DER MYTHOS ALS NEUER GRUND?
ZUR AKTUELLEN DEBATTE
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
di I'IEINZ-GEORG ORTMANNS e ARMIN STEIL

[...] aber mehr zu wünschen wäre, daß eines besseren
Tages Kunst überhaupt verschwinde, als daß sie das
Leid vergäße, das ihr Ausdruck ist und an dem Form
ihre Substanz hat. Es ist der humane Gehalt, den Unfreiheit zu Positivität verfälscht. Würde zukünftige Kunst
wunschgemäß wieder positiv, so wäre der Verdacht tea»
ler Fondauer der Negativität akut; er ist es stets, Rückfall droht unablässig, und Freiheit, die doch Freiheit
vom Prinzip des Besitzes wäre, kann nicht besessen
werden. Was aber wäre Kunst als Gaehichtsschreibung,

wenn sie das Gedächtnis des akkumulierten Leidens abschütteln.
ADORNO

Sucht man nach einem pan pro tato, zu dem sich die gegen—
wärtigen ideologischen Verhältnisse in der Bundesrepublik verdichten ließen, so bieten sich die überlaufenen Kirchentage an.

Sie stellen die Metonymie für einen gesamtkultutellen Paradigma;wechsel, der, seit Jahren in vollem Gange, sich nunmehr auch
philosophisch und ästhetisch erhitzt. In diesem, hier allein interessierenden, Teilbereich äußert sich die Tendenz durch Zu-

wendung zum gesamten nichtvhegelschen Traditionsbestand bei
klarer Dominanz Nietzsches, wozu die Rezeption der Arbeiten
Foucaults entscheidend beitmg. Negativ bedeutet die Hinwendung
zur Frühromantik, zu de Sade, Nietzsche, Heidegger, selbst Kla-

ges, Bäumler und Spengler Abkehr von Marx und keine Frage,

daß die Entwicklung aus der Enttäuschung von in Arbeiterbewegung und Sozialismus gesetzten Hoffnungen treibende Motive be—
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zieht. Uniibersehbar prägt jene Auswechslung kanonischer Bestände etwas Mühsames und Befangenes‘, kenntlich einmal am

überszientifischen Stil, dessen sich die Mehrzahl der Beteiligten
befleißigt — Bohrer in extremis —, sodann an der deklamatorischen Abgrenzung gegen ungebetene Midäufer Z und schließlich an
der notorischen Abwehr naheliegenden Ideologieverdachts.
Der neue Mythos trägt schwer an der Last des alten, der

sich als Ideenlieferant des Faschismus zutiefst kompromittierte.
Solche vordergründigen Äquivokationen verhelfen jedoch zum Verständnis der gegenwärtigen Debatte wenig. Darauf führt schon

die einfache Überlegung, daß die Mythoszezeption seit der deutschen Frühromantik nicht umstandslos dem Praefaschismus zugeschlagen werden kann und personell schon gar nicht: man
denke nur an Bloch oder Benjamins Sprachmagie. Etwas anderes
Wäre es, wenn eine

fu n d a m e n t a l e

Affinität von moder-

nem Mythos und Faschismus nachgewiesen werden könnte. Eben
dies versucht, über eine indirekte Konstruktion, ]ürgen Habermas ‘. Aus einem frappierenden Vergleich der “Dialektik der Aufklärung" mit Nietzsches “Genealogie der Moral” gewinnt Habermas den Befund, die hier Wie dort totale Kulturkritik überschlage
sich notwendig, sie werde mangels sachlicher Kriterien richtungslos.
Will sagen: ob die Kritik nach rechts (Nietzsche) oder links (Kri-

tische Teorie) Iosgeht, ist in ihr selbst nicht mehr angelegt, sondern unterliegt nutmehx einer willkürlichen Entscheidung der Autoren. Tatsächlich erhält der neue Mythos seine charakteristische

Prägung erst durch seine totalisierende Stoßrichtung: als Kritik
‘ Dies bemerkt auch Michele Cometa in seiner Rezension: «Non a caso 1" noduzionc all’antologia ‘Mythos und Modeme’ di Karl Heinz Bohrer comincia con
una vera e propria ‘excusatio non petita’ [...] », vgl. M. CbMETA, Usare il mim,
in: « alfabeta », Nr. 59 (aprile 1984). Cometa seinerseits beschränkt sich zu sehr
auf die Entgegensteﬂung det utopischen Impulse da Mythos und seiner faschisti—
schen Ausschlachtbarkeit, was zu allgemein bleibt, um die speziﬁschen Chancen
und Risiken der heutigen Diskussion fassen zu können. Dies führt dazu, daß der
von Bohrer herausgegebene Band faktisch übergangen wird.
Z Meist zielt das gegen den französischen Poststmkturalismus, mit dessen
«inﬂationär gewordenen Mythologemdn)» Bohrer schon im Vorwort nicht verwÜhselt wesrden Will‚vg1.K.H Bauman (Hrsg.), Mythos und Moderne, Frankfurt

a. . 1983, . 7.

3 Der einzige großangelegte Versuch, der diesen Nachweis ernsthaft versuchte — Lukäcs, Die Zerstörung der Vernunft — erkaufte ihre falsche Stringenz mit

gewaltsamen «Begradigungen» am Material.
‘]. HABERMAS, Die Vencblingung uan Mythos und Aufklamng, in: Mylbox
und Moderne, a…a0., S. 405-432.
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zielt er nicht mehr auf diese oder jene (Fehl-)entwicklung der Neu-

zeit, sondern auf sie als ganze. Ob der im Mythos gesuchte neue

Grund damit bereits dem von Habermas gefällten Verdikt untetliegt oder doch tragfähiger ist, als er wahrhaben Will, kann
neuerdings an einem überprüft werden, der sich auf beide beruft.
Manfred Frank 5, einer der auffälligsten Germanisten der jüngeren Generation, packt den Stier bei den Hörnern und versucht
eine p o 1 i t i s c h e Aktualisierung des Mythos von lin k s.
Wir unterscheiden von seinem Hauptatgument ein damit verquicktes strategisches, dem Wir uns vorbehaltlos anschließen. Es

