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sonst gar nicht anzumerken ist. Das Buch der Ingeborg Bachmann läßt
sich nicht eindeutig bewerten: Gewiß verstört das Ich, das sich hier in
den Vordergrund spielt, jedoch ist die Verantwortung, die die Erzählung
auf sich nimmt, nicht nur ein leeres Pathos. Es ist nicht Karikatur einer
Gesellschaft – wie Ingeborg Bachmann in dem zitierten Interview erklärt: »Das Lächerliche an den Menschen ist für mich etwas, das nur zur
Fassade gehört. Und solange nur die Fassade beschrieben wird, sind die
meisten Menschen, auch das Ich, oft lächerlich. Nur hinter dieser Fassade ist kein Mensch lächerlich.« Es sind diese Erörterungen für einen
anderen Zusammenhang wichtig: Dilettanten in der Literaturbetrachtung haben oft das »Lachen und Lächeln« in der österreichischen Literatur von heute vermißt. Wäre es nicht denkbar, daß den Autoren Lachen
und Lächeln vergangen ist?

6.

Peter Handke (* 1942): Wunschloses Unglück (1972)

Ein Autor, dem das Lachen auch vergangen sein dürfte, ist Peter Handke.
Von der Ironie hält er nicht viel, und auch auf Musil ist er deswegen
böse. Der Kontext zwischen Bachmanns Malina und dem Buch Handkes, das ich hier besprechen möchte, läßt sich zwar nicht äußerlich auf
Grund der Gestaltung und der Thematik herstellen, sehr wohl aber
durch die gewählten literarischen Verfahren, durch den Bezug zur
Politik und durch die Integration der Reflexion auf die Sprache. Peter
Handke gehört zu jenen Autoren, über deren Werk man geteilter Meinung sein kann, ja sein muß, da es in der Entwicklung meines Erachtens
einander ausschließende Positionen umfaßt, aber doch mit der nur diesem Autor eigenen Begabung. Wie wichtig Handke für die Charakterisierung der Entwicklung der österreichischen Literatur ist, geht aus der
Nennung seines Namens in jedem Zusammenhang hervor, der auf das
Totale dieser österreichischen Gegenwartsliteratur zielt. Mit ihm scheint
sich nahezu jedesmal eine Neue Welle angekündigt zu haben, er hat sich
auch selbst das Prinzip gesetzt, mit jedem Werk einen neuen Stil oder
eine neue Position zu beziehen, in jedem Werk auch ein anderes Verfahren zur Sprache zu bringen. Das legt den Autor auf das (vielleicht
verhängnisvolle) Prinzip der Innovation fest. Ich habe Handkes Texte
zuvor mehrmals zitiert, vor allem im Kontext mit der Polemik gegen das
Erzählen und der Erneuerung dramaturgischer Praktiken.
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Heute, aus der Distanz von etwa fünfzehn Jahren, läßt sich leichter
das ermessen, was Handkes Leistung denn nun ausmacht. Als er 1966 in
Princeton antrat, um die dort versammelten Literaten zu beschimpfen,
paßte dies gut in den Stil der sechziger Jahre, in denen nun endlich auf
die Provokation eines bestehenden Literaturverständnisses zu setzen war.
Man kann mit Recht sagen, daß Handke in seinen kurzen Statements ein
sich sicher fühlendes und auch politisch engagiertes Literaturverständnis fragwürdig gemacht hatte. Zwar versuchten die Autoren herunterzuspielen, was Handke ihnen da vorgeworfen hatte, evident war zugleich,
daß die dort praktizierten literarischen Verfahrensweisen und Rituale
nicht gültig waren, daß ein Betrieb, der nur Insider zu Wort kommen
ließ, nicht die Sprache im Auge hatte, sondern eine Realität, die sich, für
Handke, als Fiktion erwies, weil man nicht die Sprache analysierte, durch
die sie vermittelt werde. Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms heißt ein
1972 erschienener Sammelband, in dem die Stellungnahmen aus dieser
Zeit denn auch versammelt sind. Darin zeigt sich Handke ganz auf einer
Linie mit Ingeborg Bachmann: »Mir ist während dieser Tagung aufgefallen, daß formale Fragen eigentlich moralische Fragen sind.« (Handke
1972a, 34) Das stellte ihn in eine Linie mit Karl Kraus und anderen: nur
die Sprache wird als Qual empfunden, als etwas, gegen das man sich zur
Wehr zu setzen hätte, als eine Einengung: »In Sätzen steckt Obrigkeit.«
Die Literatur ist romantisch (Handke 1972a, 35–50), so lautet der gleichfalls provokante Titel eines Essays aus demselben Jahr, in dem Handke
Worte wie »engagiert« nach ihrem Bedeutungsgehalt abklopft und zu
dem Resultat kommt, daß es keine »engagierten Schriftsteller, aber engagierte Menschen« gebe. (Ebda, 43) »Die Literatur ist unwirklich« – das ist
der provokante letzte Satz dieses Essays, der ganz in das »KünstlichkeitsProgramm« der Avantgarde um die Wende der siebziger Jahre paßte.
