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Recam'oni

riflettono altrettanti individuali itinerari di ricerca attraveiso i soffici
labirinti d’angoscia della Gemmnia di oggi. 0 il suo passare a discor-
rere di teatro nella Repubblica Democratica Tedesca senza premettere
una distinzione sul diverso significato che assume la produzione lette-
raria in quel modello di società. Così come è strano che, tra tanti
drammaturghi cui rimproverava di arroccarsi in uno sterile pessimismo,
Mennemeiet ne salvi pci uno, Franz Xaver Kroetz, che a ben guardare
è il più pessimista tra tutti, quello che non rischiara la desolata soli-
tudine degii uomini neppure con la vacillante fiammella della ragione.

FLAVIA Anzrzm

JAMES H. REID, Heinrich Böll, withdrawal and revemergence, London,
Wolff, 1973, 8°, 95 p., €. 2,25 (Modern German Authors . New
Series, Band 1).

«Das in kompaktem, leicht verständlichem English geschriebene Buch
ist in sechs Kapitel gegliedert: 1. Tbe Stale and the Alternative Society;
2. War; 3. Tbe Family Novel: of the 1950’:; 4. Tbe Artist Nauelx; 5.
Gruppenbila' mit Dame; 6. Concluxian. Es folgen Anmerkungen und
eine kurze Bibliographie.

wReid verfolgt einige Themen in Bölls Werk, vor allem das der
Mechanisierung der Welt, die sich in der Bürokratie offenbart. In

Anlehnung an ein Gespräch Bölls mit L. Arnold sieht Reid in der
Bürokratie eine Art Faschismus (17); er sagt, das heutige Äquivalent des
Faschismus sei die administrative Maschinerie (33); an anderer Stelle

faßt er diese Begriffe zu « Faschismus der Bürokratie » zusammen (39).

In frühen Werken Bölls erscheint: diese oft in der Form der Bahnhofsver-
waltung, doch ebenfalls der Schule, der Kultur und Kirche (17 f.). Bölls
« Bösewichter » (Villains) seien dementsprechend keine ausgesprochene
Verbrecher, sondern « Schreibtiscl'imörder », d.h. nicht zu identifizierende
Opportunisten, die als Demokraten ebenso gute Beamte sind wie einst
als Nntionalsozialisten (18).

In einer Gesellschaft, in der 2.3. sogar die Hunde registriert werden
müssen, versuche der einzelne verzweifelt, sich einen Rest von Indi—
vidualität zu bewahren — sei es durch Nichtregistrieren des eigenen
Hundes oder durch die Weigerung, die Geliebte in eine Statistik
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einzubeziehen. Eine Veränderung der Gesellschaft ergäbe sich dadurch
allerdings nicht, der Widerstand sei nur ein passiver (24 f.). In den
Kriegsromanen würde das Motiv der Passivität mit dem der Einsamkeit
verflochten. Auf das traditionelle Thema der Kameradschaft sei Böll nicht
eingegangen. Monologe sind daher wichtiger als Dialoge (28-30).

Reid will in den späteren Werken eine Hinwendung zur Tat
bemerken (deshalb der Untertitel «withdrawal and re—emergence »),

besonders in den « Künsderromanen », die -— Reids Meinung nach _

in der deutschen Tradition der Lebrjabre, des Grünen Heinrich und
des Maler Nolten zu verstehen sind (55; der Gedanke wird nicht

erklärt). In diese Kategorie reiht er die Ansichten einer Clowns sowie
Ende einer Dienslfabrt ein ( aufgrund des Umstandes, daß die Verbren—
nung des ]eeps als Happening ausgelegt wird), teilweise auch Billard
um balbzebn (Architektenfamilie). Die Besprechung dieses letzteren
Romans ist — wenn das Wort « Besprechung» bei Reid überhaupt
angebracht ist — vielleicht die glücklichste, da er hier wenigstens ganz
kurz (53) einen Versuch macht, über bloße isolierte Charakterisierungen

einzelner, die sich nie zu einem Ganzen fügen, hinauszugehen. Er stützt
sich hierbei auf die Interpretation von Therese Poser.

Die These einer Hinwendung zur Tat steht auf wackeljgen Füßen. Ein
Blick auf die Ansichten eines Clown: dürfte das klarlegen. So behauptet
Reid, Hans Schnier verließe zum Schluß die Isolierung seiner Wohnung,

um den Leuten am Bahnhof politische Lieder vorzusingen (58). Aus
dem Text geht das nicht hervor. Schnier wartet auf Marie. Für den
Fall, daß sie nach ihrer Rückkehr aus Rom an ihm vorübergeht, ohne
ihn zu umarmen, erwägt er Selbstmord. Er braucht aber auch Geld und
singt —— um nicht für einen Katholiken gehalten zu werden — anstelle
der Lauretanischen Litanei das Lied Der arme Papxt ]abafmex...‚ ein

Lied, an dem das Zentralkomitee zur Bekämpfung der Gotteslästerung
wohl nichts aussetzen könne. Am Ende fällt die erste Münze in seinen
Hut. Eine politische Intention besteht wohl kaum

Reids Annahme, Marie Derkum könne man als das personifizierte
Nachkriegsdeutschland ansehen, mag — besondersun Hinblick auf die
Allegorie in der Erzählung Stab auf, steb doch auf — nicht ganz
abwegig sein, doch erwartet man handfeste Belege; warum sollte z.B.
ihre augenscheinliche Unfähigkeit, Kinder zu gebären, allegorisch
sein (63)?

