
 

 

DAS KARUSSELL IN DER KUNST UND LITERATUR
ODER:

DER ARCHIMEDISCHE PUNKT DER GESCHICHTE

von DIETER ARENDT

I. « Gebt mir einen Punkt, wo icb xtebe und ich bewege
die Erde! »

Der Kreis —— seit der Schulzeit aus der Mathematik be-
kannt (‘N) — gewinnt zugleich mit der mathematischen eine

historische Bedeutung im Blick auf den Syrakusaner Archi-
medes der dem römischen Legionär, als dieser in seinen Gar-
ten eindrang und seine in den Sand gezeichneten Figuren
zertrampelte, zugerufen haben soll: « Noli turbare circulos
meos » (Störe meine Kreise nicht!) '.

Der barbarische Soldat antwortete auf den Zuruf dcs
Mathematikers, Physikers und Philosophen kurzerhand mit
dem Schwert: er tötete ihn. Frage zu Beginn: Was meinte
Archimedes eigentlich mit seinen Kreisen, die er in den Gar-
tensand gezeichnet hatte? Und warum Wird die Geschichte
oder Legende eigentlich so getreulich überliefert? Sicherlich
deshalb, weil sie beredt berichtet von dem seit der Antike

oder Archaik bestehenden Gegensatz zwischen Kultur und
Krieg — Geist und Macht?! Aber Archimedes soll auch
gesagt haben— und sein Ausspruch ist oft wiederholt worden:

‘ Archimede: Opera omnia, ed. von LL. HEmEnG, 3 Bde., Leipzig 1910—1915;
Archimede: Werke, bearb. von I'IEALTH, deutsche Übersetzung von mm, 1914.
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« Gib mir einen Punkt, wo ich stehen kann und ich bewege
die Erde! » '. Und dieser Satz klingt wie eine prometheische
Insurrektion.

Archimedes wußte — Wie übrigens auch andere vor ihm
und nach ihm ’ —— nicht nur daß alle Punkte des Kreises ebenso
statisch wie dynamisch eingebunden sind in den algebraischen
Raum des Zirkels, er kannte nicht nur die spielende und
spielerische aber logistische Mechanik des Kreises und Krei-
sens, er wußte nicht nur Wie präzise eine kreisrunde Erde
sich berechnen, sondern auch wie sich von einem transgloba—
len Punkt aus sie sich bewegen läßt und daß dieser Punkt
als Tangente dem Kreis oder der kteisenden Erde so zu—
geordnet werden könnte, daß sie als Kurve oder Linie hinaus—
Weist in den unendlichen Raum oder in den Raum der Unend-
lichkeit.

Wie Archimedes’ geometriseh-algebraischer Gedanke
nicht singulär, so auch nicht seine semantische Übertragung
und Überhöhung zum Bild und Symbol nämlich: wie jeder
Punkt im Verhältnis zum Mittelpunkt und zur Peripherie
sowohl abhängig weil fixiert als auch unabhängig weil kinetisch,
so auch in seinem aus Zentrum und Peripherie bestehenden
Kreis-Spiel der Mensch, der aber — könnte er sich außerhalb
stellen und hätte er dort einen Halt — das Kreisen dieses
Kreises nach seinem Willen bewegen, regulieren oder gar
anhalten könnte. Die Tangente aber, die Kurve oder Linie —
wo kommt sie her? Wo fiihrt sie hin? Gibt es ein hypotheti-
sches Ziel?

Die Frage ist möglicherweise schon enthalten im zykli-
schen Weltbild der Antike, das im religiös-philosophischen
Denken der Gnosis bedrückend dominant Wird, und den glän—

1 Matbematimbe Sammlung, ed. von FR. Hausen, Berlin 1876, VIII, S. 1060.
3 Vgl. Variationen bei Simplileiox‚ PLUTAKCH u.a.: Simplicii in Aristateli:

pbyxica cammentarium, ed. von H. DIELs, Berlin 1882-85, II, S. 1110. - Historia»;
variarum Cbiliade:‚ ed von TH, KIESSLING, Hildesheim 1963. S. 46.
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bigen Denker nach Wegen suchen läßt, die herausführen aus
den Sphären der ewigen Wiederkehr und aus den Fà'ngen
ihres Schöpfers, des Demiurgen ‘.

Es ist verständlich, daß das mit der Gnosis konkurrie—

rende Christentum mit seiner linearen Dogmatik und seiner
auf ein Ziel bzw. Heil ausgerichteten Heilsgeschichte sich
nicht nur befreiend abhob, sondern wie eine Erlösung wirkte.
Dennoch: Die pagane Antike mit ihren vielen Göttern war,
trotz oder gerade wegen ihres polytheistischen Pantheons und
ihres polyvariablen Glaubens bei aller Werbung ihrer Priester
fiir ihre Götter, grundsätzlich tolerant, Während es eine mo-
notheistische Religion durch ihre Dogmatik nahelegt‚ allen
Göttern abzuschwören, alle Gläubigen auf das eine Ziel aus-
zurichten und auf eine Linie zu verpflichten. Gewiß: der
gläubige Christ glaubt seinen Stand-Punkt außerhalb des
Kreises, glaubt sich von seinem archimedìschen Glaubens-
Stand-Punkt aus unmittelbar zu Gott, glaubt sich in Bezug
und in Bewegung auf Gott — aber weiß er es auch?

Die Geschichte bzw. die Kirchengeschichte — Goethe
verurteilt sie gewiß zu hart als « Mischmasch von Irrtum und
Gewalt >>5 —- lehrt doch anschaulich genug, Wie gefährlich
es ist, von einem Zentrum aus ein einziges Credo, eine dogma—
tische Linie des Denkens und Glaubens verbindlich vorzu-
schreiben; die prozessualen Kosten sind zu hoch, Wie die
Scheiterhaufen der Ketzer über Jahrhunderte dokumentieren.

In der Geschichts-Philosophie blieb der Kreis unter-
gründig sowohl Relikt mythologischen wie Reservat eines
konservativen Denkens, und in der Kunst wurde er in zahlrei-
chen Variationen zum Bild.

Aus der Barock-Literatur und Barock-Malerei kennen
wir die Allegorie der Fortuna: die Göttin des Glücks be-

‘ Siehe dazu Die Religion in Geschichte und Gegenwart, hrsg. v. K. GALuNG,
Tübingen 1957—65 3, Art. Gnoxis, dort Literatur.
I 85 Hamburger Auxgabe, Tcxtkrit. durdxges. von E. TRUM, Hamburg 1948 ff.,

, - 334. 
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herrscht das WeIt-Geschehen bzw. die Welt-Geschichte und
ihr Symbol ist bezeichnenderweise das Gliicksrad, das spie—
gelhaft ist nicht nur für das ziellose und sinnlose Auf und
Ab, sondern zugleich damit für das nie endende Rollen—Spiel
im Kreislauf der Welt-Geschjchte. Baltasar Graciän, der spani—
sche ]esuit, entwarf in seinem dreiteiligen Roman—Werk El
criticon aus den Jahren 1651 bis 1657, jenes Rad, das nicht
nur auf mustergültig emblematische Weise die barocke Glücks-
Fahrt verbildlicht, sondern nachhaltig Wirkung zeitigte und
möglicherweise zum Vor-Bild wurde für die vielfältigen
Konstruktionen des Glücks—Rades, des Tret-Rades, des Riesen-
Rades und vielleicht sogar für das Karussell.

Critilo, der « Lebensreisende », wird von einem Hofmann
in Rom mit einer Brille versehen, die ihm die « Seelenaugen »
öffnet und er sieht: das Rad der Zeit.

Ein großer Anblick und ein genußreiches Schauspiel war ein großes
Rad, das sich um das ganze Erdenrund vom Aufgang bis zum Niedergang
drehte. Man sah darauf alle Dinge, die es in der Welt gibt, gegeben hat
und geben wird, in solcher Anordnung, daß die eine Hälfte klar und
unverhüllt oberhalb des Horizonts sichtbar war und die andere tief dort
drunten hinabgesunken, so daß nichts von ihr zu sehen war; aber es war

in unablässigem Kreisen, nach der Art eines Tretrades, auf das die Zeit
trat ; und von des einen Tages Sprosse auf die des nächsten springend, brachte

sie es zum Kreisen und mit ihm alle Dinge; einige kamen von neuem zum
Vorschein und andere verbargen sich als veraltet und kamen wieder zum
Vorschein, wenn die Zeit abgelaufen war.

[...] und bei jeder Umdrehung geriet die Welt durcheinander. Die
erlauchtesten Häuser stürzten und andere, höchst obskuxe, kamen empor,
wobei die Abkörnmlinge von Königen hinter den Ochsen gingen und das
Zepter zum Viehtreiberstachel wurde und zuweilen zur Striegel. Hingegen
stiegen die Lakaien empor. Das Rad neigte sich, und die Türme und die
Lehenseide gerieten ins Wanken; die Burgen stürzten ein und es erhoben
sich die Feldhütten, und als Jahre hemm waren, da waren die Edelleute
Bauern 6.

° Enns“: Guam, Critican oder Über den allgemeinen Luster de: Men-
schen, deutsche Übersetzung von Studniczka. 3. Buch. 6. Kap. …,__J
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Ein Rad “nach der Art eines Tretrades”, das die Zeit
tritt und bewegt — die Zeit? Selbstverständh'ch ist die Zeit
Symptom der Vergänglichkeit, in der die Rollen, wie immer
sie vorbest'umnt und festgelegt sind, von mal zu mal Wechseln,
in der die Gewänder und Masken, Wie oft sie auch Wieder-
kehren, ausgetauscht werden gemäß dem Gesetz der Fortuna.
Natürlich beängstigt die Fahrt im Schicksals—Rad unter der
Regie der Fortuna, die indessen kirchenpolitisch ausgetrickst
ist durch den Priester und seinen immediaten Zugang zu
seinem über allen Glücksrädern thxonenden Gott’.

Das Motiv des Kreises oder des Kreisens und seine Ver-
bildlichung zum Symbol durch die Weltreligionen ‘ oder durch
die Kunst der Jahrhunderte ’ zu verfolgen, ist ebenso reizvoll
Wie unmöglich, da eine Darstellung das Format von Kom—
pendien erlangen Würde; aus dem großen Bilder-Spiegel sei
nur eine Facette herausgelöst: das Karussell.