empfiehlt die Erinnerung des historisch Unabgegoltenen und Verschütteten im Interesse der Lebenden. Das heißt: Aufklärung 5011
des Mythos als ihres Ursprungs eingedenk sein, damit er nicht,
wie im Faschismus, als verdrängter und um so blindwütiger ins
Leben dringe. Diese Überlegung ist nicht neu, verliert dadurch
aber nichts an Gültigkeit.
Beim zweiten Argument jedoch, dem eigentlichen dieses Textes, liegen die Dinge komplizierter. Es setzt an bei der Feststellung
einer allenthalben spürbaren Sinn- oder Legitimationsktise, deren
Reflexion der Verfasser anhand dreier neuerer Texte Blumenbergs,
Richters und Kolakowskis nachgeht. Ptäpariert man den Kerngehalt des Arguments heraus, so ergibt sich folgender Syllogismus. Von sinnstiftenden Ideen entbunden, verkommt Vernunft
zur schieren Verwaltung, der reinen Konstruktion von Mitteln,
die sich somit auf den Platz der normativen Idee schiebt, ohne

daß sich ihr ein neuer darböte —— also fällt sie. Das auf eine derart
organisierte Gesellschaft traditionell gemünzte Bild ist das der
seelenlosen Maschine, Wie umgekehrt das Gegenbild, ebenso traditionell, der Organismus. Mit ihm ist eine mindestens zweifache
Semantik gesetzt, die Frank an Kant, in dessen Kritik der Urteilskraft die Metapher ihre klassische Ausfortnung fand, veriﬁziert.

Zum einen trägt jedes Teil des Organismus das Ganze in sich und
zweitens ist er in finaler, nicht: kausaler Weise kreativ. D.h.: a
priori, noch ehe er ins Leben tritt, trägt der Organismus als regu—
lative Idee seines Wachstums sein ‘Telos’ in sich Wie etwa der
5 M. FRANK, Der kommende Colt. Varlexungen über die Neue Mythologie,
1. Teil, Frankfurt aM. 1982.
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Same den Bauplan der späteren Pﬂanze. Als Grund für die Beliebtheit dieser Metapher kann somit unschwer kosmologische Totalität ausgemacht werden, mit deren Zerstörung sich die bürgerliche Gesellschaft ihre wohl schmerzhafteste Wunde schlug. Die
Klage hierüber ist die über Vereinsamung und Isolation. Da umgekehrt nach dieser Lesart Totalität durch oberste, apriorische
Normen garantiert wird, spricht Frank vom «Verlangen nach
Transzendenz » ‘.

Dieses Verlangen stﬂlt unmittelbar der Mythos. Denn da der
oberste Wert heilig sein muß, da nur das H e i l i g e von allen
als unbedingt verpﬂichtend akzeptiert werden könne, erfolgte erst

in der gemeinsamen Teilhabe am Absoluten oder Heiligen die Bildung — Frank sagt: « Verklärung » 7 ——- der Gesellschaft zur Gemeinschaft. Zur Konstruktion des Heiligen aber kann analytische
Ratio nicht genügen, wie unmittelbar einleuchtet, sondern nur ein
synthetisches Vermögen, die Kunst, die somit zur legitimen Statthalterin des Mythos unter den Widxigen Bedingungen der Moderne
avanciert. Beide Aussagen sind bereits seit Friedrich Schlegels
Studium-Aufsatz an der geläufigen Theorie des Festes (Kultus)
ablesbar, nach der im Kultus Kunstübung und Gottesdienst noch
nicht getrennt waren und darum auch nicht die Menschen.
Wir unterbrechen das Referat Franks an dieser Stelle, um

einer Seltsamkeit des Textes nachzuspüren. Unverkermbar nämlich,
daß Frank den Zentralbegriff der späteren Kritischen Theorie variiert —den instrumenteller Vemunft— ohne dies mehr als beiläuﬁg zu erwähnen. Insbesondere Horkheimers namendiche Analyse ‘ bleibt undiskutiert, obschon der Autor seine grundlegenden
Überlegungen aus ihr schöpft. Seine Verschwiegenheit dürfte darauf
zurückzuführen sein, daß Horkheimer aus seiner Analyse die den-

jenigen Franks exakt entgegengesetzten Schlüsse zieht: für ihn
ist die Zertnümmerung des Kosmos irreversibel und jede vorgeb—

liche Wiedererringung des Absoluten glatter Schwindel. Was dort
gegen die Konjunktur des Neuthomismus vorgebracht Wird, läßt
sich auf den Frank vorschwebenden kommenden Gott ohne Ab—
5 Ebd., S. 69.
7 Ebd., S. 104.

‘ M. Homma, Zur Kritik der in:!mmenlellen Vernunft, Frankfurt aM…
1967 (der Titelaufsatz zuerst englisch: Eclipxe af Reason, New York 1947).
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striche übertragen: daß er das System der Mittel nicht wird sprengen können, vielmehr in ihm eine therapeutische

Lück6

aus—

zufüllen und so zu stabilisieren hat. Horkheimer: « Det Neutho-

mismus hat es wenig mit dem Glauben an die Mater dolorosa um
ihrer selbst willen zu tun [...] Er konzcnm'ert sich auf den Glau—

ben an den Glauben als eines guten Mittels für die sozialen und
psychologischen Schwierigkeiten von heute » 9. Dergestalt liege
seine soziale Funktion darin, « das individuelle Denken mit den

modemen Formen der Massenmanipulation zu versöhnen » ‘“. Dem
wird man sich anschließen müssen. Ohne weiteres jedenfalls sind
die, im Mythos sicher aufbewahtten, Utopika nicht zu bergen.
Frank benennt selbst den kritischen Punkt: « Eine Wiedergeburt
der Kunst als Repräsentation des öffentlichen Lebens ist unter
Bedingungen der Klassenspaltung nicht möglich, auch dann nicht,
wenn die Religion, Wie im Mittelalter, einen allgemein anerkannten
Stoff liefert » ". Dieses lästige Problem ist durch mythische Gemeinschafdichkeit nicht aus der Welt zu schaffen oder nur illusionär: als imaginäre Versöhnung; und diese Art von Imagination,
wurde sie ernsthaft betrieben, pﬂegte bislang stets etpreßt zu werden. Damit ist schon die Frage nach dem Subjekt gestellt. W e r