Das fünfte Kapitel behandelt Gruppenbild mit Dame. Die Wichtig-
keit des antimilitaristischen, antiklerikalen und auch des antikulturellen
Themas wird erwähnt (70; antikult-urell im Sinne von Kulturkritik,
Kulturpessimismus, oder lediglich als Kritik kulturfördernder Insti—
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tutionen?), ferner die verwirrende Anzahl von Personen sowie die
Einführung des « Verfassers », wodurch sich eine zusätzliche Dimension
in der Zeitstruktur ergäbe ( 7'1 ). Wie schon vorher, so kommt es auch
hier nie zu umfassenderen einleuchtenden Interpretationen. Mit Leni
weiß Reid nicht viel anzufangen. Die Figuren Hans und Grete sind ihm
als « Hänsel und Gretel » eines der Indizien, daß man Leni als Hexe
betrachten dürfe —— doch nicht als solche, die Kinder frißt, sondern als
eine, die den außerhalb der Gesellschaft Stehenden (wie Leni selbst)
Unterschlupf gewährt (75 f.). Da das « russische Element » in dem
Roman stark ausgeprägt sei, welches jedoch mit dem heutigen kom-
munistischen Denken nichts gemein habe, verweist Reid auf den Geist,

der die russische Revolution vetanlaßte (77). Die wichtigste Künstler-
gestalt vermeint Reid im «Verfasser » zu sehen, da jener allmählich
von seiner Neutralität und strikten Objektivität abkomme und dem-
zufolge rnit dem auf den Bahnhofstreppen sitzenden Schnier vergleichbar
sei ( 78). Dann ist also Leni nicht die Hauptperson des “Romans?
Offensichtlich wird hier das Werk der These des Interpreten angeglichen
und nicht umgekehrt.

Der Leser vermißt einen jeglichen Hinweis auf die Möglichkeit,
daß Böll in Leni einen reinen Naturmenschen mit der heutigen Gesell-
schaft konfrontiert, obwohl dieses Thema schon in Entfernung von der
Truppe spürbar war und in den Ansichten eines Clowns, auf die sich
Reid oft bezieht, stark ausgeprägt ist. Man denke nur an die Unterhaltung,
in der von Genneholms Kleist-Vergleich gesprochen wird und Schnier
äußert, daß « Genneholm recht hat, zu ungefähr fünfundneunzig
Prozent »; Schnier wolle aber seine Seele nicht erst verlieren, um sich
eine neue zu leisten, sondern er Will die verlorene Seele wiederhaben.
Daß er sich nicht nur auf Marie als naturhafte Ergänzung seiner selbst
bezieht, sieht man schon damn, daß Schnier seine Grazie verloren hat
und « humpelt ». Dies ist nicht nur als Verbindungsglied zu Kleist zu
werten, sondern gleichfalls zu den hinkenden Gestalten Kafkas. Die
häufigen Bezüge auf Kleist und Kafka bestehen in Gruppenbild mil
Dame —— im Gegensatz zu Reids Feststellung — nicht nur, weil in der
Marquise von O... ein russischer Offizier die Zentralgestalt ist und
Kafkas Worte «mit irdischem Wagen, unirdischen Pferden » Lenis
Stellung in einer feindlichen Welt, ihr Vertrauen auf die Madonna und

ihre äußerste Sinnlichkeit implizieren (76; in welchem Sinne übrigenSP).
LReids Studie hätte leicht zu einer wertvollen kleinen Einführung

in Bölls Schaffen werden können; es wäre aber nötig gewesen, wenigstens
in einigen kurzen Sätzen das Hauptanliegen des Dichters in dem jeweils
besprochenen Werk zu umreißen. Demgegenüber sind Strukturfragen 
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(besonders « Zeitstruktur » scheint Reid zu faszinìeren) relativ unbedeu-
tend. Es genügt nicht, wenn der Verfasser z.B. die Erzählung An der
Angel auf die Ebene des Grillenhaften (level of the wbimsy) transponiert
und dann zwar richtig die Furcht des Mannes vor dem Bahnhofspersonal
anfiihrt (17), aber mit keinem Wort auf das Thema, das Durchhalten

bis zuletzt, die Befreiung durch das « Dennoch » eingeht. An dieser
Einseitigkeit krankt das ganze Buch. Als Einführung in Bölls Schaffen
ist es damit von zweifelhaftem Wert.

RALF R. NICOLAI



 

 