" Beispielhafi Caldemns Mysterienspiegel El gran teatro del mundo: Uber
dem Bühnen-Bogen des von Geburt bis zum Tod kreisend ablaufenden Spiels
(hmm Gott.

° Vgl. etwa den Kreislauf des Sams… im Hinduismus, von dessen Karma
zu erlösen der Glaube des Buddhismus verspricht.

9 Einige Beispiele zum Bild des Kreises aus der Literatur: Antike bis Barock:
Rad der Fortuna. — Wackenroder: Märchen vom nackten Heiligen: Der wahn-
sinnig: Heilige dreht ein Rad. - Fr. Schlegel: Lußinde: Liebesspiel als “Kreisla ‘.
Brentano: Pbilister-Rede: Philosophie als Kreis—Denken. Storch und Schlange als
Bild des Kreises. - E.T.A. Hoflmann: Kapellmeister ]obannes Kreixler: «Sie
können nicht wegkommen von dem Worte Kreis, und der Himmel gebe, daß sie
denn gleich an die wunderbaren Kreise denken mögen, in denen sich unser g…
Sein bewegt; und aus denen wir nicht herauskommeu können, Wir mögen es
anstellen, wie wir wollen. In diesen Kreisen kreiselt sich der Kreisler, und wohl
mag es sein, daß er oft, ermüdet von den Sprüngen des St-Ve1ts-Tanzes, zu dem
er gawungeu, rcchtend mit der dunklen unerfoßchlichen Macht, die iene Kreise
umschrieb, sich mehr als es einen Magen, der ohnedies nur schwächlichen
Konstitution, zusagt, hinaussehnt ins freie» (ETA.H0F1=MANN,Wer/ee in 15
Teilen, hrsg. von G. ELuNGEk,Be1'lin o. J., Di, S. 73). - Nietzsche: Aus dem
Nachlaß der Acbtzigerìabre: Wiederkehr des G1eicl1en.- Raabe: Dax Odleld:
Geschichte wie ein “Wirbel” , ein l‘Ki'eis" - W. Busch: Eduard: Traum'
Fischreiher und Fisch als Bild vom “Kreislauf der Dinge” -Chr Lavant: Alles
gebt im Scbwermulslcreixe — Archibald Mac Leisch: Spiel um Job: Welt als
'Dreckswirbel” oder “Kreisel". Zum Topos Kreis 5. W. WEzss, Enlläuxcbler
Pantbeismus. Zur Wellgextultung der Dichtung in der Restauratiomzeit, Dornbirn
1962, S. 3 u.104«105.
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II. "Und dann und wann ein weißer Elefant”.

Obwohl das Ringelspiel als Ringstechen seit dem Mittel-
alter bekannt, wird das Karussell — das Wort kommt im 15.
Jahrhundert aus Frankreich nach Deutschland 1° — erst spät
zum Bild in der Kunst und Philosophie.

Daß es in Nietzsches Philosophie und in Zarathustras
Verkündigung der ewigen Wiederkehr des Gleichen nicht
vorkommt, überrascht nicht, denn dem Ernst der kreisend

sich Wiederholenden Weltgeschichte und dem heroischen
amor fati ist es zu wenig adäquat, weil zu verspielt.

Eine solche Experimental—Pbilampbie, wie ich sie lebe, nimmt versuchs-
weise selbst die Möglichkeiten des grundsätzlichsten Nihih'smus vorweg;
ohne daß damit gesagt wäre, daß sie bei einer Negation, beim Nein, bei
einem Willen zum Nein stehen bliebe. Sie Will vielmehr bis zum Umge-
kehrten hindurch — bis zu einem dianyxixcben ]a»mgen zur Welt, Wie sie
ist, ohne Abzug, Ausnahme und Auswahl —‚ sie will den ewigen Kreis
lauf — dieselben Dinge, dieselbe Logik und Unlogik der Verknotung. Höch-
ster Zustand, den ein Philosoph erreichen kann: dionysisch zum Dasein
stehn —: meine Formel dafür ist amor tuti“.

Obwohl Zarathustra, der « Lehrer der ewigen Wieder-
kunft » ", der Prediger vom « Ring der Ringe », vom « Ring
der Wiederkunft » " und der Anwalt des Übermenschen mit
allen Symbolen spielt, mag ihm das Karussell zu wenig ein-
drucksvoll gewesen sein, zu bunt und vielleicht zu pessimi-
stisch, denn sein Ùbermensch ist die Geburt des Trotzes gegen
eben diese immer wiederkehrende Mediokrität des Gleichen.
Aber Wir Wissen inzwischen: Nietzsches resignativer Herois-
mus ist eine philosophische Religion der Verzweiflung, die

1“ FR… KLUGE/W. MuzxA, Elymolagixcbex Wörlebucb der deutschen Sprache,
Berlin 1960 ".
S “ FR. Nuanscmz, Werke, hrsg. von K. Sa-macnn, München 1954 ff., III

. 834.
12 A.a.0., II, S. 466.
13 A.a.O., II, S. 474.
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von jeder Ideologie eingespannt und sogar zum kriminellen
Aktivismus gesteigert werden kann und sei es mit der faden-
scheim'gen Rechtfertigung, daß nur der Mutigste diesen
Kreislauf bejaht und besteht, auf daß der ewige Zirkel zur
Spirale erhöht werde.

Als Nietzsches Einfluß sich am Ende des Jahrhunderts
rapid zu steigern begann, gab es nur wenige, die sich beharrlich
weigerten, sich dem modischen Denken anzuvertrauen; einer
war Wilhelm Raa ". Umso auffallender der Zufall, daß der
Kreislauf der Geschichte bei ihm häufig zum Bild Wird. Und
in seinem Roman Das Od/eld vom Jahre 1893, in dem ein
vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang Währender
Kriegstag des Siebenjährigen Krieges geschildert wird, er-
scheint, obwohl nur im Traum der ]ungfer Selinde, ein-
dringlich farbig, das Karussell genauer: ein << Spukkarussell ».

Die Franzosen, jüngst abgezogen, drohen zurückzukehren
zum Klostergut Amelungsbom; obwohl ihre Toten um Ame-
lungsborn sie lehren könnten, daß der Herzog Ferdinand von
Braunschweig nicht ermüdet in diesem schon sechs Jahre
dauernden Krieg und daß er erneut eine blutige Runde zu

" Raabe hat sich vom allgemeinen “Niemcherausch” und “Wagnerrausch”
nicht mehr beirren lassen, ebenso hat er sich im hohen Alter geradezu beken-
nerisch fiir Schopenhauer ausgesprochen und sich mit vehementer Schroffheit
geweigert, Nietzsche zu lesen. - Reinhold Weinhardt berichtet von einem Stamm.
tischgespräch mit Raabe, in dem er einen Professor abkanzelt: «Werden Sie
doch selig mit Ihrem Nietzsche und lassen Sie andern ihren Schopenhauer; das
ist doch persönliche Angelegenheit, der eine liebt Schopenhauer und der andere
liebt Nietzsche », Als Weinhardt selbst das Caprie}: auf Niemche brachte, real
giene Raabe ärgerlich; Weìuhardt berichtet weiter: «Diese Frage wirkte auf
Raabe geradezu aufreizend, und unwillig sagte er: 'Ich kenne Nietzsche nicht,
und ich Will ihn auch nicht mehr kennenlernen; das Studium eines Philosophen
bedarf längerer Jahre, und dazu habe ich keine Zeit mehr’» (Sämtliche Werke.
Im Auftrag der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft hrsg. von K.
Horn, Bd. IV, 5. 210-213. Gespräch vom 23. Min 1906. Vgl. auch R,
WEmHAlmT, Scbopmbauer in Wilhelm Raabe; Werken, in: «Jb. der Schopenhauer-
Gesellschaft », 15. Jg., 1938, S. 306-328). Das heißt natürlich nicht, daß er Nietz-
sdme philosophische Denkstruktuten nicht gekannt hat, im Gegenteil: viel näher
liegt es anzunehmen, daß der eifrige Leser von Zeitungen und Zeitschriften sich
deshalb gegen diese Philosophie speme, weil er die dortigen Ideen nur allzugut
kannte und ihre prätentiöse Repräsentation als polidsches Abenteuer durch—
schaute und dmonstrativ ahiehme: nämlich die Verherrlichung dä elitären
Kulmrmenschen und des diktatorischeu Übermenschcn.
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spielen bereit ist, nähern sie sich dem Klostergut. ]ungfer
Selinde, die Nichte des Verwaltets, findet den Wirbel des
Krieges so bedrohlich nicht wie die andern und in Gedanken
vermag sie wohl gar zu kokettieren mit den Offizieren — in
ihren leichtsinnigen Traum aber schleichen sich auch die
Toten:

Wie gut sich Jungfer Selinde Fegebanck in alles, was in Kloster Amelungs-
born ein—, aus- und umging, gefund hatte, Wissen wir also schon: werfen
wir jetzt demnach ruhig den besagten Blick in ihre Kemenate. Die Jung-
frau schlief ganz behaglich in ihrem Federbett aus dem unmhevollen Tage
voll Lärm, Gezänk und böser Omini in den neuen Tag hinein und — lä-
chelte im Traum: die bösen Franzosen, die schon ein paar Male dagewe—
sen waren und nun morgen wiederkommen sollten, hatten ihr bis jetzt
eigentlich gar so übel nicht gefallen.

