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Programm
Mit der so genannten Wende 1989/90 scheint alles, was mit »Soz-« beginnt, unter einem Generalverdacht zu stehen, selbst einschlägige philosophische Denkansätze und
wissenschaftliche Disziplinen, die eben diese Wende mit vorbereitet hatten. In den
Geisteswissenschaften wiederum ist die noch in den 1980er-Jahren so spürbare Aufbruchsstimmung hin zu neuen Methoden, wie eben soziologischen, und zu einem
geschichtswissenschaftlichen Literaturverständnis unter dem Stichwort einer »Sozialgeschichte der Literatur« von rasch wechselnden Phasen der Ausrufung von »Turns«
(»Linguistic Turn«, »Cultural Turn«) abgelöst worden. Die »Kulturwissenschaften«
scheinen auf die wissenschaftliche Überprüfbarkeit ihrer Reflexion mitunter überhaupt verzichten zu wollen. Und dennoch werden vielerlei Forschungsaktivitäten,
wenn auch oft unter anderem Namen und mit anderen Schwerpunkten, heuristisch
wie methodisch von einer in weitestem Sinne soziologischen Perspektive geleitet.
Wie die Modelle beispielsweise von Pierre Bourdieu und Norbert Elias belegen, ist
der soziologische Blick auf Literatur, Theater, Kunst, Kultur nicht nur eine Perspektive, die es wert ist, im Sinne einer Neu- und Wiederbesinnung auf die möglichen
methodischen Gemeinsamkeiten der historischen und philologischen Disziplinen
diskutiert zu werden. Alles spricht dafür, dass darüber hinaus das Soziologische generell die notwendige Bedingung eines künstlerischen Verstehens beziehungsweise
eines Verstehens von Kunst bildet, das hermeneutische Willkür, reißerische Spekulation und zirkuläre Jargons hinter sich lässt.
»LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie« präsentiert: methodologische Grundrisse, wie sie von einzelnen SoziologInnen oder soziologischen Schulen
auch für die historischen und philologischen Disziplinen entwickelt wurden (z.B.
Elias, Bourdieu, u.a.); Konzepte und Studien zu interdisziplinären Schnittstellen von
soziologischen Denkansätzen einerseits und andererseits den Kulturwissenschaften,
den Gender Studies, der Postkolonialen Literaturkritik, dem Poststrukturalismus,
dem u.a.; literatursoziologische oder theatersoziologische Fallstudien.
Die zweite Nummer der Online-Zeitschrift präsentiert acht Beiträge zu der im Mai
2007 stattgefundenen Tagung »LiTheS. Literatursoziologie – Theatersoziologie« in
Graz, dem Start-up Workshop zur Einrichtung des gleichnamigen Forschungs-,
Dokumentations- und Lehrschwerpunkts am Institut für Germanistik der KarlFranzens-Universität Graz (Leitung: Beatrix Müller-Kampel; siehe http://lithes.unigraz.at).

recherchierte authentizität
über uwe timms Am Beispiel meines Bruders und martin pollacks Der
Tote im Bunker
von josef haslinger
autoren sind bekanntlich eitle menschen und es fällt ihnen von natur aus schwer,
über dinge zu reden, zu denen sie keinen persönlichen zusammenhang herstellen
können. andererseits ist einem autor kaum ein vorwurf unangenehmer als derjenige,
er würde nur von sich selbst schreiben. den versierten autor wird ein solcher vorwurf
kaum erreichen. die instanz des erzählers macht es möglich. das erzähler-ich, so
weiß der autor, muss in sich so glaubwürdig sein, dass es für den leser keiner rückversicherung bedarf, ob der autor das, was der erzähler von sich gibt, selbst so oder so
ähnlich erlebt habe. in ihrer raffinierten, als literarische erzählung kultivierten form
kann die eitelkeit des autors gänzlich hinter der fiktionalen realität des erzählers verschwinden. für das textverständnis ist die frage nach der hinter dem text stehenden
erfahrung des autors meist irrelevant, und sie taucht auch kaum in leserbriefen auf.
bei autorenlesungen hingegen ist es anders. dort beginnt das vortragende autorenich unübersehbar mit dem fiktiven erzähler-ich zu verschmelzen – und so wird
nach lesungen die frage nach dem persönlichen hintergrund des erzählten entweder
gleich offen und unverblümt gestellt, oder sie kondensiert als überdruck aus einer
wortmeldung nach der anderen hervor, bis sie wie eine dunstglocke im raum hängt
und alles vernebelt. dann steht der autor vor der not, seine eigene literatur zerstören
zu müssen, indem er gezwungen wird, an einen fiktionalen text faktuale kategorien
anzulegen: plötzlich ist das, was im text keinen besonderen stellenwert hatte, das
wahre, nur weil der autor es wirklich so erlebt hat, und was im text gerade noch
bedeutend schien, ist nun bloß fiktiv, also erlogen. weshalb es manche autoren vorziehen, nach ihren lesungen fluchtartig den raum zu verlassen, schnell das geld zu
kassieren und sich nach der verruchtesten bar der stadt zu erkundigen, in der mit
lesepublikum nicht zu rechnen ist.
bei einer reportage kann einem so etwas nicht passieren. eine reportage ist per definitionem eine faktuale erzählung. die frage nach den erlebnissen des autors erübrigt
sich, denn erzähler und autor sind identisch. man würde dem autor eine unseriöse
vorgangsweise unterstellen, wollte man ihn fragen, was davon er wirklich erlebt hat.
man kann ihn höchstens fragen, welche erfahrungen er aus welchen gründen nicht
in den text aufgenommen hat. journalisten und schriftsteller sind hier in der gleichen situation. dennoch wird immer wieder ein unterschied zwischen einer journalistischen und einer literarischen reportage gemacht.
worin besteht eigentlich dieser unterschied? man könnte meinen, es sei einer der
sprache. die literarische reportage ist von schriftstellern geschrieben und hat eine
5
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neigung zur wortartistik, vielleicht sogar auf kosten der unmittelbaren verständlichkeit. die journalistische reportage ist von journalisten geschrieben, sie ist einprägsam und verständlich, sie vermeidet zwar klischees, will aber nicht unbedingt
mit sprache impressionieren. so plausibel diese einteilung auch scheinen mag, sie
hat nur einen nachteil, dass sie nämlich nicht stimmt. versierte journalisten sind
in der sprachgestaltung ihrer reportagen den schriftstellern durchaus ebenbürtig,
sie können in ihrer sprachartistik genauso übers ziel schießen wie diese. der unterschied lässt sich in wahrheit überhaupt nicht an der sprache festmachen, nicht an
der literarischen form, sondern an der haltung, an der art, wie ein gegenstand verhandelt wird. vielleicht könnte man es am ehesten so sagen: in der journalistischen
reportage setzt sich der berichterstatter einer fremden, ungewohnten situation aus,
um ihr näher zu kommen. in der literarischen reportage werden vom autor fremde,
ungewohnte situationen benutzt, um sich selbst näher zu kommen. das bild, das eine
journalistische reportage hinterlässt, hat auch ohne den autor bestand. das bild einer
literarischen reportage bleibt immer auf den autor als person bezogen.
um das eingangs erwähnte bild der eitlen autoren noch einmal aufzunehmen, will
ich es so ausdrücken: in einer gelungenen literarischen reportage erzählt der autor
von anderen menschen und ihren schicksalen, ohne dass sonderlich auffällt, dass er
in wirklichkeit wieder einmal vor allem von sich selbst spricht.
ich will ihnen aus den letzten jahren zwei beispiele für gelungene literarische reportagen nennen. 2003 erschien ein buch des romanciers uwe timm, mit dem titel Am
Beispiel meines Bruders1. im titel angesprochen ist karl-heinz timm, der 16 jahre ältere bruder des autors, der sich freiwillig zur waffen-ss meldete und schließlich 1943 in
einem lazarett in der ukraine starb. uwe timm ist 1940 geboren. er hat seinen älteren
bruder nie kennen gelernt. einmal, so lokalisiert er seine früheste erinnerung, habe
ihn ein fremder hochgehoben, und das mag sein bruder bei einem heimatbesuch
gewesen sein. der rest ist recherche. karl-heinz timm hat an der front ein tagebuch
geführt. es wird für uwe timm zur hauptquelle der rekonstruktion, aber auch zur
hauptquelle der anklage.
am 21. märz 1943 findet sich in diesem tagebuch folgende eintragung, die uwe
timm gleich mehrmals zitiert:
„Brückenkopf über den Donez. 75m raucht Iwan Zigaretten, ein Fressen für mein
MG.“

uwe timm fährt nach diesem zitat folgendermaßen fort:
„Das war die Stelle, bei der ich, stieß ich früher darauf – sie sprang mir oben
links auf der Seite regelrecht ins Auge –, nicht weiterlas, sondern das Heft weg1

6

Uwe Timm: Am Beispiel meines Bruders. Köln: Kiepenheuer & Witsch 2003; zit. nach
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schloß. Und erst mit dem Entschluß, über den Bruder, also auch über mich, zu
schreiben, das Erinnern zuzulassen, war ich befreit, dem dort Festgeschriebenen nachzugehen.“ (timm, s. 16–17)

was heißt nachgehen? es heißt sich seiner eigenen herkunft zu stellen. es heißt, als
linker – uwe timm war eine zeit lang mitglied der kommunistischen partei – die verstrickung der eigenen familie in die verbrechen des nationalsozialismus zur kenntnis
zu nehmen. es heißt, sich nicht mit dem bruder, sondern mit dem feind, den der
bruder getötet hat, zu identifizieren.
uwe timm schreibt:
„Ein Fressen für mein MG: ein russischer Soldat, vielleicht in seinem Alter. Ein
junger Mann, der sich eben die Zigarette angezündet hatte – der erste Zug, das
Ausatmen, dieses Genießen des Rauchs, der von der brennenden Zigarette aufsteigt, vor dem nächsten Zug. An was wird er gedacht haben? An die Ablösung,
die bald kommen mußte? An den Tee, etwas Brot, an die Freundin, die Mutter,
den Vater?“ (timm, s. 17)

uwe timm sagt, dass er erst nach dem tod seiner schwester und seiner mutter bereit
war, die recherche aufzunehmen, also erst, als niemand mehr lebte, den sein kritischer kommentar zur eigenen herkunft hätte verletzen können. das buch handelt
vordergründig vom unbekannten bruder, aber in wirklichkeit ist es eine reportage
über die wurzeln der eigenen herkunft und über das wertesystem der eigenen kindheit. als uwe timm aus der kommunistischen partei austrat, hatte er das quälende
gefühl, einen verrat zu begehen. nach dem bericht darüber folgen seltsame elliptische sätze, so, als wollte der autor im nachhinein seine entscheidung noch einmal
argumentativ unterstützen:
„Der Mut, allein auf sich gestellt nein zu sagen. Non servo. Der Sündenfall in
der Religion und in jedem totalitären System, das auf Befehl und Gehorsam
beruht. Nein zu sagen, auch gegen den Druck des sozialen Kollektivs.“ (timm,
s. 147)

es ist, als müsste der autor seine gesamte familie hochstemmen, nur um einmal
nein sagen zu können. der bruder, über den wir letztlich nur sehr wenig erfahren,
ist lediglich der stichwortgeber für einen autor, der sich über die rekonstruktion der
geschichte der eigenen familie vor allem selbst verstehen will. unabhängig vom autor
uwe timm war dessen älterer bruder karl-heinz timm ein unbedeutendes rädchen
im getriebe der waffen-ss, für den sich kein mensch interessieren würde. wenn man
sich jedoch – so wie ich und viele andere leser – für den autor uwe timm begeistern
kann, wird auch sein bruder interessant. und zwar nicht für sich selbst, sondern im
verhältnis zu uwe timm. wie kommt er mit einem solchen bruder, mit einer solchen
familie zurande? alles, was karl-heinz timm mit seinem tagebuchschreiben an der
front erreicht hat, ist, dass er nun für alle welt zum älteren bruder von uwe timm
geworden ist, und damit zu einem exemplarischen problemfall.
7
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ein jahr nach uwe timms buch erschien im wiener zsolnay verlag martin pollacks
Der Tote im Bunker. Bericht über meinen Vater 2. diesmal ist es nicht der unbekannte
bruder, sondern der unbekannte vater, der von martin pollack, dem ehemaligen
wiener spiegel-korrespondeten, gesucht wird. der vater des autors, dr. gerhard bast,
war, im gegensatz zu karl-heinz timm, ein veritabler nazi und an den verbrechen der
einsatzkommandos nicht nur als mitläufer, sondern als befehlshaber beteiligt.
mit einem freund, dem ich davon erzählte, dass ich heute dieses buch vorstellen werde, geriet ich in einen seltsamen disput. etwas störte ihn an martin pollacks bericht
über seinen vater, aber er konnte mir zunächst gar nicht sagen, was es sei. er wackelte
nur mit dem kopf. es sei nichts konkretes, sagte er, eher etwas atmosphärisches. es
sei die sprache, sagte er schließlich. er höre zu viel familiäre sympathie mit seinem
vater, dem ss-mann, heraus.
ich widersprach heftig. der erzähler, so sagte ich, hat sympathie mit dem vater, er
sucht ihn geradezu als vater, aber er hat keinerlei sympathie mit dem täter. das ist ja,
so sagte ich zu meinem freund und sage ich heute zu ihnen, der kern dieses buches:
martin pollack beschreibt die schizophrene lage eines erzählers, der jahrelang die lebensspuren eines nationalsozialistischen massenmörders verfolgt, dessen recherchen
sich aber von denen eines jeden anderen journalisten dadurch unterscheiden, dass
sie gleichzeitig dokumente der suche nach dem eigenen vater sind. es wäre dem buch
blindheit vorzuwerfen, wenn es von den sympathischen und charmanten seiten des
skrupellos agierenden ss-mannes dr. gerhard bast keine notiz nähme.
das ist ja auch das frappierende an anderen großen reportagen über ns-verbrecher
wie der von hannah arendt über adolf eichmann3 oder der von gitta sereny über
franz stangl4, den kommandanten von treblinka, dass sie hinter dem verbrecher den
menschen zu erkennen vermögen. solche bücher erlauben es uns nicht, die täter aus
der menschenwelt zu entlassen und zu außerirdischen zu stilisieren, deren wahrnehmung anderen gesetzen folgt als die der normalsterblichen. stattdessen stellen sie uns
vor ein dilemma. wie geht dieses mit jenem zusammen? wie kann ein mensch nur so
unterschiedliche seiten haben?
das dilemma kommt umso stärker zum vorschein, wenn jemand dabei über seinen
eigenen vater spricht. wie sollen wir es verstehen, dass im leben von dr. gerhard bast,
dem sportbegeisterten burschenschafter und ausgebildeten juristen, die zeit seiner
größten verbrechen mit der zeit seines größten privaten glücks zusammenfiel?

8
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Martin Pollack: Der Tote im Bunker. Bericht über meinen Vater. Wien: Zsolnay 2004; im
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Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen.
München: Piper 1986. (= Serie Piper. 308.)
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Gitta Sereny: Am Abgrund: Gespräche mit dem Henker. Franz Stangl und die Morde von
Treblinka. Berlin: Ullstein Taschenbuch Verlag 1982.
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solange wir uns zumuten, dass wir zwischen dem, was wir wollen, und dem, was
wir nicht wollen, unterscheiden können, müssen wir dieses vermögen auch den
menschen in der vergangenheit zumuten. es hat auch im nationalsozialismus eine
entscheidung für oder gegen das verbrechen gegeben. davon rückt martin pollack
nicht ab.
aber das buch fragt auch nach dem motivationsrahmen solcher entscheidungen zum
verbrechen. es stellt dabei etwas dar, was für mich persönlich neu und besonders
erhellend war. martin pollack skizziert nämlich das ideologische konglomerat, das
sich im gemischtsprachigen grenzraum von österreich und slowenien herausgebildet
hat. es ist die studie eines kulturellen und intellektuellen milieus, dem sowohl der
vater als auch der onkel, der großvater und der großonkel angehört haben. ob überhaupt und wann die österreichischen deutschnationalen ihren irrtum erkannten, ist
eine andere frage. in der familie von martin pollack war von irrtum nie die rede.
„Einsicht oder gar Reue gab es nicht“, heißt es lakonisch auf seite 242.
so faktenbetont dieses buch auch ist, es ist kein reines sachbuch, sondern es hat belletristische qualitäten. ohne den geringsten zweifel an der korrekten wiedergabe der
fakten zu haben, muss ich ihnen gestehen, dass ich das buch mit spannung gelesen
habe, weil die story geradezu fiktionale züge hat. sie ist so gut, dass sie auch erfunden sein könnte. sie erzählt vom aufstieg eines schwerverbrechers, der am ende opfer
eines kleinen ganoven wird. einen solchen plot muss man sich für ein theaterstück
oder einen film erst einmal einfallen lassen. und da ist noch etwas, was mich an
dieser geschichte frappiert. der vater verdankt einem milieu der grenzregion seinen
aufstieg und er geht an einem anderen milieu der grenzregion, nämlich dem der
schmuggler und schieber, zugrunde. da zieht einer in die welt hinaus, um karriere
zu machen und angst und schrecken zu verbreiten, dann sucht er wiederum die unübersichtlichkeit der grenzregion auf, um sich dort zu verstecken.
schließlich findet er den tod, der, gemäß der damaligen gerichtsbarkeit gegenüber
kriegsverbrechen, als strafe für seine taten durchaus angemessen gewesen wäre. aber
er findet ihn nicht als strafe, sondern zufällig, aus anderen, banalen gründen. der
unfreiwillige henker, der für die tötung von gerhard bast, hätte er sie als henker
in gerichtlichem auftrag vollzogen, geld hätte bekommen können, wird stattdessen
nun selbst als täter verfolgt und eingesperrt. er hat einen mann getötet, der nach
damaligem gesetz den tod verdient hat, aber er hat ihn aus dem falschen motiv
getötet.
literarisch mutet nicht nur der plot an, auch die mittel der darstellung sind es. das
ist kein trockener bericht, wie man vom untertitel her – Bericht über meinen Vater – annehmen könnte, sondern eine anschauliche erzählung, die zudem noch auf
mehreren zeitlichen ebenen operiert. einerseits gibt es keinen zweifel, dass hier nicht
fiktional, sondern faktual erzählt wird, auf der anderen seite ist der erzähler aber literarisch und dramaturgisch so versiert, dass man keinen moment auf die idee kommt
zu sagen: was geht mich die familie von martin pollack an. der erzähler bringt uns
9
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diese familie nahe, bis sie uns unter die haut geht. kurz, dieses buch, so sagte ich
zu meinem freund und so sage ich zu ihnen heute, ist die beste reportage, die die
deutschsprachige literatur im letzten jahrzehnt hervorgebracht hat.
à propos sprache, sagte ich zu meinem freund, welche sprache meinst du überhaupt,
wenn du an ihr zweifel äußerst, das buch hat nämlich zwei sprachen, es spricht
mit einer doppelstimme. da ist einerseits die stimme des nachforschenden sohnes
und andererseits die des historischen berichterstatters, vereinfacht gesagt, die des
schriftstellers und die des journalisten. der nachforschende sohn nähert sich der
vergangenheit von der gegenwart her und nimmt uns, die leser, gleichsam auf eine
literarische zeitreise mit. wir sind mit dem erzählenden autor auf der suche nach
der vergangenheit, wir betrachten die landschaft, wir befragen leute. der historische
berichterstatter wiederum tut nicht so, als müsste man alles selber herausfinden, als
hätte sich noch keiner mit dem nationalsozialismus und seinen diversen organisationen befasst. er würdigt die faktenlage und den stand der erkenntnis.
ich halte es für den besonders gelungenen literarischen clou dieses buches, dass die
beiden stimmen nicht in einer einzigen erzählerstimme verschmelzen, sondern nebeneinander bestehen bleiben. manchmal bekommt eine der beiden stimmen ein
ganzes kapitel für sich, aber meistens wechseln sie sich in den einzelnen kapiteln
mehrmals ab. die geschichte, die erzählt wird, ist gleichzeitig die geschichte des persönlichen zugangs zu dieser geschichte. es ist die geschichte der suche nach einem
vater, der sich selbst als vater abgeschafft hat.
soweit zum buch, sagte ich zu meinem freund, und nun noch ein wort zum autor,
den ich für das, was er getan hat, nicht hoch genug achten kann. in österreich, einem
land, in dem keiner, den man danach fragt, mit der vergangenheit ein problem hat,
stellt sich einer, den niemand gefragt hat, der qualvollen aufgabe, die karten seiner
familiengeschichte offen zu legen. man kann martin pollacks literarische reportage
Der Tote im Bunker auch als zeitgenössischen bildungsroman lesen: was sich als antwort auf die fragen des sohnes herausbildet, ist nicht die souveränität des wissens,
sondern seine illusionslosigkeit.
so ähnlich sprach ich zu meinem freund. vielleicht nicht ganz so ausführlich und
nicht ganz so ausgefeilt, wie ich es hier wiedergebe. vor ein paar tagen traf ich ihn
wieder. er habe über meine ausführungen zu martin pollack nachgedacht, sagte er.
dann verzog er den mund ein wenig und fügte langsam nickend hinzu: es hat mich
überzeugt.
ich weiß nicht, wann ich das letzte mal irgendjemanden von etwas überzeugen
konnte. es muss lange her sein. umso höher weiß ich diesen kleinen persönlichen
erfolg zu schätzen und konnte nicht umhin, den anlass, über die literarische reportage zu sprechen, auf widerwärtig eitle weise zu missbrauchen und ihnen von einem
eigenen erfolg zu berichten.

10
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Kulturvermittler im slowenischen ethnischen
Territorium des Habsburgerreichs.
Ein literatursoziologisches Fallbeispiel
Von Matjaž Birk
Anastasius Grün wurde in den slowenischen Geisteswissenschaften lange das
Schicksal des Vergessenen oder ideologisch Gedeuteten zuteil. Die vermeintlich negative Auswirkung seiner politischen Tätigkeit auf die slowenische kulturelle Identitätsbildung wurde unkritisch kolportiert, die Aspekte des Kulturtransfers in der
Beziehung zwischen Grün und dem slowenischen Nationaldichter France Prešeren
dabei ausgeblendet oder in den ideologischen Deutungsrahmen eingebunden – bis
auf einige wenige Ausnahmen, die auf vereinzelte Studien im Bereich der Historiographie und der Germanischen Philologie beschränkt blieben.1 Während Anastasius Grüns übersetzerischer Beitrag zur Entwicklung der slowenischen Literatur in
der slowenischen Sprach-, Literatur- und Übersetzungswissenschaft bis heute kein
Interesse zu erwecken scheint,2 zeichnet sich in der slowenischen Germanistik seit
den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein eindeutiger Paradigmenwechsel
im wissenschaftlichen Umgang mit Anastasius Grün und seinem literarischen und
politischen Wirken im Hinblick auf das Slowenentum ab, das immer häufiger zum
Gegenstand kritischer und ausdifferenzierter Untersuchungen unterschiedlicher
wissenschaftlicher Disziplinen wurde.3 Dieser Wechsel hängt mit den in der letzten
Dekade des 20. Jahrhunderts im slowenischen Raum verlaufenden Demokratisie-
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1

Es sei hingewiesen auf die wissenschaftlich nach wie vor aktuelle Studie über die Beziehung Grüns zum Slowenentum aus der Perspektive seines politischen und übersetzerischen Wirkens, die von Breda Požar, einer Mariborer Germanistin älterer Generation, in
den 1960er-Jahren verfasst worden ist. Ferner sei auch die in den 1980er-Jahren veröffentlichte Abhandlung des Ljubljanaer Germanisten älterer Generation Anton Janko über
Grüns volksdichterische Poetik erwähnt. Vgl. Breda Požar: Anastasius Grün in Slovenci.
Maribor: Založba Obzorja 1970; Anton Janko: Anastasius Grüns Ansichten über die
Volkspoesie anhand seiner Übersetzungen von Volksliedern. In: Jugoslawien – Österreich.
Literarische Nachbarschaft. Herausgegeben von Johann Holzner und Wolfgang Wiesmüller. Innsbruck: Institut für Germanistik der Universität Innsbruck 1986. (= Innsbrucker
Beiträge zur Kulturwissenschaft. Germanistische Reihe. 28.) S. 253–259.

2

In slowenischen Literatur- und Kulturlexika neueren Datums figuriert Grün ohne ausdifferenzierte Erläuterungen in seiner Eigenschaft als Zeitgenosse Prešerens und als Übersetzer von slowenischen Volksliedern. Sein politisches Wirken erscheint nach wie vor in
unkritischer, stellenweise auf patriotischen Diskurs zurückgreifender Interpretation. Vgl.
Frančiška Butolo [u.a.]: Slovenska književnost. 2. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba 1996.
(= Leksikoni Cankarjeve založbe. 1.) S. 130.

3

Vgl. Anastasius Grün und die politische Dichtung Österreichs in der Zeit des Vormärz.
Internationales Symposion, Laibach/Ljubljana, 3.–6. November 1994. Herausgegeben von
Anton Janko und Anton Schwob unter Mitarbeit von Carla Carnevale. München: Südostdeutsches Kulturwerk 1995. (= Veröffentlichungen des Südostdeutschen Kulturwerks.
Reihe B: Wissenschaftliche Arbeiten. 68.)
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rungsprozessen zusammen und resultiert aus der Einsicht, dass die dort entstandene,
in den slowenischen Raum transferierte und darin rezipierte Literatur in deutscher
Sprache die Bildung der slowenischen Kulturidentität nachhaltig beeinflusste: Die
Rede ist von der europäischen Kontextualisierung der slowenischen Literatur- und
Kulturentwicklung und – in deren Rahmen – von der Erforschung der deutschsprachigen Literatur und Kultur im slowenischen Raum.4
Der Beitrag versucht, den bisherigen literaturwissenschaftlichen Forschungsrahmen
theoretisch zu erweitern, indem auf die Ansätze des literarischen Feldes von Pierre
Bourdieu zurückgegriffen wird, mit dem Ziel einer Neuinterpretation von literarischen Wechselwirkungen zwischen Anastasius Grün und dem bedeutendsten Vertreter der slowenischen romantischen Literatur und slowenischen Nationaldichter
France (Franz) Prešeren (1801–1849). Um die wichtigsten Elemente von Bourdieus
Theorie des literarischen Feldes in Erinnerung zu rufen, sei hier darauf verwiesen,
dass soziale Akteure grundsätzlich danach streben, Kapital zu akkumulieren, um
so eine führende Position in einem gesellschaftlichen Teilbereich zu erlangen. Die
gesellschaftlichen Felder tendieren zur Autonomisierung. Die Akteure distinguieren
sich durch Abgrenzung von den anderen Akteuren im Feld, von Stilen und künstlerischen Verfahren. Die Distinktion im Feld wird durch den Erwerb von Kapital
begründet. Das Feld der Kunst und Literatur zeichnet sich durch die Verleihung
des symbolischen Kapitals aus. Das Ziel der Akteure ist, diese Form des Kapitals in
ökonomisches und soziales umzutauschen. Der Erwerb von ökonomischem Kapital ist im literarischen Feld verpönt. Die Distanzierung von den Erwartungen des
Publikums resultiert aus der Innovation. Bourdieu unterscheidet drei Kunstformen
im Hinblick auf ihre Beziehung zum Markt: die vom Markt weitgehend unabhängige, die dem Markt unterworfene und die engagierte Kunst, deren Aufgaben betont
heteronom sind. Die Kontroversen mit den herrschenden Akteuren verleihen den
beherrschten Akteuren im literarischen Feld symbolisches Kapital und Legitimität.5
Da sowohl Anastasius Grün als auch France Prešeren im hier untersuchten österreichisch-slowenischen Kulturtransferprozess in ihrer Eigenschaft als interkulturelle
Vermittler-Figuren in Erscheinung treten und wir es im Fall Prešerens und zum
4

Vgl. Zur Geschichte der österreichisch-slowenischen Literaturbeziehungen. Herausgegeben von Andreas Brandtner und Werner Michler. Wien: Turia + Kant 1998; Janko Kos:
Primerjalna zgodovina slovenske literature. [2. izd.] Ljubljana: Mladinska knjiga 2001.
(= Zbirka Kultura.); Matjaž Birk: „Vaterländisches Interesse, Wissenschaft, Unterhaltung
und Belehrung.“ Illyrisches Blatt (Ljubljana, 1819–1849), literarni časopis v nemškem
jeziku v slovenski provinci predmarčne Avstrije. Maribor: Slavistično društvo Maribor
2000. (= Zora. 11.); Mira Miladinović-Zalaznik: Deutsch-slowenische literarische Wechselbeziehungen. Ljubljana: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko,
Filozofske fakultete Univ. 2002; Jožica Čeh: Majcnova kratka proza v kontekstu moderne
in njene slogovne značilnosti. In: Slavistična revija 54 (2006), H. 3, S. 379–390.

5

Vgl. Pierre Bourdieu: Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes.
Aus dem Französischen von Bernd Schwibs und Achim Russer. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2001. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 1539.) S. 178–205.

13

LiTheS Nr. 2 (Mai 2009)

http://lithes.uni-graz.at/lithes/09_2.html

Teil auch Grüns mit mehrsprachigen europäischen Kulturbiographien zu tun haben, werden im vorliegenden Beitrag in theoretischer Hinsicht Bourdieus Theoreme
durch neuere Ansätze der Kulturtransferforschung, insbesondere aus dem Bereich
der Erforschung des Zusammenhangs zwischen Biographie und Interkulturalität,
ergänzt. Michel Espagne, Werner Greiling und Rita Franceschini6 widmen sich der
Erforschung von interkulturellen Vermittlerinstanzen und ‑figuren aus der Sicht
ihrer Katalysator-Rolle, was bislang in seriell-quantitativen wie in text- und diskursbezogenen Herangehensweisen vernachlässigt wurde. Im vorliegenden Beitrag wird
ausgehend von dargelegten theoretischen Prämissen der Versuch unternommen,
unter Berücksichtigung der biographischen, ideell-ideologischen und literarästhetischen Gegebenheiten die Interdependenz zwischen den von Grün und Prešeren
vertretenen Positionen und ihrer Situation im damaligen Feld der deutsch- bzw.
slowenisch-österreichischen Kunst darzustellen. Untersucht werden die Modalitäten
der Schaffung von Distinktion, die Formen des Kapitals, in deren Besitz die beiden
Dichter gekommen waren, ihre Beziehungen zu den Ansprüchen des damaligen
Publikums, die Schaffung von Differenz und die Erweiterung des literarischen Feldes als Raum der ästhetischen Möglichkeiten und Positionen. Besondere Aufmerksamkeit wird im Rahmen des untersuchten Fallbeispiels österreichisch-slowenischen
Kulturtransfers in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Darstellung der Interdependenz zwischen der Vermittlertätigkeit und der Feld-Positionierung der beiden
Dichter gelten.
Anton Alexander Graf Auerspergs alias Anastasius Grüns Lebensweg führte den
im ‚Deutschen Haus’ in Ljubljana (dt. Laibach) geborenen Aristokraten schwäbischer Herkunft – im 10. Jahrhundert ließ sich die Familie in Krain nieder – von
Ljubljana nach Šrajbarski turn (dt. Turn am Hart) unweit von Leskovec bei Krško
im damaligen Unterkrain, wo Grün Großgrundbesitzer war. Eduard Bauernfeld
schrieb in sein Tagebuch im Jahr 1846: „Auersperg lebt beiläufig en grand Seigneur.
Altes Schloss mit vier Türmen. [...] Auerspergs grösstes Einkommen ist der Wein.
An 400 bis 500 Eimer tragen 15.000 bis 20.000 fl.“7 Grüns Umgang mit seinen
slowenischen Untertanen war durch Hochmut, Unnachgiebigkeit und Inhumanität
gekennzeichnet; er beharrte auf Abgaben und bediente sich der Streitkräfte, um den
Aufruhraktionen seiner Dienerschaft entgegenzuwirken. Dieses Verhalten Grüns
wurde 1848 von Sebastian Brunner, dem Redakteur der Wiener Kirchenzeitung, als
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6

Frankreichfreunde. Mittler des französisch-deutschen Kulturtransfers (1750–1850).
Herausgegeben von Michel Espagne und Werner Greiling. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 1997. (= Deutsch-französische Kulturbibliothek. 7.); Biographie und Interkulturalität. Diskurs und Lebenspraxis. Herausgegeben von Rita Franceschini. Eingeleitet durch
ein Interview mit Jacques le Goff. Tübingen: Stauffenburg-Verlag 2001. (= Stauffenburg
discussion. 16.)

7

Aus Bauernfelds Tagebüchern. Herausgegeben von Karl Glossy. Bd. 1: 1819–1848. Wien:
Konegen 1895, S. 431.
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‚Bauernaffäre’ an die Öffentlichkeit gebracht.8 In seiner politischen Funktion hielt
sich Grün in Ljubljana, Graz, Wien und Frankfurt auf, wo er seinen Pflichten als
Abgeordneter im Landtag bzw. Reichsrat nachging. Immer häufiger, besonders nach
der aus Anlass seines 70. Geburtstags in Ljubljana veranstalteten großen Feier, zog er
sich auf seinen Landsitz zurück; nach dem Tod in Graz wurde er auf seinem Krainer
Landsitz im Familienmausoleum beigesetzt. Als deutscher Aristokrat hegte er ambivalente Gefühle zu seinem Geburtsland Krain und den Slowenen. Diese Haltung
wurde erstmals in der Zeit der 1848er-Revolution manifest – im Brief an Bauernfeld
vom 3. Februar 1849 schrieb er: „[...] das weiss ich, dass mein Herz ganz deutsch
ist und dass es auch ein Vaterland des Herzens, eine geistige Heimat der Liebe und
Dankbarkeit gibt und eine solche ist für mich Deutschland“9 – und spitzte sich in
den Zeiten der kulturpolitischen Auseinandersetzungen zu, was ihn zeitweise zu
chauvinistischen Äußerungen wie „unsere Slowenen sind ein Produkt und Bild des
umgekehrten Darwinismus [...], zurückgebliebene, unentwickelte Organismen“10,
verleitete. Diese Äußerungen verursachten Eklats, da sie in krassem Gegensatz zu
Grüns öffentlich deklarierten, liberal-humanistischen Stellungnahmen standen.11
France Prešeren, der im Unterschied zu Grün slowenischbäuerlicher Herkunft
war, verbrachte die ersten Jahre seines Lebens im Dorf Vrba in Oberkain, „im heimatlichen Frieden [...] vor Brand und Hagel“ von „Sankt Markus [...] in Schutz

8

Sebastian Brunner, der Redakteur der Wiener Kirchenzeitung; griff Grün 1848 in der
Veröffentlichung Blöde Ritter wegen seines Umgangs mit der Dienerschaft heftig an. Sein
Vertrauter Ignaz Kuranda riet Grün davon ab, darauf öffentlich zu reagieren. Grün lenkte
ein. Seine Antwort auf Brunners Attacke wurde erst nach dessen Tod, im Jahr 1877, von
Eduard Bauernfeld in Deutsche Revue zur Veröffentlichung gebracht. Dass Grüns Umgang
mit seiner Dienerschaft problematisch war, geht u.a. auch aus dem Brief des Orientalisten
Hammer-Purgstall an Grün vom 20. Juli 1845 hervor: „[...] wie es mit dem Volksgerede und dem Stadtklatsch beschaffen, davon hättest du noch vor ein paar Wochen hier
ein Beispiel erleben können, da du und ein Vetter von Mochkritz in allen Mäulern als
Bauernschinder herumgetragen worden seid, und von einem durch eure Unterdrückung
veranlassten Bauernaufstand die Rede ging.“ Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall: Brief
an Anastasius Grün vom 20.7.1845. In: Teilnachlass Anastasius Grün am Institut für
Germanistik der Karl-Franzens-Universität Graz. Online: URL: http//:lithes.uni-graz.at/
gruenstart2.html [Stand: 2009.04.29].

9

Anastasius Grün: Brief an Eduard Bauernfeld vom 3.2.1849. Zit. nach Požar, Anastasius
Grün in Slovenci, S. 18.

