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KURZFASSUNG 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit folgenden literarischen Werken Martin Walsers: 

den frühen Werken aus den 50er und 60er Jahren Halbzeit, Ehen in Philippsburg, „Eiche 

und Angora" und , J)er Schwarze Schwan" und den Werken aus den 90er Jahren Ohne 

einander und Ein springender Brunnen. Da Walser seine Gedanken, bevor er sie im 

Roman oder in Dramas verarbeitete, vielfach in Essays und Reden erläuterte, werden 

diese Essays-dem Sammelband Ansichten, Einsichten. Aufsätze zur Zeitgeschichte 

entnommen-zur weiteren und tieferen Argumentation betrachtet. 

Thema dieser Arbeit ist eine Untersuchung der Darstellung der Gesellschaft der 

Bundesrepublik Deutschland-seit den 50er Jahren bis ins Jahr 1999-in den Werken und 

Schriften Walsers. 

In den 50er Jahren beobachtete Walser zusammen mit seinen 

Schriftstellerkollegen der Gruppe 47 skeptisch den nahtlosen Übergang vom Dritten 

Reich zur Bundesrepublik. Er stellte fest, daB trotz Entnazifizierungsversuche seitens der 

Alliierten die Gesellschaft so weiter bestand, wie sie sich bereits während des Dritten 

Reichs etabliert hatte. Daraus ergibt sich fiir Walser, daB sich zwar Gesetzgebung und 

Politik geändert haben, jedoch die Menschen, die die neue Form vertreten, die gleichen 

wie während des Nationalsozialismus sind. Die von Walser beobachtete 

Unmenschlichkeit der Wohlstandsgesellschaft und ihre Verachtung gegenüber dem 

Kleinbürger spiegelt sich in seinen frühen Werken aus den 50em wieder. 

In den Schriften Walsers aus den 60ern wird die politische Veränderung, die in 

der deutschen Gesellschaft vor sich ging, deutlich. Erstmals kam es zu einer aktiven 
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Aufarbeitung der allgemeinen Schuld der Deutschen an Auschwitz, ausgelöst durch die 

nächste Generation, die Aufklärung über die Vergangenheit der Eltern erfahren wollte. 

Manche Kritiker behaupten sogar, daB sich die Gewissensforschung der Kinder in den 

Anschlägen der Bader-Meinhof-Bande und in den 68er Studentenunruhen wiederspiegelt. 

In den 80er und 90er Jahren kommt es endgültig zu einem Wandel in der 

bundesdeutschen Gesellschaft hinsichtlich der Betrachtung der deutschen 

(Kollektiv)schuld, und in den Medien und in der politischer Öffentlichkeit wird diese 

bereits seit langem fallige Aufarbeitung der Vergangenheit vorangetrieben. 

Was allerdings in den 80er Jahren ein nötiger ProzeB war, wird in den 90er Jahren 

zu einer Art Hexenjagd. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands kommt es 

wiederholt zu Anschlägen auf Asylantenheime im Osten Deutschlands. Dies hat zur 

Folge, daB sich für viele Deutsche die nationalsozialistische Vergangenheit mit der 

Gegenwart vermischt, und in der Bevölkerung eine Hysterie entsteht, da man befürchtet, 

daB es zu einem neuen Rechtsruck in Deutschland komme. Verschiedene Intellektuelle 

und Politiker und v.a. die Medien nutzen diesen Trend aus, um unliebsame Kritiker, 

politische Gegner u.a. in der Öffentlichkeit als Rechte zu blamieren und um auf diese 

Weise-dies gilt für die Medien-hohe Einschaltquoten zu erzielen. Für Walser-und das 

ist ein Hauptkritikpunkt in seinen letzten Reden und Essays-hat das nichts mehr mit 

Vergangenheitsbewältigung zu tun, sondern ist allein die Instrumentalisierung 

Auschwitz' zu politischen Zwecken. 



KAPITEL I 

EINFÜHRUNG 

Ach, es ist schon ein Kreuz mit diesem Martin Walser. Aber welch ein Glück, 
daB wir ihn haben. (Marcel Reich-Ranicki 1993) 

Als Martin Walser 1998 seine Rede „Erfahrungen beim Verfassen einer 

Sonntagsrede"^ zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels hielt, 

löste er damit einen weltweiten Sturm der Empörung, aber auch der Zustimmung aus. 

Deutsche Kritiker und Politiker wie Marcel Reich-Ranicki, Hans Eichel und Ignatz Bubis 

warnten, daß Walser mit seiner Rede der ,neuen Rechten* ein legitimes Tor zu 

antisemitischen ÄuBerungen geöffiiet habe, imd legten seine Rede als „den neuesten 

Versuch, Geschichte zu verdrängen, beziehungsweise die Erinnerung auszulöschen" aus 

(Bubis 108). Auch ausländische, v.a. amerikanische, Historiker, Kritiker und Politiker 

wie Avi Primor lasen Walsers Rede als Ausdruck von „trivialization and self-

internalization" (Kamenetzky 263) der Deutschen, endlich einen „Schlußstrich" unter die 

deutsche Geschichte zu ziehen und den Holocaust vergessen zu können. Viele haben 

sich, wie Primor sagt, „so etwas" eigentlich „in Deutschland ... nicht mehr vorstellen 

können" („Primor"), wobei er allerdings das „so etwas" nicht weiter erläutert. 

Aber entspricht diese Kritik tatsächlich der Aussage von Walsers „Sonntagsrede"? 

Und ist seine Rede tatsächlich eine Möglichkeit für Rechtsradikale, sich von nun an bei 

ausländerfeindlichen ÄuBerungen auf Walser, einen bekannten und politisch akzeptierten 

Der Titel ,JErfahrungen beim Verfassen einer Sonntagsrede" wird künftig abgekürzt mit ,EV'. 



Intellektuellen, zu berufen? Und kann man Walser allein wegen seiner „Sonntagsrede" 

ins rechte Lager rücken? Im Gespräch mit Bubis, das anläBHch der Rede und der ihr 

folgenden Kritik Bubis' stattfand, wies Walser daraufhin, daß er sich als einer der ersten 

überhaupt mit der deutschen Vergangenheit von 1938 bis 1945 auseinandergesetzt habe. 

„Herr Bubis, ich war in diesem Feld (hier: Behandlung der Vergangenheit-Ajimerkung 

von mir, SK) beschäftigt, da waren Sie noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt" 

'S 

(Bubis/Kom/Schirrmacher/Walser 442). Dies hat er auch im Interview 1999 noch 

einmal in anderem Wortlaut wiederholt, daB die Leute, die ihn allein wegen seiner 

„Sonntagsrede" angreifen, viele seiner Werke, wenn überhaupt eines, nicht kennen: 
Wenn ich irgendwo lese, da kommen dann so junge Leute mit Transparenten, da 
steht dann drauf,Kein Freispruch für Deutschland', oder ,Deutschland denken 
heiBt Auschwitz denken'. Das sind Leute, die haben keine Ahnung von mir, die 
wissen gar nichts. Und die halten ihr Transparent hin und sagen, wenn ich 
vorbeigehe: ,Das ist ein Skandal, daB man Sie hier lesen läBt'. Die gehen aber 
nie in eine Lesung hinein, um zu hören, was der da liest. Die kennen keine Zeile 
von mir, das ist ganz sicher. Sie sind aber Autonome und antifaschistische 
Gruppen, und da ist gar nichts zu wollen. Aber das ist ja nicht nur das, das läuft 
von denen bis in die Medien hinein; das ist eine unverabredete Zusammenarbeit. 
(MartinWalser 1999, 115)̂  

^ Tatsächlich wirkt dieser Kommentar allzu zynisch, wenn man bedaikt, daß die Eltern Bubis' und 
weitere seiner Familioimitglieder in Konzaitrationslagan umkamen. Denn wie Bubis im Gespräch mit 
Walser darlegt, konnte CT sich nicht unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Dritten Reich 
beschäftigen, denn: ,4ch hätte nicht leben körmen. Ich hätte nicht weiterleben körnen, wenn idi mich 
damit frühCT beschäftigt hätte" (Bubis/Kom/Schirrmacher/Walser 442). Walsers Kommentar ist definitiv 
emfaux-pas, doch hatte er nicht beabsichtigt, Ignatz Bubis zu beleidigai oder zu verletzen, sondern CT 
wollte nur klarstellen, daß er sich schon seit den Kinderjahren der Bundesrepublik mit da- deutschai 
Vergangenheit beschäftigte, als die meisten Deutsdien nur an den Wiederaufbau Deutschlands dachten. 

^ Am 2. August 1999 stellte sich Walser mir, SK, zu einem Interview zur V^fugung. Er 
beantwortete alle meine Fragen, die sich vor allem auf seine frühen Werke bezogen. Beginnaid auf Seite 
107 kann der Leser einen Auszug aus dem Inta^iew nachlesen, wobei nur die fiir diese Arbeit wichtigsten 
Aussagen Walsers schriftlich festgehalten wurdai. 



Tatsache ist, daB man die politische Emstellung des Schriftstellers Walser nicht allein aus 

einer einzigen Rede heraus bestimmen kann, sondern daß man die Rede im 

Zusammenhang mit seinem schriftstellerischen und essayistischen Werk interpretieren 

muB. Walser lehnt es auch ab, daB die Gesellschaft vom Schriftsteller verlangt, sich zum 

politischen Geschehen zu äuBem, und ihn dann haftbar macht ftir seine Worte und wie 

diese benutzt werden (können): „Und je bekannter ein Schriftsteller wird, desto mehr gilt 

er als zuständig für das und das und auch noch fiir das. Zuständig ist er aber nur für sich 

selbst..." (EV,"* 16). Walser lehnt es also ab, zu einer kritischen Rede aufgefordert zu 

werden-„der Ausgesuchte kam sich eingeengt vor" (EV, 7)-, dann aber in seiner 

Meinungsfreiheit eingeschränkt zu werden und Schießscheibe der Kritik der politically 

korrekten Leute zu sein. Tatsächlich kann ein Schriftsteller-das muß hier noch einmal 

betont werden-nicht nur anhand einer, aus dem Gesamtwerk gerissenen. Rede beurteilt 

werden, sondern man muß bei der Interpretation seiner Rede das schriftstellerische Ganze 

im Auge behalten. 

Diese Forderung trifft v.a. auf Walser zu, der sich stets mit der deutschen 

Vergangenheit und der deutschen Schuld beschäftigte. 

Jedoch vollzog sich in Walser im Laufe von Jahren ein Wandel in seiner 

Einstellung zur deutschen Gesellschaft und wie diese mit ihrer Vergangenheit umgeht. 

Anhand seiner Essays und Reden läßt sich mitverfolgen, daß sich Walser im Laufe von 

50 Jahren deutscher Nachkriegszeit vom Kommunisten zum gemeindeutschen Patrioten 

'* Auf Seite 105 findet der Leser ein Abkürzungsverzeichnis, das alle in dieser Arbeit verwendeten 
Abkürzungen beinhaltet. 



entwickelte, der sich gegen die deutsche Teilung aussprach. Walsers „Sonntagsrede" 

liegt begründet in seinem inneren Wandel, der stets Antwort auf politische und kulturelle 

Entwicklungen m der deutschen Gesellschaft war und ist. Walser hat immer geschrieben, 

daß es bei der Behandlung der deutschen Geschichte kein Vorbei an Auschwitz gebe, 

aber auf der anderen Seite, so schreibt er 1988, dürfe man die deutsche Geschichte nicht 

allein auf die Zeit des Dritten Reichs reduzieren. Den Verlaufseiner ständigen selbst-

und deutschlandkritischen Entwicklung aufzuzeigen, ist Ziel dieser Arbeit. Denn es wäre 

Walser nicht möglich gewesen, die Rede, wie er sie 1998 hielt, bereits 1960, als er z.B. 

den „Schwarzen Schwan" verfaßte, zu halten. 

Die Frage ist allerdings, ob sich Walser wirklich in seiner Einstellung zur 

Behandlung der Vergangenheit „entwickelt" hat oder ob sich nur die gesellschafthchen 

Bedingungen geändert haben oder ob sich nicht das eine aus dem anderen ergibt. In 

einem Gespräch mit Günther Grass, in dem Grass sich beklagt, daß „viele, die sich in den 

siebziger Jahren... weit links von mir sahen, nun in rechte Positionen gerückt sind", 

verteidigt sich Walser wie folgt: ,Jch habe ... selber nicht das Gefühl, daß ich mich 

bewegt hätte, und finde mich heute weit rechts draußen und war früher weit links 

draußen. Ich habe nicht das Gefühl, daß ich mich bewegt hätte" (Grass/Walser). Wie 

kommt es nun, daß ein Schriftsteller, der sich selber keiner Seite zugehörig sieht, von der 

ÖffentHchkeit erst als Linker und dann als Rechter eingeteilt wird? 

Wie in den nächsten vier Kapiteln gezeigt wird, entwickelt sich Walser allmählich 

in steter Auseinandersetzung mit der sich verändernden Gesellschaft hin zu seiner Rede 

zum Friedenspreis. Reich-Ranicki kritisiert, daß Walser bei der Darstellung von 



Mängehi in der Gesellschaft nicht die „Ursachen der dargestellten Zustände" (Reich-

Ranicki 1996, 28) erklärt, sondern allein ein getreues Sittengemälde, eine genaue 

Abzeichnung der bestehenden Verhältnisse, zeichnet: Denn „Walser will nicht 

interpretieren und erklären, sondern lediglich fixieren, registrieren. Er will Symptome 

nicht deuten, sondern zunächst einmal bewußt machen" (Reich-Ranicki 1996, 24). Dies 

zeigt sich vor allem in den von mu- für diese thesis ausgewählten Werken Halbzeit, Ehen 

in Philippsburg. ,JEiche und Angora", ,JDer Schwarze Schwan" und Ohne einander. 

Walser zeichnet in seinen frühen Werken ein genaues Porträt der deutschen 

Nachkriegsgesellschaft: Beginnend in der Zeit des Dritten Reiches entwickelte und 

stabilisierte sich eine Klassengesellschaft in Deutschland, die genauso in der Zeit der 

50er und 60er Jahre in der Bundesrepublik weiterbestand.^ Es findet nur eine begrenzte 

Entnazifizierung statt, und die Gesellschaft^ besteht weiter aus „einmal vom, immer 

vom" (Walser 1999, 114). Femer lehnen die meisten Deutschen unmittelbar nach dem 

Krieg eine Beschäftigung mit den Grausamkeiten, die während des Nationalsozialismus 

begangen wurden, ab. Ich werde bei meiner Interpretation der Darstellung der 

^ Eine goiaue Analyse der Verdrängung der Vergangenheit in der unmittelbaren 
Nachkriegsgesellschaft findet im ersten und zweiten Kapitel statt; dabei werden oben goiannte frühe 
Werke Walsers zusammen mit seinai Essays betrachtet, die ein Spiegelbild der tatsächlichen 
Wohlstandsgesellschaft sind. 

^ Ich beziehe mich bei allgemeinen Angaben wie „deutsche Bevölkerung" u.a. stets nur auf die 
Bundesrepublik, und nicht die DDR, da dies erstais Walsers alleiniger Angriffspunkt ist und zweitens in 
der ostdeutschen Zone eine völlig andere Beschäftigung mit der Vergangenheit stattfand, was nicht Thema 
dieser Arbeit ist. 

^ Hier beziehe ich midi auf den alten Teil der deutschen Bevölkerung, die zur Zeit des 2. 
Weltkriegs bereits im Berufsleben stand. Bekanntlich fand später in doi 60er, 70er Jahren eine aktive 
Vergangenheitsbewältigung bei den Kindan der ersten GeneraticMi statt. Dies hat Walser auch in seinem 
Drama „Der schwarze Schwan" verarbeitet. 



Wohlstandsgesellschaft nicht auf historische und nur bedingt-dort, wo es nötig erscheint, 

um Walsers Vorstellung von der Gesellschaft mit der Wirklichkeit zu vergleichen-auf 

soziokulturelle Werke emgehen, die sich mit der Zeit der Nachkriegs- und der 

Wirtschaftswundergesellschaft beschäftigen, da dies nicht Aufgabe dieser thesis ist. 

Während meiner Forschungsarbeit bin ich auf die unterschiedlichsten 

Würdigungen Walsers gestoßen. Eines gemeinsam haben fast alle: Während die frühen 

Werke und Reden Walsers wegen ihrer Gesellschaftskritik vielfach gelobt wurden, wurde 

er die letzten Jahre von verschiedensten Seiten angegriffen. Vor allem seine Stellung zur 

deutschen Teilung vor der Wiedervereinigung war vielen linken Kritikem ein Dom im 

Auge, die Deutschland gem für immer geteilt gesehen hätten. Aber selbst Kritiker, die 

Walser bis zur Rede zum Friedenspreis die Treue hielten, reagierten mit Enqjörung auf 

seine Rede.* 

Verschiedene amerikanische Kritiker sehen Walser als Sprachrohr für 

Deutschlands neue rechte, intellektuelle Bewegung. Man vergleiche hier zum Beispiel 

Kamenetzky, der Walser und seine Anhänger als kleine Kinder darstellt, die „continuous 

political leadership" (264) benötigen, da sie sonst nicht mit der neuen, politisch starken 

Stellung Deutschlands in der europäischen Union in einem normalen Maße umgehen 

könnten. Für ihn ist Walsers Rede Ausdmck der Deutschen, endlich den Holocaust 

vergessen zu dürfen (Kamenetzky 262). Mit seinem Aufsatz, in dem er sich außerdem 

auf die Wehrmachtsaustellung bemft, die 1999 wegen des Beweises von historisch 

* Vgl. hierzu z.B. Marcel Reich-Ranicki und seine gegensätzüdie Würdigung Walsers in Martin 
Walser und Mein Leben. 



inkorrekten Beschreibungen der Fotos wieder eingestellt wurde,̂  zeigt Kamenetzky, daß 

er die Rede Walsers nicht wirklich verstanden und seine Behauptungen nicht in der für 

wissenschaftliche Aufsätze geforderten Objektivität, sondern polemisch untermauert hat, 

um den raschen ,Beweis' erbringen zu können, in Deutschland käme es zu keiner 

Aufarbeitung der Kriegsschuld. Herfs Artikel weist in die gleiche Richtung wie 

Kamenetzkys, doch beide haben, wie ich im fünften Kapitel ausführen werde, Teile der 

Rede Walsers mißverstanden und mißinterpretiert. 

Natürlich auch von deutscher Seite, und nicht nur politischer, sondem auch von 

der Literaturwissenschaft, wie z.B. Rohloff, kommt unmißverständlich negative Kritik 

gegen Walser, in der ihm u.a. vorgeworfen wird, daß „sein trotziges Bekenntnis zum 

Wegschauen von nationalsozialistischen Verbrechen ... ein Aufruf zur Nachahmung 

semes Verhaltens" sei (Reich-Ranicki 1999, 549). Mit seiner Kritik behauptet Reich-

Ranicki, daß Walser und mit üim die Deutschen, die seiner Rede zustimmen, den 

Holocaust vergessen und nicht die Erinnerung an die Opfer würdigen wollen. Dieser 

Vorwurf ist jedoch nicht haltbar und entspricht nicht dem Inhalt der Rede Walsers. Noch 

schärfer ist Eichels Vorwurf, da er Walser indirekt mit den Mördern im Dritten Reich 

gleichsetzt: ,J)ie Mörder, die Helfer und Helfershelfer des Mordens, die Beifall 

geklatscht, die weg- oder zugeschaut haben-sie möchten vergessen" (,JEicher'). Dies ist 

eine gefahrliche Behauptung, da sie denjenigen, der Walser und seiner Rede zustimmt, 

als „Mörder" und „Helfer" der Nazis ,entlarvt'. 

^ Der ungarische Historiker Krisztiän Ungväry legt Beweise vor, daß „nur zehn Prozent der Bilder 
... Taten der Wehrmacht zeigen" (Ullrich). 



In meiner Arbeit will ich, ausgehend von Walsers frühen Werken, aufzeigen, wie 

es zu Walsers politischer Wandlung kam. Im Laufe von fünfeig Jahren Bundesrepublik 

hat der Umgang der Deutschen mit ihrer Vergangenheit von Generation zu Generation 

verschiedene Stadien durchlaufen. Vor allem in den 50ern und auch Anfang der 60er 

Jahre kam es zu einer Verdrängung der Erinnerung an das Dritte Reich. Zu nah noch war 

das Grauen, weshalb die wenigsten föhig waren, sich ihrer Schuld zu stellen. Stattdessen 

stürzte man sich in den Wiederaufbau Deutschlands, was bekanntlich zu einem enormen 

wirtschaftlichen Aufschwung führte; die gehobene Gesellschaft, die am meisten von 

diesem Wirtschaftsboom profitierte, wird im allgemeinen als , Wohlstands'- und 

,Wirtschaftswundergesellschaft' bezeichnet. Erst Mitte der 60er, dann natürlich Ende der 

60er und Anfang der 70er Jahre wurde die deutsche Vergangenheit zur Gewissensfrage 

der nächsten Generationen. Dies war zum einen die Generation, die während des Krieges 

aufwuchs, und zum anderen waren es die Nachgeborenen. Sie verlangten von der 

Eltemgeneration Auflclämng darüber, wie und weshalb es zu diesen Verbrechen kommen 

konnte. Und vor allem wollten sie wissen, wer Schuld an den Morden hatte und was die 

Eltem während dieser Schreckenszeit gemacht haben. Jedoch war auch zu dieser Zeit die 

Aufarbeitung teilweise unbefriedigend, da die Schuld vom Großteil der Bevölkerung 

meistens auf die Nazis abgeschoben wurde und jeder, der nichtjuristisch angeklagt 

wurde, seine Hände in Unschuld wusch. 

Dann, Ende der 80er, aber hauptsächlich in den 90er Jahren, kommt es verstärkt 

zu einer Beschäftigung mit der Vergangenheit m der deutschen ÖffentHchkeit. Dies liegt 

u.a. daran, daß die von der Schuldfrage betroffene Generation inzwischen ein hohes Alter 



erreicht hat und daß die zweite Generation, die sich in den 60em als erste mit der 

deutschen Vergangenheit beschäftigte, nun ihrerseits von ihren Kindern mit Fragen über 

Auschwitz überhäuft wird. Den beiden nachgeborenen Generationen war es möglich, 

sich der deutschen Vergangenheit anzunähern, ohne von Schuldgefühlen gepeinigt zu 

sein, da sie weder Mittäter noch unmittelbar mitschuldig an den Verbrechen waren. Die 

althergebrachte These, daß allein Hitler an allem schuld sei, wird widermfen, und man 

akzeptiert, daß es eben nicht allein ,die Nazis' waren, die die Verbrechen begingen, 

sondem daß auch ,Normar-Bürger beteiligt waren an den Verhafhmgen von Juden und 

NichtJuden. 

1989 und 1990 sind zwei wichtige Eckdaten in der deutschen 

Nachkriegsgeschichte, da die beiden getrennten deutschen Teile nach 40jähriger 

Trennung wiedervereinigt werden. Nach der Wiedervereinigung, so erscheint es dem 

Beobachter der politischen Lage, eskaliert die Aufarbeitung der Vergangenheit. Fand sie 

in den Jahrzehnten davor gemäßigt statt, ̂ ^ so wird nun die Vergangenheit vermehrt mit 

der Gegenwart vermischt. In den 90er Jahren kommt es zu Anschlägen auf 

Asylantenheime, die sofort von der Presse als Zeichen des Wiederauflebens des 

Nationalsozialismus im neuen Deutschland gebrandmarkt werden. Doch nicht nur das 

Inland schenkt diesen Anschlägen Beachtimg, sondem auch das Ausland beobachtet 

teilweise skeptisch das wiedervereinigte Deutschland. Während es in den 60er Jahren zu 

einer allmählichen Annäherung zwischen Deutschland und Israel gekommen ist. 

'° Man erinnere sich z.B. an den Kniefall Willy Brandts vor der Gedenktafel der emiOTdetai 
Juden. 



verschlechterten sich die Beziehungen in den 90er Jahren wieder. Noch 1965 betonte 

David Ben Gurion, daß „es ... jetzt ein neues Deutschland [gibt], dem wir Vertrauen 

schenken dürfen"*^ und drückte damit seine Zuversicht aus, daß sich die Beziehungen 

zwischen Deutschland und Israel trotz der schrecklichen Vergangenheit in ein 

partnerschaftliches Verhältnis entwickebi könnten. In den 90em aber kommt es in der 

internationalen und auch deutschen Presse zu Anschuldigen, daß im wiedervereinigten 

Deutschland ein neuer Fremdenhaß und Antisemitismus aufflamme. Die Rede Walsers, 

so läßt Primor durchblicken, könnte dazu fuhren, daß sich die Beziehungen Israels zu 

Deutschland verschlechtem, denn für ihn ist die Rede geföhrlich, da man mit einer 

negativen Wirkung auf den „einfachen Mann von der Straße" rechnen müsse (,J*rimor"). 

Walser ist bekannt als genauer Beobachter der deutschen Gesellschaft; ihm smd 

daher die Verändemngen, die die Nachkriegsgesellschaft durchlief, nicht verborgen 

geblieben. Er entwickelte seine Gedanken über Deutschland, die deutsche Gesellschaft 

und die Beschäftigung Deutschlands mit seiner Kriegsschuld stets in ständiger 

Auseinandersetzung mit politischen Ereignissen und der öffentlichen Meinung, aber auch 

mit der Behandlung und Einschätzung Deutschlands durch das Ausland. Die 

Entwicklung der deutschen Nachkriegsgesellschaft bis ins Jahr 1998, die sich daraus 

ergebende Auseinandersetzung Walsers mit den gesellschafthchen Verändemngen und 

Reaktionen des Auslands auf Deutschland sind Themen dieser Arbeit. 

'' Zitiert nach Lapide 211. 
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KAPITEL II 

AUFSCHWUNG DER WOHLSTANDSGESELLSCHAFT 

IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND IN DEN ERSTEN 

JAHRZEHNTEN NACH DEM DRITTEN REICH 

Und sie schreien auch immer 
Nach einer Neuwelt, wo doch die alte 
An ihren Händen noch klebt. 
(Heinz Czechowski 747) 

Unmittelbar nach Ende des Krieges sahen sich die deutschen Schriftsteller vor 

einen Neubeginn gestellt. Weder konnte man unbedenklich an die deutsche 

schriftstellerische Tradition anschließen, da für über 12 Jahre ein Bmch bestand, 

herbeigeführt vom NS-Regime, das die bis 1933 herrschende Kultur verbot und ihre 

eigenen, regimetreuen „Künstler" forderte, noch kannten die jungen, im Dritten Reich 

aufgewachsenen, Schriftsteller ausländische Autoren und Kulturen. 

Während sich die Gesellschaft mit den politischen Verändemngen zu arrangieren 

suchte und mit dem Aufbau Deutschlands beschäftigt war, beobachteten die Schriftsteller 

den Wandel im Verhalten der Gesellschaft und verarbeiteten ihn künstlerisch, wie z.B. 

Borchert in seinem Heimkehrerdrama Draußen vor der Tür. Gesellschaft und Politik 

konzentrierten sich weitgehend auf den Wiederaufbau Deutschlands und die 

Rehabilitiemng seines Platzes in der Weltpohtik. Mit der politischen Stabilisiemng der 

Bundesrepublik Deutschland in der Nachkriegszeit kam es zu einer Verdrängung der 

Behandlung der NS-Vergangenheit aus dem öffentlichen Bewußtsein. 
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Wirtschaftswunder, Verteidigungsbeitrag und Kalter Krieg waren die Themen, die 

hauptsächlich das Interesse der Presse und der Innenpolitik fanden und die Aufarbeitung 

der deutschen Vergangenheit zur Nebensächlichkeit werden Ueßen. '̂  Dieser Prozeß fand 

seinen Ausdmck 1952 in Adenauers Parole: „Wu- sollten jetzt mit der Naziriecherei 

einmal Schluß machen", und resultierte in der Aufiiahme ehemaliger NS-Parteimitglieder 

in Spitzenpositionen in Politik und Industrie. ̂ ^ Diese Entwicklung verfolgten die 

Künstler skeptisch und kritisch, da für sie bereits deutlich wird, daß in einer derart 

aufstiegsorientierten Gesellschaft die Schwachen, die Opfer aus dem Dritten Reich, 

emotional auf der Strecke bleiben.'"* 

Unter oben genannten Bedingungen bildet sich 1947 die Gruppe 47. Es ist eine 

Vereinigung von etwa hundert Schriftstellern, gegründet von dem Schriftsteller Hans 

Werner Richter, die die Werke zeitgenössischer Autoren kritisiert, die Autoren aber auch 

fordert. Die Gruppe ist zeitkritisch eingestellt und wendet sich gegen jede Autorität. 