»Eine engagierte Literatur«, so meint Handke, »sollte es jemals eine solche geben, müßte jedes spielerische, formale Element aus der Literatur
entfernen: sie müßte ohne Fiktion auskommen, ohne Wortspiel, ohne
Rhythmus, ohne Stil.« (Ebda, 50) Wichtig ist für Handke, daß durch die
Literatur eben jedes Engagement eine Verfremdung erfährt, ein Grundsatz, dem man schwer Gültigkeit absprechen wird können. Man wird auch
daraus folgern können, daß in der Literatur Engagement nur bedingt zur
Sprache kommen kann, was konsequenterweise bedeutet, daß Literatur
auch zum Hemmschuh dieses Engagements werden kann (negativ) oder
auch zu dessen notwendigem Korrektiv (positiv). Die Attacken gegen
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Handke, von den Anfängen an bis in die Gegenwart, lassen sich auf zwei
Formeln bringen: »Sterile Exerzitien« (Jörg Drews) und Erneuerung der
Innerlichkeit. Das hat Reinhard Lettau in einem Gedicht auch kenntlich
gemacht: Es sind Spottverse: »Der Dramatiker Peter Handke, / unterwegs
nach einem Interesse / begegnet / der Sprache, / dann dem Senator Franz
Burda aus / Offenburg, endlich / sich selbst, / ›Nach innen‹, seufzt er,
›geht / der geheimnisvolle Weg.‹« (Zit. nach Scharang 1972, 308)
Handkes frühe Werke, seine Behandlung der Sprache als konstruierendes Element für die Wirklichkeit der Menschen, haben an der Entwicklung zumindest einer Dimension der neuen kulturellen Situation mitgearbeitet. Neben der Provokation des existierenden Kulturbetriebs war
es zu Beginn vor allem sein monomanisches Insistieren auf der Frage,
wie die Menschen mit Hilfe von Kommunikation ihre Alltagswirklichkeit einrichten, wodurch Handke sie herausforderte. Das Herr-KnechtVerhältnis oder das Aktiv-Passiv-Schema stellte Handke nicht als Teile
einer Gesellschaftskritik, etwa im Rahmen einer Kapitalismus-Kritik
dar, sondern er versuchte, diese Handlungszusammenhänge von innen
heraus zu rekonstruieren. Seine Stücke verstehen sich nicht als exemplarische Wiedergabe einer durchschauten gesellschaftlichen Totalität. Sie
wollen vielmehr Ausschnitte aus einer Wirklichkeit nachstellen, deren
Regeln und Konstruktionsprinzipien erst aus ihnen gewonnen werden
sollen, und so sind sie die Produkte einer veränderten Perspektive: der
des staunenden Außenstehenden, dem die kleinsten Details der Lebenswirklichkeit der Mitteleuropäer fremd sind und der sie in ihren direkten
und unverstellt zu beobachtenden Zusammenhängen wahrnehmen will.
(Hüppauf 1979, 11 f.)

Vor allem sein Kaspar von 1968 zeigte, wie so ein Mensch durch die
Sprache aufgebaut ist. Was die Leistung Handkes in diesen frühen Texten – und das ist der literarhistorische Ort nicht allein, der dadurch markiert wird – war, ist das Alltägliche plötzlich als das Unvertraute, das
Nicht-mehr-Selbstverständliche, das Verfremdete und Verfremdbare
begreiflich zu machen. Alles, was sonst »natürlich« (denken Sie an Hermann Painitz’ Manifest) ist, wird dieser Natürlichkeit beraubt, alles, was
als Sinn und Plan der Geschichte ausgegeben wird, wird dieser Planhaftigkeit entkleidet, erscheint nicht als Produkt eines von lange her geplanten Sinnes. Das ist auch die Leistung des Kaspar. Hier hat Handke
zu zeigen versucht, wie ein Mensch aus der Sprache »aufgebaut« werden
kann. Kaspar kommt nur mit einem Satz auf die Bühne, den er vor sich
her sagt, allmählich machen die Einsager dann aus ihm den Menschen.
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Entscheidend war dabei vor allem, daß ein Mensch in seiner Manipulierbarkeit gezeigt wurde, daß er heteronom ist. Das ganze Stück eine
glänzende Metapher für die Manipulierbarkeit und Fremdbestimmung
des Menschen. In der ersten Fassung hatte Handke auch den Schlußsatz
in diese Sentenz münden lassen: »Ich bin nur zufällig ich«, heißt es da,
der aber später ersetzt wurde durch »Ziegen und Affen« – ein Shakespeare-Zitat aus Othello. Handke hatte also diesen zu emblematischen
Schluß getilgt. Natürlich ist das alles recht abstrakt vermittelt: es ist ein
Modellfall, und Kaspar das Musterbeispiel für eine Kunstfigur. Man hat
nun – um 1970 – daran kritikabel gehalten, daß doch das Gesamte der
menschlichen Gesellschaft irgendwie in den Blick bekommen werden
müßte, und Martin Walser sprach von einer »ontologischen Turnstunde«
und davon, daß der Springer-Konzern Interesse daran haben müßte, daß
so allgemein von ihm geredet wird. (Vgl. Mixner 1977, 74) Handkes Text
ist gerade aber, so könnte man heute sagen, deswegen gültig, weil er die
didaktische Funktion der Parabel doch idealtypisch wahrnimmt und einige wichtige Momente des Spracherlernungsprozesses aufzeigt. Damit
wird der Text nicht nur auf eine gesellschaftliche Totale transponierbar,
sondern auch für jede Lebensgeschichte adaptierbar. Der Einwand, daß
Kritik hier nur abstrakt vermittelt wird, daß nur derjenige, der auch gewillt ist, sich auf diese Abstraktionen einzulassen, an solchen Gebilden
Geschmack finden kann, läßt sich nicht so leicht wegwischen: Es fehlt
jenes Moment, das die Fiktion sonst verbindlich machen kann: die konkreten Berührungspunkte mit unserer Lebenswirklichkeit. Es verhält
sich Handkes Kaspar zu einem »echten« Drama so wie die Grammatik
zum Sprachlehrbuch, in dem auch nette Geschichtchen und nicht nur
die Deklinationen aufgezeichnet sind.