« Mit mir sind die Herren Offiziers doch ganz honett, galant umge-
gungen, und es war gar nicht nötig, daß mich chère tante am liebsten mit
dem Silberzeug vergraben hätte », hatte sie beim Zubettgehen gesagt. [...]
Und an den an der Gartenmauer den ewigen Schlaf schlafendeu Königs-
dragoner Unterleutnant Seraphin hatte sie auch nicht ohne Gefährde beim
Zubettesteigen gedacht. Sie hatte einen feinen Traum; und man hebt einen
Zipfel von der Decke vor dem großen Mysterium der Welt, wenn man
bedenkt und ganz genau in Betrachtung zieht, daß die Dummen und Ar-
men im Geiste die allemundervollsten und geistreichsten Träume haben
können, ebenso geistreiche und sonderbare als wie die Klugen, die Weisen,

sowohl am Tage Wie bei Nacht.
Mamsell Selinde wurde auch im November 1761 abgeholt von ihrem

toten Dragoner Wie Lenore von ihrem Wilhelm. Es stand aber ein weißes
Roß an der Mauer des Gemüsegartens, und der Himmel war hellblau, die

Sonne stand im Mittage, Wald, Feld und Wiesen waren grün, und es kam
ein lustiges, frisches Windeswehen dazu her vom Hils, vom hh, vom Vogler
über die alte Ringmauer der Zisteniensermönche von Kloster Amelungs-
born. Lustige Musik von nah und von fem klang der ]ungfer ins Ohr. Als
ob es sich von selbst so verstünde, war sie in ihrem allerbesten Sonntags-
staat mit Bändern und Reifrock und Stöckelschuhen, mit Puder und Hand-
schuhen — eben noch in ihrer Kammer auf dem Bettmnde und nun drau-
ßen im Garten, im blühenden Garten voll von Bienen und Buttervögeln.
Über die Klosterringmauer sah der weiße Pferdekopf und Winkte der jun-
ge lachende Reiterleutnant im weißen Rock und Silber der Dragons de Fer-
ronays mit dem Federhut: Wir reiten, wir reiten, Mademoiselle! — Ich
wollt Ihm aber doch noch ein Zweiglein Rosmarin an die Kokarde stecken,

Monsieur, sagte die ]ungfer, hat er es denn gar so eilig, Monsieur Sera.
phin? […] Die wilde Rose, la fleur d’églantine, dort vom Busch, Mademoi-
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selle! Wir reiten, wir reiten — Sattel und Steigbügel! -— Unsere Zeit ist
im deutschen Lande — westwìirts, südwärts, durch Nebel und Schnee,
durch Regen und Sturm über den Rhein in die Sonne, ins warme lustige
Frankreich zurück! Es ist Platz im Sattel, Mademoiselle, ma belle, ma jolie

fleur de romatin — wir reiten, wir reiten, Mademoiselle Sehnde! [...]

Es war nur jetzt in den Lüften der beste Schünenhof, auf dem Mamsell
je die Tempeteh mitgemnzt hatte. La tempere! Von drüben aus Frankreich
her war ja det Tanz auch zu den Niedersachsen gekommen, und alle Tram.
peten bliesen und alle Querpfeifer pfiffen und alle Trommler rasselten in
dieser Nacht zu Amelungsborn die wilde Weise dazu — wie auf der Stein-
breite bei Holminden.

Und immer toller wurde der Wirbel, und immer mehr und mehr des Luf-
tigen, lustigen Geistergesindels! Und immer herzliche: kümmerte sich im
Spukkarussell die ]ungfer an ihren lachenden Reiter, und immer jubelnder
klang’s rund umher: Nach Frankreich! Nach Frankreich! Nach Hause! Nach
Hause!

Wo unser Herrgott lebt wie Gott in Frankreich, Musjeh Seraphin,
lachte auch Mansell. Aber geht es denn immer nur so im Kreise? Geht

es denn nicht fort, nicht weiter — gradaus im Fluge? [...]
Der vomehme Kavalier auf dem schwarzen Roß inmitten des

Geisterheets hob den Arm — einen zerschmetterten, ärmellosen, hmdlosen,

blutigen Armstumpfen: En avant, messieurs! Vive le Roy! Vive la Fran-
ce!… Ein Schrei, ein Schxeìen, ein Heulen und Gezeter, dazwischen Ge-

jauchz und schwere Schläge Wie von femem Donner und nahem Türen-
schlagen! Jungfer Sehnde fiel auch — Wie man immer und ewig so im
Traum zu fallen pflegt. In dem schwirrenden Getümmel von Rossen uud
Reitem stürzte sie aus dem Sattel des armen toten Leutnants Seraphin, aus
dem Sonnenschein, dem lichten Tage, hinab ins Dunkel und in die Wirk-
lichkeit hinunter und zurück.

Sie saß zittemd und bebend auf ihrem Bett ìn ihre: Kammer, der Tag

dämmerte eben, der Regen klatschte ans Fenster. Fem draußen schlugen
Trommeln einen eintönigen Marsch; doch in der Nähe schlugen Flinteu—
kolben a_n Tür und Tor. In fremdländischen Zungen fluchte und wetterte
es, in einheimischen jammerte, ächzte und kreischte es. Draußen auf dem

Gange glaubte ]ungfer Fegebanck auch ihres Oheims schweren, gestie—
felten Schritt zu erkennen im Getümme! von bloß bepanmffelten, be-
stmmpften oder gar strumpflosen Füßen: die Franzosen waren noch ein-

mal in Fleisch und Blut in Amelungsborn 15.

Selindes Traum ist ein Alptraum: der Ritt auf einem
Schimmel im Arm eines toten Offiziers führt nicht nach
Frankreich, « wo unser Herrgott lebt », sondern immer im

15 W. RM“, Sämtliche Werke, Bd. XVII, S. 87-93.
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Kreis herum auf einem von ]ahrmarktsmusik angetriebenen
« Spukkarussell », und das Ende ist der Sturz ins Erwachen
und in eine grausige Wirklichkeit: in den Krieg.

Wenig später aber bekennt Richard Dehmel bereits in
einem Widmungsgedicht seines Lyrik-Bandes Erlösungen“
von 1891 seine Faszination durch Nietzsche; und obzwar be-
müht um Distanz, bleibt die Faszination unverkennbar. Ob

die Gedichte die philosophischen Ideensplitter seines Vor-
denkers entfalten, bleibe dahingestellt: aber wie immer zu-
fällig und verspielt, die in kosmische Weiten ausgreifcnden
Bilder erinnern nicht selten an ernstere Vor-Bilder:

DAS GROSSE KARUSSELL

Im Himmel ist ein Karussell,
das dreht sich Tag und Nacht.
Es dreht sich wie im Traum so schnell,

wir sehn es nicht, es ist zu hell
aus lauter Licht gemacht;
still, mein Wildfang, gib Acht!

Gib Acht, es dreht die Sterne, du,
im ganzen Himmelsraum.
Es dreht die Sterne ohne Ruh
und macht Musik, Musik dazu,

so fein, wir hören’s kaum;
wir hören’s nur im Traum.

Im Traum, da hören wirs von fern,
von fern im Himmel hell.
Drum träumt mein Wildfang gar so gern,
wir drehn uns mit auf einem Stern;
es geht uns nicht zu schnell,
das große Karussell ".

Das Karussell abermals ein Traum? Das Wäre wohl

vorschnell geurteilt und dennoch nicht ganz zu Unrecht: das
Gedicht ist eine Traum—Vision, ein Traum—Spiel, sich entfaltend

” R. DEHMEL, 'Erlömngen‘. Eine Seelenwandenmg in Gedicblen und Sprü-
chen, Stuttgart 1891 (2. Fassung Berlin 1898).

17 R. DEHMIEL. Gexammelte Werke in drei Bänden, Berlin 1913, Bd. II,
S. 298 f. Exstveröffentlichuug in: Der Kindergarten, Berlin 1909.
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in den Armen der Geliebten. Mit dem « Wildfang » traum-
selig kreisend im Welt-Karussell und sich einschwingend in
die große Sphären—Harmom'e mit ihrer ewigen Wiederkehr
des immer gleichen Glücks aber entlarvt sich die kosmische
unio my.vtica von selbst als eine kosmetische Vor-spiegelung
erotischer Seligkeit; und obwohl oder gerade weil das hübsche
Reim-Gebilde seine eskapistische Tendenz so freimütig bloß-
stellt, macht es umso besorgter, denn der historisch orientierte

Leser und Hörer fragt sich: Warum und wovor die Flucht
aus der Welt und der trunkene Einstieg in das kosmische
Karussell?

In Rainer Maria Rilkes Gedichtband Neue Gedichte
vom Jahre 1912 stand ein Gedicht, das anfangs als Kinder-
Gedìcht überlesen wenn nicht gar abgetan wurde, weil es
nichts anderes zu sein schien als die zufällige Impression eines
Flaneurs im Pariser Jardin du Luxembourg; aber obwohl es
sich über Jahrzehnte in den Anthologien und Lesebüchem
hielt, blieb es wenig beachtet, bestenfalls als Stil-Exempel
eines verspäteten Impressionismus — im übrigen blieb es ein
Kinder—Gedicht:

ms …USSELL
jardin du Luxembourg

Mit einem Dach und seinem Schatten dreht
sich eine kleine Weile der Bestand
von bunten Pferden, alle aus dem Land,

das lange zögert, eh es untergeht.
Zwar manche sind an Wagen angespannt,
doch alle haben Mut in ihren Mienen;

ein böser roter Löwe geht mit ihnen
und dann und wann ein weißer Elefant.

Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald,
nur daß er einen Sattel trägt und drüber
ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt.

Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge
und hält sich mit der kleinen heißen Hand,
dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge.
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Und dann und warm ein weißer Elefant.

Und auf den Pferden kommen sie vorüber,
auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge

fast schon entwachsen; mitten in dem Schwunge
schauen sie auf, irgendwohin, herüber —

Und dann und wann ein weißer Elefant.

Und das geht hin und eilt sich, daß es endet,
und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel.
Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet,
ein kleines kaum begonncnes Profil —.
Und manchesmal ein Lächeln, hergewendet,
ein seliges, das blendet und verschwendet
an dieses atemlose blinde Spiel... ".

Auffallend viele Alliterationen, Assonanzen und Sonan—
ten riicken das Karussell sichtbar und hörbar vor Augen und
Ohren; ein klingendes Bild erscheint, taucht auf — kurz vor
dem Untergang. Aber die Pferde haben Mut in ihren Mienen
und ein böser roter Löwe — zeigt Zähne und Zunge — aber
im Ohr klingen am Ende die Sonanten und Reime schmerzhaft
nach: es eilt sich, daß es efidet—vorbeigesendet-bergewendet—
verxcbwendet _ ein Klang, der sich wellenartig aufdrängt,
aber dann in sich zusammenfällt und verlischt; das aus vielen

Klang— und Farb—Effekten bestehende Hör—Bild verliert sich
im Nichts.