10 Anastasius Grün: Brief an Karl Dežman (Deschmann) vom 12.1.1871. Zitiert nach: Melita Pivec-Stele: Pisma Antona Auersperga Karlu Dežmanu. In: Glasnik Muzejskega društva
Slovenije 11 (1930), S. 64.
11 Zum Leben und Wirken der Familie Auersperg in Krain vgl. Miha Preinfalk: Auersperg:
Geschichte einer europäischen Familie. Aus dem Slowenischen von Irena BruckmüllerVilfan. Graz, Stuttgart: Stocker 2006. [Zugl.: Ljubljana, Univ., Diss. 2005 u.d.T.: Auerspergi.]
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genommen.“12 Eine weitere Lebensstation war Ribnica na Dolenjskem (dt. Reifnitz
in Unterkrain), wo man den Dichternamen bis heute ikonenhaft an das ‚Goldene Buch’ der Ribnicer Volksschule knüpft. Von dort ging Prešeren nach Ljubljana
und 1820 nach Wien, wo er bis 1828 blieb. Statt des Theologiestudiums wählte er
Rechtswissenschaften, kam in der habsburgischen Kulturmetropole in Berührung
mit gut ausgebauten kulturellen Institutionen, setzte sich mit klassischer und romantischer Literatur auseinander und lernte Anastasius Grün kennen. Es folgten die
Rückkehr nach Ljubljana, die unglückliche Liebe zur Bürgerstochter Julija Primic,
die statt Prešeren einen Aristokraten heiratete, Klagenfurt und die fast gescheiterte
Advokatenprüfung, wieder Ljubljana und schließlich Kranj (dt. Krainburg), wo Prešeren 1849 aus dem Leben schied: als Rechtsanwalt, der jahrzehntelang wegen seiner
politischen Gesinnung um die selbständige Kanzlei hatte ringen müssen, und als
Dichter der in den monarchieweit gelesenen Periodika wie Oesterreichisches Morgenblatt und Wiener Theaterzeitung 13 rezipierten Gedichtsammlung Poezije (Poesien).
Aus Anlass des Todes verfasste Grün 1849 das Gedicht Nachruf auf Prešeren, in dem
Prešerens Dichtung in sittlich-übernationale Ordnungsgrößen überführt und – unter für Grüns damalige Germanisierungstendenzen symptomatischer Aussparung
ihrer heteronomen Funktion – deren gesellschaftlich-nationale Prägung gewürdigt
wird: „Er war mein Lehrer einst! Aus dumpfen Hallen / Entführt’ er mich zu Tiburs
Musenfeste [...] Zur Laube, wo der Tejer Trauben preßte [...] Sein Geisterschiff trug
keine Flagg’ am Ständer, Nicht blaurothweiß, nicht schwarzrothgoldne Bänder.“14
Die Voraussetzungen des in Besitz von ökonomischem und sozialem Kapital stehenden und über eine stets steigende Akkumulation des symbolischen Kapitals verfügenden Aristokraten Auersperg und Dichters Grün in der Kommunikation mit den
Akteuren im damaligen Feld der österreichischen Kunst und Literatur waren im
Vergleich zu jenen von Prešeren, dessen soziokultureller Wirkungskreis auf Krain
beschränkt blieb, grundsätzlich verschieden. Grün genoss in Krain die unbestritte12 France Prešeren: Sonette des Unglücks. In: Fr.Pr.: Pesmi. Gedichte. Auswahl und Redaktion France Pibernik und Franc Drolc. Aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof.
2. izd. Klagenfurt, Ljubljana, Wien: Hermagoras 2000. (= Zbirka Prešernova pot v svet.
1.) S. 55.
13 Über das Erscheinen von Poezije (Poesien) berichteten die Ljubljanaer Korrespondenten
der genannten Wiener Periodika, darunter Franc Malavašič alias Prostoslav Milko und
Leopold Kordesch. Vgl. Gertraud Marinelli-König: Die Südslawen in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805–1848). Versuch einer kritischen Bestandsaufnahme der Beiträge über Bosnien, Bulgarien, Dalmatien, die Herzegowina, Istrien,
Krain (Kärnten, Steiermark), Kroatien, das Küstenland, die Militärgrenze, Montenegro,
Serbien und Slawonien. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
1994. (= Veröffentlichungen der Kommission für Literaturwissenschaft / Österreichische
Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. 14.) S. 62–63; Matjaž
Birk: Die deutsche Bühne in Ljubljana (Laibach) im Spiegel der vormärzlichen Wiener
Literaturpublizistik. In: Sprachkunst 33 (2002), 1. Halbbd., S. 11–22.
14 Anastasius Grüns Werke in sechs Teilen. Herausgegeben, mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Eduard Castle. Bd. 3: Lyrische Dichtungen 2. Berlin [u.a.]: Bong
1909. (= Goldene Klassiker-Bibliothek.) S. 97.
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ne Anerkennung als Dichter15 und stand in Kontakt mit zahlreichen Redakteuren
österreichischer Periodika, sodass er seine Veröffentlichungen wesentlich effizienter
und schneller platzieren konnte als Prešeren. Grüns symbolisches Kapital, das in
der Vormärzzeit mit den Sammlungen politischer Lyrik Spaziergänge eines Wiener
Poeten (1831) und Schutt (1836) begründet wurde – auch die Volkslieder aus Krain
wurden größtenteils bereits in der Vormärzzeit (um 1845) fertig gestellt –, reichte
selten nicht aus, um seine Vorhaben hinsichtlich der Verbreitung von Literatur und
politischen Ansichten zu verwirklichen. Eine Ausnahme stellte der genannte Nachruf auf Prešeren dar, der unmittelbar vor dem Ausbruch der 1848er-Revolution trotz
Grüns Freundschaft mit Ignaz Kuranda, dem Redakteur der Wiener Ostdeutschen
Post, aus ideologischen Gründen der Zensur zum Opfer fiel und erst in dem von
Heinrich Costa 1859 herausgegebenen Vodnik album (Vodniks Album), zehn Jahre
nach Prešerens Ableben, erstmals zur Veröffentlichung gelangte.
Multikulturelle biographische Prägung führte bei Prešeren dazu, dass er wechselnd
in deutscher und slowenischer Sprache schrieb und sich als Übersetzer aus dem
Deutschen, Polnischen (Mickiewicz) und Englischen (Byron) hervortat. Seine
deutschsprachigen Gedichte, sei es im Original oder in der Übersetzung,16 repräsentieren einen integralen Teil seiner Dichtung, was sich mitunter auch darin niederschlug, dass sie in die Sammlung Poezije aufgenommen wurden. In Prešerens
deutschen Gedichten, in seinen kritischen und kulturpolitischen Abhandlungen
– etwa zum slowenischen Alphabetenkrieg, erschienen im Ljubljanaer Periodikum
Illyrisches Blatt17 – und in seinen Briefen an Eltern und Kollegen, darunter auch an
Grün18, sind Okkurenzen zweisprachiger – meist deutsch-slowenischer – Rede zu
15 Vgl. das Lobgedicht an Grün aus der Feder des Ljubljanaer Redakteurs und Literaten aus
dem Vormärz Leopold Kordesch: „Monat März bracht’, neben Weilchen, Freiheit uns in
Wort und Schrift; / D’rum ein Krainer unverzögert, frohbewegt hier Anstalt trifft, / Dir
vor Allen anzubieten uns’rer Freiheit Veilchenkranz; – / Kunstlos nur ist er gewunden, doch
Du selbst verleihst ihm Glanz.“ Leopold Kordesch: Märzveilchen. Gewidmet Anastasius
Grün. In: Illyrisches Blatt 21 (1848), H. 27 vom 1.4.1848, S. 105.
16 Viele davon wurden in den Ljubljanaer deutschen Periodika Illyrisches Blatt (1819–1849)
und Carniolia (1838– 1844) veröffentlicht. Sämtliche deutschen Gedichte erschienen in
slowenischer Übersetzung von namhaften ÜbersetzerInnen, darunter von Stanko Vraz
(veröffentlicht 1952), Josip Stritar (veröffentlicht 1870 im slowenischen Kulturperiodikum
Zvon), Luka Pintar (in den 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts in Zvon), im 19. und im
20. Jahrhundert von Alojz Gradnik, Oton Župančič, Janko Glazer und in letzter Zeit von
Janko Moder und Kajetan Kovič.
17 Vgl. France Prešeren: Slowenischer ABC=Krieg. In: Illyrisches Blatt 6 (1833), Außerordentliche Beilage zu H. 13 vom 30.3.1833, S. 1–4.
18 In seinem Brief vom 23. August 1845 wandte sich Prešeren an Grün mit der Bitte um
Wein und schloss sein Schreiben mit einem zweisprachigen Hochruf:
„Hochgeborner Herr Graf! […] Da unter den slowenischen Weinen der Turnamharter
den ersten Rang behauptet: so sind die Wünsche aller durstigen Seelen und Kehlen auf
denselben gerichtet. […] Sollten Herr Graf 10 Eimer weißen und 2 Eimer roten gebern
überlassen können, so werden Sie sich denselben und dem trinkenden Ballpublikum sehr
verbindlich machen. Sollten ich und mein Herr Prinzipal uns unter demselben befinden,
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beobachten, die angewendet wurden, wenn – wie dies Georges Lüdi am Beispiel
des französisch-deutschen Vermittlers Peter Ochs zu Recht feststellte – „das [...]
zweisprachige Repertoire [...] reichere Ausdrucksmittel versprach als jede einzelne
Sprache allein.“19 Prešerens literarisches Schaffen in deutscher Sprache war aus der
Sicht der Beziehungen zwischen Deutschtum und Slowenentum im slowenischen
Raum ideell-ideologisch motiviert. Wie sein des Öfteren zitiertes Vorbild Ovid war
Prešeren auf die deutsche literarische Produktion aus Gründen der Rezeption angewiesen: einerseits wegen zurückhaltender Aufnahme seiner Dichtung seitens des
slowenischen Lesers – „obwohl mein heimisch Lied, mir nicht zum Frommen, / Nur
Mißgunst mir bereitet, blindes Hassen“20 –, andererseits aus Gründen der internationalen Verbreitung zeitgenössischer slowenischer Kunstdichtung. Im Gegensatz
zu Grün war Prešeren von deren ideell-ästhetischer Gleichwertigkeit im Vergleich
zu Literaturen europäischer Kulturvölker überzeugt und suchte den Rezipienten,
vorerst den slowenischen, davon zu überzeugen. Aus der Sicht des Kulturtransfers
sei darauf verwiesen, dass Prešerens Kontakt zur deutschen Kultur nicht nur auf das
literarische Schaffen in deutscher Sprache beschränkt blieb, sondern sich auch auf
die Rezeption deutscher Literatur erstreckte, aus der er entscheidende Impulse für
sein literarisches Werk erhielt. In seiner frühen Schaffensperiode stand er unter dem
Einfluss der Poetik der Aufklärung, vorerst der Literatur der Anakreontik und der
Empfindsamkeit von Hagedorn, Gellert, Wieland und Gleim. In der Zeit künstlerischer Reife erwiesen sich Sonette und Erzählgedichte der Klassiker prägend für
sein Werk, so etwa Friedrich Schillers Ballade Ritter Toggenburg, die Prešeren in
der Sonett-Form ins Slowenische übertrug und im Illyrischen Blatt veröffentlichen
ließ.21 In den romanischen Gedichtformen, etwa Romanzen, wie auch in der Epigrammatik, lehnte er sich an die Poetik und die literarische Satire von August Wilhelm Schlegel an.22 In seiner späten Schaffensperiode, d.h. in der Zeit, als Prešeren
mitunter auch mit der Übersetzung der slowenischen Volkslieder beschäftigt war
und den Musenalmanach las, sind Einflüsse der schwäbischen romantischen Schule,
vor allem Ludwig Uhlands, zu beobachten, mit der Prešeren das Interesse für heimiso werden wir nicht ermangeln ein stilles Živjo gospod Turjaški grof Anton Sander! auszubringen.“ France Prešeren: Pesnitve in pisma. Ljubljana: Mladinska knjiga 1971, S. 261.
19 Georges Lüdi: Peter Ochs. Eine mehrsprachige europäische Biographie. In: Biographie
und Interkulturalität, S. 126–153, hier S. 149.
20 France Prešeren: V tujem jeziku napisal sem knjigo. Prešernove nemške pesmi. Prevedel
Kajetan Kovič. Ljubljana: Cankarjeva Založba 1989, S. 6.
21 Vgl. France Prešeren: Sonet. Sonnett. In: Illyrisches Blatt 9 (1836), H. 13 vom 26.3.1836,
S. 49.
22 Vgl. Prešerens Kritik an der negativen Rezension seiner Gedichte aus der Feder des slowenischen Sprachwissenschaftlers, Wiener Hofbibliothekars und Zensors Jernej Kopitar und
Prešerens Plädoyer für die autonome Entwicklung der slowenischen Dichtung in: France
Prešeren: Literarische Scherze in August Wilhelm v. Schlegel’s Manier. In: Illyrisches
Blatt 6 (1833), Außerordentliche Beilage zu H. 30 vom 27.6.1833, unpaginiert.
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sche Stoffe und Volksdichtung teilte.23 Und nicht zuletzt sind in seinen Gedichten
vereinzelt auch Einflüsse von Goethe und Grillparzer zu spüren.24 Prešeren griff auf
die genannten Vorbilder aus der deutschsprachigen Literatur zurück, um aktuelle
sittliche, soziale und kulturelle Problematik literarisieren zu können, wie etwa die
soziale Marginalisierung des Dichters25, die laue patriotische Gesinnung26 und den
um sich greifenden Materialismus seiner Landsleute – „den Groschen hab ich Ruhm
begründen sehen, / und daß der Mensch, soviel er zahlte, zählte“27 –, wobei auch
zahlreiche Gedichte in deutscher Sprache zu diesen Themen verfasst wurden, mit
dem Ziel, die gesellschaftliche Symptomatik an die damalige Bildungselite deutscher
und slowenischer Herkunft zu bringen, die Deutsch als Kulturidiom pflegte. Prešerens deutschsprachiges Schaffen, das in den Periodika Ljubljanas, Zagrebs, Klagenfurts und Wiens veröffentlicht wurde, erregte viel Aufsehen und führte zur Akkumulation des symbolischen Kapitals, was die Positionierung im literarischen Feld in
Krain zur Folge hatte: Prešeren wurde in den 1830er-Jahren eine wichtige Figur im
Kreis des Ljubljanaer Gelehrten Matija Čop. Mit der Gedichtsammlung Poezije, die
1847 in einer der wichtigsten Ljubljanaer literarischen und kulturellen Institutionen
im Vormärz, im renommierten Ljubljanaer slowenischen Verlag von Josef Blaznik,
zur Veröffentlichung gelangte, wurde „der breite Stern [...] an unserem Parnass“28
in den slowenischen Literaturkanon aufgenommen. Ungeachtet der Bedeutung des
deutschen Idioms und der deutschen Literatur für Prešerens künstlerische Entwicklung und deren Internationalisierung stand der Dichter seinem deutschsprachigen
Schaffen stets ambivalent gegenüber, was in den 1830er-Jahren parallel zur Herauskristallisierung seiner nationalen und literarischen Ansichten dazu führte, dass
Prešeren auf die deutsche Sprache als literarisches Idiom zunehmend verzichtete.
Die literarischen Wege von Prešeren und Grün haben sich, die Wiener Jahre ausgenommen, nur wenige Male gekreuzt. Prešeren war Grüns Lehrer in der Klinkow
23 Prešeren schöpfte für seine Sonette, Balladen und Romanzen aus Uhlands Werk einzelne
strukturelle und bedeutungsstrukturelle Elemente, besonders jene, die aus seiner Poetik
des Mittelalters hervorgehen.
24 Vom Einfluss von Grillparzers Sappho zeugt nach Janko Kos Prešerens deutsches Sonett
An eine junge Dichterin. Vgl. France Prešeren: An eine junge Dichterin. In: Carniolia 6
(1844), H. 53 vom 1.7.1844, S. 211; vgl. Kos, Primerjalna zgodovina slovenske literature,
S. 104.
25 Vgl. France Prešeren: Sängers Klage. In: Illyrisches Blatt 7 (1833), H. 24 vom 15.6.1833,
S. 95.
26 Auf Theodor Körners Gedicht Lützows wilde Jagd griff er zurück, um an die patriotische
Gesinnung der Bürger Ljubljanas zu appellieren. Vgl. France Prešeren: Lizova strelci. In:
Illyrisches Blatt 3 (1830), H. 33 vom 14.8.1830, S. 129.
27 France Prešeren: Abschied von der Jugend. In: Prešeren, Pesmi, S. 37.
28 „[…] svetla zvezda […] na našem Parnasu“ [Übersetzt vom Verf.]. Franc Malavašič: Domordoni listi II. In: Kmetijske in rokodelske novice 5 (1847), H. 8 vom 24.2.1847, S. 32.
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strömschen Erziehungsanstalt in Wien in den Jahren 1822 bis 1824. Er erkannte die
dichterische Ader des freigeistigen Zöglings und unterstützte ihn in seinen ersten
literarischen Versuchen, was Grün vor allem in seinem Umgang mit Slowenen hervorzuheben pflegte. Das geht mitunter auch aus seinem 1849 aus Anlass der geplanten Errichtung des Prešeren-Grabmals verfassten Brief an den Ljubljanaer Slovensko
društvo (Slowenischer Verein) hervor: „Wenn jemals der in der Knabenbrust schlummernde Funke zur edleren Flamme, der unentwickelte Keim zur Blüthe wurde, so
danke ich es ihm vor Allen!“29 Grüns Briefe an seine deutschen Adressaten aus dieser
Zeit, als Prešeren im nationalen Kontext posthum als kulturelle Ikone ausgehängt
wurde, zeugen indessen davon, dass seine Haltung zu dem slowenischen Nationaldichter und dessen Dichtung von kontradiktorischen, häufig auch geringschätzigen
Wertzuschreibungen gekennzeichnet war, wie dies in Grüns Brief an seinen Freund
Anton Lašan (Laschan) vom 18. Februar 1849 manifest wird: „Ich hielt ihn zwar
nie für einen Dichter im höheren Sinne des Wortes, denn dazu fehlte ihm der Flug
der Phantasie, die Kraft der Erfindung und Gestaltung, aber er war ein tüchtiger
Sprachbändiger und schuf seinem Volke die Poesie des Wortes.“30 Prešeren gelang
es, in einer Zeit, als sich die beiden Dichter ihre Texte gegenseitig zur Beurteilung
schickten, seinen Schüler für heimische, d.h. Krainer Stoffe zu gewinnen. In dieser
Zeit entstanden Grüns erste Übersetzungen von slowenischen Volksliedern und die
Ballade Strombraut, die 1828 im Illyrischen Blatt veröffentlicht wurde31 und unter
Rückgriff auf den in Die Ehre des Herzogtums Krain (1689) von Janez Weichard
Valvasor (1641–1693) dokumentierten historisch-legendären Stoff über die Erscheinung des kuriosen Wasserwesens in Ljubljana im Jahr 1547 verfasst wurde.32
Für einen intensiven literarischen und persönlichen Umgang zwischen Grün und
Prešeren in ihrer gemeinsamen Wiener Zeit spricht der Umstand, dass zur gleichen
Zeit und unter Rückgriff auf denselben Stoff Prešerens slowenische Ballade Povodni
mož (Wassermann) entstand.33 Als die beiden Dichter in Krain weilten, kamen sie
meist über Dritte in Kontakt. In Grüns Briefen an Prešeren aus dieser Zeit geht
es um die Übersetzung von Volksliedern, während Prešerens Briefe an Grün von
weit prosaischeren Angelegenheiten handeln: Prešeren lehnt höflich Grüns Patronat
29 Grün unterstützte die Errichtung von Prešerens Grabdenkmal. Vgl. Peter Radics: Anastasius Grün über die slowenische Sprache. In: Ljubljanski zvon 2 (1882), S. 382.
30 Anastasius Grüns Werke in sechs Teilen, Bd. 1: Politische Dichtungen, S. 40.
31 Anton Alexander Graf von Auersperg: Die Strombraut. (Eine krainische Sage.) In: Illyrisches Blatt 1 (1828), H. 11 vom 15.3.1828, S. 41–42.
32 Janez Weichard Valvasor gehört zu den bedeutendsten Polyhistoren Krains aller Zeiten
und wurde wegen seiner landeskundlichen Arbeit, die sich auf die österreichischen Provinzen Krain und Kärnten bezog, in die British Royal Academy aufgenommen. Sein in deutscher Sprache verfasstes Hauptwerk Die Ehre des Herzogtums Krain diente dem Zweck, die
Zeitgeschichte des Landes darzustellen.
33 Laut Požar übertrifft Prešerens Gedicht in ideell-ästhetischer Hinsicht das Gedicht von
Grün. Vgl. Požar, Anastasius Grün in Slovenci, S. 63.
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in seinen Bemühungen um das Erlangen einer selbstständigen Rechtsanwaltskanzlei ab oder kontaktiert Grün bezüglich eines Weinankaufs.34 Zeitweise nahm sich
Prešeren an Grüns Dichtung in metrischer Hinsicht ein Beispiel oder übersetzte
etwas von Grün. In dem nicht erhalten gebliebenen epischen Gedicht Die Gründung von Groß-Gallenberg wie auch in seinen slowenischen Balladen Prekop (Wiederbestattung) und Neiztrohnjeno srce (Das unverweste Herz) gebrauchte Prešeren
nach dem Vorbild von Grüns Der letzte Ritter die Nibelungenstrophe. Von Prešerens
Übersetzungen der Gedichte Grüns ist nur eine überliefert: 1838 bzw. 1839 wurde
Grüns Sonett Venezianer Trias übersetzt, welches unter dem Titel Tri želje Anastazija Zelenca (Drei Wünsche von Anastasius dem Grünhorn) ein leicht ironisiertes,
dafür aber völlig apolitisches Bild von Grün als Bonvivant zeichnet, das einzige Bild
Grüns, mit dem sich Prešeren identifizieren konnte. Im Hinblick auf die Situation
im damaligen literarischen Feld und auf die Positionierung der beiden Autoren darin
lässt sich behaupten, dass Prešeren fingieren durfte, unter dem Einfluss von Grüns
Dichtung zu stehen, und dass die gezeigte Rezeption pragmatischer Natur war: Auf
diese Weise suchte Prešeren, unter Anlehnung an Grüns symbolisches Kapital, der
Gunst der Wiener Zensur teilhaftig zu werden. Dafür gibt es auch Belege in Prešerens Briefen aus dieser Zeit.35 Einen engeren Anschluss an Grün, der sich positiv
auf die Akkumulation von Prešerens symbolischem Kapital im literarischen Feld
außerhalb Krains ausgewirkt hätte, lehnte Prešeren, der in seinen deutschen Sonetten die ethnisch-soziale Hierarchisierung in Krain kritisch thematisierte – „Deutsch
sprechen in der Regel hier zu Lande / Die Herrinnen und Herren, die befehlen, /
Slowenisch die, so von dem Dienerstande“36 –, aus Empörung über Grüns Behandlung der slowenischen Dienerschaft entschieden ab und ließ zu Grün zunehmend
Distanz walten.
Die bedeutendste Form des untersuchten Fallbeispiels des österreichisch-slowenischen Kulturtransfers stellen die von Grün gesammelten und übersetzten slowenischen Volkslieder dar, die 1850 im Leipziger Weidemann-Verlag als Volkslieder aus
Krain veröffentlicht wurden. Obwohl Grün – wie oben konstatiert – mit slowenischen Volksliedern erstmals im Umgang mit Prešeren in Wien in Berührung kam,
beschäftigte er sich seit den frühen 1830er-Jahren – einer Zeit, als dies unter dem
Einfluss der Romantik und nach dem Vorbild anderer Kulturen aus der Region auch
im slowenischen Raum an Bedeutung gewann und im Rahmen der illyristischen
34 In der Handschriftenabteilung der slowenischen Nationalbibliothek konnten insgesamt
fünf Briefe aus der Korrespondenz zwischen Grün und Prešeren eruiert werden, drei davon sind von Grün und zwei von Prešeren. Vgl. auch Prešeren, Pesnitve in pisma, S. 261;
Janko Lokar: Anastasius Grüns Briefe an Prešeren und Bleiweis. Ein Beitrag zu Grüns
Volkslieder aus Krain. In: Carniola. Mitteilungen des Musealvereins für Krain 1 (1908),
H. 1, S. 187–201.
35 In einem Brief an Stanko Vraz aus dem Jahr 1838 beklagt sich Prešeren über das Zensurverbot, obwohl er sich der Nibelungenstrophe bediente. Vgl. Luka Pintar: O Prešernovi
literarni zapuščini. In: Ljubljanski zvon 21 (1901), S. 490.
36 Prešeren, Pesnitve in pisma, S. 10.
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Kulturbewegung zusätzliche Anregungen erhielt – gezielt mit deren Sammeln und
Übersetzen. Zwischen 1838 und 1849, innerhalb eines Jahrzehnts, das man in Anlehnung an die Weimarer Klassik als ‚Volksliedjahrzehnt’ bezeichnen könnte, wurden in Ljubljana und Zagreb gleich mehrere Sammlungen slowenischer Volkslieder
veröffentlicht. Um sich mit Geist und Stil des Volksliedes vertraut zu machen, las
Grün Des Knaben Wunderhorn (1808) und griff auf einige poetologisch-theoretische
Texte zurück, darunter auf die Schriften von Herder, Bürger, Schlegel und Uhland
und auf die breit rezipierte Einleitung zur 1839 in Zagreb erschienenen Volksliedersammlung Narodne pesni ilirske, koje se pevaju po Štajerskoj, Kranjskoj, Koruškoj, i zapadnoj strani Ugarske (Illyrische Volkslieder, gesungen in der Steiermark, in Krain,
Kärnten und im westlichen Teil Ungarns) von Stanko Vraz. Aus Grüns auszugsweise in den Wiener Sonntagsblättern veröffentlichter Vorrede zu den Volksliedern aus
Krain, die wegen der Germanisierungspointe von der Zensur gekürzt wurde, geht
hervor, dass er in seiner Poetik der Volksdichtung unter dem Einfluss Herders, Goethes und der Romantik stand.37 Laut ihm sei die Volkspoesie legitimer Bestandteil
jeder Nationalliteratur und als solche der Weltliteratur zuzurechnen. Im Gegensatz
zu Herder und Goethe, die neben dem Volk auch ein geniales Individuum zum
Autor des Volksliedes erklärten, begnügte sich Grün mit einer ungenaueren Charakterisierung, indem er das Volkslied als Höhepunkt des Volkslebens bezeichnete und
betonte, dass die kulturelle Autonomie eines Volkes vorerst anhand der Quantität
und Qualität von dessen Volksdichtung zu messen sei. Nach seiner in Anlehnung
an Goethe herausgebildeten Überzeugung geht nur aus dem heroischen Zeitalter
authentische Volksdichtung hervor, was dazu führte, dass die Lieder aus der Zeit
der Türkenkriege bei Grün besondere Achtung erfuhren, während die Lieder mit
zeitgenössischem Stoff, auch aus zivilisationskritischen Gründen, darin eine Randposition einnahmen. Beim Sammeln schöpfte Grün aus diversen Quellen: Einige
übernahm er aus den Sammlungen von Vraz oder von Emil Korytko;38 er griff aber
auch auf die in den 1830er- und 1840er-Jahren in den Ljubljanaer Kulturperiodika
Kranjska čbelica (Krainer Biene) und Carniolia erschienenen Lieder zurück wie auch
auf jene, die er von Prešeren, Korytko und dem Ljubljanaer Gelehrten Janez Anton
Zupančič (Suppantschitsch), der im slowenischen Raum im Bereich der Sammlung
von Volksdichtung eine Vorreiterposition einnimmt,39 vermittelt bekam.
Bereits vor der Veröffentlichung der Volkslieder aus Krain erschienen in den Jahren
1837 bis 1848 zahlreiche Übersetzungen Grüns in renommierten deutschsprachi37 Zur Grüns Volksliedpoetik vgl. Janko, Anastasius Grüns Ansichten über die Volkspoesie
anhand seiner Übersetzungen von Volksliedern, S. 253–259.
38 1839 erschien in Ljubljana die Sammlung Slovenske pesmi kranjskiga naroda (Slowenische
Lieder des Krainischen Volkes) von Emil Korytko, einem in Krain wirkenden polnischen
Volkskundler aus Lviv (Lemberg).
39 Bereits 1806 veröffentlichte Zupančič im Laibacher Wochenblatt die Abhandlung Historische Fragmente über die krainerische Poesie. Von ihm bekam Grün das epische Gedicht Der
Turnier zwischen den beiden Rittern Lamberg und Pegam.
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gen Zeitungen und Zeitschriften, darunter im Leipziger Deutschen Musenalmanach
(herausgegeben von Adalbert von Chamisso und Gustav Schwab), im Wiener Taschenbuch für vaterländische Geschichte (herausgegeben von Joseph von Hormayr)
und in den bereits erwähnten Sonntagsblättern (herausgegeben von Ludwig August
Frankl). Laut Grün lag die Motivation für die Veröffentlichung der Volkslieder weniger in deren ideell-poetischem Wert als in der patriotischen Sendung einer solchen
Ausgabe. Es ging ihm um die Vermittlung einer „bereits allmählich verklingende[n]
poetische[n] Stimme eines merkwürdigen Volksstammes“, welcher „in der großen Staaten- und Kulturgeschichte ein so bescheidenes Plätzchen einnimmt wie
in der Touristenliteratur sein kleines Wunderland [...] an der [...] Grenze des alten herrlichen deutschen oder, wenn man lieber will, des neugeträumten großen
Slawenreiches.“40 Er war davon überzeugt, dass die slowenische Kultur „die Leitung
[...] ihrer älteren Schwester Austria“41 brauche und unterschied zwischen der deutschen Kultur- und der slowenischen Volkssprache – „der einen als Scheidemünze für
den Lokalverkehr“ und „der anderen als Goldmünze für den Weltverkehr“42. Grüns
Sammlung und Übersetzung der slowenischen Volkslieder fand ein breiteres Echo,
als er es sich erhofft hatte. Der Rezensent im Ljubljanaer, von Janez Bleiweis herausgegebenen slowenischen Periodikum Novice (Neuigkeiten über Landwirtschaft
und Handwerk) führte die lebhafte Aufnahme der Volkslieder auf die „ausgezeichnete Übersetzung“ zurück und verwies auf die Anerkennung „des großen inneren
Werts unserer Lieder“ seitens der „ehrlichen und gerechten Deutschen“. Dadurch
sei ein Beitrag zur Vermehrung „des Ruhmes des slowenischen Volkes“ geleistet
worden, was der Rezensent mit einem Ausschnitt aus der deutschen Rezeption in
der Ostdeutschen Post untermauerte: „Dieses Buch ist würdig, allen Freunden der
Dichtkunst empfohlen worden zu sein. In diesen Volksliedern hat Grün, mehr als
in sämmtlichen früheren, ruhmreich seine dichterische Kraft und Freiheit unter
Beweis gestellt.“43 Die begeisterte Aufnahme der Volkslieder aus Krain ist zum einen
auf das Interesse des deutschsprachigen Rezipienten an einem Volk zurückzuführen,
dessen Poesie im Gegensatz zur Volksdichtung anderer südslawischer Völker wenig
bekannt war. Zum anderen geht sie auf Grüns verdeutlichte Herrscher-Position im
literarischen Feld zurück.
Ohne auf stilistische und inhaltliche Einzelheiten eingehen zu wollen, können folgende Charakteristika der Übersetzungen slowenischer Volkslieder von Grün he40 Anastasius Grüns Werke in sechs Teilen, Bd. 5: Übersetzungen und Nachdichtungen,
S. 29f.
41 Anastasius Grüns Werke in sechs Teilen, Bd. 6: Aufsätze und Reden, S. 143.
42 Ebenda, S. 243.
43 „[...] izvrstnega prevod [...] veliko notranjo vrednost naših pesmi [...] pošteni in pravični
Nemci [...] Ta knjiga je vredna, da jo priporočimo vsem prijatlam slovstva. V teh narodskih pesmih je Grün, bolj kakor v vseh poprejšnjih, slavno dokazal svojo pesniško moč in
svobodnost.“ [Übersetzt vom Verf.] Zitiert nach: Davorin Terstenjak: Slovenske narodske
pesmi v nemško prestavljene. In: Novice (Ljubljana) Nr. 50 vom 11.12.1850, S. 211.
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rausgestrichen werden44: das Vorhandensein von lexikalischen, semantischen und
kulturellen Unzulänglichkeiten und Fehlern, die von Grüns schlechter Kenntnis
bzw. Unkenntnis der slowenischen Sprache und Kultur zeugen. In den Übersetzungen ist auch Grüns Versuch zu beobachten, die formalen Charakteristika – etwa
die slawische Antithese45 – und Topoi der slowenischen Volksdichtung dem deutschen Volkslied anzupassen, sie sozusagen der deutschen Volksdichtung einzuverleiben, wodurch ideelle und stilistische Besonderheiten und somit die Poetizität und
Authentizität des slowenischen Volksliedes und damit verbunden ein Teil des südslawischen literarischen Feldes verloren gehen.46 Die angeführten Charakteristika
bestätigen erneut Grüns geringschätzige Haltung gegenüber der slowenischen Literatur und Kultur. Grüns Briefe an Prešeren und an den gemeinsamen Freund Anton
Lašan47 wie auch Prešerens Briefwechsel mit anderen Adressaten geben Auskunft
darüber, dass Grün nicht nur einige Lieder von Prešeren bekommen hat, sondern
auch bemüht war, Prešeren in seiner Funktion als Dichter und Sammler von slowenischen Volksliedern als Gutachter und Berater in poetologischer und übersetzerischer Hinsicht zu gewinnen. Dieser Versuch scheiterte – es blieb lediglich bei einer
semantischen Erklärung von Prešeren48 – aufgrund von Differenzen in Bezug auf
akkumulierte Kapitalien und daraus resultierenden unterschiedlichen Positionen im
literarischen Feld. Auch die oben erörterte, aus der Empörung entstandene Distanz,
die Prešeren in seinem Umgang mit Grün in den 1830er- und 1840er-Jahren walten
ließ, ist letztlich auf diese Differenzen zurückzuführen.
Aus unseren Ausführungen geht in methodologischer Hinsicht hervor, dass der angewendete literatursoziologische Zugang in der Kombination mit dem biographisch
zentrierten Ansatz heuristisch für die Kulturtransferforschung fruchtbar sein kann.
Grüns Prestigeposition im literarischen Feld war von entscheidender Bedeutung für
das dargelegte Fallbeispiel des österreichisch-slowenischen Kulturtransfers. Andererseits trugen die dargelegten Formen des untersuchten Kulturtransfers, vorerst die
Übersetzung von slowenischen Volksliedern, zur Akkumulation von Grüns symbolischem Kapital bei. Zum Teil erwies sich die Interdependenz zwischen der Posi44 Vgl. Fußnote 1 dieses Beitrags.
45 Es handelt sich um eine Sonderform der Komparation, die zugleich Frage, Verneinung
und Bestätigung enthält und in südslawischen Volksliedern, darunter in dem berühmten,
von Goethe verdeutschten Hasanaginica, vorkommt.
46 Die Lyrik-Übersetzer warnen vor Verlust der Authentizität bei Aneignung einer fremden
Kultur. Vgl. Leo Federmair: Die Verbesserung des Originals. In: Literatur und Kritik 38
(2003), H. 373/374, S. 40–46.
47 Vgl. Brief von Anastasius Grün an Anton Lašan vom 30. Mai 1845: „Wenn Sie sicher
wären die Abhandlung über unser Volkslied von Preschern wiederzurückzubekommen, so
würde ich Sie bitten, ihm selber mitzuteilen, da es mir sehr interessant wäre, seine Ansicht
darüber zu hören.“ Zitiert nach: Požar, Anastasius Grün in Slovenci, S. 69.
48 Vgl. Brief von Anastasius Grün an France Prešeren vom 15. Dezember 1844 in: Lokar,
Anastasius Grüns Briefe an Prešeren und Bleiweis, S. 188–189.
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tionierung im literarischen Feld und dem Kulturtransfer auch im Fall Prešerens als
gültig, was man in Hinblick auf sein deutsches oder sein von deutscher Literatur
geprägtes slowenisches literarisches Schaffen und auf dessen Übertragungen aus
anderen Literaturen als Formen des Kulturtransfers behaupten kann. Den beiden
Dichtern hat also nicht nur ihre Dichtung, sondern auch ihre kulturelle Vermittlertätigkeit symbolisches Kapital eingebracht und in der Funktion von Akteuren im
Kulturtransfer einen festen Platz im literarischen Feld gesichert. Grün stellt wegen
seiner aristokratischen Herkunft eine Abweichung vom Modell des Dichters dar,
dem es nach Erlangen der Distinktion im Feld der Kunst und Literatur um die
Überführung des symbolischen Kapitals in das ökonomische geht. Bei Grün war
die Situation in der Reihenfolge der Entstehung und Beeinflussung umgekehrt: Auf
die ursprünglich gegebene, von Geburt an existierende ökonomisch-soziale Distinktion folgte die Distinktion im literarischen Feld, die von der präexistierenden
ökonomisch-sozialen Distinktion entscheidend beeinflusst wurde. Diese Vorbedingung, die sich in einleitend dargestellten Besitz von ökonomischem Kapital und in
Gewinnabsichten Grüns in seiner Eigenschaft als Großgrundbesitzer niederschlug,
stieß bei Prešeren, wie gezeigt, auf Widerwillen. Auch Prešeren, der trotz kontroverser Rezeption die Distinktion im Feld der slowenischen Kunst und Literatur bereits
zu seinen Lebzeiten erlangte, repräsentiert wegen seiner kritischen Ablehnung der
Akkumulation des ökonomisch-sozialen Kapitals auf der Basis der Distinktion im
literarischen Feld die Abweichung von dem von Bourdieu begründeten literatursoziologischen Modell der Kapitalsumwandlung, wobei darauf zu verweisen ist, dass
er an dem Prinzip der Ablehnung in seinem literarischen Wirken nicht konsequent
festhielt, was an den gezeigten Strategien Prešerens in der Rezeption von Grüns
Dichtung abzulesen ist.
Den beiden Autoren ist die Erweiterung des damaligen literarischen Feldes durch
den Import von Innovationen, konkret von gesellschaftlichem Engagement, gelungen. Grün brachte Innovationen in die österreichische Dichtung des Biedermeiers,
Prešeren in das Feld der der Aufklärung verpflichteten slowenischen Literatur, die
eine Erneuerung zusätzlich durch den Import von ideellen und literarischen Konzepten und Modellen der Renaissance und der Romantik erfuhr. Ihre Dichtung signalisiert die Schaffung der Differenz im Feld, besonders zu Dichtung und (Kunst‑)
Geschmack der damaligen Zeit, was ihnen den Weg in das Feld der Kunst und Literatur ebnete und ihre Positionierung darin sicherte. Beide Autoren verkörpern die
Distanzierung von den Ansprüchen des breiten Publikums, was durch Zensurverbote dokumentiert wurde und ihnen symbolisches Kapital verlieh. Zugleich weist aber
ihr gesellschaftlich engagiertes literarisches Schaffen auch heteronome Funktionen
auf und sprengt dadurch die Grenzen zwischen Autonomie und Heteronomie, zwischen kosmopolitischem und nationalem Pol im jeweiligen literarischen Feld. Ausgehend von nationalen und sozialen Gegebenheiten und Determinanten der beiden
Dichter ist Prešeren derjenige, der in seiner Lebensweise und Dichtung einen ausgeprägteren Grad an Distanzierung vom bürgerlichen Kulturbetrieb demonstrierte.
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Durch den Kulturtransfer, der sich als Import der ästhetischen Prinzipien niederschlägt, welche das spezifisch Literarische in den Mittelpunkt rücken, ist er wichtig
für die Befreiung von etablierten nationalliterarischen Normen und verdienstvoll
für die Stärkung des autonomen Pols in der damaligen slowenischen Literatur –
kurzum für die Autonomisierung des slowenischen literarischen Feldes, ohne dabei
auf die heteronome und nationale bzw. nationalkulturelle Profilierung seiner Literatur verzichten zu müssen. Heteronome Funktionen wie Gesellschaftskritik, Bildung
und nationale Indienstnahme und die slowenische nationalkulturelle Prägung gewinnen parallel an Bedeutung, mit dem Ziel der Schaffung der Differenz im slowenischen literarischen Feld bzw. der Abkoppelung der slowenischliterarischen von der
deutschliterarischen Entwicklung im Feld der österreichischen Literatur(en) in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die von Prešerens Streben nach der Einbindung
des slowenischen nationalliterarischen Feldes in die Weltliteratur begleitet wurde.
France Prešeren als Dichter, der in deutscher und slowenischer Sprache publizierte, stellt durch mehrere soziokulturelle Rollen, die er damals in Anspruch nahm,
eine bedeutende Mittlerfigur zwischen slowenischen und anderen, vorerst deutschen
bzw. österreichischen nationalliterarischen Feldern dar. Grüns gezeigte Prägung
durch slowenische Literatur und Kultur, ergänzt durch komplementäre Formen
von sozialem und ökonomischem Kapital, hatte im Gegensatz zu Prešeren nicht die
Überzeugung von der Gleichwertigkeit, sondern von der Suprematie der deutschen
im Vergleich zur slowenischen Literatur zur Folge. Daraus resultierten Grüns Bemühungen um die Verbreitung eines auf die Volksdichtung reduzierten Bildes der
Kultur der Slowenen, unter Marginalisierung bzw. Ausschluss der modernen Entwicklungen im slowenischen literarischen Feld, die mit der Poesie Prešerens ihren
ideellen und ästhetischen Höhepunkt erreichten. Dennoch konnte er die grundlegenden Konstituenten der literarischen Identität Prešerens – seiner sprachlich-kulturellen Hybridität – auch in den Zeiten radikaler Germanisierungsbestrebungen ab
den 50er-Jahren des 19. Jahrhunderts in der Literarisierung seines Prešeren-Bildes
nicht unberücksichtigt lassen. Davon zeugt Grüns in der Einleitung erörterter und
1876 in die Gedichtsammlung In der Veranda aufgenommener Nachruf auf Prešeren,
dem Grün das Zitat aus Prešerens slowenischem Gedicht Pevcu (An den Dichter)49
voranstellte. France Prešeren verkörpert biographisch und in seiner Schreibweise
zahlreiche Formen kultureller Hybridisierung und steht mit seiner Literatur als Beispiel für eine frühe Hybridisierung benachbarter Sprachen in einem par excellence
transkulturellen Raum im Europa des 19. Jahrhunderts. Von einer sprachlich-kulturellen Hybridisierung kann man bei Grün trotz der Volkslieder aus Krain nicht
sprechen. Dies resultiert aus dem Gefälle dem von jeweiligen nationalliterarischen
Feldern erworbenen symbolischen Kapital. Auch Grüns Überzeugung von der Sup49 „Kdo zna / noč temno razjasnit’, / ki tare duha! / Kdo ve kragulja odgnati, ki kljuje srce /
od zore do mraka, od mraka do dne! (Wer hebt / die Wolke, die den Geist umschwebt? /
Es wacht / vom Abend zum Morgen, vom Morgen zur Nacht / der Geier im Herzen, wer
bricht seine Macht?)“. Die Übersetzung stammt von Edward Samhaber. France Prešeren:
Dem Sänger. In: Prešeren, Pesmi, S. 147.
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rematie der deutschen Kultur im Vergleich zur Kultur der Slowenen und Slawen ist
auf dieses Gefälle zwischen Macht und Prestige, Zentrum und Peripherie im untersuchten slowenisch-österreichisch-deutschen (Kultur-)Transfer zurückzuführen.
Die Überzeugung von der deutschkulturellen Suprematie gewann bei Anastasius
Grün ab den 50er-Jahren des 19. Jahrhunderts im politischen Kontext zunehmend
an Bedeutung. Unabhängig von der Verringerung des Gefälles an symbolischem
Kapital zwischen dem österreichischen und slowenischen nationalliterarischen Feld
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lief der gezeigte Unterschied letztlich
darauf hinaus, dass dieses wichtige Kapitel des zentraleuropäischen Kulturtransfers
einen asymmetrischen Charakter aufweist. Anastasius Grün büßte, aus diachroner
Sicht betrachtet, die Differenz, die er im österreichischen literarischen Feld in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch Innovation geschaffen hatte, in der Nachmärzzeit teilweise ein. Dies geschah überwiegend wegen seines politisch bedingten
Festhaltens an überholten ideellen und literarischen Positionen wie an Werten alter
gesellschaftlicher Ordnung – etwa der Unabhängigkeit des Adels vom Staate –, an
der Überzeugung von der Rangfolge der Kulturen, an der romantischen Idee von
der Dichtkunst als einer Welt- und Völkergabe und nicht als Privaterbteil gebildeter
Völker und Individuen, an der Tendenz zur Rückkehr zu früheren Stufen der Kulturentwicklung durch die Pflege und Wiederbelebung der Volksdichtung, an der
romantisch geprägten Poetik der Fiktionalisierung des Nationalen und in diesem
Zusammenhang am heroischen Volkslied im Gegensatz zum Volkslied der neuen
Zeit usw. Die Rede ist von einer ideelen und ästhetischen Reversion, die in Grüns
literarischem Schaffen der Nachmärzzeit eindeutig in Erscheinung trat: neben den
Volksliedern aus Krain beschäftigte ihn auch die altenglische Volksdichtung, was
in der 1860 veröffentlichten heroischen Ballade Robin Hood seinen Niederschlag
findet. Außerdem widmete sich Grün der Herausgabe des literarischen Nachlasses des Biedermeier-Poeten Nikolaus Lenau. Im Vergleich dazu blieb die im Feld
der slowenischen Literatur von Prešeren im Vormärz geschaffene Differenz auch
nach 1848 intakt, was weniger auf Prešerens frühen Tod, sondern – wie aus unseren
Ausführungen ersichtlich – auf die von ihm vertretenen ideellen und literarischen
Positionen zurückzuführen ist.
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Konservative Revolution – ein Desiderat der
Literatursoziologie?
Von Milan Horňáček
Über das „Syntagma Konservative Revolution“ heißt es in Stefan Breuers Anatomie der Konservativen Revolution, es sei „eine der erfolgreichsten Schöpfungen der
neueren Ideengeschichtsschreibung“1. Dass diese Äußerung gerade bei Breuer, der
als ein prominenter Kritiker des Begriffs „Konservative Revolution“2 gilt, zu finden ist, macht den Stellenwert dieses „Syntagmas“ in der Zeit nach 1945 deutlich.
Gleichzeitig darf jedoch nicht der Hinweis auf die „neuere Ideengeschichtsschreibung“ übersehen werden, denn die Erforschung der KR verlief (und verläuft immer
noch) überwiegend im Rahmen der Ideen- und Geistesgeschichte. Im Folgenden
werden die wichtigsten Ansätze der Forschung zur KR vorgestellt und an zwei Beispielen Möglichkeiten gezeigt, wie die Literatursoziologie diese Ansätze bereichern
kann.

Begriffsgeschichte und Stand der Forschung
„Ich spreche von einem Prozeß, in dem wir mitten inne stehen, einer Synthese,
so langsam und großartig – wenn man sie von außen zu sehen vermöchte – als
finster und prüfend, wenn man in ihr steht. Langsam und großartig dürfen wir
den Vorgang wohl nennen, wenn wir bedenken, daß auch der lange Zeitraum
der Entwicklung von den Zuckungen des Aufklärungszeitalters bis zu uns nur
eine Spanne in ihm ist, daß er eigentlich anhebt als eine innere Gegenbewegung gegen jene Geistesumwälzung des sechzehnten Jahrhunderts, die wir in
ihren zwei Aspekten Renaissance und Reformation zu nennen pflegen. Der
Prozeß, von dem ich rede, ist nichts anderes als eine konservative Revolution
von einem Umfange, wie die europäische Geschichte ihn nicht kennt. Ihr Ziel
ist Form, eine neue deutsche Wirklichkeit, an der die ganze Nation teilnehmen
könne.“3

So Hugo von Hofmannsthal am Ende seiner am 10. Januar 1927 im Auditorium
maximum der Universität München gehaltenen Rede Das Schrifttum als geistiger
Raum der Nation. Der Begriff „konservative Revolution“, den er pointiert an den
Schluss seiner Rede setzte und der später zu einem der virulentesten Begriffe im
1

Stefan Breuer: Anatomie der Konservativen Revolution. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft 1993, S. 5.

2

In der Folge als Sigle KR.

3

Hugo von Hofmannsthal: Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation. In: H.v.H.:
Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden. Reden und Aufsätze III. Aufzeichnungen.
Frankfurt am Main: Fischer 1980, S. 24–41, hier S. 41.
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geistigen und politischen Leben Deutschlands wurde, ist jedoch keine Erfindung
Hofmannsthals. Seit der Revolution von 1848, während der er als eine Art Parodie
auf die ständigen Wechsel und überraschenden Verbindungen der revolutionären
Kräfte das erste Mal auftauchte, begegnet man ihm, in verschiedensten Formen,
immer wieder.4
Außer dem Terminus KR kursierten in der Weimarer Zeit auch zahlreiche weitere Begriffe, die das gleiche, übergreifende Phänomen charakterisieren sollten.
Hans Freyer sprach von „Revolution von rechts“5, Edgar Julius Jung von „deutscher
Revolution“6 und Rudolf Borchardt mit Nachdruck auf die vorbildliche Rolle des
Mittelalters von „schöpferischer Restauration“7. Keine von diesen Bezeichnungen
fand jedoch annähernd so große Verbreitung wie der Begriff KR, und die meisten davon spielen in den Nachkriegsdiskussionen über die Weimarer Zeit kaum
eine Rolle. Dass dabei die auf den ersten Blick paradoxe Struktur der lexikalischen
Verbindung „Konservative Revolution“, die zweifellos eine gewisse Anziehungskraft
ausübt, ihre Wirkung zeigte, lässt sich wohl kaum bestreiten.
Kehren wir jedoch zu Hofmannsthals Schrifttumsrede zurück, denn bereits hier lassen sich zahlreiche Momente beobachten, die in den späteren Auseinandersetzungen
mit der Problematik der KR kontinuierlich diskutiert werden und die ich hier kurz
andeuten will.
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4

Als Beispiel sei hier Thomas Mann genannt, dessen Beziehung zur KR umstritten und
durch fundamentale Veränderungen seiner Einstellung gekennzeichnet ist. Er gebraucht
den Begriff in seiner Charakteristik der Philosophie Nietzsches: „Seine Synthese ist die
von Aufklärung und Glaube, von Freiheit und Gebundenheit, von Geist und Fleisch,
‚Gott‘ und ‚Welt‘. Es ist, künstlerisch ausgedrückt, die von Sinnlichkeit und Kritizismus,
politisch ausgedrückt, die von Konservativismus und Revolution. [...] Nietzsche selbst war
von Anbeginn [...] nichts anderes als konservative Revolution.“ Thomas Mann: Russische
Anthologie. In: Th.M.: Gesammelte Werke in 13 Bänden. Bd. 10. Frankfurt am Main:
Fischer 1960, S. 590–603, hier S. 598.

5

„Eine neue Front formiert sich auf den Schlachtfeldern der bürgerlichen Gesellschaft: die
Revolution von rechts. Mit der magnetischen Kraft, die dem Losungswort der Zukunft
innewohnt, ehe es ausgesprochen wird, zieht sie aus allen Lagern die härtesten, die wachsten, die gegenwärtigsten Menschen in ihre Reihen. Noch sammelt sie nur, aber sie wird
schlagen. Noch ist ihre Bewegung ein bloßer Aufmarsch der Geister, ohne Bewußtsein,
ohne Symbol, ohne Führung. Aber über Nacht wird sie Front stehen. Sie wird die alten
Parteien, ihre festgefahrenen Programme und ihre verstaubten Ideologien übergreifen.
Sie wird den verstockten Klassengegensätzen einer hüben wie drüben kleinbürgerlich
gewordenen Welt zwar nicht ihre Realität, aber ihren Dünkel, politisch produktiv zu
sein, mit Erfolg bestreiten. Sie wird mit den Resten des neunzehnten Jahrhunderts, wo es
noch festsitzt, aufräumen und die Geschichte des zwanzigsten freimachen.“ Hans Freyer:
Revolution von rechts. Jena: Diederichs 1931, S. 5.

6

Edgar Julius Jung: Sinndeutung der deutschen Revolution. Oldenburg: Stalling 1933.