Diese extreme Abstraktion erwies sich zwar als recht eindrucksvoll,
aber nicht wiederholbar. Was hier vorgeführt wird, ist der Mensch auf
einer Art Experimentalstation. Es wird mit einem Schema dem Menschen das abgepreßt, was überindividuell gültig sein soll (zu sein hat).
Das alles bleibt abstrakt, unvermittelt: darin liegt die Gefahr. Es ist
überindividuell gültig, nicht an das eine oder andre Detail gebunden:
das ist das Positive.
Daß Handke nun in den nächsten Werken versuchte, dieses Verfahren nach einem Muster (oder Ritual) auf Lebenswirklichkeit abzutasten,
diese aber im Detail noch nachhaltiger aufleuchten zu lassen, ist für die
nun folgende Erzählprosa kennzeichnend.
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Wie konnte jemand, der den Hausierer geschrieben hat, nun überhaupt noch erzählen? Darauf geben zunächst die beiden nächsten
Werke, Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (1970) und Der kurze Brief
zum langen Abschied (1972), Antwort. Hatte der Hausierer das Modell
des Kriminalromans vorgeführt, so bietet nun der Tormann die Story
des Kriminalromans ohne dessen Struktur. Er füllt nun nicht die Muster auf, sondern bietet, was nach Abzug der Muster bleibt. Ein Monteur
wird entlassen, streunt durch Wien, ermordet eine Kassiererin, die sich
mit ihm eingelassen hat. Verläßt Wien; das Netz scheint sich hinter ihm
zusammenzuziehen. Aber wo bleibt das spannende Finale? Es gibt kein
Kontinuum, keinen »Zusammenhang«, es bleibt das Detail, das die Story
überwächst. Es bleibt bei den Wahrnehmungen des Monteurs, an dem
sich mehr und mehr Symptome der Schizophrenie bemerkbar machen.
Ähnliche Akzentuierung erfährt das Detail auch in Der kurze Brief zum
langen Abschied. Das ist – so Handke – die »Fiktion eines Entwicklungsromans« – also wieder ein Muster, das indes nicht systematisch ausgebeutet wird, sondern Fiktion bleibt.
Was Handke in diesen »frühen« Texten vor allem anstrebte: die Geschichten zu zersetzen, anzuzeigen, daß der Mensch keine planmäßig
abrollende Geschichte habe. Was nun in der Erzählung Wunschloses
Unglück vorgeführt wird, ist der Versuch, die Geschichte einer Frau
zu erzählen und zu zeigen, wie diese Geschichte doch wiederum keine
Geschichte ist, die sich für die Erzählung eignet. Der situative Kontext
dieser Geschichte, ihr Umfeld, paßt natürlich auf den ersten Blick nicht
in das der anderen Handke-Bücher, in Bücher, in denen vor allem die
Fiktion großgeschrieben werden konnte oder ein Muster präsentiert
wurde.
Versuchen wir einmal den Umweg über die Rezeption zu gehen. Der
Bundeskanzler, damals schon Kreisky, hat das Buch in einer Nacht gelesen, wie es in Pressemeldungen hieß, was ja noch kein Qualitätsurteil
bedeutet. Die Rezensionen indes überschlagen sich vor Begeisterung,
bis auf eine, nämlich die von Marcel Reich-Ranicki, die unter dem Titel
Die Angst des Peter Handke beim Erzählen (Zeit, 15. Oktober 1972) erschien und in der der ungeheuerliche Satz zu lesen ist: »Aber was als
zeitgeschichtlicher und gesellschaftlicher Hintergrund in die Erzählungen einbezogen werden soll, ist meist nur blaß und bleibt, ohne daß
dies etwa angestrebt wäre, schemenhaft. Handkes Darstellungsweise ist,
zeigt sich, der realen Welt, der er hier beikommen will, nicht ganz ge259
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wachsen.« Man muß also der realen Welt gewachsen sein – wer ist das
schon? Die Bankmanager. Noch radikaler ist das Verdikt von Michael
Springer: »Freilich ist die Geschichte vom Leiden und Tod einer Mutter ergreifend; entdeckte man sie als Bericht eines Unbekannten, so gäbs
kein Sträuben gegen die Ergriffenheit. Sieht man aber außer dem, was
Handke macht, auch noch das, was er aus sich machen läßt, so muß man
sich dagegen wehren, wie hier aus dem Sterben der Mutter das Image
des Sohnes gemacht wird.« (Neues Forum 19, 1972, H. 225, S. 60) Man
sieht, daß es bei Handke unmöglich geworden ist, von der Person des
Autors zu abstrahieren. Es wäre wirklich wünschenswert, wenn wir einmal so weit kommen könnten, die einzelnen Figuren der Romane nicht
mit den Autoren zu verrechnen, indes gerade die Literatur fordert zu der
Frage heraus, deren Legitimität wir kaum nachprüfen: Wie muß der ausschauen, wie muß der sein, der so etwas schreibt? (Franz Blei hat einmal
vorgeschlagen, daß man Literaturgeschichten unbedingt Photos beigeben müsse, um daraus Verbrecheralben mit Steckbriefen zu machen.)