Das Gedicht erregt heute besondere Aufmerksamkeit
nicht zuletzt in der Reihe gleicher Motive. Nach Wie vor ist
der erste Blick auf das Bild von betörender Wirkung: nicht
nur, daß metrisch und rhythmisch die kreisende Monotonie
spürbar Wird, nicht nur, daß die Alliterationen das Kreisen

hörbar machen, nicht nur, daß die Reime offen bleiben und
als Enjambement hinüberspringen zum folgenden Vers und
den Leser und Hörer mitnehmen in den Kreislauf, nicht nur,

" Sämtliche Werke, hrsg. von RilkeAchiv, Frankfun &. M. 1955, Bd. I,
S. 530 f. Das Gedicht entstand im Juni 1906 in Paris.



  
 

Da: Kamrsel in der Kurz:! und literatur 359

daß die Bilder mit ihren Farben auftauchen und wieder
verschwinden und somit das Kreisen sichtbar machen, nicht
nur, daß inmitten des schwindenden Kreisens und des kreisen-
den Schwindens trostreich immer Wieder gleichsam Wie ein
Symbol der Ruhe, des Gleichmuts, der Geduld und des Blei-
bens im drohenden Untergang das gleiche Bild erscheint.

Und dann und wann ein weißer Elefant.

Das Gedicht aber betört nicht nur durch seine musika—
lisch—optische Erscheinung, sondern durch seine einladende
Gestik, einzusteigen und mitzuspielen in diesem Kinder—Spiel.
Die Beschwörung der bunten Illusion jedoch ist zugleich die
Desillusionierung eines Traumes von der schönen Kinder-
Welt — denn: Das Gedicht ist, als ästhetisches Gebilde von
der subjektiv-antizipatorischen Intention des Dichters her
gesehen oder gehört, gewiß nur und nichts als ein schönes
Gedicht; in der subjektiv—retrospektiven Rezeption aber rea—
lisiert es sich heute objektiv als Facette eines zerbrochenen
Spiegels, in dem sich immer noch im Jardin du Luxembourg
ein Karussell dreht, das trotz oder mitsamt seiner Iieblichen
Buntheit nicht nur zurückweist auf das wenig später ausbre-
chende politische und militärische Spektakel, sondern zu-
gleich vorausweist auf seine wenig später einsetzende und
immer Wieder mögliche Wiederholung im Kreislauf der
Geschichte.

Das Gedicht spricht letzthin nicht nur durch sein Klang—
Bild sondern durch seine Worte: die sich immer wieder
selbst Wiederholende Geschichte hat « kein Ziel »! Sofern man
bei dem Wort “Ziel” eingedenk ist seines etymologischen
Ursprungs, nämlich daß die griechische Silbe TE)— auch Sinn
bedeuten kann, weiß man plötzlich: die sich selbst Wiederho-
lende Geschichte hat keinen Sinn. Die linear und teleologisch
geglaubte Geschichte entpuppt sich im Anblick des bunten
Karussells als zyklisch—sinnlose Wiederkehr von Illusionen,
die den Betrachter empfindlich enttäuschen, denn er weiß
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sich plötzlich als Zeuge dieser Geschichte. Das Kinder-Spiel
also ist Ernst und auf der Folie des kindlich—unbekümmerten
Frohsinns ist der Ernst umso schockierender, je bewußter
dem erwachsenen Leser wird: Er selbst ist es, der als blaues
Mädchen oder weißer Junge aufgeschnallt ist und mitreitet in
diesem Kinder-Spiel der Geschichte.

Als Josef Weinheber im Jahre 1936 in Wien in der
Sammlung Späte Krone die Ahnung beschlich, daß das nach-
barliche Grollen in Berlin ernster ist als man annehmen
mochte, taucht es Wieder auf: das Karussell.

AUF DAS UNABWENDBARE

Der hier weiß seinen Weg und geht ihn mit Stolz.
Oder tückisch

schiebt er sein Planvolles vor. Oder ihn treibt nur die
Nacht.

Aber blind sind wir alle. Sehn nicht, wie uns das
Höhere

Ringelbahn führt und es kommt jeder im Kreise vorbei
an dem starrenden Anditz, und jeder noch einmal und

wieder,

und mit jedem Mal reift größer, gewisser die Angst.
Zwìngs, vemuchs doch! Heb den tappigen Fuß aus

dem Bügel
deines hölzernen Pferds: Spring und verlaß dich auf

Gott!
Nicht einen Takt unterbricht ihr Spiel die mechanische

Orgel
nach dem tödlichen Sturz. Einer der Zuschauer lacht,
neigt sich zu seiner Gefährtin, lacht wieder. Dies

alles ist furchtbar.

[. . .]
Schau nicht! Wende dich! Schweig! Hier ist nur

Schweigen germäß ".

Kein ästhetisch verkleidetes Klang-Bild verlockt zum
Mitspielen mehr, im Gegenteil: unverhüllt und sehr direkt
und noch einmal sprachlich verstärkt durch das adversatìve

" ]. WEINHEBER, Sämllicbe Werke, Salzburg 1954, Ed. II, S. 224—226.
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“aber” wird “ das Höhere” beschweren —— die Vorsehung? ——
als ein Dämon oder Demiurg, den man vergeblich verklärte
zum verläßlichen Gott.

III. « Acb Vaterumer sag stop! »

Günter Grass, geboren 1927 in der Freien Stadt Danzig,
läßt in seinem ersten Roman Die Blecbtrommel einen Er-
zähler die Geschichte von 1920 bis 1945 erzählen, der zu-

gleich Zeuge eben dieser Geschichte ist: ein Kind mit dem
Namen Oskar. Genauer: ein in der Heilanstalt liegender
Patient namens Oskar erzählt die Geschichte des Kindes
namens Oskar. Oskar beschreibt als Danziger, als Angehöriger
der Freien Stadt Danzig, als Angehöriger eines winzigen
Staates mit 500.000 Einwohnern, die Weltgeschichte.

Danzig hat Wie keine andere Stadt den absurden Kreis-
lauf der Geschichte erlebt: Danzigs Bewohner und Herren
wechselten häufig Sprache und Wappen im Laufe dieser
Geschichte.

Günter Grass, ein Danziger, das aber hat weniger biolo-
gische als historische Bedeutung: daß er ein besonderes Ver-
hältnis hat zur Geschichte, liegt darin begründet, weil in jener
Stadt die Wende der europäischen Geschichte ihren Anfang
nahm: Die Freie Stadt Danzig war zum Aushängesch ge-
worden für die deutsche Expansionspolitik, und der Name
dieser Stadt war der Funke, der das europäische Pulverfaß
entzündete. Danzig war eine Stadt, in der seit Jahrhunderten
Deutsche, Polen und Kaschuben gemeinsam lebten; und ihre
gemeinsamen Forderungen an das Recht in dieser oder auf
diese Stadt dokumentierten den friedlichen Lauf einer sie-
benhundertjährigen Politik; gewiß: Spannungen hat es immer
gegeben, aber erst unter der nationalistisch-faschistischen Ägide
gerieten sie zur Feindschaft und trieben zur Wende nicht nur
in der deutsch—polnischen sondern in der europäischen Ge-

 



 

 

362 Dieter Arendt

schichte. Von polnischer Seite ist treffend bemerkt worden
zur Bedeutung der Stadt Danzig für Günter Grass:

Zur Zeit seiner Kindheit glich seine Geburtsstadt einer Linse, in der sich
die Vorkommnisse und Probleme konzentrierten, die damals mindestens
Europa bewegten, und die schließlich zum Ausbruch des Zweiten Welt—
krieges beigetragen haben 2°.

Danzig war als historischer Ort in der Tat zugleich ein
symbolischer Kristallisationspunkt der Weltgeschichte.

Die Blecbtrommel wurde im Ausland so kurze Zeit nach
dem Kriege selbstverständlich mit Skepsis aufgenommen, mit
der Frage, ob die Selbstdarstellung der Deutschen nicht Wieder
hinausliefe auf eine Verharmlosung des revanchistischen oder
gar als eine Heroisierung des unterdrückten Germanismus.
Kritisch waren nicht nur die Polen, kritisch waren auch etwa

die Dänen. Dennoch erkannte man sehr bald, daß es sich

keineswegs um eine Verharmlosung oder Heroisierung der
Deutschen, aber auch nicht um eine Selbstkritik der Deut—

schen, sondern um eine Selbstkritik des politischen Denkens,

des Menschen schlechthin handelt. Treffend wird in Däne-
mark die dänische Kritik zusammengefaßt:

Nur wenige Besprechungen werfen zaghaft die Frage auf, ob die Kritik
bei Grass vielleicht weitet reiche und nicht nur auf die Deutschen ziele,

Poul Erik Soe, der im ‘Skive Folkeblacl’ (linksliberal) aber meinte: man
könne sich als Leser schon darüber freuen, daß Grass hier die Deutschen
aufs Korn nehme, ‘ergiebiger aber wäre, wenn man die Satire und die

scharfe Ironie auf sich bezöge, denn das barsche Konzert der Trommel—
wirbel ist fiir ein weit größeres Publikum geschrieben, das überall in der
westlichen Kultur zu finden ist’“.

Oskars « Trommelwirbel ist für ein weit größeres Publi—
kum » bestimmt: Oskar, das hellhörige Kind, erinnert sich
an ein Vielfaches Trommeln bei seiner Geburt:

=) H. SZUMOWSKA, Die gexcbicbllicben Fam'nationen dex Scbriftxtellers Gün-
ter Graf:, in: «Studia Germania Posnanicnsia », XII (1983), S. 23.

“ P_. 0HRGMRD, Günter Gray: in Dänemark. Zur frühen Rezeption ‚reiner
Werke, m «Studis Germania Posnanicnsia », XII (1983). S. 71 f.

J
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Der Falter tmmmelte. Ich habe Kaninchen, Füchse und Siebenschläfer
trommeln hören. Frösche können ein Unwetter zusammentrommeln. Dem
Specht sagt man nach, daß er Würmer aus ihren Gehäusen trommelt.
Schließlich schlägt der Mensch auf Pauken, Becken, Kessel und Trommeln.
Er spricht vom Trommelrevolver, vom Trommelfeuer, man trommelt je-

manden heraus, man trommelt zusammen, man trommelt ins Grab... A1]

das ist nichts gegen die Trommelnrgie, die der Nachtfalter anläßlich meiner
Geburt auf zwei simplen SechzigWatt-Glühbimen veranstaltete ”.

