
 

 

WIRKLICHKEITEN

di MARIANNE THALMANN

Wir fädeln Aufklärung — Romantik — Realismus als
Periodenbezeichnungen nacheinander auf und erreichen die
Sprunghaftigkeit einer Modekarte. Kulturanalysen und Bilanzen
neigen dazu, von Aufstieg und Abstieg, von Gewinn und Verlust
zu sprechen und den geistigen Standort der einen oder anderen
Phase zu diffamieren. Vielleicht sollte man sich lieber grund-
sätzlich fragen, ob es überhaupt Entwicklungen sind, die
aufeinander folgen, denen Wir daher ein sauberes Plus oder
Minus voraussetzen dürfen, oder ob es nicht einfach Vitalschich-
ten unseres Ausdrucksvermögens sind, die zur Gesamtpersönh'ch-

keit unseres geistigen Lebens gehören.

Es sind viele kluge Bücher über die Erzähler seit 1840
geschrieben worden, über den Begriff des Natürlichen und des
Gegenständlichen, wie er dem Realismus zugeschrieben Wird
und Kritiker und Leser unweigerlich anheimelt. Aber es flößt
doch ein gewisses Unbehagen ein, daß nur der Realismus die
gesunde Form des Erzählens sein soll, und daß Wir erst durch
den bürgerlichen oder poetischen Realismus des 19. Jahrhunderts
in die Gipfelzüge des europäischen Erzählens eingebaut worden
wären. Wie dem auch sei, auch ‘Lebenstreue’ und ‘Wirklichkeits—
nähe) ist nichts erfrischend Eindeutiges, sondern ein Existenz—
problem, das Wir noch viele Male umkreisen müssen. Auch die
Wirklichkeitsdarstellung unterliegt gewissen poetischen Stmk-
turgesetzen, die noch halb im Dunkel liegen. Wir wissen heute,
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daß es viele Realismen gibt, vom magischen bis zum sozialen,

daß davon abgesehen zwischen Urbild und Abbild Spannungs-

verhältnisse liegen, daß der Realismus schon deshalb keine

Periodenbezeichnung sein kann, weil gerade die Romantik ein

realistisches Kapital besaß, womit aber erst das 19. Jahrhundert

Börsenwucher getrieben hat. Wir haben diese Seite der Ro-

mantik als unbequemes Beiprodukt gerne zur Seite geschoben,

um ihre sublime Blaufärbung nicht zu beeinträchtigen. Dieser

ironische Realismus der Romantik 5011 aber versuchsweise in

die Begriffsdeutung eingeschaltet werden. Man kann aber kaum

an den Realismus der Romantik heran ohne die Frage: Ist

Realität auch Wirklichkeit? Oder muß zwischen beian unter-

schieden werden? Ist das faktische Existieren und das für mich

Existieren ein und dasselbe?

Tiecks Landschaft geht mehr als einmal aus dem Konjunktiv

der Vorstellung hervor. Es—dünkte Christian (Runenberg), der

Abend sei so dunkel, der Bach spreche in lauter Klagen und

die Wolken zögen seine Sehnsucht über die Berge hinüber.

Gewiß, der Abend ist real, aber Wirklich wird er erst durch

den Konjunktiv des Erlebens. Das heißt, die Dinge werden

überbeiichtet und unterexponiert, Wie unsere ganze Wahr-

nehmungsweit, ehe sie Wirklichkeit werden kann. Das ist der

Realismus eines neuen Sehens, der wesentliche Fragen der

Moderne vorausnimmt. Statt dem Vulgärmanierismus des Tri-

via-lroma-ns, der das Lesefutter der Menge war, Wird im Charak-

teristischen und Interessanten das Erwachen der Tiefenschichten

eingesetzt, das unserer Tiefenpsychologie vorausgeht. Räume

entstehen aus Erinnerungen, aus der Räte des Teppichs, aus

der goldenen Einfassung der Möbel, aus Büchern und einem

Lautenfutteral (Pokal IV, 58). Und Emils Haus (Liebexzauber)

ist ein Labyrinth, in dem sich Menschen finden und verlieren.