Staat und Gesellschaft unterstützen zwar die Kunst, aber nicht ohne Selbstzweck, denn 

sie wollen vor allem Bestätigung von den Künstlem erhalten. Diesem Ansinnen stellt 

sich die Gruppe 47 entgegen, indem sie vor allem die Wirtschaftswundergesellschaft und 

'̂  Vgl. Mitscherlichs, die ausfuhrai, daß „auch die Millionenverluste des vergangenen Krieges, 
auch die Millionen getöteter Judai... nicht daran hindern [können], daß man es satt hat, sich an diese 
Vergangenheit zinnern zu lassen" (Mitscherlich 23), und daß man statt dessen einzig daran interessiert ist, 
Deutschland wieder aufeubauen (ebd.). 

'̂  Vgl. zur Eingliederung von Nazis in die Nachkriegsgesellschaft Niethammer 54/5. 

^^ Damit hat sidi auch Borchert beschäftigt: der Kriegsheimkehrer steht vor dem Nidits, dain die 
Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, vyill nicht mehr an das Dritte Reich erinnert werden und weist daher 
die Kriegsheimkdirer, die Soldaten für das nati(Hialsozialistische Deutschland waren, ab. 
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ihre mdustriellen Vertreter kritisiert.'^ Und, wie bereits gesagt, der Umstand, daß keine 

bewußte Vergangenheitsbewältigung stattfmdet, wird von zeitkritischen Schriftstellern 

vehement verurteilt. Denn auch wenn man äußerlich ganz in der neugewonnenen 

Demokratie aufeugehen scheint, ist der innere Wechsel von der nazistischen Ideologie zu 

einer humanen Welteinstellung noch lange nicht garantiert: „The Gmppe 47 writers 

represented the new generation interested in a new beginning in a new republic, but they 

knew that the overwhelming majority of their fellow Citizens, whether occupying the 

lowliest or the most exalted positions in society, continued to live mentally in the old 

World" (Preece 264). 

Auch Martin Walser ist Mitglied der Gruppe 47. Wie seine Schriftstellerkollegen 

kritisiert er den nahtlosen Übergang von der Kriegs- zur Nachkriegsgesellschaft, bei dem 

der Großteil der Ex-Nazis unberührt in seiner gesellschaftlichen Position verbleiben 

konnte. Er kritisiert die Wohlstandsgesellschaft, die sich zu einer geschlossenen 

Gesellschaft entwickeh, die nur auf ihren eigenen finanziellen Vorteil bedacht ist und 

ihre Re-Etabliemng auf dem Rücken des Kleinbürgers aufbaut. Die Schriftsteller der 

Gmppe 47 lassen sich, wie gesagt, nicht vereinnahmen von der Gesellschaft, die 

versucht, ihre Rechtfertigung durch die Kunst zu erlangen. 

Auch Walser lehnt diese Vereinnahmung des Künstlers durch die Gesellschaft ab, 

und er weist daraufhin, daß ein Künstler, der sich gesellschaftskritisch gibt, aber die 

Bedingungen der Gesellschaft zu seinem eigenen Vorteil nutzt, dem Ideal des Künstlers 

'̂  Vorm weg bezeichnet die Gruppe 47 als „Stadiel" der AdenauCT-Ära (249); als daher die 
Adenauer-Ära ihrem Ende entgegen ging, löste sich die Gruppe 47 auf, da sie dadurdh ihren wichtigsten 
Reibe- und Angriffspunkt verlwen hatte. 
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widerspricht. Dieses zwiegespahene Verhältnis karikiert Walser in Dieckow, einem sich 

gesellschaftskritisch gebenden Künstler m Halbzeit'^ und Ehen in Philippsburg^^ 

Dieckow ist Dichter, der zeit- und gesellschaftskritische Gedichte schreibt,'* im PEN-

Club ist und gefurchtet wird, „weil er im Funk sprechen könne, wann er wolle, vielleicht 

sogar, was er wolle" (H, 360). Dieckow gibt sich bewußt einfach: er entstamme „einer 

einfachen Herkunft..., imd daraufsei er stolz, denn alle Menschen würden gleich 

geboren, erst die Kraft, die einem innewohne, schaffe dann die Abstände" (EP, 83). Er 

präsentiert sich als Sozialisten, dem „gesellschaftlicher Rang" nichts gilt (ebd.), ist dabei 

aber wie ein Dandy mit „seidenen Schalkragenrevers" geschmückt (ebd.). Dieckow ist 

zugleich Mitglied der gehobenen Gesellschaft und nimmt, für Geld natürHch, auch an 

Sitzungen der Industrie teil, wobei er „gleichgültig, ob er den Mund auft[u]t zum Gähnen 

oder zur Formulierung einer hochmütig verträumten Albernheit, fünöiundert Mark" 

bekommt (H, 358). Die Gesellschaft, die ihre Bestätigung, wie bereits gesagt, durch den 

Künstler verlangt, nimmt Dieckow ,4iichts übel"-obwohl er „Philippsburger 

Persönlichkeiten ziemlich kraß dargestellt" hat-sondem sie zollt ihm „dafür viel Beifall" 

(EP, 84). Hier zeigt Walser die in der Wirtschaftswundergesellschaft bestehende 

Vermischung von Kunst mit Gesellschaft und Politik, unter der die Kunst und ihre 

künstlerische Aussage leidet. 

'̂  Der Titel Halbzeit wird künftig abgekürzt mit ,H'. 

'̂  Der Titel Ehen in Philippsburg wird künftig abgekürzt mit ,EP'. 

'̂  Dieckows Gedicht ist eine Persiflage auf das ,modeme' Gedicht; Walser karikiert den modemai 
Dichter, der Stanzai in Form von Gedichtoi sdireibt, bei denen es nidit auf Reim, Rhythmus usw. 
ankommt, sondon allein auf den bewußt kritischoi Inhalt (H, 372). 
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Walser lehnt aber auch das andere Extrem ab, die gewollte, oder auch ungewollte, 

Überlegenheit und Isolation des Künstlers,^^ wie sie z.B. Thomas Mann in seinen 

Novellen Tonio Kroger und Tristan verarbeitet: der Künstler, der sich aus der 

Gesellschaft zurückzieht und aus dieser Perspektive die Gesellschaft kritisiert. Aber auch 

die Vereinnahmung des Künstlers durch die Gesellschaft läuft dem freien, von Normen 

unabhängigem Künstlertum zuwider.^^ Für Walser muß der Schriftsteller „sich selber, 

sich in seinem Verhältnis zur Wirklichkeit, zur Gesellschaft [beobachten]..., und damn 

stellen die Leser oder die Kritiker nachträgUch fest, dieser Autor habe einen 

gesellschaftskritischen Roman geschrieben.... So war es zum Beispiel bei mir" (Sauter 

22). 

Walser vertritt den Standpimkt, daß ein Schriftsteller und damit auch er selber, 

nicht bewußt einen gesellschaftskritischen Roman schreiben kann, sondem er kann 

lediglich seine Beobachtungen wiedergeben.^' Für ihn ist das Schreiben eines Romans 

eine ganz eigene Angelegenheit des Autors, bei der dieser, wenn er nicht den Wert seines 

Werkes zerstören will, nicht an die Wirkung seiner Werke denken darf 

'̂  Im Interview mit Sauter erläutert Walser, daß er nicht glaube, „daß es einen Punkt außerhalb der 
Gesellschaft gibt,... daß der Schriftsteller außerhalb der Gesellschaft stdit und von da aus, von seiner 
isolierten Position aus, sidi vomdimen könnte, einen gesellschaftskritischai Roman zu schreiben" (Sauter 
22). 

°̂ Vgl. hierzu auch Peitschs Aufsatz von 1994 über das Engagemoit der Gruppe 47. Er weist 
daraufhin, daß fiir Walser Literatur ohne Engagement leae Literatur sei und, Zitat Walser, 
„Freizeitgestaltung und Showbusiness" (41). 

^' Eine genaue AuseinandCTsetzung mit Walsers Vorstellung, daß der Schriftsteller in erster 
Instanz nur fiir sich selber schreibe, findet in Kapitel V statt. 

22 Vgl. hierzu Ein springoider Brunnen 404. 
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Die Gesellschaft rechtfertigt ihre materielle Überlegenheit durch die Kunst, denn 

mit ihrem Geld wird die Kunst gefordert und der Künstler finanziell unterhalten. Für die 

Mitglieder der Wohlstandsgesellschaft ist es deshalb so wichtig, als kunstverständig zu 

gelten, denn eine andere politisch korrekte Begründung läßt sich für ihre finanzielle 

Macht nicht fmden. Dies stellt Anselm fest, wenn er über die (Wohlstands)Gesellschaft 

sagt: 

Ein Konzernherr kann sich zwar einmal verkalkulieren, er kann ein paar 
hunderttausend Mark falsch investieren, aber er kann es sich nicht leisten, nichts 
von Kunst zu verstehen. Das kann sich überhaupt niemand leisten. (...) Im 
gelähmten Katastrophenblick, den die Frantzkes einander boten, ahnte ich zum 
ersten Mal, was dem blüht, der hinter den Forderungen der kultivierten 
Gesellschaft zurückbleibt. (H, 545/6) 

Über die Gesellschaft sagt das aus, daß man versucht, das Gewinnstreben und die 

Fixierung auf Geld durch Förderung der Kirnst und gezwungenes Kunstwissen zu 

kaschieren." 

Doch was ist die Wirtschaftswundergesellschaft, wie gibt sie sich und wie sieht 

sie sich selber? Walser hat sich damit in seinen Romanen Ehen in Philippsburg und 

Halbzeit befaßt und eine genaue Analyse der Gesellschaft vorgelegt: „Walser hat in den 

wirtschaftlich rasanten fiinfziger Jahren als genauer Seismograph registriert, was in der 

Bundesrepublik vor sich ging-ein Ellenbogenaufstieg, der zu Gemeinheiten nötigte, zur 

Haltung von Siegern und Gewinnern" (Karasek 1997, 6).̂ "̂  Thomas/van der Will weisen 

^̂  Vgl. auch Walser im Interview 1999: ,JEigentlich paßt es ja gar nicht zur Kunst, daß sie dai 
Leuten als Ausstattung dient; (...) Es ist ja auch rührend, daß die Leute, die sehr viel wissen, darauf stolz 
sind und das Wissen spazierenfiihren wie einoi Hund" (115). 

'̂* Vgl. hierzu audi Anthraiy Waine 1980, über EP: „Walser zidit eine Bilanz der filihen 
politischen und gesellschaftlidien Entwicklung do" Bundesrepublik, vor allem in Hinblick auf das 
demokratische Bewußtsein der einflußreidien, bürgerlichoi Schicht" (57). Und bei Bullivant^Rice kann 
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daraufhin, daß man es bei der Interpretation von Romanen über die 

Wirtschaftswunderzeit mit den Gedanken und Eindrücken des Autors zu tun hat und daß 

die dargestellte Gesellschaft nicht mit den „Kriterien wissenschaftlicher Nachprüfbarkeit" 

(Thomas/van der Will 153) analysiert werden kann. Folglich sind auch Walsers Romane 

eine subjektive Wiedergabe der Gesellschaft, basierend auf der Beobachtung und 

Wahrnehmung des Autors. 

In seiner Darstellung der Wirtschaftswundergesellschaft kritisiert Walser, daß in 

dieser Gesellschaft Profit und Macht oberste Priorität haben. Er zeigt die Gesellschaft als 

egoistisch, einzig auf ihren sozialen Status bedacht und, um ihre machtvolle Position 

halten zu können, als eine ,geschlossene' Gesellschaft, in die der Kleinbürger nur in 

seltenen Ausnahmen Zutritt erlangt. Wenn, wie Anselm in Halbzeit oder Hans Beumann 

in Ehen in PhiUppsburg. doch einmal ein Kleinbürger huldvoll in den Kreis des 

Großbürgertums aufgenommen wird, sind dabei nicht Fähigkeit, Talent oder 

Arbeitseinsatz dieses Individuums entscheidend, sondern seine Bereitwilligkeit, sich 

nahtlos an die Gesellschaft anzupassen und kritiklos ihre Lebensweise und ihre Normen 

zu verinnerUchen. Für Walser ergibt sich, daß sich die Gesellschaft Anpasser erzieht und 

daß die Anpassung des einzelnen einhergeht mit der Aufgabe seiner Individualität. So ist 

das erste Kapitel von Halbzeit mit Mimikry überschrieben, da Walser den 

Anpassungsvorgang in der Tierwelt-harmlose, ungeschützte Tiere nehmen, über 

Generationen hinweg, das äußere Aussehen von ihren giftigen Verwandten aus der 

man nachlesen, daß Walser mit dem Roman Ehen in Philippsburg „was one of the first publicly to give 
voice to a collective sense of guilty ineffectuality and to a detamination to change things" (233). 
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gleichen Tierfamihe an, um auf diese Weise geschützt leben zu können-mit der 

Anpassung des Individuums an die Normen der Gesellschaft vergleicht. Anselms 

Ehefrau Alissa vermerkt in ihrem Tagebuch über ihren Mann, daß er sich stets gibt, wie 

es seine Gesprächspartner von ihm erwarten und fiir gut heißen. Mit seiner Mutter 

spricht er „wie ein eigensinniger Bauemsohn, der vom Priesterseminar zu Besuch 

gekommen ist", und bei seinem atheistischen Freund Edmund gibt er sich „wie ein 

gottloser und weltverräterischer Student..., der seinem zynischen Professor imponieren 

will" (H, 310/1). Anselm hat im Laufe der Zeit auf Grund geübter Assimilation an seine 

Gesprächspartner sein individuelles Gesicht verloren. Erstaunt stellt Alissa fest, daß 

Anselm sich nicht „geniert", wenn sie „Zeuge aller Rollen" wird (H, 310). Tatsache ist, 

daß Anselm seine personelle Veränderung nicht mehr bemerkt. Es geschieht durch 

jahrelange Übung völlig unbewußt. 

Aus Anselms Anpassung speist sich auch die Ironie des Romans Halbzeit. Denn 

Anselm, der schon längst den Bhckwinkel der Wohlstandsgesellschaft übernommen hat, 

liefert eine erstaimt-naive Beschreibung der Gesellschaft, welche dem Leser die 

Verlogenheit der Gesellschaft deutlich werden läßt. Anselms Anpassung geht so weit, 

daß er, noch bevor er in die Gesellschaft aufgenommen wird, ihre Werte und 

Vorstellungen bereits innerlich übernommen hat. Z.B. betont die Gesellschaft gern, das 

ihre Wirtschaft heben Interessen nur auf das Wohl des deutschen Volkes ausgerichtet 

seien. Und dieses Volk gelte es zu beschützen vor einem Übergriff des Kommunismus: 

Bei einer Tagung wird von Vertretern des industriellen Bürgertums betont, daß das Volk 
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vor seiner eigenen Unfähigkeit, eme Demokratie aufi-echtzuerhalten, beschützt werden 

müsse: 

Noch leiden sechzehn Millionen Deutsche imter der Knute der Diktatur, und Sie 
spielen im Sand, arbeiten dem Kommunismus in die Hände. (...) Ich (hier: 
Anselm, Anmerkung von mir, SK) staune darüber, wieviel doch, was alles dem 
Kommunismus nützt. Es kann bei uns kaum einer Pieps machen, ohne daß ihm 
ein anderer nachweist, genau mit diesem Pieps arbeite er dem Kommunismus in 
die Hände. Mich bedrückt es allmählich, daß der Kommunismus so viele 
Handlanger hat. Und wenn ich auch keine genauen Vorstellungen vom Osten 
habe, so ärgert mich doch das unheimliche Raffinement, womit die ihr System 
ertüftelt haben müssen, daß alles, was bei uns geschieht, nur denen nützt. (H, 
370/1) 

Die Gesellschaft hat sich innerhalb eines Jahrzehnts nach Ende des Krieges wieder 

etabliert. Sie hat ihre eigenen Normen aufgestellt, hat die Industrie wieder zu einem 

Höhepimkt geführt und hat sich und ihre Mitglieder auf ein festes Fundament gesetzt. 

Diese Entwicklung hat Walser in seinen fiiihen Werken festgehalten; er zeigt weiter auf, 

daß die Gesellschaft ihre Macht mit Zähnen und Klauen verteidigt und nicht mehr bereit 

ist, sie aufeugeben. Jeder, der versuchen sollte, an den Säulen dieser Gesellschaft zu 

rütteln, wird gesellschaftlich und politisch, z.B. mit Entfernung aus seinem Beruf, 

kaltgestellt. Eine soziologische Erklärung, weshalb die gesellschaftlichen Opfer trotz 

aller Erniedrigung und emotionaler Wunden, die sie einstecken müssen, danach streben, 

von der Gesellschaft akzeptiert zu werden, Uefem MitscherUchs: ,3rfolgreiche politische 

Macht erzwingt für ihre Interessen den Anschein der Moralität. Nicht selten glauben die 

herrschenden Gruppen unreflektiert an diese Auslegung der Machtverhältnisse; sie 

zwingen sogar die Unterlegenen zur ,Identifikation mit dem Aggressor'-die Schwachen 

beginnen sich ob ihrer Schwäche zu hassen" (MitscherUch 162). 
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Im Künstler Klaff porträtiert Walser emen Menschen, der sich der Gesellschaft 

widersetzt und sich nicht von ihrer Macht beeindrucken läßt. Klaff führt einen 

aussichtslosen Kampf um die Wahrheit und gegen die verlogene Moral der Gesellschaft; 

jedoch zerbricht er am Ende an diesem aussichtslosen Kampf ^̂  Da sich seine Dramen 

nicht gut verkaufen, arbeitet er als Pfiirtner beim Theater. Sem Chef ist ein ehemaliges 

Parteimitglied aus derNS Zeit, worauf seine „hohe[n], schwarze[n] Schnürschuhe" 

hinweisen, die er „zu jeder Jahreszeit" trägt, und seine ständige Betonung, daß 

,J)eutschland ... das Herz Europas" sei (EP, 284). Da Klaff über die Vergangenheit 

seines Chefs weiß und diese mißbilligt, wird er von seinem Chef einerseits gefürchtet, 

andererseits von ihm emotional gequält. Denn nicht Klaff sitzt an den Hebehi der Macht, 

sondem sein Chef, der Mitglied der industriellen Wohlstandsgesellschaft ist. Walser 

zeigt auf, daß dies eine verkehrte Welt ist, in der nicht die Moralität siegt, sondem 

Skmpellosigkeit; Skrupellosigkeit insofern, als Menschen nicht an ihren Werten 

gemessen werden, sondem an ihrem gesellschafthchen und politischen Einfluß. 

Ironischerweise wird Klaff seine saubere Vergangenheit-daß er sich nicht von den 

Nazis vereinnahmen ließ-in der Nachkriegszeit zum Verhängnis. Da Klaff bei einem 

Unfall mit der Straßenbahn sein Bein verlor, war er imföhig, aktiv am Krieg 

teilzunehmen und wird dafiir von seinem Chef verachtet. Denn für den Chef zählt nur 

der, der aktiven Kriegsdienst leistete und für das Vaterland kämpfte (EP, 284 u. 301). In 

^̂  Bei Schäfermeyer heißt es dagegen, daß Klaffs Selbstmord die konsequente Fortsetzung seines 
Widerstandes gegen die verlangte Anpassung an die Gesellschaft sei (314/5). 

^̂  Skrupellosigkeit bedeutet hio", daß jeder, „[d]er Sand im Getriebe einer glatt ftinkticmierendai 
Gesellschaft ist,... vorsiditig entfernt" wird (Waine 1980,142). „So entpuppt sich die jüngste deutsche 
Geschichte in Walsers Chronik als teuflische Wiederholung des Gleichen" (ebd.). 
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Ehen in Philippsburp zeigt Walser die Doppehnoral auf, die in der 

Nachkriegsgesellschaft herrscht. Denn die von den Alliierten geforderten 

demokratischen Ideale werden vermischt mit den Vorstellungen, die in die Nazizeit 

zurückreichen. Deshalb kommt es zu keiner positiven Verändemng innerhalb der 

Gesellschaft, in der die unteren Klassen die Möglichkeit hätten, aufeusteigen. Die 

Verlierer aus den Kriegszeiten stehen auch in der entnazifizierten Gesellschaft der 

Nachkriegszeit wieder auf der Seite der Verlierer. 

Der problemlose Übergang von der Gesellschaft des Dritten Reiches zur 

demokratischen Bundesrepublik und die damit verbundene Statik innerhalb des sozialen 

Geschehens ist Hauptthema in Walsers Drama „Eiche und Angora"^^. Alois GrübeL, vor 

dem Krieg Mitglied der kommunistischen Partei, wird während des Dritten Reiches in ein 

Konzentrationslager gesteckt und zu einem treuen Nazi umerzogen. Die 

Unmenschlichkeit des NS-Systems zeigt Walser anhand der Versuche, die an Alois 

begangen werden, ihn impotent werden lassen und ihn zu einer Eunuchenstimme 

verdammen. Was dieses Drama so unangenehm fiir den Zuschauer macht, ist, daß die 

Täter als gewöhnliche Menschen gezeichnet werden und nicht als Monster. Deswegen 

rief ,JEiche und Angora" bei der Uraufführung und auch bei späteren Auffühmngen so 

^̂  Bei Seitenangaben wird „Eiche und Angora" künftig mit ,EA' abgekürzt. 

*̂ Bei Brändle 1978 kaim man nadilesen, daß Walser in der zweiten, veröffentlichte Fassung des 
Dramas den Juden Woizele gestrichen hat, um „die deutsche MisCTe" losgelöst von dem jüdischen Leiden 
zu betrachten. Denn so wird „die allgemeine deutsche Misere ... an dem besonderen Unglück der 
konstruierten Figur des Alois Grübel aufgezeigt" (45). 
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heftige Reaktionen hervor.^^ Denn wie Walser es m emem Brief an Warne 1978 erklärt. 

möchten die Zuschauer nicht sich selber als die Schuldigen sehen, sondem ,die Nazis': 

Die Leute haben ihre Geschichte viel lieber von Zuckmayers Des Teufels General 
und Hochhuts Stellvertreter usw. spielen lassen, denn in diesen und ähnlichen 
Stücken spielen die Rollen der , Schuldigen' nicht die Jedermänner und das ist 
eben angenehmer. (Warne 1978, 387) 

Walser hat seinen Finger in die deutsche Wunde gelegt und wurde dafür von vielen 

(zeitgenössischen) Kritikem^^ angegriffen. Zu gem hat man die Schuld auf die SS und 

Hitler geschoben, ohne zu reaüsieren, was Deutsche Deutschen antaten. Gorbach, bereits 

im Dritten Reich Alois' Vorgesetzter, hat auch in der Nachkriegszeit wieder die 

finanzielle und soziale Oberhand. Denn während Alois in seiner Anpassung an die sich 

ständig ändernde Gesellschaft zu langsam ist, dreht sich Gorbach stets mit dem Wind, 

weiß sich mit allen Situationen abzufinden und hat die Fähigkeit, die von der Gesellschaft 

aufgestellten Regeln zu seinem Wohl zu nutzen. So werden die Untaten, die er im 

Dritten Reich beging, umgeformt und zu Heldentaten ausgeschmückt. Alois hatte sich 

beim Anmarsch der Franzosen dem Befehl Gorbachs widersetzt, war in die Stadt geeilt 

und hatte zu deren Rettung die weißen Felle seiner Angorahasen an die Fahnenmasten 

gehängt. Für diesen , Verrat' wird er von seinem Vorgesetzten Gorbach, kurz vor 

^̂  Vgl. hierzu v.a. Karaseks Kritik der Uraufführung, in der Karasek bestätigt, daß die Buh-Rufe 
aus dem Zuschauerraum deswegen laut wurdoi, weil „mit dem Entsetzen Scherz getrieben" wurde, und die 
„Nazis, die auftraten,... wenig Ähnlidikeit mit Frankoistein" hatten (Karasek 1962, 97). 

'" Um einen Eindruck von dCT bissigoi Kritik und Ablehnung, die so mandi Kritik«- gegoi 
Walsers frühe gesellschaftskritische Romane einsetzte, zu erhaltoi, vgl. man z.B. die Aufeätze von Sieburg, 
Wiegenstein, u.a. 
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Eintreffen der Siegermächte, fast hingerichtet (EA, 83fif.).̂ ' Doch bei der 

Einweihungsfeier zum Restaurant „Teutachblick" behauptet Gorbach, daß Alois auf 

seinen, Gorbachs, Befehl m die Stadt hef und die Hasenfelle aufhängte (EA, 93). Auch 

die Hasen selber werden von Gorbach benutzt, um den Alliierten zu zeigen, daß man im 

Grunde genommen stets ein Opponent des Regimes gewesen sei. Von den KZ-Leitem 

erhielten neugeborene Hasen sadistischer Weise die Namen der Juden, die an dem 

betreffenden Tag vergast wurden (EA, 58); doch nun werden diese Namen als Symbol 

ausgegeben, daß man sich doch immer der Juden erinnert hätte, die aus den Städten 

abtransportiert wurden, denn die Hasen tmgen „nicht ohne tiefen Grund die Namen 

unserer jüdischen Mitbürger" (EA, 93). Gorbach stilisiert ein pohtisch perfektes Bild, 

das die Gesellschaft von Brezgenburg als Widerständler und Gegner des 

Nationalsozialismus zeichnet. Da Alois dieses idyllische Bild stört mit seinen 

faschistischen Aussagen, die poUtischer und gesellschaftlicher Selbstmord sind, wird er 

zur erneuten Umerziehung in ein Heim gesteckt. 

Bei der Eröf&iungsfeier des Restaurants sind auch Angehörige der Siegermächte 

anwesend; dies zeigt, wie schnell sich die Gesellschaft an die von außen an sie 

herangetragenen Normen angepaßt hat und dadurch von den Siegermächten fiir gut 

geheißen wurde. 1967 erwähnen auch Mitscherhchs dieses Nachkriegszeit-Phänomen 

des schnellen Umdenkens und Umlemens in der deutschen Gesellschaft: 

'̂ Buddecke/Fuhrmann mißverstdien die Darstellung der Aufeteiger in der deutschen 
Wohlstandsgesellschaft, denn die Anpassung Gorbachs und Konsortoi „voUzidit sidi nidit... naive-
unreflektiert" (96), sondon ganz im Gegenteil berechnoid und auf den eigoioi Vorteil bedacht. 
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[Nach der Machtergreifung Hitlers] wurden Raub, Mord, Erpressung, Wortbruch 
Mittel, die dem heiligerklärten Zweck dienten. Sie wurden zu heroischen Taten. 
Am Ende fiel das alles im Rechtsdenken der Sieger wieder auf das Niveau der 
Missetaten zurück. Indem man sich mit diesen Siegern arrangieren konnte, sie als 
neue Oberherren, insbesondere als die Stifter der eigenen neuen Staatsform 
anerkannte, wurde das vorfaschistische Gewissen wieder in seine alte Funktion 
eingesetzt. (Mitscherlich 32) 

Walser hat offensichtlich dieses Phänomen in der deutschen Gesellschaft an zaWreichen 

Beispielen beobachten können und verwendete es nun in seinen Werken. 

