Neunte Nachlese
»Mit der vierten Wand spielen heißt also spielen, als ob kein Publikum da wäre.« (Brecht, Schriften zum Thea
ter 2, a. a. O., S. 578). – Nach S. 10ff. spätestens sollte klar sein, daß wir ohne die vierte Wand spielen.
Zu unserer Verknüpfung aller Fickgeschichten, aller Kriminalgeschichten, aller Mysterythriller, aller Lie‐
besgeschichten, aller Trennungsgeschichten et cetera et cetera mit allen philosophischen, soziologischen, hi‐
storischen, theologischen, psychologischen und literaturtheoretischen Abhandlungen (siehe S. 17f.) hatte Am
brose Bierce die Fabel Jupiter and the Birds geschrieben: »Jupiter commanded all the birds to appear before
him, so that he might choose the most beautiful to be their king. The ugly Jackdaw, collecting all the fine fea
thers which had fallen from the other birds, attached them to his own body and appeared at the examination,
looking very gay. The other birds, recognising their own borrowed plumage, indignantly protested, and began
to strip him. ›Hold!‹ said Jupiter; ›this selfmade bird has more sense than any of you. He is your king.‹«
(Fantastic Fables, New York & London 1899, S. 179). Und weil wir oben bei der Aufzählung der Abhandlun‐
gen die Ökonomie nicht berücksichtigt haben …: auch zu Hans Köberlins Sorge, daß er, wenn er in die Haupt
stadt zurückkehren, er ohne Brotarbeit und ohne Wohnung dastehen würde, nulla bona also (siehe S. 80ff.),
auch dazu hatte Ambrose Bierce eine Fabel geschrieben: Fortune and the Fabulist (a. a. O., S. 105f.) …
A WRITER of Fables was passing through a lonely forest when he met a Fortune. Greatly alarmed, he tried
to climb a tree, but the Fortune pulled him down and bestowed itself upon him with cruel persistence.
»Why did you try to run away?« said the Fortune, when his struggles had ceased and his screams were stil
led. »Why do you glare at me so inhospitably?«
»I don’t know what you are,« replied the Writer of Fables, deeply disturbed.
»I am wealth; I am respectability,« the Fortune explained; »I am elegant houses, a yacht, and a clean shirt
every day. I am leisure, I am travel, wine, a shiny hat, and an unshiny coat. I am enough to eat.«
»All right,« said the Writer of Fables, in a whisper; »but for goodness’ sake speak lower.«
»Why so ?« the Fortune asked, in surprise.
»So as not to wake me,« replied the Writer of Fables, a holy calm brooding upon his beautiful face.
Nochmals zu »Seelen …: igitt!« (siehe S. 37 und in der achten Nachlese S. 773) eine Szene aus Brechts
Der Messingkauf (in: Schriften zum Theater 2, a. a. O., S. 580) …
DER ARBEITER: Die Hintern hat er in die Debatte geworfen.
DER PHILOSOPH: Dabei zeigen sie [die Schauspielerinnen] uns doch höchstens die Seelen!
DER SCHAUSPIELER: Und Sie meinen, das kann man ohne Scham? Und was meinen Sie mit höchstens?
Wir hatten hier bereits zweimal (S. 72 in der Fußnote 356 und S. 345 in der Fußnote 1187) die Metapher
von ›der nicht für den Rückweg aufgesparten Kraft‹ aus Gattaca (1997, siehe auch vom Verf. Telos, a. a. O.,
S. 134) evoziert, es gab aber natürlich noch eine andere Parallele zu Gattaca und Hans Köberlins Situation:
gerade als der Protagonist im Film für ein Jahr oder für immer ins Weltall wollte, traf er Uma Thurman …
Eine Ergänzung zu der Fußnote 376 auf S. 75: »Und so begann eine Beziehung, die inzwischen bald fünf
zig Jahre Bestand hat. Miéville wurde für Godard ›ma femme‹, sein Lebensmensch.« (Rebhandl, JeanLuc
Godard, a. a. O., S. 126).
Hans Köberlins Exodus begann ja an einem 2. Oktober (siehe S. 103ff.) …: ein zweiter Oktober war auch
der zweite Tag von Arno Schmidts Abend mit Goldrand.
