
 

CARL EINSTEIN 1885-1940.
HINWEISE AUF NEUERE FORSCHUNGSLITERATUR

di JÖRG MÜLLER

Wie Inventarîsierungen einer literarischen Epoche nehmen

sich Ausstellungen, Anthologien und Forschungsunternehmung-

en aus, die in den letzten Jahren die Zeit des sogenannten

‘Expressionismus’ zum Thema hatten. Der großen Marbacher

Expressionismusausstellung folgte die von Paul Raabe besorg-

te Erschließung des Zeitschriftemnaterials, der Reprint wich-

tiger Zeitschriften und die Edition monumentale:: Indices.

Zahlreiche Sammlungen machten — nach Gattung geordnet,

nach Thema rubriziert — die Texte zugänglich 1; mit Gesamt-

und Auswahlausgaben wurde noch das scheinbar Entlegene,

Periphere bedacht. Auch nur einen Überblick über die interna-

tionale Expressionismusforschung zu geben, braucht es mittler-

weile Berichte von Buchumfang '. .

Bei einem Vergleìch der Forschung zur literatur und Poetìk

mit derjenigen zur bildenden Kunst des Expressionismus fällt

deren gemeinsame Themenstellung und Tendenz auf: die

Rückbeziehung auf Ästhetik und Ideologie des ausgehenden

19. Jahrhunderts, die Absage an den Naturalismus; die Aus-

einandersetzung mit der Erfahrung des ersetn Weltkrieges

und die Kontroverse um die Politisierung von Kunst; der

1 Zuletzt die von TH, Anz und M. Sunx herausgegebene Textsammlung: Ex-

pressionismus. Manifesta und Dokumente zur deutschen Literatur 1910-1920, Stutt-

gart 1982, in der die Texte thematisch geordnet und jeweils mit knappen Einlei—

und Kommentaren versehen sind.
1 R. BRINKMANN, Exprtm‘anixmux. Internationale Forxcbung zu einem internu—

lionalen Pbänomen, Stuttgart 1980.
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Einfluß des Neukantianismus und popularisierten Positivismus
auf die Ästhetik, die Wirkung Nietzsches; die Sprach- und
Formkrise in den ersten Jahren nach der Jahrhundertwende und
deren Überwindung in den Prinzipien abstrakter bzw. reali-
stischer Kunst, deren Widerstreit für die Entwicklung der
Kunst in den ersten Jahrzehnten nach 1900 bestimmend wurde.

Zeigen muß sich allerdings erst, ob mit all dem mehr
erreicht werden Wird, als die Wissenschaftliche Archivierung
der künstlerischen Dokumente einer Epoche. Gewiß ist es
ebenso aussichtslos, Positionen expressionistischer Ästhetik
unbekümmert aufzuwärmen, wie aller Neo»expressionismus auf
dem schmalen Grad jongliert, beiderseits dessen ein ursprüng-
licher Impuls zur Masche degradiert wird. Das Pathos der
Kunstrevolution, deren Kennzeichnung als ‘Expressionismus’
eine stimmige ästhetische Programmatik eher suggeriert, als sie
zu benennen, ist ein historisches Phänomen. Demgegenüber
kann, was dort an Revolutionierung von Kunst erreicht wurde
— aufgenommen und weitergeführt durch nachfolgende ‘Bewe-
gungen’, ohne doch durch diese auch schon aufgehoben zu sein
—‚ Gegenstand von Untersuchungen werden, "die nicht allein
die politisch—ideologische Bedingtheit des ‘expressiom'stischen
Aufbruchs’ rekonstruieren. Vielmehr liegt in dessen formalen
und ästhetischen Konsequenzen und ihrer Aporie die Perspek-
tive einer Kritik der unterdessen klassisch gewordenen Avant-
garde.

Paradigma solcher Forschung vermag die Interpretation des
Werkes von Carl Einstein zu sein. Denn kaum sonst sind in
der damaligen ästhetischen Reflexion zentrale Probleme der
immanenten Formgesetze und politischen Bestimmung von
Literatur und Kunst so deutlich gesehen, zum Ansatz litera-
rischer Lösungsversuche und zur Instanz von Kunstkritik ge-
macht worden, Wie in Einsteins Arbeiten. Aus der in der dama—
ligen philosophischen Kritik vorgeprägten Destruktion des
überkommenen Begriffs von Erkenntnis zieht nicht allein seine
scharfe Kritik des bürgerlichen Romans die Konsequenz; sein
Roman Belmquin versucht neue Formgesetze zu realisieren.
Ebenso interpretierte Einstein den frühen französischen Kubis-
mus als zugleich Zerstörung der Grundgesetze überkommener
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u n d Beginn einer neuen Kunst. Genauere Kenntnis und Er-
kenntnis des Werkes von Carl Einstein zeigt, daß in seiner
erkennmistheoretisch fundierten Ästhetik präzis durchdacht
ist, was in der damaligen Kunstbewegung zumeist nur intuitiv
erahnt und plakativ gefordert wurde.

Neuere Veröffentlichungen zu Einstein, und vor allen
Dingen die seit 1980 erscheinende erste auf vollständige Samm-
lung zumindest der veröffentlichten Texte bedachte Gesamt-
ausgabe, schaffen erstmals Voraussetzung und Grundlage für
Raeption und Kritik eines Werkes, dessen Bedeutung bei der
‘Wiederentdeckung’ des Expressionismus fast unbeachtet
blieb ’.lffreffend leitete Heinrich Anz seine Besprechung der
einsefzgnden Einsteinforschung mit dem Satz ein: « Selten wird
der Bruch, 'den die Jahre nationalsozialistischer Herrschaft für
die Tradition der Moderne in Deutschland bedeuten, so be-
stürzend deutlich Wie im Falle Carl Einsteins » ‘.

Durch die grundlegenden Arbeiten von Sibylle Penkert sind
Wichtige Daten und Hintergründe der Biographie Einsteins
bekannt 5 . Wesentlich ihr ist zudem die Auffindung und Samm-
lung des Nachlasses von Einstein zu danken, der jetzt im
Einstein—Archiv der Akademie der Künste, Berlin zugänglich
ist ". Darüberhinaus hat die Autorin eine umfassende und weit-
gehende Interpretation vorgelegt, die Àsthetik und Werk eng
an die existentielle, lebensgeschichdiche Erfahrung seines Au-

3 Zu diäcr im Medusa Verlag, Berlin erscheinenden Edition siehe die Be—
sprechung von G. Zanasi im vorliegenden Band der «Studi Germanid». Der Heraus-
geber des ersten Bandcs der neuen Gesamtausgabe, R‚-P. Bucke, hat in bislang zwei
schmalen Ergänzungshefien einige Texte Einsteins abgedruckt, die sich nicht in der
Medusa-Ausgabc finden. Bis auf einen kurzen Pmsatext Sludie zu einem Gespräch,
zum dem sich leider keinerlei bibliographische Angaben bei R.-P. Baackc finden,
handelt es sich dabei um kunstkrirjsdm Arbeiten, die gegenüber den in der Gamm-
ausgabe gedrucktm nichts Neues enthalten.

‘ H. M, Ein Fannlileer de: Abmlulen. Zu neueren Arbeiten über Carl Ein-
stein, in: «Gòttingische Gelehrte Anzeigen», 225. Jahrgang (1973), Heft 1/2, S.
156-173, Zitat S. 156.

5 S. PFNKERT, Carl Einstein. Beiträge zu einer Monagmpbie, Göttingen 1969,
dies., Carl Einstein. Existenz und Ästhetik, Einführung mit einem Anhang unver-
öffentlicbta Nacblaßtexle, Wiesbaden 1970.

" Uber Auffindung und Geschichte des Nachlasses hat S. PEN'KERT in ihren
Beiträgen zu einer Monographie, „O., S. 18 ff. berichtet. Eine genauere Übersicht
über das Nachlaßmaterial liegt bislang nicht vor. Siehe jedoch die weiter unten
Anm. 25 zitierte Arbeit von H. Oehm.  
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tors bindet, und gegen die Anz in seiner genannten Rezension
überzeugende Einwände formuliert hat, die den methodischen
Ansatz_] und zentrale Thesen von Penkerts Interpretation kriti-
sleren .

Mit Bedacht wird Sibylle Penkert ihrem Buch den Unter-
titel Beiträge zu einer Monographie gegeben haben. Für zahl-
reiche und entscheidende Abschnitte der Biographie Einsteins
konnten damals kaum mehr als das Gerüst von Daten und er-
ste, unvollständige Hinweise auf Namen, mögliche Zusammen-
hänge und politische Hintergründe gegeben werden. Gleich-
wohl liegen Beiträge zur Biographie Einsteins, die wesentlich
über das von Penkert vorgelegte Material hinausgingen, bislang
nicht vor. Das ist ein Manko nicht nur, weil historische Daten
gerade auch in Einsteins Biographie Index lebensgeschichtlicher
Erfahrungen sind, die die Konzeption seines Werkes noch in
dessen abstraktesten Begriffen bestimmen. Detailliertere Kennt-
nis Würde die fehlgehende Dichotomie von « sachlicher und
existentieller Problematik» ' in Einsteins Werk in der Erkennt-
nis von dessen politisch—geschichtlicher Bedingtheit überwin-
den. Nicht zuletzt Einstein selbst war sich der Geschichtlich-
keit seiner Existenz und seines Werks von früh an bewußt.

Zudem würde die exaktere Bestimmung der Wirkung und
des Einflusses von Einsteins Arbeiten zurückhaltender machen
gegenüber Hinweisen, die, stellte man sie collageartig zusam—
men, der Poetik Einsteins einen Einfluß zuschanzen auf bei—
nahe jede avantgardistische Literaturbewegung bis in die sech—
ziger Jahre. Mögen sich auch Ansatz und Konzept der frühen,
vor dem ersten Weltkrieg erschienenen Prosa sinnvoll in Be—
ziehung bringen lassen zu Texten des frühen, formal orientier-
ten Expressionismus, zum Programm einer ‘absoluten Prosa’,

7 H. ANZ, 3.3.0, S. 158 ff. Der Kritik von H. Anz hat die Autorin entschieden,
widersprochen. VgL ihr Nachwort zu: CARL EINSTEIN, Die Fabrikation der Fiktio-
nen, herausgegeben von S. PENKERT, Reinbek bei Hamburg 1973, S. 334 ff. 80 ‘
naheliegend und begründbar der Zusammenhang von existentiellet Problematik und ì
Ästhetik im Falle Einsteins zu sein scheint, so groß ist in allen bisherigen Interpre— ‘
tatimen, dle sich darauf baiehen, die Verlockung, den Verweis auf jene Proble— ‘
madk schon für eine hinreichende Analyse der Positianen der ästhetischen Theorie ‘
Einsteins zu halten.