7

Rudolf Borchardt: Schöpferische Restauration. In: R.B.: Reden. Herausgegeben von Marie Luise Borchardt. Stuttgart: Klett 1955, S. 230–253.
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Die Rede ist um die Gegenüberstellung der deutschen und der französischen Nation
herum angeordnet, die nach Hofmannsthal beide vor allem Kultur- bzw. Sprachnationen sind:
„Nicht durch unser Wohnen auf dem Heimatboden, nicht durch unsere leibliche Berührung in Handel und Wandel, sondern durch ein geistiges Anhangen
vor allem sind wir zur Gemeinschaft verbunden. [...] In einer Sprache finden
wir uns zueinander, die völlig etwas anderes ist als das bloße natürliche Verständigungsmittel; denn in ihr redet Vergangenes zu uns, Kräfte wirken auf uns ein
und werden unmittelbar gewaltig, denen die politischen Einrichtungen weder
Raum zu geben, noch Schranken zu setzen mächtig sind, ein eigentümlicher
Zusammenhang wird wirksam zwischen den Geschlechtern, wir ahnen dahinter ein Etwas waltend, das wir den Geist der Nation zu nennen uns getrauen.
Alles Höhere, des Merkens Würdige aber [...] wird durch die Schrift überliefert,
so reden wir vom Schrifttum […].“8

Wird an dieser Stelle noch die Gemeinsamkeit der beiden Nationen in ihrer Verankerung im Schrifttum herausgestellt, so zeigt der weitere Verlauf des Textes, dass
sich nach Hofmannsthal in Deutschland die Verbindung zwischen Schrifttum und
Nation im Zuge einer Fehlentwicklung vom wünschenswerten Zustand entfernt
hat. Die Kontrastfolie Frankreich soll diesen Zustand, den es auch in Deutschland
zu erreichen gilt, veranschaulichen. Der Prozess, der dies ermöglichen soll, ist gerade
die am Ende von Hofmannsthals Rede beschworene „konservative Revolution“. Wie
sehr er sie in Verbindung mit dem richtigen Verhältnis zwischen Schrifttum und
Gesellschaft bringt, zeigt u.a. folgende Stelle, in der die paradigmatischen Verhältnisse in Frankreich gepriesen werden:
„Die Literatur der Franzosen verbürgt ihnen ihre Wirklichkeit. Wo geglaubte
Ganzheit des Daseins ist – nicht Zerrissenheit –, dort ist Wirklichkeit. Die Nation, durch ein unzerreißbares Gewebe des Sprachlich-Geistigen zusammengehalten, wird Glaubensgemeinschaft, in der das Ganze des natürlichen und
kultürlichen Lebens einbeschlossen ist; ein Nationalstaat dieser Art erscheint
als das innere Universum und von Epoche zu Epoche immer aufs neue als ‚das
gedrungene Gegenstück zur deutschen Zerfahrenheit‘.
[…] Nichts ist im politischen Leben der Nation Wirklichkeit, das nicht in ihrer
Literatur als Geist vorhanden wäre, nichts enthält diese lebensvolle, traumlose
Literatur, das sich nicht im Leben der Nation verwirklichte. Auf den Literaten
in diesem ‚Paradies der Worte‘ strahlt eine Würde ohnegleichen.“9

Dieses „Paradies der Worte“ soll die KR auch in Deutschland etablieren – sie ist zwar
im Grunde eine „geistige Revolution“, die aber gleichzeitig darauf abzielt, ein neues
Verhältnis zwischen den Schriftstellern und ihrem Publikum aufzubauen. Schrifttum
und Nation sollen ein „Ganzes“ bilden, in dem die Beziehungen nicht durch „Freiheit“,
8

Hofmannsthal, Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation, S. 24.

9

Ebenda, S. 27.
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sondern durch „Bindung“ bestimmt werden. Die KR soll den Schriftstellern Würde
verleihen und ihre Position innerhalb der Gesellschaft fast ins Priesterhafte erheben.10
Bereits in Hofmannsthals Schrifttumsrede wird der Begriff KR also durchaus im
Hinblick auf das Verhältnis Schriftsteller – Publikum verwendet. Nicht zuletzt dieses Verhältnis soll neu gestaltet werden, damit eine „neue deutsche Wirklichkeit“
entstehen kann.
Einen der wichtigsten Momente in der Rezeption von Hofmannsthals Begriff zwischen 1933 und 1945 stellt die Studie Gedanken zu Hofmannsthals Begriff der „Konservativen Revolution“ von Detlev W. Schumann dar.11 Die KR wird von Schumann
zwar sehr ähnlich wie in Hofmannsthals Schrifttumsrede gedeutet, der Begriff erfährt bei ihm jedoch eine deutliche Wendung ins Politische. Auch für Schumann ist
es weiterhin der Gegensatz zu Renaissance und Reformation, der den eigentlichen
Kernpunkt der ganzen Bewegung ausmacht, aber in der Akzentuierung der Aufklärung als Radikalisierung der aus Renaissance und Reformation stammenden Tendenzen12 lässt sich bereits ein bedeutender Unterschied zu Hofmannsthal erkennen,
der in seiner Rede nur kurz die „Zuckungen des Aufklärungszeitalters“13 streifte.
War also bei Hofmannsthal die KR eine „Gegenbewegung“ zu Renaissance und
Reformation, die als eine übergreifende, im Kern einheitliche „Geistesumwälzung“
aufgefasst wurden, wird später, und das nicht nur bei Schumann, deutlich die Tendenz spürbar, die Aufklärung zum eigentlichen Feind der KR zu erklären.14
10 Zu „eschatologischen Redeformen“ in Hofmannsthals Schrifttumsrede vgl. Daniela Gretz:
Fundamentalisierung des Ästhetischen – Ästhetisierung des Politischen. „Ästhetischer Absolutismus“ als Variante politischer Theologie in Hugo von Hofmannsthals Schrifttumsrede. In: Politische Theologie. Formen und Funktionen im 20. Jahrhundert. Herausgegeben
von Jürgen Brokoff und Jürgen Fohrmann. Paderborn [u.a.]: Schöningh 2003, S. 81–95.
11 Detlev W. Schumann: Gedanken zu Hofmannsthals Begriff der „Konservativen Revolution“. In: PMLA (Publications of the Modern Language Association) 54 (1939), S. 853–
899.
12 „Obwohl nun die Aufklärung zunächst noch die alte metaphysische Einordnung des
Menschen im Wesentlichen zu wahren, ja erst rational zu sichern sucht, schreitet ihr
‚linker Flügel‘ bald zu immer radikalerer Zersetzung der überkommenen Bindungen
fort. Über den Deismus Voltaires geht es zum Atheismus der Enzyklopädisten, und Gott
zieht sein Ebenbild nach sich: der Mensch, an den die Renaissance so inbrünstig geglaubt
hatte, erscheint in seine materiell-mechanischen Bestandteile aufgelöst bei Holbach und
La Mettrie. Der Kult der ‚Déesse de la Raison‘ wird der Religionsersatz der Französischen
Revolution.“ Schumann, Gedanken zu Hofmannsthals Begriff der „Konservativen Revolution“, S. 856.
13 Hofmannsthal, Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation, S. 41.
14 Unübersehbar ist auch Schumanns Anlehnung an Moeller van den Bruck, die eine scharfe
Kritik des Liberalismus mit sich bringt, die in dieser plakativen Form bei Hofmannsthal
nicht zu finden ist: „Der vierfache Gegensatz gegen den Liberalismus (Religion, Gemeinschaft, Bindung, Wachstum) enthält immer wieder den selben Grundgedanken einer
gebundenen Lebensform gegenüber dem, was der Liberalismus (positiv) geistige, soziale,
technische Befreiung, Emanzipation, Fortschritt nennt, was aber Moeller van den Bruck
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Im Unterschied zu vielen späteren Deutungen der KR, die diese zu einem „esoterischen“ Zirkel ohne jegliche politische Wirkung abzustempeln versuchen, weist
Schumann auf ihre enorme Verbreitung und Wirkung hin:
„Es dürfte sich also bei dessen Begriff der ‚konservativen Revolution’ um alles
andere handeln als die Abstraktion eines ‚Intellektuellen’ – vielmehr um einen
Gedankenkomplex, der in der jüngsten deutschen Vergangenheit immer wieder
mit innerer Notwendigkeit durchbrach, unabhängig von jeder parteipolitischen
(oder gar rassischen) Zugehörigkeit.“15

Außer dem Nachdruck auf die „innere Notwendigkeit“ der KR fällt ebenfalls die
Deutlichkeit auf, mit der Schumann den Rassismus als Kriterium für die Zugehörigkeit zur KR ablehnt. Es folgt weitere Kritik an Liberalismus und Marxismus, die ihrem Wesen nach „Manifestationen einer gleichen unmetaphysischen Diesseitigkeit“16
gleichgesetzt werden. Von Bedeutung ist jedoch vor allem Schumanns Versuch, den
konservativen Revolutionär als einen festen psychischen Typus zu ontologisieren:
„Sei es gestattet, dieses Teilproblem der Psychologie zunächst für sich allein
weiterzuführen. Wenn dabei nun die heterogensten Persönlichkeiten nebeneinander erscheinen, so ist eben das der stärkste Beweis für die Berechtigung
unseres Themas. Die konservative Revolution zeigt im einzelnen die grösste
Mannigfaltigkeit der Ursprünge, Ansatzpunkte und Zielrichtungen; gerade
dies aber bestätigt, dass es sich um jene umfassende Bewegung handelt, von der
Hofmannsthal spricht. Und auch folgendes ist grundsätzlich festzustellen: – als
‚konservative Revolution’ bezeichnen wir hier jene Bewegung, die gegenüber
der diesseitigen Ratio mit ihrem Gefolge von Materialismus, Determinismus,
Relativismus usw. eine auf ‚ewigen Bindungen’ beruhende Lebensform vertritt (konservativ), und zwar nicht abseitig, rückblickend und resignierend, als
laudator temporis acti, sondern vorwärtsblickend, werbend und mit dem Willen
zu neuer Gestaltung (revolutionär); es handelt sich aber dabei für uns um die
Gesamtbewegung als überpersönliche, kollektive geschichtliche Erscheinung,
und wir beziehen daher auch solche Gestalten in unsere Betrachtung ein, bei
denen objektiv eine Teilmanifestation der konservativen Revolution festzustellen ist, ohne dass sie doch, von sich aus betrachtet, als Einzelpersönlichkeiten
– eindeutig oder auch nur vorwiegend – als weltanschaulich ‚konservativ’ und
temperamentlich ‚revolutionär’ bezeichnet werden könnten.“17

Dieses (Selbst-)Bild des konservativen Revolutionärs, der sich auf die unveränderbare
Beschaffenheit der menschlichen Psyche beruft, um seiner Ideologie den Charakter
einer ewigen und notwendigen Wahrheit zu verleihen, ist auch von vielen Forschern
(negativ) als Auflösung wertet.“ Schumann, Gedanken zu Hofmannsthals Begriff der
„Konservativen Revolution“, S. 854.
15 Ebenda, S. 855.
16 Ebenda.
17 Schumann, Gedanken zu Hofmannsthals Begriff der „Konservativen Revolution“, S. 869.
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übernommen worden, die der KR durchaus kritisch gegenüberstehen. Symptomatisch ist auch die sehr breite Definition der KR, die zu einer gewissen Unschärfe und
auch Willkür bei der Anwendung des Begriffs führt, denn „eine Teilmanifestation
der konservativen Revolution“ lasse sich bei unzähligen Denkern vor, in und nach
der Weimarer Zeit aufzeigen.18
Von Schumann gelangte der Begriff KR zu Hermann Rauschning, der ihn im Titel
seiner Arbeit Konservative Revolution. Versuch und Bruch mit Hitler verwendet, um
damit den Teil der Weimarer Intellektuellen zu charakterisieren, der zunächst mit
den Nationalsozialisten sympathisiert hat, aber später ihre verheerende Wirkung
erkannte und sich von ihnen abwendete. Rauschnings Interpretation fand jedoch in
der Nachkriegszeit kaum Anhänger und spielte dementsprechend in späteren Arbeiten zur KR nur eine marginale Rolle.
Den mit Abstand größten Einfluss auf die weitere Erforschung und das heutige Verständnis der KR hat Armin Mohlers Arbeit Die Konservative Revolution in Deutschland 1918–193219 ausgeübt. Als Dissertation an der Universität Basel verfasst, wurde
sie sehr schnell sowohl zum Standardwerk über die KR als auch zu einem der umstrittensten Bücher der Nachkriegszeit. Die große Wirkung, der sich Mohlers Darstellung der KR bis heute erfreut, ist zweifelsohne das Ergebnis einer umfassenden
Interpretation des Phänomens KR, die es in solcher Breite und Tiefe vor Mohler
nicht gab. Ähnlich wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, ist jedoch der bibliographische Teil der Arbeit. Auf fast vierhundert Seiten werden die wichtigsten Persönlichkeiten, Werke, Gruppen und Organe der KR aufgelistet, ein Opus magnum, das
heutzutage wohl nur von einer ganzen Arbeitsgruppe verfasst werden könnte. Auch
wenn inzwischen manche von Mohlers Thesen umstritten oder sogar überholt sind,
wird der Wert seiner im Verlauf der Jahre ständig auf den neuesten Stand der Forschung gebrachten Bibliographie selbst von seinen „Widersachern“ anerkannt.
Nach seinen eigenen Worten behandelt Mohler nur einen „Ausschnitt“ innerhalb der
KR, die bereits in der Goethezeit ansetze und keinesfalls als eine „rein deutsche Angele-

18 Vor ähnliche Probleme wird man angesichts der sehr breiten Definition des Begriffs auch
in Armin Mohlers zentraler Arbeit zur KR gestellt. Siehe weiter unten.
19 Armin Mohler: Die Konservative Revolution in Deutschland 1918–1932. Ein Handbuch.
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1994. Ein eigenes Thema stellen die
unterschiedlichen Fassungen von Mohlers Arbeit dar: Von der ursprünglichen Fassung, in
der der bibliographische Teil weitgehend im Text integriert war, über weitere Auflagen, in
denen er selbständig figuriert, bis zur letzten Ausgabe, die nach Mohlers Tod von seinem
Mitarbeiter Karlheinz Weißmann überarbeitet und ergänzt wurde, kann man bemerkenswerte Veränderungen in der Interpretation der KR verfolgen. Vgl. Armin Mohler: Die
Konservative Revolution in Deutschland 1918–1932. Grundriß ihrer Weltanschauung.
Stuttgart: Vorwerk 1950; Armin Mohler und Karlheinz Weißmann: Die Konservative
Revolution in Deutschland 1918–1932. Ein Handbuch. Graz: ARES 2005. Im Text wird
aus der Ausgabe von 1994 zitiert.
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genheit“ zu deuten sei.20 Im Hinblick auf die Zeit nach 1933 versucht Mohler,
die KR von den Nationalsozialisten zu trennen.21 Der Beziehung zwischen KR
und Nationalsozialismus ist gleich das erste Kapitel im Textteil von Mohlers Arbeit gewidmet, das ein paar Seiten später vom Kapitel „Die Verantwortung für
den Nationalsozialismus“ ergänzt wird. Daraus wird deutlich, wie brennend für
Mohler gerade diese Frage war. Angesichts des knappen zeitlichen Abstands zum
Ende der NS-Herrschaft ist dies freilich durchaus verständlich, dennoch wirken
Mohlers Ausführungen zum Verhältnis KR und Nationalsozialismus ein wenig
krampfhaft.
Umstritten ist ebenfalls der auch später in der Sekundärliteratur tradierte Topos
von der rein theoretischen Ausrichtung der KR im Gegensatz zum machtpolitischen Anspruch des Nationalsozialismus, die es sogar erlaube, die konservativen
Revolutionäre als „‚Trotzkisten‘ des Nationalsozialismus“22 zu bezeichnen.
Wie problematisch diese Aussagen auch sind, sie stellen nicht den Kern von Mohlers Werk dar. Dieser ist vielmehr in seinem Versuch zu sehen, die KR durch
übergeordnete Bilder zu definieren, die das Denken ihrer Anhänger bestimmten.
Die Auseinandersetzung mit Bildern bestimmt auch Mohlers Methode, die sich
nach dem Grundsatz richtet, dass eine diskursive Erfassung der KR prinzipiell
nicht möglich ist und „die Aufgliederung der Ideologie(n) nach Bildern das einzige wirklich zum Kern führende Verfahren“ darstellt. Das grundlegende „Leitbild“ der KR, um das sich alle anderen (Leit‑)Bilder gruppieren, ist nach Mohler
die „Kugel“ bzw. der Gegensatz zwischen „Linie“ und „Kugel“, denn die KR sei
in ihrem tiefsten Wesen ein „Aufstand“ gegen das lineare Verständnis der Zeit,

20 „Den einen Strang – denjenigen, von dem dies Buch handelt – nennen wir die ‚Konservative Revolution‘. Wir verstehen darunter jene geistige Erneuerungsbewegung, welche das
vom 19. Jahrhundert hinterlassene Trümmerfeld aufzuräumen und eine neue Ordnung
des Lebens zu schaffen sucht. Wenn wir auch nur den Zeitraum von 1918 bis 1932 herausgreifen, so setzt die ‚Konservative Revolution’ doch schon in der Goethezeit ein, und
sie ist auch nicht durch das seither Geschehene abgebrochen worden, sondern geht heute
auf den verschiedensten Wegen weiter. Und wenn wir auch nur den deutschen Anteil an
ihr darstellen, so finden wir sie doch auch in den meisten anderen europäischen und gar
außereuropäischen Ländern. Sie umfaßt alle Lebensgebiete, obwohl wir hier nur ihre
Ausprägung auf einem einzelnen Gebiet, dem des politischen Denkens, herausgreifen.“
Mohler, Die Konservative Revolution in Deutschland, S. XXVIII.
21 „Der Nationalsozialismus sucht sich die Ideologien für seine weltanschauliche Fassade
aus den verschiedenartigsten Lagern zusammen. So ist ihm auch die ‚Konservative
Revolution’ eine Fundgrube, aus welcher er sich ideologische Waffen holt. Hier und in
dem Umstand, daß die konservativrevolutionären Ideen bisher nirgends über Ansätze
ihrer Verwirklichung hinausgekommen sind, haben wir die hauptsächlichsten Gründe
dafür zu suchen, warum der Nationalsozialismus von den Trägern der ‚Konservativen
Revolution’ in Deutschland und im Ausland so oft als der Verwirklicher ihrer Ideen
mißverstanden worden ist.“ Ebenda, S. XXVII.
22 Ebenda, S. 4.
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das eng mit dem Christentum verbunden sei.23 Gegen dieses Weltbild, das nach
Mohler nicht nur dem Christentum, sondern auch dem Marxismus zugrunde liegt,
kämpfe die KR an, denn es sei die Grundlage „der modernen Welt“ und aller ihrer
negativen Erscheinungen.24
Mohlers überwiegend ideen- und geistesgeschichtlicher Ansatz wird durch wenige
im ganzen Text verstreute, aber durchaus interessante soziologische Bemerkungen
bereichert. So stellt er beispielsweise fest, dass für den Verlauf der KR zwei „Entbürgerlichungen“ entscheidend waren, die mit dem Ersten Weltkrieg zusammenhängen:
„Die Soziologen haben bisher nicht scharf genug gesehen, daß hier zwei
‚Entbürgerlichungs’-Vorgänge nebeneinander laufen (und allerdings zuweilen
auch sich überschneiden), von denen der andere ungleich tiefer verläuft. Tiefer, weil in ihm nicht bloß etwas weggenommen, sondern etwas hinzugegeben
wird: Krieg und Nachkrieg bescheren Unzähligen das Erlebnis von Lebensformen, die nicht bloß eine quantitative Veränderung der bisherigen, sondern
etwas qualitativ anderes sind – Lebensformen, die sich erst außerhalb des im
19. Jahrhundert gültig gewordenen Gesellschaftsaufbaus entfalten. Die viereinhalb Kriegsjahre führen ganze Generationen in ihrer prägbarsten Zeit in Landschaften, denen jede Beziehung zur bürgerlichen Welt fehlt. Der Bürgerkrieg
der Jahre nach 1918 aber, im Grunde nichts anderes als eine Verlagerung des
Weltkrieges auf eine andere Ebene, hat, wenn auch unter etwas schwächerem
23 „Durch die Setzung einer ‚unwiederbringlichen Stunde’ hat das Christentum den
Kreislauf unterbrochen. Der Kreuzestod Christi geschieht an einem ganz bestimmten,
unauswechselbaren, an keinem andern Ort möglichen Punkt des Zeitablaufes. Was vor
ihm war, kehrt nicht wieder. Was nach ihm kommt, ist anders als alles Frühere. Aber das
Christentum setzt noch einen zweiten solchen Punkt. Das ist das Ende aller Zeit, das
Jüngste Gericht. Und alles, was geschieht, geschieht für den Christen auf einer Linie, die
sich zwischen diesen beiden Punkten spannt – einer Linie, die nicht umkehrbar, die mit
des Konvertiten Weiningers Wort ‚einsinnig‘ ist.
Von hier aus löst sich alles Geschehen in Geschichte auf, von hier ab gibt es überhaupt erst
Geschichte im eigentlichen Sinne: etwas ist einmal geschehen, wird nicht ein zweites Mal
so geschehen, ist unwiederbringlich vorbei. Die Welt löst sich auf in eine unendliche Kette
von Punkten, denn Vergangenheit und Zukunft verschlingen die Gegenwart. Ich lebe
nicht jetzt und hier, denn was ich lebe, wird bedingt durch das Voraufgegangene, von dem
es herkommt, und durch das Zukünftige, auf das es hinstrebt.“ Ebenda, S. 82–83.
24 „An diesem Punkt setzt das gegnerische Weltbild mit seiner Kritik ein. Sie lautet, daß sich
so die Welt entleere. Alles verflüchtige sich in hastiger Bewegung, denn nie lasse sich das
Feste ergreifen: immer liege es zugleich im Rücken und voraus. Die Idee eines unaufhaltsamen Fortschreitens auf einen bestimmten Punkt zu entwerte das jeweils Gegenwärtige
zugunsten eines besseren Zukünftigen. Es mache dabei im wesentlichen keinen Unter
schied, ob ein Fortschreiten auf das christliche Reich Gottes oder die klassenlose Gesellschaft oder ein anderes Endziel gemeint sei.
[…] Für das Abendland ist auf jeden Fall das Christentum schicksalsbestimmend geworden. Zusammen mit seinen Säkularisationsformen, den Fortschrittslehren jeder Art, hat es
die ‚moderne Welt’ geschaffen, gegen welche sich der konservativrevolutionäre Aufstand
richtet.“ Ebenda, S. 83.
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Druck, die gleiche Wirkung. Zudem erfaßt er jene Altersschichten, die für die
Front noch zu jung waren.“25

Wichtige Impulse für die Forschung sind aber auch von Arbeiten ausgegangen, die
sich nicht ausschließlich der KR widmen, sondern diese im Rahmen ihrer eigenen
Fragestellung als Teil einer längeren Tradition, breiteren Bewegung oder allgemeinen Tendenz diskutieren. So spielt die KR eine große Rolle in Arbeiten über „antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik“26, das „Dilemma des Konservatismus in Deutschland“27, „Reactionary Modernism“28, eine „andere Moderne“29, den
„Soldatischen Nationalismus“30 und weitere Themen. Die wohl wichtigste Arbeit
aus diesem Spektrum ist Panjotis Kondylis’ maßgebende Untersuchung des Konservatismus.31 Kondylis kommt zweifellos das große Verdienst zu, im Rahmen seiner
Analyse nach den geschichtlichen Trägern des Konservatismus gefragt und dabei
den Konservatismus als Ideologie bestimmt zu haben, die dem Adel zur Verteidigung
seiner Rechte gegen den absolutistischen Staat diente. Diese sozialgeschichtliche Perspektive macht deutlich, wie problematisch die meisten Definitionen von Konservatismus sind und wie sehr sie auf dem konservativen Selbstbild basieren.32 Zentral
für das Verständnis der KR ist ebenfalls Kondylis’ Widerlegung der weit verbreiteten
These, dass das konservative Denken als spezifische Mentalität, als „psychologische
oder anthropologische Haltung“ zu verstehen ist, die, wie bereits ersichtlich wurde,
in vielen Darstellungen der KR tradiert wird. Problematisch erscheint aber seine
These, dass der Konservatismus mit dem Niedergang des Adels seine Basis und so
25 Ebenda, S. 41.
26 Kurt Sontheimer: Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. Die politischen
Ideen des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933. München: dtv 1994.
27 Martin Greiffenhagen: Das Dilemma des Konservatismus in Deutschland. München:
Piper 1971.
28 Jeffrey Herf: Reactionary Modernism. Technology, Culture and Politics in Weimar and
the Third Reich. Cambridge: Cambridge University Press 1994.
29 Thomas Rohkrämer: Eine andere Moderne? Zivilisationskritik, Natur und Technik in
Deutschland 1880–1933. Paderborn, München, Wien: Schöningh 1999.
30 Karl Prümm: Die Literatur des Soldatischen Nationalismus der 20er Jahre (1918–1933).
Gruppenideologie und Epochenproblematik. Bd. 2. Kronberg: Scriptor 1974.
31 Panjotis Kondylis: Konservativismus. Geschichtlicher Gehalt und Untergang. Stuttgart:
Klett-Cotta 1986.
32 „Es ist in der Tat bemerkenswert, wie sich zentrale Topoi konservativen Selbstverständnisses und konservativer Selbstdarstellung Eingang in die Konservativismus-Auffassung auch
von Nicht-Konservativen verschafft haben.“ Ebenda, S. 14. Als Beispiel nennt Kondylis
die Auffassung, dass der Konservatismus als Reaktion auf die Französische Revolution
entstand, die impliziert, dass der konservative Mensch immer der friedvolle und friedliebende ist, der nur reagiert, wenn sich andere gegen das von ihm respektierte Natur- oder
Gottesgebot des frommen Bewahrens auflehnen.
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auch seine Bedeutung verloren hat, denn die Marginalisierung einer bestimmten
gesellschaftlichen Schicht muss nicht notwendig das Ende ihrer Ideologie bedeuten.
Zusätzlich geht bei einer solchen Betrachtung auch die Möglichkeit verloren, die
Radikalisierung des Konservatismus im 19. und 20. Jahrhundert zu beobachten, die
gerade in der Weimarer Republik ihren Höhepunkt erreicht hat.33
An Kondylis’ Ansatz knüpft Stefan Breuer an, der in seiner Anatomie der konservativen Revolution eine regelrechte Dekonstruktion des Begriffs KR unternimmt. Indem
er die Meinungen einiger der bekanntesten konservativen Revolutionäre über Wirtschaft, Politik, Technik, Rasse u.a. aufzeigt, bestreitet er die Einheit der KR, denn
die Verschiedenheit der konservativrevolutionären Ansichten über diese essenziellen
Probleme sei nicht zu überbrücken. Wenn jedoch später Breuer vorschlägt, den Begriff KR durch die Bezeichnung „neuer Nationalismus“ zu ersetzen und als Vertreter
dieses „neuen Nationalismus“ diejenigen herausstellt, deren Ansichten er vorher als
absolut unvereinbar bezeichnet hat, kommen beim Lesen berechtigte Zweifel über
die Konsequenz seiner „Anatomie“ auf. Die Legitimität des Begriffs KR für die
Bezeichnung der radikalen Rechten in der Weimarer Zeit hat seine Arbeit auf jeden
Fall kaum in Zweifel gezogen:
„Der Begriff Konservative Revolution ist für diese politische Richtung durchaus treffend, da seine Vertreter gleichermaßen in Distanz zum vergangenen
Kaiserreich und zur bestehenden Republik standen und mit revolutionären
Mitteln eine konservative, d.h. autoritäre und hierarchische Staatsform ein
führen wollten.“34

Diese relativ ausführliche Übersicht der Forschung zur Problematik der KR soll vor
allem eines verdeutlichen: Die meisten der oben besprochenen Arbeiten bewegen
sich im Bereich der Ideen- und Geistesgeschichte. Bis auf einzelne Momente, wie
Panjotis Kondylis’ Bestimmung der geschichtlichen Träger des Konservativismus,
gibt es kaum soziologische Studien über die Autoren der KR, ihre Verleger oder Leser. Dass diese Einseitigkeit der Forschung nicht zuletzt mit der Vorstellung von der
überwiegend theoretischen Ausrichtung der meisten konservativen Revolutionäre
zusammenhängt, die als zum Teil realitätsfern und kaum mit Einfluss auf die Politik dargestellt werden, sollte aus dem bereits Gesagten ebenfalls hervorgehen. Statt
jedoch eine lange Liste der Mängel und fehlenden Untersuchungen zu erstellen, sol33 „Konservatismus sollte nicht statisch definiert werden, sondern als eine Ideologie mit verschiedenen historischen Gesichtern, die aber immer – das ist der gleichbleibende Kern –
für eine hierarchisch gegliederte Gesellschaft eintritt. Er hat seine intellektuellen Wurzeln
im mittelalterlichen Konzept der Societas civilis und entwickelte sich im Kampf des Adels
gegen den absolutistischen Staat zu einer politischen Haltung. Später wurde er zur Basis
des Widerstands gegen die Gleichheitsforderungen in der Moderne, zunächst weiterhin
als Ideologie des Adels gegen das Bürgertum, später als allgemeine Ideologie aller Parteien,
die sich gegen emanzipatorische Veränderungen stellten. In diesem Sinne umfaßt der Begriff Konservatismus auch die extreme Rechte der Weimarer Republik.“ Rohkrämer, Eine
andere Moderne?, S. 273–274.
34 Breuer, Anatomie der Konservativen Revolution, S. 274–275.
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len im Folgenden ausgewählte Zugänge zum Themenfeld vorgestellt werden, die es
erlauben, das Phänomen KR im breiteren gesellschaftlichen Kontext zu betrachten.

Antonio Gramscis Hegemoniekonzept und die Konservative Revolution
Spätestens seit den 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts wird in der Forschung
zunehmend auf den Einfluss der KR auf die Neue Rechte hingewiesen und werden die
daraus resultierenden Ähnlichkeiten zwischen den beiden Bewegungen unter-sucht.
Den vielleicht interessantesten Ansatz, der sich mit dieser Frage beschäftigt, hat Armin Pfahl-Traughber in seinem Buch „Konservative Revolution“ und „Neue Rechte“ 35
vorgelegt. Er geht von der Theorie des italienischen Marxisten Antonio Gramsci, besonders von dessen Begriff der „Hegemonie“ aus, den ich kurz erläutern werde, um die
Perspektiven zu verdeutlichen, die er bei der Auseinandersetzung mit der KR eröffnet.
Wie unterschiedlich die Interpretationen der KR auch sind, das Substantiv Revolution lässt sich kaum so umdeuten, dass das Ziel der konservativen Revolutionäre,
eine grundlegende Veränderung der herrschenden Zustände in Politik, Gesellschaft
und Kultur herbeizuführen, völlig aus dem Blickpunkt verschwinden würde. Nun
gab es aber innerhalb der KR kaum Versuche, durch Gewalt das „Weimarer System“
zu stürzen und an die Macht zu gelangen. Was die KR anstrebte, war eine „geistige
Revolution“, die umfassende Veränderungen in allen Lebensbereichen nach sich ziehen sollte. Dass dieses Vorhaben auch Überlegungen zur Verbreitung und Wirkung
von Literatur einschließen muss, ist offensichtlich. Gerade für die Analyse dieses
zentralen Aspektes bietet sich Gramscis Theorie an.
Der seit 1926 im Gefängnis sitzende Gramsci konnte kaum direkten Einfluss auf die
KR ausüben, doch seine Theorie eignet sich hervorragend zur Darlegung der spezifischen Bedingungen, unter denen Revolutionen in der bürgerlichen Gesellschaft
erfolgreich sein können. Für die Signifikanz von Gramscis Ansatz spricht u.a. auch
die auf den ersten Blick etwas überraschende Tatsache, dass seine Gedanken nach
dem Zweiten Weltkrieg von der französischen und später auch von der deutschen
Neuen Rechten übernommen und weiterentwickelt wurden.36
Gramscis Theorie der „Hegemonie“ zeigt in aller Deutlichkeit, wie stark sich sein Denkansatz vom „orthodoxen“ Marxismus der Zwischenkriegszeit unterscheidet, denn nach
35 Vgl. Armin Pfahl-Traughber: „Konservative Revolution“ und „Neue Rechte“. Rechtsextremistische Intellektuelle gegen den demokratischen Verfassungsstaat. Opladen: Leske &
Budrich 1998, S. 25–37.
36 Vor allem Alain de Benoist setzte sich intensiv mit Gramscis Denkansatz auseinander. Vgl.
Alain de Benoist: Antonio Gramsci. In: A.d.B.: Aus rechter Sicht. Eine kritische Anthologie zeitgenössischer Ideen. Bd. 2. Tübingen: Grabert 1984, S. 379–389; Alain de Benoist:
Kulturrevolution von rechts. Gramsci und die Nouvelle Droite. Krefeld: Sinus-Verlag
1985. Zur Rezeption bei der deutschen Neuen Rechten siehe u.a. Günter Platzdasch:
Antonio Gramsci, der Vater der Kulturrevolution. In: Criticon 10 (1980), S. 117–120.
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Gramsci wird der Mensch in der kapitalistischen Gesellschaft nicht nur durch „rohe
Gewalt“ beherrscht, sondern vor allem durch Mechanismen, die man wohl am besten als „interne Kontrolle“ bezeichnen kann. Physische Kontrolle reicht nicht aus,
um die herrschende Schicht an der Macht zu halten, es kommt besonders auf „geistige Übermacht“ an, denn diejenigen, die beherrscht werden, müssen – wenigstens
bis zu einem gewissen Grad – die Werte und Vorstellungen der herrschenden Klasse teilen und dadurch auch zur eigenen „Beherrschung“ beitragen. Hegemonie bezeichnet also diejenigen Mechanismen und Strukturen im Leben der Gesellschaft,
die das Verinnerlichen von Werten und Ideen der herrschenden Klasse seitens der
Beherrschten bewirken.37 Dementsprechend findet sich bei Gramsci auch die prinzipielle Unterscheidung zwischen „ziviler“ und „politischer“ Gesellschaft („società
civile“, „società politica“): Die erstgenannte Form wird überwiegend durch Institutionen wie Schulen, Kirchen, Parteien, Universitäten, aber auch durch Literatur
gewährleistet, und weil die Machthaber im Stande sind, diese Sphäre zu kontrollieren, kontrollieren sie auch das Bewusstsein der „unterdrückten“ Menschen. (Die
„politische Gesellschaft“ besteht dagegen aus öffentlichen Institutionen, die direkte
Gewalt ausüben, wie etwa Polizei und Justiz.) Daraus ergibt sich, dass Hegemonie
hauptsächlich durch „Konsens“38 erreicht und behauptet wird.39
Gramsci verfolgte mit seinem Hegemonie-Konzept vor allem praktische Ziele: Es
sollte die bemerkenswerte Stabilität der bürgerlichen Gesellschaft, besonders in Zeiten der Krise, erklären und im nächsten Schritt helfen, entsprechende Strategien
zu ihrer Beseitigung zu entwickeln, die er in seiner Gegenüberstellung von „Bewegungskrieg“ und „Stellungskrieg“ zusammenfasste: Während die faktische Absenz
der bürgerlichen Gesellschaft in Russland den Bolschewiki einen direkten Angriff
auf die existierenden Strukturen im Sinne eines Bewegungskrieges erlaubte, war ein
ähnliches Vorgehen in Ländern, in denen sie fest etabliert war, von vornherein zum

37 „Gramsci states that the supremacy of a social group or class manifests itself in two different ways: ‚domination‘ (dominio), or coercion and ‚intellectual and moral leadership‘ (direzione intelletuale e morale). The later type of supremacy constitutes hegemony.“ Joseph
V. Femia: Gramsci’s Political Thought. Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary
Process. Oxford: Clarendon Press 1981, S. 24.
38 „Social control, in other words, takes two basic forms: besides influencing behaviour and
choice externally, through rewards and punishment, it also affects them internally, by
moulding personal convictions into a replica of prevailing norms. Such ‚internal control‘
is based on hegemony, which refers to an order in which a common social-moral language
is spoken, in which one concept of reality is dominant, informing with its spirit all modes
of thought and behaviour. It follows that hegemony is the predominance obtained by
consent rather than force of one class or group over other classes.“ Ebenda.
39 Gleichwohl darf nicht übersehen werden, dass Gramsci als eine der führenden Persönlichkeiten in der Kommunistischen Partei Italiens auf keinen Fall die auf Gewalt basierenden
Machtstrukturen unterschätzte.
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Scheitern verurteilt.40 Der „direkte Angriff“ auf die „politische Gesellschaft“ konnte
zwar zunächst erfolgreich sein, dann erfolgte aber der „Rückzug“ der Machthaber
in die „Gräben“ der Zivilgesellschaft, die ihnen erlaubte, später wieder zum Gegenschlag auszuholen. Gramsci selbst hat explizit auf den metaphorischen Charakter seiner Ausführungen hingewiesen, aber sein Modell verdeutlicht dennoch sehr
gut die Schwierigkeiten, vor denen jede Revolution steht. Der „Stellungskrieg“ setzt
mühsame und langfristige Arbeit voraus, durch die diejenigen Mechanismen und
Institutionen „erobert“ oder außer Kraft gesetzt werden, auf denen die ideologische
Vormacht der „bürgerlichen Gesellschaft“ aufgebaut ist. Eine der Voraussetzungen
dafür, dass diese Arbeit erfolgreich ist, besteht in der Bereitschaft der Beherrschten,
sich auch mit abstrakten Ideen auseinanderzusetzen, statt sie als unbrauchbare „Philosophie“ abzulehnen:
„Man muß das weitverbreitete Vorurteil zerstören, daß die Philosophie deshalb
etwas sehr Schwieriges sei, weil sie die intellektuelle Aktivität einer bestimmten
Kategorie spezialisierter Wissenschaftler oder systematisch arbeitender Berufsphilosophen ist. Man muß daher zuerst zeigen, daß alle Menschen ‚Philosophen’ sind, indem man die Grenzen und Charakterzüge dieser ‚spontanen Philosophie’ definiert, die ‚aller Welt’ eigen ist, d.h. der Philosophie, die enthalten
ist 1. in der Sprache selbst, welche ein Ensemble von bestimmten Begriffen und
Konzepten ist und nicht einzig und allein von Wörtern, die grammatisch gesehen keinen Inhalt haben, 2. im Alltagsverstand und im gesunden Menschenverstand, 3. in der volkstümlichen Religion und daher auch im ganzen System
des Glaubens, des Aberglaubens, der Anschauungen, der Art und Weise des
Sehens und Handelns, die darin zutage treten, was man allgemein ‚Folklore’
nennt.“41

Außer der komplexen Kategorie des Alltagsverstandes („senso comune“)42, auf die
ich hier nicht eingehen werde, sind es vor allem die Sprache bzw. „Begriffe und Konzepte“, die die herrschende Ideologie transportieren. Sie zu „entlarven“ und umzudeuten, ist eine der wichtigsten Aufgaben jeder Revolution. Dabei darf nicht vergessen werden, dass es auf keinen Fall nur die „hohe Kultur“ ist, in der sich der Kampf
um Begriffe abspielt. Gramscis Originalität besteht nicht zuletzt darin, dass er gerade die Wichtigkeit der populären Kultur in diesem Kampf hervorgehoben hat. Seine
40 „[…] in den Ländern des fortgeschrittenen Kapitalismus besitzt die herrschende Klasse
politische und organisatorische Reserven, die sie beispielsweise in Rußland nicht besaß.
Das bedeutet, daß die schwersten ökonomischen Krisen keine sofortigen Rückwirkungen auf politischem Gebiet haben. […] Der Staatsapparat ist viel resistenter, als man oft
glauben könnte, und es gelingt ihm, in Krisenmomenten viel mehr regimetreue Kräfte zu
organisieren, als es die Tiefe der Krise ahnen lassen würde.“ Zit. nach Sabine Kebir: Antonio Gramscis Zivilgesellschaft. Alltag, Ökonomie, Kultur, Politik. Hamburg: VSA-Verlag
1991, S. 18–19.
41 Antonio Gramsci: Marxismus und Kultur. Hamburg: VSA-Verlag 1983, S. 72–73.
42 Siehe dazu Kebir, Antonio Gramscis Zivilgesellschaft, S. 115–154.
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ausführlichen Überlegungen zur Struktur und Funktion der Trivialliteratur zeigen
deutlich, dass er sich dabei nicht nur auf der theoretischen Ebene bewegte.
Besonders die Frage nach dem hartnäckigen Überleben der bürgerlichen Gesellschaft, die ja allen Prognosen nach längst „tot“ sein sollte, stellte sich nicht nur dem
Marxisten Gramsci, sondern auch den meisten Denkern der KR. Ernst Jünger stellt
in seinem Arbeiter fest:
„Die Herrschaft des dritten Standes hat in Deutschland nie jenen innersten
Kern zu berühren vermocht, der den Reichtum, die Macht und die Fülle eines
Lebens bestimmt. Auf über ein Jahrhundert deutscher Geschichte zurückblickend, dürfen wir mit Stolz gestehen, daß wir schlechte Bürger gewesen sind.
Nicht auf unsere Figur war das Gewand zugeschnitten, das nunmehr bis auf
den letzten Faden abgetragen ist [...].“43

Hier muss man sich fragen, wieso sich die anscheinend lebensunfähige „bürgerliche
Gesellschaft“ so lange an der Macht halten konnte und warum sie überhaupt in
Deutschland jemals Fuß fasste.
Auch die konservativen Revolutionäre versuchen also diejenigen Mechanismen auszumachen, die der bürgerlichen Gesellschaft ihre Stabilität verleihen, um sie später
beseitigen zu können. Zu einer Art Topos der KR ist der Vorwurf avanciert, dass die
„Bürger“ ihre Herrschaft bewusst auf Lügen aufgebaut haben, durch die sie den Rest
der Gesellschaft systematisch in die Irre führen. Diese Behauptung wiederholt sich
praktisch in jeder konservativrevolutionären Kritik des Bürgertums und des Liberalismus. Als typisches Beispiel kann man folgende Stelle aus Moeller van den Brucks
Artikel An Liberalismus gehen die Völker zugrunde betrachten, in dem die „Lügen“
der Westmächte über den Ersten Weltkrieg „aufgedeckt“ werden:
„Als der Weltkrieg ausbrach, lief der Ruf durch die Zeilen der Zeitungen des
Westens: ‚la liberté est en jeu!’ Damit wurde eine Weltmeinung irregeführt.
Die besondere Sache wurde zu einer allgemeinen erhoben. Sie war jetzt weltanschauungsmäßig begründet. Sie hatte ihren Nimbus. Aber gar nicht um Freiheit war es unseren Gegnern zu tun, sondern um Macht. […] Man muß nur
hinter das Scheingefecht der Begriffe kommen, das der Liberalismus vorführt,
wenn er sich auf Freiheit beruft! Er benutzte schon den Ausbruch des Krieges
zu einer Spiegelfechterei.“44
43 Ernst Jünger: Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt. In: E.J.: Sämtliche Werke. Bd. 8.
Stuttgart: Klett-Cotta 1981, S. 9–317, hier S. 17.
44 Arthur Moeller van den Bruck: An Liberalismus gehen die Völker zugrunde. In: Die
Neue Front. Herausgegeben von A.M.v.d.B., Heinrich von Gleichen und Max Hildebert
Boehm. Berlin: Paetel 1922, S. 5–34, hier S. 6. Die Zahl der Betrügereien, durch die die
armen Deutschen immer wieder hinters Licht geführt werden, ist noch viel größer: „Als
unsere Gegner den Widerstand nicht zu brechen vermochten, den wir dem Ansturme der
Waffen entgegensetzten, gingen sie aus ihren demagogischen Hinterhalten dazu über, das
deutsche Volk selbst zu verlocken. Man bediente sich dazu vor allem des Fortschrittsbegriffes, der so gerne mit dem Freiheitsbegriffe vermengt wird.“ Der letzte und größte Betrug passiert schließlich in Versailles: „Gleichwohl haben die Staatsmänner von Versailles
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Diese naive Kritik des „Bürgers“ erreicht selbstverständlich bei weitem nicht das
Niveau von Gramscis Analyse der Hegemonie. Ganz anders verhält es sich jedoch
bei Carl Schmitts und Ernst Jüngers Arbeiten aus der Weimarer Zeit, in denen sie
„Diskussion“ als die zentrale Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft bestimmen.
Für Schmitt und Jünger besteht die eigentliche Stärke der bürgerlichen Gesellschaft
in der Fähigkeit, durch Diskussion alle Schichten der Gesellschaft zu integrieren.
So ist für Jünger das „Gespräch“ die Domäne des „Bürgers“, denn „wo der Bürger
sich unterhalten, wo er verhandeln kann, da ist er in Sicherheit“45, und Schmitt stellt
in Anlehnung an Donoso Cortés das Bürgertum als „diskutierende Klasse“ dar.46
Die Umdeutung der zentralen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Begriffe, die Gramsci als eine der wichtigsten Aufgaben im Kampf um Hegemonie
herausstellt, kann man ebenfalls in unzähligen Texten der KR finden. So versucht
Oswald Spengler in Preußentum und Sozialismus, „den deutschen Sozialismus von
Marx zu befreien“47 und die Vorteile eines „preußischen Sozialismus“ aufzuzeigen.
Ernst Jünger „beweist“ in seinem Arbeiter, dass „Freiheit“ in Deutschland nichts
anderes als „Bindung“ bedeuten kann,48 und Arthur Moeller van den Bruck deutet
in seinem Dritten Reich so gut wie alle zentralen politischen und wirtschaftlichen
Begriffe um.49 Diese Tendenz lässt sich auch in zahlreichen Romanen und Erzähdie Stirne, die zu der Auslegung gehört, daß ihr Werk die Gewährleistung von Fortschritt
und Gerechtigkeit sei. Es ist die Stirn von Überführten. Es ist die Auslegung von Durchschauten. Aber sie sind im Besitze ihrer politischen Macht, die sie einer Grundsatzlosigkeit
im Namen von Grundsätzen verdanken und an der wir die verruchte Eigentümlichkeit
des liberalen Menschen erkennen, Begriffe zu mißbrauchen, Begriffe als Mittel zu verwenden und Zwecke durch Begriffe zu beschönigen.“ Ebenda, S. 7–9.
45 Jünger, Der Arbeiter, S. 22–23.
46 Vgl. Carl Schmitt: Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität.
München, Leipzig: Duncker & Humblot 1922, S. 52–54.
47 Oswald Spengler: Preußentum und Sozialismus. München: Beck 1922, S. 73.
48 „Denn in diesem Lande ist ein Begriff der Freiheit unvollziehbar, der sich wie in feststehendes und in sich selbst inhaltloses Maß auf jede beliebige Größe anwenden läßt, die
man ihm unterwirft. Es hat vielmehr von jeher dies gegolten: daß das Maß an Freiheit,
über das eine Kraft verfügt, genau dem Maß an Bindung entspricht, das ihr zugeteilt ist,
und daß sich im Umfange des befreiten Willens der Umfang der Verantwortung offenbart, die diesem Willen seine Berechtigung und Gültigkeit erteilt. [...] So ist es: daß unsere
Freiheit überall dort am mächtigsten sich offenbart, wo sie von dem Bewußtsein getragen
wird, daß sie ein Leihen ist. [...] Daher wird jedesmal die Welt in ihren Grundfesten
erschüttert, wenn der Deutsche erkennt, was Freiheit, das heißt: wenn er erkennt, was das
Notwendige ist.“ Jünger, Der Arbeiter, S. 18–19.
49 Vgl. Denis Goeldel: „Revolution“, „Sozialismus“ und „Demokratie“. Bedeutungswandel
dreier Begriffe am Beispiel von Moeller van den Bruck. In: Intellektuellendiskurse in der
Weimarer Republik. Zur politischen Kultur einer Gemengenlage. Herausgegeben von
Manfred Gangl und Gérard Raulet. Frankfurt am Main, New York: Campus-Verlag
1994, S. 37–51.
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lungen von Arnolt Bronnen, Ernst von Salomon und Ernst Jünger beobachten,50
wo der Kampf um „Hegemonie“ eher „untergründig“ verläuft, wie es Gramsci an
Beispielen aus der italienischen Populärliteratur demonstrierte.

