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»Auf manche Ereignisse kann man nicht extrem genug reagieren«,
sagte sich Hans Köberlin und löste seine Existenz auf, um knapp ein
Jahr unter artfördernden Bedingungen im Mediterranen zu leben.
Der Autor von HannaH & SesyluS (2007) und … du rissest dich
denn ein. (2010), der an der Niederschrift des dritten Berichts über
die seltsamen Abenteuer des Clemens Limbularius – Telos (als Frag‐
ment 2013 publiziert) – gescheitert war, nahm sich nun vor, Hans
Köberlins Zeit im Mediterranen zu dokumentieren.
Herbert Neidhöfer liebt und schreibt in Berlin.
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nebst einem Prolog, anhebend bei der Schöpfung der Welt,
und einem Epilog, fortdauernd bis zu deren Ende
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Bei dem WürfelSpiel saß eine lange, hagere Frau und
strickte. Ich fragte, was man da gewinnen könnte: sie sag‐
te: Nichts, und als ich fragte, ob man was verlieren könne,
sagte sie: Nein! Dieses hielt ich für ein wichtiges Spiel.
Georg Christoph Lichtenberg1
I liked his appearance; I knew his appearance; he came
from the right place; he was one of us.
Charles Marlow2
creo que fue como tú y yo
un hecho entre los hechos
que vivió en la zozobra cotidiana
Jorge Luis Borges3

1 Sudelbücher; in: Schriften und Briefe, München 1968ff., Bd. 1, S. 948. Lichtenberg träumte diesen Traum
in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar 1799, also zwei Wochen vor seinem Tod.
2 Jene genial konstruierte Erzählerfigur in Joseph Conrads Lord Jim im fünften Kapitel über den Protagoni‐
sten der erzählten Ereignisse.
3 Rosas; in: Fervor de Buenos Aires; in: Werke in 20 Bänden, hrsg. von Gisbert Haefs und Fritz Arnold,
Frankfurt am Main 1991ff., Bd. 1, S. 36. Da Borges uns ständig begleiten wird, haben wir im Anhang ein
detailliertes Verzeichnis seiner Werke angelegt (siehe ganz tief unten S. _ _ _ _*), und wir werden bei den
jeweiligen Quellenangaben künftig bloß noch den Originaltitel und die Seitenzahl in Hans Köberlins Aus‐
gabe nennen und auf den angegebenen Ort (im Anhang, wie gesagt) verweisen.
* Wir bitten hier und künftig die Leser des ersten beziehungsweise zweiten Teilbandes, bei Erscheinen des
zweiten beziehungsweise dritten Teilbandes die betreffenden Seitenzahlen an den dafür vorgesehenen
Leerstellen (die immer vierstellig sein werden, auch wenn die Zahl nur ein, zwei oder dreistellig sein
wird; man füge dann bitte, wie bei amtlichen Formularen üblich, Nullen davor) nachzutragen. Zu den
näheren Umständen einer Publikation in drei Teilbänden siehe in diesem Teilband unten das Nachwort
S. ???ff.

Prolog4
Vom 23. Oktober 4004 vor unserer Zeitrechnung5
bis zum 1. Oktober 2013 nach unserer Zeitrechnung

– Voyons, Madame, vous qui vous ennuyez, si vous mettiez un roman
dans votre vie!
– Un roman, un roman? (soupirant) ah! c’est bien sérieux pour moi!
(souriant à demi) mon mari me défend d’en lire …
Jules de Goncourt6
Es gibt ein Ziel, aber keinen Weg; was wir Weg nennen, ist Zögern.
Franz Kafka7
Und der Haushalt von Verlieren und Finden ist im Hause der Vergangenheit.
Franz Baermann Steiner8

4 »The first thirty pages are a little dry and not closely connected with the subject — ’tis a prefatory intro‐
duction or an introductory preface (for I am not determined which name to give it) upon …« (Laurence
Sterne, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, London 1759ff., Volume V, Chapter XXXI,
S. 108). Im Unterschied zu der »prefatory introduction« oder dem »introductory preface« von Mr Shandy
sen.s Tristrapædia handelt es sich bei uns nicht um dreißig, sondern um etliche dreißig Seiten, um genau zu
sein: um 92 Seiten.
5 »Non in tempore sed cum tempore Deus creavit caela et terram.« (Augustinus).
Nun: »In der Schiffsbibel von Charles Darwin auf der ›Beagle‹, mit der er von 1831 bis 1836 die Welt
bereiste, stand das Datum der Welt und Zeitschöpfung eingetragen: 23. Oktober 4004 vor Christi Geburt,
9 Uhr vormittags.« (Hans Blumenberg, Die Sorge geht über den Fluß, Frankfurt am Main 1987, S. 47).
Das war ein Sonntag, am folgenden Freitag war er, der Schöpfer, dann fertig gewesen, und an irgendeinem
Freitag darauf hatte der Sündenfall stattgefunden, und daß die Kreuzigung an einem Karfreitag abgelaufen,
war bekannt, deshalb soll auch das jüngste Gericht nach christlichen Vorstellungen auf einen Freitag fallen,
die genauen Daten für Sündenfall, Kreuzigung und Weltuntergang haben wir gerade nicht zur Hand.
In der jüdischen Zeitrechnung weicht das Datum der Erschaffung der Welt etwas ab, dort war es der
Sonntag, der 7. Oktober 3761 vor Christi Geburt; die Welt wäre also demnach, wenn wir richtig gerechnet
haben, 243 Jahre und 16 Tage jünger.
»Soldats, quarante siècles vous regardent!«
»L’ouvrage que j’ai entrepris aura la longueur d’une histoire«, hatte Balzac stolz in seinen AvantPropos
de La Comédie humaine, Paris 1855, postuliert.
6 Edmond & Jules de Goncourt, Journal des Goncourt. Mémoires de la vie littéraire, Paris 1887ff., Premier
Volume, 18511861; die Anekdote aus einer Eroberung Jules’ stammt vom Juli 1855.
7 Aphorismen; in: Gesammelte Werke in zwölf Bänden, nach der kritischen Ausgabe hrsg. von HansGerd
Koch, Frankfurt am Main 22014, Bd. 6, Beim Bau der chinesischen Mauer und andere Prosa aus dem
Nachlaß, S. 232. Damit korrespondierte eine Passage aus Benjamins PassagenWerk: »Das Labyrinth ist
der richtige Weg für den, der noch immer früh genug am Ziel ankommt […] Der Weg dessen, der sich
scheut, ans Ziel zu gelangen, wird leicht ein Labyrinth zeichnen.« (Walter Benjamin, Das PassagenWerk;
in: Gesammelte Schriften, unter Mitwirkung von Theodor W. Adorno und Gershom Scholem hrsg. von Ralf
Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt am Main 1991, Bd. 5, S. 427).
8 Feststellungen und Versuche. Aufzeichnungen 19431952, aus dem Nachlaß hrsg. von Ulrich van Loyen
und Erhard Schüttpelz, Göttingen 2009, S. 9.
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[Was bisher geschah]
Ja … – The return of the author – »Hans Köberlin lebt!« – pro
domo – Einige Intentionen, die zu dieser Langzeitdokumentation
geführt haben – Was zuvor geschah – Schreiben ohne Leser –
273,15 °C – Formen der Verzweiflung (E. M. Cioran) – Der
Entschluß, aus der Welt zu gehen – Exkurs über die Gewohnheit
(Julio Cortázar) – Die erste Modifikation des Entschlusses: Aufschub
und Exil – Hans Köberlin ist kein Kind von Traurigkeit – Die zweite
Modifikation des Entschlusses: ›als ob‹ – Unerwartet von Amors Pfeil
getroffen – Warum jetzt noch? – Die richtige Gegenwart – Sich des
Tragischen des Daseins bewußt werden – In der Tradition Robert
Musils soll Lysa nur noch ›Diotima‹ genannt werden – Hans Köberlin
über die Notwendigkeit einer Legitimation des Daseins und über die
Leser und über das Schreiben und über den Mann ohne
Eigenschaften oder: »Die Selbstbefreiung durch die Kunstform des
Romans« – Nachlese

Es gibt dem Stil einen vorzüglichen Schmuck, wenn man
Gedanken, die ohne Sinn sind, mit einstreuet.
Jean Paul9
»Explain all that,« said the Mock Turtle.
»No, no! the adventures first,« said the Gryphon in an
impatient tone: »explanations take such a dreadful time.«
Lewis Carroll10
Tout aboutit à un livre.
Stéphane Mallarmé11
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Mittwoch, der 20. Frühlingsanfang. Wir waren in einer Pension an
der baltischen See, es war der letzte Tag unseres Aufenthalts dort und
wir waren deshalb notgedrungen beim Packen unserer Koffer, die
dazu aufgeklappt im Flur auf dem Boden lagen. Daß wir an der bal
tischen See waren, war vorausgesetzt, ich sah es nicht, die Räume der
Pension wurden nicht verlassen und ich sah auch keine Fenster. Es

IdeenGewimmel. Texte und Aufzeichnungen aus dem Nachlaß, hrsg. von Kurt Wölfel und Thomas Wirtz,
Frankfurt am Main 1996, S. 250. Laut Borges war es Daniel Defoe gewesen, dem die Ehre gebührt, die
Nebenumstände, bis dato von der Literatur nahezu ignoriert, erfunden zu haben, und wenn er, Borges,
sich recht erinnere, regne es im gesamten Don Quijote kein einziges Mal (vgl. Biblioteca personal,
a. a. O., S. 295). »Andere [Mittel] sind: der Einbau von Paradoxien oder strategisch placierten Unschär
fen, von als absichtsvoll erkennbaren Verfremdungen, von Rätseln, von Zitaten, von Irritierungen dessen,
der das Kunstwerk zu ›genießen‹, das heißt sich anzueignen sucht, aber angezogen und abgewiesen wird
wie Kafkas K.« (Niklas Luhmann, Das Kunstwerk und die Selbstreproduktion der Kunst; in: Schriften zu
Kunst und Literatur, hrsg. von Niels Werber, Frankfurt am Main 2008, S. 145). »Exilis domus est, ubi
non et multa supersunt«, wie bereits Horaz wußte (Epistulae, I.6.45), und auch Oscar Wilde legte Wert
auf solches, wie folgende Klage belegt: »It is a very sad thing that nowadays there is so little useless
information.« Überlassen wir aber einem berühmten Detektiv das Schlußwort dieser, bis dato längsten,
Fußnote: »›To the man who loves art for its own sake‹, remarked Sherlock Holmes, tossing aside the
advertisement sheet of the Daily Telegraph, ›it is frequently in its least important and lowliest mani
festations that the keenest pleasure is to be derived.‹« (Arthur Conan Doyle, The Copper Beeches; in: The
Adventures of Sherlock Holmes; in: The Complete Sherlock Holmes, with a Preface by Christopher
Morley, New York 1938, S. 361).
Alice’s Adventures in Wonderland, London 1865, Chapter X: The Lobster Quadrille.
Zitiert nach Borges, Discusión, a. a. O., S. 233. Der Kontext dort, nämlich bei Borges’ Essay über Walt
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gab aber noch einen Kontext über den der baltischen See hinaus, den
ich allerdings nicht mehr erinnern kann. Jedenfalls fehlte noch eins
meiner Bücher, welches ich in meinen Koffer legen mußte, bevor ich
weiterpacken und die Angelegenheit zum Abschluß bringen konnte.
Ich ging wehmütig durch die Zimmer, die für ein paar Tage unserem
alltäglichen Glück glücklichere Umstände gegeben, nicht auf der Su
che nach dem Buch, eher aus verspäteter Neugier, und öffnete diverse
Schränke und Schubladen, in denen ich saubere Bettwäsche und Hand
tücher zum Wechseln fand. Es waren nicht die billigen Schränke und
Kommoden, die man für gewöhnlich in Pensionen, die wir uns leisten
können, findet, sondern Schränke und Kommoden aus massivem
Holz. Die Bettwäsche war bunt in Pastelltönen gemustert, die Hand
tücher sehe ich nicht mehr. Ich war plötzlich sehr bewegt, weil ich
wollte, daß wir in einer Wohnung wie dieser mit solchen Möbeln und
einem solchen Interieur, mit Bettwäsche und Handtüchern und einem
Haushalt und Kleidung zum Wechseln an der baltischen See oder an
einem Meer oder an einem Ozean ohne Notwendigkeiten hätten leben
können. Und weil wir das nicht konnten, wurde ich wach.

ja, so trifft man sich also wieder,12 in dem Land des Ritters von der traurigen Gestalt
und in dem Land des genialen Luis Buñuel und an jener Küste (allerdings etwas
weiter südlich, also nicht der wilden, sondern der weißen), an welcher auch der nicht
minder geniale Roberto Bolaño sein Exil verbracht …13
… ja, damit hat wohl niemand gerechnet, wir selber am wenigsten, denn wir
selber hatten es nicht für möglich gehalten, daß wir noch einmal auftauchen würden,
nachdem wir uns damals, in jener anderen schlimmen Zeit, abgesetzt, aus reiner
Notwehr heraus abgesetzt und aus einer einsetzenden mentalen Lähmung heraus
abgesetzt,14 ein wenig so abgesetzt, wie Jim sich von jenem Seelenverkäufer namens
›Patna‹ abgesetzt hatte,15 denn gleichsam verstießen wir – aber genauso wie Jim nicht
aus Feigheit heraus! – gegen das ungeschriebene Gesetz, den Ehrenkodex der Profes
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Whitman, und bei dem, was wir jetzt assoziiert haben, ist Borges’ These, daß unter Umständen das
literarische Schaffen zu dem Ehrgeiz führen könne, ein absolutes Buch zu schaffen, ein Buch der Bücher,
das Buch der Bücher, das alle Bücher in sich bergen solle. Auch wir spüren diesen Ehrgeiz, obwohl wir
nicht im Traum daran denken würden, ihn je befriedigen zu können, aber wir sind nichtsdestotrotz der
Ansicht, daß er, dieser Ehrgeiz, unerläßlich für das literarische Schaffen ist. Borges berichtete weiter,
Mallarmé habe empfunden, daß alle Künste zur Musik neigten, zu jener Kunst also, bei der die Form der
Inhalt sei (siehe ebd., S. 233). Nun, wir denken da an James Joyce und seine musikalischliterarischen
Kompositionen …: the sound and the genious … oder an Wittgensteins Überlegungen in den philo
sophischen Untersuchungen (Tractatus logocophilosophicus / Philosophische Untersuchungen, Leip‐
zig 1990, § 523ff., S. 294ff.), bei denen er über den Vergleich der Sprache mit der Musik, beziehungs
weise mit einem musikalischen Thema zu einem anderen »Verstehen« kommt … – In Bruno Schulz’
Erzählung Księga vertrat der Vater des Protagonisten die Ansicht, im Grunde genommen existierten nur
Bücher, ›das Buch‹ sei ein Mythos. Sein Sohn (die Erzählinstanz) widersprach dem und meinte, er wisse,
daß dieses Buch ein Postulat und eine Aufgabe wäre, und daß seine Exegeten behaupteten, daß alle
Bücher nach diesem Original dürsteten (vgl. Gesammelte Werke in zwei Bänden, hrsg. von Mikolaj
Dutsch und Jerzy Ficowski, München / Wien 1992, Bd. 1, S. 108 und 114). Wir glauben, er und die an
deren – außer vielleicht Borges selber – dachten dabei nicht an Platon und dessen Archetypen.
»Yes because he never did a thing like that before …« (James Joyce, Ulysses, with an Introduction by
Cedric Watts, London 2010, S. 640).
»… a great whale stranded of the shores of Europe«, wie nach Herman Melville (Moby Dick; or, The
Whale, New York 1851, S. XVII) Edmund Burke »somewhere« (nach anderen Ansichten Elizabeth
Oakes Smith) – auch passend zu der Farbe der Küste – jenes Land bezeichnet hatte.
Denn auch für uns als den Autor galt, was Ludwig Harig irgendwo über Raymond Queneau geschrieben
hatte: »Das eigene Leben bestimmt die Gesetze seiner Poetik, nicht umgekehrt.« Und außerdem: »Wer
meint, daß es ihm gegeben sei, seine innere Welt von der äußeren zu trennen, hat gar keine innere, von
der etwas zu trennen wäre.« (Elias Canetti, Der andere Prozeß. Kafkas Briefe an Felice; in: Das Gewis
sen der Worte. Essays, Frankfurt am Main 1981, S. 123).
Siehe unten S. 125f.

Von Anbeginn der Schöpfung bis zum Dienstag, dem 1. Oktober 2013

sion, der nämlich besagt, daß der Autor, wenn er es nicht eh für angebrachter hält, lie‐
ber gleich mit ihm unterzugehen, als letzter den scheiternden Roman verläßt …
… ja, wir sind dann doch wieder zurückgekehrt, so wie Dr. Mabuse16 und Frank
James und Godzilla und Frankenstein’s Creature und Dracula und das Ding aus dem
Sumpf und Fu Manchu17 und Doctor X und the Shadow und J. R. & Bobby Ewing
und die Fliege und Dr. Phibes und die Mumie und the Invisible Man und die Zom
bies – gar als Modus für the return of the author nach Roland Barthesʼ La mort de
lʼauteur? – und die reitenden Leichen und Lazarus und natürlich auch Jesus von
Nazareth und Michael Myers und the Magnificant Seven und Django18 und Sabata
und the Man called Horse und Mad Max und the Pink Panther und Fantomas und les
trois mousquetaires & d’Artagnan und le Colonel Chabert und die Jedi und der König
und Perry Mason und Sherlock Holmes19 und Superman und Batman und Spiderman
und the Saint und the incredible Hulk und die Aliens20 und der Terminator …
»I’ll be back!«
… und natürlich P. und Clemens Limbularius und Hans Köberlin ihre Wieder
kehr, ja, sogar ihre wiederholten Wiederkehren21 erlebt hatten …
… ja, wir sind wieder zurückgekehrt, und zwar mit der festen Absicht, nachdem
wir mit der Vollendung der Beiträge zu einer Mythologie des Clemens Limbularius
gescheitert waren, und zwar tragisch gescheitert und nicht in Folge von Faulheit oder
Liederlichkeit oder gar Unvermögens, es doch noch einmal zu versuchen, eine uns
vorgenommene Form zu vollenden …22
… ja, wir sind dann doch wieder zurückgekehrt, aber nicht mehr mit Clemens
Limbularius als dem Objekt unseres Berichtens, natürlich nicht, soviel ist klar,
Clemens Limbularius hat seine Zeit gehabt und hat seine Arbeit getan, das ist nun
vorbei, der Limbularius hat seine Rolle gespielt, der Limbularius möge gehen, möge
er agieren in Wollust;23 nein, wir sind bei unserer Rückkehr zurückgekehrt zu den
Wurzeln, denn der Autor kommt – zumindest zeitlich – vor dem Herausgeber seiner
Werke,24 nein, wir sind wieder zurückgekehrt zu den Wurzeln und schauen auf …
16
17
18
19
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Siehe unten S. 174f. und dort die Fußnote 713.
Siehe unten S. 174f. und dort dieselbe Fußnote 713.
Siehe unten S. ??? und dort die Fußnote ???.
… den übrigens auch Kafka kannte, siehe Tagebücher; in: Gesammelte Werke, a. a. O., Bd. 10, S. 14:
»Ich glaubte zum erstenmal in meinem Leben in dieser leichten Weise aus dem Fenster einen mich nahe
betreffenden Vorgang unten auf der Gasse beobachtet zu haben. An und für sich ist mir solches Beobach
ten aus Sherlock Holmes bekannt.« Holmes & Watsen pflegten aus dem Fenster schauend das Eintrudeln
ihrer Klientinnen und Klienten zu beobachten und in der ersten Geschichte von The Return of Sherlock
Holmes [sic!] beobachten sie ihre Wohnung durch das Fenster des leeren Hauses gegenüber.
Siehe unten S. 130 und dort die Fußnote 563.
»The Son of the Return of …« war Frank Zappas ironischer, an die Titel der Sequels der Monsterfilme
aus den sechziger und siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts angelehnter Superlativ.
Siehe Jes 43.18f. und 1Kor 13.10.
»Nichts charakterisiert einen Dichter mehr«, schrieb Wilhelm Dilthey 1876 (und wir beziehen das auch
auf den Chronisten), »als die Art, wie er mit seinen Gestalten lebt. Denn alle echten Dichter führen mit
den Personen, die sie auftreten lassen in ihren Werken, ein intimes Leben, beinahe wie mit ihresglei
chen.« (Die große Phantasiedichtung; zit. nach: Claudia Schmölders (Hg.), Über Balzac, Zürich 1977,
S. 113). ‒ Nun: danach wird man uns wohl mit Fug und Recht der Untreue bezichtigen müssen.
Das wäre einmal etwas: ein noch nicht verfaßtes Werk herauszugeben und dann darauf zu warten, daß
jemand käme und es verfaßte …
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Hans Köberlin!25
»Quidquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas, gaudia, discursus, nostri
farrago libelli est.«26
Und wie Edmond de Goncourt, der diesen Wunsch an einem Samstag, nämlich
dem 9. November 1889 (da war er siebenundsechzigeinhalb Jahre alt gewesen), no‐
tiert, hätten auch wir gerne noch zehn Jahre unter den Bedingungen, in denen wir sie
uns wünschen, vor uns, weil wir spüren, daß wir, so alt wie wir auch sein mögen,
vielleicht doch noch einmal eine Kopie zustande bringen können, die unserer Zeit
voraus ist.27
Und wie Jorge Luis Borges – der, nebenbei bemerkt, in seinem Vorwort zu El
jardín de senderos que se bifurcan behauptet hatte, ein mühseliger und strapazieren
der Unsinn sei es, dicke Bücher zu verfassen,28 was bei so manchem unserer Leser
vielleicht die Frage aufwirft, mit welchem Recht wir Ziegelsteinfabrikanten ihn
permanent anführen29 –, und wie Jorge Luis Borges also möchten wir bereits hier an
dieser frühen Stelle warnen, aus einem Buch auf die Neigungen seines Verfassers zu
schließen, was, so Borges, eine allzu einfache Gewohnheit zu sein scheine, vor allem
wenn man vergesse, daß er, der Verfasser, nicht immer das schreibe, woran ihm liege,
sondern das, was ihm die wenigste Mühe bereite und wovon er annehme, daß man es
von ihm erwarte …30
25

26
27

28
29
30

12

Was Philip K. Dick über den Autor und seinen Roman angemerkte, das gilt auch für den Berichterstatter
und seinen Bericht, der untrennbar an den Charakter des Protagonisten geknüpft ist: wollte der Bericht
erstatter sein Objekt am Ende aus dem ganzen Dreck, in dem er steckt, herausholen, könnte er noch mal
von vorn anfangen, mit einem anderen Objekt (vgl. Philip K. Dick, Sämtliche 118 SFGeschichten,
Leipzig 32014, Bd. 1: Und jenseits – das Wobb, S. 632) – eben: Hans Köberlin. – Es sei nicht leicht, hatte
Flann O’Brien in The Dalkey Archive geschrieben, ein Porträt der Person des Police Sergeant Fottrell zu
entwerfen, er sei groß gewesen, mager, melancholisch, glattrasiert und von unbestimmbarem Alter
(vgl. Aus Dalkeys Archiven, Frankfurt am Main 31996, S. 65). – Nun, uns fällt es leicht, ein Porträt der
Person des Hans Köberlin zu entwerfen: er war groß, mager, melancholisch, glattrasiert und von
unbestimmbarem Alter. Für weitere Charakteristika seines Porträts vgl. vom Verf. … du rissest dich denn
ein. Der zweite Roman der Clemens Limbularius Trilogie, Berlin 2010, und dort die betreffenden Stellen.
Juvenal, Satura I.
Vgl. Journal. Erinnerungen aus dem literarischen Leben, Leipzig 2013, Bd. 9, S. 243. Klaus Harpprecht
hatte ihn, Edmond, und seinen Bruder Jules einmal als »Menschen [charakterisiert], denen alles, was sie
sahen, das sie hörten, das sie dachten, zur Literatur wurde. Sie lebten Literatur.« (Gebrochene Spiegel.
Die Brüder Goncourt & ihre Tagebücher; in: ebd., Beibuch, S. 22). Müssen wir hinzufügen, daß
Harpprecht hier auch unser Ideal, das zu erreichen wir strebend uns bemühn, beschrieb? In der Tradition
hatte Michel Houellebecq 1998 im Vorwort zu seinen Interventions geschrieben, theoretische Über
legungen, Diskussionen, Gespräche, Debatten, Literaturkritik, Kunstkritik und Musikkritik könnten
gleichsam Romanstoff sein, und im Grunde müsse man [wie Homer; Anmerk. H. K.] alles in ein einziges
Buch verwandeln, an dem man bis zu seinem Tod schreibe (vgl. Die Welt als Supermarkt. Interventionen,
Reinbek 22001, S. 9). – Es gibt übrigens noch so einen Fall: JeanLuc Godard, dem man in diesem Be‐
richt immer wieder begegnen wird, ist jemand, dem alles, was er sieht und was er hört und was er liest
und was er denkt, zu Film wird. Er lebt Film, er ist Film, er könnte zurecht von sich sagen: »Le cinéma
c’est moi!« Man war ja als Spätergeborener bereits Godardien, weil von Anfang an kein Regisseur an
ihm vorbeigekommen war, und man hatte seine Wirkungen lange gesehen, bevor man ihn selber bezie‐
hungsweise seine Filme gesehen hatte. Aber darum sah man ihn in manchen Dingen nicht mehr wirklich.
Er meinte einmal über seine Position – beziehungsweise die der Nouvelle Vague – in der Filmhistorie,
man sei keine Avantgarde gewesen, sondern eine Arrièregarde, die vorwärtsgeschritten sei, vielleicht
vergleichbar Edmond de Goncourts Metapher von der Kopie, die ihrer Zeit voraus ist.
Vgl. Ficciones, a. a. O., S. 13.
… einer Frage, der wir vor der Antwort warnend mit einem Bonmot Oscar Wildes begegnen: »Questions
are never indiscreet; answers sometimes are.«
Vgl. Evaristo Carriego, a. a. O., S. 37.

Von Anbeginn der Schöpfung bis zum Dienstag, dem 1. Oktober 2013

Nadie puede escribir un libro. Para
Que un libro sea verdaderamente,
Se requieren la aurora y el poniente,
Siglos, armas y el mar que une y separa.31

Auf die in Borges’ Gedicht als notwendig erachteten Waffen können wir leicht
verzichten, gerne aber, wie man noch lesen wird, versichern wir uns der Mitwirkung
des Morgenrots und des Sonnenuntergangs und auch vor allem des Meeres, das eint
und trennt, und auf die Mitwirkung der Jahrhunderte hoffen wir.
Habent sua fata libelli … Wir müssen allerdings, bevor wir mit dem neuen Bericht
beginnen, noch einmal auf diese leidige TelosGeschichte zu sprechen kommen …32
Der dritte Bericht über die seltsamen Abenteuer des Clemens Limbularius wurde
in etwa zu jener Zeit – es gab eine Überschneidung von ungefähr zwei Monaten33 –
publiziert, in welcher der erste und vermutlich einzige Bericht über die seltsamen
Abenteuer des Hans Köberlin in seinem Exil anhebt. Nun, einige der Benutzer der
ersten beiden Berichte hatten geklagt, daß darin zu viele literarische Anspielungen
und daß zu viele Zitate in einem im Lande des Protagonisten nicht üblichen Idiom
auftauchen würden.34
»El libro parece muy difícil de comprender.«
Nun, wir hatten uns bei der Abfassung des dritten Berichts vorgenommen, die Le
ser der ersten beiden Berichte nicht nochmals unbeabsichtigt vor den Kopf zu stoßen,
und hatten deswegen beschlossen, im dritten Bericht alle Anspielungen – wie wir be‐
reits in dem in der Fußnote 34 gemachten Verweis auf die auf Seite 5 von Telos sich
befindliche Fußnote 3 angedeutet haben – mittels Fußnoten35 und Quellenangaben –
31
32

33
34

35

El Hacedor, a. a. O., S. 108.
III L’histoire est la science du malheur des hommes.
III Mais l’histoire estelle une science? Non.
III Peutelle en devenir une? Oui.
(Raymond Queneau, Une histoire modèle / Eine Modellgeschichte, München 1985, S. 8).
Siehe unten S. ??? sowie die Kapitel V bis VII.
Vgl. vom Verf. Telos oder Beiträge zu einer Mythologie des Clemens Limbularius. Fragment des dritten
Romans der Clemens Limbularius Trilogie, Berlin 2013, S. 5, Fußnote 3. Dazu sei ein Eintrag aus dem
Journal der Gebrüder Goncourt zitiert: »3 juillet [1865]. – Chez Magny. Renan contait, ce soir, que
Boccace dit quelque part être en adoration devant la couverture d’un Homère qu’il a dans sa biblio
thèque, et dont il ne peut comprendre un mot. Il est en extase devant le dos et le nom du volume. Les
religions littéraires ressemblent aux religions. Il y a, chez presque tout le monde un respect, admiratif
pour le beau qui ne leur parle pas leur langue. L’homme veut du paraphagaramus.« Dem tut auch keinen
Abbruch, was die Herausgeber der Übersetzung des Journal anzumerken haben: »Fehler der Goncourts
oder Unachtsamkeit Renans: Die Anekdote betrifft Petrarca. Dies ist eine Episode im Leben Boccaccios,
der in Tränen aufgelöst war, als er bei einem Besuch des Klosters von Monte Cassino entdeckte, daß
viele kostbare Manuskripte, die auf dem Speicher gelegen hatten, den Ratten und der Witterung zum
Opfer gefallen waren.« (Journal, a. a. O., Bd. 4, S. 239).
Abgesehen davon: implizit gäbe es ein Gespinst aus Verweisen sowieso, auch wenn sie der nicht
versierte Leser nicht erkennt und auch selbst dann, wenn wir sie nicht exzessiv eingesetzt hätten, als
einen von vielen möglichen Referenzen dafür möchten wir Michel Foucault anführen, der in L’archéo
logie du savoir geschrieben hatte, die Grenzen eines Buches seien nie sauber und streng geschnitten, über
seine autonomisierende Form hinaus sei es in einem System der Verweise auf andere Bücher verfangen,
ein Knoten in einem Netz, und man könne die Einheit eines Buches, selbst wenn man sie als Bündel von
Beziehungen verstände, nicht als identisch betrachten (vgl. Archäologie des Wissens, Frankfurt am
Main 1981, S. 36).
»… avec les mêmes nids de vipères, comme notes, en bas des pages«, wie es im Journal der Goncourts
(vgl. a. a. O., Bd. 4, S. 553) zu einem geplanten Buch SainteBeuves hieß. – Zu dem Thema ›Fußnote‹
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»La náyade en el aqua de la fuente …«36
– explizit zu machen37 –
»Carruthers McDaid.«38
– und in einem Anhang alle nicht in dem der Umgebung des Protagonisten übli
chen Idiom zitierten Passagen in Übersetzungen anzuführen,39 denn verzichten woll
ten wir auf Anspielungen und Zitate und unübliche Idiome nicht, was, nebenbei be
merkt, ganz und gar nichts mit literarischem Kannibalismus zu tun hat40 ‒ Borges