' H. ANZ, a.fl.0.‚ S. 160. ' w
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Wie es Benn entworfen hat, so Wird in Interpretationen, die
nicht vorschnell auf vermeintliche Gemeinsamkeiten einer ‘Be-
wegung’ aus sind, gerade die Differenz des Ansatzes von
Einstein zu denen seiner Zeitgenossen deutlich.

Einem relativ schmalen literarischen und literaturkritischen
Oeuvre stehen die wesentlich umfangreicheren kunstkritischen
Texte gegenüber, die Einstein veröffentlicht hat. Dennoch
haben seine zahlreichen Artikel und insbesondere der Propylä—
en—Band zur Kunst des 20. Jahrhunderts kaum ein Echo in der
entsprechenden kunstwissenschaftlichen Forschung gefunden.
Daniel-Henry Kahnweilers Deutung der Kunst des französi-
schen Kubismus bezieht sich schon früh nachdrücklich auf
Einstein, und Dietrich Schuberts Einwände gegen die Prinzi-
pien abstrakter Kunst — u.a. in seiner großangelegten Mono-
graphie Die Kunst Lebmbrur/es — können sich auf Einsichten
Einsteins berufen.’ Darüberhinaus beschränkt sich die Rezep-
tion der kunstkritischen Arbeiten Einsteins auf kurze Hin-

9 D. Seminar, Die Kurm Lebmbmckx, Worms 1981, dort insbesondere S. 258
ff.; im Anhang S. 269 ff. findet sich der Abdruck eines frühen Textes von Einstein
über WilhelmgLebmbmclu graphische: Werk (1913).Vg1.außerdem D. Schuberts
Beitrag zu der für grundsätzliche Aspekte expressionistischer Ästhetik wichtigen
Debatte zwischen Franz Marc und Max Beckmann: Die Beckmann—Marc—Kontra
verse mm 1912: ‘Sacblicblzeil‘ venus ‘innerer KIMg',‘m: M.Be1:kmann.Die frühen
Bilder. Katalog zur Ausstellung in der Kunsthalle Bielefeld 1982, S. 175-187. Zu der
engagierten Inanspruchnahme besu'mmter Thesen Einsteins dutch D. Schubert vgl.
die Interpretation H. Oehms (s.u.An1n.25).
Zu DH. …un siehe dessen Monographie: ]uan Gris. Sa vie, san neuvre, xe;
émts, Paris 1946. Zur Diskussion von DH. Kahnweilers K_ubismusinterprctation,
die auchm Bezug auf Einsteins Kubismusbegriff von Belang ist‚vgl.L.Drr1'MAN'N,
Die Willensform im Kubismux, in: Argo. Festschrift für Kurt Bad:, Köln 1970 und
M. IMDAHL, Cézanne . Braque - Picasso. Zum Verbälh‘n'x zwischen Bildautonamie
und Gegenxlandxseben, in: «Wallraf—Richznz—Jahtbuch» 36, 1974.

"’ Siehe etwa bei W. SPIES, Picasso. Da: plaxlische Werk, Stuttgart 1971, S. 22
und das., Cantet Pari; — Carnet Dinard, im Katalog Pablo Picasso 1981 Sammlung
Manna Picasso, München 1981. Der Beitrag von J. KWASNY, ‘Al; die Augen xicb
Kalaslrapbgn noch nscbauten'.vbe1 Kubixmu: und Poesie auf der Sichtweise Carl
Einxleins, in: Kubuntu, Katalog zur Ausstellung in der ]axef—Haubn'cb-Kunstbnlle
Köln, 1982, S. 119130 bietet eine Zusammenfassung bekannter 'Il-lesen zu Einstein
Kubismqsinterpretation
Gerade in der Forschung zu einzelnen, von Einstein wiederholt und ausführlich
behandelten Künstlern fand bislang keine Auscînandersetzung mit seiner Kunstkrirjk
statt; fast durchweg sperrt sich diese gegen gäng'ge Steteotypen der Interpretation
moderner Kunst.
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Eine Ausnahme allerdings machen hier die Arbeit von
Jean Laude La Peinture francaixe (1 905-1914) et « l’Art nè-
gre » " und die Dissertation von Liliane Meffre. Während Jean
Laude — unter anderem —— minutiös den Zusammenhang
rekonstmiert hat, in dem auch Einsteins Interpretation afri-
kanischer Plastik steht, geht es Liliane Meffre um eine umfas-
sende Interpretation der Kunstkritik Einsteins.

Die Entdeckung der ‘Plastik der Primitiven’ war in den
ersten Jahren nach der Jahrhundertwende ein internationales
Phänomen; ihr folgte in den zehner und zwanziger Jahren die
Mode der Negerdichtungcn. Was seit der Mitte des 19. Jahr-
hunderts in ve'rstärktem Ausmaß als Trophäen von Entdek—
kungsreisen die Magazine und Kuriositätenkabinette der enste—
henden völkerkundlichen Museen füllte, wurde Gegenstand der
Begeisterung an Exotischem. Die Voraussetzung dieser Be—
geisterung — die Geschichte der öffentlichen und privaten
Sammlungen —— und ihre Bedeutung für die französische
Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind bei Jean Laude
ausführlich dokumentiert. Deutlich Wird dabei der krasse
Unterschied zwischen einem Exotismus, dem die fremde
Kultur bloß kurios und aparte Dekoration bleibt, und
einer Rezeption, die, noch diesseits fundierter ethnologischer
Kenntnis, auf formale Aspekte primitiver Plastik sich konzen-
triert und die besondere gesellschaftliche, religiöse Funktion
dieser Kunst beachtet. Während Einstein den Vorwurf, deko—

“ Untertitel: Contribution ) I'élude de: mune: du fauvisme et du cubisme,
Paris 1968. ]. Laude hat wiederholt auf die Bedeutung von Einsteins Ästhetik und
insbesondere auf dessen Arbeiten zur afrikanischen Plastik hingewiesen: L'éxtbén'quc
de Carl Einsicht, in: «Médìations», no. 3, Paris, 1961, S. 83-91 und Un portrait de
Carl Eimtein, in: «Cahiers du Musée National d’Art Moderne», no. 1, iuillet/sep—
tembre 1979, S. 10 ff. Der Anregung ]. Landes ist es auch zu verdanken, daß ein
für die Rezeption afrikanischer Plastik im Kontext der Entstehung moderner Kunst
wichtiger Text des russischen Kunstkritikers Vladimir Markov (i.e. V. I. Matvci)
auszugsweise in französischer Übersetzung vorliegt: V. MARKOV, L’Art des Nègrex,
übers. und mit Einleitung versehen von Janlpuis Paudmt, in: «Traun ct mé—
moìres du Centre de recherches historiques sur la relations artistiquts um'e lis
cultures», fasdcule I, Paris, 1976, S. 25-39. Markovs Text enstaud schon 1913/14,
wurde aber erst 1919 aus dem Nachlaß herausgegeben.
Im genannten Band der Trauma: et mérnoiie: findet sich auch eine Ncuübczsctzung
der Negerplaslik (1915), übers. und mit Einleitung von L. MEFPRE. (Eine ust-
Ubeisetzung exschien in: «Médiarions», no. 3, Paris, 1961). Ein genauen: Vergleidm
der Arbeiten von Markov und Einstein steht nod-i aus.
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rativen Exotismus zu betreiben, gegen einzelne Maler des deut-
schen Expressionismus richtet, Wird die Bestimmung formaler
und religiöser Aspekte primitiver Plastik grundlegend für seine
ästhetische Theorie. In der 1915 erschienenen Negerplasti/e
schrieb Einstein: « Einige Probleme der neueren Kunst veran-
laßten ein weniger leichtfertiges Eindringen in die Kunst afri-
kanischer Völker », und er bezieht sich dabei auf den neuartigen
Raum— und Gegenstandsbegriff, den der analytische Kubismus
entwickelt hat ". Um dessen Implikationen geht es Einstein
schon in seinen Beiträgen zur Kunst der Primitiven. Zudem ist
für Einstein die Integration dieser Kunst in das mythische Welt-
bild primitiver Gesellschaften Paradigma einer kollektiv ver-
bindlichen Realitätsauffassung und Bestimmung von Kunst, die
zennale Motive noch seines späten, materialistischen Ansatzes
zu einer Ästhetik sind. Obwohl es Laude in seiner Arbeit um die
Bestimmung der Bedeutung der Rezeption afrikanischer Plastik
für die Entstehung der modernen französischen Malerei geht,
Wird dort der kunstgeschichtliche Kontext deutlich, in dem
Einsteins Auseinandersétzung mit der afrikanischen Plastik
steht. Die kunstwissenschaftliche Kontroverse um den Einfluß
der afrikanischen Plastik auf den Kubismus “ ist für Einsteins
Interpretation ohne Belang. Die Perspektive von Einsteins
formal—ästhetischer Interpretation afrikanischer Plastik, die
Laude an Einsteins Beiträgen rühmt, wird bestimmbar erst im
Rückgang auf das erkenntnistheoretische Fundament, in dem
Einsteins Rezeption auch der afrikanischen Plastik gründet.

Unter dem Titel Carl Einstein et la Problématique des
Avant—Gardes dans les Arts Plastiques hat Liliane Meffre eine

12 jam in: CARL Ems’n-zm, Werke, Band 1, 190&1918, Berlin 1980, S. 245 -
392, hier S. 246. Angemerkt sei, daß die bibliographischen Angaben, die P. Fossn!
in seinem Buch «Valori Plaxtici» 1918 - 1922, Torino 1981, S. 280 macht auf einer
Verwechselung der Negerplam'k (1915) mit dem Band Afrikanische Plaxtile (1921)
beruhen. Dessen Übersetzung ins Italienische erschien 1924: Scullura a ricarm, con
una :tudio crilim di Carlo Eimlein, Rom o.]. (1924), La Civiltà Artistica, vol. VIII.