Rudolf Borchardts Kampf gegen den literarischen Markt
In Armin Mohlers Bibliographie befindet sich im Kapitel „Dichter im Umkreis der
Konservativen Revolution“ unter dem Stichwort „stilisierende Dichter“ auch der
Name Rudolf Borchardt. Seine Zugehörigkeit zur KR wird aber nicht von allen
Forschern akzeptiert. So stellt Stefan Breuer in seinem Artikel Rudolf Borchardt und
die „Konservative Revolution“ fest, dass bei Borchardt das Christentum an erster Stelle stehe und es folglich unmöglich sei, ihn unter Mohlers Definition der KR zu
subsumieren, in der die Feindschaft gegen das lineare Weltbild des Christentums im
Zentrum steht.51 Dennoch lassen sich die Gemeinsamkeiten, die Borchardt mit der
KR verbinden, nicht ohne weiteres ignorieren – die Ablehnung des 19. Jahrhunderts
als einer Verfallszeit, in der die Gedanken, die sich seit der Renaissance verbreiteten,
noch weiter radikalisiert wurden; der Erste Weltkrieg als der geschichtliche Umschlag schlechthin, der es erlaubt, die Zeit davor richtig zu deuten; die These, dass es
falsch sei, das Weimarer System zu reformieren, und man vielmehr helfen muss, den
Weg in den Abgrund zu unterstützen, damit nach dem völligen Zusammenbruch ein
wirklicher Neuanfang möglich wird; der Nachdruck, den er auf die Rolle der Eliten
legte; eine eigene „Theorie des Konservatismus“,52 die er am Ende der 1920er‑ und
am Anfang der 1930er-Jahre entwickelte; die Suche nach neuen Herrschaftsmodellen, die schließlich in seinem Essay Der Fürst zum Ruf nach einem starken Führer
werden. Dies alles nebst Borchardts Kontakten zu führenden Persönlichkeiten der

50 Vgl. Martin Travers: Critics of modernity. The literature of the conservative revolution in
Germany 1890–1933. New York [u.a.]: Lang 2001.
51 „Tatsächlich kann Mohler von Borchardt nicht viel gelesen haben, sonst wäre ihm kaum
der Abstand entgangen, in dem sich dieser von seinem, Mohlers, Konzept der KR befindet. Borchardt hat wohl das ‚schöpferische Wiedererlebnis der Vergangenheit’ gefordert, die ‚restitutio in integrum des ideellen deutschen Volksganzen’, aber damit nur die
Rückkehr aus einer Sackgasse, einem Holzweg gemeint, kein ‚Weltbild der Wiederkehr‘.
Ein zyklisches, gegen das Christentum gerichtetes Zeitverständnis, wie es Mohler für alle
Varia nten der KR postuliert, war ihm, dem das Christentum ‚der Geist der deutschen
Geschichte‘ war, gänzlich fremd. […] Legt man das Verständnis Mohlers zugrunde, so
ist man mit dem Thema ‚Rudolf Borchardt und die KR’ zuende, noch bevor man recht
angefangen hat.” Stefan Breuer: Rudolf Borchardt und die „Konservative Revolution“. In:
Rudolf Borchardt und seine Zeitgenossen. Herausgegeben von Ernst Osterkamp. Berlin,
New York: de Gruyter 1997, S. 370–385, hier S. 371.
52 Vgl. Gregor Streim: Evolution, Kosmogonie und Eschatologie in Rudolf Borchardts ‚Theorie des Konservatismus‘, mit besonderer Berücksichtigung „Der Fürst“. In: Dichterische
Politik. Studien zu Rudolf Borchardt. Herausgegeben von Kai Kaufmann. Bern [u.a.]:
Lang 2002. (= Publikationen zur Zeitschrift für Germanistik. 4.) S. 97–114.
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KR, besonders zu den Jungkonservativen,53 zeigt deutlich, dass es durchaus sinnvoll
ist, Borchardt als einen Dichter aus dem Umkreis der KR zu betrachten.
Kaum ein anderer Schriftsteller der KR hat sich so intensiv mit dem literarischen
Leben in der Weimarer Republik auseinandergesetzt wie Borchardt. Seine heftigen
Attacken gegen die „liberale“ Presse und gegen zahlreiche Persönlichkeiten, die zu
den bestimmenden Größen auf dem literarischen Markt der Weimarer Zeit gehörten, brachten ihm viel Kritik und auch einige Klagen ein. Ich werde im Folgenden
nicht detailliert auf die Einzelheiten dieser Auseinandersetzungen eingehen, sondern versuchen zu rekonstruieren, wie Borchardt das Funktionieren des literarischen
Marktes interpretierte, welche Fehler er dabei zu beobachten glaubte und welches
Ideal er dem seiner Meinung nach verheerenden literarischen Betrieb der Weimarer
Republik entgegensetzte.
Borchardts Kritik am zeitgenössischen literarischen Markt ist eine prinzipielle, sie
zielt nicht auf konkrete Schwächen, die zu verbessern wären, sondern greift die Institution als Ganzes an. Dabei zeigt sich, dass Borchardts Kritik des literarischen
Marktes eng mit seiner Kritik des Marktprinzips an sich und damit auch der Demokratie verbunden ist. So heißt es gleich am Anfang der „Streitschrift“ Deutsche
Literatur im Kampf um ihr Recht:
„Ihr Anlaß sind die Tagesvorgänge, vulgäre und zwar von der widerlichen
Vulgarität, die dem Meinungskampfe in Ländern zuchtlose Demokratien das
Gepräge gibt. Die taktischen Mittel, mit denen wirtschaftliche Mächte ihre
Monopolstellung und ihre Gewinne gegen mögliche Bedroher verteidigen, sind
beim Handel mit gedruckter Unterhaltungsware und beim Handel mit Lumpen, Scherben und Halbseide nicht wesentlich verschieden […].“54

Die spöttische Bezeichnung „gedruckte Unterhaltungsware“ weist bereits überdeutlich auf Borchardts Meinung über den größten Teil der zeitgenössischen Literatur
hin, die er für völlig „verkommen“ hält, daher stört ihn auch nicht die Unterwerfung
dieser „Ware“ unter die Gesetze des Marktes. Der Markt ist ihm zwar verhasst,
aber die Botschaft ist deutlich: Unterhaltungsware verdient nichts anderes, als neben Scherben und Halbseide verkauft zu werden, und er genießt es sichtlich, die
Mechanismen zu beschreiben, die nach seiner Überzeugung das Funktionieren des
Buchmarktes bestimmen, um sich von ihnen deutlich zu distanzieren:
„Solange sich das Geschäft der Literaturmacherei auf seine trivialen Aktualitäten beschränkt, dumme, schwachgezeichnete und weinerliche Pseudoromane zu Millionenerfolgen hinaufzuschwindeln, Schönheitspreise der Literatur
zu verteilen, Akademien für Dichtkunst zu schaffen, das Buch der Woche zu
nominieren und ‚durchzusetzen’, Genies zu stempeln, Rezensenten zu kaufen,
53 Berthold Pezinna: Wilhelminische Intellektuelle. Rudolf Borchardt und die Anliegen des
‚Ring‘-Kreises. In: Dichterische Politik, S. 63–80.
54 Rudolf Borchardt: Deutsche Literatur im Kampf um ihr Recht. In: R.B.: Prosa IV. Herausgegeben von Marie Luise Borchardt. Stuttgart: Klett 1973, S. 299–345, hier S. 299.
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und was der Allotria mehr ist, durch die das Rad im Gang und das Geld im
Rollen bleibt, so lange schert den Geist dieser Jahrmarkt ganz so wenig wie
ein Roßmarkt, bei dem auch, seit die Welt die Welt ist, getäuscht, geflucht,
getrunken worden und mit dem nötigen Pfeffer die gestelzteste traurige Mähre
so feurig gemacht worden ist, wie der gestelzteste traurige Unterhaltungsroman
zu Poesie.“55

Wesentlich anders sieht jedoch die Situation aus, wenn es sich um die „Deutsche
Literatur“ handelt, denn das Attribut „deutsch“ ist in Bezug auf Literatur für Borchardt primär keine nationale Bestimmung, sondern eine klare Wertung, und auch
wenn diese Bezeichnung zunächst sehr vage bleibt, eins macht er gleich deutlich:
„Die Deutsche Literatur konkurriert nicht, und nicht jeden Wochentag macht auch
der Gott, dem sie dient, die Zeche.“56 Der erste Wesenszug der „Deutschen Literatur“ ist also ihre Position außerhalb des Buchmarkts. Freilich handelt es sich um
keine empirische „Standortbestimmung“, vielmehr wird hier ein Idealzustand entworfen, der der „Deutschen Literatur“ gebührt. Dennoch bleibt festzuhalten, dass
Borchardt eine Art Utopie anvisiert, in der die „wahre“ Literatur nicht den Gesetzen
des Marktes unterworfen wäre. Und wie bei den meisten Utopien werden auch hier
kaum Details diskutiert, unter denen die Literatur ohne Markt zum Leser gelangen
sollte. Stattdessen wendet sich Borchardt dem Begriff „Publikum“ zu, der seiner
Meinung nach die Vorstellung der Zeitgenossen davon, was Literatur ist, verzerre.
Nach einer Beschwörung der „Deutschen Literatur“ als „oberste[r] sakramentale[r]
Instanz über der Nation“, die als einzige befähigt sei, während des „Interregnums“
die wichtigsten Werte zu bewahren, heißt es:
„In ihr [der ‚Deutschen Literatur’, Anm. d. Verf.] allein ist jener metaphysische
Volksbegriff zugleich als Erinnerung und als Gestalt enthalten, um den es in
dem geschilderten großen Vorgange geht, und nichts und nie enthalten gewesen von dem Publikumsbegriffe, in dem sich durch das Mittel des verlegenden
Geschäftsmannes die Verfertiger und die Abnehmer literarischer Unterhaltung,
gleichartig, gleichwertig, begegnen, wobei zur literarischen Unterhaltung jegliche Art literarischer Reizung, Verblüffung und Vorspiegelung gehört, mit der
seit der großstädtischen Mutation des Menschentypus Nerven noch überrascht
oder gespannt oder entspannt werden können.“57

„Publikum“ ist also für Borchardt keine Größe, an der man die „Deutsche Literatur“
messen könnte. Es kann höchstens als Gradmesser für Aussagen über Unterhaltungsliteratur herangezogen werden, die in enger Verbindung mit dem großstädtischen Leben stehen. Die Tragweite dieser Aussage wird erst deutlich, wenn man
sich näher mit Borchardts Texten beschäftigt, in denen er das Thema Großstadt und
Großstädter in Zusammenhang mit seiner Idee der „schöpferischen Restauration“
55 Ebenda, S. 304.
56 Ebenda.
57 Ebenda, S. 339–340.
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bringt. So wird in der gleichnamigen Rede das Publikum direkt mit den „Massen“
gleichgesetzt, deren Vorkommen das Ergebnis der „Entartung der Physis wie der
Psyche“ sei, die das Leben in Großstädten zu Folge habe:
„Der Mensch ist ja nicht von Gott und der Natur dazu geschaffen, in den
Formen des heutigen Lebens die Arbeitervorstädte von Berlin und die Prostitutionsvorstädte des Berliner Westens, den prostituten Kurfürstendamm und seine Anhänge zu bewohnen. […] und es liegt vor Augen, soweit diese Augen sich öffnen und nicht beiseite sehen wollen, daß der
Menschentypus der Großstädte Deutschlands unter diesen Einflüssen sich
in zwanzig Jahren fast ethnologisch gewandelt – aber warum das Wort vermeiden? – ja, daß er sich bestialisiert hat, und daß es nicht befremden
sollte, ihn halbnackt nach der Trommel des Niggers tanzen zu sehen.“58

Das Publikum wird so zu einer äußerst negativen Kategorie herabgestuft, die die
„Degeneration“ der Großstädter im Hinblick auf Literatur demonstriert: Der „Entartete“ braucht „entartete Literatur“, die durch massive Werbung verbreitet wird
und sein Bedürfnis nach immer neuen und stärkeren Reizen befriedigt. In Borchardts Analyse der zeitgenössischen Literatur liegt uns also eine Pathographie vor,
in der aber im Unterschied zu den berühmt-berüchtigten Arbeiten von Lombroso
und Nordau eine entscheidende Veränderung der Perspektive stattfindet, denn als
„entartet“ werden nicht primär die Autoren, sondern die Leser dargestellt. Ihr „Verkommen“ und ihr Verlangen nach „Unterhaltung“ seien die eigentliche Ursache für
den Niedergang der Literatur.
Angesichts dieser vernichtenden Kritik an Publikum und Buchmarkt ist es nur folgerichtig, dass nach Borchardt die „Deutsche Literatur“ mit diesen Faktoren nichts
verbinden kann und darf. Der Unterschied zur „gedruckten Unterhaltungsware“
sei ein fundamentaler, denn er basiere auf der Verbindung der „wahren“ Literatur
zum Göttlichen. In den Begriffen „Dichter“ und „das Dichterische“ zeigt sich diese
metaphysische Dimension am deutlichsten, und Borchardt geht sogar so weit, dass
er den Dichter als eine eigene „Varietät“ des Menschen herausstellt, die er als „homo
sapiens varietas poetica“59 bezeichnet. Um seinen metaphysischen Charakter zu demonstrieren, greift Borchardt auf Herders Diktum von der Poesie als Ursprache der
Menschheit zurück. Poesie sei auf keinen Fall
58 Borchardt, Schöpferische Restauration, S. 243.
59 „Wir müssen uns dazu entschließen, dieses wunderliche Wesen, den Dichter in seinem
Verhältnis zum Ganzen, in seinem Verhältnis zum Werk, in seinem Verhältnis zu sich
selbst […] als etwas anzusehen, was Sie mir für einen Augenblick erlauben wollen zu
bezeichnen als homo sapiens varietas poetica, ein eigener Typus, eine eigene Abart mitten
in einem allgemeinen Genus, eine Abart, die durch die Jahrhunderte und Jahrtausende
in einer auffälligen und unheimlichen Weise sich gleich geblieben ist, stigmatisiert, mit
besonderen Kennzeichen behaftet, an denen es sich sofort kund tut als Besonderes und
Eigenartiges.“ Rudolf Borchardt: Über den Dichter und das Dichterische. In: R.B.: Prosa
I. Herausgegeben von Marie Luise Borchardt. Stuttgart: Klett 1957, S. 39–70, hier S. 52.
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„eine Technik, eine Fertigkeit, etwas Lehrbares und Lernbares, ein Verhältnis
zur Rhetorik, ein Verhältnis zu den belles lettres und schönen Künsten, zu den
ausgestaltenden und beschreibenden Tätigkeiten des Menschengeistes: sondern
Urphänomen; Muttersprache des Menschengeschlechts: also doch wohl eine
verlorene Sprache. Denn das Menschengeschlecht ist in hundert Sprachen auseinandergeblüht; statt des Menschengeschlechts bewohnen die Welt Völker;
Völker sprechen ihre Sprache […]. Über ihnen allen und hinter denselben allen sich erhebend: ‚Poesie’ – Muttersprache, verlorene Sprache, Sprache eines
verlorenen Typus, Sprache aus einer Zeit, in der das Menschengeschlecht ein
Ganzes bildete, – als einziger Rest hiervon noch nicht verloren: vorhanden.“60

„Poesie“ als Ausdruck einer besonderen Beziehung zur Sprache, über die der Dichter
verfügt, resultiert aus seiner Verbindung zu den Göttern, denn er „wird von den
Göttern besucht und erfährt ihren Besuch in der Form des Gesichtes“. Dieser Kontakt zur Sphäre des Göttlichen macht den Dichter in den Anfängen der Gesellschaft
gleichzeitig zum Propheten und Herrscher. Erst die allmähliche Differenzierung der
Gesellschaft und die damit verbundene zunehmende Komplexität des Lebens zerstört diese ursprüngliche Einheit und erschwert immer mehr seine Stellung:
„Wir werden weiter sehen, daß in dem Maße, in dem sich um den Dichter herum die Gliederung der bürgerlichen und staatlichen Welt immer mehr verhärtet und vereinzelt, diese Beengung ihn in der Ausübung des ihm Angeborenen,
in der Ausübung seiner Mission schwerer und schwerer und immer schwerer
betrifft und ihn schließlich so eng und hart umstellt, daß er die ihm gezogenen
Grenzen durch Mittel unterbricht, die mit gewöhnlichen Erklärungen, wie sie
uns Literaturgeschichte und Kritik an die Hand geben, überhaupt nicht mehr
zu lösen sind.“61

Da die Komplexität der Gesellschaft in der Moderne immer größer wird, kann es
nach Borchardt praktisch keine Dichter mehr geben, die diese Bezeichnung verdienen würden. In Italien sei der letzte Dichter D’Annunzio gewesen, in England Swinburne. Die einzige Ausnahme in diesem allgemeinen Untergang des Dichterischen
stelle Deutschland dar, wo es zwar in der Gegenwart nicht in „starker Form“, aber
immerhin in vielversprechenden Ansätzen vorhanden sei.62 Deshalb erscheint auch
Deutschland als das einzige Land, von dem eine umfassende Erneuerung Europas

60 Borchardt, Über den Dichter und das Dichterische, S. 39.
61 Ebenda, S. 49.
62 „In Deutschland lebt das Dichterische ungebrochen fort. Nicht in starken Formen, aber
immerhin in Formen, nicht in vollendeten Lösungen, aber mit dem geheimen Pochen
unter der Decke, das anzeigt, daß Frühlinge bevorstehen.“ Ebenda, S. 68.
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ausgehen kann, die in der von Borchardt ersehnten „restitutio in integrum“63 gipfeln
muss, die den Ausweg aus dem Elend der Gegenwart ermöglichen soll. Eine der
wichtigsten Voraussetzungen dafür ist der Zusammenschluss von Literatur (oder
mit Borchardts Worten: „dem Dichterischen“), Politik und Religion, den er in seinen Schriften anvisiert.
Bei Borchardt handelt es sich also um einen Schriftsteller aus dem Umkreis der KR,
der sich intensiv mit dem literarischen Markt der Zwischenkriegszeit beschäftigte
und zahlreiche Polemiken mit den „Gegnern“ der „Deutschen Literatur“ führte. Den
literarischen Markt, der durch die Nachfrage eines „entarteten“ Publikums und die
Gier der unverantwortlichen Verleger beherrscht wird, präsentiert er als eine schädliche Institution, die er von seinem Ideal der „Deutschen Literatur“ deutlich abgrenzt:
Wo wahre Literatur ist, da darf es keinen Einfluss des Publikums, der Verleger, des
literarischen Marktes allgemein geben. Untermauert wird diese Entgegensetzung
durch zwei anthropologische Kategorien, die er der jeweiligen Sphäre zuordnet. Auf
der einen Seite steht der Dichter mit seiner dichterisch-sakral-politischen Rolle und
auf der anderen Seite der „bestialisierte“ Großstädter, der sich nach Sensationen,
nach „gedruckter Unterhaltungsware“ sehnt. Literatur wird so zum Kampffeld, auf
dem sich zwei „Arten“ des Menschen bekämpfen, und die Entscheidung zwischen
ihnen nimmt fast apokalyptische Züge an.
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Macht Wirkung Geschichte?
Die ungarische Rezeption von Péter Esterházys Verbesserte Ausgabe
Von Marcell Mártonffy
Das Erscheinen von Péter Esterházys Verbesserte Ausgabe1 im Frühjahr 2002 wurde in Ungarn als ein richtiges „literarisches Ereignis“ empfunden: Man betrachtete
das Werk als ein solches, das man nicht nur gelesen haben muß, sondern auch als
eines, in welchem sich die Begegnung von „Literatur“ und „Leben“ (eine Möglichkeit, die bei Esterházy bekanntlich ironisch zu Wort kommt – im Hinblick auf
den grundsätzlichen Vorrang der Fiktionalität vor dem Wirklichkeitsbezug – und
zugleich bedingungslos ernst genommen wird – sowohl im Hinblick auf die sprachliche Beschaffenheit der Lebenserfahrung als auch auf die Koinzidenz von Leben
und Schreiben in der schriftstellerischen Existenz) in einmaliger Weise verwirklicht.
Die VA ist eine Art Ergänzung, Nachtrag, Kommentar oder eben eine tatsächlich
„verbesserte Ausgabe“ (eine symbolische Vernichtung bzw. radikale Überarbeitung)
von Harmonia caelestis2, der großen postmodernen Summa über die Familie (den
Familiennamen) „Esterházy“. Das frühere Doppelwerk HC besteht, mit der VA zusammen, nunmehr aus drei Büchern: Das erste enthält „numerierte Sätze“ aus dem
Leben der Esterházy-Familie, wobei die Hauptfigur „mein Vater“ bis ins Äußerste
defiguriert und als grenzenloses Subjekt durch alle (und allerlei) erfüllt wird. Das
zweite Buch, Bekenntnisse einer Familie Esterházy, ist ein „gewöhnlicher“ Familienroman, dessen leicht(er)e Lesbarkeit allerdings – im Spiegel der im ersten Teil zerschriebenen Erzählkonvention – weniger die Erholung des müden Lesers garantiert,
sondern vielmehr zur Problematisierung der Gattung beiträgt. Zusammen mit dem
in Ungarn zwei Jahre später erschienenen dritten Buch VA und mit den 77seitigen
Marginalien, welche die in Prunkkassette herausgegebene deutsche Übersetzung des
ganzen Komplexes ergänzen3, bildet nun die derart hergestellte Sequenz ein hypertextuelles Universum, zu dem das dokumentativ‑realistische Werk VA – dessen
„Realismus“ allerdings an das Irreale grenzt – einen neuen (möglichen und auch der
erklärten Absicht des Autors entsprechenden) Zugang eröffnet.
In meinem Beitrag fasse ich zuerst die Fakten und Umstände der Entstehung der VA
zusammen (I.). Danach setze ich mich mit der ersten Welle der ungarischen Rezeption – mit deren wichtigsten Fragestellungen und interpretativen Ansätzen – ausein-
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1

Péter Esterházy: Javított kiadás. Budapest: Magvető 2002; im Folgenden als Fließtextzitat
(VA).

2

Péter Esterházy: Harmonia caelestis. Budapest: Magvető 2000; im Folgenden als Fließtextzitat (HC).

3

Péter Esterházy: Harmonia caelestis. Aus dem Ungarischen von Terezia Mora. Marginalien. Verbesserte Ausgabe. Aus dem Ungarischen von Hans Skirecki. Berlin: Berlin Verlag
2003.
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ander, um den Ereignischarakter des Werkes näher zu beleuchten (II.). Schließlich
versuche ich, bezüglich der Chance literarischer „Vergangenheitsbewältigung“, deren Anspruch bereits in der Veröffentlichung der VA sowie in den darauffolgenden
kritischen Stellungnahmen betont zum Ausdruck kommt, einige Konsequenzen zu
ziehen (III.).

1. Verbesserte Ausgabe als literarisches Ereignis (Fakten und Umstände)
Im Herbst 1999 beantragt Péter Esterházy beim sogenannten Amt für Geschichte zu
Budapest (dem ungarischen „Stasi-Archiv“4) die Einsichtnahme in jene Akten, die
seine Person bzw. seine Rolle im literarischen und im öffentlichen Leben Ungarns
von den 70er Jahren bis 1989 – d.h. bis zum Vorabend des ungarischen Regimewechsels – betreffen könnten, „falls es welche geben sollte“ (VA, dt. Ausgabe, S. 5).
Bevor dem Schriftsteller die Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, beendet er
seinen neun Jahre lang geschriebenen Roman Harmonia caelestis (sogar dreimal: am
16. Dezember 1999, am 8. Januar 2000 und, nach der letzten Überarbeitung, am
15. Januar 2000). Das Werk erscheint schließlich im Spätfrühling 2000 und wird
bald, sowohl auf ungarisch als auch in verschiedenen Übersetzungen, zum vielleicht
größten literarischen Erfolg des Autors in Ungarn sowie im Ausland.
Am 28. Januar 2000, zwei Wochen nach dem Abschluß des Romans, besucht Esterházy das Amt für Geschichte, wo Beamte „nur wenig Material“ über seine Person
„gefunden“ haben (VA, deutsche Ausgabe, S. 14). Der Direktor, der ihn empfängt,
hat jedoch drei braune Dossiers mit. In der VA wird diese Szene als autobiographische Kriminalgeschichte dramatisiert:
„… dies hier seien Berichte eines Agenten.
Was muß man denn soviel herumkaspern, dachte ich, mich öden diese gehemmten, erwachsenen Männer an, wieso kann man nicht normal reden, und
ich öffnete das Dossier.
Ich wußte sofort, worum es sich handelte.
Was ich sah, konnte ich nicht glauben. Ich legte schnell meine Hand auf den
Tisch, weil sie zu zittern begann.“ (VA, dt. Ausgabe, S. 14)

Kurz vor dem Erscheinen von HC erfährt Esterházy ein „erschütterndes und vernichtendes Geheimnis, das sowohl sein Leben als auch seine Arbeit zutiefst berührt”,
nämlich daß sein Vater, Graf Mátyás Esterházy, 22 Jahre lang, von 1957 bis 1979,
4

Heute: Historisches Archiv der Staatssicherheitsdienste Ungarns [Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára = ÁBTL]. „Im Sinne der gesetzlichen Vorschriften“ ist
das Amt für Geschichte verpflichtet, „den Beobachteten über die Identitätsangaben der
vermutlich mit ihnen in Verbindung stehenden Mitarbeiter, operativen Kontaktpersonen
und Beamten des Staatsicherheitsdienstes Auskunft zu erteilen”. Online: URL: http://
www.abtl.hu/index_d_start.html [Stand: 2008.01.20].

55

LiTheS Nr. 2 (Mai 2009)

http://lithes.uni-graz.at/lithes/09_2.html

als „operative Kontaktperson“, d.h. als Geheimagent des kommunistischen Staatssicherheitdienstes tätig war.5 Parallel mit der Veröffentlichung von HC und mit den
ersten, fast ausnahmslos positiven Reaktionen von Seiten der Öffentlichkeit bzw. der
Literaturkritik schreibt Esterházy Teile aus den Agentenberichten des Vaters ab und
versieht diese mit Kommentaren. („Ich habe ein Heft mit der Überschrift ‚Verbesserte Ausgabe. 30. Januar 2000‘ begonnen“, VA, dt. Ausgabe, S. 22). Sein philologischer Vermerk am Anfang des ersten Kapitels (Dossiers) des späteren Buches VA
stellt die Chronologie dieses Vorgangs folgendermaßen dar:
„<Im Sommer 2000 war ich mit dem Abschreiben der Berichte und meinen
spontan dazu verfaßten Notizen (auf Zetteln, in Heften, alles ziemlich durcheinander) fertig. Ich schrieb sie, ein wenig schon geordnet, erneut ab und versah
sie mit neuen Notizen, im Grunde war es 2001, die ich in eckige Klammern
setzte []. Dann schrieb ich sie, schreibe sie nun ein drittes Mal nieder, jetzt,
2002, und sollten Texte hinzukommen, setze ich sie in spitze Klammern>.“
(VA, dt. Ausgabe, S. 17)

Die VA, die nun im Frühjahr 2002 erscheint, ist somit das Produkt einer mühsamen, komplizierten und schöpferischen Redaktionsarbeit mit unterschiedlichen
Textschichten: Mit
l

Auszügen (in der deutschen Übersetzung rot gedruckt) aus den Berichten
seines Vaters, der als Agent den Decknamen „Csanádi“ trägt,

l

Bemerkungen der zuständigen Polizeibeamten („Führungsoffiziere“) zu
den Aufzeichnungen des Agenten,

l

Kommentaren zu den Berichten aus den drei Phasen der wiederholten
Abschreibung (2000, 2001 und 2002). Diese Kommentare werden als
literarisches Tagebuch gestaltet und sind reich an intertextuellen Bezügen, die teils Anspielungen auf Esterházys frühere Werke enthalten und
dabei von auktorialen Selbstdeutungen und Reflexionen über die Poetik
der eigenen Romane durchwoben erscheinen, teils literaturgeschichtliche
Vorlagen erkennen lassen,

l

Zitaten aus HC (ebenfalls mit roten Buchstaben) als Kontrast zum entstehenden Kommentar und gleichzeitig als Kontrast zu den Spitzelberichten, die den Roman gleichzeitig fortsetzen, überschreiben, korrigieren, in
Frage stellen; sie sollten Schlüssel zum Rätsel liefern, das einmal schon
Verstandene und komplex Durchdachte – nämlich die Familiengeschichte – im Rahmen und als mögliche Metapher der ungarischen und mitteleuropäischen Geschichte neu beleuchten; die Zitate aus HC funktionie-

5
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Vgl. Sándor Radnóti: Kelet-európai diszharmónia. Esterházy Péter: Javított kiadás –
melléklet a Harmonia Caelestishez [Osteuropäische Disharmonie. Péter Esterházy:
Verbesserte Ausgabe – Beilage zu Harmonia caelestis]. In: Népszabadság (Budapest) vom
25.05.2002. Online: URL: http://esterhazy.irolap.hu/hu/radnoti-sandor-kelet-europaidiszharmonia [Stand: 2009.03.30].

Marcell Mártonffy: Macht Wirkung Geschichte?

ren hier als (nachträglich identifizierte) Vorzeichen jener Fakten, die jetzt
entblößt da liegen und direkt lesbar sind,
l

zeitgeschichtlichen Ereignissen, hauptsächlich aus zeitgenössischen
Zeitungsartikeln und aus der Geschichtsschreibung, die in die späteste
kommentierende Textschicht aufgenommen werden.

Das Handlungsgefüge, das die einzelnen Aufzeichnungen zusammenhält, ist die
lineare Erzählung (in Ich-Form) vom Doppelleben, das der Erzähler als erfolgreicher
Autor und als Kenner bzw. Schreiber des dunklen Geheimnisses bis zur Fertigstellung seiner neuen Handschrift führt. „Ich will (wollte) nicht allzuviel daran herumredigieren, weiß indessen, daß auch das seine Form braucht.“ (VA, dt. Ausgabe,
S. 15) Das autobiographische Material, das über die gegenwärtige Einsamkeit des
Schriftstellers berichtet, wird durch Erinnerungen an die gemeinsame Familienvergangenheit ergänzt. Dabei wird in den Szenen aus dem Familienleben die Sündengeschichte und, vielleicht betonter, die Leidensgeschichte des Vaters als (mögliches)
Erzählschema erkennbar.

2. Die erste Welle der Rezeption – Fragestellungen und interpretative Ansätze
der ungarischen Literaturkritik
Wäre es voreilig von der Wirkungsgeschichte des Werkes zu sprechen, so kann
jedoch, in Anbetracht der sich sehr schnell vermehrenden kritischen Antworten, von
einem echten Wirkungsereignis die Rede sein. Im Jahre 2003 – kaum ein Jahr nach
der Veröffentlichung der VA in Ungarn – wird ein Sammelband mit Aufsätzen von
Literaturkritikern über beide, nunmehr als zusammengehörig betrachtete Romane
publiziert, in welchem je neun Studien die einzelnen Werke analysieren. Der Sammelband trägt den vielsagenden Titel Másodfokon6, der wörtlich mit dem Ausdruck
„auf zweitem Grade” wiedergegeben werden kann und derart sowohl auf den Status
der Beiträge („Sekundärliteratur“) als auch auf die Befugnis einer „Berufungsinstanz“ (des Gerichts „zweiten Grades“) anspielt. In der Bibliographie dieses Bandes
werden bereits etwa 50 Artikel aus den Monaten nach dem Erscheinen der Erstausgabe aufgezählt, die sich ausschließlich mit der VA befassen.
Fast alle Kommentare zum Werk heben die unmittelbare Wirkung der Geschichte
auf die Literatur hervor und betonen, daß in diesem eigenartig anmutenden Buch
Esterházys der unmittelbare Wirklichkeitsbezug die Oberhand gewinnt. Viele
Rezensenten sprechen sogar von einer poetischen Wende, die in Esterházys Lebens-

6

Másodfokon: írások Esterházy Péter Harmonia caelestis és Javított kiadás című műveiről.
[Auf zweitem Grade. Über die Werke Harmonia caelestis und Verbesserte Ausgabe von
Péter Esterházy.] Hrsg. von Gábor Böhm. Budapest: Kijárat 2003.
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werk durch einen historisch wie literaturgeschichtlich relevanten Zufall erzwungen
wurde. Im Werk selbst lenken mehrere Stellen das Lesen in diese Richtung.
„Mir kommt ein Wort des Romans wieder in den Sinn, Kackmus, obgleich
ich nicht suggerieren möchte, daß ich alles, was mir in den Sinn kommt, aufschreibe. Das ist auch gar nicht möglich. Naturgemäß wähle ich aus. Alles ist
Form. Nur habe ich jetzt als Form die (zivile) Aufrichtigkeit gewählt, ich mußte
sie wählen, und auch, was schon Konsequenz davon ist, daß für mich die sog.
Wirklichkeit als Wirklichkeit anzusehen ist (nicht die Sprache), und daß ich ihr
die Treue erweise. – Aus dem Zyklus mit dem Titel: ‚Die Winseleien des armen
kleinen realistischen Bengels‘.“ (VA, dt. Ausgabe, S. 87)
„Ich muß mich jetzt der Wirklichkeit anpassen, bisher nur den Wörtern.“ (VA,
dt. Ausgabe, S. 7)

Die psychische Ursache für die unumgängliche Veränderung der schriftstellerischen
Einstellung wird gleich am Anfang der VA folgendermaßen angedeutet: Bei der Entgegennahme des Österreichischen Staatspreises, der Esterházy für das monumentale
Werk HC gewährt wurde, wußte der Autor nicht, daß es in seinem Leben der letzte
Augenblick gewesen sein sollte,
„in dem ich mich so freuen durfte, wie ich kann, wie nur ich es kann, denn das
kann ich sehr, es liegt mir im Blut, ich habe das Talent, mich zu freuen, es ist
ein Geschenk des Himmels (und der Herr sprach aus den Wolken: Freue dich,
verfickt noch mal!, und es geschah so zu seinem Ruhme), ich wußte nicht, daß
damit in Kürze Schluß sein und sich ein solch großer Schatten in mir festsetzen
würde…, also eigentlich ein gar nicht so großer; so groß wie ich, und ich wußte
nicht, daß mir in diesem Augenblick ein letztes Mal leicht ums Herz würde. So
wie niemals wieder.“ (VA, dt. Ausgabe, S. 8; Hervorhebung: MM)

Einerseits läßt sich eine offenbare Erleichterung von Seiten jener Kritiker spüren, die
die kathartische Erfahrung der überaus erträglichen „Leichtigkeit des Seins“ – eine
Erfahrung vieler Leser mit Esterházys Schriften, deren Neigung zu Lust, Schmerz
und Freude, deren versöhnlicher Humor oder, wie es der ältere Schriftstellerkollege Miklós Mészöly genauer formuliert hatte, deren „ontologische Heiterkeit“ – als
eine Art Oberflächlichkeit mißverstanden haben. Andererseits muß im Hinblick
auf die literaturwissenschaftliche Rezeption des Lebenswerkes betont werden, daß
dieses einseitige Esterházy-Image das Resultat jener Lesarten war, die sich auf die
Selbstreferentialität, das Sprachspiel, die einander auslöschenden und neu kontextualisierenden Bedeutungen konzentrierten. Es ist jedoch höchst fraglich, ob die
Tatsache, daß die maßgebenden Interpretationen, die das Spiel mit intertextuellen
Bezügen fokussieren, dabei jedoch das Tragische oder das Unheimliche der Schriften oft übersehen oder abwerten, die Rückkehr zu jener Position rechtfertigt, aus der
heraus die Wahrnehmung einer gewissen Diskontinuität zwischen dem „früheren“
Esterházy und dem Autor der VA genügend Anlaß gibt, dieses Werk als Beweis
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zu nutzen und ideologisch-kämpferisch gegen die Normativität der postmodernen
Literaturauffassung zu wenden.
Kein Wunder, wenn bei solchem Manöver selbst Esterházy – als angeblicher Schildhalter dieser Auffassung – einen wenig eleganten Seitenschlag bekommt:
„Wegen der Tatsache, daß jemand postmoderne Romane schreibt, dürfte dieser
die Eseleien der postmodernen (Literatur)Theorie nicht einsaugen, denn […]
alle Bücher bestehen aus Wörtern, so müssen sich alle Bücher an Wörter anpassen, die (schriftstellerische) Wirklichkeit existiert aber vor den Wörtern des
Buches, und die Wirklichkeit (des Lesers) existiert nach und dank den Wörtern
des Buches, selbst wenn die ‚textnahen‘ Hermeneuten der Postmoderne gern bei
den Wörtern steckenbleiben und unfähig oder unwillig sind, die Wirklichkeit
davor und danach ins Auge zu fassen.“7

In ähnlichem Sinne, obgleich viel umsichtiger, etwa mit anerkennender Ironie, wird
bereits in der Frühphase der kritischen Reaktionen vom „Triumph des Realismus”8
gesprochen, jedoch unter dem Vorbehalt, die Verteidigungsmaßnahmen des Schriftstellers seien nicht weniger zu schätzen, so daß man auch Esterházys Sieg über den
Realismus würdigen könne. Hat „die rohe Wirklichkeit als Kehrseite der Kunst das
Vaterbild [in HC] besiegt“, ist trotzdem Esterházy Sieger geblieben, da er imstande war, das zerschlagene Bild des ideal-fiktiven Vaters „noch einmal in Gestalt zu
bringen, und zwar durch die Anwendung seiner originellen Methode“9. Nun müssen selbst jene Verfasser, die sich gegen den ironischen Gebrauch des berüchtigten Ausdrucks von Friedrich Engels sträuben, oder gar die formgebende und textgestaltende Leistung von Esterházy für wichtiger halten, annehmen, daß die Welt
des großen Romans HC „durch die auf ihre plumpe und rücksichtslose Art hereinbrechende Realität zertrümmert wurde“10. Aber gerade in Anbetracht der Tatsache,
dass die Gewalt der bestürzenden Fakten dem Widerstand der Kunst begegnet –
etwa in der Auseinandersetzung der entstehenden Form mit der kruden Wirklichkeit –, wird der Sieg des Schriftstellers über sich selbst sichtbar: dank des Kampfes
zwischen Sehnsucht und Scharfsicht, durch welchen die im ersten Buch errungene
Universalität des (fiktiven) Vaterbildes nicht vernichtet, sondern durch die „nicht
7

Endre Bojtár: 1 könyv – 1 (történelmi) bohóctréfa [1 Buch – 1 (geschichtliche) Narrenposse]. In: Élet és Irodalom 46 (2002), H. 21. Online: URL: http://es.fullnet.hu/0221/
publi.htm#bojtar [Stand: 2008.01.20].

8

Zoltán András Bán: A realizmus diadala. Esterházy Péter: Javított kiadás [Der Triumph
des Realismus. Péter Esterházy: Verbesserte Ausgabe]. In: Magyar Narancs 14 (2002), H.
21. Online: URL: http://www.minosegiujsagiras.hu/main.php?name=aarticles&id=27
[Stand: 2008.01.20].

9

Zoltán András Bán zit. nach István Eörsi: Esterházy Péter diadala [Der Triumph Péter
Esterházys]. In: Élet és Irodalom 46 (2002), H. 25. Online: URL: http://es.fullnet.
hu/0225/feuilleton.htm. [Stand: 2008.01.21].