36
37

38

39

40
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siehe Georg Stanitzek, Zur Lage der Fußnote; in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken,
hrsg. von Christian Demand; begründet 1947 von Hans Paeschke und Joachim Moras; Hg. 19791983
Hans SchwabFelisch, 19842011 Karl Heinz Bohrer und 19912011 Kurt Scheel, Stuttgart, 1947ff.,
Heft 1, Januar 2014, 68. Jahrgang, S. 1ff., dort auch Hinweise auf die Forschungsliteratur. In einer
späteren Ausgabe, dem Heft 796 vom September 2015, dem 69. Jahrgang also, beschrieb auf S. 21 César
Aira, wie er eigentlich hatte Schriftsteller werden wollen, aber durch die Rezeption der Kunst Marcel
Duchamps davon abgehalten worden war. Er kam daraufhin zu der Einsicht, daß es an der Zeit sei, etwas
anderes zu tun, und dieses Andere (das im übrigen schon getan sei: Duchamp habe es getan), was er dann
getan, sei: die Fußnoten zu schreiben – imaginäre oder ironische, aber stimmige und systematische
Gebrauchsanweisungen für von ihm erfundene imaginäre Apparate –, die die Wirklichkeit funktionieren
ließen, wie er es gewollt. – Wie Sherlock Holmes aus einem Wassertropfen den Ozean, so aus einer
Fußnote den gesamten Roman erschließen zu können … Vielleicht, wir geben es zu, wollten wir nur
unsere uns unterlaufenen Sentimentalitäten mit den Fußnotenstalinorgeln konterkarieren, selbst auf die
Gefahr hin, daß damit unsere Langzeitdokumentation die Gestalt eines Hobbits annehmen würde. –
Nebenbei: der Keim des Gedankens, unseren dritten Bericht – also Telos – mit Fußnoten zu versehen,
wurde am Donnerstag, dem 24. Juli 2008 gelegt, wir zitieren aus unseren Materialien: »Ergänzung zu
dem EcoZitat (vgl. unten S. ???): der intendierte Leser der Berichte ist der, der alle Bücher kennt und
dem man wissentlich nur das vorsetzen darf, was entweder weitgehendst von einem selber ist, oder aber,
wenn es nicht weitgehendst von einem selber ist, als nicht weitgehendst von einem selber, also als Zitat
belegt in einer Fußnote, gekennzeichnet ist.« Und als diese Fußnote abschließendes Nebenbei: ver
wundert es jemanden, daß Georges Perec bekannte, er liebe die Verweise auf Fußnoten (natürlich konnte
man dieses Bekenntnis in einer Fußnote lesen), selbst wenn er dort nichts Besonderes zu vermerken habe,
vgl. Träume von Räumen, Zürich / Berlin 22016, S. 22.
Menéndez y Pelayo.
Wir können uns hier unter anderem auch auf Thomas Pynchon berufen, der in seinem Vorwort zu Slow
Learner zum einen den Umgang mit Fakten im Zeitalter der generellen Zugänglichkeit bei Produzenten
und Rezipienten und zum anderen die Explizitmachung von Quellen thematisiert hatte, vgl. Spätzünder.
Frühe Erzählungen, Reinbek 22002, S. 25f.
»Wer ist Carruthers McDaid, fragen Sie?«, so Bruder Barnabas, wahrscheinlich postum, im Mai 1932 in
Comhthrom Féinne, einer Studentenzeitung des University College Dublin (siehe Flann O’Brien, In
SchwimmenzweiVögel. oder Sweeny auf den Bäumen, Zürich 1989, S. 329). Wir haben oben im Text
diesen Namen genannt, um die Anmerkung des Bruder Barnabas zitieren zu können, denn über diese
hatte ihr Übersetzer Harry Rowohlt – dessen Name wir nicht nennen können, ohne aufzustehen, nach
nebenan in die Küche zu gehen und uns aus der dort stehenden Flasche Jameson einen Schluck
einzugießen und auf ihn, der jetzt im Nirwana, zu trinken –, über diese Anmerkung also, über »Wer ist
Carruthers McDaid, fragen Sie?«, hatte Harry Rowohlt geschrieben, es sei »die schönste Anmerkung der
Welt« (ebd., S. 327).
Es gibt zum einen die Texte, die in ihrer Form und oder oder in ihrem Inhalt (soweit das überhaupt noch
zu trennen) rekonstruiert werden wollen; Beispiele dafür wären die Texte von Joyce – »I’ve put in so
many enigmas and puzzles that it will keep the professors busy for centuries arguing over what I
meant.« (zitiert nach: Richard Ellmann, James Joyce, New York 1983, S. 521) – und die Texte von –
entgegen seiner eigenen koketten Aussage, er würde es seinem Leser doch leichtmachen – Arno Schmidt;
und es gibt zum anderen die Texte, die angeschlossen und fortgeschrieben werden wollen; und da nennen
wir als ein Beispiel unter vielen – unsere Texte.
»Das Zitat als solches hat etwas spezifisch Musikalisches, ungeachtet des Mechanischen, das ihm eignet,
außerdem aber ist es Wirklichkeit, die sich in Fiktion verwandelt, Fiktion, die das Wirkliche absorbiert,
eine eigentümlich träumerische und reizvolle Vermischung der Sphären.« Auf diesen Satz von Thomas
Mann sind wir gestoßen, weil er selbst als Zitat verwendet worden war: er wurde nämlich von Helmut
Heißenbüttel als Motto zitiert seiner Zitatcollage Projekt Nr. 1: D’Alemberts Ende (Frankfurt am Main /
Berlin / Wien 1981) auf Seite 5 vorangestellt. In einem Zitat seiner Collage – im Gegensatz zu uns hat
Heißenbüttel keine Quellenangaben gemacht –, in dem es um die Möglichkeiten von Kunst nach den
großen Verwerfungen während der klassischen Moderne ging, hieß es: »Nun verfällt die Funktion dessen,
was vorher als Leitweg in der Kunst sinnvoll war. Man sagt, die Kunst wird sinnblind und verlagert
zunächst das Sinnbedürfnis ins Technische, das heißt in Stil, Erfindung und Methode. Eine Art Rück
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hatte einmal die literarische Schöpfung als eine Mischung aus Vergessen und Erin
nern dessen, was man gelesen habe, bezeichnet41 ‒, »es ließe sich«, mit Peter Fuchs
artikuliert, bei unseren Berichten gleichfalls »von einem Raum sprechen, in dem die
Kunst sich selbst medial benutzt.«42 Denn sonst, mit der Fiktion einer, durch einen

41
42

koppelung zuerst auf Formalia, dann auf die Materialität des Mediums tritt ein. Kunst wird reproduktiv,
rekapitulierend. Literatur die ihr Medium Sprache es selbst sein läßt und es nicht weiter für Leitwege in
den Ursprung verwendet, zitiert Sprache. Zitat bedeutet das Prinzip einer solchen Literatur und Kunst.
Sobald ich nicht mehr als Subjekt (als fiktive Einheit psychologischen Ursprungs) zu reden vermag
(verstumme), kann ich auch nicht mehr auf Leitvorstellungen in den Ursprung hin modulieren, Medium
benutzen. Ich rede nun versuchsweise zitierend. Ich zitiere Wörter, Wortverbände, Sätze, Satzverbände.
Zitate, Zitatverbände. Zitate von Zitaten. Dies alles verbinde ich zu etwas Neuem. In der unbegrenzten
Kombinatorik stellt sich etwas her, das nur im Risiko einer äußersten Grenze Bestand erhält. Ich muß
immer wieder bis an die Grenze gehn. Das Sinnblinde wird nicht durchdrungen von ideellem Sinn, ich
assimiliere mich ihm als einer neuen Erfahrung. Dabei hört die Fähigkeit der logischen Verknüpfung und
der vergleichenden Registratur nicht auf.« (ebd., S. 278). Zu Heißenbüttels Gebrauch von Zitaten
vgl. Thomas Combrink, Keine Elite, keine Auserwählten keine Bescheidwisser. Helmut Heißenbüttel und
die Avantgarde; in: Merkur, a. a. O., Heft 697, Mai 2007, S. 421ff., insbes. S. 422: »Der Schriftsteller
war für Heißenbüttel kein Auserwählter mehr. Wer Literatur machen wollte, konnte sich auf seine
kombinatorischen Fähigkeiten verlassen. Nicht der Entwurf fingierter Bezugsebenen war mehr von
Bedeutung, sondern das Arrangement von vorgefundenen Bausteinen. Dabei hat Heißenbüttel dann aber
ganz offensichtlich übersehen, daß auch das Montieren sprachlicher Bestandteile gewisse, wenn man so
will: kreative Fertigkeiten vom Schriftsteller verlangt. Nicht jeder Mensch kann einen guten Montagetext
herstellen.« – Soweit wie Borges, der geschrieben, einem blieben bloß noch Zitate, denn die Sprache sei
ein System von Zitaten (vgl. Utopía de un hombre que está cansado; in: El libro de arena, a. a. O.,
S. 162) würden wir allerdings nicht gehen. Ähnlich äußerte er sich auch im Gespräch mit Osvaldo
Ferrari: vielleicht, so Borges, vielleicht sei es die Aufgabe des Künstlers, bemerkenswerte Sätze zu
sammeln und auszuheben, und vielleicht, so Borges weiter, und vielleicht sei der Schriftsteller ein
Chronist der anderen, ein Chronist und Schreiber vieler Meister und vielleicht, so schloß Borges, und
vielleicht sei es wirklich am wichtigsten, der Verzeichner und nicht der Erzeuger des Satzes zu sein,
worauf Ferrari es auf den Punkt brachte: ein individuelles Gedächtnis des kollektiven (vgl. Lesen ist
denken mit fremdem Gehirn. Gespräche über Bücher und Borges, Zürich 1990, S. 22).
Es gibt übrigens auch eine treffende Keunergeschichte zu dem Thema mit dem Titel Originalität:
»›Heute‹, beklagte sich Herr K., ›gibt es Unzählige, die sich öffentlich rühmen, ganz allein große Bücher
verfassen zu können, und dies wird allgemein gebilligt. Der chinesische Philosoph Dschuang Dsi ver
faßte noch im Mannesalter ein Buch von hunderttausend Wörtern, das zu neun Zehnteln aus Zitaten be
stand. Solche Bücher können bei uns nicht mehr geschrieben werden, da der Geist fehlt. Infolgedessen
werden Gedanken nur in eigner Werkstatt hergestellt, indem sich der faul vorkommt, der nicht genug
davon fertigbringt. Freilich gibt es dann auch keinen Gedanken, der übernommen werden, und auch kei
ne Formulierung eines Gedankens, die zitiert werden könnte. Wie wenig brauchen diese alle zu ihrer Tä
tigkeit! Ein Federhalter und etwas Papier ist das einzige, was sie vorzeigen können! Und ohne jede Hil
fe, nur mit dem kümmerlichen Material, das ein einzelner auf seinen Armen herbeischaffen kann, errich
ten sie ihre Hütten! Größere Gebäude kennen sie nicht als solche, die ein einziger zu bauen imstande
ist!‹« (Bertolt Brecht, Geschichten vom Herrn Keuner; in: Gesammelte Werke, hrsg. vom Suhrkamp
Verlag in Zusammenarbeit mit Elisabeth Hauptmann, Frankfurt am Main 1967, Bd. 12: Prosa 2,
S. 379f.).
Apropos ›literarischer Kannibalismus‹: am Sonntag, dem 18. Januar 2015 (Arno Schmidts 101. Gebur‐
tag), sollte Hans Köberlin folgenden bemerkenswerten Satz lesen: »Das geisteswissenschaftliche Buch
gehört zu den Opfern eines innerwissenschaftlichen Kannibalismus, wie er im Wissenschaftsbetrieb wohl
noch nie vorgekommen ist.« (Caspar Hirschi und Carlos Spoerhase, Die Gefährdung des geisteswissen‐
schaftlichen Buches. Die USA, Frankreich und Deutschland im Vergleich; in: Merkur, a. a. O., Heft 788,
Januar 2015, S. 10). – »Da kann ich ein Lied zu singen!«, kommentierte darauf der Verleger.
Borges, oral, a. a. O., S. 21. »Es muß Vergessen geben, sonst gibt es in der Not keine Auswege.« (Alex‐
ander Kluge, Chronik der Gefühle, Frankfurt am Main 2000, Bd. 1, S. 172).
Vom schweigenden Aufflug ins Abstrakte: Zur Ausdifferenzierung der modernen Lyrik, in: Niklas Luh
mann / Peter Fuchs, Reden und Schweigen, Frankfurt am Main 1989, S. 162; Fuchs bezeichnete dies in
der Fußnote 67 ebd. als »ein Steigerungsverhältnis«. Dazu passend auch Walter Benjamins Bemerkung
im PassagenWerk: »Tonangebend ist zwar immer das Neueste, aber doch nur wo es im Medium des
Ältesten, Gewesensten, Gewohntesten auftaucht.« (a. a. O., Bd. 5., S. 112). In diesem Sinne schrieb
Borges im Kontext von Eugene O’Neills Stücken, das beste Instrument zur Neuerung, das den Menschen
gegeben sei, sei die Tradition (vgl. Biblioteca personal, a. a. O., S. 252). Ähnliches findet man auch bei
Adam Thirlwell, der Milan Kunderas Essay Einführung zu einer Variation, in dem es um den allseits
bekannten Umstand ging, daß Diderots Jacques le fataliste et son maître eine Ausweitung der Kapitel 19
bis 22 des achten Bandes des Tristram Shandy waren, folgend schrieb, Unoriginalität sei die Vorausset
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konkreten Realitätsbezug gewährleisteten produktionsästhetischen Autonomie unse
res Berichtens,43 wäre es bloß eine weitere Fickgeschichte ‒
»Wogegen ja nichts einzuwenden wäre!«
‒ eine weitere Kriminalgeschichte, ein weiterer Mysterythriller, eine weitere Lie
besgeschichte, eine weitere Trennungsgeschichte eine weitere … et cetera et cetera.44
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zung von Originalität, um anschließend im Sinne Luhmanns auf jenes Paradox zu kommen, daß ein
neues Werk immer Teil einer Tradition und in dieser Tradition etwas Neues sein müsse (vgl. Der multiple
Roman. Vergangene und zukünftige Abenteuer der Romankunst, verortet auf fast allen Kontinenten, in
zehn Sprachen & mit einem gigantischen Ensemble von Schriftstellern, Übersetzern & und anderen
Phantasiewesen, Frankfurt am Main 2013, S. 166f.). – Wir vermuten in Thirlwell einen Bruder im
Geiste, obwohl wir manchen seiner Schlüsse nicht folgen wollen, er ist vielleicht ein Bruder im Geiste,
weil wir zu den gleichen Säulenheiligen aufschauen, und wir möchten uns hier, gleich bei der ersten
Erwähnung, bei ihm dafür bedanken, daß er manches von uns nicht Präsentes oder sogar Vergessenes
wiederaufgefrischt, und auch bedanken für so manch einen neuen Hinweis, besonders den auf Gadda. –
Und ausnahmsweise finden wir einmal etwas gut, was Lichtenberg wohl nicht gut fand: »Die Kritiker
lehren uns, uns an die Natur zu halten, und die Schriftsteller lesen es, sie halten es aber immer für
sicherer sich an Schriftsteller zu halten, die sich an die Natur gehalten haben.« (Sudelbücher, a. a. O.,
Bd. 1., S. 26). Lichtenberg ging es allerdings darum, daß Schriftsteller nicht die vorbildlichen Schriftstel
ler (bei ihm etwa Shakespeare) imitieren sollten, was auch wir zu vermeiden suchen, wir versuchen Natur
soweit wie möglich durch Schriftsteller beziehungsweise okkasionell angebrachte Passagen aus ihren
Werken möglichst explizit zu substituieren (vgl. dazu auch unten S. 167ff. und die dazugehörigen Fuß
noten). Benjamin überlieferte in seinem PassagenWerk (a. a. O., S. 658): »David forderte seine Schüler
auf, im Panorama Studien nach der Natur zu machen.«
Außerdem: schriebe man nur mit sich, dann liefe das auf einen Dialog mit einem grausamen Partner
hinaus (siehe den so betitelten Essay von Elias Canetti; in: Das Gewissen der Worte, a. a. O., S. 5471)
und man bliebe in seiner Beschränkung; schreibt man aber mit den gedruckten Kollegen, die in ihrer
Summe wohl das meiste zu sagende bereits gesagt haben, dann hat man viele Partner, die hinter einem
stehen und einem auf die Schulter klopfen: »Ihr macht das schon, keine Bange, schaut vielleicht auch
mal in … und dort auf Seite … und dort die Fußnote …«
Die – soweit wir wissen – adäquateste Beschreibung dieser Technik stammte – nein: nicht von Arno
Schmidt, sondern von Niklas Luhmann, dem – wenn wir das einmal so salopp ausdrücken dürfen – Arno
Schmidt des Wissenschaftssystems, natürlich bloß auf die Arbeitsweise bezogen, nicht auf die notorische
Besserwisserei. Luhmann wurde einmal gefragt: »Im Gegensatz zu einem Baumeister, der ausschließlich
vorgefertigte Teile zusammenmontiert, muß ein Wissenschaftler doch auch neue Ideen haben, die nicht
bereits in den einzelnen Teilen enthalten sind. Solche Ideen kommen ja nicht aus einem Zettelkasten?«
Und Luhmann antwortete: »Doch.« – Hach! Dieses »Doch.«! »O Babe, we love your ›Doch.‹!«, hätte
Kojak gesagt, vielleicht … doch weiter: »Ich habe zum Beispiel eine große Menge von Zetteln zum
Begriff ›funktionale Differenzierung‹, ich habe ebenfalls eine Reihe von Notizen über ›selbstreferentielle
Systeme‹, und ich habe einen großen Komplex von Notizen über ›Binarität‹. Im Augenblick sitze ich an
einem Vortrag über ökologische Probleme in modernen Gesellschaften, und meine Arbeit besteht darin,
Zettel aus den skizzierten drei begrifflichen Bereichen zu sichten und so zu kombinieren, daß ich etwas
Substantielles zu diesem Thema sagen kann. Die neuen Ideen ergeben sich dann aus den verschiedenen
Kombinationsmöglichkeiten der Zettel zu den einzelnen Begriffen. Ohne die Zettel, also allein durch
Nachdenken, würde ich auf solche Ideen nicht kommen. Natürlich ist mein Kopf erforderlich, um die
Einfälle zu notieren (siehe die eben zitierte Anmerkung von Thomas Combrink), aber er kann nicht allein
dafür verantwortlich gemacht werden. Insofern arbeite ich wie ein Computer, der ja auch in dem Sinne
kreativ sein kann, daß er durch die Kombination eingegebener Daten neue Ergebnisse produziert, die so
nicht voraussehbar waren.« (Biographien, Attitüden, Zettelkasten. Interview; in: Short Cuts, hrsg. von
Heidi Paris, Peter Gente und Martin Weinmann, Frankfurt am Main 42002, S. 27f.). Siehe dazu auch
David Foster Wallaces Beschreibung der Art, wie der Ersatzdozent während des signifikanten Erlebnisses
des IchErzählers Chris Fogle in The Pale King mit Zitaten umging (vgl. Der bleiche König, Köln 2013,
S. 248f.).
Wie Wolfram Schütte einmal im Kontext von Arno Schmidt geschrieben hatte: »›Nun erzählen sie wie
der!‹: was für ein Stoßseufzer der Restauration!« (Die unbekannte Größe. Arno Schmidt – unsere Ge
genwart, seine Nachwelt; in: Merkur, a. a. O., Nr. 397, Juni 1981, S. 558). Denn man sollte nicht verges
sen, »daß Reflexion nicht der Ausnahmezustand eines im übrigen bei seinen Gegenständen außer sich
verweilenden Bewußtseins ist. Vielmehr sind seine Gegenstände nur die objektivintentional verklei
deten Reflexionen des Subjekts.« (Hans Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt am Main 31993,
S. 250).
Ähnliche Skrupel äußerte auch Peter Handke, der Held unserer Pubertät, in seinem Märchen aus neuen
Zeiten: »Auf keinen Fall für mein Erzählen in Frage kam die Sprache der Romane, gleichwelcher: ich,
für meine Person, verriet damit, das erfuhr ich bald, meine ursprüngliche Sehnsucht an ein lebloses
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»Na und?«, wird man einwerfen, worauf wir bloß mit Vladimir Nabokov entgeg
nen, daß es auf »Na und?« keine vernünftige Antwort gibt.45 Denn weitere Fickge
schichten (gegen die wir ja gar keine Einwände haben, im Gegenteil, Fickgeschichten
kann es nie genug geben!), weitere Kriminalgeschichten, weitere Mysterythriller,
weitere Liebesgeschichten, weitere Trennungsgeschichten et cetera et cetera braucht
man vielleicht zur Zerstreuung, nicht aber zur Sammlung, nicht aber als Medium für
die gute alte (und wohl auch altmodisch gewordene) Reflexion mittels niederge‐
schriebener Sätze über sich und seine Liebste und über Gott und natürlich über die
Welt.46
So aber, im Verein mit unseren Gewährsleuten –
»Tout es dit.«47
– so aber streben wir – wenn uns das auch nie gelingen wird, weil das Streben an
sich bereits Hybris ist – die Verknüpfung aller Fickgeschichten ‒
»Honi soit qui mal y pense!«
‒ aller Kriminalgeschichten, aller Mysterythriller, aller Liebesgeschichten, aller
Trennungsgeschichten et cetera et cetera an, unterfüttert mit – trotz des Verdikts, das
Proust in Le temps retrouvé (Paris 1927) artikuliert hatte –
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Nachahmen und Leiern.« (Mein Jahr in der Niemandsbucht, Frankfurt am Main 2007, S. 127). Und
generell Adorno: »nur als experimentierende, nicht als geborgene hat Kunst überhaupt noch ihre Chance
(Noten zur Literatur: Voraussetzungen; in: Gesammelte Schriften, hrsg. von Rolf Tiedemann unter
Mitwirkung von Gretel Adorno, Susan BuckMorss und Klaus Schultz, Frankfurt am Main 1986, Bd. 11,
S. 440). Brecht kritisierte am 21. August 1951 diese Kritik an dem Unüblichen, als sie ihm von den
Kleinbürgern der SEDVerantwortlichkeit entgegenwehte: »bei derlei urteilen stößt man auf den wunsch,
den künstlerischen ausdruck einfach als einen gesteigerten ausdruck zu haben, ohne umschlag in eine
neue qualität, eben die der kunst. sie möchten, daß ihnen aus dem herzen gedichtet wird ‒ oder musiziert
oder gemalt.« (Bertolt Brecht, Arbeitsjournal, 2 Supplementbände zu den gesammelten Werken, a. a. O.,
Frankfurt am Main 1974, S. 579).
Vladimir Nabokov, Die Kunst des Lesens. Meisterwerke der europäischen Literatur. Jane Austen –
Charles Dickens – Gustave Flaubert – Robert Louis Stevenson – Marcel Proust – Franz Kafka – James
Joyce, hrsg. von Fredson Bowers, Frankfurt am Main 1991, S. 313.
… gar nicht unbedingt im Sinne einer intellektuellen Anstrengung, wie Houellebecq ganz recht ange
merkt hatte, sondern im Sinne der Möglichkeit, auf etwas zurückzukommen, und, so schrieb er weiter, es
gebe keine Lektüre ohne Anhalten und ohne Rückwärtsbewegung und ohne Wiederlesen (vgl. Die Welt
als Supermarkt, a. a. O., S. 71). ‒ Proust hatte in Le temps retrouvé treffend bemerkt, daß jeder Leser,
wenn er lese, stets nur ein Leser seiner selbst sei, und das Werk des Schriftstellers sei ihm dabei lediglich
ein optisches Instrument, welches der Schriftsteller dem Leser gereiche, damit er erkennen möge, was er
in sich selber vielleicht sonst nie hätte erschauen könne; und daß der Leser das, was das Buch aussage, in
sich selber erkenne, sei der Beweis für die Wahrheit eben jenes Buches; und umgekehrt gelte das gleiche,
da die Differenz zwischen den beiden Texten nicht dem Schriftsteller, sondern in der Regel dem Leser
zur Last gelegt werden müsse (vgl. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, Frankfurt am Main 1984,
Bd. 7, S. 318). – Borges zitierte einen Sir Edmond Gosse, der über Walt Whitman geschrieben haben
soll, er, Whitman, sei die Literatur im ProtoplasmaStadium: ein so einfacher geistiger Organismus, daß
er sich darauf beschränke, alles was in seine Nähe komme, zu reflektieren (Discusión, a. a. O., S. 234).
Und Heißenbüttel in D’Alemberts Ende (a. a. O., S. 66): »Nachdenken über den Satz: ein Mensch, den
Philosophie verwirrt, ist wie jemand in einem Zimmer, der hinaus will, aber nicht weiß wie. Er versucht
das Fenster, aber es liegt zu hoch. Er versucht den Kamin, aber er ist zu eng. Wenn er sich nur umdrehen
würde, würde er sehen, daß die Tür die ganze Zeit offensteht.« (Nun, im Grunde war das die ins positive
gewendete Kleine Fabel Kafkas, siehe auch vom Verf. Telos, a. a. O., S. 41ff. und unten S. ??? und dort
die Fußnote ???). Aber weiter unten taucht bei Heißenbüttel die skeptische Frage auf: »Sind wir […] die
Unverbesserlichen, die noch immer meinen, daß sie mit der Sprache etwas anfangen können, selbst wenn
sie nichts anderes mehr tun, als diese Sprache aus den Angeln ihrer geschichtlich entwickelten Bedingun
gen und Formen herauszuheben? Die noch immer meinen, daß soetwas wie Kunst uns augenscheinlich
oder hörbar zeigen kann, wo wir und wer wir sind?« (ebd., S. 196f.).
Jean de la Bruyère, Les Caractères de Théophraste, traduits du grec, avec les caractères ou les mœurs de
ce siècle, Paris 1688.
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»Une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la mar
que du prix.«
– unterfüttert also mit den philosophischen, soziologischen, historischen, theo
logischen, psychologischen und literaturtheoretischen Abhandlungen dazu, oder zu
mindest streben wir an: alle elaborierten dokumentierten Fickereien und Geschichten
und Thriller, derer wir habhaft werden können, mit allen elaborierten Abhandlungen,
von denen wir Kenntnis erlangen können und die uns zuhanden sind, zu unterfüt
tern,48 unser Bericht »könnte vielen Leuten als Zeitlupe dienen; er könnte zum
Verharren reizen; er könnte die leeren Meditationen ihrer Kulte ersetzen.«49 Gérard
Genette, dessen Feststellung, es gebe keinen Text ohne textuelle Transzendenz,50 wir
unbedingt folgen, Gérard Genette also hatte irgendwo einmal geschrieben, die Erzäh
lung sage immer weniger, als sie wisse, aber sie ließe einen oft mehr wissen, als sie
sage – nun: hier ist das vielleicht umgekehrt.
Und außerdem betrachten wir es als eine Frage des Stils,51 denn wir glauben –
was uns auch vereinzelt bestätigt wurde –, daß wir mit unserer Methode im Fall der
Beiträge zu einer Mythologie des Clemens Limbularius zumindest auf dem Wege zu
dem uns angemessenen Stil gewesen waren.52
48

49

50
51

52
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1937 hielt Nabokov in der Stadt der Liebe eine Vorlesung über Puschkin, bei der auch Joyce zugegen
gewesen sein soll, und meinte in diesem Kontext, was für eine unglaubliche Erfahrung es wäre, die
Abenteuer einer Idee durch die Zeitalter zu verfolgen, dies sei der ideale Roman, man würde das abstrak
te Bild wirklich sehen können, das sich eines intensiven Lebens erfreue und seine tausend Faltungen mit
der transparenten Beweglichkeit eines Nordlichtes entwickele, anschwellen ließe und zur Schau stellte
(vgl. Thirlwell, Der multiple Roman, a. a. O., S. 368f.). Und Flaubert erzählte den Gebrüdern Goncourt,
daß er, bevor er seine Féerie Le Château des cœurs schreibe, alle bisher geschriebenen Féerien lesen
wolle. Und was in dem Journal aus naturalistischer Perspektive als sonderbares Verfahren zur Phantasie
anregung denunziert wurde, sehen wir als einen Akt der literarischen Redlichkeit an. Borges bezeichnete
Quevedo mit Bezug auf Lambs Charakterisierung Spensers als »the poet’s poet«, als den Literat der
Literaten, und erläuterte dazu: um Gefallen an ihm zu finden müsse man tatsächlich oder potentiell ein
homme de lettres sein; umgekehrt könne niemand, der sich zur Literatur berufen fühle, an Quevedo
keinen Gefallen finden (vgl. Otras inquisiciones, a. a. O., S. 47). Die Einschränkung, die den ersten Teil
von Borges’ Erläuterung bedeutet, nehmen wir in Kauf, auf das Lob, das der zweite Teil impliziert,
hoffen wir.
Und um diese Hybris etwas zu relativieren: die Begrenztheit unserer Mittel und das mehr oder wenige
Kontingente unserer Lektüre läßt uns das (in der bekannten Unterscheidung von LéviStrauss) nicht in
geniös angehen, sondern in der Manier der Bricoleure (siehe auch den letzten Absatz der Fußnote ???).
Elias Canetti, Die Provinz des Menschen. Aufzeichnungen 19421972, Frankfurt am Main 1976, S. 22.
Paul Valérys Mephistopheles hatte die Meditation als ein einsames Laster bezeichnet, das in die Lan
geweile ein finsteres Loch bohre, welches die Dummheit dann ausfülle (vgl. Mein Faust; in: Werke, hrsg.
von Jürgen SchmidtRadefeldt, Frankfurt am Main 1992, Bd. 2: Dialoge und Theater, S. 267).
Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe, Reihe Aesthetica, hrsg. von. Karl Heinz Bohrer, Frankfurt
am Main, 1993, S. 19.
Ganz in unserem Sinne definierte Thirlwell ›Stil‹ als System gezielter Eingriffe in eine Sprache, um
Effekte hervorzurufen (vgl. Der multiple Roman, a. a. O., S. 46). Und Luhmann merkte an, der Begriff
›Stil‹ sei an einem früheren Zeitpunkt seiner Karriere »als Korrelat der Ablehnung von RegelKunst in
ähnlicher Funktion um so unentbehrlicher gewesen […] sozusagen als Regelablehnungskompensations
begriff« (Das Kunstwerk und die Selbstreproduktion der Kunst, a. a. O., 157). Vielleicht erfüllt er ja bei
uns diese Funktion heute noch. – Ähnliche Ansichten kann man übrigens auch bei Flann O’Brien finden,
vgl. unten S. ??? und dort die Fußnote ???.
Im zweiten Vorwort seiner Historia universal de la infamia definierte Borges 1954 als »baroco« jenen
Stil, der seine Möglichkeit ausschöpfe oder ausschöpfen wolle und hart an die Karikatur seiner selbst
grenze (vgl. a. a. O., S. 12). Zumindest was den ersten Teil dieser Definition betrifft, da würden wir unse
ren Stil durchaus als barock bezeichnen wollen. Und Borges fuhr fort, daß das Endstadium jeder Kunst
barock sei, wenn diese ihre Mittel und Möglichkeiten zur Schau stelle und verschleudere, und der
Barockismus sei intellektuell und daß man seit Bernhard Shaw wisse, daß jede intellektuelle Arbeit
humoristisch sei. – Wir würden noch ergänzen: und erotisch.
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Und außerdem »steht Kunst«, so Luhmann, »sofern sie gesellschaftliche Rele
vanz zu erreichen sucht, unter Anschlußzwang […] Ohne jede Kohärenz mit Vor
gaben läßt sich vielleicht Schönes und Häßliches produzieren, aber nicht Kunst.«53
Und an anderer Stelle: »Das Ganze als ›Welt der Kunst‹ muß ein Kunstbetrieb, ei‐
gentlich selbst ein riesiges Kunstwerk, muß ein Gespräch mit den einzelnen Arbeiten,
zwischen den einzelnen Werken sein.«54
»… und nirgends ein vernünftiges Buch zum Lesen, sondern nur Bücher über Bü
cher …«55
»Ja, wissen Sie nicht, daß die Kunst eine schöne weibliche Gestalt ist, ohne Klei
dung, daß sie darauf rechnet, ins Bett genommen zu werden, oder dazu anzuspor‐
nen?«56
Allein, daß wir uns im Falle von Telos bereits im Ansatz dieses Versuchs einer
Explizitmachung aller Bezüge absetzen mußten (wie bereits gesagt: aus reiner
Notwehr!) und daß wir nur einen Bruchteil des Berichts vollenden und daß wir nur
den rudimentären Rohbau eines Anhangs hinterlassen konnten, das machte die Sache
bei manchen Rezipienten nicht besser, sondern bloß noch schlimmer.57
Wie dem auch sei, kein Buch, wie Borges in Textos cautivos schrieb, kein Buch,
das nicht sein Gegenbuch, seine Kehrseite enthielte,58 ein Buch ohne Selbstwider
legung sei unvollständig.59 Unsere Rede, und nicht klagen wollen wir wie der Hei
land,60 und mit Anspielung auf einen Song der frühen Rolling Stones könnten wir sa‐
gen: »It’s the singer, not the song …«
In einem Fragment, das der Hilfsbuchhalter Bernardo Soares später dann nicht in
sein Livro do Dessassossego aufgenommen, hatte er bekannt, seit er lebe erzähle er
sich61 – nun: schauen wir doch einmal auf die Projekte oder gar Lebensschreib
entwürfe unserer beiden mittlerweile arg in die Jahre gekommenen Protagonisten,
53
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Niklas Luhmann, Ist Kunst codierbar? – Ausschnitte aus der Diskussion; in: Schriften zu Kunst und
Literatur, a. a. O., S. 39; oder die Tatsache, daß auch beim Produzenten die Kunst Referenz der Kunst ist,
in den Worten Viktor Zuckerkandls: »Es ist das Erlebnis der Bilder, nicht der Vorbilder, das den jungen
Menschen zum Künstler werden läßt. Die entscheidenden Stunden des werdenden Malers sind Stunden
in Galerien, nicht auf Spaziergängen; der zukünftige Dramatiker kommt im Theater zur Welt oder beim
Lesen der großen Dramen, nicht beim Lesen der Zeitungen oder in den Konflikten, die er selbst erlebt
oder beobachtet. Wohl ist der leidenschaftliche Wunsch, ein Vorbild nachzuahmen, in jedem jungen
Künstler rege; dieses Vorbild aber ist nicht die Natur, das Leben, Gefühle, sondern ein anderer Künstler.
Die Kunst macht den Künstler, nicht das Leben. Deshalb hat die Kunst auch keinen Anfang, oder, was
dasselbe sagt, der Anfang der Kunst ist mythisches Ereignis.« (Mimesis; in Merkur, a. a. O., Heft 240,
März 1958, S. 227). Und nicht nur der Anfang, wenn es nach Borges geht, der in El hacedor angesichts
Cervantes’ und Don Quichotes die Ansicht vertritt, so wie am Anfang der Literatur der Mythos stehe, so
stehe er auch an deren Ende (vgl. a. a. O., S. 36).
Die Welt der Kunst; in: Schriften zu Kunst und Literatur, a. a. O., S. 305.
So die Klage des Generals Stumm von Bordwehr gegenüber dem Mann ohne Eigenschaften in Musils
Der Mann ohne Eigenschaften; in: Gesammelte Werke, hrsg. von Adolf Frisé, Reinbek 1978, Bd. 1, S. 461.
Raoul Hausmann, Der Dada (1919).
Von den beiden Ausnahmen – neben natürlich unserem Hans Köberlin, dem bei der ganzen Sache noch
eine Rolle zukommen sollte, in der er wieder einmal ein typisches Beispiel seines Charakters liefern
konnte – berichten wir weiter unten, siehe S. _ _ _ _ und S. _ _ _ _.
Vgl., a. a. O., S. 54.
Vgl. Ficciones, a. a. O., S. 27.
Siehe Joh 3.11.
Vgl. Fernando Pessoa, Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares, hrsg. von Richard
Zenith, Zürich 2003, S. 546.
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dem früheren und dem jetzigen, dem Herausgeber und seinem Autor: da haben wir
einmal ›Aufzeichnungen über Aufzeichnungen und Kommentare zu Kommentaren
und Anmerkungen über Anmerkungen und Anhänge zu Anhängen‹62 »con un prólogo
de prólogos«63 als der Versuch der Etablierung einer vierten Buchreligion64 (Clemens
Limbularius, »che il gran commento feo«),65 und zum anderen ›Schreiben ohne Le
ser‹, was allerdings etwas anderes bedeutete als ›Schreiben und nicht gelesen wer
den‹ (Hans Köberlin).66
62

