Sechste Nachlese
Stets bescheiden wie wir sind, baten wir unsere Leserinnen und Leser bloß um »a willing suspension of disbe
lief« und einen gewissen Vertrauensvorschuß und die Kompetenz, auch einmal etwas überlesen zu können
(siehe S. 25), nun, James R. Colston war da fordernder gewesen: »The right to the reader’s undivided atten
tion. To deny him this is immoral. To make him share your attention with the rattle of a street car, the moving
panorama of the crowds on the sidewalks, and the buildings beyond – with any of the thousands of distrac
tions which make our customary environment – is to treat him with gross injustice. By God, it is infa
mous!« (Bierce, The Suitable Surroundings; in: The Collected Works of Ambrose Bierce, a. a. O., Volume 2).
Wir hätten, als es in unserem Prolog um die Legitimation des Daseins in den Reflexionen eines Schreiben
den ging (siehe S. 30ff.), und sogar auch da, als es um die Formen der Verzweiflung ging (siehe S. 43ff.), an
statt den Überlegungen Hans Köberlins zu E. M. Ciorans und denen zu dem Mann ohne Eigenschaften et cete
ra seine Überlegungen zu Kafkas in den Oktavheften nachgelassenen Fragmenten anführen können. Die wur
den nicht überliefert, wohl aber die Passage, die ihnen zugrundelag …
Worauf nimmst Du Bezug? Was rechtfertigt Dich?
A. Willst Du mir eine große Freude machen?
B. Gerne.
A. Mir antworten ohne mich zu fragen.
B. Ja. Ich freue mich sehr zu sehen, daß jemand wenigstens äußerlich unabhängig von sich fragen will. Mir
wäre das wohl nur sehr schwer erreichbar.
A. Nicht so. Du fängst ja schon gewissermaßen zu fragen an.
B. Nicht mehr. Frage!
A. Worin besteht Deine Rechtfertigung?
B. Ich habe keine.
A. Und kannst leben.
B. Eben deshalb, denn mit Rechtfertigung könnte ich nicht leben. Wie könnte ich die Vielheit meiner Taten
und Lebensumstände rechtfertigen.
(Beim Bau der chinesischen Mauer, a. a. O., S. 202f.).
Nicht die Möglichkeit, sein Leben wann immer man meint, es müsse nunmal sein, beenden zu können (sie
he S. 71ff.), sondern die konkrete empirische Terminierung des Lebens sollte Jaco Van Dormael in zwei Jah
ren in Le tout nouveau testament vorführen. Und Hans Köberlin stieß, als er den Film 2015 sehen und darüber
in seinen Arbeitsjournal schreiben sollte, wieder einmal auf einen dieser Zufälle …: »In meiner ewigen alpha
betisch nach Titeln sortierten Liste der gesehenen Filme (ewig = seit 2007) steht nur Touchez pas au Grisbi
(1958) zwischen Le tout nouveau testament (2015) und Toto le héros (1991), den ich in meiner Erinnerung für
einen Moment mit JeanClaude Lauzons Léolo (1982) verwechselt habe, wahrscheinlich weil ich beide Filme
damals von M*** bekommen hatte.« – Idee und Ästhetik von Le tout nouveau testament empfand Hans Kö‐
berlin als sehr gelungen, aber es wurde ihm zwischendrin arg kitschig (›poetisch‹ würde der alte Arthouse
Charlottenburger sagen), wenn es um die Menschen im Bewußtsein ihres Todes ging, der Film ging gerade
noch so an einem sogenannten ›Wohlfühlfilm‹ vorbei. Catherine Deneuve mußte einmal mehr Alfred Jarrys
These, wahrscheinlich tue es der Frau – wenngleich der Anstand sie zu Lügen zwinge – bitter leid, daß der
Mann seiner ursprünglichen Affeneigenschaft verlustig gegangen sei (vgl. die Fußnote 1056 auf S. 290),
belegen und mit einem Gorilla herummachen, dieses Motiv kannte man seit King Kong (1933) und – durch die
billige Machart nochmals drastischer gezeigt – durch The Bride and the Beast (1958), zu dem Ed Wood das