Zunächst müssen wir uns durch die Kritik provoziert sehen: Ist das
nicht der Fall einer unerhörten Indezenz, das Schicksal seiner Mutter
so verkaufsträchtig auszunützen? Wieder schlägt das moralische Urteil
zu! Ist es nicht bedenklich, aus diesem Fall einen Fall wie jeden anderen
zu machen, an dem aber den Autor interessiert, wie er ihn zur Literatur
machen kann? Das sind die Einwände, die man oft wird hören können
gerade in bezug auf dieses Buch. Das heißt aber auch in meinen Augen,
die dem Text immanenten Wertsetzungen und Zielvorstellungen einfach
zu übersehen, bloß weil man das, was in der Rezeption als das Marktgängige herausgestrichen wurde, angepriesen sehen will. Die Leistung
eines Textes wird verrechnet mit dem persönlichen Naheverhältnis zu
dem Autor: aus einer Fülle von Sympathien und Antipathien wird ein
Ensemble von Kriterien gewonnen, gestützt auf Äußerungen zu dem
Werk, die vom Autor selbst stammen. Und Handke hat mit klugen und
präzisen Kommentaren zu seinen Schriften ja nicht gespart.
Indes war der Erfolg von Wunschloses Unglück so eindeutig, daß ihm
dieser nachher immer wieder vorgehalten wurde. Hier war auf der einen
Seite das Verfahren, das zuvor im Zentrum der Reflexion gestanden
hatte und das sich auch selbst präsentierte (Hausierer, Kaspar) endlich
mit einem konkreten historischen Subjekt (Subjekten) gefüllt. Es war
sogar so, daß die Geschichte der Figur eingebettet werden konnte in
einen konkreten historischen Rahmen.
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Exkurs: Handke und die Geschichte. Wer Handkes Werk aufmerksam
liest, der wird darin eine noch stärkere Aversion gegen die Auffassung
vom Menschen als eines in seiner geschichtlichen Bestimmtheit bestimmten Wesens erkennen, als in vielen anderen Werken, selbst der
österreichischen Literatur. Man könnte sagen, daß Handkes Polemik
dem geschichtlichen Verständnis und Selbstverständnis des Menschen
gilt, ein zum Teil höchst problematisches Unterfangen. Die markantesten Absagen an die Geschichte hat Handke in seinem Journal Das Gewicht der Welt (1977) vorgenommen. Darin wird – auch wenn das später entstanden ist – die Geschichte verurteilt. Nun haben wir schon die
Geschichten als verurteilt erfahren; man könnte aber so das Urteil erweitern und eine Proportion aufstellen: Detail: Geschichte = Geschichten: Geschichte. Die Weigerung Handkes, sich historisch oder politisch
irgendwie definiert zu sehen (ja: geradezu das Wort »definiert« stört
ihn), ist ein starker Impetus zu schreiben, um gegen diese Klassifikation
des Individuums durch eine sich als Tyrannis (oder: System) gerierende
Wissenschaft zur Wehr zu setzen. Ich meine, daß diese Position zumindest ernst zu nehmen und auch zu respektieren ist. Gerade im Wunschlosen Unglück bedeutete Flucht aus der Geschichte noch nicht Geschichtslosigkeit, sondern Akzentuierung der individuellen Bedürfnisse.
Die Geschichte sollte zu keinem universalen Panoptikum gerinnen, in
dem der einzelne dann auch seinen wie immer gearteten Platz einzunehmen habe, zur Folie, in die er sich einpassen müsse. Geschichte ist
für ihn das »Asyl für die Seins-Nichtse« (Handke 1977, 20) – also damit
würden alle Historiker gemeint, die die Welt erklären. »Die blutsaugerische Sehnsucht nach Geschichte überall!« (Ebda, 199) Das sind zwar
spätere Zitate, aber der Fluchtpunkt der Bewegung Handkes aus der
Geschichte heraus. Ein Beispiel soll das erläutern: Wie Handkes Mutter
den Nationalsozialismus erlebt. Handke sieht sich nicht genötigt, auf der
großen Geschichte quasi parasitär die eigene Geschichte (oder die seiner Mutter) zu errichten, sondern erzählt diese Geschichte gegen den
Strich: Gegen den Strich der großen Geschichte (aber mit dieser wohl
im Hinterkopf) wird gegen die großen Zusammenhänge angeschrieben.
Eine Fülle kulturhistorischer Details, offenkundig auch aus Quellen zusammengetragen, wird summiert (Handke 1972d, 20–24), um dann in
den lapidaren Satz zu münden: »Diese Zeit half meiner Mutter, aus sich
herauszugehen und selbständig zu werden.« (Ebda, 24) Also eine Diagnose, die im Gegensatz zum landläufigen Befund der Historie im be261
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sondren über diese Epoche steht: Gerade hier, wo die Unselbständigkeit
so groß war und der Rückzug auf das Individuum, die Privatisierung das
Optimum war, gerade an diesen Stellen wird im Falle der Mutter das Gegenteil zur landläufigen Auffassung herausgestellt. Es wird Geschichte
gegen die Geschichte geschrieben.
Aus dieser einmaligen Hoch-Zeit resultiert die Alltäglichkeit. »Den
Ehemann vergaß sie … […] Sollte es das schon gewesen sein? Seelenmessen, die Kinderkrankheiten, zugezogene Vorhänge, Briefwechsel
mit alten Bekannten aus unbeschwerten Tagen, Sich-nützlich-Machen
in der Küche und bei der Feldarbeit, von der man immer wieder weglief, um das Kind in den Schatten zu legen; dann die Sirenen des Ernstfalls …« (Ebda, 29 f.) »Sie war also nichts geworden, konnte auch nichts
mehr werden, das hatte man ihr nicht einmal vorauszusagen brauchen.«
(Ebda, 34) Die perfekte Desillusion, eingefangen in die Geschichte.