63
64

65
66

20

»… und es muß stets eine lange Überbringerkette vorhanden sein, damit sich die Hinweise oder Ge
danken, die Kommentare, wie immer man es nennt, dehnen. Sie müssen durch zehn Hirne hindurch, um
einen Satz zu ergeben.« (Alexander Kluge, Die Lücke, die der Teufel läßt. Im Umfeld des neuen Jahrhun
derts, Frankfurt am Main 2005, S. 266).
Vgl. natürlich Borges, Prológos, a. a. O., S. 11; was wiederum einen an Novalis’ »Fragmente über die
Fragmente« erinnerte, siehe Fragmente. Erste vollständige geordnete Ausgabe, hrsg. von Ernst Kam‐
nitzer, Dresden 1928.
… oder der sechsten Buchreligion, nach der vierten von James Joyce und der fünften von Arno Schmidt
etablierten … Borges hatte das Buch als jenes Instrument, ohne das er sich sein Leben nicht vorstellen
könne und das ihm nicht weniger intim sei als Hände oder Augen, bezeichnet (vgl. Borges, oral, a. a. O.,
S. 11).
Dante Alighieri, La divina commedia, Inferno, IV.144.
Er singe für sich selber und nicht für seinesgleichen, hieß es in Les Chants de Maldoror, er werfe das
Gewicht seiner Inspiration nicht in die Waagschale der Menschen (vgl. den sadomasochistischen Spät
pubertierer Isidore Ducasse aka Comte de Lautréamont, Die Gesänge des Maldoror; hier auszugsweise
zur Hand in: André Breton (Hg.), Anthologie des schwarzen Humors, Frankfurt am Main 1979, S. 226).
Und der Hilfsbuchhalter Bernardo Soares hatte geschrieben, für einen Dichter, der veröffentliche, gäbe es
kein würdigeres Schicksal als das NichtErlangen des ihm vielleicht gebührenden Ruhms, mit Ausnahme
des wahrlich würdigen Schicksals des NichtVeröffentlichens. Und er, der Hilfsbuchhalter Bernardo
Soares, betonte ausdrücklich, daß er nicht meine, der Dichter solle nicht schreiben, denn dann wäre er ja
kein Dichter, nein er meine den Dichter, der schreibe, weil dies seiner Natur entspreche, dessen geistige
Beschaffenheit ihn aber davon abhalte, zu zeigen, was er geschrieben habe (vgl. Pessoa, Das Buch der
Unruhe, a. a. O., S. 214). Später, am Morgen des Sonntags, des 23. Märzens 2014, vor seinem täglichen
Dauerlauf noch im Bett liegend ‒ alles Dinge, die noch kommen werden ‒, sollte Hans Köberlin im
Journal der Gebrüder Goncourt in einem Eintrag vom 16. Oktober 1856 lesen, wie jene aus Ent
täuschung über ihren ausbleibenden literarischen Erfolg ähnliches erwogen hatten: »Ces désespérances,
ces doutes, non de nous, ni de nos ambitions, mais du moment et des moyens, au lieu de nous abaisser
vers les concessions, font en nous, plus entière, plus intraitable, plus hérissée, la conscience littéraire. Et
un instant, nous agitons si nous ne devrions pas penser et écrire absolument pour nous, laissant à d’autres
le bruit, l’éditeur, le public. Mais, comme dit Gavarni: on n’est pas parfait.« Und am Donnerstag, dem
12. April 1883, sollte sich Edmond de Goncourt ebendort (vgl. a. a. O., Bd. 7, S. 211) beklagen,
Schwachköpfe und Verrückte seien die einzigen beiden Sorten von Bewunderern, die ein Literat zu
seinen Lebzeiten habe. (»Un sot trouve toujours un plus sot qui l’admire«, wußte schon der Volksmund).
Und am Freitag, dem 29. November 1895, ein halbes Jahr vor seinem Tod, notierte er: »C’est positif, en
fouillant mes souvenirs, je ne trouve chez moi, pendant toute ma jeunesse, aucun désir de devenir une
personnalité de premier plan, je n’avais que l’ambition d’une vie indépendante, où je m’occuperais
paresseusement d’art et de littérature, mais en amateur [»als Liebhaber«, hatte Caroline Vollmann über
setzt, vgl. ebd., Bd. 11, S. 519, wir lesen den Begriff natürlich mit all seinen Facetten], et non, ainsi que
cela a été, en forçat de la gloire.« – »Bad, good, or indifferent, I’ll write, from this day forward, to please
myself.« schwor Orlando, als er noch ein Mann war (Virginia Woolf, Orlando. A Biography, Lon‐
don 1928, Chapter II). Und Borges schließlich formulierte in der Erzählung El milagro secreto mit der
Figur des Jaromir Hladik ein weiteres Beispiel (allerdings auf einer früheren Stufe des Mediums: hier
wurde nicht geschrieben, sondern Hexameter memoriert): Gott gewährte Hladik in dem Moment un
mittelbar vor seiner Erschießung ein Jahr, um seine Tragödie in Versen zu vollenden. Wie im Märchen
von Dornröschen blieb die Zeit stehen und er selber vor dem erstarrten Erschießungskommando stehend
vollendete sein Werk, das freilich nie sein Gedächtnis verlassen würde. Borges schrieb von ihm, er habe
weder für die Nachwelt gearbeitet – wie hätte er auch können?! – noch für Gott, über dessen literarische
Vorlieben er wenig wisse, was wir ein wenig undankbar finden, denn schließlich hat der ihm die Spanne
gewährt (vgl. Ficciones, a. a. O., S. 138). Und Borges sprach auch einmal von jener Art des Denkens, die
man Schreiben nenne … (vgl. Prólogos, a. a. O., S. 73), gegenüber Osvaldo Ferrari hatte er allerdings im
Kontext von Dante geäußert, er glaube, es sei wichtig, daß ein Buch seinen Leser fände, denn wenn ein
Autor nämlich nicht seinen Leser fände, habe er vergeblich geschrieben (vgl. Lesen ist denken mit
fremdem Gehirn, a. a. O., S. 116). Und genau da sah Nietzsche die Aufgabe der Zunft, die er
ursprünglich erlernt hatte, beschrieben im 102. Absatz des zweiten Buchs der fröhlichen Wissenschaft:
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»… il se promène, pas plus, lisant au livre de luimême, haut et vivant signe; nie
du regard les autres.«67
»Wie wundervoll sind diese Wesen, die, was nicht deutbar, dennoch deuten, was
nie geschrieben wurde, lesen, Verworrenes beherrschend binden.«68
»Es gibt Kunstwerke nur, wenn und soweit mit Möglichkeiten der Kommunika
tion über sie gerechnet werden kann.«69
»Die Kunst, das ist klar, beruht auf der nichtzuendegeführten Kommunika
tion.«70
Bewegen wir uns da, angesichts des eben Verhandelten, mit unserem kumulierten
Bericht inklusive der fußnotlichen71 Nachweise der Herkunft der Kumulationen72 und
mit unserem Bemühen um einen polyglotten Sound nicht noch auf dem Boden des
seit den Klassikern der Moderne (zum Beispiel Mallarmé und Joyce) und ihren Vor
läufern (zum Beispiel Sterne, Jean Paul und Flaubert73) üblichen?
Berichten wir etwa nur über Berichte?74 ‒ Nein, wir berichten über Personen,
genauer: wir berichten über Hans Köberlin und die Personen um ihn herum …

67
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»E in Wort für d ie P h ilo log en . – Daß es Bücher giebt, so werthvolle und königliche, daß ganze
GelehrtenGeschlechter gut verwendet sind, wenn durch ihre Mühe diese Bücher rein erhalten und ver
ständlich erhalten werden – diesen Glauben immer wieder zu befestigen, ist die Philologie da. Sie setzt
voraus, daß es an jenen seltenen Menschen nicht fehlt (wenn man sie gleich nicht sieht), die so
werthvolle Bücher wirklich zu benutzen wissen: – es werden wohl die sein, welche selber solche Bücher
machen oder machen könnten. Ich wollte sagen, die Philologie setzt einen vornehmen Glauben voraus, –
daß zugunsten einiger Weniger, die immer ›kommen werden‹ und nicht da sind, eine sehr große Menge
von peinlicher, selbst unsauberer Arbeit voraus abzuthun sei: es ist alles Arbeit in usum Delphino
rum.« (Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft; in: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe,
hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München / Berlin / New York 1988, Bd. 3., S. 458f.).
Nunja …: man sollte aber auch stets bedenken, was der Dichter Kinje (d. i. Brecht) im Buch der Wen
dungen gesagt, nämlich »daß einer auch dann mit andern spricht, wenn er mit sich spricht.« (Meti / Buch
der Wendungen; in: Gesammelte Werke, a. a. O., Bd. 12: Prosa 2, S. 459). In einem Text über das Thea
ter der zwanziger Jahre erwähnte Brecht auch »Veranstaltungen, die weniger für die Zuschauer als für die
Mitwirkenden stattfanden. Es handelte sich bei diesen Arbeiten um Kunst für den Produzenten, weniger
um Kunst für den Konsumenten.« (Schriften zum Theater 1; in: ebd., Bd. 15, S. 239). Zum Beschluß
dieser Fußnote möchten wir noch daran erinnern, daß Hieronymus Bosch nach Wilhelm Fraenger
»Altarbilder ohne Gemeinde« geschaffen hatte (Hieronymus Bosch, Dresden 1975, S. 12).
Stéphane Mallarmé, Hamlet et Fortinbras.
Hugo von Hofmannsthal, Der Tor und der Tod; in: Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden, hrsg. von
Bernd Schoeller in Beratung mit Rudolf Hirsch, Frankfurt am Main 1979, Bd. 1, S. 297f.
Luhmann, Das Medium der Kunst; in: Schriften zu Kunst und Literatur, a. a. O., S. 133.
Eva Hesse in einem Aufsatz über Raymond Queneau. Und was die Qualität dieser »nichtzuende
geführten Kommunikation« betraf, da schrieb Michel Houellebecq in Soumission, niemals liefere man
sich einem Gespräch mit Freunden so restlos aus, wie man sich in einem leeren Blatt, das sich an einen
unbekannten Empfänger richte, ausliefere (vgl. Die Unterwerfung, Köln 2015, S. 10).
Das klingt fast wie ›hochnotpeinlich‹ …: jemanden der hochnotpeinlichen Fußnote unterziehen … oder:
jemanden mit einer hochnotpeinlichen Fußnote versehen … oder:jemanden mit einer hochnotpeinlichen
Fußnote belegen, wie man jemanden mit einem Fluch belegt …
»I put a spell on you because you’re mine …«
Der Bericht war, wie Thirlwell bemerkt hatte, wie die Erzählung, wie der Satz, endlos katalysierbar
(vgl. Der multiple Roman, a. a. O., S. 16). Das, was Borges in seiner Historia de la eternidad Burton als
einem der Übersetzer von Qitab alif laila ua laila zum Vorwurf gemacht (vgl. a. a. O., S. 183), nämlich
daß der all die Zartheiten, Ironien, Obszönitäten und eine Masse von Anekdoten, die ein Mann von
fünfzig Jahren aufgespeichert, in Anmerkungen ablade, das, haargenau das versuchen wir uns zur Zierde
zu machen. Vor allem die Obszönitäten …
… von dem Thirlwell übrigens berichtete, sein Roman (Madame Bovary) sei ein musikalisches Mauso
leum der zusammengesammelten Zitate geworden (vgl. Der multiple Roman, a. a. O., S. 59).
»Aber kann ein Beschreiber sein eigenes Beschreiben beschreiben?« (Luhmann, NjetSet und Terror
Desperados; in: Short Cuts, a. a. O., S. 71). – Maßen wir uns etwas an, wenn wir sagen, daß wir das hier
versuchen? Siehe auch unten Hans Köberlins Aktion, S. ???ff.
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»Warum aber dann all das Drumherum beziehungsweise all das Untendrunter?
Der Text als Tausendfüßler? Als reichten nicht humanistsche zwei, leopardische vier,
langustinische sechs oder oktopodische (wie der Name schon sagt) acht Füße …«
Auch das Federvieh hat nur zwei Füße.
»Aber das kann fliegen oder zumindest die meisten seiner Erscheinungsweisen.«
Und die Schlange, die Versucherin im Paradies, »Trust in me …«, und der Wurm,
der Kultivierer des Komposts, die haben gar keine Füße … Aber wir wollen einfach
kein, wie Peter Fuchs das einmal treffend bezeichnet hat, »Wiedereinschwingen ins
leicht Verstehbare«, das er zurecht mit dem »Redundanten« (in unserem Worten: den
üblichen Fickgeschichten, den üblichen Kriminalgeschichten, den üblichen Mystery‐
thrillern, den üblichen Liebesgeschichten, den üblichen Trennungsgeschichten et ce
tera et cetera) gleichgesetzt hatte.75
»Proclivi scriptioni praestat ardua.«76
Andererseits sagen wir von uns, wie E. M. Cioran (auf den wir gleich noch in
einem anderen Kontext zurückkommen werden müssen) von sich gesagt, daß wir
kraft eines vitalen Ungleichgewichts denken und daß wir jenseits von Wissenschaft
75

76
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Vom schweigenden Aufflug ins Abstrakte, a. a. O., S. 140. Und: »Niemand schriebe Verse, sagte einmal
Montale, wenn es das Problem der Dichtung wäre, sich verständlich zu machen.« (ebd., S. 138). Und
weiter unten (ebd., S. 159): »Man kann dabei schlecht übersehen, daß der Impuls, Verstehen zu errei
chen, noch immer wirksam ist, aber man kann ebensowenig übersehen, daß die Mittel, Aufmerksamkeit
für schwierige und kontraintuitive Inhalte zu erzeugen, solche Mittel sind, die Verstehen zugleich
desorientieren, attraktiv und destruktiv in einem Zuge sind.« Ähnlich – pro domo – auch der Meister
selbst: »Sollte man alles, was gesagt wird, gleichermaßen unter die Knute der Verständlichkeit zwingen?
Soll Verständlichkeit bedeuten: Verständlichkeit für jedermann? Verständlichkeit ohne Mühe? Verständ
lich ohne jede Vorbereitung, ohne jeden Zeitaufwand des Nachdenkens und Entschlüsselns? Gibt es ein
lineares Kontinuum, das von Unverständlichkeit zu Verständlichkeit führt, und auf dem man mehr
Verständlichkeit fordern kann? Oder gibt es auf diesem Wege vom Unverständlichen zum Verständlichen
auch Abwege, etwa ins Mißverständliche? Gilt vielleicht, daß das Unverständliche nur aufgelöst werden
kann durch Steigerung von Verständlichkeit und Mißverständlichkeit zugleich?« (Luhmann, »Wer über
haupt spricht«; in: Short Cuts, a. a. O., S. 5). – Als Goethe seinen Freund Zelter über den Selbstmord von
dessen Sohn hinwegtrösten wollte, da gebrauchte er die Formel, das Meer habe wieder Appetit auf
Feigen. Blumenberg nahm an, Zelter habe diese aus ihrem Kontext gerissene Bemerkung nicht
verstanden und kam über diese Annahme zu einer tiefen Einsicht: »Goethe hat das Unverständnis des
untröstlichen Vaters ins Kalkül gezogen; er wußte besser als andere, wie stark die Wirkung unverstande
ner und dennoch empfundener Bedeutsamkeit sein konnte. Zelter würde nicht begreifen, aber er würde
am Widerstand des Unbegriffenen ins Grübeln, in die Ablenkung, von seinem Vaterrätsel zu einem
anderen Rätsel gebracht werden. D as U nv erstand en e ist d as größte Trostmittel d er Mensch
heit.« (Die Sorge geht über den Fluß, a. a. O., S. 28f.; Hervorhebung von uns). Und von Flaubert kol‐
portiert man, er habe während der Abfassung von Bouvard et Pécuchet eintausendfünfhundert Abhand
lungen über Agronomie, Pädagogik, Medizin, Physik, Metaphysik et cetera gelesen mit der Absicht, sie
nicht zu verstehen (vgl. Borges, Discusión, a. a. O., S. 250), siehe auch Edmond de Goncourts Eintrag in
sein Journal vom Dienstag, dem 16. März 1881: »Bouvard et Pécuchet. La singulière conception, chez
un homme de talent, de très grand talent! Chercher laborieusement, pendant cinq ou six ans, ce qu’il y a
de bête dans les livres, pour en faire le sien.« Und natürlich Nietzsche in dem 381. Abschnitt der
fröhlichen Wissenschaft: » Z u r F rage der Verständlichkeit. – Man will nicht nur verstanden wer
den, wenn man schreibt, sondern ebenso gewiß auch nicht verstanden werden. Es ist noch ganz und gar
kein Einwand gegen ein Buch, wenn irgend jemand es unverständlich findet: vielleicht gehörte eben dies
zur Absicht seines Schreibers – er wollte nicht von ›irgend jemand‹ verstanden werden.« (a. a. O.,
S. 633f.). Bei Nietzsche war dies jedoch eine Frage der Distinktion, was wir weiß Gott nicht im Sinn
haben, jeder der uns kennt, wird dies bestätigen. – Hans Köberlin war ein schöner Verleser in Valérys
Mein Faust (a. a. O., S. 263) unterlaufen, nämlich »… wenn ich verstehe, was Sie mir diktieren werden,
so kann ich es auch hören, wenn ich es nicht verstehe« statt: »… wenn ich verstehe, was Sie mir
diktieren werden, so kann ich es auch hören, und wenn ich es nicht verstehe …«
Johann Albrecht Bengel, wobei es bei uns nicht um Textvarianten geht, weil es keine gibt, sondern um
aus der Schreibart resultierende Lesarten.
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und Kunst weilen und daß wir uns an denjenigen Gedanken weiden, denen ein Duft
von Fleisch anhaftet, und daß wir einer Abstraktion einen Gedankengang vorziehen,
der einer sexuellen Aufwallung oder einer nervlichen Krise entsprossen ist.77
Und nicht zuletzt war eine unserer Absichten bei der Abfassung dieses Berichts
über das dritte (oder nach anderen Zählweisen: das vierte) Leben des Hans Köber
lin – und er hatte davon, wie den Katzen nachgesagt, sieben78 –, die Zeit beziehungs
weise das Dauern79 dieses dritten (oder nach anderen Zählweisen: dieses vierten) Le
bens des Hans Köberlin …: nennen wir unsere Absicht, bis uns ein treffenderer Be
griff dafür eingefallen: zu verdichten,80 die Zeit also und das Dauern zu verdichten,81
nicht zuletzt mit Hilfe eines ausführlichen Anhangs. – Wir sehen ihn bereits vor uns,
diesen etliche Seiten langen Anhang … ‒ unser Schutzheiliger aus dem nobile castel
lo: »Averoìs che ’l gran comento feo.«82 ‒ Analog Adornos Typen musikalischen Ver
haltens83 gibt es nämlich auch ›Typen anhänglichen Verhaltens‹, oder, weniger miß‐
verständlich: Typen des literarischen Anhanggebrauchs …: es gibt den versierten An‐
hangexperten, den guten Anhangleser, den Bildungsanhangkonsumenten, den emotio
nalen Anhangleser, den RessentimentAnhangleser, den, der den Anhang als Unter
haltung liest und es gibt schließlich den dem Anhang gegenüber Gleichgültigen, den
Uninteressierten, den Antianhänglichen, den Ignoranten. Wir sehen es also vor uns,
77
78
79
80

81

82

83

Vgl. Auf den Gipfeln der Verzweiflung; in: Werke, Frankfurt am Main 2008, S. 32.
»Oder waren es neun?«
»Nein, neun, das waren die Schwänze.« (vgl. unten S. 189).
Richtige Dauern hieß ein Stück von Karlheinz Stockhausen (vgl. Aus den sieben Tagen, 1969), ent
standen nach einer Krise Stockhausens, als ein intendierter Suizid obsolet geworden war.
Lange Zeit haben wir dieses Wort – verdichten – nicht mehr gebraucht … In einem anderen Sinne ver
dichtete der Antagonist Wolfram Gans während seiner Odyssee die Erde eines Grabes (siehe vom Verf.
HannaH und SesyluS oder Eine Reise aus der Welt in drei Tagen. Der ersteRoman der Clemens Limbula‐
rius Trilogie, Berlin 22012, S. 267) und bei Clemens verdichtete sich eine Erwägung nie zu einer
wirklichen Möglichkeit (siehe vom Verf. Telos, a. a. O., S. 117) und ebendort im Anhang (S. 391) hieß es
im Kontext von Queneaus Odile (zu der kommen wir gleich noch), das Wort in dem hiesigen Sinne
gebraucht: »Tage und Gedächtnis: gewisse Tage verdichten die Ereignisse, als wollten sie das Gedächtnis
stützen.« (zu diesem Teil des Anhangs zu Telos siehe auch unten S. 272ff.).
Siehe auch Apk 10.5f. – Borges hatte von seinem bereits eben erwähnten Protagonisten Jaromir Hladik
geschrieben, er habe angesichts seiner in sechs Nächten drohenden Hinrichtung versucht, auf irgendeine
Weise in der flüchtigen Substanz der Zeit halt zu finden (vgl. Ficciones, a. a. O., S. 133).
Der von uns auch bei seinen Irrtümern hochgeschätzte Alberto Sovinio hatte in seiner Nuova En
ciclopedia eher kritisch über Proust angemerkt – ohne zu erkennen, daß gerade dies die Pointe von
dessen Œuvre gewesen –, dies sei Dokumentation um ihrer selbst willen (was will man mehr?!), die
Literatur (kursiv bei Savinio) selbst verschwinde beinahe von selbst bei diesem hochliterarischen Schrift
steller, der höchst gewollte und gesuchte Stil Prousts habe kein anderes Ziel, als die Dokumentation zu
verdich ten (hervorgehoben diesmal von uns (nicht kursiv, wir sperren beim Hervorheben); vgl. Mein
Privates Lexikon, zusammengestellt und mit einem Nachwort versehen von Richard Schroetter, Frankfurt
am Main 2005, S. 315). Wenn wir das gleiche wollen, was ein avancierter Kritiker kritisch Proust
unterstellt hat, dann können wir nicht so ganz falsch liegen.
Dante, Inferno, IV. ‒ Borges hatte in seiner Vorlesung über den Alptraum behauptet, Dante habe im no
bile castello auch Aristoteles angetroffen (vgl. Siete noches, a. a. O., S. 111f.). Das ist anzunehmen, wenn
er Sokrates und Platon und die Vorsokratiker und die Nachsokratiker ‒ griechisch und römisch und ara
bisch ‒ dort angetroffen, erwähnt hat Dante Aristoteles aber im vierten Gesang des Inferno ausdrücklich
(wir müßten uns schon arg täuschen!) nicht. – Auch Alexander Kluge könnte unser Schutzheiliger bei der
Anhangerstellung sein. Der hatte sich allerdings eines anderen Mediums bedient, nämlich des kom
mentierten Inhaltsverzeichnisses. Bei einem solchen findet sich auch das für Hans Köberlin etwas enig
matische Statement: »Daß ich auf Stalingrad beharre, hat den Protestgrund, daß Erinnerungslosigkeit
irreal ist.« (Chronik der Gefühle, a. a. O., Bd. 1, S. 511).
Siehe die Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen; in: Gesammelte Schriften,
a. a. O., Bd. 14, S. 178ff; siehe auch unten S. 403 und S. 463 und die entsprechenden Fußnoten dort.
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wie der Typus, der Adornos musikalischem »Experten« entspricht, die Liste der er
wähnten Filme …
»Madamina, il catalogo è questo …«
… abgeht und die Filme imaginieren und kontextualisieren kann, ohne sie noch
mals sehen zu müssen … oder wie er die Liste der erwähnten Namen …
Wir sollten dem versierten Anhanggebraucher entgegenkommen und zwei nach
dem Geschlecht separierte Namenslisten aufstellen, dann kann er nämlich ohne Stö
rungen in Frauennamen schwelgen (und die Anhanggebraucherin in Männernamen,
und überhaupt soll jeder dort schwelgen, wohin ihn sein Begehren zieht) …84
»Il y a cinq robes dans ma pièce … Ô fascination du théâtre! … Flaubert dit
cela!«85
… also …
Anette86,
Brigitte87, Camille88,
Dulcinea89, Esther90, Flavia91,
Gertrude92, Helena93, Isabelle94, Josefine95,
96
Kerstin , Lola97, Maria98, Nathalie99, Odile100, Penelope101,
Quapp102, Rachel103, Salome104, Theresia105,
Undine106, Véronique107, Winnie108,
Xene109, Yvonne110 und
Zazie111.
84
85