Drehbuch geschrieben hatte. Erklärt wurde in diesem Machwerk (»Kein Spitzengewächs aber mit einem
amüsanten Abgang.«) das animalische Begehren der Frau mit …: Metempsychose! Sie war in ihrem vorheri
gen Leben ein Gorilla gewesen! – Hans Köberlins Lieblingsfigur in Le tout nouveau testament war natürlich
der Erotomane, der bei terminierter Lebenszeit sein Hab und Gut für Bordellbesuche einsetzte und sich dabei,
was die Kosten und deren Verhältnis zu den eigenen finanziellen Möglichkeiten, wie weiland Hans Köberlin,
verrechnete … Diese Szene im Supermarkt mit diesen nackten Frauen, diesen unrasierten Mösen und diesen
nackten Brüsten und diesen nackten Ärschen mit ihren verheißungsvollen Spalten …
Noch zwei Ergänzungen zu den »Todesmetaphern« (Thomas Macho; leider überstand Hans Köberlins
Exemplar des Buches das Leichtwerden nicht) (siehe S. 115f. und dort die Fußnote 515) einmal von Ambro‐
se Bierce, der sich auf die Schlußverse von Poes Conqueror Worm –
Out – out are the lights – out all!
And, over each quivering form,
The curtain, a funeral pall,
Comes down with the rush of a storm,
And the angels, all pallid and wan,
Uprising, unveiling, affirm
That the play is the tragedy »Man,«
And its hero the Conqueror Worm.
(The Complete Tales and Poems, a. a. O., S. 961) – bezogen: »John Mortonson was dead: his lines in ›the
tragedy ‘Manʼ‹ had all been spoken and he had left the stage.« (John Mortonsonʼs Funeral; in: The Collected
Works of Ambrose Bierce, a. a. O., Volume 3); und dann noch von E. M. Cioran: »In einigen Landstrichen La‐
teinamerikas ist es üblich, einen Todesfall so anzukündigen: X. Y. ist indifferent geworden.« (Gabriel Marcel;
in: Widersprüchliche Konturen, a. a. O., S. 1805).
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Ein tragisches Beispiel für die Situation Buster Keatons zu Beginn von The General (1926) (siehe die
Fußnote 536 auf S. 119) und für den Wunsch den nach Männchen mit Affeneigenschaften, den Alfred Jarry
den Frauen unterstellt (siehe S. 290 und dort die Fußnote 1056 sowie die Nachlese auf der vorherigen Sei‐
te), war der Schluß von Ambrose Bierces Erzählung Killed at Resaca (in: In the Midst of Life, a. a. O.). Ein
Stabsoffizier der Unionstruppen fiel während des Civil War dadurch auf, daß er bei jeder Gelegenheit ohne
Deckung das feindliche Feuer suchte. Bei einer dieser Aktionen provozierte er so den Tod vieler Soldaten auf
beiden Seiten, ehe er selber starb. Der Erzähler, einer seiner Kameraden, brachte einen im Nachlaß des Wag‐
halsigen gefundenen Liebesbrief der Absenderin zurück: »The letter showed evidence of cultivation and good
breeding, but it was an ordinary love letter, if a love letter can be ordinary. There was not much in it, but there
was something. It was this: ›Mr. Winters, whom I shall always hate for it, has been telling that at some battle
in Virginia, where he got his hurt, you were seen crouching behind a tree. I think he wants to injure you in my
regard, which he knows the story would do if I believed it. I could bear to hear of my soldier lover’s death, but
not of his cowardice.‹ These were the words which on that sunny afternoon, in a distant region, had slain a
hundred men. Is woman weak? One evening I called on Miss Mendenhall to return the letter to her. I intended,
also, to tell her what she had done—but not that she did it. I found her in a handsome dwelling on Rincon Hill.