Vom Erdboden bleibt der Schrei der Wurzel zurück, vom

Bergschacht die gelben Augen der Goldstücke, aus dem Stadt—

gewirr die Masken und aus dem Wald der Widerspruch von

Bergkönigin und Waldweib. Man kann nicht übersehen, daß

auch Wirklichkeit ein Geheimnis ist, das erst in der subjektiven

Schau dechiffriert Wird.
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Wirklichkeit ist ein quälender Begriff, den die jeweils
herrschenden Tabus, die als Verhängnis über dem Abendlande '
liegen, einkreisen. Das hat jede manieristische Periode besser
gewußt, als die klassizistischen, die die Tabus zu sittlichen Lö-
sungen aufgewertet haben. Sie setzen sich mit den unerträglich
gewordenen Spannungen, die zwischen unserem Ich und dem
Gegenständlichen liegen, heftiger auseinander. Sie sehen im
Gespiegelten und Zerspiegelten oft mehr an unmittelbar Ver-
ständlichem als im Gegenstand selbst. Sie fragen: wer bin ich?
Warum tun die Gegenstände so vertraut mit mir? Aus diesen
Fragen, die zu den Sünden gehören, die der Durchschnittsleser
kaum verzeiht, hat sich eine überraschende Erfahrung ergeben:
Es gibt Wirklichkeit und Wirklichkeiten. Das kann auch eine
Realismusdeutung nicht mehr übersehen.

Gehen wir von Dvorzaks schöner Darstellung des Manie-
ristischen in der Epiphanie von Bruegel aus. Da sitzt in der
Mitte eine Maria, um die zwar keine Engel mehr schweben,

aber um die sich das Leuchten einer gewissen Einsamkeit
ausbreitet, mit einem Kind auf dem Schoß, das vielleicht nie

eine Krone tragen Wird. Und dahinter steht ein Josef, der im
Grunde nicht mehr zu dieser Frau gehört. Die 11]. Familie, die
wir als geschlossenen Vorgang zu betrachten gewohnt sind, Wird
mit einer profanen Welt konfrontiert, innerhalb welcher sie
ausgesprochen problematisch Wirkt.

An sie drängt sich die Nachbarschaft heran: Die Dorftölpel,
die Kauflaerren, das Fußvolk, das um den Wagen der Mutter

Courage stehen könnte. Man Hüstert, lacht und staunt. Um
diese hl. Familie herum ist es eng geworden. Selbst die drei
Könige bewegen sich nur linkìsch vor Zuschauern, die ihrer
selbst so restlos sicher sind und eine Welt repräsentieren, die
befreundet. Wir stehen vor Wirklichkeit und Wirklichkeiten!

Das bedeutet Spannungen. Und Spannungen drücken sich
in Kontrasten aus. Und Kontraste sind Provokation. Neben der
Wirklichkeit einer in sich sinnvollen Mitte steht die Wirklichkeit
von Randfiguren, die anders ausgerichtet sind. Die Helden agie—

ren nicht mehr unter sich nach bewähtten schönen Grund«
Sätzen. Sie kosten die Nuancen einer Herrenpose nicht mehr  



 

  

  

204 Marianne Tbalmann

unbekümmert aus. Sie sind einer breitspurigen Welt gegen-

übergestellt, die andere Maßstäbe hat, Dvorzak betont, die Zu-

schauer im manieristichen Bilde sind mehr « als bloße Staflage,

mehr als eine nur nebensächliche Ergänzung einer idealen und

formalen Geschlossenheit, deren Heiden jenseits der alltäglichen

Lebensvorgänge stehen ». Das heißt, Wir stehen vor Überschuß

und Mangelerscheinungen, vor der Vielstimmigkeit unserer Exi-

stenz, in der sich das grelle Ineinandergreifen von Ideal- und
Realformen vollzieht. Wir werden beunruhigt durch einen Rand-

reaiismus, der fürs erste beweist, daß Wir Bedrängte und

Vereinsamte sind, die der Neugierde, dem Lachen und dem

Weinen der uns umgebenden Welt ausgesetzt sind. Diese

Erfahrung ist anregend und erschütternd zugleich.