soll denn heute ein heiliges Normengefüge installieren und W e lch e s? Bezüglich des ersten macht Frank Anleihen bei Habermas, der über diese Inanspruchnahme nicht schlecht gestaunt haben wird und hofft, es möchten sich die Leute in freier Interak-

tion hierüber verständigen. Da sind Wir pessimistisch. Wir fürchten, dieses Geschäft obläge dem Staat und weiterhin, er könnte

zur Inthronisation dessen, was ihm heilig ist, nämlich er sich
selbst, den Weg mühevoller Überzeugungsarbeit scheuen. Vor

allem fürchten Wir, daß einem Staat als Wächter des Heiligen
anstelle bloßer Gesetze auch heilige Repressionsfunktionen zufallen könnten, nämlich priesterliche. Und schließlich ist anzunehmen,
daß die Maßnahmen dieses Priesterstaates gegen die vermessenen
Nörgler, die es etwa wagen sollten, sich noch am Heiligsten zu

vergehen, um einiges tabiater Wären als die gegen profane Gesetzesbrecher.
9 Ebd., S. 70.
"‘ Ebd., S. 69.
“ FRANK, a.a.0., S. 197.
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Diese Ambivalenz reﬂektieren einige der von Frank benutzten
Kategorien deutlich genug. Zum Beispiel die doppelte Bedeutung
des “Seinsollens”, Was gleichzeitig die beiden Inhalte des Normbegriffs ausschreibt. Erstens ist da der utopisch einklagende: « etwas
soll sein » bedeutet hier: etwas soll besser werden; zweitens aber
der strafende: << etwas soll sein » im Sinne von: es muß befolgt
werden. In eben derselben Weise changiert auch « Sanktion » zwischen ‘Heiligung’ — so verwendet das Wort natürlich Frank —
und ‘Zwangsmaßnahme’. Es scheint also dem Heiligen kraft seiner
eigenen logischen Struktur eine eigentümliche Affinität zur Gewalt anzuhaften. Harmlos mithin Wäre Franks Konstruktion erst
dann, wenn sie auf eine Gesellschaft träfe, die in ihren materiellen

Verhältnissen so weit demokratisiert Wäre, daß sie einen Staat nicht

mehr bräuchte. Weder aber existiert diese noch ist ausgemacht,
da sie mit Legitimarionskrisen zu kämpfen hätte, noch daß sie
heiliger Normen bediirfte, diese zu befrieden. Sie wäre sich wohl
selbst heilig genug.
Zur zweiten offenen Frage —— welcher bestimmte Mythos,
welches HeiligeP— stößt man in diesem Text auf hartnäckiges
Schweigen. Spätestens an dieser Leerstelle bricht die ganze Konstruktion in sich zusammen. Denn sie resultiert zwangsläufig aus

dem Widersinn, daß ein unhinterfragbar Verpflichtendes (das Absolute) durch freie Ùbereinkunft entstehen soll, was logisch die

Wahlmöglichkeit zwischen mehreren Absoluta implizierte. Was
frei gewählt ist, ist auch Wieder suspendierbar und also nicht unbedingt verpﬂichtend. Das Heilige, als Legitimationskategorie, ist
undemokratisch.
Es leidet keinen Zweifel, daß die skizzierte Intention auf
Gewalt dem Verfasser femliegt, nicht aber der Logik seines Kon—
strukts “. Wir mißtrauen dem Gemeinschaftsbedﬁrfnis des an den
” Frank selbst ist sich über diese Dynamik seines Entwurfs im klaren und
treibt erheblichen theoretischen Aufwand, ihr zu steuern. Er legt zu diesem Zweck

die Fundamente der Konstruktion sehr tief —- offensichtlich soll Mißbrauch unmöglich gemacht werden. So tief, daß Mythos und herrschaftsﬁeje, zweckgebunde-

ne Vernunft sprachtheoren'sch zur Einheit gebracht werden. All das kann jedoch

nirgends seinen Charakter einer bloß akzidentiellen Hilfskonstruktion verbergen; sie
soll dem Haupunorjv —— Wiedergewinnung von Totalità: im Medium des Mythos —
sozusagen gegen kritische Einwände den Rücken freihalten, ohne aber überzeugen

zu können. An der wesentlich dumhdachteren politischen Theologe Carl Schmitts

ist zu studieren, daß die elsehnte Homogcnisierung nicht mehr allein über eine

".
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Rand der Gesellschaft gedrängten, Wider seinen Willen esoterischen Intellektuellen. Es treibt das Phantasma des durch gemeinsame Teilhabe am Absoluten homogenisierten Volks aus sich hervor, und es ist schon merkwürdig, daß Frank dem nicht auch
den Namen zuspricht, der dem historisch zuwuchs, und der heißt

Nation. Deren Restitution hat der neue Mythos zum mehr
oder weniger heimlichen Begleiter. Wir erinnern an den ]ubeh'uf,
mit dem eine segregierte Intelligenz, allen voran Thomas Mann,
1914 dem heiligen Feldzug der Helden gegen die Händler und
der Krieger gegen die Krämer zujauchzte. Endlich war man, so
erinnerte Mann später, wieder integrierter Teil eines Volkes. Gehen
Wir zu weit? Mag sein, und wir Wären zurückhaltender, hätte uns

nicht der Krieg um Falkland ein kaum glaubliches déjà vu beschert.
Karl Heinz Bohrer ereiferte sich über die seiner Meinung nach
allzu zurückhaltende Berichterstattung in den westdeutschen Medien, was die « Frankfurter Rundschau » dazu veranlaßte, diese

