also offenbar sehr ernst. 

Dabei wird der Ton schärfer und – salopp gesprochen – geradezu 
untergriffig. Krüger bestätigt zunächst die Vorverhandlungen, kommen-
tiert zugleich deren Scheitern gelassen („Das kommt bei Verhandlungen 
aller Art vor.“), um dann mit einem – scheinbaren – Kompliment an die 
Künstlerin fortzufahren:  

Die Pawlowa ist eine Künstlerin, die in ihrem Leben so über alles Maß 
bewundert und gefeiert worden ist, dass auch ich, ohne sie zu kennen, sie 
als Frau und Künstlerin aufs respektvollste verehre23. 

Diese anerkennenden Worte werden jedoch umgehend zynisch gewen-
det: Denn dieser angebliche Bewunderer Pavlovas sieht sich – erklärter-
maßen aufgrund des angeblich skandalösen Telegramms – „gezwungen“, 
sogleich den Mythos Pavlova zu entlarven. Gewährsmann dafür ist ein 
nicht namentlich genannter Berliner Theaterkritiker, der im Original 
zitiert wird:  

Nur wenn man Pawlowa heißt, drückt das Publikum ein Auge zu, ohne 
der zaundürren alten Dame Vorwürfe zu machen24. 

Die Volte ist beachtlich: Gescheiterte Verhandlungen über eine 
Freiburger Gewinnbeteiligung am Pavlova-Auftritt – man fürchtete of-
fenbar ein Verlustgeschäft oder tatsächlich Konkurrenz für eigene Vor-
haben – münden in eine Verunglimpfung der Künstlerin selbst. Sie wird 
über ihr Alter und ihren Körper der Lächerlichkeit preisgegeben.  

Für die Tatsache, dass diese „Erklärung“ des Intendanten mit der 
politischen Ebene der Stadt abgestimmt ist und vor allem der Oberbür-
germeister aus der Schusslinie genommen werden soll, spricht ein recht 
süffisanter Kommentar des Intendanten:  

[…] es sei nur richtiggestellt, daß der Herr Oberbürgermeister in der 
fraglichen Zeit verreist war und deshalb auch über das mehrfach erwähnte 

                                                   
23  Anna Pawlowa tanzt – in Offenburg // Freiburger Zeitung vom 17. März 1928 (1. 

Blatt), S. 2. 
24  Ebenda. 
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Telegramm, das auch ihm zuging, beleidigt zu sein keine Gelegenheit hat-
te25. 

Es ist bemerkenswert, dass die „Erklärung“ des Intendanten in der Frei-
burger Zeitung unmittelbar und äußerst scharf kritisiert wird, vor allem 
unter Hinweis auf die Aussage über die „zaundürre alte Dame“. Der In-
tendant sei wohl nicht in der Lage, zwischen „Person“ und „Kunstleis-
tung“ zu unterscheiden. Im Übrigen desavouiere sich der Text selbst. 
Indirekt wird sogar Zensur durch die Stadtverwaltung unterstellt: 

Vielmehr glaubten wir, daß wir es der Stadtverwaltung zu verdanken hät-
ten, dass Gepflogenheiten des 16. und 17. Jahrhunderts wiederkehrten, 
nach denen es vom wohllöblichen Magistrat abhing, welche Schaustel-
lung und Attraktion fremder Truppen die Bürgerschaft zu goutieren hat-
te26. 

Die Bedeutung des nunmehr nach Offenburg verlegten Gastspiels wird 
dadurch unterstrichen, dass sogar ein Sonderzug von Freiburg aus einge-
setzt werden solle, „der an den größeren Ortschaften der Strecke hält, um 
den Besuch des Offenburger Abends zu erleichtern.“ 

Den großen Unmut, den der ganze Vorgang in der Freiburger Be-
völkerung hervorgerufen habe, belegt man durch „eine Anzahl von Brie-
fen“, von denen einer auch in voller Länge abgedruckt wird. In diesem 
Schreiben ist explizit von völligem Versagen der Stadtverwaltung und 
von „Ungeheuerlichkeit“ die Rede: 

Freiburg will Fremdenstadt sein – will die Breisgauperle sein – hat aber 
keine Ahnung, was ein Gastspiel der Pawlowa der Stadt, den Gasthäusern 
und auch den Kaufläden einbringen würde. […] und so etwas läßt man 
sich hier aus Interessenlosigkeit oder Kurzsichtigkeit entgehen […] hier 
handeln Beamte, die sich der Tragweite ihrer Handlungen offenbar nicht 
bewußt sind27. 

Diese Obrigkeitsschelte seitens eines Freiburger Bürgers ergänzt die 
Freiburger Zeitung dann noch mit einem hämischen Kommentar, der die 
Stadtverwaltung indirekt als ausgemachte Kulturbanausen präsentiert. 

                                                   
25  Pawlowa kommt nicht // Breisgauer Zeitung vom 17.03.1928 [=Gegendarstellung des 

Intendanten des Freiburger Stadttheaters, Dr. Krüger]. 
26  Anna Pawlowa tanzt – in Offenburg // Freiburger Zeitung vom 17. März 1928 (1. 

Blatt), S. 2. 
27  Ebenda. 
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Denn in Wahrheit habe man in dieser hoffnungslos rückständigen deut-
schen Provinz wohl überhaupt gar keine Ahnung gehabt, wer die Pavlo-
va eigentlich sei: 

Man hat einmal etwas von Olga Desmond28 oder von Cilly de Rheidt29 
gehört, von Nacktballett und die „Paulobna“ oder „Paffloffnab“ muß also 
so etwas Aehnliches sein30. 

Am 20. März 1928 kommt in der Freiburger Zeitung, die nach wie vor 
die Deutungshoheit in dieser Affäre beansprucht, auch noch der „Gene-
ralsekretär des Pawlowa-Balletts und Bevollmächtigter der großen Tän-
zerin, Herr Karl Krauß“ selbst zu Wort und stellt aus seiner Sicht in aller 
Ausführlichkeit die Chronologie der langwierigen und gescheiterten 
Verhandlungen nebst allen finanziellen Aspekten dar. Sein Fazit geht 
eindeutig in eine politische Richtung: Pavlova wurde „verboten“31!  

Im letzten Akt wird der „Fall Pavlova“ dann zur prinzipiellen 
Frage geweitet: In der Breisgauer Zeitung vom 29. März 1928 diskutiert 
man nunmehr den Spielplan insgesamt. Der konkrete Anlass ist dabei 
schon nicht mehr von Bedeutung. Beklagt wird vielmehr allgemein, dass 
es zu wenig Gastspiele gebe, was man nur mit Sparabsichten zu erklären 
vermöge.  

Der „Fall Pavlova“ wird in dieser Zeitung, die sich zuvor ohnehin 
eher auf die Seite der Stadtverwaltung geschlagen hat, nunmehr eindeu-
tig heruntergespielt:  

Leute, die ihren Namen nie gehört und zu ihrem Gastspiel sicher nicht 
hingegangen wären, machen in wilder Entrüstung und flammender 
Empörung über die vorgefallene „Ungeheuerlichkeit“; sie stellen allerlei 
schiefe Vermutungen über angeblich tiefere Gründe des Scheiterns der 
Verhandlungen an, schreiben in ihrer Erregung falsches Latein und tun 

                                                   
28  Olga Desmond (1890-1964) war eine seinerzeit sehr berühmte deutsche Tänzerin und 

Schauspielerin, die in „Schönheitsbildern“ nach antiken Vorbildern häufig nackt po-
sierte (https://de.wikipedia.org/wiki/Olga_Desmond; aufgerufen am 13.01.2019). 

29  Celly de Rheidt (geb. um 1890, gest. nach 1924) gilt als eine der ersten Nackttänze-
rinnen der Neuzeit (https://de.wikipedia.org/wiki/Celly_de_Rheidt; aufgerufen am 
13.01.2019). 

30  Ebenda. 
31  Ernst Krauß hat das Wort. Die verbotene Pawlowa // Freiburger Zeitung vom 

20.02.1928 (2. Abendausgabe), S. 2. 
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wirklich so, als müsse Freiburg zu Grunde gehen, weil es ausgesucht die 
Pawlowa nicht zu sehen bekommt32.  

Die Einlassung gipfelt in der Aussage: „Also: Schluß mit dem künstlich 
aufgebauschten ‚Fall Pawlowa‘!“ Zugleich wird gefordert, zukünftig 
mehr „deutsche Künstler“ auf Gastspieltourneen sehen zu wollen:  

Vor allem aber sollte man es doch nicht unterlassen, große deutsche Kün-
stler, die fast bis an die Tore Freiburgs kommen, auch hierher zu 
verpflichten33.  

Als Einziger dieser deutschen Künstler, um die zu kämpfen es sich für 
Freiburg lohne, wird namentlich der heute eher in Vergessenheit gerate-
ne Schauspieler Eugen Klöpfer (1886-1950) genannt. Er war in den 
1920er Jahren nicht nur am Deutschen Theater in Berlin tätig, sondern 
reüssierte auch auf Welttourneen und wirkte in zahlreichen Stummfil-
men mit. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten, also 
wenige Jahre nach dem „Fall Pavlova“ wird er eine beachtliche Karriere 
(u. a. als Vizepräsident der Reichstheaterkammer) machen, im berühmt-
berüchtigten Propaganda-Film Jud Süß (1940) mitspielen, 1944 sogar 
auf der „Gottbegnadeten-Liste“ von Hitlers und Goebbels’ Gunst landen 
und damit als für die Nationalsozialisten „unverzichtbarer Kulturschaf-
fender“ von der Einberufung in die Wehrmacht befreit werden. 

 

Fazit und Ausblick 
 
Auf den ersten Blick scheinen die Ereignisse um den Freiburger „Fall 
Pavlova“ tatsächlich nicht mehr als eine Provinzposse dilettantisch agie-
render Bürokraten und Konkurrenz fürchtender Provinzkünstler zu sein.  

Dennoch ist der Blick auf diese mikrohistorischen Ereignisse auf-
schlussreich, denn dadurch lässt sich besser verstehen, wie „entgegen-
kommende Strömungen“ und „aufnehmende Bedürfnisse“ Kulturtrans-
ferprozesse gerade nicht befördern, sondern stören oder sogar verunmög-
lichen können, welche Kräfte und Diskurse hier wirken können und in-

                                                   
32  Freiburger Chronik. Etwas über Gastspiele // Breisgauer Zeitung vom 29.03.1928. 
33  Ebenda. 
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wieweit makrohistorische Rahmenbedingungen diese Prozesse auf mik-
rohistorischer Ebene beeinflussen. 

So können Abläufe von Kulturtransferprozesse anhand räumlich 
kleinerer Einheiten und die dadurch mögliche „dichte Beschrei-
bung“ tatsächlich besser nachvollzogen werden; auch das Zusammenwir-
ken (oder eben auch gegenläufiges Agieren) von Akteuren aus Kulturbe-
trieb, Administration, Politik und Medien wird dadurch transparenter. 

Der „Fall Pavlova“, der gescheiterte Auftritt der weltberühmten 
Tänzerin 1928 in Freiburg, ist aber noch in anderer Hinsicht aufschluss-
reich: Zum einen können dadurch weitgehend vergessene Namen wie der 
von Ernst Krauss/Krauß (1887-1958) in Erinnerung gebracht werden, der 
als wohl nicht unbedeutender deutsch-niederländischer Kulturvermittler 
gelten kann, sich aber offensichtlich auch für russische Künstlerinnen 
und Künstler einsetzte. 

Zum anderen kann durch die öffentlich geführten Diskussionen 
um den „Fall Pavlova“ gezeigt werden, wie gerade gescheiterte Projekte 
des Kulturtransfers als geradezu seismographische Indikatoren für politi-
sche Veränderungen und Umbrüche dienen können. Die sich im „Fall 
Pavlova“ abzeichnenden nationalistischen Tendenzen werden in einer 
Provinzstadt nicht explizit formuliert, spielen aber eine durchaus subtile 
Rolle. Dies wird umso deutlicher, wenn man das gescheiterte Gastspiel 
in Beziehung zu vorgängigen Diskussionen um das Repertoire am Frei-
burger Stadttheater setzt. Denn zu Beginn der 1920er Jahre und insbe-
sondere nach der Unterzeichnung des Vertrags von Rapallo (1922), in 
dem – relativ überraschend – die Beziehungen zwischen dem Deutschen 
Reich und der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik 
normalisiert worden waren, hatte man sich seitens der Theaterleitung 
ausgesprochen engagiert für die Aufführungen russischer Stücke stark 
gemacht und manches davon auch tatsächlich realisiert34.  

Der genaue Blick auf die Umstände des gescheiterten Gastspiels 
kann außerdem auch Informationen über kommerzielle Aspekte im Kul-
turbereich bieten, auch wenn diese im Rahmen meines Beitrags nicht 
weiterverfolgt werden. Viel wichtiger scheint mir, dass, ungeachtet aller 
finanzieller Auseinandersetzungen der Akteure, im Laufe der öffentli-

                                                   
34  Zu entsprechenden Entwicklungen und Tendenzen wird es ein Kapitel in meinem 

geplanten Buch zum „Russischen Freiburg“ geben, in dem ich detailliert das Reper-
toire des Freiburger Stadttheaters analysiere. 
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chen Auseinandersetzungen um das Gastspiel latent deutsch-nationale 
Töne und genderspezifische Argumentationen – Pawlowa wird als 
„zaundürre alte Dame“ diffamiert – stärker werden.  

Es wäre allerdings zu weit gegriffen, eine prinzipielle Ablehnung 
russischer Kunst für diese Zeit der späten 1920er Jahre zu behaupten. 
Immerhin bringt man im selben Jahr, 1928, eine Hommage an Lev 
Tolstoj auf die Freiburger Bühne: „Das Licht leuchtet in der Finsternis“, 
ein Fragment aus dem Nachlass Tolstojs. 1929 gastiert dann mit „Iril 
Gadescow und Irma Pumanowa“ ein Tanzduo, das für sich mit dem 
Ruhm der Balletts Russes wirbt, tatsächlich aber wohl nur aus Vermark-
tungsgründen russisch klingende Künstlernamen führte. Tatsächlich war 
„Iril Gasdescow“ ein aus den Niederlanden stammender Tänzer namens 
Richard Vogelesang (1894-1970).   

Im Frühjahr 1931 werden die Töne aber endgültig schärfer. Der 
Theaterausschuss im Gemeinderat befasst sich mit der Freigabe der we-
nige Jahre zuvor entstandenen Komödie Die Quadratur des Kreises (ur-
aufgeführt 1928 im Moskauer Künstlertheater), einem Werk des sowjeti-
schen Schriftstellers Valentin Kataev (1897-1986), das auf deutschen 
und internationalen Bühnen erstaunliche Erfolge feiert. In Freiburg aber 
bescheinigt man im Theaterausschuss des Stadtrats dem Stück, das es 
1935 sogar auf den Broadway schaffen wird, „weder interessant noch 
amüsant“ zu sein. Und ein Stadtrat begründet seine Ablehnung dieses 
Stückes noch dezidierter: „Für ein ‚deutsches‘ Theater unmöglich“35. 

Die Kenntnis über (gescheiterte) Kulturtransferprozesse in defi-
nierten geographischen Räumen, in spezifischen kulturellen Bereichen 
und damit in einer mikrohistorischen Perspektive lässt damit nicht nur 
politische Rahmenbedingungen in ihren konkreten Auswirkungen besser 
verstehen, sondern kann vielleicht auch das Bewusstsein für heutige 
Entwicklungen schärfen. 
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Екатерина Дмитриева 
 

Усвоение, присвоение, конъюнктура: открытие барокко, 
Италии или формального метода в гуманитарных науках 

(из истории рецепции Генриха Вельфлина в России) 
 

	

В России труды Генриха Вёльфлина приобретают широкий 
резонанс, начиная с 1910-х гг. Пристальный интерес к нему сохра-
няется и в 1920–1930-е гг., т. е., условно говоря, в два первых деся-
тилетия послереволюционной эпохи. 

Именно в этот период были переведены на русский язык все 
его главнейшие книги, причем разрыв между временем появления 
трудов Вельфлина на немецком языке и его переводов на русский 
все более сокращался. Первой на русский язык была переведена его 
работа 1898 г. «Die klassische Kunst» («Классическое искусство»), 
изданная в 1912 г. в Петербурге в издательстве Брокгауз-Эфрон1. 
Более ранняя, «классическая работа» Вельфлина «Ренессанс и ба-
рокко» (1889) была издана в русском переводе Е. Лундберга в 1913 
г.2 Переводу следующего труда Вельфлина пришлось ждать почти 
10 лет: в 1922 г. в организованном им незадолго до эмиграции в 
Ригу издательстве «Дельфин» молодой Б. Виппер выпускает «бро-
шюру» Вельфлина «Das Erklären von Kunstwerke» («Истолкование 
искусства», 1921) в собственном переводе и с предисловием3. Дру-
гой «классический» труд Вельфлина «Основные понятия истории 
искусств» (1915) будет издан в 1930 г. А наиболее поздняя работа 
Вельфлина «Die Kunst der Renaissance Italien und das deutsche 
Formgefühl» («Искусство Ренессанса в Италии и германское чувство 
формы», 1932) на русский язык была переведена практически сразу, 
в 1934 г., но с характерно модифицированным по отношению к ори-
гиналу названием — «Искусство Италии и Германии эпохи Ренес-
санса»4. В 1935 г. фрагменты книги «Ренессанс и барокко» были 
включены в антологию «История архитектуры в избранных отрыв-
ках» (М., 1935. С. 274). 

                                                   
© Дмитриева Е., 2019. 
1  Вельфлин 1912.  
2  Вельфлин 1913.  
3  Вельфлин 1922.  
4  Вельфлин 1934. 
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Издание 1912 г. книги «Классическое искусство» (1912) со-
провождалось коротким предисловием Ф. Зелинского, который осо-
бо акцентировал методологическую значимость вельфлиновского 
труда: 

Мы не могли бы указать другой книги, более утешительной для 
мыслящего любителя и знатока новейших изобразительных 
искусств, для человека, желающего освободить свое художественное 
суждение от произвола собственного или чужого мнения и основать 
его на гранитном кряже незыблемых художественных законов5. 

Вторая книга, «Ренессанс и барокко» в переводе Е. Лундбер-
га, вышла в 1913 г. без справочного аппарата и каких бы то ни было 
попыток осмысления, хотя была высоко отмечена в критике (Н. Пу-
нин, например, писал о ней как о «книге исторического значения»6). 

Между тем за два года до этого в Москве выходит книга П.П. 
Муратова «Образы Италии» (1911-1912), ставшая на долгие годы 
своего рода путеводителем по Италии для просвещенной публики, 
вытеснив пользовавшиеся в предшествующее десятилетие той же 
репутацией интеллектуального путеводителя «Итальянские очерки» 
Б. Зайцева (1908?), которому они и были посвящены7. В «Образах 
Италии» имя Вельфлина, как ученого, открывшего искусство рим-
ского барокко, открыто упоминается лишь дважды, а именно в гла-
ве «Барокко» раздела «Рим» второго тома (сам Муратов настаивает 
на том, что главным ориентиром при написании книги для него бы-
ли английские эссеисты, Аддингтон Саймонс и Уолтер Патэр). Но 
даже когда швейцарский искусствовед и не упоминается открыто, 
влияние его абсолютно ощутимо на протяжении всей главы «Барок-
ко» раздела «Рим». Да и сам выбор эпох, художников и произведе-
ний, на которых останавливается в своих «Образах» Муратов, про-
диктован, по словам современного исследователя (автора послесло-
вия к новейшему изданию книги Муратова), во многом «новым ис-
кусствознанием в лице Вельфлина и Бернсона»8. 

                                                   
5  Вельфлин 1912. 
6  Северные записки. 1914. № 2. С. 190. 
7  Муратов 1924, C. MCMXI; см. также: Муратов 1924. На титульном листе по-
священие: «Посвящается Борису Константиновичу Зайцеву в воспоминанье о 
счастливых днях». 

8  Гращенков В.Н. Послесловие // Муратов 1924, С. 303. 
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Впрочем, впоследствии искусствоведческая критика именно 
во влиянии «рассудочного» и «догматического» Вельфлина увидит 
слабое место этих в остальном высокохудожественных описаний 
Муратова. И тот же В.Н. Гращенков, отдав должное Вельфлину, 
открывшему Муратову итальянское искусство эпох, которые до 
него традиционно игнорировались историками искусства, все же 
заметит: «Пожалуй, только характеристика римского Возрождения 
несколько пострадала в своей прочувствованности от холодноватой 
стерильности концепции классического искусства Вельфлина, по-
влиявшей на Муратова»9. И далее будет настаивать на том, что если 
формализм Вельфлина и помог Муратову стать профессиональным 
историком искусства, то все же Муратов был слишком художе-
ственной натурой, чтобы не желать большего: мысль о духовных 
ценностях искусства никогда его не оставляла10. 

Отметим, однако, что процитированные только что строки 
относятся уже к иной эпохе. В 1910-е гг., напротив, в Вельфлине 
еще видят в том числе и поэта. Так, В.Э. Сеземанн, развивая в своей 
работе «Эстетическая оценка в истории искусства» идею необходи-
мой связи эстетики с историей искусства, сошлется на опыт 
Вельфлина. Именно лучшие представители истории искусства, — 
напишет он, — те, которые «являются не просто археологами, а 
истинными ценителями искусства, в своих стилистических характе-
ристиках и описаниях художественных произведений невольно ста-
новятся поэтами (как, например, Вельфлин в своих трудах “Класси-
ческое искусство” и “Ренессанс и барокко”) […] только поэтическое 
слово конгениально тому непосредственному впечатлению, которое 
производит художественное творение…»11. 

С другой стороны, объяснить сущность «неформального», 
наполненного историческим видением формализма Вельфлина, лю-
бящего рассматривать всегда искусство «под углом отражения жиз-
ни эпохи», попытается в 1922 г. молодой Б.Р. Виппер, повторив 
отчасти и мысль Зелинского о методологической значимости тру-
дов Вельфлина, которая особенно заметна на фоне историко-
художественного эклектизма эпохи:  

                                                   
9  Там же, С. 304. 
10  Там же, С. 311. 
11  Цит. по: Бахтин 2003, С. 748, 780. 
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Вельфлин – формалист. Один из самых настойчивых и 
последовательных зачинщиков формального анализа и формального 
«смотрения». Но приемы смотрения, методы подхода к памятнику 
вырастают у него не из абстрактной педагогической догмы, а на 
вибрации художественного вкуса времени, из столкновений с 
художественной культурой12.  

Заканчивалось же предисловие Виппера словами:  
Умная и осторожная книжечка Вельфлина диктует уважение к 
прошлому, попавшему в немилость у нынешнего, переживающего 
вне времени и пространства зрителя. Мы приветствуем ее ясный 
протест против беспредельных притязаний интуиции13. 

Пожалуй, именно Виппер задает линию истолкования 
Вельфлина как «содержательного» формалиста, с исторической 
точки зрения подходящего к изучению проблемы формы в искус-
стве, – линию, которая была, порой конъюнктурно, а порой и нет, 
подхвачена в искусствознании советского периода. 

Впрочем, в 1920-х гг. в искусствоведческих кругах возобла-
дала еще и иная, «психологическая» тенденция русского усвоения 
Вельфлина (также намеченная у Виппера), которая заключалась в 
признании его первостепенного значения как теоретика «форм 
смотрения». Пятичленная формула Вельфлина, утверждал, напри-
мер, Богаевский, покоится на «психологическом процессе» духов-
но-чувственного видения предмета, что заставляет нас вспомнить о 
«нащупывающем Глазе» Гердера. Также и «линия» для Вельфлина 
является «поводом к наблюдениям широкого психологического 
характера: юг, вообще, более склонен к линии, так как более стре-
мится к видимой вещи. Наоборот, север предпочитает сплетение 
линий: чувствуется, что на Севере любят вещи, которые нельзя 
ощупать руками»14. 

Та же тенденция к «психологизации» формального метода 
Вельфлина прослеживается и в вышедшем в 1926 г. в Москве под 

                                                   
12  Вельфлин 1922, С. 5-6. Впоследствии, почти полстолетия спустя (в 1978 г.), 
многие положения Вельфлина окажутся важными в анализе Б.Р. Виппером яв-
лений собственно русского барокко. См. новейшее издание книги: Виппер 2008. 

13  Вельфлин 1922, С. 6-7. 
14  Богаевский 1924, С. 45, 48.  
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общим названием «Барокко в России» сборнике докладов, прочи-
танных на заседаниях Секции пространственных искусств Государ-
ственной академии художественных наук15 , где имя Вельфлина 
упоминается практически всеми участниками сборника. Так, утвер-
ждая, что живописность, «лежащая в центре русской самобытно-
сти», как раз и подготовила почву «для развития некоторых прин-
ципов барокко», русские исследователи имплицитно вводят в 
вельфлиновскую, казалось бы строго формальную оппозицию «жи-
вописность – линеарность» весьма размытую психологическую со-
ставляющую — пристрастие к живописности как черту русского 
характера, да еще придав ей столь взрывоопасное обозначение как 
«самобытность»16. 

 
*** 

 
Почти параллельно искусствоведческим штудиям работ 

Вельфлина, изменившим, как мы только что видели, ракурс не 
только отношения к искусству вообще, но и ракурс видения русско-
го искусства, к методике его анализа художественной формы, ока-
зываются весьма чувствительны представители русской формаль-
ной школы, вовлекшие ее теперь уже «в компетенцию искусства 
слова»17. 

В 1919 г. Б.М. Эйхенбаум делает знаменательную запись в 
дневнике:  

Сегодня разговаривал о Риккерте с А.Е. Пресняковым. Он занят 
общим вопросом о соотношении между историческими оценками и 
вечными ценностями, т. е., иначе говоря, о связи между «отнесением 
к ценностям», как у Риккерта, и оценкой. […] К чтению Риккерта 
надо непременно привлечь книгу Вельфлина (последний труд его) – 
“Kunstgeschichtliche Grundbegriffe”18.  

                                                   
15  Барокко в России 1926. 
16  См.: Брунов 1926, С. 41-42; Жидков 1926, С. 104. Данная тенденция в особенно-
сти характерна для статьи В.В. Згуры «Проблема возникновения барокко в Рос-
сии» (Барокко в России. С. 11-42). 

17  См.: Горных 1996, С. 96-110. См. также: Чечот 1983, С. 3-4. 
18  Цит. по: Тынянов 1977, С.455. Об увлечении опоязовцев Риккертом см. там же. 
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В январе-феврале 1919 г. он действительно штудирует «Ос-
новные понятия истории искусства», о чем свидетельствует другая 
его дневниковая запись:  

Продолжаю Wolfflin’a. Все время напрашиваются аналогии с 
построением истории литературы. Выработать систему основных 
понятий и подвергнуть анализу литературу, каждый раз 
рассматривая явление с одной точки зрения – высасывая все, что для 
этого есть19. 

Остается лишь гадать, имел ли Эйхенбаум в виду также и 
Вельфлина, когда говорил впоследствии об «основах немецкой 
науки», на которых были построены его стиховедческие работы20. 
Характерно, что шесть лет спустя после процитированной выше 
дневниковой записи Вельфлин вновь будет упомянут Эйхенбаумом 
в статье «Теория формального метода», прочитанной в 1925 г. в 
форме доклада, вызвавшего горячие дискуссии. Теория Вельфлина 
окажется в это время принципиально важной для Эйхенбаума не 
только в объяснении исповедуемого им и его единомышленниками 
формального метода в литературоведении, но прежде всего в его 
необходимой автономизации по отношению к «эстетике сверху» и 
«всем готовым или считающим себя готовыми теориям»:  

Этот отрыв, особенно от эстетики, явление – более или менее 
типичное для всей современной науки об искусстве. Оставив в 
стороне целый ряд общих проблем (вроде проблемы красоты, цели 
искусства), она сосредоточилась на конкретных проблемах 
искусствознания. Заново, вне связи с общеэстетическими 
предпосылками, выдвинулся вопрос о понимании художественной 
формы и ее эволюции. […] Явились характерные лозунги – вроде 
вельфлиновского «история искусства без имен»21.  

О том, что в самой Германии вельфлиновская теория дала 
импульс противоположный, стимулировавший, в частности, «эсте-
тическое» направление в литературоведении, неявно говорит сде-
ланное Эйхенбаумом в тексте статьи примечание: «Р. Унгер отме-

                                                   
19  Цит. по: Эйхенбаум 1987, С. 511. 
20  Эйхенбаум 1929, С. 35. 
21  Эйхенбаум 1987, C. 377. О том, что формула «история искусства без имен» была 
приписана  Вельфлину ошибочно, см.: Дмитриева 2017.   
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чает сильное влияние работ Вельфлина на представителей “эстети-
ческого” направления в современной историко-литературной науке 
– О. Вальцеля и Ф. Штриха»22. Истинный смысл этого примечания, 
отражающего уже наметившееся размежевание Эйхенбаума с 
Вельфлиным, проясняют сделанные в это же время дневниковые 
записи: «Странное впечатление — точно немцы от нас отстали. Во-
зятся с какими-то старыми, ненужными проблемами» (13 января 
1925 г.). «Как у них все иначе! “Эстетическое направление” (Валь-
цель, Штрих, Гундольф)» (6 февраля 1925 г.)23 

Этой же проблемы попутно коснется и В.М. Жирмунский в 
статье «Новейшие течения историко-литературной мысли в Герма-
нии» (1927), говоря об ученике Вельфлина О. Вальцеле:  

Вальцель идет иными путями, чем, напр., русские формалисты: он 
опирается не на лингвистику, как общую науку о слове, а ищет 
поддержки в других искусствах и в общих всем искусствам основах 
эстетики. Отсюда и выдвигаемый Вальцелем методологический 
принцип – сравнительного изучения искусств (Wechselseitige 
Erhellung der Künste), при котором искусства изобразительные и 
музыка, более дифференцированные в своих технических приемах и 
в соответствующей терминологии, могут подсказать поэтике 
систему понятий и терминов, пригодную для ее специальных 
целей24. 

Но при этом создается впечатление, что в целом Жирмунский 
менее полемичен в отношении Вельфлина, чем Эйхенбаум. Если 
имя Вельфлина открыто и не упоминается им в парадигме имен, 
свидетельствующих «о сходном переломе научных интересов» в 
Германии и России в более ранней его программной статье «К во-
просу о формальном методе» (1923) (зато упомянуты Вальцель, 
Дибелиус, Зейферт, Саран, Шпитцер)25, то в «Новейших течениях 
историко-литературной мысли в Германии» Жирмунский разбирает 
теорию Вельфлина весьма подробно, относя его к числу учителей 
нового поколения немецких филологов26 и вписывая в традицию 

                                                   
22  Там же. 
23  Цит. по: Эйхенбаум 1987, С. 511. 
24  Жирмунский 1927, С. 6. 
25  Жирмунский 1977, С.94. См. также: Эспань 2009, С. 77-98. 
26  Ср.: Жирмунский 1927, С. 6. 



Русско-немецкий	культурный	трансфер	/	Russisch-Deutscher	Kulturtransfer		
	

182 
 

решения вопроса о «типологии художественных стилей», выдвину-
того в Германии в конце XVIII в., «в связи с переломом в области 
поэтических вкусов» молодым Гете, а также Августом и Фридри-
хом Шлегелями:  

Не без влияния этих предшествующих попыток, в особенности А. 
Шлегеля, подходит Вельфлин к проблеме типологии стилей в 
области изобразительных искусств. Его замечательная книга 
«Основные категории истории искусства» оказала в Германии 
решительное влияние на постановку формальных вопросов и в 
специальной области искусства словесного27. 

В целом же, как считает автор единственного до сих пор в 
России диссертационного исследования, посвященного теории 
Вельфлина, И.Д. Чечот, при несомненном влиянии, которое 
Вельфлин оказал на формалистов, главное их отличие заключалось 
все же в том, что русские формалисты шли от анализа отдельного 
произведения, а Вельфлин — целого стиля, и потому понятие прием, 
принципиально важный и для Эйхенбаума, и для Шкловского, оста-
вался у него на периферии28. 

Примечательно, что в конце 1920-х гг. также и споры с фор-
мализмом и формальным методом в литературоведении так или 
иначе затрагивают методологию Вельфлина, при том что имя его 
далеко не обязательно оказывается названным. Так, с Б.М. Эйхен-
баумом и его теорией формализма начинает спорить П.Н. Медведев 
(М.М. Бахтин?) в книге «Формальный метод в литературоведении. 
Критическое введение в социологическую поэтику» (1928):  

Эйхенбаум не учел особенного положения европейского 
формализма между идеалистической эстетикой сверху и 
натуралистической эстетикой снизу. С этой последней европейские 
формалисты боролись не меньше, чем с первой […] 
Западноевропейский формализм совершенно не равнодушен к 
общеидеологическим вопросам, что не мешает ему в то же время 
стремиться к высшей конкретности в изучении художественной 
конструкции29.  

                                                   
27  Там же, С. 15. 
28  Чечот 1983, С. 34. 
29  Медведев 1928, С. 74. 
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Тем самым в оценке своего рода «содержательной подклад-
ки» европейского формализма и, надо думать, в том числе и 
вельфлиновского, Медведев сближается с Виппером, настаивавшем, 
как мы видели, на истолковании Вельфлина как «формалиста по 
недоразумению», содержательного формалиста. При этом принци-
пы западноевропейского формализма привлекаются им для критики 
непоследовательности и необоснованности положений русского 
формального метода. 

По-видимому, не случайно центральное понятие эстетики и 
этики Бахтина – понятие архитектоники, – как это показали ком-
ментаторы новейшего собрания сочинений Бахтина, парадоксаль-
ным образом восходит опять-таки к Вельфлину, в своей диссерта-
ции «Пролегомены к психологии архитектуры» (1886) продемон-
стрировавшему, как кантовская архитектоника (понятая как система 
чистого разума, единство которого содержит в себе цель и соответ-
ствующую ей форму целого) может быть увязана с иным толкова-
нием термина, существующим в теории искусства (труд Гильде-
брандта «Проблема формы в изобразительном искусстве»): архи-
тектоника, понятая как автономное бытие произведения искусства, 
его внутренний строй, органичное целое известных отношений. 
«Если для Канта архитектоника – это рациональное, расчлененное 
единство многих знаний, то для Вельфлина она единство многооб-
разных частей, единство – целесообразность которого определяется 
организмом и гармонией, воплощенных явлений, центрированных 
вокруг понятия человеческой индивидуальности»30. Так и Бахтин 
называет архитектоникой то, что может существовать только вокруг 
конкретного человеческого существа. Такая архитектоника отно-
сится не к сконструированной, умозрительной системе мысли (по-
знания), но к форме жизни мира. Отметим также, что и ранее, в 
1810-е гг., символистская критика (Вяч. Иванов, Айхенвальд, Чул-
ков) усваивала гильдебрандтовский термин «архитектоника» во 
многом благодаря трудам Вельфлина31. 

 

                                                   
30  Бахтин 2003, С. 628 (комментарий В. Люпунова). 
31  См.: Там же, С.780. Об интересе символистов, и в первую очередь, А.Л. Волын-
ского и В.В. Иванова к Вельфлину см.: Чечот 1983, С. 5; Israpova 2012. 
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*** 
 
В 1930-е гг. начинается новый этап рецепции Вельфлина, ко-

торый условно можно было бы назвать советским, квазимарксист-
ским его прочтением. Здесь центральное место занимают две об-
ширных вступительных статьи к изданиям Вельфлина: Р. Пельше – 
к «Основным понятиям истории искусства» (1930) и Л.И. Ремпеля – 
к книге «Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса» (1934), 
чьей функцией было, как представляется, одновременно и «прота-
щить» издание Вельфлина, и разоблачить его с марксистских пози-
ций. 

Относя Вельфлина «к числу самых серьезных и интересных 
историков и теоретиков искусства», Р. Пельше, до того уже высту-
пивший как соредактор сборника «Комсомол, на фронт искусства!», 
в котором публиковались в том числе доклады А.В. Луначарского, 
Адамовича, Виленского, Тараканова32, уточнял, что Вельфлин – 
формалист, но тем не менее его работы «имеют для нас положи-
тельное значение»33. 

По сути, методологию Вельфлина Пельше попытался ис-
пользовать для борьбы с нарождавшимся социологическим методом 
анализа, с которым уже боролись и Плеханов, и Ленин. Важность 
трудов Вельфлина он объяснял тем, что «в вопросах содержания 
искусства марксизм уже достаточно вооружен», «тем не менее у нас 
нет еще марксистской эстетики: у нас есть только то, что называет-
ся философией искусства, т. е. основные положения». И далее свою 
задачу как автора предисловия Пельше определил следующим об-
разом: «дать самые общие вехи диалектически-материалистского 
понимания тех вопросов, которые поднимаются книгой немецкого 
ученого». Или, иными словами, откорректировать Вельфлина зна-
нием марксистской диалектики базиса и надстройки «согласно тре-
бованиям формулы Плеханова»34. 

                                                   
32  Комсомол, на фронт искусства! Материалы первого всесоюзного совещания по 
художественной работе среди молодежи. Сборник под ред. тт. Пельше, Тарака-
нова и Чичерова (так!). Техкинопечать, 1929. 

33  Пельше 2009, С. VII. 
34  Там же, С. XVI. 
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Гораздо более воинственным выглядело предисловие Л.И. 
Ремпеля, впоследствии доктора искусствоведения, заслуженного 
деятеля науки Узбекской ССР, в молодые годы (в 1920-е) активно 
занимавшегося вопросами истории революционного движения 
(брошюры «Красная гвардия в Крыму», 1917-1918; «Повстанцы в 
Крыму», 1920), но также и вопросами искусства («Живопись Совет-
ского Закавказья. Искусство народов СССР: Азербайджан, Арме-
ния, Грузия», 1932). В 1930-е гг. в сферу его интересов вошел также 
формализм и формальные течения в современном искусстве, впро-
чем, в весьма идеологизированном виде (статьи «Немецкий форма-
лизм и его фашистские критики»35, «О теоретических корнях фор-
мализма в архитектуре» 36 , а также книга «Архитектура после-
военной Италии», посвященная вопросу влияния футуризма на ар-
хитектуру Ле Корбюзье37). В предисловии же к советскому изданию 
книги Вельфлина «Италия и германское чувство формы», вышед-
шему, как уже говорилось, с характерно модифицированным назва-
нием «Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса», Ремпель 
откровенно определяет Вельфлина как «предвестника позднейшего 
развития фашизирующейся буржуазной науки», поскольку «он 
сформулировал ряд определений сущности немецкого искусства», 
пришедшихся на руку толкованию, которое давали немецкому ис-
кусству национал-социалисты»38. 

При этом позиция Ремпеля была не столь проста, как это мо-
жет показаться на первый взгляд. На самом деле, он попытался впи-
сать Вельфлина с его стремлением «обосновать эстетику рацио-
нально-логическими понятиями», в философскую обойму неокан-
тианства39. Предисловие, которое само по себе составило бы моно-
графию, завершалось словами: «Как читать формалиста? Как читать 
умного формалиста?» Мы должны вскрывать за идеалистической 
системой Вельфлина – таково было резюме вступительной статьи – 

                                                   
35  Искусство. 1934. № 3. 
36  Архитектура СССР. 1936. № 5. 
37  Ремпель 1935. Из более поздних его работ см.: Ремпель1961; Ремпель 1969. 
38  Ремпель1934.  
39  Там же, С. 26. 
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отдельные рациональные зерна и учиться «перевертывать их с го-
ловы на ноги»40. 

Относительно поздняя попытка примирить вельфлиновский 
формализм с философией и социологией и дать более удачный, 
«русский» вариант Вельфлина была сделана в начале 1980-х, когда 
советский искусствовед и философ Михаил Лифшиц, издавая 
наследие религиозного философа И. Ильина, провозгласил именно 
его «идеальным Вельфлином»41. В предисловии к изданию Лифшиц 
писал, что Ильин справедливо отказывался видеть в художествен-
ном творчестве, как и во всяком другом виде духовного производ-
ства, чисто субъективный процесс, имеющий свою внешнюю праг-
матическую цель и подчиненный техническим правилам успеха – 
формального мастерства или выразительной силы. Как содержание, 
так и форма духовной деятельности проникнуты единой внутренней 
закономерностью, они черпают свой закон в самом ходе вещей. 
Находя в данном решении определенное сходство между позицией 
Ильина и Вельфлина, Лифшиц тут же добавлял:  

Вельфлин прав, утверждая, что объяснение развития формы 
посредством толчков извне, со стороны таящихся позади художника 
немых социальных причин, имеет значение только для внешней 
стороны истории искусства. Но нельзя ли предположить, что 
возможно другое понимание связи между искусством и обществом. 
Нельзя ли рассматривать содержание действительности не как 
источник постоянных толчков извне, а как внешнюю, 
принадлежащую реальному миру, и в то же время внутреннюю 
формообразующую силу, вечно являющую себя в новых гранях 
художественного сознания […] При такой постановке вопроса 
старый спор между формализмом и социологией теряет смысл42.  

                                                   
40  Впрочем, еще за два года до выхода этого труда на русском языке он уже имен-
но за неокантианство был раскритикован: «Все то же кантианство в понятии 
опыта, раскрывающегося лишь в функциональности представления. Все то же 
априорное оперирование категориями, оторванными от реальной действитель-
ности и всецело лежащими в плоскости чисто феноменологического учения» 
(Павлов 1932, С. 124. Ср. также рецензию в журнале: Иностранная книга. 1932. 
№ 5(9). С.28-31). 

41  См.: Ильин 1983, С.3-21. Цит. по: Лифшиц 1985. 
42  Там же, С. 224. 
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Именно подобный пример более разумного взгляда на запу-
танный вопрос о происхождении художественных форм Лифшиц и 
увидел в рассуждениях И. Ильина о происхождении трагедии43. 

. 
*** 

 
Как уже говорилось, в русской рецепции Вельфлина, наряду 

с открытием итальянского искусства Высокого Возрождения, с од-
ной стороны, открытием возможностей (или невозможностей) фор-
мального метода – с другой, была еще одна составляющая, по сути, 
синтезировавшая оба подхода и обе проблемы. В России, впрочем, 
так же, как и в Германии44, труды Вельфлина стали во многом ме-
тодологической основой для построения теории и истории барокко, 
в том числе русского литературного барокко. 

Впрочем, не будем преувеличивать: поразительным образом 
в России первое использование термина барокко фиксируется за-
долго до появления работ Вельфлина (и даже Я. Буркхардта, кото-
рому Вельфлин был обязан терминологическим использованием 
слова): в 1852 г. памятник так называемой нарышкинской архитек-
туры – Троицкую церковь в селе Троицком-Лыкове – Н.М. Снеги-
рев определил стилем Возрождения (Renaissance), «или, лучше ска-
зать, барокко, появившемся в Москве в конце XVII в.»45. Термин 
«немецко-русский барок» употребил однажды Л. Даль в «Историче-
ском исследовании памятников русского зодчества»46. В Энцикло-
педическом словаре Брокгауза и Эфрона 1890 г., в статье «Архитек-
тура», «так называемым стилем Барокко» определяется стиль позд-
него Возрождения, который «господствует с конца XVI в. до поло-
вины XVII в. и отличается крайним богатством, вычурностью и 
нередко даже уродливостью форм»47. Термин «русский барокко» (в 
мужском роде!) употребил и Н.В. Султанов в рецензии на «Исто-

                                                   
43  Еще одна попытка «доказать» содержательность вельфлиновского формализма-
была предпринята в значительное более поздней работе М.М. Новиковой: Но-
викова 1997, С. 62-69. 

44  См.: Garber 1992, S. 234-236; Kemper 2012, S. 11. 
45  Русская старина… 1852, С. 23-24. 
46  Зодчий. 1873. № 5. C. 59. 
47  Энциклопедический словарь С. 275. 
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рию русской архитектуры» (М., 1895) академика А.М. Павлинова48, 
который соответствующую эпоху (последнюю четверть XVII в.) 
называл еще периодом упадка. И с его легкой руки термин получил 
право гражданства в истории русского искусства49. В дальнейшем 
термин барокко употребляет и известный палеограф В.Н. Щепкин, 
который в 1910 г. на примере искусства оформления московских 
изданий и рукописей второй половины XVII в. отмечает проникно-
вение в Россию зародившегося в Италии стиля, пришедшего «к нам 
в своем немецком и польском вариантах»50. В «Истории русского 
искусства» И. Грабаря 1922 г. уже присутствуют главы «Барокко 
Украины» и «Барокко Москвы»51. Первой же работой, насколько 
нам известно, где русское архитектурное и живописное барокко 
было осмыслено именно сквозь призму вельфлиновской теории, 
был уже упомянутый сборник 1926 г. «Барокко в России»52. 

Что касается литературы, то первыми применительно к рус-
ской литературе заговорили о барокко в 1930-е гг. Д. Чижевский и 
Л. Пумпянский. Вспоминая впоследствии об истории освоения ба-
рокко в русской и украинской литературах, Чижевский не без горе-
чи писал:  

На барокко в чешской литературе обратили внимание только в 30-е 
годы нашего столетия. Реферируя работы о чешском литературном 
барокко, я обратил внимание на барокко в украинской литературе 
<…> Слависты не обратили внимания на мои работы никакого 
внимания, сейчас этой темой занимаются германисты (Хенкель, 
Шене)53.  

Тогда же в статье о В. Тредиаковском, правда применительно 
к немецкой литературе, термин барокко использовал Л.В. Пумпян-
ский с глухой ссылкой на немецкие источники54. 

                                                   
48  Султанов 1897. Отдельный оттиск из «Отчета о XXXVII присуждениях наград 
графа Уварова. С. 37-39. 

49  Згура 1926, С. 13. 
50  Щепкин 1910, С.76; раздел «Орнамент». См. также: Sazonova 2012, S. 49-64. 
51  Грабарь 1922. Т. 2: Допетровская эпоха (Москва и Украина). 
52  Барокко в России 1926. 
53  Чижевский 1968, С. 13-14. См. также программный обзор: Tchishevski 1956-

1957, S. 66-77. 
54  Пумпянский 1930, С. 160 (раздел «Маринизм в Германии»). 
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Любопытно, что независимо от них и совсем уж в другом 
контексте определение современной ему эпохи как эпохи по суще-
ству своему барочной дал В. Шкловский, и остается лишь гадать, 
было ли его упоминание «интенсивной детали» реверансом в сто-
рону Вельфлина или прозрением талантливого человека:  

Владимир Маяковский не случайно так трудно строил сюжет своих 
поэм. Люди нашего времени, люди интенсивной детали – люди 
барокко […] Барокко, жизнь интенсивной детали, не порок, а 
свойство нашего времени55. 

Прошло еще одно десятилетие, прежде чем в русском (совет-
ском) литературоведении термин барокко был вновь употреблен в 
отношении явления собственно русской литературы в статье И.П. 
Еремина «Поэтический стиль Симеона Полоцкого»56. Имя Вель-
флина Ереминым, правда, в статье не упоминалось. Однако в его 
рассуждениях о «совмещении несовместимого», которое в барокко 
«стало вырождаться в просто прием, в формалистическую игру слов 
и понятий»57, нетрудно уловить отголоски Вельфлина, хотя в от-
дельных случаях Вельфлина идеологически выпрямленного, как, 
например, в следующем пассаже: «В процессе своего исторического 
развития барокко, – пишет И.П. Еремин, – рано стало обнаруживать 
одну характерную тенденцию: форма стала вытеснять содержание. 
Произошло то, что обычно бывает, когда искусство принципиально 
отказывается от постановки проблем, так или иначе связанных с 
жизнью»58. В хронологически последующей статье П. Беркова, под-
нявшей вопросы барокко в России, имя Вельфлина также упомяну-
то не было, хотя немало говорилось о влиянии на русских поэтов 
немецких барочных авторов XVII в.: Христиана Гюнтера – на Ло-
моносова, Беме и Ангелиуса Силезиуса на русских масонов59. 

Кажется, первым из литературоведов, кто открыто назвал 
имя Вельфлина в контексте проблематики русского барокко, был 
А.М. Панченко, процитировавший в связи со своей характе-

                                                   
55  Шкловский 1931, С. 114-115. 
56  Еремин 1948, С. 125-153. 
57  Там же, С. 141, 137. 
58  Там же, С. 141.  
59  Берков 1949, С. 419-428. 
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ристикой Симеона Полоцкого одно из положений книги Вельфлина 
«Ренессанс и барокко»: «Симеон, как и все полигисторы XVII в., 
ощущал себя счастливым обладателем истины. Ту черту барочной 
культуры отметил еще Вельфлин» 60 . Почти одновременно имя 
Вельфлина как инициатора термина барокко в литературоведении 
упомянул в своей «Истории древнерусской литературы» В.В. Кус-
ков (подраздел «Проблема барокко в русской литературе»)61. Нако-
нец, в программном сборнике «Славянское барокко. Историко-
культурные проблемы эпохи» (1979), задуманном как «первый опыт 
объединения советских ученых» для исследования «различных ас-
пектов культуры барокко и характера его проявления в славянских 
странах»62, имя Вельфлина было упомянуто в двух статьях: Л.И. 
Тананаевой «Портретная живопись Карела Шкреты» и И.П. Смир-
нова «Барокко и опыт поэтической культуры начала ХХ в.» Причем 
если в первой из названных статей присутствовала одновременно и 
ссылка на авторитет Вельфлина, и неявная полемика с ним63, то И.П. 
Смирнов, статья которого посвящена барочным тенденциям у фу-
туристов, апеллировал к Вельфлину как к безусловному авторитету, 
чьи труды позволили рассматривать стиль барокко не только исто-
рически, но и типологически64. 

Интерес к Вельфлину И.П. Смирнова, концептуально близко-
го к тартуской структурно-семиотической школе, был не случаен. 
За несколько лет до написания им статьи в Тарту была издана рабо-
та И.А. Чернова «Из лекции по теоретическому литературоведению. 
1. Барокко. Литература. Литературоведение», ставшая методологи-
ческим прорывом одновременно и в изучении русского барокко, и в 
построении теории литературного барокко. В ней одна из первен-
ствующих ролей отводилась Вельфлину (две другие – Питириму 
Сорокину и А. Хаузеру). Доказывая, что Вельфлин реабилитировал 
барокко и как стиль, и как сам термин, Чернов, по сути, опираясь на 
Вельфлина, хотел сделать то же – но применительно к своей про-
блеме и своему времени. Впрочем, представитель тартуской семио-

                                                   
60  Панченко 1974, C. 115. 
61  Ср.: Кусков 1977, С. 290. 
62  Славянское барокко 1979, С. 12. 
63  Там же, С. 302. 
64  Там же, С. 335, 344. 
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тической школы, прекрасно просматривающий формальный метод, 
лежащий в основе подхода Вельфлина, все же попытался вновь, как 
это было и в 20-е годы, придать ему психологическое измерение: 
Вельфлин, писал он, вносит психологические характеристики в 
формальный метод анализа, обозначая внешний мир в соответствии 
с принципами выразительности, заимствованными у человеческого 
тела. И потому, отводя Вельфлину роль «парадигматики барокко», 
Чернов увидел необходимость дополнить его «семантикой» (кон-
цепцией эволюции мировоззрения в социокультурной динамике П. 
Сорокина, где барокко осмысляется на фоне философско-
идеологических схем) и «синтактикой» («концепцией, предложен-
ной в социальной истории искусств» А. Хаузером, где развитие ис-
кусства рассматривается в связи с социальной историей Европы). 

Последнее в свою очередь восходило к соображениям Ю.М. 
Лотмана, высказанным им в небольшой по объему и ныне полуза-
бытой статье «Замечания к проблеме: барокко в русской литерату-
ре». Считая барокко как исторический этап лишь «факультативным 
компонентом культурного цикла», говоря о присутствии его в рус-
ской культуре лишь в качестве «некой тенденции, чем в качестве 
структурного целого», Лотман уже тогда заявил о необходимости 
сочетать в изучении барокко семантику и синтагматику с прагмати-
кой (отношением знака к человеческому коллективу)65. 

Круг замкнулся. Формальный метод Вельфлина, стимулиро-
вавший в начале века изучение литературного барокко, вновь ока-
зался востребованным в 60-70-е гг. прошлого столетия, только те-
перь в рамках структурно-семиотического анализа, касающегося 
проблем барокко. Кажется, это был высший момент творческой, 
переосмысляющей рецепции Вельфлина. 

После этого вполне логичным кажется появление в 1983 г. 
выполненной в строго академическом духе диссертации искусство-
веда И.Д. Чечота «Основные понятия истории искусства Генриха 
Вельфлина. Опыт исследования искусствоведческой теории и мето-
дологии» и его программных статей «Барокко как культурологиче-
ское понятие. Опыты исследования К. Гурлита» и «Проблемы клас-
сического искусства и барокко в работах Г. Вельфлина о художни-

                                                   
65  Лотман 1968, С. 22. 
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ках XVII и XIX вв.»66 Особый интерес последней – в поиске того, 
кто сумел на русской почве высветить идеальное зерно вельфли-
новской теории. Им оказывается младший современник Вельфлина 
Павел Флоренский, прояснивший для русского читателя «негатив-
ную позицию Вельфлина по отношению к культуре», метафизиче-
ское противопоставление творческой сути ценностей (выбор) тота-
литарной природе культуры (подчинение)67. 

Так, поразительным образом, еще один религиозный фило-
соф, после Ильина, становится «проявителем» в России мысли 
Вельфлина. 

Круг еще раз замкнулся. 
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                               Алексей Круглов 
 

«Вашего Импер. Величества всеподданнейший раб  
Иммануил Кант»: 

о некоторых трудностях перевода письма Канта  
к царице Елизавете Петровне 

 
В конце 1758 года тридцатичетырехлетний магистр Имману-

ил Кант третий год преподавал в Кенигсбергском университете в 
качестве приват-доцента и почти год как являлся русским поддан-
ным. Его первая попытка занять место экстраординарного профес-
сора логики и метафизики в апреле 1756 года, освободившееся по-
сле смерти его университетского преподавателя философии Марти-
на Кнутцена (1713-1751) и несколько лет фактически остававшееся 
вакантным, окончилась ничем. Более того, само прошение «Вашего 
Импер. Величества всеподданнейшего раба Иммануила Канта» на 
имя прусского короля Фридриха Великого (1712-1786)1 было поло-
жено в папку с другими университетскими документами и, вероят-
нее всего, никогда и не отправлялось в Берлин, а так и осталось ле-
жать в Кенигсберге2. 

Вторая возможность представилась Канту как раз в декабре 
1758 года, после смерти кенигсбергского профессора логики и ме-
тафизики Иоганна Давида Кипке (1692-1758). 11 декабря 1758 года 
Кант обратился в этой связи к ректору и сенату университета3, а 12 
декабря того же года – к философскому факультету4. Наконец, 14 
декабря 1758 года Кант написал письмо русской царице Елизавете 
Петровне (1709-1762). Отметив в письме, что логика и метафизика 
«всегда были предпочтительным предметом моих исследований», и 
выразив надежду, что он «доказал свою пригодность к академиче-
скому служению этим наукам», Кант просил императрицу «собла-
говолить милостиво определить меня на вакантный пост ординар-

                                                   
© Круглов А., 2019. 
1  Kant I. Brief an Friedrich II. vom 8. April 1756 // Kant’s Gesammelte Schriften / 

Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (в дальнейшем 
цитируется как AA). Bd. X. Berlin, 21922. S. 3. № 5. 

2  См.: AA. Bd. XIII, S. 3. 
3  См.: Kant I. Brief an Rector und Senat vom 11. Dezember 1758 // AA. Bd. X. S. 4. № 

7. 
4  См.: Kant I. Brief an die philosophische Facultät vom 12. Dezember 1758 // AA. Bd. 

X. S. 5. № 8. 
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ного профессора»5, одновременно уповая на поддержку академиче-
ского сената в данном вопросе. Завершалось же письмо следующи-
ми фразами: «Смолкаю в глубочайшей преданности Вашего Импер. 
Величества всеподданнейший раб Иммануил Кант»6. Эти эписто-
лярно-канцелярские формы вызвали серьезную дискуссию в немец-
ком кантоведении 80-х годов ХХ века, связанную с обвинениями 
Канта в лицемерии, неискренности и лживости7, и привели, в конце 
концов, к тому, что немецкоязычное собрание писем Канта, вклю-
чающее в себя существенные дополнения по сравнению с томами 
академического собрания сочинений 1922 года, не переиздается 
издательством «Майнер» с 1986 года по причине предисловия с 
обвинениями в адрес кенигсбергского философа, воспринимаемыми 
некоторыми исследователями откровенно скандальными. В послед-
ние годы широкий и преимущественно негативный резонанс эти 
кантовские обороты вызвали и у российских читателей, знакомых с 
письмом по переводу под редакцией известного российского канто-
веда Арсения Владимировича Гулыги (1921-1996). Но насколько 
корректен этот перевод и что представляли из себя данные фразы в 
XVIII веке? 

На русском языке перевод письма Канта русской царице 
публиковался неоднократно начиная с 1893 года – как в печати8, так 
и в биографии кенигсбергского философа, написанной Михаилом 
Михайловичем Филипповым (1858-1903) в дореволюционной серии 
«Жизнь замечательных людей». Последний предложил такой пере-
вод: «Я уверяю в глубочайшем devotion Вашего Императорскаго 
Величества всеподданнейший раб Эммануил Кант»9. Через три года 
это письмо в другом переводе было опубликовано в «Русском архи-

                                                   
5  Kant I. Brief an die russische Kaiserin Elisabeth vom 14. Dezember 1758 // AA. Bd. 

X. S. 5-6. № 9; Кант Т. 8. М., 1994. С. 464-465. № 1 (9). Перевод исправлен по 
оригиналу. 

6  Kant I. Brief an die russische Kaiserin Elisabeth vom 14. Dezember 1758. S. 6. 
7  См.: Malter, Kopper 1986, S. XLIX-LXXI. 
8  Первоначально в «Московских ведомостях» ([Всеподданнейшее прошение Эм-
мануила Канта] // Московские ведомости. М., 1893. 10 апреля. № 97. С. 5), а за-
тем оттуда перепечатано и в «Сыне Отечества» ([Всеподданнейшее прошение 
известного философа Эммануила Канта] [Из «Московских ведомостей»] // Сын 
Отечества. 1893. 12 (24) апреля. № 98. С. 2). 

9  См.: Филиппов 1893, С. 22. 
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ве» Юрием Петровичем Бартеневым (1866-1908): «Готов умереть в 
моей глубочайшей преданности вашего императорскаго величества 
наиверноподданнейший раб Эммануэль Кант»10. Однако известным 
это письмо стало в редакции Гулыги: «Умолкаю в глубочайшем 
уничижении, Вашего Импер. Величества верноподданнейший раб 
Иммануил Кант»11. Таким образом, разночтения вызваны четырьмя 
словами из кантовского письма: «erstrebe» как уверяю, готов уме-
реть и умолкаю; «devotion» как devotion, преданность и уничиже-
ние; «allerunterthänigster» как всеподданнейший, наиверноподдан-
нейший и верноподданнейший; наконец, «Knecht» как раб во всех 
трех вышеприведенных вариантах. 

Немецкое руководство по стилю рабочей корреспонденции в 
духовных инстанциях еще в 1828 году рекомендовало для выраже-
ния в письмах заверений в пиетете и почтительности помимо про-
чего оборот «Ich erstrebe in tiefster Devotion»12, как раз и применен-
ный Кантом в письме Елизавете Петровне. Вся концовка кантовско-
го прошения выглядит с этой точки зрения банально и шаблонно. В 
этом легко убедиться, если посмотреть на немецкую корреспонден-
цию того времени. Если не брать в качестве примеров письма му-
зыкантов (К. Ф. Э. Бах13, Ф. Райнхардт14) или литературные произ-
ведения (Г. Хр. Лихтенберг, Ф. Шиллер), а остаться в философской 
среде, то достаточно привести лишь два примера. Известный про-
светитель и драматург Готхольд Эфраим Лессинг (1729-1781) за-
канчивает в 1778 году письмо герцогу следующим оборотом: 
«Умолкаю в глубочайшей преданности Вашей Светлости предан-
нейший слуга Лессинг»15. А в 1803 году знаменитый теолог и фило-
соф Фридрих Шлейермахер (1768-1834) завершил письмо к прус-
скому королю так: «В надежде всемилостейшего соблаговоления 
умолкаю в глубочайшей преданности Вашего Королевского Вели-
чества всеподданнейший придворный проповедник Шлейерма-

                                                   
10  См.: Бартенев 1896, С. 455-456. 
11  Кант 1980, С.505. Позднее опубликовано без изменений также в издании: Кант 

1994, Т. 8, С. 464-465. № 1 (9). 
12  Müller 1828, S. 52. 
13  Wagner 1994, S. 14. 
14  Mennicke 1906, S. 480. 
15  Lessing 1870, S. 75. № 13. 



Русско-немецкий	культурный	трансфер	/	Russisch-Deutscher	Kulturtransfer		
	

200 
 

хер»16. Судя по тому, что Кант в качестве аналога для латинского 
«devotion» использует немецкое «Unterthänigkeit», можно с уверен-
ностью остановиться на преданности как адекватном варианте пе-
ревода. Несмотря на то, что готовность умереть буквально подхо-
дит для перевода глагола «erstreben», исходя из его канцелярского 
характера более адекватным мне представляется все же перевод как 
смолкать или умолкать. Что же касается оборота «allerunterthänigs-
ter Knecht», то можно обратиться к переписке Григория Алексан-
дровича Потемкина (1739-1791) с Екатериной Великой (1729-1796). 
В посланиях Потемкина встречаются такие обороты: вспеподан-
нейший, верно всеподданнейший, верновсеподданнейший, наивер-
нейший и всеподданнейший раб17. 

Если сравнить форму прошения к Фридриху II 1756 года и к 
Елизавете Петровне 1758 года – в особенности само обращение и 
завершающие фразы, становится понятно, что они написаны как 
под копирку по одному распространенному тогда шаблону с незна-
чительными вариациями: если перед Фридрихом Кант умолкал в 
глубочайшем верноподданичестве или покорности (Unterthänigkeit), 
то перед Елизаветой – в глубочайшей преданности (devotion)18. 
Один в один воспроизводит концовку прошения к Елизавете Пет-
ровне повторное прошение Канта к Фридриху Великому о занятии 
поста профессора логики и метафизики уже в 1770 году19. Иными 
словами, и к прусскому королю, и к русской царице Кант обращал-
ся совершенно однотипно по принятым в то время эпистолярным 
образцам. Кстати, впервые такое завершение обращения к цар-
ственной особе, буквально повторенное Кантом в письмах к Елиза-
вете Петровне 1758 года и к Фридриху Великому 1770 года, встре-
чается у философа еще в его известной работе докритического пе-
риода «Всеобщая естественная история и теория неба» в 1755 году 
– в посвящении все тому же Фридриху II. На русском языке оно 
впервые появилось в переводе неизвестного лица в собрании сочи-

                                                   
16  Schleiermacher 2005, S. 356. № 1481. 
17  Екатерина II и Г.А. Потемкин 1997. С. 5, 6, 11, 41, 149, 184, 185, 196, 197, 199 и 
др. 

18  Kant I. Brief an Friedrich II. vom 8. April 1756. S. 3; Kant I. Brief an die russische 
Kaiserin Elisabeth vom 14. Dezember 1758. S. 6. 

19  Kant I. Brief an Friedrich II. vom 19. März 1770 // AA. Bd. X. S. 93. № 52. 
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нений под редакцией Гулыги. Редактор, исправивший в письме 
Елизавете Петровне преданность на уничижение, а всеподданней-
шего на верноподданнейшего, даже не заметил, что ровно этот же 
пассаж в другом томе его собрания сочинений переведен так: «Пре-
бываю в глубочайшем благоговении. Вашего королевского величе-
ства всеподданнейший слуга Автор»20. Вызвал ли бы и этот пассаж 
такую же язвительную реакцию русских читателей, как перевод под 
редакцией Гулыги письма Канта к русской царице? Кстати, перевод 
немецкого «Knecht» как слуги более точен по смыслу, хотя распро-
страненные литературные формы в России XVIII века все же боль-
ше говорят за перевод этого слова как раба – но, опять же, именно в 
значении слуги. Если же кто-то из русских читателей по-прежнему 
негодует по поводу верноподданнических оборотов Канта в письме 
царице, то пусть он подумает над тем, считают ли себя его совре-
менники и вправду покорными и слугами, произнося «ваш покор-
ный слуга». 
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Natalia Bakshi 
 

Das translinguale Schreiben von Katja Petrowskaja 
 

Die deutsche Schriftstellerin ukrainischer Herkunft Katja Petrowskaja 
wurde 2014 mit dem Ingeborg Bachmann-Preis für ihren Debut-Roman 
„Vielleicht Esther“ ausgezeichnet, in dem sie in einer für sie fremden 
Sprache ihre Familiengeschichte zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges be-
schreibt, in dem viele ihrer jüdischen Verwandten ermordet wurden. 
Nicht die inhaltliche Seite dieser für das 20. Jahrhundert typischen Ge-
schichte ist vom primären Interesse, sondern ihre sprachliche Konzeption. 
Die Autorin entscheidet sich nicht nur für eine Fremdsprache, die sie erst 
mit 27 Jahren erlernt hat, sondern für die „Sprache der Täter“, wie sie 
von ihrer Familie wahrgenommen wurde. Einerseits, so die Autorin, ver-
beißt sie sich in diese Sprache wie eine „Okkupationsmacht“, anderer-
seits versöhnt sie auf diese Weise in der Sprache die Täter mit den Op-
fern. Deutsch zu schreiben bedeutet für Petrowskaja auch den Versuch, 
sich von der Familiengeschichte zu distanzieren und persönliche Freiheit 
zu finden. „Derjenige, der Deutsch spricht, versteht viel besser, was Ge-
wissen, historisches Gedächtnis, Verantwortung vor der Welt bedeutet. 
Er versteht es besser als jeder in Russland oder in der Ukraine“1, sagt die 
Autorin in einem Interview. Ihre Sprache ist unvollkommen, und aus 
dieser Unvollkommenheit, aus dem Fehler, entsteht die Fiktion. Und aus 
der Fiktion entsteht Literatur.  

Aus diesem Grund trägt ihr Roman den Titel „Vielleicht Esther“. 
Es handelt sich um eine reale Geschichte und zugleich um ein Sprach-
spiel, in dem aus den alltäglichen Fehlern Literatur entsteht, die ihrer-
seits eine andere Realität ins Leben ruft. Der Roman hat kein einheitli-
ches Sujet, sondern besteht aus vielen kleinen Geschichten, die durch 
assoziative, multilinguale Verbindungen miteinander verbunden sind. 
Aus diesen Assoziationen entstehen die Geschichten. So gab es zum 
Beispiel in etlichen Generationen in der Familie Lehrer, die mit Taub-
stummen arbeiteten. Auf Russisch bedeutet ‚stumm‘ „nemoj“; der ‚Deut-
sche‘ heißt „nemec“. So zeichnet sich die erste innere Verbindung zwi-
schen Russisch und Deutsch ab.  

                                                   
© Bakshi N., 2019. 
1  Интервью с Катей Петровской в программе «Вечер с Николаем Княжицким»: 

https://ru.espreso.tv/article/2015/08/29/pysatelnyca_katya_petrovskaya_v_ukrayne_n
et_obschestva (letzter Zugriff 05.02.2019). 
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Die Schreibtechnik von Petrowskaja kann man als Translingua-
lität beschreiben, die sich von der Multilingualität deutlich abgrenzt. Der 
Begriff Translingualität ist im englischsprachigen Raum entstanden und 
ist mit den Namen der kubanisch-amerikanischen Forscherin Ofélia Gar-
cia (2009) und der bangladesisch-amerikanischen Linguistin Sureth Ga-
ranjanara (2013) verbunden. Er erscheint im Laufe der 2000er Jahre ne-
ben Polylingualität und Metrolingualität als ein neuer Begriff. Er grenzt 
sich von der festen Bindung zwischen Sprache, Volk und Territorium 
einerseits und von der Vorstellung der Sprache als in sich geschlossener, 
klar abgegrenzter Einheit andererseits ab. „Zurückgewiesen wird in der 
neueren Diskussion eine Mehrsprachigkeitsforschung, die sich (oft nur 
implizit) an der Sprachideologie des Nationalstaates [...] orientiert“2. Das 
Verhältnis zwischen Sprache und Macht wird kritisch betrachtet. „In der 
Reifizierung von Nationalsprachen sieht die neuere [Sprachforschung] 
die Grundlage für Praktiken der Ausgrenzung und Abwertung sprachli-
cher Fertigkeiten, die dem Ideal der perfekten Beherrschung einer in sich 
‚abgeschlossenen‘ Sprache nicht entsprechen“3. Translingualität setzt 
eine „dynamische Bilingualität“ voraus, bei der die beteiligten Sprachen 
ein einziges System bilden4. Dabei bringt sie einen neuen Aspekt der 
sprachlichen Reflexion ins Spiel. „Insgesamt ist Translanguaging als 
Dachbegriff zu verstehen, der auf sprachliche, semiotische, mediale und 
disziplinäre Grenzüberschreitungen abhebt und Verfahren der Vermitt-
lung zwischen und in mehreren Sprachen in den Mittelpunkt rückt“5.  

Allein aus den Sprachspielen ist Petrowskajas Roman nicht zu er-
klären. Petrowskaja ist eine professionelle Philologin, Absolventin der 
Universität Tartu und ihrer berühmten semiotischen Schule von Jurij 
Lotman und Boris Uspenskij. Ihrem Text sind – so meine These – semio-
tische Theorien dieser Schule eingeschrieben. Er fungiert gleichsam als 
literarische Demonstration der wissenschaftlichen Ideen von Lotman und 
Uspenskij.  

In „Vielleicht Esther“ versucht Petrowskaja, die Moskauer semio-
tische Schule mit der Tartuer Schule zu verbinden. Im Rahmen der Mos-
kau-Tartu-Schule wurden zwei Traditionen vereint: die Moskauer lingu-

                                                   
2  Androutsopoulos 2017, S. 197. 
3  Ebenda, S. 199.  
4  García, Li 2014, p. 14. 
5  Androutsopoulos 2017, S. 202. 



Natalia	Bakshi.	Das	translinguale	Schreiben	von	Kajta	Petrowskaja	
 

207 
 

istische und die Leningrader literaturwissenschaftliche, zu der Jurij Lot-
man und Sara Minz zählten. Die Grundlage der linguistischen Tradition 
bildeten Methoden des Strukturalismus. Für Lotman dagegen wurde Text 
zum Schlüsselbegriff, den er für die Beschreibung der Kultur insgesamt 
nutzte. Der wichtigste Begriff dabei ist derjenige der Semiosphäre, den 
er als Analogon zu „Biosphäre“ von Vernadskij entwickelte. Die Semio-
sphäre, so Lotman, „ist keine Summe einzelner Sprachen, sondern ist 
eine Bedingung für ihre Existenz und ihr Funktionieren, in gewisser 
Weise geht sie ihnen voran und wirkt mit ihnen zusammen. In dieser 
Hinsicht ist die Sprache eine Funktion, ein Gerinnsel des semiotischen 
Raums, und die Grenzen zwischen den Sprachen, die so klar in gramma-
tischer Selbstbeschreibung der Sprache, sind in semiotischer Realität 
verschwommen und voll von Übergangsformen“6. Unter Sprache ver-
steht er dabei nicht nur grammatische Strukturen, sondern und vor allem 
kulturelle Einheiten. Die Semiosphäre bringt Dynamik und innere Am-
bivalenz in die strukturelle Beschreibung kultureller Prozesse. Sie ist ein 
Raum, in dem Sinninhalte produziert und reproduziert werden, wo kein 
Text oder Zeichen für sich existieren kann, sondern zusammen mit ande-
ren Texten existiert und eine textuelle Einheit bildet. Die zwischentextu-
elle Kommunikation, der Zusammenhang unterschiedlicher kultureller 
Prozesse heißt nach Lotman Semiosis. In der Semiosphäre wird unend-
lich interpretiert, hier zeigt sich die Übersetzbarkeit und zugleich Un-
übersetzbarkeit der Texte in ihrer Asymmetrie. 

Bei der Beschreibung des Romans von Petrowskaja ist es in erster 
Linie üblich über seine sprachlichen Besonderheiten zu sprechen7, aber 
hinter diesen Besonderheiten versteckt sich ein semiotischer Zugang zur 
Sprache, der die Sprache als ein kulturelles Zeichensystem betrachtet, in 
dem hinter jedem Interpretanten ein Designat steht. 

Petrowskaja vereint die linguistischen und semiotischen Zugänge 
zur Kultur als Text, wobei der linguistische Zugang eine neue ontologi-

                                                   
6  Лотман 2000, С. 250: «это семиотическое пространство не есть сумма отдельных 
языков, а представляет собой условие их существования и работы, в определен-
ном отношении, предшествует им и постоянно взаимодействует с ними. В этом 
отношении язык есть функция, сгусток семиотического пространства, и грани-
цы между ними, столь четкие в грамматическом самоописании языка, в семио-
тической реальности представляются размытыми, полными переходных форм.»  

7  Siehe: Bürger-Koftis 2009; Rutka 2016. 
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sche Sicht bringt und neue Zusammenhänge schafft, während der semio-
tische Zugang eine neue Erkenntnismethode bedeutet, die neue Horizon-
te eröffnet. 

Im Weiteren werden die wichtigsten Aspekte des Romans her-
vorgehoben, welche die translinguale Problematik markieren, wie Spra-
che und Macht und Grenze und Grenzüberschreitung, um abschließend 
zu semiotischen erkenntnistheoretischen Perspektive des kontinuierli-
chen Semiotisierungsprozesses zu gelangen.   

 
*** 

 
Das Thema der Sprache und der Macht ist leitend im Roman. Die Mehr-
heit der Verwandten der Erzählerin spricht ein akzentfreies Deutsch und 
zeigt damit ihre Zugehörigkeit zur deutschen Kultur. Andererseits ist 
genauso prinzipiell die Vermischung der Sprachen – englischer, russi-
scher, polnischer, jüdischer Namen, Städte, Assoziationen. In dieser 
Translingualität steckt Reflexion über scheinbar unterschiedliche und 
nicht historisch miteinander verbundene Sprachen und Kulturen. Ande-
rerseits sieht man darin eine bewusste Verneinung der Macht, die mit der 
Monolingualität, mit einer nationalen Sprache verbunden ist. Die Kehr-
seite sprachlicher Obdachlosigkeit ist die Weltoffenheit. Und in diesem 
Sinne kann man den assoziativen Gedankengang der Autorin verstehen, 
wo sie Juden zu den letzten Europäern, zu den Trägern des humanisti-
schen Einheitsprinzips zählt.  

Das Thema Sprache und Macht bezieht sich nicht nur auf die 
deutsche, sondern auch auf die russische Sprache. „Erst war Schluss mit 
den Gebeten, mit Hebräisch und Jiddisch, dann mit Ozjels unkonventio-
nellen Lehrplan. Später wurde die Gebärdensprache verboten, sie galt als 
sichtbares Merkmal einer Minderheit, einer geschlossenen Gesellschaft, 
doch in der Sowjetunion durfte es keine Minderheiten mehr geben“8. So 
wurde die Mehrheitssprache zur Macht. 

Ein anderer Aspekt der Problematik Sprache und Macht ist die 
Stummheit, die auch eins der zentralen Themen im Roman ist. Der Ur-
großvater war dafür bekannt, dass er die Stummheit bekämpfte, indem er 
den taubstummen Kindern die Sprache beibrachte. Als stumm empfindet 

                                                   
8  Petrowskaja 2014, S. 100.  
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sich die Erzählerin in Polen, ohne eine einzige Sprache ihrer Vorfahren – 
Polnisch, Jiddisch, Hebräisch oder die Sprache der Taubstummen zu 
können. Stumm sind die Steine vom jüdischen Friedhof, die die Straßen 
von Kalisz pflastern. Diese Stummheit ist wiederum kein sprachliches, 
sondern ein semiotisches Ereignis, ein Zeichen der verlorenen Geschich-
te, die auf ihre Interpretation und Übersetzung wartet. Ein Zeichen der 
bewussten Machtlosigkeit. 

Auf gewisse Weise kann man diesen Roman als die Fortsetzung 
der qualvollen Gedanken von Adorno und Celan über die Möglichkeit 
der Dichtung nach Auschwitz betrachten. In siebzig Jahren haben diese 
Sprache und das Kulturgedächtnis immense Veränderungen erlebt. „Die 
Sprache der Täter“ wurde zur Sprache der Reue, deswegen ist die Frage 
von Petrowskaja heutzutage eine ganz andere – wie hört man auf zu bes-
chuldigen? In der Nachkriegszeit sah man den einzig möglichen Ausweg 
aus der Sprach- und Kulturkrise in der Reinigung der Sprache und im 
Misstrauen, daraus folgten maximale Sachlichkeit und Trockenheit der 
Sprache. Siebzig Jahre später hat Petrowskaja eine andere Antwort. Die 
Sprache soll von einem fremdkulturellen Bewusstsein und von fremden 
Sprachen bereichert werden. So nimmt die Sprache Eigenes und 
Fremdes auf und trennt sich scheinbar von der erzählten Geschichte. 
Oma bleibt im deutschen Text auf Russisch „babuschka“, um ihre Alter-
ität hervorzuheben. Die „Yellow Pages“ in New-York, wo die Erzählerin 
ihre Verwandten namens Stern sucht, verwandeln sich in gelbe Sterne im 
Telefonbuch. Petrowskaja nutzt die translinguale Methode in breiter Pal-
ette ihrer Deutungen. So wird die Sprache verändert. 

Die Translingualität von Petrowskaja, die angeblich die Sprach-
grenzen überwindet, indem sie die Sprachen mischt und assoziativ von 
einer Sprache in die andere übergeht, gibt Grenzen tatsächlich nicht auf, 
sondern aktiviert Reflexionsprozesse über diese Grenzen. So beginnt das 
Kapitel „Rezept“ mit dem Becken, das sich Don Quichotte als Helm auf 
den Kopf setzte und in dem Jahrhunderte später ihre jüdische Oma 
Pflaumenmus kochte. Ihre Tante hat ihr Leben lang für die taubstummen 
Kinder gearbeitet; am Ende ihres Lebens wurde sie selber taub und 
stumm. Und in dieser Stummheit versteckte sich eine große Todes- und 
Leidensgeschichte. Die russische Abkürzung „evr.“, die auf einem 
Kochrezept für sie stand, wird von der Erzählerin sowohl als 
„evrejskij“ (‚jüdisch‘) als auch als „evropejskij“ (‚europäisch‘) aufgelöst, 
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was sie zu Gedanken über Juden als die letzten Europäer führt. Diese 
Gedanken bringen uns zurück zum Kapitelanfang und zu Don Quichotte, 
dem Träger des Beckens, aber auch aller europäischen Werte. Als 
Schülerin Lotmans verwandelt Petrowskaja den Alltagsraum um ihre 
gestorbene Tante in die Semiosphäre, in der jedes Detail zum Zeichen 
wird – angefangen von dem Becken bis zur Abkürzung „evr.“, die Juden 
und Europäer verbindet. Dieses Sprachspiel lässt den Leser unweigerlich 
über die Etymologie beider Wörter nachdenken, wobei auffällt, dass 
‚Juden‘ von dem hebräischen ‚ivri‘, „auf der anderen Seite Ste-
hende“ kommt9, während die Etymologie von „Europa“ nicht ganz klar 
ist, aber nach der verbreiteten Version „dunkel“, „das Land des Sonnen-
untergangs“ bedeutet10. In dieser Spannung von Anziehung/Abstoßung, 
Nähe/Fremde sind die meisten Geschichten aufgebaut. Das Haupt-
ereignis des Todes von Esther wird durch die Kindheitsgeschichte über 
die Unterwelt und Achilles, der in die Gewässer des Todesfluss Styx 
getaucht wurde, unterbrochen. Nicht nur die russischen Wörter für 
„Juden“ und „Europa“ klingen ähnlich, sondern auch die Sprachen Jid-
disch und Deutsch. Die Oma, die Jiddisch spricht, kommt einem 
deutschen Soldaten entgegen, in der Hoffnung, den Kontakt in der ähnli-
chen Sprache herstellen zu können. Dabei übersieht sie, dass sie eine 
„auf der anderen Seite Stehende“ ist und in die Unterwelt gehört. Diese 
Unterwelt wiederum, die Welt des Dunkels führt uns zurück zum Land 
des Sonnenuntergangs Europa.   

Im Lichte der Arbeiten von Lotman über Kultur und kulturelles 
Gedächtnis scheint der Roman von Petrowskaja nicht nur ein Sprachex-
periment zu sein, sondern vor allem ein Experiment in der Auseinander-
setzung mit unterschiedlichen kulturellen Codes. „Die Produktivität der 
Sinnbildung im Prozess der Auseinandersetzung der Texte, die im Kul-
turgedächtnis aufbewahrt sind, und moderner Codes hängt von der semi-
otischen Wende ab“11. Genau das macht Petrowskaja. Sie setzt sich mit 
unterschiedlichen kulturellen Codes auseinander – mit dem Opfercode 

                                                   
9  Словарь иностранных слов русского языка – 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_fwords/ 
10  Лосев 1957, С. 194. 
11  Лотман 1992, С. 202: «Продуктивность смыслообразования в процессе столкно-
вения хранящихся в памяти культуры текстов и современных кодов зависит от 
меры семиотического сдвига». 
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des Zweiten Weltkrieges und dem Code moderner deutscher Kultur, dem 
Code der Reue und Schuldanerkennung. Diese Codes existieren in der 
modernen Gesellschaft parallel und unabhängig voneinander, denn die 
Schuldanerkennung der Deutschen hat keine Wirkung auf den Opfercode 
auf der russischen Seite, mehr noch – jeder Versuch, diesen Opfercode 
umzudenken, stößt auf die Problematik nationaler Identität, die in diesem 
Bereich kein Umdenken duldet. Die Auseinandersetzung mit beiden in 
dem Sprachwechsel bringt die Autorin zu der fruchtbaren „semiotischen 
Wende“12, wo hinter der Abgrenzung unerwartete Zusammenhänge her-
vortreten (taubstumme Kinder als Zusammenhang mit den Deutschen, 
„nemye“).  

Die ursprüngliche Translingualität in der Semiotik beschreibt 
auch Lotman: „Die Situation der Vielfalt der Sprachen ist ursprüng-
lich“13 in der Semiosphäre. „Die Erkenntnis einer fremden Kultur bedeu-
tet nicht nur Übersetzung ihrer ‚Termini‘ in die eigenkulturelle Sprache, 
sondern die Suche nach einer gemeinsamen Sprache“14.  

Die Kommunikation ist bei Lotman untrennbar mit der Überset-
zung verbunden, die als grundlegender und einfachster Akt des Denkens 
betrachtet wird. „Die Natur des intellektuellen Aktes“, meint Lotman, 
„kann in den Termini der Übersetzung beschrieben werden“15. Genau 
das macht Petrowskaja, indem sie ihre Geschichte in eine Fremdsprache 
übersetzt. So erklärt sie das in einem Interview:  

Wenn man Kriegsgeschichten auf Russisch schreibt, so ist in gewisser 
Weise ein moralisches Recht in der Sprache selbst impliziert, denn man 
identifiziert sich mit den Opfern und Siegern, „wir haben Recht“. Obwohl 
wir vom Molotov-Ribbentrop-Pakt wissen, haben wir den leidend-
siegreichen Diskurs. Wenn man dasselbe auf Deutsch erzählt, ist es natür-
lich kein Beckett, aber es kommt zu einer seltsamen Entfremdung, wenn 
diese Geschichten sich von der psychologischen und biographischen 
Konkretheit lösen und durch das Anthropologische gefüllt werden. Der 
Text, den ich beim Wettbewerb vorgelesen habe, heißt „Vielleicht Esther“ 
und es geht um meine Urgroßmutter, über die wir wissen, daß sie neben 
unserem Haus umgebracht wurde, aber wir wissen nicht mal, wie sie 

                                                   
12  Демин 2018, С. 5-17. 
13  Лотман 2010, С. 13. 
14  Дёмин 2017, С. 85-96. 
15  Лотман 2010, С. 16. 
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genau hieß und wie genau sie umgebracht wurde. Ich versuche die Ges-
chichte meiner Familie so zu erzählen, dass jeder Leser sie „adoptieren“ 
könnte, meine Oma als eigene annehmen, sie in Schutz nehmen. Wenn 
man die Geschichte nicht auf Russisch, sondern in einer anderen Sprache 
erzählt, so ist es unklar, wer du bist. So eine Geschichte muss man auf 
Russisch erzählen, damit sie wahr ist. Das Einzige, was in meiner Ges-
chichte fiktiv ist, ist der Sprachtausch, und dieser Tausch ruft eine 
Entfremdung hervor, wenn wir in eine Situation geraten, wo der Leser 
nicht mehr weiß, mit wem er sich identifiziert. Auf diese Weise bietet sich 
meine jüdische Urgroßmutter jedem deutschen Leser an16.  

Als einen Übersetzungsakt betrachtet die Autorin die Geschichte mit 
Judas Stern, einem Verwandten, der 1932 ein Attentat auf den Bot-
schaftsrat der deutschen Botschaft begangen hat. Der polnische Jude 
hieß Jehuda wie einer der Söhne Jakobs aus dem Buch Genesis, wie ei-
nige Propheten, aber in der russischen Übersetzung des Namens wurde 
er zu Judas, dem Verräter Christi, in diesem Fall dem Verräter des sow-
jetischen Volkes und dem Friedensstörer.  

Hinter der Translingualität von Petrowskaja steckt eine andere, 
viel wichtigere erkenntnistheoretische Frage, nämlich die nach den histo-
rischen Prozessen und ihrer Interpretation. „Als Lida, die ältere Schwes-
ter meiner Mutter, starb, habe ich begriffen, was das Wort Geschichte 
bedeutet“17. Die Geschichte bedeutet für die Ich-Erzählerin nicht fragen 
können, nichts erfahren können, sich damit zufrieden geben, dass man 
nie Bescheid wissen wird. So bedeutet die Geschichte kein genaues Wis-
sen, sondern eine Interpretation der Ereignisse. Sie kann nur durch Fikti-
on oder eben durch Literatur erfahren werden. Dadurch wird eine andere 
Wahrheit herauskommen, die die historische Wahrheit ersetzt. Genauso 
beschreibt Boris Uspenskij die Semiotik: „Kultursemiotischer Zugang 
zur Geschichte richtet einen Appell an die Innenperspektive der Teil-
nehmer des historischen Prozesses. Als bedeutend wird das anerkannt, 
was aus ihrer Perspektive bedeutend ist. Es geht dabei um die Rekon-
struktion jener subjektiven Motive, die einen unmittelbaren Impuls für 
diese oder jene Ereignisse darstellen (die den Geschichtengang bestim-
men). Das setzt natürlich voraus, dass die subjektiven Motivationen all-

                                                   
16  Беседа с Катей Петровский на радио Свобода: Спасительный фикус – 

https://www.svoboda.org/a/25064431.html. 
17  Petrowskaja 2014, S. 30. 
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gemeinere Gesetzmäßigkeiten widerspiegeln“18. So wird der historische 
Prozess zum ständigen Interpretationsprozess der Innenperspektive der 
Teilnehmer und ihrer Kommunikation, die dieses oder jenes Ereignis 
hervorrief. Auf diese Weise versucht die Autorin die Geschichte von 
Esther zu rekonstruieren, die bei der Ermordung der Kiever Juden ums 
Leben gekommen ist. Die Geschichte ist für Petrowskaja nicht die Tatsa-
che des Mordes an Esther, sondern der innere Prozess, der ihm voran-
ging, d. h. die Weigerung von Esther sich zu verstecken, ihr eiserner 
Wille, mit allen anderen Juden zu Babij Jar zu gehen trotz ihres Alter 
und ihrer Bewegungslosigkeit, ihr Versuch, mit dem deutschen Offizier 
zu kommunizieren. Aus der Geschichte in einer semiotischen Perspekti-
ve besteht das Buch von Petrowskaja.  

Uspenskij vergleicht die Geschichte mit einem Traum als einem 
Grenzort zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Die Grenze ist 
einer der wichtigsten Begriffe in Lotmans Semiotik. „[...] sowohl in der 
Wahrnehmung eines Traum als auch in der Wahrnehmung der Geschich-
te hat man die Zeichen einer anderen Realität“19. Genauso vergleicht 
Petrowskaja die Zeichen der Geschichte mit den Zeichen aus eigenen 
Träumen. So beschreibt sie im Kapitel „Verlorene Buchstaben“ die 
Grabsteine aus dem jüdischen Friedhof, die während des Krieges durch-
gesägt und mit den Buchstaben nach unten in das Pflaster gelegt wurden, 
um das Gedächtnis über die Juden zu eliminieren, aber später, als man 
neue Rohre verlegen wollte, hat man die Steine ausgegraben und neu 
verlegt, teilweise mit den Buchstaben nach oben, und so kamen plötzlich 
einzelne Buchstaben unter den Füßen zum Vorschein. So war das auch 
in einem alten Traum der Autorin, wo sie statt eines lange gesuchten 
Buchs auf einem Postament einen einzigen Buchstaben eines unbekann-
ten Alphabets findet, als ein Zeichen, das sichtbare und unsichtbare Wel-
ten verbindet und auf eine Interpretation wartet. 