13 Vgl. dazu den polemisch gegen J. Laude u.a. gerichteten Artikel von P.
Dux, Il n’y a pur ‘D’an Nègre’ dans ‘Le: Demaixelles d’Avignon‘, ìn: «Gazette des
Beaux—Ans», vol. 76, Oktober 1970, S. 247 - 270. P. Daix hat seine Vemeinung
eines Einflussa afrikanischer Plastik auf den frühen Kubismus Picassus später revi»
dien. Zur Bedeutung von Einsteins Interpretation afrikanischer Plastik vg1.außerdem
M. Lanus und ]. DFUNGE, Afrique noire. La création plaxlique, Paris 1967, Kap. I.
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umfassende Analyse der kunstkritischen Arbeiten vorgelegt ".
Der Autorin ist dabei, ohne daß das ausdrückliche Absicht
ihrer Arbeit gewesen ist, eine ‘intellektuelle Biographie’ Ein-
steins gelungen, die ohne vermeintlich sinnfällige Zusammen-
hänge von Existenz und Ästhetik auskommt. Vielmehr wird
bei Liliane Meffre einsichtig, was bislang nur allzu unbestimm-
ter Gemeinplatz der Einstein—Literarur war: daß für Einstein
ästhetische Kategorien ebensolche politischer Reflexion sind,
daß schon das frühe, extrem subjektivistische Program einer
‘absoluten Kunst’ zugleich eine ‘absolute Politik’ meint, deren
beider Verwirklichung Einstein für kurze Zeit in der Russi-
schen Revolution zu erkennen glaubte ”. Einsteins normativer
Begriff von Kunst, dessen erkenntnistheoretische Vorausset—
zungen Meffre knapp umreißt (3.11-21), fordert vom Kunst-
werk die Erschaffung einer autonomen Wirklichkeit. Eine
Wirklichkeit, die nicht äußere, objektive Realität reproduziert,
nicht nach deren Rationalität sich bildet, sondern allein auf der
noch nicht rational und nach logischen Kriterien zensierten
subjektiven Einbildung, der Halluzination beruht (5.59 ff.).
Dieser Kraft der Halluzination hat Einstein ein Bedeutung
zugemessen, die nicht allein über den Bereich der Ästhetik
autonomer Kunst hinausreicht, sondern in der zugleich auch
die politischen Implikationen von Einsteins ästhetischer Theo—
rie deutlich werden. In einem Brief an Daniel—Hem'y Kahn-
Weiler schrieb Einstein Anfang 1923: « Ich weiß schon sehr
lang, daß die Sache, die man ‘Kubismus’ nennt, weit über das

" Diss. an de'r Université de Paris I, Pantheon - Sorbonne, 1980, Manuskript.
Im Folgenden beziehen sich einfache Seitennachweisc auf diese Arbeit. Vgl. außer-
dem L. MEFFRE, Axpecls de le tbéorie de l’art de Carl Einstein, textes traduits et
commentés par Liliane MeHIe, in: «Cahiers du Musée National d‘Art Moderne»,
no. 1, iuillet/septembre 1979, S. 14 - 39 und dies., Carl Einstein, Tbéoricien de l’art,
poèle et homme d’action, in: «Critique», no. 417, février 1982 (Besprechung der
ersten beiden Bände der neuen Gesamtausgabe).

5 Die zentrale These der Autorin für ihre Interpretation von Einsteins Werk
bis zum Beginn der dreißiger Jahre ist, daß Einstein «a vu dans l’avmt-garde de
son temps les ferrnents de révolte et de révolution capables d’engendret un monde
nouveau et de transformer l’homme» (S. 5 f.)… Vgl. dazu im einzdnen den Abschnitt
L’art comme révolle - Les principes-de/J (S. 21-31) und in der unten genannten Ar-
beit von H. Oehm (5. Anm. 25) insbesondere die Abschnitte Da: autonome Werk
als Revolte (dort 5. 57 ff.) und Das Konzept der poliliscben Revolte (dort S. 62 ff.).
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Malen hinausgeht. Der Kubismus ist nur haltbar, wenn man
seelische Aequivalente schafft. [...] dass nicht nur eine Um-
bildung des Sehens und somit des Effekts von Bewegungen
möglich ist, sondern auch eine Umbildung des sprachlichen
Aequivalents und der Empfindungen » "’. Die Revolutionierung
der Raumverstellung, die Einstein ìn der Malerei des Ku-
bismus analysierte, und die Aufhebung linearer Zeitsn-uktur,
die er für seinen Roman Bebuquin reklamierte, sind für Ein-
stein bis zum Beginn der dreißiger Jahre Paradigmen einer
Überwindung des tradierten Kanons von Kunst, die in der poli—
tischen Revolution zu sich selbst kommt. « Revolution durch-
bricht Geschichte und Überlieferung. Tätige Kritik. Im Gegen—
stand akkumuliert sich Überlieferung; in ihm wird Umittelba-
res verschoben, zetdrückt. Aufgabe der Revolution: Entding-
].ichung, Zerstörung des Gegenstandes zur Rettung des Men-
schen. [...] Seit den Kubisten wagt man, die Bildkonvention
zu Gunsten des Raumschaffens zu zerstören. Man stellte fest,
daß nicht das Abbild wichtig, vielmehr der Sehakt [...] Gerade
die Russen erhoben gewissermaßen das Subjekt zum uneinge-
schränkten Träger des Bildes, Wie sie es politisch gewagt hat-
ten, die Diktatur des Menschen gegen erstarrte Gegenstände zu
erklären. Sie trieben absolute Malerei Wie sie absolute Politik
trieben » ".

Liliane Meffre zeichnet ein Bild von der Entwicklung avant—
gardistischer bildender Kunst, daß diese nicht von vornherein

“ Abgcdruckt bei S. PENKEKT, Carl Einxtein. Beilra'ge zu einer Monographie,
1969, S. 139 ff. In diesem Brief an Kahnweilet formuliert Einstein in nuce seine
frühe Ästhetik und Poetik. Der Briefwechsel mit Kahnweiler gehört unter denen,
die erhalten und bislang bekannt geworden sind, zu den bedeutendsten. Es ist drin-
gend zu wünschen, daß er durch eine Veröffentlichung zugänglich gemacht wird.

‘7 CARL EINSTEIN, Abmlute Kunst und abxolute Politik (1921). Au: der Ein-
leitung für den runx'xcben Maler, in: «alternative», no. 75, Dezember 1970, S. 253-
257, mit einer Vorbemerkung von KATRIN Sum. In dem Ausstellungskslalog Ma-
lewitxcb - Mondrian. Konstruktion als Konzept, Wühclm-ank»Museum‚ Ludwigs«
haka am Rhein, 1977, S. 24 ff. findet sich ein Wiederabdruck dieses Textes. In
ihrer Vorbemerkung erwägt K. Sella: «Der Arbeitstitel des Typoskripts ‘Aus der
Einleitung für den Russischm Malex’ ist möglicherweise ein Hinweis auf Malcwitsch
als ‘den russischen Maler’, als Exponenten jedenfalls der russischen Avantgarde».
Die Verifizierung disu- Erwägung ebenso wie die Interpretation der späteren Tate
Einsteins zur Kunst der russischen Avantgarde haben eine genauere Untersuchung
von deren Raeption in Deutschland zur Voraussetzung. S. dazu den Aufsatz von W.
Hemmum, Die holländiscbe und msiscbe Avantgurde in Deum'bland, im se-
nannten Katalog S. 161 ff.
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in der Perspektive der Kritik Einsteins sieht. Dadurch gelingt
es ihr, deren Eigentümlichkeit, die nichts mit objektiver
Kunstbetrachtung gemein hat, zu kennzeichnen und aus Ein-
steins ästhetisch-politischem Ansatz zu erklären: das selektive
Interesse nur an bestimmten Richtungen der Avantgardekunst.
die Wertschätzung bestimmter Künstler (z.B. Paul Klee und
Fernand Léger), die lakonisch knappe, oft nur implizite Kritik
an den damals im Vordergrund stehenden Bewegungen des
Futurismus, Dadaismus und Surrealismus, und das für Einstein
immer bestimmender werdende Interesse, in den kunstkriti-
schen Arbeiten seine ästhetische Theorie zu formulieren (be—
sonders deutlich in den Arbeiten zu Georges Braque).

Der zweite Teil von Meffres Arbeit gilt dem aus dem
Nachlaß edierten, Fragment gebliebenen Neuentwurf einer
Ästhetik, der Fabrikation der Fiktionen “; « face à la détério—
ration générale du climat politique, aux échecs et aux déviations
des avant—gardes, arrivé lui-méme dans une impasse, aussi bien
sur le plan intellectuel que personnel, Carl Einstein change ra-
dicalement de position vis—à—vis de l’art. Le terme d’avantgarde
devient, à partir de 1930 environ, un terme constamment né-
gatif sous sa plume. A une théorie de l’art subjectiviste, dans
ses grandes lignes, succède une theorie matérialiste ». (3.6 f.)
Obwohl Meffre — Wie auch alle sonstigen, bislang vorliegen-
den Interpretationen zu Einstein später ästhetischer Theorie —
von einer strìkten Entgegensetzung der Position der Fabrika-
tion der Filetionen zu Einsteins früherem Ansatz ausgeht, kann
sie doch (soweit dies die veröffentlichten Texte zulassen) in
seiner Genese aufzeigen, was sich zunächst Wie die abrupte,
unvermìttelte Verkehrung von Einsteins ästhetischer Position
in deren Gegenteil ausnimmt. Die Autorin bezieht sich vor

"‘ CARL EINSTÈIN, Die Fabrikation der Fiktionen, hrsg. von S. P…“, mit
"Beiträgen von S. PENKERT und K. SELLO, Reinbek bei Hamburg 1973, Gesammelte
Werke in Einzelausgabeu, Ed. 4 (mehr nicht erschienen). Zum Zusammenhang, in
dem Einsteins polemische Kritik der Fabrikalian der Fiklionen steht vgl. ebd. den
Aufsatz von K. Sum, Zur 'Fabrikalian der Fiktionen’, S. 345-373; E. GILLEN, Vom
‘Geixtrevolulionär' Zum ‘DDerierenden Künxiler’. Gedanken über den Funktionxwan-
del der Kunst in der Weimarer Republik, in: Pnrix - Berlin, Katalog der Ausstellung
imCentreGeox-gesPompidcu,Pa1is 1978, dt… Ausgabe München 1979, S. 292-301;
außerdem K. H. BoHlu-IR, Der lauf dex Freilag. Die lidierte Utopie und die Dicbter.
Eine Analyse, München 1973, S. 27 H.
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allem auf den Wandel in Einsteins Beurteilung der Kunst der
russischen bzw. sowjetischen Avantgarde (S. 114—122, vgl.
136 ff.). Jene sind, neben den Überarbeitungen der verschie-

denen Auflagen der Kumi de; 20. ]abrbunderts (vgl. S. 113),
die wichtigste Quelle für den Nachweis, daß die völlige Um—
otientierung der ästhetischen Theorie sich nicht aus den imma—
nenten Aporien des frühen Ansatzes entwickelt hat, sondern
Konsequenz aus dem von Anbeginn zentralen Zusammenhang
von Kunst und Politik ist. Einstein hatte keine Möglichkeit
mehr, die zunehmende ideologiekritische Schärfe seines Kunst-
urteils in einer ausgearbeiteten materialistischen Ästhetik auf—
zuheben. Aus den spärlichen Hinweisen, die Einstein für eine
solche Ästhetik gibt, wird zumindest deutlich, daß er weder
eine einsinnige, platte Unterordnung von Kunst unter Politik,
noch ‘Sozialistischen Realismus’ im Sinne hatte “.