Individuelle Geschichte gegen allgemeine Geschichte. Die einzelnen
Regungen, denen diese Frau unterliegt, sollen sich als stärker und zwingender erweisen als das, was wir in der Geschichtsschreibung mit Termini umstellen: also etwa Faschismus, Klassenkampf, Spaltung in Ost
und West. Indes entgeht Handke hier nicht der Notwendigkeit, auch
historische Differenzierungen vorzunehmen. Auch Geschichten lassen
sich nicht gegen die Geschichte erzählen. Doch diese Flucht aus der
Geschichte, die wieder in die Geschichte zurückführt, wird sofort registriert als die einzige Möglichkeit, den historischen Zustand bewußt zu
machen: Handke »schildert« Ehezwistigkeiten – »Am nächsten Morgen
machten sie sich dann das Frühstück selber, während der Mann ohnmächtig im Bett lag und die Frau neben ihm sich mit geschlossenen
Augen schlafend stellte« – und vermerkt nach diesem Satz:
(Sicher: diese Schilderungsform wirkt wie abgeschrieben, übernommen aus anderen Schilderungen; austauschbar; ein altes Lied; ohne Beziehung zur Zeit, in der sie spielt; kurz: »19. Jahrhundert«; – aber das
gerade scheint notwendig; denn so verwechselbar, aus der Zeit, ewig
einerlei, kurz, 19. Jahrhundert, waren auch noch immer, jedenfalls in
dieser Gegend und unter den skizzierten wirtschaftlichen Bedingungen,
die zu schildernden Begebenheiten. Und heute noch die gleiche Leier:
am Schwarzen Brett im Gemeindeamt sind fast nur Wirtshausverbote
angeschlagen.) (Ebda, 54 f.)
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Da läßt sich Handke auf eine historische Diagnose ein: er beschreibt die
Rückständigkeit dieses Landesteils, nur um dann sofort zu sagen, daß die
Darstellungsform dies rechtfertige. Was also nun: Ist die Darstellungsform abhängig von dem sozio-kulturellen Kontext oder umgekehrt? Dieses Problem wird nicht ausdiskutiert, obwohl es höchst relevant wäre. In
dem Haus finden sich »Gegenstände aus einem vergangenen Jahrhundert« (ebda, 59): wieder Anlaß, um diese Rückkehr in die Vergangenheit
sprachlich zu durchleuchten. »Auch die behäbige Waschrumpel« usw.
gehört dazu.
Auch der langsam sich einstellende Wohlstand, wenn man so überhaupt sagen darf, geht nicht spurlos an der Mutter vorüber. Doch damit
werden, wiederum paradox, die Kurzschlußhandlungen zunehmen.
Immer mehr stellt sich nun diese Dissoziation ein. Sie wird zwar mehr sie
selber, sie gewinnt schrittweise ihre Identität (nicht zuletzt durch die Literatur; vgl. ebda, 63), sondert sich aber dadurch auch ab von den anderen.
»Allmählich kein ›man‹ mehr; nur noch ›sie‹.« (Ebda, 68) Dieser
Überwindung des »man« scheint das Buch in seiner Gänze gewidmet zu
sein. Es scheint keine Stelle zu geben, an der diese Überwindung nicht
durchgesetzt werden sollte, selbst um den Preis, eine Geschichte gegen
die Geschichte erzählen zu müssen. Es wäre nur zu fragen, ob nicht dieses Auseinanderklaffen von persönlicher und überindividuell erlebter
Geschichte eben zu dieser Krise führte. Die Krise, die hier dargestellt
wird, ist der Anlaß, daß überhaupt wieder erzählt wird. Es ist, wie im
Werk der Ingeborg Bachmann auch, der Versuch, das Schweigen an einer
Stelle zu überwinden und doch noch aus den Möglichkeiten der Sprache
das herauszuholen, was in ihr ist. Der sowjetische Sprachwissenschaftler
Wygotski (1896–1934) hat einmal formuliert: »Das Bewußtsein spiegelt
sich im Wort wie die Sonne in einem Wassertropfen … Das sinnvolle
Wort ist der Mikrokosmos des Bewußtseins.« Und Handke scheint in
diesem Werk stets auf der Suche nach diesem Wort zu sein. Und so findet
sich gerade in der Mitte des Textes eine längere reflektorische Partie, in
der der Autor deutlich dartut, wieso er wiederum zum Erzählen kommt.
Ist am Anfang nur das Bedürfnis »über sie zu schreiben« so stark da,
und zwar so stark, daß es verhindern konnte, daß es sich in »stumpfsinnige Sprachlosigkeit zurückverwandelt« (ebda, 7), so setzt Handke in
der Folge anders an: Es gilt, den Vorgang unter Kontrolle zu bekommen.