She was beautiful, well bred—in a word, charming. ›You knew Lieutenant Herman Brayle,« I said, rather
abruptly. ›You know, doubtless, that he fell in battle. Among his effects was found this letter from you. My
errand here is to place it in your hands.‹ She mechanically took the letter, glanced through it with deepening
color, and then, looking at me with a smile, said: ›It is very good of you, though I am sure it was hardly worth
while.‹ She started suddenly and changed color. ›This stain,‹ she said, ›is it—surely it is not———‹ ›Madam,‹
I said, ›pardon me, but that is the blood of the truest and bravest heart that ever beat.‹ She hastily flung the
letter on the blazing coals. ›Uh! I cannot bear the sight of blood!‹ she said. ›How did he die?‹ I had involun
tarily risen to rescue that scrap of paper, sacred even to me, and now stood partly behind her. As she asked the
question she turned her face about and slightly upward. The light of the burning letter was reflected in her
eyes and touched her cheek with a tinge of crimson like the stain upon its page. I had never seen anything so
beautiful as this detestable creature. ›He was bitten by a snake,‹ I replied.«
Und noch einmal Ambrose Bierce, hier zu der goldenen Regel und dem Zitat aus unserem zweiten Bericht
(siehe die Fußnote 584 auf S. 136): »as the wise Frenchman has pointed out, do we find woman’s infidelity
when we are its objects, not its victims.« (An Adventure at Brownville, a. a. O.).
Wir hatte oben (siehe S. 154f.) angedeutet, welchen Reiz die Ästhetisierung des Unspektakulären für Hans
Köberlin hatte. Er mußte, um dafür empfänglich zu sein, freilich in einem bestimmten Modus sein, in dem
einer abgrundtiefen Melancholie etwa, oder natürlich, au contraire, in dem der Liebe. – Neulich stießen wir in
einer Kiste mit zu verschenkenden Büchern auf ein broschiertes schmales Bändchen mit dem Titel Liebe im
Film von einem gewissen Rudolf Thomas und von – Max Brod, ja, jenem Max Brod, dem wegen einer Unter
lassung ewiger Ruhm gebührt. Die beiden beschrieben (oder zitierten?) treffend den Akt einer solchen Ästhe
tisierung: » Aber ist auch schon einmal die Verwandlung der an sich unbedeutenden Landschaft durch den
Liebesblick gezeigt worden, dieses eigentliche Zauberstück und große Magisterium der Liebe? ›Fabriken
längs des Ufers am Berghang, an denen eine häßliche
schlechte Landstraße angeklebt blieb, Und dennoch ist
mir nie eine Gegend der Welt schöner erschienen als
diese, die an sich trostlos und verschmutzt war, mit
ihrem lehmigen trägen Fluß, ihren kahlen Vorbergen.
Da gingen wir, hatten einander viel zu erzählen. Oder
wollten wir nur die wahnsinnige Erwartung unserer
Körper dehnen? Kümmerliche Alleebäume, arme Men
schen, aus Kübeln schüttet sich polternde Erde in Kes
sel oder etwas Derartiges, wer sah denn genau hin auf
all die Schlote und unsinnigen Eisenaufbauten. Das al
les war blitzend überlaubt von unserer wilden, zurück
gedämmten, atemlos pochenden Sehnsucht.‹« (Max
Brod und Rudolf Thomas, Liebe im Film. Mit vielen
Illustrationen, Gießen 1930, S. 18). Bei Hans Köber
lin freilich waren die Antinomien nicht so kraß, es
ging bei ihm weniger um die Ermöglichung einer
Ästhetisierung als um diese selbst, das was wir in Te
los mit Balzac als »négligé poétique« bezeichnet hat
ten (a. a. O., S. 74). Bei den beiden Autoren hier wa
ren auch, was »die Liebe im Film« betraf, Venus ura
nia und Venus pandemos nicht so recht vereinbar. Gut
gewählt (so gut gewählt, daß wir es hier wiedergeben
möchten) war aber das Filmstill auf der Vorderseite
des Einbands, das Dolores del Rio und Victor McLag
len (im Impressum des Bändchens wurde der Schau‐
spieler irrtümlich als sein Filmrivale Edmund Lowe
benannt) in Raoul Walshs What Price Glory (1926)
zeigte.