Mit einer Art Tagtraum endet auch das Buch. Nach vielen Jahren 
kommt die Ich-Erzählerin in ihre Heimatstadt zurück und auf der Kreu-
zung vor ihrem eigenen Haus begegnet sie einer alten Dame ganz in 
Weiß, die ihr mit einem Lächeln sagt: „Ich treffe Sie etwas zu oft hier in 
letzter Zeit“, woraufhin die Dame spurlos verschwindet. In diesem Fina-

                                                   
18  Успенский 1994, С. 5. 
19  Там же, С. 7. 
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le kommen alle Hauptthemen wieder zusammen – an dieser Kreuzung 
von Straßen, Kulturen, Sprachen und Schicksale, der Vergangenheit und 
der Zukunft, des Sichtbaren und des Unsichtbaren, der Geschichte und 
der Literatur. 
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Дина Магомедова 
 

Границы имманентного анализа текста  
(вагнеровские мотивы в стихотворении А.А  Блока  

«Я вам поведал неземное…») 
 
Стихотворение Блока «Я вам поведал неземное…», написан-

ное в апреле 1905 г. и включенное в цикл «Город» второго тома 
«лирической трилогии», может показаться вполне прозрачным и не 
вызывающих сложностей в интерпретации. Приведем полностью 
его текст: 

Я вам поведал неземное.  
Я всё сковал в воздушной мгле.  
В ладье – топор. В мечте – герои.  
Так я причаливал к земле. 

Скамья ладьи красна от крови  
Моей растерзанной мечты,  
Но в каждом доме, в каждом крове  
Ищу отважной красоты. 

Я вижу: ваши девы слепы,  
У юношей безогнен взор.  
Назад! Во мглу! В глухие склепы! 
Вам нужен бич, а не топор! 

И скоро я расстанусь с вами,  
И вы увидите меня  
Вон там, за дымными горами,  
Летящим в облаке огня! 

                 16 апреля 19051 

Стихотворение строится на романтической антитезе «героя» 
и «толпы». Герой стихотворения – это декларируется в первой же 
строфе – посланник небес, попытавшийся отыскать в земном мире 
последователей («ищу отважной красоты»), ставший непонятым 
пророком («Я знаю, ваши девы слепы, У юношей безогнен взор») и 
покидающий землю, обрушивая яростные инвективы на равнодуш-

                                                   
© Магомедова Д., 2019. 
1  Блок 1997, С. 114. 
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ный земной мир («Назад! Во мглу! В глухие склепы! Вам нужен 
бич, а не топор! И скоро я расстанусь с вами»).  

Тема непонятого пророка неоднократно варьируется не толь-
ко у Блока, но и у других «младших» символистов периода «антите-
зы» (1904-1906), Особенно активно – у Андрея Белого в сборниках 
«Золото в лазури» и «Пепел». У Вяч. Иванова – не столько в стихах, 
сколько в программных статьях (см. особенно «Поэт и Чернь», 
написанную в том же 1905 г., что и стихотворение Блока). 

В реальном комментарии к стихотворению в академическом 
собрании сочинений был отмечен ряд возможных источников от-
дельных фрагментов текста. Так, строка «Я все сковал в воздушной 
мгле» соотнесена с преданием о Петербурге, построенном в воздухе, 
со ссылками на повесть В.Одоевского «Саламандра» и статьей 
В. Белинского «Петербург и Москва». Инвективы, обрушенные на 
толпу, сопоставляются с обвинительными монологами героя траге-
дии Г. Ибсена «Бранд». Строка «Вам нужен бич, а не топор», – с 
пушкинским стихотворением «Поэт и толпа» («Для вашей глупости 
и злобы / Имели вы до сей поры / Бичи, темницы, топоры»). Нако-
нец, последняя строфа, по мнению комментаторов, отсылает к 
Евангелию от Матфея: «Иисус сказал […] И вы узрите Сына Чело-
веческого грядущего на облаках небесных» (Мф. XXVI, 64)2. 

Пушкинские аллюзии нашли дополнительное развитие в ста-
тье З.Г. Минц «Блок и Пушкин». По наблюдениям исследователь-
ницы, при всей несомненной зависимости Блока от Пушкина, 
«именно сходство лексического подбора» резче выделяет отличие 
блоковских строк: «у Пушкина “бичи”, “темницы”, “топоры” – од-
нородные члены. Это активизирует общее для всего ряда семанти-
ческое ядро – “орудия насилия”, “инструменты государства”. В тек-
сте Блока “бич” и “топор” противопоставлены. Выделяется семан-
тическое различие. Топор – орудие бунта, которого народ оказался 
недостоин (“герои” оказались лишь “в мечте”), а бич – гневное сло-
во поэта»3. 

Нельзя не заметить, что один из сюжетных мотивов остался 
не проясненным ни в комментарии, ни в кратком анализе стихотво-

                                                   
2  Блок 1997, С. 748. 
3  Минц 2000, С. 182.  



Дина	Магомедова.	Границы	имманентного	анализа	текста	...	
 

219 
 

рения: почему небесный посланник причаливает к земле в ладье, а 
затем собирается улететь «в облаке огня»? В евангельском тексте 
ни о какой ладье не говорится.  

К тому же перечисленные в комментарии источники отдель-
ных фрагментов текста не объединяются в смысловое или сюжет-
ное целое. Пользуясь определениями Ю.И. Левина, можно сказать, 
что они позволяют «интерпретировать» стихотворение, – т.е. рекон-
струировать ситуацию «описанием фрагмента которой мог бы 
быть данный текст»4, – но не позволяют «осмыслить текст» – т.е. 
«поставить ему в соответствие внеязыковую ситуацию, описанием 
которой мог бы быть данный текст».5 Такого рода дифференциация 
очень важна для анализа так называемых «темных» стихотворений, 
которых так много и в символистской, и в постсимволистской тра-
диции. Зачастую читателю и исследователю после имманентного 
анализа стихотворения и после поиска внетекстовых реалий прихо-
дится мириться именно с множественными интерпретациями, помо-
гающими хотя бы отчасти объяснить ряд темных мест в тексте.  

Однако в стихотворении «Я вам поведал неземное…» отыс-
кать путь к целостному осмыслению текста помогает именно та 
деталь, которая не укладывается ни в один из реальных коммента-
риев. «Ладья», в которой герой причаливает к земле, указывает на 
сюжет знаменитой оперы Р. Вагнера «Лоэнгрин». Опера с 1860-х гг. 
постоянно шла на сцене Мариинского театра в Петербурге и несо-
мненно была знакома Блоку. Напомню ее содержание. 

В основу сюжета положены средневековые легенды о Рыца-
ре-Лебеде, а также поэма Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль». 
Отдельные мотивы заимствованы из «Немецких сказаний» братьев 
Гримм, легенд о святом Граале, которые Вагнер внимательно изу-
чал в 1842-1848 гг. Опера начинается со сцены суда над принцессой 
Брабанты Эльзой, которую ее опекун, граф Фридрих Тельрамунд, 
обвиняет в убийстве ее малолетнего брата. Эльза же требует Божье-
го суда и рассказывает, как во сне ей явился небесный рыцарь, ко-
торый и должен защитить ее доброе имя. На ее зов действительно 
появляется прекрасный рыцарь в ладье, которую влечет белый ле-

                                                   
4  Левин 1975, С. 227. 
5  Там же, С. 226. 
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бедь6. Он просит ее руки, он обещает не только доказать ее неви-
новность, но и защитить ее землю, стать во главе воинов, которые 
готовятся отражать нападение врагов. Но он требует от Эльзы пол-
ного доверия: она никогда не должна спрашивать, откуда он при-
был, кто он такой и как его имя7 Но хотя он победил и опозорил 
обидчика Эльзы, жене Фридриха Ортруде удается посеять в душе 
Эльзы упорное желание назвать рыцаря по имени, узнать, где его 
родина, сколько бы он ни напоминал о ее клятве. И наутро после 

                                                   
6  Ср.: 
  Teil I. 

Seht! Welch’ ein seltsam Wunder!  
Wie? Ein Schwan?   
Ein Schwan zieht einen dort heran!  
Ein Ritter drin! Ein Ritter drin hoch auf gerichtet steht!  
Wie glänzt sein Waffenschmuck!  
Seht, er naht! 

Воины 
(отдельными группами)  
Вот! – О, какое чудо! – Вот плывёт! –  
Вот там лебедь привозит лодку к нам! 
Где? – Как? – Что? – Что там?  
Витязь в ладье гордо так стоит!   
Как все на нем блестит!  
Сверкают шлем и щит! (Перевод В. Коломийцева) - 

 Вагнер 2003, С.49-52. 
7  Ср.: Lohengrin 

Elsa, soll ich dein Gatte heißen,  
Soll Land und Leut’ ich schirmen dir,  
Soll nichts mich wieder von dir reißen,  
Mußt Eines du geloben mir:  
Nie sollst du mich befragen,  
Noch Wissens Sorge tragen,  
Woher ich kam der Fahrt,  
Noch wie mein Nahm und Art! 

Эльза, мужем твоим я буду,                                    Ты все сомненья бросишь,   
Буду хранить родной твой край;                   Ты никогда не спросишь, 
Ничто нас разлучить не в силах, –                   Откуда прибыл я  
Но ты должна мне клятву дать. -                    И как зовут меня! 

Там же, С. 67-68. 
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свадьбы рыцарь-спаситель публично рассказывает, что его родина – 
Монсальват, служащий святому Граалю, что он – сын Парсифаля по 
имени Лоэнгрин и что теперь он должен покинуть Эльзу и не смо-
жет повести в битву воинов: запрет нарушен, Эльза не доверилась 
ему, и теперь Грааль зовет его обратно. Правда, земля не останется 
без защитника: лебедь, который привез обратно ладью, превращает-
ся в юного принца Готфрида, брата Эльзы, который, как выясняется 
в финале, был заколдован Ортрудой. Лоэнгрин же уплывает на ла-
дье в облака, и ведет его уже не лебедь, а голубь, символ Святого 
Духа. 

Теперь можно говорить о сюжете, который одновременно и 
организует отдельные мотивы стихотворения Блока в смысловое 
целое, и одновременно сам преобразуется, утрачивая ряд суще-
ственных для оперы событий и связующих звеньев. 

Стихотворение Блока, как это показывает сопоставление с 
текстом либретто Вагнера в переводе В. Коломийцева, отсылает к 
финальному рассказу Лоэнгрина о своем посланничестве и небес-
ной родине, вплоть до отдельных лексических перекличек.  

Так, первая же строка стихотворения соотносится с описани-
ем Монсальвата в начале рассказа Лоэнгрина: 

В краю святом, в далеком горнем царстве  
Замок стоит – твердыня Монсальват.  
Там храм сияет в украшеньях чудных,  
Ярче звезд, как солнце дня горят.  
А в храме том сосуд есть силы дивной,   
Как высший неба дар он там храним:  
Его туда для душ блаженных, чистых   
Давно принес крылатый серафим.  
Из года в год слетает с неба голубь,  
Чтоб новой силой чашу наделить.  
Святой Грааль, источник чистой веры,  
И в чаше искупленье он несет.  
Кто быть слугой Грааля удостоен, 
Тому дарит он неземную власть…  
[…]  
И если рыцарь послан в край далекий,   
За правду, честь и верность в бой вступить,  
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Он и там силы Грааля не теряет, –  
Лишь имя в тайне должен он хранить...8 

Так в стихотворении возникает не просто тема иномирного 
бытия, но и тема Святого Грааля, причем, задолго до 1910-х годов, 
когда эта тема активно обсуждалась в кругу «Мусагета». Как это 
всегда бывает у Блока, сакральный мотив вводится скрыто и очеви-
ден только для тех, кому хорошо знаком исходный сюжет, лежащий 
в основе стихотворения.  

Упоминание о «героях» в начале стихотворения также соот-
носится с первыми мгновениями встречи Лоэнгрина с воинами Бра-
банта: 

                                                   
8  In fernem Land, unnahbar euren Schritten,  

liegt eine Burg, die Montsalvat genannt;  
ein lichter Tempel stehet dort inmitten,  
so kostbar, als auf Erden nichts bekannt;  
drin ein Gefäß von wundertät'gem Segen  
wird dort als höchstes Heiligtum bewacht:  
Es ward, daß sein der Menschen reinste pflegen,  
herab von einer Engelschar gebracht;  
alljährlich naht vom Himmel eine Taube,  
um neu zu stärken seine Wunderkraft:  
Es heißt der Gral, und selig reinster Glaube  
erteilt durch ihn sich seiner Ritterschaft.  
Wer nun dem Gral zu dienen ist erkoren,  
den rüstet er mit überird’scher Macht;  
an dem ist jedes Bösen Trug verloren,  
wenn ihn er sieht, weicht dem des Todes Nacht.  
Selbst wer von ihm in ferne Land' entsendet,  
zum Streiter für der Tugend Recht ernannt,  
dem wird nicht seine heil’ge Kraft entwendet,  
bleibt als sein Ritter dort er unerkannt. 

 
 Там же, С. 324-327. 
 

So hehrer Art doch ist des Grales Segen,  
enthüllt – muß er des Laien Auge fliehn;  
des Ritters drum sollt Zweifel ihr nicht hegen,  
erkennt ihr ihn - dann muß er von euch ziehn.  
Nun hört, wie ich verbotner Frage lohne!  
Vom Gral ward ich zu euch daher gesandt:  
Mein Vater Parzival trägt seine Krone,  
sein Ritter ich – bin Lohengrin genannt. 
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Все воины  
Мы ждём тебя и рвёмся в бой, –  
Прославь победой нас, герой! 

Последняя строфа стихотворения – «И вы увидите меня Вон 
там, за дальними горами, Летящим в облаке огня» - соотносится с 
финальными ремарками либретто: «Лоэнгрин быстро прыгает в 
ладью, которую голубь сейчас же увозит. […] Лоэнгрин снова ви-
ден вдали. Склонив голову, он стоит в ладье, печально опершись на 
свой щит. При виде его, все издают громкий горестный крик […] 
Пока Лоэнгрин постепенно скрывается в отдалении, занавес мед-
ленно опускается»9. 

Однако, при всем очевидном сходстве сюжетной основы сти-
хотворения с рассказом Лоэнгрина, нельзя не заметить очень суще-
ственного его отличия от оперного либретто. В стихотворении нет 
Эльзы, и, следовательно, отсутствуют и любовный сюжет, и необ-
ходимость защиты невинной героини, и нарушение обещания о до-
верии. В опере миссия посланника Грааля разрушена именно преда-
тельством или, мягче, слабостью героини, не сумевшей удержаться 
от сомнений. Воины же до конца верят в него и Лоэнгрин лишь со-
жалеет, что не сможет осуществить то, ради чего он послан на зем-
лю:  

Лоэнгрин 
 
Король великий, ты прости мне:  
Войско моё, героев славных  
Вести на битву мне нельзя!  
…………………………………………..  
О, Эльза! Всё, всё погубила ты!  
В тот миг, когда тебя увидел я,  
В душе вдруг загорелся новый свет,  
Любовью обновилась жизнь моя!..  
Небесный дар, мою святую власть  
И силы чудодейной благодать –  
Я посвятить мечтал тебе одной!   

                                                   
9  Там же, С. 357, 358. 
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Но, Эльза, ты хотела тайну знать, –  
И вот я должен от тебя бежать!10 

Совсем иначе выглядит конфликт в стихотворении Блока. 
Тема женского предательства отсутствует, как отсутствует героиня. 
Есть только общее неприятие тех, с кем небесный посланник встре-
тился на земле (Ср.: «Я вижу: ваши девы слепы, У юношей безогнен 
взор»). Посланник сталкивается с земным миром в целом, не нахо-
дит героев и не жалеет их, а вместе с ними и Эльзу, как Лоэнгрин, а 
обвиняет земную толпу в рабской неспособности стать воинством: 
«Назад! Во мглу! В глухие склепы! Вам нужен бич, а не топор!»).  

То, что в инвективах посланника явно звучат мотивы пуш-
кинского стихотворения «Поэт и толпа» теперь, в свете вагнеров-
ского сюжета, приобретает новый смысл: речь идет о конфликте 
поэта-мистика, поэта-теурга и непонимающей профанной толпы. 
Знаменательно, что стихотворение пишется в апреле 1905 г., одно-
временно со статьей «Творчество Вячеслава Иванова», в которой 
Блок, опираясь прежде всего на статью Вяч. Иванова «Поэт и 
Чернь» (1904), размышляет о трагическом расколе между гением и 
«народной стихией», о праве современного поэта «говорить, не 
приспособляясь к всеобщему пониманию»11: «Раскол совершился в 
момент, когда гений “не опознал себя”. […] Гений перестает быть 
учителем. Ему “нечего дать толпе, потому что для новых открове-

                                                   
10  Mein Herr und König, laß dir melden:  

Die ich berief, die kühnen Helden,  
zum Streit sie führen darf ich nicht!  
O Elsa! Was hast du mir angetan!  
……………………………………………………. 

Als meine Augen dich zuerst ersahn,  
zu dir fühlt' ich in Liebe mich entbrannt,  
und schnell hatt' ich ein neues Glück erkannt:  
Die hehre Macht, die Wunder meiner Art,  
die Kraft, die mein Geheimnis mir bewahrt,  
wollt' ich dem Dienst des reinsten Herzens weihn:  
Was rissest du nun mein Geheimnis ein?  
Jetzt muß ich, ach! von dir geschieden sein! 

 Там же, С. 317.   
11  Блок 2003, С. 9. 
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ний (а говорить ему дано только новое) дух влечет его сначала 
уединиться с его богом” – в пустыню»12. Вагнеровский сюжет пре-
ображается в поэтологический, и в стихотворении Блока становятся 
очевидными переклички и с его критической прозой, и с будущей 
важнейшей статьей «О современном состоянии русского символиз-
ма» (1910), где противопоставление пророка и поэта оказывается 
глубинной причиной кризиса поэтической школы.  
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Wladimir Gilmanov  

 
Deutsche und Russen in einem Kulturraum  

geistiger Wahlverwandtschaft 
 

1. Post aus der Zukunft 
 

Am Ende ihrer Monographie „Grenzüberwindung. Literatur und Theolo-
gie in der Nachkriegszeit in Deutschland, Österreich und in der Schweiz 
(1945-1955)“ weist Natalia Bakschi darauf hin, wie unterschiedlich in 
den Kulturräumen der drei Länder das Verhalten zum europäischen Lite-
raturkanon war. In der Schweiz hat es demnach wegen der Dominanz 
nationalkultureller Eigenheiten überhaupt keine Orientierung auf den 
Kanon gegeben, was die Gefahr der Selbstisolation beinhaltete und eine 
unvermeidliche Provinzialisierung zur Folge hatte1. In Anlehnung an 
diese Bemerkung will ich die Grundeinstellung meines Beitrags wie 
folgt zusammenfassen: Es hat sich so gefügt, dass durch die zahlreichen 
Wechselfälle des Schicksals das ehemalige Nordostpreußen mit der 
Hauptstadt Königsberg, heute das Gebiet Kaliningrad – in der dichteri-
schen Rhetorik Iosif Brodskijs „Stadt K.“2 – zu einem singulären Kultur-
raum der Weltgeschichte wurde, der jedoch im Vergleich mit den welt-
bekannten Kulturzentren eher eine selbstisolierte Provinz bleibt. Das ist 
nicht geographisch gemeint, sondern hermeneutisch. Kurz gefasst wäre 
diese provinzielle Hermeneutik auf einen eigenartigen Logos zurückzu-
führen, dessen Essenz als natürlich zu bezeichnen wäre im Gegensatz zu 
allerlei übernatürlichen und widernatürlichen hermeneutischen Zirkeln, 
die sich in der Kulturdynamik der Zivilisation anhäufen. Der philosophi-
sche Höhepunkt dieses natürlichen Logos ist Kant, der in seinem Text 
„Das Ende aller Dinge“ das Knotenproblem „natürlich – übernatürlich – 
widernatürlich“ folgenderweise formuliert: „– so haben wir ein freies 
Feld vor uns, dieses Produkt unsrer eignen Vernunft: den allgemeinen 
Begriff von einem Ende aller Dinge, nach dem Verhältnis, das er zu un-

                                                   
© Gilmanov V., 2019. 
1  Siehe Бакши 2013, С. 354. 
2  «Открытка из города К.» = Ansichtskarte aus der Stadt K. ist der Titel einer der drei 

Dichtungen Brodskijs, die in den 1960ern unter dem Eindruck seines Besuches im 
Gebiet Kaliningrad verfasst wurden. 
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serm Erkenntnisvermögen hat, einzustellen, und die unter ihm stehenden 
zu klassifizieren. 

Diesem nach wird das Ganze 1) in das natürliche Ende aller Din-
ge, nach der Ordnung moralischer Zwecke göttlicher Weisheit, welches 
wir also (in praktischer Absicht) wohl verstehen können, 2) in das mysti-
sche (übernatürliche) Ende derselben, in der Ordnung der wirkenden 
Ursachen, von welchen wir nichts verstehen, 3) in das widernatürliche 
(verkehrte) Ende aller Dinge, welches von uns selbst, dadurch dass wir 
den Endzweck missverstehen, herbeigeführt wird […]“3. Darauf folgt 
eine wichtige Anmerkung Kants zur Präzisierung des Begriffs „natür-
lich“: „Natürlich (formaliter) heißt, was nach Gesetzen einer gewissen 
Ordnung, welche es auch sei, mithin auch der moralischen (also nicht 
immer bloß physischen), notwendig folgt. Ihm ist das Nichtnatürliche, 
welches entweder das Übernatürliche, oder das Widernatürliche sein 
kann, entgegengesetzt“4. 

Diese natürliche Provinzialhermeneutik, ganz treffend in der Be-
griffswelt Kants angedeutet, wird auf wider- oder übernatürliche Weise 
weniger verkannt als vielmehr verdrängt und dadurch auch die soteriolo-
gische Pädagogik dieses Kulturraumes, wo alle Grenzprobleme – von 
geopolitischen bis eschatologischen – auf offensive Weise sich sowohl 
kreuzen als auch zuspitzen bis hin zur Frage von Leben und Tod der 
Zivilisation. Diese graduelle Intensität erlebten und verdichteten viele, 
die mit dem Kulturraum zu tun hatten. Zu erwähnen wären z. B. Hein-
rich von Kleist5 oder Thomas Mann6, die in der Luft dieses Kulturraumes 
ein ontodynamisches Spiel zwischen Sein und Nichtsein aufzuspüren 
vermochten. In diesem rätselhaften Spiel versagt sogar die reine Ver-
nunft, wie es in Manns Novelle „Mario und der Zauberer“ künstlerisch 
dargestellt ist7. Dem Cipollo in der Novelle gelang es durch seine Magie, 

                                                   
3  Kant 1998, Bd. 6, S. 182. 
4  Ebenda. 
5  Siehe Gilmanov 2015, S. 77-105. 
6  Siehe Gilmanov 2018, S. 17-43. 
7  Siehe, z. B., was der dämonische Cipollo nach seinem Sieg über Herrn Angiolieri 

sagt, dessen Gemahlin mit dem vielsagenden Namen Sofronia (ital. „Besonnenheit“) 
er durch seine Zauberstücke verführt: „Hüten Sie mit allen Kräften Ihrer Männlichkeit 
einen Schatz, der so ganz der Ihre ist, und befeuern Sie Ihre Wachsamkeit durch die 
Einsicht, daß es Mächte gibt, die stärker als Vernunft und Tugend und nur ausnahms-
weise mit der Hochherzigkeit der Entsagung gepaart sind!“ –  Mann 2013, S. 87.  
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dem Publikum alles zu nehmen – Verstand, Wille, bewusste Urteils-
kraft… Es blieb nur die Liebe, um deren Geheimnis er gut Bescheid wis-
se, so Cipollo zu Mario8, der letztendlich den scheußlichen Zauberer 
küsste, ihn dann aber, zu sich gekommen, auf der Bühne erschoss, also 
öffentlich hinrichtete, eigentlich im Namen der „mariologischen“ Liebe 
zur Wahrheit:  

[...] und du verzeihst die Wirrheit meiner Worte.   
Jetzt hat von ihnen – nur der Star den Schaden.    
Doch er beharrlich: Tschik „Ich liebe Dich“  
Mag aber sein, er meint damit „Ich sterbe“9 

So schreibt Iosif Brodskij in einem seiner Königsberger/Kaliningrader 
Dichtungen unter dem deutschsprachigen Titel „Einem alten Architekten 
in Rom“. Der Dichter entdeckt in dem Kulturraum eine Endstation des 
Weltgeschehens, gleichfalls aber ein eschatologisches Postamt, wo man 
„auf einmal alle Briefe erhielt“: 

                                                   Jemand  
Streift umher in den Ruinen und wendet  
Das Laub vergangener Jahre. Es ist der Wind,  
zurückgekehrt wie ein verlorner Sohn ins Vaterhaus,  
der auf einmal alle Briefe erhielt10. 

Es ist so, als ob sich diese Post „über das Ende aller Dinge“11, um anzu-
kommen, der besonderen Selbstisolation der Provinz bediente: Denn 

                                                   
8  „In der Liebe gibt es Mißverständnisse, – man kann sagen, daß das Mißverständnis 

nirgends so sehr zu Hause ist wie hier. Du wirst meinen, was versteht der Cipollo von 
der Liebe, er mit seinem kleinen Leibesschaden? Irrtum, er versteht gar viel davon, er 
versteht sich auf eine umfassende und eindringliche Weise auf sie, es empfiehlt sich, 
ihm in ihren Angelegenheiten Gehör zu schenken!“ Ebenda, S. 103.  

9  Übersetzung Rolf Fieguth; in: Brodskij 1986, S. 59-62. 
10  Iosif Brodskij. Ansichtskarte aus der Stadt K. Interlinearübersetzung Claudia Sinnig. 

Zitiert nach: Venclova 2003, S. 167.  
11  So lautet auch der Titel des erwähnten Aufsatzes Kants „Das Ende aller Dinge“ 

(1794), symptomatisch nahezu gleichzeitig mit dem bekannten Friedenstraktat „Zum 
ewigen Frieden“ verfasst. In beiden Texten ist die Zukunft nicht offen im Sinne z. B. 
von Karl Popper, sondern eine Funktion unserer bewussten Entscheidung: 1. Entwe-
der im naiven Naturglauben ohne moralische Selbstüberwindung in der Willkür der 
anonymen Naturprozesse aufzugehen, was nach Kant „das widernatürliche (verkehrte) 
Ende aller Dinge“ bedeutet, „welches von uns selbst, dadurch dass wir den Endzweck 
missverstehen, herbeigeführt wird“; oder: 2. die weltbürgerliche Praxis des morali-
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letztendlich ist ein eschatologischer Vokativ dieses Kulturraumes nicht 
zu verkennen, vorgesehen vor allem für Deutsche und Russen. Der ge-
meinsame Nenner dieses Vokativs – nachvollziehbar von der spärlichen 
Lyrik aus der mittelalterlichen Ordenszeit bis zur heutigen Gegenwart 
des Kulturraums12 – wäre pauschal zu bezeichnen als „Protestanten-
tum“ und das selbstverständlich unter der Anspielung auf die von Dirk 
Kemper in seinem Beitrag „Die ‚deutsche Slavophilie‘ und der 
Krieg“ analysierten Texte von Dostoevskij und Thomas Mann13. Dabei 
geht es mir nicht um eine Diskursanalytik des Protest-Begriffes im Kon-
text des tiefgreifenden Beitrags Kempers, sondern darum, die Grund-
stimmung des „Provinzialprotestes“ zu definieren, die letztendlich vor 
allem dank Immanuel Kant und J. G. Hamann die Provinz nicht nur zu 
einer weltbürgerlichen „Hauptstadt des ewigen Friedens“, sondern auch 
zu dem welthistorischen Kultur- und Klassenraum für die Zukunft zu 
erheben sucht. Diese Grundstimmung wäre zu bezeichnen als lebensmu-
tiger Protest gegen alle Formen der Endlichkeit, die der Menschengat-
tung miteingeschlossen. Die menschliche Endlichkeit wird nicht nur 
durch selbstmörderische Kriegspolitik vorgedacht, sondern auch durch 
die technisch perfekte Transformation des Menschen zu einem Biorobo-
ter, wie die modernen Theorien des Transhumanismus unter dem Vor-
wand der angeblich normalen Evolutionsentwicklung bekunden14. Des-
wegen wäre es gerade in der Provinz angemessen zu präzisieren, was die 
richtige Antwort nicht nur auf die Fragen – Was ist deutsch?15; Was ist 

                                                                                                                  
schen Gesetzes anzuerkennen – in der Regel dem hybriden Drang der Natur in mir 
zuwiderlaufend – ,  was nach Kant das natürliche Ende aller Dinge beinhaltet, „nach 
der Ordnung moralischer Zwecke göttlicher Weisheit“.  

Entweder oder – also: entweder „natürlich“ oder „widernatürlich“. „Natür-
lich“ bitte nicht verwechseln mit dem heutzutage dominierenden Naturvertrauen und 
Naturverständnis auf der Grundlage der Hypothese, die Natur sei objektiv und wisse 
Bescheid, was wahr oder falsch ist. Kant widerspricht und verpflichtet den Menschen 
in der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“: „Handle so, als ob die Maxime dei-
ner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte“. 

12  Siehe dazu Гильманов, Мальцев 2018. 
13  Kemper 2015, C. 81-92. 
14  Siehe dazu Dessauer 1959; Tipler 1994. 
15  Siehe Borchmeyer 2017. 
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russisch?16 lautet, sondern vor allem auf die umfassende Frage: Was ist 
der Mensch?17  

 

2. Schiff in die Unendlichkeit oder Narrenschiff? 
 

Heute ist die Geschichte dieser Provinz ein existentieller Anlass zur Su-
che nach einem Code der Unendlichkeit inmitten des dramatischen 
Weltgeschehens, wo alles zu endlich geworden ist. Simon Dach bemerkt 
dazu in seinem „Klagelied über den Untergang der Kürbishütte“ – so 
hieß ein Dichterkreis im Königsberg des 17. Jahrhunderts, der in der 
Barockrhetorik unter der Kürbishütte die gesamte Weltarchitektur ver-
stand: 

Dies sollte zwar nicht groß bekümmern unsern Sinn:  
Was mit der Zeit entsteht, fährt mit der Zeit auch hin.  
Mir aber steigt dennoch es allzu sehr zu Herzen,  
Der Sachen Unbestand macht mir zu große Schmerzen […]18  

Mir auch. Und Luise Katharina von Reiter, der jungen Witwe des früh 
verstorbenen Grafen Phillip von Chieze, die nach dessen Tod auf eigene 
Kosten 1673 in Alt Lappienen, an der Gilge in der Elchniederung gele-
gen – nach 1938 Rauterskirch, heute Bolschije Bereshki im Gebiet Kali-
ningrad – eine Kirche bauen ließ. Die Ortskirche ist nicht nur architekto-
nisch geheimnisvoll und ist als architektonisches Bekenntnis zur Ewig-
keit zu sehen. Geweiht wurde die Kirche am 24. Juni 1703, also am Jo-
hannestag. Kurz darauf verstarb auch die Witwe. Es war ein 
eigenwilliger und symbolträchtiger Bau: achteckig, niedrig, aus Ziegel-
steinen auf Feldsteinfundament, verputzt, mit hohem Zeltdach und La-
ternen, einem Schiff ähnlich. Aus der Ferne wirkte die Kirche am Was-
ser wie ein Schiff im Zeitstrom des Weltgeschehens. Die symbolische 

                                                   
16  Siehe Гулыга 1995. 
17  „Das Feld der Philosophie in dieser Weltbürgerlichen Bedeutung lässt sich auf fol-

gende Fragen bringen: 
1. Was kann ich wissen? 
2. Was soll ich tun? 
3. Was darf ich hoffen? 
4. Was ist der Mensch?“  

 Kant 1998, Bd. 3, S. 448. 
18  Kelletat 1986, S. 58. 
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Geometrie dieser Oktagon-Kirche verkörperte eine christlich-esoterische 
Bewusstseinsein-stellung. Die gnostische Esoterik lässt sich sowohl in 
einer deutlichen Anspielung der Baustruktur auf den „Kabbalistischen 
Sephiroth-Baum“ erkennen als auch in der Symbolik der Acht-Zahl, als 
des Zeichens des ewigen irdisch-himmlischen Kreislaufs. Die Kirche ist 
absichtlich wie ein Schiff in die Ewigkeit gebaut, was voll und ganz dem 
Sinnbild der christlichen Kirche als Schiff unter Christi Navigation in 
der abendländischen Kultur entspricht. Der Verzicht auf die Navigation 
wurde und wird öfters auch durch die Schiff-Symbolik dargestellt, wie 
z. B. in Hieronymus Boschs Gemälde „Das Narren Schiff“.   

Heute ist die Kirche eine Ruine, die aber nach wie vor eine be-
merkenswerte Sehnsucht nach Ewigem, Unsterblichem ausstrahlt, nach 
einem wahren, menschlichen, gemeinsamen Haus in einem Land, wo 
alles in der Natur auf Unendlichkeit eingestellt ist – Ostsee, Ströme, wei-
te Felder und Wälder. Einer derjenigen, der diese Sehnsucht gefühlt hatte, 
ließ seine Asche in der Kirchenruine einmauern. Ein Text markiert die 
Stelle: „Die Sehnsucht nach der Heimat war so groß wie auch die Liebe 
zu ihr. Jetzt bin ich zu Hause“. Die bittere Ironie dieser Worte entspricht 
derjenigen am Anfang von Kants „Zum ewigen Frieden“: „Ob diese sati-
rische Überschrift auf dem Schilde jenes holländischen Gastwirts, wo-
rauf ein Kirchhof gemalt war, die Menschen überhaupt, oder besonders 
die Staatsoberhäupter, die des Krieges nie satt werden können, oder wohl 
gar nur die Philosophen gelte, die jenen süßen Traum träumen, mag da-
hin gestellt sein“19. 

Interessant ist die Tatsache, dass Kant die Oktagonkirche in Alt 
Lappienen kannte, denn die Kirche war die Grabstätte der adeligen Fa-
milie Keyserlingk, die in der Nähe ihren Gutshof Rautenburg hatte. Von 
1753 bis 1755 hielt sich Kant dort auf, eingestellt als Hauslehrer für die 
Kinder des Grafen Gebhard Johann Keyserlingk. Bei seiner Rückkehr 
nach Königsberg brachte Kant ein umfangreiches Manuskript mit, das 
im Frühling 1755 anonym mit einer Widmung an König Friedrich II. 
erschien – „Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oder 
Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des gan-
zen Weltgebäudes, nach Newtonischen Grundsätzen abgehandelt“! Der 
junge Denker hat sich auf die Enträtselung der Architektur des Weltge-

                                                   
19  Kant 1998, Bd. 6, S. 195. 
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bäudes eingelassen: Damals denkt er noch mechanisch, später anders, 
nämlich organisch.  

Ist der junge Königsberger von der Achtzahlsymbolik der Kirche 
an der Gilge beeinflusst, d. h. von der Lust zur Ewigkeit inmitten „der 
zum Tode erkrankten Weltgeschichte“ (so Kierkegaard)? 

Der Nihilist Friedrich Nietzsche dichtet in „Also sprach Za-
rathustra“: 

Lust – tiefer noch als Herzeleid:  
Weh spricht: Vergeh!  
Doch alle Lust will Ewigkeit –,  
– will tiefe, tiefe Ewigkeit!20 

Und dann schlägt Nietzsche vor, aus der „Krankheit zum Tode“ über den 
Übermenschen hinaus jenseits des Guten und Bösen auszureißen. Im 
Gegensatz zu Unter- oder Übermenschentheorien sucht Kant nach dem 
Weg zu der wahren Essenz des Menschen, der durch das „radikale Bö-
se“ in uns den „Mut zum Sein“ (Paul Tillichs Grundbegriff) verloren hat, 
in Kants Begriffswelt – den Mut zum Denken. Die Grundfrage Kants – 
Was ist der Mensch? – wäre zu verstehen als: Was ist der Mensch in der 
Neuzeit geworden? Nach dem kirchlichen Schisma des 11. Jahrhunderts? 
Nach der Reformation Luthers? Nach der eingesetzten „Gottesdämme-
rung“ in der europäischen Geistesverfassung? Kant denkt im Modus der 
Unendlichkeit. Das ist der Schlüssel zu seinem weltbekannten Bekennt-
nis: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender 
Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachden-
ken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir und das morali-
sche Gesetz in mir“21. Das erste verknüpft mich in der äußeren Sinnen-
welt „mit Welten über Welten und Systemen von Systemen“ in deren 
Unendlichkeit; „das zweite fängt von meinem unsichtbaren Selbst, mei-
ner Persönlichkeit, an, und stellt mich in einer Welt dar, die wahre Un-
endlichkeit hat, aber nur dem Verstande spürbar ist“22. 

Der junge Kant sucht schon am Anfang seines Lebens nach le-
bendigen Energien für Unendlichkeit und gegen die selbstverschuldete 
Neigung zur destruktiven Endlichkeit. Seine Erstlingsschrift von 1746, 

                                                   
20  Nietzsche 1999, Bd. 4, S. 404. 
21  Kant 1998, Bd. 4, S. 300. 
22  Ebenda, S. 300. 
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erschienen inmitten des europäischen Streites über die Größe der bewe-
genden Kraft, heißt „Gedanken von der wahren Einschätzung der leben-
digen Kräfte“23. Diese Jugendarbeit Kants wurde von dem „reinen Ge-
wissen“ der Deutschen ausgelacht – von G. E. Lessing, der ein Epi-
gramm über Kant schrieb: 

Kant unternimmt ein schwer Geschäfte,  
Der Welt zum Unterricht,  
Er schätzet die lebendigen Kräfte,  
Nur seine schätzt er nicht.24 

Lessing glaubte an den „Trieb nach der Wahrheit“ in uns, der nach Kant 
aber durch das „radikale Böse“ in uns gestört ist. Als psychologische 
Endstation der europäischen Vertrauensgeschichte gegen Triebe ist lei-
der S. Freuds Theorie über die uns innewohnende Dominanz des Todes-
triebes anzusehen, von Freud nicht nur biosomatisch, sondern kulturhis-
torisch gemeint. Sein letzter Text heißt „Warum Krieg?“.  

Ist das nicht das Ende der Vernunft, die „ihrer Natur nach archi-
tektonisch“ ist (Kant)? Keiner will Kriege: Die Kriege hören nicht auf. 
Keiner will Naturzerstörung: Natur wird zerstört. Woher kommt diese 
extreme Destruktivität, die wirkt, als ob wir auf eigene Selbstzerstörung 
programmiert wären? 

Wie konnten z. B. die zwei geistesgeschichtlich und welthisto-
risch verwandten Kulturen dermaßen destruktiv voneinander entfremdet 
werden? Die Befreiung von dieser Entfremdung schien nach dem Ende 
des Kalten Krieges und nach der Wiedervereinigung Deutschlands ein-
zusetzen. Aber! Das Aber ist bekannt. Es sei nachdrücklich daran erin-
nert, dass der Zweite Weltkrieg auf ganz besondere Weise gerade 
Deutschlands und Russlands welthistorische Verantwortung ins Herz 
treffen. Was wäre die Verantwortung angesichts der Gefahr durch einen 
Dritten? Und wo wäre nach der Ursache für die augenfällige absurde 
Irrationalität des Weltgeschehens zu suchen, die heutige Zeit mit einge-
schlossen? 

                                                   
23  Siehe Kant I. „Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte und Beur-

teilung der Beweise, derer sich Herr von Leibniz und andere Mechaniker in dieser 
Streitsache bedienet haben, nebst einigen vorhergehenden Betrachtungen, welche die 
Kraft der Körper überhaupt betreffen.“ // Kant 1998, Bd. 1, S. 7-218. 

24  Zitiert nach: Gulyga 1981, S. 24. 
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Die Fragestellung hat mit der Problematik der welthistorischen 
Wahrheit zu tun, und diese ist bitter. „Die Weltgeschichte ist ein Weltge-
richt“, so Friedrich Schiller. Und es wäre blinder Selbstmord zu verken-
nen, dass die medial globalisierte Menschheit heutzutage in einem ge-
meinsamen Gerichtsraum steht, wo das entscheidende Urteil fallen wird 
– Sein oder Nichtsein! Und wer ist der Richter? – Gott für Gläubige? Die 
Gesetzmäßigkeiten der Naturevolution für Naturgläubige? Oder der 
Mensch selbst, der durch den Verrat an seiner wahren Essenz zu seinem 
eigenen Henker geworden ist?  

 

3. Das Geheimnis der Wahlverwandtschaft 
 

Zu der Zeit der großen Versuchungen und Irreführungen in der Ge-
schichte Russlands schrieb Pavel Florenskij, einer der bedeutendsten 
Denker der russischen Geistesgeschichte, an seinem ideenreichen, zu 
seinen Lebzeiten nicht veröffentlichten Werk „Vor der Grenzlinie des 
Sinnes“, in dem sich seine Sorge nicht nur um das Schicksal Russlands, 
sondern zugleich um die sich verschlimmernden Krankheiten der neu-
zeitlichen Kultur erkennen lässt. Florenskij nahm viele krisenhafte Ent-
wicklungen der modernen Zivilisation vorweg, vor allem die sich zuspit-
zenden Entfremdungsdynamiken, die sich unter dem Integral „Entfrem-
dung vom wahren Sinn des Daseins“ zusammenfassen lassen. Im Kapitel 
Schlüsse schreibt Florenski:  

„Kultur heißt Sprache, die die Menschheit verbindet. Sind wir 
aber nicht von der Babylonischen Sprachverwirrung erfasst, da keiner 
einen anderen versteht und die Sprache eines jeden Einzelnen nur dazu 
dient, die gegenseitige Entfremdung endgültig zu bestätigen und festzu-
legen? Mehr als dies, diese Entfremdung schleicht sich in die eigentliche 
Einheit des einzelnen Menschen ein; mit sich selbst hat er die Kommu-
nikationsfähigkeit verloren, indem er durch die einander ausschließenden 
Gesichtspunkte zerrissen wird“25. 

Diese Desintegration des Menschen, thematisiert sowohl direkt 
bei M. Foucault in seiner These über „den Tod des Subjekts“, als auch 
indirekt bei Foucaults Gegner J. Habermas in seiner bekannten Rede 
„Moderne – ein unvollendetes Projekt“, erscheint als Hauptursache für 

                                                   
25  Флоренский 1990, Т. 2, С. 346. 
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die großen Katastrophen des Weltgeschehens und ist nach wie vor eine 
Folge der Versklavung durch Idole (F. Bacon), falsche Ideen oder simu-
lative Hyperrealitäten (Derrida). Wo wäre zu suchen nach dem Rettungs-
code?  

Florenskij und viele andere Russen wenden sich öfters bei der 
Suche an Deutsche, vor allem an Goethe. So auch Vladimir Solov‘ev, 
eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der russischen Philosophie 
und Literaturgeschichte. Er hielt Goethe für einen der größten Mithelfer 
bei der Suche: „Erinnert euch an Goethe – dieser ist ohne Zweifel der 
größte Vertreter des deutschen Volkes, ein echter Verkünder der wahren 
Offenbarung des deutschen Geistes“26. 

An Goethe erinnert man sich in Russland hochachtungsvoll, aber 
öfters mit Vorsicht angesichts des Faust-Mythos, auch in der isolierten 
Provinz Kaliningrad, die eine ganz besondere Stellung im Diskurs des 
modernen Katastrophismus eingenommen hat. Ganz bestimmt hätte 
Goethe die Stellung erkannt dank seiner einmaligen „historischen Seh-
schärfe“; so charakterisiert Michail Bachtin Goethes historisches Zeitge-
fühl. Bachtin betont, für Goethe sei eine unliebsame Haltung zur ent-
rückten Vergangenheit charakteristisch27. Dabei weist Bachtin darauf hin, 
dass neben der realistischen Komponente Goethes Empfindung des ver-
gangenen Weltgeschehens, das im „Chronotopos der Ruinen“ vergegen-
ständlicht ist, auch etwas „Gespenstisches“, „Unheimliches“ beinhaltet. 
Das stimmt, wovon z. B. die bekannte Stelle über die Ruinen im 14. 
Buch von „Dichtung und Wahrheit“ zeugt: „Ein Gefühl aber, das bei mir 
gewaltig überhand nahm, und sich nicht wundersam genug äußern konn-
te, war die Empfindung der Vergangenheit und Gegenwart in Eins: eine 
Anschauung, die etwas Gespenstermäßiges in die Gegenwart brachte“28. 

Trotz der Vielfalt der hermeneutischen Kreuzungen der deutschen 
und der russischen Ideengeschichte sei auf eine ganz besondere herme-
neutische Eigenart in der russischen Rezeption des Faust-Mythos von 
Goethe hingewiesen, genauer in der ästhetisch feinfühligen Verinnerli-
chungstradition der Faust-Gestalt in Russland. Für diese ist so etwas wie 
eine geheimnisvolle eschatologische Neigung zur Intuition des Todes 
charakteristisch, als ob der ästhetische Kosmos der russischen Gefühls-

                                                   
26  Соловьев 1989, Т. 1, С. 300. 
27  Бахтин 1986, С. 226. 
28  Goethe 1998, Bd. 10, S. 32. Im weiteren – HA. 
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welt von der Todesfuge durchdrungen wäre, was wohl programmatisch 
von Puškin in seiner „kleinen Tragödie“ „Das Gelage während der Pest. 
Fragment aus Wilsons Tragödie: The City of the Plague“ zum Ausdruck 
gebracht wurde in der von Walsingham vorgetragenen Hymne an die 
Pest, die in dem Bekenntnis gipfelt: 

All das, was mit Vernichtung dräut,  
Hält für ein sterblich Herz bereit  
So unerklärlich süße Wonnen!29 

Ob es die Lust am Untergang oder die höchste Steigerung des Lebens am 
Rande zum Untergang ist, erscheint offen für das Verstehen, aber in sei-
ner dichterischen Interpretation der Faust-Gestalt in der „Szene aus 
Faust“ (1825) zeigt Puškin nochmals die Eigenart der russischen Rezep-
tion des Faust-Archetyps von Goethe, denn das „Narrenschiff“ der 
menschlichen Gattung wird in Puškins dichterischer Deutung von Me-
phistopheles nach dem Wunsch von Faust in den Wogen des Meers ver-
senkt. In der symbolischen „Rückübersetzung“ wird Faust in Puškins 
Verständnis als eine weltzerstörende Subjektivität dargestellt.  

Dieser russisch geprägte Faust-Schatten mit seinem „Willen zum 
Tode“ verfolgt Aleksandr Blok, den größten Vertreter des russischen 
Symbolismus, angefangen bei „seiner kinetischen Begeisterung“ durch 
den Aufstieg zum Selbstmord – so interpretiert Blok die Metaphorik des 
Aufstiegs und des Fluges in der Faust-Tragödie (im Brief an seine künf-
tige Frau Ljubov’ Mendeleeva vom 31. Oktober 190230) – bis zum Tage-
bucheintrag im Dezember 1917 nach dem Gespräch über Goethe mit 
dem bekannten Goethe-Kenner aus Russland E. K. Metner: „[Wir spra-
chen] über die Humanität Goethes, der alles Mögliche hatte, um wegzu-
fliegen, und der aber nicht wegflog, indem er an dem ‚Nichtwegflie-
gen‘ schwer und bewusst arbeitete. Nicht das Ende beschleunigen (The-
osophie), sondern den Zug rhythmisch machen, d. h. verlangsamen (Kul-
tur)“ 31 . Bloks Nachdenken über Goethe ist durchdrungen von der 
Intuition der Ambivalenz der Faust-Gestalt – Beschleunigung versus 
Verlangsamung. Er neigt aber zur „Abflug-Perspektive“, zugespitzt 
durch das Bekenntnis von Dmitrij Karamazov, das Blok in seiner „faus-

                                                   
29  Zitiert nach „Puškin. Pir vo vremja čumy.“ // Jens 1998, Bd. 13, S. 749. 
30  Блок 1978, С. 53. 
31  Блок 1989, С. 175. 
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tischen“ „Philosophie des Fluges“ zum Motto macht: „Wenn ich schon 
in den Abgrund fliege, dann ganz steil mit dem Kopf nach unten und mit 
den Fersen nach oben“32. 

Im Gegensatz zu Goethes pantheistisch-humanistischem Maß, zur 
Humanität des „Ewig-Weiblichen“, zur Menschlichkeit der „exakten 
Phantasie“, zu deren Eigenschaften „schwer und bewusst arbeiten“ ge-
hört, denkt Blok über einen schnellen „Abflug“, eigentlich in den Tod, 
nach, aber über „den Abflug nach oben“, was er letztendlich in seinem 
weltbekannten Poem „Die Zwölf“ (1918), in der Figur des Zuges der 
zwölf Gardisten unter der roten Fahne der Revolution, die Jesus Christus 
voranträgt, tut: 

Gehen und schreiten, schreiten, gehen…  
Hungerhund prescht hinterher.  
Vorn die Fahne, blutig wehend,  
Und, unsichtbar – denn es schneit –,  
Einer noch, der ist gefeit,  
Sturmfern, sanft, so schreitet er  
Schneeglanz, perlend, um sich her,  
Rosenweiß sein Kränzlein ist –   
Vorne gehet Jesus Christ33.   
    (übersetzt von P. Celan) 

Symbolhaft fällt dieser ziemlich russisch geprägte „faustische“ Zug 
Bloks mit „Fausts Prozess“ von Michael Jaeger zusammen34. Bewun-
dernswert ist auch, dass „Fausts Prozess“ nach Jaeger ein Grundzug der 
Moderne sei, der von ihm als „Prozess der permanenten Negation des 
Daseienden“35 bezeichnet wird. Jaeger als konsequenter Kritiker der 
Moderne hat in seinem Beitrag „Fausts Prozess“ als „Zusammenfluss 
von zwei Utopien“ charakterisiert – „Gerichts- und Bewegungsutopien“. 
Diese beiden sind in der „Stadt K.“ vergegenständlicht: „Das verfluchte 
Hier“ (so Faust über das Gut Baucis und Philemon im 5. Akt des zweiten 
Teils) – nach Jaeger „das Terrain der Überlieferung und der Geschich-
te“36 – wurde in „Fausts Prozess“ planiert: Das alte Schloss, die Stein 

                                                   
32  Литературное наследство 1980, С. 338. 
33  Zitiert nach: Blok A.A. „Dvenadcat’.“ // Jens 1998, Bd. 2, S. 790. 
34  Siehe Jaeger 2005; Йегер 2009, С. 107-119.  
35  Йегер 2009, С. 108. 
36  Там же, С. 116. 
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gewordene Geschichte dieses Landes, das Wahrzeichen der Traditions-
epochen, verurteilte man zum Tod im Gerichtsprozess der Weltgeschich-
te und ließ es dem Erdboden gleichmachen. Mephistopheles’ performati-
ve Frage lautet: 

Was willst du dich denn hier genieren?  
Mußt du nicht längst kolonisieren?37 

Die Moderne sowohl in ihrer nazistisch als auch stalinistisch verkrümm-
ten Variante deutet sich hier an, was wohl den Besorgnissen Jaegers um 
die Gefahren von „Fausts Prozess“ entspricht. Symbolhaft ist eine dra-
matische Korrespondenz zwischen dem monströsen Haus der Sowjets, 
das anstelle des gesprengten Königsberger Schlosses in den 1970er Jah-
ren entstand, und einer anthropologischen Monstrosität, die sich in 
„Fausts Prozess“ entwickeln kann und deren Ansätze sich in der Gegen-
wart zeigen ließen, in der dramatischen Korrespondenz mit der Antwort 
Wagners an Mephistopheles:  

Was gibt es denn? 
(Wagner leiser) Es wird ein Mensch gemacht38.  

Ist „Fausts Prozess“ nicht mehr anzuhalten? Und ist es Goethe, der letzt-
endlich durch „Wilhelm Meisters Wanderjahre“ uns, Russen und Deut-
schen, zu unserer wahren Wahlverwandtschaft verhelfen kann? Ist es 
nicht höchste Zeit von der Faust-Hiob-Versuchungsprobe zu einer anth-
ropologischen Ernüchterung zu kommen? Ist hier also ein Anlass zu der 
wahren humanistischen Evolution zu suchen als Alternative zu dem me-
chanischen Verhalten zum Dasein, wo „ein Mensch gemacht“ wird im 
Namen der durch Naturgesetze determinierten Fortschrittslogik? Kant 
schreibt in „Zum ewigen Frieden“: „Freilich, wenn es keine Freiheit und 
darauf gegründetes moralisches Gesetz gibt, sondern alles, was geschieht 
oder geschehen kann, bloßer Mechanismus der Natur ist, so ist Politik 
[…], die ganze praktische Weisheit und der Rechtsbegriff ein sachleerer 
Gedanke“39. 

 
 

                                                   
37  HA 3, S. 339. 
38  HA 3, S. 209. 
39  Kant 1998, Bd. 6, S. 232.  
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4. Jemand streift umher… 
 

Im Frühjahr 1945 wurde das nördliche Ostpreußen mit der Hauptstadt 
Königsberg von der Roten Armee erobert und gemäß dem Potsdamer 
Abkommen zwischen den Alliierten an die Sowjetunion angeschlossen. 
In dem eroberten Land entstand eine Ruinenwelt, die auch Iosif Brodskij 
erlebte: 

Tschick-tschick-tscherik, tschick-tschik ...  
Du blickst nach oben und siehst Kraft Trauer   
eher Kraft Gewohnheit in dünnen Gittern Königsberg.  
Wieso sollt das Vögelein nicht heißen Kaukasus?   
Nicht Rom? Nicht Königsberg?  
Vielleicht? Wenn doch ...   
Soweit Du schaust nur Ziegel, Schotter liegen 
und statt der Dinge Worte nur vorhanden.  
Doch ist kein Mond hier – und erschallt Getschirpe ...40 

In diesem Gedicht Brodskijs mit dem Titel „Einem alten Architekten in 
Rom“ (1964), in dem Königsberg ein wahres Trümmerfeld ist –Topos 
des Todes, des Nicht-Seins – wird „die Stadt K.“ – Königs-
berg/Kaliningrad – zu einem singenden Vogel metaphorisiert. Der Prota-
gonist des Gedichtes setzt sich selbst mit dem Vogel gleich. Seine Vo-
gelpose ist einer verloren gehenden Stadt ähnlich, dem immerwährenden 
Untergang der geistig verwaisten Substanz. Der Dichter sucht aber nach 
einer anderen Struktur für die Seele, wo sich der Knoten lösen muss.  

Brodskij schreibt in seinem Gedicht: 
Doch bist du kein Gespenst, viel mehr von Fleisch  
und Blut! Geh‘ zur Natur in die Lehre. Wenn  
du diese Landschaft fertig bringst, dann such Dir  
für deine Seele eine andere Struktur!41 

Diese Suche nach einer anderen Struktur für die Seele im Kulturraum 
Königsberg/Kaliningrad kann aber, streng hermeneutisch gesehen, nur in 
der „großen Zeit der Kultur“ erfolgen, so Michail Bachtin in seinem 

                                                   
40  Übersetzung Rolf Fieguth, aus: Brodskij 1986, S. 59-62. 
41  Ebenda. 
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Versuch über die Eigenart des Goethe’schen Erlebens von Zeit und 
Raum, wo er trotz der historischen und anthropologischen Brüche eine 
verborgene, aber immerwährende Kontinuität zu erkennen glaubt – die 
„große Zeit der Kultur“, eine Art natürlichen Zeitraumes der geistigen 
Polyphonie, so Bachtin. 

In seiner Theorie der Polyphonie, basierend auf der Überzeugung 
von der Vielfalt der gleichberechtigt nebeneinander existierenden und 
erklingenden „Stimmen und Bewusstseinsformen“, erkennt Bachtin, vor 
allem am Beispiel Dostoevskijs und Goethes, die „große Zeit der Kul-
tur“ als die eines „großen Dialogs“, der letztendlich die unvermeidlichen 
Voraussetzungen für die Entwicklung der weitumfassenden Inter-
textualität herauszubilden sucht und so zu einer Art der „Dynamisierung 
des Strukturalismus“ (nach Julia Kristeva) führen kann, dank der offenen 
Struktur des Dialogs und dem „zweistimmigen Wort“.  

Die Suche nach „einer anderen Struktur“ für die Seele ist wohl in 
der Tat nur in der „offenen Struktur des Dialogs“ denkbar, vor allem 
zwischen „allem Vergänglichen“ und „Unzulänglichem“ in und um uns. 
Nach Goethe sei jeder Kulturraum dazu berufen. Das betont Bachtin in 
seiner Abhandlung „Zeit und Raum in Goethes Werken“:  

„Goethe will nicht und kann nicht eine irgendwelche Gegend abs-
trakt sehen und denken, in ihrer sozusagen selbstgenügsamen Natürlich-
keit: Jede Gegend soll nach Goethe menschliches Tun und historisches 
Geschehen erleuchten lassen. Jeder Brocken des irdischen Raumes soll 
in die gesamte Geschichte der Menschheit eingeschlossen werden, sonst 
ist er leblos und unverständlich. Sonst lässt sich hier nichts machen“42. 

So ein „Brocken des irdischen Raumes“, aber ein harter Brocken, 
ist gerade Königsberg/Kaliningrad, denn es ist zu einem „Emblem der 
Apokalypse“, so Klaus Garber43, zu einem Emblem der anhaltenden 
Welttragik geworden, in der sich ein autodestruktives Unvermögen, sei 
es hermeneutisch oder praxiologisch, erahnen lässt, denn es gibt wohl 
wenige Städte, die so ein grausames Ende genommen haben und wo sich 
die anthropologische Problematik so zugespitzt zeigen ließ. Gleichfalls 
bleibt aber dieser Kulturraum in seiner „sozusagen selbstgenügsamen 
Natürlichkeit“ eine naive Provinz mit dem Protest-Logos gegen alle 

                                                   
42  Бахтин 1986, С. 231. 
43  Garber 2001, S. 16. 
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Formen des über- oder widernatürlichen Perfektionismus. Seine Natür-
lichkeit ist die der weltbürgerlichen Natürlichkeit, die einen natürlichen 
Völkerbund und einen natürlichen ewigen Frieden teleologisch beinhal-
tet. Deswegen ist diese Provinz zu einem Topos der eschatologischen 
Post geworden:  

                                                   Jemand  
Streift umher in den Ruinen und wendet  
Das Laub vergangener Jahre. Es ist der Wind,  
zurückgekehrt wie ein verlorner Sohn ins Vaterhaus,  
der auf einmal alle Briefe erhielt44. 

 

5. Kants Naivität und Jemand-X in uns 
 

Was ist? Wo sind wir? In welchem Realitätsprinzip? Hat das moderne 
Zivilisationsparadigma eine Zukunft oder leben wir in einem Realitäts-
prinzip, das sich als unlegitim entlarven lässt, in einer Situation, die 
Apostel Paulus im Brief an die Thessalonicher als „Geheimnis der Ge-
setzlosigkeit“ bezeichnet? Der Verrat an der essentiellen Grundlage des 
Lebens verursacht solche geheimen Gesetzlosigkeiten, die nicht einfach 
zu erkennen sind, insbesondere in der Situation eines gewissen Wohl-
standes.  

Essentiell heißt in der Logik diejenige Eigenschaft, ohne die der 
Träger – in der Menschenkunde also der Mensch – langfristig nicht be-
stehen kann. Für Gläubige ist unsere Essenz „Gottes Ebenbildlich-
keit“ des Menschen, für Naturgläubige unsere biosomatische Leiblich-
keit, was heutzutage zum wissenschaftlichen Standard gehört, für Kant 
aber etwas, was zu einem X, zu einem „Ding an sich“ in mir, in jedem 
Menschen, geworden ist. Das erklärt Kant in seinen psychologischen 
Überlegungen in einem Teil der transzendentalen Dialektik der Kritik 
der reinen Vernunft45. 

Das moderne Realitätsprinzip basiert auf dem wissenschaftlichen 
Standardmodell der Naturwelt als selbst-seiendem dynamischem Me-
chanismus, dessen Mechanik sich mehr oder weniger genau, aber doch 

                                                   
44  Interlinearübersetzung Claudia Sinnig. Zitiert nach Venclova 2003, S. 167.  
45  Kant 1998, Bd. 2, S. 344. 
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mit großer Wahrscheinlichkeit (so z. B. Frank Tipler46), erforschen und 
vorwegnehmen lässt durch mathematische Kombinatorik und mathema-
tisch bedingte Theorien: die nichtrelativistische Quantenmechanik, das 
Standardmodell des Urknalls, die Theorie der universellen Wellenfunk-
tion u. a. Bei Kant sieht das anders aus, denn „die Vernunft ist ihrer Na-
tur nach architektonisch“47 bis zum Kategorischen Imperativ: „Handle so, 
als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemei-
nen Naturgesetze werden sollte“48. Die Vernunft bringt das vom Ver-
stand – vom Vermögen der Begriffe – verarbeitete Material „unter die 
höchste Einheit des Denkens“. Und in dieser „höchsten Einheit“, in die-
sem hermeneutischen Zirkel entwirft der Architekt – die Vernunft, was 
er bauen will. D. h. die architektonische Vernunft Kants ist in-formativ, 
d. h. form-bestimmend.  

Hiermit ist Kant direkt einbezogen in den entscheidenden wissen-
schaftlichen Konflikt der modernen Zivilisation. Das ist der Konflikt 
zwischen dem dynamischen Paradigma des Universums, das den heuti-
gen Standard ausmacht und direkt/indirekt alles beeinflusst – von den 
Alltagsstrukturen des Individuums bis zur Weltpolitik – und dem Infor-
mationsparadigma, das in der Wissenschaft diskutiert, aber eher abge-
lehnt wird. Im Mittelpunkt der Forschungsmethoden des dynamisch me-
chanischen Paradigmas steht etwas, das auch mit der Information zu tun 
hat: Das ist die standard-theoretische Informatik, die voll und ganz ma-
thematisiert ist. Also: die Mathe informiert und formt für das Bewusst-
sein, was Realität ist. Das ist das Ideal der wissenschaftlichen Symmetrie. 

Anders bei Kant, der in seiner Erkenntnistheorie einen Symmet-
riebruch zwischen Natur und Bewusstsein feststellt, obwohl er behauptet, 
dass in jeder „Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft angetrof-
fen werden könne, als darin Mathematik anzutreffen ist“49. Das gilt aber 
nur für die Erscheinungswelt, die sich im Verstand durch Strukturen a 
priori mathematisch begreifen lässt. Das Ganze wird aber dadurch nicht 

                                                   
46  So z. B. behauptet Frank Tipler in seiner Kritik an dem Anspruch der Metaphysik, 

absolut sicher zu denken: „Ich bin jedoch der Überzeugung, dass die ‚wahrscheinli-
chen‘ Antworten der Wissenschaft den ‚absolut sicheren‘ – das heißt falschen – Ant-
worten der Metaphysik vorzuziehen sind“. Tipler 1994, S. 31. 

47  Kant 1998, Bd.2, S. 449. Siehe auch Kants Transzendentale Methodenlehre: Kant, I. 
„Kritik der reinen Vernunft.“ S. 608-712.  

48  Kant 1998, Bd. 4, S. 71.  
49  Kant 1998, Bd. 5, S. 14. 
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ausgemacht. Deswegen behauptet Kant gleichfalls: Die eigentliche Wis-
senschaft (der Natur) erfordert einen „reinen Teil, der dem empirischen 
zum Grunde liegt […]“50, und dieser reine Teil, der nichts gegen Mathe-
matik hat, warnt vor einem Spieler, der die Mathematik durch deren prä-
dikative Macht für Chimären der Eingebung, Illusionen, zerstörende 
Imaginationen ausnutzt. Dieser Spieler ist das sog. X in unserem Gemüt, 
das sich ohne Achtung auf regulative Prinzipien der Moral in der Er-
scheinungswelt auflösen lässt im Gegensatz zu dem „Ich“ in jedem von 
uns, welches „aus reinen Vernunftquellen schöpft, wo der spekulative 
Gebrauch der Vernunft in der Metaphysik mit dem praktischen in der 
Moral notwendig Einheit haben muss“51.  

Kants X wird bis heute ignoriert trotz einer Menge psychologi-
scher Theorien, denn dieses X ist eine unfassbare un-strukturierbare 
Struktur in uns, von Kant in der transzendentalen Dialektik der „Kritik 
der reinen Vernunft“ definiert  

als die einfache und für sich selbst an Inhalt gänzlich leere Vorstellung: 
Ich, von der man nicht einmal sagen kann, dass sie ein Begriff sei, 
sondern ein bloßes Bewusstsein, das alle Begriffe begleitet. Durch dieses 
Ich, oder Er, oder Es (das Ding), welches denket, wird nun nichts weiter, 
als ein transzendentales Subjekt der Gedanken vorgestellt = X, welches 
nur durch die Gedanken, die seine Prädikate sind, erkannt wird, und 
wovon wir, abgesondert, niemals den mindesten Begriff haben können; 
um welches wir uns daher in einem beständigen Zirkel herumdrehen, in-
dem wir uns seiner Vorstellung jederzeit schon bedienen müssen, um 
irgend etwas von ihm zu urteilen…52. 

In diesem X ist alles auf einmal vermischt, in einem verborgenen Spiel 
der dunklen Welten des Unterbewussten unter dem Zeichen des „radika-
len Bösen in der menschlichen Natur“53. Es sei betont, nicht in der Na-
turwelt, sondern in der menschlichen Natur, was sich vor allem sich in 
der Sinnenwelt auswirkt. Deswegen ist Kant so kategorisch in Bezug auf 
die Notwendigkeit der rationalen Psychologie, die „von dem Hang zum 
Bösen“54 in uns, von der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“55 in uns, 

                                                   
50  Ebenda. 
51  Kant 1998, Bd. 3, S. 240-241. 
52  Kant 1998, Bd. 2, S. 344. 
53  Kant 1998, Bd. 4, S. 665. 
54  Ebenda., S. 675. 
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verkoppelt mit „Feigheit und Faulheit“56, von den destruktiven Neigun-
gen der Sinnenwelt in uns ausgehen soll.  

Ist alles in der Tat so fatal in uns, was sich tief innerlich fühlen 
und erleben lässt und was so ein großes Misstrauen Kants verursacht? 
Und was die dämonische Irrationalität des Weltgeschehens im 20. Jahr-
hundert leider zu bekräftigen sucht? 

Der jüdische Denker Martin Buber meint: Wie kann man in der 
Welt leben, in der es Ausschwitz gibt? Hans Jonas ist auch beinahe ver-
zweifelt, erwidert jedoch: Fatalismus wäre eine Todessünde57. 

Kant ist trotz seiner radikalen Diagnose „über das radikale Böse 
in der menschlichen Natur“ kein Fatalist, weder im religiösen noch im 
materialistisch-naturalistischen Sinne. Und dabei rechnet Kant mit einem 
einzigen existentiellen Prädikat des dunklen X, das seine Reinheit in 
jeder Ehrlichkeit erkennen lässt: Das einzige Gefühl, dem jeder Mensch 
vertrauen kann ist sein moralisches Gefühl, also sein Gewissen. „Ohne 
alles moralische Gefühl ist kein Mensch“58, denn dieses Gefühl ist noch 
das einzige, was uns mit dem verlorengehenden Sein verbindet, in Kants 
Philosophie auch mit der Ewigkeit in der zeitlichen Reihe der Erschei-
nungswelt. 

Wie einfach, groß und naiv! 
Diese sog. Naivität ist aber einerseits geschützt durch eine perfek-

te Logik, die nicht von dem Mechanismus der Natur ausgeht, sondern 
von der entscheidenden Frage: Was ist der Mensch? Die Kantische Ein-
fachheit entrüstet vor dem Hintergrund der verkomplizierten Theorien, 
die sich in der Weltgeschichte im Rausch des X-Spiels angehäuft und 
den Menschen zu einer unvollkommenen Biomaschine reduziert haben. 

„Ein krankes Tier“ (Nietzsche), „denkende Materie“ (Stalin), 
„Lustmaschine“ (Lacan), „Leib ohne Organe“, „Grabstätte der Zeichen“, 
„dust in the wind“ usw. Wie kann Europa mit so einer Anthropologie auf 
die essentielle Zukunft der EU-Idee hoffen?  

Kein Gerichtshof in Den Haag kann gegen so ein Menschenbild 
etwas ausrichten. „Der Gerichtshof ist im Inneren des Menschen aufge-

                                                                                                                  
55  Kant 1998, Bd. 6, S. 53. 
56  Ebenda. 
57  Jonas 2005. 
58  Kant 1998, Bd. 4, S. 531. 



Русско-немецкий	культурный	трансфер	/	Russisch-Deutscher	Kulturtransfer		
	

246 
 

schlagen“59 und ohne verbindende essentielle Anthropologie dieses Ge-
richtshofes geht es nicht weiter. Nach Kant hat das Sein mit all seinen 
Formen in Naturwelt, Politik, Rechtswesen usw. nur eine Chance, und 
zwar unter der Voraussetzung des moralischen Architekten in jedem 
Menschen, durch seine alltäglich formende sittliche Mühe, durch den 
Zwang der Selbstüberwindung am Rande der Repression gegen Neigun-
gen, denn „Neigung ist blind und knechtisch, sie mag nun gutartig sein 
oder nicht“60. Wenn der Mensch sowohl in sich, inmitten seiner Sinnen-
welt, und gleichfalls um sich herum in dem wohl unüberwindbaren Kau-
salnetz der Erscheinungswelt eine neue moralische Kausalkette durch 
seine Handlung initiiert, dann gewinnt er sich die begehrte „Freiheit wie 
das Leben“. 

Im Kantischen Licht befindet sich die moderne Zivilisation in 
dem gefährlichsten Zustand der Unfreiheit, die immer wieder mit einer 
falschen Vorstellung über Freiheit verwechselt wird. Es ist der Zustand 
eines Marionettenspiels, wie Kant es bereits zu seiner Zeit erkennt: „Das 
Verhalten der Menschen, so lange ihre Natur bliebe wie sie jetzt ist, 
würde also in einen bloßen Mechanismus verwandelt werden, wo, wie 
im Marionettenspiel, alles gut gestikulieren, aber in den Figuren doch 
kein Leben anzutreffen sein würde“61. Essentielle Freiheit sei die Erlö-
sung von diesem bloßen Mechanismus. 

Die moderne Zivilisation erweist sich in diesem aufklärenden 
Licht Kants als Form einer bequemen Unfreiheit, einem „Marionetten-
spiel“ ähnlich. Von wem wird es dirigiert? Von dem „Zustandsvektor der 
universellen Wellenfunktion“? Oder von der „dunklen Energie“? Oder 
von der „dunklen Materie“? Vom „Lord of the Flies“ (W. Golding)? Von 
der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“?  

„Freilich, – behauptet Kant, wie  erwähnt, in „Zum ewigen Frie-
den“, – wenn es keine Freiheit und darauf gegründetes moralisches Ge-
setz gibt, sondern alles, was geschieht oder geschehen kann, bloßer Me-
chanismus der Natur ist, so ist Politik (als Kunst, diesen zur Regierung 
der Menschen zu benutzen) die ganze politische Weisheit und der 
Rechtsbegriff ein sachleerer Gedanke“62.  

                                                   
59  Ebenda, S. 574. 
60  Kant 1998, Bd. 4. S. 248. 
61  Ebenda, S. 282. 
62  Ebenda, S. 232. 
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Kant ist gegen mechanische Versklavung, die heute mit einer bei-
nahe okkulten Magie des technischen „Unterstells“ (Heidegger) verbun-
den ist. Hölderlin schreibt: „Kant ist der Moses unserer Nation, der sie 
aus der ägyptischen Erschlaffung in die freie, einsame Wüste seiner Spe-
kulation führt, und der das energische Gesetz vom heiligen Berge 
bringt“63. Kant ist für die Freiheit im Sinne einer freien Verwirklichung 
der essentiellen moralischen Natur des Menschen im Gegensatz zu allen 
Formen des Determinismus.   

Entsprechend sind die meisten modernen deterministisch gesinn-
ten Naturtheoretiker negativ, immun oder gleichgültig gegen Kant. Ne-
gativ ist z. B. der durch „Die Physik der Unsterblichkeit“ bekannte Phy-
siker Frank J. Tipler. In diesem Buch vertritt er das Ideal der theistischen 
Physik: „Der Determinismus des Handelnden ist eine ontologische 
Letztendlichkeit“64. Er zitiert Kant als Antithese zu seiner These:  

Im Vorwort zur zweiten Ausgabe und in der Einleitung zu seiner Kritik 
der reinen Vernunft erklärte Immanuel Kant, die drei grundlegenden 
Probleme der Metaphysik seien von der Wissenschaft nie und nimmer zu 
lösen: Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. Mit anderen Worten: Kant 
behauptete, Physik könne niemals entscheiden, ob Gott existiert, ob wir 
einen freien Willen haben und ob Gott uns ein ewiges Leben schenkt. Ich 
bin anderer Ansicht. Ich werde beweisen, dass diese drei Fragen in der 
Physik sehr wohl beantwortet werden können65.  

Dabei gesteht Tipler, dass das Modalwort „wahrscheinlich“ in den Ant-
worten der Physik dominiert. „Ich bin jedoch der Überzeugung, dass die 
‚wahrscheinlichen‘ Antworten der Wissenschaft den ‚absolut sicheren‘ – 
d. h. falschen – Antworten der Metaphysik vorzuziehen sind“66. 

Das ist der Punkt, wo heute auch im Zeichen des sich durchset-
zenden Transhumanismus über die Zukunft entschieden wird, die Grund-
frage Kants betreffend: Was ist der Mensch?“. Tipler versteht die para-
digmatische Wichtigkeit dieser Frage und äußert sich deswegen offensiv: 
Für ihn ist „ein menschliches Wesen nichts weiter als eine besondere Art 
von Maschine, das menschliche Gehirn lediglich ein Gerät zur Informa-

                                                   
63  So Friedrich Hölderlin in seinem Brief an den Bruder vom 1. Januar 1799. Siehe: 

Hölderlin 1969, Bd. 2, S. 889.  
64  Tipler 1994, S. 254.  
65  Ebenda, S. 31. 
66  Ebenda. 
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tionsverarbeitung, die menschliche Seele ein von einem Gehirn genann-
ten Computer durchgeführtes Programm“67. 

Kants reine Vernunft darf sich nicht mit einem gefährlichen Spiel 
einer beliebigen Wahrscheinlichkeit abfinden, deswegen sucht er in sei-
ner reinen phänomenologischen Ehrlichkeit nach einem verbindenden 
„Faktum“ der sowohl gefühlsmäßigen als auch intellektuellen Erkenn-
barkeit in jedem von uns, nicht nur in den perfekten mathematischen 
Wahrscheinlichkeitsmodellen der fortgeschrittenen Physiker. Dabei 
schließt er nicht aus, dass dieses Faktum – nämlich das sittliche Gesetz 
in uns, im moralischen Gefühl des Gewissens auffindbar – mit der essen-
tiellen Teleologie der Naturwelt verbunden ist. Deswegen ist die morali-
sche Logik die natürliche, die einzige wirksame gegen die widernatürli-
che, die sich aggressiv durchsetzt. Auch in der Politik. 

Mein Beitrag ist ein gewagter Versuch, Kant einerseits angesichts 
der modernen Zivilisationsproblematik im Allgemeinen zu aktualisieren, 
anderseits ihn als eine der denkbaren Personen für die lebenswichtige 
Ernüchterung in der Wechselwirkung zwischen Deutschland und Russ-
land zu benutzen. Denn die Bilanz meines Beitrags ist: Die Zukunft Eu-
ropas, wenn nicht der ganzen Menschheit, ist von Russland und Deutsch-
land abhängig. Wenn die in den 90er Jahren erklärte strategische Part-
nerschaft zwischen den beiden nicht neu aufgenommen und in einer neu-
en geistig-moralischen Qualität verwirklicht wird, dann bricht die 
Weltarchitektur endgültig zusammen, entweder in einem letzten vernich-
tenden Weltkrieg oder in einem anderen Selbstvernichtungsprozess.  

Kants Aufklärungsidee bedeutet den Mut zu einer letzten Ehr-
lichkeit in jedem von uns, den Mut zu einer wahren Demokratie der 
weltbürgerlichen Gemeinschaft. Aber wenn schon heute Kant, dann eine 
neue radikale Aufklärung mit Mut zum Selbstzwang. Kant wurde mehr-
mals als ein philosophischer „Weltzermalmer“ bezeichnet. Er hat dieje-
nige Weltkonstruktion in ihren zu seiner Zeit entstehenden Formen zer-
malmt, die sich in der weiteren Geschichte durchgesetzt und „einen 
schicklichen Platz zu Erweiterung sowohl der Menschenkenntnis als 
auch der Weltkenntnis“68 – so Kant über seine Heimatstadt – zu „einem 
Emblem der Apokalypse durch menschliche Hand“ (Klaus Garber) ver-

                                                   
67  Ebenda, S. 15. 
68  Kant 1998, Bd. 6, S. 400. 
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wandelt hat. Pavel Florenskij schreibt aber: „Der Mensch kann aber nicht 
endgültig versklavt werden. Es wird ein Tag kommen, und der Mensch 
wird das Joch dieser Zivilisation abschütteln, sogar mit all den Vorteilen, 
die die Zivilisation ihm bietet […] Die unterirdischen Erdbebenstöße 
waren schon einmal zu hören: Goethe, Reskin, Tolstoj, Nietzsche, 
Spengler und viele andere warnten vor dem Schlamm der Katastro-
phen“69. 

In diese Reihe gehören viele Russen und Deutsche, die im ehrli-
chen Streit mit einander nach der wahren Freiheit suchen. In die Reihe 
gehört auch Dirk Kemper. Denn trotz seiner Kritik an der Slavophilie 
Thomas Manns in dessen „Betrachtungen eines Unpolitischen“ vertritt er 
etwas, was für uns alle, die ihn kennen, charakteristisch ist: eine Synthe-
se von Slavo- und Germanophilie, die uns alle verbindet, und zwar zu 
einer Liebe gegen alle Formen der Endlichkeit, d. h. zu einer Welt ohne 
Hass, ohne Krieg, ohne Ungerechtigkeit, ohne Entfremdung von dem 
wahren Menschensein. 

 
 
Literatur 
 

Borchmeyer D. Was ist deutsch? Die Suche einer Nation nach sich selbst. 
Berlin, 2017. 

Brodskij J. Einem alten Architekten in Rom. Ausgewählte Gedichte. 
Übersetzt von Rolf Fieguth. München; Zürich, 1986.  

Dessauer F. Streit um die Technik. Freiburg in Breisgau, 1959. 
Garber K. Apokalypse durch menschliche Hand // Garber K., 

Komorowski M., Walter A. (Hg.) Kulturgeschichte Ostpreußens in der 
Frühen Neuzeit. Tübingen, 2001.  

Gilmanov W. Die Teleologie der Anfänge in der Königsberger Ideenge-
schichte, oder ein Versuch über die letzte Ehrlichkeit // Kuzborska A., 
Jachimowicz A. (Hrsg.) Anfang. Literatur- und kulturwissenschaftli-
che Implikationen des Anfangs. Würzburg, 2018. S. 17-43. 

Gilmanov W. „Der Abgrund der Welt in den Königsberger Texten Hein-
richs von Kleist.“ // Jachimowicz A., Kuzborska A., Steinhoff D. H. 
(Hg.) Imaginationen des Endes. Frankfurt am Main, 2015, S. 77-105. 

                                                   
69  Флоренский 1990, Т. 2, С.346. 



Русско-немецкий	культурный	трансфер	/	Russisch-Deutscher	Kulturtransfer		
	

250 
 

Goethe J. W. v. Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. B. 10. 
Gulyga A. Immanuel Kant. Frankfurt am Main, 1981. 
Hölderlin F. Hölderlins Werke und Briefe (in 2 Bdn.). / Hrsg. von F. 

Beißner und J. Schmidt. Frankfurt am Main, 1969. 
Jaeger M. Fausts Kolonie. Goethes kritische Phänomenologie der Mo-

derne. Würzburg, 2005. 
Jens W. (Hg.) Kindlers Neues Literatur Lexikon. München, 1998.  
Jonas H. Fatalismus wäre Todsünde. Gespräche über Ethik und Mitver-

antwortung im dritten Jahrtausend. Münster, 2005. 
Kant I. Werke in 6 Bänden. / Hrsg. von Wilhelm Weischedel. Darmstadt, 

1998. 
Kelletat A. (Hg.) Simon Dach und der Königsberger Dichterkreis. Stutt-

gart, 1986. 
Kemper D. Die ‚deutsche Slavophilie‘ und der Krieg. Dostoevskij in 

Thomas Manns ‚Betrachtungen eines Unpolitischen‘ // Литература и 
война: ситуация 1914-1918 годов. Русская германистика. Том XII. 
М., 2015, C.81-92. 

Mann Th. Mario und der Zauberer. Ein tragisches Reiseerlebnis. Frank-
furt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 32. Auflage: Februar 
2013. 

Nietzsche F. Also sprach Zarathustra // Nietzsche F. Sämtliche Werke (in 
15 Bdn.). / Hrsg. von G. Colli und M. Montinari. München, 1999. 

Tipler J. F. Die Physik der Unsterblichkeit. München, 1994. 
Venclova T. Über den ‚Königsberg-Text‘ der russischen Literatur und 

die Königsberg-Gedichte von Iosif Brodskij // Osteuropa. Zeitschrift 
für Gegenwartssprachen des Ostens. 53. Jahrgang/Heft 2-3. Febru-
ar/März 2003, S. 159-177. 

Бакши Н. Преодоление границ. Литература и теология в послевоен-
ный период в Германии, Австрии и Швейцарии (1945-1955). М., 
2013. 

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.  
Блок А.А. Письма к жене. М., 1978.  
Блок А.А. Дневник. М., 1989.  
Гулыга А.В. Русская идея и ее творцы. М., 1995. 
Гильманов В.Х., Мальцев Л.А. Телеология начал в литературной 
судьбе Восточной Пруссии. Калининград, 2018. 



Wladimir	Gilmanov.	Deutsche	und	Russen	in	einem	Kulturraum	...	
 

251 
 

Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы 
и исследования. Книга 1. Ред. И.С. Зильберштейн и Л.М. Розен-
блюм. М., 1980. (Лит. наследство / Ред.: В.Р. Щербина (гл. ред.), 
Г.П. Бердников, Д.Д. Благой, А.Н. Дубовиков, И.С. Зильбер-
штейн, А.С. Курилов, С.А. Макашин, К.Д. Муратова, П.В. Пали-
евский, Л.А. Спиридонова, Л.И. Тимофеев, Н.А. Трифонов, М.Б. 
Храпченко; Т. 92, кн. 1). 

Флоренский П.А. Сочинения в 2 томах. М., 1990. 
Йегер М. „Процесс Фауста.“ In: Балтийский филологический курьер. 
№7. Калининград, 2009. С. 107-119. 

Соловьев В.С. Сочинения (в 2-х томах). М, 1989.  
 





	
Ursula A. Schneider 

 
Der Unbedeutende?  

Leopold Liegler (1882-1949), Kulturvermittler und  
Literaturkritiker 

 
Zu den vergessenen Vermittlerfiguren der österreichischen Literatur- und 
Kulturgeschichte gehört der Wiener Leopold Liegler (30.06.1882-
08.10.1949), der bisher nur in zwei Kontexten Eingang in die Kulturge-
schichtsschreibung gefunden hat: Als erster und vom „Meister“ selbst 
beauftragter „Biograph“ mit seinem Büchlein Karl Kraus und sein Werk 
(1920) und mit seinen Bemühungen, Johann Nestroys Werke ins Wiene-
rische „zurückzuübersetzen“ – ein Vorhaben, das von Anfang an umstrit-
ten war, ihn seine Freundschaft mit Kraus kostete und heute als geschei-
tert bezeichnet werden kann. Seine Bedeutung für die österreichische 
Kulturgeschichte reicht jedoch weit über diese Leistungen hinaus, die 
heute allenfalls in Anekdoten zur Literaturgeschichte Österreichs ihren 
Platz finden. Liegler, der sich allen vorliegenden Überlieferungen zufol-
ge nicht mit der Kriegsbegeisterung im Ersten Weltkrieg und mit dem 
Nationalsozialismus gemein gemacht hatte – wie bei vielen anderen wäre 
auch sein Verhältnis zum Austrofaschismus noch zu prüfen –, war in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit nach 1945 eine der die Kontinuität der 
Kultur der Moderne garantierenden Figuren. Als solche füllte er seinen 
Platz aus, im Rundfunk, in der Verwaltung, in der Zeitschrift Plan. 
Wenn er heute außerhalb der Kraus- und Nestroy-Forschung vergessen 
ist, so liegt das wohl auch daran, dass es keinen Nachlass gibt, der ihn als 
Forschungsthema interessant gemacht hätte1. Lieglers Name und die 
Namen von vielen, die in der Folge erwähnt werden, geben erst in einer 
Zusammenschau Hinweise auf noch kaum beleuchtete und kaum wahr-
genommene Netzwerke von Kulturarbeitern (es handelt sich in diesem 
Fall tatsächlich um eine rein männlich besetzte Welt) der zweiten oder 
gar dritten Reihe, die jene kulturelle Reproduktionsarbeit geleistet haben, 
die die Produktion von anderen erst möglich machte. Ludwig Ficker 

                                                   
© Schneider U.A., 2019. 
1  Es gibt nur zwei Kleinbestände, die bei weitem nicht Lieglers Nachlass abbilden: Ein 

Teilnachlass im Forschungsinstitut Brenner-Archiv der Universität Innsbruck (= 
FIBA) und einen zweiten Teilnachlass in der Handschriftensammlung der Wienbiblio-
thek im Rathaus. Vgl. das Bestandsverzeichnis des Teilnachlasses im FIBA, online 
unter: https://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/archiv/liegler.html. 
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nennt Liegler in seiner Lobrede auf eine Dichterin: Christine Lavant 
(1964) einen „unvergessene[n] Aufspürer und Berater lyrischer Talente 
bei uns in Österreich“2, und damit sind Eckpunkte von Lieglers Schaffen 
bereits genannt – doch nicht alle, wie zu sehen sein wird.  

Über Leopold Liegler und seine Tätigkeiten gibt es spärliche In-
formationen: einen kurzen Erinnerungstext von ihm selbst, zwei Lexi-
konartikel, einige Nachrufe; die Nennung seines Namens in anderen 
Kontexten; veröffentlichte und unveröffentlichte Briefe. Diese Quellen 
sowie die Auswertung systematischer Suchen in Online-Portalen (allen 
voran: ANNO3) sollen hier zusammengesetzt werden zu einem Bild des 
Lebens und der Tätigkeiten eines Unbedeutenden, eines ‚kleinen Man-
nes‘ der Literatur.  

Liegler geistert in der Tat als ‚kleiner Mann‘ durch die Literatur-
geschichte – Schuld ist wieder einmal Karl Kraus, der den ihm so dienli-
chen und ergebenen Mitarbeiter den „liebe[n] kleine[n] Biograph[en] 
(Taschenformat)“ oder den „kleinen L.[iegler]“4 nannte. Das ist nicht 
satirisch, sondern schlicht und einfach verniedlichend und damit diskri-
minierend. Kraus parallelisiert das körperliche Erscheinungsbild der Per-
son mit intellektueller Fähigkeit.  

Liegler muss körperlich wirklich sehr klein – vermutlich sogar 
kleinwüchsig – gewesen sein. Ein einziges vorhandenes Bild von ihm 
legt es nahe5. In der Literatur nimmt einzig der in die USA emigrierte 
Ernst Waldinger in seiner Würdigung auf diese körperliche Auffälligkeit 
und Behinderung Bezug6, die das Leben des Menschen Leopold Liegler 
so stark geprägt haben muss und die von den anderen sich an ihn Erin-
nernden verschämt verschwiegen wird. Erst mit dem Wissen um die kör-
perliche Behinderung erhalten Formulierungen wie die von Ludwig 

                                                   
2  Ficker 1967, S. 297. Online unter: https://www.uibk.ac.at/brenner-

archiv/bibliothek/pdf/denkzettel.pdf (19.01.2019). 
3  Portal „Austrian Newspapers Online“ der Österreichischen Nationalbibliothek mit 

Volltextsuche: http://anno.onb.ac.at/anno-suche/ (11.01.2019). 
4  Karl Kraus an Sidonie Nádherný von Borutin, 18.11.1915 und 9.10.1916 // Kraus 

1974, S. 235, 371. Vgl. Stieg 1991, S. 166. Online unter:  
https://books.openedition.org/psn/6425 (11.01.2019). 

5  Abgedruckt in: Hänsel 1959, S. 286-288, Abb. auf Blatt zwischen 286 und 287. Onli-
ne unter: https://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/haensel-liegler-
1959.pdf (11.01.2019). 

6  Vgl. Waldinger 1962, S. 484.  
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Hänsel über den „sittliche[n] Ernst und [die] seelische[] Größe“7 Lieglers 
ihre unfreiwillig komische Bedeutung, die sich jedoch allen, die Liegler 
gekannt haben, wohl aufgedrängt haben wird. 