10 Ebenda.
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fabulierende“ Tatsachentreue der Fortsetzung ergänzt wird. Dieses Verfahren läßt
nachträglich jene Leerstellen und ahnungsvollen Hinweise erkennen, die bereits in
HC die fremden Züge des Vaters andeuteten, und umgekehrt: es hebt die Gesten
hervor, die in der VA zur Bewahrung der Kontinuität und zur Festigung des VaterSohn-Verhältnisses beitragen.11
Am Gegenpol des Realismuspostulates bzw. der Einordnung des Buches als Faktenbericht und als moralische Tat – wobei letztere offensichtlich nichtliterarischen Regeln folgt – steht der Zweifel mancher Kritiker an der Glaubwürdigkeit
der Dokumentation; jene Erwartung also, daß sich Esterházys Bekenntnis bald
als Erzbetrug und somit als eine besonders schlaue Metafiktion – oder zumindest
als deren Versuch – enthüllen würde. Indem sie nämlich eine die Fiktion von HC
sprengende Nicht-Fiktion vortäusche, hebe sie – auf einer weiteren Stufe der Abstraktion – die Grenze zwischen Sein und Schein auf. Diese Mutmaßung, die sich
freilich durch ähnliche Gedankenspiele im Roman „weder bestätigen noch widerlegen“ läßt, erweist sich als unhaltbar. Sie kennzeichnet jedoch eine durch frühere
Werke Esterházys bedingte Einstellung der Rezeption, die im wesentlichen in der
klassischen und vielleicht allzu engen Dichotomie von fertigem und geschlossenem
literarischen Werk vs. Gelegenheitsprosa privaten oder öffentlichen Interesses haften
bleibt. Viele Akteure der professionellen Literaturdeutung wollen in der VA jene
Autorenrolle wiedersehen, die Esterházy mit seinem bisherigen, sehr beachtlichen
Lebenswerk vorgeprägt hat. Ein soziologisch ausgerichteter Aufsatz12, der eingangs
die Frage stellt, „wie ein literarischer Text am öffentlichen Diskurs teilnehmen
kann“, spricht sogar von „Rollenverwirrung“13 und zeigt sich damit im Einklang mit
mehreren Rezensionen, deren Horizont entweder durch die Qualität von Esterházys
Hauptwerke bestimmt ist oder durch die angeblich „reine“ Form der Aufrichtigkeit,
die sich weder durch die Gattung des nachträglichen Bekenntnisses ersetzten läßt
(indem diese kompromittierte Gattung eher die ohnmächtige und in unserem Fall
illegitime Selbststilisierung des Autors, letzten Endes sein narzistisches Ego entlarvt)
noch die manipulative „Verbesserung“, d.h. die Wiedergutmachung des Verrats mit
Hilfe komplizierter Fiktionalisierungsmethoden erduldet.
In der Folge versuche ich, einige Derivate dieser grundlegenden dichotomischen
Beurteilung des Buches zu entwerfen, so wie sie in weiteren Abzweigungen der kritischen Stellungnahmen zum Ausdruck kommen.
An den extremen Punkten der Äußerungen stehen zwei elementare Feststellungen
der journalistischen Kritik: Während die VA für einige Kritiker kein Buch sei, verstehen sie andere als das Buch.
11 Vgl. ebenda.
12 Vgl. László Sári: Közérdekű önsajnálat, avagy író (újra) olvas [Selbsbedauern von öffentlichem Interesse oder Der Schriftsteller liest (wieder)]. In: Másodfokon, S. 291–314.
13 Ebenda, S. 291–292.
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„Dieses zweite Buch […] ist kein gutes Buch. Es ist auch kein Buch (obwohl es
ist eins dem Anschein nach, sein Einband und sein Druck sind wunderschön),
sondern ein tagebuchförmiger Anhang, der Versuch, etwas zwischen literarischer Schöpfung und Geschichtsschreibung zustandezubringen. […] Das erste
Buch hat den Vater erhöht, das zweite (dieses Etwas) erniedrigt ihn.“14
„Der Vater, den ich aus Harmonia kenne und liebe, ist in meinen Augen halt
größer geworden. Mag sein, daß er nun auch fürchterlicher, geheimnisvoller,
dämonischer ist. Aber trotzdem, ich liebe diesen schauderhaften Vater. […]
Man braucht nicht so klug zu sein. Es stellte sich – auch diesmal – heraus, daß
es nichts anderes gibt als dies. Alles andere ist kleinlich, erbärmlich, lächerlich
und vergänglich. Es gibt nur dies. Das Buch.“15

Es ist klar, daß die zitierten Meinungen auf moralischen Urteilen fußen. Die Verfasserin des ersten Zitates wolle das „moralische Klima der 70er und 80er Jahre loswerden“. Der Vater ist kein Held des Widerstandes gegen das kommunistische Regime
geworden, „so verurteilt ihn sein Sohn“. Diese moralisierende Atmosphäre „schafft
Helden, deren einzige Tugend ihr politischer Standpunkt ist“. Ihr gegenüber meint
Eörsi – der zwar „den vorwärts gerichteten Blick“ seiner jüngeren Kollegin und ihre
ethische Zukunftsorientierung hochschätze; sie erkenne ja „die menschlichen Leistungen des Alltags (wie Ehre, Verantwortung, Gewissen, Mut und Stolz) an, und
dies inmitten einer Welt, wo grundlegende Entscheidungen frei getroffen werden
können“ –, die Natur eines politischen Systems hänge nicht von der Auffassung
späterer Generationen ab. Ohne die Aufarbeitung der Vergangenheit sei keine Ethik
der Gegenwart und der Zukunft vorstellbar.16
Die der strengen Autorin vorgeworfene (postmoderne) Geschichtsfremde kehrt in
einer tiefgreifenden Erörterung wieder, diesmal gegen Péter Esterházy gewendet:
Seine Kommentare im Zeichen der Verachtung väterlicher Sünden – als „die Besetzung des Bezeichnenden [des signifiant] ‚Verräter‘ – sowie seine obsessive Wiederholung von Klagen und Anklagen, von Schimpfwörtern und von Äußerungen
des Selbstbedauerns“ seien die Symptome eines unbewältigten ödipalen Konflikts.
Esterházy reflektiere zwar häufig diese Möglichkeit, er versäume jedoch, sein ununterbrochenes Schaudern, seine Abscheu, die wiederholte Kundgebung seines Ekels
im Lichte alternativer Deutungsmuster zu analysieren. So werde nicht nur „die Projektion des tragischen Ichs in die apokalyptische Zukunft der eigenen Schriftstellerkarriere sichtbar, sondern auch die naïve Aufteilung der Welt in Gute und Böse
– auf die wenigen Freunde und die vielen böswilligen Feinde – in der Vorwegnahme
der Schande, die mit der Veröffentlichung seines Buches einhergehen wird, und die
14 Eszter Babarczy: Magán-, bel- és közügyek [Private, innere und öffentliche Angelegenheiten]. In: Népszabadság (Budapest) vom 11.4.2003.
15 Iván Bächer: A könyv [Das Buch]. In: Népszabadság (Budapest) vom 3.6.2002, S. 25.
16 Vgl. István Eörsi, Esterházy Péter diadala.
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in irritierender Weise die Intimität, sein vertrautes Verhältnis zum Elitekreis der
Esterházy-Fans und der literarischen Freunde bedroht“17.
Esterházys Text steht jedoch der psychoanalytisch durchgeführten Dekonstruktion,
die das sich als heroisch inszenierende Unterfangen im Hinblick auf die (rhetorischen) Tropen der Verdrängung eines ödipalen Monsters zu interpretieren sucht,
nicht unbewaffnet gegenüber. Bemerkenswert ist vor allem die Tatsache selbst, daß
der dokumentarische Roman überhaupt – trotz seiner augenfällig unproportionierten Subjektivität – veröffentlicht wurde, denn so stelle sich das Buch „in seiner Verletzlichkeit den unterschiedlichsten Antworten“ – wie die Literaturwissenschaftlerin
Zsuzsa Selyem in einer tiefgreifenden Analyse formuliert –, und derart räume es
„auch andere Deutungsmuster“ ein. So könne man z.B. die Vater-Sohn-Beziehung
bei E. Lévinas „als par excellence ethische Beziehung“ heranziehen. Lévinas arbeite
„mit einem anderen mythologischen (und mathematischen) Hintergrund als Freud“,
sein Interpretationsschema sei „nicht das ödipale Dreieck, sondern die Gleichung
mit zwei Unbekannten. […] Es besteht zwar ein fester Zusammenhang zwischen
dem Vater und dem Sohn, aber wegen der freien Stellenwerte der Personen ist weder
die eine noch die andere definierbar, und sie müssen auch nicht definiert werden“.18
Daß in der Vielfalt der Leserreaktionen zahlreiche stichhaltige Argumente auftauchen, und daß diese ein viel komplexeres System der ironischen Selbstspiegelung
offenlegen, spricht dafür, daß das Werk einerseits dem Empfänger genügend Stoff
für die Rechtfertigung seiner jeweiligen interpretativen Disposition zur Verfügung
stellt, aber daß es andererseits auch zur Differenzierung des Vorwissens beitragen
kann. Dies ist der Fall, wenn sich die Interpreten unbefangener, z.B. mit Hilfe narratologischer Methoden, an die ungewöhnliche Struktur des Buches annähern. So
gelangt die Erzählforscherin Beáta Thomka durch ihre gelassene Auseinandersetzung mit dem Text zur Schlußfolgerung, daß „die Bejahung der Konfrontation [mit
unerwarteten und befremdenden Spuren der Vergangenheit] nicht vermeiden kann,
sowohl den Tiefpunkt der Erniedrigung als auch Höhepunkte der Würde kennenzulernen“, und daß sich in der VA „das Archiv, die Installation, die Bibliothek, die
Enzyklopädie, die Fiktion und das Dokument – die Komponenten des Romans
HC – dem Schock der ars memorativa unterordnen. […] Das Lesen vollzieht den
Vorgang dieser Wandlung nach und erlebt die Krise des Sichverstehens mit“19.
Der Schock, der sich nicht zuletzt in den Disharmonien der Komposition lesbar
macht, hebt ein beachtenswertes Charakteristikum der Esterházy-Prosa hervor.
Kein Wunder, daß manche (repräsentative) Leser – die die Familiengeschichte als
17 Zsolt Farkas: A Szépség és a Szörnyeteg [Die Schönheit und das Ungeheuer]. In: Másodfokon, S. 259–290, hier S. 261–262.
18 Zsuzsa Selyem: Csütörtök, péntek [Donnerstag, Freitag]. In: Másodfokon, S. 215–245,
hier S. 230.
19 Beáta Thomka: Újraélt, újraírt önértés [Sichverstehen neu erlebt, neu geschrieben]. In:
Másodfokon, S. 201‑214, hier S. 212.
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Metapher der Geschichte eines Landes und zugleich als eine in HC zerschriebene
(und zerfetzte, aber auch in all ihren Elementen etwa sprachanalytisch durchgeprüfte) Metapher der genauso sorgfältig in ihre Stereotpye zerlegten nationalen Identität
für einen eher unzureichenden literarischen Stoff halten – im Festhalten von Péter
Esterházy am persönlich Erlebten und an den symbolischen Gehalten des aristokratischen Traditionsbewußtseins, bei aller Freiheit und Ironie dieses Festhaltens,
einen nicht reflektierten Widerspruch zwischen der Zuwendung des Schriftstellers
zu allen möglichen (virtuellen und realen) persönlichen Geschichten und seiner tatsächlichen Fixierung an historische Privilegien eines erwählten Geschlechtes erblikken. Ist ein solcher Verdacht einer spektakulären Fehldeutung von Péter Esterházys
Schrifttum zu verdanken, so erscheint diese Fehldeutung im Selbsverständnis des
Erzählers der VA als legitim und wird zur Gewissensfrage:
„Die sozusagen persönliche Geschichte der Familie enthält scheinbar nicht, was
die allgemeine Geschichte enthält, und das Buch muß – selbstverständlich –
diese Geschichte erzählen. ‚Die Geschichte ist nicht nur die Geschichte deiner
Familie, sondern auch meine. Wo ist die Geschichte meiner Familie?‘ Hier besteht also ein Defizit, das man nicht einfach so beantworten kann, daß jetzt
halt diese Geschichte erzählt wird und nicht eine andere. Aber einerseits bleibt
die Frage, warum überhaupt diese Geschichte erzählen (denn das ist eine Frage
der Entscheidung), andererseits kann man nur eine ganze Geschichte erzählen,
und wenn nicht, muß man auch darüber sprechen, warum nicht (oder schweigen, aber den Grund dafür angeben).“ (VA, deutsche Ausgabe, S. 354)

In seinem grundlegenden Aufsatz über die VA greift der 2003 verstorbene Literaturkritiker Péter Balassa dieses Dilemma in einer sehr bedenkenswerten Perspektive
auf. Obwohl er zur Kanonisierung von Esterházys Prosawerk von Anfang an durch
eine ganze Reihe von würdigenden Kritiken beitrug, lehnt er den Versuch der VA
eindeutig ab. Er nennt sogar jenen Sprechakt, mit dem Esterházy seine Absicht ausdrückt, alle vom Vater verratenen Menschen um Vergebung zu bitten, „beispielhaft
geschmacklos“, denn der Name Esterházy erfülle diesmal – im Gegensatz zu seinem
Gebrauch in der Spitzenleistung HC – die Funktion „eines transgenerationellen
Schattens“, dessen Gewalt zur Desorientierung des Autors führe. Das Resultat sei
„ein verblüffender prämoderner Einschluß“: der Schriftsteller fühle sich „ermächtigt
zum Verdikt, wodurch er ungewollt aber zweifellos einen Überrest der Omnipotenz
für sich behalte“20. Dies sei „die Folge der falschen Bewertung einer Situation, die
sowohl der ästhetischen Verharmlosung als auch der Idee der moralischen Stellvertretung widersteht, indem die Rechtfertigung – als das über uns und weit über uns
hinweg ausgesprochene Urteil (im Sinne Luthers) keinem anderen übertragen und
von keinem anderen vollzogen werden kann. Ansonsten wird sie zur Hinrichtung

20 Péter Balassa: A név nevében [Im Namen des Namens]. In: Másodfokon, S. 187–200, hier
S. 194.
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(im ebenfalls archaischen Sinne des Wortes), falls der Mensch das Recht zur Wahrheit für sich beansprucht“21.

3. Kollektives Gedächtnis und literarische Bewältigung der Vergangenheit
Aus dem hier entworfenen Querschnitt verschiedener Zugänge zum Text der VA
sollen nun einige Konsequenzen gezogen werden.
Die widerspruchsvolle Rezeption des Buches läßt zwar nicht auf eine Rollenverwirrung des Autors schließen, sie scheint jedoch den transgressiven Charakter des
Textes zu bezeugen. Die gattungspoetischen Einordnungsversuche schreiben ein
normbrechendes Textgebilde um, das trotz und wegen seiner befremdenden Züge,
trotz seiner umstrittenen ästhetischen Qualität und durch seine Zugehörigkeit zum
Roman HC an der Dekonstruktion mythologischer Geschichtserzählungen, d.h. an
der Beunruhigung des kulturellen Gedächtnisses weiterarbeitet. In der Diskussion,
die er entfachte, erwies sich der Text (unabhängig vom positiven oder negativen Index seiner Beurteilung) als ein wirksames Medium der Vermittlung zwischen wichtigen Fragen der historischen Selbstkenntnis, der literarischer Fiktionsbildung und
der individuellen Diskursmodalitäten.
Das Werk hat Zeugnischarakter: Es kann seine Wirkung vor allem dank seiner
persönlichen Glaubwürdigkeit entfalten (oder durch den Widerstand, den es möglicherweise erweckt, lebendige Gespräche hervorrufen, was nicht weniger zu den
Möglichkeiten seiner Gattung gehört). Als ein Zweifelsfall zwischen autobiographischer Romanfiktion und publizistischem Essay (mit Fehlern, Verfehlungen und
Fehlleistungen, mit eher ärgerlichen belehrenden Absätzen und mit dem ungewöhnlichen Freimut, der die Grenze zwischen Indiskretion / Verrat und fehlender
Aufrichtigkeit verflüssigt) verwirklicht und repräsentiert die VA jene Kontinuität der
Reflexion, mangels derer die Klärung vergangener Geschehnisse und, im weiteren
Sinne, die Aufarbeitung gesellschaftlicher Erfahrungen kaum vorstellbar ist. Der
Text Esterházys bezeugt derart die Auswirkung der Geschichte auf die Gegenwart
und modelliert diese Wirkung als eine energische Anregung zur Thematisierung der
gemeinsamen Verantwortung.
Da es sich um eine (zahlreiche Zeitdokumente verwendende) literarische Fiktion
handelt, wird darin zwangsläufig auch die Verantwortung fiktionalisiert: diese gibt
es und gibt es nicht (wie Paul Ricoeur22 den ontologischen Status der Fiktion kennzeichnet), verpflichtet also zu nichts anderem als zur Freiheit möglicher Beziehungen zu ihr.

21 Ebenda, S. 199.
22 Vgl. Paul Ricoeur: La métaphore vive. Paris: Seuil 1975.
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Geschichte macht Wirkung. Die Frage, die durch die Umkehrung dieser trivialen
Behauptung entsteht – Macht (die literarische) Wirkung Geschichte? –, bleibt somit
unbeantwortet. Sie muß keine Geschichte machen, sie ist aber fähig, auf die öffentliche Rede einzuwirken. Der stark polarisierte politische Raum in Ungarn scheint
diese Möglichkeit in großem Maße zu schwächen: die thematischen, lexikalischen
und modalen Defizite des öffentlichen Diskurses begünstigen keine Debatte mit
differenzierten Argumenten, wirken reduzierend auf das Repertorium der daran teilnehmenden Äußerungsformen und unterstützen „weiche“ Lesarten (soft-readings),
die der schnellen Befriedigung ideologisch geprägter Ansprüche des Publikums dienen.23 Dennoch scheint der Wunsch nach produktiveren – etwa meßbaren – Weisen
der literarischen Wirkung nicht ganz anachronistisch und illegitim zu sein. Im rein
literarischen Kontext ist das Postulat der gesellschaftlich relevanten Wirkung etwa
hypothetisch (ein Beispiel in pathetischem Tonfall: „ein ganzes Land, eine ganze Nation kann so immer wieder erschaffen werden“24); erst die Literatursoziologie hat
ihre – vielleicht begrenzten – Mittel, die Wirkung empirisch zu erforschen. Wahrscheinlich sind die strategischen Vorstellungen, z.B. diejenigen, die mit den Vermittlungssituationen der Literatur (Medien, Schulsystem, wissenschaftliche Interpretationsgemeinschaften usw.) rechnen, einigermaßen utopistisch; ähnliche Vorstellungen
können indessen ihre Utopie als nicht unbedingt irreal betrachten.
Öffentliche Einrichtungen und gesellschaftliche Initiativen mit mehr oder weniger
festen Vermittlungsstrukturen, aber auch traditionelle Institutionen der Lebensorientierung und -hilfe, in deren Programmen die (therapeutische) Arbeit an der Versöhnung mit ihrer individuellen und kollektiven Dimension einen zentralen Platz
einnimmt, sind prinzipiell geeignet, im Zeichen des interdisziplinären Austausches
und als Orte der gegenseitigen Verständigung, Berührungsflächen mit der Literaturforschung zu schaffen, um dadurch den Wirkungskreis der kritischen Diskussion über die literarische Arbeit am kollektiven Gedächtnis wesentlich zu erweitern.
Eine Voraussetzung dafür wäre vielleicht die Bereitschaft solcher Institutionen und
Gemeinschaften, ihre etablierten Sprechmodi für das Provokativ-Unheimliche der
Literatur offen zu halten.

23 Vgl. László Sári, Kötérdekű önsajnálat, S. 298–299.
24 Attila Bombitz: Harmadik könyv [Drittes Buch]. In: Másodfokon, S. 247–258, hier
S. 256.
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Das Opernpublikum im 19. Jahrhundert
Von Michael Walter
Warum interessiert sich der Opernforscher für das Opernpublikum? Opernkomponisten und Librettisten des 19. Jahrhunderts verfaßten oder bearbeiteten ihre Werke
im Hinblick auf bestimmte Opernhäuser, auf deren Usancen, finanzielle und technische Möglichkeiten (z.B. die zur Verfügung stehende Orchesterbesetzung und – vor
allem – die verfügbaren Sänger und Sängerinnen) sowie Rahmenbedingungen, auf
die sie ebenso Rücksicht nehmen mußten wie auf die Zensur. Eine der dominanten
Rahmenbedingungen war das Publikum. Ästhetische Präferenzen, Bildungsgrad,
Erwartungshorizont, aber auch ganz banale Erwartungen an die maximale Länge
einer Oper (etwa weil – beispielsweise in Paris – zu einem bestimmten Zeitpunkt die
letzte vom Opernhaus erreichbare Straßenbahn abfuhr oder – in Wien – die Portiere
abends die Häuser abschlossen und man gut daran tat, vor diesem Zeitpunkt zurückgekehrt zu sein) konnten den Erfolg einer Oper erheblich beeinflussen.
Berlioz meinte diesen Sachverhalt, wenn er 1862 ironisch (und vermutlich übertreibend) zum Publikum der Pariser Opéra bemerkte:
„Ajoutons une assez triste observation au sujet de l’indifférence actuelle du public élégant, je ne dirai pas pour l’art, mais pour les entreprises les plus sérieuses
du théâtre de l’Opéra. Pas plus à la première qu’à la centième représentation
d’un ouvrage, pas plus à huit heures qu’à sept, les propriétaires des premières
loges ne sont à leur poste. La curiosité même, ce vulgaire sentiment si puissant
sur la plupart des esprits, est impuissante à les entraïner aujourd’hui. L’affiche
annoncerait pour le premier acte d’un opéra nouveau un trio chanté par l’ange
Gabriel, l’archange Michel et sainte Madeleine en personne, que l’affiche aurait
tort, et la sainte et les deux esprits céléstes chanteraient leur trio devant des loges
vide et un parterre inattentif, comme de simples mortels.“1

1
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Hector Berlioz: A travers chants. Études musicales, adorations boutades et critiques. Paris:
Michel Lévy Frères 1862, S. 306–307 (Abschnitt „Sunt lacrymae rerum“). Die letzten
Zeilen waren übrigens nicht neu, sondern von Berlioz schon 1859 in Les grotesques de
la musique („Les dilettanti du grand monde“) veröffentlicht worden, damals allerdings
in bezug auf das deutsche Konzertpublikum und den Schluß des Konzerts: „Dans une
grande ville d’Allemagne où l’on passe pour aimer sincèrement la musique, l’usage est de
dîner à deux heures. La plupart des concerts de jour commencent en conséquence à midi.
Mais si à deux heures moins un quart le concert n’est pas terminé, restât-il à entendre un
quatuor chanté par la Vierge Marie et la sainte Trinité et accompagné par l’archange Michel, les braves dilettanti n’en quitteront pas moins leur place, et, tournant tranquillement
le dos aux virtuoses divins, ne s’achemineront pas moins impassibles vers leur pot-au-feu.“
Hector Berlioz: Les grotesques de la musique. Paris: A. Bourdilliat et cie 1859, S. 251. Daß
hier dasselbe Bild gebraucht wurde, ist ein Hinweis darauf, daß der historisch-reale Gehalt
der Aussage möglicherweise durch die Absicht des literarischen Effekts überlagert wird.
Grundsätzlich wird die Beobachtung von Berlioz im Hinblick auf die Pariser Opéra aber
auch durch andere Quellen belegt.
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Ein solches Publikumsverhalten mußten Komponisten und Librettisten möglicherweise berücksichtigen, etwa indem sie dafür sorgten, daß der erste Akt keine spektakuläre Szene enthielt.2 Das war besonders problematisch, wenn eine Oper für das
Publikum der an lange Opernabende gewöhnten Pariser Opéra komponiert worden
war, die dann für das Wiener Opernpublikum umgearbeitet werden mußte, denn in
Wien war es üblich, daß eine Oper um 22 Uhr endete.3 Dieser Fall trat bei Donizettis Dom Sébastien ein, der darum für Wien vom Komponisten erheblich gekürzt
werden mußte.
Solche Änderungen bedeuten jedoch ebensowenig wie das Komponieren für ein
bestimmtes Publikum, daß ausschließlich auf das Publikumsverhalten und die Publikumspräferenzen hin komponiert worden wäre und keine darüber hinausgehenden ästhetischen Intentionen in den Werken verfolgt worden wären. Aber die
ästhetischen und dramaturgischen Intentionen von Komponisten und Librettisten
waren nur unter den in der Regel von ihnen nicht zu beeinflussenden Rahmenbedingungen zu verwirklichen. Darum studierten Komponisten – nicht nur Opernkomponisten, sondern auch Instrumentalkomponisten wie Joseph Haydn (dessen
Londoner Sinfonien gezielt auf das Londoner Publikum hin komponiert wurden)
– ihr Publikum mit Akribie, wenn auch häufig ohne dies z.B. in Briefen explizit
mitzuteilen. Ein Komponist mußte immer eine ästhetische Lösung finden, die den
Rahmenbedingungen nicht eklatant widersprach. Selbst Richard Wagner, der sich
den Anschein des kompromißlosen Künstlers gab, änderte sein Frühwerk Rienzi,
um solchen Rahmenbedingungen zu entsprechen (unter anderem wurde das Werk
wegen seiner Überlänge zweigeteilt und an zwei Abenden gespielt, daneben nahm
Wagner aber auch Eingriffe in die musikalische Struktur vor). Noch den Tannhäuser
paßte er den Usancen der Pariser Grand Opéra an, damit das Werk dort aufgeführt
werden konnte (unter anderem durch die Einfügung eines Ballets, das im Hinblick
auf die Pariser Gattungstradition unverzichtbar war). Gaetano Donizetti kam in
seinem ersten Erfolgswerk Anna Bolena (1830) den Wünschen des Mailänder Publikums deutlich entgegen, indem er sich stilistisch Bellinis Opern annäherte,4 der in
2

Die Tatsache etwa, daß die ersten Akte von Meyerbeers Grands opéras ‚malende’ GenreSzenen sind und sowohl die szenischen wie auch die musikalischen spektakulären Ereignisse erst in späteren Akten auftreten, könnte man leicht mit der Beobachtung Berlioz’
korrelieren.

3

Vgl. Herbert Weinstock: Donizetti und die Welt der Oper in Italien, Paris und Wien in
der ersten Hälfte des Neunzehnten Jahrhunderts. Aus dem Englischen von Kurt Michaelis. Adliswil: Kunzelmann 1983, S. 217. Dom Sébastien wurde am 11. November 1843 in
Paris uraufgeführt, die Wiener Erstaufführung, die Donizetti selbst dirigierte, fand am
6. Februar 1845 statt.

4

Vgl. Michael Walter: Kompositorischer Arbeitsprozeß und Werkcharakter bei Donizetti.
In: Studi Musicali 26 (1997), S. 445–518. Vgl. dazu Luca Zoppelli: Processo compositivo, ‚furor poeticus’ e ‚Werkcharakter’ nell’opera romantica italiana. Osservazioni su un
‚continuity draft’ di Donizetti. In: Il saggiatore musicale 12 (2005), S. 301–337. An dieser
Stelle seien zwei Hinweise erlaubt: Zoppelli unterliegt auf Seite 327 einem Mißverständnis, wenn er annimmt, ich würde davon ausgehen, daß allein außermusikalische, auf den
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Mailand der populärste Komponist war, aber auch indem er etwa in Lucrezia Borgia
(1833), in der er in spektakulärer Weise die französische Ästhetik der 1830er Jahre
aufgriff, oder in Gemma di Vergy – beide Opern wurden für Neapel komponiert
– Bellinis Technik der melodie lunghe aufgriff.5 Und noch Richard Strauss war im
20. Jahrhundert stolz darauf, daß er ein Gespür für den ‚Zeitgeist’ hatte, der sich
im Publikum manifestierte,6 und sein Librettist Hugo von Hofmannsthal wies in
einem Brief in Zusammenhang mit der Entstehung des Rosenkavalier 1910 in Bezug auf die Figur der Marschallin ausdrücklich darauf hin: „Es ist diese Figur, die
das Publikum, namentlich die Frauen, als Hauptfigur empfinden und mit der sie
gehen.“7
Will man also die Bedingungen untersuchen, denen die Opern in ästhetischer und
institutioneller Hinsicht unterlagen, kommt man um eine Analyse des Opernpublikums nicht herum. Letztlich waren es nicht die ästhetischen Prämissen und
Intentionen der Autoren von Opern, die ein Werk erfolgreich machten, sondern
dessen mehr oder minder große Akzeptanz beim Publikum, die chronologisch und
geographisch durchaus unterschiedlich sein konnte bzw. kann und natürlich auch
entscheidend für die Spielpläne der Opernhäuser war: Als Mozarts da Ponte-Opern
im 19. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum schon längst zu Standardwerken
des Repertoires geworden waren, waren sie in Italien und Frankreich nur Kennern
bekannt, und wenn es denn einmal zur Aufführung des einen oder anderen dieser
Werke kam, blieb sie in der Regel erfolglos.
Im folgenden beschränke ich mich auf eher methodisch orientierte Ausführungen
im Hinblick auf das Opernpublikum des 19. Jahrhunderts.8 Die Prämissen, unter
Erfolg beim Publikum zielende Maßnahmen wie die Berücksichtigung der Publikumspräferenzen von Donizetti als Maßgabe der Komposition betrachtet wurden. Meine
Argumentation schließt ästhetische Kohärenz und Intention nicht aus, sondern ist ihre
Vorbedingung. Mein Argument richtete sich dagegen, daß ausschließlich ästhetische
Erwägungen bei Donizetti eine Rolle spielten. Ich gebe allerdings Zoppelli (S. 329) im
Hinblick auf meine Argumentation bezüglich des Status von Skizzen insofern Recht, als
sie einen logischen Fehler enthält, den Zoppelli zutreffenderweise relativiert hat.
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5

Lucrezia Borgia, Stretta des Prologo, Orsini: „Maffio Orsini, signora, son io“; Gemma di
Vergy, 1. Akt, Duett Gemma/Guido, Gemma: „Dio pietoso! Ah! Tu ben sai!“

6

Vgl. dazu das Kapitel über Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss in: Michael
Walter: Richard Strauss und seine Zeit. Laaber: Laaber-Verlag 2000. (= Große Komponisten und ihre Zeit.) S. 223–255.

7

Hugo von Hofmannsthal: Brief an Richard Strauss vom 6.6.1910. In: Richard Strauss –
Hugo von Hofmannsthal. Briefwechsel. Herausgegeben von Willi Schuh. 5., erg. Aufl.
Zürich: Atlantis 1978, S. 91.

8

Zum Opernpublikum im 19. Jahrhundert vgl. auch Michael Walter: „Die Oper ist ein
Irrenhaus“. Sozialgeschichte der Oper im 19. Jahrhundert. Stuttgart, Weimar: Metzler
1997, S. 318–341.
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denen das Opernpublikum des 18. Jahrhunderts zu untersuchen wäre oder das Publikum des 20. Jahrhunderts, unterscheiden sich von denen des 19. Jahrhunderts.
Im 18. Jahrhundert, zumindest in der ersten Hälfte, war das Publikum zwar nicht
generell ein höfisches, aber schon die Gründe, warum Opern besucht wurden, waren keineswegs klar, so daß sogar postuliert wurde, man sei nicht in die Oper gegangen, um die Musik zu hören.9 Die These ist umstritten, hat aber zumindest insofern
ihre Berechtigung, als das Publikum – sowohl das adelige als auch das bürgerliche –
beispielsweise zu Festaufführungen anläßlich von Hochzeiten vom jeweiligen Souverain befohlen wurde (und einer solchen Ordre manchmal mit wenig Begeisterung
folgte, weil etwa die Kosten für die befohlene Kleidung hoch waren). Dies gilt zumindest für den deutschsprachigen Raum,10 in Italien waren die Verhältnisse ebenso andere wie in Paris.11 Doch gilt generell, daß die Publikumszusammensetzung
im einzelnen umstritten ist und es zudem Schwierigkeiten macht, das Publikum
als solches zu definieren: Zählt man z.B. die Bediensteten der Adeligen hinzu, die
ebenfalls im Opernhaus anwesend waren? Sie waren gezwungenermaßen anwesend,
was aber nicht ausschließt, daß sie aufmerksame Rezipienten des Spektakels Oper
gewesen sein könnten. Läßt sich eine Grenzlinie zwischen dem Bühnengeschehen
und dem Publikum ziehen? Das Verhalten der dargestellten Personen auf der Bühne
folgte in der Opera seria ebenso wie die ‚Inszenierung’ dem üblichen Hofzeremoniell, wodurch der fiktionale Charakter der Bühnenhandlung keineswegs jenen Grad
erreichte, der die Oper im 19. Jahrhundert auszeichnete. Ob ein dargestellter König
auf der Bühne sang oder ein tatsächlicher König in einer Proszeniumsloge oder vor
der Bühne saß, war eher ein gradueller denn ein tatsächlicher Unterschied, solange
man sich im Opernhaus befand. Und noch schwieriger ist die Differenz zwischen
Publikum und Ausführenden eines Werks im Hinblick auf Opéra ballets oder kleinere Opern zu ziehen, die nicht selten von dilettierenden Adeligen selbst ganz oder
teilweise aufgeführt wurden (im Falle Ludwigs XIV. wird man den französischen
König noch nicht einmal als Tanz-Dilettanten charakterisieren können).
Im 20. Jahrhundert wiederum traten nach dem Ersten Weltkrieg zusammen mit
den gesellschaftlichen Umbrüchen auch gravierende Umbrüche in der Zusammensetzung des Opernpublikums ein,12 die vielleicht am deutlichsten sichtbar in
Deutschland waren und eine der Bedingungen der Entstehung der „Zeitopern“ in
den 1920er Jahren bildeten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum entwickel9

Vgl. dazu William Weber: Did people listen in the 18th century? In: Early Music 25
(1997), Nr. 4, S. 678–691.

10 Vgl. dazu auch die Abschnitte über das Publikum bei Ute Daniel: Hoftheater. Zur
Geschichte des Theaters und der Höfe im 18. und 19. Jahrhundert. Stuttgart: Klett-Cotta
1995.
11 Vgl. James H. Johnson: Listening in Paris. A cultural history. Berkeley, Los Angeles, London: Univ. of California Press 1995. (= Studies on the history of society and culture. 21.)
12 Zu Deutschland vgl. Michael Walter: Hitler in der Oper. Deutsches Musikleben 1919–
1945. Stuttgart, Weimar: Metzler 1995 (Reprint 2000).
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te sich aufgrund der zunehmenden Reisemöglichkeiten, aber auch der pekuniären
Struktur des Opernpublikums grob gesagt eine Zweiteilung in ein lokal gebundenes Opernpublikum städtischer Opernhäuser und ein mobiles internationales Publikum der diversen Festivals und Festspiele. In beiden Fällen sind die Interessen
des Publikums und seine Zusammensetzung unterschiedlich. Zudem unterscheiden
sich die Instrumente, mit denen die Publikumszusammensetzung untersucht werden kann, erheblich. Im Hinblick auf ein heutiges zeitgenössisches Publikum lassen
sich mit den üblichen soziologischen Instrumenten der Publikumsbefragung Untersuchungen anstellen. Beim Publikum vergangener historischer Zeiten scheiden
diese Instrumente aus. In der Regel sind Aussagen über die historische Publikumszusammensetzung der Oper nur mittelbar möglich. Die folgenden Ausführungen
sollen einige methodische Hinweise zur Möglichkeit der Analyse des Opernpublikums im 19. Jahrhundert anhand konkreter Beispiele geben, die aber, wie bereits
erwähnt, ausdrücklich nur auf dieses Jahrhundert (im Sinne des ‚langen’ 19. Jahrhunderts) beschränkt sind. Ihre Tauglichkeit für das 17. und 18. Jahrhundert ist
schon deswegen fragwürdig, weil für diese Jahrhunderte andere Quellengattungen
heranzuziehen wären und die im folgenden erwähnten kaum existierten. Für das
20. Jahrhundert wären nicht nur andere Quellengattungen zu konsultieren, sondern
es böten sich noch zusätzliche bis hin zu zeitgenössischen soziologischen Untersuchungen und Beobachtungen, die es im 19. Jahrhundert noch nicht gab, schon im
ersten Jahrhundertdrittel an.
Die zwei Beispiele sind bewußt methodisch unterschiedlich gewählt. Im ersten Fall
geht es um die Frage, ob die Zusammensetzung des Opernpublikums anhand empirischer Daten wie Eintrittspreise geklärt werden kann. Dabei beschränke ich mich
im wesentlichen auf die – allerdings zentrale – Frage der Abgrenzung ‚nach unten’,
d.h. auf die Frage, welcher Personenkreis die Oper nicht besuchte. Im zweiten Fall
steht die Interpretation eines literarischen Texts im Vordergrund bzw. seine Verwertbarkeit im Hinblick auf Erkenntnisse über das reale Opernpublikum des Königstädter Theaters in Berlin. Der Interpretation der zugrundegelegten Texte bzw.
Zahlen bedürfen beide Fälle. Im ersten Fall sind statistische Aussagen aufgrund der
empirischen Daten nur begrenzt möglich, weil das historische Material für statistische Angaben im eigentlichen Sinne einerseits häufig nicht ausreicht, diese aber
andererseits auch nicht aussagekräftig wären, da die Zahlen auf Individuen und
deren Möglichkeiten bezogen werden müssen. Im zweiten Fall ist die literarische
Fiktion gegen die Realität ‚aufzurechnen’, um zu validen Aussagen zu gelangen. Der
dabei betriebene Aufwand mag angesichts des kurzen Texts groß erscheinen, ist aber
unverzichtbar, wenn man einen literarischen Text einer historischen Quellenanalyse
unterzieht.
Nicht eingegangen wird auf das Verhalten des Publikums im Opernhaus, das
natürlich auch von dessen Zusammensetzung abhängig ist. Eine Analyse des
Publikumsverhaltens wäre ein eigenes Thema.
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Zusammensetzung des Opernpublikums: Wer kann sich die Oper leisten?
Es gibt über die Zusammensetzung des Opernpublikums im 19. Jahrhundert zwei
Meinungen, die bislang mehr oder weniger unvermittelt nebeneinander stehen. Der
Historiker Philipp Ther glaubt, das Publikum setzte sich aus allen Schichten der
Bevölkerung zusammen, auch wenn sich die Vertreter der verschiedenen Bevölkerungsschichten unterschiedlich verhielten:
„Nicht nur das Bürgertum, das in Deutschland häufig mit der Oper identifiziert wird, sondern weit breitere Schichten strömten in die Theater. Wie man
aus zeitgenössischen Berichten weiß, saßen Dienstmädchen, Handwerker und
manchmal Arbeiter auf den billigen Plätzen oder standen auf der Galerie und
im hinteren Teile des Parterres. Die Oper hatte somit eine weit größere soziale
Reichweite als heute. Auf den besseren Plätzen ging es stärker um das Sehen
und Gesehen werden, also um soziale Distinktion.“13

Ther folgt damit einer bei Historikern populären Annahme, die sich auch bei Ute
Daniel schon fand, die in einem das Karlsruher Hoftheater, in dem die Oper etwa
die Hälfte der Aufführungen bestritt, betreffenden Abschnitt ihres Buches über
das deutsche Hoftheater zwar vielfältige Informationen über Inszenierung, Zensur, Umbauten und generell das Bemühen der Theaterleitung um das (mangelnde)
Publikum liefert, aber kaum konkrete Informationen über das Publikum.14 Für die
Annahme, daß auch die Oper von „höheren wie niederen“15 Ständen besucht wurde,
gibt Daniel, die keinen Unterschied hinsichtlich des Publikums von Sprechtheater und Oper macht, keinen Anhaltspunkt. Ein in Karlsruhe bestehendes Zwangsabonnement für Offiziere ebenso wie der Einbau einer Heizung in das Theater, um
potentielle Zuschauer „vom gemeinen Stande“16 anzulocken, die aufgrund der HolzTeuerung im Winter zu Hause nicht mehr heizen wollten oder konnten und sich
im Theater „weit wohlfeiler fänden, als z.B. im Wirtshaus“17, sprechen nicht für die
These, daß niedere oder chronisch einkommensschwache Gruppen wie Offiziere
allzu häufig oder überhaupt in die Oper gingen. Eher en passant weist Daniel auf
die Einkommensverhältnisse des Publikums hin, die insofern Voraussetzung eines
13 Philipp Ther: In der Mitte der Gesellschaft. Operntheater in Zentraleuropa 1815–1914.
Wien, München: Oldenbourg 2006. (= Die Gesellschaft der Oper. 1.) S. 13. Ther beruft
sich allerdings nicht auf Quellenbelege, sondern auf einen nicht überzeugenden Aufsatz
von John Storey (The social life of opera. In: European Journal of Cultural Studies 6
(2003), Nr. 1, S. 5–36).
14 Vgl. Daniel, Hoftheater, S. 319–355.
15 Ebenda, S. 321; vgl. auch S. 320 unten, wo die Zusammensetzung des Publikums für alle
Theater- und Spektakeldarbietungen als „prinzipiell nicht anders zusammengesetzt als das
Hoftheaterpublikum, nämlich aus allen Schichten der residenzstädtischen Bevölkerung
nach Maßgabe des jeweiligen Einkommens“, erklärt wird.
16 Zit. nach ebenda, S. 323.
17 Zit. nach ebenda.
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Opernbesuchs waren, als das relativ teure Eintrittsgeld bzw. das Abonnement bezahlt werden mußte.
Der Musikwissenschaftler Anselm Gerhard hatte 1992, im Gegensatz zu Ther und
Daniel, in Bezug auf die Pariser Theater, insbesondere die Opéra darauf hingewiesen, daß die These von der schichtenübergreifenden Heterogenität des Opernpublikums nicht haltbar sei. Zwar ließen sich in Bezug auf die Minderheit der Abonnenten aus Abonnentenlisten Rückschlüsse ziehen (wobei sich für die Pariser Opéra
nur zwei aussagekräftige Abonnentenlisten mit Adressen der Abonnenten erhalten
haben), aber „gesicherte Auskünfte über die Struktur der Käufer von Einzelkarten
sind nicht mehr möglich“18. Möglich ist aber ein Ausschlußverfahren, bei dem die
Preise der Eintrittskarten in den Blick genommen werden:
„Zwar ist nicht völlig auszuschließen, daß ein Arbeiter, dessen täglicher Durchschnittslohn im Jahre 1854 (nach einer Lohnsteigerung gegenüber den 1830er
Jahren) bei 2,49 F lag, sich bisweilen den Luxus leistete, 2,50 F für einen Platz
in der Opéra auszugeben. Aber wenn man sieht, daß im Paris von 1854 über
100 000 Männer mit weniger als 2 F täglich und über 75 000 Frauen mit
weniger als 1 F auskommen mußten, dürfte dies eine sowohl für die Arbeiterklasse wie für das Opernpublikum völlig untypische Ausnahme gewesen sein:
Für das in der Misere lebende Proletariat mußte selbst der Besuch des populären Théâtre des Funambules (billigster Platz: 0,20 F) einen besonderen Luxus
darstellen.“19

In der Tat sind die Eintrittspreise eine Quelle, anhand derer man zwar nicht feststellen kann, wer in die Oper ging, aber doch im Ausschlußverfahren eruieren kann,
wer nicht in die Oper gehen konnte. Die Eintrittspreise zumindest der größeren
europäischen Opernhäuser, wenn sie denn nicht direkt aus zeitgenössischem ungedrucktem oder gedrucktem Quellenmaterial zugänglich sind, werden häufig an Stellen mitgeteilt, die nicht zur üblichen Lektüre des Opernforschers gehören, nämlich
in Reiseberichten oder Reiseführern (die Grenze zwischen beiden ist oft fließend)
sowie – da die Oper durchaus auch ein Wirtschaftsfaktor war – in wirtschaftsbezogenen Publikationen. Generell läßt sich festhalten, daß Reiseführer und Reisebeschreibungen für die Sozialgeschichte der Oper und des Theaters eine bedeutende,
aber noch nicht systematisch ausgewertete Quellengattung darstellen, denn einerseits sind in ihnen die für den Ortsunkundigen notwendigen Informationen wie
beispielsweise Preise, aber auch Hinweise zum Verhalten im Opernhaus enthalten,
und andererseits wird das Interesse des Lesers durch die Schilderung von Besonderheiten im Vergleich zu seinem Heimatland befriedigt, so daß die Quellengattung
häufig präzise Daten und kulturvergleichende Darstellungen enthält, wobei letztere
durch den fast ethnologischen Blick geschärft werden.
18 Anselm Gerhard: Die Verstädterung der Oper. Paris und das Musiktheater des 19. Jahrhunderts. Stuttgart, Weimar: Metzler 1992, S. 33.
19 Ebenda, S. 34.
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Die folgende Tabelle der Eintrittspreise der Pariser Theater ist einem Buch von Lewis Goldsmith20 entnommen:

Die Schwierigkeit besteht darin, angemessene Vergleichszahlen für solche Preise
zu erhalten. Dazu sind wirtschaftsgeschichtliche Untersuchungen zwar hilfreich,
doch spiegeln sie häufig eher ökonomische Strukturen und Bedingungen, als daß
sie konkretes individuelles Vergleichsmaterial liefern. Im Falle der Pariser Oper hat
Gerhard darum Zahlen aus einer zeitgenössischen Publikation von 1854 herangezogen.21 Die oben in der Tabelle genannten Preise beziehen sich auf die Zeit vor 1832,
konkret wohl entweder auf das Jahr 1831 oder das Jahr 1830, was bedeutet, daß der
billigste Platz 1,10 F teurer war als der billigste Platz Ende der 1840er Jahre. Zieht
man hierzu wiederum zeitgenössische Vergleichszahlen hinzu, bestätigt sich Gerhards Argument: Der Jahres-Unterhalt einer fünfköpfigen Arbeiterfamilie in der
Stadt beträgt 849,15 F. Das sind ca. 70 F im Monat22, also etwa 2,35 F am Tag. Der
Opernbesuch nur eines Mitglieds der Familie hätte also den Lebensunterhalt für
20 Lewis Goldsmith: Statistics of France. London: Hatchard 1832, S. 328.
21 Paris, son histoire, ses monuments, ses musées, ses établissements divers, son administration, son commerce et ses plaisirs. Nouveau guide des voyageurs accompagné de 18
plans où l’on trouve en outre les renseignements pour s’installer et vivre à Paris de toutes
manières et à tous prix. Publ. par une Société de littérateurs, d‘archéologues et d‘artistes.
Paris: Hachette 1854.
22 Berechnet auf 30 Tage.
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mehr als einen Tag verschlungen. In der „misère“ lebte eine Arbeiterfamilie, wenn
sie nicht allein vom Einkommen der Eltern und Kinder (!) leben konnte, die Einnahmen also unter dem absolut notwendigen Minimum von rund 760 F im Jahr
lagen (= ca. 2,11 F pro Tag).23
Die Abonnementspreise für die Opéra lagen um die Jahrhundertmitte zwischen
2 100 F für das billigste Jahresabonnement für eine seitliche Loge und den teuersten
Jahresabonnements für Proszeniumslogen im ersten und zweiten Rang, die sich auf
10 000 F beliefen. Gerhard konstatiert: „Diese Preise können kaum in Relation
gesetzt werden zum Gehalt eines Krankenhaus-Direktors, das zwischen 2 400 und
5 500 F jährlich schwankte, eher schon zum jährlichen Gewinn eines der fünfzehn
am Tribunal de commerce zugelassenen Rechtsanwälte, der mindestens 30 000 F betrug, vor allem aber zu den großen Kapital-Vermögen. Genaue Untersuchungen der
Sterbe-Register haben ergeben, daß 1820 2,1% aller Toten ein Vermögen zwischen
100 000 und 500 000 F hinterließen (1847 bereits 2,8%), 0,3% (1847: 0,8%) sogar
ein Vermögen, das 500 000 F überschritt“24. Es ist also nicht übertrieben, in Bezug
auf das Publikum der Pariser Opéra in den 1830er Jahren und später vom „Triumph
der besitzenden Bourgeoisie“25 zu sprechen. Dieser Umstand wird auch durch eine
nicht quantifizierbare, aber dennoch schlagende Beobachtung in einem englischen
Reiseführer von 1862 bestätigt, in dem es heißt: „In the best theatres of Paris strangers have an opportunity of studying French manners, and of hearing the language
in its greatest purity“26. Dieser Sachverhalt schließt sowohl für die Opéra wie für das
Théâtre Français einen bemerkbaren Anteil an Besuchern aus, die nicht der wohlerzogenen und sprachlich gewandten Oberschicht angehörten.
In Frankreich konzentrierte sich das Musik- und Opernleben auf Paris, was zur
Folge hatte, daß für Opernhäuser in kleineren Städten – z.B. Rouen – kaum Untersuchungen existieren. Doch darf man annehmen, daß sich dort die Pariser Verhältnisse in etwas bescheidenerem Rahmen spiegelten.
Wesentlich deutlicher wird der Unterschied zwischen Peripherie und Zentrum in
Italien greifbar. So weist ein deutscher Reisender 1832 einerseits auf die vergleichsweise günstigen Eintrittspreise in kleineren Städten am Ende der 1820er Jahre hin,
vergleicht sie aber zugleich mit den hohen Preisen der Mailänder Scala:
„Um sich des Besuches mehr zu versichern, da die Zuschauer wochenlang täglich dasselbe Stück anhören sollen, muß das Entrée sehr gering angesetzt seyn.
23 Vgl. Jean Paul Alban de Villeneuve-Bargemont: Économie politique chrétienne, ou recherches sur la nature et les causes du paupérisme en France et en Europe, et sur les moyens de
le soulager et de le prévenir. T. 1. Paris: [s.n.] 1834, S. 288–289.
24 Gerhard, Die Verstädterung der Oper, S. 35.
25 Ebenda.
26 Stanford’s Paris Guide: with three maps, and a view of the Champs Elysées. New, revised
and improved ed. London: [s.n.] 1862, S. 152.