Die Trommel — schon das Wort ist lautmalerisch und
erinnert an den Rhythmus der Ur—Sprache bzw. der Urwald-
Sprache, der Kommunikation im Busch. Die Trommel mahnt,

warm und beschwört Angst vor Gefahr, Gewalt und Tod.
Einige der vielen Sprichwörter sagen es deutlich:

Wo die Trommeln brummen, müssen die Gesetze versmmmen.

Oder:

Wo man trommelt, da ist die Freiheit krank oder todt 73.

Die Trommel gemahnt an Kampf und Krieg; mit Trom—
meln stürmen die Soldaten in die Schlacht und nicht zufällig
begleitet die Trommel den Deserteur zur Exekution und um—
rahmt den Weg seines Todes.

Oskar der Blechtrommler, der durch die Kindertrommel

aus Blech die Erwachsenen und Väter alarmiert und auf—
schreckt, der auf familiären, auf offiziellen und staatlichen
Festen den Trommeln entgegen trommelt, der den Rhythmus
der offiziellen Musik seiner politischen Stadt— und Landes-
Väter stört, Oskar aber versagt mit seiner Trommel beim
Bombardement seiner Stadt; er vergißt die Trommel, er ver-
gißt seinen Auftrag als Trommler — er wird krank. Im Fie-
bertraum aber hört er von den Fliichtlingszfigen, hört von
den ostpreußischen Kindertransporten über die Weichsel,

21 Die Blecbtrommel (1959), Neuwied 1966, S. 22.
23 Deutsche: Spricbwiirter-Lexikon, hrsg. von K. F. WANDER, 1856 ff., Dann-

stadt 1967, Ed. IV., Sp. 1331. Dott werden über 30 Sprichwörter aufgefiihn,



 

364 Dieter Arendt

hört von den Kanonaden und Bombardements inmitten det
andertransporte, hört vom Untergang der Fähre mit den
schreienden Kindern —— sieht im Fiebertraum das große Ka-
russell des Krieges, angekurbelt vom Vater aller Väter: von
Gott-Vater.

Da sah und hörte ich allerlei unterm Fieber, da saß ich in einem Karus-
sell, wollte aussteigen, durfte aber nicht. Mit vielen Kleinkindern saß ich
in Feuerwehrautos, ausgehöhlten Schwänen, auf Hunden, Katzen, Säuen
und Hirschen, fuhr, fuhr, fuhr, wollte aussteigen, durfte aber nicht. Da
weinten alle die Kleinkinderchen, wollten gleich mit aus den Feuerwehr-
autos, ausgehöhlten Schwäne!) heraus, herunter von den Katzen, Hunden,
Hirschen und Säuen, wollten nicht mehr Karussell fahren, durften aber
nicht. Da stand nämlich der himmlische Vater neben dem Karussdlbesit-
zer und bezahlte für uns immer noch eine Runde. Und wir beteten: « Ach,

Vaterunser, Wir wissen ja, daß Du viel Kleingeld hast, daß Du uns gerne Ka-
russell fahren läßt, daß es Dir Spaß macht, uns das Runde dieser Welt
zu beweisen. Steck bitte Deine Böse ein, sag stop, halt, fertig, Feierabend,

basta, aussteigen, Ladenschluß stoi — es schwindelt uns armen Kinder-
chen, man hat uns, viertausend, nach Käsemark an die Weichsel gebracht,
doch wir kommen nicht rüber, weil Dein Karussell Dein Karussell... ».
Aber der liebe Gott, Vaterunser, Karussellbesitzer lächelte, Wie es im
Buche steht, ließ abermals eine Münze aus seiner Börse hüpfen, damit es
die viertausend Kleinkinderchen, mittenmang Oskar, in Feuerwehrautos
und ausgehöhlten Schwänen, auf Katzen, Hunden, Säuen und I-Iilschen im
Kreise hemmtrug “.

Gott ist die Projektion aller Väter, Schutzpatron der
Väter und er personifiziert mit seiner Güte und Allmacht die
Fragwürdigkeit der Güte und Allmacht der Väter.

Die Gottes-Karikatur ist weniger eine Kritik der Re-
ligion als eine Karikatur der Väter. Die Väter sind verant-
wortlich für das Karussell, für den Kreislauf der Sinnlosigkeit,
für das absurde Karussell der Kriege im Auftrag der Väter
und im Namen des Vaterlandes.

Das Karussell aber _ vergessen Wir dies nicht — ist ein
beliebtes Kinderspiel, und es Wird immer deutlicher, daß auf
der Folie des Kinderspiels der Ernst der Väter sich entlarvt

Z‘ Aufl., S. 393-396.
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als Absurdität. Bei Grass übrigens sind Kinderlieder und
Kinderspiele nicht selten, genauer muß man sagen: parodisti—
sche Imitationen von Kinderliedern und motivische Arrange-
ments von Kinderspielen. Kinderlied lautet die Überschrift
eines Gedichts von 1961. Wie ein einmal gehörtes Kinderlied
haken sich die Strophen mit ihren Reimen und Rhythmen im
Gedächtnis fest und entfalten eine heimtückische Langzeit-
wirkung Wie der Aufschrei eines « gebrannten Kindes » ”.

Wer lacht hier, hat gelacht?
Hier hat sich’s ausgelacht.
Wer hier lacht, macht Verdacht
daß er aus Gründen lacht.

[. . .]
Wer spielt hier, spielt im Sand?
Wer spielt muß an die Wand,

hat sich beim Spiel die Hand
gründlich verspielt, verbrannt ”.

Die Beispiele legen nahe: Die Frage nach der Bedeutung
des Kinderliedes muß weitgreifender gestellt werden: Wie
das Kind keine absolute Geburt, und sein Kinderlied und

Kinderspiel nicht losgelöst von der Väter—Gesellschaft zu ver-
stehen ist, so steht selbstverständlich das imitierte Kinderlied

und das motivische Kinderspiel in genauer Relation zur Gene-
ration der Väter und ist Chiffre für ihr soziales und politi-
sches Denken, für ihre Geschicke und ihre Geschichte.

Die Geschichte des Kindes und der Kindheit ist zwar des
öfteren hinlänglich beschrieben worden ”, eine Literaturge—

7-5 Grass hat sich selbst als «gelmmntes Kind» bezeichnet. In: Uber dar
Selbslversländlicbe. Reden, Aufsätze, Offene Briefe. Kommentare, 1968, S. 72 f. -
Zum Kinderlied 5. K. Vöuom, ‘Kifiderlied' uan Günler Grau, Sender Freies Ber-
lin 15. 10. 1961, in: G. Losc1-rü'rz (Hrsg.), Van Buch zu Buch, Günter Grass
in der Krilile, Darmstadt/Neuwied 1968, S. 172.173: «Der Dichter flieht als
gebranntes Kind ìn die scheinbare Harmlosigkeit des Kinderliedes und bringt hier
seine Klage vor. [...] Das ‘Kinderlied' sollte in jedem Sclmllesebuch stehen ».

3° « Akzente », 1 (1961), S. 8. Später im Gleixdreieck [1960] 1967 2, S. 9.
17 P. Amis, L’énfant el la vie familiale mus l’ancien régime, Paris 1960

(Deutsch von C. NEUBAUR u. K. KERSTEN, Gexcbicbte der Kindheit, München
1975).
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schichte des Kindes hingegen gibt es noch nicht, eine Ge-
schichte der Kinder wie sie im Buche stehen: im Roman, in
der Erzählung, im Drama oder in der Tragödie. Das Kind
als puer :enex der Antike, das Kind als platonische Psyche,
das Kind als Vergilisches Heilskind, das Kind im mittelalter-
lichen Knaben-Spiegel, das Kind als barocker Simplicius, das
Kind in der Klassik und in der Romantik bzw. das Kind des
Idealismus als « Erinnerung der Engelswelt [...]» ”, das Kind
als ein « göttlich Wesen » ”, als << Darstellung[en] unserer
höchsten Vollendung im Ideale » °°, als märchengläubiges Kind
mit den « blauweißen makellosen glänzenden Augen » “ ——
oder aber das Kind als Findling an der Landstraße von Genua
nach Rom oder als Totschläger an der ]udenbuche usf.

Oskar wächst auf als Vorstadtkind unter Vorstadtkin-
dem. Kinder jener Bürger und Kleinbürger sind sie allemal,
Kinder jener Väter wie Oskar sie kennt und aufführt: im
Kolonialwarenladen und Gemüseschuppen, in der Wohnstube
und im Hinterzimmer, am Strand oder auf dem Maifeld, 'un
Suff oder im Bett; es sind Kinder des Alltags, der Gasse oder
Gosse und des Hinterhofs — aber auch Kinder im Krieg.

In der Literatur über Jahrtausende finden sich zahllose
Kinder-Schicksale in zahllosen Kriegen; ein Beispiel aus der
Antike: Hornets Ilias hat bekanntlich keinen Schluß, die
Kämpfe um Troja finden kein Ende: Priamus’ Sohn Hektor
ist gefallen im Kampf mit Achill, und Achill hat, um seinen

von Hektor getöteten Freund Patrokles zu rächen, den Leich-

” Einige Versuche seien genannt. W. JENS, Erwachsene Kinder. Dax Bild de:
]ugendlicben in der mndemen Literatur, in: Stall einer Uteralurgescbicbte,
Pfullingen 1957—62; R. HAGEN, Kinder wie sie im Buche stehen, München 1967;
Kinder—Welten. Kinder und Kindheit in der neueren Literatur. Festschrift für
Klaus Doderer, Frankfurt a.M.—Weinheim—Basel 1986. Dort Weitere Literatur.

29 W. H. WACKENRODER, Uber die Kinderfiguren auf den Raphaelxcben
Bildern, in: Werke und Briefe, 1910, Bd. I, S. 254 f.

3“ FR. Hòmmm, Hyperion, Stuttgarter Ausgabe, Bd. III, S. 10.
31 FR. Scmulzn, Uber naive und sentimentaliscbe Dichtung, Säkular-Ausgabe,

Bd. XII, S. 163.
32 BRÜDER GmMM, Kinder— und Hausrmîrchen, 1812/1815, Vorrede zur 2.