Auslassung unter der Überschrift Die Mainzelmänncben sind schuld
nachzudrucken, versehen mit dem lakonischen Kommentar, Bohrer

seien die Deutschen entschieden zu schlapp. Was soll man auch
sagen, wenn einer der << westdeutschen Händlergesinnung », der
« winselnden Harmlosigkeit » eines « Nachkriegs-Gartenzwerg-BeWußtseins » die Größe des « Ernstfalles » entgegenhält?13 In direkter Fluchtlinie dieses unsäglichen Hurrageschreis und endgültig
klarstellend, daß es sich beim Kommentar zu Falkland nicht um

eine ‘Entgleisung’ des Anglophilen handelte, polemisierte er neulich
gegen eine vorgebliche « Sehnsucht nach der universellen Idylle »
und mokierte sich, in denkwürdiger Totalidentiﬁkation mit den
Kategorien Carl Schmitts, über die demokratischen, auf Kommu—

nikation mit der « Masse » ausgerichteten « Vertreter des ewigen
Gesprächs », an denen ihm ihre « Tabuisierung des Begriffs Feind »
sowie die « Kriminalisierung der Konﬂiktbereitschaft» verhaßt
ist “. In genauer Absetzung davon plädiert nun derselbe Bohrer

ﬁir eine « mythische(n) Erinnerung, die der ‘Erfahrung des Draupositive Identitätsbildung (: Funktion des Heiligen) allein, sondern nur bei gleichzeitiger“ Liquigdadon da dieser Identität Fremden (= negative Identitätsbildung)

zu gewmnen lst.

13 Alle Zitate nach: « Frankfurter Allgemeine Zeitung» vom 15.5.1982.
" Vgl. KH, BOHRER, Die Äxlbetile des Stanley, in; «Merkur» 1 (1984).
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ßen’ standhält » (gemeint ist das Draußen vor der Geschichte) und

stellt einer von ihm so genannten << geschichtstheoretisch-dialekti—
sche(n) » Position eine « hermeneutisch-phänomenologische(r) » al-

ternativ entgegen ”. Wie ist dieser klaffende Widerspruch zu erklären?
So, daß Bohrers anti-historische Deklaration keineswegs die
Distanzierung von Geschichte meint, sondern nur die Verpflichtung
durch sie. Dies ist, paradox genug, wiederum geschichtsphilosophisch fundiert, auf den bis zu Hendrik de Man zurückreichen-

den Begriff des P o s t—h i s t o i r e. Auf diesem in der Fassung
Gehlens gründet Bohrers remythisierende Ästhetik. Wir zitieren
einen einschlägigen Passus Gehlens: « Ich exponiere mich also mit
der Voraussage, daß die Ideengeschichte abgeschlossen ist, und daß
wir im Post-histoire angekommen sind, so daß der Rat, den Gottfried Benn dem einzelnen gab, nämlich ‘Rechne mit deinen Be-

ständen’, nunmehr der Menschheit als ganzer zu erteilen ist. Die
Erde Wird demnach in der gleichen Epoche, in der sie optisch und
informatorisch übersehbar ist, in der kein unbeobachtetes Ereignis
von größerer Wichtigkeit vorkommen kann, auch in der genannten Hinsicht überraschungslos » “. Für den Konservativen Gehlen
überaus erfreulich, beinhaltet diese Fassung des Post-histoire ﬁir
Bohrer den schlechthinnigen Horror: eine Zeiterfahrung, in der
nichts mehr passiert, weil alles sich wiederholt, die « sterbende

Zeit » der Langeweile ”. Gegen sie soll Bohrers, an Jünger interpretativ gewonnene Zentralkategorie wappnen: der g e f ä h r—
l i c h e A u g e n b l i : k. Synonym dazu ist von “Grauen”,
“Schrecken", “Choc” usw. die Rede, abstrahiert auf den Zeitme—
15 Mylbo: und Moderne, a.a.0., S. 10 f.
16 A. GEHLEN, Uber kulturelle Kristallisatian, in: AG.: Studien zur Anthropologie und Soziologie, Neuwied‘Berlin 1963, S. 311 ff.
Bohrers eigene Formulierung für “Post-histoirc", ohne daß der Begriff fällt:

«Zeitmelancholie: der geschichtliche Prozeß hat sein Pathos verloren und zeigt

nur noch den Mechanismus von Beschleunigung, Stillstand oder Wiederholung des
alten. Das ist eine Erkenntnis über die derzeitige Verfaßtheit unseres Zeitgeﬁihls:
der Abtiß von Erwartungshaltungen, das Eintauchen in einen postrevolutionären
Zustand, der Verschleiß der geschichtlichen Mctaphorik », vgl. K.H.B., Plötzlichkeit. Zum Augenblick dex Zixlbetiscben Scheim', Frankfurt H.M., 1981, S. 17.
‘7 Dies Grundmotiv intoniert auch sogleich die Einleitungspassage aus dem
Vorwort zu Mylbas und Moderne: « Vorsicht, dies ist keine Rückkehr zum Mythos!
Dies ist Geistesskmpel angesichts der Banalità” (Mylbax und Moderne, a.ﬂ.O.,

S. 7).
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P l 6 t z 1 i c h k e i t.

Bohrer

umkreist es in immer neuen Anläufen, was hier nicht detailliert

nachvollzogen werden kann ". Gemeint ist stets der
sche

E { f e k t,

psychi-

der entsteht, wenn das Nicht—Normale (Erha-

bene) aufs langweilige Zeitkontinuum knallt.
“Plötzlichkeit” als ästhetische Kategorie im Verständnis Bohrers ist konzessionslos abzulehnen. Ihre Kritik hat mit folgenden
ihrer Qualitäten zu rechnen.