Sah Einstein in der Kunst der russischen Avantgarde
zunächst die Chance, daß die bloß imaginäre Wirklichkeit
absoluter Kunst in der Realität einer siegreichen politischen
Revolution aufgeht, so verfällt jene Kunst mitsamt der euro-
päischen Avantgarde Anfang der dreissiger Jahre dem ideoky
giekririschen Verdikt der Fabrikation der Fiktionen. Kunst
bleibt für Einstein die Schöpfung einer Wirklichkeit, deren
Struktur und Formgesetze nicht herrschende, partikulare Ra-
tionalität reproduzieren. Aber die Überwindung solcher Ratio—
nalität, die Form und Inhalt bürgerlicher Kunst bestimmt, im
Rückgang auf vermeintlich ursprüngliche Schichten des
Bewußtseins, die, noch diesseits der Reduzierung von Erfah-
rung durdu instrumentelle Vernunft, dem Künstler erlauben,
im Kunstwerk ‘absolute’ Wirklichkeit zu schaffen, diesen
Ansatz decouvriert die Fabrikation der Filelionen als Solip—
sismus. Eines Solipsismus zumal, der durchaus weiß, wessen

" Das — unter anderem — in einer Rekonstruktion der späten ästhetischen
Theorie zu erweisen, bleibt Aufgabe künftiger Interpretation. L. Mefires Ausführung-
en in diesem Zusammenhang bleiben allzu allgemein. Gewiß geht es Einstein in
der Fabrikation der Fiktionen um die gesellschafiliche Bestimmtheit von Kunst (s.
bei L. Mefifte S. 144, 151, 155), und er kritisiert die schlechte Privatheit avamgardi—
stischer Kunst. Aber auch in der Fabrikation der Filetianen war sich Einstein bewußt,
daß die soziale, politische Bestimmtheit eine notwendige aber nicht allein auch schon
die hinreichende Bestimmung eins wanderten Kunstbegriffs ist.  
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Geschäft er betreibt. Denn die Intellektuellen, Künstler und
Philosophen, deren Denunziation Einsteins ausufernde Pole-
mik gilt, verschleiern im schönen Schein allerneuester Er-
zeugnisse und in den Begriffen willfähriger Theorie ihren ei—
genen Bankerott ebenso, Wie den der Gesellschaft, deren
Fiktionen sie produzieren. « Tout au long de son épais ma-
nuscrit, Carl Einstein se livre à un véritable jeu de massacre,
n’e'pargnant rien de ce qui a constitué son univers intellectuel
et esthétique jusqu’ alors » (S. 135 f.).

Auf das eigentliche Problem der Interpretation der Fabri-
kation der Filetz'onen verweist deren Untertitel, der im Manu-
skript gestrichen Wurde: «Eine Verteidigung des Wirkli—
chen ». Denn an der Bestimmung des in der Fabrikation der
Fiktionen normativen Begriffs von Wirklichkeit und dessen
Konsequenzen für Form und Inhalt von Kunst wird sich
erweisen, ob Einsteins späte Ästhetik mehr leistet, als Instanz
einer materialistischen Kritik bürgerlicher Avantgardekunst
zu sem.

Während Meffre letzteres im einzelnen aufzeigt und Hin-
weise auf den geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Hin-
tergrund von Einsteins fast durchweg allgemein bleibender
Polemik gibt (S. 137 ff.), beschränkt sich ihre Interpretation
der Implikationen von Einsteins Kritik für den Ansatz einer
materialistischen Ästhetik auf die Darstellung einiger Grund-
thesen. So bestimmt Einstein die ‘arbeitenden Massen’ als die
einzige soziale Klasse, die eine nicht-partikulare, kollektiv
verbindliche Auffassung von Wirklichkeit auszubilden ver-
mag, da sie durch produktive Arbeit konkrete Wirklichkeit
erschafft und formt (3.135 f.). Nach dieser hat das von
Einstein nunmehr geforderte realistische Kunstwerk sich
auszurichten; Kunst Wird Darstellung gesellschaftlidier Wirk-
lichkeit. « Man muß eine Realität gestalten, die dem entschei-
denden Faktor, der arbeitenden Klasse, entspricht, die ein
Maximum an Wirklichkeit erzeugt» ". Die Zusammenhänge, in
die Meffre solche Äußerungen Einsteins stellt, die Prokla-

2" CARL EINSTEIN, Die Fabrikation der Fiklionen, “:D., S. 321; zit. bd L.
Meffre, S. 137.
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mationen eher sind, denn Ansätze einer auszuarbeitenden
materialistischen Ästhetik, sind mißverständlich. Weder
zielt Einsteins Idee des realistischen Kunstwerks auf die
vom «Mythos der Objekte » bestimmten Bilder Fernand
Légers ”, noch gar auf die Produkte nationalsozialistischen
Kunstschaffens ”. Vielmehr ging es Einstein um die Fun
dierung von Kunst in der Wirklichkeit einer marxistisch de—
finierten sozialistischen Gesellschaft. Eine Bestimmung von
Kunst, die gleichsam jenseits der Forderung des Sozialistischen
Realismus nach parteilicher Tendenz und politischem Enga-
gement ansetzt ” . Auf die Problematik von Einsteins materia-
listischer Ästhetik wird im folgenden noch zurückzukommen
sem.

Schon in seiner Besprechung der Arbeiten von Penkert
hatte Anz auf die fundamentale Bedeutung erkenntnistheo—
retischer Reflexion für das Werk Einsteins hingewiesen24
Deren Analyse liegt mittlerweile vor in Heidemarie Oehms
Monographie Die Kunsttbeorie Carl Einsteins ”. Von dem
durch diese Arbeit erreichten Erkenntnisstand werden alle
künftigen Beiträge zur Interpretation der Dichtung und ästhe-
tischen Theorie Einsteins ausgehen müssen. Denn — noch

“ Zu Einsteins Einschätzung der Kunst Légers s. bei Î... Meffie, S. 102407,
147. Wichtig ist Meffres Hinweis darauf, daß sich Einstst später Realismusbegriff
in der Interpretation der Kunst F. Leges ankündigt; unzutreffend aber, daß diese
Paradigma des in de: Fabrikation der Fiklionen intendierten Begriffs von Kunst ist.

22 L. Meffre zitiert eine Notiz Einsteins aus dem Nachlaß (S. 150; diese Notiz
ist zitiert auch bei H. Ochm, s. Anm. 25, dort 5. 195): «realista ist also wertende
wixküchkeitsauslcse. da er kollektiv social unterbaut ist kann er also verbindlicher
stil sein. (genau Wie der magische realista). der ralism ist also von der gesinnung
dar Klasse, die das wirklichkeitsmaximum bildet, bestimmt» Dazu bemerkt die
Autorin: «Cette dernière définition du réalisme trouve un sinistre écho dans La
production réaliste du IIIc Reich. C'est la classe nazie qui produit alors ce ‘maxi-
mum de réalité’ que l’on ne peu: plus contoumer. Hitler exige un an compréhensì—
ble par le peuple» (5.151).

23Vgl dazu weiter unten die Anmerkungen zu H. Oehms Kritik der späten
ästhetischen Theorie Einsteins.

1‘H.AN2‚a.e..,O bei. S. 161 ff.
5 München 1976,Im Folgenden beziehen sich einfache Seitenangaben auf diese

Arbeit. H. Oehm hat cxsnnals systematische den Nachlflß Einsteins aufgearbeitet und
ausführlich daraus zitiert. So vermittelt ihre Arbeit auch einen ersten Überblick über
das im Berliner “Carl-Einstcin—Ardiiv" gesammelte Material. Vgl. von H. Oehm
außerdem: Carl Einstein: Leben und Werk im Exil, im «Exil», 2. Jahrg., 1982
H. 3, S. 41 ff., und dies., Carl Einstein: Zur Wende von der xubiektivistixrben zur
muttn'alim'xcbm Kunmbeorie, im «Exil», 2. Jahrg., H. 1, S. 69 ff. 
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abgesehen von aller Detailinterpretation der Gedankengänge
und Terminologie — erweist Oehm, Wie ausschließlich Ein-
steins Werk von einem bestimmten erkenntnisheoretischen
Konzept, dessen ideologiekritischer Akzentuierung und des-
sen politischen Implikationen bestimmt ist. Und es ist genau
diese Begründung avantgardistischer Ästhetik in deren erkennt-
nistheoretischen Voraussetzungen, die Einsteins Ansatz aus
der Vielzahl der zeitgenössischen Kunstbewegungen heraus-
hebt. Nicht nur, daß für Einsteins Ästhetik gilt, daß « das
Eingehen auf deren epistemologische Voraussetzungen kein
ihr äußerliches Moment ist, sondern wesentlich mit dern im—
manenten Anspruch seiner Kunst und der Kunst seit dem
Impressionismus insgesamt auf Erkenntnis zusammenhängt »
(5.8). Vielmehr begründet erkenntnistheoretische Reflexion
eine Ästhetik, der im Konzept des autonomen, absoluten Kunst-
werks die radikale Überwindung des Naturalismus gelingt,
während noch der Symbolismus Mallarmés, die Kunst des
Impressionismus und die expressionistische Bewegung -——
Wie gebrochen auch immer — einer vorgegebenen Realität
verhaftet bleiben “.

Einstein übernimmt von Ernst Mach dessen Kritik des
Subjekt/Objekt Schemas von Erkenntnis. In diesem gründet
nicht nur die Dichotomie von ‘Ich’ und ‘Welt’, sondern die
Reduzienmg von Erfahrung nach Maßgabe einer Norm, der
es in Erkenntnis um Verfügbarkeit von Wirklichkeit geht.
Die solche Erkenntnis strukturierenden ‘erkenntnisleitenden’
Interessen haben für Einstein ebenso die Vielfalt subjektiver
Erfahrung beschränkt, Wie sie bis in formalste Prinzipien das
Verhältnis neuzeitlicher Kunst zu Realität bestimmt haben.
Nach Mach aber gibt es weder eine aus ‘Dingen’ konstituierte
Wirklichkeit, noch ein ‘Ich’, das diese Wirklichkeit verstellt,
zu objektiver Erfahrung synthetisiert. Subjekt und Objekt von
Erkenntnis sind lediglich « ideelle denkökonomische Hypo—
thesen [...] Ding und Ich sind theoretische Konstrukte,
denen keine reale Existenz zukommt. Sie sind ‘Gedanken—

" Vgl. hierzu die Hinweise H. Oehrns zur Kritik Einsteins an Mallarmé (S. 40
ff.), an der Kunst des Impressionismus (S. 42 f.), am Expressionismus (S. 97 - 99).
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symbole’ für bestimmte Elementen— bzw. Empfindungskom—
plexe von relativer Stabilität » (S. 12 ff.). Wichtig für
Einstein Wird die aus Machs Analysen folgende Destruk—
tion des substantial gefaßten Subjekt— und Objektbegriffs (S. 13
f.). Und in seiner Kritik der“ Ideologie instrumenteller Rationa-
lität geht Einstein entscheidend über die erkennmistheoreti—
sche Position Machs hinaus. Anhand der im Nachlaß erhalte-
nen Fragmente hat Oehm diese Kritik rekonstruiert. Durch
Hinweise auf Gedankengänge der damaligen philosophischen
und psychologischen Forschung vermag sie den geistesgeschicht—
lichen Hintergrund von Einsteins Position zumindest in Um-
rissen deutlich werden zu lassen.