Auf der folgenden Seite das Bild zeigt links im Bild die beiden Hochhäuser – ›la eminencia gris‹ und das
›Atlantis‹ – aus Hans Köberlins DachterrassenPanoramaEnsemble (siehe S. 138f.), die auf dem Bild unserer
Übersicht (siehe S. 140f.) gefehlt haben, wir haben die bereits erwähnten Hochhäuser, die auch hier zu sehen
sind (›el sirviente‹ ff.), zur besseren Orientierung nochmals bezeichnet.
Am Mittwoch, dem 11. Februar 2021, sollte sich Hans Köberlin nach Nymph()maniac und nach Blue Jas
min den dritten der 2013erFilme anschauen, die er gerne bei ihrem Start im Kino gesehen hätte (siehe oben
die Fußnote 763 auf S. 191), nämlich François Ozons Jeune & jolie, wir zitieren aus dem Arbeitsjournal:
»Ich bin mir unsicher, ob das nicht nur Edelkitsch war, und zwar von der Art, auf die vieux hommes comme
moi ansprangen. Die Familie wurde etwas zu stark in Szene gesetzt, wir wollten ja kein Remake von La Boum
(1980) sehen, dies hätte artifizieller passieren können, etwa mit dem kleinen Bruder … aber doch, der Film hat
mir gefallen. Es war gut, daß jede Erklärung verweigert wurde.«
Zu den in Hans Köberlins Testament auf S. 298f. angesprochenen Friedhofswünschen: »Warum ist es nicht
gleichültig, wo man sein Grab hat? – Es kommen Leute, später, die sich ansehen, wo einer ›liegt‹.« (Canetti,
Das Buch gegen den Tod, a. a. O., S. 294).
Weitere Nachträge zu den Kalenderblättern, zunächst zu denen vom 6. November (siehe S. 387ff.), ein be‐
sonders schöner Nachtrag aus dem Zitatenkalender für das Jahr 2020, in dem der 6. November auf einen Frei
tag gefallen war. Das Zitat stammte aus Peter Altenbergs Prodromos: »Perversitäten?!? Ein dilettantischer
Ausdruck. Was dich rosig macht, mit frischen blinkenden Augen, was dein Herz höher schlagen macht, deinen
Appetit fördert, deine Bedrücktheiten bannt, deine Beweglichkeiten steigert, deine LebensFrohheit weckt, oh
ne fascheuse Reaktionen, das, das kann nicht ›pervers‹ sein; was es auch sonst sei! Es gibt nur eine Perversi
tät – – – sein LebensKapital schwächen, verringern!« Dann ein Nachtrag zu den Blättern vom 15. November
(siehe S. 491ff.), hier wurde zu seinem Todestag (†1910) Wilhelm Raabe zitiert: »Auf dieser lärmvollen Erde
imponiert uns am Ende nichts so sehr wie einer, der gar keinen Spektakel zu verursachen wünscht und doch
seinen Willen wirksam durchsetzt.« – Frei nach Düntzer: ›Hier irrte Raabe!‹ Denn der Lärm kam doch zuerst
von all den Willen! Am Folgetag (siehe S. 504ff.) sollte es dann eine Einsicht Flauberts geben, der gemeint
hatte, wenn man kein Kretin sei, sterbe man immer in der Ungewißheit über den eigenen Wert und den seiner
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Werke; und er erinnerte daran, daß selbst Vergil als er starb gewollt habe, daß man die Aeneis verbrenne. Und
zum 20. November (siehe S. 521ff.) können wir einmal wieder Schopenhauer mit düsteren Aussichten, pas
send zum Monat und seinen Gedenktagen, nachtragen: »Der Tod durch das Alter ist ein allmähliches Ver‐
schwinden und Verschweben aus dem Dasein. Nach und nach erlöschen die Leidenschaften & Begierden. Die
Bilder werden matter, die Eindrücke haften nicht mehr, die Tage rollen schneller, die Vorfälle verlieren ihre
Bedeutsamkeit. Alles verblaßt. Der Hochbetagte ruht in einem Winkel, nur noch ein Schatten, ein Gespenst
seines ehemaligen Wesens. Eines Tages ist dann ein Schlummer der letzte, und seine Träume sind jene, nach
denen Hamlet fragte. Ich glaube, wir träumen sie eben jetzt.« Das »Verschwinden und Verschweben aus dem
Dasein« akzeptierte Hans Köberlin, aber mit dem »Erlöschen der Leidenschaften & Begierden« wollte er sich
nicht abfinden, ergo wurden seine Bilder nicht matter, sondern reicher an Nuancen. Auch die Blätter zum 21.