Ausgabe, 1819.
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nam seines königlichen Gegners an seinen Kampfwagen ge-
bunden und mehrmals um die Stadt geschleift. Die Griechen
und Trojaner aber sind zwar zum Teil noch Jüngljnge und
Söhne ihrer verehrten Väter, aber zugleich harte Männer,
Krieger, wenn sie auch um ihre Freunde weinen und eifer-
süchtig um hübsche Sklavinnen oder schöne Hetären buhlen
oder zärtlich liebend ihre Ehefrauen umsorgen.

Frage: Haben sie Kinder zu Hause in Griechenland?
Gibt es Kinder in Troja? Der die Stadt Troja belagernde
Grieche Agamemnon hat einen Jungen namens Orest und
eine junge Tochter Elektra; der Grieche Odysseus hat einen
Sohn namens Telemachos, bekannt sind ihre schweren und
entbehrungsreichen Schicksale, aber es sind die Schicksale
von Sieger—Kindern, die trotz langer Abwesenheit oder gar
des Verlustes ihrer Väter, trotz Not, Gefahr und Fluch das
Erbe des Reichtums und der Herrschaft antreten können in
ihrer Heimat Argos oder Ithaka.

Die Kinder der Besiegten aber— was geschieht mit ihnen
in Troja? Hektor hinterließ seiner Witwe Andromache einen
Sohn: Astyanax. Des Kindes Kriegs-Schicksal ist ein trauriges
Exempel für die folgenden Jahrtausende: Die Königstochter
Andromache von Troja Wird als Sklavin an die Sieger ausge-
liefert, und ihr kleiner Sohn Astyanax, der Zukünftige König
wird von der Mauer der Stadt in die Tiefe gestürzt und findet
vor den Augen der Mutter den Tod.

Kinder haben im Thing der Männer und Väter kein
Rederecht, Kinder kommen nicht zu Wort — oder doch?
Kinder sind zwar keine Kriegsberichterstatter, aber in der
späteren Rolle als Poeten haben sie häufig genug den als
Kinder erlittenen Krieg ihrer Väter im Rückspiegel geschildert.
Ernst Glaeser heißt der Autor eines Romans vom Jahre 1928:
]abrgang neunzebnbundertzwei ist der Titel dieses Romans.
Der Autor war zwölf Jahre alt, als der Erste Weltkrieg aus-
brach; er befand sich damals während der Ferien in der

Schweiz, und die erinnerte Kinder-Szene ist von semantischer
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Einprägsamkeit: Der Junge lernt dort einen gleichaltrigen
französischen Knaben namens Gaston kennen. Obwohl beide
Kinder sich aufgrund von Sprachschwierigkeiten verbal
schlecht verständigen können, verstehen sie sich doch sehr
bald bestens und werden gute Freunde. Im Jahre 1914, am
Tage det Mobilmachung aber werden sie getrennt auf eine
bezeichnende, den Krieg der Väter vorauskündende Weise:
Als der französische Vater seinen Sohn Gaston aus der Schweiz
abholen kommt, züchtigt er ihn mit ein paar Ohrfeigen, weil
er mit einem deutschen Jungen sich befreundet hat; des Vaters
Erklärung lautet: « Fi donc, un prussien! » ”. Gaston aber
findet für diesen Krieg eine nicht nur auf diese Szene sondern
generell passende Erklärung; er sagt zu seinem Freund: « La
guerre, ce sont nos parents, -—- mon ami..

Gaston hat mit diesem Hinweis die Kinder-Perspektive
für den Krieg genauestens bestimmt: Der Krieg ist eine An-
gelegenheit der Väter, eine Angelegenheit, bei der Kinder
nichts als leiden dürfen, leiden für das Land ihrer Väter, für
ihr Vaterland; das Leiden aber, das sie der natürlichen Freund-
schaft und Menschlichkeit entfremden soll, macht sie gerade
sensibel und erhöht ihr Bewußtsein für Freundschaft und
Menschlichkeit und für die Brutalität des menschlichen
Krieges.

Das Karussell aber, das Kinder—Spielzeug, Wird unter
diesem desillusionierenden Blickwinkel zum unheimlichen
Geschenk der Erwachsenen an ihre Kinder gleichsam zum
Spiegel-Symbol ebenso beschwichtigender wie trostloser
Kinder—Liebe wohlmeinender aber ahnungloser Väter.

Der Warschauer Pole Andrzej Szczypiorski schildert in
seinem Roman Poczate/e _ deutscher Titel: Die schöne Frau
Seidemann — aus jüngster Gegenwart rückblickend auf seine
Kriegszeit in Warschau, den Aufstand der Juden im dortigen

ì}; %LAESSERÈS]ahrgang neunzebnbundertandzwei, Berlin 1928, S. 187.
a
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Ghetto; sein fingierter Augenzeuge Professor Winiar erlebt
das blutige Ereignis Wie folgt:

 

Die Straßenbahn kam nicht. Ein kühles Windchen wehte. Die Frau
neben dem Professor schloß ihren Mantelkragen unter dem Kinn. Fem
hinter der Ghettomauer ertönten Schüsse aus Handfeuerwaffen. Professor
Winiar hatte sich an so etwas gewöhnt. Doch plötzlich drang zum Erstau—
nen des Enichem vieler Schülergenerationen ein anderer, äußerst sonder—
barer Ton an sein Ohr. Die ersten Takte der Melodie einer großen Dreh-
orgel erklangen. Man vemahm Tsch'meilen und Schlagzeug und Trommeln
und womöglich auch Geigen, Baßgeigen, Flöten, was Professor Winiar
nicht beurteilen konnte, weil sein Verständnis für Musik gering und sein
Gehör recht stumpf war. Doch gab es keinen Zweifel, auf dem Platz er-
tönte fröhliche Musik, und der Professor erinnerte sich an das Karussell,

das man vor kurzem hier aufgestellt hatte. Ganz didnt an der Ghettcy
mauer, bunt und fröhlich wie alle Karussells der Welt. Es gab dort de'un-
mel mit totem Niistem, venezianische Gondeln, Kutschen, Schlitten, sogar
eine hoch henschaftliche Karosse. Alles drehte sich im Takt der Musik,

der Mechanismus des Karussells stöhnte, die Pferde galoppierten, die Schlit-
ten glitten, die Kutschen schwankten, und alles zusammen rauschte, tassel-
te, klimperte und drehte sich im Kreise unter Lachen, Kreischen ängst'

licher Mädchen, Aufrufen junger Männer, fröhlichen Neckereien, Kichern
und Zärtlichkeiten. Professor Winia: warf einen Blick auf das Karussell,
er sah den rasenden bunten Reigen, die lachenden Gesichter, die im Win-
de wehenden Mädchenhaare, die weißen Flecken nackter Waden und Schen—
kel, die Schöpe, Hemden, Röcke, Schäfte, Höschen, Krawatten, Fähn-
chen Pferdemähnen Lampions, Bänke, Ketten, Schwäne, Schmetterlinge,
Der Professor sah den hübschen, musikalischen, mechanischen Pans—Reigen
und hörte das Dudeln der Drehorgel, das Knattern der Maschinengewehre,

das Schreien der Juden und das Getöse des Kamssell—Mechanismus 35.

Die Frage, warum die Militärs ein lärmendes Karussell
außerhalb der Ghetto-Mauer placieren lassen, Während hinter
dieser Mauer ihre Maschinengewehre rattern, dürfte unschwer
zu beantworten sein; aber daß mit diesem « hübschen, musi—
kalischen mechanischen Pans-Reigen » die Frage auch eine
symbolische Dimension gewinnt, läßt den Leser zögern mit
seiner Antwort. Was ist gemeint? Etwa: Weinen und Lachen,
Grauen und Glück, Mord und Lust, Haß und Liebe sind nur

35 A. SZIZYPIORSKI, Porzatek. Paris 1986 (Deutsche Übersetzung von K.
STAEMMLER, Zürich 1988, S, 223-224).
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zwei Seiten des Lebens, und wie in Warschau, so wird das

Maschinengewehrfeuer immer und überall überlärmt durch
das Stöhnen des kreiscnden Mechanismus eines Karussells,

des Karussells der Geschichte?
Im Rückblick erscheinen die sich wiederholenden Ereig-

nisse in der Tat Wie eine kreisende Prozession von immer glei-
chen Figuren, von Kuschel-Tieren und Ungeheuern, von
Schwänen und Drachen und man möchte fragen: ist Wirklich
kein Absprung möglich, kein Weg geradeaus, keine Tangente
als Brücke und Steg in eine bessere Welt? Diese Frage akuti—
siert sich nicht zuletzt im rückblickenden Vergleich der jüng-
sten Geschichte mit der Gegenwart und ihrer möglichen
Zukunft. Daß in solchem Rückblick eine fatale Wiederholung
in die Augen springt und in die Ohren dringt, macht Ingeborg
Drewitz deutlich in ihrem Roman: Dax Karuxsell ”. Andreas,

Berliner Gymnasiast, kritisch—distanzierter Hitlerjunge, später
Soldat der deutschen Wehrmacht, verwundet und als kriegs-
versehrt entlassen, in den Nachkriegsjahren verheiratet mit
einer flüchtigen Ukrainerin, wird tätig als kritischer Schrift-
steller —— aber er weiß um die Last der Vergangenheit und
um die Grenzen seiner kritischen Aktivität für die Zukunft;

Andreas monologisiert:

das ist die Moral unserer Zeit: Arbeiten, unabkömmlich sein ——-
man kann auch das Gesicht in den Nachtwind halten, plötzlich ist da
Wind, wahrscheinlich von einem entfernten Gewitter, die Löwenzahnlam-
pione zittern 'un Latemenlicht, und die Wegerichfruchtstände schwanken,
man kann sich bücken und den davonfiiegenden Strahlenbündeln nachse-
hen, und man kann den leeren Stengel mit dem weißen Knoten und dem

verwelkten Kelchblzttkranz in der Hand zerreiben, man kann, man kann —

nur eins kann man nicht: von dem KARUSSELL abspringen, das von
Montag bis Montag die Menschen umtreibt!
Und wenn man es anhält?
Einmal hat es kreischend gehalten — und Amseln sind geblieben, gesellig
bis in den hohen Sommer, und Fliegen sind geblieben, das Geschäft der

39 I. Duwn'z, Das Karussell, Göttingen 1962.  
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Vermehrung in gärigen Mülltonneu, und der Hunger und der Durst und
die Menschenschlangen —
Fs muß sich wohl drehen, das Karussell muß sich wohl drehen, die Men-
schen lächeln ja, und manchmal fängt sich in ihren Gesichtern ein Licht-
strahl, denn wir sind ein vitales Volk, sagt Wenk, und niemand kann zeit-
lebens Gewisseusbisse haben, wir sind ja fleißig, gönn uns doch das biß-
chen Freude!
Und wo ist Golde Stabinsky? Und wo sind die Millionen Toten? Das Ka-
russell dreht sich, knirscht nicht einmal in den Lagern [...].