Die Verüerer sind es, fiir die sich Walser einsetzt; in seinen Dramen und 

Romanen verarbeitet er die Probleme der kleinbürgerUchen Existenz und die 

Schwierigkeiten, denen der Kleinbürger im Umgang mit dem Großbürgertum begegnet. 

So entstammen die ,Helden' in Walsers Werken meist der Schicht der Kleinbürger: In 

,3iche imd Angora" ist, wie oben dargestellt, Gorbach der Erfolgreiche, der Anpasser, 

der in keiner Gesellschaftsform Schaden nimmt, da er ohne jegliche Schwierigkeiten jede 

Staatsform verinnerlichen kann. Alois dagegen, bereits Opfer der NS-Gesellschaft, bleibt 

weiterhin in der Opferrolle. Grausamst im KZ umerzogen, hat er nicht die innere 

Freiheit, sich sofort an die veränderte Gesellschaft anzupassen. In ,3iche und Angora" 

hat Walser also bewußt auf die Tatsache reagiert, daß die Gesellschaft so weiter bestand, 

wie sie sich während des Krieges gebildet hatte, und auch die ehemaligen 

Parteimitglieder in die Nachkriegsparteien aufgenommen wurden. , JDas Hauptmotiv war 

da sicher ,einmal vom, hnmer vom', und das bedmgt dann auch ,emmal dmnter, immer 

drunter'; das kann man an ... führenden deutschen Familien [sehen]. Manche, die es 

übertrieben haben, die mußten daim bezahlen, aber sagen wir mal das Gros der 

^̂  Auf das Thema ,Kleinbürger' wird weiter unten in diesem Kapitel eingegangen. 
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bürgerlichen Respektabilität hat das mit geringen Kosten überstanden" (Martin Walser 

1999, 114).̂ ^ 

Genau wie in ,JEiche und Angora" bleiben in,J)er Schwarze Schwan" '̂* die Opfer 

des Nationalsozialismus auch nach dem Krieg weiterhin in der gesellschaftlich 

unterlegenen Situation. Im „Schwarzen Schwan" führt der ehemalige KZ-Arzt Libere 

eine Nervenheilanstalt. Unter semen Patienten ist auch em Jude, der durch das Grauen, 

das er im KZ erlebte, den Verstand verlor. So werden die Opfer zur seeUschen und 

geistigen Behandlung wieder ihren Mördem übergeben, die sich hinter dem weißen Kittel 

des Arztes verstecken (SS, 250). Daß die Opfer in die Obhut ihrer ehemaligen Täter 

übergeben werden, hegt zum Teil daran, daß die Alliierten nicht wußten, wie sie sich den 

Juden gegenüber, die sie aus den KZs befi"eit hatten, verhalten sollten. Denn wie Benz 

schreibt, waren die jungen amerikanischen Soldaten zwar schockiert darüber, in welch 

verheerendem Zustand sie die KZ-Überlebenden fanden, aber sie konnten trotzdem nicht 

nachvollziehen, was in den Opfern vorging. 

Die oft verständnislose und ungeschickte Behandlung äußerte sich auch darin, daß 
jüdische Überlebende anfangs mit Kriegsgefangenen, Nazis, ehemaligen KZ-
Wächtem zusammen in Lagern leben mußten und sogar von Mannschaften 
bewacht wurden, die auch unter der SS-Herrschaft diesen Dienst versehen 
hatten.^^ (Benz 69) 

^̂  Vgl. hierzu auch Plack: ,X>ie wirklich Orientia-ungsfahigen aber, diejenigen, die den jeweiligen 
Zeitgeist am schnellsten «"fassen, fanden nach dem Abklingen der Entnazifizierungswelle bald ein neues 
Wirkungsfeld, in dem ihr Durchsetzungsvermögen, ihr Organisationstalent und ihre Führungsqualitätoi 
zum Zuge kamen: in der wiederaufblühenden Wirtschaft, in staatlichen Laufbahnen oder in der Politik" 
(60). 

'̂' Der Titel ,4I)er Schwarze Schwan" wird künftig abgekürzt mit ,SS'. 

^̂  Walser schreibt bereits 1965 in „Unser Auschwitz", daß die Berichterstattung über das, was in 
Auschwitz geschah, unzureichoid sei, da sie nicht vermittle, was die Opfer fuhlten-d.h. kein Mitleid 
erwecke und dm Zuschauer das Grauen aus sicherer Distanz betrachtoi Ueß-sondem lediglich dazu 
beitrage, „das Interesse an den Grausamkeitoi" zu befriedigen (165). 
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Walser setzt sich also stets für die Opfer der Gesellschaft ein. Und im großen und 

ganzen sind, so hat Walser erkannt, die Benachteiligten die Kleinbürger, die beim 

Verteilen des Kuchens stets das kleinste Stückchen abbekommen. Deshalb ist es Walser 

ein wichtiges Anliegen, zur Verteidigung^^ des Kleinbürgertums beizutragen.^^ Denn es 

ist der Kleinbürger, der am meisten an der Gesellschaft leidet. Er ist nicht Teil der 

wohlhabenden Gesellschaft und wird von ihr belächelt. Walser stellte schon fiüh „bei 

bürgerlichen Intellektuellen eine Verachtung des KleinbürgerUchen" fest: „das waren die 

Leute, die nicht so einen guten Geschmack haben, nicht so gut angezogen sind und 

schlechtere Möbel haben, und einfach den Formen und Ansprüchen ästhetisch nicht 

genügen" (Martin Walser 1999, 108). Auch bemerkt Walser, daß der Kleinbürger von 

der oberen Klasse rücksichtslos für die eigenen Ansprüche und Bedürfiiisse ausgenutzt 

wird und ihr, da sie die (finanzielle) Macht besitzt, ausgeüefert ist. Alois Grübel ist so 

ein von Walser gezeichnetes Opfer der Gesellschaft. Stets ein Bediensteter des 

Großbürgertums, wird er von Ranghöheren hemmgeschubst, ständig neuen Forderungen 

unterworfen und am Ende völlig aus der Gesellschaft beseitigt. In ihrem Verhalten dem 

Kleinbih-ger gegenüber entblößt Walser den Egoismus der Gesellschaft und zeigt ihre 

Teuflischkeit auf: Man gibt sich moralisch, aber opfert andere Menschen zum eigenen 

Vorteil und zum eigenen Wohl. ,J)as trügerisch rosige Gesicht des ,Wirtschaftswunders' 

^^Vgl. Walser 1999, 108/9. 

^̂  Vgl. auch Walser im Gespräch mit Konjetzky 71. 
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wird von Walser ... abgeschminkt, weil er dieses sogenannte ,Wunder' schon für den 

eigentlichen Charakter der Entwicklung Westdeutschlands mmmt" (Liersch 54). 

Durch ihre nahtlose Anpassung an die von ihnen bewunderte und beneidete 

Gesellschaft gehen Ansehn und Hans Beumann ihrem Lebensziel entgegen, am 

Wohlstand der Bundesrepublik teilzuhaben. Als typische Kiembürger setzen sie 

gesellschaftlichen Aufstieg mit dem Erreichen von fmanziellem und privatem Glück 

gleich. Wie bereits erwähnt, geht die Anpassung der beiden Helden mit der Aufgabe 

ihrer Individualität einher. Walser „interessieren die Anpassungskosten..., imd der eme 

bezahlt mehr und der andere weniger. Je nachdem, wer aus einem stärkeren Feld 

kommt" (Martm Walser 1999, 109/10). In der bundesdeutschen Gesellschaft haben die 

Kleinbürger keine Möghchkeit zu individueller Entwicklung, sondem sie müssen die von 

der Gesellschaft gesetzten Regehi befolgen. Walser macht deutUch, daß die Regehi nicht 

auf Moral gegründet sind, daß sie nicht dazu dienen, dem deutschen Volk und 

Deutschland beim Wiederaufbau zu helfen, sondem daß sie eigennützige Normen sind, 

die allein der großbürgerlichen Gesellschaft zugute kommen. 

Ironisch stellt Walser diese Auslegbarkeit der Normen in Ehen in Philippsburg 

dar, als eine Gmppe von Proletariern in das Sebastian einbricht und die ,4ailtivierte 

Unterhaltung" (EP, 322) der Stripbar mit ihrem Gejohle stört. Das Sebastian gibt sich als 

seriöse Bar mit Theaterauffühmng, in die so manch einer der Eingeweihten sogar seme 

Geschäftspartner mitnimmt. Den Schlüssel zum Etablissement erhält nur, wer Mitghed 

der gehobenen Gesellschaft ist. Allerdings will man verschleiem, daß man seme Gelüste 

38 Vgl. Pilipp 62. 
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in einem gewöhnlichen Freudenhaus befriedigt. Deshalb gibt man dem Sex auf der 

Bühne den Anstrich von Kunst. Die letzte Tanzaufföhrung wird im Wert sogar der 

englischen Nationalhymne gleichgestellt, da sie wie die Nationalhymne stets die 

„Schlußnummer des Programms" sei (EP, 321). Durch das Gegröle und Gejohle der 

Proletarier wird die Verlogenheit der Gesellschaft deuthch: denn die Gmppe, nicht 

angepaßt an die Regehi der Gesellschaft, sieht die Aufführung als das, was sie 

letztendhch wirklich ist: Pomographie zur sexuellen Befriedigung der Männer. Diese 

Szene zeigt zugleich die Doppehnoral der Gesellschaft. Regehi werden aufgestellt zum 

eigenen Wohl, nicht zur Verbessemng der Situation der Gesellschaft. So wird 

außerehelicher Sex nicht als Ehebmch verstanden, sondem ist ledighch , Verkörperung' 

von Kunst. 

Wie in ,JEiche und Angora" gezeigt, besteht die Gesellschaft nach dem Krieg in 

ihrer Besetzung so weiter v^e während des Krieges. Ehemalige Parteimitglieder sitzen 

neben Opfern, ohne, daß die Gesellschaft dies anstößig fände. Dies wird deuthch, als die 

Jüdin Susanne auf den Oberscharfiihrer Justus trifft, der ein Freund ihres Verlobten ist. 

Ihr Verlobter verteidigt den ehemaligen SS Mann als „ein armes Schwein, KZ-Wächter 

sei er nie" gewesen (H, 296). Denn in der Nachkriegsgesellschaft gebietet der Takt nicht, 

„Täter und Opfer voneinander fern zu halten", sondern lediglich, „die ,heikle' 

Vergangenheit nicht zur Sprache zu bringen" (Krumbholz 61). So ist es auch nicht 

weiter verwunderhch, wenn die Regehi der Gesellschaft nicht auf Anstand, Moral und 

^̂  Die Ursache dafür liegt in der Idee der USA begründet, die den Westen Deutschlands politisch 
und finanziell stabil halten wollte, um den Sovjets ein starkes Westdeutschland gegenüberzustellen. Vgl. 
hierzu Niethammer 26f 
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Humanität gegründet smd, sondern auf dem Schein und Egoismus. Denn auch in der 

gehobenen Gesellschaft sitzen Täter und Opfer nebeneinander. Ein jeder weiß über die 

Vergangenheit des Dr. Fuchs, doch solange er von Nutzen ist, wird über seme 

Vergangenheit geschwiegen, und er wird so geschätzt wie Dr. von Ratow, Sohn emes 

Widerstandskämpfers im Dritten Reich. Da Dr. Fuchs „das Frantzke-Rot... erfunden 

hat, und das Frantzke-Grün, und die Typenbeschränkung, die Verkäuferschule, die 

Boykott-Aktionen" (H, 501), gestattet man es ihm sogar, bei öffenthchen Anlässen 

Goebbels zu zitieren (H, 367). Erst als Dr. Fuchs' Vergangenheit durch die Presse an die 

bundesweite Öffentlichkeit gezerrt und verurteih wird, wendet sich die Gesellschaft 

gegen ihn. Die Mitglieder der Gesellschaft, die vorher mit Dr. Fuchs zusammen Partys 

gefeiert hatten, weisen jedes Wissen über seine Vergangenheit zurück. So konnte jeder 

„glaubhaft nachweisen, er sei der Ansicht gewesen, diese Art Leute hätte damals nur 

Gänseblümchen gepflückt" (H, 707). 

Walser kritisiert in seinen frühen Werken, daß in der bundesdeutschen 

Gesellschaft keine Vergangenheitsbewältigung stattfand. Die Gesellschaft arrangierte 

sich mit den Tätem und nutzte deren Kenntnisse zu ihren Zwecken aus. Wurde 

allerdings die Presse auf derartige Fälle aufinerksam, wurde jede Bekanntschaft mit den 

Tätem geleugnet. Auf diese Weise behielt die Gesellschaft stets saubere Hände, konnte 

aber ihre Macht mit Hilfe des mdustriellen und poUtischen know-how der Ehemaligen 

verbessern. Auch sah man die Schuldigen nicht m den eigenen Reihen, sondern es waren 

die anderen und nicht man selber. Dies ist das Paradoxe dieser Gesellschaft, daß sie alles 

duldet, was ihren eigenen Zwecken dient, aber sich selber nicht als verurteilungswürdig 
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sieht. Deshalb ist es m dieser Gesellschaft möglich, daß Opfer neben Tätem sitzen, 

Hauptsache, der saubere Sehern wird nach außen hin gewahrt. Denn wie Anselm 

erkennt, nicht die Wahrheit zählt, sondem wie die Öffentlichkeit die Gesellschaft sieht: 

Es ist beklemmend, wenn sich im hellen Mittag eine so große Gesellschaft an drei 
festhchen Tafeln betrinkt. Meistens Leute, die ich nur vom Hörensagen oder aus 
der Zeitung kannte. Morgen würde man die Namen wieder in der Zeitung lesen, 
eme Feier voller Klang und Salbe im Auditorium maximum, danach Geselliges. 
Behörden, Verbände, Kirche, Fachpresse, Presse, Sport, öffenthches Leben. 
(H, 488) 
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KAPITEL m 

DIE AUFARBEITUNG DER VERGANGENHEIT IN DER GESELLSCHAFT 

IN DEN 60ER UND 70ER JAHREN IM DRAMA ,J)ER SCHWARZE SCHWAN' 

Ich hab gehört, daß schuldige Geschöpfe 
Bei emem Schauspiel sitzend, durch die Kunst 
Der Bühne so getroffen worden smd 
Im innersten Gemüte, daß sie sogleich 
Zu ihren Missetaten sich bekannt: 
Denn Mord, hat er schon keine Zunge, spricht 
Mit ^wundervollen Stimmen. Sie sollen was 
Wie die Ermordung memes Vaters spielen 
Vor meinem Oherni: ich will seine Blicke 
Beachten, will ihn bis ins Leben prüfen; 
Stutzt er, so weiß ich meinen Weg. (...) 
Das Schauspiel sei die Schlinge, 
In die den König sein Gewissen bringe. 
(William Shakespeare, ,3amlet", 2. Akt 2. Szene, 1235) 

Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre kommt es alhnählich zu einer Aufarbeitung 

der NS-Vergangenheit in der Bundesrepublik, allerdings nicht durch die ehemaligen 

Zeitgenossen, sondem durch deren Kinder. Während die Eltemgeneration bereits geübt 

im Vergessen ist, wollen die Kinder Aufklämng über das Vorleben der Eltem aus der 

NS-Zeit. Oft waren die Vorwürfe der jungen Generation gespeist von 

Selbstgerechtigkeit,'*^ doch zugleich sind sie Ausdmck des ernsthaften und verzweifelten 

Versuches, sich mit der Vergangenheit der Eltem ausemanderzusetzen. Denn während 

die Überlebenden der NS-Zeit oft aus Angst davor, zur Rechenschaft gezogen zu werden. 

'*° Die Baader-Meinhof-Bande wird oft in Verbindung gebracht mit den 68er Studentenprotesten, 
die sich gegen die reaktionären Kräfte wandten und sie als ,faschistisch' bezeichnetai. Dies gründet u.a. 
auf Uhike Meinhofs Bezeichnung von Franz-Josef Strauß als neuem Hitler. Vgl. JiUian Becker 260". 
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das Dritte Reich aus ihrer Erinnerung verbannten, hatte die nächste Generation 

unschuldigen Zugang zur Vergangenheit. Die Reaktion der Kinder auf die NS-

Vergangenheit ihrer Eltem ist Thema in Martm Walsers Drama, J)er Schwarze Schwan". 

Im „Schwarzen Schwan" setzt sich Walser auch mit der Schuldfrage auseinander 

und behandelt indu-ekt die Frage der Kollektivschuld. Rudi, die Hauptperson des 

Dramas, erfährt durch Zufall von der Tätigkeit seines Vaters während des 

Nationalsozialismus: Goothein war Arzt m einem KZ und beging medizinische 

Experimente an den Gefangenen. Vom Wissen um die Taten des Vaters geplagt, 

versucht Rudi, die Morde im Sinne der Vererbungslehre zu verstehen und sich in die 

Beweggründe seines Vaters einzufühlen: ,Jch bm der Sohn memes Vaters.... Was ein 

Vater tut, das hätte auch der Sohn getan, wenn's an ihm gewesen wäre" (SS, 265)."*' In 

,Jlamlet als Autor""*^ beschreibt Walser die zweigeteilten Gefühle der Kinder, die 

einerseits erleichtert sind, in eme Zeit geboren zu sein, in der man nicht in Gefahr kommt, 

den Abgründen der eigenen Persönlichkeit zu begegnen, die aber auf der anderen Seite 

von den Eltem in Erfahmng bringen wollen, wie sie zu den von ihnen begangenen oder 

gebilligten Taten föhig sein konnten."^^ Die Kmder fiihlen sich innerlich zerrissen, da sie 

ihre Väter heben, da sie sich mit ihnen identifizieren und ihnen nacheifern wollen. Nun 

zu erfahren, daß der Vater Tausende von unschuldigen Menschen ermordet hat, daß der 

Vater am Geburtstag seines Sohnes föhig war, andere Kinder in den Tod zu schicken (SS, 

^^ Vgl. auch Brändle 1978,127f 

'*̂  Der Titel „Hamlet als Autor" wird künftig abgekürzt mit ,HA'. 

^̂  Vgl. HA, 110. 
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259), vermag sie um den Verstand zu bringen: Denn der Sohn, „immerhin aus semem 

Fleisch und Blut, hätte vielleicht ähnlich gehandelt, wenn es an [ihm] gewesen wäre, 

damals zu handehi. Oder hätte [er] wirklich anders gehandelt?*' (HA, 110). 

Durch Rudis gespielte Verrücktheit, auf Grund derer ihn der Vater in die 

Nervenheilanstalt Karwang einweist, werden alle Beteiligten des Dramas mit der eigenen 

Vergangenheit konfrontiert, und jeder versucht auf seme Weise, mit ihr umzugehen. 

Als erstes soll der Verdrängungsvorgang Liberes erläutert werden; wie sich 

Goothein und Frau Libere zu ihrer Schuld verhalten, wird weiter unten im Kapitel 

besprochen. 

Libere, wie Goothein ehemals Arzt in einem KZ, hat sich in selbstauferlegte 

Isolation begeben, m emen gesellschaftlichen „Tod", wie seine Frau es nennt (SS, 235), 

um durch das ,J)randenken alles ins reine" (ebd.) zu bringen. Er will die Morde, die er 

als KZ-Arzt beging, nicht verdrängen, sondem er glaubt, durch jahrelanges innerliches 

Betrauem der Toten, Frieden mit seinem Gewissen zu erlangen. Im Garten von Karwang 

hat er eme siebenarmige Thuja gepflanzt, die, wie Hadomi ausführt, auf den jüdischen 

siebenarmigen Leuchter, die Menorah, verweist, und diese „signifies memories tied to 

death and oblivion" (Hadomi 381 )."*"* Symbolisch läßt Walser den Baum in Flammen 

aufgehen, als sich Libere weigert, seine Schuld öffentlich zu bekennen und sich dem 

Gesetz zu stellen. In der letzten Szene wird die Hinfälligkeit der selbstauferlegten Strafe 

'*" Anders als Hadomi bin ich jedoch nicht der Meinung, daß der Baum für Libere „the center of... 
efforts to suppress his painflil memray of the victims" (Hadomi 381) darstellt, sondem daß Libere versucht, 
durdi das Zelebriere von Symbolen sein Gewissen zu beruhigen, indem er vorgibt, daß er um die Toten 
trauCTt und die Erinnerung an die Opfer würdigt. 
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Liberes entlarvt, und der Leser erkennt, daß Libere lediglich versucht, einer staatlichen 

Bestrafung zu entgehen, die seine Karriere als Arzt zerstören würde. Denn nicht den 

Mord an den Juden bedauert er, sondern, daß er nicht damit gerechnet hat, daß das 

Naziregmie einmal ein Ende haben werde, „daß er aufs falsche Pferd gesetzt hat" (SS, 

268). 

Mittelpunkt des Dramas stellt das Spiel-im-Spiel"^^ dar."̂ ^ Ziel Rudis ist es, daß 

sein Vater, durch den Vorgang des Spiels erregt, die Morde bekennt, die er un Namen der 

Nazis beging. Das Schauspiel soll ihn zur Erkenntnis führen, welche Verbrechen er 

verübte, und durch schlechtes Gewissen und durch die Übermacht von Schuldgefühlen, 

so hofft Rudi, wird Goothein seine Schuld bezüglich seiner im Dritten Reich ausgeübten 

Grausamkeiten gestehen. Wichtigster Bestandteil des hamletschen"*^ Spiels sind die 

Erinnyen, die die ehemaligen KZ-Wächter zu pemigen und ihnen keine ruhige Mmute zu 

gönnen scheinen. Doch ist dies tatsächlich der Fall? Doktor F. hi Rudis Stück , quält' 

sich wie Goothem und Libere mit den Ermnerungen an die Vergangenheit. Die 

ehemaligen Täter fühlen sich von den Ermordeten bis m den Schlaf verfolgt: 

Solang emer wach ist, wehrt er sich, widerspricht er dem Schrecklichen, er muß ja 
weiteratmen, schlafend ist er gehefert, ein pohlisches Gutnacht genügt und die 
galizische Wanze, em unausdenkbares Ungeheuer, kommt so die Wand lang, daß 

'̂ ^ In „Hamlet als Autor" weist WalsCT daraufhin, daß der Hauptunterschied zwischen 
Shakespeares Hamlet und Rudi darin besteht, daß sich Hamlets Vater auf der Seite der Opfer befindet und 
nicht auf Seiten der Täter wie Rudis Vater. 

46 Vgl. U.a. Brändle 1981, 192ff. 

*'' Walser behauptet, daß das Spiel-im-Spiel Shakespeares ,4iamlet" nicht absiditlich 
nachempfimden sei, auch wenn er beim Schreiben, wie er zugibt, bemerkte, „daß da Hamlet-Situationen 
passierten" (HA, 108). 
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es dem Schlafenden die Herzklappen zerdeppert, er ist das Opfer seiner Opfer... . 
(SS,255) 

Rudi (und mit ihm auch Walser) hält den ehemaligen Tätem einen Spiegel vor, in dem 

ihre Reue als Selbstmitleid aufgedeckt wird. Daher muß der Leser skeptisch sem, wenn 

er glaubt, daß Walser die persönliche Selbstzerfleischung der Täter darstellen wollte. 

Vielmehr wundert man sich, daß die Täter, die all die Jahre kein Mitleid mit ihren Opfern 

hatten, plötzhch geläutert sem und Grauen vor ihren eigenen Taten empfinden sollen. 

Ungläubig betrachten deshalb die Ermnyen-das schlechte Gewissen der Menschen-, daß 

Dr. F. ihnen die Aufgabe abnimmt und sich selber mit Vorwürfen pemigt: „Er überrascht 

mich. Hätte jemand ihn so bußv^^dig erwartet? (...) Alles will er selbst besorgen, das 

schläfert wirklich ein" (SS, 255). Die schlafende Erinnye ist vergleichbar mit der 

deutschen Justiz-wie es tatsächlich in Deutschland während der Entnazifizierung der Fall 

war'^^-die glaubt, durch gesetzliche Bestrafung Sühne der Opfer und Gerechtigkeit zu 

erlangen. Tatsächlich ermöglicht diese Einstellung einen leichten Ausweg aus der 

Verantwortung und Schuld: „Wir wollen heraus sem aus dieser Geschichte. Und die 

Justiz soll uns dazu verhelfen" (UA,"*̂  171). Walser zeigt auf, daß es kerne Vergebung 

fiir die Verbrechen gibt, daß Auschwitz „ein smnloses, nie mehr zu sühnendes Morden" 

war (ebd.). Doch wer Reue heuchelt, wird von der Justiz verschont, und bestraft werden 

nicht die ,Schreibtischtäter', sondem die „Täter rni altmodischsten Wortsmn" (UA, 164). 

"* Die Justiz in da-jungoi Bundesrepublik war bekanntlich völlig überfordert mit der 
strafrechtlichen Verfolgung der Schuldigen. ,4Die ... Laiengerichte ... versagten ... bei der Ermittlung von 
Verbrechen, die zur Überweisung an ordentliche Gerichte hätten fuhren können, und hieltoi sich die Masse 
der Fälle am liebsten durch pauschale Amnestioi und Mitläuferbescheide vom Halse" (Niethammer 54). 

*^ Der Titel „Unser Auschv^tz" wird künftig abgekürzt mit ,UA'. 
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Im „Schwarzen Schwan" geht es Walser femer darum aufzuzeigen, daß von den 

ehemaligen Tätem keine Buße und keine Reue gegenüber ihren Taten zu erwarten ist. 

Denn man kann zwar sein Verhaken ändern, nicht aber seine Gefühle und sein 

Empfinden. Dies erkennt Rudi auch bei seinem Vater: Goothein hat seine Schuld für 

drei Jahre im Gefängnis abgesessen und erklärt sich nach Ableistung der Gefängnisstrafe 

wieder für gesellschaftsfähig und fiir gesühnt. Für Rudi ist dies nicht nachvollziehbar: 

Vergessen gibt es nicht für ihn, auch kein Vergeben. Der einzige Weg für ihn, seine 

Trauer um die Opfer zu zeigen, ist, ihnen m den Tod zu folgen und damit gleichzeitig 

„die Kinder der Mörder aus[zurotten]" (SS, 266). 

In,J)er Schwarze Schwan" wird auch falsches Rechtsempfinden und die 

Obrigkeitshörigkeit der Deutschen angeklagt. Denn wie Libere feststellt, gilt Buße 

nichts-wenn man davon ausgehen will, daß es wahre Buße ist-solange sie nicht 

öffentlich stattfindet und gerichtlich angeordnet ist: ,Jch esse aus Blechgeschirr. Ich 

flechte soviel wie kaum ein Gefangener. Und ich weiß, das alles gilt nicht. Die Richter 

und die Zuschauer wollen sich mästen an Dir. Mit jedem Geständnis werden sie fetter. 

... ich weiß, ohne diese Demütigung, ohne Zuschauer ist alles, was ich hier tu, keine 

Bestrafung" (SS, 220). Von Richtem festgesetzte Gefängnisstrafe wird gleichgesetzt mit 

Wiederherstellen der Gerechtigkeit. Dies macht es einfach für die Mörder, die von ihnen 

begangenen Grausamkeiten zu vergessen: Für Goothein bedeutet die Gefängnisstrafe 

unmittelbar nach dem Krieg eine einfache und bequeme Reinigung seines Gewissens, 

denn es „war ja auch außerhalb [des Gefängnisses] nischt los. Keine Kohlen. Nischt 

zum Beißen. (...) Das war nicht die schlechteste Zeit für'n Happen Sühne" (SS, 219 sie). 
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Gerechtigkeit im hären Sinne gibt es m der Gesellschaft nach dem Krieg nicht, statt 

dessen offenbart sich das Rechtssystem als ausgehöhlt und sinnentleert. Denn nach der 

Rechtsvorstellung hat Goothem seme Taten nach Ableisten der Gefängnisstrafe gebüßt 

und ist damit juristisch von seiner Schuld freigesprochen. Auch Goothein selber pflegt 

dieses Rechtsverständnis und hofft auf einen beruflichen und gesellschaftlichen 

Neubegmn, ohne Erinnemng an die Opfer und an die Grausamkeiten, die er an ihnen 

beging. Diese Emstellung Goothems wkd deuthch, als sem Sohn Rudi sich erschießt, 

Goothein aber nicht erkennt, daß Rudi sich wegen semem Vater, der nicht bereit ist, 

seinem Sohn gegenüber seine Schuld einzugestehen, umgebracht hat. Statt an semem 

Verhalten zu verzweifehi, das den eigenen Sohn in den Selbstmord trieb, will er, daß 

Libere sich der Justiz stellt, denn, Jludis Tod wäre, wenn [er] [s]ich stellte, doch ein 

bißchen erträglicher. (...) Em bißchen weniger sinnlos" (SS, 271). Nach der Vorstellung 

der Begriffe Moral und Humanität ist Goothein trotz Absitzens einer Gefängnisstrafe 

weiterhin schuldig, auch wenn er selber es nicht so empfindet. 