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»Under what guidance, following what signs?« Auch Leopold Bloom hatte etwas angemessen Ver‐
lockendes, von dem er sich führen lassen konnte (siehe S. 167): »At sea, septentrional, by night the polestar,
located at the point of intersection of the right line from beta to alpha in Ursa Major produced and divided
externally at omega and the hypotenuse of the rightangled triangle formed by the line alpha omega so
produced and the line alpha delta of Ursa Major. On land, meridional, a bispherical moon, revealed in imper
fect varying phases of lunation through the posterior interstice of the imperfectly occluded skirt of a carnose
negligent perambulating female, a pillar of the cloud by day.« (Joyce, Ulysses, a. a. O., S. 630f.).
Zum Auftakt des fünften Kapitels (siehe S. 227) hatten wir darauf hingewiesen, daß Luhmann einmal als
»die Magie der Dinge« bezeichnet hatte, »daß sie sind, wie sie sind«, nun, zufällig fanden wir im Arbeitsjour‐
nal Hans Köberlins, leider ohne Quellenangabe, eine Charakteristik Wittgensteins für einer bestimmten Art
des Realitätsbezugs, die das Eulenzitat aus Twin Peaks (1990ff.) hätte flankieren können: »Dies ist in Wirk‐
lichkeit nur jenes.«
Hans Köberlin hatte es ja mit den Milchmädchen (siehe S. 235ff.). In Karl Friedrich Wilhelm Wanders
SprichwörterLexikon. Ein Hausschatz für das deutsche Volk (Leipzig 1867ff., Bd 3, S. 661) gab es das
Sprichwort: »Es ist das Milchmädchen in der Fabel.« und dazu die Erklärung: »Von einer Person, die Hoff‐
nungsthürme und Luftschlösser aufbaut.« Als er dies zufällig las, da schuf Hans Köberlin den Wunsch für
Freunde: »Möge dein Milchmädchen stets Hand und Fuß haben!«
Barbara Bel Geddes hielt Scottie natürlich nicht, wie Hans Köberlin beim Anblick des archivierten Filmka‐
lenderblattes gedacht (siehe die Fußnote 1153 auf S. 330f.), wie er nach einer Revision mit der Frau am Mitt
woch, dem 25. Dezember 2019, bemerkte, nach der MadeleineGeschichte im Arm, sondern vorher, als der
auf Midges Küchenhocker zu demonstrieren versucht hatte, daß seine Höhenangst überwunden war. Die de‐
tektivisch geschulte Frau entdeckte, daß bei zwei Einstellungen Scottie auf der linken Spur fuhr und das vor
Madelaines Haus ein Einbahnstraßenschild so plaziert war, daß sie so wie gezeigt nicht hätte fahren dürfen.
Hans Köberlin schaute natürlich die ganze Zeit, ob Judy wirklich keinen BH trug … Er hatte nicht in Erinne
rung gehabt, daß Hitchcock die Auflösung gleich nach der ersten Begegnung Scotties mit Judy gebracht hatte,
aber das war notwendig, denn sonst wäre ihr Verhalten nicht so plausibel gewesen.
Am Sonntag, dem 1. März 2020, sollte es auch die auf S. 350 in der Fußnote 1198 versprochene Revision
geben, wir zitieren aus Hans Köberlins Arbeitsjournal: »Soleil rouge (1971) – Bronson meets Mifune, der
dann als Samurai Kuroda Jubie am Ende im Kampf um die Ehre fallen durfte, denn er hatte noch Ideen und
meinte, der Mensch brauche Ideen, sonst ertrage er das Leben nicht. Das erwies sich dann auch bei dem
(guten) Scheinmaterialisten Link, der auf seine Beute verzichtete, um Mifune zu rächen und dessen Auftrag zu
Ende zu bringen. Selbst der (böse) Nihilist Gauche (Delon) war nun ein Scheinnihilist, denn er riskierte für die
Hure Christina alles. Man hätte weniger auf den Klamauk setzen sollen, aber immerhin hatten Ursula Andress,
die der Regisseur Terence Young wohl von Dr. No (1962) mitgebracht, und Mónica Randall Gelegenheit, ihre
Brüste zu zeigen (Ursula undressed …). Mit Soleil rouge kam dann jener Transfer, den Leone 1964 mit Per un
pugno di dollari vollzogen, zu sich: ohne Eastwood kein Bronson und ohne Mifune kein Eastwood.«
Es gab übrigens bei Kafka außer in der kleinen Fabel (siehe S. 363f.) noch eine Begegnung von Maus und
Katze, eine mit einem furchtbaren Cliffhanger …: »Eine Katze hatte eine Maus gefangen. ›Was wirst Du nun
machen?‹ fragte die Maus, ›Du hast schreckliche Augen.‹ ›Ach‹, sagte die Katze, ›solche Augen habe ich im
mer. Du wirst Dich daran gewöhnen.‹ ›Ich werde lieber weggehn‹, sagte die Maus, ›meine Kinder warten auf
mich.‹ ›Deine Kinder warten?‹ sagte die Katze, ›dann geh nur so schnell als möglich. Ich wollte Dich nur et
was fragen.‹ ›Dann frage bitte, es ist wirklich schon sehr spät.« (Das Ehepaar, a. a. O., S. 152).