Davon haben die manieristischen Künstler um 1560 gewußt.
Sie Wissen, daß ihnen der Nachbar nicht traut, daß in der
Geschmacksbildung wesentliche Veränderungen vorgegangen sind,

und menschliche Vorgänge auf verschiedenen Ebenen gelebt wer-

den. Diese Dase'mserfahrung wiederholt sich um 1800. Wir

dürfen heute von einem romantischen Manierismus sprechen,

der antiken und klassischen Ordnungen abgeneigt ist, ohne

unliebsam aufzufalien. Einer Kriegsgeneration, die wir Romanti-

ker nennen, fehlt die Sicherheit des Daseins, einer Kulturkrise

die Sicherheit harmonischer Lösungen. Aber selbst dem Wort

Krise dürfen Wir heute den säuerlichen Beigeschmack nehmen

und O. F. Bollnow (Existenz-Pbilasopbie und Pädagogik,

Stuttgart 1959, S. 34) folgen: « ]edes neue Leben beginnt mit

einer Krise ». Ein Geschmackswandel Wird wieder festgestellt,

ein Entfremdungsprozeß zwischen Eiitegruppcn und Marktnach-

frage Wieder aufgedeckt, diskutiert und verhöhnt: Krisen zer-

brechen das Bekannte und Krisen erschaffen das Unbekannte.

Ohne den neuen Realismus einer unbehausten Generation ist

das kaum vor sich gegangen.

Das kontrastreiche Spiel des Manierismus, der sein Er-

schrecken vor der Wirklichkeit in einem Mitte— und Randspiel

durchführt, wodurch der Spannungsreichtum von Verzückung

und Groteske entsteht, setzt sich in der Romantik fort. Das

bedingt den Realismus des Buffanen, den der Leser selten
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erbaulich fand. Hatte der manieristische Künstler in Päpsten
und Kaisern noch Mäzene, die selbst Satumiker waren, die als
absurde Grandseigneurs schwankende Imperien beherrschten,
denen Michelangelos Erschaffung der Welt aus dem Abgrund
ebenso genehm war, wie Arcimboidis Porträts aus den Früchten
der Erde, so hat der romantische Künstler nur noch die Müller,
Schlosser und Fischer als Auftraggeber. Das sind schon B. Brechts
Leute aus Alaska, die in der Goldstadt Mahagonny die Kulissen
der Wirklichkeit aufstellen, das Kontinuum von essen, trinken,
spielen demonstrieren und ba: bezahlen, «wenns uns gefällt »
(Aufstieg und Fall der Stadt Mabagonny, Berlin 1955, S. 18).
Dieser verdrießlichen Wirklichkeit steht der Romantiker mit
Ironie gegenüber. Er setzt eine Schockdramatik von Lachen
und Weinen ein, überläßt den absurden Randfiguren gelegentlich
die Königszüge am Schachbrett der Erzählung und schiebt Läufer,
Turm und Rößi als Zuschauer eines grotesken Realismus an
den Rand. Das ist nicht Verrat am Märchenhaften, auch nicht
Verlust der Mitte, sondern eine neue Funktion der Formen.
Dieser Realismus der ‘Kattundruckerseelen’, Wie E.T.A. Hoffi
mann sie nennt, der zwar die Eindeutigkeit des rein Dinglichen
nicht hat, ist aber ein provokantes Vordergrundspiel, d-as für das
19. Jahrhundert ein wesentliches Betriebskapital geworden ist.

Diese alten Randfiguren sind aber schon Spielarten eines
Menschenbildes, das sich dem Anheimelnden von Hermann und
Dorothea entzieht. Sie haben durch die Romantik ein mißgünstiges
Gesicht Bekommen: Menschen von kleinem Format und ge—
normten Begriffen. Sie sind gekrönte Vernünftler, Aufklärer,
Moralisten, alles, was die Romantiker selbst nicht mehr sein
wollen, was sich mit der Verkiärung des Herzens und der
Geschiiffenheit ihres Intellekts nicht verträgt. Da entstehen aus
Ironie und Befremden die Anwälte des Determinismus, die
Bankrotteure der Liebe, die frigiden Frauen, die gesamte Sta-
pelware det bürgerlichen Oberschicht, die uns im poetischen
Realismus des 19. ]ahrhunders zu schaffen macht. Der ehmalige
Zuschauer Wird bis ins Absurde aufgewertet. Er wird Haupt-
akteur und Mitte des Bildinhalts. Er übernimmt in Fianellhose
und Bratenrock die Herren» und Heldenrolle. Die Romantik
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entdeckt die Menschen in Amtsuniform, die ältlichen ]ungge-