In „Unser Auschwitz" kritisiert Walser die Emstellung vieler Deutscher, allein 

den SS-Chargen Schuld an der Ermordung der Juden zu geben und die eigenen Hände in 

Unschuld zu waschen. Dies liegt u.a. an den von den Alliierten geleiteten Prozessen, die 

allein die KZ-Schergen anklagen und hinrichten lassen. Denn... 

... wenn die KZ-Prozesse, wie es heißt, ein Beweis sein sollen, daß wir uns nicht 
scheuen, unsere Vergangenheit zu ,bewältigen', müßten sie ja irgendeinen 
politischen Effekt haben. (...) Aber die Sorge, Sommer und Schubert und ihre 
Kollegen aus Auschwitz können uns von den Staatsanwähen nur in ihren 
subjektiven Taten vorgestellt werden, und die sind der Art, daß unsere Distanz m 
keiner Sekunde in Gefahr ist. Wir haben von 33 bis 45 sozusagen in einem 
anderen Staat gelebt als die Angeklagten. (UA, 166) 
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Dieser Standpunkt ist m Frau Libere personifiziert, die sich als das Opfer ihres Mannes 

fühlt, aber nicht erkennt, daß sie durch ihr Schweigen das Bestehen der 

Konzentrationslager ermöglichte. Frau Libere ist sich kemer Schuld bewußt, glaubt 

daher, weder bereuen noch vergessen zu müssen. Ihr fehlt der Gerechtigkeitssinn Rudis, 

so daß sie nicht erkennt, daß sie sich als Mitwisserin schuldig machte. Sie sieht sich 

selber nicht m Verbindung stehend zum KZ und den darin begangenen Morden. Sie 

erkennt nicht, daß sie als „geduldige Zeug[m]" (UA, 167) das System mittrug, daß mit 

ihrer schweigenden Billigung Menschen getötet wurden und daß sie ihr eigenes Kind mit 

dem Blut der Opfer befleckte. Ihre Antwort auf die Aufarbeitung der Vergangenheit, wie 

sie bei ihrem Mann stattfindet, lautet, die Morde zu verschweigen und sich nicht mit der 

Erinnemng zu martem.^^ Frau Liberes Selbstverleugnung geht so weit, daß sie sich 

anstatt als schuldige Mitwisserin als Opfer ihres Mannes fühlt. Ihrem Verständnis nach 

war sie gezwungen, in der Nähe des Konzentrationslagers zu wohnen, dargestellt in der 

Witwenverbrennung in Benares, deren Asche das Trocknen „weißer Wäsche" 

verhinderte: , J)er Benares-Duft, ... ein widerwärtig riechender Dampf, am Ufer 

rußgeschwärzte Männer, mit eisemen Stangen stochern sie in die Scheiterhaufen, rundum 

Knochen, meterhoch die Asche" (SS, 234). Frau Libere schafft es, innerlich mit der 

Vergangenheit abzuschließen, und fühlt sich weder schuldig noch verfolgt vom 

Gedenken an die Opfer. Die Erinnemngssymbole, die ihr Ehemann überall im Haus 

°̂ Der Eriraierung an die an den Juden begangenen Verbrechen wird satirisch die Erinnerung an 
den Krieg durch Dr. von Trutz gegenübergestellt, der sich an banale Kleinigkeiten erinnert, wie ihm z.B. in 
Kiew das Kölnisch Wasser ausging (SS, 261). 
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aufsteht, um „em Leben lang daran [zu] denken", sind ihr zuwider, denn sie hatte ,4nit 

der ganzen Sache nichts zu tun" (SS, 235), und sie gibt ihm allein Schuld an den Morden: 

War er tot, ... ich würde trauern, wirkhch, ich gmg aufsein Grab, weinen würd 
ich um ihn, aber ich würde weiterleben. Er dagegen verlangt lebenslängliche 
Leichenwache. Bloß weil er es nicht über sich bringt, zu büßen. Aber uns mit 
verrecken zu lassen, das schafft er. (SS, 268) 

Auffallend ist das ständig wiederkehrende Motiv des „(Weiter)lebens" un 

„Schwarzen Schwan". Nicht nur Frau Libere betont den Wunsch zu leben, sondem auch 

Irm möchte „leben" und wiederholt dies mehrmals hintereinander gegenüber Rudi: ,Jch 

könnte leben...", „Wenn wu- zusammen lebten...", „Weil wir leben" (SS, 266). Irm und 

Frau Libere haben innerlich mit der Schuld abgeschlossen, sie wollen em neues Leben 

führen, ohne an die Vergangenheit ermnert zu werden. Dieses Leben fem jeden 

Gedenkens an die grauenhafte Vergangenheit bedeutet fiir Frau Libere die Freiheit-

„wenn ich frei bm" (SS, 269). Für Rudi dagegen ist das Vergessen Ausdmck des 

Unrechts in der bestehenden Gesellschaft. Die Eltern, die jüdische Kinder vergasten, 

wollen ihre Kinder nicht mit dem (Ge)wissen an das Grauen belasten. Rudi rollt die 

Vergangenheit wieder auf und gibt sich wie ernst Hamlet wahnsmnig; aber die Ehem 

wollen ihn nicht verstehen, sie sehen sem Rollenspiel nicht als verzweifelten Versuch, die 

Morde, die die Eltem begmgen, seelisch und geistig zu erfassen, sondem sie bedauern 

lediglich semen emotionalen Zusammenbmch, ausgedrückt m Frau Liberes Kommentar: 

„der arme Junge" (SS, 242). 

Irm, die Tochter Liberes, war am Ende des Krieges ungefähr drei Jahre alt, kann 

sich daher nicht mehr an die NS-Zeit erinnern. Doch ausgelöst durch Rudis ständiges 
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Nachbohren, seme ständige Beschwörung der Vergangenheit, wird das Leben m der 

Nähe des Konzentrationslagers wieder lebendig vor ihrem geistigen Auge. Gleichzeitig 

mit ihrer Kindheit föUt Irm ihr alter Name wieder em, den die Eltem zusammen mit der 

NS-Vergangenheit ausradiert hatten (SS, 265). Libere hatte eine neue Kindheit fiir seme 

Tochter geschaffen, um zu verhmdem, daß sie sich an ihn als den ehemaligen KZ-Arzt 

ermnere. Doch anders als Rudi nutzt Irm ihr Wissen um die Vergangenheit ihres Vaters 

nicht, um ihn zu einem Geständnis ihr gegenüber zu zwmgen. Anders als Rudi sieht sie 

sich nicht moralisch dazu verpflichtet, die Erinnemng an die ermordeten Juden zu 

wahren, sondem sie will wie ihre Mutter vergessen und ihre Kindheit unbeschmutzt 

sehen von der Asche der Krematorien. In der letzten Szene wiederholt sie Rudis Satz 

,JIedi heißt der Ruß auf unserer Kinderwäsche" (SS, 272), und sie gibt beides, ihre und 

die Vergangenheit ihrer Eltern, dem Vergessen anheim. Sie akzeptiert das Versteckspiel 

ihrer Eltem und wählt bewußt ihren neuen Namen: Mit, Jch heiße Irm" (ebd.) verweigert 

sie sich der Wahrheit und hält die Lüge der Eltem aufrecht, in dem Versuch, mit ihren 

Eltem ein neues Leben zu beginnen: „ich werde meinen Vater nicht unterbrechen, wenn 

er von Indien erzählt" (SS, 266). Dadurch macht sie sich in den Augen Rudis zu emer 

Mitschuldigen, denn ihre Generation ist es, die die Ehem zum Bekennen zwingen sollte, 

die die Pflicht hat, die Taten der Eltem per Gesetz zur Bestrafung zu brmgen. Irm aber 

deckt ihre Eltem und wird so „das Gras", das über die Vergangenheit „wächst" (SS, 267). 

Im „Schwarzen Schwan" hat sich Walser also mit mehreren wichtigen Themen 

beschäftigt. Er zeigt die Verantwortung der jungen Generation auf, ihre Ehem mit der 

deutschen Vergangenheit zu konfrontieren, er weist daraufhin, daß eine Gefängnisstrafe 
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ftir m Konzentrationslagern begangene Verbrechen zwar nötig, aber zugleich sinnlos sei, 

da die Täter sie nur als Resozialisiemng verstehen, und er stellt schließhch fest, daß jede 

Sühne, Trauer, Bestrafimg etc. hinfällig ist, weil das Grauen nicht mehr aufliebbar ist. 

Walser schreibt nicht vor, wie der emzelne mit dieser Verantwortung, die 

Eltemgeneration zu emer Aussage zu zwingen, umzugehen habe, denn dies sieht er nicht 

als seme Aufgabe an, wie weiter unten erläutert werden wird. Statt dessen kritisiert er, 

welch schmählicher Umgang mit der Erinnemng an die Opfer getrieben wird. Er erkennt 

desillusioniert, daß kerne Rechtsprechung und Aufarbeitung der Vergangenheit 

stattfindet, sondem daß die von den Deutschen begangenen Morde von der ÖffentHchkeit 

vergessen und verschwiegen werden. Anhand von Libere und Goothein entwickelt 

Walser die Selbstgerechtigkeit der Täter, die unbehelligt von moralischer Belehrung 

, weiterleben' und ihr Gewissen als höchste Form von Strafe verstehen wollen. Deshalb 

geht Goothein auch nicht auf Rudis Verstellspiel em, bekennt seinem Sohn gegenüber 

nicht die Morde, die er beging, sondem weist ihn lediglich in eine Nervenheilanstalt ein, 

die bezeichnenderweise von seinem ehemaligen KZ-Kollegen Libere geleitet wird. 

Auffallend ist, daß sich Walser bei emsteren Themen dem Theater zuwandte und 

nicht bei der Romanform verblieb. Da, wie er m ,Jmitation und Realismus"^ ̂  feststellt, 

„das Theater ... für Zeitgenossen" stattfindet (IR, 116), versteht er es als Aufgabe des 

Stückeschreibers, dem Zuschauer dessen eigene Geschichte zu präsentieren, da es hn 

Theater möglich ist, „m Öffentlichkeit... hier die Dmge beim richtigen Namen" zu 

nennen (IR, 118). 

'̂ Der Titel „hnitation und Realismus" wird künftig abgekürzt mit ,IR'. 
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... ich glaube, daß die Zuschauer, die ms Theater gehen, vor allem Zeitgenossen 
sind, daß es sich beim Theaterpublikum doch um Menschen handelt, die die 
Zeitgeschichte selber mitbewirkt und da, wo sie fehlgelaufen ist, mitverwu-kt 
haben, daß es deshalb zu einer Aufgabe des Theaters gemacht werden kann, diese 
ungeheure Last der Vergangenheit nun un Bühnendialog noch emmal als 
Ausemandersetzung, als Klämng anzubieten und damit rni Bewußtsem Herr zu 
werden, em bißchen, soweit das überhaupt möghch ist, über das, was wir alle 
noch auf uns lasten haben und womit wu* ja doch sehr schwer fertig werden. 
(Sauter 27) 

Walser hat die Dramen ,J)er Schwarze Schwan" und „Eiche und Angora" an jeden 

gerichtet, nicht nur an die „Täter im ahmodischsten Wortsinn". Auffallend ist, daß 

Walser das Ende der Dramen offen läßt. Wie Brechts" episches Theater bietet er kerne 

Lösung an, sondem läßt den Zuschauer mit emem bitteren Geschmack im Mund zurück 

und der Auffordemng, selber nach einer möglichen Klärung des Problems zu suchen. Im 

Interview mit Sauter gesteht Walser, daß er sich nicht föhig fühle, „Antworten zu geben. 

Zumindest nicht, wie man das fiiiher vom Schriftsteller erwartet hat". Denn „der 

Schriftsteller gibt nicht zehn Gebote, ... sondem der Schriftsteller beschreibt die 

Schwierigkeiten des Daseins" (Sauter 25). Ein Schriftsteller kann Schwachpunkte in 

einer Gesellschaft aufeeigen, aber ändern kann sie nur die Gesellschaft selber. 

Eine drastische Forderung an das Drama stellt Walser 1967 in ,JEin weiterer 

Tagtraum vom Theater" : die Abbildung der Wirklichkeit. Die meisten Parabelstücke 

trennen im Namen der Kunst die Wirklichkeit von der Bühne, aber machen es auf diese 

" Vgl. hierzu auch das Interview mit Walser 1999, 112. 

^̂  Der Titel „Ein weiterer Tagtraum vom Theater" wird künftig abgekürzt mit ,T'. 
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Weise dem Zuschauer schwer, die Wh-klichkeit herauszufihem,^^ denn „auf dieser Bühne 

findet nichts Wkkliches statt. ... auf ihr fmdet wirkhch nichts statt" (T, 235). Der 

Zuschauer wird m eme Kunstwelt gefiihrt, wodurch die Möglichkeit besteht, daß dem 

Theaterbesucher der erzieherische Wert des Stückes entgeht. Deshalb läßt Walser seine 

Stücke in der unmittelbaren Gegenwart spielen und spricht auf diese Weise aktuelle 

Themen an:̂ ^ denn dies ist wohl der wichtigste Beitrag der Dramen Walsers, daß sie den 

Zuschauer aufinerksam machen auf die Mißstände in der Gesellschaft,^^ wie m ,3iche 

und Angora", auf die Verdrängung der Vergangenheit bei vielen Zeitgenossen, wie 

anhand von Libere und Goothein gezeigt, und auf die gewoUte Naivität der meisten 

Deutschen betreffs des Dritten Reichs, personifiziert m Frau Libere. Durch eine 

Begegnung mit sozialen, morahschen und anderen Ungerechtigkeiten auf der Bühne hat 

der Zuschauer die Möglichkeit, Mißstände m semer Umweh zu erkennen und nach einer 

Lösung zu suchen, wie man sie eventuell beseitigen kann. 

^^ Vgl. hierzu audi ,3amlet als Autor" 111 flF: Tlieaterstücke werden v(Mn Zuschauer oft im 
werkimmanentoi Sinne verstand«!, ohne daß da* Einzelne eine Brücke schlägt vom Vorgang auf da-
Bühne zur Realität. 

^̂  Dies sidit Brändle 1981 genau entgegengesetzt mit dem Vermo-k, daß Walsers Stücke „nicht 
mehr in ersX&r Linie Appell an das Publikuin [sind], sondem zuCTSt Th^apie für das Bewußtsein der am 
Spiel Beteiligtoi selbst". Brändle interpretiert WalsCTS Stücke folglich nidit mdir als Vo-such von 
„Gesellschaftskritik und Weltveränderung", sondem behauptet, daß WalsCTs Ideal ein „sich sein«-
immanentoi Möglichkeiten, des Spiels als autonomen Bereichs besinnend[es]" Theater ist (190). 

^̂  Allo-dings war sich Walser auch über die Schwierigkeit des politischen Theaters bewußt und er 
narmte deshalb den „Schwarzoi Schwan" „mein schlechtestes Stück" (Walser zitiert nach Trommler 134). 
Es war sein „schlechtestes Stück", da „das Problem [vor] lag", und er ,4ediglidi eine Versdiärfling der 
Bewußtseinslage versudit[e].... Beim Sdireiben war sdion alles klar. Das ist aber der Weg des 
Wissenschaftlers, während fiir doi Autor das Schreiben ein Mittel ist, die Realität CTkennoi zu können. 
Andonfalls schreibt man sdion besser einoi Vortrag" (ebd.). 
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KAPITEL IV 

POLITIK UND GESELLSCHAFT IN DEN REDEN UND ESSAYS MARTIN 

WALSERS SEIT DEN SPÄTEN 70ER JAHREN BIS IN DIE 90ER JAHRE 

Er hat einfach die deutsche Teilung nicht anerkannt. Das ist sein Verbrechen. 
(,JDorle und Wolf' 778) 

Wie m den vorhergegangenen Kapitehi gezeigt, setzte sich die wohlhabende, 

industrielle Gesellschaft m der Bundesrepublik der 50er und 60er Jahre aus den aken 

Machthabem zusammen, die bereits während des Nationalsozialismus die Führungsriege 

bildeten. Von der ersten Generation der deutschen Wohlstandsgesellschaft war daher 

keine objektive Aufarbeitung der Vergangenheit zu erwarten, denn dabei hätte sie 

vielfach gegen sich selber arbeiten müssen. Diese Aufgabe, die deutsche Vergangenheit 

wieder aufeuroUen, lag bei der nächsten Generation, deren Beteiligte zur Zeit des 

Nationalsozialismus Kinder waren. Daß jedoch auch die Kinder nur vereinzeh die 

Vergangenheit der Ehem hinterfragten, da sie als Kinder auch nicht unparteiisch sein 

konnten, erwähnt Walser in, J)ie Parolen und die Wirklichkeit": so waren die Kinder des 

Dritten Reichs zwar „em bißchen antifaschistisch", „an den Frisuren und am Wortschatz 

der Väter" (PW, 221) änderten sie allerdmgs nur wenig. Die Probleme, die sich bei der 

Auseinandersetzung der Kmder mit der Vergangenheit der Ehern ergaben, den 

^' Vgl. hierzu auch die Rede ,J)ie Parolen und die Wirklichkeit" von 1967, künftig abgekürzt mit 
,PW', in dCT Walser sidi an die dritte Goieration wendet und warnt, daß eine Demokratie, basierend auf 
den WCTtai der KonsCTvativen, schwerlidi die Interessen aller vertreten kann: „Und so liberal das 
ZeitungCTi besitzende GroßbürgCTtum auch sein mag, gegen das eigoie Interesse werden diese Zeitungen 
die Meinung nicht madiai" (PW, 229). 
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Gewissenskampf, den sie litten, und das Grauen, das sie empfanden, hat Walser-wie im 

dritten Kapitel erläutert-detailliert rni „Schwarzen Schwan" verarbeitet. 

In den 70er Jahren trat Walser der DKP bei, da er, wie er un Interview mit Lang 

sagte, hoffte, „eine Partei zu fmden, m der man seme Hoffiiungen unterbringen könnte" 

(Lang 84). Jedoch suchte Walser eme inländisch engagierte Partei; dies war bei der DKP 

nicht der Fall, da sie ihren Hauptsitz m der DDR hatte. Dies, und nicht pohtische 

„Gegnerschaft", war für Walser Grund, wieder aus der Partei auszutreten (Lang 84). 

Walsers antikapitalistische, kommunistische Welteinstellung wird im Essay 

, Jleunatbedmgungen" deuthch. Walser lehnt die Bevormundung der deutschen 

Gesellschaft durch die Wirtschaftsbosse ab, die „dreist" behaupten, daß es „in der 

Bundesrepublik ... wahrschemlich gerechter zu[geht] als je m einem deutschen Staat 

vorher" (HM, 383). Walser hegt eine berechtigte Skepsis an der westdeutschen 

Arbeitswelt,^^ deren Vorstandsvertreter einem weismachen wollen, daß „man ... den 

Bereich, in dem produziert wird, also den Arbeitsbereich, den Bereich, in dem die 

meisten die meiste Zeit verbrmgen, ... nicht demokratisieren" könne (ebd.). Walser ist 

zuallererst Demokrat, aber als er erkennt, wie die Machthaber in den Spitzenpositionen 

die Demokratie zu ihren eigenen Zwecken ausnutzten auf Kosten der Kleinbürger und 

Arbeiter, wie die Demokratie durch die konservative Gesellschaft gestoppt wird (HM, 

387), bleibt er ideologisch im Sozialismus und Kommunismus verhaftet. 

58 Der Titel ,Jieimatbedingungen" wird künftig abgekürzt mit ,HM'. 

^̂  Vgl. z.B. GüntCT Walraff", der in seinen Erzählungoi die am eigenoi Leib erfahraien 
Ungerechtigkeiten gegenüber dem einfachai Arbeiter aufeeigt. 
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Die soziale Ungerechtigkeit, die Walser m der bundesdeutschen Gesellschaft 

erkennt, zieht ihn zum Schriftstellertum, wie er un Aufsatz „Wer ist em Schriftsteller?" 

erläutert: Der Schriftsteller erfährt emen Mangel m der Gesellschaft, der Arbeitsweh, 

etc., und diesen Mangel will er schreibend verarbeiten, denn „überlieferte 

Literaturformen" sind „geeignete Instrumente..., um ... Mangel-Erfahrung zu 

beantworten" (498). Wenn sich der Mangel aufhebt, braucht der Schriftsteller über das 

Betreffende, das ihn gestört hat, nicht mehr zu schreiben. Doch noch bis heute schreibt 

Walser gesellschaftskritische Romane, die sich mit der Abhängigkeh des Emzehien von 

den Machthabem befassen.^' Der in den 90em lautgewordene Vorwurf, Walser habe sich 

zum ,rechten' Publizisten entwickeh, ist schon allein deshalb nicht hahbar, da er 

weiterhin in seiner gesellschaftskritischen, marxistischen Tradition verhaftet bleibt, und 

sich dieser Vorwurf hauptsächlich auf Walsers Ablehnung der deutschen Teilung 

bezieht." 

Politisch waren die 80er und 90er Jahre im Inland verhältnismäßig ruhige 

Jahrzehnte: die CDU/CSU mit Bundeskanzler Kohl bekam neuen Aufsvmd und konnte 

sich gegenüber der SPD behaupten. Die Kohlära bestand von 1976 bis 1998, und Kohl 

^ Auch im Gespräch mh Konjetzky fiihrt Walser seine Theorie von ,>iangel-Erfahrung" aus. So 
seien bereits Kindo* vielfach in ihren Familien, den Repräsentanten da- Gesellschaft, ,J..eidenserfahrungen" 
ausgesetzt, und „wenn man ganz kurz über die Wehliteratur hinschaut" (Konjetzky 70/1), dann seien diese 
Erfahrungen oft schriftstellerisch verarbeitet worden (ebd.). 

*̂ Vgl. hier als Paradebeispiel den Roman Finks Krieg von 1994, in dem Walser die Cflinmadit des 
Einzelnen aufzeigt, der nur ein Rädchen im Getriebe des Staates und beliebig ersetzbar ist. 

^̂  Eine ausfiihrüche Dokumentation über die Entwicklung der Einstellung Walsers zur deutsdien 
Teilung findet sich bei Peitsch 1988/9. Peitsch vollzieht anhand von Essays, Reden und Interviews von 
und mit Walser nach, wie dieser sich seit den frühen 70er Jahren fiir die deutsche Einheit einsetzte. 
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bekam die Gelegenheit, die sich wohl jeder Politiker wünscht: Er schrieb Geschichte, 

nämlich durch die Veremigung der Bundesrepublik mit ihrer verlorenen Schwester DDR. 

Bereits vor dem Fall der Mauer war die Politik zwischen dem Westen-den USA und 

Deutschland-und dem Ostblock ausgerichtet auf ein fi-iedliches Neben- und Mitemander. 

Unter Gorbatschow wurden in Rußland Glasnost imd Perestroika Schlagworte für die 

Annäherung an den Westen, und beide Begriffe bargen das endgühige Ende des Kahen 

Krieges in sich. Femer enthieh Gorbatschows Politik für viele Deutsche die Hof&iung 

auf ein Ende der Teilung und eine möghche Wiedervereinigung Deutschlands. Neben 

den großen poHtischen Ereignissen kam es auch innergesellschaftlich in Deutschland zu 

Veränderungen: In den 80er Jahren wurde in der deutschen Öffenthchkeit die Forderung 

nach Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit laut. Ausgelöst wurde diese Welle von 

Vergangenheitsbewältigung durch eine Reihe von Filmen, die Ende der 70er, Anfang der 

80er Jahre in den Kinos erschienen^^ und sich mit dem Dritten Reich beschäftigten und 

den Holocaust behandelten. Der Grund für dieses plötzliche Interesse in der 

Öffenthchkeit, die Motive und auch Voraussetzungen der deutschen 

Wohlstandsgesellschaft zu hinterfragen, war die zeitliche Distanz, aus der es in den 

80er/90er Jahren möglich war, sich mit den Verbrechen, die während des 

Nationalsozialismus begangen worden waren, zu beschäftigen. Denn nun saß die 68er 

Generation m den Positionen, deren Inhaber sie als Studenten so eifrig bekämpft hatte, 

und sie hatte emen ideologisch unbefangeneren Zugang zur deutschen Geschichte. Die 

^̂  Vgl. Bums/van der Will 317. 
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ahe Gesellschaft wurde abgelöst durch die Nachgeborenen, die nicht beteihgt gewesen 

smd am Nationalsozialismus. Deshalb ist es lur sie so viel emfacher, sich mit der 

deutschen Vergangenheit zu beschäftigen, denn wie Walser Jahre später-m emem 

anderen Zusammenhang-schreibt: „m der Vergangenheit, die alle zusammen haben, 

kann man herumgehen wie m emem Museum," nur „die eigene Vergangenheit ist nicht 

begehbar" (B,^ 9). 

Es zeigte sich jedoch bereits zu dieser Zeit, daß mit der Bewähigung der 

Vergangenheit mehr Schwierigkeiten verbunden smd als nur die Suche nach den 

Schuldigen. Die 68er Generation war nun, wie gesagt, vielfach in der beruflichen und 

gesellschaftlichen Position, gegen die sie als Studenten protestiert hatte. Obwohl mit der 

Akzeptanz eines Platzes in der Gesellschaft die Anpassung einhergeht, haben sich doch 

bei vielen ehemahgen linken Studenten die Ideale des Sozialismus gehahen. Oft sind 

Gymnasiallehrer links, hahen den Unterricht vom hnken Standpunkt ausgehend^^ und 

sehen jeden Deutschen, der sich nicht solidarisch mit der SPD erklärt, als verkappten 

,Rechten' an. Die jungen Deutschen, die bereits in der Schule diese pohtische Richtung 

aufgezwungen bekommen, lernen die einfache Regel: ,Links' zu sein heißt sozial und 

gegen ,rechts' zu sein und ist damit ,die gute Seite'. ,Rechts' zu sem heißt 

ausländerfeindlich und antisemitisch zu sem. Allerdmgs wird diese shnplifizierende 

Emteilung auch von vielen Intellektuellen gepflegt, so daß der Emdruck entsteht, daß sie 

64 Der Titel Ein springoidg- Brunnai wird künftig abgekürzt mit ,B'. 

^̂  Vgl. auch Plack 266ff. Plack weist audi daraufliin, daß der von Lehron ausgeübte Zwang auf 
SchülCT, links und sozialistisch zu sein, zu einem Protestverhahen seitois des Schülers fuhren und ihn in 
die rechte Ecke abdrängen kann. 
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sich nicht emgehender mit der Bedeutung der Schlagworte ,lmks' und ,rechts' 

ausemandersetzen. Die Ablehnung des Faschismus allem wkd schon als ,lmks' 

bezeichnet. Diesen Trend m der deutschen Öffenthchkeit erkennt Walser schon relativ 

früh; in „Schlageter"^^ weist er daraufhin, daß es „riskant" sei, die Ablehnung des 

Faschismus allem „als ,lmks' zu bezeichnen... . Wer möchte dann noch ,rechts' sem?" 