76

Michael Walter: Das Opernpublikum im 19. Jahrhundert

Abbonirte Plätze kosten außerordentlich wenig: selbst für die Opern in größeren Städten oft nur 8-10 Kreutzer jeden Abend. Für zwei Vorstellungen, jede
von einem Monat, bezahlt man zu Bologna einen Platz im Parterre mit 12 fl.;
eine Loge mit 60 fl. Der Eintrittspreis bleibt immer unverändert. Dagegen zahlt
man im Teatro alla Scala zu Mailand für einen Platz während der Vorstellung
gegen 2 francs im Parterre, und 2 fl. in der grossen Loge.“27

In der Scala kostete also ein Platz im Parterre zwar weniger als in der Pariser Oper,
war aber selbst für Kleinbürger wohl nur schwer erschwinglich. (Auf die Frage der
Umrechnung von Währungen im 19. Jahrhundert kann hier nicht eingegangen werden. Auch hierzu wird man am besten zeitgenössische Quellen heranziehen. Kaum
sinnvoll sind Umrechnungen in moderne Währungen, die keinen Eindruck von
der Kaufkraft wiedergeben. Es empfiehlt sich auch hier wieder mit zeitgenössischen
Gehaltsangaben oder Lebensmittelpreisen als Vergleich zu arbeiten, um wenigstens
einen ungefähren Eindruck von der Kaufkraft zu haben.) Heinrich G. Bronn, der
die obige Beobachtung mitteilt, war deutscher Professor extraordinarius. Wenn
dieser die italienischen Eintrittspreise als sehr günstig einschätzte, waren der Vergleichspunkt vermutlich die Eintrittspreise der deutschen Hofopern oder kleinerer
städtischer Opern, die offenbar, gemessen an der Kaufkraft des Professors, als nicht
gerade gering eingeschätzt wurden.
Die niedrigen Eintrittspreise in Bologna werden durch einen zweiten Bericht, diesmal den eines Engländers, bestätigt: „At eight in the evening I went to the Teatro Comunale [...] The opera here is not an expensive amusement, the price of admission to the pit is only sixpence; 1/21 part of the price in London for the same
entertainment“28.
Auf die Differenz zwischen dem Publikum der Opernhäuser in großen italienischen
Städten und kleinen wies auch der spätere Präsident der österreichischen Statistischen Verwaltungskommission Carl Czoernig, Freiherr von Czernhausen, 1838 in
einer Charakterisierung des italienischen Opernpublikums hin:
„Doch wenn schon überall die genaue Bezeichnung dieses [sc. des Publikums]
in stetem Wechsel begriffenen, in keiner Gestalt und Farbe festzuhaltenden
Proteus zu den schwierigsten Aufgaben gehört, so wird die Lösung derselben
hier in Italien, wo das Theaterpublikum niemand anderes ist, als die gesammte Gesellschaft selbst, oder deren verschiedene Schichten in Leib und Leben,
noch bedenklicher. Darum ist es gerathen, der Verantwortlichkeit einer solchen
27 Heinrich G. Bronn: Ergebnisse meiner naturhistorisch-ökonomischen Reisen. Zweyter
Theil: Skizzen und Ausarbeitungen über Italien: nach einem zweyten Besuche im Jahre
1827. Heidelberg, Leipzig: Groos 1832, S. 154.
28 Thomas Jefferson Hogg: Two hundred and nine days; or, the journal of a traveller on the
continent. Vol. II. London: Hunt and Clarke 1827, S. 182. Die Verwunderung des Touristen über die niedrigen Preise ist kein Einzelfall. Vgl. John Rosselli: The opera industry
in Italy from Cimarosa to Verdi. The role of the impresario. Cambridge [u.a.]: Cambridge
Univ. Press 1984, S. 68.
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Schilderung auszuweichen, und nur mit wenigen Strichen die äusseren Umrisse
dieser Gemeinschaft auszudeuten. Hier kommen insbesondere die grösseren
Städte in Betracht, wo das Bestehen mehrerer Theater eine Ablagerung der verschiedenen Schichten der Gesellschaft herbey führt, während in den kleineren
Städten alle Classen der Gesellschaft ohne Unterschied ihr Contingent zu der
Bildung desselben Publikums stellen.“29

Während also in großen Städten wie Mailand und Neapel verschiedene gesellschaftliche Schichten unterschiedliche, auf jeweils andere gesellschaftliche Zielgruppen
(und andere Theater- bzw. Operngattungen) ausgerichtete Theater bzw. Opernhäuser besuchten,30 war dies in kleineren Städten infolge des Fehlens mehrerer Theater
nicht möglich, was dazu führte, daß sich im einzigen Theater des Orts alle Schichten vermischten. In einem eigenen Kapitel geht Czoernig auf die Eintrittspreise ein
und konstatiert:
„Unter den Plätzen nehmen die Logen den ersten Rang ein, weshalb auch darauf ein weit grösserer Bedacht, wie in den Theatern anderer Länder genommen wird. Hier allein ist der Sitz der Damen und es gehört entschieden zu
den Abzeichen einer wohlhabenden Familie, eine Loge im Theater zu haben.
[...] Neben den Logen ist gewöhnlich nur noch ein Platz, das Parterre, oder
höchstens über den Logen noch eine Gallerie, die indes in manchen Theatern
mit dem Parterre im gleichen Range steht. Das Parterre ist mit Bänken angefüllt, wovon die vordern Sperrsitze sind, die meisten aber dem ersten Besitzergreifer zur unentgeldlichen Benutzung offen stehen. Nachdem das Publikum
des italienischen Theaters ein ungeteiltes Ganzes ausmacht, so sondert es sich
auch in den Plätzen nicht ab; für Männer ist die Loge wie das Parterre ein
gleicher, oft gewechselter Platz, im Parterre aber befindet sich alles, was überhaupt Theil an dem Vergnügen des Theaters nimmt, da die Gallerie, wo sie
einen abgesonderten Platz bildet, nur von der untersten Volksklasse besucht
wird. – Eben so einfach und allgemein gleich, wie die Plätze, sind die Bedingungen ihrer Benutzung. Es gilt hier der Grundsatz, dass jeder, welcher das
Theater besucht, denselben Preis des Billets oder des Abonnements zu entrichten hat; wer eine Loge oder einen Sperrsitz hat, ist dadurch nicht, wie etwa in
Deutschland, von dem Eintrittspreise frey. Da aber das Theater eben für die
ganze Bevölkerung berechnet ist, so wird der Eintrittspreis sehr niedrig gestellt,
damit alle Volksklassen Theil an dem Vergnügen nehmen können, welche allgemeine Theilnah-me hinwieder bey der Geräumigkeit der Schauspielhäuser
die Durchführung einer so kostspieligen Unternehmung möglich macht.“31

Im folgenden widmet sich Czoernig dann unter anderem den konkreten Preisen
der Mailänder Scala, die sehr differenziert dargestellt werden und anhand derer
29 Carl Czoernig: Italienische Skizzen. Bd. 2. Mailand: Pirotta 1838, S. 130–131.
30 Aus dem Zusammenhang geht hervor, daß Czoernig faktisch nur über Opernhäuser
spricht.
31 Czoernig, Italienische Skizzen, S. 156–158.
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sich dann erweist, daß die Publikumszusammensetzung zwar Resultat eines sozialen Selektionsprozesses war, aber – im Gegensatz etwa zur Pariser Opéra – selbst
die Scala noch für nicht-bürgerliche Schichten zugänglich war: „Die untern Classen
des Volkes, in denen sich viele leidenschaftliche Verehrer der Musik finden, werden
durch den Lobbione (die Gallerie) nur schwach repräsentiert, und fügen sich willig
den Sitten der Mehrzahl“32. Kleinere Theater in Mailand, in denen die Oper gespielt
wurde, hatten geringere Preise als die Scala und dürften darum in größerem Ausmaß
von den „untern Classen“ frequentiert worden sein. Im Teatro Carcano gehörte das
Publikum in der Regel „der Mehrzahl nach der Mittelklasse an, und setzt sich insbesondere aus Bewohnern der naheliegenden Stadttheile zusammen“33. Allerdings war
die Publikumszusammensetzung in Mailand auch von der Jahreszeit abhängig: „Zur
Carnevalszeit, wo die gute Gesellschaft nach der Scala strömt, ist das Publikum der
andern Theater grossentheils aus den niedern Ständen zusammengesetzt“34.
Unklar ist, was genau mit den „niedern Ständen“ gemeint ist. Zwar waren in Italien
selbst an der Scala oder dem Neapler Teatro San Carlo die niedrigsten Eintrittspreise generell um ein Drittel geringer als in der Pariser Opéra. Daraus den Schluß zu
ziehen, Schichten unterhalb des Kleinbürgertums hätten in größerem Ausmaß die
Opernhäuser frequentiert, wäre wohl verfehlt, denn in Rechnung zu stellen sind die
im Vergleich zu Paris weitaus niedrigeren Löhne der Arbeiter und Handwerker in
einer noch weitgehend agrarisch geprägten Arbeitswelt. John Rosselli vermutete folgenden Grund für die niedrigen Eintrittspreise für das Parkett in Italien: „The policy
seems to have favoured people, especially young men, with little money but with
professional aspirations – students, military officers, minor civil servants, struggling
doctors, lawyers, and pharmacists, the stuff of political agitation in the Risorgimento period and also of theatrical faction fights and disturbances.“35
Die „untern Klassen“ Czoernigs sind jene, die er als solche wahrnimmt, nicht aber
jene, die im ökonomischen Sinne ‚untere Klassen’ darstellten. Es handelte sich dabei nicht um einen grundsätzlich minderverdienenden Personenkreis, sondern um
einen, der den adeligen oder großbürgerlichen Verhaltensnormen nicht entsprach.
Czoernig zitiert einen zeitgenössischen Bericht36 über die Theater zweiten Ranges,
zu denen in Mailand auch das Teatro della Cannobiana und das Teatro Carcano
gehörten, die beide auch für die Oper bedeutend waren (im Teatro Carcano wurde etwa Donizettis Anna Bolena uraufgeführt, im Teatro della Cannobiana dessen
Oper L’elisir d’amore):
32 Ebenda, S. 138.
33 Ebenda, S. 144–145.
34 Ebenda, S. 146–147.
35 Rosselli, The opera industry in Italy from Cimarosa to Verdi, S. 69–70.
36 Czoernig, Italienische Skizzen, S. 151–152.
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„In der Scala begegnest du, mit Ausnahme weniger Fälle, wo sich jemand einer
Bussübung unterzieht, nur dem Frak, und dein Blick wird ringsum von frischen eleganten Toiletten erfreut; in den jüngeren Theatern hängt der Mantel
niet- und nagelfest auf den Schultern des Abbonirten, welcher, dein anständiges
Kleid und dein zierliches Aussehen spöttisch belächelnd, zwischen den Zähnen
sein ‚stracchino‘37 hermurmelt; und mit einem Schlage auf die rechte Hosentasche den Silberklang einiger Thaler vernehmen lässt, als wollte er sagen: ich bin
zwar nicht aufgestutzt, wie du, aber, he! chi canta el Sur Carlo38 .“

Wenn es dann weiter heißt, man könne öfters hören, wie von Loge zu Loge Bestellungen zugerufen würden,39 so wird zusätzlich deutlich, was unter den „untern
Klassen“ zu verstehen ist: Geschäftsleute und vielleicht Inhaber von Handwerksbetrieben.
In Deutschland war die Publikumsstruktur derjenigen in Italien ähnlich. Aus finanziellen Gründen, nämlich um die chronischen Defizite zu senken, wurden im deutschen Sprachraum die Hoftheater für das zahlende – was heißt: das nicht-höfische
– Publikum geöffnet.40 Zwar bevölkerten den ersten Rang der Berliner Hofoper um
1820 immer noch die Angehörigen des Hofes, des Adels und die Verwaltungsspitzen, doch schon in den Parterre-Logen und Sperrsitzen fand sich nach Marieluise
Hübscher das gutsituierte Bürgertum wie
„höhere Beamte, Kaufleute, Bankiers, Hausbesitzer und wohlhabende Handwerker, während die billigeren Plätze im dritten Rang und im Stehparkett von
Studenten, jungen Kaufleuten und Offizieren sowie an Sonntagen von Handwerkern, Gesellen, Hausmädchen und Bedienten gekauft wurden. Die zuletzt
genannte Publikumsgruppe konnte nur an Sonn- und Feiertagen ins Theater
gehen, weil sie an Wochentagen bis zu 14 und 16 Stunden arbeiten mußte, was
weit über 18 Uhr, den Beginn der Berliner Theatervorstellungen, hinausging.”41

Man kann allerdings Zweifel daran haben, daß „Gesellen, Hausmädchen und Bediente“ regelmäßig die Oper besuchten. Ziemlich ausgeschlossen war auch in Berlin
der Opernbesuch von Arbeitern.
37 Anm. Czoernig: „Ey den Stutzer! Stracchino, in seinem wörtlichen Sinne, ist der Name
des berühmten Mailänder Süsskäses.“
38 Anm. Czoernig: „Ich habe Geld; wörtlich: hier klingt der Herr Carl.“
39 Vgl. Czoernig, Italienische Skizzen, S. 153.
40 Vgl. dazu auch Michael Walter: Distinktionsmerkmale des Opernpublikums am Ende des
18. Jahrhunderts. In: Bühnenklänge. Festschrift für Sieghart Döhring zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von Thomas Betzwieser [u.a.]. München: Ricordi 2005, S. 489–500.
41 Marieluise Hübscher: Theater unter dem Grafen Brühl (1815–1828). In: Studien zur
Musikgeschichte Berlins im frühen 19. Jahrhundert. Herausgegeben von Carl Dahlhaus.
Regensburg: Bosse 1980. (= Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. 56.)
S. 415–428, hier S. 417.
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Karl Theodor von Küstner hat 1853 die Eintrittspreise für verschiedene Opernhäuser tabellarisch erfaßt42:

42 Karl Theodor von Küstner: Vierunddreißig Jahre meiner Theaterleitung in Leipzig, Darmstadt, München und Berlin. Zur Geschichte und Statistik des Theaters. Leipzig: Brockhaus 1853, S. 218–219.
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Die Arbeitszeiten eines Arbeiters pro Tag dauerten 12 bis 17 Stunden. Der Tageslohn eines Arbeiters lag 1846 mit wenigen Ausnahmen unter einem Taler und betrug
„nicht selten weniger als zehn Silbergroschen“43, bei Frauen lag der Lohn generell
unter zehn Silbergroschen. (Zwischen 1812 und 1873 setzte sich 1 preußischer Taler
aus 30 Silbergroschen zusammen, 1 Silbergroschen wiederum bestand aus 12 Pfennigen.) 1840 wurde eine jährliche Besoldung eines Lehrers mit 400 bis 800 Talern
in der Gymnasial-Zeitung als „anständige Lehrerbesoldung“ bezeichnet, wogegen in
der Pädagogischen Revue aber Widerspruch mit dem Argument eingelegt wurde, daß
man von einer Besoldung von 400 Talern (auf den Monat umgerechnet also ca. 66
Taler) kaum leben könne.44 Selbst wenn man bedenkt, daß die Ansprüche an die
Lebenshaltung bei einem Lehrer vermutlich größer waren als bei einem Arbeiter,
dürfte der Monatslohn eines besser verdienenden Arbeiters, der unter 30 Talern
lag, gerade ausgereicht haben, um den Lebensunterhalt seiner (in der Regel mehrköpfigen) Familie zu sichern,45 aber wohl nur selten für Extraausgaben wie einen
Opernbesuch. Für die meisten Arbeiter, die unter diesem Lohn-Niveau beschäftigt
waren, war ein Opernbesuch aus Kostengründen ausgeschlossen. Die untere soziale
Grenze in Bezug auf das Opernpublikum dürfte darum beim Kleinbürgertum gelegen sein.
Die Eintrittspreise für die Oper blieben im 19. Jahrhundert im übrigen vergleichsweise stabil, wie man aus den Preisen der Berliner Oper ersehen kann. Ein Billet für eine Loge im ersten Rang des Berliner Opernhauses kostete in den 1820er
Jahren 1 Taler und 8 Groschen (für Singspiele u.ä. 1 Taler), ein Platz im Parterre
16 Groschen (Singspiele: 12 Groschen).46 In den 1840er Jahren war der Preis für
das Parterre sogar um einen Groschen gefallen. Zu Beginn der 1860er Jahre betrug
der durchschnittliche Eintrittspreis für eine Loge im ersten Rang 1 1/3 Taler, für
einen Sperrsitz im Parterre 1 Taler, für den zweiten Rang 25 Silbergroschen, für den
dritten Rang 17 1/2 Silbergroschen, für das Parterre 20 Silbergroschen. Allerdings

43 Handbuch der preussischen Geschichte. Herausgegeben von Otto Büsch. Bd. 2: Das
19. Jahrhundert und Große Themen der Geschichte Preußens. Berlin, New York: de
Gruyter 1992, S. 154.
44 Vgl. Pädagogische Revue. Centralorgan für Pädagogik, Didaktik und Culturpolitik
(1841), Bd. 2 (Januar bis Juni 1841), S. 193–194.
45 Vgl. zum prozentualen Anteil der Nahrungsmittelkosten bei unterschiedlichen Berufsgruppen etwa auch Heinz-Gerhard Haupt: Konsum und Handel. Europa im 19. und
20. Jahrhundert. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2003, S. 95–98.
46 Vgl. Marieluise Hübscher: Die königlichen Schauspiele zu Berlin unter der Intendanz des
Grafen Brühl (1815 bis 1828). Berlin, Univ., Diss. [Masch.] 1960, S. 72.
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wurde der Preis bei Aufführungen von „großen Opern“47 um ein Drittel erhöht, so
daß der Parterreplatz 30 Silbergroschen kostete.

Fiktionale Texte: Herr Buffey in der Oper
Eine ergiebige, aber keineswegs erschöpfend oder auch nur ansatzweise systematisch
in bezug auf das Publikum untersuchte Quellengattung stellen fiktionale Texte dar.
Insbesondere französische Romanciers der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts – und
unter diesen wiederum vor allem Honoré de Balzac – nehmen das Opernpublikum
und sein Verhalten fast mit soziologischer Akribie wahr. Die wahrscheinlich berühmteste Schilderung eines Opernbesuchs findet sich jedoch in Gustave Flauberts
Madame Bovary48, beginnend am Ende des 14. Kapitels des Zweiten Buchs mit den
Vorbereitungen für den Opernbesuch, sowie mit einer Schilderung der Eindrücke
der Aufführung von Donizettis Lucia di Lammermoor im 15. Kapitel.
Freilich würde schon an diesem Beispiel deutlich, daß Schriftsteller naturgemäß
eher ihre Protagonisten ‚im Blick’ haben, so daß der Aspekt der Zusammensetzung
des Publikums gegenüber der Schilderung von Verhaltensweisen bestimmter, im
Fokus der Darstellung stehender Romanfiguren zurücktritt.49 Zudem unterliegen
fiktionale Quellen narratologischen und ästhetischen Strategien, die für einen Autor
– trotz aller genauen Beobachtungen – wichtiger sind als eine historisch verwertbare Publikumsanalyse. Dies bedeutet nicht, daß fiktionale Quellen nutzlos wären,
vielmehr wird man sie, um sie im Sinne einer historischen Analyse des Opernpublikums nutzen zu können, gewissermaßen ihres ästhetischen ‚Mehrwerts’ berauben
müssen, um historisch valide Aussagen aus ihnen ableiten zu können.

47 Karl Baedeker: Deutschland nebst Theilen der angrenzenden Länder bis Strassburg,
Luxemburg, Kopenhagen, Krakau, Lemberg, Ofen-Pesth, Venedig, Mailand. Handbuch
für Reisende. Zweiter Theil: Mittel- und Nord-Deutschland. 10., verbess. Aufl. Coblenz:
Baedeker 1861, S. 4 (die Eintrittspreise nach ebenda).
48 Gustave Flaubert: Madame Bovary. Mœurs de province. Paris: Lévy 1857. Für diesen
Zeitschriftenartikel wurde folgende Übersetzung eingesehen: G.F.: Frau Bovary. Aus dem
Französischen von Arthur Schurig. Leipzig: Insel-Verlag [um 1910]. (= Bibliothek der
Romane. 4.)
49 Vgl. zum Opernbesuch Madame Bovarys aus literaturwissenschaftlicher Perspektive
Daniel Fuhrimann: „Herzohren für die Tonkunst“. Opern- und Konzertpublikum in der
deutschen Literatur des langen 19. Jahrhunderts. Freiburg: Rombach 2005. (= Rombach
Litterae. 134.) S. 253–260 und Adrianne Tooke: Another Point of View on Donizetti:
Charles and Emma at the Opera. In: The Process of Art. Essays on Nineteenth-Century
French Literature, Music, and Painting in Honor of Alan Raitt. Edited by Michael Freeman [u.a.]. Oxford: Clarendon Press 1998, S. 169–185.
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Dies soll im folgenden nicht anhand von Flauberts Roman, sondern anhand des
weitgehend unbekannten Textes Herr Buffey in der italienischen Oper50 von Adolf
Glaßbrenner versucht werden.
Der Text erschien 1842 zunächst unter dem Autorenpseudonym Adolf Brennglas
im Rahmen von Berlin wie es ist und – trinkt, 13. Heft: „Komische Scenen und Gespräche.” Die beiden Zeitungsleser. Das Pferderennen. Herr Buffey in der italienischen
Oper in Leipzig und war Teil einer ganzen Serie, in der satirisch die Erlebnisse des
kleinbürgerlichen, von seinen Zinsen lebenden Berliner Rentiers und Hausbesitzers
Buffey erzählt wurden, die zudem mit farbigen Karikaturen versehen waren.51
Die Episode spielt im Berliner Königstädter Theater.52 Ihr Anlaß ist gemäß Steiner
eine Aufführung von Rossinis Tancredi am 21. Juli 1841.53 Um die – hier satirische
– Fiktion von dem zu trennen, was als historischer Gehalt dingfest gemacht werden
kann, muß zunächst der Kontext dieser Aufführung untersucht werden.
Das Königstädter Theater war 1824 als Aktien-Unternehmung gegründet und mit
der Intention eröffnet worden, ein „Volkstheater“ zu sein, das sich den heiteren Bühnen-Genres widmen sollte (wobei die Absicht war, eine Konkurrenz zum Hoftheater
zu vermeiden).54 Die Einschränkung auf ein bestimmtes Genre führte zur faktischen Erfindung der Berliner Lokalposse im Bereich des Schauspiels. Dies allein
reichte aber nicht aus, um das Theater so attraktiv zu machen, daß seine Finanzierungsgrundlage gesichert gewesen wäre, weshalb man schon in der zweiten Spielzeit
begann, opere buffe von Rossini und Donizetti aufzuführen. Als Primadonna wur50 Adolf Glaßbrenner: Herr Buffey in der italienischen Oper (1842). Online: URL: http://
gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=841&kapitel=16&cHash=73190f3cbfskglas16#gb_found
[Stand 2008-05-01]; im Folgenden als Fließtextzitat. Der Online-Text entspricht jenem
folgender Edition: A.G.: Welt im Guckkasten. Ausgewählte Werke in zwei Bänden. Originalausgabe. Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Gert Ueding. Bd. 1.
Frankfurt am Main, Berlin, Wien: Ullstein 1985.
51 Vgl. dazu Volkmar Steiner: Adolf Glaßbrenners Rentier Buffey: Zur Typologie des Kleinbürgers im Vormärz. Frankfurt am Main, Bern: Lang 1983. (= Europäische Hochschulschriften / Reihe 1: Deutsche Sprache und Literatur. 638.) [Zugl.: Göttingen, Univ., Diss.
1981.]
52 Einen kurzen Überblick über die Geschichte des Theaters bietet Ruth Freydank: Hier
wurde Nante geboren. Die Geschichte des Königsstädtischen Theaters. In: Berlinische
Monatsschrift 7 (1998), H. 10, S. 4–15.
53 Vgl. Steiner, Adolf Glaßbrenners Rentier Buffey, S. 110.
54 Vgl. Karl von Holtei: Beiträge für das Königstädter Theater. Bd. 1. Wiesbaden: Haßloch
1832, S. IV: „Der Konzession zur Folge, darf die Bühne in der Königstadt ein für allemal
nicht auf ihren Brettern erscheinen lassen: a) Große Oper. b) Die eigentlich ernste Oper.
c) Tragödie. d) Großes Schauspiel. Wenn ihr nun dagegen Lustspiel, Posse, komische
Oper und Melodrama vergönnt sind, so dürfen dieselben doch nie aus dem Repertoir
des Königlichen Hoftheaters gewählt seyn, bevor nicht zwei volle Jahre seit ihrer letzten
Aufführung verflossen sind.“
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de die junge Henriette Sontag verpflichtet, die umgehend in Berlin Furore machte.
1827 verließ Sontag das Theater, das 1829 bankrott war. Vermutlich unterstützt von
der Krone gelang es dem Inhaber der Konzession, Friedrich Cerf, die Aktien des
Theaters aufzukaufen und es mit stillschweigenden Subventionen des königlichen
Haushalts weiterzuführen.55 Als Friedrich Wilhelm IV. die Regierung übernahm,
wurden die Subventionen eingestellt. Die Biographie Cerfs bleibt ebenso im Dunkeln wie die genauen Hintergründe seiner Aktiengeschäfte, jedenfalls hatte er keine
Erfahrung als Theaterleiter. Insofern war die Geschäftslage ohne die königlichen
Subventionen prekär;56 auch ein eigenes künstlerisches Profil hatte das Königstädter
Theater unter der Direktion Cerf nicht. Es stand im Ruf, ein Theater der leichten,
wenn nicht zu leichten Unterhaltung für die Berliner „Bourgeoisie“ zu sein. Das
Dilemma des Theaters geht aus einem Bericht Ernst Dronkes von 1846 hervor, der
darum hier etwas ausführlicher zitiert sei:
„[D]ie Konzession beschränkte das Königstädtische Theater fast gänzlich auf einen Standpunkt, welcher vorzugsweise dem ‚Volke’, den ungebildeteren Massen
angehörte. Tragödien sollte die neue Bühne nicht darstellen dürfen, überhaupt
war ihr Repertoire auf dasjenige Genre angewiesen, welches seinem Inhalte
nach der königlichen Bühne keine Konkurrenz schaffen sollte. Während daher
die königliche Bühne die großen Opern, die ernsten Dramen und das feinere
Lustspiel besaß, fiel dem Königstädtischen Theater das Ganze der Vaudevilles,
der Volkslustspiele und der Melodramen anheim. [...] Die Direktoren spekulierten, wie es nicht anders der Fall sein konnte, auf die kleine Bourgeoisie, welche vorzugsweise die Kasse füllen mußte. Der erste und zweite Rang und das
Parterre machen das Publikum aus, und daß trotz aller volkstümlicher Anlage
unter solchen Umständen nicht an ein Volkstheater zu denken war, liegt auf der
Hand. Unter dem Einfluß des Geldes muß sich das Theater nach der Lust und
dem Willen des Publikums richten; es kann nicht den Bildungsstand und den
Geschmack desselben bessern wollen, denn es steht nicht über dem Geschmack,
sondern ist vermöge der pekuniären Stellung von demselben abhängig. [...] Die
erste Wirksamkeit der Königstädtischen Bühne schien nun allerdings eine Zeitlang ein ‚volkstümliches’ Element festhalten zu wollen, aber die Verhältnisse
des heutigen Theaters, die Rücksichten auf den ersten und zweiten und folgenden ‚Rang’ mußten die sogenannte Volkstümlichkeit bald wieder zerstören. [...]
Die Sängerin Sontag rief in der Königstadt eine Kunstschwärmerei hervor, die,
zu Ehren des Publikums gesagt, mindestens keine volkstümliche war; andere
55 Cerf hatte die Theaterleitung bis dahin, obgleich Konzessionsinhaber, nicht wahrgenommen.
56 Daß das Theater vom Publikum nicht gerade überlaufen wurde, scheint ein 1843 veröffentlichter Text Kierkegaards zu belegen: „Man betritt das Königstädter Theater. Man
nimmt seinen Platz im ersten Rang ein; denn dorthin kommen verhältnismäßig wenige
Besucher; [...] Im ersten Rang kann man ziemlich sicher sein, eine Loge für sich alleine zu
bekommen.“ (Sören Kierkegaard: Die Wiederholung. Übers., mit Einl. und Kommentar
herausgegeben von Hans Rochol. Hamburg: Meiner 2000. (= Philosophische Bibliothek.
515.) S. 38–39.) Auch Glaßbrenners Text bestätigt, daß der Publikumszulauf üblicherweise eher gering war.
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Modeartikel bis zur vollständigen Einrichtung einer stehenden italienischen
Oper bildeten die weitere Fortsetzung dieser Richtung, welche der mittleren
und kleineren Bourgeoisie mit ihrem schlechten Geschmack einen Abglanz von
den Vergnügungen und dem Geschmack des reicheren Müßigganges in den
Aristokratenvierteln geben sollte. Wo eine sogenannte Volkstümlichkeit zum
Vorschein kam, geschah es zur Ergötzung nach oben, nicht aber als Belehrung
nach unten. Dieses Volkstheater, die Ergötzung der Bourgeoisie an Darstellungen des trivialen Volkslebens, wurde dann auch zum Teil an der Königstädter Bühne realisiert. [...] Dies war und ist noch heute der Zustand des Königstädtischen Theaters als ‚Volksbelehrung’; die Ergötzung der Bourgeoisie durch
Trivialitäten aus dem kleinbürgerlichen Leben, aus dem Volksleben, aus den
Tagesbewegungen und den Zeitfragen.“57

Der Autor hat offensichtlich eine Idee von Volkstheater, die besagt, ein solches Theater müsse Stücke aufführen, die das Volk belehren. Daß eine derartige Ansicht von
Theaterdirektoren, die für Einnahmen sorgen mußten, nicht geteilt werden konnte,
ist offensichtlich. Aufschlußreich ist die fehlende Hierarchie im Publikum. Generell
handelt es sich um „die kleine Bourgeoisie“, wobei „das Publikum“ gleicherweise
durch den ersten und zweiten Rang und das Parkett ausgemacht wird. Gemeint
dürfte damit das maßgebliche Publikum sein, das sich in der Hofoper nach dem
hierarchischen Rang – ablesbar am Platz im Theater, d.h. an den physischen Rängen
des Theaterbaus – richtete, so daß sich im Parkett zwar ebenso Teile des Publikums
befanden wie auf der Galerie, jedoch waren beide im Sinne „des Publikums“ nicht
relevant für den Spielplan (jedenfalls nach Ansicht des Autors – die Realität dürfte
um 1840 schon eine andere gewesen sein, und zwar ebenfalls aus finanziellen Gründen58). Daß die Direktoren auf die „kleine“ und „mittlere Bourgeoisie“ spekulierten,
war eine Notwendigkeit, denn es war gerade dieses Publikumssegment, von dem die
Hoftheaterintendanz glaubte, man könne es dem Königstädter Theater gefahrlos
überlassen, weil es in den Hoftheatern ohnehin keine Rolle spielte. Die „Volkstümlichkeit“ dieses Teils der Bourgeoisie – also des Kleinbürgertums – beschränkte sich
aber darauf, sich über das „Volk“, also die Klassen unterhalb des Kleinbürgertums,
lustig zu machen, indem es z.B. die Berliner Possen goutierte.
Auf der anderen Seite aber zeigen gerade die Opernaufführungen des Königstädter
Theaters, daß die Kleinbürger die Vorlieben des Hofopernpublikums in kleinerem
Maßstabe – nämlich insofern in der Regel nur komische Opern aufgeführt wurden
57 Ernst Dronke: Ernst Dronke über Volkstheater, bürgerliches Theater und die königliche
Bühne in Berlin (1846). Online: URL: http://germanhistorydocs.ghidc.org/sub_document.cfm?document_id=350 [Stand 2008-05-01]. Der Online-Text basiert auf der Ausgabe: Ernst Dronke: Berlin. Mit einem Nachwort von Karl Obermann. [Gekürzte Fassung
der Erstausgabe Frankfurt am Main: Rütten 1846.] Berlin: Rütten & Loening 1953.
58 Wobei wiederum anzumerken wäre, daß das nicht-aristokratische Publikum ja gerade
deshalb in die Oper ging, um am aristokratischen Erlebnis der Oper teilzuhaben, also
durchaus dieselben Präferenzen hatte wie das aristokratische Publikum.
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(die außerdem allesamt im bürgerlichen Milieu spielten!) – teilen wollten. Auf die
Frage, inwieweit dies gelang, wird noch einzugehen sein.
Daß Herr Buffey ausgerechnet im Königstädter Theater in eine Tancredi-Vorstellung
mit Guiditta Pasta geht, ist ein Sonderfall, denn es handelt sich um eine opera seria
und nicht um eine opera buffa. Ruft man sich aber das Datum der Vorstellungen
der Pasta ins Gedächtnis, wird einsichtig, warum das Theater eine Genehmigung
für die Aufführungen ernster Opern (die Pasta trat neben Tancredi und Semiramide
auch in Anna Bolena und Norma auf) erhalten hatte: die Aufführungen dürften in
die Sommerpause der Hofoper gefallen sein, so daß eine Konkurrenzsituation nicht
bestand.
Die Pasta (1798–1865)59 befand sich 1841 mit 43 Jahren in einem Alter, in dem
sie den Zenit ihrer Gesangskunst bereits deutlich überschritten hatte – schon ihre
Auftritte in London 1837 und in St. Petersburg 1840 hatten daran keinen Zweifel
gelassen – und an jener biographischen Grenze, an der sich die Sängerinnen der
gleichen Generation von der Bühne zurückzogen hatten.60 Sie trat jedoch nicht –
wie viele andere – auf, weil sie sich von der Bühne nicht lösen konnte, sondern
weil sie durch den Fehler einer Wiener Bank den Großteil ihres Vermögens verloren hatte, ein Sachverhalt, der dazu führte, daß „the Berlinese regarded her with
deep sympathy and commiseration, and eulogized her renewed energies to redeem
her lost fortune“61. Dieses Mitleid mit der Pasta ist etwa in einem zeitgenössischem
Zeugnis durchaus nachvollziehbar: „It is a great pity, that this far-famed artist has
been obliged to give up her voluntary retirement, chosen, no doubt, at the right moment; that she is forced, in the autumn of her life, once more to roam through the
world, in order to earn a living.“62 Diese von Mitleid getragene Sympathie ist auch
in einem Bericht der Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung zu spüren,63 in
dem allerdings gleich mehrfach auf die mangelnde Intonation und das mittlerweile
unvorteilhafte Aussehen der Sängerin hingewiesen wird. Auch Felix Mendelssohn59 Vgl. grundsätzlich zu den Primadonnen des 19. Jahrhunderts Susan Rutherford: The
Prima Donna and Opera, 1815–1930. Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press 2006.
(= Cambridge studies in opera.); zur Pasta im Speziellen: S.R.: ‚Le cantante delle passioni’.
Giuditta Pasta and the idea of operatic performance. In: Cambridge Opera Journal 19
(2007), S. 107–138.
60 Vgl. z.B. die Tabelle bei Henry C[harles] Lahee: Famous Singers of To-day and Yesterday.
Boston: Page & Co. 1898, S. 327.
61 E. Orr Williams: Queens of Song. IV. – Giuditta Pasta. In: The Folio. A Journal of Music,
Drama, Art and Literature (1884), January 1884, S. 194.
62 Bericht von “H.T.” in der New Musical Gazette vom 6. Juli 1841, abgedruckt in: The Musical Magazine; or, Repository of Musical Science, Literature, and Intelligence 3 (1842),
S. 361–363; hier S. 362. Der Autor ist, wie aus dem Ende des Texts hervorgeht, ein Deutscher.
63 J.P.S.: Nachrichten [...] Ueber die Darstellungen der Mad. Pasta auf der Königsstädtischen
Bühne. In: Allgemeine Musikalische Zeitung 43 (1841), S. 634–637.
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Bartholdy berichtete am 23. August 1841 über einen Auftritt der Pasta in Rossinis
Semiramide und gab die allgemein positive Stimmung in Berlin wieder, der er aber
ambivalent gegenüberstand:
„Neulich hörte ich die Pasta in der Semiramide. Sie singt jetzt, namentlich in
den Mitteltönen, so fürchterlich falsch, daß es eine wahre Qual ist; dabei sind
natürlich die herrlichen Spuren ihres großen Talents, die Züge, die eine Sängerin ersten Ranges verrathen, oft unverkennbar. In einer andern Stadt würde
man das schreckliche Detoniren erst empfunden und – nachher überlegt haben, daß dies die große Künstlerin sei; hier sagte sich jeder vorher, dies sei die
Pasta, sie sei alt, sie könne daher nicht mehr rein singen, man müsse also davon
abstrahiren. So würde man sie anderswo vielleicht ungerechterweise herabgewürdigt haben; hier war man ungerechterweise entzückt, und zwar mit voller
Reflexion, mit Bewußtsein des Drüberstehens entzückt. Das ist ein schlimmes
Entzücken.“64

Die Protagonisten von Glaßbrenners Episode sind Herr Buffey und Herr Jermer.
Letzterer ist offensichtlich gebildeter als Herr Buffey und regelmäßiger Besucher
des Theaters. Er gehört somit einer sozialen Schicht an, die eine Person wie Herrn
Buffey in der Oper zwar akzeptiert, sich aber zugleich über sie lustig macht. Konkret wird Herr Buffey allerdings von einem anderen Theatergast, Herrn Klinger,
veralbert, da Herrn Jermer aus erzähltechnischen Gründen die Rolle des NationalGesinnten zufällt:
„Herr Buffey. (Ueber seinen Sohn [Wilhelm] weg, zu Jermer.) Wer ist ‘n des,
Herr Jermer, der Italjener mit des dumme süße Jesichte?
Jermer. Das ist Arsir, der König von Syrakus.
Herr Buffey. Von Syrakus, so? Von den steht nichts in de Voßische. (zu Wilhelm.) Willem, der mit den schwarzen Mantel, des is Asur, der König von Syrakus! Merke Dir des, sonst verstehste die Handlung nich, die Intrieje! (Im Texte
lesend.) Argirio, padre di... (Zu Jermer.) Sie entschuldjen, Herr Jermer, des is also
der padre di, nich wahr?
Jermer. Ja, der Vater der Amenaide!
Herr Buffey. Aber sagen se mal, der Kerrel hat ja keinen Ton mehr in seiner
Kehle? Jehört des zu’s Italjensche, daß man keine Stimme hat?
Jermer. Wenn ein Deutscher hier gastirte, der eine so vertrocknete Kehle und
solch unbehilfliches, dummes Spiel hätte, er wäre schon jetzt ausgelacht.
Klinger. (Buffey’s Nachbar zur Linken, zu seinem Freunde.) Du, mein Nebenmann ist der bekannte Herr Buffey. Mit dem muß ich mir einen Spaß machen.
64 Felix Mendelssohn Bartholdy: Briefe aus den Jahren 1830 bis 1847. Herausgegeben von
Paul Mendelssohn Bartholdy und Carl Mendelssohn Bartholdy. Zweiter Theil: Briefe aus
den Jahren 1833–1847. 4. Aufl. Leipzig: Mendelssohn 1878, S. 202.
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(Zu Buffey, achtungsvoll grüßend.) Signore, permette, italiano lazzaroni cherfi
parmesano dolchio bettela flöhino papsti?
Herr Buffey. Herrjeses! (Sich fassend.) Qui! Ach ne! Des is Französ’sch. (Gibt
ihm durch Zeichen zu verstehen, daß ihm die Sprache nicht geläufig.) Non parlando!
Klinger. (Als ob er nicht verstanden.) Cantore di mia patria excelenti, vero?
Herr Buffey. (Lauter.) Non parlando! Hören Se denn nich? (sich umdrehend.)
Deß des hier im zweiten Rang von einen preußischen Bürger vorausgesetzt
wird, deß er italjensch kann, des jeht in’s Weite! (Das Publikum empfängt Mad.
Pasta als Tancred.) Ach, da is se! Sie wird empfangen! (Er applaudirt; zu Wilhelm.) Junge, empfange ooch! (Wilhelm applaudirt.) So, so! Siehste, des is jescheidt! Des freut mich von Dir, daß Du Dir findst in die Sache. (Der Empfang ist vorüber, Wilhelm klatscht noch immer.) Herrjeses, Willelm! (Man lacht;
er versetzt seinem Sohn einen Puff.) Sehste, nu lachen se; des hab’ ich nu davon,
dummer Junge! Worum kannste denn keen Ende im Empfangen finden, wat?
Na, wirste jleich antworten?
Wilhelm. (weinerlich.) Ich jlaubte, weil...
Herr Buffey. Stille, halt’s Maul, raisonnire nich noch! Hör’ zu, de Pasta singt!
Klinger. (Zu seinem Freunde.) Schöne Reste! (zu Buffey.) Signora Pasta iste Basta! Nichtwahro, Signore?
Herr Buffey. Sie entschuldjen: ich kann nich italjensch! (Nachdem die Arie und
der tobende Beifall zu Ende.) Na, was sagen Sie dazu, Herr Jermer? Sie verstehen
ja doch nu Musik un Allens? Mir war des scheußlich! Die tiefen Töne von die
Frau, des sind ja keene Töne mehr, des is ja wie aus’n Topp! Des is nich mal
mehr Kopp-Stimme, des is reene Topp-Stimme. (Jermer nickt.) Nich wahr? Also
hab’ ich doch Recht?“ (Glaßbrenner, Herr Buffey in der italienischen Oper,
Online-Ausgabe)