Für das Leben eines Menschen, auch eines sogenannten ‚Geis-
tesmenschen‘, ist seine Körperlichkeit von wesentlicher Bedeutung. Sie 
bestimmt, das haben die Gender-Studies, die Queer-Studies und die 
Disability-Studies deutlich gezeigt, Selbstbild und Fremdwahrnehmung, 
sie bestimmt Tätigkeitsfeld und gesellschaftliche Wirkungsmacht. Dafür, 
dass Liegler „klein“ war – was immer das auch heißen mag – und dass er 
aus „ärmlichen Verhältnissen“8 stammte, hat er in seinem Leben, das er 
der Literatur und der Kunst widmete, viel erreicht, allein: für die breite 
Öffentlichkeit zumeist unsichtbar.  

Lieglers Vater hieß auch Leopold, war gelernter Maurer und ent-
stammte einer Weinbauernfamilie aus Klosterneuburg. Vater und Mutter 
– Katharina Letofsky stammte aus Mähren – arbeiteten dann als Haus-
aufseher bzw. Hausbesorgerin in Wien. 1899 absolvierte Leopold ein 
„Untergymnasium“9, womit die Unterstufe eines Gymnasiums gemeint 
ist. Welche Schule es war und wie und wem es gelang, diese Ausbildung 
zu ermöglichen, bleibt im Dunkeln, wie überhaupt über das persönliche 
Leben Lieglers kaum etwas zu erfahren ist. Im Anschluss nahm Liegler 
eine Beamtenstelle im Finanzministerium an10, im „Rechnungsdep.[arte-
ment, US]“11. Hier begann er seine Karriere als „Diurnist (Kanzleigehil-
fe)“; er stieg, „nachdem er die Gymnasialmatura nachgeholt hatte, vom 
Rechnungspraktikanten (1907)“ weiter auf12 . 1914 wechselte er als 
„Buchhalter und Kassier“ in den Dienst der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften13, wo er es zur Pensionierung 1946 bis zum Verwal-
tungsinspektor gebracht hatte. „Seine ‚Dienstverwendung‘: er leitete die 

                                                   
7  Hänsel 1959, S. 286. 
8  Hanus: „Liegler, Leopold.“ // Österreichisches Biographisches Lexikon. Online-

Ausgabe: 
https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_L/Liegler_Leopold_1882_1949.xml 
(11.01.2019). 

9  Laugwitz 1985, S.526 f. Online-Ausgabe: https://www.deutsche-
biographie.de/pnd13578834X.html#ndbconten (15.12.2018). 

10  Vgl. Liegler 1983, S. 8. 
11  Hanus. 
12  Hänsel 1959, S. 286. 
13  Hanus. 
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Buchhaltung, das Druckschriftenmagazin und die Hausverwaltung der 
Akademie“14. Alle würdigenden Nachrufe und Erinnerungen betonen 
(und sie tun dies – je nachdem – mit Augenzwinkern oder stoisch), dass 
der Brotberuf Liegler „genügend Muße ließ, sich seiner literarischen 
Tätigkeit zu widmen“15 – und dies „nach guter österreichischer Traditi-
on“16.  

1911 […] hatte [ich] […] die Möglichkeit, in einem kleinen Wiener Mon-
tagblatt alles zu publizieren, was mir beliebte. Da ich damals noch Beam-
ter des Finanz-Ministeriums war, hielt ich es für praktischer, nicht unter 
meinem richtigen Namen, sondern unter einem Pseudonym zu 
schreiben17.  

Liegler wählte das Pseudonym „Ulrik Brendel“, als ironische Anspielung 
auf den heruntergekommenen, alkoholkranken ehemaligen Hauslehrer 
des Helden Rosmer in Ibsens Drama Rosmersholm, den Alfred Polgar so 
charakterisiert: „Ulrik Brendel ist nicht Dämon, nicht Bohemien. Er stellt 
das beschädigte, verunreinigte, ohnmächtige Leben dar, das arg besudel-
te Restchen Existenz, wie sichs ein hochgearteter Mensch aus den Rui-
nen der Ideale retten konnte.“18 Ein erster Artikel über Kraus, Karl 
Kraus. Ein Wagnis, ist im besagten Wiener Montagblatt vom 17.04.1911 
erschienen. Er wurde von Karl Kraus als Selbstanzeige in der Fackel 
„fast in extenso“19 zitiert. Im einleitenden Text schreibt Kraus noch von 
Brendel als einem „ihm unbekannte[n] Autor“. Das sollte sich auch nicht 
so bald ändern. Kraus sandte Liegler zwar „ein Danktelegramm“ und lud 
ihn zum nächsten Vorlesungsabend ein, doch zum persönlichen Kontakt 
kam es nicht20. Kraus druckte noch zwei weitere „begeisterte Würdigun-
gen“ von Brendel als Selbstanzeigen in der Fackel ab21.  

                                                   
14  Hänsel 1959, S. 286.  
15  Waldinger 1962, S. 485. 
16  Hänsel 1959, S. 286.  
17  Liegler 1983, 8. 
18  Polgar 1926, S. 108 (Volltext unter  http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-

buch?bid=AC05797431, 11.01.2019). 
19  Liegler 1983, S. 8, ohne weitere Angaben. Die Selbstanzeige // Die Fackel, H. 321-

322, 29.4.1911, 53-55. – Die Fackel zitiert aus der Online-Ausgabe des Austrian 
Academic Corpus: http://corpus1.aac.ac.at/fackel/ (12.01.2019). 

20  Vgl. Liegler 1983, S. 8-9. 
21  Laugwitz 1985. – Vgl. Die Fackel, H. 347-348, 27.4.1912, 28-30 und Die Fackel, H. 

374-375, 8.5.1913, 21. 
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1912 suchte Liegler den Kontakt zu Ludwig von Ficker und des-
sen in Innsbruck erscheinender Zeitschrift Der Brenner. Dass Kraus 
Liegler „im August 1912 [Ficker] […] als Mitarbeiter empfohlen“ habe, 
wie Stieg erwägt22, ist unwahrscheinlich. Lieglers erster Brief an Ficker 
stammt vom 05. Oktober 1912, er beruft sich nicht auf Kraus23. Wie 
auch immer, Ficker griff zu. Von den Veröffentlichungen Lieglers im 
Brenner soll die Auseinandersetzung mit Max Brod erwähnt werden. 
Diese begann im Brenner mit einer (durchaus unterhaltsamen) Kritik 
Ulrik Brendels am Stil von Brod und wurde von Brod in der expressio-
nistischen Zeitschrift Die Aktion erwidert. Die Kontrahenten schenkten 
einander nichts. Brods Vorwurf an Brendel war, dass er sich „von einem 
‚Wiener Kaffeehaustisch‘ aus manövrieren“ ließe24 – gemeint war natür-
lich Kraus. Doch saß Liegler noch gar nicht am Kaffeehaustisch:  

Im Herbst 1915 hat mich […] Albert Ehrenstein, der mit Karl Kraus als 
ehemaliger Mitarbeiter der Fackel verkehrte, dem Verlag Kurt Wolff als 
Autor für eine Kraus-Monographie namhaft gemacht. Ich erklärte mich 
für diese schwierige Aufgabe bereit, wenn ich sie als größere, prinzipielle 
Arbeit in Angriff nehmen dürfte. Der Verlag war damit einverstanden, 
ließ mir völlig freie Hand und vermittelte mir die Bekanntschaft mit Karl 
Kraus, weil ich ohne seine Genehmigung und Mithilfe in der Form von 
Beistellung besonderen Materials überhaupt nicht beginnen wollte25.  

Liegler besuchte Kraus von da an öfter im Café Imperial und arbeitete 
bald mit ihm auch in anderen Angelegenheiten zusammen26.  

                                                   
22  Stieg 1976, S. 284. Online unter: https://www.uibk.ac.at/brenner-

archiv/bibliothek/pdf/stieg_gesamt.pdf (11.01.2019). 
23  Forschungsinstitut Brenner-Archiv (= FIBA), Nachlass Ludwig (von) Ficker, Sig. 

041-028-46. Die Korrespondenz Liegler – Ficker wird in der Folge nur mit Signatur 
zitiert. Dank an das Projekt „Kommentierte Online-Edition des Gesamtbriefwechsels 
Ludwig von Ficker“ und meinem Kollegen Markus Ender für die zur Verfügung ge-
stellten Transkriptionen! 

24  Vgl. Stieg 1976, S. 284, 335. – „Die Beiträge: Ulrik Brendel: Max Brod.“ // Der 
Brenner, Jg. 3, 15.07.1913, 936-945. „Max Brod: Aphorismen zur ‚technischen Kri-
tik‘.“ // Die Aktion, Jg. 3, 09.08.1913, 758-759; Brendel U. „Max Brod (II).“ // Der 
Brenner, Jg. 4, 01.10.1913, 42-46; Brod M. „Schlußwort an Ulrich Brendel.“ // Die 
Aktion, Jg. 3, 18.10.1913, 977; Ficker L. v. „Schlußpunkt.“ // Der Brenner, Jg. 4, 
15.11.1913, 192-194.  

25  Liegler 1983, S. 9.  
26  Vgl. Ebenda., S. 9-10.  
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Leopold Lieglers publizistisches Eintreten für den damals noch 
relativ unbekannten Maler Egon Schiele (1890-1918) fällt in das Jahr 
1916. Als Ulrik Brendel veröffentlichte er in der Berliner Aktion (die 
Zeitschrift war ihm wegen Brod offenbar nicht gram) eine Notiz über 
Egon Schiele27, und in der Wiener Zeitschrift Die graphischen Künste 
unter eigenem Namen den Beitrag Egon Schiele28. Liegler war in den 
letzten sechs Lebensjahren Schieles mit diesem befreundet29. Von Schie-
le brieflich verzweifelt um Hilfe gebeten, gelang es Liegler, vermittelt 
über Kraus und den Oberleutnant und Kunstsammler Karl Grünwald 
(1887-1964), Schiele Anfang 1917 aus einer militärischen Position in 
einem abgelegenen Ötschertal nach Wien zu holen. Grünwald war bis 
zum Tod Schieles an der spanischen Grippe 1918 einer der wichtigen 
Käufer von Schieles Bildern30. Grünwald war auch im Kraus-Kreis be-
kannt und hatte später auch Kontakt mit Ludwig von Ficker31. Es ist 
wahrscheinlich, dass „Oberleutnant Grünwald“ von Kraus und Liegler zu 
Ficker gesandt wurde, um diesen (wie Schiele) in eine andere, im Falle 
Fickers sicherere, Position in der Kriegsmaschinerie zu bugsieren.  

Nach der Veröffentlichung der Broschüre Karl Kraus und die 
Sprache (1918)32 ging es um das von Ehrenstein initiierte Buch, das Karl 
Kraus und sein Werk werden sollte. Offenbar lehnte Kurt Wolff das Ma-
nuskript ab, und Ficker, der es von Liegler angeboten bekam, verzichtete 
aus wirtschaftlichen Gründen darauf33. Es erschien schließlich 1920 im 
Hausverlag von Kraus, bei Richard Lányi34. Diese „‚Propaganda‘-Mono-
graphie“ wurde Lieglers bekanntestes Werk:  

                                                   
27  Die Aktion, 6. Jg., 02.09.1916 („Egon Schiele-Heft“), 500. (Online unter: 

https://archive.org/details/DieAktion06jg1916/page/n287, 11.01.2019) – Vgl. Nebe-
hay 1979, S.542, 390 (hier zur Gänze abgedruckt).  

28  Vgl. Liegler L. „Egon Schiele.“ // Die Graphischen Künste, 39. Jg., 1916, 74ff. Abge-
druckt in Nebehay 1979, S. 394-396.  

29  Vgl. Nebehay 1989, S. 8.  
30  Vgl. Fuchshuber 2014. Online: http://www.wina-magazin.at/oberleutnant-und-

maezen-karl-gruenwald/ (15.12.2018). 
31  Vgl. Ludwig von Ficker an Karl Kraus, 26.8.1917. // Ficker 2017, S. 156. 
32  Liegler 1918.  
33  Vgl. Leopold Liegler an Ludwig Ficker, 16.05.1919, Sig. 041-028-47. 
34  Auch die 2. Auflage 1933 erschien in Wien bei Lányi. Zu diesem Verlag s. Hall 1985. 

Zit. nach der Online-Ausgabe des Autors:  
http://verlagsgeschichte.murrayhall.com/?page_id=357 (12.01.2019). 
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L.s von Innerlichkeit, Irrationalismus und „alter ehrwürdiger österr. Art“ 
geprägtes Denken wird dem differenzierteren Selbstverständnis Kraus‘ oft 
nicht gerecht; doch stellt er in seiner Reproduktion und gläubigen 
Erhöhung des sich unangreifbar gebenden literarischen Richtertums von 
Kraus eine bezeichnende Variante eines vom Autor abhängigen „ersten 
Biographen“ dar. Noch heute mit Gewinn zu lesen sind jene Passagen des 
Buches, in denen L. darauf verzichtet, Kraus in sein Weltbild einzuord-
nen, und statt dessen ausführlich über Werk und Sprache referiert35. 

Liegler sei, wie Gerald Stieg schreibt, „sicher der intimste Kenner des 
Kraus’schen Werkes“ gewesen, was Kraus durchaus nicht nur angenehm 
war. Als „unheimlichen Mitwisser“ bezeichnet er Liegler in einem Brief 
an Sidonie Nádherný 1921: Lieglers „Scharfblick [habe] bei der Analyse 
[des Krausschen Gedichtbands, US] Worte in Versen Grenzen der 
‚Schamhaftigkeit‘ überschritten“36.  

Doch zurück in die 1910er Jahre: Seit 1915 war Liegler für Kraus 
ein ergebener Mitarbeiter, er verkehrte wie etliche andere Anhänger von 
Kraus in dessen Stammcafé, dem Café Central in Wien37. Liegler – der 
weiterhin kontinuierlich Buchrezensionen und Theaterkritiken veröffent-
lichte – schuf sich oder verstärkte im Rahmen von Kraus‘ Aufträgen 
auch eigene Kontakte. Kraus betraute Liegler etwa mit Korrespondenz 
(die ihm persönlich zu lästig oder zu ablenkend war) – z. B. 1916 die mit 
dem Verleger Kurt Wolff betreffend das Kraus-Buch Die chinesische 
Mauer38, oder 1917 die mit einem jungen, aufstrebenden Dichter namens 
Josef Weinheber39, oder mit „Einzelheiten“ der Recherche und der Kor-
respondenz mit Ludwig Ficker betreffend den Text Innsbruck und ande-
res in der Fackel von 192040. Im Jahr 1916 arbeitete er an den Korrektu-
ren von Kraus‘ Gedichtband Worte in Versen mit41 – er leistete „bei 

                                                   
35  Laugwitz 1985. 
36  Stieg 1991, S. 266. In dem zitierten Brief an Sidonie Nádherný von Borutin vom 

15./16.03.[1921] schreibt Kraus noch: „Hoffentlich bleibt es ein Einzelfall […]. Gera-
de das am wenigsten zu Verleugnende darf von Dritten nicht dargestellt werden“. 
Kraus 1974, S. 498. 

37  Vgl. Berger 1999, S.73. 
38  Vgl. Pfäfflin 2007, s. die Korrespondenzen von 1916.  
39  Vgl. Berger 1999, S. 28. 
40  Innsbruck und Anderes. In: Die Fackel, H. 531-543, Mai 1920, 1-208. Vgl. Stieg 

1976, S. 21 sowie der Briefwechsel Kraus – Ficker in: Ficker 2017 für dieses Jahr. 
41  Vgl. Briefwechsel Kraus – Ficker in: Ficker 2017, 110. 
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Kraus die Arbeit eines Korrektors und stilistischen Beraters“42, ja war 
durchaus sein „Sekretär“43 bzw. einer von seinen Sekretären geworden.  

Die Außenwahrnehmung des Gespanns sei hier anhand eines 
kleinen Skandals in Wien 1921 dargestellt, der durch einen außeror-
dentlich heftigen Artikel von Anton Kuh (1890-1941) ausgelöst wurde. 
Der Feuilletonist richtete sich in dem Artikel Karl Kraus, der jüdische 
Advokat gegen Kraus und seine „Jünger“:  

Ein Geschlecht hochschultriger, kopfgesenkter, augenrollender Grünlinge 
kam aus seiner Schule […]. Bucklige hielten, vor seiner Hütte an der 
Kette liegend, Bedeutungswacht, schnappten mit den Augen nach jedem 
Fußgänger, der nicht fromme Einkehr halten wollte44. 

Dieser Artikel hatte ein Nachspiel:  
[…] eine Bemerkung darin ist eine häßliche Anspielung auf Leopold 
Liegler, den Autor eines ausgezeichneten Werkes über Karl Kraus, eine 
Anspielung auf ein körperliches Gebrechen, also wohl die denkbar un-
würdigste Anspielung. Das, nur das, hat einen Freund des Herrn Liegler, 
den Herrn Franz Staude veranlaßt, Herrn Kuh (im Café Zentral) zur Rede 
zu stellen. Herr Staude legt Wert darauf, das festzustellen und gegenüber 
unwahren Mitteilungen zu erklären, daß er weder eine Waffe bei sich hat-
te, noch um sich wild herumgeschlagen habe, auch nicht behelligt, 
geschweige denn der Polizei übergeben worden wäre. Er hatte sich 
begnügt, Herrn Kuh das Unwürdige dieser Anspielung zum Bewußtsein 
zu bringen45. 

Kraus war es mit Sicherheit auch, der Liegler für den Dramatiker Johann 
Nepomuk Nestroy (1801-1862) begeisterte. Mit Nestroy und die Nach-
welt (1912) hatte er Nestroy der Vergessenheit entrissen, und in den be-
kannten und beliebten Vorleseabenden las (und sang!) der moderne 

                                                   
42  Liegler 1983, S. 12. Hier auch genauere Angaben zur Tätigkeit. – Seinem Verleger 

Georg Jahoda sowie Leopold Liegler eignete Kraus sein Werk Der Untergang der 
Welt durch schwarze Magie (1922) zu. 

43  Laugwitz 1985.  
44  In: Der Morgen. Wiener Montagblatt, 31.01.1921, 4-5, hier 5. Quelle: ANNO. 
45  N. N. „Der Überfall auf Anton Kuh.“ // Prager Tagblatt, 03.02.1921, 3. Quelle: AN-

NO. Staude soll Kuh mit antisemitischer Apostrophierung angegriffen haben. Vgl. 
Schübler 2018, S. 113. Online unter: https://fedora.e-
book.fwf.ac.at/fedora/objects/o:1234/methods/bdef:Content/get. – Hier auch eine Dar-
stellung der darauf folgenden (Liegler nicht nennenden) Auseinandersetzung Kraus‘ 
mit Kuh. 
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Meister Kraus auch immer wieder den alten Nestroy. Die Zusammenar-
beit mit Kraus ging so lange gut, bis Liegler eine Parallelaktion begann, 
nämlich neben der Brukner-Rommel-Ausgabe der Werke Nestroys in 15 
Bänden46 eine eigene Ausgabe zu erarbeiten, die von ihm selbst in 
Nestroys „Wiener“ Dialekt „übersetzte“ Werke enthalten sollte47. Liegler 
sah allein darin die Möglichkeit, den Stücken zu ihrer genuinen Wirkung 
verhelfen zu können – vielleicht ein etwas exzentrischer Beitrag parallel 
zur Bewegung für historische Aufführungspraxis im Musiktheater in der 
gleichen Zeit. Lieglers Ambitionen wurden posthum so zusammenge-
fasst:  

Die Originaltexte Nestroys gaben – in ihrem Nahezu-Schriftdeutsch – 
dem Schauspieler nur Andeutungen für eine ihm ohnehin geläufige 
Mundart. Liegler wollte den von Nestroy untrennbaren Dialekt einer Na-
chwelt überliefern, […] „meinen Nestroy“, wie er sagt, „aus der hoch-
deutschen Verkleidung befreien und ihn wieder in den reinen Dialekt 
zurückführen, aus dem er stammt; denn nur dadurch kommt man in 
Nestroys Allerheiligstes, in den Zaubergarten seines Sprachwitzes“48. 

Im Druck publizierte Liegler zwei dieser Übertragungen Nestroys: 1925 
erschien im Verlag Lányi die dreiaktige „Lokalposse mit Gesang“ Eine 
Wohnung ist zu vermieten in der Stadt. Eine Wohnung ist zu verlassen in 
der Vorstadt. Eine Wohnung mit Garten ist zu haben in Hietzing. 1926 
veröffentlichte er in diesem Kraus nahestehenden Verlag nicht mehr: Im 
Krystall-Verlag in Wien folgte noch sein Häuptling Abendwind oder Das 
greuliche Festmahl: Operette in einem Aufzug49, das 1930 offenbar auch 
eine Radio-Aufführung erlebte50 – das war’s. Doch zurück ins Jahr 1924. 

                                                   
46  Nestroy 1924-1930. 
47  Dieser Abschnitt stützt sich wesentlich auf Schneider, Steinsiek 2013. Online: 

https://diglib.uibk.ac.at/miba/periodical/titleinfo/1744473 (11.01.2019) und einen (be-
treffend den Themenbereich Leopold Liegler) unveröffentlichten Vortrag, den Annet-
te Steinsiek und ich 2016 bei den „Nestroy-Gesprächen“ in Schwechat gehalten ha-
ben: In Tsaobagoatn. Literarische Vorlage und Transfer in den Dialekt bei Leopold 
Liegler, Josef Feichtinger und Felix Mitterer.  

48  Hänsel 1959, S. 287. 
49  Die Datierung des Buches durch den Österreichische Bibliothekenverbund (1920) ist 

falsch, das Buch stammt aus dem Jahr 1926. 
50  Vgl. Teilnachlass Liegler, Sig. 102-02-14. 
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Kraus hatte in der Fackel noch neutral auf die beiden Ausgaben 
von Brukner-Rommel und von Liegler hingewiesen51. In Kenntnis der 
ersten Übertragung aber servierte er Lieglers Darstellung mit einer sei-
tenlangen Fußnote in der Fackel vom Januar 1925 ab: Es handele sich 
bei Lieglers Eine Wohnung ist zu vermieten … allein um „die förmliche 
Übersetzung ins Wienerische als in ein Idiom, das graphisch umso weiter 
hinter der phonographischen Vollendung zurückbleibt, je näher sie ihr 
kommen möchte.“52 „Nestroy, der kein österreichischer Dialektdichter, 
sondern ein deutscher Satiriker ist, ins Wienerische übersetzen heißt ihm 
eine Anzengrube graben“53 – so lautet der Satz, der sich auf Leopold 
Liegler bezieht und der bekannter ist als sein Name. Lieglers besonderes 
Pech war es, dass etwa zeitgleich mit dem Erscheinen dieses ersten Ban-
des eine Burgtheaterinzenierung des Lumpazivagabundus herauskam, die 
Kraus in allem erboste, da in ihr, wie er hämisch zitierte, „wie ein leises 
Echo die ungeheure Heiterkeit des alten Wien tönt[e]“54. Das war das 
Gegenteil von dem, was Kraus wollte. Liegler spielte dieser Rezeption, 
so sah er es, in die Hände. Mit der Auseinandersetzung über Nestroy 
endete der Kontakt. 

Über Leopold Lieglers politische Ausrichtung wissen wir kaum 
etwas. Die Publikationsorgane seiner Kritiken sind weit gestreut. So sind 
für 1925 Theaterkritiken in der sozialdemokratischen Arbeiter-Zeitung 
bezeugt, wo er neben Autoren wie dem kommunistischen Leo Lania 
veröffentlicht55, aber er war auch über Jahre ein steter Rezensent der 
konservativen Wiener Zeitung56. Liegler dürfte eine Integrationsfigur 
gewesen sein. Er war befreundet mit Josef Weinheber (1917-1932) und 
unterstützte den Lyriker Theodor Kramer finanziell, nachdem dieser mit 
dem Verbot der sozialdemokratischen Presse und Organisationen 1934 
seine Existenzgrundlage verloren hatte57. Die Überzeugung, die er in 

                                                   
51  Vgl. Die Fackel, Nr. 668-675, Dezember 1924, S. 67. 
52  Die Fackel, Nr. 676-678, Januar 1925, S. 24. 
53  Ebenda, S. 25. 
54  Ebenda, S. 23. 
55  Vgl. Zeitungsartikel im Teilnachlass im FIBA und ANNO.  
56  Vgl. Ebenda. 
57  Weitere unterstützende FreundInnen Kramers waren Otto Basil, Fritz Hochwälder, 

Viktor Matejka oder Paula von Preradović. Vgl. Emanuely, A. „Theodor Kramer 
(1897-1958).“ // Homepage der Theodor Kramer Gesellschaft, 
http://theodorkramer.at/tkg/theodor-kramer/biographie-und-werk/ (19.01.2019).  
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seinen Erinnerungen an Karl Kraus ausdrückt und die offenbar schon 
zum Bruch mit Kraus 1925 geführt hatte, war, dass es keine „subjektive 
Idee“ gäbe, die es wert wäre, „mit allen Mitteln“ durchgesetzt zu werden. 
„Geisterhaft“, dämonisch, entsetzlich, lähmend, er habe „in einen Ab-
grund geschaut“ – das sind die Worte, mit denen sich Liegler an diese 
letzte Auseinandersetzung erinnert58. Menschlichkeit scheint sein Maß-
stab, auch im Künstlerischen, gewesen zu sein. 

Josef Weinheber (1892-1945) war ein begabter Lyriker, der später 
zum begeisterten Nationalsozialisten und dichtenden Handlanger der 
Herrschaft der „Ostmark“ werden sollte und sich am 08.04.1945, ein 
Wrack seines Alkohol- und Drogenkonsums, das Leben nahm. Der Kon-
takt begann 1917 (als Liegler an Stelle von Kraus den Kontakt über-
nahm), und ab 1926 wurde Liegler zu einem von Weinhebers „wichtigs-
ten Gesprächspartner[n]“59 und Unterstützern – auch hier setzte er sich 
für andere ein, wie schon für Schiele, wie nachher für Theodor Kramer 
oder Michael Guttenbrunner: Er bat Hermann Hesse um Unterstützung 
für Weinheber60. Ernst Waldinger, zu dieser Zeit selbst ein Freund 
Weinhebers, erinnert sich: „Weinheber, dessen dämonischer Geltungs-
trieb den im Grunde schwachen, von Zweifeln und Minderwertigkeitsge-
fühlen Hin- und Hergerissenen [Liegler, US] bis zum Selbstmord brachte, 
mag aus den Debatten mit Liegler viel über die lyrische Disziplin, deren 
Meister er war, gelernt haben“61.  

In Josef Weinhebers bekanntem Lyrikband Adel und Untergang 
(1934) gibt es ein Akrostichon auf den Namen Leopold Liegler62; im 
gleichen Zyklus findet sich ein Akrostichon auf den Namen Josef Wein-
heber63. Weinheber war ein „handwerksbewußte[r] Dichter“, „Autor 
[von] Sonettenkränze[n] und vieler komplizierter Gedichtmuster“64, und 
spielte gerne mit Lyrik. Zur Zeit der Bekanntschaft mit Liegler war auch 
das poetologische Gedicht Ode an die Buchstaben65 entstanden, das die 

                                                   
58  Liegler 1983, S.17, 18. 
59  Berger 1999, S. 117. 
60  Vgl. Ebenda., S.138. 
61  Waldinger 1962, S. 485. 
62  Hinweis von Waldinger 1962, S. 485. 
63  Vgl. Weinheber 1937, S.29, 31. In diesem Zyklus finden sich sonst keine weiteren 

Akrosticha. 
64  Berger 1999, S. 296. 
65  Weinheber 1937, S.100-102.  
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Bedeutung von Lautlichkeit für den Sinn des Gedichts zum Thema hat66 
(und in einer ganz anderen Episode von Lieglers Leben noch eine Rolle 
spielen sollte). 

1931 übte Liegler scharfe Kritik am Freund:  
[…] Sie sind inkonsequent: Wer so tief und verächtlich auf den Litera-
turbetrieb herabsieht wie Sie – und mit Recht herabsieht, setze ich noch 
hinzu –, der soll mit diesem Betrieb auch nichts zu tun haben wollen. […] 
Wenn ich Sie charakterologisch analysieren wollte, so würde ich sagen, 
Sie hätten einen ungeheuren Geltungstrieb67. 

Weinheber, mittlerweile NS-Sympathisant, unterzeichnete 1932 einen 
politischen Protestaufruf NS-affiner österreichischer Schriftsteller, unter 
ihnen Bruno Brehm, Mirko Jelusich oder Robert Hohlbaum (sie allesamt 
waren Teil der „munterste[n] Mannschaft“ der „Ostmark“, wie sich die 
nach 1945 von Liegler mit verantwortete Zeitschrift Plan ausdrückte68). 
Damit endet die Freundschaft: Liegler „zog sich zurück“69. Ein Bonmot 
ist von der Freundschaft zu Weinheber geblieben, eine Charakterisierung 
des Dichters, die auch in Abwandlungen und ohne Nennung des Urhe-
bers durch die Literatur geistert70: Weinheber sei eine „Kreuzung von 
Hölderlin und einem Heurigensänger“. Liegler fährt in der Besprechung 
zu Weinhebers Dialektband Wien wörtlich (1935) fort: „Das ergab für 
mich erst ein Bild von der höllischen Spannung, in der er lebt, von dem 
beispiellosen Kontrast zwischen Archipelagus und Ottakring“71. Die 
Gedichte selbst beurteilt Liegler größtenteils als „dem künstlerischen 
Niveau Weinhebers völlig unangemessen“, „satirisch oder realistisch-
folkloristisch“ und sentimental.  

Ob die religiöse Wende, über die Liegler in einem Brief an Ficker 
schreibt (die auch Hänsel in seinem Erinnerungstext thematisiert) und 
die 1933 anzusetzen ist72, mit der Krankheit seiner Frau Margarethe73 

                                                   
66  Vgl. Berger 1999, S. 296. 
67  Leopold Liegler an Josef Weinheber, 6.8.1931, zit. nach: Berger 1999, S. 114. 
68  Der Plan, H. 1, Oktober 1945, zit. nach: Müller 1990, S. 29. 
69  Berger 1999, S.146.  
70  Ein Satz zur Urheberschaft Lieglers wurde von mir im Wikipedia-Artikel über Josef 

Weinheber eingefügt (14.01.2019). 
71  L.[eopold] L.[iegler]: „Wiener Dialektgedichte“ [Rezension zu Josef Weinheber: 

Wien wörtlich]. // Wiener Zeitung, 26.08.1935, 6. Nachzulesen in ANNO, Zeitungs-
ausschnitt im Teilnachlass FIBA, Sig. 102-02-29.  

72  Vgl. Leopold Liegler an Ludwig Ficker, 29.3.1942, Sig. 014-28-48. 
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zusammenhängt, mit der Propagierung des Katholizismus durch den 
aufkommenden Austrofaschismus (dem ja auch der unbeirrbar verehrte 
Karl Kraus durchaus zugetan war) oder mit der Literatur, muss offen 
bleiben. In dem Brief an Ficker schreibt Liegler rückblickend: Das 
„Wort“ sei für ihn „durch den Logos und die Eindeutigkeit, oder sagen 
wir: die Eingeleisigkeit der Satire durch die Paradoxie der Liebe er-
setzt“ worden. 

Die Gedichte des 1936 verstorbenen, ihm im Leben entfremdeten 
Karl Kraus – Liegler ließ sich „in der Verehrung für seinen Meister nie 
irremachen“, er veröffentlichte auch Nachrufe in Zeitungen, im Rund-
funk und in Buchform74 – gab Liegler, „als sie während der Jahre der 
Naziherrschaft verboten waren, in der Schweiz heraus“75. Trotzdem: 
Seine publizistische und literarische Tätigkeit (im Wiener Rundfunk, in 
der Wiener Zeitung, im Volksbildungsbereich)76 war nach 1938 – bis auf 
Mitwirkung an „Gesprächsabenden im Rahmen des Erzbischöflichen 
Seelsorgeamtes“77, die offenbar von Otto Mauer organisiert wurden78 – 
völlig zum Stillstand gekommen.  

In der 1941 wieder aufgenommenen Korrespondenz mit Ficker 
kommt das Schicksal des von den Nazis ermordeten jüdischen Brenner-
Mitarbeiters „M.“, das ist Erich Messing, zur Sprache. Am 24.06.1942 
schreibt Liegler an Ficker: 

Hier werden Bergeslasten von Schuld aufgetürmt, in die wir uns selber 
irgendwie mitverstrickt halten müssen, Schuld unter der wir uns beugen, 
wenn wir sie auch nicht absehen können. Wir wissen nicht, wie das sich 
ordnen wird, wir wissen nur, daß es sich ordnen muß! […] Wir oder der 
„Herr dieser Welt“ – diese Antithese wird immer schärfer79. 

                                                                                                                  
73  Vgl. Laugwitz 1985. – Margarethe Liegler starb am 24.04.1944 mit 44 Jahren „nach 

langem, schmerzvollen Leiden“. Vgl. die Parte, in der Korrespondenz Liegler – Ficker 
enthalten, Sig. 041-28-49. 

74  Vgl. Liegler 1936. 
75  Waldinger 1962, S. 485. – Das Buch: Karl Kraus: Ausgewählte Gedichte. Zürich: 

Oprecht 1939. 
76  Vgl. Leopold Liegler an Ludwig Ficker, 30.11.1941, Sig. 041-28-48.  
77  Laugwitz 1985. 
78  Vgl. Leopold Liegler an Ludwig Ficker, 9.6.1942, Sig. 041-28-48. In dieser „Arbeits-

gemeinschaft“ hatte Liegler einen Vortrag über Karl Kraus gehalten, und u. a. Ignaz 
Zangerle einen Vortrag über Georg Trakl. 

79  Sig. 041-28-49. 
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Anlass für den neuerlichen Kontakt zu Ficker war die Bemühung 
Lieglers um den jungen Autor Michael Guttenbrunner (1919-2004). Die-
ser sollte nach einer Militärhaft direkt an der Front verheizt werden und 
Liegler wollte dies verhindern. Es gelang nicht, doch Guttenbrunner 
überlebte.  

Im Teilnachlass Lieglers im Brenner-Archiv finden sich 18 un-
veröffentlichte, für den Druck vorbereitete Manuskripte von Nestroy-
Stücken80. Liegler ließ von seinem Projekt der Wienerischen Nestroy-
Ausgabe, von dem ja nur zwei Stücke veröffentlicht worden waren, nicht 
ab: Eine Einleitung ist mit „Wien, Ende Okt. 1943.“ datiert; die Ausgabe 
sollte, wie Korrespondenzen mit Ludwig Ficker zeigen, im Brenner-
Verlag oder im „Deutschen Alpenverlag“ (vor 1938 und nach 1945: Ty-
rolia Verlag – Ficker arbeitete dort als Korrektor) erscheinen81, vom 
Stück Das Haus der Temperamente liegt sogar eine Druckfahne vor82. 
Dieses Projekt war vielleicht eine spezifisch österreichische Form des 
Widerstands gegen Hitler-Deutschland. Ob dies die Obrigkeit genauso 
sah? Die Publikation scheiterte offenbar an der Papierbewilligung83. Be-
zeichnend, dass nach Kriegsende die „österr. Kulturvereinigung, welche 
die Zeitschrift ‚Der Turm‘ herausgibt“, wegen der Veröffentlichung 
zweier Stücke in der Lieglerschen Fassung anfragte84. Nicht von unge-
fähr erschien zur gleichen Zeit – im Oktober 1945 – in dieser ansonsten 
durchaus verdienstvollen Zeitschrift jener berühmte Brief an den Turm 
von Alexander Lernet-Holenia, in dem dieser behauptete, „die österrei-
chische Welt komme schon in Ordnung, wenn man nur dort fortsetze, 
‚wo uns die Träume eines Irren unterbrochen haben‘“; schließlich sei der 
Nationalsozialismus ‚unösterreichisch‘, wie der Autor Rudolf Henz fest-
hielt, und Österreich „das wahre tausendjährige Reich“, wie in einer Re-
de der Kulturvereinigung festgestellt wurde85. Und dieses „wahre tau-
sendjährige Reich“ wollte anknüpfen an ein „Alt-Wien“ ... Inwiefern 
man Liegler – wie schon Kraus – damit missverstand, wäre Thema län-
gerer Ausführungen. 

                                                   
80  Sig. 102-01 und -02.  
81  Vgl. Briefe von Liegler an Ficker, 1944 und 1945, Sig. 041-28-49. 
82  Teilnachlass L. Liegler, Sig. 102-02-12. Die Einleitung Sig. 102-01-01. 
83  Vgl. Leopold Liegler an Ludwig Ficker, 13.10.1943, Sig. 041-028-49. 
84  Leopold Liegler an Ludwig Ficker, 9.10.1945, Sig. 041-028-49. 
85  Alle Zitate aus dem Turm s. Müller 1990, S. 31-34. 
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Die Nachkriegswelt brauchte Persönlichkeiten wie ihn. Er war 
durch und durch Österreicher, war unverdächtig, er war Zeuge der Mo-
derne, die noch vor kurzem als „entartet“ gegolten hatte, war Freund von 
Kraus und Schiele gewesen – und er konnte mit allen Seiten. Lieglers 
Kontakt zum wertekonservativen Turm-Kreis wurde bereits erwähnt, 
aber er war genauso im Büro des verdienstvollen kommunistischen 
Stadtrats für Kultur in Wien, Viktor Matejka (1901-1993), beschäftigt. 
Diese Beschäftigung begann und endete noch 1945. Liegler „richte-
te“ für Matejka „das Lektorat im Amt für Kultur und Volksbildung der 
Stadt Wien ein“86. Danach wurde er provisorischer Leiter der Literatur-
abteilung des Wiener Senders, der RAVAG87. Aber lassen wir ihn dazu 
selbst mit einer der ganz wenigen biographischen Aussagen zu Wort 
kommen – er schreibt im Oktober 1945 an Ficker:  

Bin übrigens im Zustand der eingeleiteten Pensionierung bei der Akade-
mie, war zuerst im Kulturamt der Stadt Wien und bin seit 3 Monaten Lei-
ter der literarischen Abteilung des Wiener Senders. Ich fühle mich aber 
hier nicht am richtigen Platz, weil die Arbeit viel zu aufregend für meine 
Nerven ist, und von meiner Tätigkeit, die mich den ganzen Tag (ich lese 
abends noch bei schlechtem Petroleumlicht Manuskripte) in Anspruch 
nimmt[,] nichts übrig bleibt. Ich muß mich doch einmal wieder den 
eigenen Arbeiten widmen […]88.  

Manuskripte las Liegler auch für den Erwin Müller Verlag in Wien. Be-
reits im Oktober des Jahres 1945 betrieb dieser breit angelegte Werbung 
für die literarischen Veröffentlichungen und die Zeitschrift Plan89. Oskar 
Maurus Fontana war Leiter der literarischen Abteilung des Verlags90, 
Otto Basil der Herausgeber der ehrgeizigen Zeitschrift Plan91, und Leo-
pold Liegler Herausgeber der Reihe Stimme aus Österreich: 1947 (in 
diesem Jahr wurde die Reihe offenbar beendet) liegen 13 Bände vor, 
darunter Gedichte und Novellen von Robert Müller, Theodor Sapper und 

                                                   
86  N. N. „Neue Professoren.“ // Wiener Zeitung, 21.11.1946, 3. Quelle: ANNO. 
87  Vgl. Hanus. 
88  Leopold Liegler an Ludwig Ficker, 09.10.1945, Sig. 041-28-49. 
89  Vgl. ANNO. 
90  Vgl. N. N. „Kommende Bücher.“ // Österreichische Zeitung, 04.04.1946, 6. Quelle: 

ANNO. 
91  Zur Zeitschrift vgl.: „Plan.“ // Online-Portal Literaturzeitschriften in Österreich 1945-

1990, Österreichische Nationalbibliothek, Literaturarchiv, https://www.onb.ac.at/oe-
literaturzeitschriften/Plan/Plan.htm (14.01.2019).  
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Rudolf Felmayer92. Die Namen der AutorInnen der Stimme aus Öster-
reich sind heute allenfalls SpezialistInnen bekannt. Noch sind die Besat-
zungssektoren der Alliierten Mächte ganz neu, noch liegen Trümmerhau-
fen herum, noch hat sich die Nachkriegs-Literatur-Szene nicht konsoli-
diert, noch ist eine anti-nationalsozialistische Biographie jenseits der 
aktuellen politischen Einstellung relevant, noch ist der Kalte Krieg nicht 
in der österreichischen Literatur angekommen.  

Liegler saß zudem „in der Runde der Plan-Redaktion“, wenn auch 
„als ehrwürdige Autorität aus der Vergangenheit bereits ein wenig iso-
liert“93. Dort ging es um Texte wie Ilse Aichingers Aufruf zum Mißtrauen, 
Expressionismus und Surrealismus. Der Herausgeber, Otto Basil, quälte 
sich mit der Entscheidung um das Eingeständnis von Christine Busta 
(1915-1983), Mitglied der NSDAP gewesen zu sein: Konnte, durfte sie 
ihre Gedichte trotzdem im Plan veröffentlichen? „Die Tatsache, dass 
sich unter den abgedruckten Gedichten eine ‚Ode‘ befindet, die eine 
Hommage an Josef Weinhebers Ode an die Buchstaben darstellt, war 
offenbar kein Problem“94. Ob Liegler, der Kenner der lyrischen Kunst, 
daran einen Anteil hatte? 

Mit der Ernennung zum Professor 194695 und der 1947 erfolgten 
Gründung der Karl Kraus Gesellschaft, deren zweiter Vorsitzender er 
wurde96, kamen Ehren – Alterserscheinungen. Liegler übergab seine 

                                                   
92  In diversen Katalogen konnten folgende Werke als zur Reihe gehörig identifiziert 

werden (alphabetisch nach Namen der AutorInnen, die Reihe war nicht nummeriert): 
Basil Otto: Sternbild der Waage. Gedichte aus zwei Zyklen (1945). Beer Otto F.: 
Stadttheater. Novelle (1946). Buschbeck Erhard: Die Dampftramway oder Meine al-
ten Tanten reisen um die Welt. Ein Salzburger Familienidyll (1946). Felmayer Rudolf: 
Östliche Seele im Tode (1945). Fontana Oskar Maurus: Sie suchten den Hafen. Drei 
Erzählungen (1946). Gunert Herma: Amor, schöner Engel (1945). Gunert Johann: Ir-
dische Litanei (1945). Muhr Adelbert: Die Stürme. Drei Novellen (1946). Müller Ro-
bert: Das Inselmädchen. Novelle. Mit einem Nachw. [v. Otto Basil] (1946). Pühringer 
Franz: Die Wiesenfestung. Gedichte (1947). Sapper Theodor: Kornfeld. Novelle 
(1947). Sazenhofen Irmengard von: Zweikampf der Träume. Novelle (1946). Schön-
wiese Ernst: Ausfahrt und Wiederkehr. Gedichte (1947).  

93  Schreiber 1995, S.78. 
94  Bakacsy, Schneider, Steinsiek, Tavernier, Zankl  2009, S. 112. Online unter  

http://www.literature.at/viewer.alo?objid=1045318&viewmode=fullscreen&scale=3.3
3&rotate=&page=1 (14.01.2019). 

95  Vgl. N. N. „Neue Professoren.“ // Wiener Zeitung, 21.11.1946, 3. Quelle: ANNO. 
96  Vgl. H. H. „Dem Fackelträger demokratischer Satire. Karl-Kraus-Gesellschaft ge-

gründet.“ // Österreichische Zeitung, 27.06.1947, 5. Quelle: ANNO. 
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Staffel. Der Erwin Müller Verlag und mit ihm der Plan wurden ohnehin 
ein Opfer der Währungsreform 194897. Rudolf Felmayer (1897-1970), 
der ebenfalls in der Plan-Redaktion gesessen hatte, wurde sein Nachfol-
ger bei der RAVAG. Felmayer führte auch die Aufgabe der literarischen 
Reihe fort: Er „trat, wenn auch mit einem staatlich subventionierten Ver-
lag, in Lieglers Fußstapfen: Er verantwortete von 1955 bis zu seinem 
Tod 1970 die über 160 Bände umfassende Reihe Neue Dichtung aus 
Österreich“98.  

Selbst über den Tod Leopold Lieglers am 08.10.1949 sind unter-
schiedliche Aussagen zu finden99. Im öffentlichen Gedächtnis gibt es 
nicht viele Erinnerungen an ihn. Eine davon ist eine Gasse im 22. Wie-
ner Gemeindebezirk, die ihm 1955 gewidmet wurde100, eine andere ein 
Liegler gewidmeter verspäteter lyrischer Nachruf von Rudolf Felmayer: 
Interview durch die Nachwelt. Leopold Liegler zum Gedenken101. In ei-
nem Brief erinnert Viktor Matejka sich und Christine Busta an ihn:  

Liebe Frau Busta, endlich […] der Staatspreis für Ihre Dichtkunst […]. Da 
war für mich der Zwischenruf selbstverständlich: „Da hätt sich der Liegler 
gefreut.“ Leider ist er schon 20 oder gar 21 Jahre nicht mehr unter uns. 
Der hat Sie sehr geschätzt. Er war von Ihrer überragenden Arbeit schon 
frühzeitig überzeugt. Freilich, er war ein Wissender, ein Weiser, gerade in 
der Lyrik, wie selten einer. Als die Nachricht kam, war eine Studentin bei 
mir. Sie wußte weder von Busta noch von Liegler was. Also erzählte ich 
ihr, suchte eines Ihrer Bücher und las ein Gedicht vor. Die Lyriker unter 
die Leut bringen, das höret nimmer auf102.  

Nur in Ansätzen ist das Netzwerk von Bezügen und Personen, in denen 
Liegler sich bewegte und das er durch seine Tätigkeiten am Leben erhielt, 

                                                   
97  Vgl. Fritz 1989, S.114, 326-330. Online unter:  

http://www.katalog.wienbibliothek.at/dokumente/fritz-peter.pdf (14.01.2019). 
98  Schneider, Steinsiek 2013, S.137; hier auch zu Busta und Felmayer. 
99  Vgl. Waldinger 1962, S. 485 und den Zusatz zum Artikel von Hänsel 1959, S. 288. 
100 Vgl. https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Lieglerstra%C3%9Fe (21.01.2019). Die 

Umbenennung erfolgte wohl im Zuge der weiteren Entnazifizierung des Stadtplans. 
101 Felmayer 1968, S. 43. Das Gedicht ist das letzte im Zyklus Wiener Nekrologe. Es ist 

zur Gänze zitiert (und damit online nachzulesen) in: Schneider, Steinsiek 2013, S. 
143.  

102 Viktor Matejka an Christine Busta, 24.10.1969. FIBA, Nachl. Chr. Busta, Sig. 183-
18-35. Siehe auch BustaSearch. Online-Portal mit veröffentlichten und unveröffent-
lichten Werken und Korrespondenzen von Christine Busta: 
http://webapp.uibk.ac.at/brenner-archiv/BustaSearch/start.action (19.01.2019). 
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bekannt. Wer weiß denn schon heute, dass die Lyriker Josef Weinheber 
und Michael Guttenbrunner einen gemeinsamen wesentlichen Förderer 
hatten? Wer weiß von der Schiele-Freundschaft des Kraus-„Biographen“, 
oder dass das Dreieck Busta – Felmayer – Basil vermutlich ein Viereck 
war, dem Liegler angehörte? Es bleiben immer noch viele Fragen offen, 
und in diesem Sinne soll der vorliegende Beitrag als Anregung für weite-
re Forschungen dienen. 
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Vera Zabotkina 

 
Russian-English culture transfer: the changing cultural prac-

tices through the lens of two languages 
 

We argue that for communication to be successful, the speaker and the 
hearer need a common cognitive and communicative space. This is cre-
ated by a common conceptual world-view (CWV).  

The CWVs of different cultures do not coincide, they may over-
lap and the greater the common overlapping area is the more successful 
is the understanding between two cultures. Different cultures keep en-
countering one another. In this respect, the space between opens up the 
experience of “otherness”. Encountering “the other” awakens awareness 
of a duality which results in an experience of difference1. 

The Russian and English conceptual world-views coincide in 
most sectors owing to globalization and commonnality of values charac-
teristic of the present historical epoch. However, both conceptual world-
views can be deficient in some respects and common sectors of CWV 
are lacking some concepts. The CWV is closely interconnected with 
language. So, there exist three worlds: 1) the real world; 2) the idea 
world (CWV); 3) the word world (linguistic map). The knowledge about 
social practices is stored in mental (cognitive) models which form the 
conceptual worldview of a particular nation. Conceptual structures are 
closely connected with language structures. So, the users of language are 
involved in the process of “co-wording the world”2. 

As long as CWV is subject to change we think it important to 
analyse the changes in the CWV and in the vocabulary of Russian and 
English for the past 30 years. We will concentrate more on the analysis 
of English CWV. 

The cognitive-communicative approach to the analysis of the dy-
namics of the English CWV raises the following questions: which con-
cepts have been most frequently used in the process of categorization of 
cultural practices in the past few decades? Have there been changes in 
the list of basic concepts and categories? Have there been changes in the 
prototypes? What changes have taken place between conceptual struc-
tures (CWV) and linguistic structures? 

                                                   
© Zabotkina V., 2019. 
1  Iser 1995. 
2  Mey 1996. 
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We will try to answer some of these questions.  
 
Before we embark on the analysis proper I would like to provide 

some theoretical underpinning regarding cultural universals and differ-
ences. We draw on the outline of the cross-cultural universals proposed 
by G. P. Murdock3, an American anthropologist, who is still cited as 
authoritative. He defines cultural universals by a mix of purposeful activ-
ities, functions and norms. The table below presents the differentiation of 
cross-cultural universals between three categories4.   

 
Table 1. Cross-cultural universals  
 
Group 1. Means of survival  
 
1.1 Food: Agriculture, ethnobotany, weather control.  
 
1.2 Health: Medicine, surgery, cleanliness training, hygiene.  
 
1.3 Pregnancy: Pregnancy usages, obstetrics, postnatal care.  
 
Group 2. Amusements  
 
2.1 Arts and games: Bodily adornment, hairstyle. Decorative art, 
dancing, music. Athletic sports, games.  
 
2.2 Stories: Folklore, mythology.  
 
Group 3. Social practices and organisation  
 
3.1 Secular practices: Language, gestures, joking. Numerals, cal-
endar. Greetings, visiting, gift-giving, hospitality. Cooking, meal 
times, feasting, food taboos. Dress, etiquette.  
3.2 Religious practices: Ethics. Religious ritual, soul concepts, 
propitiation of supernatural beings. Divination, luck superstitions, 

                                                   
3  Murdock 1945, p. 124. 
4  McGregor 2014. 
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magic, dream interpretations. Faith-healing. Eschatology, funeral 
rites, mourning.   
 
3.3 General organization: Property rights, economic organisation, 
government, law, penal sanctions. Cooperative labour, division of 
labour, trade. Population policy.  
3.4 Personal organisation: Weaning, education, puberty customs, 
courtship, sexual restrictions, incest taboos, marriage. Modesty 
concerning natural functions. Personal names, family, kin groups, 
kinship names, inheritance rules. Age-grading, status differentia-
tion. Housing, residence rules. 
 

Although these universals are found in every culture the form in which 
each is realised varies:  

 
(1) The universals vary in plasticity: some change their form 
more rapidly than others.  
(2) Some universals vary in their degree of globalization.5 

 
According to McGregor, the items in Group 1 (Means of survival) are 
now part of science, the common culture of the industrialised world: they 
are highly globalised. Inter-cultural differences for universals in Group 1 
are now few. Group 2 universals (Amusements) are less highly global-
ised than those of Group 1: inter-cultural differences are greater, though 
less than those in Group 3. Group 2 also tends to be less plastic, but it is 
more important for social identity. 

Social identity is defined most explicitly by Group 3 (Social prac-
tices and organisation), which are in general less plastic than Groups 1 
and 2, Changes here come slowly: rapid changes provoke violent reac-
tions. Forms of universals such as courtship and religious rituals change 
only over decades. Since in general the universals of Group 3 rouse the 
strongest social passions and are also less globalised, they are an im-
portant group for foreigners to understand6. 

                                                   
5  Ebenda. 
6  Ebenda. 
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We will concentrate mostly on the analysis of the third group of 
universals (social practices).  

The relation between conceptual worldview and word world map 
varies over the course of time. 

a) New words may record phenomena which existed for many 
years and which have been already conceptualized but not yet verbalized, 
e.g. contract marriage (marriage for a short period of time), open mar-
riage (marriage in which both partners are free in their social and other 
types of relations), serial marriage (when both partners marry and remar-
ry several times) etc. 

b) One and the same concept may be verbalized by two lexical 
units of which one is new. The neologism normally ousts the existing 
term. Thus, the word “slums” has been ousted by “ghetto” and later by 
the euphemism “inner city”. 

 
     cf.: Mohammedan     à Muslim 
 
  Asiatic      à Asian 
 
  O-level       à GCSE 
 
  exercise classes à workouts 
 
  luncheonette      à coffee shop 
 
  body-snatching          à        head hunting  
 
  job splitting    à job sharing  
 

c) The two words formerly correlating with two different concepts be-
come absolute synonyms due to the merging of two concepts; over the 
course of time one of them drops out of the language. In 1986 the two 
terms “broker” and “jobber” were reported by OED to be absolute syno-
nyms; now, 33 years later, we witness the process of ousting the term 
“jobber” by “broker”. 

d) The concept becomes outdated. In this case we deal with 
ephemerism (a word denoting concepts and phenomena which live for a 
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short period of time) e.g. Watergate, post-Watergate, pro-Watergate; 
Irangate, Congragate, Camilagate; vietnik, peacenik, hippie, yippie.  

Now we will turn to the second question posed at the beginning 
of this paper. For the past three decades the list of the basic concepts of 
human society (“the alphabet of human thought”) has not been changed 
greatly (cf.: the list suggested by R. Jackendoff7: “thing”, “place”, “time”, 
“direction”, “action”, “manner”, “amount”, “smell”, etc.). But some of 
these concepts have been expanded or changed. Take, for example, the 
concepts of space and time. The concept of space can be viewed from 
different points of view. It may be: 1) physical space in its continuity and 
three-dimensional qualities; 2) mental space as a sum of mental repre-
sentations corresponding to any sphere of human knowledge; 3) lan-
guage space as a special kind of space including linguistic categories and 
the whole language system, e.g. parts of speech, synonymic and anto-
nymic sets, etc.8 

Mental and language spaces are closely interconnected. As L. 
Vygotsky pointed out, there are several processes taking place in space 
and time between the idea and the pronounced word: transition from the 
idea to the vague senses, then from vague senses to the inner speech 
(lingua mentalis) and then from inner speech to outer speech (pro-
nounced word)9.  

The concept of physical space has changed due to improved 
communication and world networking, e.g. telecommuting – the practice 
of working at home being connected to one’s office through computer; e-
banking – bank transactions made from home computer. Cf.: “The office 
blocks will be deserted as the workers telecommute in the suburbs”10. As 
a result of the changes in the concept of time for the past thirty years a 
new conceptual metaphor has appeared: “Time is a solid structure which 
can be deformed or distorted”. The instantiations of this conceptual met-
aphor are numerous. For example, “time-warp” – an imaginary disconti-
nuity or distortion in the flow of time. The concept “time as a physical 
entity” having a form can be illustrated by such linguistic examples as 
“time-frame” – a defined period of time in which something is planned 

                                                   
7  Jackendoff 1983. 
8  Kubryakova 1997. 
9  Vygockij 1982. 
10  Safire 1986. 
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to happen, “window” – spaces of spare time in a schedule or timetable; 
cf. “time-slot”, “time-slice”. 

Culture and technology shape language and in turn language 
shapes the dynamics of the concept “TIME” at different stages of cultur-
al and technological development. For many centuries the Christian mac-
roconcept of time has been central in the conceptual world view of the 
English-speaking communities. Christian doctrine has conceptually 
shaped everyday activities, the way of life, moral and ethical values as 
well as the overall direction of cultural development11. 

Conceptual metaphors as conventionalized cognitive models are 
based on mapping relations from a source semantic domain to a target 
semantic domain, where the source domain concepts are taken to be “lit-
eral” (more concrete) and the target domain concepts are “figurative” 
(abstract). Some of them are universal, some are culture / gender-specific.  

The basic conceptual metaphor of time in the Christian macro-
concept is “TIME IS THE GIFT OF GOD”. 

In the centre of the source domain ‘Gift’ there are concepts of 
‘giver’ and ‘receiver’. Such concepts as ‘value’, ‘purpose’, ‘usage’, and 
‘attitude towards the giver’ are secondary. Each of these concepts is 
mapped on to the target domain of “Time”12. 

A wide range of its linguistic manifestations is found both in the 
Holy Scriptures and in English and Russian literary and non-literary 
sources. For example, in the British national anthem, written in the form 
of a prayer of the whole British nation and as such reflecting the com-
prehension of time by the whole British community, the ‘gift of God’ 
metaphor is manifested in the verse: ‘God save the Queen: Send her vic-
torious, Happy and glorious, Long to reign over us’. 

In American English the instantiation of this conceptual metaphor 
is presented by such contemporary American proverbs as ‘A moment of 
time is a moment of mercy’, with the time conceived of as bestowed by 
merciful God. 

Gradual deviation from Christian doctrine during the late Middle 
Ages, Renaissance and Reformation resulted in disregard of the initially 

                                                   
11  Barchatova 2000, p. 3. 
12  Zabotkina, Konnova 2012. 
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well understood spiritual value of time as a divine gift from merciful 
God. 

Time became one of the three main factors to shape European 
progress – apart from work and money. After the industrial revolution 
‘time became the basic medium and resource for the new industries and 
for the novel social value of productivity. Time was referred to as a re-
source, the more efficient use of which could lead to increased produc-
tivity. As a result, time became a major dimension around which society 
was organized’13. Time was commodified. With the introduction of the 
division-of-labour principle labour became abstract, emptied of content, 
sold as abstract units of time14. Money grew into the “universal standard 
of value of all things”15, and time in a market-dependent system began to 
equal money16. This led to the gradual ‘privatization of time’, which 
‘was a major stimulus to the individualism that was an ever more salient 
aspect of Western civilization [...] As such it was [...] key to personal 
achievement and productivity’17. 

The use of time to increase one’s own individual material wealth 
resulted in the gradual shift in the source domain of the TIME IS THE 
GIFT OF GOD conceptual metaphor: the concept of ‘giver’ in the source 
domain has been replaced by the concept of ‘owner’ in the source do-
main of the new conceptual metaphor TIME IS MONEY. The central 
concept is accompanied by such concepts as ‘sale’, ‘trade’, ‘cost’, ‘con-
sumption’, ‘resource’, ‘possession’, which are mapped on to the target 
domain of time. 

The monetary time concept spread widely during the 17th-19th 
centuries, accompanying the gradual development of a market-driven 
economy. Thus, in 1831 the word combination time bill appeared, mean-
ing ‘a bill of exchange which contains a definite or determinable date for 
payment in contract to a demand or right bill’, in 1853 time deposit, ‘an-
other term for a savings account or certificate of deposit in a commercial 

                                                   
13  Kellerman 1989, p. 41. 
14  Giddens 1987, p. 152. 
15  Ebenda, p. 130. 
16  Toffler 1981, p. 51 
17  Landes 1983, p. 89. 
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bank’, in 1863 time draft, ‘a draft payable at a definite time in the future’, 
and in 1927 time payment, ‘an installment payment’18. 

In contemporary English, a temporal component is crucial for 
verbalizing a variety of banking transactions – cf. the old legal expres-
sions ‘time is of the essence’ / ‘time is the essence of the contract’19. 
Consequently the lexeme time is frequently used in combinations with 
words of the trade or banking semantic field: time money, ‘money 
loaned for a definite period’; time-sharing, ‘form of property ownership; 
a compound annual rental paid in advance’; time utility etc.20 

The ever-growing demand for further timesaving has assisted the 
telecommunications revolution, which began in the 1960s21. Now com-
puter technology is “so ubiquitous that it is as important as safe drinking 
water and electricity”22. In the past four decades, ‘the new information 
technologies [...] through the combination of telecommunications, fast 
transportation, and computerized flexible production systems’23 have 
changed the traditional time concepts. Computers ‘increase communica-
tion efficiency by allowing the instantaneous transmission of large 
amounts of information over long distances’24. As Ury points out, new 
machines and technologies ‘dramatically compress or shrink time-space. 
These technologies carry people, information, money, images and risks, 
and flow within and across national societies in increasingly brief mo-
ments of time’25. Consequently, ‘modern electronic communications 
have influenced the social significance of the present in terms of its 
speed, form and distance’26. 

Due to the ongoing process of globalization the whole planet is 
being rapidly ‘connected in global networks of information and images 
that travel throughout the world instantly’27. ‘The most fundamental as-
pect of globalization is the pervasive compression of time and space, 

                                                   
18  Mathews1951, p. 1735. 
19  Black 1990, p. 1483; Morris, Morris 1977, p. 566. 
20  Zabotkina, Konnova 2012. 
21  Kellerman 1989, p. 43. 
22  The Economist 2000, p. 18. 
23  Castells 2003. 
24  Wessells 1990, p. 27. 
25  Urry 2003. 
26  Kern 1983, p. 6. 
27  Castells 2003. 
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affecting the way we think, feel and act, introducing speed and proximity 
as defining attributes of our daily human experience’28. Information 
technology is said to have annihilated time, which disappears in the sim-
ultaneity of electronic communication, instant messaging, and infor-
mation retrieval29. 

The central conceptual metaphor organizing the understanding of 
time in the new technocentric macroconcept of time is the TIME IS A 
VIRTUAL ENTITY metaphor. 

We attempt a definition of the main prototypical conceptual fea-
tures of ‘virtual’ time as follows: immediacy, simultaneity, instantaneity, 
acceleration, solidity, cyclic character, abstraction, hyper-fragmentation, 
compression. 

On the lexical level the most frequent attribute of time – ‘simulta-
neity’– is verbalized by the adjectives synchronous, bisynchronous, con-
current, quasi-parallel. 

So, the time conceptual dynamics in English is based on categori-
cal shifts, accompanied by changes in the source domains of the concep-
tual metaphors. The processes of ‘monetarization’ and ‘virtualization’ 
have led to the gradual oblivion of the spiritual value of time and may 
make human life deprived оf its meaning. 

Apart from changes in the basic concepts which are highly glob-
alized, new concepts have appeared which have been embedded into 
both traditional and new domains of the CWV. As it is well known, 
frames and domains can have different levels of embedding. For exam-
ple, the new concept acid fog, heat islands, energy belt, urban forest, 
have been embedded into the relatively new domain of environmental 
protection. The above-mentioned telecommuting, e-shopping, have been 
embedded into the domain of IT. But the number of new domains is 
quite limited. The prevailing tendency is embedding new concepts into 
traditional domains. Here differentiation according to different levels of 
embedding is more vivid. For example, in the social domain the concept 
of communitarism (life in the “global village”) has become a hyperonym 
(super-domain) for the concept “collective responsibility”, which in turn 
serves a hyperonym domain for the sub-concept “neighbourhood watch” 

                                                   
28  Falk 2003. 
29  Newman, Clayton, Hirsch 2002. 
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(an organised programme of vigilance by ordinary citizens in order to 
help the police combat crime in their neighbourhood; crime prevention 
achieved by this method). That means that a sub-concept of the domain 
can in turn be a domain itself.  

The traditional domain of criminal activities has been enriched by 
the new concept of “gungsta” (collective criminality) which has become 
a separate sub-domain functioning as a hyperonym for a group of such 
sub-concepts as steaming (activity of passing rapidly in a gang through 
public place, robbing bystanders by force of number), wolf-pack (a 
group of marauding young people engaged in mugging) and wilding (a 
kind of violent robbing), cf. jamming, drive-by, side-walking. In Russian 
CWV the concept of “najezd” (raider’s attack) was very popular in the 
1990s. So we can speak about changes in the prototype of the criminal. 
The boundaries of the category are expanded, and the feature (“collective” 
character of criminal activity) which was at the periphery of the category 
has moved to its centre. 

The domain of health care has been enriched by the new concept 
“a complex of syndromes”, which in turn has become a hyperonym do-
main for such sub-concepts as “agoraphobia” (a complex of fears – fears 
of open spaces, bridges, crowds in the shops, etc.), “tight/sick building 
syndrome” (a complex of allergies caused by artificial materials used in 
modern construction works). 

Among other traditional domains most actively enriched by new 
concepts mention should be made of Money and Finance, Politics, Music, 
Arts, Drug Abuse. 

One of the tendencies in changing cultural practices is the grow-
ing anthropocentrism. This results in a more detailed categorisation and 
sub-categorisation of the phenomenon homo sapiens in all of their hy-
postases, such as homo faber (working man), homo loquens (speaking 
man), homo ludens (playing man), homo agens (acting man). In the past 
few decades the most active hypostases turned out to be: 1) homo lu-
dens: e.g. couch potato, cacooner (a person who spends most of his time 
at home watching TV), mouse potato (a person who spends most of the 
time computer-gaming), cybersurfer. Gamification has become one of 
the key concepts in both English and Russian CWV. Another very active 
hypostasis is homo agens – acting person: e.g. do-it-yourselfer, do-it-



Vera	Zabotkina.	Russian-English	culture	transfer:	the	changing	cultural	practicies...	
 

285 
 

yourselfism, all-at-once-ness (when many things are performed at the 
same time), life-boat ethics; spin-doctor etc. 

Another important tendency is the activation of socially relevant 
factors in the process of conceptualisation and verbalisation of cultural 
practices, which is manifested in the increased role of such parameters as 
social, professional status of the speakers, age, ethnic identity and gender. 
Every social, professional, age, gender and ethnic group has their own 
CWV. One and the same object of reality will be categorised and verbal-
ised differently by the representatives of the above-mentioned groups. 
On the other hand, one and the same linguistic unit is perceived differ-
ently by the representatives of various social groups. For example, the 
representatives of the elderly generation in the US would use the terms 
ice-box and wireless in reference to refridgerator and radio, while a 
younger generation would have used fridge and boombox respectively30. 
An example of absolute equivalent of ice-box can be found in the lan-
guage of Russian emigrants of the first wave in France – “lednik”. 

In Russian social practices the word “zažigat’” is one of the latest 
newcomers. There is no direct equivalent. The closest English approxi-
mation would be “to rock”, to “groove”. 

 

Conclusions 
 

The main findings of our analysis of the changing cultural practices 
through the lens of Russian and English languages may be summarized 
in the following points.  

First, we have assumed that knowledge about cultural practices is 
stored in mental (cognitive) models which form conceptual worldview of 
a particular nation. Conceptual worldview is closely connected with lan-
guage structures. As cultural practices are subject to change, so are the 
mental models and language structures. We have shown this connection 
through the analysis of the dynamics of the conceptual metaphors of time.  

Second, we have demonstrated that apart from changes in the 
basic concepts, there have appeared new concepts which have been em-
bedded into both traditional and new domains. We have analysed the 
traditional domain of criminal activities, the domains of IT and environ-

                                                   
30  Safire 1986. 
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mental protection, and the social domain with the key concept of com-
munitarism (life in the “global village”). We have tried to answer the 
questions regarding the concepts which have been most frequently used 
in the process of categorization of the cultural practices in the past few 
decades; the changes in the list of basic concepts and categories; and the 
changes in the prototypes. 

Third, the relations between conceptual and linguistic structures 
are multi-dimensional. New words record phenomena which have been 
already conceptualized but not yet verbalized. One and the same frag-
ment of the CWV may be verbalized by two lexical units of which one is 
new. The neologism normally ousts the existing term. The two words 
formerly correlating with two different concepts become synonyms due 
to the merging of two concepts; in the course of time one of them drops 
out of the language. 

Fourth, we have defined the main tendencies in changing cultural 
practices, such as growing anthropocentrism, activation of socially rele-
vant factors etc.  

The analysis done entails further research in the sphere of cultural 
differences between social practices, mental models and new words in 
English and Russian.  
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Andreas F. Kelletat1 

 
Leben aus der Wortschatztruhe?  

Persönliche Erinnerungen an das Lehren  
und Lernen von Sprachen 

 
Um persönliche Anmerkungen zum Lehren und Lernen von Sprachen 
war ich unlängst gebeten worden, als es um die Vorbereitung ging für 
eine Tagung mit DAAD-Lektoren und Fremdsprachendozenten der Uni-
versität Bonn. „Wie und zu welchem Ende wurde ich Fremdsprachenleh-
rer“ hatte mir Friederike Schomaker als Vortragstitel vorgeschlagen. 
Aber das klang dann doch zu sehr nach Friedrich Schiller und also zu 
anspruchsvoll. So hab ich mich auf die Rede von der Wortschatztruhe 
zurückgezogen. Und zum Glück ein Fragezeichen gleich dahinter gesetzt, 
denn „Schatztruhe“ kann ja auch missverstanden werden, so als seien mit 
dem Lernen oder gar Lehren einer fremden Sprache üppige Reichtümer 
anzuhäufen. Aber: sind es nicht gerade die Sprachenzentren der deut-
schen Universitäten, wo sich besonders viele hoch qualifizierte Lehrkräf-
te in demütigend schlecht bezahlten Beschäftigungsverhältnissen finden 
– als sogenannte Lehrbeauftragte? Und hauchdünn wohl nur ist jene Per-
sonengruppe, die von nichts anderem als sehr guten Sprachkenntnissen 
auch sehr gut leben kann: Ich meine die drei oder auch sieben Fremd-
sprachen beherrschenden Konferenzdolmetscher der Europäischen Uni-
on, die mit 4.000 Euro Anfangsgehalt beginnen und nach 15 Dienstjah-
ren in Brüssel und Straßburg auch schon mal auf das Doppelte kommen 
können.  

Aber lassen wir das Thema Schatztruhe und wenden uns dem 
Wortschatz zu. Denn darum vor allem ging es bei unsereinem, als es mit 
dem Lernen fremder Sprachen losging, Mitte und Ende der 60er Jahre: 
Vokabeln musste man lernen, damit man wundersame, aus je zwei oder 
höchstens drei Wörtern bestehende lateinische Sätze ins Deutsche brin-
gen konnte: 

Domina vocat   Die Hausfrau ruft  
Puella laudat   Das Mädchen frohlockt  
Ancilla gallinas numerat  Die Magd zählt die Hühner  
Agricola gallinam necat  Der Bauer schlachtet eine Henne  
Domina ancillam laudat  Die Hausfrau lobt die Magd 

                                                   
1© Kelletat A., 2019. 
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Hatte man das intus, ging‘s in die entgegengesetzte Richtung. Nun waren 
deutsche Sätze ins Lateinische zu bringen: 

Das Mädchen ruft                  Puella vocat  
Die Hausfrau schlachtet ein Huhn  Domina gallinam necat 

Natürlich war man als 10- oder 11-Jähriger versucht, mit der noch kaum 
gefüllten Wortschatztruhe ein bisschen kreativer umzugehen, als es das 
ehrwürdige Lehrwerk Ludus latinus vorsah, so dass dann die Hausfrau 
den Bauern schlachtete (Domina agricolam necat) und die Hühner die 
Hausfrau lobten (Gallinae dominam laudant).  

Es dauerte lange Jahre, bis man dank Vokabel- und Grammatik-
Paukerei endlich interessantere Texte vorgesetzt bekam, als erstes natür-
lich Caesars Beschreibung des Gallischen Krieges, De bello gallico, des-
sen ersten Satz ich bis heute nicht vergessen habe: 

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Bel-
gae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra Galli ap-
pellantur. 

Und wie wurde das übersetzt? Natürlich Wort für Wort: Gallien 
ist insgesamt geteilt in Teile drei, deren einen bewohnen Belger (die man 
als Schüler nicht mit den Belgiern verwechseln durfte), den anderen 
Aquitaner, den dritten – und da wurde es dann schon schwierig, weil 
man nicht ganz exakt Wort für Wort weiter übersetzen konnte, sondern 
die Wortfolge und sogar die grammatische Konstruktion ein wenig än-
dern musste, damit überhaupt zu verstehen war, dass diese dritten, die in 
der Sprache ihrerselbst, in ihrer eigenen Sprache („ipsorum lingua“) 
Kelten, in unserer Gallier genannt werden. 

Das war nun aber kein korrektes und verständliches Deutsch mehr 
und so durften wir Schüler unseren deutschen Satz ein wenig bearbeiten, 
ohne aber – wie es immer hieß – am Original etwas zu verändern, ohne 
dort etwas hinzuzufügen oder gar wegzulassen. Gestattet war eine leicht 
umformulierte deutsche Version, die in etwa so klang:  

Gallien ist insgesamt in drei Teile geteilt – die unschöne Wieder-
holung „Teile geteilt“ musste bleiben, alles andere wäre eine zu 
„freie“ Übersetzung geworden. Also: Gallien ist insgesamt in drei Teile 
geteilt, deren einen die (der bestimmte Artikel musste gesetzt werden) 
Belger bewohnen, den zweiten (das war statt den anderen gestattet, weil 
es ja dann mit einem dritten weitergeht) die Aquitaner, den dritten dieje-
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nigen, die in ihrer eigenen Sprache Kelten, in unserer aber (ein kühner 
Zusatz, dieses aber!) Gallier genannt werden. 

Änderte man die Schlusssequenz z. B. in die sich selbst Kelten 
nennen, von uns aber Gallier genannt werden, so konnte das schon als 
zu ungenau bzw. zu frei übersetzt und somit als Übersetzungsfehler be-
wertet werden, auch wenn der „Sinn“ bewahrt worden war. Man sollte 
als Schüler eben nicht den Sinn übersetzen, sondern das, was im Original 
stand. So die Aufforderung durch den Fremdsprachen-Lehrer. 

Nebenbei: Die in solchem Unterricht durch mehr als ein Jahrhun-
dert allen Gymnasiasten eingetrichterte Vorstellung vom „richti-
gen“ Übersetzen hat sich bis heute (mit leichten Modifikationen) zäh 
gehalten. Beim Übersetzen darf nichts hinzugefügt werden, es darf nichts 
weggelassen werden. Änderungen z. B. der Wortfolge sind nur gestattet, 
wenn sie durch die Regeln der Zielsprache zwingend erforderlich sind: 
So treu wie möglich, so frei wie nötig.  

Aus der Sphäre der Schule und des Lateinunterrichts hat sich die-
se Idee, wie eine Übersetzung stets auszusehen habe, in den Bereich der 
Literaturkritik, der Philologien, der Komparatistik und auch der traditio-
nellen Übersetzungswissenschaft fortgepflanzt. Der Übersetzungsver-
gleich hat in dieser auf Äquivalenz fixierten Vorstellungswelt die Funk-
tion zu kontrollieren, ob der Übersetzer so treu wie möglich gearbeitet 
oder ob er sich unnötige Freiheiten herausgenommen hat. Das ist dann 
energisch zu kritisieren.  

Doch zurück zum Fremdsprachenlernen selbst: Das kannte für 
mich also zunächst immer nur ein Ziel: fremde Texte lesen zu können. 
Interessant wurde mir der Fremdsprachenunterricht daher immer nur 
dann (bzw. erst dann), wenn die zu lesenden Texte interessant waren. 
Das galt für das Lateinische, aber auch für das Englische, denn die 1:1-
Übersetzungsmethode wurde unreflektiert auch auf das Erlernen der mo-
dernen, der sogenannten lebenden Fremdsprachen angewandt. Sprachla-
bor und dergleichen – auch das gab es in den 60er Jahren an meiner 
Schule noch nicht und keiner meiner Englischlehrer war jemals in Eng-
land oder gar in den USA gewesen... 

Dass man eine fremde Sprache lernen könnte, um mit anderen 
Leuten ins Gespräch zu kommen – dieser Gedanke blieb mir lange Zeit 
völlig fremd. Nicht einmal im Studium hat er sich aufgedrängt. In der 
Germanistik begegneten mir fremde Sprachen in Gestalt alt- oder mittel-
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hochdeutscher Dichtungen oder in der des altsächsischen Heliand. Im 
Fach Nordistik bzw. Skandinavistik musste man altwest- und altostnor-
dische Texte lesen und übersetzen lernen (also Isländer-Sagas oder den 
Ersten grammatischen Traktat von 1150) und im Fach Geschichte war 
für die Zwischenprüfung eine Klausur in Mittellatein zu bewältigen und 
außerdem musste ich – weil ich mich auf die Geschichte Osteuropas 
konzentrieren wollte – Russisch lernen. Auch das aber nicht, um mit 
Russen meiner Generation ins Gespräch kommen zu können, sondern 
um das Testament Ivans IV., des Schrecklichen, im Original entziffern 
oder um den Sowjetisch-afghanischen Freundschaftsvertrag von 1930 
mit seinen schier endlosen Genitivketten ins Deutsche bringen zu können.  

Passive Kenntnisse in einigen sogenannten toten und in zwei le-
benden Sprachen – zu mehr hatte ich es in 14 Schuljahren und sechs 
Jahren Studium nicht gebracht. Nur in einer fremden Sprache konnte ich 
zumindest über Alltagsdinge wie den Kauf eines Eisenbahnfahrscheins 
rudimentär kommunizieren, das war das Finnische – dank der Freund-
schaft zu Manfred Peter Hein, jenem deutschen Dichter, den es vor vie-
len Jahrzehnten dorthin in den Norden verschlagen hatte und der mich 
Ende der 70er Jahre in Helsinki zur Mitarbeit an der Übersetzung und 
Vermittlung der Ostseeanrainer-Literaturen einlud. Um das Finnische 
ging es da, aber auch um das Finnlandschwedische, das Lappische (bzw. 
Sámische), das Estnische, Lettische und Litauische – also um jene Spra-
chen und Literaturen, die in einem Studiengang der Universität Mainz 
mit dem nicht sehr elegant gewählten Neuwort „zirkumbaltisch“ be-
zeichnet werden. 

Gedacht war diese deutsch-nordosteuropäische Literaturmittler-
Arbeit meinerseits zunächst nur als Nebenbeschäftigung, als gute Ergän-
zung zu einem ansonsten arg praxisfernen Philologie- und Geschichts-
studium. Dieses Studium – so sah das um 1983 bei mir aus – sollte ei-
gentlich in eine Hochschullaufbahn münden, mit Assistentenstelle und 
Habilitation in der Germanistik und was sonst so dazugehört. Aber dar-
aus wurde nichts: Die Assistentenstellen meines Doktorvaters Walter 
Hinck wurden gestrichen, bekamen einen sogenannten kw-Vermerk 
(„kann wegfallen“) – wie damals in Nordrhein-Westfalen 200 weitere 
Nachwuchsstellen in den Fächern Germanistik, Romanistik und Anglis-
tik. Die dank Pillenknick und Lehrerschwemme (so hieß das 1983/84!) 
überflüssig gewordenen Stellen würden unvermindert der Wissenschaft 
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erhalten bleiben, besänftigte uns damals Ministerpräsident Johannes Rau, 
alle 200 würden als Assistentenstellen am eben neu errichteten Klinikum 
Aachen fortgeführt...  

Für einen frisch promovierten Germanisten sah es Mitte der 80er 
Jahre nicht sonderlich rosig aus. Schulen, Universitäten, Verlage, Rund-
funkanstalten, Theater, Bildungseinrichtungen – einhellig signalisierten 
sie: Dich brauchen wir nicht ... Schieß in den Wind! Und den bösen 
Spott gab‘s noch obendrein, das dumme Gewäsch bzw. Stereotyp von 
den Taxi fahrenden Germanisten. 

Dass ich trotz des rigorosen Assistentenstellenstreichprogramms 
nicht für immer aus der Welt der Lehre und Forschung verbannt wurde, 
verdanke ich dem DAAD, der damals ein Lektorat in Finnland zu beset-
zen hatte. Leider nicht an einem der ehrwürdigen Institute für germani-
sche Philologie in Helsinki oder Åbo/Turku, sondern an der vergleichs-
weise jungen Wirtschaftshochschule im fernen Vaasa, wohin es mich bei 
insgesamt wohl bereits 20 Finnland-Reisen noch nie verschlagen hatte. 

An das Auswahlgespräch in Bad Godesberg im Frühjahr 1984 
habe ich keine sehr genaue Erinnerung, nur dass Rolf Ehnert von so et-
was wie „kommunikativer Kompetenz“ sprach und von „interkultureller 
Kommunikation“ und dass Professor Piirainen mich nötigte, seine Fra-
gen auf Finnisch zu beantworten. 

Genau allerdings kann ich aus dem Rückblick sagen, dass sich an 
diesem Tag und mit diesem Auswahlgespräch meine berufliche (und 
eigentlich auch private) Zukunft entschieden hat. Seit dem Beginn mei-
ner Arbeit als DAAD-Lektor bin ich – in unterschiedlichen Funktionen – 
stets mit derselben Aufgabe befasst: jungen Leuten, die das Deutsche 
nicht als Muttersprache sprechen und die über einen anderen Bildungs-
hintergrund verfügen als jenen, über den Absolventen deutscher Gymna-
sien angeblich verfügen – vulgo also: Ausländer zu unterrichten, dabei 
zu helfen, dass sie zu Experten für Deutsch und Deutsches werden, zu 
Experten, die eines Tages vom Deutschen würden leben können. 

VOM DEUTSCHEN LEBEN – alles mit Großbuchstaben ge-
schrieben, so dass nicht klar zu erkennen ist, ob DEUTSCH Substantiv 
oder Adjektiv ist, LEBEN Substantiv oder Verb – und das ergibt dann 
zwei Lesarten: Man soll vom Deutschen leben können – und man soll 
etwas vom LEBEN der Deutschen verstehen. Dirk Kemper und Iris Bä-
cker – beide seit vielen Jahren im Auftrag des DAAD in Moskau aktiv – 



Русско-немецкий	культурный	трансфер	/	Russisch-Deutscher	Kulturtransfer		
	

294 
 

haben sich 2014 mit diesem von mir in unterschiedlichen Kontexten 
propagierten DaF-Doppelkonzept in ihrem Aufsatz Wie viele Leben hat 
das Deutsche? zustimmend kritisch auseinandergesetzt. 

Im Spätsommer 1984 habe ich als DAAD-Lektor in Vaasa be-
gonnen, ohne jemals zuvor unterrichtet zu haben, ohne mit dem Thema 
Deutsch als Fremdsprache auch nur entfernt in Berührung gekommen zu 
sein. Ich sah mich als Germanisten, als Literaturwissenschaftler mit Inte-
ressen vor allem an der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts. Vaasa 
und die nordisch-menschenleere Gegend rings – das erschien mir zu Be-
ginn des Lektorats als Verbannungsort. The North always the place of 
punishment – das Norden-Gedicht von Charles Simic schrieb ich mir 
damals in mein Tagebuch, genauer: die Übersetzung von Hans Magnus 
Enzensberger:  

Der Norden war schon immer der Ort der Strafe […]  
Und wenigen ist es beschieden,  
zurückzukehren und die Hauptstadt, wie sie glänzt,  
verführerischer als zu deiner Zeit,  
wiederzusehen. 

Der Norden war schon immer der Ort der Strafe.  
Tiefer Schnee. Blaugeäderte Bäume und Büsche  
gegen den rosafarbenen Morgenhimmel...  
So daß, einen flüchtigen Augenblick lang,  
der Schmerz in deiner Brust verstummt, vor soviel Schönheit. 

Mit solchen Versen suhlte ich mich im Selbstmitleid über die Vertrei-
bung aus dem Kölner Germanistik-Paradies. Aber hatte ich nicht allen 
Grund dazu? 

Eine Hochschule war das in Vaasa mit nicht einmal 20 Studenten 
im Hauptfach Deutsch. Und die sollten nicht einmal Germanisten oder 
zumindest Deutsch-Lehrer an Gymnasien werden, sondern Übersetzer, 
Fachübersetzer bitteschön. Der frisch importierte DAAD-Lektor hatte 
ihnen das beizubringen, das Übersetzen von Fachtexten in die Fremd-
sprache Deutsch aus dem Finnischen, das er selbst nur unzureichend 
beherrschte. Drei Übersetzungsübungen waren aus dem Stegreif pro 
Woche anzubieten: zwei Stunden Fachtexte Verwaltung, zwei Stunden 
Fachtexte Tourismus und zwei Stunden Fachtexte Technik. Dazu kamen 
ein Kurs in Landeskunde, ein Seminar zu einem Thema aus der Linguis-
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tik und zwei Stunden Konversation – und diese Sprechübung am Montag 
Morgen von 8.00 bis 9.30 Uhr – mit fünf überaus schweigsamen Studen-
tinnen, die das Wochenende damit verbracht hatten, ihren Eltern auf dem 
heimatlichen Bauernhof beim Ausbuddeln der Kartoffeln zu helfen oder 
beim Beeren- und Pilzesammeln in den Sümpfen und Wäldern von Poh-
janmaa bzw. Österbotten. 

Es war ein Schock, ein klassischer Kulturschock: Diese wenigen 
Studenten – wo ich die Germanistik doch nur als Massenfach kannte mit 
50 und 70 und mehr Teilnehmern pro Seminarsitzung bei Leuten wie 
Joachim Bumke, Karl Otto Conrady, Walter Hinck oder Heinz Vater. 
Jetzt hatte ich da sieben, fünf oder auch nur drei Leute vor mit sitzen – 
Niveau nach heutiger Messlatte: merklich unter 16 TestDaF-Punkten... 
Dann die sogenannte Universitätsbibliothek: Gerade mal zwei Regelme-
ter gab es für die Germanistik, von denen ein halber Meter durch 15 
Exemplare der Grammatik von Helbig/Buscha gefüllt waren. Schließlich 
die bittere Erkenntnis, dass die Germanistik in Finnland offenkundig ein 
Fach ist, das sich mit allem Möglichen – sogar mit der Übersetzung 
technischer Fachtexte! – befasst, aber nicht mit neuerer deutscher Litera-
tur. Das geschehe – wurde mir gesagt – in Helsinki im Studiengang Äs-
thetik. Von den 20 Germanistik-Professuren, die es damals an finnischen 
Hochschulen gab (heute sind es wohl gerade noch sieben oder acht) war 
keine einzige für deutsche Literatur vorgesehen, sie waren allesamt lin-
guistisch ausgerichtet, besonders auf Themen aus den Bereichen Va-
lenztheorie und kontrastive Phraseologie.  

Geradezu unnatürlich, ja absurd erschien mir das: eine Germanis-
tik ohne Literatur! Ein viel zu sehr auf die berufliche Praxis orientiertes 
Deutsch-Studium nach der Devise Keine Zeit für Kafka! Doch so war das 
– und so ist es in vielen anderen Ländern auch. Man richtet sich keines-
wegs überall danach, wie in Deutschland Germanistik studiert wird. Es 
gibt da ganz andere Konzepte und ganz eigene Traditionen – die aber 
von unserer Inlandsgermanistik fast nie wahrgenommen werden, schon 
gar nicht als Bereicherung. Wer sich mit diesen Germanistiken vertraut 
machen will, kann sich in der Gesellschaft für interkulturelle Germanis-
tik umschauen, auch wenn dort Themen wie Fremdsprachenerwerb oder 
Translationsforschung bisher noch zu schwach vertreten sind. 

Vaasa 1984 – das war aber zugleich wie ein Rausch: Endlich war 
man nach 20 Jahren Lernen kein Schüler mehr, sondern durfte selbst 
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unterrichten! Und man hatte freie Hand in Vaasa: bei der Gestaltung des 
Unterrichts, bei der Auswahl der Themen und Texte, bei der Art der Prü-
fungen, bei den Bewertungen, bei der Ausgestaltung der Unterrichtsräu-
me, beim Bestellen von Fachliteratur, bei der Einladung von Gästen aus 
der Bundesrepublik, aus Österreich und aus der DDR. Und weil es eine 
ganz junge Hochschule war und ein ganz neuer Studiengang, wurde man 
nach drei Jahren schon gefragt, ob man nicht – stellvertretend zunächst – 
die Leitung der Deutschen Abteilung übernehmen könne, und nach fünf 
Jahren, ob man nicht Dekan und Mitglied im Senat werden wolle... Was 
an geisteswissenschaftlichen Fachbereichen deutscher Universitäten 
kaum einem 45-Jährigen angetragen wurde, das konnte ich in Finnland 
schon mit 32 und 35 Jahren tun: Professor werden, neue Studiengänge 
planen, Dekan sein, Konferenzen organisieren, Lehren und Forschen, 
wie es einem gefiel. 

Hatte ich schlichtweg nur Glück mit diesem Gastland am Rande 
Europas? Mit Finnland? Nein – ich hatte Glück mit Vaasa, dieser 
50.000-Einwohner-Stadt 450 Kilometer nordwestlich von Helsinki, einer 
Stadt, deren Einwohner zu einem Drittel das Schwedische als Mutter-
sprache haben. Wodurch ich u. a. von der Vorstellung geheilt wurde, 
dass eine wahre Nation immer nur eine Sprache spricht. Brecht, der 
1940/41 als Exulant in Finnland lebte, hatte das freilich schon vor mir 
erkannt mit seinem Bonmot von dem Volk der Finnen, das in zwei Spra-
chen schweigt. 