(S, 668). In den späten 80er und 90er Jahren wird diese Pauschaleinteilung dann auch 

auf Walser angewandt. Die Vorwürfe der Kritiker gegen Walser beziehen sich dabei vor 

allem auf die Reden und Aufsätze „Über Deutschland reden. Em Bericht"^^ von 1988, 

„Schlageter. Eine deutsche Vergangenheit" von 1981 und seine Rede zum Friedenspreis 

von 1998.^* 

Die Kritiker haben allerdings vielfach seine Aussagen verzerrt und zerstückeh 

wiedergegeben, um zu beweisen, daß er im rechten Lager stehe. Sie lassen dabei andere 

bedeutende Essays, wie z.B. „Auschwitz und kern Ende"^^, sowie seme 

schriftstellerischen Werke außer Acht, die den Vorwürfen der Kritiker Hohn sprechen, da 

sich Walser ständig und intensiv mit der deutschen Vergangenheit auseinandersetzt imd 

auseinandergesetzt hat. 

So hat sich Walser, wie m den ersten drei Kapitehi gezeigt, stets als 

gesellschaftskritischer und auch sozialistischer Schriftsteller gezeigt. Er bemängelte die 

^ Der Titel „Schlageter. Eine deutsche Vergangenheit" wird künftig abgekürzt mit ,S'. 

^̂  Der Titel „Über Deutschland reden. Ein Beridit" wird künftig abgekürzt mit ,ÜD'. 

^ Vgl. z.B. Dietzsch/Jäger/Schobert 12 und Rohloff 24. 

69 Der Titel „Auschwitz und kein Ende" wird künftig abgekürzt mit ,A'. 
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Absurdität der dem Nationalsozialismus nachfolgenden Gesellschaft un 

Nachkriegsdeutschland, behandeke m semen Dramen mdfrekt die von den Deutschen 

begangenen Grausamkeiten^^ und wandte sich gegen eme Demokratie, aufgebaut von den 

ehemaligen Partemiitgliedem. Als er sich jedoch in den 80er Jahren verstärkt für eme 

mögliche Wiederverehiigung der beiden deutschen Teile emzusetzen begann, wurde ihm 

von linken Intellektuellen u.a. untersteht, er ignoriere oder verharmlose die deutsche 

Geschichte, er wolle wieder em starkes Deutschland, er stelle sich mit den Republikanern 

auf eine Stufe, etc.^' 

Auch der Vorwurf, Walser woUe wieder em Großdeutsches Reich, am besten 

zusammen mit Österreich, bleibt nicht aus: dagegen wehrt Walser sich im Interview mit 

Karasek/Becker und zieht eme genaue Grenze, vor allem im historischen Kontext, 

zwischen deutscher Wiedervereinigung und dem Großdeutschen Reich: 

In den letzten Jahren wurde ich, nachdem ich für die Wiedervereinigung war, 
immer wieder polemisch gefragt: Ja, und Österreich? Und da fiel dann auch das 
Wort Anschluß. Aber das ist ja schon insofern grotesk, als eben die aUmähliche, 
geschichthche Verselbständigung Österreichs in kemer Sekunde und in keinem 
Detaü vergleichbar ist mit der schmerzlichen, brutalen Trennung, dem 
Auseinanderschneiden eines existierenden Ganzen, und sei es noch so länderhaft 
gewachsen und nachher foderahstisch strukturiert. Was m DDR und 
Bundesrepublik getrennt war, ist ja trotzdem, wie jeder wird zugeben müssen, ein 
Deutschland, und zwar schon vor Bismarck. (Becker/Karasek 258) 

Es war kerne von innen heraus kommende Entwicklung, die zur Teilung Deutschlands 

führte, sondem sie war von außen veranlaßt und deshalb ein Kunstprodukt. Daß Walser 

^^ Wichtig ist es hier zu vermerkai, daß Walser als einer da CTStoi keine Trennung vornahm 
zwischen ,Nazis' und »Deutschen', wie sie in Deutschland in doi erstoi Jahrzdinten nach dem Krieg gang 
und gäbe war. Wie in Kapitel II erläutert, zeigt er in „Eiche und Angora" die deutsdie Geschichte als von 
gewöhnlichen Deutschoi verursadite Tragödie. 

'̂ Vgl. z.B. Winkler 224 und Lüdke 19. 
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sich fiir em veremtes Deutschland emsetzt, hat also nichts mit dem Bedürfiiis nach emem 

Großdeutschen Reich zu tun, sondem entspricht seinem geschichthchen Verständnis von 

Deutschland. Denn der Unterschied zwischen DDR und Österreich ist, daß Österreich 

sich nach 1919 „verselbständigen konnte. Die alhnähliche Verselbständigung 

Österreichs kann aber nicht mit emer Teilung verghchen werden. Teilung ist das 

Gegenteil von Entwicklung. (...) Teilung ist Emgriff, Machtausübung, Strafaktion" (ÜD, 

901). Doch wie die letzten vierzig Jahre beweisen, so Walser weiter, ist die Bestrafung 

Deutschlands, die eme logische und auch notwendige Konsequenz des zweiten 

Wehkrieges war, nicht mehr gerechtfertigt, denn m der Innen- und Außenpolitik habe 

Deutschland bewiesen, daß es em freiheitlicher, demokratischer Staat sei, von dem keine 

nationalsozialistische Gefahr mehr ausgehe.^^ 

Im Interview mit Becker/Karasek erklärt Walser auch seme allmähliche 

„Bewußtseinsentwicklung" (261) hm zu einem vereinten Deutschland. Für ihn gibt es 

dazu mit seiner sozialistischen Welteinstellung kernen Konflikt; aber er erkaimte, wie er 

sagt, schon recht bald, daß dies ein Streitpunkt mit Freunden und KoUegen war (ebd.). 

,JIis talk appeared to hit a very sensitive nerve with many of his intellectual and artistic 

colleagues, especially on the political left, and Walser was loudly castigated for allegedly 

subscribing to views that many of them regarded as heretical, blasphemous, and 

reactionary" (Fetz 1995, 11). 

^̂  Vgl. auch Scheffer 412. 
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Walser whd ironisch von Kritikem angegriffen,^^ als er m „Über Deutschland 

reden" schreibt, daß er den Wunsch verspüre, ,4iach Sachsen und Thürmgen reisen zu 

dürfen" (ÜD, 906).''^ Dabei übersehen diese Krhiker jedoch vöUig, daß sie, obwohl die 

DDR för sie angeblich Ausland ist, Nietzsche, Goethe, Schiller und alle anderen rni Osten 

geborenen und lebenden Künstler, Philosophen etc. als ,Deutsche' bezeichnen.^^ Wie 

beliebig die Auswahl ist, wen man zum ,Deutschen' erklärt, läßt Walser in Ein 

springender Bruimen den Dummen August karikieren. Nach der Wahl der Österreicher 

1938, sich ans Deutsche Reich anzuschließen, werden in Österreich geborene 

Berühmtheiten zu Deutschen, wie z.B. Mozart: „August: [Mozart] war wenigstens noch 

ein Österreicher. Der Direktor: Heute also ein Deutscher" (B, 160). Wer der 

Öffenthchkeit also beliebt, der ist em Deutscher, aber wen man nicht braucht, um eine 

Kulturnation zu sein, der darf, wie die DDRler, nicht auf Unterstützung von Seiten 

Westdeutschlands hoffen. Denn, wie Walser m einem Interview kritisiert, die 

Westdeutschen sitzen un „westhche[n] Wohlsein" und haben im Gmnde genommen gar 

kein Bedürfiiis, sich mit dem Problem ,DDR' zu befassen (,J)eutschländer" 230). 

^̂  Winkler beschimpft Walser als „nationale[n] Eiferer", der „vor lauter Heimweh ... keine 
Geschichte mehr kennen [will], sondem nur mehr vaterländische Regungen". Und dies verbinde ihn, so 
Winkler weiter, „mit... Hehnut Kohl und läßt ihn ,sentimental bis tief in den Kitsch, zugleich kindisch
trotzig' (Frankfiirter Rundschau) werden" (Winkler 224). 

'"* Peitsch 1993 weist treffend daraufliin, daß „Walsers Nationahsmus ... ein kultureller 
Utopismus" (472) sei, und keine nationalsozialistische Weltansdiauung. 

'^ Vgl. audi Martin Walser im IntOA'iew ,J)eutschländCT oder Brauchai wir eine Nation" 225f und 
vgl. seinoi Aufsatz „Über Deutschland reden" 906. 
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Walsers Emsatz für die deutsche Emheit wurde von Kritikern oft als 

Seitenwechsel beschunpft.''^ Doch gibt es m kemer der Reden emen Hmweis darauf, daß 

Walser emen Seitenwechsel vollzog. Statt dessen wurde er meist mißverstanden oder oft 

willkürlich falsch ausgelegt.*^^ Im Interview mit Olson weist Walser auch die (fast 

vorwurfsvoll klmgende) Frage zurück, ob er ms konservative Lager gewechseh sei: ,J)as 

sagen die Leute, weil ich nicht mehr zu politischen Anlässen gehe. Ich glaube das nicht. 

Mem Verhähnis zur Macht, zu Ausübungen welcher Art auch hnmer, ist völlig gleich 

geblieben" (Olson 238).^^ Fast schemt es, daß em Autor m der modemen Weh weniger 

anhand semer sozialpolitischen Schriften gemessen wu-d, als daran, zu welchen 

Veranstahungen er geht und für welche Partei er sich emsetzt. Für die Öffenthchkeit war 

es emfach zu entscheiden, daß Walser m den 60er und 70er Jahren em SPDler war, da er 

der DKP beitrat und 1961 die Wahlkampagne der SPD unterstützte. Und genauso 

offensichtlich ergibt es sich für die Öffentlichkeit seit den 80er Jahren, daß Walser nun 

^̂  Auf Walsers Rede „Über Deutschland reden" reagiole besonders Jurek Becker erbost und 
schreibt: „Tut mir leid, aber von meino- Familie sind an die zwanzig Personen vergast, aschlagoi oder 
verhungot worden... . Idi habe nicht so kuschelige KindheitsCTinnerungoi wie WalsCT. Sollte das der 
Grund sein, warum Deutschland eha- seinesgleidien gehört als meinesgleichen?" (Jurek Becker 61). 

Im Gespräch mit Borries geht Walser auf verschiedene Gespräche mit politischen Gegnan ein, die 
ihre Abneigung gegoiüber einan vereinten Deutschland damit begründoi, „daß die Nationalsozialisten die 
Juden verfolgt und getötet und vertrieben haben, dadurch fehh der ganze jüdische Anteil am deutschai 
Gesamten, und fehh der, darm ist das deutsche Gesamte nicht mehr Deutschland und es wäre absurd, sich 
mit so etwas überhaupt abzugeben" (Walser zitiert nadi Borries 37). 

' ' Rohloff schreibt z.B., daß es Walsers Hauptanliegen in ÜD sei, „die Ostdeutschen zu befreien 
und sie heimzuholen in die BRD" (16). 

*̂ Vgl. die Romane Finks Krieg und Ohne einander, in denen Walsers „Verhältnis zur Macht" 
deutlich wird. 
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ms konservative Lager gewechseh sem muß, da er zusammen mit äheren CDUlem 

gesichtet wurde.^^ 

Die Frage, ob man das Werk emes Schriftstellers vor dem Hmtergrund seiner Zeh 

und Emstellung diskutieren oder den Inhah rem werkunmanent betrachten soll, ist ein 

häufiges Diskussionsthema m der Lheraturgeschichte. Im 20. Jahrhundert whd vermehrt 

vom Autor gefordert, Stellungnahme zu seinen Werken zu beziehen. Denn ün 

Medienzehaher ist die Öffentlichkeh gewohnt, daß der Schriftsteller sem oeuvre erklärt, 

erläutert und sich mit ihm vor laufender Kamera auseinandersetzt. Deshalb steht sich im 

20. Jahrhundert die Frage, ob man einen SchriftsteUer allein an semen wohldurchdachten 

Schriften wie Reden, Essays, Romane, etc. messen kann oder ob man jede Aussage in 

jedem Interview mit einbeziehen muß. Und wie soll man dann eine unbedachte Antwort 

auf eine bewußt gestellte Fangfrage beurteilen? Ähnliche Überlegungen hat auch Klaus 

Siblewski angesteUt, und er gelangt zu dem Ergebnis: ,J^iteratur und das Hervorbringen 

von Memungen sind zwei grundverschiedene Dmge" (Siblewski, „Sogar Martin" 283). 

Dieses von Siblewski genannte Prinzip wfrd jedoch im Umgang mit Walser und seinem 

Werk weitgehend außer Acht gelassen. Die Presse beobachtet jeden semer Schritte und 

leitet von dieser Beobachtung ihre Emteilung ,links7,rechts' ab. Auf Walser wu"ken 

die heftigen Angriffe, die er erfahrt, wie eme „unverabredete Zusammenarbeit" (Walser 

1999, 115), um ihn als Redner der neuen Rechten abzustempeln. Daß bei emer 

79 Vgl. auch Borries 29. 

*° Vgl. Siblewski, „Sogar Martin" 288flF, für eine ausfiihrlicha-e Darstellung der Hetzkampagne 
gegen Walser in Presse und Medien. 
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derartigen Hexenjagd seme schriftstellerischen Werke nicht m Diskussionen 

mkembezogen werden, ist für Walser Anlaß zur Vermutung, daß die meisten semer 

Kritiker seme Werke überhaupt nicht kennen und nicht gelesen haben (Walser 1999, 

115). 

Wenn man sich „Über Deutschland reden" anschaut, erkennt man, daß dies nicht 

die Rede emes verkappten Nazis ist, der die DDR heimholen will, sondem der Wunsch 

emes deutschen Dichters, „die deutsche Geschichte-so schlimm sie zuletzt verhef-[nicht] 

m emem Katastrophenprodukt enden zu lassen" (ÜD, 906). 

In „Über Deutschland reden" begumt Walser m Ansätzen die Überlegung, 

inwieweit die eigenen Erinnerungen souverän gegenüber dem Geschichtswissen sind. 

Denn auch wenn man im Rückblick erkennt, daß die Kindheit m einer dunklen Zeit 

stattfand, ist die Erinnerung emes jeden doch etwas Persönhches und kann nicht im 

Nachhinein-wenn man über den historischen Kontext Bescheid weiß-abgeändert werden. 

Für Walser ist es nicht möglich, ,4neine Erinnerung mit Hilfe eines erworbenen Wissens 

zu belehren" (ÜD, 896). Diesen Gedanken trifft der Leser wieder in Ein springender 

Brunnen, dem Erinnerungsroman Martin Walsers: 

Solange etwas ist, ist es nicht das, was es gewesen sein wird. Wenn etwas vorbei 
ist, ist man nicht mehr der, dem es passierte. Allerdings ist man dem näher als 
andere. Obwohl es die Vergangenheit, als sie Gegenwart war, nicht gegeben hat, 
drängt sie sich jetzt auf, als habe es sie so gegeben, wie sie sich jetzt aufdrängt. 
Aber solange etwas ist, ist es nicht das, was es gewesen sem wird. (...) Jetzt 
sagen wir, daß es so und so gewesen sei, obwohl wir damals, als es war, nichts 
von dem wußten, was wfr jetzt sagen. (B, 9) 

Walsers Romane und Aufsätze zeigen, daß er seme Existenz m keinster Weise losgelöst 

von der deutschen Vergangenheit sieht. Walser behauptet auch, daß er durch seme 
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ständige Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich der deutschen Vergangenheit 

wesenthch näher steht als viele semer Kritiker, die, wie er es m „Über fi-eie und unfi-eie 

Rede" formuliert, die Vergangenheit mstrumentalisieren und sie gar kaltblütig zu 

poHtischen Zwecken einsetzen. In Walser dagegen vollzieht sich eine sensiblere und 

auch mtensivere Ausemandersetzung mit der deutschen Schuld. 

Walser behauptet auch, daß die Teilung Deutschlands vom Ausland 

aufi-echterhahen werde, da fiir das Ausland „em nicht mehr geteihes Deutschland wieder 

eme Gefahr wie in der ersten Jahrhunderthälfte" (ÜD, 902) darstelle. Diese These 

Walsers ist historisch natürlich nicht korrekt, da rni Jahre 1955 „die (freiwillige) 

Westintegration der einen und die (unfreiwillige) Ostintegration der anderen Seite ... die 

beiden deutschen Staaten ... auseinander driften ließ" (Jesse 15). Für Walser ist diese 

Argumentation jedoch notwendig, um nachvollziehen zu können, warum so viele 

westdeutsche Pohtiker und Intellektuelle gegen eme Veremigung der beiden deutschen 

Teile sind. Er begründet diese Abneigung der Intellektuellen gegen die deutsche Emheit 

mit dem Eifer, dem Ausland alles Recht machen zu wollen; denn die Deutschen** „nicken 

zu gar allem vor lauter Angst, sonst für Nazis gehahen zu werden" (ÜD, 902).*^ 

^̂  Vgl. z.B. Günter Grass 1999, der im Interview auf die Frage, die bereits die Antwort in sich 
birgt, „Wieviel Nationalstolz ist den Deutschen erlaubt?' vorbildlich antwortet, daß im deutschen Volk ein 
latenter Nationalsozialismus verborgen liege: „Wieviel benötigen wir denn, um selbstbewußt zu werden? 
Welche Art von Nationalstolz soll kuhiviert werden, ohne Gefahr zu laufen, in Nationahsmus 
umzuschlagen?" (Grass 548). 

*̂  Vgl. auch ,JDeutsche Sorgen I", künftig abgekürzt mit ,DSr: Für Walser ist „das sogenannte 
,Dritte Reich'" natürhch ein „Unrechtsgebilde, ein Verbrechoi also, trotzdem ist nicht alles, was die als 
Befreier wirkenden Sieger mit der Kwikursmasse Deutschland anfmgen, von bleibendem Wert" (DSI, 931). 
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Die Angst, fiir Nazis gehahen zu werden, ist es, die viele Deutsche unfähig macht, 

ui Diskussionen um die eigene Vergangenheit gemäßigt zu reagieren, ohne in 

Pauschalierungen zu verfallen. So kommt es wiederhoh vor, daß Deutsche vor laufender 

Kamera behaupten, sie würden sich in Deutschland nicht wohl fiihlen, da ,die Deutschen' 

ausländerfeindlich und antisemitisch seien. ̂ ^ Diese Meinungsmache wird auch vielfach 

von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterstützt, wie Eva Demski, Marcel 

Reich-Ranicki, Richard von Weizsäcker und Ignatz Bubis.̂ "̂  Und damit smd wir bei dem 

Phänomen, das zur Zeit in Deutschland herrscht, daß viele, vor allem solche, die sich fiir 

Intellektuelle halten, betonen, sie fiihlten sich gar nicht,deutsch'. 

Dies, die Schizophrenie vieler Deutscher, fiir die es nichts Unangenehmeres zu 

geben scheint, als ,deutsch' zu wh-ken, hat Walser bereits m seinen fiühen Werken 

kritisiert, z.B. m Halbzeit: Edmund und Dieckow, Mitglieder der gehobenen 

Gesellschaft, streiten sich, wer von beiden und was ,typisch deutsch' sei. Bei diesem • 

Streit ist es wichtig für jede Partei, daß sie als Sieger aus der Ausemandersetzung 

hervorgeht, da es kerne größere Schande gibt, als als ,typisch deutsch' zu gehen. 

Edmund warf Dieckow vor, es sei typisch deutsch, alles deutsch auszusprechen, 
Dieckow warf Edmund vor, typisch deutsch sei es, alles ausländisch aussprechen 
zu wollen, jeder wolhe dem anderen nachweisen, er sei typisch deutsch, jeder 
wehrte sich dagegen, weil typisch deutsch zu sein offensichtlich das Schlimmste 
war, was emem nachgesagt werden konnte. (H, 529) 

83 Vgl. hierzu z.B. den Tennisspieler Boris Becker und den Schauspieler Horst Tappert. 

^ Quellen, die diese Behauptung unterstützen, und eine genaue Interpretation dieser Quellen findet 
der Leser in Kapitel V. 

^̂  konisch kommentiert Walser diese Erscheinung in „Über Deutschland reden": ,JEs soll in den 
letzten dreißig Jahren öfter vorgekommen sein, daß Deutsche im Ausland durch entgegenkommend 
gemeintes, betont undeutsches Auftreten besonders unangenehm deutsch gewirkt haben" (ÜD, 910). 
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Denn »typisch deutsch' ist gleichgesetzt mit ,J)eutschtümelei" und „mangehide[r] 

Wehoflfenheit" (H, 528). Nun ist dies bei der Gesellschaft m den 50er, filihen 60er 

Jahren noch zu verstehen, daß sie nicht als ,typisch deutsch' bezeichnet werden will. Zu 

kurz war der zeitliche Abstand zum Dritten Reich: Um nicht m Verbmdung gebracht zu 

werden mit dem rassistischen Patriotismus der Nazis und um nicht der 

Entnazifizierungswelle zum Opfer zu faUen, betonte man, daß man nicht ,typisch 

deutsch' sei, sondern kosmopohtisch und wehoffen. Deshalb wüd auch der Wortschatz 

angereichert mit englischem Vokabular wie publicity, etc. (H, 524). 

Während also der Leser von Halbzeit die Beweggründe nachvollziehen kann, auf 

Grund derer die Deutschen mit der Bezeichnung ,typisch deutsch' aufeinander 

einhacken, ist es doch erstaunlich, daß es dieses Phänomen auch noch 40 Jahre nach dem 

Krieg gibt. Selbst m den 80er und 90er Jahren herrscht bei den InteUektuellen noch diese 

Ablehnung allem ,typisch Deutschen' gegenüber, und man betont, daß man zwar in 

Deutschland geboren sei, sich aber nicht als Deutscher fühle: 

Meine deutsche Identität kommt mir durch die Sprache und das, was an der 
Sprache hängt. Natürlich ist Fontane em Teil, der gehört mir, obwohl das, was er 
beschreibt, in einem inzwischen anderen Staat liegt. (...) Aber wenn man mich 
fi-agen würde: Hängst du sehr an demem deutschen Paß, an dieser Tatsache, daß 
du Deutscher bist, daim muß ich sagen: lieber Gott, wenn's weiter nichts ist, ich 
nehme auch einen österreichischen oder schweizerischen Paß, das ist mir egal. 
(Kelter m ,J)eutschländer" 230/1) 

Also auch hier zum einen wieder em Verweis auf die Teilung Deutschlands, wobei man 

sich das Beste, nämlich Fontane, herauspickt, aber betont, daß Fontanes Gegend 

inzwischen m einem anderen Staat liegt. Als nächstes wird dann auch sofort 
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emgeschoben, daß man sich nicht als Deutscher fiihle, daß man kemer Nation 

anzugehören brauche, sondem man sei m der ganzen Weh zu Hause. Damit sichert man 

sich zugleich ab, daß man gar nicht faschistisch sem könne; dieses Attribut bleibt fiir den 

Diskussionsgegner übrig, der sich z.B. gegen die Teilung Deutschlands ausspricht. In 

Deutschland entwickehe sich bei den Intellektuellen vor allem in den 90er Jahren dieser 

Trend, daß man nicht Deutscher, sondem Europäer sei. Dies geht natürhch vielfach auf 

die Kindheit in den 60er und 70er Jahren zurück, als man die Vergangenheh und Schuld 

der Ehem ausfmdig zu machen suchte. Wenn man der Wahrheit ins Gesicht blickte, 

schämte man sich vielfach, Deutscher zu sein, und wolhe zugleich auch die Schande, die 

jeder Deutsche auf seinen Schultern mitträgt, loswerden. Das in diesen Zeiten 

entwickelte Gefühl wurde in den 90er Jahren extrem verdreht, und die InteUektueUen 

nahmen für sich in Anspruch zu betonen, daß man zwar Deutscher von Geburt sei, dieses 

Deutschsem aber nicht innerlich mit sich trage. Dies ist m mancher Hinsicht auch der 

Versuch, mit der Schuld nichts mehr zu tun zu haben, denn ,die Deutschen' smd ja die 

anderen, und man selber ist wie em Ausländer im eigenen Land. Oder, wie Walser es 

auch m der Sonntagsrede schreibt: so manch Intellektueller ist versucht, die Schuld aUem 

,den Deutschen' zu geben, da er sich so „näher bei den Opfern als bei den Tätem" (EV, 

11) fühlen kann. 

*̂  Für Walser ist eine Abkapselung von seiner Herkunft nicht mögUch. Man ist als Deutscher 
geboren, wächst auf in Deutschland und ist geprägt von seiner Umweh; Personenbewußtsein setzt sich für 
Walser zusammen „aus dem, was man so schrecklich Idaitität nennt, das ist bei [ihm] nidit aus einem Guß 
und massiv und kann jeden Grenzübertritt überdauern" (,X)eutschländer" 232). 
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Bereits Ende der 70er Jahre wies Walser auf diesen Trend m Deutschland hin. 

Doch für ihn hat das nichts mit Vergangenheitsbewähigung zu tun, sondem ist ein fauler 

Weg aus der deutschen Verantwortung. Denn wenn man sich nicht als Deutscher fühlt, 

wer ist dann verantworthch für die begangenen Taten? So sehen sich „die Überlebenden 

imd die Angehörigen der Opfer ... durch emen Opembühnentrick plötzhch nur noch 

entspannten, modemen, von allem Verbindhchen emanzipierten Individuen gegenüber. 

Deutsche, was ist das? Ost? West? Deutsches Volk? Nie gehört" (A, 634). Es ist daher 

unangebracht von Walsers Krhikem, ihn als Nationahsten zu beschimpfen. Denn anstatt 

die Vergangenheit zu verdrängen, ist sie in semen Gedanken allgegenwärtig und 

bestimmt jede seiner Auseinandersetzungen mit seiner Herkunft. So heißt es bei ihm: 

Ich glaube: man ist Verbrecher, wenn die Gesellschaft, zu der man gehört, 
Verbrechen begeht. Dafür haben wh m Auschwitz em Beispiel geliefert. Kemer 
kann uns sagen, wie wh mit dem Bewußtsein dieser Täterschaft umgehen sollen. 
Zu welchem Teil und mit welchen Folgen sich emer als zugehörig, also 
zurechnungsfähig betrachtet, ist seme Sache. (A, 636) 

Für Walser ist die Schuld der Deutschen eme Tatsache, die gar nicht extra betont werden 

muß, und sie ist Bestandteil des deutschen Erbes. Aber Walser fuhrt bereits hier, imd 

dann wieder m ,3rfahnmgen beim Verfassen emer Sonntagsrede" unmißverständlich aus, 

daß der Umgang des emzehien mh seuier Schuld individuell ist und von niemandem 

vorgeschrieben werden kann. Doch Walsers Sorge hat sich m den 90em buchstäblich 

verwü-klicht, wenn die Medien m Deutschland und auch Intellektuelle sich, wie m 

verschiedenen Podiumsdiskussionen ersichtlich ist, als moralische Instanz versuchen und 

vorschreiben wollen, was gesagt werden darf und was nicht. Sie besthnmen, welche 

Aussagen politically correct smd, und welche den Sprecher als Rechten entlarven. 