Man kann nicht abspringen, das Karussell dreht sich von Montag bis Montag,
von morgens bis abends und nachts, Sinnbild des Glücks, Furioso in Gelb
und die Gesichter, die sich abkehren, aber, hast du gesehen, der Professor.
[… .] Sie haben ja recht, Professor, das Karussell kommt immer wieder
in Schwung, Ihre Logik stimmt, der Mechanismus stimmt, niemand hört
die Lager knirschen, und wer sie knirschen hört, ist wahnsinnig 37 .

Wenk — das ist der ehemalige Lazarett—Kamerad von
Andreas, ein uniformierter Mitläufer der Waffen-SS, der viel

wußte und viel verschwieg, ein kriegsversehrter Riese mit
Beinprothese, aber arbeitsam, strebsam, Manager-Typ, ist

stolz auf seine elegante Frau, auf sein flottes Auto, seine Villa
und seine Weltkenntnìs, ein Aussteiger und Einsteiger, ein
abonnierter Fahrgast im westlichen Wirtschaftswunder—Ka—
russell.

Und Golde Stabinsky? Das ist das jüdische Mädchen
aus der Nachbarschaft, als Kind Andreas’ Spielfreundin —
wo ist sie?

Und endlich: Der Ost—Berliner Professor, einst Häftling
in Buchenwald, ein Gelehrter mit einem soliden ideologischen
Prinzip und einem sozial—politischen Ziel, setzte nach dem
Kriege all seine Hoffnung auf die ent-täuschte Jugend; sein
Doktorand, ein Freund von Andreas, gleichfalls ehemaliger
Soldat, aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft entlassen, hat
sich begeistert für des Professors sinnvolle Ideologie und war
freiwillig zur Ost—Berliner Humboldt-Universität übergewech—
selt, hatte dort des Professors zielgerichtete Ideologie vertre—

” A.a.O., S. 358 f.
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ten, aber während der nervösen Zeit des ]uli-Aufstandes ein
paar Worte zuviel der Kritik verlauten lassen und ist zu
fünfundzwanzig Jahren Zuchthaus verurteilt worden _— nun
resigniert auch der Professor und verzweifelt an der Utopie
einer planvoll zielgerichteten Linie und setzt sich ab in den
Westen. Der alte Mann hat es persönlich erlebt: Freiheit und
Kerker und dann und wann ein wenig Hoffnung — das po-
litisch geölte und mechanisch rotierende Karussell der Ge-
schichte.

IV. « Mehr und mehr wird alles zum Karussell »

Das Karussell als Bild monoton-trostloser Wiederho—
lung erscheint immer häufiger in der Literatur; abschließend
nur wenige Hinweise: In Friedrich Georg ]üngers Gedicht
Cbimären genüge ein Blick auf die erste Strophe um zu
erkennen, Wie scharf die semantischen Konturen werden:

Mehr und mehr Wird alles zum Karussell,

Doch es gibt kein Aussteigen,
Und auf das Klingelzeichen für die Kindemchar
Hält weder die Sau noch der goldene Schwan ”.

Auch die poetische Sprache wird bewußt prosaisch und
hat es nicht mehr nötig, den fatalen Kreislauf zu schminken
mit Klängen und Farben.

Natürlich kann man streiten über die ästhetische Quali-

tät, wenn sich die Quantität so brüsk aufdrängt, aber im-
merhin ist sie beredt: Erwähnt sei ein Gedicht von Kuno
Raeber mit dem Titel Karussell, in dem ein in der Mitte

stehendes hölzernes Pferd zu den Pferden spricht; die letzte
Strophe lautet:

33 Schwarze! Fluß und windweißer Wald [1955] ìn: Sämllicbe Gedichte,
hrsg. von G. JÜNGER, Stuttgart 1987, Bd. III, S. 11-12.
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Und die Zapfen von den Pinien fallen
ab von Zeit zu Zeit und würzen
die Wirbel meiner Wasser, und sie
würzen euren blinden Wirbel, Brüder Pferde,
um den runden, runden Brunnen Karussell”.

Wenn ein Gott das Karussell dreht, ist es naheliegend,
daß er sichtbar repräsentiert wird durch numìnose Symbole
— ein solches ist seit archaischer Zeit das Einhorn: Ingrid
Bacher schrieb ein Hörspiel mit dem imaginativen Titel: Das
Kamnell dex Einboms ". Ein Einhorn stellt sich selbst und
sein Karussell vor mit den Worten:

Alle Kamssells der Welt beginnen sich von alleine zu drehen, wenn ein
Einhorn wie ich vorbeigeht. [...] Ich habe mein Karussell selbst zusam-
mengestellt, und so kann ich Ihnen die Geschichte von jeder einzelnen
Figur erzählen. [...] Giraffe und Hirsch, Pferd und Pferd, Löwe, Phönix,
Elefant und Leopard — sie kamen durch Träume in die Welt. [...] Nun

drehen sie sich, drehen sich, wie oft noch, wie oft — und wohin, wohin?
Giraffe und Hirsch, Pferd und Pferd, Löwe, Phönix, Elefant und Leo—
pard ".

Und nun erzählt das Einhorn die Geschichte der Tiere,
und mit den Tier—Geschichten verwoben sind die Geschichten

von Menschen, oder, chiffriert und verschlüsselt: die Ge-
schichte des Menschen. Als das Einhorn die Geschichte des
Löwen verstellt, heißt es, scheinbar beiläufig, aber signifikant:

Der Löwe versucht nie, seinen Vorläufer einzuholen. Er steht einfach da
und blickt zur Seite. Vielleicht zählt er wie ich die Umdrehungen: Wie
oft noch, wie oft — und wohin? Giraffe und Hirsch, Pferd und Pferd,
Löwe, Phönix, Elefant und Leopard — vorbei und nie zu Ende “.

Ein Kinder-Karussell, abermals, und wieder besetzt mit

hölzernen Tieren, die, geboren aus den Träumen der Men-

” Aus: Die verwandelte" Scbiffe, Darmstadt 1957.
4° I. BACHER, Du: Karunell de: Einbams, Ein Hörspiel mit Tuschzeichnun—

gen von Frantisek Chockola, Zün'ch 1979.
" A.a.0., S. 9-10.
‘1 Amo., S. 40.
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schen, diese selbst vertreten, die Menschen, ihre Geschichten

und ihre Geschichte — « vorbei und nie zu Ende ».
Daß das Kinder-Karussell schließlich in der Kinder- und

Jugendliteratur zum beliebten Motiv Wird, versteht sich von
selbst ”. Gewiß: das Bild hat scheinbar seine über sich hin-
ausweisende historische oder kosmische Bedeutsamkeit ein-

gebüßt, denn Kinder lieben nur das « atemlose, blinde Spiel»;

aber was begliickt den sechzehnjährigen Holden fast bis zum

Weinen, wenn er seine Schwester Phoebe Karussell fahren

sieht?

Ich war plötzlich so verflucht glücklich, weil Phoebe immer im Kreis her-

umfuhr. Ich hätte beinah geheult, so verflucht glücklich war ich, falls

das jemand interessiert. Ich weiß nicht warum. Einfach weil sie so ver—
dammt nett aussah, während sie dort herumfuhr — in ihrem blauen Man-
tel und allem. Großer Gott, so Was muß man gesehen haben “.

 

Ùberdies: alle Kinder kennen nicht nur das Kinderlied:
Das Karussell das dreht sich immer rundherum, sondern
machen, Wie Helen, früh die Erfahrung:

Alles ist Wie ein Karussell: aufstehen, zur Schule gehen, hinein zum Un»
terricht und Wieder hinaus zur Pause, fünf, sechs mal am Tag, nach Haus,
einkaufen, Kartoffeln aufsetzen, den Tisch decken, Hausaufgaben machen,
Kjerstis Üben auf der Klarinette hören, sich mit schlechtem Gewissen
durchmogeln, Weil die Hausaufgaben nicht gemacht sind — am nächsten

Tag wieder, rundherum.
Da fing Kjrsti an zu singen: Das Karussell dreht sich mndherum...“.

Und als die kleine Schwester Kjersti bei einem Unfall
ums Leben kommt, erhält das harmlos-fröhliche Lied einen
ernsten und bedeutsamen Unterton.

” Einige Beispiele: ]. D. SALINGER, The Catcher in the R19, New York 1951
(Dt. von I. MUEHLON, Der Finger im Roggen, Köln 1965, Ùberseîzung überarbeitet
von H. Böll, 1962); S. SDMMER, Karussell. Münchner Kalender—Gescbicbten, Mün—
chen 1976; M. STOLZ, Karuxsellmusile, Stuttgart 1968; H. BAUMAN’N, Da: Karussell-
gobeimnix, Ill. H. LENZ, Bayreuth 1969; E. BREEN, Stopp Karusellen, Oslo 1978
(Dr. Uberseizung von G. NEUMANN, Stoppt da: Karusxell, Baden—Baden 1980).

“ I. D. SAuNGER, a.a.O., S. 156.
‘5 E. BREEN, “O., S. 40.  
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V. Da capo?