Durch den Rückgang auf normierter Erfahrung und in-
strumenteller Erkenntnis vorgelagerte Bewußtseinsschichten
gewinnt Einstein die Ebene, auf der sich das autonome Kunst-
werk konstituiert: der Künstler versucht, halluzinative Emp—
findungen im Werk zu verdichten. « In der Halluzination
stirbt das differenzierte, späte Ich ab, die spät erworbenen
beWussten Schichten verfallen und damit versinkt alle erlernte
oder gewohnte Erinnerung. Der Schauende Wird ungeschicht-
lich, die gestuften Varianten, die sekundäre Fassade tauchen
unter, doch nun gewinnt der Schauende eine ungemeine Frei-
heit der Überlieferung und der Geschichte gegenüber » ”. Es
gelingt Oehm, Einsteins unkonventionelle und selten genau
definierten Begriffe zu präzisieren und den Zusammenhang
von Einsteins erkenntniskritischer Begründung der Ästhetik
zu rekonstruieren. Das auf halluzinatorische, nichtverdinglichte
Erfahrung gegründete autonome Werk war für Einstein zu-

gleich Ausdruck politischer Revolte; das « Visionsobjekt ist
Protest gegen die Realität » (vgl. 3.57 ff.). Oehm disku-
tiert Einsteins Konzept der politischen Revolte (3.62 ff.)
und formuliert eine vernichtende Kritik, die die von Einstein
intendjerten politischen Implikationen autonomer Kunst trifft:
« Als'utopische Gegenwelt gegen das Bestehende, das bei Ein-
stein in seiner Gesamtheit einer abstrakten und totalen Nega-

tion verfällt, setzt er die eschatologische Vision einer von

77 Aus dem Nachhß zitiert bei H. Oehm, a.a.0., S. 60. 
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diesem kategorial verschiedenen Realität. [...] Der Wegfall
aller historischen Vermittlung indes zwischen der gegebenen
Realität als dem schlechthin Bösen und der Utopie des ganz
Anderen dient unwillentlich der Affirmation des Bestehen-
den ». (3.69).

In zwei, den ersten Teil ihrer Arbeit abschließenden Ka-
piteln konkretisiert Oehm die allgemeine Darstellung der
Erkenntnis— und Kunsttheorie. An Einsteins Deutung des
frühen analytischen, und insbesondere des synthetischen Ku-
bismus, bzw. der formalen Struktur der Prosa des Bebuquin
wird sich zeigen, inwieweit es Einstein gelang, seine erkennt-
niskritisch und politisch motivierte Negation des überkom-
menen Formkanons von Kunst in konstruktive Prinzipien des
autonomen Werks zu überführen. Erst in der Kubismustheo—
rie und der thematischen und formalen Komposition des Be-
buquin wird Einsteins Kunstbegriff nicht nur in seiner Pro-
grammatik, sondern 1n seinen formalästhetischen Konsequen—
zen deutlich.

Einstein geht zunächst von einem durchaus traditionellen
Begriff bildender Kunst und Literatur aus. Er << betrachtet die
Darstellung resp. Abänderung der räumlichen Anschauung als
Hauptaufgabe der Malerei, Während die Literatur sich dage—
gen mit der Realisierung der zeitlichen Vorstellung zu befassen
hat » (5.70). In den Bildern des Kubismus allerdings lag für
Einstein die Realisierung einer radikal subjektiven Raumver—
stellung vor, die die Konsequenz aus der Decouvtierung von
abbildender Räumlichkeit und ordnender Perspektive als bloße
‘Raumkonventionen’ zieht. Oehm gibt von der Struktur der
primären, qualitativen Raumerfahrung, die Einstein dem quan-
titativen, euklidischen Raumbegrìff entgegensetzt, eine genaue
Analyse (5.73 ff.), und sie zeigt, inwiefern — nach Einsteins
Interpretation — diese primäre Raumerfahrung Grundlage
des kubistischen Begriffs von Gegenstand und Volumen ist
(5.76 ff.).

Die ausführliche Behandlung der Kubismustheorie be-
gründet Oehm mit der Bedeutung, die die dort entwickel—
ten ästhetischen Prinzipien, Wenngleich auf anderer Ebene,
für die Struktur des Bebuquin haben. Diesen Zusammenhang,
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auf den noch fast jede Interpretation des Romans verweist,
vermag Oehm einsichtig zu machen, ohne ihn auf eine der
kubistischen Ästhetik entlehnte literarische Technik zu redu-
zieren. Vielmehr hat Einstein den Begriff qualitativer, nichtli—
nearer Zeit, der der formalen Struktur seines Romans zugrun—
deliegt, parallel zu dem Raumbegriff seiner Kubismusinterpre—
tation entwickelt und die Problematik der literarischen Dar-
stellung primärer Zeiterfahrung in engem Zusammenhang mit
der «Antinomie von dreidimensional vorgestelltem Gegen—
stand und zweidimensionaler Bildfläche » (3.77) gesehen, die
die Maler des Kubismus lösen mußten. Weder der Ästhetik
des Kubismus noch der seines Romans geht es um lediglich
formale Probleme; beide stehen in der Perspektive dessen, was
Einstein in seiner Braque—Monographie << une dissolution et
un regroupement de la personnalité de sa conscience » nennt
(3.86). Als deren literarische Durchführung läßt sich der Ro—

man Bebuquin lesen. Erst in diesem ZUSammenhang lassen
sich formaler Aufbau und Thema des Romans zutreffend in-
terpretieren. Und zugleich weist schon der ursprüngliche Titel
Bebuquin oder die Dilettanten des Wunder; darauf hin, daß
dieses — das << Wunder der autonomen Schöpfung » (5.108)

—— nicht gelingt. Der Versuch, die Verwiesenheit auf pure
Subjektivität zu durchbrechen, scheitert. Das autonome Kunst-
werk bleibt eingeschlossen in den Zirkel der Thematisierung
seiner eigenen formalen Bedingungen.

Daraus ergibt sich die Perspektive der ebenso detailierten
wie genauen Interpretation des Romans, die Oehm vorlegt.
« Die Konstituierung der empirischen Individualität ist an
die Herausbildung eines eindimensionalen, irreversiblen Zeit-
kontinuums von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ge-
knüpft. Einstein geht es in seinem Roman Bebuquin jedoch
nicht um die Darstellung dieser kontinuierlich verfließenden
Zeiterfahrung des bewußten Ich, sondern um die formale Rea-
lisierung seines Konzepts einer phänomenalen Zeit, das unab-
dingbar an die Zerstörung der zeitlichen Einheit des Indivi—
duums gebunden ist » (5.87). Das hat weitreichende Konse-

quenzen für den formalen Aufbau und die sprachliche Struk-
tur des Romans. Ebenso, wie Raum und Perspektive in der  
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bildenden Kunst Konventionen sind, die vielfältigen und noch
unbestimmten Raumerfahrungen des Subjekts auf die Ordnung
Wiederholbarer und damit verfügbarer Erfahrung reduzieren,
ebenso sind « Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft [...]
nichts anderes als nachträgliche, reflektive Vereinheitlichung-
en des konkreten, diskontinuierh'chen Zeiterlebnisses durch
das bewußte Ich » (5.88). Vereinbeitlichungen, an die die
Möglichkeit von Ich—Identität gebunden ist, und die die Lo-
gik der syntaktischen und grammatikalischen Struktur von
Sprache festschreibt. Mit dem Rückgang auf primäre Zeiter-
fahrung verliett nicht nur die << Rede von Charakter und Ent-
wicklung, die noch für die Romanform des 19. Jahrhunderts
galt, ihren Sinn » (3.89). Die Sprache des Romans selbst
muß in ihrer Struktur die Aporie lösen, die sich daraus ergibt,
<< daß in dem Augenblick, in dem die unterhalb der Sprach—
schwelle verlaufenden, subjektiven Sensational im Akt des
Schreibens auf die Sprachebene gehoben werden, sie zugleich
auch ihren ursprünglichen qualitativen, singulären Charakter
einbüßen » (3.101). In der Auflösung dieser Aporie geht die
Negation konventionell reglernentierter Sprache über in die
Konstruktion absoluter Dichtung.

In diesem Zusammenhang bestimmt Oehm das formale
Prinzip des Romans: «Die relative Eindeutigkeit, die das
Wort in kommunikativen Zusammenhängen besitzt, und sein
Außenweltbezug werden, wenn es in den Romankontext des
Bebuquin eintritt, zerstört. Es wird jetzt zum immanenten
Verweisungszeichen, d.h. zum Träger von vielfältigen, funk-
tionalen B&iehungen, die zwischen ihm und den übrigen
Zeichenkomplexen innerhalb des Romankontextes eine enge
Verbindung herstellen. Die Ablösung des Wortes von seiner
identifizierend deskripu'ven Funktion und seine gleichzeitige
Rücknahme in die Potentialität einer möglichen Beziehungs—
vielfalt machen es zum Bestandteil eines total in sich geschlos-
senen, kontextuellen Verweisungsgefüges, das sich in der ana-
logischen Abwandlung, in der leitmotivischen Repetition, in
der kontrastierenden Variation etc. der Zeichen realisiert. Im
Pariser Nachlaß charakterisiert Einstein dieses Strukturprinzip
folgendermaßen: ‘die Wortverknüpfung darf nicht malerisch
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dmiptiv sein, sondern muß die 'kontrastierenden Zeitschich—
ten verschmelzen. [...] Die Bewegung muss in die imagina-
tive Wortverbiuduug getragen werden, diese Suite oder Dis-
krepanz der Stadien, die den imaginativen Gegenstand berei-
chem’. Die Komposition des Romans unterliegt damitmusi—
kalischen’ Prinzipien, die seine Eigengesetzlichkeit gegenüber
der kausal—empirischen Erfahrungswelt konstituieren » (3.102).
In der eklgeschränkten Perspektive des ‘Themas’ seines Ro-
mans hat Einstein versucht, dieses allgemeine Program einer
Rückgewinnung von vorprädikativer Sprachqualität zu reali—
sieren. Der radikal autonomen absoluten Dichtung, der iede

Mimesis äußerer Realität ebenso verwehrt ist, wie der Bezug
auf semantische und grammatikalische Konvention, bleibt
nichts als die Thematisierung primärer Zeiterfahrung, in der die
Identität .des Ich sich auflöst. « Wie das kubistische Bild das
substanzhafte Objekt in ein räumliches Simultané divergieren-
der Ansichten desselben aufgelöst hatte, so geht es Einstein
im Bebuquifl um die Refraktion der substanzhaften Personrdes
Bebuquin in einen simultanen Komplex von transitorischen
Figurationen und Transformationen Wie Böhm, Euphemia.
Lippenknabe etc., wobei sich das phänomenale Zeitgefüge ge-
rade aus der Spannung konstituiert, die sich aus der ständig
wechselnden Konstellation der figuralen Komplexe Wie Böhm.
Euphemia etc. ergibt » (3.88). Dementsprechend rekonstruiert
Oehms Interpretation die einzelnen Figuren des Romans als
<< simultane Figurationen Bebuquins » (8.90, vgl. 5.115 ff.).
Bebuquin selbst als « die integrale Figur, das synthetische
Zentrum für die restlichen Romanfiguren » (5.89; 3.140 f.).
Das Scheitern Bebuquins, das sich insofern von dem ‘Dilettan-
tismus’ der übrigen Figuren unterscheidet, als Bebuquin « die
vollständige Zerrütrung seines individuellen Ich bis zum Wahn-
sinn und schließlich den physichen Tod riskiert » (S. 157)
zeigt für Oehm zugleich das Scheitern der Idee eines radikal
autonomen Kunstwerks. << Die Katharsis des empirischen Ich,
die Reduktion auf die Gesetzmäßigkeit der puren, inhaltslee—
ren Subjektivität, die Bebuquin die Vorbedingung des auto-
nomen Werks garantieren sollte, hat gleichzeitig dessen Vor—
aussetzungen zerstört. Das ‘Wunder’ findet aus ‘Stofflosigkeit’
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nicht statt. Was ihm bleibt, ist die Leere; mit seinem letzten
Wort “Aus” gesteht er sein Scheitern ein » (8.157).