Frei nach Uwe Dicks Sauwaldprosa: bei Hans Köberlins Nachtgebet stand ein D vor jedem Amen!
… so Edmond de Goncourt in seinem Journal am Mittwoch, dem 2. Dezember 1874.
86 Das Nymphchen aus Raymond Queneaus Un rude hiver. ꞏ 87 B. B. 88 B. B. in
Le mépris (1963). ꞏ 89 … del Toboso (siehe unten S. _ _ _ _). ꞏ 90 »… mit dem Brennesselhaar …« oder Eva,
siehe unten S. _ _ _ _. 91 Palermo, Bach und Irmin Schmidt. ꞏ 92 »A Rose is a Rose is a …« oder aber Gertie
Girtle aus On est toujours trop bon avec les femmes. ꞏ 93 Siehe unten S. _ _ _ _. ꞏ 94 Huppert. ꞏ 95 … die
Sängerin (siehe unten S. ???) … oder aber die Mutzenbacher. ꞏ 96 Ein Engel für nur eine Nacht. ꞏ
97 Montez. ꞏ 98 Die Maria! ꞏ 99 »La place rouge est vide …« ꞏ 100 Die aus Raymond Queneaus
gleichnamigem Roman. ꞏ 101 Cruz … oder aber: alias HannaH. ꞏ 102 Die Quapp alias Charlotte von
Schlaggenberg aus Heimito von Doderers Dämonen. ꞏ 103 Kevin Ayers’ Lady. ꞏ 104 … die den Ausziehtanz
der sieben Schleier tanzt … In Hans Köberlins von Wolfram Bayer und Dieter Hornig übersetzten Ausgabe
von Genettes Palimpseste stieß Hans Köberlin in Genettes Ausführungen zu Flauberts Herodias auf ein
(unfreiwillig?) schönes Wortspiel, von dem er nicht wußte, ob es auch im Original funktionierte: »Herodias
schlägt ihrer Tochter [Salome] vor, sie solle den Kopf des Johannes fordern, den ihr Herodes, durch sein
Versprechen gebunden, nicht abschlagen kann.« (a. a. O., S. ???). ꞏ 105 Der zweite Name. ꞏ 106 »This is
underwater love …«, und natürlich ‒ tragisch ‒ Gottfried Kellers Winternacht …: »Nicht ein Flügelschlag
ging durch die Welt, / Still und blendend lag der weiße Schnee. / Nicht ein Wölklein hing am Sternenzelt, /
Keine Welle schlug im starren See. // Aus der Tiefe stieg der Seebaum auf, / Bis sein Wipfel in dem Eis
gefror; / An den Ästen klomm die Nix’ herauf, / Schaute durch das grüne Eis empor. // Auf dem dünnen Glase
stand ich da, / Das die schwarze Tiefe von mir schied; / Dicht ich unter meinen Füßen sah / Ihre weiße
Schönheit Glied um Glied. // Mit ersticktem Jammer tastet’ sie / An der harten Decke her und hin, / Ich
vergeß’ das dunkle Antlitz nie, / Immer, immer liegt es mir im Sinn!« – Hans Köberlin mußte bei diesem
Gedicht immer an Alex van Warmerdams De Noorderlingen (1992) denken, an jene Szene, als der Protagonist
unter der Eisdecke des Sees die Leiche seiner von dem impotenten Jäger erschossenen und in den See
hineingeworfenen kleinen Freundin treiben sah … ꞏ 107 La double vie de … ꞏ 108 Um nicht germanisch
werden zu müssen, siehe auch Fassbinders Lili Marleen (1981), vgl. unten die Fußnote 901 und dort auf
S. 236f. ꞏ 109 Xene, Jungfrau und Klosterstifterin zu Melasso. ꞏ 110 Pierrots unglückliche Liebe in dem nach
seinem Protagonisten benannten Roman von Queneau oder die Elliman, die Maria Magdalena in
Jesus Christ Superstar (1970) … »I don’t know how to love Him …« ꞏ 111 … dans le Metro. ‒ Es erstaunt uns
nicht, daß die meisten Assoziationen Hans Köberlins sich aus den Romanen Raymond Queneaus speisen.
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Die Erde ist eine Kugel, oder genauer: ein abgeplatteter Rotationsellipsoid, und aber:
»unsere Erde ist vielleicht ein Weibchen.«112
»Bestimmt ist sie das!«
Die Fußnoten, die fremden Idiome und der Anhang also … Und wenn uns darauf‐
hin jemand kommt und von Zumutung oder von ›Überforderung des Lesers‹ (oder
gar des Genres) spricht, dann entgegnen wir in Anlehnung an das, was Adorno in
seinen Gedanken zur Musikpädagogik über »das Kind als Musiker« geschrieben hat:
Den Leser als reflektierend zu behandeln, ja, nach üblicher Rede, ihn zu überfordern,
läßt ihm und seiner Möglichkeit mehr an Gerechtigkeit widerfahren, als ihn in der
eigenen Passivität absichtsvoll zu befestigen.113 – Alles was wir nach unserer Rück
kehr zur Profession des Berichtens erwarten, das ist doch bloß ein wenig Entgegen
kommen des Lesers, oder, wie Coleridge gesagt hat: »a willing suspension of disbe
lief«, und ergänzen würden wir noch – neben einem gewissen Vertrauensvorschuß die
Kompetenz, auch etwas überlesen zu können, wenn es angebracht sein sollte. Dabei
dann so viele Leser zu verlieren wie notwendig, derart treffend hat es Valéry einmal
ausgedrückt,114 das nehmen wir in Kauf.
»für die schublade braucht man keine konzessionen.«115
»Wieso ›für die schublade‹?!«
Und bevor wir mit diesen ersten und nur vorläufigen Auslassungen pro domo ab
schließen, noch ein kleines oder ›das kleine Bekenntnis‹116: war Hans Köberlins Pro
jekt ›Schreiben ohne Leser‹ – wie wir es eben etwas salopp benannt haben, was ihm
allerdings, wie gesagt, etwas anderes bedeutete als: ›Schreiben und nicht gelesen
werden‹ …
»If it is performed, it is art, if not, it’s no art.«117
… war also dieses Projekt bereits eine Hybris Hans Köberlins, so ist die Hybris,
die diese spezifische Form dieser Langzeitdokumentation darstellt, nicht bloß – wie
wir es eben dargelegt – eine Hybris unter produktionsästhetischen, sondern auch und
vielmehr sogar eine Hybris unter rezeptionsästhetischen Aspekten,118 und zwar eine
112 Lichtenberg, Sudelbücher, a. a. O., Bd. 1, S. 270; siehe auch weiter unten auf S. ??? und auf S. _ _ _ _.
113 Vgl. Zur Musikpädagogik; in: Gesammelte Schriften, a. a. O., Bd. 14: Dissonanzen. Musik in der ver‐
walteten Welt, S. 111. Alberto Savinio schrieb in seiner Nuova Enciclopedia über den von ihm inten‐
dierten Leser, er lese die gedruckten Seiten nicht nur eines oberflächlichen und vergänglichen Genusses
wegen, er wolle vielmehr durch die dichtesten Ideenwäldern zu den tiefsten Gedankengründen und in
das Innerste der Seele von Menschen und Dingen geführt werden (vgl. Mein privates Lexikon, a. a. O.,
Stichwort: Karussell (giostra), S. 192); nun, so weit wollen wir noch nicht einmal, wir wollen bloß ein
wenig näher an Hans Köberlin herankommen.
114 Vgl. Betrachtung zum ›Friedhof am Meer‹; in: Werke, a. a. O., Bd. 1.: Dichtung und Prosa, S. 519.
Hier, bei diesem Aspekt der literarischen Produktion, sehen wir auch einer der wenigen Anlässe, Borges
einmal zu widersprechen, denn der meinte, Joyce sei im wesentlichen gescheitert, weil sein Werk eine
Anstrengung verlange (vgl. Borges, oral, a. a. O., S. 19ff.).
115 Brecht, Arbeitsjournal, a. a. O., S. 34.
116 … das kleine Schwarze … Irgendwo in Bergmans Scener ur ett äktenskap (1973) gab es eine Regiean‐
weisung, nach der Liv Ullmann das kleine Schwarze anziehen sollte …
117 John Cage; zit. nach: Kluge, Die Lücke, die der Teufel läßt, a. a. O., S. 613.
118 »Versucht man, den Grundgedanken einer Rezeptionsästhetik auf seine Reindarstellung zu bringen,« –
und das versuchen wir – »muß man den Anteil des Autors auf die bloße Formalität seiner auslösenden
Funktion reduzieren.« (Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt, a. a. O., S. 300). – Einen wirklich guten
Autor wie Hans Blumenberg erkennt man daran, daß man zu ihm greift, wenn es notwendig ist, daß
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noch größere Hybris, denn unser intendierter Leser war und ist niemand geringeres
als Gott, Gott, der Allmächtige …119
»que es el lector, el libro y la lectura«120
… der einzige allwissende ‒ dies ist das Partialattribut von ›allmächtig‹, auf das
es uns ankommt ‒ Leser (als allwissenden Gentleman hatte ihn Emerson einmal in
einem seiner Essays bezeichnet), der durch seine Allwissenheit unseren notwendig
zufällig und willkürlich zustande gekommenen …
»At random?«
»At pseudorandom.«121
»L’essentiel c’est la contingence.«122
»Le hasard est le plus grand romancier du monde.«123
… der also durch seine Allwissenheit unseren notwendig zufällig und willkürlich
zustande gekommenen Wortreihen und Abweichungen und Gedankensprüngen und
Aufzählungen und Kombinationen und Konfrontationen und Verweisen124 Notwen‐

119

120
121
122
123
124
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man seine Lektüre unterbricht, ihn über Wochen liegenläßt, dann eher durch andere, äußere Umstände
bedingt, wieder zu ihm greift, dort die Lektüre wieder aufnimmt, wo man sie ausgesetzt hatte, und dann
genau das liest, was man just in diesem Augenblick lesen mußte.
Denn jeder Roman, so Adam Thirlwell, sei der Versuch, seine idealen Leser zu formen, und das erreiche
ein Roman bloß durch seine Beschaffenheit (vgl. Der multiple Roman, a. a. O., S. 449). In die gleiche
Richtung, allerdings auf das Genre bezogen, hatte auch Borges argumentiert, als er schrieb, Poe habe
den Leser von Kriminalromanen erfunden (vgl. Borges, oral, a. a. O., S. 50). In diesem Essay über die
Kriminalgeschichte kann man allerdings auch die Antithese dazu finden, nämlich daß die literarischen
Gattungen vielleicht weniger von den Texten als davon, wie man sie lese, abhingen (ebd., S. 49f.).
Wir meinen mit ›Gott‹ natürlich nicht »the collector of prepuces« (Joyce, Ulysses, a. a. O., S. 13) oder
den Gott, der seinen einzigen Sohn zu Tode foltern ließ (der das Universum erbaute, um einen Galgen
zu erbauen, wie es Borges in dem Essay über Donnes Biathanatos drastisch formulierte, vgl. Otras in‐
quisiciones, a. a. O., S. 107), oder den Gott, der in einer anderen Spielart selbst heute noch mit radikalen
Mitteln und falschen Jungfrauenversprechen für sich missionieren ließ, sondern die Idee ›Gott‹, Gott als
einen von uns, bloß mit dem Makel der Vollkommenheit versehen, oder: »los númenes que rigen este
curioso mundo« (Borges, El libro de los sueños, a. a. O., S. 84).
Borges, A Manuel Mujica Lainez; in: La moneda de hierro, a. a. O., S. 124.
Thomas Pynchon, Bleeding Edge, New York 2013, S. 78 (zur Unterscheidung werden wir in der Folge
die Ausgabe von Bleeding Edge im hiesigen Idiom, Reinbek 2014, mit ›2014‹ indizieren).
JeanPaul Sartre, La nausée, Paris 1974, S. 184.
Balzac, AvantPropos de La Comédie humaine, a. a. O.
Als kontingent bezeichnen würden wir unsere notwendig zufällig und willkürlich zustande gekommenen
Wortreihen und Abweichungen und Gedankensprünge und Aufzählungen und Kombinationen und
Konfrontationen und Verweise unter anderem wegen …
 der Unzuverlässigkeit unseres Gedächtnisses,
 der vorhandenen Literatur (wie kamen, nur zum Beispiel – Details dieser Frage erklären sich später
von selbst –, André Breton und Helmut Heißenbüttel in die Bibliothek des Hauses an der weißen
Küste, wo sie zwischen Kriminalromanen, populärwissenschaftlichen Historienbüchern, Esokacke
(wie sie am Ende Lysa bloß noch verschlungen hatte) und medizinischen Fachbüchern wie Fremd
körper herumstanden? – Apropos Lysas Lektüre der letzten Zeit: am 27. Mai 1857 hatte Jules de
Goncourt Hans Köberlin aus der Seele sprechend in dem Journal der Brüder vermerkt, die so
genannten ernsthaften Bücher erschienen ihm als die nutzlosesten und überflüssigsten der Welt, für
ihn gebe es nichts Ernsthafteres als die Kunst oder die Erforschung von Lösungen, die möglich
seien und im Bereich des Faßbaren lägen, der Rest sei eitel. All die Worte, alle die großen Phrasen
über Gott und die Menschheit et cetera, all diese ehrgeizigen Albernheiten, die das Unbekannte, die
Zukunft, Gott kommentierten, all das seien für ihn bloß leere Hypothesen, Aufbauschungen, die die
Leute ins Irrenhaus brächten (vgl. Journal, a. a. O., Bd. 1, S. 472f.). Und apropos die in der Biblio
thek des Hauses an der weißen Küste vorgefundenen Bücher: in Wolfgang Schultz’ Dokumente der
Gnosis, Augsburg 2000, sollte Hans Köberlin in einem der vorangestellten Essays – Le bas
matérialisme et la gnose (1930) – Georges Batailles Charakterisierung der gnostischen Lehren
lesen, nämlich daß sie sowohl vor wie nach der christlichen Predigt und auf nahezu bestialische
Weise, was auch immer ihre metaphysischen Entwicklungen gewesen sein mögen, in die grie
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digkeit verleihen kann125 und der uns unsere notwendige Unvollkommenheit verzei
hen wird, wie auch wir ihm seine Unvollkommenheiten verzeihen werden,126 verzei
hen wird er sie uns allein deshalb, weil wir sie durch Fußnoten explizit gemacht127
chischrömische Ideologie die unreinsten Fermente eingeführt und von überall her – aus der jü
dischorientalischen Heterodoxie – jene Elemente übernommen hätten, die der herrschenden geisti
gen Ordnung am wenigsten konform gewesen; sie hätten weiterhin dem ihre eigenen Träume
hinzugefügt, die rücksichtslos einigen monströsen Obsessionen Ausdruck gegeben; in der religiö
sen Praxis hätten sie nicht die niedrigsten (von da an beunruhigendsten) Formen der griechischen
oder chaldäischassyrischen Magie und Astrologie verschmäht; gleichzeitig hätten sie die aufkom‐
mende christliche Theologie und die hellenistische Metaphysik benutzt, oder genauer vielleicht:
kompromittiert (vgl. ebd., S. 9). Das interessierte Hans Köberlin einerseits im Hinblick auf die Art,
wie sich solches konstituierte und tradierte, und andererseits – ohne den ganzen transzendenten und
mystischen Krimskrams – als Methode (als dreiste Revolte gegen den Idealismus; vgl. ebd., S. 12)
und schließlich, weil die Namen der Gnostiker bei Borges ständig auftauchten und weil Blumen
berg geschrieben hatte: »Gnosis ist ein System der Zurechtweisungen und Überwältigungen des
WeltHerrn durch die ÜberweltWeisheit.« (Matthäuspassion, Frankfurt am Main 92018., S. 30f.;
vgl. in dem Kontext der Quelle dieses Zitats auch unten S. ??? und dort die Fußnote ???). Also
nahm er sich vor, sich neben Bretons Anthologie des schwarzen Humors und Heißenbüttels Projekt
Nr. 1: D’Alemberts Ende auch mit diesem vorgefundenen Buch zu beschäftigen. Angeeignet aus
dem Vorgefundenen, aber bis heute (Donnerstag, den 18. April 2019) noch nicht gelesen, hatte
Hans Köberlin noch: H. G. Wells’ The Time Machine, Mary Douglas’ Natural Symbols, Celia
Fremlins Possession, einen Band mit Erzählungen von W. Somerset Maugham, Dashiell Hammetts
The Thin Man und schließlich von Patricia Highsmith The Blunderer und Ripley’s Game. – Aber
jetzt haben wir in unserem Bericht sehr weit vorgegriffen, es tut uns leid, daß wir uns so gehen lie‐
ßen, am besten, man vergißt diesen ganzen eingeklammerten Abschnitt wieder.),
 Hans Köberlins und unseren idiosynkratischen Lektüren,
 der Art, wie wir uns in der Welt bewegen,
 eines Grunds, der uns wieder entfallen ist, bevor wir ihn aufschreiben konnten (siehe den ersten
Punkt),
 unseren Zwangsneurosen,
 unserer Schlampigkeit und
 außerliterarischen – im Sinne Gérard Genettes: paratextuellen – (zum Beispiel formalen) Rücksich
ten, wie von Genette beschrieben: den mutmaßlichen Bestseller im relativen Großformat (etwa
16 x 24 cm) herauszugeben als jene berühmten ›Pflastersteine am Strand‹, von denen tausendmal
gesagt wurde, sie müßten groß genug sein, damit ihr Umschlag im Schaufenster als Plakat wirke,
und schwer genug, um ein Badetuch am Boden festzuhalten; und mit Anspielung auf Margaret
Mitchells Pflasterstein: was der Wind nicht verweht (vgl. Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des
Buches, Frankfurt am Main 2001, S. 24f.).
 Als kontingent würden wir unsere Wortreihen natürlich auch wegen die altbekannten Tatsache be
zeichnen, daß die Möglichkeiten der Manipulation beschränkt sind, oft bemerkt, hier in den Worten
der Gebrüder Goncourt: »On ne fait pas les livres qu’on veut. Il y a une fatalité dans le premier ha
sard qui vous en dicte l’idée. Puis c’est une force inconnue, une volonté supérieure, une sorte de
nécessité d’écrire qui vous commandent l’œuvre et vous mènent la plume; si bien que quelquefois
le livre qui vous sort des mains, ne vous semble pas sorti de vousmême: il vous étonne comme
quelque chose qui était en vous et dont vous n’aviez pas conscience.«
125 Wie Borges in El espejo de los enigmas schrieb: »¿Qué es una inteligencia infinita? … Los pasos que da
un hombre, desde el día de su nacimiento hasta el de su muerte, dibujan en el tiempo una inconcebible
figura. La Inteligencia Divina intuye esa figura inmediatamente, como la de los hombres un triángu
lo.« (vgl. Otras inquisiciones, a. a. O., S. 135 und dort die Fußnote). Der Begriff ›endgültiger Text‹, so
Borges in einem anderen, früheren Essay über Homerübersetzungen, könne sich nur vor der Religion
oder vor der Müdigkeit ausweisen (vgl. Discusión, a. a. O., S. 218). Siehe trotz des eben wider den
monotheistischen Gott gesagten Jes 55.8f., Röm 11.33 und 1Kor 13.10.
126 »Der Allmächtige«, so Edmond de Goncourt am Samstag, dem 21. Mai 1887, in seinem Journal
(a. a. O., Bd. 8, S. 213) – es handelte sich um eine »fixe Idee« (siehe auch ebd., S. 221f. und Bd. 11,
S. 197) –, »der Allmächtige, der mit seiner Allmacht nichts Idealeres erfunden hat als Frauen, die
scheißen …« (bei der letzten eben genannten Stelle, am Montag, dem 17. September 1894, wollte er für
Frauen gar Exkremente wie Pferdeäpfel oder Kuhfladen) – solches meinen wir natürlich nicht, da gibt es
nichts zu verzeihen, verdanken wir doch dieser Einrichtung eine lustbereitende Körperöffnung, wie
schon Frank Zappa am 22. November 1975 in Ljubljana während er zu Black Napkins anhob verkünde
te, »that the complete woman must also have an asshole«, nein, wir würden ihm als Unvollkommenhei‐
ten den Karies verzeihen und den Zahnstein und die Stechmücken und die Wespen und – wenn auch
nicht ganz so leicht – Gen 3.17ff.
127 Darin unterschieden wir uns von dem von uns hochgeschätzten Arno Schmidt, der während der vierten
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und nicht so getan haben, als wären wir wie er, ausgestattet mit all den Attributen, die
das Präfix ›all‹ mit sich bringt.128
»Les enjambées des dieux et les bonds de leurs chevaux seront dans le rapport
imaginé des dieux à l’homme.«129
Man wehrt sich zwar aus einer mehr oder minder gerechtfertigten Paranoia her‐
aus gegen den sogenannten ›gläsernen Bürger‹, man verlangt aber (wenn man es sich
auch nicht immer eingestehen möchte) nach dem ›gläsernen Autor‹130 …: hier nun
also, soweit die Fußnoten tragen, hier nun also mit unserem Protagonisten hat man
einen solchen. »Eine Biographie«, so Niklas Luhmann in einem Interview, »eine Bio‐
graphie« – also auch Hans Köberlins Biographie oder zumindest dieses 324 Tage um‐
fassende Segment daraus (nebst der gleich auf der nächsten Seite anhebenden
Schilderung der Genese und den in einem Epilog artikulierten Aussichten), das unse‐
ren Bericht ausmacht –, »eine Biographie ist eine Sammlung von Zufällen, das Kon
tinuierliche besteht in der Sensibilität für Zufälle.«131
»I have usually found that there was method in his madness.«
»Some folk might say there was madness in his method.«132
Ansonsten haben wir Pontius Pilatus nichts hinzuzufügen.133
»Savezvous toute mon ambition? Je demande à un honnête homme, intelligent,
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Phase (nach unserer Aufteilung, sie dazu u. a. die Überlegungen unten auf S. ???) des Aufenthalts Hans
Köberlins an der weißen Küste, am Samstag, dem 18. Januar 2014, seinen hundertsten Geburtstag hätte
begehen können, wenn er noch gelebt hätte. – So glorifizieren ihn die Nachgeborenen.
Von dem jungen Brecht gab es eine Notiz vom 1. September 1920: »Wenn ich ein Theater in die
Klauen kriege«, so hatte er damals geschrieben, »engagiere ich zwei Clowns. Sie treten im Zwischenakt
auf und machen Publikum. Sie tauschen ihre Ansichten über das Stück und die Zuschauer aus. Schlie
ßen Wetten ab über den Ausgang.« (Schriften zum Theater 1, a. a. O., S. 50f.) … die Clowns im Theater,
die alles explizit machen, wie unsere Fußnoten; unsere Fußnoten sind die Clowns (allerdings mehr als
zwei) dieser Langzeitdokumentation.
»Wenn ich nun mit meinem Zettelkasten Theorien formuliere, dann bin ich dennoch nicht der Überzeu
gung, daß dies die Vorbereitung für eine richtige Realitätswahrnehmung ist, sondern höchstens für eine
Wahrnehmung, von der dann Folgeentscheidungen abhängen, die, wenn sie falsch sind, wenigstens rich
tig falsch sind.« (Luhmann, Biographien, Attitüden, Zettelkasten, a. a. O., S. 34) … was George Sand
Balzac als die vollkommene Realität in der vollkommenen Fiktion zugeschrieben hatte (vgl. Über Bal
zac, a. a. O., S. 56).
Alberto Savinio allerdings hatte überliefert, daß in den zufälligen Begegnungen von Wörtern die
Griechen die Stimme der Gottheit erkannt hätten (Mein privates Lexikon, a. a. O., Stichwort: Druckfeh
ler, glücklicher, S. 94) …: hätten wir demnach den Bock zum Gärtner machen wollen?!
Denis Diderot, Entretien entre d’Alembert et Diderot, Paris 1769.
Apropos ›Transparenz‹: Im AugustMerkur des Jahres 2015 referierte Martin Burckhardt über Jeremy
Benthams Panoptikum und interpretierte es eher in Richtung Norbert Elias denn in Richtung Michel
Foucault: »Das Ingenium des Baus ist also vor allem psychologischer Natur: Denn die vollständige
Transparenz des Aktionsfelds verwandelt die Akteure zu öffentlichen Personen und beraubt sie ihrer
Heimlichkeiten. Da jedermann fortan im Bewußtsein der Sichtbarkeit handelt, kommt es zu einer He
bung der Sitten, kann man darauf rechnen, daß sich die Beteiligten selbst kontrollieren. So stupend ist
dieser Mechanismus, daß man von einem säkularen Transsubstantiationswunder sprechen könnte.« (Der
Meister aller Selfies; in: Merkur, a. a. O., Nr. 795, S. 96, siehe auch unten S. ???). Wem fallen da nicht
die Träume ein, in denen man sich nackend im öffentlichen Raum bewegen muß …
Biographien, Attitüden, Zettelkasten, a. a. O., S. 16. Diese Sensibilität läßt natürlich nach: »Biographien
sind mehr eine Kette von Zufällen, die sich zu etwas organisieren, das dann allmählich weniger beweg
lich wird.« (ebd., S. 32).
Doyle, The Memories of Sherlock Holmes; in: The Complete Sherlock Holmes, a. a. O., S. 463.
Wir meinen natürlich nicht Mt 27.24, sondern Joh 19.22. »Le je m’en fous intellectuel de l’opinion de
tout le monde: c’est la bravoure la plus rare que j’aie encore rencontrée, et ce n’est absolument qu’avec
ce don, qu’on peut faire des œuvres originales«, notierte Edmond de Goncourt am Mittwoch, dem
25. Juni 1879, in sein Journal.

II
[Exodus]
Die Fahrt: Eine andere Reise aus der Welt in drei Tagen – Der erste
Auftritt der Filmkalenderblattsammelkiste – Eine Schlafschublade in
der Stadt, aus der Alfred Dreyfus kam – Eine nachhaltige
televisionäre Sozialisation: Union Pacific und The 7th Voyage of
Sinbad – Im ersten Haus am Platz in der Stadt, aus der immerhin
Paul Valéry kam – Krise – Edgar Allan Poes The Imp of the
Perverse – The Cameraman – Die Ankunft an der weißen Küste –
Hans Köberlins aktuelle Lektüre – Wie die Bücher schicksalhaft zu
Hans Köberlin kamen – Die erste Nacht – Zweite Nachlese

Eine Sintflut zu machen, entbrannte das Herz den großen Göttern.
Aus der elften Tafel des GilgameschEpos476
Monsieur Jourdain Et comme l’on parle, qu’estce que c’est donc que cela?
Maître de philosophie De la prose.
Monsieur Jourdain Quoi, quand je dis: »Nicole, apportezmoi mes pan
toufles, et me donnez mon bonnet de nuit«, c’est de la prose?
Maître de philosophie Oui, Monsieur.
Monsieur Jourdain Par ma foi, il y a plus de quarante ans que je
dis de la prose, sans que j’en susse rien …
Molière477
… everything good in life is an acquired taste.
Marisha Pessl478

[1 / 323]479
ada vez iré sintiendo menos y recordando más …«480
Der auf drei Tage481 angelegte Transfer von der Hauptstadt in das zweite
Exil des Hans Köberlin in das Land des Ritters von der traurigen Gestalt
und in das Land des genialen Luis Buñuel und an jene Küste (allerdings etwas weiter
südlich, also nicht an die wilde sondern an die weiße), an welcher auch der nicht
minder geniale Roberto Bolaño sein Exil verbracht, startete –

C
476
477
478
479

A. a. O., S. 93.
Le Bourgeois gentilhomme, Acte 2, Scène 4.
Marisha Pessl, Special Topics in Calamity Physics, New York 2006, S. 81.
»Le mieux serait«, hatte der Historiker Antoine Roquentin gewußt, »d’écrire les événements au jour le
jour.« (Sartre, La Nausée, a. a. O, S. 11), und Peter Handke merkte in dem Bericht über sein Jahr in der
Niemandsbucht an (a. a. O., S. 254): »Am meisten hat es mir seit je entsprochen, von einem Tag zum
anderen zu erzählen, wie schon in der Odyssee von der Morgenröte bis zum Sternenaufgang, und am
nächsten Morgen so weiter, oder überhaupt nur von so einem einzigen Tag.« – Nun, dieser eine einzige
Tag – Hans Köberlins Bloomsday – müßte ein exemplarischer oder repräsentativer Tag im Exil des
Hans Köberlin gewesen sein, aber den hatte es so nicht gegeben. So werden wir also gleichsam in der
Folge »von einem Tag zum anderen […] von der Morgenröte bis zum Sternenaufgang, und am nächsten
Morgen so weiter« berichten und dabei im Auge behalten, wie Hans Köberlin die Zeit ablief, dabei –
begrüßend wegen der Frau und bedauernd wegen der Zeit des Exils – Novalisʼ Fragment aus der Ge
schichtslehre bedenkend: »Die Vorzeit nimmt zu, die Zukunft ab.« (Fragmente, a. a. O.).
480 Cortázar, Rayuela, a. a. O., S. 111. Das, was auch an Novalisʼ Fragment in der Fußnote zuvor erinnert,
wenn auch hier, bei Cortázar, zwei Kategorien zusammenkamen, das also bezog sich natürlich auf die
DiotimaGeschichte (und da hoffte er – anders als Horacio Oliveira – auf das allmähliche Vergessen)!
481 Eine andere Reise aus der Welt in drei Tagen, vgl. vom Verf. HannaH & SesyluS, a. a. O., die erste fand
ja ironischerweise auch unter dem – wenn auch nur angenommenen – Namen Hans Köberlin statt.
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»¡Ándale, ándale!«
– also am frühen Morgen des 2. Oktober 2013,482 einem Mittwoch, (da war Hans
Köberlin genau 53½ Jahre alt),483 und er, der Transfer, startete vor dem Haus, in dem
die Frau lebte, vor der lokalen Filiale der städtischen Bibliothek im Bezirk des
Hauptmanns, der Parkplatz mußte, so ordnete es ein Schild an, bis zehn Uhr für die
Automobile von Personen, die in ihrer physischen Mobilität eingeschränkt waren,
geräumt sein …
»¿Está lleno el depósito de gasolina del coche?«
482 Vgl. Röm 13.11.
483 »Die scheinbar objektiven Fakten dieser Welt«, schrieb Richard Schroetter, der Herausgeber von Hans
Köberlins Ausgabe der Nuova Enciclopedia, »sind die Munition für Mythen und Legenden. So wird aus
Geschichte Fiktion und umgekehrt.« (Alberto Savinios ›Privates Lexikon‹; in: Mein privates Lexikon,
a. a. O., S. 463). Und in dem Sinne schrieb auch Borges (Francis Bret Harte: ›Bocetos californianos‹;
in: Prológos, a. a. O., S. 105), Daten dienten dem Vergessen, aber sie würden den Menschen einen zeit
lichen Rahmen geben und vielfältige Konnotationen bergen.
Nach dem Kalenderblatt eines der Filmabreißkalender der vergangenen Jahre, das Hans Köberlin für
würdig befunden hatte, in seine Filmkalenderblattsammelkiste (ein alter Schuhkarton, der den Weg in
sein Exil mitantreten sollte) aufgenommen zu werden (»… wie man sich überhaupt noch zurechtfinden
kann, wenn man darauf verzichtet, Kommunikation als Ereignis verschwinden zu lassen und sie für je‐
derzeitigen Zugriff verfügbar hält […] Es kann nicht ausbleiben, daß eine solche Simultanpräsentation
von Vergangenem zu Orientierungsproblemen führt.« (Luhmann, Das Kunstwerk und die Selbstrepro‐
duktion von Kunst, a. a. O., S. 165), nach dem Kalenderblatt eines der Filmabreißkalender also könnten
heute, wenn sie denn noch lebten Groucho Marx, Graham Greene und unser aller Aufklärer, »ut novetur
sexus omnis corporis mysterium« (Joyce, Ulysses, a. a. O., S. 355; vgl. vom Verf. … du rissest dich
denn ein., a. a. O., S. 107: »Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? – Aufklärung ist der Ausgang
des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Keuschheit.«) …: jaja: die gute alte BeErDe … – Oswalt
Kolle ihre Geburtstage (*1890, *1904 und *1928) feiern. Dies war eine gute Konstellation für ein gutes
Filmstill: man hätte Orson Welles (The Third Man, 1949) zeigen können oder Taylor & Burton (The
Comedians, 1967) zeigen können (Graham Greene), irgendwelche Brüste und Ärsche (tetas y culos …:
»because I need a beer, ʼn itʼs tittysqueezinʼ time!« (so Frank Zappa in New York am 29. Dezem
ber 1976), »Gspaßlaberln«, wie die kleine Josefine Mutzenbacher ihre »Duterln« genannt hatte (a. a. O.,
S. 193), Filmstills von Komparsinnen, die zwar nicht in die Filmgeschichte, wohl aber in das Gedächt
nis so mancher privaten Vita eingegangen (Oswalt Kolle) oder aber …: und man hatte sich für das
richtige Filmstill entschieden, nämlich eines aus Love Happy (1949), das Groucho Marx tanzend zeigte,
mit einem lüsternem Blick, der anders lüstern war, als der von seinem Bruder Harpo, denn Harpo war
ein Faun, quasi naturlüstern, Groucho aber war ein mit allen Wassern gewaschener dirty old man …,
einem Blick also, den niemand anderes provoziert hatte als die damals blutjunge (= 22jährige oder
23jährige) Marylin Monroe. Sie wiederum hatte schon fast den Blick drauf, der uns später alle wahnsin
nig machen sollte (obwohl sie bereits von uns gegangen, als Hans Köberlin erst zwei Jahre alt war), und
sie schaute ihn, Groucho Marx, damit an und man fragte sich »Wieso?« und man wollte so sein wie
Groucho Marx (dessen Schnurrbart dann später der eben erwähnte Frank Zappa übernehmen sollte, aber
zu dem Schnurrbart kommen wir gleich noch), um mit solch einem Blick angeschaut zu werden. Und
Grouchos Kopfstellung war zu der Ausrichtung ihres Blickes in einem rechten Winkel, aber seine aus all
den Filmen der Marx Brothers bekannte Fähigkeit, die Augen im rechten Winkel zu verdrehen … Und
die eine Auffälligkeit auf diesem Still war, daß Groucho Marx nicht seinen GrouchoMarxSchnurrbart,
sondern einen echten Schnurrbart à la Clark Gable hatte … Seltsam, das. (Apropos Clark Gable – in
John Houstons The Misfits (1950) der Partner von M. M. –: der mußte in einer besonders puritanischen
Phase der eh puritanischen USA in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Laughing
Sinners (Harry Beaumont, 1931) einen Offizier der Heilsarmee, der eine ›Frau mit Vergangenheit‹ vor
dem Suizid rettete, spielen). »Die emanzipative Tendenz im Mythos der Marilyn Monroe«, so Georg
Seeßlen als Resümee seiner Beschäftigung mit M. M., »liegt also nicht so sehr in ihrem Verhältnis zu
Männern, sondern in dem zu ihrer Sexualität. Mit Marilyns Darstellung hatte die weibliche Erotik jeden
Aspekt der Sündhaftigkeit und ›Unreinheit‹ verloren.« Und er zitiert weiter Diana Trilling: »Niemand
außer Marilyn Monroe vermochte so sehr die Reinheit totalen sexuellen Vergnügens zu suggerieren. Der
Mut, mit dem sie sich zu produzieren verstand, ohne dabei jemals ordinär zu sein, ihre umwerfende
sexuelle Ausstrahlung und Gewagtheit, die dennoch etwas von Geheimnis, ja von Zurückhaltung hatte,
ihre Stimme, die vor reifer Erotik förmlich vibrierte und doch die Stimme eines scheuen Kindes war –
all dieses komplizierte Nebeneinander gehörte unabdingbar zu ihrer Begabung. Und was dahinterstand,
das war eine junge Frau, die ganz gefangen war in einem unfaßlichen Bereich der Ahnungslosigkeit,
UnBewußtheit.« (Die Ästhetik des erotischen Films, a. a. O., S. 107).
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Vom 2. bis zum 4. Oktober 2013