Glück mit Vaasa – genauer: mit der Hochschule in Vaasa, mit 
seiner Sprachenabteilung, aus der dann Anfang der 90er Jahre eine klei-
ne, feine Philosophische Fakultät wurde (die übrigens 2017 geschlossen 
bzw. „abgewickelt“ wurde – aber das ist ein anderes Thema!). In unserer 
Sprachenabteilung hockte man ziemlich dicht aufeinander: wir zehn 
Lehrkräfte aus der Deutschen Abteilung und die Kolleginnen, die das 
Finnische unterrichteten, das Schwedische, das Englische, das Russische, 
das Französische. 60 Leutchen waren wir wohl insgesamt und wir hatten 
als Gesamtteam zwei Aufgaben: Finnisch- und schwedischsprachige 
Studenten waren in einem fünf Jahre umfassenden Studiengang in je 
zwei Fremdsprachen zu Fachübersetzern auszubilden und den Studenten 
der Nicht-Sprachenfächer, also Studenten vor allem der Wirtschafts- und 
Verwaltungswissenschaften waren in Intensivkursen fachspezifische 
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Fremdsprachenkenntnisse beizubringen. Deutsch oder Russisch für Öko-
nomen, Englisch oder Schwedisch für Verwaltungswissenschaftler usw.  

In Vaasa hatten wir das unter einem Dach, auf ein und demselben 
Flur, in oft ein und derselben Person: den Fremdsprachenunterricht für 
Nicht-Philologen, wie er anderswo an Sprachenzentren angeboten wird, 
und ein gegenwarts- und praxisorientiertes Philologiestudium mit der 
Ausrichtung auf das Übersetzen und den Umgang mit Fachsprachen. 
Diese Kombination erscheint mir auch heute noch reizvoll: dass man als 
Dozent sowohl „eigene“ Philologie-Studenten hat, deren Hineinfinden in 
die fremde Sprache und Kultur man durch viele Jahre miterleben bzw. 
mitgestalten darf und dass man es zugleich für jeweils recht kurze Zeit-
abschnitte mit Studenten aus ganz anderen Disziplinen zu tun hat, die 
einen ganz anderen Blick auf die Fremdsprache haben, für die man auch 
eine ganz andere Herangehensweise braucht. 

Als ungut empfand ich stets die Spannungen und Abgrenzungs-
bemühungen, die in vielen Ländern zwischen philologischen Abteilun-
gen und Sprachenzentren herrschen. Am Sprachenzentrum arbeiten zu 
müssen, das wird mancherorts als Deklassierung empfunden. M. E. aber 
sollten es sich gerade Germanistiken zur Aufgabe machen, an den Spra-
chenzentren konstruktiv mitzumischen – schon um ihrem eigenen wis-
senschaftlichen Nachwuchs eine zusätzliche Berufsperspektive im aka-
demischen Feld zu eröffnen. 

Wichtig war in Vaasa ferner: Ich durfte aus direkter Nachbar-
schaft beobachten, wie Lektoren aus anderen Ländern ihre jeweilige 
Sprache unterrichteten: wie der aus Sibirien stammende Russisch-Lektor 
erfolgreich darauf bestand, dass seine Studenten russische Gedichte und 
Volkslieder auswendig lernten und der gar nicht verstehen wollte, wa-
rum der DAAD-Lektor das nicht auch machte. Beobachten konnte ich, 
wie in der schwedischen Abteilung von Christer Laurén und seinen Mit-
streiterinnen mit immer neuen Sprachbad-Methoden, sprich: Immersi-
onsverfahren sehr erfolgreich experimentiert wurde oder wie für den 
Finnisch-als-Fremdsprache-Unterricht bequemste Sessel herbeigeschafft 
wurden, um sich im Halbschlaf suggestopädisch Lexik und Morphologie 
dieser ungemein flexionsfreudigen Sprache einträufeln zu lassen. Voll 
Neid ließ ich mir von den Kollegen in der englischen Abteilung zeigen, 
welch fantastische, mitunter sogar speziell auf finnische Lerner zuge-
schnittene Unterrichtsmaterialien es da gab.  
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Nun ja, für alles gab es geeignetes Lehrmaterial aber für das Eng-
lische dann auch wieder nicht, z. B. nicht für jene Übungen, in denen den 
Studenten das fachsprachliche Übersetzen aus dem Finnischen beige-
bracht werden sollte. Da stand der Kollege aus der englischen Abteilung 
genauso auf dem Schlauch wie der DAAD-Lektor: 

 
- Wie ließen sich fachsprachliche Texte finden, die man zunächst 
zumindest selber verstand? 
- Wie ließen sich solche Texte didaktisch aufbereiten?  
- Welche übersetzungsrelevanten Themen müssten in welcher 
Abfolge durchgenommen werden? 
- Welche zwei- oder besser noch: einsprachigen Wörterbücher 
eigneten sich für den Umgang mit diesen Fachtexten? 
- Durch welche Prüfungsformen ließ sich bei den Studenten der 
Erwerb einer übersetzerischen Kompetenz einschätzen? 
- Wie ließ sich ermitteln, wie es in der beruflichen Praxis in Finn-
land und anderswo tatsächlich um das Fachtextübersetzen bestellt 
war? 
- Wie konnte ich erreichen, dass bei all dem Fremd- und Fach-
sprachlichen mein eigenes Interesse an deutschsprachigen literari-
schen Texten nicht völlig beiseitegeschoben werden musste? 
 

Vielleicht inzwischen nicht ganz überflüssig zu erwähnen, dass es 1984 
noch kein E-Mail-System gab und kein Internet, wo man rasch hätte re-
cherchieren können, wie man es anderswo auf der Welt mit dem Fach-
übersetzen in die Fremdsprache Deutsch hält. 

Aber es ging während meiner Lektorenzeit in Finnland nicht nur 
um die Lehre, es ging auch um Forschung. Die fand in der sogenannten 
VAKKI-Gruppe statt, der interdisziplinären Vaasaer Studiengruppe für 
Übersetzungstheorie und Fachsprachenforschung. So etwas hatte ich 
während meines Studiums in Köln nicht kennen gelernt: Dass sich Pro-
fessoren, Lektoren und Nachwuchswissenschaftler alle zwei Wochen 
treffen, um jeweils in informell-zwangloser Atmosphäre und fern allem 
professoralen Gehabe über ihre Forschungsvorhaben zu diskutieren. 
Wobei es auf diesen VAKKI-Abenden, zu denen zwischen sechs und 15 
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Personen kamen, nicht darum ging, voll ausgereifte Vorträge zu halten, 
sondern jeder konnte das mitbringen, was er gerade auf dem Schreibtisch 
liegen hatte, also jenes wissenschaftliche Problem vorstellen, von dem er 
noch gar nicht wusste, ob und wie man es eigentlich genauer untersu-
chen bzw. lösen könnte. Oder man berichtete von einer Tagung, die man 
in Dänemark oder in Österreich besucht hatte, oder man stellte ein neues 
Buch oder einen Aufsatz vor, der einen zum Nachdenken angeregt hatte. 
Es ergab sich also ein sehr vielstimmiges und interdisziplinäres Gespräch 
mit einer großen Offenheit für unterschiedlichste Themen aus den Berei-
chen Fremdsprachendidaktik, Fachsprachenforschung und Überset-
zungswissenschaft. 

Aus einer dieser abendlichen Diskussionsrunden ging 1986 der 
Besprechungsaufsatz Die Rückschritte der Übersetzungstheorie hervor, 
eine Kritik der rein instrumentell-funktionalistischen Konzeptualisierung 
des Übersetzens bzw. des translatorischen Handelns. Dass dieses Hand-
lungskonzept für das Nachdenken über das Übersetzen zeitgleich und in 
enger gedanklicher Nachbarschaft zum Fremdsprachenerwerbs-Konzept 
vom sprachlichen Handeln entwickelt wurde, habe ich damals leider 
nicht bemerkt. Dabei hätte ein Blick in die Jahrbücher Deutsch als 
Fremdsprache ausgereicht: Dort erschienen in den 70er Jahren z. B. 
Aufsätze von Hans J. Vermeer, Vater der Skopos-Theorie und eine der 
Gründergestalten der modernen Translationswissenschaft. Dieser fach-
geschichtlich interessante Konnex zwischen der Entstehung der moder-
nen Fremdsprachendidaktik und der modernen Übersetzungswissen-
schaft ist bisher noch unerforscht.  

Teilnahmebedingung für unsere VAKKI-Zusammenkünfte war, 
dass jeder in der Sprache vortrug, die er auch unterrichtete. An jedem 
Abend wurde so auf Finnisch, Schwedisch, Deutsch und Englisch disku-
tiert, auch das Russische und Französische und sogar Spanische kamen 
ab und an vor. Erstaunt bemerkte man dann, dass man sogar in Sprachen, 
die man nie systematisch gelernt hatte, viel mehr versteht, als man bisher 
gedacht hatte. Noch etwas lernte der Gast aus Deutschland: dass derjeni-
ge, der für Vielsprachigkeit plädiert, bereit sein muss, auch einmal zehn 
oder 15 Minuten lang gar nichts (oder zumindest fast nichts) zu verste-
hen. 

Meine DAAD-Jahre in Finnland habe ich nicht nur an der Uni-
versität Vaasa verbracht. Es gab auch Lektorentreffen an anderen Hoch-
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schulorten, Treffen mit DAAD-Kollegen und mit Kollegen aus der DDR, 
aus Österreich und aus der Schweiz. Zu erfahren war dabei u. a., dass 
man im Leipziger Herder-Institut in Sachen DaF etwas mehr anzubieten 
hatte als in den westlichen Gefilden. Obwohl sich – das lernte ich bei 
Kollegen wie Brigitte und Ewald Reuter vom Sprachenzentrum in Tam-
pere – auch in Westdeutschland bereits in den 70er Jahren Widerstand 
gegen die altehrwürdige Grammatik-Übersetzungsmethode zu formieren 
begonnen hatte: etwa unter Harald Weinrichs Ägide an der Reform-Uni 
in Bielefeld, fortgeführt u. a. von seinen Schülern Gert Henrici und Wer-
ner Kallmeyer und jetzt gewissermaßen in der Enkelgeneration ange-
langt bei Kolleginnen und Kollegen wie Claudia Riemer oder Uwe Ko-
reik.  

1993 kam ich zurück nach Deutschland, an den Germersheimer 
Fachbereich der Universität Mainz, an dem es ebenfalls primär um die 
Ausbildung von Übersetzern und Dolmetschern geht. Hatte ich es in 
Vaasa mit Studenten aus nur einem Land zu tun, die das Finnische oder 
Schwedische als Muttersprache hatten, so ging und geht es am Arbeits-
bereich Interkulturelle Germanistik in Germersheim um Studenten aus 
aller Welt, aus EU-Europa und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, 
aus arabischen Ländern und Lateinamerika, aus China, Indien, Afrika 
und aus Zentralasien. Ohne die vorangegangene Erfahrung als DAAD-
Lektor in Vaasa wäre ich mit der vielsprachig-multikulturellen Situation 
in Germersheim nie und nimmer zurande gekommen. 

Wie man sich diese Situation vorstellen kann, hab ich mehrfach 
zu beschreiben versucht, zuletzt in dem Aufsatz Aus allen Sprachen in 
alle Sprachen, veröffentlicht im Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache. 
Oder man kann es nachlesen in meinen fußnotenfreien Erzählungen des 
Bandes Kevin lernt Dolmetschen. 

In Vaasa hatte ich schon nach kurzer Zeit begriffen, dass die Ar-
beit als Fremdsprachen- und Übersetzungslehrer das genau Richtige für 
mich war, dass es zur Lebensaufgabe taugte: Semester für Semester stets 
neu zu erleben, wie junge Leute bereit sind, sich auf meine Sprache ein-
zulassen, wie sie mit viel Zeit und viel Lebensenergie in der deutschen 
Wortschatzkiste herumwühlen, um mit mir und meinesgleichen über 
immer komplexere Themen kommunizieren zu können – – – das erlebe 
ich auch nach mehr als 30 Jahren DaF- und Übersetzungsunterricht im-
mer noch als Geschenk. 
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Der Wert dieses Geschenks wird dadurch nicht gemindert, dass 
unsere Lerner ja auch von uns Lehrenden etwas bekommen, in nicht we-
nigen Fällen sogar etwas, was ihr Leben auf Dauer bereichert und wovon 
manche – im trivialsten Wortsinne – eines Tages werden leben können – 
in Finnland, in China, in Russland… 





	
Gregor Berghorn1 

 
Die Wiederkehr des Ъ 

Russland entdeckt seine neue Liebe zum alten „Härte-
Zeichen“. Beobachtungen eines 

slavistischen Kontakt-Germanisten 
 

Dass die deutsche Sprache in Russland ihren einstigen Status und ihre 
Beliebtheit verloren hat, beklagen und bedauern in Deutschland viele, 
die Russland schätzen und lieben. Das Goethe-Institut, der Deutsche 
Akademische Austauschdienst/DAAD und das Auswärtige Amt bemü-
hen sich aber, dem mit konkreten Maßnahmen unterschiedlichster Art 
entgegenzuwirken. Die RGGU, die Russische Staatliche Geisteswissen-
schaftliche Universität Moskau, ist mit ihrem Konzept der Verknüpfung 
unterschiedlicher DAAD-Programmlinien, dem Institut für russisch-
deutsche Literatur- und Kulturbeziehungen/IRDLK und einem von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft/DFG unterstützten Graduiertenkol-
leg optimal aufgestellt, um die deutsche Kultur und Sprache in Russland 
jenseits rein landeskundlicher oder sprachpraktischer Aspekte zu fördern 
und voranzubringen. Die Qualität ist vorhanden, zwar langsam, aber 
doch stetig wächst wieder ein Interesse am Deutschen bei den Studenten 
und jungen Wissenschaftlern. 

Aber vielleicht hilft die Wiederkehr eines kleinen russischen 
Buchstabens, Hoffnung auf eine grundlegende Wende zu wecken, wenn 
sich diese vielleicht auch in einem gänzlich anderen Diskurs vollziehen 
könnte. Dazu einige launige Reflexionen. 

In der Geschichte Russlands lässt sich eine eigentümliche Koin-
zidenz beobachten: Bedeutsame historische Weichenstellungen sind of-
fensichtlich stets von einem Ereignis im Schriftsystem begleitet worden. 

Mit der Annahme des Christentums 988/989 wurde die 
(alt)kyrillische Schrift in Russland eingeführt, allerdings schon ohne die 
Grapheme für die bereits entfallenen Nasalvokale. 

Im zeitlichen Zusammenhang mit der – offiziellen – Annahme 
des Zarentitels durch Ivan IV., legitimiert durch den Anspruch, das 

                                                   
1© Berghorn G., 2019. 
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„Dritte Rom“ zu sein, wurde in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
der Buchdruck eingeführt. 

Im Jahr 1710, nach der Gründung der nördlichen Hauptstadt St. 
Petersburg und im Rahmen seiner zahlreichen Reformen, hat Peter I. die 
bisherige schnörkelreiche altkyrillische Schrift durch die klarere und 
zweckmäßigere Zivilschrift, die ‚graždanskij šrift‘ ersetzt. 

Die vorläufig letzte Schriftreform fand 1918, nach der Oktoberre-
volution, statt. Drei Grapheme wurden aus dem Alphabet entfernt, da sie 
obsolet geworden waren. Ein viertes, das Ъ, das sogenannte „Härtezei-
chen“ oder, mit seinem historischen Namen, das ‚jor‘, wurde in seiner 
Verwendung auf eine einzige Funktion und Position im Wort reduziert. 

Allen Slavisten, und insbesondere denen in dieser Species, die 
mehr als nur das Pflichtseminar ‚Altrussisch‘ absolvieren mussten, ist 
daher das Ъ, das sogenannte ‚jor‘, das in den alten slavischen Texten das 
„überkurze“ ‚u‘ wiedergibt, vertraut, auch wenn kaum ein Gelehrter den 
Unterschied zwischen kurzem und ‚„überkurzen“ ‚u‘ phonetisch über-
zeugend demonstrieren könnte. Das Ъ „verstummte“ dann auch wohl im 
Laufe der Zeit mangels phonetischer Masse und degradierte zu einem 
redundanten Graphem, das nur noch die Velarität (vulgo: Härte) des vo-
rangehenden Konsonanten anzeigt. Nach der Revolution von 1917 wurde, 
zusammen mit Adel, Bürgertum, Kirche und allem Alten das Ъ gleich 
mit entsorgt, es fristet nur noch ein Schattendasein in wenigen Worten 
als glottal stop – klingt besser als Kehlkopfverschluss – wie zum Bei-
spiel in ᴄъeзд, ‚Parteitag‘.  

Als nach über 70 Jahren die Perestroika die KPdSU und ihre Par-
teitage abschaffte, verschwand gleichzeitig damit wieder eines der ohne-
hin schon seltenen Wörter mit einem Ъ in den Archiven.  

Jedoch: In jüngster Zeit macht es wieder von sich zwar nicht re-
den – es ist ja stumm –, aber sehen, und zwar gerade dort, wo es 1917 
zunächst schwungvoll abgeschafft wurde, nämlich am Wortende. Manch 
eine ‚банкъ‘ legt Wert auf das Ъ, als ob sie sich dadurch einen Anschein 
von Gediegenheit und Altbewährtem erkaufen könnte. Die Tageszeitung 
‚KommersantЪ‘, die sich selbst nur als ‚Ъ‘ bezeichnet, auch von Dritten 
gern als ‚jor‘ zitiert wird, hat mit Bedacht die historische Schreibweise 
eingeführt. Manch ein Restaurant schmückt seinen Namen aus Marke-
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tinggründen mit archaisierenden Bezeichnungen und Buchstaben, so 
etwa in Moskau im Zamoskvoreč’e das ‚Хлeбъ дa Вино‘ oder in St. 
Petersburg das ‚Градъ Пeтровъ‘, das Restaurant neben dem Rektoren-
flügel der Staatlichen Universität am Neva-Ufer, gegenüber dem Denk-
mal für Michail Lomonosov. Selbstverständlich taucht das Ъ in der neo-
religiösen Erbauungsliteratur auf. Man kann diese inzwischen auch, ver-
sehen mit weiteren altrussischen Graphemen, vor allem mit dem Jat, dem 
langen e-Laut und dem noch größeren sprachlichen Problemfall des Alt-
russischen, wieder erwerben. 

Aber es scheint, als ob das kleine und stumme Ъ doch größere 
Dinge nach sich zieht oder, vielleicht eher, als ein Reflex auf die Wie-
derkehr einstiger russischer Werte aus der Zeit von vor 1917 gedeutet 
werden könnte. Auch die Sowjetunion verstand zu feiern, doch jetzt än-
dern sich die Vorzeichen. Aus Internationalismus ist fast schon Nationa-
lismus geworden, aus Sozialismus ein unübersehbarer Egoismus, der 
Nachholbedarf in Sachen Materialismus ist groß und dominiert. Als der 
Kreml vor geraumer Zeit eine Reihe von Abgeordneten der Duma vor 
die Wahl stellte, entweder auf ihre Immobilien im Ausland oder aber auf 
den Sitz in der Duma zu verzichten, entschieden sich alle Betroffenen für 
ihre Häuschen in den USA, England, Österreich oder Zypern.  

Eine unübersehbar gewordene nationale Rückbesinnung manifes-
tierte sich jedoch auch im Alltagsleben. 2012 wurde mit Pomp, Protz, 
Prominenz und viel Pulverdampf die Schlacht von Borodino ‚getreu 
nach dem Buch‘ nachgespielt, übrigens nicht zum ersten Male, aber zum 
ersten Mal mit Putin als Sachverständigem. Deswegen und wegen des 
200-jährigen Jubiläums gewannen diesmal die russischen Truppen die 
Schlacht, früher durften auch die „Franzosen“ mal gewinnen. 

Was wäre Russland ohne seine Kosaken? Diese feiern fröhliche 
Urständ, und es sind vor allem die südlichen Gruppen, die sich lautstark, 
gottesfürchtig und trinkfest am Kuban oder Terek zurückmelden und 
wieder bereit sind, Mütterchen Russland gegen die neuen Unchristen des 
Kaukasus, gegen Wahhabiten oder Salafisten zu verteidigen. In Moskau 
bilden sie inzwischen eine Sondereinheit der Polizei, die auf ihren Stadt-
patrouillen – in Ermangelung von Terroristen – Migranten und 
‚Gastarbajtery‘ aus Zentralasien kontrollieren. Das neue, 2012 hastig 
verabschiedete NGO-Gesetz sieht für die Kosaken eine eigene NGO-
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Kategorie vor. Im Vergleich zu anderen Gruppierungen ist der Absatz zu 
den Kosaken kürzer und leichter verständlich verfasst.  

Es gibt wieder eine „Adelsversammlung“, ein ‚dvorjanskoe 
sobranie‘, unter Vorsitz eines Adelsmarschalls!  

Und überhaupt: Das neue Selbstverständnis des Russischen Staa-
tes bezüglich seiner Entstehung beruft sich nach 2014 und der Wieder-
eingliederung der Krim in die Russische Föderation auf die sogenannte 
„Korsuner Legende“, der zufolge die Annahme des Christentums durch 
Großfürst Vladimir in Korsun, dem heutigen Chersones, auf der Krim 
geschehen sein soll. Eine Statue dieses Großfürsten steht seit kurzem an 
der Diensteinfahrt in den Kreml an der Mochovaja-Straße und erinnert 
eindrucksvoll an eine Zeit, als das ‚jor‘ noch gesprochen wurde. 

Auf breiter Front kommt die Kirche, für die das Ъ immer Gegen-
wart geblieben ist, zurück. Alle Amtstuben, darunter auch die russischer 
Rektoren, schmückt in ikonischer Nachfolge des einstigen Leninportraits 
stets das Bild des Präsidenten, nunmehr wieder nur noch Putin, zur 
Amtszeit Medvedevs konnte man beide – den amtierenden Präsidenten 
und den Premierminister – sehen. Aber Putin hat Konkurrenz durch ‚hö-
here Geistlichkeit‘ bekommen. Mit Sicherheit lässt sich in fast jedem 
Rektorenkabinett eine Ikone finden, zwar noch nicht an der Stelle, an der 
der Präsident hängen sollte, aber doch so, dass der aufmerksame Be-
obachter/Besucher sie sehen soll.  

Mehr noch: Immer mehr Universitäten restaurieren ihre alten 
„Sportsäle“ oder Lehrbuchbibliotheken – und siehe da: Es wird eine Kir-
che oder ein Kirchenraum daraus, wenn nicht gar, so beim MIFI, der 
ältesten Nuklear-Universität Russlands, ein Kirchenneubau errichtet 
wurde. Ministerpräsident Medvedev verteidigte damals den Aufbau 
theologischer Fakultäten an Technischen Universitäten, so geschehen an 
der Moskauer Hochschule für Physik und Technologie (MFTI). Aber 
auch der Islam hat seine Erinnerung an die Ъ-Zeit und so finden sich in 
Ufa, Kazan’ oder Groznyj neue Moscheebauten und restaurierte Medres-
sen. Selbst in Moskau wurde eine neue Moschee – statt wie geplant 
sechs neue – errichtet, genug, wie das Stadtoberhaupt mit Blick auf die 
Moscheegegner befand.  
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Der kurze Protestauftritt von Mitgliedern der Punkgruppe „Pussy 
Riot“ – eine nur aus Frauen bestehende Gruppe – in der Moskauer 
Hauptkathedrale Christos Spasitel’ und ihr in Rap-Manier vorgetragenes 
Gebet an die Mutter Gottes, sie von Patriarch und Putin zu befreien, hat-
te einen Sturm der Entrüstung hervorgerufen, einem Gesetz gegen Blas-
phemie den Anstoß gegeben und den beiden Hauptakteurinnen zwei Jah-
re Lagerhaft eingebracht. Hier hat das Ъ seinem Namen ‚Härte‘-Zeichen 
alle Ehre gemacht und hat harte Reaktionen durch die „Stimme des Vol-
kes“, verstärkt durch die Stimme der Kirche, hervorgerufen. Die Grund-
festen der Orthodoxie seien in Frage gestellt worden, befand der Staats-
anwalt das Verhalten der Punkerinnen, trotz Beteuerung der Angeklagten, 
sie wollten ihren Protest als politische Aktion sehen, nicht aber als anti-
religiöse Aktion. In geradezu bedrückender Weise erinnert die Diktion 
des Staatsanwaltes im Moskauer Amtsgericht an die literarische Vorlage, 
an den flammenden Appell des stellvertretenden Staatsanwaltes Ippolit 
Kirillovič im Gerichtsprozess gegen Dmitrij Karamazov aus 
Dostoevskijs Roman „Die Brüder Karamasov“, in welchem jener die 
Geschworenen dazu aufruft, Verteidiger des heiligen Russlands, seiner 
Fundamente und all dessen zu sein, was in ihm heilig sei.  

Das Problem von Richter und Staatsanwalt im Pussy Riot-Prozess 
im Moskauer Amtsgericht war, dass der Blasphemieparagraph zum Zeit-
punkt des Urteils noch gar nicht verabschiedet war; sie verurteilten die 
Frauen also wegen – schweren! – Hooliganismus, obwohl weder Sach- 
noch Personenschaden vorlagen. Aber leichter Hooliganismus wäre nicht 
strafrechtlich zu ahnden gewesen, sondern hätte nur eine soziale Maß-
nahme nach sich gezogen. Wir können die Sorgen der Juristen um den 
Erhalt Russlands und der Orthodoxie nachvollziehen! 

Das wiedergekehrte ‚jor‘ hat es auch geschafft, dass sich die Poli-
tik und die Intelligenzia wieder verstärkt mit dem Werk und der Person 
und vor allem mit der Philosophie Fedor Dostoevskijs auseinandersetzen. 
Seine Auffassung von der christlich legitimierten Mission Russlands in 
der Welt ist im gegenwärtigen Russland zu einem neuen Diskurs gewor-
den. Die alte Kontroverse zwischen Westlern und Slavophi-
len/Russophilen ist wieder aufgebrochen und lebendig geworden. 

Aber vielleicht hat das Ъ die Kirchenvertreter noch an eine etwas 
ältere Zeit erinnert, als es noch ein gesprochenes überkurzes ‚u‘ war. 
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Denn in jener Zeit hießen die Pussy Riots – allerdings waren es Männer! 
– ‚jurodivye‘, Narren in Christo, die in härene Gewänder gehüllt und mit 
Ketten behangen waren und sich vorzugsweise im Straßenschmutz auf-
hielten – ein Biotop, das ihnen keiner streitig machte. Dabei aber hielten 
sie Zar und Kirche offen und rückhaltlos den Spiegel vor, sagten die 
Wahrheit heraus und waren auch durch Machtdemonstrationen nicht zu 
beeindrucken.  

Und hatte nicht ein Mönch des Insel-Klosters Valaam im Ladoga-
See Präsident Putin die Hand geküsst, eine Ehre, die ein Kirchenmann 
nur, aber ausschließlich nur dem Zar erweisen darf? In der Regel küsst 
der Gläubige die Hand des Geistlichen. Vielleicht hat das größere histo-
rische Bewusstsein der Kirche eine Entwicklung in Richtung Wahrheit 
befürchtet, der man mit der Diffamierung und Verurteilung der Pussy 
Riot-Frauen zuvorkommen wollte, um die Wahrheit in Grenzen zu las-
sen. Bis jetzt … 

Es wird wohl wie so manches Mal in der Geschichte Russlands 
sein, dass jetzt wieder jemand in eine Trojka steigt, das Ъ mitnimmt und 
wie Čičikov in den „Toten Seelen“ auf und davon jagt, oder mit 
Dostoevskijs Ippolit Kirillovič hofft, dass andere „Völker“, statt ihrer 
vielleicht auch NGOs, „vor der wild dahinjagenden Troika zur Seite tre-
ten“. Russland, wohin? Und steht am Ende der Reise wieder dasselbe 
Bild am Horizont wie in der Schlussszene von Gončarovs Roman „Die 
Schlucht“? 

Das russische Alphabet erlaubt keine weiteren Modernisierungen 
mehr, man kann auch keine weiteren Buchstaben mehr entfernen, alle 
Redundanzen sind getilgt. Aber gleichwohl: Wir haben jetzt unüberseh-
bar eine Zeit des Umbruchs, die Sowjetunion ist fast völlig verschwun-
den und Russland ist zurückgekehrt. Das kleine Ъ, das fast an den Rand 
gedrängte ‚jor‘, macht es durch seine Rückkehr symbolisch sichtbar und 
erfahrbar und verdeutlicht sinnbildlich die eigentümliche Koinzidenz 
von geschichtlichem Wandel und Schriftreform. Nur, dass jetzt kein 
Buchstabe mehr „reformiert“ oder gestrichen werden kann, sondern ein 
alter einfach wiederkehrt. 

Vielleicht schafft er es aber auch, der deutschen Sprache in Russ-
land wieder zu ihrer alten Position und Wertschätzung zu verhelfen und 
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ihre einstige kulturelle Bedeutung für dieses Land wieder bewusst zu 
machen. Denn eine solide Grundlage und tragfähige Bedingungen sind 
an der RGGU in Moskau ja bereits geschaffen. 

Im Russischen heißt es ja, dass sich in fünf Jahren alles, in 200 
Jahren aber gar nichts ändert. Warum sollte es also nicht auch für die 
deutsche Sprache gelten?    

 
Wer weiß…? Vertrauen wir doch dem ‚jor‘ und seiner Strahlkraft.  
 

 

Dr. Gregor Berghorn                                                Bonn, November 2018 

Ehemaliger Leiter der DAAD-Außenstelle Moskau 

und temporärer Beifahrer der akademischen Trojka Russlands zu Beginn 
der neuen Ъ-Zeit  

 





	
 

 

 

Из своей и чужой культурной перспективы 

Eigenkulturelle und fremdkulturelle Bilder 
 





	
Jürgen Lehmann 

 
Bekenntnis als Absage und Widerruf. 

Manifeste des Unglaubens im Werk Fëdor Dostoevskijs 
 
„Magnus es, domine, et laudabilis valde: magna virtus tua et sapientiae 
tuae non numerus…  
Confiteor tibi, domine caeli et terrae…  
…, iubes me laudare te in istis et confiteri tibi et psallere nomini tuo, altis-
sime.“ 

„Groß bist Du, Herr, und hoch zu preisen, und groß ist Deine Macht und 
Deine Weisheit unermeßlich.  
Ich bekenne Deine Herrlichkeit, Herr des Himmels und der Erde.  
Du heißest mich in alledem Dich preisen, Dich bekennen und Deinen 
Namen singen, Hocherhabener“1. 

 
Die zitierten Sätze stehen im ersten Buch der „Confessiones“, der „Be-
kenntnisse“ des Aurelius Augustinus, einer für die europäische Religi-
ons- und Geistesgeschichte zentralen autobiographischen Schrift aus 
dem späten 4. Jahrhundert n. Chr. Bekenntnis ist diese Schrift in zweifa-
cher Hinsicht: Bekenntnis eigener Unvollkommenheit und Schuld, also 
Bekenntnis von etwas, und Bekenntnis zu Gott, also Bekenntnis zu etwas. 
Sie sind Autobiographie, ein Offenbaren des eigenen, durchaus sünden-
beladenen Weges zu Gott, sie sind Selbstanalyse, theologisches und phi-
losophisches Traktat, sie sind ein literarisch und rhetorisch höchst an-
spruchsvolles Sprachkunstwerk – vor allem aber sind sie ein Bekenntnis 
zu Gott in der bei allem Zweifel und Sündenbewusstsein beglückenden 
Gewissheit, in ihm aufgehoben, ihm nahe zu sein. Sprachliches Indiz 
dieser Nähe ist der dialogische Charakter dieser Rede, die – auch in ihren 
erzählerischen Passagen – immer wieder zur Anrede wird. 

Es ist hier weder Zeit noch Anlass, auf die überaus intensive und 
vielfältige Wirkung einzugehen, die dieser kunstvolle Text in der christ-
lichen Theologie, in der europäischen Literatur- und Geistesgeschichte 
gehabt hat. Bedeutsam für die folgenden Ausführungen ist die Tatsache, 
dass mit ihm die Gattung, oder wie man heute sagt, die Textsorte „Be-
kenntnis“ zu einem wichtigen Organon religiöser und philosophischer 

                                                   
© Lehmann J., 2019. 
1  Augustinus 1966, S. 12/13, 24/25, 28/29. 
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Auseinandersetzungen geworden ist. Mit dieser Art Sprechen bzw. 
Schreiben sollen weltanschauliche Positionen besonders eindrücklich, 
besonders wahrhaftig, besonders offen manifestiert werden; die Beken-
nenden signalisieren so, dass sie mit ihrer ganzen Existenz hinter dem 
Gesagten stehen, es legitimieren und dafür einstehen. In dieser Eigen-
schaft ist das Bekennen ein performativer Akt, sprachliche Handlung, 
ausgezeichnet durch eine extrem starke Profilierung der Sprechergestalt 
und durch eine dadurch bedingte subjektive Perspektivierung der durch 
sie formulierten Sachverhalte2.  

Das gilt nun allerdings nicht nur für das Bekenntnis einer Zuge-
hörigkeit zu Gott, sondern auch für das Gegenteil: für die Absage an 
Gott, für den Widerruf. Spätestens seit dem 18. Jahrhundert werden Be-
kenntnisse bevorzugt im Rahmen religionskritischer Auseinandersetzun-
gen eingesetzt. Das Bekenntnis wird zur Aussageform für Subjekte, die 
sich eben nicht mehr von Gott her definieren, sondern diese Gattung für 
die Manifestation ihrer ganz persönlichen Emanzipation von ihm ver-
wenden wollen, beispielhaft formuliert in folgenden Sätzen: 

Ich plane ein Unternehmen, das kein Vorbild hat und dessen Ausführung 
auch niemals einen Nachahmer finden wird. Ich will vor meinesgleichen 
einen Menschen in aller Wahrheit der Natur zeigen, und dieser Mensch 
werde ich sein. 

Einzig und allein ich. Ich fühle mein Herz – und ich kenne die Menschen. 
Ich bin nicht gemacht wie irgendeiner von denen, die ich bisher sah, und 
ich wage zu glauben, daß ich auch nicht gemacht bin, wie irgendeiner von 
allen, die leben. Wenn ich nicht besser bin, so bin ich doch wenigstens 
anders. Ob die Natur gut oder übel daran getan hat, die Form zu zer-
brechen, in der sie mich gestaltete, das wird man nur beurteilen können, 
nachdem man mich gelesen hat.  

Die Posaune des Jüngsten Gerichts mag erschallen, wann immer sie will, 
ich werde vor den höchsten Richter treten, dies Buch in der Hand, und 
laut werde ich sprechen: „Hier ist, was ich geschaffen, was ich gedacht, 
was ich gewesen. Mit gleichem Freimut habe ich das Gute und das Böse 
gesagt. Vom Bösen habe ich nichts verschwiegen, dem Guten nichts hin-
zugefügt […] Ich habe für wahr halten dürfen, was meines Wissens hätte 
wahr sein können, niemals aber etwas, von dem ich wußte, daß es falsch 

                                                   
2  Vgl. dazu: Lehmann 1988, S. 59f. Vgl. auch: Lehmann 1982. 
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sei, Ich habe mich so gezeigt, wie ich gewesen bin: verächtlich und nie-
drig, wo ich es war, und ebenso edelmütig und groß, wo ich es war“3.  

Mit diesen Worten beginnt eine der wirkungsmächtigsten Bekenntnis-
schriften der jüngeren Geistesgeschichte – Jean Jaques Rousseaus pos-
tum 1782 und 1788 erschienene „Confessions“ (Bekenntnisse). Auch 
wenn Rousseau mit ihnen keine explizite Absage an Gott formuliert, so 
sind sie doch als Widerruf, als Gegenwort zu verstehen und in dieser 
Eigenschaft als polemische Antwort auf die „Confessiones“ des Au-
gustinus, auf die sich Rousseaus Schrift nicht nur im Titel unübersehbar 
bezieht. Wie die „Confessiones“ sind die „Confessions“ Bekenntnis in 
zweifacher Hinsicht: Sie sind zum einen autobiographische Beichte, 
selbstanalytische und bis zum Exhibitionismus selbstkritische Darstel-
lung des eigenen Lebens, Bekenntnis im Sinne von Selbstentblößung, 
Selbstauslieferung und Selbstgericht, und dies mit einer Radikalität, die 
die zeitgenössischen Leser irritiert und verstört, zu kontroversen Reakti-
onen bis hin zum Verbot geführt hat. Zum anderen ist diese Schrift – im 
Sinne eines sich zu etwas Bekennens – Dokument eines geradezu hyper-
trophen Subjektivismus und in dieser Eigenschaft Manifestation einer 
Emanzipation von Gott, in den zitierten Sätzen erkennbar an der fast 
manischen Wiederholung des Pronomens „Ich“. Nicht Bekenntnis der 
Zugehörigkeit zum Göttlichen, wie bei Augustinus, sondern Bekenntnis 
zu sich selbst als selbstmächtigem, selbstbestimmtem, aus eigenem An-
trieb handelndem Individuum ist dieser Text. Das Ich und seine Entwick-
lung sind nicht mehr durch einen göttlichen Heilsplan determiniert, 
vielmehr sind Eigenschaften und Handlungen im Subjekt selbst angelegt 
und deshalb kann auch nur dieses – typisch für die Sprachhandlung „Be-
kennen“4 – über sich sprechen und sich selbst beurteilen. Rousseaus Text 
ist also geprägt von einem Selbstverständnis, welches den Menschen 
nicht als creatura, als Geschöpf Gottes, sondern als creator, als Schöpfer, 
feiert und – als „Unternehmen ohne Vorbild“ – als Gerichtsinstanz in 
eigener Sache. Nicht mehr das Jüngste Gericht befindet über Wert oder 
Unwert eines Menschenlebens, sondern der Mensch selbst im Akt des 
autobiographischen Bekennens, erkennbar an den in den „Confessi-
ons“ immer wieder begegnenden Selbstrechtfertigungen. Während Au-

                                                   
3  Rousseau 1971, S. 37. 
4  Lehmann 1988, S. 59f. 
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gustinus sein Wissen von sich und sein Schreiben darüber in einem gött-
lichen Gnadenakt gegründet sieht, schreibt Rousseau das für die Kennt-
nis und Beurteilung seiner Person erforderliche Schuldbuch selbst und 
nimmt so das Beurteilungsverfahren in die eigene Hand, „das transzen-
dente Gottesgericht“ – so der Philosoph Hans Blumenberg – wird zum 
„literarischen Selbstgericht“5. 

In ihrer Mischung aus Beichte, Selbstverherrlichung und weltan-
schaulicher Auseinandersetzung sind Rousseaus „Bekenntnisse“ ein frü-
hes und sehr prominentes Beispiel für eine Bekenntnisliteratur, in der die 
Diskussion über das Für und Wider von Religion und Glaube, die Aus-
einandersetzung über den aufkommenden Nihilismus und der Kampf 
zwischen Atheismus und Christentum eine zentrale Rolle spielen6. Die 
betreffenden Autoren wählen diese Textsorte nicht selten deshalb, um 
Umfang und Radikalität einer Absage an Gott besonders zu akzentuieren. 
Gerade in der negativen Verwendung dieses ursprünglich von Hingabe, 
Offenheit und Vertrauen zu Gott bzw. auf Gott ausgezeichneten Spre-
chens demonstrieren Autoren bzw. die von ihnen gestalteten Figuren 
besonders eindringlich den Verlust von Transzendenz, den verlorenen 
Glauben an eine Orientierung und Schutz verheißende göttliche Welt-
ordnung. 

Bei keinem Schriftsteller des 19. Jahrhunderts wird diese Proble-
matik so umfassend, vielfältig und tiefgründig in Gestalt von Bekennt-
nissen zur Sprache gebracht wie bei Fedor Michajlovič Dostoevskij, des-
sen literarisches Werk mit Bekenntnissen verschiedenster Art geradezu 
gesättigt ist7. Dominierend ist dabei die Thematik Verfall und Wieder-
gewinnung des Glaubens, eine Thematik, die Dostoevskijs Leben in ho-
hem Maße geprägt hat. Er war in seiner Jugend Anhänger eines utopi-
schen Sozialismus, wurde deshalb 1849 zum Tode verurteilt, erst Sekun-
den vor der Urteilsvollstreckung begnadigt und für zehn Jahre nach Sibi-
rien verbannt. Die damit verbundenen existenziellen Erschütterungen 
haben zu einer tiefgreifenden seelischen und religiösen Wandlung ge-
führt, von der er für sich den Auftrag abgeleitet hat, einem die russische 
Gesellschaft von Westeuropa her beeinflussenden Atheismus und Mate-
rialismus mit allen Mitteln entgegenzutreten. Das geschah in tiefschür-

                                                   
5  Blumenberg 1966, S. 66ff. 
6  Umfassend und grundsätzlich zur Beichte in der russischen Literatur: Sasse 2009. 
7  Dazu gibt es zahlreiche Untersuchungen, relevant vor allem: Krinicyn 1995. 
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fenden Selbstbefragungen ebenso wie im Rahmen journalistischer Pole-
mik, formuliert wurde es vor allem aber in seinen Sprachkunstwerken. In 
diesem Zusammenhang stellt Dostoevskij auf völlig neue Weise, aus 
religiöser Perspektive und mit Hilfe tiefgründiger psychologischer Ana-
lyse, die Frage nach dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. 
Neuartig ist vor allem sein überaus kritischer Blick auf das menschliche 
Subjekt und dessen Anspruch, selbstmächtig und selbstbestimmt handeln 
zu können. Dostoevskij lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers auf das 
Unbewusste, das Andere des Ich, auf dessen Vielschichtigkeit, Uner-
gründlichkeit, auf ein von der ratio nicht kontrollierbares Nebeneinander 
unterschiedlichster Triebe und Gedanken, auf die bedrohliche Gleichzei-
tigkeit von Gut und Böse, von Liebe und Hass im Inneren des Menschen, 
auf die Dämonie des Schönen, auf die Problematik einer Rechtfertigung, 
Realisierung und Ertragbarkeit des extrem Amoralischen und Gottlosen 
durch einzelne Subjekte. Bei der literarischen Gestaltung dieser Destruk-
tion des sich selbstmächtig wähnenden Subjekts spielt die Gattung Be-
kenntnis eine überaus wichtige Rolle. Dostoevskijs Erzählprosa ist voll 
von zwielichtigen und innerlich gespaltenen Gestalten, welche die göttli-
che Weltordnung in Frage stellen und dies in Gestalt von Bekenntnissen 
zu rechtfertigen versuchen. Sie wählen diese Form des Sprechens und 
Schreibens, weil sie damit zeigen wollen, dass sie mit ihrer ganzen Exis-
tenz hinter dieser Absage stehen. Gegründet auf eine tiefe, von eigenen 
Anfechtungen nicht freie Gläubigkeit und sprachkünstlerisch ungemein 
differenziert entwirft Dostoevskij buchstäblich von allen guten Geistern 
verlassene Charaktere: den sich zum „Übermenschen“ erklärenden 
Raskol’nikov im Roman „Verbrechen und Strafe“, den sowohl Glaube 
als auch Vernunft radikal in Frage stellenden, sich selbst als absolut ge-
mein und böse bekennenden „Kellerlochmenschen“ aus den „Aufzeich-
nungen aus dem Untergrund“, vor allem aber Gestalten aus den späten 
Romanen „Dämonen“ bzw. „Böse Geister“ und „Die Brüder Karama-
zov“. Ihre Emanzipation vom christlichen Glauben und dessen Wertesys-
tem ist weitaus radikaler als bei Rousseau, die damit verbundene Selbst-
verherrlichung des Subjekts monströser und aggressiver8. Am Beispiel 

                                                   
8  Eine direkte, genetische Verbindung von den „Confessions“ zu den hier behandelten 

Bekenntnissen im Werk Dostoevskijs soll damit nicht suggeriert werden. Gleichwohl 
ist dieser in der vielfältigen, komplexen und eigenständigen Gestaltung dieser Gattung 
natürlich der Gattungstradition verpflichtet, worauf im Rahmen des vorliegenden, aus-



Из своей и чужой культурной перспективы / Eigenkulturelle und fremdkulturelle Bilder 
	

318 
 

solch furchterregender Personifikationen des Unglaubens will 
Dostoevskij zum einen die erschreckenden Konsequenzen des in seiner 
Gegenwart grassierenden Materialismus und Nihilismus aufzeigen. Zum 
anderen aber ist er bemüht, letztere zu bekämpfen, indem er immer wie-
der darauf aufmerksam macht, dass die Emanzipation von der Religion 
und die damit verbundene Selbstverherrlichung zum Scheitern verurteilt 
sind. Er lässt gegen Gott Rebellierende auftreten, welche ihre atheisti-
schen Positionen in Form von Bekenntnissen artikulieren, zeigt aber bei 
deren literarischer Gestaltung, dass diese – anders als von ihren Spre-
chern beabsichtigt – letztlich nicht Absage und Widerruf, sondern Aus-
druck einer tiefen Verlusterfahrung, Artikulation einer unbewussten 
Sehnsucht nach einer Begegnung mit dem Göttlichen sind. 

Ich will diese ungemein komplexe und hier deshalb nur skizzier-
bare Problematik eines gebrochenen Widerrufs am Beispiel von zwei 
Bekenntnissen vorstellen: an der berühmten Beichte des Stavrogin aus 
dem Roman „Dämonen“ bzw. „Böse Geister“ und an der nicht weniger 
berühmten Erzählung „Der Großinquisitor“ aus Dostoevskijs letztem 
Roman „Die Brüder Karamazov“. In beiden Texten suchen die Beken-
nenden die provokante Auseinandersetzung mit Repräsentanten der or-
thodoxen Religion: Nikolaj Stavrogin mit dem Mönch Tichon, Ivan Ka-
ramazov mit seinem jüngeren Bruder, dem Klosternovizen Aleša. In 
beiden Romanen verläuft das Bekenntnis als Absage auf zwei Ebenen: 
fixiert als Text und im Rahmen von darauf bezogenen mündlichen Aus-
einandersetzungen. 

Die „Beichte Stavrogins“ ist Bestandteil des erwähnten Romans 
„Böse Geister“, Dostoevskijs radikalster literarischer Polemik mit dem 
zeitgenössischen Atheismus und Nihilismus sowie einem aus dieser 
Geisteshaltung resultierenden Terrorismus. Der 1872 verfasste, struktu-
rell und thematisch ungemein komplexe Roman erzählt, wie eine russi-
sche Provinzstadt von Brandstiftung, Vergewaltigung, Mord und Selbst-
mord erschüttert wird, verantwortet von dem aus dem Ausland zurückge-
kehrten Adligen Nikolaj Stavrogin und seinen Begleitern, dem Anarchis-
ten und Terroristen Petr Verchovenskij, dem selbsternannten Übermen-
schen Svidrigajlov, dem Gottesleugner Kirillov und anderen. Sie sind 

                                                                                                                  
schließlich der religiösen Problematik gewidmeten Beitrags nicht eingegangen wer-
den kann. Zu diesem Thema vgl. u. a.: Coetzee 1985; Miller 1984; Fortin 1980. 
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Protagonisten einer gottverlassenen Welt, sind die „bösen Geister“ oder 
besser die von bösen Geistern Besessenen, gleich den Schweinen im 8. 
Kapitel des Lukas-Evangeliums, in die die bösen Geister gefahren sind 
und die deshalb im Abgrund enden; Dostoevskij formuliert diesen Bibel-
Bezug explizit in einem der Motti des Romans. Im Mittelpunkt steht 
jedoch der intelligente, gefühlskalte, schöne, von einer geradezu dämoni-
schen Aura umgebene Stavrogin als Personifikation einer bis zum Äu-
ßersten gehenden Absage an jegliche Form sozialer, ethischer und religi-
öser Sinngebung. Wenn es für diesen Menschen überhaupt einen Le-
benssinn gibt, dann ist es die absolute, aus dem unbedingten, ja geradezu 
lustvollen Willen zum Bösen resultierende Grenzüberschreitung. Bei 
alledem ist er innerlich leer, besitzt keine eindeutig definierte ideologi-
sche Position. Gerade dies wird ihm schließlich in der ihn fordernden, 
von ihm als außergewöhnlich und unwiderruflich gesehenen, aber auch 
gesuchten religiösen Auseinandersetzung zum Verhängnis – in der be-
rühmten Beichte vor dem Mönch Tichon. Sie steht im Zentrum des um-
fangreichen Romans, durfte aber wegen ihres provozierenden Inhalts erst 
50 Jahre nach dessen Erstveröffentlichung im Druck erscheinen. Die 
Kapitelüberschrift „Bei Tichon“ nennt den Namen des Gesprächspart-
ners; ihm gegenüber will Stavrogin mit einem schriftlich fixierten Text 
Bekenntnis ablegen, von seinen Untaten und zu seinen Untaten: Ermor-
dung Unschuldiger im Duell, Giftmord, zum Tod der Opfer führende 
Vergewaltigung, Verleumdung u. a. m. Stavrogin geht es dabei nicht nur 
um das Offenbaren solcher Verbrechen; besonders wichtig ist ihm der 
Hinweis, dass er bei deren Vollzug besondere Lustgefühle genossen hat:  

Ich, Nikolaj Stawrogin, Offizier außer Dienst, lebte im Jahre 186* in Pe-
tersburg. Ich führte ein ausschweifendes Leben, das mir kein Vergnügen 
machte […] 

Jede außergewöhnlich schimpfliche, erniedrigende, niederträchtige und 
vor allem lächerliche Lage, in die ich während meines Lebens gekommen 
bin, hat außer einer maßlosen Wut ein unglaubliches Lustgefühl in mir 
ausgelöst. Das gleiche trat auch ein in den Momenten einer Schandtat 
oder einer Lebensgefahr. 

Wenn ich gestohlen hätte, so wäre ich im Augenblick der Tat durch das 
Bewußtsein meiner Niedertracht wie berauscht gewesen. Nicht daß ich die 
Niedertracht geliebt hätte […], aber dieser Rauschzustand infolge des 
quälenden Bewußtseins der Gemeinheit, der gefiel mir. Auch jedesmal im 
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Duell, wenn ich auf den Schuß meines Gegners wartete, überwältigte 
mich dieses rasende, schimpfliche Gefühl, einmal sogar außergewöhnlich 
stark. Ich bekenne, daß ich häufig selbst Gelegenheiten suchte, um diese 
Empfindung auszukosten, die alle anderen in mir an Stärke übertraf […]. 

Ich habe das alles jetzt erzählt, damit jeder erfahre, daß diese Empfindung 
mich niemals völlig beherrschte, daß ich dabei stets mein volles Bewußt-
sein behielt (ja, dieses Bewußtsein war ja der Antrieb von alledem!). Und 
wenn diese Empfindung mich auch bis zur Unbesonnenheit, ja, sozusagen 
bis zur Tollheit trieb, so ging das doch niemals bis zur Selbstvergessen-
heit. Sie entflammt sich in mir, gleichzeitig beherrschte ich sie so voll-
ständig, daß ich sie in höchster Glut erhalten konnte […] 

Wenn ich will, bin ich stets Herr meiner selbst. So sei es festgestellt, daß 
ich mich weder durch meine Umgebung noch durch Krankheiten ent-
schuldigen will und die Verantwortung für meine Verbrechen voll und 
ganz auf mich nehme9. 

Höhepunkt dieses Verhaltens ist die widerliche Vergewaltigung der 
zehnjährigen Matrëša: 

„Matrjoscha saß auf einem Bänkchen in ihrer Ecke, mit dem Rücken zu 
mir […] Ich erhob mich und schlich mich zu ihr… Ich setzte mich still 
neben sie auf den Boden. Sie erschrak zuerst unglaublich, fuhr zusammen 
und sprang auf. Ich nahm ihre Hand und küßte sie sanft, drückte sie wied-
er auf das Bänkchen und sah ihr in die Augen… Mit vor Furcht un-
beweglichen Augen starrte sie mich an, der Mund verzog sich zum 
Weinen, aber trotz allem schrie sie nicht. Ich küßte ihr wieder die Hand 
und nahm sie auf den Schoß. Sie stemmte sich gegen mich, wollte 
aufstehen und lächelte wie aus Scham, aber es war ein unaufrichtiges 
Lächeln. Das Gesicht war schamrot… 

Als alles zu Ende war, war sie verwirrt. Ich versuchte es nicht, sie zu täu-
schen und liebkoste sie nicht mehr. Schüchtern lächelnd sah sie mich an. 
Ihr Gesicht erschien mir plötzlich dumm. Ihre Verwirrung stieg von Au-
genblick zu Augenblick. Schließlich bedeckte sie das Gesicht mit den 
Händen und stellte sich unbeweglich, mit dem Gesicht zur Wand, in eine 
Ecke... 

                                                   
9  Dostojewski 1999, S. 605ff. 
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Sicherlich glaubte sie schließlich, daß sie ein unglaubliches, todwürdiges 
Verbrechen begangen hätte, dass sie „Gott getötet“ habe10. 

Widerlich ist nicht allein dieser Vorgang, sondern Stavrogins Beschrei-
bung, wie er sich daran ergötzt, geradezu lustvoll beobachtet, wie das 
Mädchen an den psychischen Folgen der Vergewaltigung zugrunde geht, 
ihrem Leben durch Erhängen ein Ende bereitet. 

Die schriftlich fixierte Beichte ist eingebettet in eine weltanschau-
liche Auseinandersetzung, in deren Rahmen Stavrogin sein asoziales 
Verhalten und seinen Atheismus zu begründen versucht. Dabei zeigt sich, 
dass sein Bekenntnis vor allem Selbstinszenierung eines sich von allen 
sozialen und weltanschaulichen Bindungen frei fühlenden Subjekts ist. 
Mehrfach betont er gegenüber Tichon, dass er seine Gemeinheiten be-
wusst, aus freiem Willen begangen hat. Auch er will mit dem Bekenntnis 
sein Schuldbuch selbst schreiben, sich zum Richter seiner selbst machen, 
sich sogar selbst freisprechen. Diese Selbsterhöhung verbindet er mit 
einer expliziten Absage an Gott: „…um Ihnen in der Grobheit Genüge zu 
tun, sage ich Ihnen im Ernst und frech ins Gesicht: ich glaube an den 
Teufel“11. Mit diesen und anderen Äußerungen will er den Mönch dazu 
reizen, ihn zu verabscheuen, ja zu hassen: „Ich zwinge Sie nur, mich 
noch mehr zu verabscheuen, das ist alles. Dann wird mir wohl leichter 
sein“12. Stavrogin beichtet, weil er Hass erzeugen will, die größtmögli-
che Negation seiner Person, die – so seine Einschätzung – eine der we-
sentlichen Grundlagen seiner nihilistischen Existenz ist. Er versteht sein 
Bekenntnis als sprachliche Handlung, die ihn – noch stärker als die ge-
beichteten abscheulichen Sachverhalte – in die absolute soziale Isolation 
treiben muss und so – ex negativo – seine Position als Ausnahme-, als 
Übermensch demonstrieren soll.  

Doch Stavrogins Rechnung geht nicht auf. Der Mönch antwortet 
nicht mit Ablehnung und Hass, sondern mit Verständnis und Liebe. Mit 
Hilfe einer komplizierten Argumentation bringt er den bekennenden Ni-
hilisten zur Erkenntnis, dass für ihn die Absage an Gott im Grunde eine 
Last ist, erkennbar im letzten Satz der gerade zitierten Passage: „dann 

                                                   
10  Ebenda, S. 610f. 
11  Ebenda, S. 598f. 
12  Ebenda, S. 625. 
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(also nach dem Bekennen; J. L.) wird mir leichter sein“13. Im Dialog mit 
dem Mönch wird ihm bewusst, dass er – im Wunsch zu bekennen – in 
seinem tiefsten Inneren nicht Hass, sondern Zuwendung ersehnt, dass er 
darüber hinaus so etwas wie Scham und Reue verspürt, dass dieses Be-
kennen Ausdruck einer tiefen Reue ist – eine Erfahrung, über die er sich 
aber zugleich maßlos ärgert. Tichon macht ihm klar, dass er mit dem Akt 
des Bekennens eigentlich nicht seinen Unglauben demonstriert, sondern 
unwillentlich an Gott glaubt: „Diesen Unglauben wird Gott Ihnen ver-
zeihen, weil Sie den Heiligen Geist ehren, ohne ihn zu kennen“14. Es ist 
eine Beweisführung, die Stavrogins Selbststilisierung als Übermensch 
dementiert, ihm seine ganze weltanschauliche Orientierungslosigkeit und 
Schwäche, seine innere Zerrissenheit vor Augen führt und ihn fassungs-
los zurücklässt: „Stavrogin erzitterte vor Wut und beinahe vor Schreck. 
‚Verdammter Psychologe!‘ stammelte er plötzlich in Raserei und verließ, 
ohne sich umzublicken, die Zelle“15.  

Stavrogin besitzt also nicht das Format zum Antichrist, was auch 
durch die sprachliche Gestaltung akzentuiert wird. Er argumentiert ein-
mal emotional und dann wieder rational, fragend und aggressiv, in Tei-
len widersprüchlich, unruhig, unsicher gegenüber seinem Gesprächspart-
ner Tichon16. Die „Beichte Stavrogins“ erweist sich in ihrer Gestaltung 
durch Dostoevskij also letztlich nicht als Manifestation des Unglaubens, 
sondern als Dokumentation von dessen Erschütterung – eine Dokumen-
tation, die allerdings keine Lösung oder gar Erlösung anbietet: Der so 
Erschütterte kann in den Worten Tichons keinen Halt finden, er endet 
wie sein Opfer, die kleine Matrjëša, im Selbstmord durch Erhängen. 

Der zweite hier zu diskutierende Text Dostoevskijs, die Erzäh-
lung „Der Großinquisitor“, ist eines der zentralen Kapitel der „Brüder 
Karamazov“, eines Romans, der geradezu gesättigt mit Bekenntnissen 
aller Art ist. Von der äußeren Handlung angelegt als Kriminalgeschichte 
und dominiert vom Motiv des Vatermordes, erzählt der letzte Roman 
Dostoevskijs die höchst problematischen, in großen Teilen widerwärti-
gen Auseinandersetzungen innerhalb der völlig zerrütteten Familie Ka-
ramazov, worauf bereits deren Name verweist: zusammengesetzt aus 

                                                   
13  Ebenda. 
14  Ebenda, S. 629. 
15  Ebenda, S. 631. 
16  Zur komplexen Adressierung dieser Beichte vgl. auch: Sasse 2009, S. 109ff. 
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dem türkischen „Kara“ = schwarz und aus dem russischen „mazat’“ = 
beschmutzen, beschmieren. Die lange voneinander getrennten Brüder 
Dmitrij, Ivan und Aleša Karamazov treffen in ihrer provinziellen Hei-
matstadt aufeinander. Die Begegnungen mit dem verhassten Vater Fedor 
Karamazov, einem abscheulichen, habgierigen, primitiven Lüstling und 
Narren, verlaufen kontrovers, wie so oft bei Dostoevskij im Rahmen von 
skandalträchtigen Szenen. Als der Vater ermordet aufgefunden wird, 
fällt der Verdacht auf Dmitrij, der auch als Vatermörder verurteilt und 
nach Sibirien verbannt wird. Der wahre Mörder Smerdjakov, ein Halb-
bruder der drei Brüder, endet im Selbstmord. Die äußere Handlung fin-
det ihren Abschluss in einem Fehlurteil, die irdische Gerichtsbarkeit er-
weist sich als mangelhaft. Der Schluss dieser Kriminalgeschichte akzen-
tuiert also die für diesen Roman und für das Denken Dostoevskijs zentra-
le Frage nach dem Verhältnis von irdischer und göttlicher Gerechtigkeit. 

Die weltliterarische Bedeutung des Romans gründet folglich nicht 
so sehr in dieser äußeren Handlung, sondern darin, dass Dostoevskij hier 
noch einmal grundsätzliche ethische und religiöse Fragestellungen 
sprachkünstlerisch höchst anspruchsvoll formuliert: das Verhältnis von 
Glaube und Unglaube, von Sünde und Vergebung, von Schuld und Ver-
antwortung, von Trieb und Bewusstsein, die Thematik des Leidens, die 
Zerstörung der Persönlichkeit als notwendige Folge des Abfalls von Gott, 
das menschliche Leben als Handlungsraum des Kampfes zwischen Gott 
und Teufel um die Seele des Menschen. 

In diesem Zusammenhang gestaltet Dostoevskij seine Romanfi-
guren wie so oft als Ideenträger, als Verkörperung von weltanschauli-
chen Standpunkten, ohne jedoch auf eine psychologisch differenzierte 
Charakterisierung zu verzichten. Von Relevanz für die hier erörterte 
Problematik einer Absage an Gott ist dabei vor allem ein Gespräch zwi-
schen den Brüdern Ivan und Aleša. Letzterer ist gläubiger Christ, bewegt 
sich als angehender Mönch im Umkreis eines berühmten und allseits 
verehrten religiösen Lehrers, des Starzen Zosima. Sein älterer Bruder 
Ivan hingegen, eine ungemein differenziert gezeichnete Figur, leugnet 
die Existenz Gottes nicht, hat sich aber von diesem losgesagt, will Gott 
nach eigenen Worten „die Eintrittskarte zurückgeben“17, was ihn aber 

                                                   
17  Dostojewskij 2013, S. 395f: „Darum beeile ich mich, mein Billett zu retournieren […] 

Nicht, daß ich Gott nicht hinnähme, Aljoscha; ich retourniere nur ehrerbietigst das 
Billett“. 
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auch immer wieder beunruhigt. Und so öffnet er dem kleinen Bruder 
gegenüber sein Innerstes in Gestalt eines zweifachen Bekenntnisses: Es 
ist zunächst ein rational argumentierender, in der Tradition der Theo-
dizee-Problematik stehender Widerruf; das betreffende Kapitel trägt die 
Überschrift „Bunt“ = Empörung. Ivan stellt die Allmacht Gottes ange-
sichts des in der Welt existierenden Bösen in Frage, insbesondere ange-
sichts des Leidens unschuldiger Kinder. Hier redet ein Humanist, der die 
göttliche Weltordnung auf Grund solcher Mängel nicht akzeptieren kann. 
Ivan bestreitet in diesem Zusammenhang, dass die Gerichte Gottes die 
Handlungen der Menschen angemessen beurteilen und bestrafen. Er will, 
dass diese Leiden auf Erden gesühnt werden, kann nicht verstehen, dass 
über dem irdischen, dem menschlichen Wunsch nach Vergeltung die mit 
dem Verstand nicht begreifbare Liebe und Vergebung Christi steht, kann 
das Bibelwort vom Frieden und der Liebe Gottes, die höher als alle Ver-
nunft stehen, nicht akzeptieren, kann nicht verstehen, dass das Leiden 
Voraussetzung für eine ethische und geistige Erneuerung des Menschen 
ist – gerade dies ist eine für Dostoevskij zentrale Botschaft des Christen-
tums. Darüber hinaus wirft er Christus vor, dass seine Lehren der 
menschlichen Natur nicht angemessen sind, deren Sehnsucht nach sinn-
licher Befriedigung und irdischem Glück zu wenig berücksichtigt. Zu-
gleich spürt er aber, dass seine Absage mit einem existenzbedrohenden 
Verlust verbunden ist und dass er die aus diesem Verlust resultierende 
geistige Leerstelle mit seiner vernunftgelenkten Argumentation nicht 
füllen kann. Deshalb versucht er die Quintessenz seines Denkens, die 
Frage nach der Relevanz Christi in der gegenwärtigen Welt, im Gespräch 
mit dem Bruder durch ein „absurdes Poem“, wie er es nennt, anschaulich 
zu machen, mit der Erzählung „Der Großinquisitor“. Sie bestimmt die 
zweite Ebene dieses doppelten Bekenntnisses, das hier im Gegensatz zu 
Stavrogins Beichte zu einem weltanschaulichen Traktat wird18. Es ist ein 
Text, der in seiner Radikalität der Absage an Christus zu den weltlitera-
risch beeindruckendsten Manifesten des Unglaubens gehört; Dostoevskij 
hat ihn als einen der Höhepunkte seines Schaffens verstanden, hat ihn 
laut brieflicher Mitteilung aus dem Jahre 1879 während des ganzen Le-
bens in der Seele getragen. 

                                                   
18  Und so ist die Erzählung denn auch Gegenstand umfassender und intensiver Interpre-

tationen in Theologie und Philosophie geworden. Vgl. u. a.: Maceina 1952; Rozanov 
1924; Rosanow 2009; Rehm 1962, S. 53-95. 
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Im Zentrum der Erzählung steht das in der europäischen Religi-
ons- und Geistesgeschichte immer wieder behandelte Motiv von der 
Wiederkehr Christi auf Erden. Im 16. Jahrhundert, zur Zeit der brutalsten 
Inquisition, erscheint Jesus in Sevilla, im Zentrum eines gnadenlosen, 
machtbesessenen Katholizismus. 

Nein, es verlangte Ihn (Jesus; J. L.), wenigstens für einen Augenblick 
Seine Kinder zu besuchen, und zwar gerade dort, wo die Scheiterhaufen 
mit den Häretikern prasselten. In seiner unermeßlichen Barmherzigkeit 
wandelt Er noch einmal unter den Menschen, in derselben Menschen-
gestalt, in der Er drei Jahre lang vor fünfzehn Jahrhunderten unter den 
Menschen gewandelt war […] Er kam unauffällig und still und doch er-
kannten Ihn alle […] Die Menge strömt mit unaufhaltsamer Gewalt auf 
Ihn zu, umringt Ihn, wird immer dichter und folgt Ihm. Er schreitet 
wortlos unter den Menschen dahin, mit dem stillen Lächeln unendlichen 
Erbarmens. Die Sonne der Liebe scheint in Seinem Herzen, die Strahlen 
des Lichts, der Erleuchtung und der Kraft strömen aus Seinen Augen, 
ergießen sich über die Menschen und lassen ihre Herzen in Gegenliebe 
erbeben. Er hebt die Arme ihnen entgegen, segnet sie, und von jeder 
Berührung, auch nur Seiner Gewänder, geht heilende Kraft aus […]. 

In ebendiesem Augenblick geht über den Platz vor der Kathedrale der 
Kardinal-Großinquisitor selbst. Er ist ein Greis von bald neunzig Jahren, 
hochgewachsen, aufrecht, mit ausgemergeltem Gesicht und tief 
eingesunkenen Augen, in denen aber immer noch ein heller Funke glimmt 
[…] Er runzelt seine grauen, dichten Brauen, und in seinen Augen flammt 
ein unheilverkündendes Feuer auf. Er weist mit dem Finger auf Ihn und 
befiehlt den Wachen, Ihn zu ergreifen […] Die Wachen führen den Ge-
fangenen in ein enges, düsteres Gewölbe, ein Verlies in dem uralten Sitz 
des Heiligen Tribunals, und schließen ihn dort ein – Der Tag vergeht. Die 
Nacht, die dunkle, heiße sevillianische Nacht, ohne einen einzigen Hauch, 
bricht an. In der tiefen Dunkelheit öffnet sich plötzlich die eiserne Tür des 
Verlieses, und der greise Großinquisitor selbst betritt langsam, ein Licht in 
der Hand, das Verlies […] Endlich nähert er sich Ihm langsam, stellt das 
Licht auf den Tisch und sagt: „Bist Du es? Du? [...] Warum bist Du 
gekommen, uns zu stören? denn Du bist gekommen, uns zu stören [...] 
morgen werde ich das Urteil über Dich sprechen und Dich als den 
schlimmsten aller Häretiker auf dem Scheiterhaufen verbrennen, und das-
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selbe Volk, das Dir heute die Füße küßte, wird morgen auf meinen Wink 
die Kohlenglut Deines Scheiterhaufens schüren – weißt Du das?19 

Doch anstatt diese Drohung zu realisieren, verspürt der greise Großin-
quisitor einen unerklärlichen Drang zum Bekenntnis, vollzogen in inti-
mer Nähe, in räumlicher Enge. War es bei Stavrogin die Zelle des Mön-
ches Tichon, so ist es hier die Kerkerzelle der Inquisition. Allein die 
schweigende Präsenz Christi zwingt ihn dazu; er muss sich – wie Ivan 
formuliert – aus-sprechen, all das vor Jesus zur Sprache bringen, was 90 
Jahre in seinem Inneren verborgen war. Ähnlich wie in Dostoevskijs 
„Aufzeichnungen aus dem Untergrund“ erwächst also auch hier das Be-
kennen aus dem Unten, aus dem Dunkel – eine Metapher für die Ver-
dunklung der Seele und des Geistes. War es in der frühen Schrift 
Dostoevskijs das Kellerloch, so ist es hier das Kerkerloch, in dem durch 
einen der höchsten Repräsentanten der katholischen Kirche eine in ihrer 
Radikalität einzigartige Absage an Christus formuliert wird, verbunden 
mit einer grotesk-schauerlichen Erhöhung der eigenen Person und der 
durch sie repräsentierten Institutionen. Dostoevskij gestaltet den Gottes-
leugner hier als beeindruckende Persönlichkeit, äußerlich wie innerlich. 
Der Großinquisitor ist großgewachsen, erfreut sich eines für das ausge-
hende Mittelalter ungewöhnlich hohen Alters, ist von beeindruckender 
geistiger Präsenz. Im Gegensatz zum Bekenntnis Stavrogins und anderer 
Gottesleugner ist sein Bekennen ein in sich schlüssiges, auf hohem geis-
tigem Niveau befindliches, sozialpsychologisch und geschichtsphiloso-
phisch argumentierendes Sprechen, wodurch der Widerruf eine beson-
ders beeindruckende Wirkung erlangt. Die Absage an Gott erhält so ein 
ganz anderes Gewicht. 

In seinem Bekenntnis spricht der Großinquisitor Christus das 
Recht auf Wiederkehr ab, denn er und seine Mitbrüder hätten dessen 
Verkündigungen bereits vollbracht. Sie haben dies getan, indem sie die 
Verheißungen auf Freiheit, Wahrheit und Glück im Sinne einer geistli-
chen Diktatur auf Erden veränderten bzw. neu interpretierten, einer Herr-
schaft, die den Menschen auf seine sinnlichen, rein irdischen Bedürfnisse 
reduziert, ihn dabei aber seiner individuellen Selbstverwirklichung be-
raubt. Christi Satz, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebe, verstoße 
gegen die menschliche Natur, welche sich nach Brot und Spielen sehne. 

                                                   
19  Dostojewskij 2013, S. 402f. 
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Sein Wort „Die Wahrheit wird euch frei machen“ überfordere sie, die 
Freiheit, zwischen gut und böse zu entscheiden sei eine furchtbare Last: 
„Hast du vergessen, daß Ruhe und sogar der Tod dem Menschen lieber 
sind als die freie Wahl im Wissen von Gut und Böse?“20 Der größte Feh-
ler Christi habe deshalb darin bestanden, dass er die Angebote des ihn 
versuchenden Teufels abgelehnt hat. Wäre er ihm gefolgt, hätte er den 
Menschen das ersehnte irdische Glück, Frieden und Befriedigung der 
materiellen Bedürfnisse geben können. Wir – so bekennt der Großinqui-
sitor – haben diesen Fehler korrigiert, wir haben den Bund mit dem An-
tichristen geschlossen, wir haben die schwere Aufgabe übernommen, die 
Menschen zufrieden zu stellen, haben uns geopfert und die Last der 
Wahrheitssuche auf uns genommen: 

Wir haben Deine Opfertat korrigiert und sie auf Wunder, Geheimnis und 
Autorität gegründet. Und die Menschen haben sich gefreut, daß sie wieder 
geführt wurden wie eine Herde und daß die Last der furchtbaren Gabe, die 
ihnen so viele Qualen verursacht hatte, endlich von ihren Herzen ge-
nommen war. Taten wir nicht recht daran, daß wir so lehrten und handel-
ten? Sprich! Haben wir etwa die Menschen nicht geliebt, als wir in Demut 
ihre Kraftlosigkeit erkannten, in Liebe ihre Bürde erleichterten und in 
Anbetracht ihrer anfälligen Natur ihnen sogar die Sünde zugestanden, 
wenn auch nur mit unserer Billigung? Warum also bist Du gekommen, 
uns zu stören? Und warum schaust Du mich schweigend und eindringlich 
mit Deinen sanften Augen an? Zürne mir, denn ich will Deine Liebe nicht, 
weil auch ich Dich nicht liebe […] So höre denn: Seit langem schon sind 
wir nicht mit Dir, sondern mit Ihm, das ist unser Geheimnis, schon seit 
acht Jahrhunderten. Genau acht Jahrhunderte ist es her, da wir das von 
Ihm annahmen, was Du entrüstet zurückgewiesen hast […] Und wir, die 
wir ihre Sünden um ihres Glücks willen auf uns genommen haben, wir 
werden vor Dich treten und sagen: „Richte uns, wenn Du kannst und es 
wagst“. Du mußt wissen, daß ich Dich nicht fürchte21.  

Die mit diesem schrecklichen Bekenntnis formulierte Absage ist einzig-
artig in ihrer Radikalität, und zwar in mehrfacher Weise: 

Radikal ist dieser Widerruf zunächst, weil der Großinquisitor in 
einem unerhörten Akt der Selbsterhöhung die Position Christi einzu-
nehmen beansprucht. Wie Jesus habe er 40 Wochen asketisch in der 

                                                   
20  Ebenda, S. 410. 
21  Ebenda, S. 414f, 419. 
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Wüste gelebt, wie Jesus habe er die Leiden der Menschen auf sich ge-
nommen, wie Jesus sei ihm der Versucher begegnet. Im Gegensatz zu 
Christus habe er aber dessen Angebote nicht ausgeschlagen und in einer 
Art negativen imitatio Christi dessen Lehren den irdischen Verhältnissen 
angepasst. Sein dämonisch-menschenverachtendes, den Menschen zum 
Tier erniedrigendes Handeln wird dabei als Opfer, als Ausdruck größter 
Menschenliebe deklariert. 

Radikal ist dieser Widerruf, weil der Großinquisitor diese negati-
ve imitatio Christi und die damit verbundene Negation aller Transzen-
denz  aus dessen Lehre herleitet. Diese sei so menschen- und wirklich-
keitsfern, dass sie die vom Großinquisitor vorgenommenen Korrekturen 
geradezu provoziert hätte. 

Radikal ist die Absage in Bezug auf den Aspekt der absoluten Ge-
richtsbarkeit: „Und wir […] werden vor Dich treten und sagen: ‚Richte 
uns, wenn Du kannst und es wagst‘“22. Anders als Rousseau will der 
Großinquisitor nicht nur Richter in eigener Sache sein. Vielmehr stellt er 
sich über Jesus, und zwar im Anspruch, das Jüngste Gericht durch die 
Rechtsprechung der Inquisition zu ersetzen und Jesus selbst zum Ange-
klagten zu machen und ihn in den Tod zu schicken. 

Radikal schließlich ist dieses negative Bekenntnis, weil es einem 
der höchsten Repräsentanten der katholischen Kirche in den Mund gelegt 
wird. Man hat die Erzählung deshalb immer wieder als Ausdruck von 
Dostoevskijs Kritik am Katholizismus verstanden, einer auch in anderen 
Schriften formulierten Kritik an dessen Dogmatismus und Machtstreben. 
Das ist in Teilen zutreffend, aber eben nur in Teilen. Denn es darf nicht 
übersehen werden, dass diese Figur eine Erfindung Ivans ist, Inkarnation 
seiner atheistischen Gedankenwelt. Und diese korrespondiert nicht so 
sehr mit bestimmten Dogmen und Verhaltensweisen der katholischen 
Kirche, sondern mit denen des von Dostoevskij bekämpften utopischen 
Sozialismus und Materialismus, also Weltanschauungen, die den Men-
schen irdisches Glück, Erlösung von aller Unvollkommenheit und Leid 
auf Erden versprechen, dafür aber geistige Gefolgschaft und absolute 
Unterwerfung einfordern. Dostoevskij wird hier zum Visionär, denn er 
antizipiert in der Gestalt des Großinquisitors und seiner Lehre Gesell-
schaftsformen, die ein halbes Jahrhundert später grausame Wirklichkeit 

                                                   
22  Ebenda, S. 419. 
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geworden sind, die Diktaturen eines bolschewistischen Sozialismus und 
eines deutschen Nationalsozialismus. Es ist in diesem Zusammenhang 
von Interesse, dass in den Diskussionen um eine NS-Gefolgschaft der 
evangelischen Kirche während 1933 und 1945 der Hinweis auf 
Dostoevskijs Großinquisitor eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat, 
z. B. in der NS-kritischen Argumentation des reformierten Theologen 
Wilhelm Schämer, der seine Absage an den NS-Staat mit dem Leben 
bezahlte23.  

Doch zurück zu Ivans Erzählung. Nachdem der Großinquisitor 
sein bedrückendes Bekenntnis abgelegt hat, lässt Ivan sein „absurdes 
Poem“ mit folgenden Sätzen ausklingen: 

Als der Großinquisitor verstummte, wartete er eine Weile, daß der Ge-
fangene ihm antworte. Ihn bedrückt sein Schweigen. Er hat gesehen, wie 
der Gefangene ihm die ganze Zeit hingegeben und still zuhörte, den Blick 
auf seine Augen gerichtet und offenbar ohne die Absicht, ihm zu wid-
ersprechen. Der Greis wünscht, daß Er auch nur ein Wort an ihn richte, 
und sei es noch so bitter, furchtbar. Er aber nähert sich plötzlich dem alten 
Mann und küßt ihn still auf seine blutleeren neunzigjährigen Lippen. Das 
ist Seine ganze Antwort. Der Greis erschauert. In seinen Mundwinkeln 
zuckt es; er geht zur Tür, schließt sie auf und sagt zu Ihm: „Geh und 
komme nicht wieder… Komme nie mehr wieder… Niemals, niemals!“ 
Und er läßt ihn hinaus auf die dunklen Plätze der Stadt. Der Gefangene 
geht. 

„Und der Greis?“  
„Der Kuß brennt in seinem Herzen, aber der Greis bleibt bei seiner Idee“ 
24. 

Der Kuss Jesu entwaffnet den Großinquisitor. Auch wenn er seinen Wi-
derruf nicht explizit zurücknimmt, brennt diese Geste der Vergebung 
gleich einem Brandmal in seinem Herzen, lässt ihn als einen von der 
überirdischen Liebe Gottes Gebrandmarkten erschüttert zurück. Er muss 
Jesus gehen lassen; seine – um mit dem dänischen Philosophen Sören 
Kierkegaard zu sprechen – dämonische Religiosität hat keine Macht über 
den Sohn Gottes. Christus muss dem Inquisitor nicht mit Worten, nicht 
rational argumentierend antworten. In seinem schweigenden und doch so 

                                                   
23  Vgl. dazu: Schult 2012, S. 242ff. 
24  Dostojewskij 2013, S. 423f. 
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machtvollen Auftreten zeigt sich seine allumfassende, alle menschliche 
Vernunft überstrahlende, von unendlicher Liebe zu den Menschen aus-
gezeichnete Existenz. Er ist der Garant des wahren, des ewigen Lebens; 
es ist kein Zufall, dass die einzigen von ihm gesprochenen Worte der 
Überwindung des Todes gelten, das „Thalita kumi“, mit dem er ein totes 
Mädchen wieder zum Leben erweckt. Seine Größe zeigt sich daran, dass 
er dem Anspruch selbstmächtiger Subjekte, allein über sich selbst und 
andere zu richten, nicht als Weltenrichter, sondern als vergebender, als 
liebender Gott begegnet. Die Schlussszene entspricht damit der Ein-
gangsszene, in der ja auch deutlich wurde, dass Jesus allein durch sein 
stilles, schweigendes Auftreten die Macht über die Herzen der Menschen 
besitzt und nicht der mit Gewalt und Tod agierende Großinquisitor. 

Bei der Gestaltung seiner Erzählung verfährt der sich so atheis-
tisch gebende Ivan also nicht eindeutig. Zum einen lässt er den Großin-
quisitor weltanschauliche Standpunkte formulieren, die eigenen Gedan-
ken entsprechen, z. B. dass Christi Lehre nicht der Natur des Menschen 
entspreche, dass er das Leid nicht aus der Welt schaffen könne und dass 
dessen erneutes Erscheinen in der irdischen Welt eigentlich überflüssig 
sei. In solchen Passagen zeigt das Produkt seiner Einbildungskraft das 
Gefährliche, Dämonische, Inhumane seiner Gedankenwelt. Zum anderen 
aber relativiert Ivan die Position des Großinquisitors, erkennbar am Auf-
bau der Geschichte. Denn diese Absage wird, wie von einem übergeord-
neten Rahmen, von den erwähnten Anfangs- und Schlussszenen einge-
schlossen, die den vom Großinquisitor formulierten Machtanspruch de-
mentieren. Der Großinquisitor bleibt bei seiner Idee, aber er muss Chris-
tus gehen lassen, er kann ihn nicht verbrennen lassen, vielmehr brennt 
dessen liebevolle Geste des Kusses in seinem Herzen, er kann Christus 
nicht richten und vernichten, vielmehr wird dieser in den Menschen wei-
terleben. Mit dieser literarischen Gestaltung bekräftigt Dostoevskij noch 
einmal indirekt, dass selbst ein solch radikaler Widerruf wie der vom 
Großinquisitor artikulierte gegenüber der menschlichen Sehnsucht nach 
Transzendenz kein Bestand hat. Das gilt auch für Ivan, was der Bruder 
Aleša mit den Worten bestätigt: „Dein Poem ist ja ein Loblied auf Jesus 
und keine Lästerung […] wie du sie beabsichtigt hast“25. Und so ist das 
literarische Erzeugnis des Atheisten Ivan letztlich ein erschreckendes 

                                                   
25  Ebenda, S. 420. 
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Zeugnis eines Schwankens zwischen Unglaube und Glaube, einer exis-
tenzbedrohenden inneren Zerrissenheit, was seinen Bruder zu folgendem 
besorgtem Ausruf bewegt: „Wie willst du denn weiterleben […] Mit 
einer solchen Hölle in der Brust und im Kopf – “26. Wie Jesus dem Groß-
inquisitor gegenüber beendet Aleša das Gespräch mit dem Bruder mit 
einem Kuss, Ausdruck der Hoffnung, dass dieser von seinen inneren 
Qualen erlöst wird. 

Ivan gelingt dies nicht. An sich selbst zweifelnd und deshalb ver-
zweifelt wird er an dieser Hölle im Wahnsinn zugrunde gehen. 

Dostoevskij lässt seine Gottesleugner also mit unerbittlicher Kon-
sequenz scheitern, als Zweifelnde, als innerlich Zerrissene. Ihre Tragik 
besteht darin, dass sie im Vollzug des Bekenntnisses, also in der tiefsten 
und intensivsten Form des Sich-Öffnen eines Menschen, die proklamier-
te Nichtexistenz Gottes als Verlust erfahren, dass sie just im Moment der 
erstrebten Selbsterhöhung ihre Ohnmacht erkennen müssen, ihnen klar 
wird, dass sie eben nicht das endgültige Schuldbuch über sich und ande-
re führen können. Zur Unerbittlichkeit dieses Scheiterns gehört auch, 
dass Dostoevskij in den hier besprochenen Romanen keine vorschnelle 
Rettung anbietet. Die Gesprächspartner Stavrogins und Ivans, der Mönch 
Tichon und der von den Lehren des Mönchs Zosima beeinflusste Aleša, 
besitzen nicht die Kraft, die Gottesleugner zur Umkehr zu bewegen. Und 
das ist von Dostoevskij wohl auch so gewollt. Denn die literarisch höchst 
anspruchsvolle, psychologisch differenzierte Gestaltung ihres Unter-
gangs akzentuiert besonders eindrucksvoll die schrecklichen Konse-
quenzen eines Abfalls von Gott. Sie ist ein wesentlicher, überaus wir-
kungsmächtiger Bestandteil seines Kampfes gegen Atheismus, Materia-
lismus und Nihilismus und einen damit verbundenen geistigen Egoismus, 
gegen Weltanschauungen, die für ihn zu den großen Versuchungen der 
Menschen durch den Teufel gehören, Bestandteil eines von einer weltan-
schaulich-religiösen Botschaft geleiteten Kampfes. Deren Leitlinien hat 
er bereits im Kontext des ersten negativen Bekenntnisses, der erwähnten 
„Aufzeichnungen aus dem Untergrund“, in folgende Worte gefasst, Wor-
te, die auch als indirekte Antwort auf die Position des Großinquisitors zu 
verstehen sind: 

                                                   
26  Ebenda, S. 424. 
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Es gibt etwas überaus Höheres als den Gott des Bauches. Das ist – 
Herrscher und Herr (im christlichen Sinn) sogar über sich selbst zu sein, 
über das eigene Ich, und dieses Ich zu opfern, es hinzugeben – allen. In 
dieser Idee ist etwas unsagbar Schönes, Süßes, Unausweichliches und 
sogar Unerklärliches […] ein Sozialist kann sich nicht vorstellen, wie man 
sich freiwillig für alle hingeben kann, seiner Meinung nach ist das unmor-
alisch […] Aber die ganze Unendlichkeit des Christentums gegenüber 
dem Sozialismus besteht doch gerade darin, dass der Christ (im Ideal) al-
les weggibt und nichts für sich selbst verlangt27. 

Wahre Humanität ist also nicht in einer die Transzendenz negierenden 
Selbsterhöhung des Subjekts und in einer davon ausgehenden Etablie-
rung eines allein die irdischen Bedürfnisse befriedigenden materialisti-
schen Sozialstaates zu gewinnen. Vielmehr ist sie allein in einer von 
Opferbereitschaft und Verzicht geprägten christlichen Gemeinschaft 
erfahrbar, deren Werte und Gesetze nicht so sehr auf Vernunft und Wille 
beruhen, sondern auf dem Glauben und der Hoffnung auf den Kuss eines 
wiederkehrenden Gottes. 
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Alexander Belobratow 

 
Grenzen der Selbstvergewisserung in der Ich-Prosa von Fёdor 

Dostoevskij und Thomas Bernhard 
 

                                  Und was für ein Mensch ist jeder beliebige  
Mensch, soferne er ein Mensch ist?  

                                                                                  Augustinus 

   

                                                               wo beginne wo ende ich 
wann wurde ich und wann bin ich es nicht mehr  

                                                                              Gerhard Rühm 

 
Die diesem Beitrag vorangestellten Motti scheinen die literarischen Be-
strebungen von zwei Autoren der Ich-Prosa – dem Russen Fёdor 
Dostoevskij am Beginn der Moderne mit seinen fiktionalen Aufzeich-
nungen aus einem Kellerloch (1864) und dem Österreicher Thomas 
Bernhard am Auslauf der Moderne mit seiner angeblich nichtfiktionalen 
Autobiographie (1975-1982) – bildlich-genau zu beschreiben. Denn 
Dostoevskij bemüht sich in seinem Buch um die Darstellung und Analy-
se der Selbstvergewisserung eines „beliebigen“ Menschen, „sofern er der 
Mensch ist“ – eines „Kellerlochmenschen“, der „als Vierzigjähriger in 
Selbstverhöhnung (erstarrt)“1, eines Menschen, der, mit den Worten des 
Verfassers, „nicht nur denkbar, sondern unausbleiblich ist“2. Und Bern-
hard beschreibt seine Kindheit und Jugend aus der persönlichsten Ich-
Perspektive, aus der maximalen Selbstbezogenheit: „Was habe ich von 
dort? fragte ich mich, was habe ich von da? Woher habe ich diese Ei-
genschaft? woher jene? Meine Abgründe, meine Melancholie, meine 
Perversität, meine Roheit, meine sentimentalen Brüche?“3 Beide Model-
le der Ich-Beschreibung bzw. -konstruktion stellen zwei Grundvarianten 

                                                   
© Belobratow A., 2019. 
1  Gerigk 2008, S. 24. 
2  Dostoewskij 2006, S. 7. – Weiter werden Zitate aus Dostoevskijs Text nach dieser 

Ausgabe in runden Klammern mit der Sigle Aufzeichnungen und Seitenangabe ange-
führt. 

3  Bernhard 2004, S. 380. – Weiter werden Zitate nach dieser Ausgabe in runden Klam-
mern mit der Sigle Autobiographie und Seitenangabe angeführt. 
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der literarischen Ich-Entfaltung dar: Dostoevskij geht den Weg der seit 
dem 18. Jahrhundert tradierten Publikation der intimen Aufzeichnungen 
einer fingierten Figur, wobei er das Fiktionale nicht unter dem Vorwand 
der die Aufzeichnungen verifizierenden Annahme zu tarnen versucht, 
dass es sich um eine wirkliche Person handle, an deren hinterlassene 
Papiere er nur als Herausgeber gekommen sein soll. Dostoevskij sugge-
riert keine faktuale Situation und bestätigt gleich am Anfang seine eige-
ne Autorschaft: „Sowohl der Autor dieser Aufzeichnungen als auch die 
Aufzeichnungen selbst sind erdacht“ (Aufzeichnungen, S. 7). Bernhard 
wählt seinerseits die Form der autobiographischen Erzählung, die in fünf 
Sequenzen zuerst seine späte Kindheit und Pubertät (Die Ursache), dann 
seine Jugend (Der Keller, Der Atem und Die Kälte) und am Ende eine 
Episode aus seiner frühen Kindheit (Ein Kind) schildert, mit der deutli-
chen Hinwendung zum Tatsachenbestand, zu den faktischen, nicht er-
dachten Begebenheiten seines Lebens und des der „Meinigen“, wie er 
seine nächsten Verwandten nennt. 