Dieses kritische Fazit der Bebuquin-Interpretation Oehms
trifft nicht allein die Poetik des Romans; der frühe ästheti—
sche Ansatz insgesamt offenbart hier seine fundamentale Apo—
rie: der in der Konzeption des absoluten Kunstwerks ansetzen—
den Revolte gegen die Herrschaft der Logik instrumenteller
Vernunft scheint nicht zu gelingen, was Einstein sich von ihr
versprach. Gegen die Übermacht der Wirklichkeit bleibt die
Kraft der Halluzination ohmächtig. Nach Oehm bedingtvschon
Einsteins frühe Erkenntnistheorie « in der undialektischen
Polarisierung von psychisch unmittelbaren Prozessen und
“mechanisiertem” Bewußtsein, von psychophysicher Erlebnis—
Wirklichkeit und “tödlicher” Vernunftwirklichkeit, von “See—
le” und “Geist” [...] eine Perhotreszierung der Vernunft »
(3.20), die sich dort räéht, wo der « Wegfall aller historischen
Vermittlungen [...] zwischen der gegebenen Realität als dem
schlechthin Bösen und der Utopie des ganz Anderen [...] un-
Willentlich der Affirmation des Bestehenden » dient (3.69).

Kaum denkbar allerdings ist, daß Einstein diese Gefahr,
daß die radikale ästhetische und politische Revolte in Affit-
mation umschlägt, nicht erkannt haben sollte. Oehm zitiert
aus dem Nachlaß der Pariser Zeit eine Notiz Einsteins:
« man trifft alles fertig an; sehen hoeren festgelegt; also
um frei zu sein, muss man die bedingtheiten seiner art
sprengen; durch primitivierung; infantil, abstreifen des Be-
wuBtseins, in die halluzination tauchen; dort der gefährliche
mystische nullpunkt » (3.156 f.). Die Erfahrung der Hallu-
zination im primären, phänomenalen Zeiterlebnis in die Spra-
che und Struktur des Romans zu überführen, galt der Versuch
des Bebuquin. Ein Versuch, dessen Fortführung und Weiter—
entwicklung durch Einstein bis in die dreißiger Jahre bezeugt
ist. Noch 1923 in dem bereits angeführten Brief an D.H. Kahn-
weiler schreibt Einstein: « Solche Dinge hatte ich im Bebu-
quin 1906 unsicher und zaghaft begonnen » ”. Und im NachlaB
haben sich umfangreiche Fragmente zur Fortfiìhrung des Be—

” S. Amm. 16. Zim hier S. 140.
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buquin—Projekts erhalten ” . Daß Einstein offenbar an der Kon-
zeption eines radikal autonomen Kunstwerks festhielt, obwohl
er sich « sehr früh det Paradoxie bewußt ist, die darin liegt,
daß die aus der verabsolutierten Subjektivität hervorgegangene,
autonome Kunst gleichzeitig von ihm mit dem Anspruch aus—
gestattet Wird, aus eigener Kraft kollektiv verbindliche Reali-
tätsstrukturen schaffen zu können » (3.61), mag einen verbor—
genen Idealismus seiner Ästhetik offenbaren. Die Einwände
Oehms, daß Einstein durch «Absehen von jeder Geschichtlich-
keit überhaupt » (S. 68) die « ästhetisch-formale Vermittlung
des gesellschaftskritischen Protests » (3.70) nicht gelingt, daß
vielmehr « die Regression auf die präindividuellen, infantilen,
archaischen Grundschichten des Individuums, von der sich
Einstein die Antizipation einer neuen kollektiv verbindlichen
Realität im autonomen Werk erhoffte, [...] von ihm bereits
als die Überwindung und Aufhebung des zur bloßen Ideologie
depravierten bürgerlich liberalen Individualismus in eine qua-
litativ höhere Stufe ausgegeben >> Wird (3.157), entsprechen
eher einem Topos der Avantgardekritik, als daß sie die Inten—
tion Einsteins treffen. Daß autonome Kunst für Einstein

gleichsam jenseits der Vermittlung von Utopie und Realität
ansetzt, obschon er von deren expliziter Kritik ausgeht, ist nicht
notwendig schon Affirmation schlechter Wirklichkeit. Der
Konstruktion des autonomen Kunstwerks ist vielmehr die Hoff-
nung eingeschrieben, daß die _« Subversiv visionierte Gegen-
realität [...] sich zum kollektiven Realen (erweitert) » ”.

Die Fabrikation der Fiktionen revidiert diesen Ansatz.
Oehms Interpretation des Fragments zeigt, daß das, was über

” Gedruckt liegen bislang nur Bruchstücke vor. Walther Huder hat ein länge-
res Fragment ediert: CARL ElNSTEINS, Ißurenz oder Scbweißfuß klagt gegen mez

in [rüber Nacht, Berlin 1971, 42 S., herausgegeben und mit einem Nachwort ver-
sehen von W. Humax. Außerdem: CARL EINSTEYN, Zusammenbängendex unzu-
Jammenbängende: Brucbxlück aux Bebuquin 2, in: Offene Lileratur, hrsg. von
HELMUT Hßlßx-LNBÜTTEL, München 1971 und CARL Ems’nam, wir treiben eine poli-
tik de; toda, in: «Neues Forum» 241/2, Wien 1974. Einstein selbst hat — saweit
bisher bekannt — nur einmal aus seinem Romanfiagment veriifiendicht: Scbweixx—
lux: klagt gegen Platz in trüber Nacbt. Fragment einer Romans, in: «Front», Den
Haag, Jg. 1, Nr. 1, Dezember 1930.

3“ Aus dem Nachlaß zitiert bei H. OEHM, a.a.O., S. 169. Vgl. dazu bei H.
Oa…. „.0., <, 61 f. 
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die polemische Kritik der Fabrikation der Fiktionen hinaus
deren ästhetische Theorie ausmacht, sich als «Enstprechung ex
negativo» (8.194) der frühen Erkenntnistheorie und Ästhetik
erweist. Die Autorin rekonstruiert diese Revision an zentralen
Begriffen, die Einstein im Begründungszusammenhan einer
nunmehr materialistischen Ästhetik Wiederaufnimmt '. Die
« Masse, die das konkret Wirkliche durch ihre Arbeit bildet
und schafft » ”, verbürgt jetzt jenes ‘kollektiv Reale’, das die
subjektive Halluzination im absoluten Kunstwerk bloß inten-
dierte. Voraussetzung und Bedingung der Möglichkeit des
Kunstwerks ist diejenige gesellschafdiche Wirklichkeit, die im
Prozeß gegenständlicher Arbeit gründet; die arbeitenden Klas-
sen « bergen das Maximum von Produktion und positiver
Energie, erzeugen die elementare Wirklichkeit, die Basis des
Lebens » ”. Nach der im Arbeitsprozeß sich bildenden gegen-
ständlichen und sozialen Wirklichkeit, hat das realistische
Kunstwerk sich auszurichten. Und Einstein hat offensichtlich
— obwohl seine Hinweise dazu, die Oehm zitiert, widersprüch—
lich sind — eine Bestimmung von Kunst intendiert, die von
der Wirklichkeit einer sozialistischen Gesellschaft als ihrem
Fundament ausgehen kann. So schreibt er in der Fabrikation der
Fiktionen: « Die gültige Neugestaltung der Sprache oder des
Dichtens ist in der a b g e ä n d e r t e n socialen Struktur be-
gründet. Diese bildet den geschichtlichen Kern, die Voraus—
setzung aller Kunst » “. Und in den Notizen im Nachlaß heißt
es: « Realism/ verarbeitete Wirklichkeit — aber anknüpfen

“ Ebd., S. 164 &. das Kapitel: Die Revixion der :ubizktiuistixcben Kumi und
Kunxllbeorie, H. Oehm weist auf eine besondere Schwierigkeit der Lektüre später
kunsttheoretischer Texte Einsteins hin: «Der häufige Gebrauch von philosophischen
Leerformeln wie “das Konkrete”, “Unmittelbarkeit”, ”Naivität der Erfahrung” etc.
ermöglichen es Einstein, seine subjektivistische Erkenntnistheorie in eine materiali-
stische zu transformieren, ohne den theoretischen Kanon seiner Begrifflichkeit we-
sentlich zu verändern. Sätze, die auf den ersten Blick ein fast identischs Signifika-
tum haben, [...] enthalten daher grundverschiedene Aussagen, ie nachdem ob sie
[...] im Kontext einer subjektivistischen Erkennmisthcorie stehen oder [...] im
Zusammenhang einer materialistischen Erkenntnistheorie von Einstein verwendet
Werden» (S. 160).

32 CARL EINSTEIN, Die Fabrileailon der Filzlionen, a.a.0., S. 310, zitiert bei H.
0EHM‚ a.a.0.‚ S. 159.

33 Ebd., S. 31, zitiert bei H. OEHM, 3.5.0… S. 159.
“ Ebd., S. 319. Einige Seiten weiter unten heißt es: «Künstleriazhe Konven-

tionen sind nur sekundäre Folgen von bestimmenden socialen Übereinkünften. Von  
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an’ das collektiv Reale [...] Im Realism bestätigt man die

Welt und die Gesellschaft und wertet jene durch Auslese und

Betonung der merkannten socialen Dominanten. [...] Realism

= sich bestätigende Kultur » ”. Nicht um parteiliche Inter-
pretation und Darstellung von Realität im Kampf um die Ver-

Wirklichung einer sozialistischen Gesellschaft geht es Einsteins

materialistischem Begriff von Kunst, sondern um eine « neue

künstlerische Doktrin » 3° . Daß sich bei Einstein zu dieser

Doktrin kaum Hinweise, geschweige denn deren Ausführung

finden, ist das zentrale Problem der Interpretation seiner spä-

ten ästhetischen Theorie. Eine Interpretation, die in Einsteins

Texten zunächst nur solche Ansätze vorfindet, Wie sie etwa

beiläufig der Nachruf auf Dm-ruti zur “gültigen Neugestaltung

der Sprache oder des Dichtens” formuliert: Durruti « hatte

das vorgeschichtliche Wort « ich » aus der Grammatik ver-

bannt. In der Kolonne Durruti kennt man nur die kollek-

tive Syntax. Die Kameraden werden die Literaten lehren, die

Grammatik im kollektiven Sinn zu erneuern » ”.