November (siehe S. 527ff.) und 22. November (siehe S. 543ff.) beschäftigen sich mit dem Tod: Fellini hatte
gemeint, die letzte Dummheit, die man machen könne, sei sterben, denn da gebe es keinen Omnibus zurück;
und, etwas subtiler, Dylan Thomas, der gesagt, nach dem ersten Tod gebe es keinen weiteren mehr, und
schließlich Italo Svevo mit der Vermutung, wenn man sterbe, dann habe man anderes zu tun, als an den Tod zu
denken. – Hoffentlich! Und obwohl es bereits Adventszeit war, sollte ein Zitatenkalenderblatt der kommenden
Jahre zum 16. Dezember (siehe S. 743ff.) gleichfalls Defaitismus verbreiten, und zwar zu dessen Geburtstag
(*1928) von Philip K. Dick. Der war der Ansicht gewesen, angesichts der Wirklichkeit scheine es ihm zwin
gend notwendig, daß die Welt von einer bösartigen niederen Gottheit erschaffen worden sei. Das war etwas
für die ontisch verzweifelten Leute …
Wir hatten S. 431f. und S. 446f. eher gruselige Beispiele der Verhältnisse von Dichtern und Dichtergattin
nen zu Haustieren gegeben, nun: etwas reflektierter war das Verhältnis bei Victor Klemperer und seiner Frau
Eva: »Vor etwa 8 Tagen abends hatten wir einen großen Schreck mit unserm Katerchen Mucius. Sein Hals
band hatte sich beim Spielen in einer Fußbank verfangen, er wurde gewürgt, war in offenbarer Todesangst u.
wirklicher Todesnot. E. ergriff ihn mit der Fußbank, ich lief nach einer Schere, E. schnitt ihn los. In seiner
krampfhaften Angst hatte das Tier E. sehr ernstlich an Handgelenk u. Hand gekratzt; Blut klebte an der Fuß
bank u. seinem Fell. Mucius lag eine Weile ganz verdonnert still, dann schlich er an die Fußbank u. leckte das
Blut auf, dann das Blut von seinem Fell. Das war das komische Nachspiel; Eva ist inzwischen (rasch wie
immer) zugeheilt, Mucius hat sich erholt u. trägt, ein erwachsenes Tigerchen, kein Halsband mehr. Aber – wir
beide, nicht bloß Eva, beide hängen wir gefährlich sehr an dem Kater Das ist ein Gefühlsüberfluß (gegen den
auch ich mich nicht wehren kann), der nur aus Altern, Vereinsamung u. Verbitterung zu erklären ist. Immer
wieder sage ich mir, daß man doch wohl zu viel in das Tier hineindeutet; immer wieder glaube ich doch an
Geist u. Seele hinter diesen riesigen runden dunkelgelben Augen u. ziehe sie so vielen Menschenaugen vor.
Ich bin eben mürbe geworden. Und erst Eva!« (Klemperer, Licht und Schatten, a. a. O., S. 43f.).
Auf S. 474 in der Fußnote 1534 und auf S. 584 in der Fußnote 1811 hatten wir über Fehler berichtet, die
Rainer Schmitz in seinem Kuriositätenkompendium Was geschah mit Schillers Schädel? passiert waren, und
in der siebten Nachlese auf S. 515 hatten wir unsere Neugierde darüber geäußert, was Schmitz unter den
Stichworten ›Fehler‹ und ›Fußnoten‹ zu vermelden haben würde. Nun, in Sp. 402 gab es folgenden Eintrag:
»Fehler. Gibt es immer. Auch in diesem Lexikon. Von Auflage zu Auflage werden es weniger. → Editionen,
mißglückte → Druckfehler«. Wir haben, wie gesagt, die erste Auflage aus dem Jahre 2006. Aber als wir in
Sp. 463f. lasen, was Schmitz zu Fußnoten. zu berichten hatte, waren wir doch arg enttäuscht, wie hier eine
Möglichkeit für mannigfaltige Anekdoten verspielt worden war, denn er berichtete bloß darüber, wie ein pro
minenter Vertreter der Journaille mehrmals plagiiert und sich dann ertappt damit herausgeredet hatte, die Fuß
noten mit den Quellenangaben seien verlorengegangen (es handelte sich um Rudolf Augstein, und Schmitz
war beim Verfassen seines Kompendiums Kulturredakteur des Focus). Immerhin gab es anschließend als letz
ten Eintrag unter dem Buchstaben F »Fußnotenfetischismus. In der juristischen Fachzeitschrift Law Review
soll ein Artikel erschienen sein, der mit 4824 Fußnoten versehen ist – die größte bis dahin gekannte Fleißar
beit. → Zitate«. Wir, die wir in diesem Bericht bis dato in 1467 Seiten auf 4287 Fußnoten gekommen sind,
sind natürlich auch neugierig darauf, was wir unter →Zitate lesen werden.