Die vergleichenden Studien zu Dostoevskij und Bernhard sind 
sehr spärlich4. Es kommt zu einzelnen Erwähnungen der Bedeutsamkeit 
von Dostoevskijs Texten für den österreichischen Autor, so z. B. im Bei-
trag von Steve Dowden, der bei Reger aus Alte Meister, “along Bern-
hard’s other irrational cranks and self-contradictory madmen”, viel Ge-
meinsames mit dem Untergrundmenschen von Dostoevskij entdeckt5. 
Dieses scheinbare Ausbleiben des Interesses für die komparatistische 
Untersuchung beider Autoren ist kaum zu begreifen, wenn man sich da-
ran erinnert, wie deutlich Bernhard selbst die Bedeutung des russischen 
Autors für sein Schaffen hervorgehoben hat. Es sei hier nur auf eine der 
Leseerfahrungen hingewiesen, die Bernhard mit 18 Jahren im Lungensa-

                                                   
4  In der russischen Germanistik sind es Beiträge von Romaško und Novikova. Aus dem 

deutschsprachigen Bereich können die Bücher von Jahraus, Mittermayer und Jürgens 
erwähnt werden, in denen der Name Dostoevskij und seine Romane Die Dämonen 
und Der Jüngling in Verbindung zum Werk von Bernhard gesetzt werden. Heyl (S. 
130, 159ff, 195ff) befasste sich in seinem Buch mit Dostoevskijs Texten, wobei er 
„eine architextuelle Bezugnahme“ auf Dostoevskijs Der Jüngling für Bernhards „au-
tofiktive Romane“ konstatieren konnte. Antonina Levkina befasste sich in ihrer Dis-
sertation mit der „Tradition der russischen Literatur“ bei Bernhard. Die Forscherin 
sieht in Dostoevskijs Kellerlochmenschen die „Ähnlichkeit mit dem Geistesmenschen 
Bernhards“ (Levkina 2016, S. 132).  

5  Dowden 2012, S. 82. 
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natorium macht. Diese Erinnerung kommt in seiner Autobiographie an 
einer sehr markanten Stelle vor, nämlich nach dem Tode seines Großva-
ters, dessen kulturelle und bildende Bedeutung für Bernhard enorm war: 
„[...] ich las Die Dämonen von Dostojewski, ein Buch von dieser Uner-
sättlichkeit und Radikalität und überhaupt ein so dickes Buch hatte ich 
vorher in meinem Leben nie gelesen, ich betäubte mich, ich löste mich 
für einige Zeit in den Dämonen auf“6 (Autobiographie, S. 396f). Im vor-
liegenden Beitrag wird verfolgt, wie das Ich sich bei Dostoevskij und 
Bernhard konstituiert und wie es sich ausspricht, um dann einige von 
beiden Autoren verwendete inhaltlich-narrative Konstruktionen mit-
einander vergleichen zu können und als Grundlage für die Schlussfolge-
rungen über Inhalte und Divergenzen des Selbstvergewisserungskon-
zepts am Anfang und am Ende der „Moderne“ zu betrachten. 

Die Bedeutung der Aufzeichnungen für Dostoevskijs Schaffen 
kann in mehrerer Hinsicht kaum überschätzt werden. Mit Maria Dep-
permann, die Dostoevskij als „Portalfigur der Moderne“ bezeichnet: 
„Den Wendepunkt zu den großen Romanen bilden die […] Aufzeichnun-
gen aus dem Untergrund [...], in denen alle späteren Themen und Stilver-
fahren wie in einer Nußschale komprimiert sind“7. Auch die Position 
dieses Textes in der europäischen Literatur des ausgehenden 19. und des 
20. Jahrhunderts ist unumstritten stark, wenn nicht einmalig.  

Der fingierte Ich-Text der Erzählung hat Dostoevskijs Zeitgenos-
sen verwirrt, die in den Aufzeichnungen den äußersten und kaum erträg-
lichen, sogar widerwärtigen Fall der literarischen Selbstanalyse und -
entblößung des Menschen Dostoevskij gesehen haben. Mit Nikolaj K. 
Michajlovskij: „Der Untergrundmensch ist nicht einfach ein Unter-
grundmensch, sondern bis zu gewissem Grade Dostoevskij selbst“8. Der 
Hinweis von Dostoevskij auf das Fiktionale der Aufzeichnungen wird 
sozusagen spiegelbildlich als eine Art Tarnung des Faktualen, der Beich-
te des Autors selbst empfunden (als Spiegelbild der überlieferten Erzähl-
situation, in welcher der Autor als vermeintlicher Herausgeber der 

                                                   
6  Der Ich-Erzähler übertreibt hier wohl ironisch, denn wenigstens ein „so dickes Buch“ 

von Dostoevskij hat er schon gelesen – es war Der Jüngling, der im dritten Teil der 
Autobiographie erwähnt wird (Autobiographie, S. 306). 

7  Deppermann 2003, S. 27. 
8  Michajlovskij 1956, S. 377. 
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„wirklichen“ Aufzeichnungen seiner Ich-Figur das Fiktionale des Textes 
zu vertuschen versucht.  

In den Aufzeichnungen wird das Herz des Ich-Erzählers in der ra-
dikalsten Beichtform bloßgelegt. Dem russischen Autor waren Edgar A. 
Poes Worte aus seinen Marginalia vertraut9:  

Der Titel sollte recht einfach sein – dürfte bloß wenige, schlichte Worte 
umfassen: ‚Mein bloßgelegtes Herz‘. Allein, das kleine Buch müßte 
halten was sein Titel verspricht. […] Aber dies Buch zu schreiben […]. 
Darüber wagt sich Keiner und wird sich in aller Zukunft Keiner wagen. 
Und wagte es gleich Einer, so könnt’ er’s gar nicht schreiben! Glosend 
verschrumpfen würde das Papier unter den Zügen so brennender Fe-
der!“10 

Dostoevskij publizierte seine Aufzeichnungen, in denen er es gewagt hat, 
mit solch einer Offenheit zu schreiben, dass das Papier „unter den Zügen 
so brennender Feder“ quasi „glosend verschrumpfte“: Die tiefste Betrof-
fenheit der Leser dieses Ich-Textes kann man bis in das 21. Jahrhundert 
verfolgen. Der Philologe Michail Gasparov erinnerte sich 2006 daran, 
wie er mit 15 Jahren die Aufzeichnungen gelesen hat, und diese haben 
ihn „sehr stark erschüttert“, so stark, dass „danach der ganze restliche 
Dostoevskij für mich uninteressant war: so, die gleichen Aufzeichnungen, 
aber nur der schwächeren und verdünnteren Art“11. Tat’jana Buzina hebt 
hervor, dass der russische Autor „an die Grenze dessen gekommen ist, 
was in der Kunst überhaupt erlaubt werden darf“. Dabei meint sie, dass 
der Leser „hinter dem Helden der Aufzeichnungen immer auch noch den 
Autor entdeckt, für den der ‚Zerfall‘ der Persönlichkeit seines Helden 
nicht das Material für eine ästhetisierende Beobachtung, sondern eine 
richtige Tragödie ist“ 12. Dostoevskij wird also aus der „Kellerlochsitua-
tion“ ausgeklammert und als eine moralisch-kritische Instanz empfunden, 
die vom „Zerfall“ des Persönlichen dank ihrem höheren Wissen und 

                                                   
9  Dostoevskij beherrschte kein Englisch, kannte aber Poes Werke in der Übersetzung 

ins Französische von Charles Baudelaire. Die Lektüre von Poe übte auf ihn einen so 
starken Eindruck aus, dass er 1861 drei Novellen des amerikanischen Autors in russi-
scher Übersetzung in die Zeitschrift „Vremja“ aufnahm, die damals von seinem Bru-
der Michail Dostoevskij herausgegeben wurde, und diese Publikation mit einem 
Kommentar begleitete.  

10  Poe 1976, S. 750.  
11  Gasparov 2006, S. 236.  
12  Buzina 2011, S. 25. 
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Glauben nicht betroffen ist. Dem widerspricht aber nicht nur der Grad 
der „Selbstentblößung“ des Ich-Erzählers in den Aufzeichnungen, der 
kaum einfach durch den „tiefen Einblick ins Herz des Anderen“ oder nur 
durch die Aneignung der religiösen bzw. literarischen Tradition erreicht 
werden konnte (von einigen Forschern wurde erwogen, inwieweit 
Dostoevskij die Form der Bußpsalmen in seinen Text eingearbeitet hat)13, 
sondern auch einige persönliche Bekenntnisse von Fedor Dostoevskij 
aus jener Zeit. Noch 1859 schreibt er an seinen Bruder Michail über die 
Besonderheiten der Ich-Erzählung in den Aufzeichnungen aus einem 
Totenhaus: „Meine Persönlichkeit wird verschwinden. Das werden Auf-
zeichnungen eines Unbekannten sein“14. Und nach dem Erscheinen der 
Aufzeichnungen aus dem Kellerloch schreibt er wiederum an Michail 
(am 26. März 1864):  

Die Druckfehler sind schrecklich, und es wäre wirklich besser gewesen, 
das vorletzte Kapitel überhaupt nicht zu drucken [...], als es so zu dru-
cken, wie es nun ist, d. h. voll von zusammenhanglosen Phrasen und 
Widersprüchen in sich. Aber was tun! Dieses Schwein von Zensor, da, 
wo ich alles erstickte und manchmal offensichtlich gotteslästerlich 
wurde, da ließ man es durch, aber da, wo ich aus all dem die Notwen-
digkeit des Glaubens und Christi folgerte, da wurde gestrichen15. 

Sergej Bočarov bemerkt diesbezüglich in seinem Essay:  
Merkwürdig scheint hier dieses persönliche Ich zu sein, als ob der Autor 
das gotteslästerliche Gerede auf sich nimmt. In anderen Fällen trennte der 
Autor sich von seinem Helden (‚es spricht Makar Devuškin, nicht ich, ich 
habe meine Fratze dem Leser hier nicht gezeigt‘), und hier ist diese Be-
strebung kaum zu merken, umgekehrt gibt es hier etwas wie eine 
Selbstgleichsetzung, deutlich komplizierter, als jene einfache äußere 
Tatsache, dass doch ‚Ich‘ das alles für den Helden geschrieben habe16. 

                                                   
13  Meerson 1992, S. 315-322. 
14  Dostoevskij 1934, Bd. 3, S. 535. 
15  Dostoevskij 1930, Bd. 2, S. 605. Es sind im Nachlass von Dostoevskij keine Indizien 

dieses „positiven“ Eingreifens in die „negative“ Beichte des Kellerlochmenschen er-
halten geblieben. Auch hat er bei der Neuauflage der Aufzeichnungen keinen Eingriff 
in den Text von 1864 unternommen, um die angeblich von den Zensoren gestrichenen 
Stellen wiederherzustellen. 

16  Bočarov 2007, S. 162. 
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Den Grad der Betroffenheit kann man im Dostoevskijs Brief deut-
lich spüren, aber auch die ästhetische Position des Schreibenden, des 
Dichters, der die existentielle Situation seines Protagonisten in einem 
literarischen Werk darstellt und jeglicher Einseitigkeit und Eindeutigkeit 
entgeht. Vor seinem Bruder braucht er aber eine gewisse Rechtfertigung, 
die das „Gotteslästerliche“ teilweise entschuldigen sollte. 

Wie kommt der Kellerlochmensch zu seiner Selbstvergewisse-
rung? Welches Modell wird dabei von Dostoevskij verwendet und wel-
che Grenzen werden diesem Prozess gesetzt? Mit Wilfried Potthoff gibt 
Dostoevskij in diesem Text „dem Gedanken Ausdruck, daß der in der 
zeitgenössischen Wirklichkeit der Ära der Reformpolitik existierende 
Menschentyp bei weitem komplexer sei, als sich dies die ‚sozialistischen 
Ärzte‘ der 40er Jahre vorgestellt hätten. Einen besonderen Angriffspunkt 
stellt Tschernyschewskijs sozialutopischer Roman Was tun? von 1863 
dar“17. Verena Flick steht auf dem Standpunkt der soziologischen Analy-
se: „Erster und zweiter Teil der Aufzeichnungen aus einem Kellerloch 
werden gerade dadurch miteinander verbunden, daß in ihnen die Irrwege 
des Ichs durch die verschiedensten russischen Gesellschaftsschichten 
aufgezeigt werden [...]. Das konkrete, empirische Ich [...] steht bei ihm 
im Mittelpunkt des Interesses“18. Somit bestreitet sie heftig die These 
von Theodor Adorno, der in seiner Arbeit Standort des Erzählers im 
zeitgenössischen Roman meinte: „soweit es bei ihm (bei Dostoevskij – A. 
B.) überhaupt Psychologie gibt, ist es eine des intelligiblen Charakters, 
des Wesens, und nicht des empirischen, der Menschen, so wie sie her-
umlaufen“19. 

Die Palette der Antworten auf die Frage, wie sich die Selbstdar-
stellung des Ich-Erzählers in den Aufzeichnungen entfaltet und auf wel-
che Weise die Ich-Konstruktionsversuche scheitern bzw. zu einer be-
stimmten, wenn auch sehr widersprüchlichen Ich-Konstitution gelangen, 
ist sehr breit. Die Selbstcharakterisierung und Selbstdarstellung des Kel-
lerlochmenschen läuft einerseits auf der Schiene seiner Auseinanderset-
zung mit den Vorstellungen der Anderen über die Spezies Mensch, also 
hauptsächlich im Gegendiskurs zur sozial-rationalistischen Denkrichtung 
und dem Persönlichkeitsmodell des „vernünftigen Egoismus“ Nikolaj 

                                                   
17  Potthoff 1981, S. 70. 
18  Flick 2004, S. 75. 
19  Adorno 1968, S. 64. 
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Černyševskijs, andererseits scheint bei seiner Selbstvorstellung und 
Selbstvergewisserung gerade das Dynamische die Dominante dieses 
vereinsamten Menschen zu sein: „In jedem Augenblick war ich mir vie-
ler widersprechender Regungen bewußt. Ich fühlte sie nur so wimmeln 
in mir, diese widersprechenden Regungen.“ (Aufzeichnungen, S. 9) Da-
bei entstehen die Selbstcharakterisierungen im 2. Teil der Geschichte 
teilweise aus der Selbstbeobachtung, teilweise aus seiner Darstellung der 
Reaktion der „Anderen“ (seiner ehemaligen Schulfreunde und der Prosti-
tuierten Lisa) auf ihn. Die Selbstvergewisserung im 1. Teil – eine eher 
philosophische als psychologische – läuft grundsätzlich auf einer ande-
ren Ebene: Das Ich des Protagonisten wird ausschließlich aus Selbstein-
schätzungen entwickelt, wobei diese in Form des Sprechens über sich 
selbst vor den anonymen, imaginierten Zuhörern vorliegen. Dieses Spre-
chen über sich selbst entfaltet sich nach einem antithetischen Modell – 
mit der fortlaufenden Negation des Geäußerten und der ihr folgenden 
Negation der Negation. Das rhetorisch organisierte Sprechen vermischt 
sich mit der deutlich individualisierten mündlichen Rede, die von einem 
Thema zum anderen springt und immer wieder zum zentralen Objekt 
kommt – zum Ich des Kellerlochmenschen. Paradoxe Aussagen des Ich-
Erzählers fliehen dabei jeglicher Verifizierung und Eindeutigkeit. Und 
aus dieser Art und Weise, über sich selbst im Besonderen und das 
Menschliche im Allgemeinen zu sprechen, entsteht in ihm der Wider-
stand gegenüber den endlichen, erstarrten Formeln des Ichs: „Wo sind 
meine primären Gründe, auf die ich mich stützen kann, wo meine Ursa-
chen? Woher nehme ich sie? Ich übe mich im Denken, folglich zieht bei 
mir jeder primäre Grund einen anderen nach sich, der noch primärer ist, 
und so geht es weiter ins Endlose“. (Aufzeichnungen, S. 23) Diese Situa-
tion führt aber gleichzeitig zur Zersplitterung, zum Zerfall seines Ichs. 

Was in der Dostoevskij-Forschung wenig berücksichtigt blieb, 
soll hier als Übergang zur Betrachtung von Thomas Bernhards Ich-Prosa 
erwähnt werden: Die Ich-Selbstvergewisserung des fingierten Autors der 
Aufzeichnungen ist vom Anfang bis zum Ende nicht nur mit den Fragen 
der Psychologie, des Lebenssinnes, der Willensfreiheit, der Wider-
sprüchlichkeit der menschlichen Bestrebungen usw. verbunden, läuft 
also nicht nur auf der inhaltlichen Ebene der Erzählung, sondern ist stän-
dig auch mit der Problematik der literarischen Darstellung bzw. Selbst-
darstellung des eigenen Charakters, des eigenen Ich verflochten, betrifft 
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also die metatextuelle Ebene. In den Aufzeichnungen ist erstens die 
Grundsituation absolut literarisch: Es ist eine erfundene ‚Beichte‘, die 
mit einer besonderen Kunstfertigkeit dargestellt wird. Zweitens, und 
darauf weist Barbara Lambeck hin: „In seinem Verhalten und seinen 
Handlungen ist nichts Zufälliges, Natürliches, nur Künstliches, Erdichte-
tes [...]. Wie sehr er sich die Bewältigung seines Lebens im Nachleben 
und Erproben literarischer Vorlagen und Verhaltensmuster erhofft, wie 
gekünstelt sein ganzes Verhalten ist (!)“20. Der Ich-Erzähler besitzt drit-
tens einen hohen Grad der Reflexion und Selbsteflexion im Bereich des 
Literarischen und eine enorme Belesenheit. Und viertens, was besonders 
wichtig ist, erprobt er in „seinen“ Aufzeichnungen mehrere literarische 
Diskurse, die sozusagen auf ihre Haltbarkeit in einem fiktionalen Text 
geprüft werden, in dem das Ich konstruiert werden soll. 

Der metapoetische Strang wird am Ende der Erzählung besonders 
deutlich, tritt in der direkteren Form der quasi poetologischen Überle-
gungen des Protagonisten hervor:  

das ist bei Gott wenig unterhaltend; ein Roman verlangt einen Helden, hi-
er aber sind absichtlich alle Eigenschaften eines Anti-Helden zusam-
mengetragen, vor allen Dingen wird das Ganze einen äußerst unangeneh-
men Eindruck hervorrufen, haben wir uns doch alle des Lebens entwöhnt, 
alle hinken wir [...]. Sind wir doch so weit gekommen, dass wir das wirk-
liche lebendige Leben beinahe für Arbeit, fast für einen Frondienst halten 
und im geheimen uns vollkommen einig sind, dass es nach dem Buch bes-
ser geht. [...]. Es ist uns sogar lästig, Mensch zu sein – ein Mensch mit 
wirklichem eigenen Fleisch und Blut; wir [...] trachten lieber danach, 
irgendwelche phänomenale Allgemeinmenschen zu sein. (Aufzeichnung-
en, S. 146)  

Dabei wird der Spieß umgedreht, und es erweist sich, das gerade der 
„erdachte“ Held mit seiner Geschichte und literarischen Phantasien „das 
wirklich lebendige Leben“ verkörpert – im Vergleich zu den „phänome-
nalen Allgemeinmenschen“ der Wirklichkeit und der Literatur, die „die 
Erfahrung des gefährdeten und in sich gespaltenen Subjekts“21 nicht 
thematisiert bzw. anzupassen und zu verschleiern versucht.  

                                                   
20  Lambeck 1980, S. 103, 129. 
21  Hagenbüchle 1998, S. 51. 
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Aleksandr Sukonik meint in seinem Aufsatz, dass der Text „eine 
feine, doppelbödige Parodie nicht nur auf den frühen Dostoevskij, son-
dern auf die Literatur insgesamt ist. Im Laufe der Erzählung ahmt alles, 
was hier geschieht, heimlich die dem Leser bekannten Sujets nach, d. h. 
dass es auch heimlich alles parodiert“22. Dieses literarische Spiel – inklu-
sive der „Rezitationsszene“ im Puff, wo der Held der Prostituierten Lisa 
„wie aus einem Buch“ Geschichten erzählt, die auf Effekt aus sind, auf 
das Wirken der Literatur auf das „junge Gemüt“ – entfaltet sich nach den 
eigenen Gesetzen, die die ganze Geschichte u. a. als ein kühnes literari-
sches Experiment darstellen, als literarisches Unternehmen, wo es zur 
„Polyphonie der literarischen Genres“23 kommt, wo Dostoevskijs „Stil 
sich entwickelt“24. Diese Situation schafft einen besonderen Raum des 
Verstehens der menschlichen Persönlichkeit, des Aufeinanderprallens 
der Gegensätze in der Psychologie des Kellerlochmenschen. Diese litera-
rische Situation treibt den Antihelden in Richtung der Ich-Selbstverge-
wisserung. Zugleich hat dieses Experiment der Herzensentblöβung eine 
Grenze, die durch die bestimmte Vorgegebenheit der antithetischen 
Form definiert wird, durch die Verflechtung mit dem literarischen Spiel 
und der literarischen Polemik – es kommt zur abstrakten Darstellung der 
psychologischen Zustände, zu ihrer maximalen Konzentration im Be-
reich des Bewusstseins und des Bewusstwerdens, außerhalb des Berei-
ches des Sinnlich-Leiblichen und der Materialität der Empfindungen. Im 
Prozess seiner Selbstdarstellung bzw. Selbstvergewisserung reflektiert 
der Kellerlochmensch u. a. auch über den Wahrheitsgrad seiner „Beich-
te“:  

                                                   
22  Sukonik 2007, S. 156. 
23  Flick 2004, S. 76. 
24  Der Untergrundmensch versichert einerseits: „Ich […] schreibe nur für mich selbst 

und erkläre hiermit ein für allemal: Wenn ich auch so schreibe, als wendete ich mich 
an Leser, so tue ich das doch nur zum Schein, weil es mir leichter fällt, so zu schrei-
ben. Das ist eine Formsache, eine reine Formsache. Leser werde ich niemals haben... 
Ich möchte mir beim Niederschreiben meiner Aufzeichnungen keinen Zwang auferle-
gen lassen. Ich werde mich weder an eine Ordnung noch an ein System halten. Ich 
werde aufschreiben, was mir gerade einfällt.“ Andererseits sagt er etwas ganz konträ-
res: “Es kann aber sein, daß ich absichtlich ein Publikum vorstelle, um mich, solange 
ich schreibe, manierlicher zu benehmen. […] auf dem Papier nimmt es sich doch ge-
wissermaßen feierlicher aus. Es ist eindringlicher. Man geht mit sich strenger ins Ge-
richt. Der Stil entwickelt sich“ (Aufzeichnungen, S. 48).  
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Kann man denn wenigstens sich selbst gegenüber ganz und gar aufrichtig 
sein, ohne vor der vollen Wahrheit zurückzuschrecken? [...] Heine 
behauptet, zuverlässige Autobiographien seien etwas Unmögliches, der 
Mensch werde über sich selbst niemals die Wahrheit sagen. [...] Aber 
Heine urteilte über einen Menschen, der vor einem Publikum beichtete. 
Ich jedoch schreibe nur für mich selbst (Aufzeichnungen, S. 47f). 

In Thomas Bernhards Autobiographie sind im Gedankengang des selbst-
darstellenden Ichs einerseits wesentliche Parallelen zu den Ausführungen 
des Kellerlochmenschen aufzufinden, andererseits weist die Situation 
seiner Selbstvergewisserung von der bei Dostoevskij deutliche Abwei-
chungen auf. Dabei erscheint Bernhards Autobiographie als eine Narra-
tion, die nicht nach dem Prinzip eines beichtenden Memoiristen aufge-
baut ist – wo also „alles über mich“ sozusagen erzählt werden soll, son-
dern nach einem künstlerisch-generativen Modell: Es wird „alles in 
mir“ dargestellt – also wird die ganze Welt, auch die Welt der Kindheit 
und Jugend des Autors als Material für die Erschaffung des Ich-Bildes 
erfasst, jenes Bildes, in dem sich Bernhards originelle Verzerrung der 
Welt widerspiegelt. Der Autor gibt uns den Schlüssel zu seinem Vorge-
hen, indem er über die „Wahrheit“ der Darstellung und über die unver-
meidliche „Wahrhaftigkeit“ der aus dem Gedächtnis entstehenden Ver-
gangenheit schreibt: Bernhard verkündet seine Absicht, die ganze Wahr-
heit zu erzählen, die Vergangenheit wiederherzustellen, sein wahres Sein 
auferstehen zu lassen, und im gleichen Moment relativiert er seine Aus-
sage, indem er seine Leser über die Stufen des Zweifelns und der Suche 
führt:  

An dieser Stelle muß ich wieder sagen, daß ich notiere oder auch nur 
skizziere und nur andeute, wie ich damals empfunden habe, nicht wie ich 
heute denke, denn die Empfindung von damals ist eine andere gewesen 
als mein Denken heute, und die Schwierigkeit ist, in diesen Notizen und 
Andeutungen die Empfindung von damals und das Denken von heute zu 
Notizen und Andeutungen zu machen, die den Tatsachen von damals, 
meiner Erfahrung als Zögling damals entsprechen, wenn auch wahr-
scheinlich nicht gerecht werden, jedenfalls will ich den Versuch machen 
(Autobiographie, S. 74). 

Es gibt keine Wahrheit, die nur ein einziges Gesicht hat, sie ist beweg-
lich, subjektiv, gegensätzlich, und gerade in dieser Dynamik kann sie als 
solche nur existieren: „Die Wahrheit denke ich, kennt nur der Betroffene, 
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will er sie mitteilen, wird er automatisch zum Lügner. Alles Mitgeteilte 
kann nur Fälschung und Verfälschung sein, also sind immer nur Fäl-
schung und Verfälschung mitgeteilt worden“ (Autobiographie, S. 135). 

Bernhards Autobiographie wurde oftmals als „Bericht über das 
Ich des Autors“ gelesen, als „Sinnstiftung“ seiner Identität. Ist sie auch 
so geschrieben worden? Walter Pape meint: Bernhard „gründet seine 
Subjektivität doppelt: körperlich und geistig“25. Die Selbstvergewisse-
rung kommt bei Thomas Bernhard von der Fremd- zur Selbstbestim-
mung: „Diese Möglichkeit gänzlicher Selbstbestimmung wird zum 
Strukturprinzip aller autobiographischen Texte Bernhards“26. Dabei ge-
schieht „die Selbstbegründung des Subjekts ex negativo mit dem Blick 
auf die nicht mehr zu habende Transzendenz“27. Wie Thomas Bernhard 
in einem Gespräch äußert: „Und wenn’s aus ist, dann weiss man eh 
nichts davon, dann kann man auch keine Angst mehr haben. Zuerst ist 
man krank, dann ist man tot, und ein Toter ist gar nichts...“28 Wendelin 
Schmidt-Dengler bemerkt kritisch, dass „die meisten Studien zur Auto-
biographie dem Autor den Vollzug der Selbstfindung (attestieren), sich 
über seinen Lebenswillen (freuen) und das Leidensstadium als die not-
wendige Voraussetzung dieser Rückkehr aus der Todeslandschaft (be-
trachten)“29. Dabei bezieht das Buch „seine stilistischen Energien aus 
einer durchgehend praktizierten Konfrontation, die nach einem Zweitakt-
Prinzip funktioniert und auf eine oft einfache Polarisierung hinausläuft. 
Nahezu alle Sätze sind von dieser zermürbenden Antithetik bestimmt“30. 
Und das ist der erste Punkt, der bei dem kontrastivem Vergleich der Tex-
te von Dostoevskij und Bernhard ins Auge springt: Bernhard schreibt 
selber darüber, dass es zu seiner literarischen Technik gehört, „einander 
widersprechende Wahrnehmungen innerhalb eines Textes unaufgelöst 
gegenüberzustellen“. (Autobiographie, 300) Auf die antithetische Be-
schaffenheit der „Beichte“ des Untergrundmenschen Dostoevskijs wurde 
oben schon eingegangen. 

                                                   
25  Pape 1998, S. 1180. 
26  Ebenda, S. 1182. 
27  Ebenda, S. 1185. 
28  Müller 1991, S. 44. 
29  Schmidt-Dengler 1998, S. 219. 
30  Ebenda, S. 226. 
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Beide Ichs (bei Dostoevskij und Bernhard) empfinden ihre eigene 
Situation als ein vollständiges Versagen: „Nicht nur, daß ich es nicht 
fertiggebracht habe, böse zu werden, ich brachte es nicht einmal fertig, 
überhaupt etwas zu werden, weder böse noch gut, weder Schuft noch 
Ehrenmann, weder Held noch Insekt“ (Aufzeichnungen, S. 9). / „Überall 
hatte ich versagt [...] immer und überall, diese Feststellung bedrückte 
mich, machte den Weg durch die Stadt zu einem Spießrutenlauf“ (Auto-
biographie, S. 347). Dabei herrscht eine Übereinstimmung beider Ichs in 
der Frage, ob man im Leben „etwas werden“ muss: „daß ein kluger 
Mensch ernsthaft überhaupt nie etwas werden kann und nur ein Dumm-
kopf etwas wird“ (Aufzeichnungen, 9) / „Ich hatte überhaupt nichts wer-
den und natürlich niemals ein Beruf werden wollen, ich hatte immer nur 
ich werden wollen“ (Autobiographie, S. 308). Der Wahrheitstopos wird 
von beiden Ichs beschworen und auf die strikteste Weise negiert: „ich 
schwöre Ihnen, [...] dass ich kein einziges, aber auch wirklich kein einzi-
ges Wörtchen von all dem hier Zusammengeschriebenen glaub! Das 
heißt, ich glaube schon daran, doch im selben Augenblick, aus einem 
unbekannten Grund, fühle und argwöhne ich, dass ich lüge wie ge-
druckt“ (Aufzeichnungen, S. 45). / „Letzten Endes kommt es nur auf den 
Wahrheitsgehalt der Lüge an“ (Autobiographie, S. 136); „Die Wahrheit 
ist immer ein Irrtum, obwohl sie hundertprozentig die Wahrheit ist, jeder 
Irrtum ist nichts als die Wahrheit“ (Autobiographie, S. 352). Beide Ichs 
beschwören auch die Fiktionalität ihres Lebens: „Ich habe mir Abenteuer 
ausgedacht und das Leben selbst zurechtgedichtet, um wenigstens auf 
irgendeine Weise zu leben“ (Aufzeichnungen, S. 22). „Hätte ich, was 
alles zusammen heute meine Existenz ist, nicht tatsächlich durchgemacht, 
ich hätte es wahrscheinlich für mich erfunden und wäre zu demselben 
Ergebnis gekommen“ (Autobiographie, S. 204). Beide Ichs stellen ihre 
Entwicklung als eine deformierte dar – aufgrund ihrer negativen Erleb-
nisse in der Kindheit und Jugend, als die Umgebung, das Milieu aggres-
siv gegen den Begabten und Sensiblen gewirkt hat. Der Kellerloch-
mensch schildert im 2. Teil der Aufzeichnungen sein negatives Ich-
Werden im Gymnasium. Thomas Bernhards „Ich“ ergeht sich in den 
brandmarkenden allgemeinen Beschuldigungen der Stadt, der Stadt- und 
Landbevölkerung, der Lehrer, der Eltern usw. 

Die Radikalität der literarischen Ich-Entfaltung bei beiden und ei-
nige sichtbare Interferenzen wurden hier nun hervorgehoben. Es soll aber 
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auch auf die Divergenzen hingewiesen werden, die in der Ich-Prosa von 
Dostoevskij und Bernhard präsent sind. Dostoevskij kennt in seinem 
Text keine Sprachproblematik, keine Sprachskepsis, keine Bedenken, 
was die Möglichkeiten der Wiedergabe des Vergangenen betrifft, ob-
wohl die zeitliche Distanz zwischen dem aufschreibenden und erleben-
den Ich mehr als 15 Jahre beträgt. Das Verhältnis zwischen dem damals 
erlebenden und heute schreibenden Ich wird bei ihm kaum thematisiert. 
Dostoevskij behält das Vertrauen in die genetische Methode. Allein was 
im kausalen Ablauf erzählt werden kann, ist für ihn auch erklärbar. Bei 
Bernhard herrscht flächendeckend Sprachskepsis:  

Die Sprache ist unbrauchbar, wenn es darum geht, die Wahrheit zu sagen, 
Mitteilung zu machen, sie lässt dem Schreibenden nur die Annäherung, 
immer nur die verzweifelte und dadurch auch nur zweifelhafte Annäher-
ung an den Gegenstand, die Sprache gibt nur ein gefälschtes Authentisch-
es wieder, das erschreckend Verzerrte [...] die Wörter drücken alles zu 
Boden und verrücken alles und machen die totale Wahrheit auf dem Pa-
pier zur Lüge (Autobiographie, S. 364).  

Bei Dostoevskij ist die Ich-Figur in ihrer Selbstvergewisserung auf ihre 
Umwelt angewiesen, auf die Fragen, die die Menschen verbinden oder 
trennen, also auf die ethischen Motive. Bei Bernhard wird die Ich-Figur 
fortschreitend in ihrer Welt isoliert: Die Umwelt ist auf zwei Figuren 
reduziert: seinen Großvater und seine Mutter. Das Sterben der beiden 
bringt die Ich-Figur in die absolute Isolation: eine aggressive, die Au-
ßenwelt total verneinende und die Bruchstücke als Material für sein 
Schreiben verwendende Position des Autors wird hier konstituiert. Mit 
Bernhard: „Mich interessiert nur mein Körper und mein Kopf und sonst 
gar nichts“31. 

Diese künstlerische Perspektive für die Ich-Figur wird von Bern-
hard besonders deutlich im letzten Teil der Autobiographie skizziert, in 
Ein Kind, wo die Erinnerungsarbeit des Autors, der eine Episode aus 
seiner Kindheit (die missglückte Radfahrt des achtjährigen Buben nach 
Salzburg) detailreich und plastisch darstellt, mit seinen Inszenierungs-
bemühungen verflochten ist – besonders markant im Bericht des kleinen 
Thomas über seine abenteuerliche und „triumphale“ Reise: „Ich hatte 
[…] einen durch und durch dramatischen Bericht gegeben, von dem ich 

                                                   
31  Dreissinger 1992, S. 68. 
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überzeugt war, daß man ihn als ein wohlgelungenes Kunstwerk auffas-
sen mußte, obwohl kein Zweifel darüber bestehen konnte, daß es sich um 
wahre Begebenheiten und Tatsachen handelte“ (Autobiographie, S. 425). 
Bianca Theisen sieht in Bernhards Text sogar nur das Inszenierte, das 
Metatextuelle: „Bernhard transformiert autobiographische Selbstbe-
obachtung in eine Beobachtung der Formen, Funktionen und Gattungs-
merkmale der Autobiographie. In einer komplexen metafiktionalen Tex-
tur ineinander verwobener Beobachtungen beobachtet er nicht sich selbst 
oder sein früheres Selbst, sondern die Form der Autobiographie und sei-
nen eigenen autobiographischen Erzählvorgang“ (Theisen: S. 258). 

Bernhard inszeniert seine Flucht aus dem Lungensanatorium (Die 
Kälte) mit Verweis auf Dostoevskij:  

Ich versuchte, die Bücher meines Großvaters zu lesen, aber ich scheiterte, 
ich hatte in der Zwischenzeit zuviel erlebt, ich hatte zuviel gesehen, ich 
legte sie weg. In den Dämonen hatte ich die Entsprechung. […] Die Liter-
atur außer den Dämonen war nichts für mich, aber ich dachte, es gibt mit 
Sicherheit noch andere solche Dämonen. Diese durfte ich aber nicht in 
dieser Anstaltsbibliothek suchen [...] Wie komme ich aber auf weitere 
Dämonen heran? Ich hatte keine Möglichkeit, außer jener, Grafenhof so 
bald wie möglich zu verlassen und mir in Freiheit meine Dämonen zu 
suchen (Autobiographie, S. 396-398).  

Das Ich der Autobiographie verlässt das Lungensanatorium, es erstarrt 
nicht in Selbstverhöhnung, wie es das Ich der Aufzeichnungen erleben 
muss, dem Dostoevskij keinen Weg des Künstlers anbietet, den einzigen 
Weg, der aus der Enge der sozialen Verhältnisse, aus der seelischen Mi-
sere und Todesangst führt – aus dem Keller, aus der Kälte, aus der 
Atemnot. 
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Кафка и Чехов 
 
О прямых литературных связях между Кафкой и Чеховым 

почти ничего достоверного не известно. Кафка, который серьезно 
интересовался русской историей и культурой, в своих «Дневниках», 
упоминает множество разных имен1. Хорошо известно, что автор 
«Замка» высоко ценил творчество Ф.М. Достоевского (307) и Л.Н. 
Толстого (326), откликался на личность и произведения В.Г. Белин-
ского (304), упоминал М. А. Бакунина (303), М. Достоевского (307), 
А.К. Толстого (325), М. Кузмина (315). В «Дневниках» вспомина-
ются и царствующие особы – императрица Мария Феодоровна (318), 
император Павел I (320). С ними также связано переживание всего 
русского.  

Имя А.П. Чехова в «Дневниках» Кафки не упомянуто ни разу. 
Обозревая другие биографические источники (письма, свидетель-
ства современников, воспоминания людей из близкого окружения 
писателя, биографии писателя)2, следует отметить, что явные гене-
тические связи между творчеством Ф. Кафки и А.П. Чехова отсут-
ствуют.  

Возможно, что в 1911 году Кафка присутствовал в Пражском 
театре (Landestheater Prag) на постановке чеховской «шутки в одном 
действии» под названием «Медведь» (1888). Однако эта пьеса – 
даже если Кафки видел ее – больше связана с А. Чехонте, чем с А. 
Чеховым.  

Кажется, Кафка лишь однажды прямо упоминает имя А.П. 
Чехова. В письме к Милене Поллак от 3 ноября 1920, отправленном 
из Праги, Кафка писал о том, что «Алеш весь распродан и появится 
только под Рождество». И добавлял: «Вместо этого я взял Чехова» 
(„statt dessen nahm ich Tschechow“). Миколаш Алеш – чешский ху-
дожник, график и иллюстратор. Комментаторы отмечают, что Ми-
лена, скорее всего, попросила прислать ей недавно вышедшие кни-
ги Алеша «Молодость» (Mládeži) или «Жизнь старых Ходов» (Život 

                                                   
© Зусман В., 2019. 
1  Kafka 1990. Далее страницы в скобках указаны по этому тому. 
2  Brod 1991; Pasley 1989; Koch 1995; Kafka-Handbuch 1979; Binder 1975; Binder 

1976. 
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starých Chodů). И далее Кафка добавляет, что известная повесть Б. 
Немцовой «Бабушка» (1855) напечатана неразборчиво, читать ее 
невозможно, а потому Милена, скорее всего, не стала бы ее поку-
пать3. Комментируя это письмо Кафки к Милене, исследователи 
отмечают, что им так и не удалось установить, какой сборник Чехо-
ва Кафка в 1920 году отправил Милене. Однако упоминания о М. 
Алеше и Б. Немцовой свидетельствуют о контексте чешской куль-
туры, которая для Ф. Кафки была исключительно интересна и важ-
на. Можно предположить, что и том Чехова, отправленный Кафкой 
Милене, включал переводы русского автора на чешский язык.  

Размышляя о принадлежавших Кафке книгах на чешском 
языке, известный германист Х. Биндер упоминает религиозные со-
чинения Л.Н. Толстого, статьи В.Г. Белинского, пьесы Чехова, ко-
торого временами Кафка «бесконечно любил» („… dramatische Stu-
dien von Tschechow, den Kafka manchmal ganz unsinnig liebte“). Ве-
роятно, в начале 1923 года Милена Поллак задавала Кафке вопрос о 
его мнении о драматических произведениях русского писателя. Х. 
Биндер полагает, что, следуя совету Милены, писатель вскоре при-
обрел этот том в чешском переводе 4.  

Возможно, обнаружатся еще какие-то факты, свидетельству-
ющие о прямом знакомстве Кафки с творчеством русского писателя. 
Однако совершенно понятно, что Чехов для Кафки не столь значим, 
как, например, Ф.М. Достоевский. Нет у автора «Замка» и упомина-
ний о конкретных произведениях Чехова. Между тем поздний Каф-
ка внимательно читал различные тексты Л. Н. Толстого5.  

Может быть, это связано с тем, что в начале XX-го века Че-
хова в немецкоязычных странах старались «легитимировать», срав-
нивая его с какими-то другими писателями. В Западной Европе рус-
ский автор был далеко не сразу воспринят как самостоятельная ве-
личина. Чехова называли «русским Мопассаном», похожим на дат-
ского писателя Германа Йоахима Банга 6 . Лишь постепенно, с 
течением времени, в немецкоязычных странах Чехова стали отде-

                                                   
3  Kafka 2013, S. 367. См. также: Stach 2018, S. 477. 
4  Binder 2008, S. 351. 
5  Schillemeit 2004, S. 164-180.   
6  Eliasberg 1922. 
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лять от литературного фона. Постепенно была осознана его исклю-
чительность, гениальность7.  

Выстраивая параллельный ряд фактов, имеющих отношение 
к генетическому рассмотрению проблемы «Кафка и Чехов», можно 
было бы рассмотреть упоминания о Чехове в немецкоязычных газе-
тах Праги 1880-х-1920-х годов. Так, в ведущей немецкоязычной 
газете „Prager Tagblatt“ («Пражский ежедневный листок») имя рус-
ского автора встречалось относительно часто.  

Известно, что „Prager Tagblatt“ Ф. Кафка хорошо знал, как и 
все писатели его круга. Друг Кафки, писатель Макс Брод, с 1924 по 
1939 год был редактором этой газеты. Перу Брода принадлежит 
интересный роман об этом уникальном издании и его журналистах8 . 

В „Prager Tagblatt“ Чехова нередко упоминали. Часто его 
творчество подавалось как символ России. Так, известный рассказ 
А.П. Чехова «Унтер Пришибеев» (1885) появился в рубрике «Лите-
ратурный фельетон» („Prager Tagblatt“ от 25 марта 1917 года). Вы-
пуск газеты был посвящен революционным событиям в России. 
Рассказ «Унтер Пришибеев» воспринимался как художественный 
комментарий к февральской революции 1917 года. 

Особый интерес представляет публикация, появившаяся в 
„Prager Tagblatt“ 16 июля 1904 года9. Это был некролог на смерть 
русского писателя А.П. Чехова. Автор, скрывшейся за аббревиату-
рой К-Б., сообщал об этом трагическом событии из Петербурга. Он 
характеризовал жизнь и творчество Чехова в целом, обобщенно. 
При этом в некрологе воспроизводится точка зрения усредненного 
европейца на жизнь и творчество русского писателя. Пражский 
некролог во многих отношениях весьма вторичен. В нем поражает 
соединение ряда очевидных клише и банальностей с неожиданно 
возникающим акцентом на чеховском рассказе «Мечты».  

В некрологе сказано, что Чехов принадлежит к «известней-
шим именам литературы». Кто не слышал имя писателя, не читал 
его произведений? Однако популярность Чехова распространилась 
в Европе всего 10 лет тому назад. Около 1894 года его рассказы 

                                                   
7  Dick 1997, С. 121-137. 
8  Brod 2015. 
9  Prager Tagblatt. Nr. 195. 16. Juli 1904. S. 5. 



Из своей и чужой культурной перспективы / Eigenkulturelle und fremdkulturelle Bilder 
	

356 
 

были опубликованы в крупнейших немецкоязычных изданиях – 
„Das Magazin“, „Die Frankfurter Zeitung“. 

В некрологе творчество А.П. Чехова включается в контекст 
русской литературы. Упоминаются Всеволод Гаршин, меланхоли-
ческий поэт бесконечных вопросов, Л. Толстой, Ф. Достоевский, 
русские натуралисты. По мысли автора, А.П. Чехов решительно 
отличается от них. Чехов – «русский Мопассан», «русский европе-
ец» (der russische Westeuropäer). Ему присущи юмор, ирония, осо-
бый взгляд на мир. Чехов – автор светлый и оптимистичный, рису-
ющий «тихое счастье» обделенных, «несчастных и одиноких» лю-
дей. Ему удалось сохранить оптимизм в стране, представляющей 
собой «одну сплошную рану».  

Чехов наделен объективным восприятием жизни. Ему 
присуще глубокое понимание недостатков своей страны (der “feinste 
Blick für die Schwächen und faulen Stellen seines Landes”…) Однако 
этот автор умеет подняться над печальными фактами жизни. Он 
свободен от разъедающего пессимизма соотечественников ("Er 
stand über den Dingen, die er sah und war frei von dem verzweifelnden 
Pessimismus seiner Landsleute“). Сегодня эти оценки представляются 
весьма односторонними. Однако некролог как жанр на аналитиче-
скую глубину не претендует. 

Вторая часть некролога нетривиальна. Здесь ставится под 
сомнение тезис об оптимизме русского писателя. Автор пересказы-
вает рассказ А.П. Чехова «Мечты» (1886). 

Опубликованное в «Prager Tagblatt» подробное изложение 
рассказа «Мечты» заставляет задуматься о «типологических пере-
кличках» в творчестве Кафки и Чехова10.  

Известный германист, блестящий знаток немецкоязычных 
литератур разных стилей и эпох, Дирк Кемпер отмечает, что Кафка 
изображает мир, не подлежащий осмысленной интерпретации и 
противящийся логическому истолкованию11. В отличие от автора 
«Годов учений Вильгельма Мейстера» автор романа «Замок» пред-

                                                   
10  О типологических перекличках в творчестве авторов разных национальных 
литератур и эпох писал А. Н. Горбунов. См.: Горбунов 2013. 

11  Kemper 2005, С. 60-68. 
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лагает интерпретацию мира на основе его разыменования. Утрата 
имен ведет к потере связности и диалога12.  

Герои Кафки часто «не помнят родства». Здесь мы использу-
ем выражение из чеховского рассказа «Мечты». В рассказе бродяга, 
не желающий вновь оказаться на каторге, скрывает от суда свое имя. 
Такое желание имеет простое логическое объяснение: бродяга меч-
тает, чтобы его сослали на поселение в Восточную Сибирь. Если 
власти узнают, что он беглый каторжник, то каторги ему вновь не 
избежать. Поэтому он скрывает свое имя.  

Если взглянуть на произведения Кафки сквозь призму твор-
чества Чехова, то окажется, что прокурист Йозеф К. («Процесс») 
или землемер К. («Замок») близки беглому каторжнику («Мечты»), 
скрывающему свое имя. Только чаще всего персонажи Кафки 
нарушают законы экзистенциальные, а не общественные, социаль-
ные. Действующие лица Кафки входят в пространство произведе-
ния с изначально данным бременем вины.  

Имена персонажей редуцируются, сводятся к условному зна-
ку, аббревиатуре. Однако редукция имен в мире Кафки носит все-
общий характер. Усечению подвергаются не одни только собствен-
ные имена.  

В мире Кафки диалог утрачивает цельность и связность. 
Диалог становится разнонаправленным. Примерно так строится 
знаменитый разговор Гурова с чиновником, партнером по игре в 
карты в Докторском клубе («Дама с собачкой», 1899). Гуров гово-
рит: «Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я позна-
комился в Ялте!» Чиновник садится в сани, сани трогаются. Вдруг 
он оборачивается и окликает Гурова: «Дмитрий Дмитрич! (…) А 
давеча вы были правы: осетрина-то с душком!»13 Это типичный 
пример псевдодиалога. Обмен репликами состоялся, но реплики не 
имеют точек пересечения. Собеседники не слышат друг друга. Эта 
неспособность персонажей друг друга слушать и слышать типо-
логически сближает художественные миры Чехова и Кафки.    

Грегор Замза, герой знаменитой новеллы Кафки «Превраще-
ние» (1915), жалуется на ущербное общение с окружающими. В 

                                                   
12  Зусман 2004, С. 7-8.   
13  Чехов 1962, Т. 8, С. 398. 
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жизни Грегора нет места надежным, устойчивым и, тем более, сер-
дечным отношениям с людьми. Кажется, всякий разговор завязыва-
ется для того, чтобы тотчас оборваться. Быстро меняются темы и 
собеседники. Коммуникация возникает, но общение никогда не ста-
новится сердечным14.  

Внешне Грегор Замза – животное, „ein Tier”15. Внутренне он 
проходит путь очищения, достигая подлинной человечности. Мо-
жет быть, Грегор Замза превратился в насекомое, чтобы сохранить 
свою человечность. Здесь возникает аналогия с мифом об Эдипе. 
Чтобы прозреть, Эдипу пришлось ослепить себя16. Сестра Грегора 
Замзы Грета, его мать и отец, напротив, физически остаются людь-
ми, но вовне из них прорастает животное. Таким образом, в новелле 
Кафки происходит не одно «превращение», а серия «превраще-
ний»17.  

Грегора перестают понимать члены его семьи. При этом они 
не верят, что сам Грегор может их понимать по-прежнему18. В 
оригинале это место выглядит так: „denn da er nicht verstanden wurde 
dachte niemand daran, auch die Schwester nicht, daß er die anderen ver-
stehen könne…“.  

Прямая речь героя выражается в косвенной форме с помо-
щью сослагательного наклонения. Это обычный способ граммати-
ческого оформления косвенной речи. Впрочем, возможно, что кос-
венная речь нужна здесь для символического указания на косвен-
ные, отчужденные отношения между членами семьи. С помощью 
сослагательного наклонения передается не только внутренняя речь 
героя и слитая с ней нераздельно речь повествователя, но и сама 
ситуация Грегора в семье. Вероятно, задолго до «превращения» 
общение в семье приняло формальный, непрямой, отчужденный 
характер. Приблизительно также выглядит общение Георга Бенде-

                                                   
14  Кафка 2004, С. 462. В оригинале это место выглядит так: «… ein immer wech-

selnder, nie andauernder, nie herzlich werdender menschlicher Verkehr». См.: Kafka 
1989, S. 58.  

15  Kafka 1989, S. 98. 
16  См.: Аверинцев 1972, С. 90-102. 
17  Ср.: Neumann 2013, S. 224-247. 
18  Кафка 2004, С. 478. 
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мана с отцом («Приговор»), пока отец не приговаривает его «к 
смерти водой».  

В новелле «Превращение» возникает ситуация «речи в речи»: 
1. повествователь ведет речь о герое – «… поскольку его не пони-
мали…» (denn da er nicht verstanden wurde); 2. речь героя и повест-
вователя сливается, образуя неразложимую на отдельные «голоса» 
(М.М. Бахтин) «несобственно-прямую речь»: «… никому, в том 
числе и сестре, не приходило в голову…» (dachte niemand daran, 
auch die Schwester nicht); 3. в речи повествователя используется со-
слагательное наклонение, которое вводит прямую речь героя: «… 
что он-то понимает других…» (daß er die anderen verstehen könne)19. 
Здесь несобственно-прямая речь выражает не столько «ситуацию 
ареста» как в романе «Процесс»20, сколько указывает на глубинный 
смысл новеллы, в которой изображена серия разнонаправленных 
превращений.  

Вероятно, это один из примеров «слитности повествования», 
характерной для несобственно-прямой речи в творчестве разных 
авторов 19-го-20-го веков – прежде всего, обратим внимание на Г. 
фон Клейста, Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова21. «Слитность по-
вествования» сближает тексты Кафки и Чехова. Вероятно, в 
этом также состоит одна из «типологических перекличек».  

Сохранная человеческая душа Грегора проявляет себя в том, 
что он по-прежнему способен интересоваться другими, входить в их 
положение. Ситуация Грегора могла бы улучшиться кардинально, 
если бы кто-нибудь из членов семьи попытался с ним заговорить. В 
оригинале речь идет об отсутствии «прямой», непосредственной 
обращенности к собеседнику („… der Mangel jeder unmittelbaren 
menschlichen Ansprache…“).  

В рассказе А. П. Чехова «Попрыгунья» (1892) есть похожий 
эпизод, связанный с упущенными возможностями диалога. Доктор 
Дымов защитил диссертацию. Сияющий пришел он к жене, чтобы 
сообщить об этом. К этому моменту Ольга Ивановна окончательно 
запуталась в отношениях с художником Рябовским. Дымов об этих 
отношениях не просто догадывался, он о них знал. «Если бы в эту 

                                                   
19  Kafka 1989, S. 77.  
20  Ср.: Павлова 2005, С. 154-156. 
21  Чудаков 2016, С. 144-145. 
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минуту Ольга Ивановна разделила с Дымовым его радость и торже-
ство, то он простил бы ей все, и настоящее и будущее, и все бы за-
был…»22. Но Ольга Ивановна мужа не понимала и была равнодуш-
на к тому, что происходит в его жизни. Здесь можно усмотреть 
типологическую перекличку автора «Попрыгуньи» с создателем 
«Превращения»: отсутствие диалога приводит героев к смерти. 
Доктор Дымов и Грегор Замза решают «уйти», чтобы не обреме-
нять собой близких. 

Рассматривая рассказ «Попрыгунья» на фоне новеллы «Пре-
вращение», рискнем соотнести доктора Дымова с Грегором Замзой. 
Дымов содержит Ольгу Ивановну, подобно тому как Грегор содер-
жит членов своей семьи. Грета играет на скрипке, Ольга Ивановна 
пишет этюды, играет на рояле, поет. Используя Осипа Дымова, 
Ольга Ивановна паразитирует на нем, как паразитируют на Грегоре 
Грета, отец и мать. Конечно, человеческий облик Дымов не потерял, 
но своею обыкновенностью в кругу талантливых друзей Ольги 
Ивановны он, кажется, напоминает Грегора, превратившегося в 
насекомое. Выпадающий из артистического компании, «… Дымов 
казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и ши-
рок в плечах»23. «Чужой, лишний и маленький» герой Чехова пере-
живает своеобразное «превращение».  

В новелле «Превращение» привлекает внимание ключевой 
эпизод: Грета перестает называть брата «он» (er), называя его «оно» 
(es). Русский перевод не может передать эту подмену местоимений: 
„Дорогие родители… Я не стану произносить при этом чудовище 
имя моего брата и скажу только: мы должны попытаться избавиться 
от него“24. Слова Греты – «…мы должны попытаться избавиться от 
него (выделено мной – В.З.)» – в оригинале звучат так: „Wir müssen 
versuchen, es (выделено мной – В.З.) loszuwerden“25. В этот миг Гре-
гор окончательно перестает быть сыном и братом, его “приговари-
вают” быть животным.  

Примечательно, что в рассказе «Попрыгунья» также проис-
ходит подобная подмена. Смертельно больной Дымов перестает 

                                                   
22  Чехов 1962, Т. 7, С. 70. 
23  Чехов 1962, T. 7, С. 52. 
24  Кафка 2004, С. 497; пер. С. Апта. 
25  Kafka 1989, S. 101. 
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быть прежним человеком. Как и в новелле Кафки, повествователь 
жалеет его, называет «молчаливым», «безропотным», «непонятным 
существом, обезличенным своей кротостью». «А если бы оно (вы-
делено мной – В.З.) пожаловалось, хотя бы в бреду, то дежурные 
доктора узнали бы, что виноват тут не только один дифтерит»26. 
Здесь сходный прием – замена неопределенно-личного местоиме-
ния «он» на безличное «оно» – имеет противоположный смысл. В 
новелле Кафки слова Греты безжалостны и убийственны. В расска-
зе Чехова слова повествователя свидетельствуют о муках совести 
героини.  

Д. Кемпер определяет творчество Кафки как „Mundus ab-
sconditus“ – скрытый от героя, закрытый, запечатанный мир27. Здесь 
все зыбко, неустойчиво, погранично. Так, например, охотник Гракх 
(новелла «Охотник Гракх», 1916-1917) жив лишь «отчасти», иными 
словами, жив и мертв одновременно. Он, умерший, «застрял» вме-
сте со своей баркой в мире живых.  

Если в мире Кафки что-то повторяется, предстает как зако-
номерность, то это, скорее всего, недосмотр или случайность. Вели-
кий математик А. Пуанкаре трактовал случайность как слабую при-
чину, имеющую сильные следствия. Мир Кафки состоит во многом 
из таких слабых причин и их сильных следствий. Невнимательность, 
мгновенная ошибка – и герой переходит неприметную, но всегда 
роковую границу.    

Так, охотник Гракх из одноименной новеллы рассказывает 
бургомистру города Рива печальную историю: его «челн смерти 
взял неверный курс» – то ли кормчий отвлекся созерцанием его 
прекрасной отчизны, «… то ли в минуту рассеянности не туда по-
вернул руль…» В результате мертвый Гракх «… остался на зем-
ле…», и челн его с той поры «… плавает в земных водах»28. Везе, 
персонаж из новеллы Кафки «Братоубийство» (1917), останавлива-
ется на границе, «… где улочки расходятся». «Минутная причуда» – 
и он вступает не на ту улицу, идет прямо под нож Шмара. Герой 
загляделся в вечернее небо. Беспечно «… смотрит он ввысь…», но 
там, наверху, «… ничто не шелохнется, чтобы возвестить ему бли-

                                                   
26  Чехов 1962, Т. 7, С. 74. 
27  Kemper 2005, С. 63-64. 
28  Кафка 2004, С. 678. 
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жайшие события; все бессмысленно цепенеет на своих непрелож-
ных, непостижимых местах»29. Непостижимые небеса иллюстриру-
ют мысль Д. Кемпера о закрытом, запечатанном мире Кафки.  

Главный герой новеллы Кафки «Сельский врач»  выставлен 
на мороз «злочастного века». Он также перешел невидимую грани-
цу, напрасно поверив звону ночного колокола30.   

В романе «Замок» землемер К. случайно перепутал двери и 
вместо комнаты секретаря Эрлангера попал в комнату секретаря 
Бюргеля. Эта встреча могла изменить его судьбу. Еще чуть-чуть и 
мог бы возникнуть «… совершенно неуместный обмен ролями», 
внимание к жизненным обстоятельствам, сочувствие к бедам и 
страданиям героя31. Еще чуть-чуть и Бюргель взглянул бы на ситуа-
цию К. «с более личной точки зрения». Замковый секретарь говорит, 
что «… иногда подворачиваются такие обстоятельства, которые 
никак не связаны с общим положением дел». В такой момент «… 
одним взглядом, одним словом, одним знаком доверия можно до-
стигнуть большего, чем многолетними, изводящими человека ста-
раниями»32. Однако К. не воспользуется этой возможностью. Его 
одолевает сон, борьба с Замком проиграна.  

Случай, случайность, никак не связанные с «общим положе-
нием дел», указывают в текстах Кафки на теоретическую возмож-
ность освобождения, парения, полета, счастья. Однако герои, как 
правило, не в состоянии вырваться из «общего положения дел».  

Кафка особым образом использует сослагательное наклоне-
ние, одновременно указывающее как на возможность чуда, так и на 
полную его неосуществимость. Сослагательное наклонение (конъ-
юнктив в творчестве Кафки) предстает как ядро глубинной семан-
тики произведения, лингвофилософское основание «совершенно 
неуместного обмена ролями».  

В прозе А.П. Чехова лишь иногда свобода, воля, парение и 
полет торжествуют над причинно-следственными устоями матери-
ального мира. Однако и в его текстах часто недостижимой оказыва-
ется граница, которая так близка. Чехов и Кафка тяготеют к изоб-

                                                   
29  Кафка 2004, С. 550; пер. Р. Гальпериной. 
30  Там же, С. 532. 
31  Там же, С. 388-389; пер. Р. Райт-Ковалевой. 
32  Там же, С. 386-387. 
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ражению ситуаций, в которых, казалось бы, изменение «общего 
положения дел» вероятно, очень возможно. Так, бродяга из чехов-
ского рассказа «Мечты» мысленно переносится в Восточную Си-
бирь, где «… земля… рассказывают, нипочем, все равно как снег: 
бери, сколько желаешь»33. Но «… мечты о счастье не вяжутся с се-
рым туманом и черно-бурой грязью». Конвоиры бродяги говорят, 
что он не дойдет до вольного края, раньше «богу душу отдаст».  

В финале рассказа А. П. Чехова «На пути» (1886) герою «… 
вдруг стало казаться, что еще бы два-три хороших, сильных штриха, 
и … девушка простила бы ему его неудачи, старость, бездолье и 
пошла бы за ним, не спрашивая, не рассуждая»34. «Два-три сильных 
штриха» у Чехова сродни нарушению «общего положения дел» у 
Кафки. В прозе Чехова и Кафки достижение цели – «мнимая вели-
чина». 

В мире Чехова счастье как будто еще возможно. Счастье уже 
невозможно в мире Кафки. Двух этих авторов, по-видимому, сбли-
жает опора на философски осмысленное сослагательное наклонение. 
Связанный с глубинной грамматикой их прозы, конъюнктив задает 
теоретическую возможность «обмена ролями». Однако утопические 
надежды на нарушение «общего положения дел» не сбываются.  

Представления о счастье в произведениях А. П. Чехова часто 
связаны с переживанием настоящего. Они мгновенны, ситуативны, 
случайны. Чувство счастья может возникнуть как бы из ничего. Вот 
герой на пароме переправляется через реку, и потом, «… поднима-
ясь на гору…», глядит на свою родную деревню и на запад, «… где 
узкою полосою…» светится «холодная багровая заря…» И ощуще-
ние «правды и красоты», всегда направлявшее человеческую жизнь, 
наполняет Ивана Великопольского «невыразимо сладким ожидани-
ем счастья»35 (рассказ «Студент», 1894).  

Мечты о далеком будущем, напротив, размыты, неопреде-
ленны, нередко комедийны. Так, Петя Трофимов («Вишневый сад», 
1903) говорит, что «… человечество идет к высшей правде и  к 
высшему счастью, какое только возможно на земле…» И он, Петя 
Трофимов, в первых рядах…» Картина будущего счастья разверну-

                                                   
33  Чехов 1961, Т. 4, С. 439. 
34  Там же, С. 522. 
35  Чехов 1962, Т. 7, С. 378. 
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та широко и абстрактно: счастье возможно – но в будущем, не сей-
час, завтра…  

Убеждает не будущее счастье, а сам герой и его стремление к 
счастью. В будущее ведет не революционный марш, а парение и 
полет над материальным миром. Ведь «… все, что так высоко и до-
рого…» ценится богатыми и нищими, над Петей Трофимовым не 
имеет «… ни малейшей власти, вот как пух, который носится по 
воздуху…»36. Утопия утрачивает вещественность и определенность, 
«наглость» и «блеск», о которых писал В. Набоков37.  

Образы полета и парения символизируют у Чехова далекую 
надежду на счастье. Полет и парение у Кафки показаны чаще всего 
как нечто ирреальное, кажущееся, происходящее, скорее, во сне, а 
не наяву.  

В новелле «Верхом на ведре» (1916-1917) герой, так и не по-
лучивший «совочек третьесортного угля», взмывает ввысь и безвоз-
вратно теряется в «безжалостном небе»38.  

В романе «Исчезнувший» («Америка»; 1911-1913) возникает 
тема летнего театра из Оклахомы. В театр из Оклахомы в качестве 
актеров зачисляют практически всех желающих. «Кто упустит свой 
шанс сегодня, упустит его безвозвратно!»39. Представление о сча-
стье в этом романе связано с Великим театром, где «… каждому 
найдется дело» (507). Здесь буквально осуществляется упомянутый 
секретарем Бюргелем («Замок») «совершенно неуместный обмен 
ролями». Возникает картина открытого мира, где возможно осу-
ществление мечты – без всякой редукции, умаления, урезания.  

Неоконченный роман Кафки завершается картиной амери-
канской природы, сопоставимой по красоте и психологической глу-
бине с описаниями природы у Чехова: «В первый день ехали через 
высокие горы. Черно-синие каменистые громады острыми клинья-
ми подступали вплотную к путям, и сколько ни высовывайся из 
окна, тщетно было разглядеть их вершины; мрачные, узкие, обры-
вистые долины открывались внезапно и тут же исчезали… мощные 
горные потоки, упруго вскидываясь на перекатах, неся в своих ки-

                                                   
36  Чехов 1963, Т.9, С. 653. 
37  Набоков 2018, С. 360. 
38  Кафка 2004, С. 680-682.  
39  Кафка 1994, С. 502. Далее страницы по этому изданию указываются в тексте. 



Валерий	Зусман.	Кафка	и	Чехов	
 

365 
 

пящих водах тысячи пенистых волн, всею тяжестью рушились под 
опоры моста, по которому торопился проскочить поезд, и были так 
близко, что их холодное, влажное дыхание ветерком ужаса обдава-
ло лицо» (520). «Ветерок ужаса» (erschauern) как подтверждение 
достоверности происходящего: поезд несется по направлению к 
Оклахоме, пассажиров ждет счастье.    

 Картины природы в романе «Исчезнувший» напоминая меч-
ты бродяги-каторжника о Восточной Сибири (рассказ А.П. Чехова 
«Мечты»). Здесь – «… туман, грязь, бурая трава по краям дороги». 
Путники «… давно уже идут, но никак не могут сойти с небольшого 
клочка земли»40. Там – широкие быстрые реки с привольными, кру-
тыми берегами, непроходимые леса, безграничные степи. Мал че-
ловек на фоне этой природы, где «… вековые мачтовые сосны» 
громоздятся террасами по обе стороны потока. И пусть «… корни, 
громадные камни и колючий кустарник» заграждают вольному че-
ловеку путь, но он «… силен плотью и бодр духом, не боится ни 
сосен, ни камней, ни своего одиночества, ни раскатного эха, повто-
ряющего каждый его шаг»41. Эта утопическая картина из рассказа 
А.П. Чехова «Мечты» (1886) словно достраивает концовку второго 
фрагмента романа «Исчезнувший». Представляется вероятным ти-
пологическое родство Оклахомы («Оклахамы», как пишет Кафка) с 
Восточной Сибирью. Благодаря чеховской утопии становится ясно, 
что в Оклахому едут «вольные люди».  

Вне утопии «совершенно неуместный обмен ролями» означа-
ет у Кафки смерть. В финале новеллы «Превращение» Грегор дума-
ет о своей семье «с нежностью и любовью». Он сам, «еще реши-
тельней, чем сестра», приговаривает себя к уходу, исчезновению, 
смерти42. В рассказе Чехова «Скрипка Ротшильда» (1894) Яков 
Бронза накануне смерти также постигает смысл бытия. Если раньше 
он понимал «убытки» как денежные потери, как упущенную при-
быль, то теперь в его душе происходит переворот: «И почему чело-
век не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков?» Пе-
ред смертью Якову Бронзе в словах «убытки» и «польза» открыва-

                                                   
40  Чехов 1961, Т. 4, С. 435. 
41  Там же, С. 441. 
42  Кафка 2004, С. 499. 
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ется новый нематериальный смысл: «Если бы не было ненависти и 
злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу»43.  

Представляется, что типологически близки чеховский Яков 
Бронза, постигающий смысл жизни за миг до смерти, и герой Кафки 
Грегор Замза. Он думает о своей семье «с нежностью и любовью». 
Грегор готов умереть, уйти добровольно. Очевидна типологическая 
перекличка столь разных между собой авторов: за краткий миг до 
смерти герои постигают высший смысл бытия. 

Вот что писал о творчестве А.П. Чехова В. В. Набоков: 
«Унылые пейзажи, увядшие ивы, склоненные вдоль удручающе 
грязных дорог, серые вороны, прорезающие серое небо, воспомина-
ние, внезапно повеявшее в самом затрапезном углу – всю эту трога-
тельную тусклость, всю эту чудную слабость, весь этот чеховский 
воркотливо-невзрачный мир стоит сберечь среди блистания могу-
чих наглых миров, которые сулят нам поклонники тоталитарных 
государств»44. «Типологические переклички» творчества Кафки и 
Чехова включают монохромную антиутопию, отвергающую «бли-
стание» «тоталитарных государств», «могучих» и «наглых»  в своей 
пафосной утопичности.      
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Цель нашей публикации – привлечь внимание к коллекции 
писем немецких писателей, сложившейся в Петербурге в конце XIX 
– начале ХХ века, но позднее, в силу обстоятельств, распылившейся 
и до сих пор не попавшей в поле зрения историков немецкой лите-
ратуры. 

Речь пойдет о коллекции Федора Федоровича (Фридриха 
Фридриховича) Фидлера (1859-1917). Немец по происхождению, 
скромный преподаватель немецкого языка в петербургских гимна-
зиях, Фидлер посвятил свою жизнь литературе, которую боготворил. 
Переводчик русских поэтов и прозаиков на немецкий язык, автор 
многостраничного (на немецком языке) дневника «Из мира литера-
торов», охватывающего 1888-1916 годы, и один из заметных участ-
ников столичной культурной жизни, Фидлер остался в памяти со-
временников прежде всего как страстный коллекционер, жадно и по 
крупицам собиравший все, что имело хоть малейшее отношение к 
литературе, и создавший в своей городской квартире единственный 
в своем роде частный «Литературный музей». 

Собирательство было для Фидлера жизненной задачей, при-
нимавшей подчас комические и даже нелепые формы. Он сохранял 
окурки от папирос, выкуренных тем или иным писателем, увядшие 
цветы или горсть земли с писательских могил (в России и за грани-
цей), бытовые и, казалось бы, ненужные вещи (пуговицы, трости, 
посуду). Все это воспринималось Фидлером как «реликвия». А в 
своем дневнике-ежедневнике он старался запечатлеть – с макси-
мальной достоверностью – всевозможные события литературной 
жизни, в частности, – разговоры писателей, которые ему доводи-
лось слышать на вечерах и в собраниях, их мнения и отзывы (зача-
стую нелестные) друг о друге. Современники посмеивались над 
чудаком-немцем, но старались, тем не менее, обогатить его «Му-
зей» своими автографами, фотографиями, экспромтами или двумя-
тремя строчками в разного рода альбомах «на случай» («В пути», 
«В ресторане», «В гостях» и т.д.), которые он всегда носил с собой 

                                                   
*© Азадовский К., 2019. 
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и держал наготове. Коллекция Фидлера складывалась в течение 
тридцати лет и состояла к концу его жизни из нескольких обшир-
ных отделов (архив, библиотека, собрание портретов, карикатур, 
рисунков, открыток, газетных вырезок…) – количество разного ро-
да документов, стекавшихся к Фидлеру от многочисленных «жерт-
вователей» и «дарителей», исчислялось тысячами единиц.   

Фидлер умер накануне Февральской революции. И хотя со-
биратель не раз высказывал намерение сохранить свой «Музей» 
целиком, передав его в одну из крупнейших библиотек Германии 
или России, и даже оставил на этот счет завещание в нескольких 
вариантах (содержание менялось в зависимости от ситуации), ис-
полнить его владельческую волю не удалось. События, захлестнув-
шие Россию после смерти Фидлера, разрушили труд его жизни. 
Оказавшись в руках его единственной дочери Маргариты, коллек-
ция распалась: значительная ее часть, проданная или переданная 
другим коллекционерам, пополнила собой позднее государственные 
хранилища Москвы и Ленинграда; отдельные материалы продолжа-
ли долгое время храниться в семье Маргариты Федоровны; а иные 
(весьма содержательные с историко-литературной точки зрения) 
попросту канули в небытие.         

Собрание Фидлера отражало все стороны его занятий; лите-
ратор, поэт-переводчик, библиофил, историк литературы, мемуа-
рист и библиограф… Последний аспект особенно важен. Фидлер 
коллекционировал не только произведения или рукописи, портреты, 
письма и личные вещи – он собирал также биографические сведе-
ния о писателях, даты и обстоятельства их жизни, вехи творческой 
биографии и т.д. Знакомясь с тем или иным писателем, он неизмен-
но засыпал его вопросами, которые тут же заносил в свой дневник 
или на отдельную карточку. В 1909 году Фидлер распространил 
среди русских писателей «опросный лист» из 25 пунктов. Получен-
ные им письменные ответы составили книгу «Первые литературные 
шаги. Автобиографии современных русских писателей» (М., 1911), 
и поныне не утратившую своего значения.   

Собирательская страсть Фидлера не ограничивались русской 
литературой; в не меньшей степени интересовала его западноевро-
пейская, прежде всего немецкая (немецкоязычная) литература. В 
его собрании были богато представлены книги, автографы и порт-



Константин	Азадовский.	Неизвестное	письмо	Томаса	Манна	
 

371 
 

реты немецких писателей (от Гейне до Гауптмана). Получить их для 
петербургского жителя было не всегда просто, и Фидлер прибегал – 
с этой целью – к разного рода приемам и даже «уловкам». Все 
начиналось, как правило, с заочного знакомства. Коллекционер 
письменно обращался к тому или иному писателю (в Германии, 
Австро-Венгрии или Швейцарии), просил его сообщить основные 
сведения о себе или уточнить био-библиографические данные, при-
слать фотографию, ответить на частный вопрос и т.п. Стремление 
раздобыть очередной автограф стимулировалось у Фидлера не 
только его трепетным отношением к литературе, но и, в известной 
степени, – его литературоведческой «жилкой»; закончивший в свое 
время историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета, Фидлер хорошо понимал значение биографических и 
иных «деталей». Следует попутно заметить, что Фидлер не разделял 
писателей (как русских, так и немецких) на «знаменитых» и «не 
знаменитых»; любой «пишущий» был ему интересен и ценен уже 
самим фактом своей принадлежности к литературному цеху. По 
этой причине Фидлер вступал в переписку с второстепенными и 
даже третьестепенными авторами. Да и само «писательство» Фид-
лер понимал расширительно: среди русских и немецких авторов, с 
коими он переписывался или встречался, можно найти не только 
прозаиков, поэтов, драматургов, эссеистов и литературных крити-
ков, но и журналистов, ученых, университетских профессоров и т.д. 

Желая завязать эпистолярное общение с писателем, Фидлер 
использовал и другой способ: посылал ему книжечку со стихами 
того или иного русского поэта в своем переводе (изданную, как 
правило, в лейпцигском издательстве Филиппа Реклама), и просил 
своего корреспондента высказаться. Так, еще в 1885 он отправил 
нескольким немецким писателям (в том числе – Фридриху Боден-
штедту, с которым затем вступил в переписку и познакомился лич-
но) свои переводы стихов Кольцова; в 1895 году – Алексея Толсто-
го1; в 1898 году – Надсона2; и т.д. Разумеется, далеко не все, к кому 
обращался Фидлер, удостаивали его подробным отзывом, но почти 

                                                   
1  Отклики на «Стихотворения» Алексея Толстого Фидлеру прислали, в частности, 
В. Буш, П. Гейзе, Т. Моммзен, Т. Фонтане, Ф. Шпильгаген, Г. Эберс и др.  

2  Благодарность за «Стихотворения» Надсона Фидлер получил от Л.Андреас-
Саломе, Г. Брандеса, К. Генкеля, П. Гейзе, М. Нордау и др.    
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все вежливо благодарили за подарок. Историк литературы был за-
частую разочарован, зато коллекционер, получивший автограф еще 
одного немецкого писателя, – щедро вознагражден за свои усилия.  

Так постепенно складывалась фидлеровская коллекция 
немецких автографов, число которых насчитывало несколько сотен3 
(собрание писем на русском языке было, разумеется, во много раз 
больше).  

Эпистолярное общение с немецкими авторами нередко пере-
растало в очное знакомство. Свой летний отпуск (особенно в 1890-е 
годы) Фидлер предпочитал проводить за границей, однако, приез-
жая в Западную Европу, прежде всего Германию, не спешил знако-
миться с местными красотами и достопримечательностями. Марш-
рут его строился таким образом, чтобы посетить как можно больше 
писателей, познакомиться с ними лично, завязать (а то и навязать) 
беседу и, разумеется, в тот же день увековечить ее в своем дневнике.  

В своих упорных поисках литературных впечатлений и фак-
тов Фидлер вдохновлялся примером выдающегося историка рус-
ской литературы и библиографа С.А. Венгерова. Они познакоми-
лись в конце 1880-х годов, часто встречались, обсуждали литера-
турные темы, знакомили друг друга со своими удачами и находками. 
Любовь к родной литературе, ее кропотливое изучение, подвижни-
ческий труд во имя ее сохранения – все это сближало обоих. Разни-
ца между ними заключалась в том, что Венгеров был ученым-
исследователем и профессиональным текстологом, тяготевшим к 
систематизации и научным подходам; Фидлер же, при всей своей 
увлеченности, оставался коллекционером-любителем.  

Высоко ценя Фидлера, Венгеров еще в середине 1890-х годов 
привлек его к сотрудничеству в русском «Энциклопедическом сло-
варе Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона»; это издание по образцу и по-
добию известного «Konversations-Lexikon» Брокгауза началось в 
1890 году и завершилось в 1907-м (вышло 82 тома и 4 дополни-

                                                   
3  Литератор и журналист Оскар Гросберг (1862-1941), редактор нескольких 
немецких газет в Петербурге (до 1914 г.), сообщает в своих воспоминаниях, что 
в «Музее» Фидлера находилось «примерно 600 писем от немецких писателей, 
причем все письма были адресованы почти исключительно самому Фидлеру» 
(Grosberg 1930, S. 81).  
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тельных). Будучи поклонником немецкого Брокгауза4 и одним из 
инициаторов этого масштабного издательского начинания в России, 
Венгеров взял на себя руководство историко-литературным отде-
лом; Фидлеру же было предложено «курировать» статьи немецких 
писателей. Начиная с 30 тома (1895), Фидлер значится в регулярно 
публикуемом списке авторов «Словаря».  

«С весны, – записал Фидлер в своем дневнике 7 ноября 1894 
года, – благодаря Венгерову я состою сотрудником “Русского эн-
циклопедического словаря”. Чтобы получить точные биографиче-
ские и библиографические сведения, я уже в сентябре начал рассы-
лать немецким писателям запрос следующего содержания:  

Многоуважаемый господин! Как Вам, может быть, известно, 
Брокгауз приступил здесь к изданию Русского энциклопедического 
словаря. Немецкая литература находится по преимуществу в моем 
ведении, поэтому позволяю себе задать вопрос: содержит ли статья о 
Вас в лексиконах Брокгауза, Мейера5 или Брюммера6 данные, кото-
рые Вы хотели бы исправить или уточнить? Насколько полна Ваша 
библиография у Кюршнера? 7  

А лицам, о которых в вышеназванных источниках ничего не 
имеется, я сформулировал последний вопрос так: “Где можно найти 
достоверные биографические данные о Вас?”»8  

Таким образом, путем переписки и при помощи немецких 
био-библиографических справочников Фидлер добывал, начиная с 
1895 года, нужные ему сведения. За десять неполных лет он подго-

                                                   
4  В одной из бесед с Фидлером Венгеров признался, что, составляя и совершен-
ствуя свой «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от 
начала русской образованности до наших дней»), он мечтает получить в итоге 
«что-то вроде Брокгауза» (Фидлер 2008, С. 62).   

5  Имеется в виду: Meyers Konversations-Lexikon – известнейшая немецкая энцик-
лопедия, выходившая в виде различных изданий с 1839 по 1984 гг. 

6  Имеется в виду: Brümmer F. Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten vom 
Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Издавалось с 1885 г. в Лейпциге Ф. 
Рекламом. 6-е издание (в 8 томах) было издано в 1913 г. Другое аналогичное из-
дание Ф. Брюммера: Deutsches Dichter-Lexicon. Biographische und bibliogra-
phische Mitteilungen über deutsche Dichter aller Zeiten. Unter besonderer 
Berücksichtigung der Gegenwart (2 Bde. Leipzig, 1886-1887).    

7  Kürschners deutscher Literaturkalender (по имени основателя Календаря Йозефа 
Кюршнера); издается с 1883 г. по настоящее время (с перерывами). 

8  Цит. по: Fiedler 1996, S. 176-177; то же: Фидлер 2008, С. 141.  
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товил и опубликовал в русском Брокгаузе значительное число мел-
ких заметок (в основном – библиографические справки); под неко-
торыми из них стояли инициалы «Ф.Ф.»; большинство же появля-
лось без подписи9.  

В результате столь энергичной и целенаправленной деятель-
ности Фидлер уже к началу ХХ века оказался обладателем много-
численных автографов на немецком языке. К этому следует приба-
вить немецкие книги с автографами (и без автографов), портреты, 
фотографии и карикатуры, вырезки из немецких газет и журналов… 
Немецкий отдел фидлеровского «Музея», хотя и уступал русскому, 
был все же достаточно разнообразен, а главное – уникален (подоб-
ного собрания не было тогда ни в России, ни в Западной Европе.)      

Связи Фидлера с Германией ослабевают в 1900-е годы. Глу-
боко захваченный событиями русской общественной и литератур-
ной жизни, он уже не столь увлеченно, как ранее, «охотится» на 
немецких авторов и все реже покидает Петербург ради новых зна-
комств и пополнения своей коллекции. Продолжается, однако, его 
повседневный кропотливый труд по переводу на немецкий язык 
русских классиков и современных поэтов. Выпустив в свет еще в 
начале своей переводческой деятельности антологию «Der russsiche 
Parnass» (1889; 2-е изд. – 1902), получившую немало одобритель-
ных откликов, Фидлер составляет в 1900-е – 1910-е годы новую и 
более обширную антологию под названием «Russische Lyrik von den 
ältesten Zeiten bis zur jüngsten Gegenwart» (рукопись объемом в 660 
страниц включала в себя 267 авторов) и ищет для нее издателя в 
Германии (издание так и не состоялось)10.         

Переписка Фидлера с Германией оживляется в начале 1911 
года. В Петербурге готовилось новое издание «Энциклопедического 
словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона», в связи с чем С.А. Венге-
ров, ответственный, как и в первом издании, за литературный отдел, 
вновь предложил Фидлеру сотрудничество, и тот, охотно отклик-
нувшись, вновь обратился к современным немецким писателям с 
просьбой о биографических сведениях и портрете (фотографии). 
Правда, перечень лиц, к которым адресовался на этот раз Фидлер, 

                                                   
9  Статья о самом Фидлере появилась в 70-м томе Словаря (1902, С. 658); ее авто-
ром был С.А. Венгеров.  

10  См.: Pohrt 1970, S. 711.  
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заметно отличался от списка 1894 года. Не удивительно: прошло 17 
лет, и на литературную сцену Германии выступило молодое поко-
ление; появились новые, ранее не знакомые литературные течения, 
объединения, произведения, имена.     

В дневнике Фидлера (запись от 26 апреля 1911 года) читаем:  
В феврале нынешнего года Венгеров предложил мне готовить статьи 
по немецкой литературе также и для нового Брокгауза-Ефрона. И 
вот я разослал следующий циркуляр: 

«Брокгауз начинает издавать здесь на русском языке 
Энциклопедический словарь, рассчитанный на 48 томов11. В связи с 
чем прошу Вас о любезности: сообщить, где я смогу найти о Вас 
достоверные биографические сведения? Почтительно прошу также 
– поскольку в Словаре будут помещены портреты наиболее 
известных писателей – прислать Вашу фотографию с автографом, 
желательно недавнего времени»12. 

Этот текст Фидлер отправил приблизительно ста пятидесяти 
немецким писателям. Большинство из них охотно и незамедлитель-
но откликнулось на его просьбу, причем некоторые (например, Ри-
хард Демель) рассказали о себе весьма подробно. В течение марта -
апреля 1911 года Фидлер получил более ста ответов. Однако ис-
пользовать полученный материал Фидлеру, насколько нам известно, 
не удалось. «Когда в начале марта я получил первый том <“Нового 
энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона”. – К. А.>, – гово-
рится в той же дневниковой записи, – я увидел, что оказался жерт-
вой недоразумения: Словарь хотя и помещает портреты писателей, 
но только русских (о чем Венгеров забыл предупредить меня)»13. 

Среди тех, кто отозвался на запрос Фидлера, были такие из-
вестные к тому времени писатели, как Р. Беер-Хофман, Я. Вассер-
ман, Г. Гессе, Г. фон Гофмансталь, Б. Келлерман, А. Момберт, Р. 
Хух, А. Шницлер, К. Шпиттелер, а также братья Манны – Генрих и 
Томас. Однако преобладали авторы второго и третьего ряда, не 

                                                   
11  Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона издавался в 1911- 
 1916 гг. Из 48 томов, намеченных к изданию, увидело свет только 29 (последняя 
статья последнего тома – «Отто»).    

12  Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.  
 Ф. 649. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 31 (в оригинале – по-немецки).  
13  Там же.  
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слишком заметные даже в 1900-е годы (а впоследствии и совсем 
забытые). Можно предположить, что, выискивая их адреса (по «Ли-
тературному календарю Кюршнера» или популярному лейпцигско-
му справочнику «Wer ist’s?») и обращаясь к ним с просьбой об ав-
тобиографических сведениях и фотографии, Фидлер заранее пони-
мал, что редакция «Нового энциклопедического словаря…» не ста-
нет включать в словник малоизвестные имена; тем не менее, он 
использовал свое формальное право написать этим авторам и тем 
самым пополнить свой «литературный музей» новыми автографами.     

Все письма, полученные им из Германии весной 1911 года, 
неутомимый энтузиаст скопировал, по обыкновению, в свой днев-
ник. С присущим ему педантизмом он указал даже имена тех, кто не 
удостоил его ответом (в этом ряду оказались Ф. Ведекинд, С. Геор-
ге, М. Даутендей, С. Цвейг и несколько других менее видных писа-
телей). Из ста с лишним автобиографических писем мы выбрали 
для настоящей публикации в качестве образца лишь одно: от Тома-
са Манна. Оно не содержит каких-либо «сенсаций», зато вполне 
отражает представление самого писателя об основных вехах своего 
жизненного и литературного пути (к началу 1911 года) и должно, 
разумеется, занять свое скромное место в его богатом эпистолярном 
наследии14.  

Статья о Томасе Манне появилась в 25-м томе «Нового эн-
циклопедического словаря…» (1915), однако автором ее оказался не 
Фидлер, а известный литературный критик А.Г. Горнфельд, интен-
сивно сотрудничавший в русском Брокгаузе. Ему принадлежит и 
статья о Генрихе Манне, помещенная там же (обе статьи подписаны 
инициалами «А. Г–дъ»). Горнфельд подробно рассказал об авторе 
«Будденброков» и сделал ряд содержательных экскурсов в его 
творчество. Автобиографическими письмами братьев Манн, кото-
рые отложились в Музее Фидлера, Горнфельд, по всей видимости, 
не пользовался.       

                                                   
14  Публикатор благодарит издательство С. Фишера (Германия, Франкфурт-на-
Майне), обладающее юридическими правами на произведения и письма Томаса 
Манна, за любезное разрешение опубликовать настоящее письмо. Дальнейшее 
использование этого документа возможно исключительно по согласованию с 
издательством С. Фишера.    
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Местонахождение оригинала письма Т. Манна (как и авто-
графов других писем немецких писателей к Фидлеру за 1911 год) до 
настоящего времени не установлено; выявить их в российских ар-
хивах не удалось. Текст публикуется по копии Фидлера (Рукопис-
ный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. 
Ф. 649. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 55 об. – 56). Явные неточности, допу-
щенные при копировании, исправлены без оговорок (например, 
Friedemann; у Фидлера – Friedmann; и др.). Сокращения в словах 
(неясно, кем сделанные: Т. Манном или Фидлером) восстанавлива-
ются в угловых скобках.  

 
 
 
 
 
 
ТОМАС МАНН – ФИДЛЕРУ  
 

München,    
27. Apr<il> 1911 

  Hochgeehrter Herr: 
Wollen Sie gütigst die ungebührliche Verspätung verzeihen, mit 

der ich Ihre Karte vom 3./16. März beantworte. Ich war in den letzten 
Wochen durch Krankheit gezwungen, meine Korrespondenz zu ver-
nachlässigen.  

Die wenigen biographischen Angaben finden Sie z. B. im 
«Deutschen Zeitgenossen-Lexikon» (Leipzig, Schulze und Cº). Auch 
Meyers Grosses Konv<ersations>-Lexikon enthält, glaube ich, einen 
Artikel. Für jeden Fall das Nötigste hier: ich bin i<m> J<ahre> 1875 in 
Lübeck als zweiter Sohn des Senators Heinrich Mann geboren. Meine 
Mutter stammt aus Rio de Janeiro, von deutschem Vater u<nd> einge-
borner Mutter. Ich besuchte das Realgymnasium meiner Vaterstadt, ohne 
es weiter als zur Erwerbung des Berechtigungszeugnisses zum einjäh-
rigen Militärdienst zu bringen, trat in München, wohin meine Mutter 
nach dem Tode meines Vaters übergesiedelt war, als Volontär ins Bu-
reau einer Feuersversicherungsgesellschaft ein und schrieb verstohlener 
Weise meine erste Novelle, die in einer modernen Monatsschrift 
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abgedruckt wurde. Ich verliess diese Stellung sehr bald wieder, hörte 
literarische, historische und kunstgeschichtliche Kollegien, verbrachte 
ein Jahr in Italien (in welche Zeit die Veröffentlichung meines ersten 
Buches fiel) und war seither dauernd in München, wo ich vor Jahren 
auch einmal in der Redaktion des “Simplicissimus” thätig war. Seit 6 
Jahren bin ich mit der Tochter eines hiesigen Universitätsprofessors ver-
heiratet und Vater von vier Kindern. Ich veröffentlichte an Büchern: 
«Der kleine Herr Friedemann», Novellen, 1898… (s. Kürschner; 
F<iedler>)… Eine Photographie sende ich gleichzeitig ab. 