selleu, die Pfarrherren, ]ustizräte und Hausärzte, die bestimmen,

was normal oder degeneriert ist. Dieser Normalmensch, der

durch Amt— und Dienstalter beglaubigt ist, wirkt in der roman-

tischen Perspektive ebenso komisch wie tragisch. Er wird

grotesk. E.T.A. Hoffmann deformiert ihn zum Anonymus aus

dem Labyrinth unserer Miethäuser. Da beginnt auch die Ent-

deckung der Winkelgässchen, der guten Stuben, der Bibliothe-

ken, der Tabouxets, der Möpse und Magenliköre. Und mit der

Lust am Exzentrischen geht er einen Schritt weiter. Er kreiert
die Maler, die vor der weißen Leinwand sitzen bleiben, die

Schauspieler, die den Kopf voll heroischer Ideen haben und

keine einzige Rolle spielen können, die Dichter, die von der

Purpurnelke und der Nachtigall träumen und es nicht mehr in

Reime bringen können. Sie sind die Unbehausten, zwischen

Wirklichkeit und Utopie, die unter den Bürgern im zimmtfarv

benen Rock mit goldbesponnen Kn'òpfen nur noch in ausge-

fransten Hosen leben. Was von Tiecks Komödien bis in die

Nacbtxtücke Hoffmanns hinein vor sich geht, ist nicht nur

Komödienschem eines Umbruchs, sondern Zeitbewußtsein für

eine geistige Krise, aus der der strebsame Staatsbürger selbstherr—
lich hervorgeht. Manieristische Perioden des Abendlandes haben

immer wieder aus der Widersprüchlichkeit von Mitte und Rand

gelebt, aus dem Zusammenstoß des Sublimen und des Gro-

tesken, aus der «harmonic des contraìres » (V. Hugo). Wir

haben aus dem Halbedelstein des ehmaligen Randes unseren

poetischen Realismus zurechtgeschnitten.

Von der Mitte her gesehen Wird die Welt grotesk, vom

Rande her verspießert sie. Wo Hoffmann karikiert, setzt Tieck

mit der Ironie des Dialogs ein, dem btillantesten Angriff des

romantischen Manierismus auf den guten Geschmack der Müller,

Schlosser und Fischer. Gedanken und Taten von W. Lovell

werden in Dienerbriefen zerredet, bezweifelt, bedauert, verurteilt,

auf jeden Fall in Frage gestellt. Durch die Realisteu am Rande

der Handlung, die auf das Vertraute umschalten, Wird die Illu-

sion des Wortkunstwerks zeitweilig wieder aufgehoben. Das

bedeutet nicht Nebenhandlungen, wie vielfach gesagt worden  
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ist, sondern eine doppelte Sicht auf ein und denselben Gegen—
stand. Im Gestiefelten Kater Wird die Gespaltenheit von Mitte
und Rand Spiel im Spiel. In das Märchenhafte der Kernhandlung
sprechen die Zuschauer hinein. Sie wollen kein Märchen. Sie
wollen eine naive Realität — ein Revolutionsstück, ein Fami-

liengemälde, etwas nach ihrem eigenen guten Geschmack. Sie
stellen den Dichter zur Rede, sie lassen sich vom Hansw-urst

beschwätzen, sie vergöttem die Kulisse. Alles ist tragisch und
komisch zugleich. Poet und Zuschauer leben in einer anderen
Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit steht mehr und mehr zur
Frage. In der Verleebrtefl Welt spielen die Zuschauer richtig mit.
Sie nehmen das Spiel selbst in die Hand. Der Poet, Apollo,

Admet, Alceste sind beinahe schon Iächerliche Flüchtlinge vor
den Randfiguren. Im Zerbino verschiebt Tieck den Bildinhalt
bis aufs Letzte ins Buffane: Rand Wird Mitte und Mitte Rand.
Er überläßt Nestor und den Müllerknechten, die Tugend, Va-

terland, Helden, ein bißchen Liebe, Wehmut und Aufopferung
fein vermahlen, das Feld. Die prosaischen Randfiguren behaupten
die Mitte des Spiels und ihnen applaudiert die Nation. Tieck
bricht noch in Gelächter aus, wo Hoffmann karikiert.