60 



Diese Erschemung m der Öffentlichkeit der 90er Jahre hat Walser m dem Roman 

Ohneeinander*'^ behandeh: Ellen muß eme Krhik über den Film Hrtlerjunge Salomon 

schreiben, steht aber vor dem Problem, daß sie nicht weiß, wie sie diese Kritik 

formulieren kann, ohne als antisemhisch zu gehen. Ihr Liebhaber, mit dem sie den Film 

ansah, lehnt die Einsehigkeh des Films ab, der die Deutschen nur mit 

, Jlandhochstrecken, Zackigkehsposen, Führerzhieren, Rassenquatschreden und 

Judenquälen" darsteUe (O, 65). Doch auch selbst wenn diese Beschreibung dem Film 

vöUig entspricht, kann EUen diese Krhik nicht brmgen, denn sofort würde es m der 

Redaktion der Zehschrift heißen: ,JIawe Sie das gewußt, daß unse EUen mh ahe Nazis 

verkehrt?" (O, 66 sie). ** 

Im Interview mit Doane und Bauer Pickar erklärt Walser, daß er diese Szene m 

den Roman emgeschoben habe, da hn Jahre 1992 ,Antisemhismus' em häufiges Thema 

m der öffenthchen Diskussion m Deutschland darsteUte. Er verarbehete diese pohtisch 

riskante Materie-bei der mit dem Satz „Über Auschwhz kann man doch nicht 

diskutieren" (O, 66) jede Argumentation berehs un Keim erstickt whd-, hterarisch, da es 

so dem Leser erleichtert whd, die Diskussion aus dem Blickwinkel der Helden 

87 Der Titel Ohne einando" wird künftig abgekürzt mit ,0 ' . 

** Wie extrem sidi der Streit um eine politisch korrekte Ausdrucksweise hinsichtlich des 
Holocausts entwickelt hat, zeigt Friedmans Kommentar zur Diskussion um Walsers Rede zum 
Friedenspreis; er argumentiert, daß „der Streit über das Erinnern" gefahrlich wird, „weil immer mdir 
Mißtöne auftreten, immer mehr Dinge gesagt werden, die früher jedenfalls eindeutig ... dem 
rechtsextremen Spektrum zugeordnet worden wärai" (207). Tatsädilich kommt es weder zu 
antisemitischen noch rassistisdien Äußoimgoi von Befürwortern Walsers; statt dessen wollen sie lediglich 
ausdrücken, daß sie ihm zustimmen, daß es zu eino- Instrumentalisierung Auschwitz' käme und daß sie wie 
Walser eine private Beschäftigung ihres Gewissens mit da- Sdiuld d&r Deutsdioi vorzögen. 
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mhzuverfi)lgen, ohne selbst m Bedrängnis zu geraten, sich äußern zu müssen. Mh Hilfe 

von Ohne emander wolhe Walser zu diesem aktueUen Thema... 

... eine Aussageweise ermöghche[n], wie sie eben gerade nicht un sogenannten 
Diskurs, im soziologisch-philosophisch-pohtischen Diskurs über dieses Thema 
möglich ist. Weil ich glaube, daß in diesem Diskurs sehr viel weniger die 
Schwierigkek und die Wh-klichkek zum Ausdruck kommt. Das ist der Vorteil 
eines Romans, daß er im Leser eine ihm nähere Empfindungsweise zum Ausdruck 
bringt, oder in ihm die Möglichkeh weckt, es noch emmal so m sich zu bewegen, 
wie er das bei sich kennt, und nicht nur aus der öffenthchen Meinung. 
(,Jnterview mit Walser" 235/6) 

In Ohne einander whd deutlich, in welche Sackgasse man sich in Deutschland 

hineinmanövriert hat: Entweder man schwimmt mit der von emem Teil der Gesellschaft 

und auch den Medien aufgezwungenen Meinung mit oder man gih bei ihnen als 

,Unverbesserncher' und ,ewig Gestriger'. 

In diese Ecke whd auch Walser gedrängt: Da er oben genanntes Verhaken in der 

deutschen Öffentlichkek krkisiert und ablehnt, belächeln ihn Imke IntellektueUe als 

provinziell: 

Die [Gesprächsteihiehmer Günter Gaus, Klaus Wagenbach und Lea Rosh] 
sprachen alle im Namen von so herrhchen Poskionen wie Internationalismus, 
Vernunft und Aufklärung. Wagenbach, zum Beispiel: Seine Heimat sei die 
Sprache, er habe zuerst den Prager Juden Kafka studiert, dann sei er der Verleger 
des m London lebenden österreichischen Juden Erich Fried geworden, das und die 
Sprache des aus Czemowkz stammenden Juden Celan, das sei seme Hehnat. So 
türmte er eme fabelhafte Selbstplazierung auf, gegen die ich nur noch 
Abkömmlmg emes Provinzstammtischs war, der ganze Abende mit der CSU 
verbrmgt imd hnmer noch als Intellektueller gehen will. (DSII,^^ 997) 

Wie gestört das Verhähnis der Deutschen noch hnmer zum Dritten Reich ist, schreibt 

Krause-Burger 1998 m der Stuttgarter Zeitung. Während im Dritten Reich eme jüdische 

*̂  Der Tkel ,JDeutsche Sorgen II" wird künftig abgekürzt mit ,DSir. 
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Abstammung den Tod brachte, ist sie m der heutigen deutschen Gesellschaft em 

,Schmuck' für den „öfifentlichkekssüchtige[n] Mensch[en]" (Krause-Burger 125). Für 

die deutsche „Jüdm" Lea Rosh ist ihre angeblich jüdische Abstammung, „die sie nicht 

hat" (ebd.), Anlaß, die deutsche Öffenthchkek zum Bau des fußballfeldgroßen Mahnmals 

zu veranlassen. Krause-Burger schreibt richtig weher, daß nicht nur das jüdische Volk 

traumatisiert ist vom Holocaust, sondem auch das deutsche. Deshalb falk es den 

Deutschen so schwer, über das Dritte Reich zu sprechen, ohne sich in Anklagen und 

Schuldzuweisungen zu verlieren. 

Im folgenden whd eine Analyse der Rede Walsers zum Friedenspreis des 

deutschen Buchhandels stattfinden. Dabei werden die unterschiedlichen Reaktionen, die 

die Rede hervorrief, untersucht und im Zusammenhang mit der oben erwähnten Situation 

in der deutschen Öffentlichkek betrachtet. Von Walser werden auch ,ähere' Essays 

herangezogen und analysiert, die bereits Gedanken enthahen, die Walser in seiner Rede 

zum Friedenspreis dann weiter ausführt. Dabei wird deuthch, daß die entstandene 

Kontroverse m der deutschen Öffentlichkek auf Seiten der Gegner Walsers auf 

Mißinterpretation beruht. 
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KAPITEL V 

WALSERS REDE ZUR PREISVERLEIHUNG DES FRIEDENSPREISES DES 

DEUTSCHEN BUCHHANDELS 1998-

EINE UNTERSUCHUNG DER REDE UND DER 

REAKTIONEN, DIE SIE HERVORRIEF 

Denn der Deutsche, aus Scheu vor aller Neuerung, deren Folgen nicht klar zu 
vermitteln sind, geht jeder bedeutenden polkischen Frage so lange wie möglich 
aus dem Wege, oder sucht ihr durch Umwege eme notdürftige Vermittlung 
abzugewhmen, und die Fragen häufen und verwickehi sich unterdessen bis zu 
jenem Knäuel, welcher am Ende vielleicht, wie jener gordische, nur durch das 
Schwert gelöst werden kann. (Heinrich Herne 71) 

Walsers Rede ,JErfahrungen beim Verfassen einer Sonntagsrede" wurde stets nur 

auf einen kleinen Teil hin betrachtet und kritisiert, nämlich auf seme Aussage, daß es in 

den Medien zur Instrumentalisierung der deutschen Schande komme. Und doch besteht 

diese Rede aus wesentlich mehr Aussagen und Meinungen des Autors, die, wie ich 

meine, genauso bedeutend sind wie der Ausschnitt, m den sich Presse und 

Sekundärliteratur nach Bubis' Kritik vielfach festgehakt haben. Im Folgenden soll zuerst 

eine Analyse der verschiedenen Themen stattfinden, die sich m der Rede finden. Dabei 

werden ältere Reden und Essays Walsers betrachtet, die den Kern seiner Aussagen bereits 

enthahen und die er m besagter Rede nur mehr weker(aus)führt. Als letztes fmdet eme 

kurze Zusammenfassung verschiedener Stellungnahmen von bekannten und weniger 

bekannten Krkikem statt, wobei herausgearbeket wkd, welcher Vorwurf den meisten 

Krkiken zu Grunde hegt. 
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Zu Begmn der Rede reagiert Walser konisch auf die Forderung, zur 

Preisverleihung des Friedenspreises müsse em SchriftsteUer eme krkische Rede hahen 

und dürfe nicht nur „fünfundzwanzig Muiuten etwas Schönes" (EV, 7) beschreiben. Er 

krkisiert mit dieser Emlekung, daß vom SchriftsteUer m der modemen Zek erwartet 

werde, „als Gewissenswart[e] der Nation" (EV, 14) zu fungieren.^° Emem SchriftsteUer 

werde mit dieser Forderung zweierlei aufgehalst: er soU zum emen Hterarisch wertvoUe 

Werke schreiben, zum anderen soll er aber auch pohtisch aktiv werden und em Krkiker 

des polkischen Geschehens und der deutschen Geschichte sem.̂ ^ Zugleich besteht damit 

aber die Gefahr, und Walser verwendet dabei Thomas Mann als Beispiel, daß der 

SchriftsteUer von Krkikem oder ,>Iemungssoldaten", wie er sie nennt, aUem anhand 

seiner polkischen Reden auf eme pohtische Richtung festgelegt wkd. Welche 

Stellungnahme der Autor in seinen Werken emnehme, werde dabei nur mehr zwekrangig 

behandeh. Walser krkisiert, daß es dadurch nicht mehr darauf ankomme, den Autor 

durch sem Schreiben kennenzulernen, sondem er werde nur mehr von seinen polkischen 

Stellungnahmen her beurteih: 

[Die Meinungssoldaten] haben es hnmerhin so wek gebracht, daß Schriftsteller 
nicht mehr gelesen werden müssen, sondem nur noch interviewt. Daß die so 
zustande kommenden Platzanweisungen in den Büchern dieser SchriftsteUer 
entweder nicht verifizierbar oder kraß widerlegt werden, ist dem Meinungs- und 

90 Vgl. hierziu auch Parkes 1995, 94. 

^' Goethe, so argumentiat WalsCT, habe zur Zeit der französischoi Revolution „die Guillotine" 
(EV, 12) im Wilhelm Meister nicht erwähnt. Doch ist dies weder für die zeitgenössischen Leser ein Grund, 
ihn abzulehnen, da das Tagesgeschehen nicht von ihm behandelt wird, noch bedeutet das, daß er Schillers 
Freundschaft, der bekanntlidi einen anderen GewissensbegriflFpflegte, unwürdig sei. Dies ist für Walser 
Ausdruck einer Tolwanz gegenüber dem Schriftsteller, wie er sie in diesem Jahrhundert nicht mdir findet 
(ebd.). 
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Gewissenswart eher egal, weh das Sprachwerk für ihn nicht verwertbar ist. (EV, 
15) 

Dies ist natürhch eme Verallgemememng, die so nicht hahbar ist, da nicht aUe KrkUcer 

Walsers Unkenntnis von semem Werk beskzen. Reich-Ranicki, Walsers ,treuester' 

Krkiker zum Beispiel, kennt dessen Werke äußerst genau und lehnt Walsers pohtische 

SteUungnahmen trotzdem ab. Dennoch hat Walser nicht ganz Unrecht mit semem 

Vorwurf Herf z.B., ein amerUcanischer Historiker, der sich nicht in den hterarischen 

Diskurs um Walser einschaltet, schemt nur seine „Sonntagsrede" und die daraus 

entstandene Walser-Bubis-Kontroverse zu kennen. Und doch gibt er, losgelöst von 

Walsers literarischem Schaffen, sein Urteü zur Sonntagsrede ab und behauptet, Walser 

verwende eine antisemitische Ausdrucksweise (Herf 387). 

Walser befürwortet die Freihek des Gewissens und er geht, mit Verweis auf 

Kleists Prinzen von Homburg, sogar so weit zu behaupten, daß jeder sich aUein vor 

seinem eigenen Gewissen^^ zu rechtfertigen habe und vor niemandem sonst; so ist auch 

der Schriftsteller „nur für sich selber zuständig" (EV, 16). Dies bedeutet weiter, daß der 

Autor beim Verfertigen seiner Werke nicht unmittelbar daran denken kann, wie seine 

Bücher von der Öffentlichkek aufgenommen werden, sondem er muß sich allein auf sem 

Gefiihl und sem Wissen gegenüber dem zu behandehiden Thema konzentrieren. 

Gedichte und Romane smd, wie Walser bereks vielfach angesprochen-und auch emeut m 

„Erfahrungen behn Verfassen emer Sonntagsrede" wiederhoh hat-zuerst ehimal nicht an 

^̂  Darauf, was Walser unter Gewissensfreiheit versteht, wird weitCT unten in diesem Kapitel 
eingegangen. 

93 Vgl. z.B. zur weiteren Betrachtung der Einstellung Walsers Ein springende Brunnen 404. 
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andere, die Leser, adressiert, sondem smd allem dem Schriftsteller verfugbar und an Um 

selber gerichtet: ,J)er Roman und das Gedicht wenden sich niemals zuerst an emen 

anderen; sie smd an den anderen erst adressiert, wenn sie dessen Interesse wecken; dann 

wkd der Interessierte tätig und produziert Sinn, wo em Uninteressierter nur 

Buchstabendickichte sieht" (EV, 16). Damit ergibt sich em anderes Verhähnis von 

Schriftsteller und Leser als es für Schriftsteller und Krkiker besteht. Während, wie 

Walser anklagt, viele Krkiker den Autor nicht durch sein literarisches Schaffen kennen, 

sondem ihn in Schemata einteUen wollen, begeben sich die Leser auf eine 

Entdeckirngsreise nach dem ,Menschen Walser'. Denn wie Walser auch hn Interview 

1999 wiederholte, sind die meisten seiner treuen Leser, die sich hi seinen Werken 

angesprochen und in ihren existentiellen Bedürfiiissen verstanden fühlen, „ganz nahe 

Verwandte" (111). Aus dem gleichen Grund, aus dem der SchriftsteUer schreibt,̂ "* 

„besuchen" die Leser seine Bücher, nämlich wegen des ,3uchstabierenmüssen[s] unserer 

Existenz" (EV, 16). Dieses „Buchstabierenmüssen" der eigenen Existenz ist eme 

Grundstimmung, die bekanntlich Walsers Werken zu Grunde liegt: das in den Werken 

wiederkehrende Verzweifeln der Helden an der eigenen Lebenssituation und der damit 

verbundene, manchmal geradezu grotesk anmutende Kampf, das Leben zu bewähigen. 

Für den Leser kann sich damk eme Parallele zum eigenen Leben ergeben; er erkennt sich 

im Verhaken des Helden wieder und kann dessen Anstrengung, das Leben (m der 

Gesellschaft) zu ertragen, nachempfinden. 

^ Vgl. Walser in „Wer ist ein Schriftsteller", wie in Kapitel IV 46 erläutert. 
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Wichtig ist für Walser auch die Sprache selber. Dabei erweckt seme Darstellung 

des Verhähnisses von Schriftsteller und Sprache den Emdmck, Walser schreibe der 

Sprache em Eigenleben zu. Walser erklärt, er als SchriftsteUer vertraue sich der Sprache 

an, überlasse sich üir ganz beim Schreiben, denn die Sprache lasse nicht über sich 

verfugen. Diese Wahmehmung von Sprache fmdet sich auch m Walsers 

biographischem Roman Ein springender Brunnen, nämlich als Johann erstmals versucht, 

einen Traum für Lena aufzuschreiben, nicht in Gedichtform, wie bisher, sondem in Prosa. 

Dabei erfahrt Johann bereits, wie die Sprache ihn vereinnahmt; er kann die Sprache nicht 

benutzen, sondern sie leket üin, fuhrt ihn hin zum voUendeten Werk. Der Schriftsteller 

scheint einer mächtigen Sprache gegenüberzustehen, einer Sprache, die sich aus dem 

Wunsch des Autors speist, sich verständlich zu machen. Bei der ersten Erfahrung, wie 

man ein schriftstellerisches Werk verfaßt, lemt Johann auch, daß er beim Schreiben nicht 

an den Zweck denken und nicht ftir andere schreiben kann, sondem daß er nur für sich 

selber schreiben muß. Laut Walser kann der Schriftsteller mit der Sprache nicht auf eine 

bestimmte Wirkung abzielen, sondern er muß sich der Sprache anvertrauen: 

[Johann] hatte den Traum durch Aufschreiben zerstört. Er hatte sich nicht der 
Sprache anvertraut, sondem geschrieben, was er hatte schreiben woUen. Er hatte 
dem Traum durch das Aufschreiben die Beschämungskraft nehmen woUen. Er 
hatte gezielt, anstatt sich anzuvertrauen. Er mußte sich das Zielen abgewöhnen. 
Sich den Sätzen anvertrauen. Der Sprache. Das stellte er sich so vor: Auf einem 
Floß aus Sätzen über das Meer kommen, auch wenn dieses Floß, schon im 
Entstehen, andauemd zerflösse und andauernd, falls man nicht untergehen woUte, 
aus weheren Sätzen wieder geschaffen werden müßte. (B, 404) 

95 Vgl. EV, 16. 
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Genau deshalb wkd aber Walsers „Sonntagsrede" von vielen mißverstanden. Denn seme 

Rede „zieh" nicht, ist nicht darauf angelegt, genau zu definieren, sondem sie ist an 

Walser selber gerichtet. In emem langen Monolog wkd sich Walser über seme 

Einstellung zu verschiedenen tagespolkischen Themen bewußt. Dabei will er kerne 

Definkionen vorlegen oder eine genaue Analyse der polkischen Lage, sondem er 

reflektiert, wie verschiedene Ereignisse auf ihn wkken. Deshalb benutzt er auch den 

Begriff „Schande" statt „Verbrechen" ftir Auschwkz, wie Bubis es lieber gesehen hätte 

(Bubis 109), da seme Rede eine „Selbsterkundung" ist, in der er „in [s]einen 

Bewußtsemszuständen hemm[tastet], um [s]ich kennenzulemen" (WS,̂ ^ 256).^^ 

Weiter läßt sich Walser hin zur Deutschlandpolitik treiben und er analysiert, wie 

sich die deutsche Einheit mit der Gegenwart verträgt. Für ihn ist Rainer Rupp, ein Spion 

Qfi 

aus der ehemaligen DDR, ein Opfer der deutschen Einheit. Für Walser ist die 

Verurteilung Rupps unrecht; denn sie bedeutet weder „Resozialisiemng" des Täters, noch 

„Abschreckung" (EV, 9). Deshalb ist sie fih- Walser Ausdmck aufgezwungener Sühne. 

Die Verurteilung mag nach juristischen Maßstäben gerechtfertigt sem, aber für Walser ist 

der Mensch nur seinem Gewissen verantwortlich. Denn „es kann keiner vom anderen 

^ Walsers Rede „Wovon zeugt die Schande, wenn nicht von Verbrechen" wird künftig abgekürzt 
mit ,WS'. 

^ An Bubis und die Kritiker go-ichtet, die sich, Bubis folgend, in den Begriff „Schande" verbissen 
haben, fugt Walser zur Erklärung hinzu: ,>lein Gott, möchte ich da ausrufen, wovon, wenn nicht von 
Verbrechen, zeugt Schande" (WS, 257). 

^ Rupps Schicksal ist deswegen für Walser persönlich so bedeutend, da er es bereits Jahre vorher 
ähnlich in ,J)orle und Wolf gezeichnet hatte-vgl. audi EV, 8. 
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verlangen, was er gem hätte, der aber nicht geben will. Und das ist nicht nur deutsche 

idealistische Philosophie" (EV, 14).̂ ^ 

In sehier Rede läßt sich Walser dann weherführen hin zur Krhik, daß Rupps 

Schicksal kernen Platz findet m den deutschen Nachrichten. Denn die smd-und damit 

gelangt Walser zum Streitpunkt semer Rede-berehs beschäfl:igt mit „brennenden 

Asylantenheimen" (EV, lOf). Walser whft den Medien indkekt vor, unverantworthch 

und ungenau zu berichten. Für ihn sind bekannterweise ,JMeonazis", die sich mit „Heil 

Hitler"-Parolen brüsten, keine gefahrlichen politischen Gegner, sondem ins Abseits 

geratene Jugendliche.'^^ Scheuch bestätigt dies unabhängig von Walser in einer 

wissenschaftlichen Untersuchung über Ausländerfeindhchkeit in Deutschland im Jahre 

1994. Er steht fest, daß es weniger als 7000 Jugendliche smd, die zu Gewahakten bereh 

sind und die sich durch die hohe Resonanz in den Medien und den von privaten 

Organisationen veranstaheten Lichterketten bestätigt und wichtig fühlen (Scheuch 31). 

Die Untersuchung ergibt weher, daß dagegen die überwähigende Mehrheh der 

Bevölkerung, 94%, Anschläge auf Asylantenhehne angewidert ablehnt (ebd.). Deshalb 

ist es tatsächlich em Vergehen der Medien, zu behaupten, wie Walser krkisiert, Deutsche 

würden „Wih-stchenbuden" vor brennenden Asylantenheimen aufstellen (EV, 10), da dies 

weder korrekt ist, noch emen anderen Zweck verfolgt, als den Deutschen emzureden, sie 

^ Den Mauerschützen der EX-DDR wurde z.B. vorgeworfen, daß sie gewissenlos rein auf Befehl 
gehandeh hätten. Bei der Anklage wurde betont, daß sie, wenn sie ihrem Gewissen gehorcht hätten, doch 
auch daneben hätten schießoi könnoi. Rupp dagegen spionierte aus bestem Gewissen, um der DDR, wie 
es offiziell im juristischen Gutachten heißt und das Walser hier zhiert, „die Absichten der Nato transparent 
zu machen und damit zum Frieden beizutragen" (EV, 8). 

100 Vgl. hierzu Walser in ,JDeutsche Sorgoi II" 999f 
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wären dabei, wieder m den Nationalsozialismus zurückzufallen. Diese Entwicklung m 

den deutschen Medien hat Walser ansatzweise berehs 1978 festgesteUt, wenn er m 

„Unsere historische Schuldigkeh"'^* schreibt, daß er „nicht an eme Wiederbelebbarkeh 

des NS-Faschismus [glaube]. Um so mehr ist aber, nach [s]emer Meinung, zu furchten 

die Bildung emer faschistischen Tradhion" (US, 609). Damit hat sich Walser emeut als 

äußerst weitsichtig erwiesen, und er hat den gefahrlichen Trend in Medien und Presse 

bereits erkannt, bevor er noch stattfand. Die Deutschen haben sich so intensiv mh ihrer 

Geschichte beschäftigt, daß sie in der ständigen Angst zu leben scheinen, daß sich das 

Dritte Reich wiederholen könnte. Dies ist jedoch weder pohtisch möglich-zu sehr 

etabhert hat sich die Demokratie und zu abgesichert sind Grundgesetz und 

Menschenrechte m der Bundesrepublik-noch hätte eine nationalistische Partei die nötige 

Mehrheit hinter sich. Und doch fühlen sich Intellektuelle und Medien sowie der 

damalige Vorshzende des Zentrahats der deutschen Juden, Bubis, dazu bemüßigt, vor 

einem Wiederaufleben des Nationalsozialismus zu wamen. 

Viele InteUektuelle schießen sich ein auf dieses Thema und wamen vor emem 

emeuten Rechtsmck m der deutschen Gesellschaft.'^^ In den Diskussionen um das Dritte 

Reich whd im aUgemehien em mdividuelles Gewissen abgestritten. Die Krkiker 

argumentieren, em kollektives Gewissen sei nötig, da ,die Deutschen' sonst Auschwhz 

vergessen wiu*den.'°^ Es wh-d em kollektives Gewissen gefordert, wobei nach 

'"' Der Titel „Unsere historische Schuldigkeit" wird künftig abgekürzt mit ,US'. 

^^ Vgl. hierzu z.B. Grass 551, Dischereh 333ffund auch Bubis in 
Bubis/Kom/SchirrmadiCT/Walser 449. 

103 Vgl. hierzu aa. Göttler 47fiF, Assheuer 134ff und Bohrer 422. 
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vorgegebenen Riten getrauert und bereut werden soll. Wie sehr Auschwhz zur Routme 

verkommt und vielfach zu pohtischen Zwecken emgesetzt whd, verarbeitet Walser 1985 

m „Geschichte als Zeughaus"'^^ Er wh-ft führenden Pohtikem, hier m Reagan und Kohl 

vertreten, vor, sie benutzten Auschwitz als pohtische Bühne zu Repräsentationszwecken. 

Der symbolische Umgang mit unserer Geschichte an emem Gedenktag 
demonstriert aufdrmghch, was er uns unterjubehi will. Diesmal hieß die 
Botschaft: die schümmsten Verbrechen der Menschhehsgeschichte smd zwischen 
33 und 45 von Deutschen begangen worden, weil da eme Diktatur herrschte, und 
eme Diktatur ist das schlechthin Böse... . Das Gute smd jetzt wir, die 
Demokratie; das Böse ist jetzt drüben, die Diktatur m Moskau. (GZ, 768) 

Die Instrumentalisierung von Auschwhz zu kalkulierten Zwecken geschieht vermehrt m 

den 90er Jahren, wenn sich m politischen Diskussionen bemfen whd auf Auschwitz, um 

aufeuzeigen, wie unmoralisch der Gesprächspartner sei. Wie berehs m Kaphel IV 

besprochen, geschieht es häufig bei LmksintellektueUen, daß sie sich als 

„Meinungssoldaten" aufführen und hinsichtlich jeden Themas-vor allem pohtischen 

Inhalts-und gegen jeden Gesprächspartner Recht behahen wollen. Denn wer sich in 

Diskussionen über morahsch-politische Gewissensfragen begibt, unterliegt ja 

automatisch dem Zwang, recht zu behalten, wenn er nicht auf der unmoralischen Seite 

stehen will. Denn wie Walser berehs 1994 in „Über freie und unfreie Rede" honisch 

vermerkt, ist „der politisch Korrekte ... nicht nur der Bessere, er ist der Gute" (FR, 

1050), während der Diskussionspartner ,fremdenfeindlich' und ,NationaUst' sei. Walser 

erklärt sich dieses Verhahen der InteUektueUen damit, daß sie den Anschein erwecken 

^^ Der Titel „Geschichte als Zeughaus" wird künftig abgekürzt mit ,GZ'. 

'̂ ^ Der Thel "Über freie und unfreie Rede. Andeutungen" wird künftig abgekürzt mit ,FR'. 
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wollen, sie argumentierten aus emer moralischen Verpflichtung heraus und nicht wegen 

des Versuchs, durch wilUcürliche Anklage für „eme Sekunde lang der lUusion [zu] 

verfaUen, sie hätten sich, weil sie wieder im grausamen Erhmerungsdienst gearbehet 

haben, em wenig entschuldigt, seien ftir emen Augenblick sogar näher bei den Opfern als 

bei den Tätem" (EV, 11). 

Doch Walser wehrt sich dagegen, sich vorschreiben zu lassen, wie er mit dem 

Gedächtnis an Auschwhz umzugehen habe. Zwei Jahre vor der Rede zum Friedenspreis 

schreibt er berehs in „Die Geburt der Tragödie aus dem Geist des Gehorsams"'^^: 

Ich glaube, wie sich einer zu dieser deutschen Schuld verhalte, das sei eme 
Gewissensentscheidung. Und ich sehe keinen Sinn darin, 
Gewissensentscheidungen anderer zu kritisieren. Das Gewissen ist das 
Unruhigste in jedem Menschen, das andauemd arbeitende, sich andauemd 
entwickelnde, das immer von allem Kenntnis nehmende, sich Tag und Nacht, 
nämlich bis m die Träume hinein, empfindlich verhaltende Feinstsystem unserer 
menschUchen Kondition. Keine Gewissensentscheidung wird je so positiv, daß 
sie als solche längere Zeh zweifelsfrei verhahensbestimmend bleiben kann. Es sei 
denn, wir delegieren unser Gewissen an Staat, Rehgion und dergleichen. Dann 
haben wir aber kern eigenes Gewissen mehr, sondem sind Funktionäre einer außer 
uns zentrierten Ordnung. (GT, 1077/8) 

Gegen von außen delegiertes Gewissen wendet sich Walser emeut m der „Sonntagsrede". 