Nicht die Worte zu suchen, sondern sich zu fragen, was in unserer funktionierenden Sprache für das Leben eines Menschen vorgesehen ist. Es
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geht ihm darum, aufzuzeigen, wie ein Mensch strampeln kann, um nicht
von diesem »man« so völlig absorbiert zu werden, daß nichts mehr von
ihm bleibt. Gegen diese Absorption des Menschen durch die Abstraktion richtet sich nun dieser Text. Ich meine, daß Handke hier zwar die
Verfahren seiner ersten Texte angewendet und reflektiert, zugleich auch
ihre Gefährlichkeit erkannt hat. Dieses Verfahren macht den Menschen
nicht sprechend, es zeigt an, daß ihm zum Sprechen nur diese eine Sprache zur Verfügung gestellt wurde:
Ich vergleiche also den allgemeinen Formelvorrat für die Biographie
eines Frauenlebens satzweise mit dem besonderen Leben meiner Mutter; aus den Übereinstimmungen und Widersprüchlichkeiten ergibt sich
dann die eigentliche Schreibtätigkeit. Wichtig ist nur, daß ich keine bloßen Zitate hinschreibe; die Sätze, auch wenn sie wie zitiert aussehen, dürfen in keinem Moment vergessen lassen, daß sie von jemand, zumindest
für mich, Besonderem handeln – und nur dann, mit dem persönlichen,
meinetwegen privaten Anlaß ganz fest und behutsam im Mittelpunkt,
kämen sie mir auch brauchbar vor. (Ebda, 43)

Das ist gut Wittgensteinisch gedacht: und zwar, wie die WittgensteinForschung sagt, nach dem Wittgenstein II, der die Sprache des Alltags
für in Ordnung befindlich erklärt. Es geht nicht um die gesuchte Sprache, es geht darum, den Gebrauch der Sprache zu kontrollieren, in möglichst großem Einklang mit dem Gebrauch in der Umgangssprache. Die
Aporie des Erzählens beruht gerade darin, daß Handke sich freimachen
muß, gegen die konventionelle Sprache anzuschreiben, daß er sich dazu
bequemen muß, die Sprache des Alltags, den »allgemeinen Formelvorrat« erneut zu verwenden, daß er auf der anderen Seite Angst hat, nun
wieder gegen das Prinzip, unter dem er angetreten ist, zu verstoßen,
nämlich gegen das Prinzip, nicht die Klischees wieder lebendig zu machen, am und im Detail zu erneuern, die Lebenswirklichkeit mit dem
vorgesehenen Formelvorrat zu erfassen, kurz, er muß vermeiden, daß
er bloße »Zitate hinschreib[t]« (ebda, 43). Auch muß er darauf achten,
»daß die Geschichte nicht zu sehr sich selber erzählt« (ebda, 85). Das
ist eine Art Mechanismusprophylaxe, die eingebaut ist. Daß man dieser Klischees, dieser präfabrizierten Formeln, nicht entraten kann, wenn
man überschaubar sein will, wenn man denkend in das Chaotische des
Lebens und des Lebenslaufes jene Ordnung und Übersicht bringen will,
das ist die Einsicht, die Handke akzeptiert.
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Man hat dieses Buch etwas leichtfertig mit der für 1972 lokalisierbar
gemachten Tendenzwende in Zusammenhang gebracht; leichtfertig, weil
hier ein Rückzug auf das konkrete Subjekt, auf den Realismus im Erzählen, ja auf das Erzählen überhaupt stattgefunden hat.
Walter Weiss hat diesen Text Handkes in den Zusammenhang der
Realismus-Debatte gestellt und gezeigt, daß das, was man vorher als
eindeutige Fronten auszugeben meinte, nämlich die zwischen Realismus und Formalismus, sprich: Lukács und Brecht, Thomas Mann und
James Joyce, Reich-Ranicki und Handke, daß diese Fronten doch gar
nicht als solche bestehen, und diejenigen, die man als Formalisten denunzierte (Brecht und Handke), im Gegenschlag ihre Kritiker als Formalisten mit durchaus guten Gründen angreifen können. (Weiss 1975,
459) Der Rückschlag von Reich-Ranicki war dementsprechend – zwar
nähere sich Handke nun dem, was er, Reich-Ranicki, unter Literatur verstehe, doch hätte er aus dem Thema viel mehr machen müssen. Noch
radikaler als in Malina bilanziert Peter Handke, weil selbst Partizipant
dieses Aufstandes, die Konsequenzen aus diesem. Ich meine, die Bedeutung von Wunschloses Unglück in literarhistorischer Hinsicht liegt nicht
in der Lösung des Problems, »Wie schreibe ich eine Frauenbiographie?«,
sondern darin, daß es die Schwierigkeiten, die Aporien des Schreibens
aufzeigt. Als Grundgegensatzpaare scheinen mir individuelle Geschichte
und allgemeine Geschichte in dem Text eingelagert zu sein (vgl. die Äußerung in Malina), der Gegensatz von lebenswirklichem Detail und synthetisierend Erkenntnisse förderndem Abstraktum, mir scheint ferner
kennzeichnend, daß Handke in diesem Text auch nicht aussöhnen kann
zwischen einer unmittelbaren Sprache, die keine Vermittlung kennt,
nichts vorschiebt, und dem notwendigen Klischee. Gerade indem es
die Aporien des Erzählens aufzeigt, zugleich auch auf dessen Notwendigkeit hinweist, als eine der wenigen Möglichkeiten, uns wechselseitig
überhaupt über unsere Identität klarzuwerden; so liegt das Gelingen des
Buches nicht in einzelnen Fortschritten, sondern darin, daß es bewußt
macht, daß in der Sprache der Literatur noch etwas zu sagen ist, was in
der Sprache der Wissenschaft nicht möglich ist, weil diese, so Handke
in einem Brief an Dieter E. Zimmer, »kastengebunden« sei. Durch die
Literatur könne aber etwas, das uns betroffen macht, mitgeteilt werden, ohne daß man den Eindruck hat, von der Wissenschaft angeklagt
zu werden. Mit koketter Provokation hat Handke Freud und Marx als
»Staatsanwälte gegenüber dem Leben« bezeichnet. Ein gewiß hartes Ver265
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dikt, aber doch nicht unzutreffend, wenn man bedenkt, welche Postulate
aus diesen Lehren abgeleitet werden. In der Literatur, so Handke, spreche endlich der »freie Angeklagte«. Das ist ein Bekenntnis zur Funktion
der Literatur trotz und gegen die Wissenschaft, das ist die Einsicht, daß
in der Literatur etwas sagbar ist, was in der Sprache der Wissenschaft
nicht sagbar ist. Diesen Traditionszusammenhang, der ja zu Beginn des
Jahrhunderts zu einer intensiven Beschäftigung mit der Wissenschaft
geführt hat – Musil, Broch –, hat in jedem Falle auch zu einer Rückkehr
zur Literatur – und zu dem etwa auch von Einstein gegebenen Befund –
geführt, daß mit der Literatur etwas mitteilbar sei, was sonst nicht gesagt
werden könnte, weil es dafür keine Sprache, kein Organ gebe. Diese Leistung Handkes hat der Literatur einiges an Möglichkeiten und Prestige
im öffentlichen Leben zurückgewonnen, und es erhellt daraus auch, daß
das Schreiben und Lesen von Literatur in den Lebenszusammenhang
einzubringen sei, daß durch Literatur etwas sprechend gemacht werden
kann, was in der Sprache der Medien keine Sprache hat. Insofern, so
meine ich, überrundet dieses Buch Handkes doch auch Malina, indem
es das, was das Individuum erleidet, zu objektivieren versucht.