In vorzüglicher Hochachtung 
         

     Thomas Mann 
 
 
 
Перевод: 

  Мюнхен,  
27 апр<еля> 1911 

Высокочтимый господин, 
прошу Вас великодушно простить мне неприличное опозда-

ние, с которым я отвечаю на Вашу открытку от 3/16 марта. Послед-
нюю неделю я болел и вынужден был забросить мою переписку. 

Некоторые биографические сведения Вы можете найти, 
например, в «Немецком лексиконе современников» (Лейпциг, 
Шульце и Сº)1. Думаю, что и в Большом энциклопедическом слова-
ре Майера2 также помещена статья. Сообщаю на всякий случай са-
мое необходимое: я родился в 1875 году в Любеке и был вторым 
сыном сенатора Генриха Манна. Моя мать родом из Рио де Жаней-
ро; ее отец – немец, мать – местная. Я посещал реальное училище в 
родном городе, но не пошел дальше аттестата, дающего право на 
один год армейской службы3; в Мюнхене, куда после смерти отца 
переехала моя мать, я поступил добровольцем в бюро страхового 
пожарного общества и стал украдкой писать мой первый рассказ, 
опубликованный в ежемесячнике современного направления4. 
Очень скоро я расстался с этой должностью, стал посещать лекции 
по литературе, истории и искусству5, провел год в Италии6 (это сов-
пало с появлением моей первой книги7) и после этого обосновался 
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на долгое время в Мюнхене, где много лет назад работал какое-то 
время в редакции журнала «Симплициссимус»8. Вот уже шесть лет, 
как я состою в браке с дочерью здешнего профессора9, имею четы-
рех детей10. Я опубликовал следующие книги: «Маленький госпо-
дин Фридeман», повести 189811 … (см. у Кюршнера; Ф<идлер>12)… 
Одновременно посылаю и фотографию. 

  С чрезвычайным почтением 
     Томас Манн   
    
    

1  Имеется в виду: Deutsches Zeitgenossenlexikon: biographisches Handbuch deut-
scher Männer und Frauen der Gegenwart. Hrsg. von Franz Neubert. Leipzig: Schulze 
& Cº, 1905. 

2  Статья о Томасе Манне помещена в 6-м издании этого лексикона, охватываю-
щем 1902-1908 гг. 

3  Свидетельство об окончании неполной средней школы (mittlere Reife или Ober-
sekundarreife) давало, согласно германскому законодательству, право на одного-
дичную службу в армии в качестве добровольца. Этим правом и воспользовался 
Т. Манн, окончивший в 1894 г. десять классов реальной гимназии в Любеке. 

4  Первый рассказ Томаса Манна, озаглавленный «Gefallen» (общепринятый рус-
ский перевод – «Падшие») был опубликован в ежемесячном журнале «Die Ge-
sellschaft» (1894. Jg. 10. Oktober. S. 1433-1458). Журнал поддерживал в те годы 
немецкую литературную молодежь, в частности, натуралистов, выступавших 
против поколения «отцов», поэтому Т. Манн использует здесь определение 
«modern» (т.е. современный, отвечающий запросам современности). 

5  Т. Манн посещал (в качестве вольнослушателя) лекции в мюнхенском Техниче-
ском университете. 

6  Пребывание Т. Манна в Италии относится к 1896-1897 гг. 
7  Томас Манн не вполне точен: в то время, как он находился в Италии, в берлин-
ском журнале «Neue Deutsche Rundschau» (1897. H. 5) появилась его повесть 
«Маленький господин Фридеман», тогда как отдельная книга под тем же назва-
нием была издана год спустя (см. ниже прим. 11). 

8  В этом широко известном мюнхенском сатирическом еженедельнике Т. Манн 
занимался в 1898–1899 гг. редакторской работой (в связи с тем, что подлинные 
редакторы – художник Т.Т. Гейне и писатель Ф. Ведекинд, чье стихотворение в 
одном из номеров 1898 г. было признано «оскорблением величества», – под-
верглись судебному преследованию и аресту, а издатель журнала А. Ланген был 
вынужден надолго покинуть Германию). 

9  Катя Манн (урожд. Катарина Хедвиг Прингсхайм; 1883-1980), дочь мюнхенско-
го профессора математики Альфреда Прингсхайма (1850-1941). 

10  У Томаса Манна было шестеро детей. После 1911 г. на свет появились Элизабет 
(1918-2002) и Михаэль (1919-1977). 

11 Сборник рассказов «Маленький господин Фридеман» («Der kleine Herr 
Friedemann») был выпущен в 1898 г. берлинским издательством С. Фишера. В 
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сборник вошли повести и рассказы: «Маленький господин Фридеман», 
«Смерть», «Воля к счастью», «Разочарование», «Паяц» и «Тобиас Миндерни-
кель». 

12  Сделанная Фидлером помета означает, что сведения о книгах Т. Манна содер-
жатся в «Немецком литературном календаре» Кюршнера (см. прим. 7 к вступи-
тельной статье). 
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Cергей Ташкенов 

 
Безумие немое – безумие говорящее.  

«Червяк» Федора Сологуба в контексте  
психопатологического дискурса литературы* 

 

В 1908 г. врач и писатель Е.Г. Кармазина-Арциховская кон-
статирует небывалое до сих пор обилие психиатрических сюжетов в 
литературе: «Дегенераты, неврастеники, параноики, страдающие 
истерией, меланхолией, галлюцинаторным помешательством вере-
ницей проходят в произведениях современной беллетристики»1. 
Федора Сологуба она называет одним из характерных представите-
лей психопатологического течения современной русской литерату-
ры, у которого болезнь духа является главным мотивом произведе-
ний, написанных «кровью сердца и соком нервов»2. 

С определенной точки зрения Кармазина-Арциховская, без-
условно, права: рубеж XIX-XX вв. можно назвать периодом наибо-
лее интенсивного если и не сотрудничества, но уж точно взаимо-
влияния литературы и психиатрии. В этом контексте рассказ Федо-
ра Сологуба «Червяк» (1896) дает важные отсылки к развитию сов-
местного психопатологического дискурса науки и культуры, 
оказываясь в то же время одним из первых психологических хорро-
ров Серебряного века. 

Главная героиня рассказа, девочка двенадцати лет по имени 
Ванда, учится в гимназии и живет – вдали от родных и дома – у 
своей учительницы и ее мужа, сурового Владимира Иваныча Рубо-
носова. Одним прекрасным радостным днем Ванда по неосторож-
ности разбивает любимую чашечку Рубоносова. Как и ожидает пе-
репуганная девочка, хозяин, узнав о случившемся, приходит в 
ярость, но вместо традиционной порки ему приходит на ум необыч-
ная, но тем более пугающая Ванду угроза:  

Я знаю, что с тобой сделать. Вот погоди, ужо ночью, как только ты 
заснешь, заползет тебе червяк в глотку. [...] Слышишь, курицына 

                                                   
© Ташкенов С., 2019. 
*  Статья подготовлена в рамках поддержанного РФФИ проекта № 16-24-49006. 
1  Кармазина-Арциховская 1908, С. 223. 
2  Там же, С. 244. 
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дочка, червяк! [...] Вползет червяк прямо в глотку, ясен колпак! Так 
по языку и поползет. Он тебе все чрево расколупает. Он тебя засосет, 
миляга!3  

Образ червяка впивается в сознание Ванды и расползается по 
ее детским фантазиям. Подкармливаемая шутками окружающих, 
мысль о червяке скоро перерастает в безумную одержимость и 
неотвязно преследует девочку. В представлениях о червяке, пожи-
рающем ее изнутри, у Ванды развивается параноидальный бред, она 
сходит с ума, впадает в лихорадку и умирает. 

Для описания нарастающего безумия Ванды Сологуб исполь-
зует прием, которым традиционно описывают фильмы Хичкока – 
саспенс, от лат. suspendere – «подвешивать». То есть саспенс отсы-
лает к подвешенному состоянию персонажа и прежде всего зрителя4, 
к нарастанию напряженного ожидания. Для возникновения саспен-
са некая тайна должна не просто вызывать любопытство или интри-
гу, но порождать жуткое ощущение опасности. Сигналы и намеки 
на предстоящее Жуткое текст «Червяка» дает еще в начале: «Вла-
димир Иваныч возвращался домой и сладко мечтал, как он пропу-
стит водочки, заморит червячка, а потом плотно пообедает. Был 
ясный день. Солнце клонилось к закату» (388). Реакция Ванды на 
угрозы Владимира Иваныча также играет на руку жанру хоррора:  

Ванда чутко, внимательно слушала: ее испуганные глаза 
неподвижно мерцали среди теней, окутывающих ее в пыльном, 
темном углу за шкафом. А Владимир Иваныч повторял свои 
странные злобные угрозы, и Ванде из ее душного угла он казался 
похожим на чародея, напускающего на нее таинственные 
наваждения, неотразимые и ужасные (393).  

Постепенно уже не наводящий страх Рубоносов, но сам чер-
вяк становится антагонистом Ванды. Ожидание Жуткого начинает-
ся для девочки с познания червяка лингвистически, фонетически, 
акустически:  

                                                   
3  Сологуб 2000, С. 392-393. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с 
указанием страницы. 

4  Об этом см.: Аронсон О. Хичкоковский саспенс как кинематографический нар-
ратив. URL: http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Hichkokovskij-saspens-kak-
kinematograficheskij-narrativ.-CHast-II [доступ на 15.12.2018]. 
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«Червяк!» – тихонько, одними губами, повторяла она и вдумывалась 
в это слово. Самый звук его казался ей странным и каким-то грубым. 
Почему червяк? Она расчленяла слово на слоги и звуки; гнусное 
шипение вначале, потом рокот угрозы, потом скользкое, противное 
окончание. Ванда брезгливо повела плечами, и холодок пробежал по 
ее спине. Бессмысленный и некрасивый слог "вяк" повторялся 
настойчиво в ее памяти, – он был ей противен, но она не могла от 
него отделаться» (394). 

Нарастающий саспенс подпитывается восприятием окружа-
ющего пространства: «в сумраке ночи вокруг нее [Ванды] смутно и 
неопределенно шевелилось что-то угрожающее, неизвестное. Ра-
дость ее была напряженная, и улыбка бледная, а сердце уже опять 
замирало тихонько все от того же темного, тайного предчувствия» 
(396). Затем уже и гнусность, и потенциальная опасность, еще не-
давно только веявшая от слова «червяк», материализуются в яв-
ственное физическое ощущение инородного тела:  

Ванда внезапно проснулась, точно ее толкнули. Была еще глубокая 
ночь, все спали. Ванда порывисто поднялась и села на постели, чем-
то испуганная, каким-то смутным сном, какими-то 
неопределенными ощущениями. Напряженно всматривалась она в 
мрак спальни, думая отрывочными, неясными мыслями о чем-то, 
непонятном ей. Тоска сжимала ее сердце. Во рту была неприятная 
сухость, заставившая Ванду порывисто зевнуть. Тогда 
почувствовала она, как будто что-то постороннее ползет по ее языку, 
около самого его корня, что-то тягучее и противное, — ползет в 
глубине рта и щекочет зев. Ванда бессознательно сделала несколько 
глотательных движений. Ощущение ползучего на языке 
прекратилось. Вдруг Ванда вспомнила о червяке. Она подумала, что 
это, конечно, вполз к ней в рот тот самый червяк и она проглотила 
его живьем. Ужас и отвращение охватили ее. В сумрачной тишине 
комнаты пронеслись отчаянные, пронзительные вопли Ванды (396-
397). 

Из всех чувств, одолевающих героиню, рассказчик особенно 
выделяет ужас и отвращение. Из чужеродного объекта червяк пре-
вращается здесь в то, что Юлия Кристева называла Абъектом:  

Отвратительное, или абъект, […] в своей радикальной 
отброшенности, тянет меня к обрыву смысла. Грубое и резкое 
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вторжение чужеродного, которое могло бы быть мне близким в 
какой-то позабытой и непроницаемой для меня жизни, теперь мучает 
и неотступно преследует меня как совершенно чуждое, отдельное и 
мерзкое5.  

В культурной истории черви занимают одну из лидирующих 
позиций в реестре предметов и явлений, вызывающих у человека 
отвращение и отторжение, поскольку активируют ключевые «от-
вратительные» ассоциации вокруг обозначенной австрийским фи-
лософом Аурелем Колнаи триады «обоняние – осязание – зрение»: 
всё дряблое, рыхлое, липкое, полужидкое, скользкое, кишащее, из-
вивающееся, разлагающееся, гниющее суть «присутствующая в 
отвратительном гримаса Смерти»6. Так и червяк Ванды предстает в 
ее фантазиях «гнусно шипящим», «скользким», «ползучим» и вы-
зывает в ней ощущения «брезгливости», «неприятности», «против-
ности», «ужаса и отвращения». Абъект, отвратительное вызывает 
исключительное состояние тревоги, поскольку в конфликт вступа-
ют и чуждость, и схожесть человека и его абъекта. Черви отсылают 
к разлагающемуся телу, к буйствующей витальности в мертвом теле 
как к первертированному высказыванию жизни. Эту неассимилиру-
емость Кристева трактует следующим образом:  

Отвратительное ломает стену, выстроенную вытеснением и его 
суждениями. Оно отсылает мое Я к тем мерзким границам, от 
которых я, чтобы обрести существование, отделилось, – оно 
отсылает к не-Я, к влечению, к смерти7. 

Поселившийся в сознании Ванды червяк как такой абъект 
развивается и трансформируется по законам жанра хоррора: снача-
ла он щекочет ее зев, затем он начинает сосать под сердцем сперва 
«тихонько, надоедливо» (402), а вскоре уже «беспрерывно и мучи-
тельно» (403), Ванде становится «все тоскливее и страшнее» (402), 
ей трудно дышать, потом боль делается уже нестерпимой и мучи-
тельно колет в груди (404); червяк уже грызет ее сердце: «Ванда 
ясно представляла своего мучителя. Прежде он был тоненький, се-
ренький, со слабыми челюстями; он едва двигался и не умел приса-

                                                   
5  Кристева 2003, С. 37. 
6  Цит. по: Menninghaus 1999, S. 30. 
7  Кристева 2003, С. 51. 
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сываться. Но вот он отогрелся, окреп, - теперь он красный, тучный, 
он беспрерывно жует и неутомимо движется, отыскивая еще неиз-
раненные места в сердце» (404). Меняется и окружающий мир в 
восприятии Ванды: всюду мерещится ей смерть, люди принимают 
монструозные очертания: «За ее спиною стояла Анна Грнигорьевна 
и смотрела на ее тетради, из-под которых виднелось письмо. Глаза 
ее злобно сверкали, и клыки страшно желтели во рту под губою, 
вздрагивавшею от ярости» (406). Саспенс нарастает и на повество-
вательном уровне: главы и предложения становятся короче, уреза-
ется лишний внешний мир предметов, людей и событий. 

Наконец, саспенс Ванды разрешается окончательным безу-
мием и летальным исходом. Уже в последнем бреду Ванды на 
смертном одре Сологуб дает примечательное описание ее мучи-
тельной гибели, умещающее в себе целый пласт литературной тра-
диции изображения безумия:  

Страшно исхудалая, лежала Ванда, выпростав из-под одеяла 
бессильные руки. [...] Мучительный кашель надрывал быстро 
замиравшую детскую грудь. Неподвижные пятна чахоточного 
румянца ярко пылали на впалых щеках; их смуглый цвет принял 
восковой оттенок. Жестокая улыбка искажала ее рот, – он от 
страшной худобы лица перестал плотно закрываться. Хриплым 
голосом лепетала она бессвязные, нелепые слова. Ванда уже не 
боялась этих чужих людей, - им было страшно слышать ее злые 
речи. Ванда знала, что погибает (406).  

Сологуб добивается краткой, но очень емкой и точной харак-
теристики патологического речевого поведения обезумевшей Ван-
ды: нелепые слова и злые речи. Экхард Тиле, переводчик «Червяка» 
на немецкий язык, допустил крохотную, то нем более удивитель-
ную переводческую неточность в берлинском издании рассказов 
Сологуба:  

Heiser murmelte sie zusammenhanglose, sinnlose Worte. Wanda hatte 
keine Angst mehr vor diesen fremden Menschen – sie fürchteten sich, 
Wandas böse Worte zu hören. Wanda wußte, daß sie im Sterben lag8. 

                                                   
8  Sologub 1988, S. 56. 
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Микроскопическое семантическое смещение в переводче-
ской практике9 искажает финальный, решающий образ Ванды, в 
немецкоязычном варианте читаем: «Хриплым голосом лепетала она 
бессвязные, бессмысленные слова. Ванда уже не боялась этих чу-
жих людей, – им было страшно слышать ее злые слова. Ванда знала, 
что погибает.» 

Во-первых, нелепые слова превратились в бессмысленные. У 
Сологуба «нелепость» речи Ванды апеллирует к несоответствию 
«здравому» смыслу, к измерению слов по шкале нормальности. 
«Бессмысленность» же идет простым путем, лишая высказывание 
логики, интерпретирования и прочих коммуникативных функций. 

Во-вторых, злые речи оказались злыми словами. Переводчик 
акцентирует семантику, то есть слова, в то время как речи у Соло-
губа вмещают в себя и физиологию, то есть непосредственную те-
лесность говоримого: злые речи артикулируют помешательство 
Ванды. Переводческое решение стирает злые речи как крайне яркую 
характеристику сумасшествия героини, как симптом ее безумия, 
слышать которое «боятся» окружающие ее люди. 

Финал рассказа принципиально значим в рамках художе-
ственно-научного психопатологического дискурса, а приведенная 
выше переводческая неточность демонстративно важна постольку, 
поскольку во второй пол. XIX в. и речь психически больных была 
как объектом исследования психиатрии,10 так и объектом художе-
ственного освоения. И именно здесь литература с самого начала 
опережала психиатрию. Как раз в художественном дискурсе сума-
сшедший прекратил быть «немым носителем знаков»11 и стал гово-
рящим субъектом безумия. Одним из первых о назревшей необхо-
димости дать сумасшедшим возможность говорить и рассказывать 
свою историю от первого лица был Карл-Филип Мориц, в 1783 г. 
основавший журнал экспериментальной психологии «Gnothi 
Sauton!»  («Познай себя!»), где он собирал «живые» истории пато-
логических явлений душевной жизни человека:  

                                                   
9  О проблеме перевода языка безумия см.: Ташкенов 2017.  
10  Наибольшую популярность это течение стало набирать, однако, лишь в начале 

60-х гг. ХХ в. (Лео Навратил, Штефан фот Блок, Сибилла Крэмер и др.). 
11  Ralser 2010, S. 25. 
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Пусть же заговорят безумные, пусть каждый в этом состоянии 
беспорядка заговорит лишь тем языком, который он выучил, – 
каждый выскребет обратно на свет мысли, которые он когда-то 
подумал, пусть даже лишь однажды, но сразу отбросил их от себя12.  

Аутентичные голоса больных, эти «неправильные», «неле-
пые», «злые» речи, не подавляемые голосом аукториального психи-
атра-рассказчика, раздвинули границы литературных техник. Гос-
подствующее от Просвещения до романтизма семиотическое безу-
мие дополнилось перформативным, то есть свидетельствующим о 
себе самом и не нуждающимся в описательных комментариях 
«нормального». Немое безумие эпохи готового слова литература 
постепенно разбавила безумием говорящим. Такое безумие, гово-
рящее собственным перформативным языком, мы слышим у опере-
жавших как время, так во многом и психиатрию Бюхнера, Гельдер-
лина, Гоголя, Достоевского и других. 

У Сологуба же мы не слышим саму Ванду. Когда саспенс до-
стигает своего пика и растущая тревожность должна, наконец, раз-
решиться катастрофой и пожиранием Ванды ее абъектом, Сологуб 
будто выключает у «фильма» звук, тем самым заостряя катарсиче-
ский эффект. Нелепые слова и злые речи Ванды говорят о ее безу-
мии ярче впалых щек и горящих глаз. За ними стоит огромный 
пласт меняющегося художественного языка и способов изображе-
ния безумия в литературе.  

Кармазина-Арциховская в своей статье о Сологубе 1908 года 
вполне в духе времени выражала надежду, что психопатологиче-
ское, т.е. «болезненное направление литературы уступит место бо-
лее нормальному, здоровому»13. Однако, ее надежды, к счастью, не 
оправдались: Нелепые слова и злые речи, на которые в конце XIX в. 
недвусмысленно указывает Сологуб в «Червяке», закрепились и 
продолжились в литературе как способ изображения сумасшествия 
на уровне уже не только внешних образов, но и речевого материала. 

 
 
 

                                                   
12  Moritz 1785, S. 118. 
13  Кармазина-Арциховская 1908, С. 243. 
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Natalia Ljubimova 

 
Der alte Roland Barthes und die neue Lust am spoken word 

 
Jeder Schriftsteller kann daher sagen: 

wahnsinnig kann ich nicht sein, 
gesund will ich nicht sein,  

also bin ich neurotisch.  
Roland Barthes (2016, S. 11)1 

 
Vor über 40 Jahren hat Roland Barthes einen Essay mit dem Titel „Die 
Lust am Text“ herausgegeben, in dem in einer dadaistisch anmutenden 
Collageform der Versuch unternommen wird, den Leser und den Text als 
lustvolle Spielpartner zusammenzuführen. Was macht diesen alten Text 
noch heute lesenswert? Für mich ist es die Möglichkeit, mit Hilfe von 
Barthes’ Überlegungen moderne literarische Formen zu analysieren und 
das Magische daran zu verstehen. „Ich interessiere mich für Sprache, 
weil sie mich verletzt oder verführt“2.  

Vor allem sind bei dieser Fragestellung die Persönlichkeiten 
wichtig, die sich heute konsequent und ideenreich als Spoken-Word-
Künstler positionieren. Sie spielen mit Sprach-Stereotypen, experimen-
tieren mit dem Klang der gesprochenen Sprache, improvisieren, mischen 
Sprachen in allen ihren Existenzformen, verleihen dem Gesprochenen 
literarisch vertraute schriftliche Konturen. Sie beschäftigen sich mit dem, 
was man wissenschaftlich als Literarisierung der Alltagssprache be-
zeichnen kann. 

Spoken Word ist Performancekunst. Das ist ein Überbegriff zur 
Bezeichnung für „alle Arten von Live-Literatur, also von kurzen Texten 
oder Geschichten, die ein Autor vor Publikum selber vorträgt“, so der 
österreichische Literaturwissenschaftler und Autor Marcus Gasser3. Spo-
ken Word ist die Realisation von zahlreichen Möglichkeiten, einen Text 

                                                   
© Ljubimova N., 2019. 
1  Hier und weiter wird Barthes nach der folgenden Ausgabe zitiert: Barthes 2016 (14. 

Aufl.). 
2  Barthes 2016, S. 58. 
3  In der Sendung des Radio SRF 2 „Kontext“: „Die Performancekunst Spoken Word 

wird erwachsen – und weiblich“ vom 28.10.2016. URL:  
https://www.srf.ch/sendungen/kontext/die-performancekunst-spoken-word-wird-
erwachsen-und-weiblich (Zugriff am 08.01.2019). 
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nicht einfach vorzulesen (im Unterschied zu den sog. „Wasserglaslesun-
gen“, so Gasser und andere Experten und Kritiker), sondern ihn zu in-
szenieren. Viele avantgardistische Kunstrichtungen passen in die Kate-
gorie der Spoken-Word-Kunst. Man könnte verallgemeinernd sagen, 
Dada, Kabarett, Rap, Slam Poetry, Stand-up-Comedy, aber auch die 
Konkrete Poesie – alle diese Formen sind modern und gleichzeitig uralt. 
Was meint Barthes dazu? 

[…] die Avantgarde ist immer nur die fortgeschrittene, emanzipierte Form 
der vergangenen Kultur: das Heute geht aus dem Gestern hervor, Robbe-
Grillet steckt schon in Flaubert, Sollers in Rabelais, der ganze Nicolas de 
Stael in zwei qcm Cézanne4.  

Sind Spoken-Word-Formen zum Hören, nicht zum Lesen gedacht? Sind 
das „Laut-Gedichte“ auf der Bühne? Ja und nein. Die Form selbst, in die 
nach Barthes der Sinn eines jeden Narrativs gekleidet wird, besteht aus 
einem Durcheinander von verschiedenen Stimmen und Codes; für diese 
Form ist die Diskontinuität der Handlung, das Zusammenspiel von Be-
deutungen, die einander überdecken, kennzeichnend – das sorgt für die 
Spannung, die der Leser empfindet, für seine Ungeduld5. Das Hören 
selbst ist immer ein Vergnügen primärer Ebene (fast animalisch), aber 
um die sich überlappenden Stimmen und Sinne besser auseinanderzuhal-
ten, ist ein geschriebener Text vielleicht wünschenswert, weil er die Rol-
le einer Opernpartitur übernimmt. 

Seit fast 20 Jahren gibt es in Deutschland und in der Schweiz eine 
Spoken-Word-Szene. Viele Teilnehmer sind in dieser Zeitspanne zu an-
gesehenen Bühnenkünstlern oder beliebten Schriftstellern geworden. Es 
gibt zudem einzelne frühere Experimente wie das von Franz Hohler. Vor 
50 Jahren hat er aus erfundenen Wörtern nach dem Muster des Berner 
Dialekts eine Geschichte konstruiert, die unter dem Titel „S Tote-
mügerli“ bekannt geworden ist. Wenn die Geschichte vorgetragen wird, 
können die Zuhörer aus dem Gesagten nicht immer klug werden, trotz-
dem folgen sie wie verzaubert der Geschichte, die in der Art einer bern-

                                                   
4  Barthes 2016, S. 31. 
5  Vgl.: „[...] сама форма, в которой, по Барту, существует смысл любого рассказа, 
представляет собой переплетение различных голосов и кодов; для нее характер-
ны ‚прерывистость действия‘, его постоянная ‚перебивка‘ другими смыслами, 
создающая ‚читательское нетерпение‘“ (Ильин 2001, C. 291). 
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deutschen Sage stilisiert ist. Auch heute noch wird der Text gelegentlich 
aufgeführt6. Barthes schreibt:  

Jede Fiktion wird von einem sozialen Reden, einem Soziolekt, getragen, 
mit dem sie sich identifiziert: die Fiktion ist der Härtegrad, den eine Spra-
che erreicht, wenn sie ausnahmsweise Wurzel geschlagen hat und eine 
Priesterklasse (Priester, Intellektuelle, Künstler) findet, die sie geläufig 
spricht und verbreitet7.  

Hohlers Text ist „die doppelte Provokation“, ein Spiel auf der interdis-
kursiven Ebene, denn hier werden ein Dialekt (Berndütsch) und eine 
Gattung (Sage) gleichzeitig persifliert. Beim Hören hat man das Gefühl, 
dass man etwas aus alten Zeiten erzählt bekommt. Deutschlehrer sollen 
die Geschichte genutzt haben, um Wortschöpfungen zu erklären. Viele 
Sätze aus dieser Geschichte sind zu Präzedenztexten geworden. Die 
Neue Zürcher Zeitung berichtete im Zusammenhang mit dem 50-
jährigen Jubiläum des Textes: 

Eine Sennerei nannte ihren Käse ‚Houderebäseler‘ und war ganz ver-
blüfft, als sich Hohler mit dem Hinweis meldete, er sei der Urheber des 
Namens. Wenn Hohler irgendwo auf der Welt vor Auslandschweizern 
auftritt, kann es vorkommen, dass ihm nachher ein Zuhörer gesteht: ‚Ich 
lebe seit vielen Jahren im Ausland – ich habe leider nicht mehr alles 
verstanden.‘ 

Gefragt, was denn all die Wörter bedeuten, antwortete Hohler stets: 
‚Nichts!‘ Seine Erfindungen liessen sich das nicht gefallen und begannen, 
ausserhalb des Stücks zu leben. Der Sprachforscher Roland Ris hat jene 
Ausdrücke, die heute zur Umgangssprache gehören, in sein Bern-
deutsches Wörterbuch 8  aufgenommen, darunter ‚hinderbiggelig: hin-
terhältig‘, ‚abschöberle: sich davonmachen‘ oder auch ‚aaschnäggele: 
zuwider sein, anscheissen‘ (Meier, D. „Heee, dir zweee!“ – das „To-
temügerli“ wird 509). 

                                                   
6  Hohler F. S Totemügerli. Mit Text. URL:   

https://www.youtube.com/watch?v=G_6e5SfkdOo (Zugriff am 08.01.2019). 
7  Barthes 2016, S. 44. 
8  Roland Ris’ berndeutsches Wörterbuch ist leider unpubliziert geblieben. 
9  Meier D. „Heee, dir zweee! – das Totemügerli wird 50“. URL:  

https://nzzas.nzz.ch/hintergrund/heee-dir-zweee-totemuegerli-franz-hohler-kabarett-
ld.1318087?mktcid=nled&mktcval=118_2017-9-29 (Zugriff am 05.04.2018). 
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Die Spoken-Word-Szene ist sehr „demokratisch“. Wenn man sich um-
sieht, findet man Vertreter aller Altersgruppen. Was Gender angeht, sind 
viele erfolgreiche Frauen dabei, die heute gefeiert sind: die Slammerin-
nen Fatima Moumouni (München), Susan Reznik (Basel), die deutsch-
schweizerische Lyrikerin Nora Gomringer, die 2015 mit dem Ingeborg-
Bachmann-Preis ausgezeichnet wurde und heute zu den wichtigsten 
Stimmen der deutschsprachigen Spoken-Word-Szene gehört, Hazel 
Brugger, die 2013 die Schweizer Meisterschaft im Poetry Slam gewon-
nen hat, 2015 für ihre Kolumne als die beste Nachwuchsjournalistin und 
2016 als Kolumnistin des Jahres ausgezeichnet wurde. 

In der schweizerischen Spoken-Word-Szene gibt es viele erwäh-
nenswerte Namen: Pedro Lenz, Gerhard Meister, Ariane von Graffenried, 
Beat Sterchi, Guy Krneta und viele andere. Jeder Autor und jede Autorin 
ist unverwechselbar. Auf der Homepage des Verlags „Der gesunde Men-
schenversand“ kann man über Gerhard Meisters Band „Viicher & Vege-
tarier“ (2011) eine Annotation lesen, die dem potentiellen Leser Eindrü-
cke besonderer Art verspricht: 

Viicher & Vegetarier versammelt erstmals Texte, mit denen Gerhard 
Meister als Spoken-Word-Performer bekannt geworden ist. In 64 
Sprechtexten blättert Meister auf witzige und gelegentlich absurde Weise 
eine ganze Welt auf: Er führt uns ins Vereinsleben, in den Botanischen 
Garten und an Familienfeste. […] Was Meister in Berner Mundart und 
auf Hochdeutsch erzählt, beginnt oft harmlos und in Form von beiläufigen 
Beobachtungen und Erfahrungen – bis die Geschichten in Turbulenzen 
geraten und am Ende in aberwitzige und mitunter atemberaubende Situa-
tionen münden. Gerhard Meister stellt so mit präzis dosiertem Sprachwitz 
die Welt auf den Kopf10.  

Ariane von Graffenried gehört zum Künstlerkollektiv „Bern ist über-
all“ und ist vielseitig tätig: Sie unterrichtet am Institut für Theaterwis-
senschaften in Bern, schreibt Kolumnen, Prosa-, Theatertexte und Sach-
bücher und betrachtet Spoken Word als avantgardistische Poesie. Ihr 
Programm „Grand Tour“ ist eine Europareise, die vor dem Publikum 
inszeniert wird. Von Graffenried tritt zusammen mit dem Musiker Ro-
bert Aeberhard auf. Zu jedem Ort gibt es einen Song. Jeder Song ist eine 
Synthese zwischen Literatur, Musik und Performance. Anlässlich des 

                                                   
10  http://www.menschenversand.ch/?sect=detail&id=100080 (Zugriff am 11.01.2019). 
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Schweizer Buchjahres 2017 schrieben die Kritiker in einer Eventüber-
sicht über Graffenried: 

Weiter über den Schweizer Tellerrand wagt sich Ariane von Graffenried 
hinaus. Sie trägt Texte vor, die von Fernweh und fremden Welten durch-
drungen sind, und die durch wortgewandte Wendungen in Deutsch, 
Mundart, Französisch und Italienisch imponieren. Ihr gefalle der Klang 
der verschiedenen Sprachen, durch die auch immer wieder neue Reim-
muster entstehen. Durch die Globalisierung vermische sich alles neu11.  

„Lyrik verlangt Stille und Intimität“, meint der deutsche Autor Matthias 
Jügler in einem der Spoken-Word-Szene gewidmeten Artikel, „wer Ge-
dichte schreibt oder liest, ist meistens ganz für sich. Bei Spoken Word 
sieht das anders aus“12. Eine Spoken-Word-Perfomance hat keinen Sinn 
ohne das Mitempfinden des Publikums. „Der Vortrag eines Gedichts vor 
Zuhörern bedeute einen Moment des kollektiven Wahrnehmens und der 
gemeinsamen Erfahrung“13. Bei Barthes findet sich dazu: 

Mit jemandem zusammensein, den man liebt, und an etwas anderes 
denken: so habe ich die besten Einfälle, so finde ich am besten, was ich 
für meine Arbeit brauche. Das gleiche gilt für den Text: er erregt bei mir 
die beste Lust, wenn es ihm gelingt, sich indirekt zu Gehör zu bringen; 
wenn ich beim Lesen oft dazu gebracht werde, den Kopf zu heben, etwas 
anderes zu hören. Ich bin nicht notwendig durch den Text der Lust ge-
fesselt; es kann eine flüchtige, komplexe, unmerkliche, geistesabwesende 
Handlung sein: eine plötzliche Kopfbewegung, die eines Vogels, der nicht 
hört, was wir hören, der hört, was wir nicht hören14.  

Spoken Word ist anspruchsvoll. Man braucht als Autor und genauso als 
Zuschauer bzw. Leser oder Hörer Sinn für Humor und für Sprachspiele, 
etwas Dialektkompetenz (in der Schweizer Szene eine Prise mehr) und 
Liebe zu Sprachen im Allgemeinen. Als Spoken-Word-Künstler muss 
man improvisieren können, flexibel sein, mit der Sprache spielen können, 
Sprachen mischen können, Wortspiele produzieren, „die nicht zu plump 
sind“, meint Ariane von Graffenried. Besonderen Formen des Komi-
schen gegenüber – etwa dem schwarzen Humor – muss man tolerant sein, 

                                                   
11  Ullmann, Weidmann 2017. 
12  Jügler 2016.  
13  Ebenda. 
14  Barthes 2016, S. 38. 
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wie auch dem Hyperrealismus, dem Absurden und dem Grotesken. Den-
ken wir erneut an Barthes: „Ich interessiere mich für Sprache, weil sie 
mich verletzt oder verführt“ (2016, S. 58). 

Gearbeitet wird mit Wiederholungen, Verkürzungen, mit lexikali-
schen Kreationen. Bei Lyrik wird der starke Akzent auf Prosodie und 
andere lautliche Eigenschaften der Sprache gesetzt. Stimmführung, me-
trische Einfälle und rhythmische Muster sind von Belang: 

Scho wieder, / scho wieder itsch / wieder itsch höchi / wieder itsch töifi / 
Wiederitsch Mitti / scho wieder itsch / scho wieder15 

 

Kombiniert mit Wiederholungen oder rhetorischen Häufungen wird ein 
beinahe meditativer Eindruck organisiert. Nicht zufällig spricht man von 
einem Mantra-Effekt, wie z. B. mit Bezug auf Gerhard Meisters Hörtext 
„Augenblick verweile“ aus dem Band „Ir Chuchi“16 („In der Küche“) 
oder sein Gedicht „Kleines Museum der wenig bedichteten Dinge“: 

die Stirnlampe / die Wählscheibe / der Punsch / die Eigersüdwand / die 
Eigerostwand / der Dachdecker / der Klettverschluss / der Bänderriss / die 
transdanubische Hornotter / der Cro-Magnon-Mensch / die Milz / die 
Milke / die Molke / das Streusalz / der Sparschäler / der Zuchtlachs / der 
Kunstfurz / die dunkle Materie / das Ohrloch17 

Und noch einmal kann man zu Barthes’ Text greifen: 
[…] lese ich den folgenden Satz, der mir Spaß macht: ‚Tischtücher, 
Laken, Handtücher hingen, mit Holzklammern an gespannten Leinen 
aufgehängt, vertikal hinab.‘ Ich genieße hier einen Exzeß an Präzision, 
eine Art manische Genauigkeit der Sprache, eine Beschreibungswut […]. 
Man beobachtet folgendes Paradox: die literarische Sprache wird genau in 
dem Maße erschüttert, überschritten, ignoriert, wie sie sich der ‚reinen‘, 
der essentiellen, der grammatischen Sprache anpaßt (diese Sprache ist na-

                                                   
15  Lenz P. Die Durchsage in der Leipziger Straßenbahn N 16 während der Buchmesse 

im März 2014, Station Wiederitsch Mitte. Während der Leipziger Buchmesse 2014 
begleitete die Fahrgäste eine Sprachkomposition der Spoken-Word-Formation „Bern 
ist überall“ vom Hauptbahnhof zur Messe. Die meisten Messebesucher reisten mit 
dieser Straßenbahn zur Messe. 

16  Vgl. Hörprobe: http://www.menschenversand.ch/?sect=detail&id=100102 (Zugriff am 
08.01.2019). 

17  Meister 2016, S. 73. 
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türlich nur eine Idee). Die betreffende Genauigkeit resultiert nicht aus 
übertriebener Sorgfalt, sie ist kein rhetorischer Mehrwert, als wenn die 
Dinge immer besser beschrieben würden – sondern ein Codewechsel: das 
(unerreichte) Modell der Beschreibung ist nicht mehr der rhetorische 
Diskurs (es wird gar nichts ‚ausgemalt‘), sondern eine Art lexikogra-
phischer Artefakt18.  

Ein charakteristisches Merkmal der Spoken-Word-Texte besteht darin, 
dass sie extrem polyphon sind. Barthes charakterisiert so Sprache allge-
mein: 

Die Sprache rekonstruiert sich woanders durch die drängende Flut aller 
Lüste der Sprache. Wo denn? Im Paradies der Wörter. Das ist wirklich 
einmal ein paradiesischer Text, ein utopischer Text (ohne Ort), eine He-
terologie durch Fülle: alle Signifikanten sind da, und jeder trifft ins 
Schwarze; der Autor (der Leser) scheint ihnen zu sagen: ich liebe euch al-
le (Wörter, Wendungen, Sätze, Adjektive, Brüche: alles durcheinander: 
die Zeichen und die Objektspiegelungen, die sie darstellen); eine Art 
Franziskanertum ruft alle Wörter auf, sich einzufinden, herbeizueilen, 
wieder Platz zu machen: ein marmorierter, buntschillernder Text; wir 
werden von der Sprache verwöhnt wie kleine Kinder, denen niemals 
etwas abgeschlagen, vorgeworfen oder, schlimmer noch, ‚erlaubt‘ wird. 
Das ist ein wahres Jubilieren, der Augenblick, wo die verbale Lust durch 
ihr Übermaß einem den Atem raubt und in Wollust umschlägt19.  

Dadurch werden neue Realitäten geschaffen: „Vor allem natürlich (da ist 
die Abgrenzung am deutlichsten) in Form einer reinen Materialisation: 
die Sprache, ihr Wortschatz, ihre Metrik, ihre Prosodie“20. Als Beispiel 
kann man an dieser Stelle ein weiteres Gedicht von Gerhard Meister 
anführen, in dem rhythmische Muster mit lexikalischen Transformatio-
nen und politischen Assoziationen auf eine sehr elegante Weise ver-
woben sind: 

im Jura Uhren / und Spuren / Bären / ja Bären / im Jura / ja da im Jura / 
Spuren / Urner und Berner / im Jura ja / der Berner Bär / die Urner Uhr / 

                                                   
18  Barthes 2016, S. 42. 
19  Barthes 2016, S. 15. 
20  Barthes 2016, S. 14. 
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die Berner Urne / da im Jura ja / in Urner Urnen / Berner / und in Spuren / 
Urner / in Berner Bären / ja da im Jura21 

Und Barthes: 
Manche wollen einen Text (eine Kunst, eine Malerei) ohne Schatten, der 
getrennt ist von der ‚herrschenden Ideologie‘; aber das wäre ein Text ohne 
Fruchtbarkeit, ohne Produktivität, ein steriler Text […] Der Text braucht 
seinen Schatten: dieser Schatten, der ist ein bißchen Ideologie, ein bißchen 
Darstellung, ein bißchen Subjekt: notwendige Geister, Luftblasen, 
Streifen, Wolken: die Subversion muß ihr eigenes Halbdunkel hervor-
bringen22. 

Wie wirkt Spoken Word auf das Publikum? Wie kann man damit als 
Textkonsument umgehen? Spoken Word befindet sich zwischen Literatur, 
Musik und Performance, ist aber auch ohne musikalische Begleitung 
möglich. Ariane von Graffenried erzählt, sie versuche die Musikalität 
von Sprache herzustellen23. Texte gewinnen an Musikalität durch ihre 
Lautlichkeit. Sprache ist an den Körper gebunden. Darin besteht die Ma-
terialität der Stimme. Alles stimmt in dem Moment, wenn der Text ge-
sprochen wird – alle Laute spielen mit, auch Keuchen, Atmen usw. Ein 
Spoken-Word-Text klingt: Passende Tonbeispiele wären hier Pedro Lenz’ 
„Auf dem Rütli“24, Gerhard Meisters Hörspiel „Fenster schliessen! Fens-
ter schliessen!“25 oder das aktuelle Programm des Spoken-Word-Musik-
Duos Meistertrauffer (Gerhard Meister und Anna Trauffer) „Die Zukunft 
ist ein alter Hut“. Barthes schreibt: 

Eines Abends, als ich auf einem Barhocker halb eingeschlafen war, ver-
suchte ich spaßeshalber alle Sprachen aufzuzählen, die an mein Ohr 
drangen: Musik, Konversation, Geräusche von Stühlen, Gläsern, eine 
ganze Stereophonie […] Auch in mir redete es (das ist bekannt), und die-
ses sogenannte ‚innere‘ Reden ähnelte ganz dem Geräusch des Platzes, 
jener Abstufung leiser Stimmen, die mich von außen erreichten […] Die-
ses zugleich ganz kulturelle und ganz wilde Reden war vor allem le-

                                                   
21  Meister 2016, S. 37. 
22  Barthes 2016, S. 49. 
23  Siehe Fußnote 2 in diesem Text. 
24  In: Rütli Rapport: Junge Dichterstimmen zur Schweiz. Texte von Jürg Halter, Lukas 

Holliger, Pedro Lenz et al.: Audio-CD – Audiobook, 6. Oktober 2006. 
25  Radio SRF 2 Kultur – Hörspiel: https://www.srf.ch/sendungen/hoerspiel/fenster-

schliessen-fenster-schliessen-von-gerhard-meister (Zugriff am 08.01.2018). 
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xikalisch, sporadisch; in seinem scheinbaren Fluß bildete es in mir ein 
endgültiges Diskontinuum: dieser Nicht-Satz war keineswegs etwas, das 
nicht Kraft gehabt hätte, zum Satz zu werden, das vor dem Satz gewesen 
wäre, es war: was auf ewige, unnahbare Weise außerhalb des Satzes ist. 
Virtuell wurde damit die ganze Linguistik hinfällig, sie, die nur an den 
Satz glaubt und der Aussagensyntax (als Form einer Logik, einer Ratio-
nalität) immer eine übermäßige Würde zugeschrieben hat; ich dachte an 
jenen wissenschaftlichen Skandal: es gibt keine Sprechgrammatik (keine 
Grammatik dessen, was gesprochen, und nicht dessen, was geschrieben 
wird […])26.  

Ein weiteres Kennzeichen der Spoken-Word-Kunst ist der Sprachenmix: 
Berndeutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch geraten 
– nicht immer zwar, aber doch oft genug – wie selbstverständlich durch-
einander. Dabei wird dem Dialekt oder dem Alltagsregister eine beson-
dere Rolle zugedacht. Barthes: „[…] wir sind alle in der Wahrheit der 
Sprachen befangen, das heißt, in ihrer Regionalität, hineingezogen in die 
gewaltige Rivalität, die ihre Nachbarschaft regelt“27. Die Mitglieder der 
Gruppe Bern ist überall und andere Spoken-Word-Künstler haben einmal 
mehr die Literaturfähigkeit des Dialekts bewiesen. In einer Besprechung 
im Literaturclub des Schweizer Fernsehens haben Kritiker die Bezeich-
nung Fusionsprache geprägt28. Dazu findet sich wiederum bei Barthes 
eine passende Textstelle: „Kein Gegenstand ist in einer ständigen Bezie-
hung zur Lust […] Für den Schriftsteller existiert dieser Gegenstand je-
doch; es ist nicht die Sprechweise, sondern die Sprache selbst, die Mut-
tersprache“29. 
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Paweł Zajas 

 
Niederländische Literatur in der DDR 

Zwischen Verlagspraxis und Kulturpolitik* 
 
Die niederländische Literatur in der DDR zählt zu den wenig erforschten 
Kapiteln der Transfergeschichte zwischen Flandern, Holland und dem 
deutschsprachigen Raum. Während die Publikations- und Wirkungsge-
schichte u. a. der britischen, lateinamerikanischen, US-amerikanischen 
sowie norwegischen Literatur anhand der Verlagskorrespondenz und 
Druckgenehmigungsverfahren in Form von Monographien/Sammelbän-
den ausführlich dokumentiert wurden1, sind Erhebungen zur niederländi-
schen Literatur im „Leseland“ und in der „Literaturgesellschaft 
DDR“ fragmentarisch. 

In den letzten Jahren erschienen Beiträge zur DDR-Rezeptionsge-
schichte des Werkes von Theun de Vries – des niederländischen Schrift-
stellers, Dichters, Politikers und Mitglieds der Kommunistischen Partei 
der Niederlande – sowie des flämischen Autors Louis Paul Boon2. Im 
Februar 2018 fand an der Staatlichen Universität Sankt Petersburg eine 
Tagung statt, deren Teilnehmer sich mit Transferprozessen niederländi-
scher Literatur nach Osteuropa auseinandersetzten. Eine der Tagung zu-
grunde liegende These lautete, die DDR-Übersetzungen wären möglich-
erweise richtungsweisend gewesen für die Selektionsmechanismen lite-
rarischer Texte aus den Niederlanden und Flandern in den osteuropäi-
schen Verlagen3. Ferner wurden in der Forschung im Hinblick auf die 
niederländische Literatur auch ausgewählte Gutachten sowie Paratexte 
thematisiert4. 

Im vorliegenden Beitrag, der sich als Prolegomenon eines For-
schungsvorhabens zu verlags- sowie kulturpolitischen Aspekten des 
Transfers niederländischer Literatur sowie anderer (semi-)peripherer 
Literaturen in die DDR-Verlage versteht, wird kursorisch in vier Argu-
mentationsschritten verfahren: (1) Erstens werte ich die Übersetzungs-

                                                   
© Zajas P., 2019. 
*  Der Beitrag entstand dank der Förderung der Alexander von Humboldt-Stiftung. 
1  Vgl. Giovanopoulos 2000; Korte, Schaur, Welz 2008; Jager 2014; Kirsten 2004. 
2 Gemmert 2003; Perry 2011, 2013; Grave 2018a, 2018c. 
3  Vgl. Grave, Michajlova 2018; Grave 2018b. 
4  Grave 2018d. 
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dynamik aus dem Niederländischen auf dem DDR-Buchmarkt anhand 
von einschlägigen Bibliographien quantitativ sowie qualitativ aus. (2) Im 
zweiten Argumentationsschritt wird die dargestellte Übersetzungsdyna-
mik mit auswärtiger Kulturpolitik der DDR hinsichtlich der Niederlande 
in Zusammenhang gebracht. (3) Drittens gehe ich näher auf das Verhält-
nis von Verlagsgutachten und den in der DDR gängigen Weltliteratur-
Konzepten ein. (4) Schließlich verweise ich auf die besondere innovative 
sowie literaturpolitische Rolle von Anthologien. Auf den üblichen Aus-
blick wurde aufgrund des tentativen Charakters des Beitrags verzichtet. 

 

1. 
 
Zunächst gilt es zu quantifizieren, wovon wir sprechen, wenn von der 
niederländischen Literatur in der DDR die Rede ist. Nach Angaben der 
1993 veröffentlichten Bibliographie von Herbert van Uffelen verlegten 
alle DDR-Verlage 93 Novitäten aus Flandern und Holland; werden Neu-
auflagen mitgezählt, dann waren es 1615. 66 Prozent der Übersetzungs-
produktion füllten Autoren aus Holland, 24 Prozent aus Flandern, 10 
Prozent waren Anthologien. 

Setzt man diese Zahlen in Relation zu anderen (semi-)peripheren 
west- und osteuropäischen Literaturen, fallen sie geradezu bescheiden 
aus: Schweden und Dänemark standen dem niederländischen Sprachge-
biet weit voraus, die Übersetzungsliteratur aus Norwegen lag auf einem 
mit Holland/Flandern vergleichbaren Niveau6; auch das dünn besiedelte 
Finnland, das jedoch aufgrund seiner besonderen Stellung zwischen den 
Machtblöcken der Schauplatz einer deutsch-deutschen kulturpolitischen 
Auseinandersetzung gewesen war, schnitt vergleichsweise besser ab7. 
Übersetzungen aus diversen Literaturen der Länder der Volksdemokratie 
waren selbstverständlich noch stärker vertreten. Als Beispiel: Allein bis 
1982 erschienen über 850 Ausgaben polnischer Literatur in DDR-
Verlagen8. 

                                                   
5  Van Uffelen 1993. 
6  Lokatis 2017. 
7  Jager 2016; vgl. Lindemann, Müller 1974; Jäger 1995; Griese 2006.  
8  Vgl. Kuhnke 1986, S. 7. Für den Zeitraum 1949-1982 ergibt sich anhand der von 

Ingrid Kuhnke bearbeiteten Bibliographie folgendes Bild der polnischen Literatur in 
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Verschafft man sich einen Überblick über die in der DDR er-
schienenen Übersetzungen aus dem Niederländischen, so fällt zuerst – 
wenig überraschend – eine politisch-ideologische Motivation bei der 
Auswahl der übersetzten Autoren und Werke auf. Bis in die 1970er Jahre 
konzentrierten sich die DDR-Verlage fast ausschließlich auf Bücher des 
bereits erwähnten kommunistischen und vor allem den Widerstands-
kampf thematisierenden Schriftstellers Theun de Vries. In dieser Zeit-
spanne wurden auch mehrmals Autoren aus Flandern wie Ernest Claes, 
Stijn Streuvels und Felix Timmermans verlegt. Deren beschauliche Hei-
matliteratur aus der Vorkriegszeit erfüllte einerseits sowohl im Westen 
als auch im Osten bestimmte Wunschbilder deutscher Leserschaft, in der 
DDR war jedoch vor allem die kostenfreie Verwertung des vorwiegend 
im Ersten Weltkrieg geplanten und realisierten flämischen Programms 
Anton Kippenbergs, nach 1945 im Besitz des Leipziger Insel-Verlags, 
von gravierender Bedeutung9. Bereits ab Ende der 1960er Jahre ist aber 
eine qualitative Verschiebung zu verzeichnen: Spannende und geschickt 
konstruierte Erzählliteratur von Jan de Hartog, soziale Betroffenheit Da-
vid de Jongs, christliche Romane von Maria Rosseels, aber auch literari-
sche Größen wie Louis Paul Boon, Hugo Claus, Marnix Gijsen, Heere 
Heeresma und Cees Nooteboom schmückten das niederländische Pro-
gramm der DDR-Verlage in den 1970er und 1980er Jahren. Das Bild 
wurde ergänzt durch diverse Anthologien, wie z. B. die von Alfred Ant-
kowiak herausgegebene Sammlung moderner niederländischer Erzäh-
lungen in der renommierten Reihe „Erkundungen“ des Volk & Welt-
Verlags, auf die wir noch später zurückkommen. 

 

2. 
 
Der sich ab Ende der 1960er Jahre abzeichnenden Zäsur im niederlän-
disch-ostdeutschen Literaturtransfer lagen kulturpolitische Vorüberle-
gungen zugrunde. Zwischen 1966 und 1969 entwickelte sich in den Nie-
derlanden – vor allem in den Reihen der Partei der Arbeit (PvdA), der 

                                                                                                                  
der DDR: 541 Erstauflagen und 311 Nachauflagen. Von diesen 852 Buchausgaben 
sind 796 der übersetzten Prosaliteratur zuzurechnen. 

9  Zur „flämischen Reihe“ und „flämischen Bibliothek“ des Insel-Verlags im Zeitraum 
1916-1919 vgl. Zajas 2016. 
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Pazifistisch-Sozialistischen Partei und der neuen Partei Demokraten 66 
(D66) – eine emotional aufgeladene Diskussion über die Anerkennung 
der DDR. Die Debatte verlief aber im Schatten der neuen Ostpolitik der 
Regierung Brandts bis zur Anerkennung der DDR durch die Niederlande 
am 5. Januar 197310.  

Obwohl die niederländische Staatspolitik durch das große Presti-
ge der bundesdeutschen Ostpolitik bestimmt war und eine frühere Aner-
kennung nicht in Frage kam, reagierte das Politbüro des SED um 1970, 
durch Vermittlung des Ministeriums für Kultur sowie des Ministeriums 
für auswärtige Angelegenheiten, mit orchestrierten Initiativen im Be-
reich der kulturellen Außenpolitik. Rudolf Greiser, Mitarbeiter des Mi-
nisteriums für auswärtige Angelegenheiten, sondierte 1969 während sei-
ner Reise in die Niederlande diverse Möglichkeiten einer kulturellen 
Selbstdarstellung. In seinem umfangreichen Bericht hieß es: 

Dies entspricht der politischen Zielsetzung, auch mit den Mitteln der 
Kultur in westeuropäischen kapitalistischen Ländern stärker wirksam 
zu werden. Dabei spielt Holland eine nicht zu unterschätzende Rolle, 
da sich dort der Gedanke der Anerkennung der DDR stärker als in an-
deren Ländern durchsetzt11. 

Besondere Aufmerksamkeit galt den schönen Künsten. Als die Weimarer 
Ausstellung „Faust in der Malerei“ im April 1970 nach Amsterdam reis-
te, wurde der Faust-Kenner Hans Henning von der Deutschen Akademie 
der Künste zu Berlin mit zahlreichen Direktiven ausgestattet, laut denen 
die Vorbereitungsgespräche im Rijksmuseum und an der Universität 
genutzt werden sollten, um „den Anspruch der DDR auf völkerrechtliche 
Anerkennung zu erklären und auf die Bedeutung der europäischen Si-
cherheitskonferenz hinzuweisen“12. Einen Monat später unternahm eine 
Delegation des Ministeriums für Kultur den Versuch, „über bestehende 
Verbindungen mit holländischen Kulturschaffenden, offizielle Gesprä-
che im niederländischen Ministerium für Kultur zu führen.“ Hierbei soll-

                                                   
10  Pekelder 2002, S. 163-208. 
11  Greiser R. Bericht über eine Dienstreise des Genossen Rudolf Greiser nach Holland in 

der Zeit vom 10. bis 18. August 1969 // Bundesarchiv (BArch), DR1/18509. 
12  Deutsche Akademie der Künste an MfAA, 22.04.1970 // Politisches Archiv des Aus-

wärtigen Amts (PA AA), MfAA 263/73. 
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ten auch Kontakte zu linksorientierten Studentenvereinigungen weiter-
gepflegt und in „konkrete Aktionen“ umgesetzt werden13. 

Gleichzeitig wurden auch diverse Veranstaltungen zur DDR-
Literatur in Holland mit Einbeziehung ostdeutscher Künstler geplant. 
Das Programm bestand vor allem aus den „sozialistischen Klassikern“ – 
Bertolt Brecht und Johannes R. Becher. Dieses ideologische Fundament 
sollte den holländischen Zuhörern die Literatur der DDR als eine Litera-
tur der Arbeiterklasse vorführen. Das anvisierte Ziel wurde in der DDR-
Diktion folgendermaßen umschrieben: 

In der folgenden Diskussion müssen wir den parteilichen Charakter un-
serer Kunst- und Kulturpolitik als einen Bestandteil der gesamten 
Friedenspolitik der DDR unmissverständlich und offensiv markieren. 
Dabei sollten wir nicht darauf verzichten, die Auseinandersetzungs-
freudigkeit unserer sozialistischen Kunst und Literatur mit allen antisozi-
alistischen und antihumanistischen Erscheinungen und Tendenzen zu 
betonen. Wir müssen die Erfolge unserer Kunst- und Kulturpolitik auf 
dem Gebiet der Literatur, der Musik, des Theaters usw. in Zusammenhang 
stellen nicht nur mit dem Bitterfelder Weg unserer kulturellen Entwick-
lung, sondern auch mit der humanistischen Grundlage unserer prinzipiel-
len Politik des Friedens, der europäischen Sicherheit und der Freundschaft 
gegenüber allen Völkern und gerade auch gegenüber der Bevölkerung der 
Niederlande14. 

Die Kulturfunktionäre waren sich aber der Tatsache bewusst, dass die 
potenziellen Erfolge der auswärtigen Kulturpolitik in den Niederlanden 
weniger mit der Anziehungskraft des Bitterfelder Wegs der kulturellen 
Entwicklung und mehr mit einem publikumsorientierten Darstellungs-
modus zusammenhingen. Die Präsentation der DDR-Klassiker in den 
Niederlanden wurde daher mehrmals mit Gastauftritten des bekannten 
deutsch-holländischen Ehepaares Eberhard Esche/Cox Habbema kombi-
niert. Der Träger des Kunstpreises der DDR rezitierte in seinem charak-
teristischen Timbre in Begleitung der in Holland „weltberühm-
ten“ Schauspielerin und Regisseurin15. 

Die ostdeutsche Anerkennungspolitik im Hinblick auf Holland re-
sultierte auch in einem verstärkten Transfer der niederländischen Litera-

                                                   
13  MfAA an Vertretung der DDR in den Niederlanden, 07.05.1970. Ebenda. 
14  Gewerkschaft Kunst an MfAA, 09.09.1970. Ebenda [Hervorhebung im Original]. 
15  Ebenda. Vgl. auch Habbemas Memoiren (2004). 
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tur in die DDR. Dies hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass die bis 1973 
immer wieder unternommenen Maßnahmen der kulturellen Selbstdar-
stellung in Form von Ausstellungen, Entsendung von Orchester- und 
Theaterensembles sowohl in Holland als auch in Belgien als „politi-
siert“ galten und unterbunden wurden. Daher empfahl das Ministerium 
für Kultur den Einsatz kleinerer kulturpolitischer Formate; demnach wa-
ren auch Übertragungen niederländischer Literatur nicht unwichtig, denn 
sie trugen entscheidend dazu bei, „die negative Haltung bestimmter hol-
ländischer Literaturkreise zur DDR“ zu überwinden16.  

Im Kontext des Transfers niederländischer Literatur in die DDR-
Verlage war aber auch das Konkurrenzverhältnis gegenüber der Bundes-
republik auf dem Gebiet der auswärtigen Kulturpolitik von gravierender 
Bedeutung. Ihre eigene Position definierte die Vertretung der DDR als 
gefährdet, besonders dann, als Antipathien linksorientierter holländischer 
Kreise gegenüber der BRD durch das Bonner Auswärtige Amt mit ge-
zielten kulturpolitischen Aktionen nivelliert wurden. In einer 1975 ver-
fassten „Einschätzung der Arbeitsweise und der Aktivitäten des Goethe-
Institutes in den Niederlanden“ hieß es: 

In diesem Zusammenhang muß besonders gesehen werden, daß die BRD 
seit Jahren diplomatische Beziehungen mit den Niederlanden unterhält 
und die Möglichkeit hatte, einen gut funktionierenden Apparat auf 
auslandspropagandistischem Gebiet aufzubauen. Weiterhin ist zu 
beachten, daß der jetzige Leiter der Abteilung für auswärtige Kulturpolitik 
im Auswärtigen Amt der BRD, Dr. Hans Arnold von 1968 bis 1972 
Botschafter in den Niederlanden war und die Aufgabe hatte, das aus-
geprägte niederländische Mißtrauen gegenüber der BRD zurückzudrängen 
und abzubauen und das Prestige in der niederländischen Öffentlichkeit zu 
erhöhen. Das was seine Vorgänger bis dahin nicht erreichten, gelang Ar-
nold zum Teil. Der Einsatz von Arnold geschah sicher auch darum, daß 
insbesondere im Jahre 1968 Antipathien gegenüber der BRD und Forder-
ungen nach Anerkennung der DDR besonders stark hervorgetreten war. 
Um seine Aufgabe erfolgreich abschließen zu können, wurde unter seiner 
Leitung ein breites Netz von auslandspropagandistischen Hilfsquellen 
über das Goethe-Institut aufgebaut17. 

                                                   
16  Ministerium für Kultur: Einschätzung 1970, 19.01.1971 // BArch, DR1/18532. 
17  Botschaft der DDR in den Niederlanden an das MfAA, 17.06.1975 // PA AA, MfAA 

C 2.629. 
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Liest man die Korrespondenzen der Amsterdamer DDR-Vertretung aus 
jener Zeit, sieht man z. B., wie gereizt die ostdeutschen Parteifunktionäre 
reagierten, als der dem Bonner Auswärtigen Amt unterstellte Verein 
Inter Nationes in den Niederlanden eine Ausstellung osteuropäischer 
Literaturen in deutscher Übersetzung präsentierte mit dem Ziel, die 
„Vermittlungsrolle“ der Bundesrepublik zu demonstrieren und die „star-
ke Voreingenommenheit“ holländischer Intellektueller abzubauen 18 . 
Dass es sich hierbei offensichtlich um eine Konfrontation mit kulturpoli-
tischen Aktivitäten der DDR handelte, blieb in Ostberlin nicht unbe-
merkt. Die Vertretung in Amsterdam berichtete: 

Hauptaufgabe der Ausstellung war es u. E., den Anschein zu erwecken, 
als strebe Westdeutschland eine echte Verständigung mit den sozialis-
tischen Ländern und ihrer Kultur an. Diese Absicht wird dadurch unter-
strichen, dass der westdeutsche Polonist Karl Dedecius, im Zusammen-
hang mit der Ausstellung auf Einladung des Goethe-Institutes zu einer 
Vorlesung über die „Wechselwirkung zwischen deutscher und os-
teuropäischer Literatur“ nach Amsterdam gekommen, eine solche 
Zielstellung nachdrücklich abstritt19. 

Das gesteigerte ostdeutsche Interesse für Übersetzungen niederländischer 
Literatur kann in diesem Kontext als kompensatorische Maßnahme ge-
deutet werden: Die „Verstärkung bestehender Verbindungen zum nieder-
ländischen Buchhandel und Verlagswesen“, so der Titel des Konvoluts 
im Berliner Bundesarchiv, wurde in den Jahren 1969-73 zum kulturpoli-
tischen Imperativ, ließ aber auch in der Zeit nach der Aufnahme diplo-
matischer Beziehungen nicht nach. Im Gegenteil: Daraufhin avancierte 
der Import niederländischer Literatur zu einem Lackmustest einer erfolg-
reichen Realisierung der Schlussakte von Helsinki20 sowie einer gelun-

                                                   
18  Götz Fehr (Inter Nationes) an das AA, 21.03.1968 // PA AA, Zwischenarchiv 109629. 
19  Vertretung der DDR in Amsterdam: Information über eine Ausstellung des Goethe-

Instituts in den Niederlanden, 11.11.1969 // PA AA, MfAA C, 270/73. 
20  Als Antwort auf die offizielle Neujustierung der kulturellen Auslandsbeziehungen im 

niederländischen Parlament im Jahr 1976, die u. a. den auf der Konferenz gemachten 
Zusagen des Literatur- und Kulturaustausches ein besonderes Gewicht beigemessen 
hatte, gab das Ministerium für ausländische Angelegenheiten die Erstellung einer 
„Bibliographie der Titel, die von 1945 bis einschließlich 1975 von Verlagen und Insti-
tutionen der DDR aus dem Niederländischen (Niederländisch-Flämisch) übersetzt 
wurden“, in Auftrag. Das Verzeichnis der über 50 Titel fungierte als Anhang des „Po-
sitionspapiers zum Stand der Kulturauslandsbeziehungen DDR – Niederlande“ und ist 
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genen Zurückweisung einer „Alleinvertretungsanmaßung“ seitens der 
BRD21. 
 

3. 
 
Das Zensursystem in der DDR wurde ausführlich dokumentiert22. So 
kontrollierte die ab 1963 unter dem Namen „Hauptverwaltung Verlage 
und Buchhandel“ firmierende staatliche Literaturbehörde alle Verlags-
programme, legte verlegerische Schwerpunkte fest und setzte die durch 
die SED vorgegebene Kulturpolitik in den Verlagen durch. Alle Buchti-
tel, samt Vor- und Nachworten, unterlagen dem obligatorischen Druck-
genehmigungsverfahren.  

Laut den 1960 entstandenen und als offiziös geltenden „Arbeits-
richtlinien für die Begutachtung“ war dem Antrag auf Druckgenehmi-
gungsverfahren ein Verlagsgutachten beizufügen, das u. a. folgende Fra-
gen berücksichtigen sollte: Gründe für die Aufnahme des Buches in den 
Jahresplan, Verhältnis zwischen politisch-ideologischem Gehalt, wissen-
schaftlicher Qualität und gesellschaftlichen Bedürfnissen, kurze Darstel-
lung des Autors, Bestimmung des zu erreichenden Leserkreises sowie 
Hinweis auf ideologisch fragwürdige Textstellen23. Darüber hinaus wa-
ren ein bzw. mehrere externe Gutachten vorzulegen; auch hier galten 
ausgearbeitete Grundsätze: Darstellung des Inhalts, Bewertung der ideo-
logischen Ausrichtung aus Sicht des Marxismus-Leninismus, Einschät-
zung der gesellschaftlichen Notwendigkeit der geplanten Veröffentli-

                                                                                                                  
der Amsterdamer DDR-Botschaft „für den internen Gebrauch“ übersandt worden 
(MfAA, 03.12.1976 // PA AA, MfAA C 2.628). 

21  Als dritter potenzieller Faktor galt auch das von den Niederlanden Mitte der 1970er 
Jahre in Aussicht gestellte Kulturabkommen, das 1979 unterzeichnet, jedoch erst 1984 
vom niederländischen Parlament ratifiziert wurde. Offiziell zeigte die DDR kein Inte-
resse am Abschluss des Kulturabkommens. Die wirtschaftlichen Belange (Holland 
galt als wichtiger Handelspartner und zentraler Transportknotenpunkt) sprachen aber 
für eine möglichst rasche offizielle Vereinbarung eines Kulturarbeitsprogramms, auch 
„auf den Gebieten Literatur und Verlagswesen“ (MfAA: Kulturelle Beziehungen 
DDR – Niederlande, 17.04.1985 // PA AA, MfAA C 8.935).  

22  Barck, Langermann, Lokatis 1997. 
23  Lokatis 1997, S. 193. 
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chung, potenzielle Schwächen des Manuskripts und Änderungsvorschlä-
ge24. 

Anhand der Gutachten zur niederländischen Literatur kann nach-
vollzogen werden, mit welchen Argumenten die Aufnahme eines Titels 
in das Verlagsprogramm gerechtfertigt wurde. Jeder Gutachter hatte sei-
nen eigenen Stil und hob in seiner Bewertung unterschiedliche Schwer-
punkte hervor. Das Lektorat bediente sich dabei „eines breiten Reper-
toires zensurtaktischer Methoden“25: die Gutachten, deren Fragmente 
nicht selten in Vor-/Nachworten wiederverwendet wurden, boten die 
Chance, „offizielle Lesarten zu unterlaufen und ideologischen Verein-
nahmungen entgegenzuwirken“26.  

Ohne auf diese Frage näher einzugehen, sollen an dieser Stelle 
zwei relevante Beurteilungskriterien unterstrichen werden, deren Hand-
habung die Einführung der niederländischen Literatur in das Literatur-
system der DDR überhaupt möglich machte. Erstens wurde – dies ist 
wenig überraschend – das sozial- und systemkritische Potenzial der 
übersetzten Autoren besonders betont. Hierbei wurde aber, vor allem 
nach 1970, die Unaufdringlichkeit der sich gegen die Bourgeoisie rich-
tenden Kritik als besonders vorteilig bewertet. In einem Gutachten zu 
Louis Couperus’ Von alten Menschen, den Dingen, die vorübergehen 
hieß es: 

Wie gesagt, es ist ein stilles Buch, und Couperus’ Kritik an der Bourgeoi-
sie ist nicht etwa beißend und laut, sie ist nicht vordergründig, sondern in-
direkt, wird für den Leser aus der Handlungsführung und der Charakter-
darstellung ablesbar. Stück um Stück entkleidet Couperus die Haager Ge-
sellschaft, in der er sich so gar nicht wohlgefühlt hat, ihre Maske der 
Wohlanständigkeit, legt Geldgier, Besitzstreben, Verlogenheit, 
Selbstsucht, Amoral, engstirniges Traditionsdenken bloß27. 

Linientreue wurde damit auch jenen ausländischen Autoren attestiert, 
deren Texte sich auf den ersten Blick nicht für die ideologische Illustra-
tion der unheilvollen spätkapitalistischen Realität heranziehen ließen 
bzw. deren Werk nicht unbedingt mit dem Wertesystem der DDR-

                                                   
24  Ebenda, S. 194. 
25  Lokatis 2008, S. 16. 
26  Korte, Schaur, Welz 2008, S. 3. 
27  Schirrmeister K. Gutachten zu Louis Couperus „Von alten Menschen, den Dingen, die 

vorübergehen“, 16.05.984 // BArch, DR1/2236.  
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Literaturtradition zu vereinbaren war. So fungierte die „Herrschaftsspra-
che“28 als eine Art kommunikative „Kontaktsprache“29, mit deren Hilfe 
ausgeblendete Themen/Autoren in das Literatursystem der DDR einge-
schleust werden konnten. Der Lektor Joachim Schreck bediente sich in 
diesem Kontext des Begriffs „Haltung des Beiläufigen“: 

Das kritische Element, das als „beiläufig“ erwähnt wurde, das verhalten 
oder potenziell in fast allen Erzählungen und Geschichten festzustellen ist, 
erhält allerdings niemals direkt antikapitalistische Züge wie sie in zeit-
genössischer realistischer Literatur vergleichbarer kapitalistischer Länder 
von linksbürgerlichen bis zu sozialistischen Autoren sichtbar werden. 
Politisches Bewußtsein, Kapitalismuskritik, geistige Auseinandersetzung 
im politischen Bereich tritt fast niemals direkt oder kompakt in dieser Lit-
eratur in Erscheinung. [...] Alfred Antkowiak hat im Nachwort 
überzeugende Gründe genannt, warum das so ist. Zugleich hat er in neu-
esten Entwicklungen, in einer neuen Generation weniger von Enttäu-
schung und Desillusionierung belasteter Schriftsteller, Möglichkeiten 
einer auf andere Weise kritischeren Literatur angedeutet, die unser 
gegenwärtiges und unser zukünftiges Interesse herausfordern sollten30. 

Eine andere Vorüberlegung bei der Bewertung eines ausländischen Tex-
tes war seine weltliterarische Dimension. Die literaturwissenschaftlichen 
und -kritischen Ansätze des Weltliteraturkonzeptes variierten auf der 
Zeitlinie und spiegelten sich auch in Gutachten zur niederländischen 
Literatur wieder. Bis Mitte der 1960er Jahre wurde der Begriff „Weltlite-
ratur“ unreflektiert im Sinne eines qualitativen Kanons benutzt31. Die 
Darstellung des „klassischen Erbes der Völker“ war demnach, wie im 
Fall des Romans Das Begehren (1961) von Piet van Aken, vor allem aus 
dem Grund gewünscht, weil der Autor, wie der Gutachter illustrativ 
zeigte, den ästhetischen Maßstäben des sozialistischen Realismus folgte: 

Dass er inmitten einer von schwärzester klerikaler Reaktion beherrschten 
Umwelt den politischen Mut zu jener offenen Parteinahme fand, die sein 

                                                   
28  Barck, Langermann, Lokatis 1997, S. 14. 
29  Pratt 1992, S. 27. Eine Übernahme dieses von Mary Louise Pratt im Kontext der 

kolonialen Reiseliteratur gebrauchten Terminus verweist auf einen interaktiven und 
improvisatorischen Charakter der Kommunikation in der „Kontaktzone“ des Zensur-
Systems. 

30  Schreck J. Verlagsgutachten zu „Niederländische Erkundungen“, 15.10.1975 // 
BArch, DR1/2360a. 

31  Goßens 2015, S. 91. 
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Buch aus der Flut der bürgerlichen Durchschnittsbelletristik heraushebt, 
verdient rückhaltlose Anerkennung. Die Grundtendenz des Romans 
sprengt die Barrieren des Kritischen und zeigt zumindest beachtliche An-
sätze des sozialistischen Realismus. Damit hat van Aken nicht nur für die 
zeitgenössisch flämische, sondern darüber hinaus für die gesamte 
westeuropäische Literatur Bedeutsames geleistet32. 

Die Greifswalder Diskussion über Weltliteratur von 1965 wurde in die-
sem Kontext zur wichtigen Zäsur. Zahlreiche literaturwissenschaftliche 
Forschungsprojekte trugen fortan dazu bei, dass auch in der Verlagspra-
xis und in der literarischen Öffentlichkeit das Modell von literarischer 
Transnationalität implementiert wurde. Behilflich war selbstverständlich 
die Übernahme des Begriffs im Kommunistischen Manifest, der eine 
Diskurstradition begründete und mit dem man sich von Transnationali-
tätskonzepten der westlichen Literaturwissenschaft abgrenzen konnte33. 
Der Germanist Gerhard Steiner formulierte in diesem Kontext einige 
Thesen für die „Erforschung weltliterarischer Prozesse“. Einer der Punk-
te prägte in den kommenden Jahrzehnten auch im Bereich der Verlags-
politik die Auseinandersetzung mit dem weltliterarischen Erbe und der 
Gegenwartsliteratur aus aller Welt: 

Die Herausarbeitung der gegenwärtigen weltliterarischen Problematik, 
insbesondere der Tendenzen der Entwicklung der sozialistischen Weltlit-
eratur und der Maßnahmen zu ihrer Förderung. Es handelt sich hier um 
Weltliteratur in Aktion, um weltliterarische Forschung als gesell-
schaftspraktische Disziplin34. 

Udo Birckholz folgte dieser Argumentationsstruktur auch 20 Jahre später 
und beurteilte in seinem Verlagsgutachten Nootebooms Roman Rituale 
als aktiven Beitrag zur gesellschaftlichen Gestaltung der Welt: 

Der Roman Rituelen ist ein kritisch-realistisches Werk der Gegenwart, das 
die geistigen Sphären der von einem unaufhaltsamen Zersetzungsprozess 
befallenen, niederländischen Oberschicht und ihre augurenhafte Rituale 
beleuchtet. Das Sujet, die Amsterdamer Kunst- und Meditationswelt, ist 
dafür äußerst geschickt gewählt, da von dort alle Fäden zu den Fetischen 

                                                   
32  Kucharski H. Verlagsgutachten zu Piet van Aken „Das Begehren“, 16.11.1959 // 

DR1/3938. 
33  Goßens 2015, S. 90f. 
34  Ebenda, S. 95. 
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des Spätbürgertums zu verfolgen sind und in verdichteter Form gleich-
nishaft vorgeführt werden können35. 

Das „Kritisch-Realistische“ an dem Buch, das auf die erwähnte „gesell-
schaftspraktische“ Dimension des weltliterarischen Transfers in die 
DDR hindeutete, fand in Bickholz’ Gutachten jedoch zugleich seinen 
Gegenpart in Ausführungen über die „künstlerische Dichte“ des „mit 
Bildungsgut und Mitdenken erfordernder Symbolsprache gesättigten 
Textes“36. Abschließend ergriff in dem Gutachten auch die Verlagslei-
tung das Wort und versicherte, dass die Neigung des holländischen Au-
tors zum Experimentellen einer eventuellen Veröffentlichung nicht im 
Wege stehen soll: 

Die Übersetzung [...] befestigt den Eindruck, dass das Buch trotz seines 
Problemgehalts und seiner außergewöhnlichen Erzählstruktur eine für alle 
Leserkreise zugängliche und anregende Lektüre ist: Unterhaltungsliteratur 
im besten Sinne37. 

 

4. 
 
Nun zum letzten eingangs angekündigten Argumentationsschritt: Das 
Medium der Anthologie war aus verlegerischer und kulturpolitischer 
Sicht eine sehr geschätzte Form; für den Zeitraum 1945-1990 sind annä-
hernd 3250 Anthologien erschienen38. Im Verlag Volk & Welt allein 
wurden etwa 170 Anthologien herausgebracht; bei insgesamt 3300 Titeln 
ist die Menge vielleicht nicht überwältigend, bemerkenswert bleibt den-
noch, dass sich die Zahl der Autoren durch die Anthologien verdoppelte, 
von 1500 auf ca. 300039. Diese inflationäre Zunahme stimmte die Haupt-
verwaltung Verlage und Buchhandel im Ministerium für Kultur biswei-
len bedenklich: Man sprach von „Anthologitis“ und „Anthologien-
schwemme“40. 

                                                   
35  Birckholz U. Verlagsgutachten zu Cees Nooteboom „Rituale“, Juni 1983 // BArch, 

DR1/2383a. 
36  Ebenda. 
37  Ebenda. 
38  Barck 2005, S. 3. 
39  Lokatis 2005, S. 47. 
40  Barck 2005, S. 1. 
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In den DDR-Verlagen erschienen zwischen 1961 und 1985 insge-
samt sieben Anthologien niederländischer Literatur41. Bedenkt man die 
Tatsache, dass es sich bei den ersten beiden – Die blühende Muttergottes. 
Flämische Erzählungen und Legenden (1961) sowie Zu Gottes stiller 
Flucht. Flämische Gedichte unseres Jahrhunderts (1972) – um eine 
günstige Auswertung der von den bundesdeutschen Verlagen erworbener 
Lizenzen im Hinblick auf die flämische Literatur der Vorkriegszeit han-
delte, stellte der Band Erkundungen. 21 Erzähler aus Belgien und den 
Niederlanden (1976) den ersten Versuch dar, „die Prosa niederländischer 
Sprache der Nachkriegszeit sozusagen auf einen Blick vorzustellen“42. 
Dass in den darauffolgenden Jahren weitere Anthologien niederländi-
scher Literatur in rascher Abfolge erschienen, ist nicht zuletzt mit ihrer 
„diplomatischen Funktion“43 zu erklären: Sie signalisierten eine gründli-
che Verbesserung der Beziehungen der DDR zu den Niederlanden und 
dienten als Argument bei Bestrebungen um Abschluss des Kulturab-
kommens (1979).  

Jene „diplomatische Funktion“ von Anthologien niederländischer 
Literatur bestand vor allem darin, die Vermittlungsfunktion der DDR 
hinsichtlich des im zweiten Kapitel des Beitrags skizzierten kulturpoliti-
schen Konkurrenzverhältnisses mit der Bundesrepublik zu betonen. Da-
für waren auch die finanziellen Bedingungen nicht ungünstig: Das relativ 
geringe Interesse auf dem bundesrepublikanischen Markt für Autoren 
aus Holland und Flandern ermöglichte in den 1970er Jahren in vielen 
Fällen den Erwerb von gesamtdeutschen Rechten44, mit denen DDR-
Verlage plakativ zu zeigen versuchten, dass sie „einen wichtigen Beitrag 
für die schrittweise Erschließung der insbesondere nach dem Ersten 
Weltkrieg bis in die sechziger Jahre erschienenen niederländischen Lite-
ratur“ leisteten45.  

                                                   
41  Antkowiak 1961; Zu Gottes stiller Flut 1972; Antkowiak 1976; Schädlich 1977; 

Ouboter, Hildebrandt 1979; Birckholz 1984; Küchler 1985. 
42  Antkowiak 1976, S. 305. 
43  Lokatis 2005, S. 56. 
44  Die gesamtdeutschen Rechte für Werke bedeutender Erzähler aus dem Westen waren 

für ostdeutsche Verlage meistens unerreichbar. Aufgrund der Rechtslage hatten die 
DDR-Verlage daher die westdeutschen Fassungen zu übernehmen, selbst wenn Kon-
takte zum Autor/Verlag bestanden (Petersen 2003, S. 175f). 

45  Hipp H. Verlagsgutachten zu „Gedichte aus Belgien und den Niederlanden“, 
19.06.1976 // BArch, DR1/2363. 
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In diesem Kontext ist u. a. der Fall Hugo Claus illustrativ. Im 
März 1974 reiste der Direktor des Suhrkamp-Verlags, Siegfried Unseld, 
zum ersten Mal in die Niederlande. Nachdem der Verleger mehrmals 
seinen Vortrag „Hermann Hesse heute“ gehalten hatte, schenkte er sein 
Interesse auch der niederländischen Literatur und dem dortigen verlege-
rischen Feld. Unseld notierte in seinem Notizbuch: 

Zeitgenössische niederländische Literatur, es gibt sie, nur wir nehmen sie 
hier nicht wahr. Die sehr wenigen Bücher, die aus dem Niederländischen 
bisher übertragen wurden, blieben ohne Erfolg [...]. Wenn wir Suhrkamp 
als europäischen Verlag begreifen wollen, dann sollten wir neben unseren 
punktuellen Publikationen Michiels, Hamelink und van Ostaijen eine 
deutsche Bemühung setzen. [...] Wir sollten den niederländischen Bereich 
doch stärker beobachten und in unsere Verlagsüberlegungen einbezieh-
en46. 

Hugo Claus galt in dem zitierten Reisebericht und der darauffolgenden 
Verlagskorrespondenz als „Paradepferd“ des neuen niederländischen 
Programms. Der Eifer des Verlegers ließ jedoch schnell nach und trotz 
des Vorschlags von Hans Magnus Enzensberger, ein „Claus-
Programm“ bei Suhrkamp aufzubauen, lehnten Unseld und seine Ver-
lagslektorin, Elisabeth Borchers, die fertigen Übertragungen von Ludwig 
Kunz ab47. Diese wurden unverzüglich durch den DDR-Leitverlag für 
ausländische Literatur Volk & Welt übernommen. 

Der Fall Claus zeigt aber auch, dass die politisch orchestrierte au-
ßenästhetische Verwendung der Übersetzungsliteratur mit einer entspre-
chend erhöhten Aufmerksamkeit des Ministeriums für ausländische An-
gelegenheiten einherging48. Der Gesamtzusammenhang der überlieferten 
Gutachten deutet auf eine verlagspolitische Entscheidung: Claus’ Ge-
dichte sollten erst nach einer ideologischen „Ortsbesichtigung der zeit-
genössischen niederländischen Prosa“49, d. h. in Nachfolge des erwähn-

                                                   
46  Unseld S. Reisebericht Köln – Bochum – Niederlande – Köln – Bonn, 17.-25. März 

1973, 26.03.1973 // Deutsches Literaturarchiv (DLA), SUA: Suhr-
kamp/01VL/Reiseberichte. 

47  Elisabeth Borchers an Siegfried Unseld, 13.12.1973 // DLA, SUA: Suhr-
kamp/03Lektorate/Borchers, Elisabeth. 

48  Ebenda. 
49  Antkowiak A. Niederländische Erkundungen. Exposé und Auswahlvorschlag, 

08.06.1974 // BArch, DR1/2360a. 
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ten Erkundungen-Bandes aus der Hand Alfred Antkowiaks erscheinen. 
Die Wahl des Herausgebers war alles andere als zufällig: Nach seinem 
Ausscheiden aus dem Volk & Welt-Verlag wurde Antkowiak auf Hono-
rarbasis weiter beschäftigt und nahm in seiner Funktion eines Inoffiziel-
len Mitarbeiters des Ministeriums für Staatssicherheit wesentlichen Ein-
fluss auf die Entscheidungsfindung im Bereich der ausländischen Litera-
tur50.  

Es mag sein, dass Antkowiak einer der wenigen Gutachter war, 
der „explizit formulierte, daß es sich bei dieser Arbeit auch um eine 
ideologische Prüfung des Textes handelte“ und seine Lektoratstätigkeit 
vorwiegend im Zeichen von „Verhinderung- und Unterdrückungsversu-
chen“ stand51. In dem Nachwort zu Erkundungen wird dennoch sichtbar, 
auf welche Art und Weise Antkowiak mit seiner „Kontaktsprache“ be-
stimmte Ermöglichungsräume geschaffen hatte für weitere niederländi-
sche Titel bei Volk & Welt.  

Sein antikapitalistischer Tenor ist unübersehbar: Die moderne Li-
teratur in Belgien und Holland „formierte sich nach 1945 unter dem Ein-
druck einer totalen Desillusion“, sie sei „ohne Hoffnung, desolat bis zur 
Schwermut, ja ohne jeden Erwartungseffekt, Resultat ei-
ner ,Schocksituation‘“52. Der skizzierte Hintergrund rechtfertigte aber 
zugleich die Selektion der Werke: Im Band erschienen Erstübersetzun-
gen der Autoren Louis Paul Boon, Jan Wolkers und Hugo Claus, in de-
ren Texten eine „Glorifizierung des Outsiders“ betrieben wird. Eine sol-
che Selbstpositionierung der Protagonisten bedurfte im Literatursystem 
der DDR einer besonderen Erklärung. Der Defätismus sei laut Antkowi-
ak „nichts weiter als Ersatzbildung eines tief verwurzelten Selbstmitleids, 
welches der redlich denkende Bürger empfand, als er wider Hoffnung 
und Erwarten nach dem Krieg in die kapitalistische Unwirklichkeit zu-
rückgeworfen wurde“53.  

Neben Pessimismus und Negation der übersetzten Erzählungen 
war auch der „Trend zum Phantastischen und Symbolischen“ zu verant-
worten. Dies hänge wiederum mit einer Neigung niederländischer 
Schriftsteller zur „Konfessionsliteratur“ zusammen: Das Gros der Auto-

                                                   
50  Walther 1999, S. 592-597; Kirsten 2004, S. 125-132. 
51  Gahnz 2003, S. 118; Kirsten 2004, S. 132. 
52  Antkowiak 1976, S. 297f.  
53  Ebenda, S. 299. 
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ren gebe „die Distanz zur Wirklichkeit“ auf und verlasse „die objektivie-
rende Erzählebene“. Der Abschied vom herrschenden Prinzip des sozia-
listischen Realismus war daher auch nebensächlich, denn „ob sie [die 
Helden] in einer phantastischen oder der wirklichen Wirklichkeit agier-
ten, ihrem intellektuellen Profil und ihrem Auftreten nach [...] sind sie 
mit der bürgerlich-kapitalistischen Welt fertig, ohne mit ihr – auch wenn 
sie in den Traum flüchten – fertig werden zu können“54.  

Auch der letzte potenzielle ideologische Vorwurf – die niederlän-
dischen Autoren der 1960er und 1970er Jahre hätten „ein schlechthin 
katastrophales Defizit an Geschichtsbewußtsein“, wodurch „die Vergan-
genheit schwerlich als Vorbereitung auf die Gegenwart gesehen werden 
[kann] – sei erklärbar: „All das ist das Ergebnis jener ,Schocksituation‘“. 
Lese man jedoch jüngere Autoren wie z. B. Jan Wolkers, dann sei ein 
gewisser „Stimmungsumschwung“ wahrzunehmen; Wolkers bringe 
nämlich „Charaktere ins Bild, die in der Lage sind, sich ironisch über das 
Geschehen zu erheben“. Alles in allem „kann die Prosa niederländischer 
Sprache zu den florierendsten Westeuropas gezählt werden“55. 

Das 1974 verfasste und zwei Jahre später publizierte Nachwort 
Antkowiaks kann somit als Dokument der sich ändernden Importbedin-
gungen der Literatur gelesen werden: Unter der Dachintention der Ver-
mittlung gesellschaftlicher Realität in den Niederlanden und Flandern 
wurden zugleich literarische Aspekte hervorgehoben, die im damaligen 
Literatursystem der DDR nur mit größter Vorsicht zu genießen waren56.  