Erstens beschreibt die Äxtbeti/e dex Schrecken; die Wahrnehmungsstruktur des autistischen Kindes. Sie verwandelt die Objekte
der Wahrnehmung in reine Reizimpulse und raubt ihnen jede eigene Dignität. Dergestalt Wird das Verhältnis zur Dingwelt (inclusive
der sie bewohnenden Menschen) zu einem zwischen Herrn und

Sklaven verhalten — krudeste diktatorische Gewalt mit unverhohlen elitären Obertönen. Bei Jünger findet sich folgende Darstellung, wobei auf die schneidende Kälte dieser Apperzeption als ihrer
conditio sine qua mm zu achten ist: « Es wäre mit unmöglich, für
meine Person die starke Anteilnahme aufzubringen, deren Vorhandensein ich nicht Ieugnen kann, verliehen mir nicht zwei Umstände
eine gewisse Sicherheit. Einmal besitze ich das bestimmte Gefühl,
einem im Grunde fremden und rätselhaften Wesen nachzuspüren,
und dies bewahrt vor jener pöbelhaften Eigenwärme, jener Stickluft der inneren Wohn- und Schlafzimmer, die mir am ‘Anton

Reiser’ unangenehm ist. Es verleiht dem Zugriff eine größere
Sauberkeit, wie der Gummihandschuh den Fingern des Operateurs.
Ich habe dieses Gefühl, als ob ein aufmerksam beobachtender

Punkt aus exzentrischen Fernen das geheimnisvolle Getriebe kontrollierte und registrierte, selbst in den verworrensten Augenblicken nur selten verloren » ”. Dieser Autismus verwandelt die
Welt a priori in eine toter Objekte und mechanischer Wirkungen
—— ein Massengrab — und bemerkt zwar ‘vorurteilslos’ und ‘un“‘ Interpretativ erschlossen wurde die Kategorie an Jünger, vgl. Bauman, Die

Àstbelik de; Scbrerleenx. Die pcnimislixcbe Romanik und Ems! Jünger: Frübwsrle,
Frankfurt a.M4-Berlin-\Vien 1983. Der Versuch einer Systematisierung in den verschiedenen Essays aus “Plötzlichkeit". Vgl. alternativ zu Bohrers Affin-nation Jün—

gexs: A. STEIL, Die imaginiire Revolte. Unterxucbungen zur fascbixliscben Idealagie und ihrer tbeoretixrben Vorbereitung bei George: Sorel, Carl Schmitt und
Emil Jünger, Marburg 1984, bcs. S. 724114.
19 E. JÜNGER, Werke, Bd. 9: E.}, Dax abenleuerlicbe Herz, 1. Fassung,
Stuttgart 1960, S. 278.
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parteiisch’ Grausamkeit, Destruktion und Tod, aber niemals als

Leiden. Bohrers die Phänomene auf ihre bloße Zeitlichkeit
reduzierende, sie also ihrer realen Körperlichkeit beraubende “Plötz—
lichkeit” reflektiert exakt diese Abstraktion — es ist die des kalten Auges 2°. Verschärft: ]üngers und Bohrers Ästhetik b r a u c h t
das Grauen, ohne das die ersehnten Choc; nicht wären, und sie

braucht es als vorab entseeltes — es Würde sich sonst störend
Mitleid aufdrängen _ weshalb sie die Dinge als abgetötete selbst
produziert.
Zweitens ist diese Apperzeption unter keinen Umständen mit
der ìmpasxibilité des großen französischen Desillusionsromans zu
verwechseln, was vordergründig nahezuliegen scheint. Ehrlichetweise zieht auch Bohrer diese Traditionslinie nie. Die Differenz
liegt darin, daß die Nüchtemheit der Romane Flauberts der schamlos parasitären und egozentrisch-ﬁuktionalen Genußhaltung ]ünn
gets entbehrt. Kennzeichnend, daß dort nachweislich das Anorganische sich beseelt anstatt umgekehrt das Organische entleibt Wird.
Drittens ist gleichfalls der Anschein einer Ähnlichkeit der
von Bohrer bezweckten Aufsptengung des Zeitkontinuums mit
derjenigen Benjamins zu zerstreuen. Sie ist bei Benjamin fundamental verschränkt mit dem melancholischen Blick auf die Geschichte als einer permanenter Katastrophen. Dieser Verfallsgeschichte Einhalt zu gebieten dient Beniamins Stillstellung
der Geschichtszeit, ein Nexus, den die Thesen über den Begriff
der Geschichte unmißverständlich klarstellen. Es ist also das Funk—
tionsverhältnis der Sprengung des Zeitkontinuums bei Benjamin
ein demjenigen Bohrers und ]üngers genau entgegengesetztes nach

Maßgabe der Kluft, die Benjamins E n t s e t z e n ﬁber die nicht
abreißende Kette der Opfer von Bohrers nonchalantem Ube r—
dru [S an der Langeweile scheidet. Sie wäre also die Gegenposition, wenn das nicht auch die Kommensurabilität des Rangs im—
plizierte.
Davon aber kann nicht die Rede sein. Man sollte sich durch
Bohrers entschiedenen, oft herrisch arbeitenden Stil Wie seine

Inanspruchnahme annähernd der gesamten Avantgarde nicht dazu
2“ Vgl. G. MATENKLOTT, Der ﬁbem‘nnlìrbe Leib. Beiträge zur Metaphysik
des Körpers, Reinbek bei Hamburg 1982, S. 47-78.
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verleiten lassen, seine Ästhetik des Schreckens zu überschätzen.