Dem entspricht auch das Ende des Buches: Der Schluß von Handkes
Text weist voraus auf eine eigenartige Entwicklung, die seine Texte selbst
genommen haben: er hat keinen Abschluß. Er fällt auseinander in einzelne Sätze, deren Kohärenz nicht mehr ersichtlich ist. Was vorher sich
als ordentliche Frauenbiographie geben wollte, wird durch diesen Schluß
wieder aufgelöst. (»Natürlich sind das Anekdoten. Aber wissenschaftliche Ableitungen wären in diesem Zusammenhang genauso anekdotisch.
Die Ausdrücke sind alle zu milde«; ebda, 95) Was bleibt, sind kurze,
schmerzliche Erinnerungen, Momente. Die Diskontinuität triumphiert
über den in der Erzählung mühsam gewonnenen Zusammenhang. An
seine Stelle tritt ein Nacheinander, das nicht mehr chronologisch, nicht
mehr systematisch faßbar ist.
Das einzige, was ich gegen dieses Buch habe, sind die Folgeerscheinungen. André Heller nannte es in ungeschminkt burschikoser Weise
ein »Jahrhundertbuch«. Und vor allem: die Literaten begannen, sich und
ihre Familien zu entdecken. Freilich nicht nur auf Handkes Buch hin;
Selbsterfahrung lag in der Luft. Und Erfahrungshunger wird dann auch
zum Schlagwort. Daß indes diese Form der Selbsterfahrung noch lange
keine Literatur abgibt, wäre schon an Handkes Buch doch wenigstens
partiell abzulesen gewesen. Statt nun von allgemeinen Problemen zu er266
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zählen, erzählte man von sich selber und von den Sorgen, die man mit
diesem erregenden Gegenstand hatte. Die verschlüsselte Autobiographie
wird wieder zur Mode, die Memoiren, auch die der alten Herren, erfreuen sich plötzlich wieder großer Beliebtheit und verkaufen sich auch
gut. Die Subjektivität wird angepriesen, denn sie ermögliche endlich
wieder, sich mit dem zu befassen, was man unter den Schlagworten wie
Studentenrevolte und Vietnam irgendwie hatte vergessen können. Es
kommt in der Literatur doch auch darauf an, wie man es macht, diese
Binsenweisheit ist aus der Flut der autobiographischen Stemmübungen
zu ziehen. So ist etwa auch Brigitte Schwaigers Buch Wie kommt das Salz
ins Meer zu lesen, das hier nur um des Kontrastes willen besprochen
werden soll. Dieses Buch ist 1977 erschienen, doch sei es erlaubt, es etwas
vorzuziehen, weil sich daraus ersehen läßt, wie diese Erfahrungshysterie
plötzlich in ihr Gegenteil umschlägt. Natürlich auch hier: Auch wenn
kein Schlüsselroman, so ist das Buch doch angelegt auf Erkennbarkeit,
daß man also hinter dem Ich-Erzähler auch das Ich der Autorin erkennen kann.
Dieser Text sei einmal als Gegenstück zitiert, nur um zu zeigen, daß
zwischen Popularität und Popularität doch ein Unterschied besteht und
die Wertschätzung eines Textes nicht nur notwendig ein Vorurteil der
Germanisten ist.
Dabei ist der Vorwurf, den sich Brigitte Schwaiger genommen hat,
durchaus legitim: das Scheitern einer Ehe darzustellen, darzustellen, wie
eine Frau aus einer Unmündigkeit in die andere gerät: aus der Erziehung
in einem autoritären Elternhaus in eine Ehe mit Rolf, der wiederum
diese Frau zu nichts anderem bringt als zu einem Geschöpf, das mit sich
selbst nichts anfangen kann. Die nichts gelernt hat, weil man sie nicht
läßt.
Wen aber bei der Lektüre dieses Buches nicht bald die gerechte Wut
ergreift, dem ist nicht zu helfen. Ich konfrontiere dies absichtlich mit
Handkes Buch, weil sich hier – trotz der so stark akzentuierten Subjektivität, trotz der Akzentuierung des Einzelschicksals – mehr von einem
Allgemeinen ausspricht als in der Prosa dieser Frau. Was hier geschieht,
ist ein Identitätsverrat. Unter dem Deckmantel, der Frau zur Identität zu
verhelfen, ihr Ausgeliefertsein an eine von männlichen Klischees dominierte Welt zu zeigen, sie als das Opfer zu präsentieren, weint sich hier
eine Seele aus, für die sich im männlichen Hinterkopf allmählich, ich
gestehe es, das Wort Ganserl einstellt. Die ökonomischen Möglichkei267
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ten (Arzttochter: daher wird das Werk in Freistadt und Umgebung auch
gerne als »Schlüsselroman« gelesen) sind gut, allerdings regt sich die
Dame auf, daß man offenkundig in der Familie irgendwelche Glücksvorstellungen hat, die sie nicht teilt. Alles paßt ihr nicht, was besonders bei
der Berufswahl deutlich wird. Diese Stelle denunziert eindeutig alle jene
Frauen, die sich dem Berufsleben stellen.