Auch für Hugo Claus – um an dieser Stelle das gewählte Fallbei-
spiel wieder aufzugreifen – erwies sich diese Vorgehensweise dienstlich. 
Mit seiner in Erkundungen veröffentlichten Erzählung „Liebe in Jikys 
Nightclub“ „rückt[e] [...] der ,flandrische Rebell‘ die Unmöglichkeit der 
Liebe in einer Gesellschaft in den Blickpunkt, deren Gesetz eine falsche, 
verkrampfte, unmenschliche Moral ist“57. Galt Claus einmal als Autor, 
der „sich betont antibürgerlich gebärdet“, so konnten in der ein Jahr spä-
ter erschienenen Anthologie Gedichte aus Belgien und den Niederlanden 
auch seine „surrealistischen Auffassungen“ und sein „militanter Indivi-
dualismus“ samt dem Werk von Paul van Ostaijen, Gerrit Achterberg, 

                                                   
54  Ebenda, S. 301. 
55  Ebenda, S. 297, 303f. 
56 Vgl. Pisasz-Ramírez 1995, S. 201. 
57  Antkowiak 1976, S. 303. 
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Lucebert und Claus dem DDR-Leser präsentiert werden. Erst in dem 
geschützten Ermöglichungsraum des Antkowiak-Nachwortes aus dem 
Band Erkundungen war die Vorstellung der flämischen und holländi-
schen Moderne vertretbar – vor dem Hintergrund des von Alfred Kurella 
verhängten und bis in die 1970er Jahre hineinwirkenden Verdikts über 
Expressionismus eine durchaus nachvollziehbare verlagspolitische Ent-
scheidung58. Beide Anthologien boten dem Verleger die Chance, sich an 
das Werk von Hugo Claus vorsichtig voranzutasten und es zu einem 
späterem Zeitpunkt selbstständig erscheinen zu lassen59. So wurde der 
Roman Die Verwunderung von Hugo Claus bereits 1978 herausgebracht, 
unter dem Motto – wie es im Gutachten hieß – der „erschreckend reichen 
Tradition der europäischen Literatur“60. 

 
 
Literatur 
 

Antkowiak A. Moderne Prosa niederländischer Sprache oder Die Stagna-
tion der Enttäuschung // Antkowiak A. (Hg.) Erkundungen. 21 Erzäh-
ler aus Belgien und den Niederlanden. Berlin: Volk und Welt, 1976, 
S. 296-306. 

Antkowiak A. (Hg.) Erkundungen. 21 Erzähler aus Belgien und den Nie-
derlanden. Berlin: Volk und Welt, 1976. 

Antkowiak B. (Hg.) Die blühende Muttergottes. Flämische Erzählungen 
und Legenden. Leipzig: St. Benno-Verlag, 1961. 

Barck S., Langermann M., Lokatis S. (Hg.) „Jedes Buch ein Abenteu-
er.“ Zensur-System und literarische Öffentlichkeiten in der DDR bis 
Ende der sechziger Jahre. Berlin: Akademie Verlag, 1997. 

Barck S., Langermann M., Lokatis S. Vorbemerkung // Barck S., Lang-
ermann M., Lokatis S. (Hg.) „Jedes Buch ein Abenteuer.“ Zensur-

                                                   
58  Vgl. Schlenstedt 2000. 
59  Vgl. Löffler 2005. 
60  Roland Links: Verlagsgutachten zu Hugo Claus „Die Verwunderung“, Juni 1978. // 

BArch, DR1/2116. In anderen Fällen arbeitete man wiederum mit bemerkenswert 
langem Atem: Die zwar gesellschaftskritischen, jedoch pornographieverdächtigen Au-
toren wie Jan Wolkers und Jef Geeraerts wurden als Präzedenzfälle 1976 in Erkun-
dungen dargestellt, ihre Romane erschienen aber erst in der zweiten Hälfte der 1980er 
Jahre. 



Из своей и чужой культурной перспективы / Eigenkulturelle und fremdkulturelle Bilder 
	

416 
 

System und literarische Öffentlichkeiten in der DDR bis Ende der 
sechziger Jahre. Berlin: Akademie Verlag, 1997, S. 9-17. 

Barck S. Die ,Anthologitis‘ – ein Phänomen des Literaturbetriebes in der 
DDR // Häntzschel G. (Hg.) Literatur in der DDR im Spiegel ihrer 
Anthologien. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005, S. 1-14. 

Birckholz U. (Hg.) Erkundungen II. 21 Erzähler aus Belgien und den 
Niederlanden. Berlin: Volk und Welt, 1984. 

Gahnz U. Die Edition schwedischer Literatur // Barck S., Lokatis S. 
(Hg.) Fenster zur Welt. Eine Geschichte des DDR-Verlages Volk & 
Welt. Berlin: Ch. Links Verlag, 2003, S. 117-122. 

Gemert G. v. Hoe Ondine met Breughel van doen kreeg. De Duitse ver-
talingen van ‚De Kapellekensbaan‘ // Boelvaar Poef 3, 2003, S. 77-92. 

Giovanopoulos A.-Ch. Die amerikanische Literatur in der DDR: Die 
Institutionalisierung von Sinn zwischen Affirmation und Subversion. 
Essen: Die Blaue Eule, 2000. 

Goßens P. ‚Erbkriege um Traumbesitz‘. Voraussetzungen des Begrif-
fes ,Weltliteratur‘ in der DDR // Schmitz-Emans M., Goßens P. (Hg.) 
Weltliteratur in der DDR. Debatten – Rezeption – Kulturpolitik. Ber-
lin: Ch. A. Bachmann, 2015, S. 17-97. 

Grave J. Theun de Vries in Eastern Europe (1945-1990) // Grave J., Mi-
chajlova I. (Hg.) Transfer of Dutch, Flemish and Skandinavian Lite-
ratures to Eastern Europe (1945-1990). Moscow, 2018a, S. 65-67. 

Grave J. The GDR and Dutch Literature // Grave J., Michajlova I. (Hg.) 
Transfer of Dutch, Flemish and Skandinavian Literatures to Eastern 
Europe (1945-1990). Moscow, 2018b, S. 7-18. 

Grave J. „Eva Schumann translates Theun de Vries in the GDR.“ // Gra-
ve J., Michajlova I. (Hg.) Transfer of Dutch, Flemish and Skandina-
vian Literatures to Eastern Europe (1945-1990). Moscow, 2018c, S. 
68-79. 

Grave J. Gutachten in de DDR – Braet, Boon und Nooteboom anders 
gelezen // Grave J., Missinne L. (Hg.) Tussen twee stoelen, tussen 
twee vuren. Nederlandse literatuur op weg naar de buitenlandse lezer. 
Gent: Academia Press, 2018d, S. 57-73. 

Grave J., Michajlova I. (Hg.) Transfer of Dutch, Flemish and Skandina-
vian Literatures to Eastern Europe (1945-1990). Moscow, 2018. 



Pawel	Zajas.	Niederländische	Literatur	in	der	DDR...	
 

417 
 

Griese O. Auswärtige Kulturpolitik und Kalter Krieg. Die Konkurrenz 
von Bundesrepublik und DDR in Finnland 1949-1973. Wiesbaden: 
Harrassowitz, 2006. 

Habbema C. Mein Koffer in Berlin oder das Märchen von der Wende. 
Leipzig: Militzke, 2004. 

Jager B. Norsk litteratur bak muren. Publikasjons- og sensurhistorie fra 
DDR (1951-1990). Bergen: Fagbokforlaget, 2014. 

Jager B. Zwischen Nora und Nagel. Norwegische Literatur in der DDR 
// Deutschland Archiv, 15. August 2016, Link: www.bpb.de/232538. 

Jäger M. Kultur und Politik in der DDR 1945-1990. Köln: Wissenschaft 
und Politik, 1995. 

Kirsten J. Lateinamerikanische Literatur in der DDR. Publikations- und 
Wirkungsgeschichte. Berlin: Ch. Links, 2004. 

Korte B., Schaur S., Welz St. Britische Literatur in der DDR – Vorbe-
merkungen // Korte B., Schaur S., Welz St. (Hg.) Britische Literatur in 
der DDR. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008, S. 1-12. 

Korte B., Schaur S., Welz St. (Hg.) Britische Literatur in der DDR. 
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008. 

Küchler M. (Hg.) Die Reise nach Mohrbach. Niederländische Kindheits-
geschichten. Berlin: Volk und Welt, 1985. 

Kuhnke I. Polnische Prosaliteratur in DDR-Verlagen 1949-1982. Über-
setzungsbibliographie. Berlin: Deutsche Staatsbibliothek, 1986. 

Lindermann H., Müller K. Auswärtige Kulturpolitik der DDR. Die kultu-
relle Abgrenzung der DDR von der Bundesrepublik Deutschland. 
Bonn-Bad Godesberg: Verlag Neue Gesellschaft GmbH, 1974. 

Lokatis S. Die Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel // Barck S., 
Langermann M., Lokatis S. (Hg.) „Jedes Buch ein Abenteuer.“ Zen-
sur-System und literarische Öffentlichkeiten in der DDR bis Ende der 
sechziger Jahre. Berlin: Akademie Verlag, 1997, S. 173-226. 

Lokatis S. Die zensurpolitische Funktion von Anthologien im Verlag 
Volk und Welt // Häntzschel G. (Hg.) Literatur in der DDR im Spie-
gel ihrer Anthologien. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005, S. 47-58. 

Lokatis S. Das Volk und Welt-Lektorat V für englischsprachige Literatur 
// Korte B., Schaur S., Welz St. (Hg.) Britische Literatur in der DDR. 
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008, S. 13-22. 

Lokatis S. Volk und Welt und die internationale Literatur in der DDR. 
2017 // http://home.uni-leipzig.de/buchwissenschaft/wp/wp-



Из своей и чужой культурной перспективы / Eigenkulturelle und fremdkulturelle Bilder 
	

418 
 

content/uploads/2017/05/Text-VuW-Lokatis.pdf (letzter Zugriff am 
8.1.2019). 

Löffler D. Anthologien und ihr Potential für Innovationen im Literatur-
system der DDR // Häntzschel G. (Hg.) Literatur in der DDR im 
Spiegel ihrer Anthologien. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005, S. 15-28. 

Ouboter C., Hildebrandt J. (Hg.) Jenseits aller Deiche, jenseits aller 
Träume. Erzählungen aus den Niederlanden. Berlin: Evangelische 
Verlagsanstalt, 1979. 

Pekelder J. Die Niederlande und die DDR: Bildformung und Beziehun-
gen 1949-1989. Münster: Agenda Verlag, 2002. 

Perry J. Balsem voor de ziel. Theun de Vries in vertaling // Filter. 
Tijdschrift over vertalen 4, 2011, S. 45-55. 

Perry J. Revolte is leven. Biografie van Theun de Vries (1907-2005). 
Amsterdam: Ambo, 2013. 

Petersen H. Über Faulkner und die Erschließung der amerikanischen 
Literatur // Barck S., Lokatis S. (Hg.) Fenster zur Welt. Eine Ge-
schichte des DDR-Verlages Volk & Welt. Berlin: Ch. Links Verlag, 
2003, S. 175-178. 

Pisasz-Remírez G. Internationale Kurzprosa in Anthologien der Deut-
schen Demokratischen Republik: Die Reihe ‚Erkundungen‘ // Kittel 
H. (Hg.) International Anthologies of Literature in Translation. Ber-
lin: Erich Schmidt, 1995, S. 199-238. 

Pratt M. L. Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. London, 
New York: Routledge, 1992. 

Schädlich H. J. (Hg.) Gedichte aus Belgien und den Niederlanden – Paul 
van Ostaijen, Gerrit Achterberg, Lucebert, Hugo Claus. Berlin: Volk 
und Welt, 1977. 

Schlenstedt D. Doktrin und Dichtung im Widerstreit. Expressionismus 
im Literaturkanon der DDR // Dahlke B., Langermann M., Taterka Th. 
(Hg.) LiteraturGesellschaft DDR. Kanonkämpfe und ihre Geschich-
te(n). Stuttgart, Weimar: J. B. Metzler, 2000, S. 33-103. 

Trommler F. Die Kulturpolitik der DDR und die kulturelle Tradition des 
deutschen Sozialismus // Hohendahl P. U., Herminghouse P. (Hg.) 
Literatur und Literaturtheorie in der DDR. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 
1976. 



Pawel	Zajas.	Niederländische	Literatur	in	der	DDR...	
 

419 
 

Van Uffelen H. Bibliographie der modernen niederländischen Literatur in 
deutscher Übersetzung 1830-1900. Münster: Zentrum für Niederlan-
de-Studien, 1993. 

Walther J. Sicherungsbereich Literatur. Schriftsteller und Staatsicherheit 
in der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin: Ullstein, 1999. 

Zajas P. Niemilknące muzy. Wydawcy, pisarze, tłumacze i pośrednicy 
kulturowi na frontach Wielkiej Wojny [Musen, die nicht schweigen. 
Verleger, Schriftsteller, Übersetzer und Kulturvermittler zwischen 
den Fronten des Großen Krieges.] Poznań: Wydawnictwo Naukowe 
UAM, 2016. 

Zu Gottes Stiller Flut. Flämische Gedichte unseres Jahrhunderts. Berlin: 
Evangelische Verlagsanstalt, 1972. 

 





	
Klaus-Michael Bogdal* 

 
Der Tag der Arbeiter kommt nicht.  

Von kulturellen Selbstbildern zur Erfindung des Proletari-
schen 

A working class hero is something to be  

(John Lennon) 

 
Vorbemerkung 

 
Vor nun einem halben Jahrhundert fand eines der vielen Ereignisse statt, 
die dem ‚proletarischen Traum‘, den Arbeiter und ihre Organisationen 
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts träumten, allmählich zu einem Alb-
traum werden ließen: der Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts 
in Prag. 

Am 9. April des gleichen Jahres hatte Rudi Dutschke in einer Re-
de in der Karls-Universität vor mehr als tausend Menschen diesen Traum 
unter dem sperrigen Stichwort „Produzentendemokratie“ wieder aufle-
ben lassen. Zwei Tage später wurde Dutschke bei einem Attentat schwer 
verletzt. Nicht wenige aus seiner Generation träumten noch ein paar Jah-
re trotzig weiter.  

In meiner 1991 erschienenen Habilitationsschrift Zwischen Alltag 
und Utopie. Arbeiterliteratur als Diskurs des 19. Jahrhunderts unter-
nahm ich den Versuch, die kulturelle und literarische Dimension des 
‚proletarischen Traums‘, mit anderen Worten die Tagträume der Arbei-
terbewegung zu entschlüsseln. Sie lässt sich als Versuch über Zeitschich-
ten und  Zeitrhythmen, d. h. über Temporalität in der Geschichte der 
Literatur des 19. Jahrhunderts lesen bzw. als Versuch, sperriges Material 
im Sinne der Historischen Diskursanalyse in seiner jeweiligen geschicht-
lichen Präsenz zu untersuchen und dabei von Projektionen aus unserer 
Gegenwart und den sich aufdrängenden Geschichtsnarrativen freizuhal-
ten. 

Vieles von dem, was ich pünktlich zum Untergang des Sozialis-
mus herausgearbeitet hatte, hat sich dennoch nicht historisch erledigt. Im 
Gewand eines politisch rechten, sich volksnah gebenden, antiintellektua-
listischen Populismus leben nicht wenige Elemente des ‚proletarischen 
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Traums‘ fort. Während die universitären Eliten sich entsprechend ihrer 
Geigenen sozialen Position und entlang ihrer individuellen Interessen auf 
die Aspekte gender und race fixieren, bleibt die dritte Figur der Heiligen 
Dreifaltigkeit der gegenwärtigen Geisteswissenschaften, die Kategorie 
class, unterbelichtet. In diesem Aufsatz möchte ich den Blick auf diesen 
vernachlässigten Aspekt richten. 

In einem ersten Teil werde ich unter dem Titel „Ein Nichts zu 
sein, tragt es nicht länger“ behaupten, dass die kollektiven Selbstbe-
schreibungen und -bilder der Arbeiter im 19. Jahrhundert eine symboli-
sche Ordnung ‚ersten Grades‘ schaffen und den bis dahin fremdmarkier-
ten Raum ihres Daseins durch eigene Codierungen, Wissenssysteme und 
schichtspezifische Praktiken ‚zurückerobern‘.  

Im zweiten Teil möchte ich unter dem Titel Das Proletarische als 
Disziplinarraum1 die These zur Diskussion stellen, dass die symbolische 
Ordnung ‚ersten Grades‘ in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von 
einem „sekundären semiologischen System“ im Sinne von Roland 
Barthes‘ Theorie des modernen Mythos ersetzt wird. Die Konstruktionen 
des ‚Proletarischen‘ erweisen sich als „eine Weise des Bedeutens“2 eines 
immer schon bedeuteten Objekts. Sie zielen darauf ab, dem Zerfall der 
Selbstbilder der Arbeiter nach dem Ersten Weltkrieg Einhalt zu gebieten. 
Die Vorstellungen von einem ‚Proletarischen‘ entspringen nun nicht 
mehr einer „Objektsprache“3, in der man von Arbeitern, sondern einer 
„Metasprache“, „in der man von der [Objektsprache] spricht.“4 Diese 
semantische Verschiebung erlaubt es, den Diskurs kollektiver Selbstzu-
schreibungen fortzusetzen und zur Formierung eines proletarischen Ide-
alsubjekts zu steigern. Barthes hat diesen Mechanismus, der eine Konti-
nuität durch Verschiebung garantiert, anschaulich benannt: „Man glaubt 
der Sinn stirbt, aber er bleibt am Leben, und die Form des Mythos nährt 
sich davon.“5 

 

                                                   
1  In Ableitung von Foucaults Begriff der Disziplinargesellschaft (s.u.), der die Gesamt-

heit einer Gesellschaft umfasst, verwende ich für den Teilbereich der sozialen Klasse 
den Begriff Disziplinarraum. 

2  Barthes 1970, S. 85. 
3  Ebenda, S. 93. 
4  Ebenda. 
5  Ebenda, S. 97.  
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„Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger“ 
 

1908 unterbreitete die in Wien herausgegebene angesehene sozialdemo-
kratische Monatsschrift Der Kampf den Vorschlag, im Streckenverlauf 
der Maidemonstration Hügel aufzuschütten, von denen aus die Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen dann und wann einen Blick auf den Protestzug 
werfen sollten. 

Eine Urszene für die Geburt proletarischer Identität, wie sie das 
19. Jahrhundert hervorgebracht hatte. Für einen kurzen, erhebenden 
Moment verlassen Einzelne das Kollektiv. Sie verhalten sich anders als 
die Bürger, die von ihren Balkonen voller Verachtung und Angst auf die 
Arbeiter herabsehen. Sie erleben, dass es nicht nur die Nächststehenden 
gibt. Sie sehen das Ganze, dem sie angehören. Der Aufstieg vermittelt 
sinnlich ein Klassenbewusstsein, das im Fabrikalltag und in den elenden 
Lebensverhältnissen nur schwer zu vermitteln ist. Zugleich wird eine 
Selbstanrufung (im Sinne der Subjekttheorie Althussers) vollzogen, eine 
Handlung, die in Rituale – hier der Feier des Tags der Arbeit – einge-
gliedert ist.6 Die Akteure erkennen in den Anderen ihr Eigenes wieder. 
Wo ICH ist, ist immer schon WIR: eine Macht- und Größenphantasie. 
Dennoch bleibt die Differenz zwischen den Individuen und dem Ganzen 
gewahrt. Der Schauplatz ist nicht die Fabrik, das Ereignis nicht der 
Streik, sondern der Familientag der Arbeiter. Zu diesem Fest geht man 
individuell gekleidet im Sonntagsstaat, trägt keine Parolen mit sich, son-
dern pflegt das Gespräch mit den Nachbarn und freut sich auf die Ver-
gnügungen, für die man gespart hat. Man ist als Individuum bei sich und 
als Klasse unter sich. Die Arbeit, das Identität stiftende Merkmal aller 
Versammelten, wird durch Nicht-Arbeit gefeiert. Auf diese Weise tritt 
man der Reduktion der Arbeiter auf die Ware Arbeitskraft entgegen. Das 
Fest holt die Zukunft – das von Unterdrückung und Ausbeutung befreite 
Leben – für einen Tag in die Gegenwart. Die Uniformierung und Nor-
mierung der Verhaltensweisen zu einem proletarischen Habitus spielt, 
anders als später nach dem Ersten Weltkrieg, kaum eine Rolle.  

Nähern wir uns der Frage, welche Rolle Literatur und Kunst – 
oder allgemeiner: ästhetische Repräsentationen – für die Herausbildung 

                                                   
6  Siehe Althusser 1977, S. 139. 
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der Selbstbilder spielen. In Zwischen Alltag und Utopie habe ich genauer 
zu beschreiben versucht, wie alltagspraktische, kulturelle, wissenschaft-
liche und politische Wahrnehmungsmuster und Ordnungsschemata inei-
nandergreifen und die Brüche und Widersprüche der Identitätspolitik der 
sozialdemokratischen Arbeiterbewegung wechselseitig verdecken. Auch 
die Literatur erzeugt einen zunächst latenten und dann zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts manifest werdenden Widerspruch, indem sie ein kollektives 
Selbst der Arbeiter imaginiert, es aber durch die Einschreibung in die 
bestehende Kultur seiner Eigenart beraubt, weil sie sich einer gängigen 
‚Grammatik‘ bedienen muss. Die Bilder, die sie hervorbringt, stehen 
nicht selten in einem Spannungsverhältnis zum „Blick auf die durchlau-
fene Bahn“7, wie Franz Mehring ihn gefordert hat, d. h. genauer zum 
‚modernen‘ Geschichtsbewusstsein im Sinne des Marxismus, das auf die 
Erfassung makrostruktureller Gesetzmäßigkeiten konzentriert ist. Die 
angemessene Repräsentationsform ist, nicht nur nach Friedrich Engels, 
die Wissenschaft des Historischen Materialismus, nicht aber die Literatur. 
Literatur und Kunst werden der Bildung zugeschlagen, jenem der deut-
schen klassisch-romantischen Tradition entsprungenen Subjektkonzept, 
das man auch innerhalb der Arbeiterbewegung modifiziert fortführen 
möchte. Der Erwerb von Bildung führt zu stärkerem Selbstbewusstsein 
und zur Selbstachtung, ist aber nicht klassengebunden und damit nicht 
spezifisch ‚proletarisch‘.8 Mit ihm sind auch keine kulturellen Hegemo-
nieansprüche verbunden wie in der Zwischenkriegszeit, als die kommu-
nistische Arbeiterbewegung den Unterschichten einen Lebensstil auf-
zwingen möchte, den sie als ‚proletarisch‘ definiert. Dennoch verstärkt 
die Arbeiterliteratur des 19. Jahrhunderts den Prozess der Subjektkonsti-
tuierung der Arbeiter, indem sie einen wirksamen Code der Ich-Rede zur 
Verfügung stellt. Festzuhalten ist, dass das „Selbstbild als kollektives in 
selbstgeschaffenen Organisationen entsteht. Arbeiter ergreifen primär 
innerhalb ihrer Organisationen das Wort, die zugleich Verbreitung und 
Rezeption umgrenzen und eine spezifische Ästhetik bedingen. Für die 
Literatur existieren klare Diskursgrenzen, deren Enge zur Bedingung 
ihrer Möglichkeit überhaupt wird.“9 „Dabei ist zu konstatieren, dass die 

                                                   
7  Mehring 1972, S. 319. 
8  Siehe auch Bogdal 1999, S. 210-233. 
9  Bogdal 1991, S. 12. 
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neue, mit hegemonialem Anspruch auftretende Arbeiterklasse weder die 
‚große‘ Literatur ihrer Zeit transformiert noch die neue Kunst der Mo-
derne hervorbringt.“10 

Im langen 19. Jahrhundert wiederholt sich nicht, wie im Kommu-
nistischen Manifest prophezeit, die Geschichte auf einer ‚höheren Stufe‘. 
Der Geburt der bürgerlichen Kultur und Literatur in der kapitalistischen 
Gesellschaft folgt nicht die der proletarischen, auch wenn Gor‘kij, Tro-
ckij, Lukács, Brecht und andere das immer wieder behaupten. Während 
die soziale Dynamik, die nach dem Krieg einsetzt, nicht nur die Ge-
schlechterordnung, sondern auch die Arbeiterklasse verändert, kann man 
sie vor 1914 als eine ‚geschlossene Gesellschaft‘ bezeichnen, die durch 
die Proletarisierung der Bauern und Mittelschichten – Max Kretzers 
Roman Meister Timpe11 beschreibt diesen Prozess eindringlich – und das 
so genannte Proletariat des Geistes beständig anwächst, anstatt wie in der 
Weimarer Republik z. B. durch die Angestelltenschicht und die Arbeits-
losen nach oben und nach unten auseinanderzudriften. Wo Klassenwech-
sel kein massenhaftes Problem ist wie im 19. Jahrhundert, sind auch Dis-
tinktionen des Proletarischen nicht zwingend. 

Von noch größerer Bedeutung ist, dass auch das politische Ziel, 
die Errichtung eines Volksstaats, scharfe Distinktionen nicht voraussetzt. 
Nach Marx und Engels kann das Proletariat „sich nicht selbst befreien, 
ohne seine eigenen Lebensbedingungen aufzuheben.“12 Die Befreiung 
schließt die Aufhebung des Habituellen ein, besonders in kultureller 
Hinsicht. Die Geschichte der Volksbühnen veranschaulicht diese Kon-
zeption ebenso wie die Meidung der Volkssprache in den sozialdemokra-
tischen Publikationen und öffentlichen Reden zugunsten einer Bildungs-
sprache. Auch das unterscheidet die Arbeiterkultur des 19. Jahrhunderts 
von der nach dem Ersten Weltkrieg, als ein proletarischer Stil kreiert und 
rhetorisch zum Einsatz gebracht wird, ein Stil, den die Ästhetik des sozi-
alistischen Realismus unter der Kategorie des „Volkstümlichen“ abhan-
delt. 

Der Tag der Arbeiter wird also kommen, aber dann sind die Ar-
beiter längst nicht mehr die, welche sie einmal waren. Oder wie August 

                                                   
10  Bogdal 1991, S. 33. 
11  Kretzer 1976. 
12  Marx; Engels 1969, S. 38. 
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Bebel, der Führer der deutschen Sozialdemokratie es in Die Frau und 
der Sozialismus formuliert hat: „(D)ie neue Gesellschaft will nicht prole-
tarisch leben, sie verlangt als ein hochentwickeltes Kulturvolk zu leben, 
und zwar in allen ihren Gliedern, vom ersten bis zum letzten“13. 

 

Das Proletarische als Disziplinarraum 
 

Um 1900 setzen sich in Europa Entwicklungen im Bereich der Politik, 
Wirtschaft, der Sozialstruktur, der Kultur und der Lebensweise der Men-
schen durch, die wir hier mit dem Begriff der Moderne belegen wollen, 
auch wenn dieser Begriff in den Geschichts- und Sozialwissenschaften 
mit guten Gründen kritisiert und modifiziert worden ist. Es bleibt die 
Tatsache, dass eine neue Epoche eingeleitet wird, die sich durch eine 
enorme Dynamik und Beschleunigung, einen Traditions- und Ordnungs-
verlust, durch das Nebeneinander von Unvereinbarem und nicht zuletzt 
durch Zukunftsoffenheit auszeichnet. Die Literaturentwicklung der Mo-
derne ist durch wachsende Komplexität, explosionsartige Vermehrung 
der literarischen Produktion, eine Vielzahl konkurrierender Gruppierun-
gen und ästhetischer Programme, die Herausbildung unterschiedlicher 
Autorpositionen und die Öffnung und Erweiterung des Gattungssystems 
und schließlich die Durchsetzung neuer Medien (beginnend mit Film und 
Schallplatte) charakterisiert. Das alles ist bekannt. Aber es muss erwähnt 
werden, weil die Vorstellung von dem, was ‚proletarisch‘ ist, von den 
Veränderungen nicht unberührt bleibt, zumal im Verlaufe des Krieges in 
Russland ein neuer Staat entsteht, die Union der Sozialistischen Volks-
republiken, der als ‚proletarischer‘ Staat die Moderne auf radikale, ge-
waltsame Weise durch gigantische technische Projekte und einen neuen 
Lebensstil verwirklichen möchte.14  

Ein Schwachpunkt der Arbeiterkultur des 19. Jahrhunderts ist ihre 
Beschränkung auf kollektive Selbstbilder und ihre Fokussierung auf das 
eigene, durchaus vielfältige Organisationsleben. Es sind die politischen 
Erfolge der Arbeiterbewegung von der Arbeitszeitregelung über das 
Versicherungswesen bis zum Arbeiterwohnungsbau, die neue und breite-
re kulturelle Bedürfnisse entstehen lassen, die innerhalb der eigenen 

                                                   
13  Bebel 1964, S. 414f, 424. 
14  Siehe Hake 2017, S. 241. 
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Traditionen nicht mehr befriedigt werden können. Die Unterschichten 
und die unteren Mittelschichten greifen zunehmend auf massenmedial 
vermittelte, an sinnlichen Wahrnehmungsweisen orientierte kulturelle 
Angebote zurück, die nach den Regeln des Warenmarkts eine Ästhetik 
des raschen Verbrauchs entstehen lassen. Daneben bleibt für die traditio-
nelle Arbeiterkultur nur wenig Platz. Das für die Moderne signifikante 
Gebot, individuelle Selbstverwirklichung vor die Ziele der Allgemein-
heit zu stellen, holt auch die Arbeiterklasse ein. Dieser Entwicklung tre-
ten die Organisationen der Arbeiterbewegung nach dem Krieg auf unter-
schiedliche Weise entgegen. Der Diffusion des Selbstbildes begegnet vor 
allem die kommunistische, nun an der Sowjetunion orientierte Arbeiter-
bewegung mit einem breit angelegten Kampf um die Deutungshoheit 
über das, was als ‚proletarisch‘ zu bezeichnen ist. Die diffusen Selbstbil-
der der Vorkriegsepoche werden jetzt durch die Erfindung von Merkma-
len ‚echten‘ oder ‚reinen‘ proletarischen Wesens scharf gestellt. 

Die Arbeiterbewegung der II. Internationale hatte zwar einen An-
spruch auf politische Hegemonie erhoben, nicht jedoch auf kulturelle. 
Dies ändert sich in der neuen Phase der ‚Erfindung‘ des Proletarischen. 
Ein kulturelles Hegemoniekonzept bildet sich heraus, das von den Theo-
rien der künstlerischen Moderne und Avantgarde stark beeinflusst ist. 
Wie in diesen Theorien rückt der Traum einer Erneuerung der Kunst auf 
dem sozialen Boden der Arbeiterklasse und die Zurückdrängung oder 
Zerstörung der bürgerlichen Kunst in den Vordergrund. Aus der Arbei-
terklasse als ‚Volk‘ wird die ‚führende Klasse‘. Zu einer führenden Klas-
se kann sie aber nicht werden, ohne eine Identitätspolitik zu forcieren, 
die das Proletarische hervorhebt. 

Otto Rühle, ein kommunistischer Kulturtheoretiker, schreibt in 
diesem Zusammenhang: 

Überall wird das proletarische Element, dessen man sich schämt, verleug-
net und versteckt, in die Ecke verwiesen und durch Talmi-Eleganz über-
blendet. Überall fehlt der Mut des Bekenntnisses zum proletarischen 
Wesen, zum Recht auf eigene Art der Lebens- und Kunstauffassung, der 
Lebens- wie Kunstgestaltung.15 

Die Gewichtung zwischen (sozialer) Klassenzugehörigkeit und (politi-
schem) Klassenbewusstsein verschiebt sich zugunsten des letzteren. 

                                                   
15  Rühle, zit. nach Kuczynski 1981, S. 224. 
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Lenin propagiert diesen Strategiewechsel schon vor 1914. Die neue Ge-
wichtung verändert auch die Ordnung der Repräsentation. Ich möchte sie 
als ein sekundäres semiologisches bzw. als mythisches System bezeich-
nen, weil die ‚alte‘ Symbolordnung umgedeutet wird. 

In dieser neuen Konstruktion ‚vertritt‘ die Arbeiterpartei nicht die 
Arbeiterklasse, sondern ‚verkörpert‘ ihr ‚Wesen‘ und ihre historische 
Bestimmung. Ihre Wesensmerkmale, ihr Wissen, ihre Ethik, ihre kultu-
rellen Präferenzen repräsentieren deshalb das ‚proletarische Mo-
ment‘ auch gegenüber einer als zu heterogen empfunden Arbeiterklasse. 
Auf dieser Stufe der Abstraktion vom konkreten sozialen Körper wird 
eine exkludierende Unterscheidung zwischen Substantiellem und Margi-
nalem vorgenommen. Das Lenin’sche Modell einer ‚Partei neuen 
Typs‘ ist dezidiert gegen die aus dessen Sicht niedere Form einer Partei 
als (parlamentarische) Interessensvertretung im Raum des Politischen 
konzipiert. Durch die Verbindung mit der Theorie des Marxismus ‚er-
hebt’ sie sich über Partialinteressen zu historischer Universalität. Sie ist 
die ‚Hüterin‘ dieses Wissens und als moderne Organisation zugleich 
verantwortlich für dessen ‚lebendige‘ Weiterentwicklung. In dieser 
Kombination, und zwar nur in dieser, ist das proletarische ‚Klassenbe-
wusstsein‘ die höchste Form des politischen Wissens: eine Form absolu-
ten Wissens über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Gesell-
schaft. 

Das Lenin’sche Modell erfordert eine Serie von Distinktionen 
entlang einer Matrix von Proletarischem und Nicht-Proletarischem, die 
zugleich eine Matrix von Feind und Freund bildet. Diese Operation zielt 
auf die innere politische Einheit und auf eine kulturelle Segregation und 
Ghettoisierung. 

Die Aneignung eines proletarischen Habitus, d. h. das Erreichen 
und Unterbinden bestimmter Verhaltensweisen, steht im Zentrum der 
kulturellen Praktiken und damit der Rezeption und Produktion von Lite-
ratur. Eines seiner Merkmale ist ein ostentativer Anti-Intellektualismus, 
wie er z. B. von Aleksandra Kollontaj und der so genannten Arbeiterop-
position unter der Parole „Dem Proletariat dienen!“ in den ersten Jahren 
der Sowjetunion vertreten wird. 

Ich möchte die Erschaffung einer sekundären Ordnung des Sym-
bolischen in der Zwischenkriegszeit mit Überlegungen in Zusammen-
hang bringen, die Heinz Dieter Kittsteiner über die „heroische Moder-
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ne“ angestellt hat. Ein Merkmal des Heroischen bestehe darin, dass sich 
„das Leben vor der Geschichte verantworten, Auskunft geben darüber 
[musste], was es kulturell geleistet, ob es sich rechtlich und zivilisato-
risch hinreichend angepasst habe an das große Ziel der Verbesserung der 
Menschheit“16. 

Nach der Russischen Revolution werden die kulturellen Reprä-
sentationen der Arbeiterbewegung heroisch, indem sie den Typus des 
proletarischen Revolutionärs, der zu Stahl gehärtet wurde17, im Zentrum 
der Skala proletarischen Verhaltens ansiedelt. Brecht hat daran mit der 
Maßnahme und der Mutter seinen Anteil. 

Ernst Thälmann, der Vorsitzende der KPD, schreibt aus der Haft 
an seine achtzehnjährige Tochter: 

Wir leben in einer Zeit, in der nur der kämpfende Mensch Geltung hat. 
[…] Ich bin Blut vom Blute der deutschen Arbeiterklasse und bin deshalb 
ihr Kind. Eigene Erfahrungen, eigene Erlebnisse, der schwere Kampf, das 
harte Leben des werktätigen Volkes waren für mich die wichtigsten 
Lehrmeister in der Politik, waren die Universität, aus der ich lebendiges 
Wissen schöpfte, die half, meine Kenntnisse zu vertiefen. Mein ganzes 
Leben war nur Mühe, Arbeit und Dienst am werktätigen Volk18. 

Thälmann bewegt sich hier mit seinem Selbstbild vollständig innerhalb 
eines Rahmens, den Jürgen Link als „Normalitätsfeld“19 bezeichnet hat. 
Das Normalitätsfeld des Proletarischen, wie es in der Zwischenkriegszeit 
abgesteckt wird, kennt keine verschiebbaren oder gar offenen Grenzen. 

Es gleicht in seiner Struktur und seinen Wirkungen vielmehr dem, 
was Michael Foucault in Überwachen und Strafen als „Disziplinargesell-
schaft“20 beschrieben hat. Die ästhetischen Repräsentationen des Proleta-
rischen kreisen ständig um die „Disziplinierung des Körpers und die 
Kontrolle und Überwachung sämtlicher, auch der intimsten Lebensäuße-
rungen“ und zielen auf die Herstellung sozialer Gleichförmigkeit. Der 
proletarische Traum ist nicht mehr wie vor dem Weltkrieg der Traum 
von einem solidarischen Kollektiv, von einem Gesamtsubjekt. Nun 

                                                   
16  Kittsteiner 2001. 
17  Siehe den Roman von Nikolai Ostrovskij Wie der Stahl gehärtet wurde (1932). 
18  Zit. n. Heer 1975, S. 124. 
19  Link 1998, S. 133. 
20  Foucault 1977, S. 269. 
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träumt man von einem „Gehorsamssubjekts“ (Foucault) und von der 
Errichtung eines Systems der Kontrolle, das darum kreist, dass niemand 
das Normalitätsfeld ungestraft verlassen darf. 

 

Schluss 
 

Meine Darlegungen, die einige basale Veränderungen der Arbeiterlitera-
tur bzw. der ästhetischen Selbstrepräsentationen von Arbeitern aufzeigen, 
geben keine Antwort auf die Frage nach den ästhetischen Potentialen 
und künstlerischen Leistungen, die der ‚Erfindung‘ des Proletarischen 
nach der siegreichen Revolution in Russland und den gescheiterten in 
anderen europäischen Ländern wie Deutschland ohne Zweifel entspran-
gen. Sie geben ebenso wenig eine Antwort auf die Frage nach der At-
traktivität des Proletarischen innerhalb und außerhalb der Arbeiterklasse. 
Und sie wollen schließlich nicht den Weg ebnen für einen kulturkriti-
schen Antimodernismus, der jeglichen kulturellen Äußerungen, die Mas-
sencharakter haben, misstraut und sie ablehnt. Das, was hier als proleta-
risch bezeichnet wird, war genau der Ausdruck dessen, was die damali-
gen Akteure dachten und fühlten und was ihrer Mentalität und ihrem 
Wissen entsprach. 

Wenn zutrifft, was Gesellschaftstheoretiker der Moderne wie Ni-
klas Luhmann, oder auf sehr unterschiedliche Weise Pierre Bourdieu, 
gezeigt haben, dass nämlich die moderne Gesellschaft um 1800 im Zuge 
ihrer „funktionalen Differenzierungen“ (Luhmann) bzw. der Transforma-
tionen des Sozialraums (Bourdieu) ein stabiles System der Kunst (Luh-
mann) bzw. ein autonomes kulturelles Feld (Bourdieu) hervorbringt, das 
von eigenen Regeln bestimmt wird und seine eigenen Reproduktionsbe-
dingungen herstellt, dann kann Kunst nicht von außen fundamental ver-
ändert werden. Auf diesem Feld existieren zwar vielfältige soziale Dis-
tinktionen und Dominanzen, aber der Versuch, es unter der Hegemonie 
proletarischen Klassenbewusstseins zu transformieren, führt in unlösbare 
Widersprüche und heillose Positionskämpfe. Vergleichbar der Idee des 
‚Völkischen‘ lässt sich auch die Idee des ‚Proletarischen‘ als ‚Wille zum 
proletarischen Sein‘ in der historischen Konstellation der Zwischen-
kriegszeit nur gewaltsam umsetzen: sozial formativ und ästhetisch per-
formativ. Die hoffnungsvolle Suche nach einer proletarischen Identität 
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wird von einem Abwehrkampf gegen ihren Zerfall abgelöst, wie er zur 
gleichen Zeit von den rechten bürgerlichen Eliten hinsichtlich ihrer 
männlichen Identität geführt wird, wie Theweleit in seinen Männerphan-
tasien21 eindrucksvoll gezeigt hat. 

Was den Akteuren als kulturelle Seite ihres Klassenkampfes er-
scheint, erweist sich aus kulturwissenschaftlicher Sicht als Diversifizie-
rung von Lebenslagen und Herausbildung eines spezifischen lebenswelt-
lichen, ‚proletarischen‘ Sozialmilieus. In ihm geht es um den nächsten 
Tag und nur manchmal um den Traum vom Tag der Arbeiter, der nicht 
mehr kommt. 
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Monika Schmitz-Emans* 
 

Fremde Bücher-Welten:  
Manga-Architekturen in zwei Beispielen  

zeitgenössischer deutscher Erzählliteratur  
 

Kulturtransfer, so könnte eine Arbeitsdefinition lauten, ist der Transfer 
von als kulturspezifisch wahrgenommenen Institutionen oder Strukturen, 
Praktiken, Performanzformen oder Artefakttypen in eine andere, als von 
der damit assoziierten Kultur different betrachtete Kultur. Wichtig er-
scheint, dass die fraglichen Kulturen als different gelten, was diskursab-
hängig ist und oft von komplexen historischen Aushandlungsprozessen 
abhängt. Ausgehend von dieser Arbeitsdefinition sind zu demjenigen, 
was da einem Transfer zwischen zwei als distinkt interpretierten Kultu-
ren unterliegen kann, auch und insbesondere Praktiken und mediale 
Formate der Darstellung und Kommunikation zu rechnen – und als ein 
besonders instruktiver Spezialbereich ästhetische Darstellungsmodi und 
Formen, etwa Text- und Bucharchitekturen. Der Transfer ästhetischer 
Artefakttypen und Darstellungsformen von einer (als distinkt wahrge-
nommenen) Kultur in eine andere (als different von ersterer angesehene) 
als Prinzip literarischer Arbeit kann auf vielfältige Weisen erfolgen. In 
jedem Fall hat er ein selbstreferenzielles Potenzial. Denn er macht auf 
das, was da jeweils dem Transfer unterliegt respektive durch einen 
Transfer geprägt ist, ja in besonderer Weise aufmerksam – und damit auf 
den eigenen Darstellungsmodus, die eigene Form, die eigene Artifiziali-
tät. Allgemeiner gesagt: Die auf Transfer beruhende Integration von als 
kulturell fremd rezipierten Elementen und Strukturen in ein Artefakt ist 
ein Sonderfall des Verfremdungseffekts, der als ein basales ästhetisches 
Prinzip gelten kann – nicht zuletzt, weil er sinnfällig macht, dass die 
Rezeption von Kunstwerken zur Distanz von geläufigen Wahrneh-
mungsmustern führt. 

Dafür sollen im Folgenden zwei Beispiele vorgestellt werden, bei 
denen die Struktur japanischer Manga-Bücher von deutschsprachigen 
Schriftstellern und graphischen Erzählern übernommen wird. Die in der 
Regel kleinformatigen Manga-Bücher werden, wie für japanische Bü-
cher üblich, von hinten nach vorn gelesen. Auch die Leserichtung der 

                                                   
*© Schmitz-Emans M., 2019. 
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Panels auf den einzelnen Seiten ist eine andere als bei westlichen Comics 
(die in dieser Hinsicht der Laufrichtung und Anordnung westlicher 
Schriftzeilen entsprechen, also von links oben nach rechts unten gelesen 
werden, zumindest dem Basismodell zufolge, das natürlich variiert wer-
den kann): Manga-Panelsequenzen werden von rechts oben nach links 
unten gelesen. Bedingt durch Übersetzungen japanischer Mangas in 
westliche Sprachen, bei denen aber die Seitengestaltung (die Panelan-
ordnung also) beibehalten wurde, ist nun diese Leserichtung auch westli-
chen Comiclesern nahegebracht worden. Außerdem haben westliche 
Zeichner selbst Mangas (d. h. Bilderzählungen im Manga-Bildstil) ge-
schaffen und sich dabei teilweise an der Seitenstruktur japanischer Man-
gas orientiert. Bezogen auf Buchseitengestaltung hat hier also ein Kul-
turtransfer stattgefunden, der die westliche Buchkultur und das Spektrum 
der Lesepraktiken um eine Facette bereichert hat, auch wenn dies im 
Wesentlichen den populärkulturellen Bereich des kleinformatigen Co-
micbuchs betrifft. Völlig unvertraut jedenfalls sind die Manga-
seitenstruktur und die japanische Buchstruktur den westlichen Lesern 
nicht mehr. Sie sind – da ihre Provenienz bekannt ist – mit japanischen 
Bildergeschichten und, allgemeiner, mit japanischer Kultur assoziiert. 
Auf dieser Basis lassen sie sich als Gestaltungselemente nicht nur im 
Mangabereich, sondern auch für Romane und andere literarische Projek-
te nutzen. 

 

Erstens: ein rückwärtstagebuch 
 

tokio, rückwärtstagebuch (Nürnberg 2009) ist ein Gemeinschaftswerk 
der Schriftstellerin Kathrin Röggla und des Graphikers, Comiczeichners 
und Designers Oliver Grajewski. Röggla und Grajewski haben sich un-
abhängig voneinander jeweils eine Weile in Tokio aufgehalten; diese 
Reiseerfahrungen, den Flug um die halbe Erde inbegriffen, liegen dem 
doppelten Reisetagebuch zugrunde. Rögglas Japan-Aufenthalt dauerte 
sieben Wochen, Grajewski fasst in seinem Beitrag Erinnerungen an mehr 
als eine Reise zusammen. Das Doppel-Tagebuch gilt in seinen beiden 
Teilen der Begegnung mit einem fremden Land, das als solches mit 
Neugier und ohne einseitige, perspektivisch einengende Voreingenom-
menheiten wahrgenommen wird – in den Blick geraten Schauplätze und 
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Lebensräume, Verhaltensweisen und Gebräuche, Kommunikationspro-
zesse und Medien sowie manches mehr. Damit verbindet sich die Wahr-
nehmung von allerlei Unvertrautem. Vergleiche, Einordnungs- und In-
terpretationsversuche dokumentieren den Wunsch der beiden Diaristen, 
das fremde Land besser zu verstehen, aber auch ein Bewusstsein für die 
Grenzen dieses Bestrebens, für das Unausgesprochene zwischen den 
Erklärungen und Übersetzungen, die Bedeutungsdimensionen jenseits 
des klar Fassbaren. Das publizierte rückwärtstagebuch, also das Buch, 
das wir Leser konkret in Händen halten, erweckt insgesamt zwar den 
Eindruck, auf tatsächlichen diaristischen Notizen Rögglas und 
Grajewskis zu beruhen, lässt aber doch keinen Zweifel daran, dass sol-
che Notizen einer tiefgreifenden künstlerischen Bearbeitung unterzogen 
wurden. Dazu gehört nicht zuletzt die bucharchitektonische Gestaltung 
des rückwärtstagebuchs, dessen Titel bereits andeutet, dass hier eine 
ungewöhnliche Präsentationsform gewählt wird. 

Das Buch ist klar in zwei Teile gegliedert. Von vorn gelesen, bie-
tet es zunächst Rögglas Teil (S. 5-56), auf den der Grajewskis (S. 58-
131) dann folgt. Von beiden Diaristen werden keine kontinuierlichen 
Geschichten erzählt, sondern Eindrücke, Erfahrungen, Gedanken, Be-
gegnungen mit Figuren und Schauplätze fixiert – jeweils subjektiv, epi-
sodisch und aus individuellem Blickwinkel. Röggla bietet eine Serie von 
Texten (oder, je nach Blickwinkel, einen in Abschnitte gegliederten 
Text), Grajewski eine Bildergeschichte, die aus schwarz-weißen Zeich-
nungen im Comicstil besteht. Dass diese Bildergeschichte auch Textele-
mente aufweist, macht sie für den Leser erkennbar zu einer tagebucharti-
gen Narration: Es gibt zwar keine Sprechblasen, wohl aber capture-artige 
Textfelder mit diaristischen Notizen. 

Rögglas Tagebuch-Text gliedert sich in Einzeleinträge, die unter 
den referenzierten Reisedaten des Jahres 2005 stehen.1 Man kann diesen 
Text in deutscher Sprache und lateinischen Buchstaben entsprechend 
westlicher Lesekonvention von vorn nach hinten lesen; er ist auch gemäß 
dieser Leseordnung paginiert. Allerdings ergibt sich dann ein irritieren-
der Rückwärts-Effekt. Denn die Tagebucheinträge sind in verkehrter 

                                                   
1  Die unterschiedlich langen Einträge tragen insgesamt folgende Daten: 19.12.2005 

(das Datum der Rückreise), dann noch zweimal 19.12. (ab jetzt ohne Jahreszahl), 
18.12., 16.12., 15.12., 14.12., 13.12., 12.12., 11.12., 10.12., 9.12., 3.12., 1.12., 30.11., 
28.11., 27.11., 26.11., 18.11., 17.11., 16.11., 15.11., 12.11., 8.11., 4.11., 2.11. 
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chronologischer Anordnung abgedruckt, beginnend mit einem Eintrag, 
der u. a. von der Heimreise spricht, und so weiter rückwärts in der Zeit 
bis zu Einträgen über Ankunft und erste Eindrücke von Japan. Es erweist 
sich beim Lesen als schwierig, einer Reisegeschichte, und sei sie denn 
auch in Episoden gegliedert, gegen ihren chronologischen Ablauf zu 
folgen. Aber müssen wir den Text eigentlich von vorn nach hinten lesen? 
Mit Blick auf die Form dieses rückläufigen Tagebuchs erscheint es nicht 
abwegig, die Einträge gegen die Ordnung des westlichen Buchs stück-
weise, aber inhaltlich eben doch in chronologischer Folge zu lesen – 
auch wenn man dabei dann des Öfteren hin- und herblättern muss (weil 
die Einzelabschnitte je für sich ja durchaus in ‚westlicher‘ Richtung zu 
lesen sind). Die sich ergebende Zickzack-Lektüre passt zu den Textein-
trägen und fasst gleichsam konkret in ein Modell, was die Erfahrungen 
der Reisenden prägt: ein Hin- und Her (zwischen Vertrautem und Unver-
trautem), ein Wechsel (zwischen Desorientierung und Orientierung), ein 
Vorwärtskommen in Abschnitten beim Versuch, sich Japan zumindest 
ein Stück weit zu erschließen. 

Grajewskis Bildererzählung, die sich locker zu einer Geschichte 
verschiedener Stationen seiner Japanreisen fügt, ist angeordnet wie japa-
nische Mangas (Abb. 1):  

 
Abb. 1: Manga-Leseanweisung. Von O. Grajewski gestalteter Buchteil in: Kath-

rin Röggla/Oliver Grajewski: tokio, rückwärtstagebuch (Nürnberg 2009). 1. Seite, un-
paginiert 
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Man muss sie von hinten nach vorn lesen und auf den Einzelsei-
ten rechts oben beginnen; ein Seitenschema verdeutlicht dem ungeübten 
Leser diese Anordnung auch2. (Dieser Buchteil ist, anders als Rögglas 
Teil, nicht paginiert.) Grajewskis Zeichnungen be-decken meist die 
kompletten Seiten (bzw. Doppelseiten) des Buchs – ohne Rand und ohne 
Zwischenräume, wie, um die Überfülle der auf den Reisenden eindrän-
genden Sinneseindrücke visuell zu vermitteln. Wo ausnahmsweise auch 
weiße Flächen seitengestalterisch eingesetzt werden, haben diese Sig-
nalwirkung, deuten auf Momente der Distanzierung und Besinnung. Der 
Zeichenstrich wirkt skizzenhaft, ‚schnell‘, ähnlich unterwegs entstande-
nen Skizzen – was aber eine gezielt erzeugte Suggestion ist3. Der Stil ist 
mimetisch, wenn auch mit einer Tendenz zum Abbreviatorischen und 
zur Abstraktion; er lässt japanische Orte, Figuren, Objekte erkennen, 
aber mit einem starken Akzent auf ihren Strukturen. Für die Zeichnun-
gen nutzte Grajewski photographische Vorlagen aus seinem eigenen 
Archiv, ferner von anderen Personen bereitgestellte Photos, darunter 
solche von Kathrin Röggla (so erläutert der Paratext, hinten im Buch 
bzw. für den Mangaleser direkt ‚vor‘ Grajewskis Bilder-Erzählung). Von 
Röggla stammen auch Textabschnitte (Abb. 2). Nicht nur die ‚verkehr-
te‘ Anordnung der Seiten in Anlehnung an japanische Bücher, sondern 
auch andere buchgestalterische Einfälle dokumentieren das Interesse 
Grajewskis an einer künstlerischen Nutzung des Buchraums selbst4.  

                                                   
2  Die Seiten-Architekturen von Mangas werden einleitend in einer Schemazeichnung 

dargestellt; Buchstaben von A bis G, in einem Bildfelderschema platziert, verdeutli-
chen die „Leserichtung“ (das Wort steht selbst auf der Zeichnung). 

3  Auch wenn solche Skizzen in die Bildergeschichte eingegangen sind, erfolgt doch 
eine Überarbeitung, und andere Bildvorlagen wurden einbezogen. 

4  So korrespondiert die spezifische Gestaltung von Seiten und Doppelseiten mehrfach 
mit den jeweiligen Inhalten der Erzählung. Beispielsweise beginnt die Bildergeschich-
te mit einer Doppelseite, die eine abstrakte Pinselstrichstruktur zeigt, welche auf der 
folgenden Doppelseite durch eine ähnliche Struktur fortgesetzt wird. Auf dieser zwei-
ten Doppelseite ist zudem aber auch ein kleines Flugzeug zu sehen, und zwei kleine 
Textblöcke verdeutlichen, dass es mit beiden Doppelseiten (sowie mit der folgenden) 
um die Darstellung der Flugreise zwischen Europa und Japan geht. Genau genommen 
geht es sogar um zwei Reisen, um die der Schriftstellerin Röggla und um die des 
Zeichners selbst. Denn einer der Textblöcke, handschriftlich, gehört zu Grajewskis 
Text und spricht vom Flugzeuglärm; der andere hingegen gehört zu Rögglas Text; er 
ist von Grajewskis Notizen abgehoben durch seine besondere typographische Gestalt 
und zudem als Zitat aus Rögglas Tagebuchteil wiedererkennbar: Dieser zitierte Tage-
bucheintrag der Autorin erwähnt u. a. das scheinbar endlose sibirische Eis unter dem 
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Abb. 2: Textabschnitt von Röggla auf einer Seite von in: Kathrin Röggla/Oliver 
Grajewski: tokio, rückwärtstagebuch (Nürnberg 2009). S. 42 

 
Erkennbar gilt das Interesse des Zeichners in besonderem Maße 

der Architektur Japans (Abb. 3):  
 

                            
 

Abb. 3: Japanische Stadtarchitektur bei Grajewski. Von O. Grajewski gestalteter 
Buchteil in: Kathrin Röggla/Oliver Grajewski: tokio, rückwärtstagebuch (Nürnberg 
2009), S. 30/31. 

                                                                                                                  
„geisterflugzeug“. Die abstrakten Linien und Flächen der Zeichnungen können so-
wohl auf akustische als auch auf optische Eindrücke bezogen werden, lassen sich also 
entsprechend zwei verschiedenen Codes ‚lesen‘. 



Monika	Schmitz-Emans.	Fremde	Bücher-Welten:	Manga-Architekturen	in	zwei	Beispielen	...		
 

439 
 

 
Viele Bilder zeigen Wohn-, Geschäfts- und Industriegebäude, 

Gebäudekomplexe, Gebäudeausschnitte, architektonische Details, die 
Strukturen der Wände, Dächer, Baumaterialien, topographische Muster, 
baulich strukturierte Räume. Entsprechend intensiv gehen die Texte des 
Zeichners (der insgesamt seine japanische Umwelt vor allem visuell, 
unter topographisch-architektonischen und kinetischen Aspekten wahr-
nimmt) auf solche Architekturen ein, auf Verkehrswege und Verkehrs-
systeme, auf den Takt, den die Raumstrukturen Tokios dem Leben der 
Bewohner geben, auf Fragen räumlicher Orientierung und Desorientie-
rung, auf für den mit der Stadt noch unvertrauten Reisenden irritierende 
Effekte des Raumes, die Aufhebung geläufiger Differenzierungen (wie 
etwa ‚nah‘ und ‚fern‘). Kommentiert und in vielen Zeichnungen illus-
triert wird vor allem die „gewürfelte Architektur“ Tokios, „im Kleinen“, 
aber auch im Großen, der eine analog rationale Taktung der Zeit durch 
Segmentierung der Wegstrecken im U-Bahn-System entspricht. Recht-
eckige Formen bestimmen die Bilder Grajewskis zu weiten Teilen; dazu 
gehören neben den vielen Architek-turelementen auch die in die Bildsei-
ten hineinmontierten rechteckigen (oft mehrfachen) Textfelder. Die vom 
Buch angebotenen rechteckigen Seitenflächen und die Kubusform des 
Buchs selbst kommen ihren Gegenständen also strukturell entgegen5. 
Der Zeichner vergleicht Tokio mit einem Legokasten. Seine Zeichnun-
gen – als einzelne wie als Seite – sind durch diesen Eindruck beeinflusst. 
Die Bucharchitektur wird unter seinem Vorzeichen zur Lego-Architektur, 
was mittels der Panelstruktur von Comicseiten und des zur Abstraktion 
tendierenden Comic-Zeichenstils besonders akzentuiert wird6 (als Pen-
dant zur gerasterten Ordnung erscheinen zwar fließende Formen, aber so 

                                                   
5  So wie die diaristischen Aufzeichnungen des Zeichners einzelne Momente und Refle-

xionen bieten, zwar im Ansatz gelegentlich narrativ werden, aber keine zusammen-
hängende Geschichte erzählen, so wirken auch die Seiten und die Seitenfolge wie ein-
zelne Bauelemente, deren Anordnung nicht zwingend ist – wie Teile eines Baukastens 
mit rechteckigen Darstellungen rechteckiger Strukturen. 

6  „Was Tokio von mir bis dahin bekannten Metropolen unterschied, war die gewürfelte  
Architektur im Kleinen. // Manchmal erinnerte auch die Struktur eines einzelnen Ge.   
bäudes an einen Legohaufen / Oder sogar die einer einzelnen Person […] // Die reprä-
sentativen Gebäude sind metropolenkompatibler Skyline-Mainstream […] / aber an-
sonsten erinnerte mich die Struktur der Stadt eher an einen ausgekippten Legokar-
ton“ (Röggla/Grajewski 2009, unpaginiert, Grajewski-Teil). 
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wie die Gewässer in Tokio rigide kanalisiert sind, so bannt der Zeichner 
seine Wasser-Bilder in Rechtecke7). 

Die Wahrnehmung Tokios durch den Zeichner stellt auf inhaltli-
cher, zeichnerischer und (buch-)strukturierender Ebene Spannungen zwi-
schen Ordnungsmustern und Desorientierungen (auch auf der Ebene des 
Sozialen, innerhalb der japanischen Gesellschaft sowie zwischen dem 
Europäer und Japanern), Strukturen und Destrukturierungen, semanti-
schen Rastern und ihrer Auflösung dar. Mit diesem Generalthema geht 
es um mehr als um Reiseeindrücke. Reflexionen über Tendenzen, den 
Einzelnen, das Individuum, das Besondere in Raster zu fügen, wie sie 
durch kubische Miniapartments, rigide Fahrpläne etc. repräsentiert wer-
den, stehen Betonungen der individuellen Entfaltungsmöglichkeit gerade 
auf der Basis solcher Raster gegenüber. Das Reisenotizbuch des Zeich-
ners endet mit dem (schon wegen dieser Positionierung wie ein nicht nur 
künstlerisches Programm wirkenden) Texteintrag: „Denn es ist die Be-
wegung des Individuums, die die Veränderung der Welt in sich 
trägt“ (Röggla/Grajewski 2009, unpaginiert; Abb. 4).  

 

 
 
Abb. 4: Aufbruchsszene. Von O. Grajewski gestalteter Buchteil in: Kathrin 

Röggla/Oliver Grajewski: tokio, rückwärtstagebuch (Nürnberg 2009), unpaginiert [S. 54]. 

                                                   
7  Allerdings konterkarieren manche Seiten und Doppelseiten diesen Effekt: Durch die 

Komplexität der Muster und Strukturen ergibt sich ein chaotischer Gesamteindruck – 
der den Motiven des Suchens und Verlaufens in einem Tokio ohne Straßennamen ent-
spricht, die in den Aufzeichnungen erwähnt werden. 
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Der Textblock dieses Satzes steht zwischen zwei Zeichnungen ei-
nes Ortes in einer U-Bahnstation, die sich als ‚vorher-nachher‘ einer 
Szene lesen lassen: einmal mit kleiner Menschenfigur und einem Zug am 
Bahnsteig, einmal ohne Figur und mit Zug in der Ferne. In welche Rich-
tung die beiden Bilder zu lesen sind (ist jemand abgereist? ist jemand 
angekommen?) ist nicht festgelegt; was sie darstellen, hängt ja auch 
gleichsam von der Leserichtung ab. Was westliche Leser von links nach 
rechts lesen, lesen japanische Manga-Leser eben (siehe Schemazeich-
nung) von links nach rechts. Einmal mehr bestätigt sich: Die Entschei-
dung, eine Bildergeschichte mit deutschen Textanteilen, aber in japani-
scher Panelarchitektur zu gestalten, ist eine Grundidee von thematischer 
Relevanz. 

Für den Nutzer erweist sich bei der Betrachtung des Buchs 
schnell (und noch vor der eigentlichen Lektüre), dass ‚vorn‘ und hin-
ten‘ jeweils kulturspezifisch semantisiert und für Buch-Leser keine abso-
luten Anhaltspunkte räumlicher Orientierung sind. Nicht einmal der Ver-
lauf der Zeit unterliegt einem einheitlichen und verbindlichen Schema: 
Chronologien lassen sich aufbrechen (wie das rückwärtstagebuch 
Rögglas demonstriert), und Japan hat eine andere Uhrzeit als Europa. 
Wer zwischen Europa und Japan hin- und herreist, bewegt sich in Zick-
zacksprüngen durch die festgelegte Zeitordnung, so wie das Tagebuch zu 
Zickzack-Lektüren einlädt. Passend zur Spannung zwischen zwei Leser-
richtungen werden in beiden Tagebüchern jeweils Hin- und Rückreisen 
zum Thema – als komplementäre Bewegungen zwischen West und Ost. 

Die engen inhaltlich-thematischen Korrespondenzen zwischen 
Rögglas und Grajewskis Beitrag werden buchgestalterisch durch ver-
schiedene Mittel hervorgehoben. So enthält Grajewskis Comic neben 
den Captures, die handschriftlichen Notizen des Zeichners entsprechen 
(oder sie simulieren), auch solche Textfelder, die in Druckschrift gesetzt 
sind und sich von der ‚gemalten‘ Schrift der Grajewski-Captures abhe-
ben. Diese gedruckten Captures sind Passagen aus Rögglas Text. In wel-
cher Reihenfolge man die beiden Teile des Buchs auch liest: Man be-
gegnet den Formulierungen zweimal, liest also insofern ‚rückwärts‘, vor 
allem, wenn man dabei auch noch die Stelle sucht, an denen man sie 
schon einmal gesehen hat. Ebenso sind in Rögglas Textseiten Bildzitate 
aus Grajewskis Comic integriert (Abb. 5).  
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Abb. 5: Zeichnung Grajewskis in K. Rögglas Buchteil, in: Kathrin 

Röggla/Oliver Grajewski: tokio, rückwärtstagebuch (Nürnberg 2009), S. 41. 
 

Auch die dortigen Figuren und Schauplätze wiederholen sich also. 
(Zu den gezeichneten Bildern, die Rögglas Text begleiten, kommen ein-
zelne Photos.) 

Rögglas Teil des rückwärtstagebuchs ist im Wesentlichen ein ge-
druckter Text, in konsequenter Kleinschrift verfasst und von kleinen 
Bilder-Bausteinen unterbrochen, die aus Zeichnungen Grajewskis beste-
hen. Dieser Text enthält über seine inhaltlich-konkreten Reisenotizen 
hinaus ausgeprägt selbstreflexive Passagen, welche das eigene Wahr-
nehmen und Tun, das Schreiben und die Relation zwischen Schreiben 
und Wahrnehmung betreffen. Erinnert wird so etwa an andere Reiseta-
gebuchschreiber, an andere westliche Japanreisende und deren Eindrücke. 
Die Effekte des Reisens werden auf eine Weise erörtert, der das Reiseta-
gebuch als Katalysator der Welt- und der Selbstbeobachtung erscheinen 
lässt:  

reisen dekomponieren einen, verändern nicht nur die eigene 
wahrnehmung, mein wissen über die welt, sondern auch die position, von 
der aus ich die sache betrachte8.  

                                                   
8  Röggla/Grajewski 2009, S. 11. 
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Ausgehend von solchen Überlegungen thematisiert das rückwärtstage-
buch die eigene Form – als ein Modell des Erinnerns, der Verknüpfung 
von Gegenwart und Vergangenheit analog zur Hin- und Rückreise zwi-
schen Ost und West. Das Buch als Inszenierungsraum rückt damit in den 
Blick. 

vielleicht, so denke ich jetzt9, wäre ein rückwärtstagebuch die lösung, eine 
form der umgekehrten zeitreise, die mich zurück an meinen sicheren 
schreibtisch in berlin befördert. vielleicht gilt es, in der zeit retour zu 
gehen, die dinge mir in erinnerung zu rufen, die mir schon wieder entfall-
en sind, sie erneut präsent werden zu lassen in permanentem rück-
wärtsschritt. (dabei dürfte ich in jedem fall nicht vergessen, den bahnhof 
shinjuku zu erwähnen […].10  

Um eine Hin- und Herbewegung geht es in den Tagebucheinträgen ins-
gesamt: Manches wirkt wie zeitnah zur Erfahrung notiert, anderes wird 
eher in der Rückschau aufgeschrieben, manches offenbar auch in Antizi-
pation einer künftigen Erinnerung an das, was dann Vergangenheit sein 
wird. Das schreibende Ich lokalisiert sich im Zuge seiner Notizen immer 
wieder sowohl räumlich als auch in der Zeit, aber dabei bewegt es sich 
im Zickzack auf dem Zeitstrahl und im Raum der narrativ dargestellten 
Wirklichkeit hin und her. Eine ganze Sequenz von Sätzen des ersten Ein-
trags variiert die Wendung „zurück geht es“, „zurück in“ (vgl. S. 8-11); 
andere Variationen gelten der Formel „nicht vergessen“ (vgl. S. 18-20). 
„jetzt also angekommen“ – mit dieser Feststellung beginnt der nach 
westlichen Lesekonventionen letzte Eintrag des Tagebuchs. Die Kippef-
fekte zwischen Vertrautheits- und Fremdheitsanmutungen, wie sie für 
die Wahrnehmungsweise westlicher Japanreisender typisch erscheint, 
variiert das Motiv der Oszillation zwischen zwei Polen, zwei Enden ei-
ner Skala, auf einer anderen, thematischen Ebene.  

Zwei Pole bilden, wenn man die unterschiedlichen Mischungs-
verhältnisse von Text- und Bildelementen in den beiden Buchteilen, die 
unterschiedlichen literarischen Formate bedenkt, auch die beiden Tage-
buch-Autoren Röggla und Grajewski. Die Buchausstattung macht dies 
sinnfällig durch neon-rote gezeichnete Porträts beider, die, doppelseitig 

                                                   
9  Gemeint ist: am 19.12.2005, am Anfang des Buchs, aber anlässlich der Rückreise aus 

Japan, die die ‚Rückreise‘ in die Vergangenheit beim Erinnern spiegelt. 
10  Röggla/Grajewski 2009, S. 16. 
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als innere Umschlagseiten platziert, den Anfang und das Ende des Buchs 
bilden (von welcher Seite man auch liest). Röggla geht ihrem Tagebuch 
voran, Grajewski dem seinen. 

Röggla und Grajewski nutzen die Möglichkeiten der Buchgestal-
tung zum einen, um Japan als Anlass von Irritationen und Entdeckungen 
zu thematisieren. Ein anderer Gegenstand der Irritation ist die Zeit, deren 
Verlauf unterschiedlichen Ordnungen unterliegt, zwischen denen man 
wechseln kann, von Kontinent zu Kontinent, von Erzählform zu Erzähl-
form. Zeiterfahrung kann mit sprachlichen Mitteln explizit thematisiert 
werden, wo der Zeichner Raum- und Flächenstrukturen und topographi-
sche Relationen zur Darstellung nutzt – so etwa anlässlich der Reise aus 
Japan in das tageszeitlich hinter Japan herlaufende Europa die „eine 
nacht, die rückwärts zu gehen scheint und mich zurückholen will in den 
europäischen winter“11. Das Motiv der Rückwärts-Bewegung, anlässlich 
der Flugreise verbunden mit der Erfahrung des Wechsels der Zeitzonen 
bei der Japanreise, wird im Folgenden verknüpft mit dem der Erinnerung 
als einer anderen Form der Rückwärtsbewegung (in Gedanken und Vor-
stellungen). Die Struktur des in umgekehrter Chronologie abgedruckten 
Röggla-Tagebuchs bietet das textgestalterische Pendant dazu. 

Eine Zwischenbilanz: Der hauptsächlich gezeichnete, Textbau-
steine integrierende Buchteil Grajewskis sowie der hautsächlich aus Text 
bestehende, Bildbausteine integrierende Teil Rögglas thematisieren 
räumliche wie zeitliche Orientierungsmuster und -prozesse und machen 
dieses Thema zugleich durch ihre eigene Struktur, ihre eigene Sprache, 
ihren eigenen Beitrag zur Buchgestalt deutlich. Sinnfällig wird dabei die 
Semantisierung von Strukturen, aber auch, dass ein und dasselbe räumli-
che oder zeitliche Ordnungsschema unterschiedlich semantisiert sein und 
entsprechend unterschiedlich gelesen werden kann: Westen/Osten, 
Links/Rechts, Oben/Unten, Vorne/Hinten und Vorher/Nachher sind 
Schemata, die im Kontext unterschiedlicher Codes verschiedene Bedeu-
tungen und Funktionen haben. Ein Buch, das sich in zwei Richtungen 
lesen lässt und dessen Teile mit geläufigen Leserichtungen von Texten 
und Bildsequenzen spielen, macht dies an und durch sich selbst evident. 

                                                   
11  Röggla/Grajewski 2009, S. 7. Im Bild ist das Flugzeug zu sehen, das bei Grajewski 

früh gezeigt wird, nur verkleinert und in entgegengesetzter Richtung (spiegelbildlich). 
Hier geht es ja auch um eine Reise von Ost nach West, bei Grajewski um eine in um-
gekehrter Richtung. 
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Zweitens: Eine Manga-Erzählung als Bestandteil eines deutschen 
Romans 

 
In einer Kassette mit dem Titel Am Weltenrand sitzen die Menschen und 
lachen erschien 2018 (Berlin) ein fünfbändiger Roman von Philipp 
Weiss, der sich als konkretes Objekt auf irritierende Weise präsentiert. 
Die fünf Bücher in der Kassette, alle mit Pappeinbänden versehen, wei-
sen nicht allein mit Blick auf ihre jeweilige Einbandgestaltung und die 
Schrifttypen ihrer Aufdrucke unterschiedliche Erscheinungsbilder auf 
(sie differieren deutlich stärker als die einzelnen Teile konventioneller 
mehrbändiger Romanausgaben in Kassette, deren Einbände meist ein-
heitlich gehalten oder doch aufeinander abgestimmt sind). Zudem wer-
den auf den Buchvorderseiten wie auf den Buchrücken für jeden Band 
andere Autornamen genannt (zusammen mit dem jeweiligen Titel des 
Einzelbandes) – so als handle es sich gar nicht um einen fünfteiligen 
Roman von Philipp Weiss, sondern um fünf verschiedene Werke ver-
schiedener Verfasser. Suggeriert wird durch typographische Mittel sowie 
durch die in den Bänden fortgesetzte Suggestion voneinander unabhän-
giger Bände außerdem, dass diese nicht derselben Entstehungszeit ent-
stammen. Die Außenseite der Kassette sowie paratextuelle Hinweise 
innerhalb der fünf Einzelbände lassen aber erkennen, dass die Bücher, 
nicht einfach nur ‚die Texte‘, als ein Romanprojekt zusammenhängen. 
Das fünffache Buch-Arrangement mit seinen Verfasser-Fiktionen und 
deren buchgestalterischer Umsetzung gehört mit zu Weiss’ Romanpro-
jekt. 

Zusammengestellt finden sich Bücher, deren Titel auf unter-
schiedliche Genres hinweisen: (a) Enzyklopädie eines Ichs / von / Paulet-
te Blanchard / Herausgegeben von Louis des Neufville / Paris 1881; die 
Titelseite erinnert durch ihre Ornamente gestalterisch ans 
19. Jahrhundert; (b) Jona Jonas / Terrain vague. Erzählung [Cover ohne 
Ortsangabe und Datum]; (c) Cahiers / Chantal Blanchard / Siebtes Heft 
– November 2010 bis März 2011 [ohne Ortsangabe]; Akios / Aufzeich-
nungen / Akio / Ito / (Transkription) [ohne Ortsangabe und Datum]; Abra 
Aoki / Die / glückseligen / Inseln [ohne Ortsangabe und Datum]. Inner-
halb der Bände unterscheiden sich die Texte inhaltlich – sie erzählen 
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verschiedene Geschichten, haben unterschiedliche Protagonisten – und 
im Schreibstil; unterschiedliche fiktive Erzählerinstanzen kommen zu 
Wort, vor allem die Protagonisten selbst. Denn es dominiert die Form 
der Ich-Erzählung, der fiktiven Autobiographie, des Notizbuchs, des 
Protokolls.  

Alle Bände verweisen auf Japan, spielen ganz oder teilweise dort, 
wobei sich als Handlungs-Kernelement zum einen das der Japanreise 
von Europäern, zum anderen eine spezifische Katastrophenerfahrung von 
Japanern in Japan abzeichnet: Um die Ereignisse von Fukushima 2011 
zentriert sich ein Text, zwei nehmen darauf Bezug. Die Enzyklopädie 
eines Ichs ist der Fiktion nach ein Buch aus dem 19. Jahrhundert. Sie 
bietet Bruchstücke der Autobiographie der Französin Paulette Blanchard, 
die einen Japaner heiratet, nach Japan zieht, nach unglücklich verlaufe-
ner Ehe und scheiternden Integrationsversuchen in die traditionelle Ge-
sellschaft eine Forscherin wird. Die Tagebuch- und Reisenotizen der 
Wissenschaftlerin Chantal Blanchard von 2010/2011 beziehen sich auf 
Vielerlei und Verschiedenerlei, auf Persönliches und Privates, auf Na-
turwissenschaften und Kosmologie, erinnern aber auch an die Geschichte 
der Pauline Blanchard. Der Jona Jonas-Band bietet die Narration eines 
westlichen Japanreisenden von 2011, der Akio-Ito-Teil die deutsche 
„Transkription“ der Tonbanderzählungen eines japanischen Kindes von 
2011, nach der Tsunami- und Reaktor-Katastrophe von Fukushima. In 
Japan spielt auch die Bilder-Geschichte Die glückseligen Inseln, die Phi-
lipp Weiss (Text) in Kooperation mit der Zeichnerin Raffaela Schöbitz 
realisiert hat. Alle fiktiven Erzählerinstanzen vermitteln einerseits ganz 
unterschiedliche Geschichten, aber sie sind andererseits doch auf mehre-
ren Ebenen vernetzt, nicht nur durch ihren Japanbezug. Gleiche Namen 
wie die von Paulette und Chantal Blanchard verweisen auf genealogische 
Zusammenhänge; Paulette Blanchard ist die Vorfahrin von Chantal; A-
kio und Aoki, durch anagrammatisch verwandte Namen einander zuge-
ordnet, bewegen sich in zumindest vergleichbaren Dimensionen imagi-
när-halluzinatorischer Wirklichkeiten, die nicht nur von Menschen, son-
dern auch von Comic- und Mangafiguren bevölkert sind. Vernetzt sind 
die Romanteile durch ihre Schauplätze und die Jahreszahl 2011 (der Ka-
tastrophe von Fukushima), wobei aber jeweils ein anderes Japan porträ-
tiert wird, je nachdem, welche Figur über den Fokus und die Perspekti-
ven der Betrachtung bestimmt: teils steht die aus westlicher Sicht fremde 
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Kultur und Gesellschaft Japans im Brennpunkt, teils die Fremdheit des 
eigenen Herkunftslandes, die sich anlässlich von Naturkatastrophen oder 
einer halluzinatorisch-verfremdeten Wahrnehmung geltend macht.  

Der Band Die glückseligen Inseln, als Bildergeschichte von den 
vier übrigen Textbänden abstechend, nutzt über inhaltlich-thematische 
Japanreferenzen (die Darstellung einer ‚japanischen‘ Welt aus Bildzita-
ten) hinaus die Form eines Mangabuchs; er sollte daher von hinten nach 
vorn durchgelesen werden (Abb. 6).  

 

 
 
Abb. 6: Titelseite von Philipp Weiss/Raffaela Schöbitz: Abra Aoki. Die Glückse-

ligen Inseln. (Berlin 2018) mit Porträt der Manga-Protagonistin Abra Aoki. 
 

Die Geschichte der Hauptfigur spielt in einem teils traumhaft ver-
fremdeten Japan und gibt zeichnerisch und textgestalterisch intrapsychi-
sche Prozesse wieder. Realitätswahrnehmung und Halluzinationen 
durchdringen einander; nur in groben Zügen und hypothetisch lässt sich 
eine ‚äußere‘ Geschichte rekonstruieren. Die junge japanische Protago-
nistin Abra Aoki hat offenbar in ihrer Kindheit bei einem schweren Au-
tounfall mit ihrer Familie einen Unterarm und einen Unterschenkel ver-
loren. Dauerhaft traumatisiert, verfügt sie über keinen stabilen Bezug zu 
sich selbst (Abb. 7). In der Bildergeschichte, die ja ihre subjektive Er-
lebnisweise protokolliert, wechselt sie dementsprechend immer wieder 
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ihr Erscheinungsbild, ihre Kostüme, ja ihre Konturen, die von wechseln-
den Zeichenstilen wiedergegeben werden.  

 

 
 
Abb. 7: Die versehrte Heldin in Philipp Weiss/Raffaela Schöbitz: Abra Aoki. Die 

Glückseligen Inseln. (Berlin 2018), S. 9. 
 

Aoki lebt allein in einer Großstadt (in Tokio) und scheint davon 
zu leben, dass sie ihren wegen seiner Prothesen so auffälligen Körper 
regelmäßig in einem Striptease-Lokal zur Schau stellt, in dem auch ande-
re Stripperinnen arbeiten. Im Ruheraum ihres Arbeitsplatzes fällt Aoki 
wiederholt in psychedelische Träume, erlebt seltsame halluzinatorische 
Begegnungen, überschreitet die Grenze zwischen verschiedenen Welten 
in verschiedene Richtungen – um dann immer wieder in ihrer Gegenwart 
zu erwachen. Dominant ist ihre Erfahrung der Selbstentfremdung, der 
Fragmentierung ihres Körpers und ihres Ichs. Den Kern dieser verstö-
renden Erfahrung bildet ein Schmerz in ihrer Armprothese, den sie nicht 
loswird – kein konventioneller Phantomschmerz ohne realen Ort im 
Körper, sondern ein in einem realen, aber eben künstlich-mechanischen 
Körperglied lokalisierter Schmerz. Aoki, die in einer Welt der Puppen, 
der Simulationen, der Maschinen und Programme lebt, kann sich gegen 
diese Welt nicht mehr abgrenzen. Die Zeichnerin setzt auf scharfe 
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Schwarzweiß-Kontraste und integriert allerlei Bildzitate, die auf Japan 
verweisen, in ihre Panels, etwa Bilder aus dem traditionellen japanischen 
Theater, aber auch aus der Welt der Unterhaltungs- und Spielzeugindust-
rie und der Comic- und Mangafiguren. Diese bildzitierende Ebene des 
Kulturtransfers wirkt dabei ostentativ zitathaft; Japan erscheint insge-
samt eher als ein medial konstituierter Raum technikbasierter Phantasien 
und Alp-Träume. 

Die Darstellung der Traumsequenzen Aokis erfolgt unter Einsatz 
verschiedener Bildsprachen und Verfremdungsstrategien. So verkehrt 
sich das Schwarz-auf-Weiß der Haupterzählung zeitweise in ein Weiß-
auf-Schwarz (S. 96-117) (Abb. 8), oder die Panelstruktur wird aufgege-
ben (S. 118-131) (Abb. 9).  

 

 
 
Abb. 8: Verkehrung ins Negativ. Philipp Weiss/Raffaela Schöbitz: Abra Aoki. 

Die Glückseligen Inseln. (Berlin 2018), S. 114. 
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Abb. 9: Aufgehobene Panelrahmen: Philipp Weiss/Raffaela Schöbitz: Abra Aoki. 

Die Glückseligen Inseln. (Berlin 2018), S. 120. 
 
Einmal unterbrechen bunte farbige Kritzeleien den ansonsten 

schwarzweißen Manga (S. 158-171) (Abb. 10).  
 

 
 
Abb. 10: Kritzeleien als Repräsentationen wirrer Träume: Philipp 

Weiss/Raffaela Schöbitz: Abra Aoki. Die Glückseligen Inseln. (Berlin 2018), S. 170. 
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Einerseits ließe sich die Manga-Erzählung als eine Art Tagebuch-
Text über Abra Aoki beschreiben, insofern alle Szenen um sie, ihren 
Alltag, ihre Begegnungen und Träume kreisen (wobei sich letztere über-
gangslos in die Darstellung der Alltagswelt integrieren, wie es in Tage-
büchern geschehen kann). Andererseits lässt sich keine Chronologie (re-
)konstruieren; die Traum-Zeiten unterbrechen die Wach-Zeiten – und 
auch diese erscheinen auf traumhafte Weise repetitiv. Im Anschluss an 
ihre Traum-Abenteuer erwacht sie wiederholt in ihrer kleinen Wohnung 
(die Bilder gleichen sich). „Ich erwache mit Schmerzen“: Dasselbe Bild, 
derselbe Text finden sich auf der ersten wie auf der letzten Seite (S. 9, S. 
184), wodurch indirekt auf die gegenüber westlichen Büchern verkehrte 
Architektur des Buchs verwiesen wird12 (Abb. 11).  

 

 
 
Abb. 11: Wiederholung eines Bildes, Wiederholung eines Moments: Philipp 

Weiss/Raffaela Schöbitz: Abra Aoki. Die Glückseligen Inseln. (Berlin 2018), S. 184. 
 

                                                   
12  Die letzte Seite (vorn im Buch) signalisiert zudem durch schwarze Bildfelder mit der 

Aufschrift „Exodusmodus erfolgreich durchlaufen / Restart? Restart? Restart?“ 
(Weiss 2018, S. 184) die Option eines Computerneustarts nach einem Zusammen-
bruch des Systems. Japan – das ist in der Welt dieses Manga nicht zuletzt auch die 
Welt einer avancierten Computertechnologie, von der sich die Nutzer nicht mehr ab-
zugrenzen wissen. 
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Buchgestalterisch der auffälligste Teil des fünfteiligen Romans, 
weist der Roman auf seine Prägung durch die japanische Buchkultur 
auch explizit hin: Wo sich in westlichen Büchern paratextuelle Angaben 
zu jeweiligen Band, zum Verlag, zur Reihe etc. finden, stehen im Akio-
Buch Bildnachweise wie sie in westlichen Büchern meist am Band-Ende 
stehen). Anstelle einer Titelseite befindet sich daneben eine im Man-
gastil gezeichnete Panelkonstellation, in der ein gezeichnetes Mädchen 
(die Protagonistin) die Sequenz von Panels auf Mangaseiten demons-
triert; man muss rechts oben zu lesen beginnen. Darunter der Hinweis: 

Das ist nicht die erste, sondern die letzte Seite. Die glückseligen Inseln ist 
ein japanischer Comic. Er wird – spiegelverkehrt zu europäischen 
Büchern – mit dem Buchrücken rechts, das heißt von „hinten“ nach 
„vorn“ und von rechts nach links, gelesen. Auch den Bildern auf jeder 
Seite sowie den Sprechblasen folgt man von rechts oben nach links un-
ten13. 

Die Idee einer spiegelverkehrten Welt taucht als Motiv in ver-
schiedenen Varianten auf, die einander dadurch gleichsam wechselseitig 
spiegeln. So heißt das erste Kapitel „Spiegel“, und sein Titel ist zudem in 
Spiegelschrift auf der Rückseite der Stelle zu lesen, wo es als Schwelle 
in Aokis Welt fungiert. Doppel- und Spiegelwesen finden sich vielerorts. 
Der Ausbruch aus Ähnlichkeits- und Spiegelungsbeziehungen erscheint 
als utopischer Traum. Aokis in Farbe dargestellter Traum enthält eine 
längere Aufzeichnung über ein Paralleluniversum, in dem es all das nicht 
gibt, was es in dieser Welt gibt: „Eine neue Welt ohne Welt“14. 

 

Erfahrungen mit fremden Räumen: Bucharchitektur als Modell der 
Erfahrung einer fremden Welt 

 
Das rückwärtstagebuch Rögglas und Grajewskis wie auch Weiss’ Ro-
mansegment Die glückseligen Inseln wollen nicht einfach nur als Erzäh-
lungen in sprachlich-textueller respektive in graphischer Form wahrge-

                                                   
13  Weiss 2018, unpaginiert. ‚Japanischer Comic‘ – das ist hier im Sinn einer Formspezi-

fik der Bildergeschichte gemeint, welche die Buchstruktur und die entsprechende Le-
serichtung betrifft, nicht im Sinn einer Autorangabe (die Texte und das Szenario 
stammen ja von Weiss, die Zeichnungen von Schöbitz). 

14  Weiss 2018, S. 158. 
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nommen werden, sondern auch als Bücher. Lesen heißt hier in einem 
über den konventionellen Wortgebrauch hinausgehenden Sinn: ein Buch 
lesen. Die jeweilige Bucharchitektur bei Röggla/Grajewski und Weiss 
bestimmt nicht allein in ihrem und folgenreichen Maße den Lektürepro-
zess, sie beeinflusst dadurch auch den Interpretationshorizont, der sich 
dem Buchleser eröffnet. Dies gilt für beide Werke jeweils auf mehreren 
Ebenen: bei Röggla/Grajewski mit Blick auf die durch die Zweiteilung 
des Buchs sinnfällig gemachten diaristischen Parallelprojekte von 
Schriftstellerin und Comiczeichner, in beiden Teilen dann aber jeweils 
auch noch durch das reflexive Spiel mit Leserichtungen. Im Fall des 
Comics beeinflusst die Bucharchitektur den Leseprozess massiv infolge 
der Entscheidung, die Verlaufsform der Panels derjenigen des japani-
schen Mangas anzugleichen, im Fall von Rögglas Aufzeichnungen infol-
ge der Verkehrung der Chronologie der Tagebucheinträge im Buchraum. 
Bei Weiss sind ebenfalls mindestens zwei Ebenen im Spiel: erstens die 
der Integration der Graphic Novel in einen Komplex von fünf zusam-
mengehörigen (und insofern ‚einen‘ Roman ausmachenden) Büchern, 
zweitens wiederum die Ebene der Erzähl- und Leserichtung der Bilder-
geschichte: Wieder muss von hinten nach vorn gelesen werden. 

Impulsgebend für die Idee einer verkehrten Leserrichtungen ist 
bei Röggla/Grajewski und Weiss/Schöbitz die Orientierung an der Ar-
chitektur japanischer Bücher, als deren Sonderfall die Mangabücher er-
scheinen. Die Bucharchitekturen erweisen sich dabei jeweils auf eine 
spezifische Weise als semantisch aufgeladen, als Bestandteil der literari-
schen Botschaft. Für den westlichen Leser bietet die unvertraute Leseer-
fahrung eine Art Sinnbild kultureller Fremdheitserfahrung: Man kann 
sich im Raum der Fremde orientieren, aber man muss dabei doch auf 
vertraute Orientierungen verzichten, neue Erfahrungen wagen, neue 
Blickrichtungen ausprobieren. Wer in die Welt japanischer Bücher ein-
taucht, macht auf der Ebene räumlicher Orientierung ähnlich irritierende 
Erfahrungen wie der, der in eine andere Zeitzone eintritt – oder wie der, 
der erinnernd die Vergangenheit zurückholt. Die Fremdheit der von hin-
ten nach vorn lesbaren Bücher beruht auf der Konfrontation mit anderen 
Buch-Codes, lässt sich eben darum aber auch durch Aneignung der 
Codes bewältigen. Deutsche Zeichner und Szenaristen können den 
Manga-Code für ihre Bildergeschichten nutzen und entsprechende Bü-
cher gestalten. Und deutschsprachige Leser können diese Geschichten, 
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diese Bücher lesen, allenfalls brauchen sie eine kleine Lesehilfe in Form 
von Richtungshinweisen. Kulturtransfer – das ist nicht nur der Transfer 
fremdkultureller Interpretationsobjekte, sondern auch der Transfer von 
Lesekompetenz. 

Neben der durch fremdkulturelle Codierungs- und Decodierungs-
kompetenzen potenziell beherrschbaren Fremdheit geht es bei Röggla 
und Grajewski aber um eine weitere Dimension von Fremdheit: die der 
Desorientierung angesichts einer fremdkulturellen Welt, in der alle auf 
Codes beruhenden Orientierungen als vorläufig und oberflächlich er-
scheinen. Dass die vertrauten Ordnungen des Raumes und der Zeit Vari-
ationen unterliegen, dass Zeit nicht linear verläuft, sondern im Zeichen 
vielfacher Rückwendungen und Überlagerungen steht, dass Räume und 
Architekturen selbst (ja gerade) dann, wenn sie rational gestaltbar er-
scheinen wie Legokästen, einen labyrinthischen, undurchschaubaren und 
verunsichernden Charakter annehmen – das sind Erfahrungen, von denen 
im rückwärtstagebuch Texte und Zeichnungen ebenfalls berichten: Es 
sind Erfahrungen einer anderen, profunderen Fremdheit, die sich hier an 
die Begegnung mit der japanischen Welt knüpfen, aber keine japanspezi-
fischen Erfahrungen sind. Sie werden nur durch die japanische Welt mit 
ihren komplexen Architekturen und fremdschriftlichen Zeichen in be-
sonderem Maße katalysiert, weil hier vertraute Orientierungsstrategien 
des westlichen Reisenden zunächst einmal versagen15. Eine dritte Di-
mension des Fremden mag (in Anlehnung an Bernhard Waldenfels) in 
der Konfrontation mit den Grenzen des intellektuell Fassbaren gesehen 
werden – mit Erfahrungen, die sich der Codierung und der Interpretation 
entziehen, mit Erfahrungen an der Grenze des Darstellbaren und Deutba-
ren. 