Mh Verweisen auf Hegel, Heidegger und Kleist betont er abermals, daß jeder mit seinem 

Gewissen allein ist, denn „Gewissen ist nicht delegierbar" (EV, 9). Nach außen 

projizierte Gewissensakte geraten „deshalb in Gefahr, symbolisch zu werden. Und nichts 

ist dem Gewissen fremder als Symbolik, wie gut sie auch gememt sei" (EV, 14). Man 

kann Walsers Theorie fortfuhren und man steht dann fest, daß sich der einzehie in von 

' ^ DCT Titel ,J)ie Geburt der Tragödie aus dem Geist des GdiOTsams" whd künftig abgekürzt mit 
,GT'. 
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außen delegierten Gewissensakten verlieren kann, da von ihm kern krhisches Denken 

mehr verlangt whd. Durch festgelegte Gewissensakte ist es nicht mehr nötig, sich 

mdividuell mh der deutschen Vergangenheh zu beschäftigen, weshalb die Erhmemng zur 

Symbolik verkommt. Dann kann es auch passieren-wie es zur Zeh in Deutschland 

wiederhoh der Fall ist-daß man die Formen des ,rechten Erinnems' mißbraucht und zu 

pohtischen und egoistischen Zwecken emsetzt. Denn von außen delegiertes Gewissen ist 

manipulierbar, und fuhrt-so beschreibt es Walser hi der „Sonntagsrede"-liin zur 

,Jnstmmentalisiemng" von Auschwhz (EV, 12). Wenn man die Diskussionen in den 

Medien verfolgt, wird klar, wie treffend Walsers Krhik ist. Wer sich auf eme Diskussion 

um das heutige Deutschland einläßt und zu argumentieren versucht, daß die Deutschen 

sich zu einem normalen VoUc entwickeh haben oder sich entwickeln, wird gem in die 

rechte Ecke gedrängt. Auf die derartige Instmmentahsiemng von Auschwitz zu 

pohtischen Zwecken ist Walser auch in „Über freie und unfreie Rede" emgegangen. Am 

Beispiel Stefan Hehmanns, den ein Interview die Aufstellung zur Wahl des 

Bundespräsidenten kostete, zeigt Walser auf, wie verheerend die Lage zur Zeh m 

Deutschland ist. Vom Interviewer werden Hehmann Worte m den Mund gelegt, und die 

Worte Hehmanns werden hemmgedreht, bis sich für den Zuhörer zwangsläufig ergeben 

muß, Hehmann habe em verqueres Verhähnis zur Vergangenheh Deutschlands. Vom 

Interviewer whd ihm untersteht, er habe gesagt, man solle „normal umgehen mit 

'̂ ^ Vgl. hierzu z.B. Levy über Schröder 627/8. 
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Millionen Morden" (FR, 1050);'^^ doch nicht genug, daß dieses Interview veröffentlicht 

wh-d, um zu zeigen, wie unverhähnismäßig Hehmann die Frage nach der deutschen 

Vergangenheh behandle, sondem „der Chefredakteur des stern lieferte dazu die nächste 

Schärfestufe. ,Verbale Brandsätze'habe Heitmann geworfen. ,Verbale Brandsätze'! 

Damit ist der Kandidat auf das schlimmste verbandeh mit Rostock, MöUn, Sohngen"'^^ 

(FR, 1051). 

In dieser Atmosphäre m der deutschen Öffenthchkeh, m der jeder sofort nach 

dem ,lmks-rechts'-Schema emgeteih whd, ergibt sich für Walser ein pohtisch solch 

enger Zustand, daß es ihm fast unmöglich erscheint, sich weherhin „der freien Rede 

an[zu]vertrauen" (FR, 1050). Denn zu schnell whd emem vom pohtischen Gegner das 

Wort im Mund hemmgedreht, um eme Aussage zu erhahen, die emen als Antisemiten, 

Nationalisten, etc. entlarven soU."° Und so fügt es sich tatsächlich auch, als er in der 

Rede zum Friedenspreis seine Meinung kundtut zum öffentlichen Diskurs über 

Auschwhz, wie er sich zur Zeit in Deutschland befindet. Er wird von vielen 

Intellektuellen, jüdischen und nicht-jüdischen Glaubens, im In- und im Ausland, heftig 

attackiert, er versuche, die deutsche „Geschichte zu verdrängen, beziehungsweise die 

'°* In FR findet der Leser einen Mitschnitt des Interviews, das Walser mitverfolgte: ,4rgendwann 
in diesem Interview sagt Heitmaim: ,Wir müssen ein normales Volk unter normalai Völkern sein'. Später, 
erst gegen Ende des Interviews, sagt er: ,Wir müssoi lernen, mit dieser furchtbaren Geschidite, die wir 
haben, umzugdien'. Darauf der Interviewer: ,Normal umsoigehai? Wie soll man ncrmal umgdien mit 
Millionen Morden?'" (1050). 

' ^ Dieser polemische Ausdruck „verbale Brandsätze", den WalsCT bereits 1994 heftig verurteilt-
weil mit ihm politisch negative Konnotationen einhergehen-wird vier Jahre später von Bubis mit „geistiger 
Brandstifter" auch auf Walser angewandt. 

*'° Als repräsentatives Beispiel vgl. hierzu v.a. den einseitigen, hetzerischen Artikel von Levy. 
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Erinnerung auszulöschen" (Bubis 108). Es whd ihm vorgeworfen, er betreibe „geistige 

Brandstiftung" (Bubis 111), er habe ,Jcemen Bock mehr auf Auschwitz" (Boedecker 

335), er habe „als Redner versagt" (Reich-Ranicki 1998, 324), m semer Rede wimmle es 

„von vagen Formulierungen und bösartigen Anspielungen" (Reich-Ranicki 1999, 549), 

„Walsers Polemik [sei] durchsetzt mit Wendungen aus dem Vokabular der Neuen 

Rechten" (Assheuer 135) und „Walser was clearly playmg whh the fkes of nationalism 

and anti-Semitism" (Herf^'' 387). 

Doch erstens ist dies eme Reduzierung der Gesamtrede auf emen Ausschnitt, der 

nicht die gesamte Bedeutung des Textes widerspiegeh, und zwehens smd derartige 

Behauptungen übertrieben und nicht hahbar. 

Bubis wuft Walser vor, er woUe Auschwhz „wegdenken oder ... vergessen" 

(Bubis 111). Doch em derartiger Vorwurf gegen Walser gerichtet whkt fast schon 

lächerlich. Walser hat sich aU die Jahre wieder und wieder mit Auschwhz 

auseinandergesetzt, hat die Frage der eigenen und der KoUektivschuld behandeh, hat sich 

schon in den 80er Jahren dagegen ausgesprochen, daß „die Toten" zur „Manipulation" 

(GZ, 767) verwendet werden, hat immer wieder betont, daß es, wenn man an 

' ' ' Herfs Artikel ist mit eindeutige Parteinahme für Bubis, worunter die Objektivität seiner 
Ausarbeitung ganz offensichtlidi leidet. Auch hat Herf viele Behauptungen nicht belegen kämen, sondem 
hat sie aus rein polemischen Zwecken verwendet. So schreibt er z.B., daß Bubis stets „a clear voice" war, 
„opposing the nationalist intellectuals, joumalists, and politicians who hoped that unification would mean 
tiie end of what they denounced as the humiliating West German tradition of public memory of the 
Holocaust" (385). Herf gibt weder die Namoi der Politiker an, noch erscheint dies richtig, da bekarmtlich 
die meistoi Politiker und Intellektuellen gegen die deutsche Einheit waren und eben gegen eine 
Wiedervereinigung mh dem Drittai Reich argumentiotoi; nämlich daß die Gefahr bestünde, ein 
veremigtes Deutschland wäre zu stark. 
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Deutschland denkt, kern Vorbei gibt am Dritten Reich (HG,' ̂ ^ 623), und er hat auch stets 

von sich selber gesagt, daß er schuldig sei, daß er es nie „fiu- möghch gehahen [habe], die 

Sehe der Beschuldigten zu verlassen" (EV, 11). Auch m der Rede zum Friedenspreis hat 

Walser emeut, fast schon Htaneihaft, wiederhoh, daß ,Jcem emstzunehmender Mensch ... 

Auschwitz [leugne], kern noch zurechnungsfähiger Mensch ... an der Grauenhaftigkeh 

von Auschwitz herum[deutle]" (EV, 11).*'̂  Walser will Auschwitz nicht vergessen, er 

will die Erinnerung an das Dritte Reich nicht ausgelöscht sehen, sondern er wendet sich 

dagegen, daß Auschwhz benutzt wü-d zu pohtischen Zwecken, wie im Falle Hehmanns; 

er wendet sich gegen die ,Instrumentalisierung" (EV, 12) von Auschwhz und dagegen, 

daß Auschwitz zur ,>loralkeule" wkd (EV, 13): 

Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares 
Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung. Was durch 
solche Ritualisienmg zustande kommt, ist von der Qualhät Lippengebet. Aber in 
welchen Verdacht gerät man, wenn man sagt, die Deutschen seien jetzt ein 
normales Volk, eine gewöhnliche Gesellschaft? (EV, 13) 

Es ist nicht gerechtfertigt von Bubis, Walser vorzuwerfen, er wende sich von der 

Vergangenheh ab, da er nicht in semem „Seelenfrieden" gestört werden wolle (Bubis 

111). Oder, wie Dischereh es noch provozierender formuliert: ,Jch wiU ihnen m die 

Ohren schreien, denn ... es mteressiert mich eigentlich nicht, ob Martm Walser bei 

,Judenmord' Ohrenschmerzen bekommt..." (Dischereh 333). Walser vmtermmiert nicht 

die Wahrheh, verharmlost nicht die Geschichte, sondem er lehnt eme zur „Routme" 

112 Der Titel ,3ändedruck mit Gespenstern" wird künftig abgekürzt mit ,HG'. 

' '̂  Von Reich-Ranicki wurde Walser zum VcM-wurf gemadit, daß in seinem ErimiCTungsroman Ein 
springender Bnmnen Auschwitz nicht vorkäme (Scheffer 415), was ihn, wie Walser richtig feststellt, in die 
Nähe zur „Auschwitzlüge" (EV, 12) rückt. 
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erstarrte Beschuldigung der Deutschen ab, die emhergeht damit, daß Auschwhz 

mhJbraucht wh-d und dem Gedenken an die Opfer nicht würdig ist.""^ 

Walser erklärt sich diesen Umstand, daß die Deutschen von InteUektueUen 

ständig m ,3eschuldigimg[en] attackiert" (EV, 11) werden, damit, daß er zu erkennen 

glaubt, „m den Medien sei auch eme Routme des Beschuldigens entstanden" (ebd.). 

Dabei wuft Walser den Medien vor, daß behn Beschuldigen „öfter nicht mehr das 

Gedenken, das Nichtvergessendürfen das Motiv ist, sondem die Instrumentahsierung 

unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken" (EV, 12). 

Auch Walsers Stellungnahme zum geplanten Bau des Mahnmals in Berlin, ist-

obwohl seine Überlegungen dazu nur einen kleinen BruchteU semer Rede ausmachen-ein 

weiterer Angriffspunkt seiner Gegner; jedoch war Walser weder der erste, der das 

Mahnmal ablehnte, noch der erste, der es als ein schlechtes und historisch unpassendes 

Denkmal empfand.''^ Walser ist nicht nur gegen das Mahnmal, da es optisch einen 

„fußballfeldgroßen Alptraum" (EV, 13) darsteUt, sondem auch, weil es von Leuten 

„angerichtet" wurde, „die sich fiir das Gewissen von anderen verantwortlich fühlen" 

(ebd.). D.h. er lehnt das Mahnmal v.a. deswegen ab, da er es als Emgriff und Zwgmg auf 

'''* In „Geschidite als Zeughaus" schreibt Walso" über Dokumentarfilme von Auschwitz: 
,J*JormalCTweise dreht es mir den Kopf sofort weg, wenn ich unversehens ein furchtbares Bild vorgesetzt 
bekomme. Ich schaue die Opaation am offenen Herzoi sowenig an wie die gdiäuften Ermordetai in 
Buchenwald..." (GZ, 757). Ein ständiges Zeigen von Menschai in ihrer sdilimmsten und oitwürdigensten 
Lage hat auch nichts damh zu tun, die Deutschai am Vergessen zu hindern, sondem reflektiert, meiner 
Memung nadi (SK), fast ein bißchen die verborgene Lust des Zuschauers am Grauoi. Das wäre ungefähr 
so, als würde man wiederiiolt die Vergewaltigung von Frauen im Femsdien zeigen. 

"^ Vgl. hierzu audi Herf, der säuerUch bemerkt, daß „the criticism of the manorial by some 
German liberals..., including Günter Grass und Marion Gräfin Dunhoff' „disappomting" war (383), die ein 
Mahnmal abldmtai, daß allein den Juden gewidmet ist und nidit allen anderen Opfern des 
Nationalsoziahsmus (ebd.). 
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das Gewissen des Emzehien versteht. Für seme Gegner offenbart Walser mit der Krhik 

am Mahnmal jedoch mangelnde Femfuhligkeh hn Umgang mh der deutschen 

Geschichte, denn: 

Jedes Mahnmal [bezeugt] auch die Schande der ,Wehkriegsgeneration'..., jede 
Nennung von Opfern als Opfer verweist auf die Täter. Daß der Zweck dieses 
Mahn- und Denkmals jedoch vor allem darm besteht, jenen Millionen ermordeten 
Menschen mindestens Respekt zu erweisen und ihnen m der Mitte der 
Bürgerschaft einen Ort emzuräumen, ist dem von Deutschland besessenen Dichter 
fremd. (BrumlikSO) 

Nachdem Walser hn Gespräch mit Bubis erneut betonte, daß er kernen Schlußstrich unter 

die deutsche Geschichte ziehen woUe (Bubis/Kom/Schirrmacher/Walser 450), wkd ihm 

nun von Kritikem vorgeworfen, daß-auch wenn er die Rede nicht so gemeint habe, wie 

sie von vielen (miß)verstanden wurde-sich doch von nun an die Rechten auf einen 

InteUektueUen zu polemischen Zwecken berufen könnten.''^ Gegen diesen Vorwurf 

wendet er sich im Gespräch mit Ignatz Bubis, Salomon Kom und Frank Schirrmacher, 

wie bereits m „Über freie und unfreie Rede", mit dem Hhiweis darauf, daß ein Redner 

keinen Einfluß daraufhabe, was andere aus seinen Worten machten, und er nur für die 

tatsächliche Aussage der Rede verantwortlich sei. Im anderen Falle käme es sonst zu 

einer vorgeschriebenen Sprache: 

Und jetzt sagen Sie [Ignatz Bubis] mir, ich darf das nicht sagen, weil es sonst in 
der Nationalzehung mißbraucht whd. Sie denken nicht an die vielen, die eine 
Sprache brauchen, die nicht vorgeschrieben ist. Das ist zum Beispiel meine 
Sprache. Die Sprache der Lheratur ist, das habe ich gesagt, die emzige, die emem 
nichts verkaufen will. Ich habe nur gesagt, wie es mü geht. Und darin haben 

''^ Vgl. hierzu v.a. Dietzsch/JägCT/Sdiobert, die ein ganzes Buch mit ,3eweisen" füllen, daß 
Walser ,rechts' sei. Ihre Beweisführung sind Artikel in republikanischen und neonazistisdien Zeitungen 
und Zeitschriften, die Zitate und Auszüge von Walsers „Sonntagsrede" für propagandistische Zwecke 
verwenden. 
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andere gesehen, wie es ihnen geht. Und wenn Sie nur das madig machen woUen, 
weü die Nationalzeitung damh Mißbrauch macht, dann schränken Sie emfach das 
Gewissen wieder em auf das, was die Nationalzeitung nicht nhßbrauchen kann. 
Entschuldigen Sie, das ist für mem Gewissen zu wenig. 
(Bubis/Kom/Schhrmacher/Walser 456) 

Walser verweist hier wieder auf die Eigenständigkeh und Unabhängigkeh des 

mdividuellen Gewissens. Durch sem Gewissen ist der Mensch nur sich selbst 

verantworthch. Walser sagt auch, daß sich em Schriftsteller nicht vorschreiben lassen 

kann, wie er etwas zu formulieren habe. Denn die dichterische Sprache würde darunter 

leiden, wenn sie m ihrer Freiheh beschränkt würde. Der Kern des Problems m dieser 

Ausemandersetzung zwischen Walser und Bubis liegt darin, daß em SchriftsteUer oder 

auch ein Redner haftbar gemacht werden soll, wie seme Worte von dritten verwendet 

werden. Dies widerspricht dem Recht der Redefreüieh, da so durch eme morahsche 

Sperre jeder Autor nach Verunglimpfung semer Aussage durch andere zum Widermf 

seiner Gedanken gezwungen werden könnte. Einen wichtigen Beitrag zu Walsers Rede 

hat Borchmeyer geliefert, der daraufhinweist, daß man Walsers Rede eigenthch gar nicht 

im unlherarischen Sinne mterpretieren diu f̂e, da sonst die Aussage der Rede nicht 

erkennbar sei. Denn Walsers Rede sei eine „Selbsterkundung. Er redet nicht, ... sondem 

er läßt reden...", und „wer einen Dichter zu emer Rede einlädt, kann nicht erwarten, daß 

er wie ein Zahnarzt spricht" (Borchmeyer 612/3). Walser stehe keine Tatsachen dar, 

sondem die Rede sei ein Monolog des Autors mit sich selber; deshalb wären die Worte 

nicht so eindeutig, wie sie sich viele Kritiker gem gewünscht hätten. Walser steht seine 

persönhche Erfahrung im Umgang mit Auschwhz „mit allen möghchen sprachlichen 

Relativiemngsmittehi, Ungewißhehsformeln" dar, aber „das haben so manche-an die 
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reme ,monoskopische' Informationssprache gewöhnte-Ohren so vemommen, als seien es 

mh dem Bmstton der objektiven Überzeugung ausgesprochene Statements" (Borchmeyer 

613). Borchmeyer steht klar, daß es sich bei der Walser-Bubis-Kontroverse um 

Mißverständnisse handeh; doch beide Sehen behaupten, sie hätten recht. Bevor sie sich 

nicht darauf einigen können, wie die Rede zu mterpretieren sei, wie man mit der Sprache 

des Dichters Walser umzugehen habe, wh-d kern Konsens zu erwarten sem. Diese 

Brücke zu schlagen zwischen Lheratursprache und Interpretation in der pohtisch 

hellhörigen Öffentlichkeh, ist Aufgabe der Sekundärlheratur. Deshalb ist es ein 

„Versagen" Reich-Ranickis, wenn er sich derart ablehnend gegenüber Walsers Rede 

äußert, anstatt zu versuchen, sie seinem Publikum des Literarischen Quartetts 

näherzubringen und sie nach literarischen Krhikpunkten zu erläutem. 
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KAPITEL VI 

ZUSAMMENFASSUNG 

Es ist auch herzzerreißend, wenn man eure Dichter, eure Künstler sieht.... Die 
Guten! Sie leben m der Weh, wie Fremdlmge im eigenen Haus, sie smd so recht, 
wie der Dulder Ulyß, da er in Bettlersgestah an semer Türe saß, mdes die 
unverschämten Freier hn Saale lärmten und fragten, wer hat uns den Landläufer 
gebracht? (Friedrich Holder Im 173/4) 

Auffallend bei den Reaktionen auf Walsers Rede ist, daß die Gegner und 

Befürworter seines Standpunktes aus zwei völlig verschiedenen Richtungen 

argumentieren. Entweder man sthnmt Walser zu, oder man lehnt seine Rede als 

Sprachrohr für die neue ,Rechte' ab; es scheint kaum möglich, eine Brücke zu schlagen 

zwischen den beiden Polen. 

Wenn man noch ehimal kurz nachvollzieht, wie sich Walser stets einsetzte für den 

Kleinbiu-ger, whd deutlich, wie es zu seiner Rede kommen konnte. In „Eiche und 

Angora" zeigt Walser auf, daß bereits während des Dritten Reichs die Kleinbiu-ger den 

Ansprüchen, die an sie von der führenden Klasse gesteht werden, nicht genügen können. 

Alois Grübel, Repräsentant des Kleinbürgertums, whd benutzt von seinen Vorgesetzten 

zu für sie politisch wichtigen Zwecken: er ist der Untergebene Gorbachs, das 

,Versuchskaninchen' Zerlebecks und Potz'. Walser zeigt auf, daß der Kleinbürger nur 

als funktionierendes Teilchen m der GeseUschaft akzeptiert wird. Ihm wfrd, wie Walser 

1999 sagt, keine „Wikde" zuteU (108); die Oberen besthnmen die Regehi, und der 

Kleinbürger muß Urnen folgen. Wenn er sich nicht anpaßt an die Normen, whd er wie 

Alois abgeschoben und vemnglhnpft. Maschnik dagegen, „a contrast figure to Alois", 
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hat sich „successfuUy re-adjusted to the new social order (desphe his former servmg 

röle)" (Warne 1978, 173). Doch auch Maschmk, trotz semer Anpassung, whd nicht wie 

em gleichwertiges Mhglied von der gehobenen Gesellschaft behandeh, sondem ist 

weherhm der Untergebene, der Befehle entgegen nehmen muß. 

Alois' größter Wunsch ist es, Mitglied hn Gesangsverem zu werden. Zwehnal 

bereits blieb ihm die Aufiiahme versagt, da es nicht verembar war mit den ideologischen 

Maßstäben des Vorstandes. In den 60er Jahren bewhbt sich Alois emeut um die 

Mitghedschaft. Er wird jedoch abgelehnt, da seine Sopransthnme, die er durch die 

Versuche im KZ erhieh, die Zuhörer an den „Stacheldraht der unmenschlichen Jahre" 

(EA, 105) erinnern wih-de. Dr. Zerlebeck dagegen, ehemals Arzt hn KZ, whd 

aufgenommen, da er sonst gesellschaftlich diffamiert wäre (EA, 103). Dies ist für Walser 

die Schizophrenie der Nachkriegsgesellschaft, daß die Menschen nach dem Krieg nicht 

durch die Täter an die während des Nationalsozialismus begangenen Grausamkehen 

erinnert werden, sondem durch die Opfer. Die Entscheidung, daß Alois dem 

Gesangsverein nicht behreten darf, whd wieder von der Gesellschaft der ,4naster" 

(Wähle 1978, 173) gefaUt, und der Klembikger muß den Forderungen der oberen Klasse 

folgen. Dagegen wendet sich Walser, daß der Kleinbikger, oder auch das Volk als 

Ganzes, Opfer der WilUcür der Oberen ist. 

Der Kleinbiu"ger wh-d, nach Ansicht Walsers, stets als Sündenbock vom 

Großbürgertum benutzt. Die Klasse des gehobenen Bih-gertums begann den Zwehen 

Wehkrieg, sie schrieb die Gesetze, die die Juden aus ihren Ämtern vertrieben und die es 

ermöglichten, die Juden in Konzentrationslager abzutransportieren, und sie zwang den 
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Kiembürger, für die von ihr aufgesteUten Ideale wie „Vaterland" m den Krieg zu ziehen. 

Nach Ende des Krieges änderte sich nichts an dieser Rangordnung, wie Walser m ,JEiche 

und Angora" zeigt. Weherhm ist der Gesetzgeber die gehobene Gesellschaft, und der 

Kiembürger verbleibt m semer gesellschafthch und finanziell unterlegenen RoUe. So 

besteht die Ausemandersetzung der bundesdeutschen Gesellschaft weherhm bis heute, 

wobei emeut der Klembih-ger, das Volk, Schuld sein soU an den begangenen Anschlägen 

auf Asylantenheime; denn hn „Volk" komme es zu emem Rechtsmck, vor dem die 

InteUektueUen sich zu wamen bemüßigt fühlen.''^ Auch Walser whd als Kiembürger 

belächeh, und seme Rede gut als Ausdmck des Kleinbiu-gers, sich ,endlich' seiner 

historischen Schuld zu entlasten. Wenn man Levy glauben darf, gab Richard von 

Weizsäcker im Gespräch mit Levy folgenden Kommentar zu Walser und der von ihm 

gehahenen „Sonntagsrede" ab: 

[Man müßte] sich Walsers m dieser Debatte entledigen. Denn ihm fehlen die 
nötigen Voraussetzungen. Er ist weder auf der Höhe von Bubis noch auf der der 
von ihm in Gang gesetzten Debatte. Schauen Sie, das hätte whkhch eine gute 
Debatte werden können. Aber nicht mit üim, nicht mit diesem Mann, diesem 
Typ, gewhi redhch, aber farblos und derart kleinbürgerlich... . I m Grunde habe 
ich keinen Respekt vor Walser. (Weizsäcker, zitiert nach Levy 635) 

Weiterhin wud das Kleinbürgertum vom Bildungs- und Großbikgertum als die Klasse 

vemnglimpft, die „einfach den Formen und Ansprüchen ästhetisch nicht genüg[t]" 

(Walser 1999, 108). Das Wort ,Kleinbth-ger' hat sich zu emem Schhnpfwort entwickeh, 

das auf jeden angewandt wh-d-der nicht Mhghed der gehobenen Gesellschaft ist-, der 

"^ Vgl. z.B. Dischereit 334, Bubis in Bubis/Kom/Schirrmacher/Walser 452, Reich-Ranicki 1998, 
324. 

118 Hervorhebung von mir, SK. 

84 



den vom Großbürgertum gesetzten Normen nicht entspricht. Dabei bedeutet hn 

allgememen Verständnis das Schimpfwort Folgendes: ,Klembürgerlich' wird 

gleichgesetzt mit spießig, miefig, nicht mtellektueU und nicht kulturmteressiert. Der 

Begriff wkd angewandt auf den, der den Forderungen der gehobenen Gesellschaft nicht 

entsprechen will und sich nicht den Regehi gemäß verhäh. 

Diese Emsehigkeh der Darstellung des ,Klembürgers' hat Walser berehs 1979 m 

,JIändedmck mit Gespenstem" krhisiert: Walser schreibt, daß semer Memung nach sich 

die InteUektuellen 1918 „vom Volk getrennt" (HG, 625) hätten und stattdessen skeptisch 

beobachteten, welche Belange das Volk vortrage. Die ,Intellektuellen' rümpften die 

Nase über die Bedürfiiisse des Volkes, das sich nicht mit Kunst und Kuhur beschäftige, 

sondem mh solch profanen Dmgen wie Nahrung z.B.: Während 1918 die Intellektuellen 

die „Roaring Twenties" hatten, führten „Arbeher und Kiembürger ... emen 

aussichtslosen Kampf gegen immer neue Einfalle eines nun doch whklich intemational 

auftretenden Kaphahsmus" (HG, 626). Doch nicht nur wkd das Volk, so Walser weher, 

wegen seiner profanen Wünsche verachtet, sondem ihm wkd auch die Schuld an allem 

gegeben, was in der Geschichte schiefläuft: 

In der Rückschau auf das Jahr 1933 hat man sich nahezu festgelegt auf eine 
Meinung, m der das deutsche Volk als eme Masse erscheint, die zum 
Reaktionären, Klembikgerlichen, Dumpfen, Aufklänmgsfeindhchen, 
Faschismusverdächtigen neigt. Die zurechnungsfähigen Intellektuellen waren an 
1933 offenbar nicht beteiligt oder sie waren Opfer. Schuld war wieder dieses 
deutsche Volk, das dem Verbrechen zugeschaut hatte, mitgemacht hatte, gejubeh 
hatte. Wieder waren die zurechnungsfähigen InteUektueUen nicht dabei. Mh 
diesen fanatisierten Kleinbürgem hatten sie nichts zu tim. (HG, 626) 
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Vertreter des Bildungsbürgertums hi ,JEiche und Angora" smd u.a. Studienrat Potz und 

Oberstudienrat Schmidt. Bis zur letzten Sekunde verteidigen Sie Uire Stadt gegen die 

Franzosen, woUen aber hn Nachhmem nur „so em dummer, blmder, armer Mhläufer" 

gewesen sem, der sich von der Masse-dem Volk-mhreißen ließ. Die Großbürger 

etablieren sich sofort wieder m ihren ahen Stellen, während der Klembürger-wie Alois-

kemen Anspmch auf soziale Gerechtigkeh erhäh und seme geseUschaftliche Poshion 

nicht verbessem kann. 