… startete also, nachdem man am Abend zuvor mit Hilfe des Busenfreundes und
des Verlegers jenen Teil von Hans Köberlins verbliebener Habe, welchen er mitneh
men wollte (den Rest hatte er auf dem Gutshof des Verlegers südwestlich der Haupt
stadt abstellen können), als da waren …






fünf mittelgroße Kisten mit den Ende Mai nach einer wegen der Beschrän
kung mühsamen Auswahl zusammengestellten Bänden der von Hans Kö‐
berlin so bezeichneten ›Basisbibliothek‹,484
eine große lederne Reisetasche, Mitbringsel aus Arkadien (»Et in arcadia
ego!«), einen großen Rucksack und zwei blaue Plastiksäcke mit Hans Kö
berlins – abgesehen von einer Winterjacke, einem Wollschal und drei Paar
langen Unterhosen – sämtlicher verbliebener Kleidung,
eine kleine Reisetasche, auch sie vera pelle, Mitbringsel aus dem Land, wo
die Zitronen blühten, und einen kleinen von der Frau ausgemusterten
Rucksack mit diversen Dingen (vor allem mit Computerzubehör und den
zum Schnorcheln benötigten Utensilien),
eine eigentlich für Fahrten mit dem Fahrrad konstruierte Umhängetasche
mit dem kleinen Laptop485 mit der klemmenden ITaste, Unterwäsche zum

484 Vgl. die mi ›°‹ gekennzeichneten Bände des Literaturverzeichnisses unten S. _ _ _ _ff. und im vorläufi
gen Beiheft S. ???ff. Die Zusammenstellung der Basisbibliothek war unabhängig von dem Wissen um
das Fassungsvermögen des Autos der Frau – ein alter zweitüriger Citroën Xsara mit Heckklappe aus der
Zeit der Jahrtausendwende (haben wir Banausen uns sagen lassen, wir hoffen, das stimmte so) – erfolgt
und es war in der Folge Zufall, daß es genau fünf mittelgroße Kisten sein durften und nicht mehr. Bei
Perec tauchte die Zahl 361 als Anzahl der Werke einer ausreichenden Bibliothek auf (vgl. Denken /
Ordnen, a. a. O., S. 29f.), er gab allerdings nicht an, woher sie kam, und relativierte sie auch gleich
wieder durch die Öffnung der Definition dessen, was als ein (1) Werk anzusehen war … Hans Köberlin
hatte sich von seinem Wörterbuch der Gebrüder Grimm (= 1 Werk in 17 Bänden und einem Quellen‐
band) schweren Herzens getrennt, aber die weimarer Ausgabe (= 1 Werk in 143 Bänden und einem
Supplementband) befand sich noch in seinem Besitz, nämlich in mehreren Kartons gut verpackt in der
Obhut des Verlegers in der Scheune von dessen Gutshof in der Mark … obwohl: bei der weimarer Aus‐
gabe war die Zählung als 1 Werk zu Diskutieren, denn das waren Goethes Werke (die Gedichte = 1
Werk, die Dramen = 1 Werk, die Prosa = 1 Werk, die naturwissenschaftlichen Schriften …) – dabei fiel
uns die CrackerEpisode (wir wissen nicht mehr, welche es war) ein, in der Dr. Edward Fitzgerald im
Supermarkt an der nurachtArtikelKasse mit einer älteren Dame in eine Diskussion geriet …
Old Woman: Er, eight items!
Fitz [Turns around]: I’ve GOT eight items!
Old Woman: No you haven’t!
Fitz [sighs with exasperation]: Three bottles of whisky constitutes one item.
Old Woman: Three items!
Fitz: ONE item! Two loaves of bread constitutes one item. Two dozen eggs constitutes one item!
Old Woman: Two, and two …
Fitz: Six frozen lasagnas constitutes one item!
Old Woman: SIX?
Fitz: Four Cornish pasties constitutes one item!
Old Woman [to the cashier]: Could you call the supervisor, please?
Fitz: And three steakandkidney BASTARD pies also constitutes ONE BLOODY ITEM!
[the check stand’s alarm starts ringing]
Fitz: Oh, for God’s sake …
(siehe auch unten die Fußnote _ _ _ _ auf S. _ _ _ _ff.)). Die Anzahl der Bände von Hans Köberlins
Basisbibliothek wird sich aus dem eben erwähnten Literaturverzeichnis ergeben, wenn wir dieses erstellt
haben werden.
485 Apropos Laptop: Hans Köberlin hatte einmal mitbekommen, wie sich in einem IntercityZug ein
Fahrgast bei dem Zugbegleiter darüber beschwert hatte, daß es keine Steckdose für seinen »Klapprech
ner« gab …
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Wechseln während des Transfers und Waschzeug sowie unverpackt an ge
eigneten Stellen im Auto verstaut
der eigens für das Exil erworbene große Laptop (»It’s a Sony®!«), ein
Scanner und ein Tintenstrahldrucker,

… man startete also, nachdem man dies alles aus seiner zweiten provisorischen
Bleibe seit Beginn der Diotimakatastrophe in das Auto der Frau verladen hatte.
»¡Ándale, ándale!«
Nach Borges waren Swedenborg dem wichtigsten Ereignis seines Lebens – seiner
Offenbarung – zwei im Tagebuch zwar aufgezeichnete aber nie publizierten Träume
vorausgegangen, und Borges hatte nicht ohne Süffisanz hinzugefügt, daß man den
noch wisse, daß es sich um erotische Träume gehandelt habe (also auch um Offenba
rungen).486 Nun: Hans Köberlin hatte vor dem wichtigsten – abgesehen natürlich
davon, daß er die Frau kennengelernt hatte – Ereignis seines Lebens (zu dem sein
Exil dann wurde, sonst säßen wir jetzt nicht hier) zu seinem Bedauern keine eroti
schen Träume gehabt, vielleicht weil sein Wachsein die letzten Wochen über eine ein‐
zige Erfüllung erotischer Träume gewesen war.487 Geträumt hatte er in seiner letzten
präexilischen Nacht äußerst profan:488 er war umgezogen (aber nicht so, wie er es
heute zu tun anhob) und lebte nun in einem großen Raum, der mit seinem über die
ganze Front gehenden Fenster wie eine Bäckerei oder wie eine Metzgerei oder wie
sonst ein Laden aussah und zugleich der Hof, das hieß: Zufahrt und Parkplatz, mehre
rer Industriebetriebe war. Von dem hinteren Teil der Wohnung (die insgesamt in einer
aus anderen Träumen bekannten Anordnung erschien) ergriff er keinen Besitz, er
blieb vorne in dem ehemaligen Laden, schaffte es dort aber nicht, den Umzugsdreck
wegzubekommen und seine wenigen Möbel und die Bücherregale aufzustellen. Allen
486 Vgl. Borges oral, a. a. O., S. 37.
487 Der duc d’Auge hatte seinen Schloßpfarrer Onésiphore Biroton gefragt, wovon Adam geträumt, als Gott
ihn eingeschläfert habe, um ihm die Rippe zu entnehmen, aus der er dann Eva gebildet (vgl. Raymond
Queneau, Die blauen Blumen, Frankfurt am Main 1985, S. 35). Der Abbé vertagte die Beantwortung
dieser wirklich spitzfindigen Frage, wir vermuten allerdings, daß es sich entsprechend des Anlasses
gleichfalls um erotische Träume gehandelt haben mußte, wenn auch bloß vorbewußte (deren Süße wir
nach Dezennien der bewußt gelebten Wollust nicht mehr nachempfinden können), denn die Schlange
war noch nicht am verbotenen Baum gewesen …
488 Der Hilfsbuchhalter Bernardo Soares hatte von sich behauptet, daß er, wenn er sich mit seinen Träumen
beschäftige, er sich mit etwas Wirklichem beschäftige, und daß er, wenn er das Leben vergehen sehe,
etwas träumen würde (vgl. Pessoa, Das Buch der Unruhe, a. a. O., S. 110). Und an anderer Stelle hatte
er die Träume vom Wahrscheinlichen, Rechtmäßigen und Naheliegenden denen vom Entlegenen und
Abseitigen gegenübergestellt und dadurch unterschieden, daß er den ersteren die Möglichkeit zu einer
Enttäuschung zubilligte: daß er kein römischer Kaiser geworden sei, könne ihn nicht sonderlich küm
mern, wohl aber könne es ihm überaus leid tun, nie auch nur ein Wort an die Näherin, die stets gegen
neun Uhr um die Straßenecke bog, gerichtet zu haben (ebd., S. 147). Und auch bei Hans Köberlin waren
die verpaßten Amouren das einzige, was er in seinem Leben wirklich bedauerte, daß er bei zwei Schei
dungen jeweils sein gesamtes Geld an die ökonomische Gerissenheit seiner jeweiligen ExFrauen verlo
ren hatte, das war ihm nach einer Weile schnurzpiepegal (er behauptete zumindest, daß ihm das schnurz
piepegal sei), eher noch trauerte er den Appartements nach, die er jeweils für diese beiden Ehen aufge‐
geben. Borges hatte in dem kurzen Proatext Dreamtigers (in: El Hacedor, a. a. O., S. 16) die kühne
These aufgestellt, wenn man im Traum wisse, daß man träume ‒ … »después soñé que soñaba«, wie es
in Antonio Machados Proverbios y cantares (Nr. XXI) geheißen ‒, könne man auch willentlich Traum‐
figuren schaffen.
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Besuchern versicherte er, dieser Zustand sei nur provisorisch. Irgendwie oben auf
einer Art Empore im Bett liegend sah er, wie der Geländewagen des Besitzers der be‐
nachbarten Halle vorbeifuhr, dann erwachte er kurz vor der Zeit. – Die Frau erzählte
Hans Köberlin später, während sie sich bereits auf der Autobahn befanden und sich
bereits dem Ort von Hans Köberlins Exil näherten, sie sei in der Nacht in der Art
wach geworden, als sei sie aus einem Alptraum erwacht; sie habe aber keinen Alp
traum gehabt. Hans Köberlin meinte darauf zu ihr, vielleicht habe sie einen Alptraum
gehabt, der sei aber so schlimm gewesen, daß sie natürlich davon wach geworden,
aber den Inhalt sogleich und darüber hinaus die Tatsache des Traums selber über dem
Wachwerden vergessen habe.489
In den vergangenen Tagen hatte Hans Köberlin so viel Notwendiges zu erledigen
gehabt, daß er das Gewicht des Schrittes, den er gerade dabei war zu unternehmen –
vollkommene Entwurzelung –, nicht realisierte.490 Er war sich stets wie ein marginal
man vorgekommen, aber nun hatte er gemerkt, wie eingebunden er in die diversen
Systeme der Gesellschaft war.491 Jetzt, auf dem Gipfel der Zeit, der nach Borges
jedes Jetzt war,492 für Hans Köberlin aber darüber hinaus besonders dieses Jetzt, jetzt
also sollte doch eigentlich eine neue Ära beginnen, aber es galt noch immer Altlasten
abzutragen. Immer galt es noch Altlasten abzutragen, man hatte nie alles erledigt, es
gab in Hans Köberlins Vita keine sauberen Schnitte. »Wem Gott will die rechte Gunst
erweisen …«, nun: diese Zeiten waren vorbei, und man mußte heute auch für ein Le
ben als Taugenichts tauglich sein.493
489 Proust hatte das in Le temps retrouvé (a. a. O.) anthropomorphisierend sehr schön beschrieben: »Cu
rieux, quand notre esprit a rouvert ses yeux, de savoir ce que nous avons bien pu faire chez le maître
[Morpheus; H. K.] qui étend ses esclaves avant de les mettre à une besogne précipitée, les plus malins, à
peine la tâche finie, tâchent de subrepticement regarder. Mais le sommeil lutte avec eux de vitesse pour
faire disparaître les traces de ce qu’ils voudraient voir.«
490 Ähnlich war es auch bei der Auflösung seiner Bibliothek und seiner Musiksammlung und seiner Video‐
sammlung gewesen (in einem Gedicht (es fällt uns gerade nicht ein, in welchem) hatte Borges geschrie
ben, er habe sich oft das Paradies als Bibliothek vorgestellt – nun: für Hans Köberlin war das Paradies
zwar ein Bordell, aber eines mit Bücherregalen und einer anspruchsvollen Audio und Kinemathek).
Später fiel ihm der Vergleich ein: wie man Trauernde unmittelbar nach dem Sterbefall mit der Erledi
gung von Formalitäten überhäuft, um sie von ihrem Schmerz abzulenken.
491 »Die Exklusion integriert viel stärker als die Inklusion – Integration […] verstanden als Einschränkung
der Freiheitsgrade für Selektionen«, so Niklas Luhmann (Soziale Systeme, a. a. O., S. 631). Luhmann
brachte an anderer Stelle das Beispiel des Arbeitslosen, der Gegenstand diverser Behörden mit ihren
Auflagen war: der sogenannten ›Agentur für Arbeit‹ und den vulgo unter der Bezeichnung ›Sozialamt‹
zusammengefaßten Behörden (die aktuellen Bezeichnungen waren zynische Euphemismen), Sozialver‐
sicherungen et cetera, also in weitaus mehr Fällen integriert war als der Arbeitnehmer, der seinen Job
machte und ansonsten weitgehend seine Ruhe hatte. ›Exklusion‹ und ›Desintegration‹ waren nicht per se
negative Werte in diesen binären Codierungen. Daß es stets angebracht war, bei binären Codierungen
beide Werte zu denken, dies hatten wir bereits oben im Kontext des Themas ›Gewohnheit(en)‹ erwähnt,
vgl. oben S. 50f. und dort die Fußnote 233, und wir werden sich noch häufiger Gelegenheit haben, dies
zu erwähnen.
492 Vgl. Alguien Sueña; in: Los conjurados, a. a. O., S. 140.
493 Geschäftsidee Nr. 1: Coach (Couch) für angehende Taugenichtse (semilegal). Eichendorffs Vorbild, der
Romantiker Novalis, hatte folgende »Arten, Geld zu erwerben« aufgelistet (Fragmente über den Men‐
schen. Menschenlehre. Kosmologische Menschenlehre): durch …
1. Spiel, Lotterie
2. zufälligen Fund
3. Erbschaften
4. Staatsbedienungen
5. Liebenswürdigkeit usw. mittels Geschenken. Bettelei
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Bei solche Reisen kamen Hans Köberlin immer die ersten Kilometer besonders
absurd vor: man wartete an der Ampel um die Ecke als führe man in ein skandinavi
sches Möbelhaus oder zu den Verwandten der Frau im Osten … dabei ging es doch
für Hans Köberlin in eine andere Welt … und bei dieser Vertrautheit zu Beginn der
Strecke konnte man sich absolut nicht vorstellen, je dorthin zu gelangen, man wurde
ja nicht wohingeschossen … Ein an besagter Ampel angebrachtes Schild aus Papp
maché warb mit dem sächsischen Genitiv für »Heidi’s Hüpfburg«, eine aufblasbare
Kinderbelustigung, und Hans Köberlin dachte, daß dies auch gut der Name eines
Bordells sein könnte … Aber schließlich …
»Step across the border …«494
»No diré la tarde y la luna; diré Verlaine […] No la amistad, sino Montaigne.«495
Der Transfer ging am ersten Tag bis zu der Stadt, aus der Alfred Dreyfus gekom
men (näheres zu der Affäre war (exemplarisch für die Lektüre unseres Hans Köber
lin) mit der richtigen Haltung bei Proust und mit der falschen Haltung bei Edmond de
Goncourt nachzulesen), nicht so weit hinter der Grenze (die eigentlich keine wirkli
che Grenze mehr war …: ja, es gab sie noch, die überlistende gut angewandte Ver
nunft … manchmal …), in einer Region gelegen, die in der Zeit, als es hier noch
Kriege gab, abwechselnd mal hübenzu und mal drübenzu gehört hatte. Man sah
nichts von der Stadt, denn man übernachtete in einem dieser befremdlichen portierlo
sen Automatenhotels in einem Industriegebiet direkt an l’autoroute, eines jener Eta‐
blissements, wie man sie aus diversen Filmen bestimmter Regisseure, die ihre Prota‐
gonisten dort übernachten ließen, wenn sie eine melancholischtrostlose Atmosphäre
vermitteln wollten,496 kannte, oder wie Jules de Goncourt geschrieben hatte, er sei im
Hotel in einem dieser Zimmer, in denen man aus Versehen auf Reisen sterbe497 …: al
so ein Etablissement gerade recht für rites de passage …498
»Eine Schlafschublade«, so die Frau, aber sie durfte auch maulen, mußte sie doch
allein fahren, weil Hans Köberlin so ein weltuntauglicher Mensch war.499

494
495
496

497
498
499
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6. Tätigkeit und Klugheit und Kenntnisse und Fertigkeiten:
a) Handelstätigkeit
b) literarische Tätigkeit
c) Kunsttätigkeit
d) Geschäftstätigkeit
e) Kraftanwendung oder physische Tätigkeit
7. Raub
8. Schönheit und Gefälligkeit.
Es ist offenbar, daß bei den »Arten, Geld zu erwerben«, nicht um die Subsistenz ging.
Skeleton Crew (1990).
Borges, A Francia; in: Historia de la noche, a. a. O., S. 238.
Pars pro toto: Wim Wenders, Jim Jarmusch, 北 野 武, Aki Kaurismäki … Apropos Kaurismäki: die Ly
rikerin Klara Blum hatte seine Landsleute als »das heitere volk am nordmeer dort / das friedlich,
harmlos seine blumen pflegte« bezeichnet. Das gefiel Hans Köberlin als Metapher, obwohl im weiteren
Verlauf des Gedichts etwas Völkisches zu beschwören versucht wurde, was Hans Köberlin natürlich
nicht gefiel.
Vgl. Journal, a. a. O., Bd. 2, S. 301.
Siehe unten die Fußnote ??? auf S. ???f.
Manchmal dachte Hans Köberlin, sein Leben wäre in toto anders verlaufen, wenn er in seinen jungen
Jahren wie fast alle in seinem Alter, quasi als Initiationsritus, eine Fahrerlaubnis erworben hätte (vgl. für
ähnliche Gedanken des Clemens Limbularius vom Verf. … du rissest dich denn ein., a. a. O., S. 19f. und

Vom 2. bis zum 4. Oktober 2013

Man wollte nach dem portierlosen Einchecken per Kreditkarte noch irgendwo um
die Ecke ein Glas Wein trinken, um die Ecke gab es aber bloß irgendwelche großen
Hallen, mittelständische Betriebe, um die Uhrzeit sämtlich bereits geschlossene Su‐
permärkte, Bastlermärkte und Gartenmärkte … es provozierte eine eigentümliche
Stimmung in Hans Köberlin, durch dieses nächtlichverlassene Industriegebiet zu
flanieren, er hoffte, sich daran zu erinnern, wenn er in die Hauptstadt zurückkehren
würde. Man ging vorbei an einer Gendarmerie in eine angrenzende Siedlung, doch
das war ein gespenstisches Neubaugebiet mit in einem eklektizistischen Stil gebauten
drei und vierstöckigen Wohnhäusern, in denen sich die Bewohner verbarrikadiert
hatten, bloß ab und an sah man jemanden, der nochmals mit dem Hund raus mußte,
hier herrschte offensichtlich kein Bedarf an Gelegenheiten zu sozialer Praxis, sprich:
an Gelegenheiten zum öffentlichen Konsum eines Glases oder mehrerer Gläser Rot
wein …
Hans Köberlins Gedanken, wie es wohl wäre und was für eine Geschichte er
wohl hätte, wenn er hier lebte …
»Wie in einem Film von Chabrol.«
»Oder von Haneke.«
»Oder von Seidel.«
Man müßte dann mangels anderer Gelegenheiten stets dafür Sorge tragen, Wein
aus dem Supermarkt gebunkert zu haben.
Irgendwann sah der vor lauter Verlangen auf ein Glas Wein scharfsichtig gewor
dene Hans Köberlin in der Ferne zwischen zwei Häusern ein beleuchtetes Schild, das
auf eine Lokalität hinzuweisen schien, man ging angekommen durch ein Tor in einen
Hof, tatsächlich schimmerte es rot aus ein paar Fenstern, man sah Menschen an einer
Bar sitzen, aber es war ein Privatclub, es war ein Swingerclub, vermutete man …
»Warum aber machte man auf einen Privatclub mit einem beleuchteten Schild
aufmerksam?«
S. 21). Unter seinen engsten Freunden waren überdurchschnittlich viele, die keine Fahrerlaubnis erwor
ben, und bloß zweie von ihnen hatten sich angeschickt, den Erwerb später nachzuholen. Übrigens, bloß
nebenbei bemerkt, auch Arno Schmidt hatte nie eine Fahrerlaubnis erworben. – Man konnte diese von
keiner Ideologie motivierte Fahrerlaubnislosigkeit fast als symptomatisch für die marginale Existenz be‐
trachten. Hans Köberlin fiel dazu der Eintrag Kafkas in seinen Tagebüchern vom 2. Februar 1920 ein.
Kafka hatte sich an Edward John Gregorys Gemälde Boulter’s Lock, Sunday Afternoon erinnert. Das
Bild zeigte eine fröhliche Gesellschaft in Booten auf der Themse, Kafka selbst imaginierte sich in der
dritten Person an das Ufer und überlegte, wie er dazugehören könnte, wozu er »natürlich große Lust
[hatte]«, um gleich die Unmöglichkeit dieses Wunsches festzustellen: »es war für ihn unmöglich sich
dort einzufügen, das hätte eine so große Vorbereitung verlangt, daß darüber nicht nur dieser Sonntag,
sondern viele Jahre und er selbst dahingegangen wäre, und selbst wenn die Zeit hier hätte stillstehn
wollen, es hätte sich doch kein anderes Ergebnis mehr erzielen lassen, seine ganze Abstammung, Erzie
hung, körperliche Ausbildung hätte anders geführt werden müssen. So weit war er also von diesen Aus‐
flüglern, aber damit doch auch wieder sehr nahe und das war das schwerer Begreifliche. Sie waren doch
auch Menschen wie er, nichts Menschliches konnte ihnen völlig fremd sein, würde man sie also durch
forschen müßte man finden, daß das Gefühl, das ihn beherrschte und ihn von der Wasserfahrt ausschloß,
auch in ihnen lebte, nur daß es allerdings weit davon entfernt war sie zu beherrschen, sondern nur ir‐
gendwo in dunklen Winkeln geisterte.« (a. a. O., Bd. 11, S. 178f.). Was auch für Hans Köberlin schwer
begreiflich war und was ihn erschütterte (manchmal), das war, das nicht viel gefehlt hätte, und er … das
Unmerkliche und quasi Willkürliche dieser Grenze. Es war nichts dabei, eine Fahrerlaubnis zu erwer‐
ben, Krethi und Plethi hatten eine, aber dennoch …
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»Heidi’s Hüpfburg!«
Also kehrte man zurück in seine Schlafschublade, und da Aphrodites, der kypri
schen, Hauch und der seelenerfreuende Eros in Herzen und Hüften die Sehnsucht der
Frau geweckt und die Glut des Verlangens entzündet und die süße Begier auch Hans
Köberlin erregt und den Reiz inbrünstiger Spannung, wandte er sich »ihr zu mit wil
der, heidnischer Liebe«,500 und man vögelte noch etwas herum, solange wie die Mü‐
digkeit dies zuließ, dann schlief man ein.
Der Barmherzige schuf nie einen schöneren Anblick
als ein liebendes Paar, das auf einem Bette ruht.
Sie liegen innig umschlungen, bedeckt vom Kleid der Freude,
und als Kissen dient einem des anderen Arm und Hand.501

»… nox ruit et fuscis tellurem amplectitur alis.«502
»Hat es Sinn, daß es jeden Tag Nacht wird?«503

[2 / 322]
Oft bildeten Filme oder Filmgenres – vor allem die Genres ›Horror‹, ›Krieg‹ und
›Thriller‹ – als Medium die Kulisse für Hans Köberlins Träume.504 Er vermutete, daß
500 Vgl. Die Erzählungen aus den tausendundein Nächten, vollständige Ausgabe in zwölf Bänden, zum er
sten Mal nach dem arabischen Urtext der calcuttaer Ausgabe aus dem Jahre 1839 übertragen von Enno
Littmann, Frankfurt am Main 1976, Bd. 1, S. 180. – Jetzt, bei der Angabe dieser Quelle, fällt uns auf,
daß wir bei der ersten Erwähnung dieses Titels (1 Werk = 12 Bände, die Erzählungen aus den tausend
undein Nächten traten daher nur in einer digitalisierten Ausgabe – vollständige Ausgabe in zwölf Bän
den aufgrund der Burtonʼschen Ausgabe besorgt von Felix Paul Greve, Leipzig 1907f. (zur Unteschei‐
dung zitieren wir künftig den Titel mit dem Namen des Übersetzers); »three bottles of whisky (consti
tutes one item)« gibt es nach wie vor zum Glück, wie wir finden, trinkfähig erst nach mindestens
fünfzehn Jahren, bloß analog – den Weg mit ins Exil an) oben auf S. 69 und dort in der Fußnote 334
versäumt haben, den hier angegebenen vollständigen Hinweis sowie die Band und Seitenzahl anzuge‐
ben. Die Geschichte des Verwalters befindet sich ebenfalls im ersten Band der von Littmann besorgten
Ausgabe und dort auf S. 318ff., die oben gleichfalls erwähnte Rahmenerzählung – Die Geschichte des
Buckligen – ebd., S. 292ff.
501 Ebd., S. 255.
502 Vergil, Aeneis, VIII.369.
503 Karl Valentin.
504 ›Als Medium‹ meinte hier: er träumte, daß er einen Film betrachtete, träumte aber gleichzeitig, in den
Plot des Films involviert zu sein, beziehungsweise er wechselte im Traum zwischen der Perspektive des
Zuschauers und der des Akteurs oder war gar beides, ein Vermögen, das er, nebenbei bemerkt, mit Kaf
ka geteilt hatte, wie ein von ihm am 9. November 1911 festgehaltener Traum belegte: »vorgestern ge
träumt: lauter Teater, ich einmal oben auf der Gallerie, einmal auf der Bühne, ein Mädchen, die ich vor
paar Monaten gern gehabt hatte spielte mit, spannte ihren biegsamen Körper, als sie sich im Schrecken
an einer Sessellehne festhielt; ich zeigte von der Gallerie auf das Mädchen« (Tagebücher, a. a. O.,
Bd. 9, S. 186; später sollte er dann auf der Galerie bleiben, siehe Ein Landarzt und andere Drucke zu
Lebzeiten; in: Gesammelte Werke, Bd. 1, S. 207f.). Sich selbst im Wachzustand als in einem Film seiend
zu betrachten, war eine von Hans Köberlins Kompensationskompetenzen, eine Möglichkeit der Distan‐
zierung von seinen Problemen und der Last des Daseins überhaupt, eine Strategie, Verzagtheiten zu
überwinden, denn »einem verzagten Arsch vermag kein fröhlicher Furz zu entfahren«, wie es in der
halberstadter Kneipe ›Zum Harder‹ zu lesen gewesen (vgl. Kluge, Chronik der Gefühle, a. a. O., Bd. 2,
S. 43); wir werden gegebenenfalls darauf (auf diesen Modus der Träume, nicht auf den Kneipenspruch)
zurückkommen. Dieses Changieren zwischen der Zuschauer und der Beteiligtenrolle konnte darüber
hinaus noch als Flucht ins Unbeteiligte interpretiert werden, und schließlich noch – in der anderen
Richtung – als Weltflucht qua Identifikation mit den Akteuren und ihrem extraordinären Treiben. Kluge
hatte das allerdings kritisch hinterfragt: »Wer ist Subjekt der Geschichte? Zugleich geht es um die
weiterführende Frage: Was ist wirklich? Sind Menschen wirklich, die sich wie Zuschauer ihres Lebens
verhalten? Oder müßten sie dafür Produzenten ihres Lebens sein?« (Das fünfte Buch, a. a. O., S. 188).
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faut sah in dem Unterfangen, derartige altruistische Einstellungen, wie etwa den Ver
zicht auf sein eigenes Begehren, schmackhaft zu machen, die Funktion des gesamten
Genres, denn damit wir an frommer Opferbereitschaft unser Vergnügen hätten, mache
die amerikanische Komödie sie, die fromme Opferbereitschaft, zu ihrem bevorzugten
Thema.
George Bailey – kein Zuschauer, sondern Akteur in einer amerikanischen Weih
nachtskomödie – verzweifelte an dem Punkt, als er glaubte, all seine altruistischen
Einstellungen und all seine Opfer und all sein getanes Gutes blieben folgenlos (wohl
bemerkt: man war unter Protestanten: es ging hier nur um die Immanenz, nicht ums
Karma), seien ergo sinnlos, und er nahm sich nach diesem Urteil vor, sich am heili
gen Abend – ausgerechnet! … das machte den Film zu einem sogenannten Weih
nachtsfilm – von einer Brücke in den eisigen Fluß springend das Leben zu nehmen.
Bezeichnenderweise hielt ihn eine gute Tat, die er tat, davon ab, Selbstmord zu
begehen: der hilfreiche Geist (wie gesagt ein Engel) sprang unmittelbar vor George
ins Wasser, um sich dann von George retten zu lassen und damit George zu retten,
was meinte, ihn von der Todsünde des Selbstmords zu bewahren.615
Frank Capra, den Truffaut auch als den Regisseur charakterisiert hatte, der jenes
Wunder geschehen lasse, welches uns mit neuem Vertrauen in das Leben und aus
dem Kino entlasse (Hans Köberlin sah das nicht so, und wenn doch, dann hielt dieser
Effekt bei ihm nicht lange an), Frank Capra also ließ seinen hilfreichen Geist diesem
verzweifelten George Bailey seine guten Taten und deren Folgen derart vorführen,
daß er ihm die Welt zeigte, wie sie gewesen wäre, hätte er, George, nicht in ihr ge
wirkt. Die ganze Veranstaltung, die nun folgte, war eine Zurücknahme aller nur vor‐
stellbaren narzißtischen Kränkungen, die ein Mensch im Laufe seines sozialen Le
bens erfahren konnte, und genau das machte die Komödie so anrührig und (in Hans
Köberlins Augen) –: so anrüchig: George nämlich sah da eine Welt, so wie sie wohl
im Nachkriegsnordamerika tatsächlich ausgesehen hatte, nicht aber wie sie nach der
Ideologie des Regisseurs (und natürlich auch der Georges und der seiner Landsleute
und der ihrer Regierung) hätte sein sollen und wie sie im Film dann auch war, weil
(und allein nur weil!) George darin gewirkt hatte.
Der Anblick einer allein vom Geld und der Gier der Menschen regierten Gesell
schaft, in der jeder als des anderen Wolf erschien und in der ein Mädel wie jene Vio
let Bick (wie gesagt: der auf dem Filmkalenderblatt vermerkte Todestag der Schau‐
spielerin Gloria Grahame war der Anlaß, der das alles hier losgetreten hatte) zu
gegangen war. So wie Holmes nach seinem Bekenntnis arbeitete, mußte er all das übersehen, mit dem
man nicht rechnen konnte, weil er die entsprechenden tools ausgemustert hatte. Vom Ergebnis her konn‐
te man bei der Konstruktion eines Kriminalromans denken, nicht aber bei der Arbeit als Kriminalist. –
Der alte Holmes freilich, der sich an der Kanalküste zur Ruhe gesetzt hatte und sich der Bienenzucht
widmete, beschrieb seine Methode in The Adventure of the Lion’s Mane eher in unserem Sinne: »My
mind is like a crowded boxroom with packets of all sorts stowed away therein – so many that I may
well have but a vague perception of what was there. I had known that there was something which might
bear upon this matter. It was still vague, but at least I knew how I could make it clear.« (Doyle, The
Case Book of Sherlock Holmes; in: ebd., a. a. O., S. 1285).
615 Similia similibus curantur.
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einem sogenannten »lasterhaften Leben verdammt« worden wäre,616 wie es uns der
unsensibel genau über dem Dekolleté von Gloria Grahame plazierte Text auf dem
Filmkalenderblatt erklärte, die Möglichkeit einer Welt also, die so war, nur weil es
ihn, George, dort nie gegeben haben würde, veranlaßte den Lebensmüden, von seinen
Selbstmordabsichten abzulassen und mit neuem Selbstbewußtsein zu seiner Frau und
zu seinen Kindern und zu seiner Nachbarschaft und zu seinem Weihnachtsbaum zu‐
rückzukehren.
Könnte man Thomas Manns indische Legende Die vertauschten Köpfe in dem
Satz zusammenfassen: du kannst tun was du willst, am Ende bist du da, wo du ange
fangen hast; nicht allein, daß der status quo ante wieder hergestellt war, sondern auch
daß jeglicher Versuch einer Optimierung von vornherein scheitern mußte,617 so wäre
Capras (heutzutage – wie Hans Köberlin aus eigener, leidvoller Erfahrung wußte –
von den Gurus der Esoteriker verbreitetes) Credo: egal was du tust, es ist wichtig für
die Welt, und ohne dein Tun sähe die Welt vollkommen anders – nämlich wesentlich
schlechter – aus, ein Credo also, was man wohlfeil in diesem Film haben konnte (wo
rüber, wie gesagt, der auf der Galerie sitzende Hans Köberlin seine Zähren verströ
616 »Hütet euch vor den zum Laster Unfähigen, denn ihre Gegenwart kann nur langweilig, abgeschmackt
und farblos sein.« (Cioran, Auf den Gipfeln der Verzweiflung, a. a. O., S. 144).
617 Vgl. vom Verf. HannaH & SesyluS, a. a. O., S. 64ff. – Nebenbei bemerkt: an was weder Clemens Lim
bularius noch Hans Köberlin noch wir je gedacht hatten, als wir zu den unterschiedlichsten Anlässen
Thomas Manns indische Legende aus dem Jahre 1940 zitierten oder gar heraufbeschworen (die Legende
stellt also quasi ein Mythologem in unseren Berichten dar, vgl. unten S. _ _ _ _), obwohl Clemens Lim
bularius als auch Hans Köberlin als auch wir – und vielleicht auch Thomas Mann selber (was wir aber
eher für unwahrscheinlich halten), der (wenn doch) dann die deutsche Übersetzung bei dem Hyperion
Verlag München 1909 – Maurice Renards Le Docteur Lerne. SousDieu aus dem Jahre 1908 gelesen
hatten, das war, daß bereits bei den bei Renard von Nicolas Vermont beschriebenen und von Otto Klotz
im Körper des Docteur Frédéric Lerne durchgeführten Transplantationsexperimenten die intelligenteren
Gehirne – das Gehirn war ihm, Klotz, jenes Organ, in dem alles saß, was die Persönlichkeit ausmachte –
ihre Wirtskörper depravierten, während die einfältigen Geister die Körper vitalisierten. Klotz sah darin
einen Einfluß der Moral auf das Physische, vulgo: dumm fickt gut (vgl. Der Doktor Lerne, a. a. O.,
S. 154; siehe auch Raymond Quenaus On est toujours trop bon avec les femmes (Les Œuves Complètes
de Sally Mara), Paris 1947, wo bei dem arschigsten der Osteraufständler, Larry O’Rourke, ein kausaler
Zusammenhang zwischen Intelligenz und Geilheit hergestellt wird (vgl. Man ist immer zu gut zu den
Frauen, a. a. O., S. 44)). Und in der Folge beschrieb Vermont den gleichen Effekt wie Thomas Mann,
nämlich daß seine, Vermonts, Emma, auf Vermonts Körper mit dem Stiergehirn wie weiland die von Po‐
seidon dazu gebrachte Königin Pasiphaë brünstiger reagierte als auf den rein menschlichen Vermont
(siehe ebd., S. 161ff.); Dummheit als Voraussetzung, körperlich ein stärkerer Attraktor für Frauen zu
sein, konnte allerdings auch durch Bosheit substituiert werden, wie Vermont am eigenen Leibe erlebte
und durch das Urteil Emmas erfuhr, als die Seele von Klotz von ihm Besitz ergriff, während er mit Em
ma vögelte (siehe ebd., S. 186f.).
Und nochmals nebenbei bemerkt noch etwas ganz anderes bezüglich Le Docteur Lerne, das ist die
Produktionsgeschichte von Nicolas Vermonts Bericht über seine Erlebnisse mit Klotz und Emma: der
Bericht wurde von Vermonts Vormieter und dessen Freunden in der Rue Victor Hugo während eines ok‐
kulten Tischrückens niedergeschrieben, und dies zwei Jahre bevor die darin beschriebenen Ereignisse
passieren sollten und zwei Jahre bevor Vermont den Bericht niederschreiben sollte, um ihn anschließend
zu verbrennen.
Und ein letztes nebenbei: eine Variation von Thomas Manns indischer Legende war vielleicht auch
Cortázars Erzählung Cambio de luces. Ein Hörspielsprecher bekam Verehrerpost von einer Frau. Er
imaginierte die Schreiberin, die allerdings beim leiblichen Treffen nicht seinen Vorstellungen entsprach.
Auch er war anders, als sie ihn sich nach dem Hören der Stimme vorgestellt hatte. Nachdem die beiden
dennoch ein Paar geworden waren, versuchte er sie diskret nach seiner Imagination zu modeln, während
sie sich einen Liebhaber besorgte, der ihren Vorstellungen von dem Träger der Stimme entsprach (das –
daß sie drastischer vorgegangen war – war die Pointe). Der Plot war vorhersehbar, der Stil klassisch ge
halten (Henry James, Borges …) aber die Erzählung dennoch war sehr gelungen. Eine finstere Variante
hatte Clint Eastwood 1971 mit seinem Regiedebüt Play Misty for Me geliefert.