Auf S. 642 war Hans Köberlin der Auffassung gewesen, Godard habe über Sauve qui peut (la vie) (1980)
gesagt, es sei »sein zweiter erster Film« gewesen. Nun, wir wissen nicht, wie Hans Köberlin darauf gekom
men war beziehungsweise wo er das her hatte, Bert Rebhandl jedenfalls schrieb, Godard habe »hier seinen
›dritten ersten Film [ge]macht‹« (JeanLuc Godard, a. a. O., S. 163). Der »zweite erste Film« wäre demnach
Numéro deux (1975). Später schrieb er weiter: »Das 21. Jahrhundert begrüßt Godard mit seinem ›vierten er‐
sten Film‹ nach À bout de souffle, Numéro deux und Sauve qui peut (la vie)« (ebd., S. 226), und merkte dazu
an: »[Antoine] de Baecque [Godard, Paris 2010] spricht von einem ›Scharniermoment‹, [Richard] Brody zählt
anders, für ihn ist es der ›third first film‹ ([Everything is Cinema. The Working Life of JeanLuc Godard, New
York 2008], S. 589)« (ebd., S. 262), also wie Hans Köberlin geschrieben hatte. – Wir behalten das auf jeden
Fall im Blick, hier und jetzt wollen wir die Gelegenheit nutzen, eine weitere Passage aus Rebhandls Buch zu
zitieren, die in Korrelation zu unserer Fußnote 1981 auf S. 643 steht, wobei wir nicht wissen, ob Rebhandl
hier implizit eines der vielen Aphorismen Godards zitierte: »Mit der Figur einer Prostituierten kommt Godard
auf eine zentrale Metapher in seinem Werk zurück: Liebe und Arbeit sind dadurch verbunden, daß Liebe zur
Arbeit wird, während es der Arbeit an Liebe mangelt.« (ebd., S. 164).
Und auf S. 645ff. haben wir Hans Köberlins Auslassungen über Godards Une histoire d’eau (1961) wieder
gegeben und in unserem zweiten Bericht haben wir erwähnt, daß Clemens Limbularius bei seinem Köberlin
Kommentar »klugscheißerisch […] nachgetragen hatte, was Köberlin anscheinend entgangen war, die Nähe
zu Batailles Histoire de l’œil« (Telos, a. a. O., S. 106), wobei dem Klugscheißer anscheinend entgangen war,
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daß es bei dem Titel eine wahrscheinlich noch nähere Nähe zu Pauline Réages beziehungsweise Anne Des
clos’ Histoire d’O gab. Das nur so nebenbei.
Zur Rezeption von Autoren wie Kleist, Dostojewski, Kafka, Beckett, Robert Walser und Queneau hatten
wir in der Fußnote 2141 auf S. 716f. geschrieben, daß man deren Texte weder symbolisch noch metaphorisch
lesen sollte. In seiner Besprechung von Edwin Williamsons Borges. A Life hatte David Foster Wallace dage‐
gen die Vorstellung diskutiert, daß man ein Wortkunstwerk nur dann richtig interpretieren könne, wenn man
die persönlichen und oder oder psychologischen Umstände, unter denen es erschaffen wurde, kenne. Für Bor
ges hatte Wallace diese Notwendigkeit des biographischen Wissens verneint, bei Kafka aber, den er als den
einzigen Modernen, der Borges als Allegoriker auf Augenhöhe begegne, bezeichnet hatte, funktioniere sie,
weil Kafkas Fiktionen expressionistisch, projizierend und persönlich seien und nur als Manifestation von
seiner Psyche künstlerischen Sinn ergäben (vgl. Borges auf der Couch; in: Der Spaß an der Sache, a. a. O.,