Und hier noch ein Belegstelle für Hans Köberlins These, Kafka habe phasenweise sein Scheitern in der Im‐
manenz mit jüdischer Transzendenz zu kompensieren versucht (siehe S. 367f. und die Fußnoten dazu): »Seit
dem Sündenfall sind wir in der Fähigkeit zur Erkenntnis des Guten und Bösen im Wesentlichen gleich; trotz
dem suchen wir gerade hier unsere besonderen Vorzüge. Aber erst jenseits dieser Erkenntnis beginnen die
wahren Verschiedenheiten. Der gegenteilige Schein wird durch Folgendes hervorgerufen: Niemand kann sich
mit der Erkenntnis allein begnügen, sondern muß sich bestreben, ihr gemäß zu handeln. Dazu aber ist ihm die
Kraft nicht mitgegeben, er muß daher sich zerstören, selbst auf die Gefahr hin, sogar dadurch die notwendige
Kraft nicht zu erhalten, aber es bleibt ihm nichts anderes übrig als dieser letzte Versuch. (Das ist auch der Sinn
der Todesdrohung beim Verbot des Essens vom Baume der Erkenntnis; vielleicht ist das auch der ursprüng
liche Sinn des natürlichen Todes.) Vor diesem Versuch nun fürchtet er sich; lieber will er die Erkenntnis des
Guten und Bösen rückgängig machen; (die Bezeichnung: ›Sündenfall‹ geht auf diese Angst zurück) aber das
Geschehene kann nicht rückgängig gemacht, sondern nur getrübt werden. Zu diesem Zweck entstehen die
Motivationen. Die ganze Welt ist ihrer voll, ja die ganze sichtbare Welt ist vielleicht nichts anderes, als eine
Motivation des einen Augenblick lang ruhenwollenden Menschen. Ein Versuch, die Tatsache der Erkenntnis
zu fälschen, die Erkenntnis erst zum Ziel zu machen.« (Beim Bau der chinesischen Mauer, S. 242f.).
Mit Kluges These, »die Musik [ist] älter als das Gefühl« (siehe die Fußnote 1410 auf S. 423), korrespon
diert Moxens These in Bierces Erzählung Moxen’s Master: »Do you happen to know that Consciousness is the
creature of Rhythm?« (in: The Collected Works of Ambrose Bierce, a. a. O., Volume 3). Sein Schüler (der Ich
Erzähler) deduzierte daraus eine Allbewußtheit, was Hans Köberlin wiederum an Bruno Latour denken ließ:
»If consciousness is the product of rhythm all things are conscious, for all have motion, and all motion is
rhythmic.« Und Cioran schrieb über seinen Freund Gabriel Marcel und die Musik: »Sie erhebt ihn zu einem
Niveau, das die Philosophie nur erreicht, wenn sie, nach dem sie ein Extremes erkannt hat, die Auslassungs
punkte zu Hilfe ruft.« (Widersprüchliche Konturen, a. a. O., S. 1803). Das tun wir, wie man sich bereits
bemerkt hat, auch inflationär, nämlich »die Auslassungspunkte zu Hilfe rufen« …
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