Der Klembikger wkd auch sofort kahgesteUt, wenn er sich zu emer Gefahr für die 

vom Großbürgertum verbrehete Lüge über die Vergangenheh entwickeh. Während das 

Großbikgertum unschuldig sei, seien die Täter die Klembikger, das Volk, gewesen. In 

,3iche und Angora" zeigt Walser auf, wie, seiner Memung nach, mit Kleinbikgem 

verfahren wkd, die dieser Behauptung widersprechen und daraufhinweisen, daß das 

Großbikgertum der Nachkriegszeit auch während des Dritten Reichs m den 

Führungsposhionen saß. Alois, bei seinem zwehen , Jlückfall" in den 50er Jahren, hat 

sich noch nicht mitgedreht mit der Gesellschaft und ist daher ideologisch und auch 

sprachlich noch in den Parolen aus der NS-Zeh verhaftet. Bei seiner Rede zur 

Einweihung des Restaurants „Teutachblick", bei der die Alliierten ein friedliches 

Zusammensein mh den von ihnen besiegten Deutschen demonstrieren, wkd Alois 

gefahrlich für das Großbikgertum, da er unbeabsichtigt die Schuld der anwesenden 

Btkger aus den Kriegszeiten verrät: 

Daß wk überhaupt durchgekommen sind und jetzt dastehen, wieder an Führers 
Geburtstag. (...) Der Unterscharführer war ein lustiger Mensch und ich hab, wie 
man so sagt, em Stein im Brett gehabt bei ihm. (...) Genau wie beim Herrn 
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Kreisleher. Jetzt ist er kemer mehr. Wk smd aUe heilfroh, daß wk eme Ruhe 
haben im Land wie noch nie. Was hat unser heber Dkigent für emen Kummer 
gehabt mit mk, wie er noch die verhaßte Uniform hat tragen müssen. Jetzt mag er 
mich. Das kommt vom Smgen. (EA, 94/5) 

Es ist für das Großbürgertum jedoch kern Problem, Alois, den Kiembürger, kaltzusteUen 

imd m em Hehn zur Umerziehung abzuschieben. Denn wer die Macht hat, so das Fazh 

im Drama, beherrscht das Volk. 

Walser hat, wie deuthch gezeigt, seme Ideen für seine schriftstellerischen Werke 

und seine pohtischen Reden sowohl m ständiger Ausemandersetzung mit der Geschichte 

Deutschlands als auch als Ergebnis genauer Beobachtung der Klassengesellschaft der 

BundesrepublUf entwickeh. Seme Rede zur Verleüiung des Friedenspreises ist daher 

auch wieder eme Beschäftigung Walsers mit dem Gewissen des Volkes; von 

,InteUektueUen' als ,unverbesserliches' VoDc dargesteUt, bekommt das Volk m Berlm em 

„Mahnmal" gebaut, um es ständig zu ermahnen, daß es nicht wieder nationalsozialistisch 

werde. Walsers Rede, m der er nach eigenem Bekunden „öffentlich" aussprach, „was 

jeder bisher nur gedacht oder gefühlt hat" (WS, 259), wurde von vielen Deutschen als 

„befreiend empfunden" (ebd.). Von Gegnem Walsers und Unterstützem Bubis' wurde 

sie dagegen vielfach antisemhisch ausgelegt,''^ obwohl sich Walser nicht gegen die 

"^ Vgl. z.B. die Rede Lea Roshs: Sie argumoitiert, daß Walsers „ScMintagsrede" dem Verhalten 
der Deutsdioi im Drittai Reich entsprädie, für die die Judoi immo- „die Andren" waroi und doien 
deshalb nicht geholfen wurde, als sie von der SS abgeholt wurden. Nadi Roshs Ansidit stonpelt Wals«-
mit seiner Rede die Judai wieder als „die Anderai" ab; für sie ist dies eine Fortsetzung der im Dritten 
Reich begangenen gesellschafUidiCTi Aussondaimg da- Juden. 
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Deutschen jüdischen Glaubens wendet, sondem gegen die Deutschen nicht-jüdischens, 

die Auschwhz m Diskussionen gem als ,>loralkeule" emsetzen.*^^ 

Walsers Rede ist vor allem aus der geschichtlichen Verändemng m der 

bundesrepublücanischen GeseUschaft verständhch. In den ersten Jahrzehnten nach dem 

Dritten Reich war Walser selbst em Mahner, der kritisierte, daß Schuldige hirer Strafe 

entgingen, daß die Opfer weherhin die Opfer seien und daß es im Gmnde genommen 

kerne Wiedergutmachung durch Bestrafung gebe, weshalb die Prozesse eigentlich 

hinfallig seien, da die Schuldigen sich nach Ableistung der Gefängnisstrafe als geläutert 

sehen. In den 90er Jahren sind die meisten Täter berehs in hohem Aher oder teilweise 

bereits verstorben; statt dessen beschäftigen sich ihre Kinder imd Enkelkinder jetzt mit 

der Vergangenheh des Vaters und Großvaters. Fik Walser, als Nachkomme der Täter, ist 

es daher auch selbstverständlich, daß Auschwhz nicht vergessen wkd; tatsächhch bleibt 

es immer Teü der deutschen Geschichte und ist nicht nur als Erinnerung an die Opfer 

wichtig, sondem auch dafür, daß die Deutschen sich selbst und ihre Herkunft verstehen 

lernen. In den ersten Jahrzehnten nach dem Dritten Reich hätte er die Rede, wie er sie 

1998 hieh, nicht schreiben können. Denn für um persönlich war es wichtig, die Täter mit 

ihren Taten, durch das Theater z.B., zu konfrontieren und sie so zu emer 

Auseinandersetzung mh üirer Schuld zu bringen, was unter Umständen zu emem 

Schuldemgeständnis fuhren konnte. In den 90er Jahren smd jedoch nur noch wenig 

'̂ ° Wolffsohn schreibt süffisant, daß Bubis wohl deshalb so heftig reagiert, da er sich von Walser 
in dessen Rede „ertappt" (62) fühle. Bubis „schlug auf Walser ein und griff", jawohl, zur Keule; er machte 
ihn zum Gegno-, eigentlidi Feind, ja Todfeind-denn Nazis waren und sind die Todfemde allo- Juden. 
Walser ein Todfeind der Juden, ein Nazi? Mitnichten. Bubis regierte nicht nur überzogen, sondan 
maßlos" (ebd.). 
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unmittelbar Schuldige am Leben; statt dessen beschäftigen sich jetzt die nachfolgenden 

Generationen mit der deutschen Vergangenheh. Auch sie smd ,schuldig' für Walser, da 

sie Deutsche smd und die deutsche Schuld als ihr geschichtliches Erbe mit auf den Weg 

bekommen. Gerade deshalb ist es wichtig, daß Auschwhz nicht zur Drohroutme 

verkommt, da die nächste Generation sich bei ständiger Instmmentahsiemng der Schande 

abwenden und betonen wikde, daß sie ja nicht Schuld am Holocaust sei. Da davon, daß 

Auschwitz vergessen wkd, überhaupt keine Rede sem kann, ist es für Walser so ein 

wichtiges Anliegen, daß man sich mit Auschwhz hn Privaten mit seinem Gewissen 

auseinandersetzt. Seme Rede zieht daher keinen „Schlußstrich" imter die Geschichte, 

sondem ist Antwort auf die InstrumentaUsiemng der deutschen Schuld m Presse und 

Polhik. Denn der Mißbrauch von Auschwhz zu politischen Zwecken ist keine 

Ausemandersetzung mh der eigenen Schuld, sondem ein übles Spiel mit den Ermordeten 

und allen Opfern; und wenn diese Vemnglimpfung Auschwhz' weiterhin m den Medien 

fortgeführt wkd, dann wkd die Erinnemng bald, wie Walser schreibt, zur reinen 

„Symbolik" verkommen. 
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Literarische Werke 

EP 

EA 

B 

SS 

H 

O 

Essays und Reden 

„Auschwhz und kein Ende" 

,3eutsche Sorgen I" 

,3eutsche Sorgen II" 

,3ie Geburt der Tragödie..." 

,3ie Parolen und die Wkklichkeh" 

,3in weherer Tagtraum..." 

,3rfehrungen behn Verfassen..." 

„Geschichte als Zeughaus" 

,3amlet als Autor" 

DSI 

Dsn 

GT 

PW 

T 

EV 

GZ 

HA 

105 



,3ändedmck mit Gespenstem" HG 

,3eimatbedmgungen" HM 

,Jmitation und Realismus" IR 

„Schlageter" S 

„Über Deutschland reden" ÜD 

„Über freie und unfreie Rede" FR 

„Unser Auschwitz" UA 

„Unsere historische Schuldigkeh" US 

„Wovon zeugt die Schande..." WS 
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ANHANGB 

AUSZUG AUS DEM INTERVIEW MIT MARTIN WALSER 

Das Interview mit Martm Walser und mk, SK, fand am 2. August 1999 bei üun zu 

Hause m Überlmgen am Bodensee statt. 

Bei der Edhion des Interviews, das auf emem Tonband mitgeschnitten wurde, 

wurden verschiedene Verändemngen vorgenommen. Es wkd nicht der genaue Ablauf 

des Interviews wiedergegeben, sondem die für diese Arbeh wichtigsten Aussagen 

Walsers. Um vor allem Walsers Aussagen in emem ganzen Zusammenhang lesen zu 

können, werden auch nicht meme (SK) Fragen und Zwischenfragen m ihrem Wortlaut 

aufgeschrieben; stattdessen wkd m kursiver Schrift em Kommentar-der die an Walser 

gesteUte Frage beinhahet-vor die Antwort Walsers gesteht, der kiu-z erläutert, wozu 

Walser im folgenden Paragraphen Stellung nimmt. 

Die Fragestellung, die dem Interview mh Walser zugrunde lag, war, wie er auf 

seine frühen Werke Halbzeh, Ehen in PhUippsburg, ,3iche und Angora" und ,3er 

Schwarze Schwan" heute, nach semer Rede zum Friedenspreis, zurückblickt. 

Als erstes ist auffallend, daß Walser seine Werke stets aus dem Blickwinkel des 

Kleinbürgers schreibt. Warum sich Walser in seinen Schriften für den Kleinbürger 

einsetzt, ist von ihm selber oft beantwortet und von der Sekundärliteratur vielfach 

interpretiert worden. Doch zur erneuten Vergegenwärtigung wird seine Antwort auf 

diese Frage dem Interview vorangestellt. 

Walser: ,3ie ganze Bezeichnung [Klembikger] ist eme Nachträgüche, die hat 

man nicht beim Schreiben. Das ist eine Soziologie-Emteilung, die für den 
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Romanschreiber kerne Bedeutung hat. Man denkt bei dem Bert [aus Halbzeh] oder sonst 

jemanden nicht daran, daß das em Kiembürger ist. Nur nachträglich gibt es em Gespräch 

dazu, wie wk es jetzt fiihren, und dann sagt man, das sei em Kiembürger, und dann 

kommt man zu aUgememen Aussagen darüber, die aber m die Soziologie gehören; die 

smd für den Autor belanglos. Wenn ich emen Chauffeur brauche, dann entsteht der aus 

vielfähigen Erfahmngen, aus den Notwendigkehen für diesen Roman. Da kommt er 

dann zustande und dann sthnmt er oder sthnmt nicht, und daim sieht er so und so aus, 

aber es würde überhaupt nichts brmgen, nichts nützen, wenn ich m hun hätte emen 

,Klembürger' beschreiben woUen. Dieses Kiembürgerthema hat mehrere Herkünfte: 

eme davon ist-das kam aUerdmgs erst viel später-unter den Lmken-vor aUem m 

Mikichen bei Diskussionen-das waren zum Teü DKP Genossen, zum Teil waren es 

emfach Lmke, aber sehr, wie man damals gesagt hat, sehr klassenkämpferische Lmke: 

und öfter, wenn ich meine Memung gesagt habe, dann haben sie gesagt, das ist ein 

,kleinbikgerücher Standpunkt'; das war kritisch gedacht. Die zwehe Wurzel war dann, 

daß ich bei bikgerlichen InteUektueUen eine Verachtung des Klembikgerlichen gesehen 

habe: das waren die Leute, die nicht so einen guten Geschmack haben, nicht so gut 

angezogen sind und schlechtere Möbel haben und einfach den Formen und Ansprüchen 

ästhetisch nicht genügen. Das fend ich auch nicht zureichend, sowohl von Links und 

vom Bikgerlichen her, und wenn man sich das überlegt, habe ich damals gedacht, wenn 

man schon dieses Wort dann so gebraucht, in diesem Soziologievokabular, könnte man 

den ,Kleinbikger' ja verteidigen, weil er tatsächlich m der Geschichte viel geleistet hat 

und dafür aber keine Wikde bekommen hat. Er ist weder ästhetisch noch politisch 
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beliebt, und ich habe gesehen, daß sehr viele Leute, die ich eben auch fik ,Klembürger' 

hieh, das absolut nicht sem wollten. Aber es ist kerne fiiichtbare Emteilung, glaube ich, 

weh es emfach viel zu viel mh Soziologie zu tun hat. Man kommt zu nichts; das ist 

genau so vergeblich, wie es damals ja auch unter den InteUektuellen den ,proletarischen 

Standpunkt' gab; den ,proletarischen Standpunkt' konnte ich natürhch nicht brmgen, 

nicht bieten; das war mk durchaus sympathisch, daß sie das formuliert haben, aber ich 

hätte nie diesen Standpunkt ehmehmen können. Ich habe ja auch kerne Arbeherfiguren, 

die diesen Standpunkt repräsentieren, usw. Aber das Wort ,proletarisch' ist genauso ein 

Kunstwort wie das Wort ,Klembürger'. Es ist wie so viele Wörter aus der Soziologie, es 

ist aus der poUtischen Sprache, es ist eher eme Vemndeutlichung als eine HUfe. Wenn 

man soziologisch spricht, dann gehöre ich [zur Klasse der Klembikger], wenn man 

religiös spricht, dann gehöre ich zu den KatholUcen oder gehöre nicht dazu, usw. Man 

geht in keiner Bezeichnung auf Aber sicher smd meine Erfahmngen gesagt. Ich habe ja 

auch mal versucht zu definieren: der Kiembürger ist der, der sich selber ausbeutet." 

In seinen Werken Halbzeit und Ehen in Philippsburg schildert Walser den 

Aufstieg des Kleinbürgers und die damit verbundene Anpassung. Imfolgenden Abschnitt 

erklärt Walser, weshalb er v.a. die Anpassungsschwierigkeiten des Kleinbürgers 

darstellt. 

Walser: , Jede Art von Karriere ist eine Anpassung; selbst der Widerspmch 

findet ja m emer Weise statt, daß man als Widersprechender akzeptiert wkd. Mich 

mteressieren die Anpassungskosten; die Anpassung, was die kostet; weil das ist das 
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Normale, daß sich die Leute emander anpassen, und der eme bezahlt mehr und der andere 

weniger. Je nachdem, wer aus emem stärkeren Feld kommt." 

Im Folgenden antwortet Walser auf die Frage, ob ein Schriftsteller eine Wirkung 

seiner Romane in der Öffentlichkeit erkennen kann und ob es eine erkennbare Reaktion 

in der Öffentlichkeit gibt, die den Schriflsteller persönlich erreicht. 

Walser: ,Jch habe mehrmals geschrieben und gesagt, daß die SchriftsteUerei ein 

Bemf ist, der seme Leghhnhät nicht durch beobachtbare Wkkung beziehen kann, weil 

die Wkkung nicht meßbar ist. Dann habe ich gesagt, dann soU er Zahnarzt werden oder 

Chkurg, dann begegnet er jeden Tag Leuten, die er operiert hat, und die smd zufrieden 

und da kann er sich freuen. Aber em Schriftsteller hat kerne Wkkung. Das, was er hat, 

das, was er dann später hat, das smd die Leserbriefe, und die smd sehr schön. Also, zu 

Halbzeh habe ich schon Leserbriefe bekommen, die mich sehr überrascht haben, weil die 

so auf Feines, Kleines, Genaues reagiert haben, nicht auf das Große, Ganze, sondem auf 

sprachliche Zustände; und das hat mich gefreut, weü ich dann diese Erfahmng gemacht 

habe, daß man mhig ganz genau zu sein versuchen kann. Es kommt an, sozusagen. Es 

gibt dafür Adressaten, die mußt du nicht kennen, das kriegst du dann hn Laufe der Jahre 

von den Lesem immer mehr geschrieben, und das ist eigentlich das Schönste, aber das ist 

keine meßbare Wkkung. Aber ich krieg jetzt so viele Briefe, die sind so beglückend, 

also, was die Leute alles schreiben, das ist unglaublich, und was sie von sich aus 

beisteuern; die Leute meinen wkklich, sie schrieben auf meine Bücher, aber im Gmnd 

genommen schreiben sie von sich, weü sie durch das Lesen angeregt smd, und sie 

schreiben mk dann Sachen, die m meinen Büchern gar nicht drin stehen, aber von denen 
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sie glauben, die stehen drm, die haben sie gelesen. Also, das heißt, es ist emfach 

produktiv, behn Lesen smd sie emfach wie Autoren. Wenn em Roman m Dresden spieh: 

was mk die Dresdner da alles schreiben, das haben die alle entdeckt, das steht nicht hn 

Buch, die denken, das sei alles von mk, also, das geht fast ms Esoterische. Die Leute 

glauben, ich hätte das und das m diesem Buch geschrieben, über Dresden das und das, 

und dabei ist das nur üire von mk angeregte Phantasie, die das fortsetzt. Die reale, 

politische Wkkung, also so eme organisierte Wkkung, kann man nicht feststehen. Es ist 

Spekulation, wer emen liest. Ich nehm ja mal an, daß die Leserbriefschreiber noch nicht 

einmal typisch smd; das sind also ganz besondere Leser, die Leserbriefe schreiben. Das 

sind ganz nahe Verwandte. Ich krieg natürlich Briefe auf Kristlein [in Halbzeit], aber ich 

krieg nicht Briefe auf Frantzke. Das ist auch nicht das Zentrum, das Gefühlsaktive ist die 

Kristlein-Seele. Und deswegen spricht er die Leute an, und die Leute antworten. Aber 

das sind ,Kristlems', und nicht ,Frantzkes'." 

Der nächste Absatz ist die Antwort Walsers auf die gleiche Fragestellung wie 

oben, nur bezieht sich die Frage auf Theaterstücke: nämlich, ob man eine erkennbare 

Wirkung bei der Aufführung von Theaterstücken feststellen kann. 

Walser: ,3ei Stücken ist es noch etwas anders als bei Romanen, weil sie doch 

etwas öffentlich zur Sprache brmgen, was emen dkekten poUtischen Anlaß hat, 

wenigstens bei mk. Damals [„bei Eiche und Angora"], das wehi ich noch, da habe ich 

mich gefreut-als ich m Berlm war und dann das gesehen habe-da hab ich mich gefreut, 

daß die Leute über diese Shuation lachen, deren Objekte sie ehimal gewesen smd. Und 

das habe ich als befreiend empfunden. Das wurde mk dann auch vorgeworfen m der 
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Krhik, daß ich die deutsche Tragödie zu wenig ernst genommen hätte. Aber daß etwas 

öfifenthch ausgesprochen wkd, was sonst nicht wkd, das muß allerdmgs der FaU sem. 

Man hat emen Lehrer, ich habe den Brecht, aber was ich damit mache? Ich wiU 

diesen Alois durchsetzen als emen Typen; die Schauspieler haben den gem gespieh. Das 

kann man auch nicht messen und wiegen, was das für emen Effekt hat. Aber man merkt 

doch die Reaktionen des Publikums: sie haben es für zwei Stunden akzeptiert. Aber man 

kaim natikUch niemals durch seme Wkkungen gerechtfertigt werden, das ist klar; beim 

Theaterstück würde ich sagen, die Schauspieler müssen es gem spielen, denn wenn es die 

Schauspieler nicht gem spielen, dann möchte ich kern Theaterstück geschrieben haben. 

In erster Linie smd es die Schauspieler, und wenn die es gem spielen, dann ist es prima, 

dann reicht es. Denn die Schauspieler von sich aus haben üire Biographien, sie machen 

sich diesen Text zu eigen und bringen diesen Text auf eme überraschende, 

unvorhersehbare Weise. Das kann manchmal natikhch auch am Autor vorbeigehen, das 

ist auch schon vorgekommen. Ich habe nie protestiert, wenn ich gedacht habe, der macht 

das vöUig anders, auch der Regisseur macht das vöUig anders. Aber die Biographien der 

Schauspieler und der Regisseure gehören zum Realisienmgselement dieses Textes, und 

dann geht er ins PublUcum und das ist wiedemm eine Wkkung, die man nicht messen 

kann." 

Die nächste Frage von mir, SK, war ob sich Werke, die sich auf bestimmte 

geschichtliche, soziale oder gesellschaftliche Ereignisse beziehen, nicht mit Beseitigung 

dieser Zustände oder dem Nachlassen der Bedingungen aufheben. Diese Frage war vor 

allem auf Walsers Werke Halbzeit und Ehen in Philippsburg bezogen. 
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Walser: ,3m Buch schreiben ist ja nicht em über die Zeh hinaus versuchtes 

Opthnieren, sondem man muß dem Buch die Bedmgungen ansehen, unter denen es 

entstanden ist, finde ich. Das kann man anders sehen, aber ich kann nicht daran denken. 

Wenn ich heute wieder emen Roman schreiben wikde, der wieder sehr deutUch m einer 

ganz besthnmten Stadt spieh, m emer ganz besthnmten GeseUschaftsschicht, der würde 

natürlich volUcommen anders vor sich gehen als Ehen m Philippsburg und Halbzeh. Aber 

woran liegt das? Nun, ich glaube, daß mich das Gesellschaftliche jetzt viel weniger 

interessiert als damals. Z.B. m Ehen in Philippsburg, diese verschiedenen 

Gesellschaftsquartiere mit verschiedenen Darstellern, gut, das habe ich halt so gemacht 

damals, aber als Aufgabe, als Roman wikde mich das nicht mehr reizen, gar nicht mehr. 

Weil die Machart ist em Nervenzustand vom Autor. Ich hätte gar nicht mehr die Kraft, 

solche wahnsinnigen Veranstahungen darzusteUen: der ist auch dabei, den soll ich auch 

noch im Auge behahen, der darfauch nicht zu kurz kommen, schrecklich. Also, ich bin 

jetzt ganz figurenorientiert, und das Milieu muß sich von selbst geben." 

Walser zeigte in seinen frühen Werken den reibungslosen Übergang von der 

faschistischen Gesellschaft der NS-Zeit zur demokratischen der Bundesrepublik Er wies 

daraufhin, daß nur bedingt eine Vergangenheitsbewältigung in der 

Wohlstandsgesellschaft stattfand. Im Folgenden nimmt Walser Stellung zu seinen frühen 

Werken und die Darstellung des Übergangs von der einen Gesellschaftsform zur 

anderen. 

Walser: , Jch nehme jetzt einmal an, daß durch die Art, wie das erzählt wkd, ein 

leicht kritisches Erstaunen darüber, daß das alles so geht, zum Ausdmck kommt. Es war 
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emfach so ki dieser Gesellschaftsschicht der Brauch. Ich habe das zum Thema gemacht 

im „Schwarzen Schwan", das ist das Hauptthema, weil ich finde, das gehört auf die 

Bühne: was die Rechtsprechung brmgt und was die persönliche SelbstbeurteUung brmgt, 

was beides brmgt und nicht brmgt, und wie sich das auf die Kmder auswkkt, das ist das 

Thema. Ich hab das so emfach nach Beobachtung erzählt; und ich glaube, das war die 

Pohtik Adenauers, die Nationalsozialisten zu mtegrieren, anstatt sie zu bestrafen en 

Masse. Denn dadurch hätten wk starke Rechtsparteien bekommen. Aber dadurch, daß 

man sie m die CDU und CSU mtegrierte, da haben sie doch nichts mehr schaden können. 

Wenn das auch dem Gerechtigkehsbedürfiiis Hohn spricht, so hat es doch verhmdert, daß 

wk rechtsradikale Parteien bekommen haben. Viel später hat man das m WaWkämpfen 

emander vorgeworfen, zur CSU gesagt, daß sie sozusagen die RepubUkaner auch noch 

mhnehmen wül, usw. Und das ist sicher für diese und jene Figur auch im Roman ein 

Müieu und ein Hmtergrund. Es ist ja lächerlich, aber das Leben ist eben lächerlich, was 

will man machen? Nach einer Tragödie rettet man sich m die Komödie, weil man die 

Tragödie nicht mehr aushält." 

Der folgende Absatz ist ein kurzer Kommentar Walsers zu „Eiche und Angora" 

und der Behandlung der deutschen Vergangenheit in diesem Drama. 

Walser: ,3as Hauptmotiv war da sicher ,einmal vom, immer vom', und das 

bedingt dann auch ,ehimal dmnter, immer drunter'; das kann man an Familien sehen, 

fuhrenden deutschen Familien. Manche, die es übertrieben haben, die mußten dann 

bezahlen; aber sagen wk mal das Gros der bikgerlichen Respektabilität hat d£is mit 

gerkigen Kosten überstanden." 
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Interessant ist die Darstellung des Kunst- und Kulturdünkels der bundesdeutschen 

Gesellschaft in Halbzeit. Im Folgenden kommentiert Walser dazu: 

Walser: ,3igentlich paßt es ja gar nicht zur Kunst, daß sie den Leuten als 

Ausstattung dient; sie ist ein richtiges Accessoke, das ist es nach wie vor. Es ist ja auch 

rührend, daß die Leute, die sehr viel wissen, darauf stolz smd und das Wissen 

spazierenführen wie emen Hund. Aber anderersehs paßt das gar nicht dazu, es soUte 

etwas sem, daß nie als Ausstattung sichtbar abgetrennt erlebbar wkd. Aber das ist so, 

und das ist die Fortsetzung emer nicht so guten Schule; das lemt man m der Schule, daß 

man das, was man lemt, zwar weniger brauchen kann, aber dafür stolz daraufsein kann, 

daß man es gelemt hat. Das ist eine ganz bestimmte Abfragegewohnheh." 

Als letztes kommentierte Walser die Reaktionen der, Intellektuellen' auf seine 

Rede zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels und wie sich negative Reaktionen 

ihm gegenüber äußern. 

Walser: „Wenn ich kgendwo lese, da kommen dann so junge Leute mit 

Transparenten, da steht dann drauf,Kein Freispmch für Deutschland', oder ,Deutschland 

denken heißt Auschwhz denken'. Das smd Leute, die haben kerne Ahnung von mk, die 

wissen gar nichts. Und die hahen üir Transparent hm und sagen, wenn ich vorbeigehe: 

,Das ist ein Skandal, daß man Sie hier lesen läßt'. Die gehen aber nie m eme Lesung 

hinem, um zu hören, was der da hest. Die kennen kerne Zeile von mk, das ist ganz 

sicher. Sie smd aber Autonome und antifaschistische Gmppen, und da ist gar nichts zu 

wollen. Aber das ist ja nicht nur das, das läuft von denen bis m die Medien hkiem; das ist 

eme unverabredete Zusammenarbeh." 

115 



PERMISSION TO COPY 

In ppesenting this thesis in partial fulfillment of the requirements for a 

master's degree at Texas Tech University or Texas Tech University Health Sciences 

Center, I agree that the Library and my major department shall make it freely 

avaüable for research purposes. Permission to copy this thesis for scholarly 

purposes may be granted by the Director of the Library or my major professor. 

It is understood that any copying or publication of this thesis for financial gain 

shall not be allowed without my further written permission and that any user 

may be liable for Copyright infringement. 

Agree (Permission is granted.) 

Student's Signature Date 

Disagree (Permission is not granted.) 

StudentJ^ Signature Date 