Herr Buffeys versteht also weder etwas von der Oper, schon gar nicht von der italienischen Oper, noch ist er sich sicher, ob die Töne falsch gesungen sind oder ob sie in
der italienischen Oper so sein müssen.
Entgegen der Realität und in Umkehrung der tatsächlich während der realen Aufführung herrschenden Stimmung bringt Herr Jermer, d.h. Glaßbrenner, eine ‚nationale’ Sichtweise ins Spiel:
„Jermer. (Nach dem ersten Acte zu seiner Umgebung.) Für uns ist das noch genug; wir sind blos Deutsche. Wenn die Frau es jetzt noch in einem andern Lande wagte aufzutreten, man würde sie verhöhnen. Aber in Deutschland sucht
man nur nach den kleinsten Fehlern vaterländischer Berühmtheiten, um sie
auswärtigen unter die Füße zu legen. Ist es nur weit her, ist es schon gut; was
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nicht weit her ist, ist uns lächerlich. Wie würde Frankreich, England, Italien
eine so abgelebte, stimmlose, falschsingende Sängerin, die sich vor Fett kaum
noch bewegen kann, nach Deutschland zurücktrommeln, wäre eine Deutsche
so über alles Maaß arrogant gewesen, den Schutt eines einst stolzen Gebäudes hinüber zu karren. Nur wir Dummköpfe rasen noch vor Wonne über die
uns erwiesene Ehre, daß man uns zufriedenen Tabaks-Philosophie- und WeinLeuten gnädigst die alte Person zeigt, welche vor langen Jahren eine berühmte
Sängerin war! Für diese plumpe Fettfigur von 55 Jahren, für diese Sängerin mit
2 halbguten Tönen, die wie ein sterbender Rabe ächzt, und wie ein pensionirter
Charlottenburger krächzt, geben wir doppelte Preise, drängen wir uns, gerathen
wir in Entzücken! Und warum: weil sie eine berühmte Italienerin ist! Wehe ihr,
wenn sie nur eine Deutsche wäre! Ihr Vaterland würde sie todtspotten!
Klinger. Sie haben Recht, mein Herr, nur in Einem nicht, daß Sie dem eigentlichen Volke, dem Mittelstande, die Schuld beimessen. Die Leute vom ersten
Range sind so vornehme Schwachköpfe, ihren Enthusiasmus für fremde Autoritäten aufzusparen, einheimische mit Indifferentismus, Kleinigkeitskrämerei und philiströsen Rücksichten fortwährend zu verfolgen. Das Volk ist nicht
mehr so deutsch; das ist zu klug geworden.
Jermer. Fühlt denn aber dieser erste bornirte Rang, der doch fast weiter Nichts
als Singen und Tanzen zu beurtheilen versteht; dem der eigentliche gesunde
Menschenverstand und der kräftige Geist in dem Dampfkessel der Hyperbildung und Förmlichkeit verdampft ist: daß die Pasta selbst niemals das gewesen
ist, was er belorbeert? Abgesehen davon, daß sie immer falsch gesungen, merkt
man nur zu deutlich, wie ihre Darstellung von je mehr italienisch-französischer
Kitzel und Knalleffekt, als ein großes, tiefes Ganze war. Sie schlägt den schönsten Triller, sie colorirt mit Geschmack; sie spielte und sang Einzelnes mit sogenanntem genialen Feuer, das heißt: mit übertriebenem Aufwand aller Kräfte;
aber sie spielte dennoch immer Comödie, sie sang dennoch immer nur mit
der Kehle, nicht mit der Seele. Jede Arie war ihr ein Concertstück, das bis in
die kleinsten Nuancen zum brillantesten Erfolg ausgearbeitet wurde, kein dem
Charakter des Ganzen und der Seelenstimmung entsprechender Gesang, oder
keine dem entsingende Sprache.“ (Glaßbrenner, Herr Buffey in der italienischen
Oper, Online-Ausgabe)

Während der oben zitierte Dronke keinen Unterschied zwischen dem Publikum
des ersten Rangs und dem anderer Plätze im Theater macht, wird hier deutlich,
daß es – zumindest nach Meinung Glaßbrenners – eine Abstufung zwischen dem
ersten Rang und dem zweiten Rang gibt, in dem sich die Herren Buffey, Jermer und
Klinger befinden. Herr Buffey hatte durchaus Bedenken, ob er sich in das Publikum
des zweiten Rangs setzen könne, ohne sich etwas zu vergeben. Denn ursprünglich
wollte er zwei Sperrsitze im Parkett – trotz der Preise der Vorstellung. Die Preise für
die sechs Berliner Vorstellungen mit der Pasta waren erhöht und glichen denen in
den Königlichen Theatern, denn für einen Platz in einer Loge des ersten Rangs wur90

Michael Walter: Das Opernpublikum im 19. Jahrhundert

de 1 1/3 Taler verlangt, für einen Parkettplatz 1 Taler.65 Die Sperrsitze im Parkett
waren aber bereits vergeben, als Herr Buffey seine Billets kaufen wollte:
„Herr Buffey. (Zum Kassirer.) Es sind hohe Preise, so viel ich gelesen habe? (Geld
hinlegend.) Hier sind zwei Thaler Courant: jeben Sie mir mal zwei Parquet’s,
Sperrsitze vor mir und meinem Sohn. Herr Jermer, wünschen Sie vielleicht...
Kassirer. Es ist nur noch zweiter Rang da!
Herr Buffey. Wie so? Wenn ich einen Thaler vor den Sperrsitz jeben will, und
vor solchen dummen Jungen auch einen Thaler, der keine Ahnung von Italien
hat, denn sind nich mal Billets da? Na, das muß ich gestehen! Wollen wir denn
zweiten Rang jehen, Herr Jermer, is es Ihnen jenehm?
Jermer. Ja wohl, ja wohl, Herr Buffey! Hier ist mein Geld.
Herr Buffey. Zu ordinär is es also nicht, wie? So, daß ich mir nichts verjebe,
was?
Jermer. Herr Buffey: ich denke immer, wo ich sitze, da ist der erste Rang.“
(Glaßbrenner, Herr Buffey in der italienischen Oper, Online-Ausgabe)

Was sich bei den Herren Jermer und Klinger als nationales Ressentiment gibt, ist
also in erster Linie ein soziales Ressentiment und ein Bildungs-Ressentiment gegenüber dem Publikum im ersten Rang, das sich nicht nur die teuren Plätze leisten
kann, sondern, so muß man hinzufügen, auch den nötigen Bildungsstandard hat,
um die italienische Oper goutieren zu können:
„Klinger. Ja, es ist ein schöner Genuß! Herr Cerf verdient allen Dank der Gebildeten, daß er uns durch die Herbeiziehung solcher italienischen Oper an die
seinige gewöhnen will. Ob indessen sein Haß gegen Italien, der sich auch in der
Scenirung bekundet, nicht etwas zu weit getrieben, möchte ich nicht behaupten. Denn offenbar ist es doch Absicht, ist es doch Tendenz, daß neulich in der
Norma die alten Gallier mit englischen Helmen und altdeutschen Waffenröcken
erschienen, die Priesterinnen fast alle Locken trugen, und Norma ihr Schlafgemach im modernsten Geschmacke meublirt hatte, wenn man auch den Gegenständen ansah, daß die beiden natürlichen Kinder der Priesterin und des Herrn
Römers Severus nicht eben die reinlichsten sind. Sollte es nicht auch Satyre gegen des Deutschen Weither sein, daß der heilige Hain eine anmuthige Felsengegend mit einem chinesischen Lusthäuschen war? Und auch heute empfand ich
lebhaft, daß die Direction die Aufstellung des Nürnberger Rathhauses mit Brunnen und Schilderhaus auf dem Syracuser Marktplatze, dessen hohe Säulengänge
und Tempel des Jupiter Olympius verachtend, und durch Verwandlung der
Trophäen in den russischen Doppeladler, in den braunschweiger Löwen und den
mecklenburgischen Stier nur einen tiefen Haß gegen Italien aussprechen wollte.“
(Glaßbrenner, Herr Buffey in der italienischen Oper, Online-Ausgabe)
65 J.P.S., Nachrichten [...] Ueber die Darstellungen der Mad. Pasta auf der Königsstädtischen
Bühne, S. 634.
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Klinger unterstellt dem Theaterdirektor absichtlich schlechte Vorstellungen der italienischen Opern, um das Publikum an „seine“ Opern zu gewöhnen, wobei nicht
ganz klar ist, ob damit die auf deutsch gesungenen italienischen Opern (wie es sonst
gängige Praxis am Königstädter Theater war: die Chöre in den Vorstellungen der
Pasta wurden auf deutsch gesungen, weil der Chor sie in dieser Sprache für frühere
Aufführungen einstudiert hatte) gemeint sind, oder auf das deutsche Singspiel angespielt wird. Was nicht gesagt wird, aber offensichtlich gemeint ist, ist die Tatsache,
daß die Opernaufführungen am Königstädter Theater von Klinger als ‚Billig-Versionen’ von Opern für das Publikum seines sozialen Standes aufgefaßt werden. Dadurch entsteht Neid, der dadurch kompensiert wird, daß Klinger indirekt für sich
reklamiert, den höheren Bildungsgrad als das sozial besser gestellte Publikum zu
haben. Deutlich wird dadurch aber auch, daß eine Person wie Klinger zwar vermutlich gerne die Aufführungen der Hofoper sehen würde, aber dies nicht kann – wohl
weil ihm die finanziellen Mittel dazu fehlen (jedenfalls zu regelmäßigen Besuchen).
Auch Herr Buffey ist im übrigen nur in diesem Ausnahmefall bereit, 2 Taler für die
Oper zu investieren, zählt also auch in dieser Hinsicht keineswegs zum normalen
Opernpublikum.
Dieses normale Opernpublikum dürfte auch nicht im Anschluß an den Opernbesuch zu „Meinhardten“ gegangen sein, wie es die drei Herren nach dem vorzeitigen
Verlassen der Vorstellung planen:
„Jermer. (Nach der dritten Scene des zweiten Actes.) Nein, nun halt’ ich’s nicht
länger aus! (Aufstehend.) Schlafen Sie wohl, Herr Buffey!
Herr Buffey. (Wilhelm bei der Hand nehmend.) I Hör’n Se mal, Herr Jermer,
entschuld’jen Sie, sie glauben wohl, Sie könnten man alleine zu Hause jehen?
Ne, ich danke nu ooch nachjrade vor diese italiensche Wirthschaft! Ich drücke
mir, nennt man Des. Stolpere nich, Willem! Nimm Dir’n Acht! Wenn hier so’n
Ton von de Basta’n herjefallen is, da kannste Dir en Loch in Kopp schlajen.
Klinger. Ich geh’ auch mit! (Unten wird eben sehr applaudirt und Bravo gestöhnt; Klinger zischt so laut er kann und geht hinaus.) Damit die Italiener
doch wissen, daß nicht alle Deutsche Narren sind.
Jermer. (Singt auf der Treppe.) Di tanti palpiti, di tante pene, da te, mio bene,
spero mercè.
Herr Buffey. Tanti baldpippi, Tantens Beene, miau, sperr mersche? Was is’n
des?
Klinger. Das heißt auf Deutsch: Nach so vielen Lei den, fahr’ ich jetzt zu
Meinhar dten!
Herr Buffey. (zu Wilhelm) Un wir fahren zu Hause. Des is so schon nich zu
verzeihen, für en Endeken Musik von halb Sieben bis Achte en Dhaler und
Acht Jroschen!
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Wilhelm. Vater, die andern Sachen fangen doch immer schon um Sechse an,
worum denn die italjenische so späte?
Herr Buffey. Die italjen’sche Oper fängt halb Sieben an, weil man besoffen
sein muß, um Des zu joutiren.“ (Glaßbrenner, Herr Buffey in der italienischen
Oper, Online-Ausgabe)

Dieser Schluß der Episode zeigt ebenso wie der Anfang, wes Geistes Kind Herr
Buffey als Vertreter des ungebildeten Berliner Kleinbürgertums ist:
„Jermer. Gehen Sie auch in die italienische Oper?
Herr Buffey. Allerdings, Herr Jermer, ich jehe in die italjensche Oper, und ich
nehme meinen Sohn mit, weil der Maler werden soll. Ne was des vor’n Jedränge
jetzt hier vor das Jebäude, vor des Königsstädter Theater is, des is merkwürdig!
Sonst ist es immer so leer, daß mehr Jensd’armen vor de Dhüre stehen, als
Menschen drinn sind, un jetzt! Des macht aber des Italjensche; Jeder muß es
gesehen haben. Un besonders, weil de Pasta singt.“ (Glaßbrenner, Herr Buffey
in der italienischen Oper, Online-Ausgabe)

Später an der Kasse bemerkt Herr Buffey: „Ich bezahle des schwere Jeld, und will
eine janze Oper italjensch mitanhören, blos um es jehört zu haben und weil es Ton
is, und weil ich den dummen Jungen durch Alles bilden will [...]“ (Glaßbrenner,
Herr Buffey in der italienischen Oper, Online-Ausgabe).
Buffey ist gewiß kein Repräsentant des normalen Publikums im Königstädter Theater. Er zählt zu jener Gruppe, die sich hin und wieder einen Opernbesuch leistet und
leisten kann, der aber die Bildungsvoraussetzungen ebenso fehlen wie die Absicht
einer ästhetischen Erfahrung im Opernhaus. Der Opernbesuch ist, „weil es Ton ist“,
eine soziale Pflichtübung, die weniger der Selbstrepräsentation im Theater dient als
der späteren Aussage, man sei dabei gewesen. Diesen Publikumstypus dürfte es auch
an anderen Opernhäusern, insbesondere den preiswerteren städtischen gegeben haben, ohne daß er jedoch in irgendeiner Weise prägend für das Publikum gewesen
wäre oder der Opernbesuch einen Effekt hinsichtlich ästhetischer Erfahrung oder
Bildungserfahrung hinterlassen hätte. Klinger und Jermer hingegen beziehen die Begründung für ihr Ressentiment offenbar aus der Tatsache, daß sie gewissermaßen als
reguläre Opernbesucher im Königstädter Theater zugelassen sind, dieser Opernbesuch sie zugleich aber auch sozial gegenüber dem Hofopernpublikum und vielleicht
gegenüber dem Publikum des ersten Rangs im Königstädter Theater deklassiert.
Beide weisen einen Bildungsgrad auf, der es ihnen, wie der Text an einer anderen
Stelle zeigt, erlaubt, der – sehr komplizierten – Intrigenhandlung des Tancredi folgen zu können. Sie benötigen nicht die im Königstädter Theater übliche deutsche
Übersetzung des Texts (auch Herr Buffey erwirbt das zweisprachige Textbuch und
weist seinen Sohn an, darin zu lesen). Herr Jermer kann sogar die bekannte erste
Zeile der Cabaletta der Auftrittsarie Tancredis aus dem Kopf zitieren, was vermuten
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läßt, daß er die Oper gut kennt – nicht notwendigerweise von Aufführungen, sondern vielleicht aus Klavierauszügen.
Unklar ist, ob das Publikum des ersten Rangs in der Tancredi-Aufführung das normale Publikum des Königstädter Theaters war. Da der Pasta-Auftritt ein seltenes
Ereignis war, das mit erhöhten Preisen einherging, könnte es durchaus sein, daß
anläßlich dieser Gelegenheit gut situiertes Publikum, das sonst die Hofoper bevölkerte, das normale Publikum aus dem ersten Rang verdrängt hatte. Das würde sowohl die Ressentiments von Jermer und Klinger erklären als auch die Tatsache, daß
der oben zitierte Text von 1846 einen Unterschied im Publikum der verschiedenen
Ränge bei normalen Vorstellungen nicht erkennt.
Die – satirische – Schilderung Glaßbrenners hält sich in vielem an die äußeren Fakten des Auftritts der Pasta. Um seine ästhetische Absicht zu verwirklichen, erfindet
Glaßbrenner jedoch die deutschtümelnde Reaktion auf den Auftritt der alternden
Primadonna, die sich in anderen Schilderungen der Berliner Vorstellungen nicht
findet. Zudem fokussiert er seine Darstellung auf eine Ausnahmefigur wie Herrn
Buffey, der zwar das Berliner Kleinbürgertum hinreichend kenntlich charakterisiert (sonst wäre die Figur nicht so erfolgreich gewesen), dessen charakteristische
Züge aber übertrieben werden. Letzteres allerdings sorgt dafür, daß Herr Buffey
kein Charakter, sondern ein zeitgenössischer Typus und als solcher wiederum relevant für die historische Analyse ist. Jermer und Klinger sind, wenn auch in geringerem Maße, ebenfalls Typen. Die Scheidelinie zwischen ihnen und Herrn Buffey
wird einerseits durch den Bildungsgrad markiert, andererseits aber auch durch die
Tatsache, daß beide die Opernaufführung in einen größeren – nämlich politischen
– Zusammenhang einfügen, so unzutreffend dieser von ihnen auch gesehen werden
mag. Jermer und Klinger entsprechen damit einer Schicht, die vermutlich ebenfalls
noch kleinbürgerlich ist, aber sowohl ästhetische wie politische Interessen jenseits
des nur auf sie selbst bezogenen engen Alltags entwickelt. Zumindest in ihrem eigenen Bewußtsein ‚verstehen’ sie die Oper und die Umstände ihrer Aufführung, wobei sie, das ist die satirische Absicht Glaßbrenners, sich gerade damit decouvrieren,
daß dieser Anspruch ein aus Sicht des mittelständischen und höheren Publikums
eher komischer ist. Es wäre interessant zu wissen, aus welchen sozialen Schichten
die Leserschaft des „Herrn Buffey“ kam. Zu vermuten ist, daß sie aus eben jenen
Schichten entstammte, die sich über das Kleinbürgertum und das „Volk“ belustigte.
Weder Herr Jermer noch Herr Klinger dürften (als Typen) Leser des „Herrn Buffey“
gewesen sein, weil nämlich auch sie in ihrem Bemühen, sich von ihm zu distinguieren, eine eher klägliche Figur machen.
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Theater als künstlerischer und als wirtschaftlicher
Betrieb
Von Dieter Haselbach
Einleitend möchte ich einige Sätze zu meinem persönlichen Zugang zum Thema
formulieren. Ich bin Soziologe und habe einige Jahre als Hochschullehrer gearbeitet, unter anderem auch in Graz. Vor und nach der Zeit der Tätigkeit als Hochschullehrer, teilweise auch parallel, war und bin ich Unternehmensberater mit einer
Spezialisierung auf Kulturbetriebe. Theater waren immer wieder Beratungskunden.
Das Spektrum der Beratungsaufträge ist weit aufgefächert, es reicht von ‚einfachen‘
Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen bis hin zu eingehenden Studien zum Theaterbetrieb und seinem Ablauf. Trotz solcher Vorerfahrungen muss
ich gleich am Anfang betonen, dass meine Thesen zum Theater als Betrieb nicht
auf einer systematischen empirischen Forschung, sondern auf anekdotischen Erfahrungen beruhen. Ich werde im Folgenden also Hypothesen formulieren, die durch
systematische Forschung zu überprüfen wären, nicht aber schon ein fertiges Forschungsergebnis vorlegen.
Was passiert im Betrieb Theater? Dem elektronischen Newsletter Kulturportal
Deutschland Nr. 15 vom 4. Mai 2007 (www.kulturportal-deutschland.de) war folgender Text zu entnehmen, der einen Blick hinter die Kulissen oder besser: in den
Orchestergraben erlaubt.
„In den Tarifverhandlungen in Köln, die auf Arbeitgeberseite vom Deutschen
Bühnenverein geführt wurden, hat die Musikergewerkschaft Deutsche Orchesstervereinigung (DOV) am 24. April 2007 die Unterzeichnung des neuen Tarifvertrags für Kulturorchester (TVK) verweigert. Bereits im November 2006
hatten die Tarifparteien eine unterschriftsreife Einigung erzielt. Die anschließenden Redaktionsgespräche hatte die DOV überraschend mit erheblichen
Nachforderungen belastet. Insbesondere fordert sie eine ‚Lohnautomatik’, mit
der künftige Lohnerhöhungen des öffentlichen Dienstes bedingungslos auf
Musiker übertragen werden. Der Bühnenverein lehnt eine solche ‚Lohnautomatik’ ab, weil Lohnerhöhungen sowohl im öffentlichen Dienst als auch in den
anderen künstlerischen Bereichen in der Regel mit Kompensationen vereinbart
werden. Solche Kompensationen können beispielsweise die Verlängerung der
wöchentlichen Arbeitszeit, die Kürzung des 13. Monatsgehalts oder die Einführung leistungsbezogener Vergütungen sein. Die DOV ist zu solchen Gegenleistungen der Musiker nicht bereit. Aus Sicht des Bühnenvereins sind sie
aber unverzichtbar, um die steigenden Kosten bei den Orchestern in den Griff
zu bekommen.“

Das Muster ist vertraut, eine – wenigstens für den Opernbetrieb – unverzichtbare
Berufsgruppe versucht aus ihrer Sonderstellung heraus eine relative Privilegierung
zu erstreiten. Zumindest in dem herausgegriffenen Text gibt es keinen Bezug auf das
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Theater insgesamt als einen Betrieb, der durch den Zusammenklang von Mitarbeitern ein Ergebnis produziert; vielmehr geht es um die spezifischen Arbeitsbedingungen einer Gruppe im Theater.
Es geht im Folgenden um öffentlich subventionierte Repertoiretheater mit stehendem Ensemble. Dies ist eine Theaterform, die im deutschen Sprachraum durchaus
üblich, in anderen Ländern aber weitgehend unbekannt ist. Das Theater hat feste
Mitarbeiter, in Deutschland im Bereich hinter der Bühne und in den vielerlei Werkstätten sowie in der Verwaltung, meist mit Lebenszeitanstellungen zu den im öffentlichen Dienst üblichen Bedingungen. Auch viele Künstler sind fest angestellt, meist
jedoch mit auf ein Jahr befristeten Verträgen, die allerdings während der laufenden
Vertragszeit eines Intendanten sehr häufig immer wieder verlängert werden. Unter
tariflichen Gesichtspunkten gehören die schon erwähnten Orchestermusiker übrigens nicht zum befristeten künstlerischen, sondern zum fest angestellten Personal.
Das künstlerische Personal wird für einzelne Produktionen je nach Bedarf durch
Gäste ergänzt. Gäste können Stars sein, in der Mehrzahl sind es jedoch Schauspieler, Sänger oder Musiker, die das Potential des stehenden Ensembles ergänzen,
kleine Selbständige sozusagen. Für Gäste gilt das im besonderen Maß, was für das
gesamte künstlerische Personal gesagt werden kann: Es gibt keine Beschäftigungssicherheit, keine planbare berufliche Zukunft. Künstler arbeiten von Engagement zu
Engagement, sie kommen nicht in den Genuss eines festen Beschäftigungsvertrags
wie andere Mitarbeiter im Theater. An der Spitze des Hauses steht ein Intendant,
seltener eine Betriebsleitung mit einer gleichberechtigten künstlerischen und kaufmännischen Direktion. Auch Intendantenverträge sind befristete Verträge, aber auf
einem weit höheren Vergütungsniveau als die der Künstler und mit Fristen von in
der Regel fünf Jahren. Der gelegentliche Intendantenwechsel ist gewollt. Mit dem
Intendanten wechselt meist auch das künstlerische Personal; künstlerisch erfindet
sich so ein Theater alle fünf bis acht Jahre neu. – Es bleiben die Festangestellten, die
Apparate.
Was zeichnet diesen Betrieb aus, der hier so knapp beschrieben wurde? Ich möchte
im Folgenden eine organisationssoziologische und eine betriebswirtschaftliche These vorstellen.
Bei allen Besonderheiten, die dadurch entstehen, dass Repertoiretheater direkt oder
indirekt von der öffentlichen Hand geführt werden, bei aller Dominanz ‚öffentlicher‘ Beschäftigungsverhältnisse, der Theaterbetrieb ist – und das ist eine erste These – ein künstlerischer Betrieb. Im Gegensatz zu Behörden mit ihrer bürokratischen
Organisation, die nach Max Weber ja als eine rationale Organisation aufzufassen ist,
ist das Theater weder in seinen Abläufen noch in seinen betrieblichen Intentionen
„rational“ organisiert. Im Kern steht vielmehr ein künstlerischer Impuls, oder, wenn
man große Worte liebt, das Genie, der Formwille des Künstlers. Einige Charakteristika des künstlerischen Betriebs seien hier aufgezählt. Das Theater zeigt Aspekte
einer führerschaftlichen Organisation, einer Hierarchie. Aber diese Hierarchie ist
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nicht wie in der Bürokratie vielfach gestaffelt und funktional gegliedert. Neben
durchaus vorhandener formaler Organisation (der Leitung, der jeweiligen Organisationsteile, der Werkstätten, der Verwaltung etc.) steht in der Arbeit immer ein
künstlerischer Wille (für die Schauspiel-Produktion der Regisseur, in der Oper ein,
wenn es gelingt, produktiv-kompetitives Zusammenspiel von Regie und musikalischer Leitung, für den Gesamtbetrieb Theater der Intendant) an der Spitze. Hier, in
der künstlerischen Leitung, liegt die unbedingte Autorität; Anweisungen von hier
sind in der Organisation unbedingt zu befolgen. Jeder andere Handlungsspielraum,
wie er im Theaterbetrieb entstehen mag, leitet sich von dieser Autorität, von diesem
Willens- und Kraftzentrum ab, es ist ein geliehener, immer prekärer und zurücknehmbarer Spielraum. Der künstlerische Wille richtet sich nicht auf die Organisation, sondern allein auf das künstlerische Produkt. Wie ihre künstlerischen Impulse
sich im Betrieb umsetzen, muss Regisseure und Intendanten nicht interessieren. Wie
Anweisungen und Befehle umgesetzt werden, dabei haben deren Empfänger oft großen Gestaltungsraum. Befehlsketten sind unvollständig, sie müssen durch die Empfänger der Befehle ergänzt werden. Unter der unbedingten Autorität des Künstlers
kann so der Gestaltungsraum, die geliehene Autonomie, in untergeordneten Handlungsfeldern durchaus substantielle Bedeutung haben. Mit Verweis auf die Autorität
der künstlerischen Entscheidung können Inhaber von geliehener Autonomie selbst
mit Entscheidungs- und Gestaltungsmacht im Betrieb auftreten. Allerdings: Theaterbetriebe können Künstler auch auflaufen lassen, wenn sie es nicht verstehen, sich
der Potentiale der Betriebe zu bedienen. Es gibt Formen der nominellen Erfüllung
von Aufgaben, bei denen nichts zusammenstimmt. In anderen Betrieben heißt dies
„Dienst nach Vorschrift“. Gleichwohl, es ist offensichtlich: Ein Theater ist kein im
Sinne der These Max Webers rationalisierter Betrieb. Öffentliche Theater folgen
gleichzeitig zwei Organisationsprinzipien: der bürokratischen Organisationsform,
soweit es Betriebe der öffentlichen Hand sind, und dem künstlerischen Impuls – als
Theater. Da Theater so zwei gegeneinander laufenden Gestaltungsimpulsen folgen,
sind sie als Organisationen nur schwer beherrschbar.
Hier möchte ich auf die oben zitierte Meldung über Tarifauseinandersetzungen
der Orchestermusiker zurückkommen. Im beschriebenen Betrieb, mit seinen unvollständigen Hierarchien und seinen wechselnden Machtkonstellationen, können
einzelne Gruppen durch geschicktes Organisationsverhalten Spielräume erarbeiten,
um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Dies gilt aber fast nur für die Gruppen,
die einen festen Anstellungsvertrag haben. Die gewerkschaftliche Durchsetzungsfähigkeit künstlerischen Personals ist gering. Es überrascht vor diesem Hintergrund
nicht, dass im öffentlich subventionierten Repertoiretheater wirtschaftliche Verteilungskämpfe fast immer von den Festangestellten gewonnen werden. Künstler werden schlecht bezahlt (von Leitungspositionen abgesehen) und tragen ein erhebliches
Beschäftigungsrisiko. Die Apparate und ihre Mitarbeiter bleiben.
Unter den öffentlichen Betrieben sind Theater ein Sonderfall: Mit der Mehrzahl
ihrer Beschäftigten folgen sie Prinzipien des öffentlichen Dienstes, dies aber ohne
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dessen Rationalität und bürokratische Kontrolle. Führung wird in diesen Betrieben
noch dadurch erschwert, dass es einer ganzen Reihe der fest angestellten Gruppen
gelungen ist, eigene Tarife durchzusetzen. Theater sind tarifpolitisch zersplittert, die
unterschiedlichen Tarifvertragspartner hüten zum Teil eifersüchtig ihre Sonderbedingungen und Sonderrechte. Das Ganze ist nur möglich, weil der übergroße Teil
des Theaterbetriebs durch Zuwendungen der öffentlichen Hand finanziert wird –
aus eigener wirtschaftlicher Kraft können Theater nicht existieren.
Trotz der schwierigen innerbetrieblichen Verhältnisse ist die Arbeitszufriedenheit
in Theaterbetrieben meist erstaunlich hoch. In der unvollständig rationalisierten
Organisation ergeben sich für jeden Arbeitsbereich hohe Autonomiespielräume.
Kontrollen werden nur partiell durchgeführt, Mechanismen und Maßstäbe für die
quantitative und qualitative Kontrolle der Arbeit bestehen ohnehin nicht. Unter den
öffentlichen Beschäftigungsverhältnissen sind in der Folge Berufe im Theaterbetrieb
hoch begehrt, die Fluktuation ist – außerhalb des künstlerischen Bereichs – gering.
Gerade in den handwerklichen Berufen (Serienfertigung oder stumpfsinnige Fließbandarbeit gibt es im Theater nicht) erwächst aus den Arbeitsinhalten eine große
Motivation.
Das Theater ist somit ein beliebter Arbeitsort. Dies trotz aller Unwägbarkeiten. Die
Rechnung wird durch einen Dritten, eine theaterexterne Kraft beglichen. Öffentliche Subventionen machen zwischen 70 und 90 Prozent der Theaterbudgets aus. In
dieses Feld zielt meine zweite, eine betriebswirtschaftliche These. Sie lautet: Theater braucht immer mehr Geld, als es hat. Mit anderen Worten: Der künstlerische
Betrieb kennt keine internen Mechanismen zur Kontrolle der Budgets. Dies liegt
daran, dass die Einhaltung von Budgets künstlerischen Zielen und Impulsen fremd
ist. Gäbe es keine Instanz zur externen Budgetsteuerung, aus dem künstlerischen
Betrieb selbst würde sie nicht erwachsen. Dort, wo zum Beispiel durch die starke Stellung der kaufmännischen Leitung Budgetkontrolle im Theater etabliert ist,
ist sie eine Quelle ständiger Reibung zwischen der Kunst auf der einen und dem
Betrieb Theater auf der anderen Seite. An dieser Stelle lassen sich die beiden Steuerungsprinzipien, das künstlerische und das der bürokratischen oder betrieblichen
Organisation, wie unter der Lupe betrachten.
Stimmt die vorgetragene These, dann wird jeder Eingriff von außen, der sich auf
künstlerische Budgets im Theater bezieht, als ein im Kern nicht gerechtfertigter,
willkürlicher Übergriff gesehen. Dies macht es für die Verantwortlichen, die öffentliche Etats steuern und die verschiedenen Verwendungen öffentlicher Mittel gegeneinander abwägen müssen, sehr schwierig, mit Theatern umzugehen. Budgetausweitungen für das Theater werden klaglos hingenommen, Budgetkürzungen auf allen
verfügbaren Kommunikationsebenen, also auch im politischen Feld, bekämpft.
Immer steht dabei der Vorwurf im Raum, der Entzug öffentlicher Gelder sei ein
direkter Angriff auf die Kunstfreiheit, bekanntlich ein in Deutschland grundrechtlich geschütztes Gut. Auch innerbetrieblich wird der „Kampf ums Geld“ meist mit
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Argumenten bestritten, die auf die künstlerische Freiheit, die Autonomie des Künstlers, der Kunst, also auf Universalien zielen, über die sich trefflich streiten lässt.
Unter großen Schlagworten ist leicht zu verbergen, ob und wie Prozesse im Theater
tatsächlich organisiert sind, ob sie überall dem Gebot folgen, dass öffentliche Mittel
„wirtschaftlich“ zu verwenden sind.
Aus der Praxis der Unternehmensberatung für Theater kann man eine generelle
Schlussfolgerung ziehen: Es ist, wo es um die Steuerung von Theaterbudgets geht,
nicht sinnvoll, über Kunst und Kunstfreiheit zu diskutieren. Aus diesem Blickwinkel hat ein Theater immer zu wenig Geld. Natürlich gibt es Untergrenzen. Eine
Oper ohne Orchester oder ohne Sänger ist schwer vorstellbar. Einsparmöglichkeiten, Möglichkeiten, die Betriebe schlanker zu machen, bestehen auch nicht im
künstlerischen Bereich, sondern dort, wo derzeit die Festanstellung die Beschäftigungsverhältnisse dominiert. Die Frage besteht, ob Theaterkunst dauerhaft die
Apparate braucht, die unter der unvollständigen Leitung durch Künstler in den
Repertoiretheatern gewachsen sind.
Hier soll nur zusammengefasst werden, was aus den beiden Thesen, wenn sie sich
denn bestätigen, abgeleitet werden kann. Das Repertoiretheater mit stehendem Ensemble, wirtschaftlich getragen durch erhebliche öffentliche Subventionen, so wie
es sich im deutschen Sprachraum herausgebildet hat, sollte unter den öffentlichen
Betrieben soziologisch als eine eigene Betriebsform, als künstlerischer oder „Intendantenbetrieb“, beschrieben werden. Es ist für Strukturen und Prozesse dieser
Betriebe nicht relevant, welche Rechtsform sie haben, ob sie als städtisches Amt,
Regiebetrieb, GmbH oder anders firmieren. Der Intendantenbetrieb wäre organisationssoziologisch näher zu untersuchen. Die Besonderheiten und Steuerungsdefizite,
die im vorliegenden Text angedeutet wurden, wären dann zu präzisieren. Vielleicht
würden sich einer systematischen Betrachtung des Intendantenbetriebs auch schon
Lösungen dieser Steuerungsdefizite erschließen, wobei nur das als Verbesserung zu
betrachten wäre, was den künstlerischen Zweck des Theaterbetriebs nicht kompromittiert.
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Halbe Literatur(en)
Fanfiction als literaturwissenschaftliches und soziologisches Phänomen
Von Petra Martina Baumann
Am Beginn der Ausführungen wird das Phänomen Fanfiction zunächst allgemein
beschrieben und anhand eines konkreten Beispiels untersucht. Darauf folgt die Präsentation eines Forschungskonzeptes mit Rücksicht auf die vorangegangene Forschung zu Fanfiction. Die literarische Form Fanfiction war in Europa, insbesondere
im deutschen Sprachraum, bisher kaum Objekt human- oder sozialwissenschaftlicher Forschung. Die österreichische Forschung zu Fanfiction beschränkt sich auf
wenige Beispiele, zu welchen etwa zwei an der Universität Wien verfasste Diplomarbeiten1 und ein Aufsatz in einem Sammelband2 zählen. Im englischsprachigen
Raum, hierbei vor allem in den USA, gibt es zahlreiche Publikationen zu diesem
Thema, die hauptsächlich in Bereichen der Fan und Cultural Studies anzusiedeln
sind.
Die Ziele dieses Beitrages sind zum einen die Einführung von Fanfiction als Forschungsobjekt in Österreich, darüber hinaus die Entwicklung eines literatursoziologischen Zugangs hierzu.

Begriffe und Schreibweisen
In meiner Arbeit benutze ich den Anglizismus „Fanfiction“ (fem.). Dieses Wort beschreibt entweder das Phänomen als Ganzes oder eine einzelne Geschichte. Mehrere Fangeschichten sind demnach Fanfictions. Eine vor allem im amerikanischen
Raum gebräuchliche Schreibweise ist „fan fiction“, ich verwende aber die eingedeutschte Schreibweise. Andere Bezeichnungen sind u.a. „Fanfiktion“, „Fanstory“
oder „Fangeschichte“. Der Begriff „Fanfiction“ ist jedoch der häufigste und auch in
allen nicht-englischsprachigen Fangemeinden gebräuchlich.
Die Bezeichnung „Halbe Literatur(en)“ ist eine Wortkreation, die meinen Zugang
zu Fanfiction beschreibt und die Vielschichtigkeit dieser Literaturform betont. Fan-
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Vgl. Susanne Rahn: Re-writing Jane Austen. Literary adaptation and fanfiction. Wien,
Univ., Dipl.-Arb. 2006; Agnieszka-Hanna Kwieciński: Die Frauenbewegung ist tot, es
lebe die Frauenbewegung! Weibliche Identitätskonstruktion am Beispiel der TV-Serien
„Ally McBeal“ und „Sex and the City“ sowie des Films „Bridget Jones“; eine Analyse
anhand der Medienprodukte, printmedialer Berichterstattung im Deutsch- und Polnischsprachigen Raum sowie von Fanfiction-Content im Internet. Wien, Univ., Dipl.-Arb.
2004.
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Vgl. Judith Klinger: Fan Fiction: Spielräume alternativer Wirklichkeiten. In: Phänomene
der Derealisierung. Herausgegeben von Stephan Porombka und Susanne Scharnowski.
Wien: Passagen-Verlag 1999. (= Passagen Literaturtheorie.) S. 93–116.
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fiction ist zwar die literarische Schöpfung einer Autorin oder eines Autors, bezieht
sich aber immer auf einen Basistext. Fanfiction ist demnach nur zur Hälfte eine
originale Schöpfung (deshalb „halbe“). Die Produktion von Fanfiction ist außerdem
an die klassische Literatur angelehnt, hat aber auch zur Entwicklung einer eigenen,
vielschichtigen literarischen Kultur geführt. Fanfiction ist daher keine homogene
literarische Gattung, sondern kann viele unterschiedliche Formen und Ausprägungen annehmen („Literatur(en)“).

Halbe Literatur(en) als vollwertige Quellen
Am Beginn einer solchen literatursoziologischen Forschungsarbeit steht eine Definition des eigentlichen Forschungsobjektes. Eine eindeutige Definition für Fanfiction
zu finden, ist aus Sicht der Forscherin bzw. des Forschers allerdings nicht einfach.
Fanfiction wird von ihren Produzentinnen und Produzenten von innen heraus und
ständig neu definiert. Darüber hinaus unterscheidet sich Fanfiction auch danach,
welche Fangemeinde sich ihrer Produktion, Verbreitung und Rezeption widmet.
Um als Forschungsobjekt dienen zu können, muss Fanfiction daher jeweils dem
Forschungsinteresse gemäß eingegrenzt werden. Für diesen Artikel bietet es sich an,
das Phänomen anhand eines Beispiels zu präsentieren und daraufhin einen Ansatz
zur literatursoziologischen Forschung mit und über Fanfiction aufzubauen.
Sämtlicher Fanfiction gemein ist erstens, dass es sich um geschriebene Texte handelt, für deren Produktion das Universum und die Charaktere eines (Pop‑)Kulturproduktes oder einer (Massen‑)Medienproduktion benutzt werden. Das schließt
nicht aus, dass in solchen Texten auch Originalplätze und ‑personen vorkommen,
aber worum es bei Fanfiction vordergründig geht, ist zweitens, dem „geborgten“
Universum eine neue Handlung einzuschreiben oder eine gegebene „Tatsache“ neu
oder anders zu interpretieren. Fanfiction bewegt sich daher zwischen bewundernder
Fankultur und eigenständiger Literaturproduktion.
Mit der Vereinfachung des Internetzugangs sind auch die Veröffentlichungen von
Fanfiction einfacher und damit zahlreicher geworden. Bevor die Onlinepublikation im großen Rahmen möglich wurde, wurde Fanfiction entweder persönlich weitergegeben oder in Fanmagazinen (so genannten „Fanzines“) veröffentlicht. Allen
Verbreitungsformen ist gemein, dass es sich um keinen offiziellen Markt, sondern
um einen nichtkommerziellen „Untergrund“ handelt, in dem Fanfiction verbreitet
wird. Durch das Internet wurde nun Fanfiction, die schon immer eng mit den Massenmedien verbunden war, selbst zu einem Massenphänomen. Seit die Verbreitung
von verschiedenen Inhalten durch Privatpersonen im Internet möglich und damit
auch die Popularität von Fanfiction gestiegen ist, ist die Zahl der veröffentlichten
Geschichten explodiert. Weiters zu diesem Anstieg von Fanfiction im Internet beigetragen haben große Fantasyfilm-Produktionen wie Der Herr der Ringe oder Harry
Potter. Das größte Internetportal für Fanfiction, Fanfiction.Net, enthält zurzeit etwa
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500.000 Fangeschichten.3 Fanfiction.Net bietet zu hunderten verschiedenen Medienerzeugnissen Portale für Fanfiction an, in die jede registrierte Benutzerin bzw.
jeder registrierter Benutzer Geschichten hochladen kann. Beispielsweise befinden
sich Geschichten zu etwa 500 verschiedenen Fernsehserien in diesem Portal. Eine
der weltweit erfolgreichsten Fernsehserien, Star Trek: The Original Series, gilt als
einer der Anfangspunkte für Fanfiction4 und wurde daher für diese wissenschaftliche Arbeit als Beispiel gewählt. Auf Fanfiction.Net sind momentan über 1600 FanGeschichten5 zu dieser Serie veröffentlicht, etwa 100 mehr als im Mai 2007, als
diese Arbeit im Rahmen des Workshops präsentiert wurde. Obwohl die Produktion
dieser Serie vor mehreren Jahrzehnten eingestellt wurde und sie nur noch sporadisch
(und hauptsächlich im US-amerikanischen Fernsehen) ausgestrahlt wird, steht die
Produktion von Fanfiction dazu nicht still.
Die Internetseite Fanfiction.Net ist durch zahlreiche Unterseiten organisiert. Um von
der Startseite zu Fangeschichten zur Serie Star Trek: The Original Series zu gelangen,
müssen Benutzerinnen und Benutzer zunächst die Unterseite „TV Shows“ auswählen und danach in einer Liste die gewünschte Serie finden. Innerhalb des Portals
„Star Trek: The Original Series“ befindet sich eine Liste mit Texten sowie eine Suchmaske, mit der gezielt nach bestimmten Geschichten gesucht werden kann. Auf
diese Weise wurde ein Textbeispiel ausgewählt, anhand dessen Fanfiction in diesem
Rahmen veranschaulicht werden kann. Die Wahl fiel auf die Geschichte Rain and
Shine, weil sie aufgrund ihrer Kürze in voller Länge als Leseprobe dienen kann und
sie in ihrer grafischen Aufarbeitung viele für Fanfiction charakteristische Elemente
enthält. Rain and Shine wurde am 3. Oktober 2004 von einer Autorin oder einem
Autor mit dem Benutzernamen sunny-historian auf Fanfiction.Net veröffentlicht.6
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Vgl. Fanfiction.Net. Online: URL: www.fanfiction.net [Stand 2008-02-26].