Schon in diesem Realismus der Romantik, der Shake-

speares Falstaff und Caliban zu pensionsberechtigten Bürokraten
aufwattiert, beginnt der plebejische Aufstand einer Gesellschaft,
die bisher nicht Kulturträger war. Die Grecofiguren der Mitte,
langgestreckt, mit feinen Zügen und nervösen Händen, die sich

noch in den gegenstandslosen Formen eines Sonetts und einer
Terzine ausdrücken durften, werden profan interpretiert. Das
bedeutet eine antinaturalistische, aber nicht umealistische Hal-
tung. In den mustergültigen Disharmonìen aller manieristischen
Zeiten, in der Doppelheit von Grauen und Schönheit, von
Mystik und Obszöm'tät, von Gefühl und Kalkül steckt das

Verhältnis zu einer bitteren Wirklichkeit, das noch auszuwerten

ist. Im Brackwasser des Manierismus, das durch die Jahrhun-
derte sickert, sind Ideal- und Realformen auf uns herunterge-
kommen und haben 'un romantischen Spiel der Gegensätze Wieder
Profil bekommen. Aus diesem Realismus einer ursprünglich anti—
bürgerlichen Haltung der Intellektuellen hat der bürgerliche
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Realismus des 19. Jahrhunderts noch einmal den letzten Tropfen

an Tragik herauszuholen versucht.

Wenn Wir davon absehen, daß die Kritik hinter diesem

Begriff lange die Frage nach der Nützlichkeit und der Vernunft

gesucht hat, dürfen Wir Realismus als eine Form des Faßlich-

machens verstehen. « Ich nehme einen Gegenstand wahr », sagt
Valéry, «und dann verleihe ich ihm aus mir heraus singuläre
Eigenschaften». Dieser Satz dürfte als die einfachste Formel
für jeden künstlerischen Prozeß anzusprechen sein. Wahrnehmun-
gen, aus denen Illusion und Realität hervorgehen, lösen künstleri—
sche Wirklichkeiten aus. Auch der Realismus setzt in irgend
einer Form Gesehenes in Vorgestelltes um. Auch er ist das
Ergebnis von Gedachtem und Gespieltem und erreicht dadurch
seine Wahrheit. Auch er macht durch Formen und Verformen
aus Gegenständen neue Wirklichkeiten.

Über die Verschiedenheit der Meinungen hinaus, darf man
auf Cl. Lugowski zurückgreifen, der in der deutschen Dichtung
des 16. Jahrhunderts die Isolierung des Einzelnen nachgewiesen
hat und gerade darin die Voraussetzung für den Realismus sieht.
Wirklichkeit gibt zu denken; und Denken macht einsam. Der
in seiner Schau vereinsamte Mensch, Wie er uns bei Bruegel
entgegentritt, besitzt aber nicht mehr ein naives Verhältnis zu
seiner Umgebung. Um so mehr stellt er sie in Frage, um so
mehr sucht er hinter sie zu sehen und neue Wirklichkeiten zu
entdecken. Hinter dieser Beobachtung Lugowskis Liegt ein gemein-
europäisches Phänomen. Alle manieristische Epochen kennen
die Rhythmik von Katastrophen und das Gerädertsein von der
Realität der Gegenstände. Und etwas davon ist in der Romantik
Wieder vorhanden. Man persifliert den geborgenen Menschen,
dem das Papagenolied « Ub immer Treu und Redlichkeit » auf
den Leib geschrieben ist. Es geht nicht um eine Revolte gegen
Staat, Tugendbund oder Parteigedanken, lediglich um den Protest,
gegen die mit Rotstift gezeichneten Gesichter, unter denen der
Unbehauste vereinsamt. Man hat sich daran gewöhnt, von der
Einsamkeit des Dichters und seiner angeblichen Weltfremdheit zu
sprechen und sich vor diesem ‘Substanzverlust’ zu bekreuzigen.
Der Romantiker ignoriert die Welt nicht. Er geht von einem

anderen Einsatz aus. Er steht den vordergründigen Formen le—  
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diglich ferner. Sie befremden ihn. Er zerbricht sie auch, um
ins Hintergründige zu sehen. Statt der empirischen Wirklichkeit
Wird ein Existenz —prob1em eingesetzt — ein Realismus mit
einem anderen Vorzeichen, den man aber deswegen nicht einfach
Unnatur nennen kann.