148

Vom 5. bis zum 9. Oktober 2013

men ließ),618 wofür aber viele arme Seelen auf Workshops und Seminaren viel Geld
ausgaben, um es von irgendwelchen Dorftrotteln – Psychophagen! – gesagt zu be‐
kommen. Capra gab der Figur des George Bailey die gleiche Funktion für seine,
Capras wundervoll heile Welt (und Georges Umwelt), die in der Heilsgeschichte dem
Messias zukam: ein Mensch, dessen Dasein die Welt in toto prägte. Dies war jenes
Wunder, von dem Truffaut gesprochen hatte, das Wunder, das die Kinobesucher mit
einem Modell aus dem Film entlassen sollte, mit dem sie auch ihre eigene Welt derart
sehen konnten: egozentrisch mit der Welt um sich drehend, sie selber als Erlöser und
Erlöserinnen und nicht bloß als eine dritte Stelle hinter dem Komma bei irgendeiner
empirischen Untersuchung.
Vielleicht, so Hans Köberlin, vielleicht war es ja wirklich so in sozialen Syste
men, vielleicht war ja das sogenannte Schmetterlingsprinzip der Chaostheorie ein ad‐
äquateres Modell, als man gemeinhin rational dachte,619 für das eigene Bewußtsein
mochte also die Annahme der eigenen absoluten Notwendigkeit für die Welt manch
mal vielleicht angebracht sein, auch wenn sie nur per deus ex machina, per Wunder
also oder als Zeitreise in die Geschichten eingeführt werden konnte. Aber der Engel
rettete mit seiner Vorführung George nur aus einem zweckrationalen Motiv heraus
das Leben, nämlich um sich durch diese gute Tat im Himmel seine Flügel zu verdie
nen. Die von Capra in seinem Film für das irdische Leben so hartnäckig diskriminier
te Ökonomie als gesellschaftliches Prinzip, das KostenNutzenKalkül als Hand‐
lungsmaxime, ließ er im Himmel gelten.
Wenn man davon ausging, daß des Menschen Wirken, wenn es um Geschichten
ging, in einem notwendigen Zusammenhang mit der Beschreibung der Welt (in den
Geschichten) stand, dann, so Hans Köberlin weiter, könnte man sagen, Capra führe
diese Tatsache, die den blinden Fleck einer jeden Fiktion ausmachen sollte, als Plot in
die Geschichte ein, quasi als offengelegte Anleitung für Drehbuchautoren: wie sähe
dein Plot aus, an was mußt du denken, wenn du diese Figur entfernen würdest. Aber
im Gegensatz etwa zu Kurosawas Rashōmon (1950)620 hinterfragte er, Capra, der
»Salzstangenphilosoph«, als welcher ihn Andrew Sarris einmal bezeichnet hatte,621
618 Pragmatisch dazu Maxine Tarnow: »Here, a tip.« Sliding over a roll of paper towels. »From one who
has been there. Absorbs better than tissues, you don’t use as many cubic feet, less to clean up la
ter.« (Pynchon, Bleeding Edge, a. a. O., S. 401).
619 Vgl. dagegen vom Verf. … du rissest dich denn ein., a. a. O., S. 557, wo einmal mehr belegt wurde, daß
ein Herausgeber und Kommentierer manchmal klüger oder weiser sein konnte als sein Autor: »Der so
genannte Schmetterlingseffekt, warf Clemens ein, wenn er nicht allein als Emanation der Welt oder des
Hintergrunds aller Ereignisse und als Annahme der totalen Komplexität betrachtet werde, tauge weniger,
Ereignisse zu erklären, er sei, beziehungsweise die Annahme seiner sei vielmehr eine ethische Einstel
lung zur Welt, entweder sorgsam zu agieren, weil die Konsequenzen eines jeglichen Handelns vielfältig,
oder aber bedenkenlos zu agieren, weil die Konsequenzen des Agierens eh nicht absehbar seien, das
betreffe vor allem Entscheidungen. Betrachte man eine Ereigniskette isoliert, dann habe das nichts mehr
mit dem Schmetterlingseffekt zu tun, sondern sei bloß eine monströs erweiterte Kausalkette. Eigentlich
sei der Begriff Schmetterlingseffekt untauglich als Bezeichnung für das, was er bezeichne, nämlich daß
eine kleine Änderung eines Elements Auswirkungen auf das gesamte System haben könne. Dabei änderten
sich – außerhalb des Labors (und wahrscheinlich auch innerhalb) – alle Elemente eines Systems ständig.«
620 Vgl. unten die Fußnote _ _ _ _ auf S. _ _ _ _.
621 Vgl. The American Cinema. Directors and Directions, New York 1968; zit. nach: Unterhaltung, a. a. O.,
Bd. 2, S. 23.
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damit nicht die dargestellten Verhältnisse und deren Auffassung von Wirklichkeit und
Illusion, von Möglichkeit und Notwendigkeit, von Wahrheit und Moral et cetera, son
dern verbreitete eine Ideologie, indem er den Modus einer Beschreibung als Gege‐
benheit verkaufte.622
Es ging um die Ausrichtung des Wirkens, je nachdem ob man versuchte, die eige
nen Existenzmodi auf die Welt hin zu optimieren, oder ob man die Welt hin auf einen
selbst beziehungsweise auf die je eigenen Ideale modifizieren wollte, war man – in
LévyStrauss’ Kategorien – Bricoleur oder Ingenieur (diese Unterscheidung war auf
jeden Fall ein Mythologem bei allen unseren bisherigen Protagonisten). George Bai
ley wirkte an der Welt, er versuchte sie nach seinen Vorstellungen umzugestalten.
Nachdem er einmal akzeptiert hatte, daß er dafür Verzicht leisten mußte, machte sein
Charakter keinen signifikanten Wandel mehr durch, er blieb der good American guy,
der er von Anfang an gewesen war. Nicht nur die Vertauschung der Welten – daß die
reale als die schlechte und die gute Filmwelt als die eigentlich existierende vorgeführt
wurde –, auch der eindimensionale Charakter George Baileys machte ihn als Typus
»Held unserer Zeit« (oder: »one of us«) unbrauchbar, es sei denn, man fand seine
Katharsis in den Tränen der Rührung. George Bailey war in einer guten Filmkomödie
ein guter Held aus der guten alten Zeit, als die Guten sich ihres Lohns und die Bösen
sich ihrer Strafe noch sicher sein konnten, wofür allerdings Capra (1946 noch!) den
Himmel und seine Heiligen (Sankt Joseph, Patron der Familienväter und – wie Hans
Köberlin nicht umhinkam, anzumerken – gehörnten Ehemänner) bemühen mußte.623
622 Dabei verhielt es sich wie mit Leopold von Rankes »historischen Momenten«: »In ihnen entscheiden
Menschen mit ihren Fehlern und Fähigkeiten darüber, was einst als Notwendigkeit in die Geschichte
eingehen wird.« (siehe dazu auch unten S. _ _ _ _ und dort die Fußnote _ _ _ _).
623 Joseph’s Voice: Looks like we’ll have to send someone down – a lot of people are asking for help for a
man named George Bailey.
Joseph zu der schwangeren Maria: »Qui vous a mis dans cette fichue position?« – »C’est le pigeon, Jo
seph.« (vgl. Joyce, Ulysses, a. a. O., S. 38). Im Evangelium nach Matthäus gab es eine interessante Stel
le, wo es hieß, Joseph habe Maria nicht erkannt (= gevögelt), bis sie Jesus geboren habe (vgl. Mt 1.25).
Es ging also anscheinend ursprünglich nicht um die Jungfräulichkeit schlechthin, sondern bloß um das
außerordentliche von Jesu Zeugung, danach war das Hymen Marias anscheinend nicht mehr von Bedeu
tung. Luther wollte aber an der heiligen Jungfrau nicht rühren und sah sich genötigt, hier eine Glosse
anzubringen (die allerdings nicht sehr überzeugt): »Sol nicht verstanden werden / Das Joseph Mariam
hernach erkennet hab / Sondern es ist eine weise zureden in der Schrifft. Als Gen. 8 Der Rab sey nicht
wider komen / bis die Erde trocknet / Wil die Schrifft nicht das der Rab ernach komen sey. Also auch
hie / folget nicht / das Joseph Mariam her nach erkennet habe.« (Biblia. Das ist: Die gantze Heilige
Schrifft: Deudsch. Auffs new zugericht. D. Mart. Luth. Begnadet mit Kurfürstlicher zu Sachsen Freiheit.
Gedruckt zu Wittemberg Durch Hanns Lufft M.D.XLV).
It’s a Wonderful Life war nicht der einzige Film von Frank Capra, zu dem Hans Köberlin seine An‐
merkungen gemacht hatte, wenn er auch der mit der ausführlichsten Beschäftigung war. Wir erlauben
uns, aus seinem Arbeitsjournal zu zitieren, und zwar in der Chronologie der Filme …
 Am Montag, dem 9. Mai 2011, schrieb Hans Köberlin über Platinum Blonde (1931): Das war der
bisher älteste der CapraFilme aus der Sammlung, die mir mein Literaturagent letztes Jahr im April
zum Geburtstag geschenkt hat, es war also noch ein Film ohne das Pathos und die fragwürdige
Moral (bis auf den Punkt, daß die einfachen Leute besser wegkamen als die aus der gehobenen Ge‐
sellschaftsschicht, als ob der, der keine Standesdünkel hat, allein deswegen gleich ein angenehmer
Mensch wäre): der Reporter Stewart ›Stew‹ Smith heiratete Anne Schuyler, eine Frau aus der ge‐
hobenen Gesellschaft, merkte aber am Ende, daß ihre beiden Welten nicht zusammenkommen
konnten, und so kam es zur Scheidung (»I was too poor to buy her a wedding present when we
married, so I’ll give her a divorce for a wedding present!« – der Film erinnerte mich an meine erste
Ehe). Es tauchten einige Elemente späterer Filme auf: die Verspottung des Protagonisten als »Cin
derellaMan« und die Entdeckung des Echos in dem großen Haus mit der darauf folgenden Auf
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forderung an den Butler, zu schreien (Mr. Deeds Goes to Town, 1936), und die Geschichte mit der
kumpelhaften Frau, die nur beim Nachnamen genannt wurde – hier Gallagher – und deren Reize
erst am Ende wahrgenommen wurden, weil man vorher auf eine reiche Blondine hereingefallen
war (Mr. Smith Goes to Washington, 1939). Loretta Young (Gallagher) war sowieso eher mein Typ,
Jean Harlow (Anne) sah aus, als habe man nach ihr (wegen der Physiognomie, nicht wegen der
Haarfarbe) diese Zeichentrickfigur erfunden … ich komme jetzt nicht auf den Namen … die ich im
Mediterranen überall in den Schaufenstern und auf den Taschen und sonstigen Accessoires gesehen
haben (und nicht nur bei vorpubertären Mädchen) … genau: Betty Boop hieß sie. Der beste Mo
ment des Films war, als Smythe der Butler dem unbedarften Reporter Smith sein Tun erklärte, es
war wie eine kleine Einführung in Zen:
Stew: Smythe, what do you do with yourself – I mean, when you’re not carrying those double
strength – what do you do with yourself?
Smythe: Well, sir, I putter.
Stew: Smythe! I mean – when you’re alone and want to amuse yourself, then what?
Smythe: I just putter.
Stew: Hmmm, you just putter. Do you have to have a putter to putter?
Smythe: Oh no, sir. I putter with me hands.
Stew: Well, isn’t that nice? You just go right ahead and putter with your hands. That’s all right.
How do you do it?
Smythe: Well sir, I’ll show you.
He demonstrates, touching objects on a table and blowing dust off a lampshade.
Smythe: That’s puttering, sir.
Stew: No! Well, well, well! That’s all right, if you like it. Can anybody do that?
Smythe: Oh no, sir. Some people are natural putterers. Others can never master it.
Stew: Oh my. You mean, some people are born and never will become putterers?
Smythe: Yes sir.
Stew: Oh my, wouldn’t that be tragic? To know that you could never be a putterer.
Smythe: Yes sir.
Stew: How about me? Do you think if I concentrated and put my whole soul into it, that some
day I might be a putterer?
Smythe: You sir? Uhuh. You could never be a putterer. Not a good putterer, sir.
Stew: Well, if I couldn’t be a good putterer, I wouldn’t want to putter. But why? What makes you
think I couldn’t be a good putterer?
Smythe: Well sir, to be a putterer, one’s mind must be at ease. A person with a problem could never
be a putterer. For instance, sir, a fish can putter in water but not on land because he’d be
out of place. An eagle can putter around a rugged mountaintop but not in a cage, because
he’d be restless and unhappy. Now sir, if you will pardon me, with all due respect, sir, as a
Smythe to a Smith, you are an eagle in a cage.
Am Dienstag, dem 13. April 2010, schrieb Hans Köberlin über It Happened One Night (1934):
Eine Screwball Comedy in Form eines Road Movie, also immer Bewegung: eine Millionärstochter
war vor ihrem Vater geflohen, weil der ihre standesamtliche Trauung nicht billigte. Auf dem Weg
nach New York (3.000 Meilen im Bus) traf sie einen arbeitslosen Reporter und nach einigem hin
und her kam es wie es kommen mußte. Es gab erstaunlich offenerotische Anspielungen, etwa als
die Protagonisten nur von einer Wolldecke getrennt in dem gleichen Motelzimmer übernachten
mußten und sie beim Ausziehen ihre Unterwäsche und ihre Nylons über die Decke warf. Clark
Gable blickte so, daß man wußte, daß er sich gut vorstellen konnte, was er wegen der Decke nicht
sehen konnte.
Auf das, was Hans Köberlin am Freitag, dem 15. April 2011, über Mr. Deeds Goes to Town (1936)
geschrieben hatte, gehen wir in einem anderen Kontext unten auf S. ??? und dort in der Fußno‐
te ??? ein.
Am Samstag, dem 14. April 2010, schrieb Hans Köberlin über Lost Horizon (1937): Völlig über
rascht sah ich diesen Film von Capra, mit dem Genre hätte ich bei ihm nicht gerechnet: die Vision
einer Utopie aus dem Jahr 1937 angesichts des heraufziehenden zweiten Weltkriegs. Der britische
Diplomat Conway, der Europäer aus den chinesischen Revolutionswirren evakuierte, wurde mit
seinem Bruder, einer kranken Prostituierten, einem nach dem schwarzen Freitag von der Polizei ge
suchten Unternehmer und einem Paläontologen in das tibetanische ShangriLa entführt. Dort hatte
der große Lama – ein über zweihundert Jahre alter belgischer Missionar – ein utopisches Reich
begründet, das auf Mäßigung und Höflichkeit basierte: »We rule with moderate strictness and in
return we are satisfied with moderate obedience. As a result, our people are moderately honest and
moderately chaste and somewhat more than moderately happy.« Verbrechen würde es keine mehr
geben, weil ihre Ursachen, so sein Gewährsmann Chang, die materielle Not und die Konkurrenz,
aufgehoben wären. Aber, so die naheliegende Frage Conways: »You have no disputes over wo
men?« – »Only very rarely. You see, it would not be considered good manners to take a woman
that another man wanted.« – »Suppose somebody wanted her so badly that he didn’t give a hang if
it was good manners or not?« – »Well, in that event, it would be good manners on the part of the
other man to let him have her.« Als Conway dann zum ersten Mal Sondra sah, meinte er: »Some
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Hans Köberlin war an jedem Morgen gespannt darauf, was er am nächsten Mor
gen für Filmkalenderblätter auf seinem Filmabreißkalender und in seiner Filmkalen‐
derblattsammelkiste vorfinden würde …624
Man hatte – um zurück auf unser Paar zu kommen – man hatte gestern am Abend in
dem Supermarkt vergessen, Milch zu kaufen, und Hans Köberlin wollte das, während
die Frau noch immer schlief, erledigen, denn die Frau brauchte unbedingt Milch in
ihrem Kaffee. Er suchte also die Schlüssel und verließ flipfloppend das Haus durch
das untere, adreßgebende Tor und machte seinen ersten Gang in seiner neuen Welt, in
seinem dritten Leben – und er hatte davon, wie den Katzen nachgesagt, sieben. Erste
man had better get ready to be very courteous to me.« – Dieses Reich nun sollte die Kultur der
Menschheit über das hinüberretten, was in der Welt passieren würde (als ob nicht das, was da pas‐
sieren würde, eine Konsequenz dieser Kultur war, das war Kultur …). Conway war wegen seiner
humanistischen Bücher entführt worden und sollte die Nachfolge des alten Lama antreten. Er fand
natürlich eine Frau, die bereits erwähnte Sondra, die Leserin, die das alles veranlaßt hatte; seine
Begleiter freundeten sich gleichfalls mit der Lage an, nur sein ehrgeiziger Bruder George wollte
wieder zurück nach London. George schaffte es, bei Conway Zweifel an der Utopie zu wecken,
und der ging dann mit ihm weg. In einem dramatischen Finale schließlich kam Conway wieder zu
rück und alles würde gut werden … Die Frage war natürlich – nach der Realisierbarkeit solcher
Utopien mußte man nicht fragen –, ob man in so einer Gesellschaft, die wohl ohne etwas Spirituel
les nicht funktionieren würde, überhaupt leben wollte – abgesehen von der Sache mit dem Begeh
ren des Nächsten Weibes, es war keine Frage, daß da die Höflichkeit ein Ende fand – oder ob
einem nicht wie in RankeGraves’ Seven Days in New Crete das Salz in der Suppe fehlte.
 Am Dienstag, dem 20. April 2010, schrieb Hans Köberlin über You can’t take it with you (1938):
Gemeint war das Geld, am Ende, wenn man das letzte Hemd, das bekanntlich ohne Taschen, an‐
hatte. Diese Komödie ging bereits in Richtung der Moral von It’s a Wonderful Life (1946) mit
feuchten Augen am Ende. Die Armen waren die Guten mit vielen Freunden und die Reichen waren
herzlos und einsam, der Reiche strebte an, ein Munitionsmonopol aufzubauen (1938!), die Armen
stellten im Keller Feuerwerkskörper her. Der reiche Sohn und die arme Tochter liebten sich, es gab
Verwirrungen, aber am Ende bekamen sie sich und die reichen Eltern entdeckten dabei ihre
menschliche Seite. Es gab viele gute Gags, etwa als der Steuerfahnder den Großvater der chaoti
schen armen Familie fragte, warum er keine Steuern bezahle und der antwortete: »I don’t believe in
it.«, also gute Gags aber eine bigotte Moral, denn so einfach wie gezeigt funktionierte die Welt
auch in einer Komödie nicht. Die Armen lebten wie die Lilien auf dem Felde in Gottvertrauen und
nach der Maxime, man solle nur das tun, wozu man Lust habe (die beiden Schwarzen in der armen
Familie hatten anscheinend Lust, das Dienstpersonal zu spielen), und damit kamen sie recht gut
klar und waren sogar noch durchweg anständig. Das war zuviel der Liebenswürdigkeit, Capra hätte
sie wenigstens ein wenig kriminell zeichnen können.
 Und am Dienstag, dem 3. Mai 2011, schließlich schrieb Hans Köberlin über Mr. Smith Goes to
Washington (1939): Ich habe den Film Donnerstag vor meine Reise angefangen und schaue jetzt
(vor der Fahrt zum Rathaus) den Schluß. Es ist eine Variation der Geschichte von Mr. Deeds;
diesmal war es ein unbedarfter Pfadfinderführer (James Stewart), der von den Mächtigen seines
Bundesstaates als scheinbar leicht zu lenkende Marionette nach Washington in den Senat geschickt
wurde und dort dann allein gegen die Korruption der Mächtigen kämpfte, in die auch sein Mentor
verwickelt war. Es gab die hübsche Tochter des Mentors und die nur beim Nachnahmen gerufene
Sekretärin, die war ein sogenannter ›guter Kerl‹ und wurde am Ende schließlich auch die Mrs.
Right (wie das heute so heißt). Vorgeführt wurde, wie man mit Geld auch Macht hat und alles kon‐
trollieren konnte, vor allem die Presse, und wenn am Ende die Wahrheit doch herauskam, dann
aber nicht, weil die Instanzen der gleichfalls ständig thematisierten amerikanischen Demokratie
funktioniert hätten, sondern nur weil ein korrupter Senator (der Mentor) Gewissensbisse bekom
men hatte. Ohne es zu wollen (wahrscheinlich) hatte Capra ein schlechtes Bild von dem gezeigt,
was er verherrlichen wollte, denn um eine Demokratie, deren hinreichendes Funktionieren von dem
Gewissen und dem guten Willen einzelner Personen abhängig war und nicht auf den Institutionen
und deren geregelten Abläufen basierte, war es schlecht bestellt.
624 Auf einem archivierten Kalenderblatt eines älteren Jahrgangs sah man Dita Parlo und Jean Dasté in
L’Atlante (1934) von Jean Vigo, der am 5. Oktober 1934 verstorben war und mit seinen knapp 200
Filmminuten Filmgeschichte geschrieben hatte. Und, wie das Blatt weiter mitteilte: am 5. Oktober 1864
wurde – und nie galt der Sprich »nomen est omen« mehr als bei ihm und seinem Bruder Auguste! –
Louis Lumière geboren.
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Gänge, noch nichts war vertraut …625 Er mußte daran denken, daß er einmal ernsthaft
gedacht hatte, dies würden letzte Gänge werden …
Fußwege waren wichtige Elemente im Leben des – wie erwähnt automobillosen
weil fahrerlaubnislosen – Fußgängers Hans Köberlin.626 Er mochte es, wenn er unter
diversen Wegvarianten die Auswahl hatte, um von hier nach dort zu kommen, und er
mochte es, wenn seine Wege Rundwege und nicht der Hinweg auch der Rückweg
war. Das Thema ›Wege‹ war ihm, wir erwähnten es vermutlich schon, auch eng mit
dem Thema ›Gewohnheit‹ verknüpft. Eine Gewohnheit nahm ihren Anfang, wenn
man dreimal den gleichen Gang machte, beim zweiten Mal war es erst eine einmalige
Wiederholung, die wiederum einmalig bleibend eine besondere Kategorie – eine Art
von ›Amen‹ – darstellte. »Wiederholung«, so Blumenberg, »Wiederholung ist das
Bauprinzip des Mythos.«627 Geschichte dagegen, so unser Trivialitätenhändler Hans
Köberlin, setzte sich aus Einmaligem zusammen und lief zwangsläufig auf den Tod
hinaus, Geschichte, das waren erste und letzte Gänge, zwischen denen man sich mit
seinen Gewohnheiten über Wasser hielt, in der Geschichte gab es keine Wiederholun‐
gen, denn hier wurde die Tragödie stets zur Farce …628
Es sollte viele Gewohnheitsgänge in Hans Köberlins Exil geben, wie die ge‐
neigten Leserinnen und Leser noch zu Genüge feststellen werden, es gab aber auch
einige bewußt wiederholte Gänge, denn wie schon Mr Bloom wußte: »Beauty of mu
sic you must hear twice.«,629 bewußt wiederholt, das hieß: nur zweimal gemachte
Gänge, auch, das gab Hans Köberlin zu, weil sie ihm zu aufwendig waren, um zur
Gewohnheit zu werden. Hans Köberlin machte diese Gänge bewußt zum zweiten
Mal, auch wenn er sie eigentlich nicht nochmals gegangen wäre (aber was hieß hier
eigentlich ›eigentlich‹?); der erste Gang war die Erkundung, und der zweite Gang
war der der Reflektion über das bereits Erkundete und den Modus der Erkundung.
Die bewußte Wiederholung des Neuen empfahl sich eigentlich für alles, was genos
sen werden wollte, nicht nur für Gänge und die Schönheit der Musik, in der Hinsicht
gehörte Hans Köberlin liebend gerne zum Establishment.
625 »An diesem Ort war ich noch niemals: Anders geht der Atem, blendender als die Sonne strahlt neben ihr
ein Stern.« (Kafka, Aphorismen, a. a. O., S. 231). Und Canetti über Kafka: »Das Maß der Leistung ist
das Gehen selbst, die Deutlichkeit der Schritte, die gelingen, und daß keiner übersprungen wird, daß
keiner, sobald er einmal getan wurde, zweifelhaft bleibt.« (Der andere Prozeß, a. a. O., S. 101). Und
schließlich Ingeborg Bachmann: »Ein Kundschafter ist ein Ortsfremder – er ist somit im Vorteil und im
Nachteil. Seine Darstellung ist ihm ganz und der Sache nie ganz angemessen. Aber Darstellung verlangt
Radikalisierung und kommt aus Nötigung.« (»Todesarten«Projekt, kritische Ausgabe, unter Leitung
von Robert Pichl hrsg. von Monika Albrecht und Dirk Göttsche, München / Zürich 1995, Bd. 1, wir
finden leider die Seite nicht mehr). Und an anderer Stelle – da wissen wir wo: Bd. 1, S. 271 –, da
schrieb sie: »Die Manipulation des Raums in eine Tatsache …« –: aber halt, wir haben uns verlesen, es
mußte banaler heißen: »Die Manipulation ist eine Tatsache.«
626 »Es sind Situationen und keine Indizien […], die Identifikation zum möglichen und narzißtischen Glück
machen.« – Dies hatte Hans Köberlin am Freitag, dem 16. Februar 2007, als ein Zitat von dem mittler‐
weile auch schon verstorbenen Friedrich Kittler in sein Arbeitsjournal exzerpiert, leider ohne die Quelle
anzugeben, wir vermuten aber, daß es Aufschreibsysteme 1800 / 1900 (München 1985) war.
627 Matthäuspassion, a. a. O., S. 241.
628 Auch hier möchten wir wie eben bei dem RankeZitat S. 150 in der Fußnote 622 auf die Fußnote _ _ _ _
unten auf S. _ _ _ _ verweisen.
629 Joyce, Ulysses, a. a. O., S. 256.
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»Ja, wenn es keine Wiederholung gäbe, was wäre dann das Leben?«630
Hans Köberlin ging also zweimal …






auf den Peñón de Ifach,631 einmal davon mit der Frau, und er ging zweimal
durch das Labyrinth der Urbanizaciónes,632 und er ging zweimal
einen bestimmten Gang durch das Hinterland633 und er ging schließlich
zweimal
um die Sierra de Oltà,634 einmal davon mit der Frau.