Die Fremdheit findet schließlich ihre höchste Steigerung in einer 
radikalen Form. Diese betrifft all das, was außerhalb jeder Ordnung bleibt 
und uns mit Ereignissen konfrontiert, die nicht nur eine bestimmte Inter-
pretation, sondern die bloße „Interpretationsmöglichkeit“ in Frage stellen 

                                                   
15  Neben dem alltäglichen Fremden, so Bernhard Waldenfels, gebe es eine qualitativ 

andere Modalität des Fremden: „Die Fremdheit steigert sich mit dem Auftreten einer 
strukturellen Fremdheit, die all das betrifft, was außerhalb einer bestimmten Ordnung 
anzutreffen ist, so etwa der fremde Festkalender, die fremde Sprache, die wir nicht 
verstehen, das fremde Ritual […], oder ein vergangener Zeitgeist, der uns nichts mehr 
sagt.“ Waldenfels 1997, S. 36. 
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[…]. Hierher gehören Grenzphänomene wie Eros, Rausch, Schlaf oder 
Tod, die den Gang der Dinge, auch die Raum- und Zeitordnung durch-
brechen, verdichtet zu einem Augenblick, der die Raum- und Zeitlosigkeit 
streift. Niemand wird je in seinen Träumen heimisch, selbst wenn sie ihn 
wiederholt heimsuchen16. 

Weiss’ und Schöbitz’ Graphic Novel über den Identitätszerfall ih-
rer traumatisierten, körperlich versehrten, von Drogen mental zerrütteten 
Protagonistin, die in einem Erosclub arbeitet, Drogenrauscherfahrungen 
macht, in Schlafphasen durch wechselnde Traumwelten irrt und all dies 
im Zeichen der Traumatisierung durch Todeserfahrungen, liest sich fast 
wie eine schulbuchmäßige Illustration zu dieser Dimension von Fremd-
heit. Ob die Bildersprache und die Geschichte der Abra Aoki den ange-
schnittenen Themen und dem Verstörungspotenzial radikaler Fremd-
heitserfahrungen wirklich gerecht werden, sei hier dahingestellt. Sicher 
ist aber wohl, daß die für den westlichen Leser unvertraute Verkehrung 
der Leserichtung die Suggestion einer alle Phasen der Geschichte beglei-
tenden Desorientierung unterstützen soll. Auch im rückwärtstagebuch 
Rögglas gibt es eine Traumszene, und zwar, kaum zufällig, in Gestalt 
einer Manga-Sequenz, die den Text unterbricht (S. 12-15, unpag.). In 
seltsame Interieurs sind seltsame, teils stilistisch stark abstechende Figu-
ren der kollektiven Imagination (vor allem japanische Spielzeug- und 
Mangafiguren) gezeichnet. In Träumen, so signalisiert auch diese ‚ver-
drehte‘ Geschichte, verläuft die Zeit anders, ist die Welt ‚verkehrt‘. Das 
Eintauchen in ‚japanische‘ Bücherwelten ist aus westlicher Sicht mit 
‚Verdrehung‘ und ‚Verkehrung‘ assoziiert. Die literarische Nutzung die-
ses Effekts basiert bei Röggla/Grajewski wie bei Weiss/Schöbitz auf 
dem Transfer japanischer Buchgestaltungsmodi in die westliche Literatur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
16  Ebenda, S. 36-37. 
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Annette Steinsiek 
 

Maria Theresia und Friedrich II  
 als Identifikationsfiguren der 1930er Jahre. 

Auch ein Beitrag zum österreichisch-deutschen Verhältnis 
 

1933 begann sich in Österreich der autoritäre „Ständestaat“ auszubilden, 
dem die katholische Kirche als „Herrschaftsträger und Ideologieliefe-
rant“, als „Bündnispartner“ zugehörte1. Elemente der benachbarten Dik-
taturen wurden übernommen, eine engere Verbindung mit dem national-
sozialistischen Deutschland abgelehnt. Diese wurde gleichwohl von Agi-
tatoren in Österreich und Deutschland im Hintergrund betrieben. Das 
Nationale hatte da und dort Pluralität und Verständigung niedergetram-
pelt. Die Korrespondenz des Verlags Anton Pustet in Salzburg, vor allem 
seines Direktors Otto Müller, mit der Autorin Fanny Wibmer-Pedit aus 
den Jahren 1933 bis zu Müllers Weggang 19372 spiegelt diese Entwick-
lung und das Knirschen in der politischen Tektonik. Müllers und Wib-
mer-Pedits Haltungen können exemplarisch genannt werden für eine 
Zeitströmung, die in dem Maße an Kraft gewann, wie gegenseitiges Ver-
trauen schwand. Es soll gezeigt werden, dass und wie in diesem Zusam-
menhang Identifikationsfiguren in Stellung gebracht werden, figurative 
Zinnsoldaten im literarischen Feld. Müller und Wibmer-Pedit gerieten in 
Konflikt, als es um das Manuskript eines Buches ging, das unter dem 
Titel Eine Frau trägt die Krone erschien (in der Korrespondenz sowie im 
Folgenden mit „Maria Theresia“ bezeichnet). 

                                                   
© Steinsiek A., 2019. 
1  Zur Verbindung von Kirche und Regime ebenso wie zu den Implikationen dieser 

Verbindung im Hinblick auf den Nationalsozialismus vgl. Hanisch 2005 (Zitate: S.68, 
70). 

2  Die (unveröffentlichte) Korrespondenz befindet sich im Nachlass von Fanny Wibmer-
Pedit im Forschungsinstitut Brenner-Archiv (s. Literaturverzeichnis, Quellen). Sie 
umfasst im genannten Zeitraum 176 Briefe. Wibmer-Pedits Durchschläge liegen nicht 
immer vor, wie Antwortschreiben zeigen. Orthographie und Interpunktion wurden 
nach alter Rechtschreibung normalisiert, nicht zuletzt, weil wir die Briefe Wibmer-
Pedits nur im Durchschlag kennen und eventuelle Korrekturen und Zusätze auf den 
Originalen unbekannt bleiben müssen. – Vom Verlag Pustet gibt es kein Verlagsar-
chiv mehr, auch nicht als Teil des Archivs der Styria-Verlagsanstalten, die den Verlag 
Pustet 1922 übernommen hatten. Vgl. Opis 2006, S.109f. 
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Otto Müller (1901-1956), geboren in Karlsruhe, hat dort nach ei-
ner Lehre als Bankangestellter gearbeitet. Er ging 1924 nach Österreich, 
um die Grazer Paulus-Druckerei und Verlagsanstalt zu leiten (bis 1927). 
In Graz hat er weitere Anstellungen gehabt und Fortbildungen gemacht. 
1930 wurde er vom Generaldirektor der Styria-Verlagsanstalten (gegr. 
als „Katholische Preßvereinsanstalten der Diözese Graz-Seckau“), Karl 
Maria Stepan, zum Direktor von Pustet ernannt3. 

Fanny Wibmer-Pedit (1890-1967) wurde in Innsbruck geboren, 
folgte 1912 ihrem aus Osttirol stammenden Ehemann, einem Polizeibe-
amten, nach Wien. Sie kümmerte sich zunächst vor allem um ihre sechs 
Kinder und begann 1928, literarische Arbeiten zu veröffentlichen. 1930 
erschien ihr erster Roman, 1934 übersiedelte die Familie nach der Früh-
pensionierung ihres Mannes nach Osttirol4. 

Wibmer-Pedit, die auch bei Habbel in Regensburg und bei der 
Verlagsanstalt Tyrolia in Innsbruck veröffentlichte, war auf dem Weg 
zur Berufsschriftstellerin und jonglierte mit mehreren Verlagen. An Otto 
Müller schreibt sie am 24.08.1933, dass man bei der Tyrolia bereit sei, 
ihre Bedingungen zu erfüllen, falls Pustet das eingesandte Romanmanu-
skript „Die Pfäffin“5 ablehnen sollte. 

Otto Müller seinerseits war auf gutem Weg, aus Pustet mit seinen 
„Gebetbüchern längst vergangener religiöser Haltung“ einen Autorin-
nen- und Autorenverlag zu machen: „Salzburger Hochschulwochen, 
Kongresse usw. brachten mich in Berührung mit Menschen der Wissen-
schaft, auch mit Dichtern […]. Sie alle zusammen formten ein ‚Verlags-
gesicht‘, das von christlich-abendländischem Geist geprägt war“6. Dabei 
ist „christlich“ hier wie stets in Österreich gleichbedeutend mit „katho-
lisch“. 

                                                   
3  Vgl. Hörschinger-Zinnagl 1996, S. 5-7. Hörschinger-Zinnagl wertete auch einen Ord-

ner mit Lebensdokumenten Otto Müllers aus dem Verlagsarchiv des Otto Müller-
Verlags aus. 

4  Vgl. Homepage zu Fanny Wibmer-Pedit. Abruf 1/2019. 
5  Der Roman erschien 1934 bei Pustet unter dem Titel Emerenzia. Für die zweite Auf-

lage im Frühjahr 1937 setzte Otto Müller – gegen die Generaldirektion, die den Titel 
als despektierlich ablehnte – den Titel Die Pfaffin durch – ein kleiner Kompromiss in-
sofern, als Wibmer-Pedit als Titel in der ersten Fassung „Die Pfäffin“ vorgesehen hat-
te. Aber schon in der weiteren Korrespondenz ist nur noch von der „Pfaffin“ zu lesen. 

6  Vgl. Müller 1962, S. 53/4 (1954). 
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Hohes Arbeitstempo und Willensstärke zeichnet beide Beteiligten 
aus. Wibmer-Pedit schreibt schnell und will veröffentlichen. Es ist bisher 
nicht zu sagen, ob sie mit ihrem Schreiben tatsächlich ihre Familie er-
nährte oder von den Einkünften – zusätzlich zur Pension ihres Mannes – 
vor allem das Haus „Erlschütt“ in Lienz auf-, aus- und umbaute. Müller 
nun lektoriert gründlichst und veranlasst Um- und Überarbeitungen im 
Namen eines gehobenen Anspruchs an Literatur. 

Im September 1933 trifft im Verlag das Manuskript von Die E-
denhofleute ein; am 07.10.1933 bestätigt Müller den Erhalt der wie ver-
einbart überarbeiteten Pfaffin und kritisiert Die Edenhofleute: Man ver-
misse „das eigene Wachsen, Ringen und Kämpfen dieser Menschen“; 
die Pfaffin hingegen „wächst aus all der Not und Herbheit ihres Lebens 
zu einer wirklichen Größe und Gottverbundenheit“. Es folgen Argument 
und Gegenargument, Lektorat und Überarbeitung, parallel dazu nächste 
Manuskripte sowie Korrektur- und Veröffentlichungsvorgänge. Tatsäch-
lich traut sich Müller, am 25.10.1933 noch einmal eine Überarbeitung 
der Pfaffin zu verlangen: „Sie wissen selbst, dass man überall mild und 
nachsichtig sein darf, nur beim geschriebenen Wort, beim Buch 
nicht.“ Die Korrespondenz zeigt in der Folge Auseinandersetzungen, die 
sich auf bestimmte Abschnitte und konkrete Stellen beziehen, vornehm-
lich Kürzungen und Ausdruck betreffend. Müller rät am 04.11.1933 vom 
„historischen Wiedergeben“ zugunsten des „autonom-künstleri-
schen“ Gestaltens ab, möchte alle „Aktenreste“ getilgt wissen:  

Wir sind uns ja darüber einig, dass das Wesentliche des Buches, sein 
Grundgedanke, der Weg eines Menschenkindes ist, das trotz aller Not und 
trotz allen Elendes seinen geraden Weg geht bis zur Vereinigung mit Gott. 
Um dieses Ziel zu erreichen, ist es ganz überflüssig, an der Historie zu 
kleben […]. Es müssen daher die Verhöre, die aktenmäßig einen so breit-
en Raum einnehmen, wirklich und ausgiebig […] gekürzt werden […]. 
Auch die Anhängsel und Überbleibsel des Kanzleistiles müssen 
verschwinden.  

Schon am 10.11.1933 hält er die dritte Überarbeitung in der Hand. Mitte 
Dezember kommt es zum Vertrag – mit der Mitteilung, dass er durch den 
Verlagslektor noch „Schönheitsfehler“ werde korrigieren lassen… 

Am 07.03.1934 gibt es eine politische Andeutung inmitten ästhe-
tischer und inhaltlicher Streitereien rund um den Roman Ritter Florian 
Waldauf. Die Verlagsmitarbeiterin Elisabeth Bark, die für die Werbung 
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zuständig ist, aber immer wieder auch als Lektorin fungiert, reagiert auf 
(leider nicht vorliegende) Briefe von Wibmer-Pedit: „Sie haben uns mit 
Ihren Schreiben so ein anschauliches und eindringliches Bild von den 
Unruhen gezeichnet. Diese Ereignisse können ja leider ein wenig mit den 
Schecknissen der ‚Pfaffin‘ wetteifern. Aber hier wie da wuchs aus dem 
Schrecken auch das Gute.“ Infolge des Bürgerkriegs im Februar 1934 
hatte die Dollfuß-Regierung ihr autoritäres Regime weiter ausgebaut, 
was offenbar als Stärkung des Katholischen begrüßt wurde. Ein außen-
politisches Problem beschäftigte den Verlag zu diesem Zeitpunkt außer-
dem: Am 30.04.1934 lehnt Bark eine Bitte Wibmer-Pedits, „jemandem 
aus dem Ausland zu helfen“, ab, „heute, wo sich die Verhältnisse zwi-
schen Deutschland und Österreich immer mehr zuspitzen […].“ Am 
25.09.1934 spricht Müller davon, dass „sich die Geldknappheit, aber 
auch die Devisenschikanen überall spürbar machen“. Das Deutsche 
Reich hatte am 01.06.1933 die „Tausend-Mark-Sperre“ verfügt, um Re-
gierung und Wirtschaft Österreichs so zu schwächen, dass die Propagan-
da der österreichischen Nationalsozialisten für einen „Anschluss“ auf 
breiter Ebene und leichter Gehör fand. Die Sperre wurde erst im „Juliab-
kommen“ vom 11.07.1936 aufgehoben, aber diese Entspannung bezahlte 
Österreich mit weiterer Infiltration durch Nazi-Deutschland. 

Doch zurück zur Korrespondenz, die Otto Müllers Haltung und 
die Verlagslinie erkennen lässt. Am 18.04.1934 bittet Müller Wibmer-
Pedit um das Verfassen einer Heiligenlegende, die (so am 02.05.1934 
genauer) dergestalt angelegt sein solle, dass der Leser (womit eher die 
Leserin gemeint sein dürfte) „mit dem ganzen einfachen oder auch kom-
plizierten Menschen vertraut wird und dann so langsam, langsam vom 
Heiligwerden einfach getroffen wird.“ Auf Wibmer-Pedits Manuskript 
reagiert er am 21.08.1934: „Es geht wieder auf das Heiligwerden Noth-
burgs hinaus, nicht um ihr Heiligsein […].“ Mit dieser Formel greift 
Müller den Roman des Renouveau catholique auf, in dem das „Wer-
den“ die Dramaturgie entscheidend bestimmt. 

In den Briefen lässt sich herrlich verfolgen, wie Profis agieren, 
die, wie sie beide schreiben, ihren „Raufhandel“ in „Liebe und Gü-
te“ austragen wollen (vgl. Briefe vom 11. und 13.12.1934). Wibmer-
Pedit schätzt das gründliche Lektorat des Verlags und seinen Einsatz für 
die Verbreitung ihrer Werke durchaus, der Verlag hingegen ihre kon-
struktive Verlässlichkeit. Im Frühjahr 1935 erscheint St. Nothburg, im 
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September legt Wibmer-Pedit den Entwurf von Heinrich von Bozen vor, 
im Oktober erscheint Ritter Florian Waldauf. Am 21.11.1935 schreibt 
sie an Müller: „Im Besonderen freut mich, daß Ihnen, dem Mann, der 
Österreich so sehr kennt und liebt, das Buch des Ritter Waldauf wirkli-
che Freude bereitet hat.“  

Ihm berichtet sie am 20.12.1935 von einer Vortragsreise: Der 
Vorsitzende des „Verbands der katholischen Schriftsteller und Journalis-
ten Österreichs“, Rudolf List, habe sie mit den Worten begrüßt: „‚Ah, ist 
die dickschädlete Tirolerin a wieder da!‘ Meine Antwort: ‚Ja, nach zwei 
Jahren, aber nit die Woche zweimal wie die Wienerkaffeehauslitera-
ten‘.“ Von „den großen Menagerietieren, etwa Zernatto, Henz, 
Schreyvogl“ habe sich niemand blicken lassen. In gleicher Weise 
schreibt sie am 22.12.1935 an den Lektor Max Dietrich, in Wien herr-
sche „eine vaterländische, katholische, literarische Betriebsamkeit […], 
daß es ein Graus ist, ich könnte in Wien heut nicht mehr schaffen.“ Am 
10.01.193[6] offenbart sie Bark ihre Enttäuschung, dass der „österr. Lite-
raturpreis“ (heute Großer Österr. Staatspreis) an Josef Friedrich Perkonig 
gegangen sei: „Man braucht sich die Wienerclique ja nur ansehn, im 
Grunde genommen alles freisinnig und katholisch auffrisiert, wenn es 
gerade Mode ist.“ Eine weitere Lesung dort schloss sie bei Planung einer 
nächsten Lesetour Ende des Jahres 1936 aus (Schreiben an Müller vom 
02.11.1936): „Bei der Urania Wien mag ich gar nicht anfragen, bei die-
ser Nazibande will ich gar nichts zu tun haben.“ Dieser Mitteilung sei die 
folgende gegenübergestellt, die mit in das Bild gehört und aus einem 
Brief Wibmer-Pedits an den Verlag Felizian Rauch vom 01.11.1937 
stammt: „Was Dr. Schreyvogl betrifft, ist er natürlich seiner Konfession 
nach kein Jude mehr, aber seinem Wesen, das zeigt ja sein eigenes, de-
kadentes Salon-Literatur-Schaffen.“ (Eine Generationen zurückliegende 
jüdische Abstammung ist denkbar; Friedrich Schreyvogl ist vorbereitend 
und dann nach dem „Anschluss“ im März 1938 als Funktionär der NS-
Kulturpolitik in Österreich tätig.) 

Wibmer-Pedits Ablehnung von Liberalismus („freisinnig“) und 
„Mode“, „Salon“ und „Dekadenz“ zielt ab auf „Intellektualität“ und die 
„Hauptstadt“, womöglich auf Männer-Machtgebaren. Von den „Wiener-
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kaffeehausliteraten“, der „Nazi-Bande“ und dem „jüdischen Klüngl“7 
gleichermaßen sieht sich Wibmer-Pedit als Tirolerin mit Tiroler Stoffen 
zurückgesetzt und herabgewürdigt. Das (Tiroler) Volk und seine Traditi-
on und Erfahrung, geeint und getragen vom Katholizismus, entsprechen 
und dienen Österreich in Wibmer-Pedits Augen besser als alle „Menage-
rietiere“ ohne Boden-Haftung bzw. Schollen-Bindung.  

Doch zurück zum Brief an Bark vom 10.01.1935: Der Waldauf 
sei in Lienz gut verkauft worden, schreibt Wibmer-Pedit, „wie mir Dr. 
Scheitz sagt, und er sagts nit gern – weil er doch immerfort den Käufern 
billige, reichsdeutsche Bücher anpreist“. In einer Besprechung des Bu-
ches sei sie als „österreichische Undset“ tituliert worden, von der man 
den „wesentlichen österreichischen Roman“ erwarte:  

Herrgott, könnt ich ihn euch doch unter die hochmütige Nase heben, 
die ihr ja immer noch über das ‚simple Frauenzimmer‘ rümpft, das 
euch dennoch über den Kopf gewachsen ist. – Ich muß dabei immer 
wieder an Maria Theresia denken. […] Quellen müsste man sich halt 
beschaffen, an denen wohl kein Mangel sein würde, aber ich würde mir 
die Kaiserin, die Mutter, das Weib schon herausholen. […] Ja Maria 
Theresia, wie sich die besten Männer alle um diese große Frau geschart 
haben, sie würde auch das Zeug gehabt haben, den Eispanzer um Frie-
derikus Herz zu lösen. Dann wie diese Frau ihre vielen Kinder der Idee 
des machtpolitischen Kaisertums geopfert hat, mit blutendem Mutter-
herzen, dafür zeugen ihre Briefe an Antoinette, an Josef. Das Problem 
Josef, nebenbei. Dann  

– dann fehlt die nächste Seite mit der Fortsetzung dieser ersten Skizzie-
rung des Romans. Noch ist der Heinrich von Bozen fertigzustellen, nicht 
ohne das übliche Hin und Her. Am 07.03.1936 schreibt sie an Max Diet-
rich – Müller ist von einer Reise, auf der er auch Wibmer-Pedit getroffen 
hatte, noch nicht zurück –, sie werde sich jetzt „in aller Ruhe die Maria 
Theresienbücher vornehmen“. Sie erwähnt die Aufzeichnungen von 
Khevenhüller, der „sehr mühsam zu lesen“ sei, da brauche sie „zu jedem 

                                                   
7  So in einem Brief an den Direktor des Burgtheaters (Hermann Röbbeling) vom 

10.04.1937: „Wie sehr freute ich mich, daß Herr Direktor am Burgtheater bleiben! 
Endlich wieder einmal ein Sieg über den leider so vorherrschenden jüdischen 
Klüngl.“ 
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Band eine Woche, da dauert ein Handkuß mit vertracktem Deutsch oft 
zwei Seiten lang“8. Am 25.07.1936 sendet Wibmer-Pedit  

das Manuskript der „Maria Theresia“ ab, ich hab das Buch gestern be-
endet. Es wird bei 600 Buchseiten umfassen, erschrecken Sie nicht, es 
ging nicht anders, zwischen Waldauf und Maria Theresia ist ein großer 
Unterschied, aus ersterem konnte man einen Roman machen, aus letz-
terer nicht, denn die große Kaiserin ist zu geschichtlich, daß man sie 
aus dem Geschehen ihrer Zeit in irgend eine erfundene Romantik hin-
einstellen könnte. Das Maria Theresia Buch ist kein Roman, es ist 
volkstümlich gehaltenes Geschichtswerk, tatsächlich ein Gegenstück zu 
Cortis Elisabeth9, aber wieder anders. Ich bitte auch am Schluß die 
Quellenangabe gewiß beizufügen10. Kürzungen verträgt es diesmal kei-
ne, das bestimmte Gefühl habe ich im Voraus, aber stilistisch ist noch 
vielerorten die Feile anzusetzen, das kann nach Ihrer ersten Verlags-
censur dann ja im Winter geschehen. […] Friedrich hat den Tatsachen 
nach hier verhältnismäßig gut abgeschnitten, aber ich wollte auch den 
Schein einer Schwarz-Weißmalerei vermeiden. Daß ich auch dies Werk 
wieder in der Gegenwart geschrieben – ich kann nicht anders, weil ichs 
einfach erlebe, ganz gegenwärtig […]. 

Sie fühle sich unter Druck, weil „Graf Thun“ ebenfalls an einem Buch 
auf diesem Gebiet arbeite11. Handschriftlich fügt Otto Müller seiner 
Antwort am 03.09.1936 auf ihren (verlorenen) Brief vom 1. September 
hinzu: „Verflixte Sache das. Wie die Dinge doch mit einer Gleichzeitig-
keit in der Luft liegen! Da bleibt nichts übrig als der erste auf dem Plan 

                                                   
8  Neben Khevenhüller nennt sie außerdem: „6 Bände ‚Briefe an ihre Kinder und Freun-

de‘, an Josef II. und Leopold von Toskana“ (die könne sie aber nicht gebrauchen, weil 
auf französisch, sie erhofft eine deutsche Übersetzung) sowie „ander[e] Sachen von 
Arneth“ (vgl. die Nachlassbibliothek). 

9  Conte Corti 1934. 
10  Schon beim Waldauf hatte sie Quellenangaben vorgesehen; sie fragt nach seinem 

Erscheinen am 28.10.1935 nach, warum man „die Quellenangabe am Schluss wegge-
lassen“ habe, im „Umbruch waren sie noch drinnen“: „hatten Sie besondere Gründe 
dazu oder ist es nicht mehr so üblich?“ – Auch bei „Maria Theresia“ unterlief der Ver-
lag Wibmer-Pedits Anliegen und ließ die im Manuskript angegebene ausführliche Se-
kundärliteratur weg. 

11  Mit hoher Wahrscheinlichkeit: Thun-Hohenstein 1937. Maria Theresia wird nur ge-
streift; ihre Zeit gilt ihm als eine Epoche, „in der die Wesenheit eines Volkes von den 
Mächten, die sein äußeres Erleben beherrschten, erfaßt und in ihr Wirken glücklich 
einbezogen wurde“, so wie es jetzt mit Dollfuß und dem „Werk des ständischen Auf-
baus auf christlicher Grundlage“ geschähe, S. 8/9. 
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zu sein. Gehe nun rasch über das Manuskript. Habe übrigens dieser Tage 
irgendwo gelesen, dass Theresia einmal ernste Absichten hatte Friedrich 
II. zu heiraten + lange um Verwirklichung dieser beiderseits vorhande-
nen Neigung kämpfte.“ Wibmer-Pedit korrigiert ihn umgehend am 
05.09.1936: „Tatsache ist, daß M. Th. schon in den frühesten Jugendta-
gen in Franz von Lothringen, der am Wienerhof erzogen worden ist, 
gründlich und ehrlich verliebt war. Prinz Eugen wollte eine Verbindung 
mit Friedrich ernstlich anstreben […].“ 

Als sie dann vom Verlag auf ihr Schreiben hin länger nichts hört, 
wird sie am 24.09.1936 ungehalten: „Was daran zu ändern ist, mache ich 
in vierzehn Tagen, setz mich einfach Tag und Nacht dazu, […] nun sind 
vier Wochen und darüber ungenützt verstrichen und ich hab mir fast den 
Tod angeschrieben mit dem Werk. Wenn ich nicht umgehend Antwort 
erhalte, daß das Buch noch zu Weihnacht herauskommt, geb ichs wei-
ter.“ Thun-Hohenstein arbeite in „höchster Eile“… 

Müllers Antwort, ein Eilbrief, vom 26.09.1936 ist aufreizend ein-
fach: „Vielleicht ist da ein österreichisches Wort am besten angebracht: 
Da kann man halt nix machen!“ Das Manuskript sei nicht druckreif in 
der vorliegenden Form, die geforderte Zusage sei vom Verlag nicht zu 
verantworten, sie müsse tun, was sie für richtig halte, auch wenn ihm das 
leid täte. Womit ja seine Stellungnahme zum Manuskript auch hinfällig 
sei… 

Am Tag darauf lenkt Wibmer-Pedit ein:  
Und so hab ich mich ergeben mit Herz und mit Hand, und sag halt auch 
als echte Österreicherin, „da kann man halt nix machen“. Der Thun-
Hohenstein hat mich vielleicht zu sehr in Schreck versetzt, und ich 
meinte wirklich allen Ernstes, für die M. Th. gibt es keine andere Ret-
tung mehr, als rasch, rasch heraus damit. Nun kommt dazu, daß ich 
eben etwas gelesen habe von ihm und mich eigentlich gar nicht mehr so 
fürchte. […] Ich sehe Sie schmunzeln, na ja, ein zwiderer Brief hin, ein 
zwiderer Brief her, und über meinem ganzen, schweren Maria Theresi-
enkoller geht schon langsam wieder ein bißl Sonne auf. 

Der nächste Brief von Otto Müller vom 30.09.1936 ist konkreter, als ihr 
lieb sein kann: eine fünfseitige Besprechung mit zahlreichen Überarbei-
tungswünschen, die betreffen, was er „seinerzeit bei der Emerenzia sag-
te: Im Rahmen des Romans geht es einfach nicht, dass Sie solche der 
Geschichte entnommene wörtliche Zitierungen bringen.“ Sie solle nicht 
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nur eine „Persönlichkeit“, sondern auch die „Umwelt“ zeichnen und den 
„geistigen Strukturwandel“ der Zeit. Diese sei  

durch den gewaltigen geistigen Umbruch erfüllt. Wenn auch kurz, so 
müsste doch versucht werden, das geistige Bild des Berliner Hofes dar-
zustellen, beherrscht von dem Skeptiker Friedrich und der ganzen At-
mosphäre eines Voltaire und dem gegenüber jene Welle von Umgestal-
tungen und Neuerungen und das anders gefärbte Gesicht des Wiener 
Hofes. Wie oft schreiben Sie über den ‚philosophierenden‘ Josef, der 
aus einer so geschlossenen katholischen Umwelt kommt, der von einer 
solchen Mutter geformt wird, nimmt nun Strömungen auf, wie sie vom 
Berliner Hof kommen. Ist es nun nicht eigenartig, dass sich damals das 
an dem einzelnen Menschen, und vielleicht nicht nur an ihm, abspielte, 
was sich heute in diesem breiteren Konflikt Deutschland – Österreich 
wiederholt? 

Müller nimmt das Buch explizit ideologisch in Beschlag, indem er das 
Beharren Österreichs – das ja aktuell wie damals nur profitieren könne 
von einer Verbindung – als konfliktauslösend betrachtet. Wibmer-Pedits 
Reaktion vom 03.10.1936 ist gefasst, konstruktiv: „Ihre Stellungnahme 
[ist] wesentlich aufschlußreicher und tiefer begründet, als jene Frau Ba-
ronin Trapps, wenn schon sie mich in manchen Dingen als Österreiche-
rin leichter versteht, als Sie mich verstehen können.“ Sie will den „Ent-
wicklungsgang“ Maria Theresias deutlicher gestalten, diese auch „weni-
ger oft weinen“ lassen... Franz Stefan aber müsse so bleiben, auch wenn 
es ihr „um der gesamten Männigkeit willen“ leid tue. Auch dem „Berli-
nerhof“ möchte sie „fern bleiben, es ist ein mir ganz fremder Boden, ich 
werde ja sehen, höchstens einmal einen Blick hinein tun“. Die „zwei, 
drei Khevenhüller-Tagebuchaufzeichnungen“ müssen bleiben; sie werde 
aber die „Referate einschränken oder in Dialoge umgestalten“, auch sol-
len wie gewünscht „die Kuriere weniger strapaziert“ werden und statt-
dessen ein „Schlachtenbild oder Volkskritik“ eingesetzt werden.  

Die Lektoratsgutachten von Dietrich und Bark werden ihr mit 
Brief vom 20.10.1936 übersandt. Max Dietrich zweifelt in seiner aus-
führlichen Besprechung nicht an der Wichtigkeit der Vorlage – „Maria 
Theresia war eine echte deutsche Frau, auch menschlich der größte Ge-
gensatz zu ihrem Todfeinde Friedrich von Preußen. Der zersetzende 
Geist der französischen Aufklärung, der dem Philosophen auf dem 
Thron eigen war, ist ihr immer fremd geblieben. Sie war eine fromme, 
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tiefreligiöse Natur, erfüllt von Gottesfurcht, reich an ihrer vollendeten 
Mütterlichkeit.“ Aber er fordert mehr „Dichtung“, das gewählte Präsens 
führe nicht zur „Gegenwärtigkeit oder wenigstens ihre[r] Illusion“, son-
dern zum „Fehlen von wirklichen Hochtonstellen“ und damit „tödli-
che[r] Langeweile“; Wibmer-Pedit habe „ständig die Grenze zwischen 
historischer Zuverlässigkeit und Dichtung“ verloren, auch sei die Spra-
che „vernachlässigt“. (Otto Müller, als Badner, wird das in einem späte-
ren Brief selbst als „schwäbisch-höflich“ bezeichnen…) Bark stößt in 
dasselbe Horn. 

Es wundert nun nicht, dass Wibmer-Pedit das zuviel wird: „mit 
solcher Art Kritik bringt man einen Schaffenden einfach um“, schreibt 
sie Müller umgehend12, „– wenn er nicht zäh wie eine Katze ist. Der 
Teufl, ich habe ohne Dr. Dietrichs Taufrede schon mehr Bücher geboren 
als mit seiner“; sie „schreibe keinen Stockhausenroman13 mit Weinbeern 
und Rosinen, mit M. Th. scheinbar im Hintergrund. Dann hinterleg ich 
das Manuskript mit den Lektoraten und dem Vermerk §14414 in ein Mu-
seum. (In Ofn schürn, nach beliebter, gekränkter Dichtermanier, das 
gibts bei mir nit.) […], ich bin zu Vielem bereit, aber nicht zu allem, und 
einen preußischen Ladstecken15 laß ich aus mir nit machen.“ 

Wibmer-Pedits Enttäuschung, dass wiederum nicht ihre Einrei-
chung zum Staatspreis erfolgreich gewesen ist, sondern Josef Wenter 
und Maria Grengg ihn erhalten haben, ist im Brief an Bark vom 
31.12.1936 ausgedrückt: „[…] ja da kann man eben nichts machen, o du 
heiliger, christlicher Ständestaat!“ Außerdem macht sie auch ihrem Är-
ger auf einen Verlagstitel Luft: „‚Ärgernis‘16 ist und bleibt Ärgernis […]. 
Wohin segelt unsre katholische Literatur? – Von einem Extrem ins ande-
re! Diese Darstellung des menschenmöglich Widerlichsten, muß das sein, 
ist das Kunst und Literatur? Gehts, Leutlen, besinnts Euch.“ Katholische 
Dichtung hat – dies die konservative Position schon im literarischen Ka-

                                                   
12  Ohne Datum, aber von Müller am 3.11.1936 als „Brief vom 20.“ bezeichnet. 
13  Gemeint ist der Roman Die Soldaten der Kaiserin von Juliana v. Stockhausen. Mün-

chen Kempten: Kösel, 1924. 
14  Das ABGB bestimmt in §144 die „Abstammung vom Vater und vom anderen Eltern-

teil“ (s. https://www.ris.bka.gv.at/). 
15  Für den Stab, mit dem man die Munition in ein Geschützrohr stopft. 
16  Gemeint ist der Roman Ärgernis von Otto Michael (d.i. O. M. Knab). Salzburg: Pus-

tet, 1936. 
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tholizismusstreit um 1900 – eben nicht Psychologie und Sexualität zum 
Thema zu haben. 

Für unser Thema interessant vor allem der Brief Wibmer-Pedits 
an Bark vom 16.01.193[7], mit dem sie den ersten Teil der „Maria The-
resia“ in „Reinschrift“ schickt. Sie habe gekürzt, so dass sie  

im gleichen Umfang drei Abschnitte hineinbringen konnte, in denen Frie-
drich selber auf den Plan tritt (s. Dr. Max Dietrich-Wunsch), und zwar: 
Wie Friedrich von Preußen die Nachricht vom Tode Karl VI. erhält. Wie 
Friedrich dem Wienergesandten Botta unverhüllt seinen Kriegswillen 
verrät. Und gegen Schluß des ersten Teiles, wie der englische Unterhänd-
ler mit Friedrich über den Frieden von Breslau verhandelt. (Ende des 
ersten schlesischen Krieges.)“ Müller entsprechend habe sie „[d]ie Stel-
lung Maria Theresia – Franz Stefan […] vertieft.  

Auch komme Laudon mehr zu Wort. Und sie habe weitere Litera-
tur gefunden: über Laudon, dann „drei Werke über Friedrich, teilweise 
unsinnige und widersprechende Verhimmelungen, und die Geschichte 
des Achtzehnten Jahrhunderts von Schlosser“. Eine „Umgestaltung des 
ganzen Stoffes im Sinne Dr. Dietrichs gibt es nicht, das heißt, für mich 
nicht“ – sie könne „über Maria Theresia einen Roman im landläufigen 
Sinne einfach nicht schreiben“, das müsse  

entweder ein viel größerer Künstler oder größerer Scharlatan sein wie ichs 
bin. Aber ich habe auch den Gedanken, dem Buch eine kurze Einführung 
zu schreiben. So daß der Leser weiß, gleich anfangs, daß er es hier nicht 
mit einem Roman zu tun hat, der ihn mit guten Effekten aufreißen und 
begeistern wird, sondern daß es nur ein ernstes, ruhiges Eindringen, Ver-
lebendigen in das Leben einer großen Frau ist, auf historischen Tatsachen 
und geschichtlichen Taten aufgebaut. Ich möchte dem Titel, wie er jetzt 
ist, nur noch das Wort darunter hinzufügen ‚Ein Volksbuch‘. 

Wibmer-Pedit gesteht Bark am 27.01.1937 ein, dass es auch ihr 
Fehler gewesen sei, die erste Fassung (den „Rohbau“) an den Verlag 
geschickt zu haben, denn „schließlich ist gerade so ein Buch für Volk 
und Vaterland etwas sehr Großes. Es sollten alle Regenten, ob gekrönt 
oder ungekrönt, lernen können, lesen können.“ Die Sache sei „sowieso 
aktuell. Siehe den Film ‚Fridericus‘17 (für Österreich ein Skandal, aber 
dessen ungeachtet lauft er in Wien, wohl unter der Devise ‚uns kann nix 

                                                   
17  Fridericus, 1937, Regie: Johannes Meyer, geboren 1888 in Brieg, Schlesien (!). 
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g’schehg‘n‘18), dann dem Henz sein Stück, Josef II“19. So bittet sie am 
13.03.1937 Lektor Dietrich dringlich, sein „endgültiges Urteil“ über alle 
Teile mitzuteilen, sie habe inzwischen im „I. Teil den Schluß noch bes-
ser in Dialoge eingebaut, ein paar neu entdeckte historische Einzelheiten 
eingeflochten und Stilverbesserungen angebracht […]“20. Erneut ist sie 
beunruhigt, ein deutscher Verlag habe auch „ein kleines Maria-Theresia-
Buch herausgebracht“21. 

Auch ohne systematisches Bibliografieren verweisen allein die in 
dieser Korrespondenz erwähnten Titel über Maria Theresia und Friedrich 
II, auch Josef II., auf eine Literatur, die als Symptom umkämpfter natio-
naler Identitätsvorstellungen zu verstehen ist.  

Am 16.03.1937 beginnt die Angelegenheit zu eskalieren, denn 
Müller schreibt, dass sie bis zu ihrem Einreichen für den Staatspreis ihr 
Magnifikat22 am besten irgendwie „verschwinden“ ließe – er zitiert aus 
dem Brief eines Münchner Buchhändlers, der es als „Osterei“ bezeichnet 
habe und mit dem Buch nicht zu Ende gekommen sei, weil seine „Ge-
schmacksnerven streikten“. Einige Stellen bei „Maria Theresia“ auszu-
bessern, reiche eben nicht, es müsse von ihr „nocheinmal durchgearbeitet 
und durchgeformt“ werden. Maria und Franz „reden und bewegen sich 
noch zu populär, gewissermaßen zu lienzerisch“, es sei aber die „richtige 
Zeitepoche einzufangen“. 

Am 18.03.1937 tritt dann auch noch der Lektor in den Ring: Im 
dritten Teil müsse die Spannung gesteigert werden, er rät der Autorin 

                                                   
18  „Es kann dir nix gschehn.“ Aus: Anzengruber L. Die Kreuzelschreiber (1872), viel 

zitiert, auch Zugereisten bald bekannt. 
19  Henz 1937. 
20  Leider können diese Überarbeitungsvorgänge nicht nachvollzogen werden. Im Nach-

lass findet sich ein Manuskript in Durchschlag, das (mit geringfügigen Abweichun-
gen) die Druckvorlage gewesen ist, sowie die Druckfahnen, in denen neben Druckfeh-
lerkorrekturen von dritter Hand geringfügige Änderungen vorgeschlagen wurden, die 
in den Druck übernommen wurden. Das Manuskript weist eingeklebte Stellen (dass 
sie neue Stellen einklebte, ist mit einem Brief an Pustet vom 07.03.1936 bezeugt) so-
wie eindeutig nachträglich ersetzte Blätter auf, was die von ihr erwähnten „drei Ab-
schnitte […], in denen Friedrich auf den Plan tritt“ angeht (S. [1]22 bis [1]25a; S. 48 
u. 49 sowie 117a, 117b, [o.S.]). Offenbar hat sie nur an einem Typoskript gearbeitet; 
die ersetzten Passagen jedenfalls liegen nicht vor. 

21  Auch wegen der später genannten Seitenzahl sicher Krück von Poturzyn 1936. 
22  Wibmer-Pedit F. Das Magnifikat in unserer Zeit. Innsbruck, Wien, München: Tyrolia, 

1937. 
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wie schon einmal davon ab, das Präsens zu benutzen, empfiehlt die 
Straffung: „20-30 Seiten stehen in jedem der drei Teile zu viel. Wenn es 
auch schmerzt, es muß sein.“ Seinem handschriftlichen Brief liegt eine 
„Ergänzungsbesprechung“ bei, die einen Gutteil des Briefes in gattungs-
gemäß deutlichem Ton bringt: Verzichtet werden sollte auf alle Kapitel, 
„die nicht unmittelbar zu Maria Theresia und ihrer näheren Umgebung 
Bezug haben. Bleiben können natürlich die (leider spärlichen) Kapitel 
um Friedrich II., aber ausgemerzt werden sollte alles, was nur Begleit-
musik macht.“ 

Wibmer-Pedit fordert per Telegramm das „Osterei“ noch vor Os-
tern zurück. Müller schickt ihr das Manuskript, im Glauben – er kennt 
Dietrichs Schreiben nicht –, dass „der Stoff in einer dritten Läuterung 
durchgebrannt wird“. 

Sie schreibt am Karfreitag, dem 26.03.1937, einen langen Brief: 
Nun werde ich wieder schlafen können, weil ich es nicht mehr an je-
nem Ort weiß, wo man nur mehr vom Geschäftsgeist besessen ist, wo 
man wirklich nicht österreichisch denken und fühlen kann. Ich bin nun 
fertig, ich kann nicht mehr vertrauen. […] Und wie merkwürdig die 
Fügungen sind. Mit ihren ersten Briefen, Herr Direktor, kam mir 
gleichzeitig eine Nachricht zu, ob ich nicht wisse, daß beim Pustetver-
lag in Salzburg Veränderungen bevor ständen, ich werde ja gewiß un-
terrichtet sein, daß Herr Dir. Müller einen eigenen Verlag aufmachen 
will. Nun wurde mir der unerklärliche Vorgang des so ganz und gar 
widersprechenden Urteils logischer. In dieser Nachricht erblickte ich 
den Fingerzeig dessen, warum man den Abschluß des M. Th. Manu-
skriptes möglichst hinausschieben will, um einerseits das Werk für den 
neuen Verlag zu gewinnen, andererseits tatsächlich vielleicht noch eine 
ungewöhnliche Spitzenleistung zu erzielen, nicht mir, aber dem Ge-
schäft zu Liebe […]. Nun sollte ich das Manuskript um wenigstens 80 
Seiten kürzen, alle Kapitel, außer den leider so spärlichen über Fried-
rich II., die nicht unmittelbar mit M. Th zu tun haben, streichen. Für 
das Geschäft in Deutschland aber verleugne ich nicht mein Österrei-
chertum. […] Und etwa die volkstümlich wienerischen Kapitel strei-
chen, daß etwa der Friedrich besser zur Geltung käme, nein, dieser 
Friederikus Rex war doch nur ein Räubergeselle, ich habe mir viel Ge-
walt angetan, um seinen guten Seiten gerecht zu werden und seine 
schlechten großmütig zu verschweigen, nicht dem Geschäft zu Liebe, 
einfach um der Noblesse willen.  



Из своей и чужой культурной перспективы / Eigenkulturelle und fremdkulturelle Bilder 
	

470 
 

Sie dankt noch einmal für das Lektorat bei Pfaffin und Heinrich, aber aus 
den „Briefen und Urteilen“ zu „Maria Theresia“ spräche „ein Krämer-
geist, den ich ganz tief verabscheue“. Entweder bleibe das Buch, wie es 
ist, oder sie gäbe es einem anderen Verlag. 

Am 09.04.1937 berichtet sie Dietrich, dass Dr. Karl Weingartner 
von der Tyrolia sie in einer anderen Sache besucht und sie ihm das Ma-
nuskript der „Maria Theresia“ mitgegeben habe. Trotzdem wolle man 
gegebenenfalls Pustet den Vortritt lassen. Aber: „Es ist noch so viel 
Groll und Betrübnis in mir, daß ich bis zur Stunde die M. Th. lieber dem 
Tyroliaverlag überlassen würde, denn letzten Endes kann doch nur der 
Österreicher den österreichischen Menschen verstehen. […] Nun warte 
ich noch den Brief Herrn Dir. Müllers ab, mich einfach in den Willen 
eines Höheren begebend, der alles lenkt und fügt.“ Müller schreibt – von 
einer Reise zurückgekehrt – am 13.04.1937, auf ihre Bedingung, es in 
der vorliegenden Form zu veröffentlichen, könne er nicht eingehen, er 
müsse es gegen seinen Wunsch der Tyrolia freigeben. Aber er habe sich 
gerade ein dieser Tage erschienenes Buch besorgt, worin „diplomatische 
Berichte zwischen Friedrich und Maria Theresia veröffentlicht“ seien23 – 
er sende es ihr nun trotzdem mit. „Damit will ich aber gleichzeitig sagen, 
dass ich der Letzte bin, der der Meinung ist, dass in Ihrem Buch Fried-
rich insofern zu kurz gekommen ist, als er zu wenig schön gezeichnet 
wurde. Ich weiß, daß man diesen Mann heute gar nicht in seiner richti-
gen Haltung darstellen kann, weil es viele Menschen nicht vertragen, ihn 
in seiner Wirklichkeit zu sehen. Sie tun aber unrecht, wenn Sie nun 
glauben folgern zu müssen, daß die Haltung hier im Verlag zu Preußen-
freundlich und Österreichfeindlich ist.“ Auch auf den anderen Vorwurf 
nimmt er Bezug: „Auch Ihre Vermutung, dass meine Stellung zu dem 
Ms. aus irgendwelchen äußeren taktischen Gründen erfolgt sei, trifft 
nicht zu. […] Daß ich mit der Grazer Zentrale Schwierigkeiten habe, ist 
ein Tatbestand, den ich bemüht bin, möglichst im eigenen Haus zu be-
reinigen.“ 

Gleichzeitig mit diesem Brief traf ein Brief von Weingartner bzw. 
der Tyrolia vom 14.04.1937 bei Wibmer-Pedit ein, in dem er sich be-
dankt, dass er das „Theresienbuch“ bekommt und sich für sie und ihr 
Werk freut, „daß es in einem betont österreichischen Verlag beheimatet 

                                                   
23  Hinrichs 1937. 
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wird“. Er bittet sie um die Zusendung des Originals, denn bei einem 
Durchschlag mache ihm die Lektüre Mühe. Und schließt mit zünftigem 
„Pfüat Gott“. Die Autorin sandte ihm das Manuskript im Original und 
erbat die Durchschlagfassung zurück. 

Otto Müller schreibt sie am 16.04.1937, dass sie die diplomati-
schen Berichte gelesen habe und „nichts Neues“ darin fände, denn sie 
hätte bereits in diesem Sinn Podewils zweimal angeführt; im Übrigen sei 
das Buch „dem österreichischen Hof durchaus gerecht geworden“. Po-
dewils Charakterzeichnungen „über die Köpfe des Wienerhofes, die er 
über Auftrag Friedrichs niederschreibt, decken sich mit meiner Darstel-
lung, außer der Kaunitzens“, den er nicht durchschaut habe. 

Otto Müllers Brief an Wibmer-Pedit vom 01.06.1937 mit dem 
Satz in Parenthese: „(Über andere und zwar persönliche Dinge muß ich 
Ihnen ein andermal schreiben.“) sollte sein letzter Brief an sie bleiben. 

Wenig später, Mitte des Jahres 1937, gründete Otto Müller seinen 
eigenen Verlag. Der wurde schon deshalb beargwöhnt, weil Müller Kräf-
te von Pustet abzog, sowohl vom Personal (z. B. Max Dietrich), als auch 
von den AutorInnen (z. B. Alja Rachmanowa und Josef Dillersberger). 
Dass Müller, der sich für Pustet jahrelang eingesetzt hatte, nicht ganz 
ohne – wenn auch selbstverschaffte – ‚Leistungsprämie‘ in eine eigene 
Zukunft gehen wollte, kann man besser verstehen, wenn man die Hinter-
gründe dieser Emanzipation kennt. Die Tatsache, dass Karl Maria Stepan 
in seiner Darstellung lapidar mitteilt, dass sich Müller „im Jahre 1937 
plötzlich von seiner Aufgabe getrennt und einen eigenen Verlag gegrün-
det“24 habe, ist Hinweis auf ein prinzipielles Auseinandergehen der Posi-
tionen. Auch Müller bleibt in seinem Rückblick auf den Anfang seiner 
Karriere als Verleger in Bezug auf Kündigung und Neugründung unbe-
stimmt: „Es war fast ein kleiner und gar nicht langweiliger, tragikomi-
scher Roman, der mich dazu veranlaßte“25. Das Wort „fast“ weist darauf 
hin, dass der Begriff „Roman“ hier wohl metaphorisch begriffen werden 
muss, für Umstände, wie sie (eigentlich nur) in einem Roman möglich 
sind. Dass die Probleme zwischen Müller und der Styria nicht erst 1937 
auftraten, sondern schon vorher bestanden, wird mit einem Brief aus 
einem anderen Bestand deutlich. Offenbar hatte auch Ficker ein Problem 

                                                   
24  Stepan 1949, S.248. 
25  Müller 1962, S.54. 
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mit Pustet angedeutet, denn Müller schrieb ihm, auf Pustet-
Verlagspapier, am 20.03.1936: „Ich kann diesen Standpunkt umso mehr 
verstehen und auch billigen, als ich auch den Dingen, die sich hier im 
Verlag taten, nicht anders gegenüber stand.“ 

Die Divergenzen dürften an (mindestens) zwei Positionen aufge-
brochen sein. Der Generaldirektor des Styria genannten Verlags- und 
Druckunternehmens war von 1928 bis 1934 in einer ersten Periode Karl 
Maria Stepan gewesen26. Dieser war 1933/34 Bundesleiter (also General-
sekretär) der am 20. Mai 1933 gegründeten „Vaterländischen 
Front“ (VF), der Einheitspartei des „katholischen Ständestaates“ bzw. 
des „Austrofaschismus“, geworden27. Im November 1934 wurde Stepan 
steirischer Landeshauptmann (der er bis zur Machtübernahme der Nazis 
1938 blieb; Stepan wurde 1938 umgehend inhaftiert, dann in mehrere 
Konzentrationslager deportiert), ihm folgte Dr. Johannes Mandl bis zu 
seinem Tod am 14.11.1937 als Direktor nach28. 1934 wird wohl kaum 
zufällig auch die Position des Vorsitzenden des „Preßvereins“ neu be-
setzt: Statt des Domkapitulars Konrad Brandner wurde Alois Dienstleder 
gewählt29. Dienstleder war von November 1933 bis November 1934 
Landeshauptmann der Steiermark gewesen und von 1934 bis 1938 „Mit-
glied des Staatsrates“ (1938 wird auch er außer Dienst gestellt)30. Auch 
als Landeshauptmann dürfte Stepan das Verlagsunternehmen mitgestal-
tet haben. Die Styria war also engstens mit dem politischen Regime ver-
flochten, und mit Hilfe oben genannter Amtsverteilungen und Amtsro-
chaden wurden Machtpositionen im eigenen Kreis gehalten.  

Otto Müller nun war nicht Mitglied der VF, konnte und wollte es 
offenbar nicht sein. Laut Bundesgesetz vom 1. Mai 1934 war die Mit-
gliedschaft in der VF auf „Staatsangehörige“ beschränkt31. Nach dem 
geltenden Staatbürgerschaftsgesetz von 1925 hätte Müller nach vierjäh-

                                                   
26  Vgl. Opis 2006, S.94; eine zweite Periode als Generaldirektor folgte 1945 und dauerte 

bis 1968, vgl. Ebenda. Zu Stepan siehe auch: Opis 2001. 
27  Opis 2006, S.107. 
28  Zu Mandl vgl. Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 online (ÖBL), 

Abruf 12/2018. 
29  Vgl. Stepan 1949, S. 118f. 
30  Zu Dienstleder vgl. ÖBL (Anm. 28), Abruf 1/2019. 
31  Vgl. Bundesgesetz vom 1. Mai 1934 BGBl. II Nr. 4/1934, betreffend die „Vaterländi-

sche Front“, §2, https://www.ris.bka.gv.at/ > Suche: „1. Mai 1934 4/1934“. Abruf 
1/2019. 
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rigem Aufenthalt die Staatsbürgerschaft beantragen können32. Davon hat 
er nicht Gebrauch gemacht. Österreichischer Staatsbürger wurde er im 
September 194633. 

Eine wesentliche Divergenz bestand also schon darin, auf welche 
Weise der katholische Glaube, die katholische Haltung Teil innerweltli-
chen Tuns werden soll: ob durch die Kirche und durch (deren) Teilnah-
me an der Politik – oder durch die Gewissensentscheidung des „Laien“, 
des „entschiedenen ‚Einzelnen‘“, wie es Ignaz Zangerle in seinem Auf-
satz Zur Situation der Kirche von 1933 formuliert hatte34. Es war dieser 
Aufsatz, der Otto Müller auf Zangerle aufmerksam gemacht und zur 
ersten Begegnung im Mai 1934 geführt hatte35. Zangerles Forderung 
nach dem „Laienapostolat“ kann – liest man die Korrespondenz mit 
Wibmer-Pedit – wohl für Müllers Selbstverständnis als Verleger gelten.  

Aber es gab eine zweite entscheidende Differenz. Der Historiker 
Ernst Hanisch hat 1988 in seiner Festrede auf das 50-Jahr-Jubiläum des 
Verlags bereits darauf hingewiesen, dass Otto Müller bei Pustet zwei 
Bücher verlegte, deren Autoren und Beiträger „katholisch-
national“ (eindeutiger müsste es wohl heißen: katholisch-
deutschnational) waren: Österreich, Erbe und Sendung im deutschen 
Raum und Katholischer Glaube und deutsches Volkstum in Österreich36. 
Es waren also zwar katholische, aber deutschnationale Kräfte Österreichs, 
die sich hier konzentrierten – und damit weniger dem politischen Katho-
lizismus in Österreich nahestanden als der Idee eines gemeinsamen 
‚deutschen Raums‘. Und diese war im Sinne von Otto Müller.  

Zur Erklärung dieses Sachverhalts wird hier auf Müllers 
19seitiges Schreiben an die Reichsschrifttumskammer (RSK) vom 
27.06.1940 zugegriffen, geschrieben aus der Haft im Polizeigefängnis 
der Gestapo in Salzburg. Müller bemüht sich darin, seine Ambition zur 
„Verwirklichung gesamtdeutscher Ziele“ in den Vordergrund zu rücken 

                                                   
32  Bundesgesetz vom 30. Juli 1925 über den Erwerb und den Verlust der Landes- und 

Bundesbürgerschaft, Stück 64, Nr. 285, Datum der Kundmachung 14.08.1925, 
https://www.ris.bka.gv.at/ > Suche: „30. Juli 1925 285“. Abruf 12/2018. 

33  Vgl. den Bescheid der Landesregierung Salzburg vom 05.09.1946 (10198/LAD/46) 
bei Müllers Meldeakten. Vielen Dank an Peter F. Kramml, Salzburger Stadtarchiv, e-
mail vom 10.08.2009! 

34  Zangerle 1933. 
35  So mitgeteilt in Zangerle 1962, S. 44. 
36  Vgl. Hanisch 1988, S. 94. 
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– unter Verweis auf Personen, die dem „Volksdeutschen Arbeitskreis 
österreichischer Katholiken“ angehört hatten und nun als „Pgs“ („Partei-
genossen“) Ämter innehatten, und setzt hinzu:  

Den Schuschnigg-Leuten Österreichs war ich der deutschen Aufgaben 
und Haltung wegen der auszuweisende „Nazi“, den politisch versippten 
Klerikalen meiner Bemühung wegen um ein lebendiges, wesenhaft re-
ligiöses Schrifttum, das den traditionellen Rahmen einer im Wesen un-
religiösen Verkalkung auf diesem Gebiet zu sprengen trachtet, ein Ket-
zer, und den Vertretern der Weltanschauung Rosenberg im Reich, vom 
Schlag eines Will Vesper, ein „schwarzer Hund“, der „Gift für den Na-
tionalsozialismus“ über die Grenze schmuggelt37.  

Die RSK forderte die Auflösung des Verlags, der Gauleiter von Salzburg 
wollte den Verlag an sich bringen. Doch das ist eine andere Geschichte, 
hier soll noch ein Buch erwähnt werden, das als eines der letzten 1940 
im Otto Müller Verlag erschien: Hundert Jahre Österreich. Politik und 
Dichtung von Wilhelm Wolf. Interessant schon der Klappentext zum 
Autor: „der als letzter Außenminister Österreichs die deutsche Einheit 
[…] mitvollziehen durfte“ – eine Einheit, die aus der Wolfschen und 
wohl auch Müllerschen Perspektive 1806 zerfallen war und mit dem 
Ersten Weltkrieg nicht wiederhergestellt werden konnte, eben bis jetzt 
nicht wiederhergestellt werden konnte (es sind nämlich diese „100 Jah-
re“ gemeint). Müller bedauert in seiner schon zitierten Entgegnung an 
die RSK, dass Wolf als Gewährsmann seiner „großdeutschen“ Gesin-
nung nicht mehr zur Verfügung stehe. Wolf gehörte ebenfalls zu den 
katholischen Deutschnationalen – und er hatte den Wechsel von der Va-
terländischen Front zum Nazi-Regime nahtlos vollzogen38. Bei Müller 

                                                   
37  Zitiert nach Müller 1995, S. 39f. Karl Müller hatte für diesen Beitrag den Verlagsord-

ner mit Müllers Korrespondenz mit der Reichsschrifttumskammer auswerten können 
und längere Zitate veröffentlicht, u. a. aus dem siebenseitigen Schreiben der RSK an 
Otto Müller vom 27.05.1940, dessen Anschuldigungen zeigen, dass Müller nicht nati-
onalsozialistisch dachte. Auf dieses Schreiben reagiert Müller mit dem oben zitierten 
Brief. 

38  Er hatte als Funktionär des katholischen „Ständestaates“ im Hintergrund für den An-
schluss gearbeitet, am 01.01.1938 trat er nach eigener Aussage der NSDAP bei, of-
fenbar auch um Posten übernehmen zu können; er war zwei Tage lang Außenminister 
unter Seyß-Inquart, mit dem Anschluss ging er in einstweiligen Ruhestand, vermut-
lich auch auf Warteposition, starb bei einem Unfall am 27.07.1939. Vgl. Eintrag zu 
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gab es keinen Karriere-Schub in Funktionen oder Ämtern. Antisemtische 
Äußerungen finden sich nicht. Ihn interessierte maßgeblich die Bewe-
gung zum Glauben hin, und in diesem Sinne versuchte er nach dem „An-
schluss“ auch etwa Regina Ullmann39 oder Elisabeth Langgässer40 verle-
gerisch zu betreuen. 

So lässt sich wohl spekulieren, dass er Wibmer-Pedits „Maria 
Theresia“ durchaus im ‚großdeutschen’ Sinn ändern wollte – von einem 
gemeinsamen geistigen Raum ausgehend, in dem sich die Veränderun-
gen vollzogen, vgl. die zitierten Passagen aus dem Brief vom 30.09.1935. 
Friedrich II, der protestantische Preuße, war zwar sicher keine genuine 
Vorbildfigur für den katholischen Badner Müller, nicht zuletzt, weil er 
den sog. deutschen Dualismus zu verantworten hatte. Aber Friedrich 
hatte Religion, Konfession, Glaube im Sinne der Aufklärung zur Privat-
angelegenheit erklärt (was allerdings nicht für die Juden galt). Die Tren-
nung von Kirche und Staat bzw. von Privatsphäre und politischem 
Machtapparat stand gegen die Vorstellung des Gottesgnadentums (auch 
im aufgeklärten Absolutismus), wie es in Wibmer-Pedits „Maria The-
resia“ den Ausgangspunkt bildet – und gegen den Austrofaschismus. 

Müller dachte Glauben als die Bewegung des Einzelnen, für 
Wibmer-Pedit war Glauben Teil einer vorgegebenen Ordnung, Bewe-
gung fand nicht dahin, sondern darin statt. Das erklärt, warum (s)ein 
teleologisches Denken immer wieder in Konflikt mit Wibmer-Pedits 
Anlage eines historischen Romans geriet. Ihr „Volkstum“ war regional 
(tirolerisch) gedacht, ihre Ablehnung der „Menagerietiere“ der Haupt-
stadt ist deutlich geworden. Dieses „Volkstum“ ist von der „Schol-
le“ geprägt, nicht von der – je nachdem differenziert oder ideologisch 
beantworteten – Frage, was Räume trennt oder verbindet. Ihre histori-
schen Romane handeln in Tirol – bis auf „Maria Theresia“. Und dabei 
geht es ihr – und das bestätigt die (durchwegs spannende) Lektüre des 

                                                                                                                  
Wilhelm Wolf, Homepage „Österreichischer Kartellverband“:  
https://www.oecv.at/Biolex/Detail/10402275. Abruf 1/2019. 

39  Vgl. Hörschinger-Zinnagl 1996, S. 24. 
40  Im Herbst 1938 erscheint von der „katholischen Dichterin“ bzw. „Halbjüdin“ Elisa-

beth Langgässer Rettung am Rhein. Drei Schicksalsläufe, das Müller von der RSK für 
den Vertrieb freizubekommen hofft, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass ohne diesen 
Erfolg die Honorarzahlungen eingestellt werden müssten. Das Buch kann noch verlegt 
werden, wobei eine weitere Auflage ausgeschlossen wird. (Vgl. Marbacher Magazin 
85/1999, Brief von Otto Müller an Elisabeth Langgässer, 09.04.1938, 28f). 
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Romans – um etwas, dass die Männer des Verlags anscheinend nicht 
verstanden haben: das „Leben einer großen Frau“, die „Mutterherz“ und 
„Idee des machtpolitischen Kaisertums“ zusammenbrachte.  

In einer langen Besprechung von Helene Tuschak findet sich der 
Satz: „Maria Theresia ist ja eine wunderbare Frau gewesen, die lange, 
ehe es zur ‚Emanzipation‘ kam, die Frauenfrage und den Dualismus im 
Leben des berufstätigen Weibes prachtvoll gelöst hat“41. Das war für die 
Schreibarbeiterin Wibmer-Pedit, die ihr Schreiben auch als eine Art Got-
tesgnadentum auffasste42, mit ihren sechs Kindern eine Bestätigung. 
Und: Sie ist durchaus als politisches Statement Wibmer-Pedits einzu-
schätzen: als ihre Vorstellung von einer ‚Führerin‘ und Alternative zum 
„deutschen Führer“. 

Die Rezeption des Romans wäre eine eigene Geschichte wert, an-
gedeutet sei sie mit zwei Reaktionen. Anlässlich einer weiteren Auflage, 
des 6. bis 10. Tsds., Anfang 193843, gab die Tyrolia ein Faltblatt mit ei-
nem kurzen Text von Wibmer-Pedit („Mein Buch über Maria Theresia“) 
heraus, mit dem sie versuchte zu retten, was zu retten war: sie freue sich, 
dass das Buch „auch im Deutschen Reich so gut verstanden und gewertet 
wird“, denn „auf der großen Linie der Geschichte und Kultur müssen 
sich alle Deutschen verstehen und die Beziehung zum Heute finden.“ Es 
ist nachweislich, dass sich Wibmer-Pedit mit dem nationalsozialistischen 
System einließ, aber eine differenziertere Betrachtung (etwa ob und wie 
sich ihr Antisemitismus im Einzelnen und konkret öffentlich zeigte) steht 
aus.  

In Wien hatte sich inzwischen eine neue „Clique“ gebildet – ganz 
ohne Juden… Das Burgtheater bzw. Erhard Buschbeck lehnte ihre Ende 
1937 eingereichte Bühnenfassung der „Maria Theresia“ am 25.06.1938 
ab: „Direktor Röbbeling ist in den Wintermonaten immer wieder von 
einer Lektüre abgehalten worden und gerade, als er sie begonnen hatte, 
von seinem Posten abgegangen. Auch Dr. Mirko Jelusich hatte naturge-
mäß in den ersten Wochen so unendlich viel mit organisatorischen Din-

                                                   
41  Tuschak 1937. 
42  Vgl. etwa den Brief an Elisabeth Bark vom 10.02.1936: „eigentlich habe den Heinrich 

nicht ich geschrieben“. 
43  Zu dieser Neuauflage vgl. die Korrespondenz mit der Tyrolia aus dieser Zeit. Mit 

Wibmer-Pedits Brief vom 6.12.1946 ist eine Neuauflage „1939-40“ bezeugt. – Das 
31.-36. Tsd. erschien 1958, 1966 das 37.-43. Tsd. (vgl. Rezensionen). 
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gen zu tun […].“ Dass dieser das Werk nun ablehne, habe „vor allem den 
stofflichen Grund, daß er jetzt nicht mit einem so spezifisch altösterrei-
chischen Thema herauskommen kann, besonders wo der tiefgehende 
Zwiespalt zwischen zwei deutschen Staaten darin so deutlich in Erschei-
nung tritt.“ Und „abgegangen“, „naturgemäß“ und „jetzt“ meint: nach 
dem 13. März 1938, der Annexion Österreichs durch Nazi-Deutschland. 

Und nach dem Krieg, als der nationalsozialistische Verlag Alpen-
land wieder die katholische Verlagsanstalt Tyrolia geworden war, kam 
unser Roman am 02.12.1946 dort in die Mangel…: „Es muß Ihnen doch 
gleich erinnerlich gewesen sein, daß der Roman in der Hauptsache die 
Kriege Maria Theresias zum Grundmilieu hat. Dieser Hintergrund des 
Romans scheint uns keineswegs bedenklich, im Gegenteil, er zeigt nur 
die preußische Aggressivität, die schon damals Österreich vergewaltigt 
hat.“ Aber die Tyrolia habe „als katholischer Verlag in erster Linie 
Pflicht und Aufgabe, in ihren Werken völkerversöhnend zu wirken und 
nicht Gegensätze herauszukehren.“ Das betraf nun Frankreich, denn Ti-
rol war französisches Besatzungsgebiet… Wibmer-Pedit reagiert am 
06.12.1946, dass sie im Frühsommer sich einverstanden erklärt hatte, 
„gröbliche Ausdrücke gegen eine fremde Nation zu mildern“, aber auch 
mitgeteilt habe, dass sie „keine Textänderungen“ wünsche. Sie habe 
schon 1939/40 bei der Neuauflage keine Änderungen gewünscht, was 
respektiert wurde, „obwohl das Buch […] in seiner Grundhaltung die 
preußische Aggressivität aufweist, die Österreich damals schon verge-
waltigt hat.“ Das ist insofern bemerkenswert, als sie sich damit durchaus 
politisch exponiert hatte. Man habe jetzt „in den Abzügen eigenmächtige 
und oft stümperhafte Textänderungen vorgenommen“, die sie allein aus 
materiellen Gründen anzunehmen gezwungen sei. Man frisierte erneut: 
Weingartner schreibt am 23.12.1946, dass man „nur die gröbsten Stellen, 
die weder den Verlauf der Handlung noch die Charakterzeichnungen 
beeinflussen, gestrichen“ habe.  

Schade, dass wir der Figur der Maria Theresia aus Platzgründen 
nicht weiter in die Nachkriegszeit folgen können44 – Friedrich jedenfalls 
konnte, ganz völkerversöhnend, Feindbild bleiben… 

                                                   
44  Vgl. etwa Knobloch 1946. Wibmer-Pedit schreibt an Karl Weingartner / Tyrolia dazu 

am 14.12.1946, dass sich über „solch stümperhaftes Nachmachenwollen“ jedes Wort 
erübrige, auch „Frankreich gegenüber hat sich dieser Autor [diese Autorin, AS] we-
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Римский идеал и германская реальность: 
император и reges у Григория Великого 

 
 
Говоря о том, что представляла собой идея империи для Гри-

гория Великого, нам прежде всего нужно понять, сохранялось ли у 
него предубеждение, что империя представляет собой более зрелую 
форму политической власти, нежели та власть, которая складыва-
лась в королевствах Запада. Мы уже не раз отмечалось, в практиче-
ской жизни Григорий перестал надеяться на императора и потерял, 
может быть, даже вопреки самому себе какую бы то ни было веру в 
империю, как в реальную силу, способную защитить Рим и Италию. 
Тем не менее, остается знаменитая фраза Григория, которую часто 
приводят в качестве доказательства того, что он никогда не пере-
ставал осознавать превосходство империи над regna. Речь идет, как 
легко догадаться о формуле, в которой Григорий четко противопо-
ставляет reges gentium, которые являются domini servorum, импера-
тору – dominus liberorum. Это еще один тип манихейской максимы, 
делящий мир на две части1. Поэтому можно предположить, что она 
не совсем точно отражает мысль Григория, во всяком случае, не 
передает всех ее нюансов. Прежде чем попытаться уточнить ее со-
держание, постараемся, анализирую другие тексты, в целом пред-
ставить себе, чем была империя для Григория. 

Уже сам язык, который Григорий обычно использует, чтобы 
говорить об империи, служит безусловным доказательством того, 
что эта тема для него чрезвычайно важна, а империя занимает ис-
ключительное положение в его теоретических построениях. Он 
определяет ее такими словами, как: sancta, pia или christiana respu-
blica, christianissimum imperium2. Империи, по крайней мере, в тео-
рии, присуще качество всемирности, универсальности: Григорий 

                                                   
© Шкаренков П., 2019 
1  П. Аркари полагает, что этим утверждением Григорий «restava nella piu pura 

tradizione latina» (Arcari 1968, P. 75). Это развитие все той же темы libertas roma-
na, представленной уже у Цицерона, как справедливо замечает Г. Телленбах 
(Tellenbach 1934, S. 14). 

2  Greg. Mag., Ep. I, 73; II, 34: sancta respublica; Ep. V, 38: pia respublica; Ep. VI, 61: 
christiana respublica; Ep. V, 37: christianissimum imperium. 
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пишет императрице Константине, жене Маврикия, что Бог опреде-
лил для нее и ее мужа «возглавлять весь мир» и, несколькими 
строчками ниже, он говорит о мире, который им доверен3. По лю-
бопытной ассоциации Григорий соединяет христианское понимание 
империи с образом, непосредственно восходящем к языческим ри-
туалам, когда речь идет о правителе, одержавшем триумф над сво-
ими врагами и попирающем их головы своими ногами4. Наиболее 
репрезентативные тексты относятся к октябрю 596 года, когда толь-
ко что произошло назначение Кириака новым Константинополь-
ским патриархом, и Григорий надеется в связи с этим – он быстро 
перестанет заблуждаться – что новый патриарх не будет следовать 
по стопам своего предшественника. Таким образом, на некоторое 
время напряжение между папой и императором ослабло, чем и объ-
ясняется эмфаза некоторых формул в письмах Григория. «Нужно 
беспрестанно молиться, – пишет Григорий, – за жизнь наших свет-
лейших повелителей, чтобы всемогущий Бог склонил к их ногам 
варварские народы, чтобы он даровал им царствование долгое и 
счастливое, чтобы через христианскую империю воцарилась бы 
вера Христова»5. 

Об этом же говорится и в другом письме, адресованном уже 
Антиохийскому патриарху Анастасию, которое вряд ли должно 
было попасться на глаза императору Маврикию, и в котором, таким 

                                                   
3  Greg. Mag., Ep. V, 39: «Vestra itaque pietas quam omnipotens Deus cum serenissimo 

domino universo mundo praeesse constituit, ille per favorem justitiae suum famula-
tum reddat, a quo jus tantae potestatis accepit, ut quanto verius in executione veritatis 
auctori omnium servit, tanto securius commisso sibi mundo dominetur». 

4  На любопытные примеры христианизации темы императорской победы ука-
зывает П. Курсель (Courcelle P. 1966, P. 343). 

5  Greg. Mag., Ep. VII, 5: «Sed inter haec sciendum est quia, ut nobis liceat rectam fi-
dem libere fateri et cuncta quae agenda sunt concorditer in pace disponere, pro 
serenissimorum dominorum vita, propria quoque subole incessanter orandum est, ut 
omnipotens Deus eorum pedibus barbaras nations subiciat, longa eis et Felicia tempo-
ra concedat, quatenus per christianum imperium ea quae in Christo est fides regnet». 
В следующем письме говорится еще более определенно: «Omnipotens Deus qui 
pietatem vestram pacis ecclesiasticae fecit esse custodem, ipsa vos fide servat, quam 
vos in sacerdotali unitate servatis, cumque supernae pietatis jugo cor humiliter subdi-
tis, caelesti gratia agitur ut hostes vestros pede fortitudinis prematis» (Greg. Mag., Ep. 
VII, 6). Конечно, мы вовсе не считаем, что в этих триумфальных формулах со-
держится предложение продолжить отвоевание Запада. Чрезвычайно сомни-
тельно, чтобы выражения barbaras nationes и hostes vestros указывали бы на за-
падные королевства. 
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образом, лесть была бы бесполезна6. Тем не менее, Григорий насто-
ятельно советует молиться за императора, «ибо его жизнь необхо-
дима миру»7. Важность выражения mundo necessaria очевидна. С 
одной стороны, сами по себе призывы Григория молиться за импе-
ратора вполне естественны и не редко встречаются в его переписке, 
он действительно считает, и по-другому это вряд ли могло бы быть, 
жизнь императора ценной для республики, для его подданных, для 
Церкви. С другой стороны, представляется сомнительным, что Гри-
горий имеет в виду здесь именно императора Маврикия, этот кон-
кретный император не более ценен, чем любой другой, скорее речь 
идет об императоре как воплощении высшей власти и идеи империи. 
Трудно предположить, чтобы в июне 597 года Григорий мог, при-
нимая во внимание их отношения в этот период, называть Маври-
кия редкой жемчужиной, посланной Провидением, которой практи-
чески невозможно найти замену. Очевидно, что речь идет о роли, 
месте и функциях императора, а не о конкретном человеке, в кото-
ром они временно воплощаются. Таким образом, по представлени-
ям Григория, фигура императора необходима для существования 
этого мира, для нормального функционирования всего универсума8. 

Отметим, что подобным образом высказанная точка зрения 
существенно отличается от прямого утверждения об универсальном 
характере империи. Когда говорится об универсализме империи, то 
на первый план выходит историческая составляющая: империя уни-
версальна, потому что такова ее природа, ее назначение. А вот если 
речь заходит о том, что император «необходим миру», то к идее 
универсальности добавляется еще идея необходимости, то есть ме-
няется сам угол зрения: мы переходим из сферы истории в сферу 

                                                   
6  Goubert P. 1967, P. 65–76 
7  Greg. Mag., Ep. VII, 24: «Pro serenissimo autem domno imperatore studiose et fer-

venter orate, quia valde est vita ejus mundo necessaria» 
8  Слово mundus не несет в себе здесь религиозного значения. Речь в данном слу-
чае идет не о тонком обыгрывании темы «епископа-правителя» в соответствии с 
той моделью, где mundus противопоставлялся бы ecclesia. Ср.: «…gens Anglo-
rum in mundi angulo posita». В том же самом письме Григорий говорит, что Ав-
густин послан им «ad praedictam gentem in finem mundi» (Greg. Mag., Ep. VIII, 
29). С непоколебимой уверенностью в том, что предпринятое им дело представ-
ляет огромную важность для всего христианского мира, он почтительно пред-
ставляет его результаты, сообщая александрийскому патриарху об обращении 
англов: «…ut cognoscatis… quid in mundi finibus agitis orando». 
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метафизики9. Император оказывается одним из столпов правильно-
го миропорядка, в политической сфере он являет собой зримое во-
площение вечной потребности в гармоничном единстве, которое 
предполагается самим этимологическим значением слова «мир». По 
мнению Григория, существуют две опоры, два принципа, гаранти-
рующие сохранение универсального характера единого мира: Цер-
ковь и император. 

Именно в этом коренится причина того негодования, которое 
Григорий выражает в связи с попыткой узурпации в Константино-
поле титула вселенского патриарха. Среди тех аргументов, которые 
он приводит, решительно осуждая подобные претензии, имеется 
один, которой прямо относится к тому, о чем мы только что гово-
рили. Григорий пишет Маврикию в июне 595 года: «Ваш долг – 
укротить человека, наносящего ущерб святой вселенской Церкви, 
который исполнился гордыни, который жаждет обладать титулом, 
выделяющим его из всех остальных, который возносит себя и попи-
рает честь вашей империи, присваивая себе это имя»10. На первый 
взгляд было бы очень соблазнительно видеть в этих словах тонкий 
ход, цель которого – представить, вопреки всякой правдоподобно-
сти, что претензии Иоанна являются оскорбительными и представ-
ляющими реальную опасность для императорской власти. Но, ко-
нечно, если рассмотреть аргументы Григория в более широком кон-
тексте, ничего подобного мы не обнаружим. Согласно концепции 
Григория, универсализм является неотъемлемым атрибутом Церкви, 
и ни один патриарх не может претендовать на то, чтобы быть един-
ственным воплощением этого атрибута11. Ведь, в конечном счете, 
Иоанн Константинопольский стремится именно к тому, чтобы, ис-
пользую в свою пользу этот универсализм Церкви, основать для 
себя духовную империю. Если ему позволить это сделать, то у им-
ператора появится конкурент. Чрезвычайно показательно, что Гри-
горий Великий выступает в этом вопросе с позиций, как бы заранее 

                                                   
9  Похожая идея излагается и у Тертуллиана: «Sed et Caesares credidissent super 

Christo, si aut Caesares non essent necessarii saeculo aut si et Christiani potuissent es-
se Caesares» (Tert., Apol. XXI, 24).  

10  Greg. Mag., Ep. V, 37: «Ille coercendus est qui sanctae universali ecclesiae injuriam 
facit, qui corde tumet, qui gaudere de nomine singularitatis appetite, qui honori quo-
que vestry imperii se per privatum vocabulum superponit». 

11  Fischer E.H. 1950, 67. S. 89. 
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возражая против претензий на универсальный суверенитет в духов-
ных делах, на который будут претендовать его собственные преем-
ники, что и приведет, в конечном итоге, к хорошо известному про-
тивостоянию между империей и западным патриархатом, более из-
вестным как папство. Так что тезис о том, что Григорий скорее яв-
ляется последним папой античности, нежели первым папой 
средневековья, получает весомое подтверждение. 

Рассмотрев, какое место в представлениях Григория отводит-
ся империи, императору и их роли в миропорядке, нам следует вер-
нуться к уже упоминавшейся оппозиции между imperator dominus 
liberorum и reges gentium domini servorum. Если истолковывать ее 
буквально, то не возникает сомнений в том, что Григорий отдает 
империи моральное преимущество перед regna: в империи осново-
полагающим принципом организации является свобода, в regna – 
рабство. Григорий – подданный империи и горд этим. Как кажется, 
он должен был бы испытывать некоторое презрение к regna, рас-
цветающим на Западе. Однако не будем спешить с выводами и по-
стараемся более пристально вглядеться в исследуемые тексты. 

Интересующая нас формула в письмах Григория появляется 
дважды. В первый раз в письме, датируемым сентябрем 600 года: 
Григорий упрекает бывшего консула Леонтия в том, что тот прика-
зал высечь за финансовые злоупотребления некоего Либертина. 
Папа заявляет, что подобными действиями Леонтий наносит ущерб 
собственной репутации, оскорбляет Бога и, особенно, бросает тень 
на славу императора: «Ибо между королями народов и императором 
римлян имеется та разница, что короли народов являются повелите-
лями рабов, тогда как император римлян – повелитель свободных 
людей»12. Через три года, поздравляя императора Фоку со вступле-
нием на престол, Григорий напоминает о некоторых изменениях, 
необходимых после тирании императора Маврикия: «Чтобы все 
вновь могли спокойно владеть своим имуществом, без страха радо-
ваться тому, что приобретено достойным путем. Чтобы каждый 
вновь обрел свою свободу под ярмом вашего благословенного 
правления. Ибо между королями народов и императорами респуб-

                                                   
12  Greg. Mag., Ep. XI, 4: «Hoc enim inter reges gentium et imperatorem Romanorum 

distat quia reges gentium domini servorum sunt, imperator vero Romanorum dominus 
liberorum». 
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лики разница в том, что короли являются правителями рабов, тогда 
как императоры республики являются повелителями свободных 
людей»13. 

Повторение одной и той же идеи почти одними и теми же 
словами (только imperator Romanorum меняется на imperatores 
reipublicae) подсказывает, что перед нами не просто хорошо проду-
манный политический принцип, но мы уже имеем дело фактически 
с общим местом. В обоих случаях речь идет о том, чтобы напоми-
нанием о должном образе действий вызвать чувство стыда за пове-
дение, не соответствующее римской системе ценностей и римским 
политическим принципам. В письме к императору Фоке Григорий 
также стремится убедить нового императора воздержаться от по-
вторения столь прискорбного примера, как пример его предше-
ственника. Впрочем, Григорий добавляет: «Однако мы произносим 
это скорее как просьбу, нежели как совет. Пусть всемогущий Гос-
подь держит ваше сердце в своих руках»14. Григорий, таким обра-
зом, защищает себя от обвинений во вмешательстве в дела импера-
тора: он не предлагает императору никакой программы действий, 
но ограничивается обещанием вступиться за него перед Богом – 
прием и хитроумный и тонкий. Главное остается: Григорий Вели-
кий считает империю политической организацией, призванной за-
щищать libertas своих граждан и доводит это свое мнение до импе-
ратора15. Конечно, это идеал. В обоих случаях, которые мы рас-
сматривали, Григорий совершенно справедливо констатирует, что 
этот идеал далек от воплощения в реальной жизни. Он не говорит, 
что на самом деле мир разделен между идиллической Respublica и 
варварскими тираниями. Григорий отмечает, что тирания носит 
всеобщий характер, и что между imperator и reges больше нет раз-
ницы. В этом отношении интересно сопоставить письмо к Леонтию 
с другим письмом Григория, адресованным Иоанну Константино-

                                                   
13  Greg. Mag., Ep. XIII, 34: «Redeat cunctis in rebus propriis secura possession, ut sine 

timore habere se gaudeant quae non sunt ab eis fraudibus adquisita. Reformetur iam 
singulis sub jugo pii imperii libertas sua. Hoc namque inter reges et reipublicae impe-
ratores distat, quod reges gentium domini servorum sunt, imperatores vero reipublicae 
domini liberorum». 

14  Ibid.: «Sed melius haec orando quam suggerendo dicimus. Omnipotens Deus in cunc-
ta cogitatione et opere cor vestrae pietatis suae gratiae manu teneat…». 

15  Ср. окончание письма: «…florere cum libertate justitia» (Greg. Mag., Ep. I, 59). 
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польскому и написанным через семь лет, когда папа узнал, что су-
ровый патриарх велел избить священника. Григорий настолько 
ошеломлен, что все его послание сводится фактически к одной 
мольбе: напишите мне скорее, что это клевета16. Таким образом, 
папа не питал никаких иллюзий относительно того, как обходятся с 
libertas подданных святейшего императора. Вполне возможно, что и 
император Фока не внушал ему чрезмерного доверия. 

Кроме того, не лишним было бы понять, кто эти reges genti-
um, которые имеются в виду в приведенных выше письмах. Слово 
gentes часто появляется в посланиях к правителям франков и, без-
условно, не имеет никакого пейоративного значения17. В этом зна-
чении gentes совершенно не является синонимом barbari, но просто 
означает независимые народы. Как объясняет Исидор Севильский, 
gentes происходят из различия языков18. Государствам, разделяе-
мым этническими различиями, противопоставляется империя, кото-
рая, теоретически, основывается на праве и объединяется тем, что 
Григорий называет reipublicae disciplina19. С другой стороны, выра-
жение reges gentium появляется в Священном писании как оппози-
ция Царству Божию, т.е., в конечном итоге, как вариант mundus со-
гласно святому Иоанну20. Сам Григорий, комментируя хронологи-
ческие указание Луки, относящиеся к Иоанну Крестителю («в пят-
надцатый год правления Тиберия…» (Lc., 3, 1), отмечает, что 
евангелист приводит даты per regem gentium et principes 
Judaeorum)21. И вот уже Тиберий становится rex gentium, т.е., в дан-
ном случае, правителем язычников. Именно изощренность, с кото-
рой Григорий использует это выражение, чрезвычайно, на наш 
взгляд, затрудняет точное понимание, что скрывается за reges genti-
um в тех письмах, где им противопоставляется imperator. Представ-
ляется сомнительным, чтобы Григорий хотел таким способом бро-
сить некоторую тень на правителей королевств Запада. Это предпо-

                                                   
16  Greg. Mag., Ep. III, 52 (июнь 593 года). 
17  Ср.: Greg. Mag., Ep. IX, 212: «…dum turbas gentium laudabiliter gubernatis» 

(Письмо к Брунгильде, июль 599 года). 
18  Isid., Etym. IX, 1. Об эволюции значения слова gentes см.: Buchner R. 1968, S. 

568. 
19  Greg. Mag., Ep. I, 59. 
20  Lc., 22, 25. 
21  Greg. Mag., Hom. in evang. I, 20 // PL. 76. Col. 1100. 
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лагало бы, что можно внести в формулу следующее изменение: 
между Маврикием и Реккаредом разница заключается в том, что...  
Учитывая общий контекст сочинений Григория, абсурдность по-
добного предположения не нуждается в комментариях. Действи-
тельно, Григорий не касается частностей, он рассуждает в самом 
общем плане и стремится показать, что императору, учитывая его 
положение в общем миропорядке, а также принимая во внимание 
антично-римские истоки его власти, не подобает вести себя как ка-
кому-нибудь другому правителю (князьку). Во Франции эпохи ста-
рого порядка в подобном случае сказали бы «как Турку», имея в 
виду султана. Однако сарказм Мольера или Вольтера не мешал ко-
ролям Франции поддерживать традиционно хорошие отношения с 
Блистательной Портой. 

Таким образом, Григорий стремится утвердить свою веру в 
универсальную империю, прекрасную теорию, хрупкость которой 
на практике он прекрасно понимает. Он полностью отдает себе от-
чет в том, что здание рушится, по крайней мере, на Западе. Импера-
тор-триумфатор, попирающий ногами побежденные народы, гарант 
свободы личности и имущества, не стал ли он уже историей? Исто-
рическому порядку, основанному на антично-римской традиции, 
пришло время уступить место новому порядку, основанному на 
Священном Писании. Император обладает властью как наследник 
цезарей. Григорий ищет новое основание и опору его власти, и со-
здаваемая им теория уже не ограничивается только государствен-
ной сферой: всякая власть, светская или церковная, императорская 
или королевская может ей воспользоваться к вящей своей выгоде. 
Обращаясь к творениям Блаженного Августина, обращаясь к Биб-
лии, Григорий возводит новое здание22. При этом он старается все 
объяснить. Вначале все люди были равными. Каким образом появ-
ляется власть? Чем оправдано ее появление? Кто достоин ей обла-
дать? В конечном счете, Григорий творит новый образ политиче-

                                                   
22  Как тут не вспомнить стихи Максимилиана Волошина: 

 Орлиная разжалась лапа,  
 И выпал мир. И принял Папа  
Державу, и престол воздвиг. 
И новый Рим процвел – велик, 

         И необъятен, как стихия. 
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ского сообщества. И если в этой новой конструкции империя про-
должает существовать, то уже не как историческое наследие про-
шлого, но как, и мы это уже видели, необходимость, проистекаю-
щая их общего миропорядка. Основанный на морально-этических 
нормах идеал rex будет центром этой концепции. Для последующей 
эпохи Григорий намечает и открывает великий путь новой королев-
ской власти, куда включаются и император, и reges gentium, причем 
эта королевская власть в земном мире оказывается только предте-
чей вечной королевской власти23. Конечно, Григорий не является 
первопроходцем или первооткрывателем. Многие темы, которые у 
него появляются, имеют самые разные источники. Но заслуга Гри-
гория Великого в том, что он вновь актуализировал многие из них, 
причем сделал это в подходящий момент. Империя находится в тя-
желом положении, иллюзии, возникшие после отсрочки, данной ей 
в результате войн Юстиниана, рассеиваются. Мы находимся в той 
временной точке, когда после веков ожидания и обманутых надежд 
христианство оказывается уже в состоянии вдохновить новую по-
литическую теорию. 
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