Schon W. Brecht (Wege und Umwege in der deutschen Li-
teratur, DVjs VII, 1929) hat mit gutem Recht in der Romantik
die Vorstufe eines neuen Realismus gesehen. Wir haben dieser
Feststellung heute manches hinzuzufügen. Von Bruegel zu Shake-
speare, Cervantes, Callot zieht im Manierismus der Aussage ein

Realismus mit, der auch das soziale Leben einzeichnet: Die

Krüppel, die Lahmen, die Blinden, die Narren, die Kinder, die

Kleinen und Geschädigten des Lebens. Aber erst das 19. Jahrhun-
dert verschiebt Mitte und Rand bis zum völligen Erlöschen des
Imaginären.

Lugowski setzt zu dem Grundsatz an — erst isoliert werden
die Dinge im wahrsten Sinne real, Er führt dafiir Cocteau an:
« Wahrer Realismus entkleidt die Dinge ihrer normalen Zusam-
menhänge und isoliert ihr fremdartiges Wesen ». Und dafiir haben
sich auch Maler eingesetzt. Malerei, sagt W. Baumeister, « ist die

Kunst des Sichtbarmachens von etwas, das durch sie erst sichtbar

wird ». Und was von Formen und Farben gesagt wurde, darf
für Wort und Ton wiederholt werden.

Ist das aber noch Realismus, wird gefragt werden, oder schon
verkrustete Wirklichkeit, «Antirealismus der Dekadenz», wie

Lukécs meint, « Realitätsverlust », der den Naturburschen nur
erschrecken kann? Wir stehen mit dem Realismusproblem vor
neuen Fragen. Wir Wissen, daß es falsch ist, Realismus Objekti-

vität zu nennen (Brinkmann). Wir wissen, daß Schlagwörter Wie

Weltschmerz, Zerrissenheit, Dekadenz besser zu vermeiden sind.

Weder Abbilder, noch Häufung von Einzelheiten sprechen für
größere Wahrheit. Auch der Realismus ist keine reine Naturnach—
ahmung. Auch der Realismus kommt durch Formen und Verfor—
men zu neuen Wirklichkeiten, in denen noch Raum für das

Unerklärbare bleibt. Da bleibt zu bedenken, daß Manfred (Tieck,

Pbantarus IV, 173) die Verkebrle Welt die Wirklichste Wirklich-

keit nennt. Und Strindberg wiederholt den Tatbestand in der
Frage der Tochter Indras an den Advokaten: << Weißt du, was
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ich hier im Spiegel sehe? — die Welt richtig gewandt! — da sie
selbst verkehrt ist » (Traumxpiel).

Zerlegen, Trennen, Verformen, durch Vermeiden sprachlicher

Eindeutigkeit zur Vieldeutigkeit umschalten, neue Zusammenhänge

setzen wird auch für den Realismus gelten müssen. Von da aus

werden neue Inhalte des Realismus gesichtet werden können.

Auf das untergehende Atlantis der Romantik folgt das Aufgehen

eines Niemandslandes. Die Mitte des Bildes ist zum Aussterben

verurteilt. Die Randfiguren überlaufen die Fläche. Daraus entsteht

die Realität des kleinen Formats —— der Spitzwegspaziergänget,

der Büromeurotiker, der Ehedialektiker, deren Unterbewußtes von

Psychotherapeuten a‘bgehorcht wird. Und in den Ängsten det

Majoratsherren, Professoren, Senatoren und ]ustizräten zerbricht

die von ihnen geliebt diilgliche Welt in ihre letzten Scherben.

Und dann Wird das Spiel den Farben und Formen überlassen, in

denen die Darstellung zu anderen Wirklichkeiten vorstoßt. Wenn

man eine Erfahrung verallgemeinern darf, unternimmt der Mensch

— der Deux in terris —— immer wieder die Entdeckung der

Welt, ìn der auch der Realismus nie gefehlt hat.

 