Sie ist im Gegenteil philjströs. Grundsätzlich ist Unfähigkeit zu

Mitleid ein sicheres Indiz für Trägheit sowohl der Phantasie als
des Denkens und das tertium comparationix, an dem sich der
Spießer verrät. In Wahrheit führt Bohrers sich avantgardistisch,
ekstatisch und verwegen gebendes Denken in die aktuelle ästhetische Diskussion den Schaukelstuhl ein ".
Viertens ist die proklamierte rigide Beschränkung auf Kunst
in Bohrers Mythos—Konzept vorgeschoben, ebenso unglaubwütdig
Wie der behauptete Abstand zur « parateligiöseün) fiebrige(n) Ak—
tualität der zwanziger Jahre mit ihren präfaschistischen Obertönen » ”. Vielmehr dringt seine Ästhetik des Plötzlichen, auch hierin
dem hochgehaltenen Jünger nachreisend, von selbst ins Leben,
denn hier sind der Skandal, das Grauen, die instantanen Choc;

nach Tabubrüchen um einiges überwältigender als in der Lektüre.
Mehr noch: als eine leerer Zeitlichkeit ist diese Ästhetik in Sklavischer Abhängigkeit von den Ereignissen, die ihr die Zeitläufte ser—

vieren und ohne die sie überhaupt kein Leben hat. Im Vergleich
mit dem linearen Funktionsverhälmis, zu dem Bohrer selbst sich

zur ]etztzeit verhält, werden die Engagierten nachgerade zu Bannerträgem von Autonomie. Für Bohrer selbst müßte darin eine Peinlichkeit ersten Ranges liegen, denkt man an die emphatisch proklamjerte Souveränität übers öde Zeitkont'muum. Anhänng der Zeit
aber bedeutet: wie immer auch unfreiwﬂliger Büttel der Macht, ihre
Wetterfahne zu sein in eben dem Maße, wie den Verlauf der Ge—

schichte bestimmt, der das Sagen hat — er muß nur genug Wind
machen. Auch hierauf gibt Falkland die Probe ”.
1‘ Auf diesen epigcnalen Rang verweist auch das kraß Undurchgeﬁihrte, das
Bohrers Benutzung ds Mythos zeichnet. Hält man sich an sein Vorwurf, so hat
man in Mythos lediglich ein «eigenes Ordnungssystem» jenseits «wissenschaftlicher Rationalität und politischer Vernunft» zu sehen (Mythos und Moderne,
a.a.0., S. 7). Nicht viel besser steht es hiermit bei den meisten anderen Autoren
dieses Bandes. In der Regel greift man aus dem Arsenal der Mythostheorien die
gerade opportune heraus, abhängig wohl auch vom jeweiligen Lektürestand. Zumal
der letzte große Anlauf, Blumenbergs Arbeit am Mythos, wird glatt übergangen —
nur Christa Bürger versucht in ihrem Beitrag eine Kritik. Hiervon auszunehmen
sind der systematische Frank, Gert Mattenklott (s. dazu unten) und insbes. HansThies Lehmanns brillante Untersuchung zum Kino Stanley Kubricks, die dem Band
eine Glanzlicht setzt, vgl. H.-T. LF…HMANN, Die Raumfabrile - Mythos im Kina umd

Kinomytbos, in: Mylba.r und Moderne, a.a.0., S. 572—609.
21 Ebd., S. 7.

” Sticß sich Bohrer noch im August 1981 an «moralischer Bigotterie, sozia-
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Fünftens. Möchte man Carl Schmitts, allerdings problematische, Begriffe benutzen, so wäre Bohrers Ästhetik ironisch als occasionalistisch zu fassen. Ironisch deshalb, weil ‘Occasionalismus'

als anti-liberaler Kampfbegriff den systematischen Gegenpol zur
zentralen Entscheidungskategorie bildet, auf die sich Bohrer jedoch positiv und zu Recht beruft ". Ohne weiteres läßt sich sein
Konstrukt als Übertragung der juristischen Theorie Schmitts auf
die Ästhetik begreifen. Sie ist in ihrer Basisstruktur dezisionistisch
und spätestens das richtet sie.
Dezisionismus ist die Gewaltform des Denkens schlechthin.
Eine Metapher Schmitts, die blutige Entscheidungs—
s c h 1 3 ch t, stellt sein präzises Signum. Dezisionismus zielt auf
nichts als Entscheidung — d.h.: die Liquidation der Gegenseite ——
und zwar immer auf die endgültige, so daß die K a t a s t r o p h e
seine für ihn typische Grundsituation bildet. Genauer: die ersehnte Katastrophe, denn nur angesichts ihrer, des zum äußersten
angespannten Gegensatzes, kann es vor der Entscheidung kein
Ausweichen mehr geben. Methodisch entspricht dieser Grundfigur
unvermittelte Bipolarität, und es Wäre ein leichtes, die paarweise

Anordnung aller wichtigen Kategorien Schmitts und Bohrers darzulegen. Auf die mittlerweile auch politische Übernahme der Kategorien des Machtstaatsapologeten Schmitt durch Bohrer wurde
schon hingewiesen. Im hier interessierenden Ästhetischen verschränkt sich Schmitts Entscheidung mit Bohrers Plötzlichkeit in
zweifacher Hinsicht. Zum einen in der Verwandlung von Schmitts
‘Ausnahmezustand’ in die Sprengung des Zeitkontinuums qua Einbruch des Erha‘benen. Für sich genommen, Will diese Figur noch
nichts besagen, was Befürchtungen erregen müßte. Auch Benjamin
kennt sie und Schmitt adaptierte sie von Kierkegaard, der sie als
methodische Grundannahme verwendet, wonach sich die Normalität (Regel) über ihr Extrem (Ausnahme) erschließt. Durch ihre

dezisionistische ‘Säuberung’ aber wird aus diesem unschuldigen
ler Arroganz und der Lebenslüge » im England Thatchers (KH, Bomum, Ein
bißchen Lux! am Untergang. Englische Amichlen, Frankfurt a.M. 1982, S. 7), so
war davon, als Thatcher in den Krieg ziehen ließ, plötzlich nichts mehr zu hören.
" Dieser Widerspruch gründet in der Inkohärenz der Schmittschen Kategorien
selbst, wie sich an einen Texten aus der Weimarer Zeit zeigen ließe. Sein Dezisio
nismus ist, was die Theorie nicht Won haben darf, ‘occasionalistisch’ als Apologie
jeglicher Macht.
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Erkenntnisprinzip ein gemeiner Gewaltmechanismus. ‘Plötzlich—
keit’ läuft auf U b e r w ä 1 t i g u n g hinaus und nichts sonst.
Wenn es einmal heißt, das utopische Element der Kunst, die
Bohrer vorschwebt, sei « identisch mit der Intentionalität selbst
und reﬂektier(e) nicht mehr die Zukunft » 5, so ist dies zu verau-

gemeinem. Reflektierendes Innehalten ist hier ausgetrieben, es
würde die plötzlichen Cbocx vermindern. Derart unterschlägt Boh—
rer eine fatale Doppelgesichtigkeit des Mythos, die von der Forschungsgruppe “Poetik und Hermeneutik” schon 1968 mit Terror
und Spiel präzise benannt Wurde ”. Der Mythos, wenn man ihn
läßt, ist terroristisch, Wie denn die kalte Grausamkeit der antiken