Es gab noch einige Gänge, die er gerne wiederholt hätte, aber dazu sollte es nicht
kommen.
Es waren – und da unterschied er sich grundsätzlich von der Frau, ja von allen
Frauen, mit denen er in seinem bisherigen Dasein Wege beschritten – nicht die spek
takulären Wege, die sich ihm einprägten, und es waren bei den Wanderungen nicht
die – in der Tat spektakulären635 – Aussichten, sondern es war das Gehen durch die
nur teilweise permanent bewohnten und ergo in diversen Modi der Verlassenheit
vorgefundenen Siedlungen und die mit Bauschutt und Müll versehenen Brachflächen,
vorbei an den grob zusammengezimmerten Schuppen der Einheimischen zum Bei
spiel,636 oder – wie in ein paar Monaten – das Gehen an den Ruinen der Sanitäranla
gen und der Bar eines stillgelegten Campingplatzes vorbei; und es waren von den
Tagen nicht die Tage der Wanderungen, sondern die der Spaziergänge durch nichts
sagende Straßen und Gassen, die Hans Köberlin als exponierte, die Dauer seines Auf
enthalts hier mitstrukturierende Erinnerungen im Gedächtnis behalten sollte. Denn er
wollte: »Erinnerung, zusammengesetzt zu etwas Komplexerem als es das sein konn
te, was er mit seinen Augen sehen konnte«, wie Heißenbüttel in seiner bereits zitier
ten Collage zitierte, »Erinnerung jedoch unauflösbar vermischt mit Erwartung. Denn
wenn sich hier das Panorama der Einfahrt schlechthin öffnete« – Heißenbüttel meinte
die seinem Protagonisten (und auch Hans Köberlin) vertraute Einfahrt in einem Zug
in die Hansestadt –, »so bedeutete es, daß sich nicht unterscheiden ließ zwischen
Erinnerung und Erwartung. Ankommen. Schichten aus Ankommen, überlagert von
neuem Ankommen.« Und weiter: »In der Mischung aus Erinnerung und Erwartung
630
631
632
633
634
635

Kierkegaard, Die Wiederholung, a. a. O., S. 8.
Vgl. unten S. 166ff. und für die Wiederholung S. _ _ _ _ff.
Vgl. unten S. ??? und für die Wiederholung S. _ _ _ _ff.
Vgl. unten S. ??? und für die Wiederholung S. _ _ _ _ff.
Vgl. unten S. _ _ _ _ff. und für die Wiederholung S. _ _ _ _ff.
Wir reden jetzt nicht über seine Wanderungen überhaupt, sondern bloß über die der letzten Monate und
die kommenden im Mediterranen, also die drei auf der Insel des zweiten Gesichts vor ein paar Wochen
mit der Frau und die jetzt hier an der weißen Küste. – Während der Diotimazeit zurück in der Haupt‐
stadt hatte er begonnen, mit seinem späteren Landlord und dessen Frau in Etappen zu Fuß in einem rela‐
tiv großen Radius die Hauptstadt zu umrunden. Das Spektakuläre dort im Osten – die Hauptstadt war
die einzige Stadt in der Welt, aus der man in allen vier Himmelsrichtungen in eine östliche Peripherie
kam – war das Unspektakuläre.
636 »… etwas eintöniger Abweg« sollte die Frau nach der betreffenden Wanderung in ihren diesbezüglichen
Aufzeichnungen notieren. Über diese Wanderung berichten wir unten ziemlich zu Beginn des zweiten
Teilbandes auf S. _ _ _ _ff.
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V
[Erste Phase – oder: Altlasten]
Der erste ganze Tag allein hier – Träume – Ein großer graublauer
Vogel – Dauerlaufen und Schwimmen – Eine schlechte Gewohnheit –
Hans Köberlin, der Hypochonder – Hand an sich legen – Das
Milchmädchen – Komplizierte Kommunikation – Warum Hello,
Dolly!? – Strukturen und Rituale – Freibadphantasien – Die Arbeit
an den Fragmenten des dritten Berichts über die seltsamen Abenteuer
des Clemens Limbularius – Hans Köberlin führt einen Coup aus und
imaginiert sich eine sorglose Zukunft – Las fiestas moros y cristianos
y santísimo cristo – Die erste Woche allein – Hans Köberlin führt
noch einen Coup aus – Odysseus & Polyphemos – Zu viel Präsenz
des Vergangenen – Das Testament des Hans Köberlin – »Ich war euch
nichts.« – Literaturverfilmungen – Die Esmeralden dieser Welt –
Alphaville – Luchino Visconti – Eine Begegnung – Der
erste Monat des Exils – Vierte Nachlese

Ist das All bloß die größte Strumpfstuhlmaschine die es gibt?
Jean Paul861
… y una creación risueña
va poblando el tiempo robado
con las floridas travesuras
de una mitología casera.
Jorge Luis Borges862
Es ist notwendig, von Zeit zu Zeit das Leben ohne Aufgabe zu ertragen.
Elias Canetti863

[12 / 312]

N

iklas Luhmann hatte einmal als »die Magie der Dinge« bezeichnet, »daß
sie sind, wie sie sind«864 – nun: für Hans Köberlin sollte nun eine Zeit be‐
ginnen, in der, zumindest in der Hinsicht ihres Soseins, die Magie der
Dinge gebrochen war.
»The owls are not what they seem.«865
»Das macht aber nichts.«
Er erwachte am Sonntag, dem 13. Oktober 2013, er erwachte nach seiner ersten
Nacht allein in dem Haus seines Exils, er erwachte desorientiert, desorientiert
blickend durch das Gitter vor seinem offenen Schlafzimmerfenster und durch die
offene Luke der Glasfront des leeren Wintergartens dahinter866 in einen tiefblauen,
nur von den Wedeln einer Palme akzentuierten Himmel, dabei desorientiert neben
sich ins Leere greifend, dorthin, wo sonst die Geliebte gelegen – aber was hieß hier
›sonst‹?! Es waren bloß sechs Nächte gewesen!
861
862
863
864
865
866

IdeenGewimmel, a. a. O., S. 245.
El truco; in: Fervor de Buenos Aires, a. a. O., S. 24.
Aufzeichnungen 19731984, Frankfurt am Main 2002, S. 73.
Weltkunst; in: Schriften zu Kunst und Literatur, a. a. O., S. 201.
David Lynch, Twin Peaks (1990ff.).
»Ein erster Wintergarten – verglaster Raum mit Blumenparterres, Spalieren und Springbrunnen, zum
Teil unterirdisch, an der Stelle wo 1864 im Garten des PalaisRoyal (und auch jetzt noch?) das Bassin
war. Angelegt 1788«, sollte Hans Köberlin später bei Benjamin lesen (Das Passagen Werk, a. a. O., S. 92).
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Hans Köberlin hatte, als hätte er bestätigen wollen, was wir eingangs dieses Ka
pitels mit Luhmann angemerkt (was er natürlich nicht wissen konnte), Hans Köberlin
hatte also geträumt, daß irgendetwas Selbstverständliches nicht mehr funktionierte,
»als ob die Sprache nicht mehr funktionieren würde«, wie er sich im Traum sagte,
»auch wenn man andauernd Worte machte.« Das, was nicht mehr funktionierte, war
etwas gewesen, das einen einfachen Übergang ermöglicht hatte, einen Übergang, der
jetzt nur noch kompliziert zu bewerkstelligen war. Man wartete darauf, wie es näch
ste Woche aussehen würde, und einige gingen inzwischen zu einem Arzt, um sich
Luft in den Magen pumpen zu lassen, was wohl mittlerweile zu einer etablierten und
allseits beliebten Therapie geworden war. Hans Köberlin wollte allerdings einen an
deren Weg gehen, vielleicht zu einem neuen Laden am Bahnhof des Ortes seiner Her‐
kunft, genau an der Grenze zum Nachbarort gelegen, der Musik und Filmkonserven
feilbot. Hans Köberlin wußte aber, daß das Hören von neuer Musik oder das Schauen
von Filmen nur für kurze Zeit Entlastung bringen würde. Dann sah er die anderen,
die, die eigentlich zu dem Arzt gewollt hatten, zechend in einem Straßencafé sitzen.
»Seltsam, das!«
Wir hatten ja, wie man sich vielleicht erinnern wird, damals in unserem dritten
Bericht über die seltsamen Abenteuer des Clemens Limbularius versucht, eine »To‐
pographie der Träume« zu erstellen,867 nun: bei Hans Köberlin würde uns das, legte
man einem solchen Unterfangen die bisher hier dokumentierten Träume zugrunde,
wohl kaum gelingen, denn deren jeweiliges Ambiente hatte nie jene für die Erstellung
einer Topographie nötige Bestimmtheit, welche für eine Traumlandschaft allein durch
eine Erinnerung und durch ein Wiedererkennen zu erreichen war, erlangt. Wir möch
ten nun an dieser Stelle, zu Beginn von Hans Köberlins erster Phase des exilischen
Alleinseins – um uns zum einen einen Überblick zu verschaffen und zum anderen um
die (bisherige) Unmöglichkeit einer Topographie zu belegen und schließlich im Zuge
unserer Verdichtung868 – das in diesem Bericht dokumentierte erste Dutzend Träume
auflisten. Also da wären …
867 Siehe vom Verf. Telos, a. a. O., das Kapitel IV, S. 163ff., und S. 44; den Passus dort möchten wir hier
zitieren, weil das dort gesagte für Hans Köberlin genauso galt wie für Clemens Limbularius: »Erinnerte
er nach dem Aufwachen seine Träume, so freute er sich, denn das Erinnern seiner Träume war ihm
meist sehr angenehm und das ausführliche Niederschreiben der erinnerten Träume, womöglich gleich
nach dem Aufwachen, war ihm eine große Lust und eine Stilübung und ein angenehmes Nachhängen
und ein guter Anfang für einen Tag in der Wachwelt und eine gute Hinleitung zum Eigentlichen – was
Walter Benjamin allerdings anders gesehen und wovon er eindringlich abgeraten hatte, weil die distanz
lose Beschäftigung mit den Träumen und ihre Übersetzung in Worte gleich nach dem Aufwachen nach
seiner Ansicht zu einer Vermengung der Lebensrhythmen führe und der Mensch in seinen Worten die
Traumwelt verrate und sich deshalb ihrer Rache gewärtigen müsse (Vgl. Einbahnstraße; in: Gesammelte
Schriften, a. a. O., Bd. IV.1, S. 85f.: Frühstücksstube). Clemens sah das, wie gesagt, anders, er hatte
nichts dagegen, im Wachen den Rhythmus eines Träumers oder eines Geträumten anzunehmen et vice
versa […], und er hatte auch nichts dagegen, wenn bestimmte Träume (you know what we mean …)
sehr realistische Züge annahmen (was leider viel zu selten passierte). Außerdem betrachtete er sein
Niederschreiben der Träume auch nicht als Verrat an den Träumen, denn er versuchte dabei seine Worte
mit Bedacht zu wählen und er wollte seine Träume auch nicht deuten, er nahm sie als das, als was sie
ihm kamen, er wollte bloß ihr Chronist sein, sie dabei ästhetisierend beim Schreiben wachträumend
nochmals träumend.«
868 Vgl. oben S. 23 und S. 142.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

der Traum von der Wohnung in dem ehemaligen Laden,869
ein Traum in der Manier eines Westerns,870
ein autothematischer Traum,871
der Traum von dem Literaturmuseum,872
der Traum von dem Clan im achten Stock (ein Traum in der Manier eines
Gangsterfilms) und von Fellinis Roma,873
der Traum von dem Klassentreffen und von der Flucht mit der Frau aus dem
Gefängnis,874
unbestimmte Träume von »irgendwo auswärts und in einer Stadt«,875
der Traum von Adorno auf dem Waldweg, von der schweinischen Datscha
und von dem nackten Ausflug,876
der Traum von dem Fest und von der Kneipe in Kafkas Stadt und von dem
Jungen, der sagte: »die Frau im Wasser …«,877
der Alptraum in der Manier einer Krankenhausserie mit dem sich selbst ver‐
stümmelnden Amokläufer,878
der Traum von der Stadt bei den Mönchen und von der Installation Thomas
Manns, bei der die Musik »das Verbindende und das Trennende zugleich«
war,879 und eben
den gerade festgehaltenen Traum, in dem etwas eigentlich Selbstverständli
ches nicht mehr funktionierte und Hans Köberlin Musik und Kino einer du‐
biosen Therapie vorzog.880