Auch Oehms Interpretation der späten Ästhetik betont

wiederholt: « Realismus bzw. ein realistischer Stil —— und das

ist der springende Punkt in Einsteins materialistischem Realis-

muskonzept — hat daher unabdingbar die Existenz einer Ge-

sellschaft zur Voraussetzung, die über solche allgemein aner—

kannten, kollektiven Konventionen von Realität verfügt »

(S.195, vgl. 8.194 ff.). Und die Gesellschaft, die Einstein dabei

meint, ist die « abgeänderte sociale Struktur » einer soziali-

stischen Gesellschaft. Gleichwohl formuliert die Autorin eine

diesen erhalten jene ihren Sinn. Intellektualität besitzt nur Bedeutung, wenn sie_ in

einen großen gesellschaftlichn Prozeß eingeschaltet und diesem eingeordnet Ist»

(ebd., S. 327), Vgl. bei H. OEHM, a.a.O., S… 201 f.
35 Zitiert bei H. OEHM, a.a.O.‚ E. 196.
3" «Zweierlei Umwertungen der Kunstgeschichte stehen heute zur Discussion:

die hyperindividuaiistische [...] und die kommende Bewertung vom Kollektiven her,

moralisch politisch eingestellt. Die einen sind privat — revolutionäre und bürgerlich

intellektuelle Anarchisten — die anderen sind noch künstlerische Reakdonäre, da

ihre Kunstwerke nicht von einer neuen künstlerischen Dokttin bestimmt sind.

sondern von einer politischen Überzeugung, einem ökonomischen Zustand, dessen

Vertreter selber sich noch nicht selber künstlerisch sich äussem», zitiert aus dem

Nachlflß bei H. OEHM, a.a.0., S. 199.

S :; äitiert bei S. PENKERT, Carl Einstein, Beilräge zu einer Manogmphie, a.a.0..

. 1 .
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Kritik, die nicht nur in sich widersprüchlich ist, sondern von
vornherein die eigentliche Problematik des ästhetischen Ansatz—
es verfehlt, dessen « Aporie » (8.194 ff.) sie aufzuzeigen ver-
meint. Weder trifft zu, daß « die tatsächlich vorhandene Wirk-
lichkeit, die einzig den Bezugspunkt von Einsteins realistischem
Kunstkonzept bilden kann, eben die der liberalen, spätkapita—
listischen Gesellschaft » ist (5.196), noch macht es Sinn, Ein-
steins materialistischer Ästhetik das Fehlen eines ästhetischen
Konzepts vorzuhalten, um das es jener überhaupt nicht geht:
« Anders als Lukäcs gelingt es ihm nicht, mit dem Begriff der
Parteilichkeit die Diskrepanz zwischen der Widerspiegelung
einer existenten schlechten Realität und der Antizipation einer
kollektiv begründeten Gesellschaft konkret zu vermitteln >>
(3.198). Und so trifft die Schlußfolgerung der Autorin nicht
Einsteins Ansatz: « Sein Entwurf eines materialistischen, gesell-
schaftsbezogenen Realismus läuft daher Gefahr, entweder in_die
apologetische Bestätigung der vorhandenen gesellschaftlichen
Realität oder in die Antizipation der abstrakten Utopie einer
neuen kollektiv basierten Gesellschaft umzuschlagen » (5.198).
Denn mit eben der gleichen Radikalität, mit der es dem frühen
ästhetischen Ansatz — jenseits der Kritik an Reduktion und
Zwang durch instrumentelle Rationalität — um die Konstruk-
tion des autonomen Kunstwerks ging, geht es der materiali-
stischen Ästhetik Einsteins um die Konzeption von Kunst als
Manifestation des gesellschaftlich—allgemeinen Bildes von Rea-
lität. Das ist mimichten abstrakte Utopie. Utopisch ist solche
Bestimmung von Kunst nur insofern, als deren Basis Utopie ist;
an die Überführung dieser Utopie in Realität ist auch die des
Kunstwerks gebunden. Das aber kann nicht verbieten, seine
Ästhetik — wie antizipatorisch auch immer — zu entwerfen.

Neben den beiden umfangreichen Monographien von Meffre
und Oehm, die beide in je verschiedener Hinsicht die erste
Gesamtinterpretation von Penkert weiterführen, liegen mitt—
lerweile zahlreiche Beiträge zum literaturgeschichtlichen Kon-
text und zu speziellen Themen und Motiven von Einsteins
Dichtung vor ”.

35 Zu älteren Beiträgen vgl. die bei H. ANz, a.a.0., (Anm. 4), besprochenen

i
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Rainer Rumold Widmet einen Gutteil seiner Arbeit ” einer
Interpretation der Poetik von Einsteins Lyrik und Prosa und
setzt diese in Beziehung zur ‘absoluten Dichtung’ Gottfried
Benns. Der Autor interpretiert Einsteins Dichtung in der Per—
spektive einer mit Nietzsches Erkenntniskritik und Fritz Mauth-
ners ‘Kritik der Sprache’ anhebenden « dichterischen Sprach-
krise » (3.13), und kommt zu dem Schluß, daß Einstein « die
in seiner Lyrik von Anfang an dominierende Sprachskepsis in
den immer neuen Anläufen einer Weiterentwieklung seines
‘Bebuquin’ —- Romans, eines Versuchs << absoluter » Dichtung,
nicht überwinden kann » (5.62). Sowohl Einsteins Wie Benns
Werk zeichne sich dadurch aus, daß sie << die Ansätze zu einer
neuen Poetik, die Kunst als Sprachkunst [...] versteht, in

einer sprachreflektierenden “philosophy of composition” dich-
terisch zum Ausdruck bringen » (5.47). Mit der Aufforde-
rung des 1910 publizierten Aufsatzes Zu Vathek: << man gebe
konzentrierte Resultate — keine Wege >> bezeichne Einstein
« die Ziele seiner Lyrik Wie des Bebuquin — Versuchs: Die
Demonstration von Welt als Sprache, nicht aus Sprache »
(5.73). Es gelingt der Dichtung Einsteins jedoch nicht, « einen
unmittelbaren Ausdruck weltimmanenter Totalität zur Sprache
zu bringen » (8.161), « der Sprachpessimismus seiner Lyrik
behauptet das Feld; das sprachliche Experiment » werde von
Einstein selbst « als gescheitert angesehen » (S. 72).

bzw. erwähnten Arbeiten. Außerdem H. Oehms Anmerkungen zu vorliegenden Be—
buquin-Interpretationen, a.a.0., S. 87 f.
Unbeachtet in der Literatur zu Einstein blieben bislang] die Beträge von Ferrucdo
Masini. Dieser ha! in seinen Arbeiten zur deutschen Dichtung des 20. Jahrhunderts
wiederholt auf die Bedeutung von Einsteins Werk hingewiesen und es in Zusammen-
hängen interpretiert, die Anregungen auch für künftige Forschung implizieren. Siehe
hielzu insbesondere F. MASINI, Dialettica dell'avanguardia. Ideologia e utopia nella
letteratura lrdesca del 900, Bari 1973, S. 49 ff. und S. 68 ff.; dem, Lo ;guardo della
Medina. Prospeuiue crilicbe sul Novecento federn), Bologna 1977, dort S. 81 ff.
den Aufsatz La 'totalila" di Carl Einstein come corpo di xigni/imnli und den unten
Anm. 42 erwähnten Beitrag. Nach den Hinweisen in P. CHIARINI, Cao; @ geometria.
Per un regen‘a delle paelicbr exprexsionixte, Firenze 1964 und den Arbeiten von F.
Masini trifft mittlerweile nicht mehr zu, Was T. Zemella in der Einleitung zu ihrer
Übelsetzung des Bebuquin festsrellte: «La critica italiana fino ad ora si è occupata
assai poco di questo autore e della sun opera». Vgl. C. EINSTEIN, Bebuquin :) I dilet—
tanti del miracvlo, a cura di T. ZEMELLA, Bari 1972, dort die Einleitung S. 7 H.

” R. RUMOLD, Gottfried Benn und der Exprenionismux. Proualealian dex
Leser:; absolute Dichtung, Königstein Ts. 1982… Im Folgenden beziehen sich einfa-
che Seitennachweise auf diese Arbeit. ‘
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Rumold begreift Einsteins Dichtung als einen Schritt
zur « Evolution des ‘halluzinatorisch—konstruktiven’ Stils » von
G. Benn (Vgl. 3.62). « Einstein will im Grunde [...] eine Er-
Iebnisdichtung ohne ein Ich! Es geht ihm um die sprachliche
Vermittlung elementare: Erfahrung — ohne Begriff. Im Ge-
gensatz zu Benn [...] ist die Kunst für Einstein eindeutig

diesseits alles Metaphysischen >> (3.74). Während G. Benns
<< Vorstellung der absoluten Prosa [...] dem ‘kairos’ des
Schönen » unterliegt, und « fundamental auf einer solcher-
maßen ‘klassisch’ ästhetischen ‘Ordnung der Worte’, das heißt
auf dem Glauben a_n die dichterische Sprache bemht » (3.74).
ist Einsteins Dichtung von solcher Zuversicht nicht getragen.

Nicht zuletzt die Verbreitung bestimmter Themen und
Motive in der Literatur des ‘expressionistischen ]ahrzehnts’
hat lange Zeit die Stimmigkeit des Epochenbegriffs ‘Expres-
sionismus’ suggeriert. Der Untersuchung eines solchen The-
mas — dem Wahnsinn — in Einsteins Roman gilt ein Aufsatz
von Edith Ihekweazu “. « Der Wahnsinnige ist oft als einer
der Außenseiter der Gesellschaft genannt worden, denen das
besondere Interesse expressionistischer Autoren aufgrund
ihrer antibürgerlichen Haltung galt » (3.181), wobei — zumin-
dest für die von der Autorin neben Einstein behandelten Dich-
ter Heym, Döblin, Sternheim, Benn — « der Wahnsinn in
seinen verschiedenen Formen kein ganz abstraktes anti-bür-
gerliches Prinzip ist, sondern ein Refugium der Vitalität, Frei—
heit und Schönheit; nicht nur eine Existenz des Leidens und
der Krankheit anzeigt, sondern den in der bürgerlichen Ge-
sellschaft noch verbliebenen Ort einer ‘unermeßlichen Selig-
keit’. Fraglich ist jedoch, ob er auch das “verborgene Reset.