Tragödie oft bemerkt wurde.
Ist also der neue Mythos rettungslos kompromittiert? Denn
doch nicht. Es ist nicht zu übersehen, daß er auf einen realen
25 K.H.B., Plötzlicbleeit..., a.a.0., S. 53. Die bei Bohrer seriös theoretisierte
Intention auf Gewalt verplappert sich in einem anderen Beitrag ganz unverstellt.
Er ist von der Art, die man gemeinhin aus Gründen der Schonung übergeht. Da
jedoch das Erscheinungsbild der Mythos-Diskussion nicht die intellektuelle Spitze,
sondern ihre Demimonde bestimmt, mag eine kune Skizze da fraglichen Elaborats
in dieser Fußnote ihren Platz finden. Wolfgang Lange, laut Autorenindex Student
der Philosophie in Bielefeld, hat unter dem ebenso feschen wie nichtssagenden
Titel Tad ixt bei Göllem immer nur ein Vorurteil eine glatte Nietzsche-Afﬁrma—
tion ohne Wenn und Aber plaziert. Wie sein Meister will Lange wieder « die
Kunst ìn Proportion zur Grausamkeit » treten lassen (Mythos und Moderne, 8.3.0…
5. 126). Es ist das für den Verfasser eine Überlegung, der er sich mit einem
regelrechten metaphorischen Blutrausch gewachsen zeigt (vgl. ebd., S. 126 f.). Sein
peinlich spätpubertäres Pathos schnappt dann endgültig in der folgenden Schluß
passage über: « Und all jenen, die, wie Adorno, in der Schlußapotheose Zarathustras
Ideologisches wittern (gemeint ist die ‘Negadve Dialektik’ [d. Verf.]), sei zum
Schluß gesagt, sie dürfen ruhig weiterhin auf ihren Schreibtischstühlen sitzend ins
moralische Horn blasen, sie werden doch nicht verhindern können, daß es immer
wieder einzelne geben Wird, die aus innerer Notdurft, angesichts der alltäglichen
Katasuophe, einem Orden beitreten, in dem das Won: “Nichts ist wahr, alles
ist erlaubt”, das offene Geheimnis einer versduwiegen Bruderschaft ist, die ihre
Freiheit nur einzeln, unter dem Schatten der Schwerter zu ﬁnden weiß. Voici les
temps des ASSASSINS» (Ebd., S. 134). Anders als vom versierten Bohrer wird
man von solchen großen Einzelnen nicht viel zu befürchten haben. Sollte hier Blut

ﬂießen, dann auch theoretisch bestenfalls das der Grand Guigno! und so können
Wir uns damit begnﬁgen, Bruder Lange zu dem wahrhaft ausgefallenen Gedanken
zu beglückwünschen, ausgerechnet unter Schwertern Schatten ﬁnden zu wollen.
" Publiziert von M. FUHRMANN (Hrsg.), Terror und Spiel. Probleme der
Mytbemezepzion, München 1971. jacob Taubcs, ein entschiedener Kniker der
Remythisietung, sem wohl zu Recht mit diesem Kolloquium den Beginn der
Diskussion an, vgl. Mythos und Moderne, 3.3.0… S. 468 ff. Dort ein kurzer
Abril! des bisherigen Diskussionsverlaufs aus der Sicht Taubes mit Literaturhinweisen. Es ist hier der Ort, Bohrers liberale, undezisionistische Publikatjonspraxis
anzumerken. Kritiker wie der erwähnte Taubes> Habermas u.a. kommen in Mythos

und Moderne breit zu Wort.
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Problemkern antwortet, der durch die Aporien der kurrenten Po«
sitionen gesetzt ist. Diejenige der ästhetischen Theorie Adornos
benennt Burkhardt Lindner als Resultat seiner vorzüglichen Analyse wie folgt: « Wenn die Fortschritte der Kunst weitgehend in
der Rationalisierung der durch die Kunstautonomie konstituierten
Materialbasis bestehen, dann zehrt die Moderne von der eigenen
Substanz, ohne die Materialbasis regenerieren zu können. Die
Wiederaufnahme dessen, was durch die historische Autonomisie-

rung ausgeschieden wurde, ist dann nur noch äußerst eingeschränkt
denkbar. Das Ende der Moderne fällt mit dem Ende der Kunst
zusammen » ”. Auch der Ausweg der Engagierten erwies deutlich
seine Tücken, insofern er einer Wirklichkeit seine Stoffe entnehmen muß, die nicht mehr viel hergibt. Davon legt der zur Zeit

grassierende Friedenskitsch beredtes Zeugnis ab, ebenso wie der
letzte wirkliche Wurf aus der Reihe derer, die vom Fortschritts-