Das barocke Bild des Glücksrades der Fortuna scheint
abgelöst durch das Karussell—Bild der Gegenwart. Aber fiber
der Fortuna thront heute kein christlicher Gott, der die an
ihre Plätze und Stände gefesselten Menschen befreit und er-
wartet, es ist vielmehr unmöglich abzuspringen von den
bunten Pferden und Hirschen, auszusteigen aus den Schwä-
nen und Säuen, denn das Karussell “hat kein Ziel" und kein
“Ende”, es ist das Spielzeug eines Dämons und Demiurgen.
Das Karussell wird zum Bild der gottfernen, absurden Weltge-
schichte: die Weltgeschichte besteht nicht nur immer noch
aus permanenten Wiederholungen absurder Akte der Politik,
sie ist darüberhinaus ein Spiel mit illusionären Hoffnungen;
ein Kinder-Spiel Wird zum Symbol der Geschichte, dies ist
umso eindringlicher, als wir doch wissen: die Geschichte
wird nicht von Kindern gemacht, sondern von Erwachsenen,

von großen Brüdern und weisen Vätern bzw. Landes-Vätern.
Notwendigerweise liegt die Frage nahe: Wie das Glücks-

rad der Fortuna den Glauben erzwang, daß über ihr ein gnä—
diger Gott thronte, so führt das Karussell der Weltgeschichte
in die Versuchung, Ausschau zu halten nach einem archimedi-
schen Punkt als Pfeiler für eine Tangente, als Brücke und
Steg, und sich auszuliefern verfiihrerischen Propheten, Muh-
las und Gurus, die einen Himmel versprechen oder ein Nir-
vana, ein theologisches oder teleologisches Heil. Und Nietz-
sches Mißtrauen gegenüber den von den Heils-Phîlosophen
und den bomines religiosi et politici empfohlenen Schleichweg
und Seitenweg gradlinigen Glaubens und Denkens könnte sich
heute wohl rechtfertigen und verstärken angesichts der wech-
selnden Linien politischer Philosophie, die, Wie einst im
Namen Gottes oder der Kirche, heutzutage im Namen und
auf Befehl ihres Herrn abermals mit dogmatischen oder plan-
Wirtschaftlichen Tangenten und mit inquisitorischem Terror
hinsteuern auf ein imaginäres Ziel.
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Das KarusselLBild — ein Kinderspielzeug — enthüllt
überraschenderweisc eine weltpolitische Situation als fatale
Alternative: die Angst vor der trostlosen Wiederholung der
Vergangenheit und die Angst vor dem Streckbett einer linea-
ren Dogmatik mit ihrer ideologischen Folter. Die Angst zwi-
schen zwei Ängsten scheint unauflösbar, und kaum mehr denn
als Sedativum wirkt die Frage nach dem archimedischen Punkt
oder nach einer Tangente des Kreises.

Der Theologe, ganz gleich von welcher religiösen Cou-
leur, predigt nach Wie vor die Geschichte als Heilsgeschichte,
das Heil sei verborgen im Eschaton, im letzten Tag; und die
Konvergenz zwischen Kreis und Tangente bzw. die Freiheit
des Absprungs bestünde im Wagnis des Glaubens und der
gegenwärtig gelebten Zukunft: in der eschatologischen Exi-
stenz.

Der Politologe propagiert eine liberale Theorie der Kon-
vergenz, die Möglichkeit der langsamen Annäherung oder gar
endlichen Verbindung des bürgerlich-kapitalistischen Systems
des Kreislaufs in der Marktgesellschaft und des sozialisti-
schen Systems der verordneten, geplanten und gesteuerten
Linie, eine Theorie, die, obzwar von den orthodox-marxisti-

schen Ideologen als konterrevolutionäx denunziert, der
heimliche Wunsch aller Politiker ist: paraphierte Koexistenz.

Der Psychologe bzw. der Psychoanalytiker operiert ex—
perimentell, insofern als er in seiner Praxis mit Hilfe der
Anamnese, der analytischen Beichte, die präexistenten, immer
wiederkehrenden traumatischen Ängste der Kindheit auf-
zuarbeìten empfiehlt, um den Weg frei zu machen für den
Absprung in die Zukunft: reorganisierte Postexistenz.

Der Mathematiker berechnet wie einst die Tangente des
Kreises in der Hoffnung, daß die Physiker seine Berechnung
übersetzen in Astronomie und mittels Raketen aussteigen aus
dem rotierenden Sonnensystem: planetarische Existenz.

Die Dichter haben es besser, sie müssen nicht glauben
und propagieren, nicht rechnen und experimentieren, sie
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kümmern sich wenig um politologische, psychologische oder
mathematisch-astronomische Sedativa, sie satteln nach Belie—

ben ihren Pegasus zu einem Ritt auf dem Karussell oder
flüchten auf der Tangente ihrer Träume in eine illudierte
Zukunft: poetische Existenz.

Zugegeben: sie ist am wenigsten gefährlich, die Poesie,
und darf sich erlauben vielversprechend zu sein, gleichsam
beschwörend wie mit dem Stab der Magie.

Der romantische Geist, genauer: der romantisch—prophe—
tische Geist vermochte wohl zu glauben, daß im triadischen
Gang der Geschichte die Tangente den Kreis nicht nur be-

rühren, sondern dirigieren und von einem archimedischen
Punkt aus mit ihrer Hilfe den Kreis nach Belieben steuern

könne.
In Novalis’ Blütenstaub—Fragmenten ist die Rede von

einem sich durchdringenden Geist, d. h. von einem rückblik-
kenden und vorblickenden und die Totalität der Geschichte
überblickenden Geist, der im Märchen die Chiffren des Ur-
sprungs und zugleich mit ihnen die der Zukunft zu lesen, zu
verstehen und zu dechiffrieren vermag:

Das erste Genie, das sich selbst durchdrang, fand hier den typischen Keim

einer unermeßlichen Welt; es machte eine Entdeckung, die die merkwür-

digste in der Weltgeschichte seyn mußte, denn es beginnt damit eine ganz
neue Epoche der Menschheit, und auf dieser Stufe wird erst wahre Ge-
schichte aller Art möglich: denn der Weg, der bisher zurückgelegt wurde,
macht nun ein eigenes, durchaus erklärbsres Ganzes aus. Jene Stelle außer
der Welt ist gegeben, und Archimedes kann nun sein Versprechen er-

füllen“.

Frage aber: Wo oder wer ist der Archimedes? Novalis’
Antwort ist eindeutig:

“ «Athenaeum ». Eine Zeitschrift von A. Sal-mzcm. u. FR. Scumsu,
Berlin 1798, l. Band, I. Stück, 3. 100 f., Fowmechmischer Abdruck, Darmstadt
1960; NOVAus, Schriften, hrsg. von R. SAMUEL mit H. ]. MK!!!- und G. SCHULZ,
Darmstadt 1965, Ed. II, S. 446.
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Ein vollkommener Repräsentant des Genius der Menschheit dürfte leicht
der ächte Priester und der Dichter Kar' aäoxnv seyn".

Der Dichter als der Archimedes — eine romantische
Hoffnung bzw. eine romantische Konfession. Gewiß: man
unterschätze nicht die romantisch-poetische bzw. die roman-
tisch—kreative Phantasie; in ihr spiegelt sich in der Tat ein
historisches Unbehagen, das auf diese Weise zum Ausdruck
bringt, daß der Prozeß des historischen Werdens niemals
abgeschlossen ist, daß dieser Prozeß indessen als Aufgabe dem
Menschen auferlegt ist als seine futurische Geschichte.

Die Frage aber, sei sie poetisch, philosophisch oder po-
litisch, ob ein archimedischer Punkt gefunden, oder ob und
wie eine Tangente den Kreis berühren könnte, mit anderen
Worten: ob unsere Geschichte in kxeisender Wiederholung ?
aller Fehler verläuft oder ob eine Gerade auf ein sinnvolles
Ziel hinführen könnte, diese naive Frage scheint überholt im
herben Bewußtsein unserer Gegenwart.

In der jüngsten Dichtung weiß man:

Daß der Mensch im Paradies noch nicht Mensch war. Genauer gesagt: der
Mensch war noch nicht auf die Bahn des Menschseins geschleudert. Wir
aber sind längst darauf geschleudert worden und fliegen durch die Leere
der Zeit, die auf einer Geraden abläuft [. . .]. Die menschliche Zeit dreht
sich nicht im Kreis, sie verläuft auf einer Geraden. Das ist der Grund,
warum der Mensch nicht glücklich sein kann, denn Glück ist det Wunsch
nach Wiederholung“.

Die « Gerade » ist ein Weg ins « Leere »; die << Gerade »
ist keine Brücke über einem Abgrund in Richtung auf ein
Ziel, sondern ein Weg dutch das Dunkel des Daseins. Es ist
eine ebenso kindliche Wie verständliche Illusion, daß der
Mensch sich auf seinem selbstgebastelten Karussell rittlings
auf Pferden und Hirschen in ein Traum—Paradies zuriickspielt.

"’ «Athenaeum », S. 94. NUVALXS, Schriften, a.a.0.‚ Bd. II, S. 446.
‘8 M. KUNDERA, Die unerträglich: Leicbtigkeil dex Sein: (1984), Frank—

furt a. M. 1987, S. 283—286.

 ___J
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Es könnte auch sein, daß sein Karussell das Trotz-Spielzeug
ist, auf dem er, aufbegehrend gegen den Unsinn des Daseins,
resignierend zurückreitet ins Paradies naiv-nichtiger Träume.
Aber die « Gerade » führt ihn, wie immer, zur Direktive, zur

verordneten Linie einer religiösen oder parteilichen Konfes-
sion und Ideologie überhöht und aufstih'siert, nicht heraus

aus den Träumen, sondern allemal nur in neuere, möglicher—

weise in die Alpträume überforderten Gehorsams — nein, es

käme darauf an, die den Menschen als ontologisches Schicksal

auferlegte « Gerade » weder spielerisch umzukurven auf ein

kreisendes und immer wiederholbares paradiesisches Einst,

noch archimedisch—prätentiös mit dogmatisch-diktatorischem

Ernst die Direktive zu usurpieren und sie auszurichten auf

ein utopisches Ziel, sondern den Weg durch die << Leere der

Zeit » abzusichern mit Wegmarken der Humanität, der Men-

schenliebe; wenn Poesie oder Philosophie einen Sinn gehabt

hat oder haben soll — dies wäre die Aufgabe aller poetischen

Philosophie oder philosophischen Poesie zukünftiger Mensch—

heits—Geschichte.