“' E. IHEKWEAZU, "Immer ixt der Wahnsinn das einzig vermulbare Resultat."
Ein Thema des Exprem‘anixmus in Carl Einxteins 'Bebuquin’, in: «Euphorion», 76,
1982, Heft 1/2, S. 180 - 197. Im Folgenden beziehen sich einfache Seitennachweise
auf diese Arbeit.
Zu einem weiteren Schlüsselbegrifi vor— und {rüh- exprcssionisn'scher Literatur vgl.
K. RIHA, Enlbemmung der Bilder und Enlbemmung der Spracbe. Zu Paul Scbeerbarl
und Carl Einsicht, in: Pbantaflik in Literatur und Kunst, hrsg. von CW. THOMSOM
und JM. FISCHER, Darmstadt 1980, S. 268 - 280. K. Riba geht davon aus,_ daß «das
Phantnstische fil: Einstein eine änJich fruchtbare Kategorie abgibt» Wie für P.
Scheerbart (ebd S 274); die Hinweise des Autos wollen «Zusammenhänge zwi-
schen phantastischem Programm und moderner Poetik» (S. 280) aufzeigen.  
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voir einer heilsamen Umwälzung” (Wolfgang Rothe) ist und
sein soll (5.186 f.). Obwohl diese Formulierung Rothes durch-

aus die Intention des frühen Einstein trifft, konstatiert Ihek—

weazu‚ daß es Einstein in seinem Roman nicht gelungen ist,
den Zustand des Wahnsinns als eben dieses « Reservoir einer
heilsamen Umwälzung » zu erweisen. « Wahnsinn bedeutet
im Bebuquin jenen Zustand, in dem das Wunder sich einstellt,
wo sich Kräfte entfalten, ‘die über das Menschliche hinausge-
hen’, wo die selbstständige Schöpfung aus dem Nichts, die

absolute Originalität möglich werden. Gerade diesen Zustand

erreichen die Dilettanten nicht und können ihn nicht erreichen.
[...] Die Protagonisten Einsteins bleiben ‘Dilettanten’ —

unschöpferisch. Sie sind jedoch mehr als bloße Sprachrohre
der Negation konventionellen Denkens [...] sie vollziehen und
verkörpern bis an die Grenze des ihnen Möglichen den

Prozeß des Zerfalls der Stofflichkeit und der vorgedachten
Denkkategorien » (5.192 f.).

Unter dem Titel Die uerxpz'elte Totalität hat Luigi Forte

Anmerkungen zum Problem der Prosa der historischen Avant-
garde vorgelegt, die dem in der expressionistischen Dichtung

zentralen Motiv des Subjekt- und Weltverlustes nachgehen".
« Die Avantgarde hat nicht nut verstanden, daß das Leben [...]

nicht mehr in der Totalität, in einem in sich geschlossenen

Ganzen weilt, sondern sie hat diese Disharmonie und Frag—

menthaftigkeit thematisiert, wobei sie den Erkenntnistrieb,

und damit die rationalisierende Strategie des Gedankens, als

rein zerstörerisch im Nietzscheschen Sinne versteht. [...] sub-

jektive und objektive Wirklichkeit scheinen sich jener geisti-

gen Struktur anzunähern, die Freud in der Paranoia votgef‘un—

den hat. [...] Der Mangel an Offenheit der Wirklichkeit ge-

genüber könnte nicht größer, noch auch die Verfügung des

Subjekt über sie ohnmächtiger sein » (5.388 f.). Die radikal-

sten Konsequenzen für eine Literatur, die von dieser Disso-

ziation ausgeht, ziehen die Dichter des Dadaismus. In deren

" L. FORTE, "Die verspielle Tataliliit”. Anmerkungen zum Problem der Prosa

der bixlorixcben Avantgarde, in: Erzählung und ErzäbI/orxchung im 20. ]abrbunderl,

hrsg. von R. KLOEPFEX und G. ]ANETZKE—DILLNEK, Stuttgart 1981, S. 385 - 395.

Im Folgenden beziehen sich einfache Seitennachweise auf diese Arbeit.
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Poetik verflüchtigt sich die « von den sozial—historischen Wi-
dersprüchen ausgelöste Revolte [...] und artet aus in eine
manieristische Ironie, die sich mit den Fetzen und Materialien
einer entfremdeten Welt gutmütig abgefunden hat » (5.393).
In diesem Zusammenhang versteht Forte Einstein als einen
Vorläufer und Wegbereiter des literarischen Dadaismus ".
« Indem Einstein die Logik und die Denkkategorien, die das
ordnende Subjekt angewandt hatte, verwirft, bereitet er der
dadaistischen Revolution den Weg [...] Der Verdienst Ein—
steins liegt vor allem in dem Versuch, der Alogizität Gestalt
zu geben, und eine Schreibweise anzubahnen, die auf der rein
akausalen Immagination gegründet ist. Schwitters ‘Merzdich-
tung’ und sein Hang zum Unsinn als Befreiung von herkömm-
lichen kulturellen Zwängen‚ die sich in der Sprachmontage
verwirklicht, finden zunächst bei Einstein ihre poetologischen
Voraussetzungen » (3.390). Wie aber gerade H. Oehms sorg-
fältige Interpretation des Bebuquifl demonstriert hat, ist Ein—
steins auf die akausale Imagination gegründete Dichtung der
« armen Utopie » einer dadaistischen « Poetik des Unsinns »
(3.391) völlig entgegengesetzt. Das schon zeitgenössische
Mißverständnis des Bebuquin, aus dem heraus sich führende
Dadaisten schon früh auf Einsteins Roman berufen haben,
mag den Autor zu seiner Interpretation verleitet haben. So
trifft diese zwar einen Aspekt einer — noch ungeschriebenen
— Rezeptionsgeschichte des Bebuquin, nicht aber dessen In-
tention.

Mit dem für 1983 angekündigten dritten Band der neuen
Gesamtausgabe Wird — bis auf den Band der Propyläen
Kunstgeschichte Die Kumi des 20. ]abrbunderts, der gesondert
erscheinen soll — Einsteins veröffentlichtes Werk erneut
vorliegen. Nach wie vor unersetzbar für jede zutreffende In-
terpretation seines Werkes aber wird das Material des Nachlas-
ses bleiben, dessen Edition nicht sichergestellt ist. Denn

‘2 Vgl. zu dieser Interpretation auch L. FORTE, La Poesia dadaixta tedexca, To-
rino 1976. Dagegen betont der Aufsatz von H. BERGIUS, Der Da-Dandy - da;
’Nanenspiel au: dem Nicbls’‚ in: Tendenzen der Zwanziger Jahre, Ausstellungska—
talog, Berlin 1977, S. 3/12 - 3/29 die Differenz von Einsteins Roman zur literatur
des Dadaismus.
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zum einen sind Thesen und Terminologie seiner kritischen Ar-
beiten kaum aus sich heraus völlig verständlich. Und zum ande-
ren zwangen ihn die politischen Verhältnisse seit den zwanziger
Jahren zunehmend Kunstkritiken zu veröffentlichen, von de-
nen er im wesentlichen seinen Lebensunterhalt bestritt. Nicht
nur sein Romanprojekt blieb Fragment und unpubliziert; um—
fangreiche philosophische und kunsttheoretische Notizen im
Nachlaß dokumentieren Reflexionen Einsteins, die nur zu ei-
nem Bruchteil Eingang in seine veröffentlichten Texte gefun-
den haben.

Die vorliegenden Interpretationen, — die zuletzt erschie-
nenen wurden hier angezeigt —‚ halten sich an das ‘klassische'
literaturwissenschaftliche Muster, nach dem das Werk mo-
nographisch untersucht oder einer vergleichenden Betrachtung
unterzogen wird. Letztere läuft, gerade was das Werk Ein-
steins anbetrifft, Gefahr, allzu voreilig auf vermeintliche Ge-
meinsamkeiten von Themen, Motiven und poetologischen In-
tentionen auszusein. Deren eigentümliche Brechung in der
ästhetischen Reflexion Einsteins kommt dabei nicht in den
Blick. Und vergleichende Untersuchungen — etwa mit dem
Werk Hugo Balls oder Robert Musfls “ —‚ deren Einsichten
aufklärend auf die Interpretation des Werkes von Einstein
rückwirken könnten, liegen bislang noch nicht vor. Verglei-
chende Literaturwissenschaft, die sich nicht mit der schieren
« Fülle der Beispiele » (Walter Benjamin) zufriedengibt, hat
monographjsche Forschung zu ihrer Voraussetzung. Deren nor-

” Zu Robert Musil und Einstein s. F. MASINI, Gli xcbiaui di E/Esto. L’avven-
tura degli xm'mm‘ tedeschi del novecento, Roma 1981, S. 166 ff. Zum Status von
Erkenntniskritik bei R. MUSIL vgl. M. FRANK, Auf der Suche nach einem Grund.
Über den Umschlag von Erkennmiskritik in Mythologie bei Muxil, in: Mytbax und
Moderne, hrsg. von K. H. Boma, Frankfurt aM. 1983, S. 318 - 362. Dieser Aufsatz
bietet durch seine Analyse des Einflusses von E. Mach auf R. Musil eine Wichtige
Grundlage, von der eine Untersuchung der Gemeinsamkeiten und Differenza der
Ästhetik von Einstein und Musil ausgehen kann.

Zu Hugo Balls Tenderenda der Pbanlafl schreibt E. PHILIPP, Dadaismus.
Einführung in den lilerariscben Dudaixmu: und die Wartkuns! dex ‘Stumt—Krei—
se:, München 1980, S. 147, daß «Anregung wenn nicht gar Vorlage [...] Carl Ein-
steins Roman ‘Bebcquin oder die Dilettflnten des Wunders’ gewesen sein» dürfte.
Aufsdflußreicher noch ist, daß H. Ball und Einstein aus ihrer Kulturkritik, die oft
bis in die Fonnulienmgm ähnlich ist, diametral entgegengestezte Konsequenzen
gaogm haben,
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[native Instanz mag der Anspruch des Autors an sein Werk
sein. Dieser aber Wird bestimmbar erst in geschichtlicher Per-
spektive, die sich der isolierten Interpretation des Werks
nicht erschließt. Weder Einsteins frühe avantgardistische
Àsthetik, noch sein materialistischet Ansatz stehen so isoliert,
Wie deren Radikalität zunächst vermuten läßt. Von Anbeginn
geht es Einstein darum, in Kunst Realität, die nicht mehr ver-
bürgt ist, zurückzugewinnen. An dem Anspruch des normativen
Begriffes von Wirklichkeit, den sowohl Einsteins frühe subjek—
tivislische Ästhetik Wie, — unter veränderten Prämissen —‚
sein materialistischer Ansatz erhebt, ist Einsteins Werk zu
messen.

 