S. 871). Diese Behauptung war selbstverständlich totaler Blödsinn!
In der achten Nachlese auf S. 776 hatten wir es mit Kiplings The Wish House und der Geschichte von dem
Mädchen, daß einem kranken Rabbi sein Leben geschenkt hatte, nun: in Giovanni Papinis Geschichte Il gior
no non restituito (in: Die Bibliothek von Babel, a. a. O., Bd. 19, S. 123ff.) ging es um eine wiener Prinzessin,
die in ihrer Jugend ein Jahr ihres Lebens verliehen hatte, das sie im Alter dann Tag für Tag auf Anfrage zu‐
rückbekam, um an jenen Tagen wieder jung zu sein. Als sie den Erzähler traf, war sie bereits sehr alt und hatte
nur noch einen Tag junges Leben ausstehen. An diesem Tag nun wollte sie die Geliebte des Erzählers sein,
doch ihr Schuldner blieb säumig und sie starb über dem Warten auf ihre Verjüngung. Tragisch, dies … Verges
sen zu erwähnen hatten wir die Gabe von Captain Geoffrey ›Pirate‹ Prentice …
Yes – I’m – the –
Fellow that’s having other people’s fantasies,
Suffering what they ought to be themselves –
No matter if Girly’s on my knee –
If KruppinghamJones is late to tea,
I don’t even get to ask for whom the bell’s …
[Now over a lotta tubas and closeharmony trombones]
It never does seem to matter if there’s daaaanger,
For Danger’s a roof I fell from long ago –
I’ll be outoneday and never come back,
Forget the bitter you owe me, Jack,
Just piss on m’ grave and carry on the show!
He will then actually skip to and fro, with his knees high and twirling a walking stick with W. C. Fields’ head,
nose, top hat, and all, for its knob, and surely capable of magic, while the band plays a second chorus. (Pyn
chon, Gravity’s Rainbow, a. a. O., S. 13).
Und zum Schluß dieser neunten Nachlese wollen wir berichten, daß wir am Dienstag, dem 9. Februar 2021,
ein Versprechen eingelöst und uns nochmals Wim Wendersʼ Falsche Bewegung (1975) angeschaut haben. Wir
hatten auf S. 286 in der ersten Anmerkung (*) der Fußnote 1045 Hans Köberlins Notizen im Kontext seiner
letzten Rezeption (… diese schamlosen Mädchen vom Strand …) zitiert und dann in der Fußnote 2082 auf
S. 681f. den Film im Kontext von Handkes L’absence (1992) und dann S. 808ff. im Kontext von Wickis Die
Eroberung der Zitadelle (1977) erwähnt und dann nochmals S. 841 im Kontext mit dem Aufschreiben von
Träumen, und in der Fußnote 2427 auf der folgenden Seite haben wir, wie gesagt, unsere Revision verspro‐
chen, ein Versprechen, das wir, wie gesagt, jetzt eingelöst haben. Hier nun also unsere Einlösung, also aus‐
nahmsweise unser Arbeitsjournal …
»Es funktionierten meist nur noch die Bilder … so war man also damals drauf gewesen …: ›ästhetisch‹ vs.
›politisch‹ …: »So ein Schmarrn!« – Und wieder einmal wurde es bei einer Revision offenbar, daß damals alle
irgendwie in der Manier Godards gearbeitet haben. Wir fragten uns, ob es zwei Versionen des Films gab, das
heißt, daß die, die wir eben sahen, eine neuere war, denn wir hatten das Bild von Wilhelm in der Zahnradbahn
auf der Fahrt hoch zur Zugspitze im Kopf, das aber eben nicht auftauchte … und den Dialog mit der Hure vor
der ›Hongkong Bar‹ … Für die Handlung galt, daß Handke und Wenders für das heutige Verständnis in der
Darstellung der zwischenmenschlichen Konflikte nicht artifiziell genug oder bei allem Artifiziellen nicht stim
mig genug gewesen waren. Natürlich die Brüste der
jungen Nastassja Kinski … zwölf oder dreizehn war
sie damals gewesen … Schade, daß Wenders nicht,
wie von Handke vorgeschrieben, »auf dem riesigen
Marktplatz in Heide« (siehe die Abbildung links) be‐
gonnen hatte, die Zugfahrt in Brunsbüttel neben dem
Kanal war allerdings imposanter, vor allem aus der
Perspektive Gottes gefilmt; und gut auch, daß er statt
Soest die damalige Hauptstadt genommen hatte. Der
Film funktionierte also noch als Zeugnis einer Zeit,
als die Generation vor uns bereits nicht mehr an lan
ge Märsche durch die Institutionen geglaubt hatte
und sich mehr oder weniger narzißtisch aus den Mö
sen junger Mädchen (Mignon) in Elfenbeintürme zu‐
rückgezogen hatte.«
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