4

Vgl. Francesca Coppa: A Brief History of Media Fandom. In: Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet. New Essays. Edited by Karen Hellekson and Kristina
Busse. Jefferson, London: McFarland 2006, S. 41–59.

5

Vgl. TV Shows. In: Fanfiction.Net. Online: URL: www.fanfiction.net/tv [Stand 2008-0226].

6

Vgl. sunny-historian [Benutzername/Nickname]: Rain and Shine. In: Fanfiction.Net.
Online: URL: http://www.fanfiction.net/s/2081189/1 [Stand 2008-02-28].
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Abb.1: Screenshot der Geschichte Rain and Shine im Originalkontext auf der
Webseite7

Wie in der Abbildung zu erkennen ist, nimmt der eigentliche Text nicht einmal
die Hälfte der Bildgröße ein. Um den Text herum sind weitere Informationen platziert, die, weil sie für Fanfiction charakteristisch sind, zusammen mit der Narration
selbst analysiert werden müssen. Die Informationsmenge kann von Geschichte zu
Geschichte variieren (von einfachen Zeichenkombinationen wie Emoticons bis zu
längeren Textpassagen), und es muss nicht jede Art von Information bei jeder Fanfiction vorhanden sein. Hier erweist sich die Beispielgeschichte ein weiteres Mal als
vorteilhaft: Sie vermittelt einen guten Eindruck von verschiedenen Informationsarten, die bei Fanfiction der eigentlichen Narration gegenüberstehen.
Einige Informationskategorien sind auch bei kanonisierter Literatur zu finden, wie
beispielsweise das Genre („Romance/Romance“ in der dritten Tabellenzeile oben)
oder der Titel („Rain and Shine“, zweimal wiedergegeben, einmal ganz oben im
Pfad von der Startseite zur Geschichte, „TV Shows » Star Trek: The Original Series »
Rain and Shine“ und einmal über der Geschichte selbst). Auch Informationen über
die Autorin bzw. den Autor sind im Zusammenhang mit kanonisierter Literatur üblich (z.B. Klappentexte). Im Fall des Fanfiction-Beispiels umfasst diese Information
meist den Benutzernamen oder Nickname („sunny-historian“) und eine E-Mailadresse (die hier in der Geschichte nicht angegeben wurde, aber im Benutzerprofil der
Autorin bzw. des Autors gefunden werden kann).
7

Ebenda.
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Alle anderen Informationen sind nicht charakteristisch für kanonisierte Literatur,
aber typisch für Fanfiction. Ein solches Element ist der Disclaimer, der sich zumeist
am Beginn jeder Geschichte befindet, im Beispiel jedoch am Ende zu finden ist. Der
Intention nach ist der Disclaimer eine Verzichtserklärung, die Urheberrechtsstreitigkeiten vermeiden soll. Die Wirksamkeit dieser Erklärung ist juristisch umstritten. Sie wird aber von den meisten Urheberrechtsbesitzern akzeptiert, da Fanfiction
auch zur Verbreitung des kommerziellen Basistextes beiträgt und somit kostenlose
Werbung ist. Die Produzentin bzw. der Produzent der Beispielgeschichte macht in
ihrem bzw. seinem Disclaimer deutlich, dass die verwendeten Charaktere Jim (Kirk)
und Spock Eigentum der Firma Paramount Pictures sind, die die Rechte an der
TV-Serie besitzt.
Über dem Disclaimer im Beispiel wurde von der Autorin oder dem Autor das Rating der Geschichte angegeben. Dieses Rating ist an das System der Motion Picture
Association of America zur Klassifizierung von Spielfilmen angelehnt. Das Rating
„PG-13“ bedeutet „parents strongly cautioned“ und macht Filmverleiher und Erziehungspersonen darauf aufmerksam, dass solchermaßen gekennzeichnete Filme
ein Maß an Gewalt, Nacktheit, harscher oder sexualisierter Sprache oder „adult
activities“ enthalten können, das für Kinder unter 13 Jahren nicht angemessen erscheint.8 Die meisten Autorinnen und Autoren richten allerdings keine Warnung an
die Eltern, sondern der Zweck des Ratings liegt eher darin, die Erwartungshaltung
der Leserschaft zu modellieren, indem auf den Grad der (sexuellen) Explizität hingewiesen wird.
Eine weitere Zeile darüber bietet die Autorin bzw. der Autor einen Hinweis auf das
so genannte Pairing und gibt zu verstehen, dass es sich dabei um Slash handelt („that
is, slash!“). Diese beiden Kategorien stehen in engem Zusammenhang. Slash ist ein
Subgenre von romantischer Fanfiction und das Pairing gibt an, welche Personen die
Hauptrolle in der Romanze spielen. Die Bezeichnung Slash wird vom englischen
Wort für „Schrägstrich“ abgeleitet und bezieht sich auf den Schrägstrich zwischen
den Namen des Pairings. Das Besondere an Slash-Geschichten im Verhältnis zu
etablierten Liebes- und Erotikgeschichten ist nun, dass sie „posit a same-sex relationship, usually imposed by the author and based on perceived homoerotic subtext“9.
Es handelt sich bei Slash also um ein Subgenre, in dem ausschließlich gleichgeschlechtliche Paare auftreten, die bei strenger Betrachtung nicht im Basistext vorkommen, von den schreibenden Fans aber dennoch dort geortet werden. Mit anderen Worten sind Kirk und Spock in der Fernsehserie Star Trek: The Original Series
kein homosexuelles Paar und werden nach allgemeiner Auffassung auch nicht als
homosexuell präsentiert, aber manche Fans behaupten, einen homoerotischen Sub-
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9

Kristina Busse und Karen Hellekson: Introduction: Work in Progress. In: Fan Fiction and
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text wahrzunehmen und ihn in ihrer Fanfiction lediglich explizit zu machen. Das
homosexuelle Paar wird somit nicht als Erfindung eines Fans markiert, sondern direkt mit dem Basistext verbunden. Das Pairing und mit ihm auch das Subgenre sind
in der Beispielgeschichte auch noch ein zweites Mal zu finden. Im Untertitel A Kirk/
Spock Drabble weisen die Namen zweier Männer auf eine Slash-Geschichte hin. Im
Vergleich zur Angabe am Ende der Geschichte sind hier die Namen ausgeschrieben.
Das Verwenden von ein bis zwei Initialen ist jedoch auch eine gebräuchliche Form,
da sie kürzer ist und von kundigen Fans problemlos dekodiert werden kann.
Der Untertitel enthält neben dem Pairing noch eine andere Information: „Drabble“.
Drabble ist ein weiteres Subgenre von Fanfiction, und bezeichnet eine Geschichte
mit genau 100 Wörtern. Es existieren etwa 100 für alle Arten von Fanfiction gängige Subgenres oder nähere Beschreibungen. Dabei handelt es sich meist um Wortkreationen oder Abkürzungen, die in allen möglichen Kombinationen vorkommen
können. So ist die Beispielgeschichte zusammenfassend ein Slash-Drabble mit Kirk
und Spock als Hauptfiguren, gedacht für eine Leserschaft über 13 Jahren. Alle diese
Informationen können dem Kontext der Geschichte entnommen werden, oder, um
Gérard Genettes Theorie heranzuziehen, aus dem Paratext10 herausgelesen werden.
Wie am Beginn dieser Analyse erwähnt wurde, besteht Fanfiction nur zu einem Teil
aus der eigentlichen Narration, der eigentlichen Geschichte. Gerade diese Fülle an
Paratexten macht Fanfiction für die literatursoziologische Textanalyse interessant,
weil sie viel Information über die Intention und Perspektive der Schreibenden liefern.
Ohne die Narration im Einzelnen zu analysieren, möchte ich hier auf einige für
Slash typische Elemente in der Geschichte hinweisen. Dieses Subgenre, vor allem
im Zusammenhang mit Star Trek, wurde in den USA häufig und hauptsächlich im
Rahmen von Fan Studies und Cultural Studies beforscht. Für die Forschung spannend war Slash wegen seiner ambivalenten Struktur: Geschichten über homosexuelle
Begegnungen nicht homosexueller Männer, die von Frauen für Frauen geschrieben werden.11 Psychoanalytische Untersuchungen von Slash wie jene von Constance Penley
geben verschiedene Antworten auf die Frage, warum dieses Subgenre von Frauen in
so großer Zahl produziert wird: Zum einen gibt es in Originalen wie Star Trek: The
Original Series kaum weibliche Identifikationsfiguren, zum anderen multipliziert
Slash mögliche Identifikationsmöglichkeiten für Autorinnen und Leserinnen, da die
Identifikation mit jedem der Charaktere bzw. beiden Charakteren ermöglicht wird.12
10 Vgl. Gérard Genette und Marie McLean: Introduction to the Paratext. In: New Literary
History 22 (1991), Nr. 2, S. 261–272.
11 Vgl. Patricia Frazer Lamb und Diane Veith: Romantic Myth, Transcendence, and Star
Trek Zines. In: Erotic Universe. Sexuality and Fantastic Literature. Edited by Donald
Palumbo. New York: Greenwood Press 1986. (= Contributions to the Study of Science
Fiction and Fantasy. 18.) S. 236–255.
12 Vgl. Lamb/Veith, Romantic Myth, Transcendence, and Star Trek Zines, S. 240.
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Eine weitere These ist, dass es sich bei Slash um weibliches, subversives Schreiben
handelt, da es die Sexualität und Liebe zwischen gleichwertigen Partnern thematisiert, die freundschaftliche Vertrauensbasis einem Geschlechterkrieg gegenüberstellt
und Frauen einen eigenen Raum für Sexualität gegenüber der mainstream („malestream“) Medienwelt eröffnet.13 Die literaturwissenschaftliche Diskussion um Slash
bewegt sich zwischen den Polen Romantik und Sexualität. Autorinnen wie Patricia
Frazer Lamb und Diane Veith argumentieren, dass es sich bei Slash um Geschichten mit der Struktur literarischer Romantik handelt.14 Auch die Beispielgeschichte
enthält die Elemente, die von Lamb und Veith als konstitutiv für den romantischen
Roman beschrieben werden: eine verbotene und gefährliche Liebe. Eine Liebe zwischen einem Außerirdischen und einem Menschen ist verboten. Spock, der seine
vulkanische Selbstkontrolle aufgibt, ist potentiell gefährlich. Kirk ist folglich auch
überwältigt, er ist „half-shocked“, als sich das Zusammensein der beiden von Zärtlichkeit zu Leidenschaft wandelt. An dieser Stelle erscheint nun eine andere Argumentation plausibel, wie sie beispielsweise von Joanna Russ geführt wird: Sie argumentiert, dass Slash eher eine Form weiblicher Pornografie als Romantik darstellt.15
Eindeutige Pornografie ist in der Beispielgeschichte durch die Altersbeschränkung
ausgeschlossen, aber gegen Ende der Geschichte ist die Beschreibung eher sexuell als
emotional und spätestens im letzten Satz, als Kirk Spocks Hose öffnet („Jim reached
for Spock’s trouser-zip“) ist der Kontext eindeutig sexuell.
Allen diesen Ansätzen ist gemein, dass sie nach psychologischen Motiven und Reaktionen der Schreibenden fragen und wenig Gewicht auf eine soziologische Sichtweise legen. Die Untersuchungen von Slash beziehen sich auf Einzelpersonen, die innerhalb einer als vorausgesetzt gedachten Gesellschaft Einzelaktivitäten setzen und
damit (kritische) Kunst produzieren. Andere allgemeine Studien zu Fanfiction hingegen gehen über ethnografische Beschreibungen der Fanfiction-Gemeinde und ihrer Kommunikationsformen nicht hinaus.16 Als Ergänzung und Erweiterung dieser
bereits existierenden Forschungsergebnisse zu Fanfiction sieht meine Untersuchung
eine Fokussierung auf soziologische Theorien vor. Anstatt Individuum und Gesell13 Vgl. Constance Penley: Feminism, Psychoanalysis, and the Study of Popular Culture.
In: Visual Culture. Images and Interpretation. Edited by Norman Bryson, Michael Ann
Holly und Keith Moxey. Hanover, London: Wesleyan Univ. Press 1994, S. 302–324.
14 Vgl. Lamb/Veith, Romantic Myth, Transcendence, and Star Trek Zines, S. 236–255.
15 Vgl. Joanna Russ: Magic Mommas, Trembling Sisters, Puritans & Perverts. Feminist Essays. Trumansburg: The Crossing Press 1985.
16 Siehe etwa Camille Bacon-Smith: Enterprising Women. Television Fandom and the Creation of Popular Myth. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press 1992. (= Series in Contemporary Ethnography.); Rhiannon Bury: Cyberspaces of Their Own. Female Fandoms
Online. New York [u.a.]: Lang 2005. (= Digital Formations. 25.); Henry Jenkins: Textual
Poachers. Television Fans & Participatory Culture. New York, London: Routledge 1992.
(= Studies in Culture and Communication.); Sheenagh Pugh: The Democratic Genre. Fan
Fiction in a Literary Context. Bridgend: Seren 2005.
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schaft einander gegenüberzustellen, gehe ich von der Untrennbarkeit dieser beiden
Einheiten und ihrer wechselseitigen Beeinflussung aus. Damit bekommt Fanfiction, im Gegensatz zur psychologischen Sichtweise, auch ein politisches Moment.
Die zentrale Annahme meiner Arbeit ist, dass Individuen mittels Fanfiction auf die
Gesellschaft aktiv reagieren, aber gesellschaftliche Strukturen und Prozesse auch
verinnerlicht haben. Diese Strukturen sind damit von Reflexion und Kritik ausgeschlossen, beeinflussen aber andererseits das Schreiben von Texten. Da Fanfiction,
wie den demografischen Studien zu entnehmen ist, nicht nur aus dem Schreiben von
Texten, sondern auch aus Lesen und Kommentieren besteht, birgt jede Rezeption
von Fanfiction das Potential, ein Diskurs über Gesellschaft zu sein, und kann somit
auch als aktives Gestalten von Gesellschaft verstanden werden. Fanfiction aus soziologischer Sicht ist also dreierlei: Sie geht aus einer bestimmten Gesellschaft hervor,
deren Spuren in den Texten zu finden sind. Weiters befinden sich an der Oberfläche
dieser Texte aktive Kritik und Reflexion der Gesellschaft durch die Schreibenden.
Und drittens ist Fanfiction auch Gesellschaftsgestaltung, nämlich dort, wo sie fähig
ist, einen breiteren Diskurs auszulösen.
Um eine solche Analyse durchführen zu können, müssen literaturwissenschaftliche
und soziologische Ansätze und Theorien ineinander greifen. Ich beginne meine Arbeit mit einer Analyse ausgewählter deutschsprachiger Fanfictions aus dem Harry
Potter-Universum (weil es sich dabei um die größte Fanfiction-Gemeinde im Internet handelt) und dekodiere die verschiedenen Kommunikationsebenen von Fanfiction. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist, wie oben bereits thematisiert, Genettes
Paratexttheorie zu verwenden. Es bietet sich weiters an, eine Paratextanalyse mit den
Theorien von Michel Foucault17 und Forschungsansätzen über Intertextualität (z.B.
Ulrich Broich und Manfred Pfister18) zu verbinden. Nachdem die textuellen Beziehungen und Beeinflussungen von Fanfiction aufgedeckt wurden, ist es möglich,
Fanfiction mit soziologischen Theorien zu verbinden. Ich beschränke mich in meiner Untersuchung auf Fanfiction, die im Bereich Romantik und Erotik angesiedelt
ist, und verbinde diese daher mit aktuellen soziologischen Theorien zu Liebe und
Sexualität. Dadurch ist es möglich darzustellen, wie Individuum und Gesellschaft
miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen und welche Formen
dieses Verhältnis im Zusammenhang mit dem persönlichen, sozialen und kulturellen Umgang mit Liebe und Sexualität annimmt. Halbe Literatur(en) sind somit
vollwertige Quellen für soziologisches Wissen.

17 Zum Beispiel Michel Foucault: Was ist ein Autor (1969). In: M.F.: Schriften zur Literatur.
Aus dem Französischen von Karin von Hofer und Anneliese Botond. Frankfurt am Main:
Fischer-Taschenbuch-Verlag 1988. (= Fischer-Taschenbücher. 7405.) S. 7–31.
18 Vgl. Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien. Herausgegeben von
Ulrich Broich und Manfred Pfister unter Mitarbeit von Bernd Schulte-Middelich. Tübingen: Niemeyer 1985. (= Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft. 35.)

111

LiTheS Nr. 2 (Mai 2009)

http://lithes.uni-graz.at/lithes/09_2.html

Literaturverzeichnis
Bacon-Smith, Camille: Enterprising Women. Television Fandom and the Creation of Popular Myth. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press 1992. (= Series in
Contemporary Ethnography.)
Bury, Rhiannon: Cyberspaces of Their Own. Female Fandoms Online. New York
[u.a.]: Lang 2005. (= Digital Formations. 25.)
Busse, Kristina; Hellekson, Karen: Introduction: Work in Progress. In: Fan
Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet, S. 10.
Coppa, Francesca: A Brief History of Media Fandom. In: Fan Fiction and Fan
Communities in the Age of the Internet, S. 41–59.
Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet. New Essays. Edited by Karen Hellekson and Kristina Busse. Jefferson, London: McFarland
2006.
Fanfiction.Net. Online: URL: www.fanfiction.net [Stand 2008-02-26].
Foucault, Michel: Was ist ein Autor (1969). In: M.F.: Schriften zur Literatur.
Aus dem Französischen von Karin von Hofer und Anneliese Botond. Frankfurt am
Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag 1988. (= Fischer-Taschenbücher. 7405.) S. 7–31.
Frazer Lamb, Patricia; Veith, Diane: Romantic Myth, Transcendence, and Star
Trek Zines. In: Erotic Universe. Sexuality and Fantastic Literature. Edited by Donald Palumbo. New York: Greenwood Press 1986. (= Contributions to the Study of
Science Fiction and Fantasy. 18.) S. 236–255.
Genette, Gérard; McLean, Marie: Introduction to the Paratext. In: New Literary History 22 (1991), Nr. 2, S. 261–272.
Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien. Herausgegeben
von Ulrich Broich und Manfred Pfister unter Mitarbeit von Bernd Schulte-Middelich. Tübingen: Niemeyer 1985. (= Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft. 35.)
Jenkins, Henry: Textual Poachers. Television Fans & Participatory Culture. New
York, London: Routledge 1992. (= Studies in Culture and Communication.)
Klinger, Judith: Fan Fiction: Spielräume alternativer Wirklichkeiten. In: Phänomene der Derealisierung. Herausgegeben von Stephan Porombka und Susanne
Scharnowski. Wien: Passagen-Verlag 1999. (= Passagen Literaturtheorie.) S. 93–
116.
Kwieciński, Agnieszka-Hanna: Die Frauenbewegung ist tot, es lebe die Frauenbewegung! Weibliche Identitätskonstruktion am Beispiel der TV-Serien „Ally
McBeal“ und „Sex and the City“ sowie des Films „Bridget Jones“; eine Analyse
anhand der Medienprodukte, printmedialer Berichterstattung im Deutsch- und
112

Petra Martina Baumann: Halbe Literatur(en)

Polnischsprachigen Raum sowie von Fanfiction-Content im Internet. Wien, Univ.,
Dipl.-Arb. 2004.
Penley, Constance: Feminism, Psychoanalysis, and the Study of Popular Culture. In: Visual Culture. Images and Interpretation. Edited by Norman Bryson,
Michael Ann Holly und Keith Moxey. Hanover, London: Wesleyan Univ. Press
1994, S. 302–324.
Pugh, Sheenagh: The Democratic Genre. Fan Fiction in a Literary Context. Bridgend: Seren 2005.
Ratings. In: MPAA Home. Online: URL: http://www.mpaa.org/FlmRat_Ratings.
asp [Stand 2008-02-28].
Rahn, Susanne: Re-writing Jane Austen. Literary adaptation and fanfiction. Wien,
Univ., Dipl.-Arb. 2006.
Russ, Joanna: Magic Mommas, Trembling Sisters, Puritans & Perverts. Feminist
Essays. Trumansburg: The Crossing Press 1985.
Sunny-historian [Benutzername/Nickname]: Rain and Shine. In: Fanfiction.
Net. Online: URL: http://www.fanfiction.net/s/2081189/1 [Stand 2008-02-28].
TV Shows. In: Fanfiction.Net. Online: URL: www.fanfiction.net/tv [Stand 200802-26].

113

Eine fruchtbare Begegnung? Anmerkungen zum
Verhältnis von soziologischer Migrationsforschung und
postkolonialer Theoriebildung
Von Katharina Scherke
Im Vordergrund der folgenden Überlegungen soll die Frage stehen, welche möglicherweise fruchtbaren Wechselwirkungen zwischen der postkolonialen Theoriebildung (bei der es sich eigentlich um ein interdisziplinäres Unterfangen handelt,
das jedoch starke Wurzeln im Bereich der Literaturwissenschaft hat) und der soziologischen Migrationsforschung (die ebenfalls enge Schnittstellen mit anderen
Disziplinen, etwa der Demographie, aufweist) existieren bzw. sinnvollerweise angestrebt werden sollten. Vorweggeschickt sei hier, dass aufgrund der Konzentration
auf Schnittflächen zwischen beiden Forschungsbereichen die Darstellung der historischen Entwicklung, der unterschiedlichen Spielarten und innerdisziplinären Debatten jedes dieser Forschungsbereiche an dieser Stelle unterbleiben muss bzw. nur
recht holzschnittartig ausfallen kann.
Folgende Argumente sprechen aus meiner Sicht für eine nähere Beschäftigung mit
den Schnittflächen zwischen postkolonialer Theorie und soziologischer Migrationsforschung: Der innerhalb der postkolonialen Theorie zum Einsatz gelangende dynamische, am Konzept der Hybridität orientierte Kulturbegriff bedeutet ein Abrücken
von essentialistischen Vorstellungen, die eine klare Unterscheidbarkeit kultureller
Entitäten vorsehen. Die Auseinandersetzung mit einem derartigen Kulturbegriff im
Rahmen der soziologischen Migrationsforschung kann aus meiner Sicht das Bewusstsein für die Komplexität von Identitätsbildungsprozessen bei Migrantinnen
und Migranten schärfen. In deren Alltagspraxen finden sich Bezüge zu auf den ersten Blick sehr unterschiedlich anmutenden kulturellen Kontexten. Das parallele
Vorhandensein und die kreative Mischung derartiger Bezugspunkte in der Alltagspraxis der Akteure werden durch die Beschäftigung mit einem hybriden Kulturbegriff, der jedwede Kultur (also auch die „einheimische“) als ein sich ständig weiterentwickelndes Mischphänomen versteht, leichter nachvollziehbar. Wird der Fokus
hingegen auf die Unterschiede zwischen den Kulturen gelegt, so müssen viele der
Alltagsroutinen von Migrantinnen und Migranten als tendenziell konfliktträchtig
und die Herausbildung einer kohärenten Identität bei ihnen – im Vergleich zur
einheimischen Bevölkerung – notgedrungen als problematisches Projekt erscheinen.
Während die postkoloniale Theorie also dazu beitragen kann, die Alltags- und Identitätsprobleme von Migrantinnen und Migranten in einem anderen Licht zu sehen,
indem sie eine Dekonstruktion der bei der Problemverortung zum Einsatz gelangenden Kategorien vornimmt, kann die soziologisch-empirische Auseinandersetzung
mit den sozialstrukturellen Bedingungen der Lebenswelt von MigrantInnen eine
Art „Erdung“ für manche Entwicklungen innerhalb der postkolonialen Theorie
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darstellen, die Gefahr laufen, durch die umfassend betriebene Dekonstruktion von
Begrifflichkeiten den Bezug zur Alltagspraxis der Akteure (und zu ihren sehr realen
sozioökonomischen Problemen) aus dem Blick zu verlieren. Beide Argumente sollen
im Folgenden etwas vertieft werden.

Innerhalb der soziologischen Migrationsforschung wurden kulturelle Faktoren lange tendenziell vernachlässigt. Sie wurden im Zuge der Auseinandersetzung mit Migrationsprozessen zumeist nur als Randphänomene neben den im Vordergrund der
soziologischen Analyse stehenden sozialstrukturellen Faktoren betrachtet.
Für frühe Ansätze der Migrationsforschung, etwa jene der Chicago School, stellte
die Verschiedenheit von Kulturen zwar einen impliziten Ausgangspunkt dar, dieser
wurde jedoch innerhalb der Forschungen nicht näher thematisiert. Als Beispiele für
diese frühen Ansätze wären etwa die Arbeiten von Robert E. Park und Ernest W.
Burgess zu nennen. 1921 legten diese beiden Autoren das Modell des so genannten
‚Race-Relation-Cycle’1 vor und gelten damit als erste Vertreter der am Konzept der
Assimilation orientierten Ansätze innerhalb der Migrationsforschung. Überlegungen, wie die wachsende Zahl von Einwanderern in die in den USA vorherrschende
Kultur integriert werden könnte, bildeten den Ausgangspunkt der Assimilationstheorien, ohne dass die vielfältigen kulturellen Unterschiede innerhalb der USA (und
damit die Frage der hegemonialen Stellung einer bestimmten ethnisch-kulturellen
Gruppe innerhalb des als ‚Schmelztiegel’ imaginierten Landes) dabei thematisiert
wurden. Die Assimilationstheorie war klar aus Sicht der Aufnahmeländer formuliert
und der Eingliederungsprozeß der Migrantinnen und Migranten wurde als unilineares Phasenmodell skizziert, an dessen Ende idealtypisch die Assimilation, d.h.
die Übernahme der vorhandenen kulturellen Traditionen durch die Einwanderer,
stand. Der eigentliche Motor des Migrationsprozesses und damit auch des kulturellen Assimilationsprozesses wurde im Bereich des Wettbewerbs, also der Konkurrenz
um knappe Güter und soziale Positionen, gesucht.
In den 1950er- und 1960er-Jahren erfuhren derartige Ansätze zunehmend Kritik.
Die Assimilationstheorien schienen vor allem nicht dazu geeignet zu sein, die nach
wie vor bestehenden Ungleichheiten zwischen den verschiedenen Ethnien in den
USA zu erklären. Es entstanden Theorien zur ethnisch pluralen Gesellschaft, für
die exemplarisch das Werk Beyond the Melting Pot 2 (1963) von Nathan Glazer und
Daniel Patrick Moynihan angeführt werden kann. Anhand der Stadt New York und
1

Vgl. Robert E. Park und Ernest W. Burgess: Introduction to the Science of Sociology.
Chicago: University of Chicago Press 1921. Vgl. auch Petrus Han: Theorien zur internationalen Migration. Ausgewählte interdisziplinäre Migrationstheorien und deren zentrale
Aussagen. Stuttgart: Lucius & Lucius 2006. (= UTB. 2814.) S. 8–28.

2

Vgl. Nathan Glazer und Daniel Patrick Moynihan: Beyond the Melting Pot. The Negroes,
Puerto Ricans, Jews, Italians, and Irish of New York City. Cambridge: M.I.T. Press 1963.
Vgl. auch Han, Theorien zur internationalen Migration, S. 65–86.
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einer Beschreibung der in ihr ansässigen Einwanderergruppen und ihrer nach wie
vor gepflegten kulturellen Traditionen sowie des unterschiedlichen Integrationsgrades dieser Gruppen in die amerikanische Gesellschaft wurde das Weiterbestehen
von Unterschieden zwischen den einwandernden Gruppen aufgezeigt. Kulturelle
Differenzen wurden hierbei in den Vordergrund der Analyse gerückt und als nicht
auf sozialstrukturelle Faktoren reduzierbar sowie keineswegs in Assimilation mündend dargestellt.
Politisch erfolgte in dieser Zeit der Übergang von der Assimilations- zur Multikulturalismuspolitik. Das Bild der ‚Salad-Bowl’, der Salatschüssel, in der die einzelnen
Kulturen friedlich nebeneinander existieren können, ohne ihre kulturellen Eigenheiten aufzugeben, ersetzte das Bild vom ‚Schmelztiegel’. Es kam in dieser Zeit auch
zu einer Positivbesetzung und Wertschätzung kultureller Unterschiede, die eine besondere Pflege und Tradierung erfahren sollten.
In den 1980er-Jahren erfuhren schließlich auch diese Ansätze Kritik, etwa von Stephen Steinberg. In The Ethnic Myth (1989) wies Steinberg unter Bezugnahme auf die
Nachfolgegenerationen der Einwanderer darauf hin, dass kulturelle Orientierungen
im Aufnahmeland sehr wohl Veränderungen unterliegen und sich im Kontakt mit
der dominanten Mehrheitskultur bzw. einer anderen kulturellen Orientierung innerhalb des Aufnahmelandes von der Kultur des Herkunftslandes entfernen. Steinberg betonte außerdem, dass angesichts der vielfach gepriesenen und gepflegten
kulturellen Unterschiede die nach wie vor existierenden sozialen Unterschiede und
Benachteiligungen bestimmter Gruppen verdeckt würden. Der ‚ethnische Mythos’
liefere eine Illusion, die die freie Sicht auf soziale Benachteiligungen bestimmter
Einwanderergruppen verstelle.3
Sozialstrukturelle Faktoren erfuhren also in dieser Kritik eine Neuakzentuierung.
Sozioökonomische Konkurrenzmechanismen gerieten als Phänomene der so genannten ‚Unterschichtung’ (wiederum) in den Fokus der soziologischen Aufmerksamkeit. Im Rahmen der ‚Unterschichtung’ kommt es zu einer Überlagerung ethnischer Kategorien mit Schichtgrenzen, ein Phänomen, dessen Mechanismen auch gut
mit der bereits von Norbert Elias und John L. Scotson beschriebenen EtabliertenAußenseiter-Figuration4 (1965) erklärt werden können: Im Prinzip stellt das Verhältnis zwischen Migrantinnen und Migranten und der einheimischen Bevölkerung
nur einen Sonderfall von Gruppenbeziehungen dar, die sich rund um den Faktor der
gemeinsam miteinander verbrachten Zeit und der daraus folgenden Nähe-Distanz-
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3

Vgl. Stephen Steinberg: The Ethnic Myth. Race, Ethnicity, and Class in America.
Updated and expanded edition with a new epilogue by the author. Boston: Beacon Press
1989. Vgl. auch Han, Theorien zur internationalen Migration, S. 87–105.

4

Vgl. Norbert Elias and John L. Scotson: The Established and the Outsiders. A Sociological
Enquiry into Community Problems. London: Cass 1965.
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Relation darstellen lassen.5 Der Wunsch nach dem Erhalt von einmal eingenommenen Status- und Machtpositionen sorgt für Konflikte zwischen Einheimischen
und Zugewanderten. Im Zuge der Konfliktaustragung können sodann kulturelle
Unterschiede in den Vordergrund der Auseinandersetzung rücken; sie stellen jedoch
nur Überformungen der eigentlich zugrunde liegenden, zumeist sozioökonomischen
Konfliktlage dar.
Die soziologische Migrationsforschung hat sich solcherart lange Zeit vor allem auf
die Nachzeichnung der Strukturen und Muster von Migrationsprozessen sowie Fragen der Integration / Assimilation von Migrantinnen und Migranten in den Aufnahmeländern konzentriert. In aktuellen Studien kann man insofern eine Schwerpunktverlagerung feststellen, als die Frage, wie sich kulturelle Praktiken im Rahmen
von Migrationsprozessen konkret verändern, auch innerhalb der Soziologie explizit
aufgegriffen wird. Kulturelle Unterschiede werden somit nicht mehr als entweder
durch gelungene Assimilationsprozesse aufhebbar (Park/Burgess) oder als eigentlich nicht veränderbar (Glazer/Moynihan) dargestellt, sondern zum Gegenstand
eingehender, zumeist mikrosoziologischer Analysen. In einigen neueren Arbeiten
werden nicht nur die Rollen religiöser und kultureller Traditionen im Lebensalltag
von Migrantinnen und Migranten thematisiert, sondern auch die Phänomene der so
genannten ‚Ethnisierung’ und des ‚ethnic revival’ in der zweiten und dritten Generation einer näheren Betrachtung unterzogen, wobei das Wechselverhältnis zwischen
Fremd- und Selbstzuschreibungen bei der Identitätsbildung von Migrantinnen und
Migranten besondere Beachtung findet.6 Hiermit werden Themen aufgegriffen, die
auch in der postkolonialen Theoriebildung eine Rolle spielen. Mitunter, wie in der
Arbeit von Dannenbeck, findet eine direkte Bezugnahme auf postkoloniale Theorien statt.

Der Ausdruck ‚postkolonial’ kann, wie Bachmann-Medick darlegt, einerseits als
historische Kategorie aufgefasst werden: als Bezeichnung für die Zeit nach dem
Kolonialismus, die sowohl geprägt war vom Kampf der ehemaligen Kolonien um
Unabhängigkeit als auch von der Auseinandersetzung mit den Nachwirkungen

5

Vgl. hierzu auch Annette Treibel: Migration in modernen Gesellschaften. Soziale Folgen
von Einwanderung, Gastarbeit und Flucht. 3. Aufl. Weinheim, München: Juventa-Verlag
2003, S. 209–217.

6

Vgl. etwa Clemens Dannenbeck: Selbst- und Fremdzuschreibungen als Aspekte kultureller Identitätsarbeit. Ein Beitrag zur Dekonstruktion kultureller Identität. Opladen: Leske
+ Budrich 2002. (= DJI-Reihe. 14.) [Zugl.: München, Univ., Diss. 2001.]; Sigrid Nökel:
Die Töchter der Gastarbeiter und der Islam. Zur Soziologie alltagsweltlicher Anerkennungspolitiken. Eine Fallstudie. Bielefeld: transcript 2002. [Zugl.: Bielefeld, Univ., Diss.
2001.]; Elisabeth Beck-Gernsheim: Wir und die Anderen. Vom Blick der Deutschen auf
Migranten und Minderheiten. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004. (= Edition Zweite
Moderne.)
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des Imperialismus.7 ‚Postkolonial’ kann jedoch andererseits auch, vor allem ab den
1980er-Jahren, als politisch-programmatischer bzw. als diskurskritischer Begriff verwendet werden. Er erfährt dabei eine Ausweitung auf nicht-koloniale Beziehungen
und wird so zu einem allgemeinen Begriffsinstrumentarium für die Analyse von
Machtverhältnissen.8 Die Wirkung von Machtverhältnissen bis hinein in kulturelle
Praktiken steht hierbei zur Debatte. Die wechselseitige Bezugnahme von kulturellen Selbst- und Fremdzuschreibungen aufeinander wird dabei thematisiert und eine
Dekonstruktion scheinbar feststehender Begriffe oder auch eines hegemonialen ästhetischen Kanons betrieben, wie es im Zusammenhang mit der ‚Writing Back’‑Bewegung der Fall war.
Diese zunächst stark literaturwissenschaftliche Debatte hat sich mittlerweile zu
einem interdisziplinären Programm entwickelt, das zaghaft auch von manchen
Soziologinnen und Soziologen aufgegriffen wird. Eine derartige Bezugnahme auf
postkoloniale Überlegungen sollte der Soziologie eigentlich nicht schwer fallen, da
die Grundideen vieler postkolonialer Vorstellungen ohnehin Teil der soziologischen
Tradition sind.9 In der soziologisch-empirischen Umsetzung postkolonialer Theorieentwürfe ergeben sich jedoch eine ganze Reihe von Schwierigkeiten.
In der Arbeit von Dannenbeck wird deutlich, mit welchen Problemen die sozialwissenschaftliche Erforschung kultureller Identitäten konfrontiert ist: Sozialwissenschaftliche Interviews können selbst als Situationen angesehen werden, in denen
Identitäten ausverhandelt werden. Die qualitative Sozialforschung bemüht sich seit
langem darum, der Interaktionssituation im Rahmen von Interviews Rechnung zu
tragen und durch ein möglichst offenes Vorgehen die Relevanzsetzungen der Befragten zum Tragen kommen zu lassen. Im Rahmen qualitativer Interviews werden keine vorab formulierten, standardisierten Fragen verwendet, stattdessen wird
durch möglichst offene Fragen versucht, die Schwerpunktsetzungen der Befragten
zu erfassen. Allerdings stößt das Bemühen um eine derart offene Herangehensweise durchaus auch an seine Grenzen, wenn kulturelle Zugehörigkeiten thematisiert
werden sollen. Allein die Auswahl von bestimmten Befragten erfolgt gemäß vorab
getroffener Zuschreibungen, die auf den vermeintlich anderen kulturellen Hintergrund der Befragten abzielen. Diese Zuschreibungen setzen sich im Interview fort,
wenn etwa die kulturelle Zugehörigkeit zu erfragen versucht wird und hierbei die
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7

Vgl. Doris Bachmann-Medick: Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag 2006. (= rororo. 55675.)
S. 184–197.

8

Vgl. zur Einführung in die postkoloniale Theorie María do Mar Castro Varela und Nikita
Dhawan: Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung. Bielefeld: transcript 2005.
(= Cultural studies. 12.)

9

Ich denke hierbei an die Theorien zur sozialen Konstruktion der Wirklichkeit und der
symbolisch interaktiven Ausgestaltung derselben. Auf die wissenschaftsgeschichtlich
interessante wechselseitige Rezeptionsgeschichte zwischen Soziologie und postkolonialen
Ansätzen kann an dieser Stelle leider nicht näher eingegangen werden.
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Kategorien ‚deutsch‘ und ‚türkisch‘ vom Interviewer als einander ausschließende
dargestellt werden. Dannenbecks Analyse von Interviewtranskripten zeigt jedoch,
dass die Betroffenen ein differenzierteres Bild von sich zu zeichnen versuchen und
damit die von Seiten der Interviewer zugemuteten Kategorien tendenziell hinterfragen, was als Beleg für die Komplexität kultureller Zugehörigkeiten und identitärer
Selbstverortungen gelesen werden kann.10
Deutlich wird an aktuellen soziologischen Studien, die sich um eine Lösung der
eben genannten Probleme bemühen, dass im Hinblick auf die kulturelle Verortung
der Migrantinnen und Migranten ein „Sowohl-als-auch“, d.h. die gleichzeitige oder
je nach sozialem Kontext auch sukzessive Zuordnung zu mehreren Kulturen, feststellbar ist. Heinz Fassmann, um ein Beispiel aus Österreich zu bringen, hat dieses Phänomen transnationaler Befindlichkeiten anhand polnischer Gastarbeiter in
Wien aufgezeigt. Auch noch nach Jahren des Aufenthaltes in Österreich bestehen
sehr enge Beziehungen zum Herkunftsland Polen, was jedoch der Verbundenheit
mit Österreich keinen Abbruch tut. In Interviews kam sowohl die Verbundenheit
mit der polnischen Nation, Kultur und Sprache als auch die positive Einstellung zu
Österreich und zur österreichischen Staatsbürgerschaft zum Ausdruck.11 Eine solche „Mischung“ oder Diversifikation von Identitäten lässt sich vor allem bei der so
genannten zweiten Generation finden. Clemens Dannenbeck hat dies – wie bereits
erwähnt – anhand von Interviews mit Gastarbeiterkindern in Deutschland herausgearbeitet.12 Die interviewten Jugendlichen zeigten deutlichen Widerstand gegen
einseitige Zuordnungen entweder zum deutschen oder türkischen kulturellen Kontext. Sichtbar wurde hingegen, dass unterschiedliche Bezüge das Selbstbild der Jugendlichen prägen – darunter teils nationale, teils regionale oder sogar stadtteilbezogene Zugehörigkeiten, die je nach dem im Interview zur Debatte stehenden Thema
aktiviert wurden.13 Man findet hier somit sehr klare Verortungen, die allerdings je
nach Bezug wandelbar sind und sich phasenweise auch durch ein „Sowohl-als-auch“
ersetzen lassen. Hinzu kommt, dass eine soziologische Analyse nicht nur bei einer
derartigen Rekonstruktion von Selbstverortungen stehen bleiben kann, sondern die
Folgen dieser hinsichtlich des Kontaktes mit der einheimischen Bevölkerung und
im Hinblick auf den Ausbau oder die Reduzierung sozioökonomischer Chancen zu
10 Vgl. Dannenbeck, Selbst- und Fremdzuschreibungen als Aspekte kultureller Identitätsarbeit, S. 81–108. Ein ähnliches Problem berichtet auch Elisabeth Beck-Gernsheim bei
der Analyse der Probleme klassischer Umfragestudien mit der Erfassung / Festschreibung
kultureller Unterschiede. Vgl. Beck-Gernsheim, Wir und die Anderen, S. 107–111.
11 Vgl. Heinz Fassmann: Transnationale Pendelwanderung. Polen in Wien. In: Kontinuitäten und Brüche in der Mitte Europas. Lebenslagen und Situationsdeutungen in Zentraleuropa um 1900 und um 2000. Herausgegeben von Karl Acham und Katharina Scherke.
Wien: Passagen-Verlag 2003. (= Studien zur Moderne. 18.) S. 57–77.
12 Vgl. Dannenbeck, Selbst- und Fremdzuschreibungen als Aspekte kultureller Identitätsarbeit.
13 Vgl. ebenda, S. 110.
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analysieren hat – womit wiederum die von der klassischen soziologischen Migrationsforschung behandelten Themen angesprochen wären.14
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass ein Dilemma zwischen dem Versuch
der Anerkennung des hybriden Charakters von Kulturen einerseits und der notwendigen Verwendung essentialistischer Begrifflichkeiten im Rahmen soziologischempirischer Studien andererseits besteht (dies betrifft beispielsweise die Auswahl
der Befragten aufgrund ethnischer Kategorien; die Frage nach kulturellen Zugehörigkeiten, die selbst bereits eine richtungsweisende Vorgabe an die Befragten darstellt, der sie sich nur schwer entziehen können; usw.). Die Orientierung an dem
in der postkolonialen Literaturwissenschaft gängigen hybriden Kulturbegriff kann
für die Soziologie daher gewissermaßen nur als eine Art Denkübung erfolgen, die
dabei helfen kann, Vorabfestlegungen vorzubeugen und eine Sensibilisierung für
den Konstruktcharakter des Sozialen zu stärken. Etwas, für das es freilich durchaus
Ansatzpunkte innerhalb der soziologischen Tradition selbst gibt. Umgekehrt kann
die soziologische Migrationsforschung, die die Akteursperspektive ins Zentrum ihrer Untersuchungen stellt und dabei stets auch die sozioökonomische Rahmung von
Migrationsphänomenen beachtet, aus meiner Sicht dazu beitragen, einem Verirren
oder Verlorengehen im ‚Dritten Raum’ – um hier auf Homi Bhabha anzuspielen15
– vorzubeugen. Die im postkolonialen Diskurs feststellbare Konzentration auf die
Dekonstruktion von Identitäten verliert leicht die Lebensverhältnisse der Subjekte aus dem Blick, die sich, wie soziologische Migrationsstudien zeigen, durchaus
durch klare identitäre Selbstverortungen auszeichnen, auch wenn diese nicht die
Dauerhaftigkeit und Einseitigkeit aufweisen, wie sie ein essentialistischer Kulturbegriff nahelegt. Die Lebensverhältnisse der Migrantinnen und Migranten sind
zudem nach wie vor von realen sozioökonomischen Schwierigkeiten geprägt. Die
Dekonstruktion von Machtverhältnissen – zu der wohl auch das Aufzeigen offener
oder impliziter Benachteiligungen gehört – war ein wesentliches Ziel des Postkolonialismus. Die Auseinandersetzung mit der soziologischen Migrationsforschung
kann insofern die postkoloniale Theorie für eines ihrer ursprünglichen Anliegen
resensibilisieren helfen.

14 Vgl. hierzu etwa Migranten in Deutschland. Statistiken – Fakten – Diskurse. Herausgegeben von Helena Flam [u.a.]. Konstanz: UVK 2007. (= Wissen und Studium. Sozialwissenschaften.)
15 Vgl. Homi K. Bhabha: Die Verortung der Kultur. Mit einem Vorwort von Elisabeth
Bronfen. Aus dem Englischen von Michael Schiffmann und Jürgen Freudl. Tübingen:
Stauffenburg 2000. (= Stauffenburg discussion. 5.) S. 55–56.
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