Willem ihre ästhetische Identität beziehen — Peter Weiss’ Ästbelik
dex Widerstands — durch die noch im Text spürbaren Mühen
seines Entstehens. Darum wird uns solcher Befund aber noch lange
nicht, wie Bohrer, zur Keule, und wir vermögen nicht einzusehen,
weshalb Wir die Qualitäten Brechts verschmähen sollen, um dieje-

nigen Bretons schätzen zu dürfen.
Es geht um die Rehabilitierung von Schein und Spiel. Erfolgversprechend geschieht sie bislang nur im Zeichen des Mythos ”,
aber nicht seiner Amalgamierung mit Schmitts blutigen Entscheidungsschlachten. Will man den Gegensatz von Bohrers dezisionistischer Ästhetik zur Kritischen Theorie, gegen die sie geschrieben
ist, a_n einer von Adorno oft und an zentraler Stelle angelegten
Metapher konzentrieren, so läßt sich sagen: sie schlägt der Kunst
die Augen zu. Dabei existiert eine lange Traditionslinie, von Bohrer
vollständig ignoriert, die den Mythos ernst genug nahm, um zu
wissen, daß es in gleicher Weise fatal ist, ihn zu verbieten Wie ihn

zu fetischisieren. Menschenfreundlich muß er erst gemacht werden.
Man muß Formen finden, in denen sich seine destruktiven Energien
27 B. LlNDNER, ll faut étre absulumenl moderne. Adamo; Àxtbetilz: Ibr
Konsirukliansprinzip und ihre Historizitäl, in: B, LINDER—W. MAR… LÙDKE,
(Hrsg.), Materialien zur än‘betixcben Theorie Tbendor W… Adamas, Frankfurt aM.

1980. S. 303.

“ Dies nachzuweisen, obliegt den drei letzten Beiträgen von Mythos und
Moderne. Sie entledigen sich dieser Aufgabe insgesamt überzeugend,
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entfalten können, ohne zu verletzen. Wir denken an die lange Reihe

der Melancholiker. Deren paradoxe Grundverfassung — hierin der
Ironie aufs engste verwandt, die Bohrer nicht zufällig aus Friedrich Schlegels frühromantischer Poetik wegamputieren möchte ” —
entbindet Raserei erst aus der Trauer und führt sie in diese Wieder
zurück. Diese Disposition fiihrt zu solchen Konstruktionen Wie der
des jungen Kierkegaard, der den Mythos in die Moderne herüberretten Will, indem er ihn rahmt — in seiner Metamorphose zum
Bild 3“. Dieselbe Verarbeitung erfährt bei diesem Denker auch Dezision. Um eben diese Redlichkeit ist Kierkegaards Begriff der Wahl
von den blutigen Entscheidungsschlachten Schmitts geschieden.
Vielleicht ist auch in der hier diktierten Knappheit beider Differenz daran zu demonstrieren, daß man das Progredierende der Entscheidung dort und dessen Fehlen hier vergegenwärtigt. Kierkegaards Entscheidung fällt nur einmal, als Wahl des Selbst, urn so
gerade den unabschließbaren Prozeß seines Werdens in Gang zu
setzen, gewissermaßen als seine Initialziìndung. Ihn hatte wohl

Kassner im Auge, als er die schöne Formulierung von der « unendlichen Bewegung zu sich selbst » fand “. Schmitt und Bohrer hingegen sind fortwähxend auf Entscheidung aus und können nie
damit aufhören. Auf eine blutige Entscheidungsschlacht folgt die
nächste. Darum kommen sie nie zum Anfang, sondern immer nur

zum Ende. Deshalb auch ist ihre Grunddisposition polemisch, diejenige Kassners und Kierkegaards nicht. Keineswcgs Wird dadurch
ihr Denken etwa schlaff. Im Gegenteil ist es viel gespannter als
das der Dezisionisten, nämlich genau über das Zugleich des Widerspruchs, den jene gerade nicht ertragen.

Unter den Neueren führt Gert Mattenklott diese Position fort.
Hier finden sich Versuche zitiert, aus dem Umkreis der Zeitschriften
« Die Kreatur » und « Neue Blätter », den Mythos zu ethisieren,

was mit einer Verpﬂichtung auf bürgerliche Moral nicht zu verwechseln ist, vielmehr einen verliebten Blick auf das rein Kreatürliche wirft, mythisch besessene, ekstatische Güte gegen die Mo” KH… 30me, Friedrich Srblegelx Rede über die Mythologie, in: Mytho;
und Moderne, 8.3.0… S. 52—82.
3° Vgl. S. KIERKEGAARD, Uber den Begriff der Ironie, Frankfurt aM. 1916,

s. 9&112.

3' Vgl. R. KASSNER, Zahl und Gexicbl, Baden-Baden 1979, S. 18 £.
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ral von Akkumulation und Äquivalenz aufbietend. Hier auch findet Reﬂexivität als Kraft der Selbstkorrektur und des Innehaltens
ihren Anhalt, nicht etwa, um zum Beispiel die Reise des Schamanen
zu unterbinden, sondern um seine Rückkehr zu sichern. Solche

Parteinahmen ziehen sich auf die gemeinte paradoxale Struktur
des Zugleich zusammen, Wie sie in der ihr unvetwechselbar anhaftenden Figut der Balance deutlich zu Tage tritt. Wir zitieren: « Nur ideologiegesättigte Ahnungslosigkeit und Unerfahrenheit kann Rausch und Nüchternheit ìn einen kahlen Gegensatz
der Art versetzen, wie er dann als Opposition von Abstraktion
und Sinnlichkeit, Rationalismus und Irrationalismus, Aufklärungy

kultur und Wiederkehr des Körpers die Wahrnehmung zu gänv
geln droht. Der Gegensatz ist in diesen Formulierungen kaum
mehr als eine spätromantische Fiktion, die eine bequeme Hand-

habe für politische Austreibungsaktionen darstellt: ob der Teufel nun verstandeskalt oder bekìfft auftritt » ". Zu einem solchen
Denken im Paradox, das noch 'un Rausch die Nüchternheit gewahrt
oder auch, Rilkes oder Michels Emphase ﬁir die Dingwelt teilend,

auf diese nicht mit dezisiom'stischer Gewalt hinlangen mag, son—
dern sie sanft einkreist, um ihnen ihr Geheimnis zu entlocken _

zu solchem Denken gehört leider als conditio xine qua mm Humor,
die Kraft, die die Gegensätze zusammenhält und Skepsis ist geboten, ob man sie erwerben kann. Dezisionismus aber ist humorlos

wie der Tod und das Ideal seines Denkens der Mord; dasienige
der Melancholie hingegen die Liebe.

32 G. MATmemrr, Der übersinnlicbe Leib, a.a.0., S. 212.