Das Klischee eines Lebens, in das diese Frau eingezwängt ist, wird
durch literarische Klischees domestiziert, die niemandem, vor allem im
Bildungsbürgertum, weh tun. In diesem Roman hat gerade das noch
Platz, oder besser: nur das Platz, was solche Klischees zulassen. Es wird
dann noch eine Ehebruchsgeschichte eingebettet, die die ganze Sache
auch nicht besser macht. Ein Ehebruch, für den der Partner dafür genau
so arbiträr gewählt wird wie das Studium. Was hier kenntlich wird,
ist eine Literatur, die sich Emanzipation, Freiheit und Auf klärung erschleichen will. Am Ende, bei der Scheidung, ist sie die beklagte Partei:
nicht die Beschuldigte, der Beschuldigende ist schuldig, das soll wohl
die dünnflüssige Moral sein, die man heraushört. Diese Darstellung von
Ehe und Liebe hat nichts verloren in der Literatur. Es zeigt an, wie sehr
sich das, was man Selbstfindung nennt, zum Klischee komprimieren
ließ, wenn nicht die Phrasen, mit denen dies erfaßt wird, kontrolliert
werden. Das Buch der Brigitte Schwaiger verrät die Frauen, denen sie
doch helfen will. Dieses Buch bewirkt genau das Gegenteil von dem, was
es will: Denn – und dazu muß man gar nicht besonders böswillig sein –
wer dieses Buch gelesen hat, kann sich des zynischen Urteils nicht erwehren: Recht geschieht ihr. Wo bei Handke gerade kompromißlos die
Phrase aufgedeckt, das notwendige Wort gesucht wird, wird bei Brigitte
Schwaiger das bequem verfügbare Klischee etabliert. Hier ist nichts mehr
greifbar von einer Betroffenheit, die in den miserablen ökonomischen
Zuständen gründet, die in einer Psyche gründet, welche alle beklemmenden Zustände unseres Daseins sorgsam registriert. Es ist vielmehr
die blasierte Klage der Bourgeoisie, daß das Leben nicht so einfach ist,
wie man es sich erhofft hat. Und dazu wird der Deckmantel der Emanzipation benutzt, und Emanzipation ist die beste Mimikry.
Und doch: dieses Buch ist wertvoll. Es ist wertvoll als Indiz für jene
Geisteshaltung, die mühelos aus dem bourgeoisen Bewußtsein in ein
anderes wechselt. Das die gerechte Argumentation der anderen zur Argumentation einer eigenen flauen Sache benutzt. Wenn man das Buch
später einmal lesen wird, unbefangen, wird man wissen, woran, an wel268
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cher Charakterlosigkeit dieses Österreich (heute) krankt und woran es
wohl einmal wird zugrunde gehen müssen.

7.

Wolfgang Bauer (1941–2005): Gespenster (1973)

Die Welt war wieder erzählbar geworden – war sie aber deswegen wieder
darstellbar geworden? Gab es schon wieder Möglichkeiten, von dieser
Welt zu sprechen, die eine auf der Bühne darstellbare wäre? Wie sieht
es überhaupt mit dem Theater in Österreich seit 1945 aus? Hier ist freilich auch wieder eine Revision anhängig; es müßte das österreichische
Drama endlich wieder in seinem formgeschichtlichen Kontext ganz und
eindringlich gelesen werden. Ich spreche hier noch nicht von der Revitalisierung des Volksstücks, die vor allem parallel mit der Neuentdeckung
des Horváthschen Œuvres lief … Dieses Œuvre erfreute sich nach 1945
– etwa um 1950 – einer gewissen Popularität, man suchte damals auch
(Hans Weigel) diesen Autor populär zu machen, indes gab es kaum einen
Erfolg. Die Bedeutung war erst ab Mitte der sechziger Jahre gegeben, als
durch mehrere Rundfunk- und Fernsehaufzeichnungen das Werk Horváths wiederentdeckt wurde, für ein größeres Publikum freilich.
»Horváth ist besser als Brecht« – mit diesem Satz, mit dem er den
Mund ein wenig voll nimmt, hat 1968 Handke seine Vorliebe für Horváth
proklamiert (abgedruckt 1972 unter dem bescheideneren Titel Horváth
und Brecht). (Handke 1972a, 61 f.) Was sich darin zeigt: Für Handke ist
Brecht geradezu das Musterbeispiel eines auf didaktische Wirksamkeit
ausgerichteten Theaters. Die Lösung, die Brecht böte – Kennmarke: »unkompliziert« –, sei eine Lösung ohne Widersprüche. (»Ich konnte ihn
nie leiden, weder seine früheren genialischen Kraftmeiereien noch seine
vorsichtigen, gehemmten Lehrstückchen [!] der mittleren Periode, noch
seine letzten abgeklärten chinoiden Teekannensprüche.«) Man mag sich
zu Handkes Urteil stellen, wie man will: Es ist die markante Phase der
Spätrezeption Brechts, in der nun dieses Theater, das (didaktisch) auf
Veränderung der Wirklichkeit zielt, diese Wirklichkeit nicht in den Griff
bekommt. Handke denunziert am Ende Brechts Stücke als »reine Formspiele«. Er ziehe, so Handke, Ödön von Horváth vor und dessen »Unordnung und unstilisierte Sentimentalität«. Das heißt nun ein ganz anderes Verständnis des Theaters, wohl unmittelbar nach dem Kaspar, der
doch auch irgendwie so etwas wie ein »Formspiel« gewesen sein konnte
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