Wenn wir auch bei diesem Dutzend zu keiner Topographie kommen, so haben wir
doch einige der Themen, die Hans Köberlins Bewußtsein bevölkern: die Frau und
Frauen allgemein (bis jetzt noch sträflich unterrepräsentiert, wahrscheinlich weil die
Frau während der ersten zehn der zwölf aufgezählten Träume neben ihm gelegen),
Wohnungen und Räume, die Kunst und da vor allem Filme sowie komplizierte sozia‐
le Situationen. – Wir lassen das jetzt erst einmal auf sich beruhen und schauen lieber,
wie es mit unserem Helden in seiner neuen Lage weitergeht …
869 Siehe oben S. 106f.
870 Siehe oben S. 110ff.; aus den Anmerkungen dort wird auch klar, warum hier der unbestimmte Artikel
genommen wurde.
871 Siehe oben S. 119; ›autothematisch‹ meinte hier nicht, daß Hans Köberlin träumte, er träume, etwa wie
in Poes A Dream Within a Dream, nur eine Ebene tiefer als in dessen Gedicht, nein, ›autothematisch‹
meinte hier: er träumte, wie er seine Träume aufzuschrieb.
872 Siehe oben S. 134 und dort die Fußnote 571.
873 Siehe oben S. 166f. und eben die Fußnote 870.
874 Siehe oben S. 181f.; die Flucht aus dem Gefängnis war kein Changieren zwischen Film und (Traum)
Realität, wie zuvor der Westerntraum und der Gangsterfilmtraum und dann der Krankenhausserien‐
traum, sondern nur (Traum)Realität.
875 Siehe oben S. 195.
876 Siehe oben S. 199; sich nackt in der Öffentlichkeit aufzuhalten war wohl ein allgemeiner Topos in den
Träumen all jener, deren Zivilisation das Tragen von Kleidern in der Öffentlichkeit nahelegte.
877 Siehe oben S. 206f. und dort die Fußnote 797.
878 Siehe oben S. 214f. und eben die Fußnote 870.
879 Siehe oben S. 219.
880 Siehe eben S. 228.
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Sobald der nämlich seine Lage realisiert, trieb es ihn auch gleich aus dem Bett
und er machte nach der Morgentoilette und noch vor dem Frühstück einen halbstün
digen Dauerlauf bis zu dem Strand hinter der Mole, an dem er mit der vorgestern ver
abschiedeten Frau zu schwimmen gepflegt, und er schwamm dort wieder bis zu einer
der gelben Bojen, die in Reihe mit anderen gelben Bojen an der gesamten Küste ent
lang plaziert die von den Baywatchlern festgelegte beschwimmbare Zone auf der
einen und die verbotene Zone für maritime Gefährte jeglicher Art (ausgenommen die
Bretter der unsäglichen Stehpaddler) auf der anderen Seite markierte, und er lief an
schließend wieder zurück in sein Domizil. Das, das Laufen und das Schwimmen vor
dem Frühstück, quasi rein und auf nüchternem Magen, das war eine von jenen Sa
chen, die er in seinen Prospektionen, die Zeit hier betreffend, immer hatte machen
wollen. Hoffentlich, so dachte er, hoffentlich läßt sich der Herbst hier Zeit mit seinem
ernsthaften Eintreten, und hoffentlich machten ihm seine Knie und Hüftgelenke kei
nen allzugroßen Ärger.881
Weil am 13. Oktober 1960, also im selben Jahr wie Hans Köberlin, der Regisseur
Klaus Lemke geboren worden war, zierte ein Filmstill aus Thomas Schamonis882 Ein
großer graublauer Vogel (1970), in dem das Geburtstagskind als Schauspieler aufge
treten,883 das heutige Kalenderblatt des Filmabreißkalenders. Man sah ihn in einem
Cabriolet fahrend, neben sich ein – zum Anbeißen! – typisches Hippiemädchen der
881 »Wie ich mit dem späteren Herbst fertig werde, ist ja auch erst eine spätere Frage.« (Kafka, Briefe an
Milena, a. a. O., S. 128).
882 Ein halbes Jahr vor Beginn der Diotimakatastrophe hatte sich Hans Köberlin mit Diotima Abschied von
den Fröschen (2012) angeschaut, den Film über das Sterben von Thomas Schamonis Bruder Ulrich, den
jener, Ulrich Schamoni, selber gedreht hatte. – Godard (bei den gezeigten Ausschnitten aus Es (1965)
wurde wieder deutlich, daß sie sämtlich bei ihm gelernt hatten) hatte irgendwo einmal gesagt, Film sei
dem Tod bei der Arbeit zuzuschauen, nun, hier war es dies – das Zuschauen – im Sinne des Wortes und
nicht bloß metaphorisch. Auch eine andere seiner Ideen, die Hans Köberlin bei Godard realisiert fand,
nämlich die eines ›Films des Lebens‹, sah er hier vollzogen: Schamoni fing an den ›Film des Lebens‹ zu
drehen (man könnte hier, wie bei ›photographieren‹ (siehe oben S. 142f.), nach der Gültigkeit der Be‐
zeichnung ›drehen‹ fragen), als es um sein Sterben ging, einem Sterben, das er, wie gesagt, selber mit
der Kamera dokumentierte (nein, das stimmte nicht: Ulrich Schamoni hatte eigentlich schon immer sei
nen ›Film des Lebens‹ gedreht). Seine Tochter hatte es mit ihrer Cutterin wunderbar geschafft, aus dem
über 170 Stunden dauernden Material, das dabei herausgekommen, einen Kinofilm zu montieren, der
ihren Vater in großer Würde zeigte. Es war im Grunde eine nur etwas weniger artistisch motivierte
Version von Chapeau claque (1974; ein Film, der Hans Köberlin – aus ansichtlichen Gründen (na was
wohl?!) – während seiner Pubertät, als er ihn zum ersten Mal sah, begeisterte), bei der das Thema nicht
mehr ›Oblomow in seinem Refugium‹ war, sondern ›die Zeit, die mir bleibt‹, die Zeit, in der einem
nichts anderes Gutes blieb, als im Sinne des Wortes jeden Tag so zu leben, als wenn es der letzte wäre.
Hans Köberlin beneidete Ulrich Schamoni, obwohl er natürlich noch nicht wußte, wie es bei ihm kom
men würde, um diesen Abgang.
883 Als Regisseur tauchte Klaus Lemke auf einem älteren Blatt zu dem Tag auf, nämlich als Regisseur der
Milieustudie Rocker (1972), die Hans Köberlin als Kind gesehen hatte, an die er sich aber nicht mehr
erinnern konnte, wohl aber noch an den Titelsong, eine Coverversion des BobDylanKlassikers Itʼs All
Over Now, Baby Blue (1965) in der Interpretation von Them (1966), die nach Ausstrahlung des Films im
Fernsehen prompt in die Charts kam. – Aber: was bedeuten schon Charts?! Wie meinte Luhmann ganz
richtig: »Was zwingt uns, im Schema des Vergleichs zu denken?« (Statistische Depression. Zahlen in
den Massenmedien; in: Short Cuts, a. a. O., S. 111). Oder Sloterdijk, bevor er zum Apologet des ago
nalen Prinzips wurde: »Die zarten Dinge werden spät Objekt: das ist es, was sie mit zahlreichen schein
baren Selbstverständlichkeiten gemeinsam haben, die erst zur Auffälligkeit reifen, wenn sie verloren
sind, und verloren sind sie in der Regel von dem Augenblick an, in dem sie in Vergleiche gezogen wer
den, durch die sie ihr naives Gegebensein einbüßen.« (Sphären III. Schäume, Frankfurt am Main 2004,
S. 65). Itʼs All Over Now, Baby Blue jedenfalls sollte Hans Köberlin am 15. Oktober 2014 noch einmal
in einer Version von Grateful Dead hören, interpretiert am 16. Juni 1990 im ›Shoreline Amphitheatre‹.
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ersten Generation. Hans Köberlin hatte seines Wissens den Film noch nicht gesehen,
er kannte aber die Filmmusik, denn die stammte von CAN.884 Dann aber wurde er
stutzig …: Klaus Lemke war nie und nimmer im gleichen Jahr wie er, Hans Köberlin,
geboren, denn dann könnte er nicht, wie auf dem Bild zu sehen, neben sich ein sol
ches etwa gleichaltriges Hippiemädchen der ersten Generation sitzen haben …885
Zehn Jahre drauf … er schaute im weltweiten Netz nach …: es waren sogar zwanzig
Jahre drauf: am 13. Oktober 1940 war Klaus Lemke geboren worden (bereits zwei
Fehler in dem Filmkalender seit er hier war,886 und auch auf dem älteren RockerBlatt
stand 1960 …: was war mit den bisherigen hier zitierten Daten …?! – Also: alle An
gaben aus dem Filmkalender sind ohne Gewähr!), »Stimmt!«, fiel ihm ein, Klaus
Lemke war ja die gleiche Generation wie Rudolf Thome, er hatte Bilder von den
beiden gesehen, bei ihren Anfängen in der Stadt bei den Mönchen … und Hans Kö‐
berlin korrigierte auch diesen Lapsus, bevor er das Kalenderblatt (nicht wegen Klaus
Lemke und auch nicht wegen der 1938 geborenen Christiane Hörbiger und auch nicht
wegen des 1941 geborenen Paul Simon (50 Ways to Leave Your Lover),887 wohl aber
wegen des Hippiemädchens und wegen CAN) in seine Filmkalenderblattsammelkiste
legte. Dann gab es noch einen wahren Augenschmaus, Hans Köberlin konnte bei die
sem alten Blatt den Anlaß nicht eruieren, jedenfalls sah man aus Buñuels Un chien
Andalou (1928) zwei gierige Männerhände, die sich auf einen nackten Frauenarsch
legten. Hans Köberlin nahm dieses Filmkalenderblatt und plazierte es in seinem
Schlafzimmer an der Wand links neben dem Bett.888 Und in dem eben in der vierten
Nachlese eingeführten Filmkalender vom HarenbergVerlag schließlich sah man den
heute vor 92 Jahren geborenen Yves Montand, wie er in Le sauvage (1975) mit der
geschulterten und dabei verblüfft aus der Wäsche schauenden Cathérine Deneuve in
die Kamera blickte.
Hans Köberlin frühstückte anschließend unter dem Sonnenschirm auf der hinte‐
ren Dachterrasse und versuchte, um sich herumschauend und die Wärme spürend und
alle Eindrücke aufsaugend, zu realisieren, daß dies kein Urlaub war, was ihm ohne
die Frau leichter fiel. Die beiden Nachbarhäuser waren anscheinend nicht bewohnt,
was ganz in seinem Sinne war. Den Vormittag über, den Hans Köberlin lesend und
schreibend an seinem striptease table verbrachte, hörte er unter anderem Eleventh
Hour (2005), jene DoppelCD mit diverser Kammermusik von Fred Frith. Dieser
Musiker war immer wieder eine Offenbarung! Hans Köberlin hatte Soundtracks zu
884 The Lost Tapes (2012).
885 Hans Köberlin hatte zu seinem großen Bedauern nur ein einziges Mal mit einem (da bereits etwas älte
ren) Hippiemädchen der ersten Generation, die sogar nach eigenem Bekunden Woodstock miterlebt, ge‐
schlafen, dann hatte er bloß noch die Hippiemädchen der zweiten und der dritten Generation leibhaftig
erleben und erkennen dürfen, allesamt unglaublich versiert bei der Fellatio, danach waren sie, die echten
Hippiemädchen – leider, leider, leider – ausgestorben.
886 Vgl. oben S. 212f. das ›*‹ statt des ›†‹ bei Cocteau.
887 Still Crazy After All These Years (1975).
888 Dieses Filmkalenderblatt sollte nicht das einzige Bild an der Schlafzimmerwand bleiben, wir werden
Hans Köberlins intime Pinakothek noch desöfteren erwähnen; siehe auch die Abbildung des finalen Zu‐
stands der betreffenden Wand unten S. _ _ _ _.
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diversen Okkasionen seines Lebens, aber Fred Frith lieferte – neben natürlich Miles
Davis – den Soundtrack zu seinem Leben überhaupt.
Was sich gestern bereits angedeutet (und was wir vergessen haben zu erwähnen),
bestätigte sich nun: Hans Köberlin hatte Halsschmerzen und kam leicht ins Schwit
zen, ein bei ihm, dem Hypochonder, typisches prägrippales Gefühl.
»Ich habe die Hypochondrie studiert, mich so recht darauf gelegt.«889
Ingwer hatte er keinen im Haus, auch keinen hölzernen Zerstampfer, um die
ätherischen Öle des Ingwers freizusetzen, aber solche hölzernen Zerstampfer oder
zumindest so ähnliche wie den bei der Frau zu Hause hatte er hier bereits in einem
Laden gesehen, er hatte aber noch Zitronen vom letzten Fischessen mit der Frau (die
Zitronen in seinem Garten sollten erst in den nächsten Wochen reifen, aber dann mas‐
senhaft) …: aber er fand im Haus auch keine Zitronenpresse, was ihn wegen der zwei
Zitronenbäume und dem Orangenbaum doch wunderte. Also drückte er manuell so
viel Saft wie möglich aus der Frucht890 in ein Wasserglas, füllte dann das Wasserglas
mit kochendem Wasser auf und setzte sich in die Sonne und trank das heiße Gemisch.
Später fühlte er sich besser, was ihn dann veranlaßte, auf dos cervezas in die ›Tango
Bar‹ zu gehen, am Abend merkte er aber, daß er aufpassen mußte, wenn er nicht eine
Zeit niedergestreckt im Bett oder günstigstenfalls im Liegestuhl auf der Dachterrasse
wie Hans Castorp unter eine Decke gehüllt verbringen wollte. Nach Ruhe stand ihm
nämlich nicht der Sinn, mit einer Grippe niedergestreckt hätte er sich selber wohl nur
sehr schwer ausgehalten.
Die Episode Der verlorene Sohn (2013) aus der Kriminalreihe Polizeiruf 110, die
er sich in dem zuhandenen Satellitenfernsehen anschaute (es war Sonntag), war bloß
so lala.891 Er gestand sich ein, daß man sein ständiges Anschauen von Kriminalfil
men, so wie Samuel Pepys seine häufigen Theaterbesuche,892 als ›schlechte Gewohn
heit‹ bezeichnen konnte.893 Aber er hatte sich ansonsten an dem Tag kaum verdaddelt,
889 Lichtenberg, Sudelbücher, a. a. O., Bd. 2, S. 401.
890 Squeeze me, babe, ’till the juice runs down my leg
Do, squeeze, squeeze me, baby, until the juice runs down my leg
The way you squeeze my lemona
I’m gonna fall right outta bed, ’ed, ’ed, bed, yeah
(Led Zeppelin, Lemon Song, Led Zeppelin II, 1969).
891 Neue Kollegen, die sich zusammenraufen mußten: die emotionale Wilde und der rationale Paragraphen
hengst (Sylvester Groth, eigentlich ein guter Schauspieler) – nicht gerade eine sehr originelle Konstella
tion. Klischees wurden aneinandergereiht und es war einem egal, wer am Ende die Morde tatsächlich
begangen hatte. Persönliche Verstrickungen in einen Fall funktionierten bei Serienhelden selten, und
außerdem waren es hier eindeutig zu viele.
892 Der hatte am Dienstag, dem 31. Dezember 1661, in seinem Tagebuch notiert: »I have newly taken a
solemn oath about abstaining from plays and wine, which I am resolved to keep according to the letter
of the oath which I keep by me.«
893 Die TatortReihe begleitete Hans Köberlin fast sein gesamtes Leben und er fragte sich, ob sie ihn wohl
überleben würde (ein relativ neues Phänomen, daß man von einer Fernsehreihe oder serie überlebt wer
den konnte). Im Alter von zehn Jahren hatte er die erste Episode gesehen (Taxi nach Leipzig (1970), mit
Walter Richter als bärbeißigem hamburger Kommissar Trimmel) und darauf die weiteren, so oft er Gele
genheit dazu hatte, und das viele nackte Frauenfleisch, daß man damals zeigte, tat seiner präpubertären
Entwicklung gut. Im Lauf der Zeit sah man immer wieder die gleichen Schauspieler, mal auf dieser, mal
auf jener Seite des Gesetzes, Ulrich Tukor zum Beispiel, der zweimal – in einer in der Bankstadt und in
einer in der Hauptstadt spielenden Episode – den Bösen schlechthin gegeben hatte, wurde später selber
Ermittler, allerdings nicht so ein guter, wie er ein Böser gewesen war. Man hat das ja oft, daß einen – im
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wie er befriedigt feststellte – die Besuche der ›Tango Bar‹ sollten jetzt und in Zukunft
nie unter die Kategorie ›verdaddeln‹ fallen –, es schien eigentlicher mit ihm zu wer
den, so hoffte er zumindest.
Aber so einfach, wie er sich das vorgestellt hatte, war das, weder mit dem aus der
Welt gehen noch mit dem ›alsob‹ und schon garnicht mit dem Kraftschöpfen für das
Weitermachen (die dritte Option strebte er an, aber die beiden anderen liefen unter
gründig noch immer unter dem Label ›Lebenskrafthorizont‹ mit), nicht, und ein
facher würde es auch nicht werden, das merkte er. Was allerdings klar war und was
auch richtig war und was auch wichtig war und was auch – in Anbetracht der projek
tierten Erfüllung – schön war, das war die Sehnsucht nach der Frau.
Gegensatz natürlich zu nichtfiktionalen Situationen! – die bösen Figuren mehr faszinieren. Am besten
aber waren immer noch die Ambivalenten, und die nur Guten gefielen bloß als Opfer.
Wir sprachen mit Bedacht von ›Kriminalfilmen‹, die die TatortEpisoden mittlerweile wohl sämtlich
waren, eine Unterscheidung Borgesʼ bedenkend, von der die Herausgeber in den Anmerkungen zu
Textos cautivos berichteten: »Wie aus den Besprechungen ersichtlich, verstand er (Borges) unter novela
bzw. cuento policial vor allem die klassische Detektivgeschichte, die ein Verbrechen als artifizielles, lo
gisch zu lösendes Puzzle aus der Sicht des Ermittelnden darstellt, während ›Kriminal‹Texte sich von
den artifiziellen Spielregeln gelöst haben und Spionage, Polit oder Psychothriller ebenso sein können
wie Gangster oder Psychopathenballaden, unter Verwendung anderer Perspektiven (Opfer, Täter. Be
obachter, etc.) und letzten Endes auch Hamlet oder Schuld und Sühne einschließen: als Variante des Ge
sellschaftsromans. wie Borges bemerkte.« (ebd., a. a. O., S. 345). Entsprechend unterscheidet Borges
auch die Ermittler in raisonnierende Detektive und Streichholzsammler und Spurenleser (ebd. S. 119f.
waren es Aschewühler und Spurenleser); und Toxikologie, Ballistik, Anthropometrie, das Schlosser‐
handwerk, Topographie und Kriminalistik hätten die Lauterkeit des Detektivgenres geschändet (ebd.,
S. 60f.), ein Trend, der sich bis heute fortgesetzt hat. Als wichtigste Bedingungen des Genres ›Detektiv
roman‹ (dessen Geschichte er, wie es wohl Usus ist, mit Poes Murders in the Rue Morgue beginnen läßt)
listet er folgendes auf …
 Darlegung aller Einzelheiten des Problems,
 Ökonomie bei den Personen und beim Materialaufwand,
 Vorrang des Wie gegenüber dem Wer und schließlich
 befriedigende und verblüffende aber nicht übernatürliche Lösung, Hypnose, telepathische Hallu‐
zinationen, Wunderelixiere, Hexen und Zauberer, Magie und wundersame Physik seien in Detek‐
tivgeschichten Pfusch (ebd., S. 19) – »Und nicht nur in Detektivgeschichten!« ergänzte Hans Kö‐
berlin.
An anderer Stelle schrieb er, in schlechten Detektivgeschichten sei die Lösung materieller Natur – eine
Geheimtür, ein falscher Bart –, in den guten sei sie psychologisch – eine Lüge, eine geistige Gewohn
heit, ein Aberglaube (ebd., S. 120). Am gelungensten wäre wohl, wenn beide Aspekte – der detektivi
sche und der kriminelle – zum Tragen kämen, meist aber wären die Logik hanebüchen und Soziologie
und Psychologie platt.
Georg Seeßlen und Bernt Kling setzten in ihrem Lexikon zur populären Kultur in für sie ungewohnt
poetischem Tonfall den Ursprung der Kriminalgeschichte nicht bei Poe, sondern wesentlich früher an:
»Der Ursprung des Kriminalromans ist das Rätsel, genauer noch, das Orakel: Die Götter geben dem
Menschen eine Chance, sie zu besiegen, wenn er das gestellte Rätsel löst. Einer der ersten ›Detektive‹
war Themistokles, der das Orakel der Pythia zu deuten wußte: ›Die Athener werden sich retten, wenn
sie hinter Mauern aus Holz Schutz suchen.‹ Themistokles läßt die Schiffe auslaufen und gewinnt nicht
nur die Seeschlacht von Salamis, sondern er trägt auch einen Sieg über die Kräfte des Wunderbaren da
von; sie sind nicht unbezwingbar. Der menschliche Verstand vermag die versteckten Zeichen der Götter
zu deuten, und Zeichen zu geben sind die Götter gezwungen, um ihre Existenz zu beweisen. Dies Duell
mit den Göttern, mit dem Geheimnis, wird ewig und immer neu geführt, und daß nur die Triumphe des
Menschen aufgezeichnet und zu Legenden werden, vermag ein wenig über die Tatsache hinwegzutrö
sten, daß im allgemeinen das Geheimnis Sieger bleibt.« (Unterhaltung, a. a. O., Bd. 1, S. 177).
Diotima hatte seine Leidenschaft (oder – wegen der schlechten Qualität der meisten Episoden –: seine
schlechte Gewohnheit) nicht geteilt, die Frau teilte sie.
Ein Apropos zu ›Detektiv und Aberglaube‹: Kemal Kayankaya meinte irgendwann einmal: »Keine
Religion, keine Sternzeichen, keine warmen Steine oder Glückszahlen. Wenn ich Halt brauche, nehme
ich mir ein Bier.«
Und noch ein Apropos zu Walter Richter: Brecht hatte ihn im April 1948 in Zürich als Woyzeck gese
hen und war nicht überzeugt gewesen, »verkrampft und schmierenhaft« hatte er am 15. April 1948 in
sein Arbeitsjournal (a. a. O., S. 513) notiert.
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[13 / 311]
Am Montag, dem 14. Oktober 2013, konnte sich Hans Köberlin nach dem Erwachen
des Onanierens nicht enthalten.894 Er tat dies nicht nebenher, einfach so zur soge‐
nannten ›Triebabfuhr‹, wie der terminus technicus der Psychologen wohl war,895 son
dern er tat es gründlich, er tat es lege artis, er tat es als bewußten Akt mit einer porno
graphisch choreographierten detailreichen Imaginationen,896 und er schaffte es, die
Ejakulation, die ihm anschließend tatsächlich den noch erwünschten Schlaf brachte,
lange, lange, lange hinauszuzögern. Aber so schön das auch war, es war immer eine
Seite und ein taktiles Signal zuviel, es machte einen fundamentalen Unterschied,
welche Hand den Bleistift hielt.897
»Spät kommt mein Prinz, aber er kommt.«898
894 Dem Rat aus Lk 4.23 folgend.
895 Im Journal Edmond de Goncourts tauchte in einem Eintrag vom Samstag, dem 7. Juni 1890, die Ver‐
ballhornung »Psyculoques« auf … Novalis hatte in seinen Noten an Rand des Lebens im Sinne der
Triebabfuhr von der »Notwendigkeit der Samenausleerungen in gewissen Jahren« gesprochen (Frag
mente, a. a. O.).
896 Als Aufschwung der Sinne und fieberhaftes Arbeiten der körperlichen Ideen, die unablässig und in alle
Richtungen die Seiten eines obszönen Albums umblätterten, hatte Jules de Goncourt dies im Sommer
des Jahres 1859 im Sinne Hans Köberlins beschrieben (vgl. Journal, a. a. O., Bd. 2, S. 259). Dagegen
schrieb er am 29 Juli 1860, man zähme Völker wie Löwen mit der Masturbation (vgl. ebd., S. 472), was
ja wieder in Richtung ›Triebabfuhr‹ ging. Gore Vidal hatte in seinem Essay über Pornographie behaup‐
tet, anhand der Imaginationen während der Masturbation können man den Proll von dem kultivierten
Wichser unterscheiden. – Die Onanie als Distinktionskriterium …
897 »Wenn Kinder irgendeinen Teil ihres Körpers mit der eigenen Hand berühren, dann werden auf beiden
Kontaktseiten taktile Signale ausgelöst. Dadurch wird eine zuverlässige Unterscheidung zwischen einer
seits der Berührung des eigenen Körpers und andererseits der Berührung fremder Dinge oder auch dem
Berührtwerden durch andere Dinge möglich (weil im zweiten Fall taktile Signale nur auf einer Seite des
Kontaktes entstehen). Diese Unterscheidung wird sicherlich auch von jedem Kätzchen gemacht, das mit
seinen Geschwistern spielt und entdeckt, daß ein Biß in den eigenen Schwanz etwas anderes ist als ein
Biß in einen fremden. Sie werden alle zweifellos rasch lernen, ihren eigenen Schwanz zu unterscheiden,
wenn es zum Beißen kommt. Auch wenn es nun bei Kätzchen wahrscheinlich keine reflexive Abstrak
tion gibt, wird diese Erfahrung auch bei ihnen einen Begriff des Ich erzeugen, der für ihr zukünftiges
Verhalten praktische Folgen hat. Analoge Erfahrungen ermöglichen es dem Kind schließlich, festzustel
len, wessen Hand den Bleistift hält.« (Ernst von Glasersfeld, Radikaler Konstruktivismus. Ideen, Ergeb‐
nisse, Probleme, Frankfurt am Main 1996, S. 206).
898 Von Adam Thirlwell sollte er später erfahren, daß ein gewisser Thomas Willis im siebzehnten Jahrhun
dert die These aufgestellt hatte, im Ejakulat befände sich eine kleine, noch nicht entfachte Seele, die bei
der Ejakulation entflamme wie ein kleines Feuer (vgl. Der multiple Roman, a. a. O., S. 134). Edmond
de Goncourt hatte sich am Mittwoch, dem 29. Mai 1889, mit einem gewissen Doktor Dieulafoy über die
Tränendrüsen der Frau unterhalten und war von da, weil es zu Thema gehörte, auf die Samendrüse des
Mannes gekommen. Und der Doktor hatte von einem Patienten erzählt, der, weil er in der Provinz ge
lebt, wo absolut nichts los gewesen, jeden Abend onaniert hatte. Als Freunde ihm eines Tages einge
redet, sein Tun sei schädlich, hatte er besorgt um Rat fragend seinen Hausarzt konsultiert. Auf die Frage
hin, wie lange er das schon so halte, und auf die Antwort, seit ungefähr zwanzig Jahren, hatte Dieulafoy
dann gemeint, er sehe nicht die geringste Gefahr, damit fortzusetzen (vgl. Journal, a. a. O., Bd. 9,
S. 121). Und Pessoa schließlich empfahl in seiner Unterweisung in der Kunst des rechten Träumens für
metaphysische Gemüter, ein sinnlicher Mensch solle bei der Lektüre eines Romans im entsprechenden
Augenblick einzig mittels geistiger Masturbation eine Ejakulation haben (vgl. Das Buch der Unruhe,
a. a. O., S. 480). Da war Hans Köberlin doch für das Handfeste denn das Geistige, denn, so fuhr Pessoa
fort, die Ejakulation solle bei geistiger Masturbation gespürt werden, aber nicht geschehen. Hans Köber
lin hielt es mit Horacio Oliveira, der zwischen Klavier und Wand das Parkett bespritzte, während seine
Tante auf dem Instrument Milongas spielte: »¿Por qué tener vergüenza de masturbarse? Un arte menor
al lado del otro, pero de todos modos con su divina proporción, sus unidades de tiempo, acción y lugar,
y demás retóricas.« (Cortázar, Rayuela, a. a. O., S. 595). Und wir wollen nicht versäumen, die berühm‐
teste Ejakulation der Literaturgeschichte hier anzuführen: »And then a rocket sprang and bang shot blind
blank and O! then the Roman candle burst and it was like a sigh of O! and everyone cried O! O! in rap
tures and it gushed out of it a stream of rain gold hair threads and they shed and ah! they were all greeny
dewy stars falling with golden, O so lovely! O, so soft, sweet, soft!« (Joyce, Ulysses, a. a. O., S. 331).
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netti1052 –, ich mag Odysseus lieber in seiner Ausgestaltung als Leopold Bloom denn
in der ursprünglichen Rolle als antiker Heros … Was mir aber ohne Einschränkung
gefällt, das ist die Geschichte mit den Namen … Odysseus hatte ja bekanntlich, als
ihn der Kyklop Polyphemos nach seinem Namen gefragt, mit einem Wortspiel geant
wortet …
»Meinen berühmten Namen, Kyklop? Du sollst ihn erfahren […] Niemand ist
mein Name; denn Niemand nennen mich alle, meine Mutter, mein Vater und alle
meine Gesellen.«1053
Die Homophonie von Odysseus und Oudeis (= Niemand) also rettete dem Listen
reichen das Leben, denn die zum Beistand herbeieilenden Genossen des geblendeten
Kyklopen zogen wieder ab, als sie – wie in dem Kinderwitz von Herrn Keiner und
Herrn Niemand, die in einem Haus lebten – hörten, niemand (sie hörten nicht die Ma‐
juskel) habe dem Polyphemos etwas angetan, und dem Odysseus »lachte die Seele
vor Freude, daß sie mein falscher Name getäuscht.«1054
Es war ja eigentlich kein »falscher Name«, es war ein Pronomen, das als Name
auftrat. Nun, um sich als Niemand ausgeben zu können, was ich ja quasi auch einmal
gewollt, siehe: ›Schreiben ohne Leser‹,1055 also um sich als Niemand ausgeben zu
können, das weiß ich aus eigener leidvoller Erfahrung (… hätte Diotima sich auch
1052 Hier hatte Hans Köberlin eine falsche Erinnerung: Canetti hatte nie etwas gegen Odysseus gesagt, im
Gegenteil, »er verdrängte alles, was vorangegangen war, und wurde zur eigentlichen Figur meiner Ju
gend.« (Die gerettete Zunge, a. a. O., S. 112). Wir vermuten, daß Hans Köberlin an Canettis Abneigung
gegen Aristoteles gedacht hatte. Canetti machte auf einen interessanten Umstand aufmerksam, und wir
wundern uns, daß der Hans Köberlin nicht im Gedächtnis geblieben: »Da war der Augenblick bei den
Phäaken, als Odysseus noch unerkannt aus dem Munde des blinden Sängers Demodokos seine eigene
Geschichte hörte und heimlich über sie weinte (siehe dazu unten die Fußnote _ _ _ _ auf S. _ _ _ _f.;
und wie man dort lesen kann, hatte Alkinoos wohl die Tränen des Odysseus gesehen); die List, durch
die er sich und seinen Gefährten das Leben rettete, als er sich Polyphem gegenüber Niemand nannte
(darum wird es gleich gehen); der Gesang der Sirenen, den er sich nicht entgehen ließ; und die Geduld,
mit der er als Bettler die Beschimpfungen der Freier ertrug: alles Verwandlungen, durch die er sich
verringerte, und im Falle der Sirenen seine unbezwingliche Neugier.« (ebd., S. 114).
1053 Homer, Odyssee, IX.364ff. Die Übersetzung ist der digitalen Zuhandenheit und der Gewohnheit wegen
die von Voß.
1054 Apropos ›Name‹ – da fällt uns eine Parenthese von Georg Seeßlen ein: »interessant, daß Marlene Diet
rich als ›Marlene‹ und Greta Garbo als ›Garbo‹ in die Filmkritik und Filmgeschichte eingegangen
sind« (Ästhetik des erotischen Films, a. a. O., S. 48). Zwei Formen, Unnahbarkeit zu benennen … Das
Gesicht ›der Garbo‹, der »devine Garbo«, hatte bekanntlich Roland Barthes derart fasziniert, daß er
ihm einen Abschnitt seiner Mythologies (a. a. O., S. 89ff.) gewidmet, es gehöre, schrieb er dort, in das
Reich der höfischen Liebe, in dem das Fleisch mystische Empfindungen der Verdammnis wecke, es sei
Idee, im Gegensatz zu den Gesichtern jener Schauspielerinnen, die bereit seien, ihr Publikum an der
beunruhigenden Reifung ihrer Schönheit teilnehmen zu lassen. ‒ Odysseus stand übrigens nicht bloß
bei der Benennung eines grausam prolongierten Heimwegs Pate, sondern auch ‒ mit einer seltsamen
Umkehrung der in diesem Fall eigentlich erwarteten Dialektik ‒ bei der des lokalen Trailerparks hier
im Ort von Hans Köberlins Exil, an dem man im Hinterland auf dem Weg zum Zentrum des Ortes vor‐
beikam.
1055 Außerdem hatte Hans Köberlin sich selber einmal – auch ›quasi‹ – als Name ohne Träger ausgeben
wollen, als er seinem nervlich zerrütteten Herausgeber nächtens in der Bibliothek erschienen war, ohne
zu ahnen, daß auch er einmal unter den gleichen Zerrüttungen leiden würde (vgl. vom Verf. … du ris
sest dich denn ein., a. a. O., S. 344ff.). Soviel Chuzpe wie damals wollte Hans Köberlin noch einmal
haben … Und besonders stolz war er auf seine Bemerkung, die er auch gleich nach seiner Rückkehr
nach Polignano a mare in seine Kladde geschrieben hatte …: »Wer einmal trocken im Nassen gestan
den hatte, den konnte in der Hinsicht so leicht nichts mehr erschüttern.« (vgl. ebd., S. 346). Er hatte
natürlich die beiden ersten Berichte über die seltsamen Abenteuer des Clemens Limbularius in seiner
Basisbibliothek, und er konnte sich manchmal – eitler Geck der er war – nicht enthalten, die ihn selber
betreffenden Passagen darin zu lesen. Beim dritten Bericht allerdings …
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diesen esoterischen Dorftrotteln hingegeben, wenn ich als listenreicher Heros und
Städteverwüster und Kyklopenblender gefeiert, und nicht als ein Niemand ignoriert
worden wäre? Sagte sie nicht einmal in der schlimmen Zeit: »Mehr Welt!«?),1056 also
um sich als ein Niemand ausgeben zu können, dazu mußte man –: Jemand sein.
Als sich Odysseus dann in Sicherheit wähnte, da drängte es ihn doch aus seiner
Eitelkeit heraus, die er eigentlich nicht nötig gehabt, seinen wahren Namen preis‐
zugeben – vielmehr die richtige Bedeutung jener Lautfolge preiszugeben, die sowohl
in der Lage war, als Name ›Odysseus‹ auf eine Person zu verweisen, als auch als
Antwort auf die Frage nach einer Person den Jemand als mittels des Pronoms ›nie
mand‹ zu negieren, was schon, wie gesagt, einen signifikanten soziale Status voraus‐
setzte. Und er, Odysseus, machte das, obwohl er damit sich und seine Kameraden der
Gefahr aussetzte, zuguterletzt doch noch von den – nun nach Gehör gezielten – Stein
würfen des Polyphemos (um diese Steine bin ich im Meer in der Nähe der Küste bei
Catania herumgeschwommen) zerschmettert zu werden …
»Hör, Kyklope! Sollte dich einst von den sterblichen Menschen jemand fragen,
wer dir dein Auge so schändlich geblendet, sag ihm: Odysseus, der Sohn Laërtesʼ,
der Städteverwüster, der in Ithaka wohnt, der hat mein Auge geblendet!«
»Der Hund bespritzt den Stein mit sich und riecht zu seinem Exkrement: Spuren
hinterlassen in der Welt, sich in der Welt ein Denkmal setzen, eine Tat, von der noch
nach hunderten Jahren gesungen werden wird, ist der Sinn alles Heroismus.«1057
Damit verknüpfte er seine Tat – die Blendung – mit seinem Namen, oder anders
ausgedrückt: er übernahm die Verantwortung für seine Handlung. Und vor allem, wie
bereits gesagt: um mit der Bedeutung des eigenen Namens spielen zu können, um die
eigene Identität verleugnen und wieder annehmen zu können, um schließlich sich
selber als den Helden von Troja, den »Städteverwüster«, ausweisen zu können, dafür
mußte Odysseus sich seiner selber und der Bedeutung seines Namens – sprich: seiner
Rolle in dem Epos – sicher sein, was er sein konnte, wie die Episode bei den
Phäaken, wo er die Ilias und seine Taten besungen hörte, belegte. Und das gleiche
mußte, damit der auf das Spiel hereinfallen konnte, für Polyphemos in Hinsicht auf
eine Funktion des Namens Odysseus gelten.1058 Und da stellte sich denn heraus, daß
Odysseus für Polyphemos ein durchaus signifikanter Jemand war, zwar nicht der »der
1056 Siehe auch vom Verf. HannaH & SesyluS, a. a. O., S. 66: »wahrscheinlich tut es aber im Gegenteil der
Frau – wenngleich der Anstand sie zu Lügen zwingt – bitter leid, daß der Mann seiner ursprünglichen
Affeneigenschaft verlustig gegangen ist, bemerkte weise der Pataphysiker Alfred Jarry …«, und wenn
man schon im Rudel nicht das Alphatierchen bekommen konnte, dann ging man eben für ein verlän‐
gertes Wochenende oder auchmal für eine ganze Woche in den eidgenössischen Naturschutzpark (in
dem, nebenbei bemerkt, was wir jetzt erst durch Zufall erfahren, morgen vor 159 Jahren Jeremias Gott‐
helf verstorben war) und spielte bei vegetarischem Essen und dem Meister als HobbyDJ Ringelpiez
mit Anfassen …
1057 Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, a. a. O., S. 1746; hier zitierte er sich, wie gesagt, selber beim
Zitieren von Musil, vgl. oben S. 96.
1058 Siehe Odyssee, IX.513ff. – »Identität wird nur dann verliehen, wenn man auf etwas zurückkommen
will […] Das Identifizierte wird in ein Schema überführt oder mit einem bekannten Schema assoziiert.
Es wird bezeichnet und dadurch bestätigt, und dies so, daß es auch für andere Rückgriffe in anderen
Situationen denselben Sinn behalten kann.« (Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien, Opla
den 21996, S. 75).
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Städteverwüster«, so doch jener, welcher das ihm prophezeite Schicksal erfüllte (und
man sollte nicht vergessen, daß diese Blendung für Polyphemos’ Vater Posaidon, der
eh schon Odysseus nicht wohlgesonnen, der Tropfen war, der das Faß zum Überlau‐
fen brachte) …
»Weh mir! Es trifft mich jetzo ein längstverkündetes Schicksal! Hier war einst ein
Prophet […] der weissagte mir alles, was jetzt nach Jahren erfüllt wird: Durch Odys
seusʼ Hände würd ich mein Auge verlieren.«
Polyphemos hatte sich allerdings im Schema getäuscht und war deshalb nicht auf
der Hut gewesen …
»Doch erwartetʼ ich immer, ein großer und stattlicher Riese würde mich hier
besuchen, mit großer Stärke gerüstet! Und nun kommt so ein Ding, so ein elender
Wicht, so ein Weichling …«
»Die Kraft der Mücke liegt darin«, notierte Hebbel im Jahre 1861, »daß sie kei
nen Namen hat.«1059
Polyphemos war eine Art von Don Quijote: er dachte in falschen Heldenkatego
rien: List war anstelle seiner – primitiven – Tugenden (Gewalt) getreten.
Diesen ganzen Voraussetzungen für das Spiel mit den Namen entsprach, daß in
der Odyssee die Helden nicht eingeführt wurden, daß sie nicht zu Helden wurden,
sondern es bereits immer schon gewesen waren (»… men of good fortune …«). Des
halb konnten die homerischen Epen in medias res beginnen, wofür Horaz ihn, Ho
mer, bekanntlich gelobt hatte, in medias res beginnen ohne damit den zeitgenössi
schen Rezipienten zu irritieren.
Und meine Rezipienten …1060 Balzac hatte irgendwo geschrieben, wer es auf an‐
dere Weise nicht schaffe, Jemand zu werden, der solle es durch Schulden versuchen.
Nun, das kann ich ja nach meiner Rückkehr versuchen, wobei ich dann aber wahr‐
scheinlich zu wenig Schulden machen werde, weil ich sie bei den falschen Leuten –
nämlich bei meinen Freunden – machen werde.
Wie man hier lesen kann, war nichts vor Hans Köberlins Analogien sicher. Jedenfalls
war sein Arbeitsjournal das Gegenteil von dem, was die Gebrüder Goncourt als ihr
Journal bezeichnet hatten, nämlich es war kein Dokument eines äußerst sozialen Le
bens, sondern ein Substitut für das von Hans Köberlin gemiedene, aber ihm auf ir‐
gendeine Weise anscheinend doch notwendige soziale Leben.
Doch nun weiter. Am Abend, nachdem er wieder einmal fünfzehn Langostinos
gegessen hatte, schaute er sich die Wiederholung einer TatortEpisode an: Die chi‐
nesische Prinzessin (Lars Jessen, 2013). Er wisse schon, sagte er sich anschließend,
1059 Tagebücher, a. a. O., Bd. 4, S. 328.
1060 »Das führt auf eine weitere Frage: Was macht man mit dem Aufgeschriebenen? Sicher produziert man
zunächst weitgehend Abfall. Wir sind aber so erzogen, daß wir von unseren Tätigkeiten etwas Nützli
ches erwarten und andernfalls rasch den Mut verlieren. Man sollte deshalb überlegen, ob und wie man
die Notizen so aufbereitet, daß sie für einen späteren Zugriff zur Verfügung stehen, oder dies einem zu
mindest als tröstende Illusion vor Augen steht.« (Luhmann, Lesen lernen; in: Schriften zu Kunst und
Literatur, a. a. O., S. 12).
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warum er sich die Ermittler aus der Stadt der Täufer für gewöhnlich nicht anschaute.
Diesmal wurden alle das Reich der Mitte betreffenden Klischees durchgehechelt.
Verlorene Zeit, eine schlechte Gewohnheit das … Und er mußte natürlich wieder an
das annus horribilis 2010 denken. Wenn Diotima sich das nächste Mal melden würde,
so nahm sich Hans Köberlin vor, dann würde er ihr sagen, sie solle ihn endlich in Ru‐
he lassen.1061
Und zuguterletzt für diesen Tag noch dies, wir haben es nicht vergessen und woll‐
ten uns auch nicht davor drücken: an diesem Montag, dem 21. Oktober 2013 war –
Hans Köberlin hatte es bereits erwähnt – François Truffauts 29. Todestag. Auf dem
Filmstill war Jeanne Moreau in La mariée était en noir aus dem Jahr 1968 zu sehen
und ein älteres Blatt aus Hans Köberlins Filmkalenderblattsammelkiste zeigte ein
Still mit ihr aus der sechs Jahre zuvor gedrehten tragischen Dreiecksgeschichte Jules
et Jim (auf Ort – Seiten und Fußnotennummer –, an dem Hans Köberlins Anmerkun‐
gen zu den TruffautFilmen versammelt wurden, haben wir bereits oben S. 287 in der
Fußnote 1047 hingewiesen).1062 Truffaut war über lange Zeit, bis zu Hans Köberlins
1061 »Manche Schatten der Abgeschiedenen beschäftigen sich nur damit, die Fluten des Totenflusses zu be‐
lecken, weil er von uns herkommt und noch den salzigen Geschmack unserer Meere hat. Vor Ekel
sträubt sich dann der Fluß, nimmt eine rückläufige Strömung und schwemmt die Toten ins Leben zu
rück. Sie aber sind glücklich, singen Danklieder und streicheln den Empörten.« (Kafka, Beim Bau der
chinesischen Mauer, a. a. O., S. 163).
1062 Und auch am nächsten Tag sollte es ein Still aus einem Film von Truffaut geben (wieder so ein cluster),
man sah nämlich anläßlich des 70. Geburtstags von Catherine Deneuve sie und Gerard Depardieu in Le
dernier métro (1980). Aber das Bild von Catherine Deneuve schlechthin war gleichfalls wegen des
morgigen Geburtstages auf einem der alten archivierten Filmkalenderblätter, nämlich sie mit entblöß
tem Oberkörper von seitlich hinten gesehen, ihr linker Arm verdeckte die linke sichtbare Brust bloß
teilweise, und sie blickte über die Schulter mit leicht geöffnetem Mund ihren Betrachter an … Das war
natürlich das berühmte Still aus Belle de Jour (1967) von dem genialen Luis Buñuel, dessen Herkunfts
land Hans Köberlin sich als das Land seines Exils erkoren hatte. Hans Köberlin sollte morgen dieses
Kalenderblatt nehmen und – dabei an eine Phrase aus Le temps retrouvé denkend (der durstige Marcel
war gerade dabei, nächtens in der von den Bomben der Boches bedrohten Stadt der Liebe eine Laster‐
hölle zu betreten: »… dans une petite pièce étouffée, prétentieusement ornée de portraits en couleurs de
femmes découpés dans des magazines et des revues illustrées.«) – es im Schlafzimmer neben dem Still
aus Buñuels Un chien Andalou (vgl. oben S. 231) an die Wand drapieren, und zwar wie jenes so dra
pieren, daß er es im Bett liegend (womöglich mit der Hand am Gemächt) gut sehen konnte. Außerdem
hingen im Schlafzimmer, angebracht unmittelbar nach seiner zweiten Ankunft und bis das erste Film‐
still von Buñuel kam allein, die Hochglanzreproduktionen von zwei in Öl sehr realistisch gemalten
nackten Frauen, Bilder von ihm unbekannten magyarischen Malern, deren technische Reproduktionen
er während eines Museumsbesuchs in der Hauptstadt der Magyaren erstanden hatte; Hans Köberlin
hatte die eine, wie bereits ausgeführt (siehe oben S. 237ff.), ›das Milchmädchen‹ genannt (… Milch
mädchen …: er kostete das Wort jedesmal beim Anschauen Silbe für Silbe nach …: »Milchmädchen …
Milchmädchen …«) und die andere ›Ophelia‹. Der Titel von ›Ophelia‹ war so wenig ›Ophelia‹ wie
der Titel von ›das Milchmädchen‹ ›das Milchmädchen‹, das ›Ophelia‹Bild hatte eigentlich den Titel
Virágok áldozata und stammte von Milhály von Munkácsy (18441900), wahrscheinlich dennoch in
der Tradition des ›Ophelia‹Gemäldes von John Everett Millais, in der ja wohl auch Lars von Triers
Arrangement von Kirsten Dunst in Melancholia stand. Was Hans Köberlin an dem Gemälde etwas ver‐
störte, das war dunkle Taint dieses Opfers der Blumen, als sei sie wie eine Nonne bekleidet über länge‐
re Zeit ungeschützt der Sonne ausgesetzt gewesen, und Hans Köberlin hätte es besser gefallen, wenn
ihr Gesicht die Blässe ihrer Brüste gehabt hätte … – Wir haben oben S. 239 das ›Milchmädchen‹ abge‐
bildet, warum sollen wir also hier ›Ophelia‹ vorenthalten? Siehe also auf der nächsten Seite … →
Jules des Goncourt wollte, nebenbei bemerkt, keine Schauspielerinnen als Mätressen, die in den
Stücken stets das Opfer zu geben hätten, weil er dann beim Vögeln den Duft des Straußes von Ophelia
atmete (vgl. Journal, a. a. O., Bd. 3, S. 209 und unten S. _ _ _ _ und dort in der Fußnote _ _ _ _ die
Bemerkung seines Bruders Edmond [Geständnis des Verf.: wir gestehen, wir wissen nicht mehr, auf
was für eine Seite und auf was für eine Fußnote wir hier verweisen wollten und plazieren deshalb un‐
sere Striche zum Selbereintragen, auch wenn die betreffende Passage vielleicht bereits hier im ersten
Teilband auftaucht]).
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nachgeholten persönlichen Postmoderne, sein bevorzugter Filmregisseur gewesen,
bis er, Truffaut, also, was die Komplexität der filmischen Reflexionen betraf (obwohl
er in La sirène du Mississipi (1969) wenn auch nur gabz kurz so doch Catherine De‐
neuves Brüste in ihrer ganzen Schönheit gezeigt hatte), von Godard, Fassbinder, Tar
kowskij, Lynch und Tarrantino abgelöst wurde. Aber noch einmal eine Werkschau
seiner Filme abzuhalten, das hätte Hans Köberlin schon gereizt … Im kommenden
Jahr würde Truffaut seinen 30. Todestag haben … Hans Köberlin könnte ja nach
seiner Rückkehr in die Hauptstadt eine Werkschau abhalten, und dann … aber es gab
so viele wirkliche TruffautExperten … man müßte eine besondere Leitdifferenz als
Alleinstellungsmerkmal finden …1063

[21 / 303]
»Ich sann über mein eigenes Sinnen nach und machte mir über die eigenen Gedanken
wieder Gedanken.«1064 – Am Dienstag, dem 22. Oktober 2013, Catherine Deneuve
feierte, wie gesagt, ihren 70. Geburtstag,1065 erinnerte sich Hans Köberlin nach dem
1063 Geschäftsidee Nr. 3: Essayist (legal aber unwahrscheinlich zu werden und dazu nicht einträglich).
1064 Robert Walser, Träumen, a. a. O., S. 13.
1065 Auf einem der Zitatenkalenderblätter für einen 22. Oktober der kommenden Jahre wurde – ohne Anga‐
be des Datums – eine Passage aus dem Journal der Goncourts zitiert, in welcher der gerade schreiben‐
de Bruder meinte, eine enorme Desillusionierung, ein Überdruß allen Glaubens, eine Langmut mit jed
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Erwachen, daß er von der Arbeit in einer Redaktion in der Hauptstadt, die er nach der
Katastrophe in den drei Sommermonaten angenommen, um sein Kapital für das an‐
stehende Exil etwas aufzustocken, geträumt hatte, von der Arbeit dort und von dem
Geschäftsführer dort, der den Ort von Hans Köberlins Exil, wie bei einem Schmal
sprechen herausgekommen, von früheren Segeltouren her kannte (»man of good for
tune«), die Arbeit, von der Hans Köberlin träumte, hatte allerdings die Form jener
Knochenarbeit, die er während seines Studiums über sieben Jahre verrichten hatte
müssen. Dann träumte er, daß er mit der Frau in seinem Geburtshaus an der Mosel
nackt im Bett liegend die TatortEpisode Reifezeugnis (1977)1066 anschauen wollte.
Der geträumte Film begann allerdings anders als der, den Hans Köberlin von Wolf
gang Petersen in Erinnerung hatte, aber schon angemessen realistisch – was die junge
Nastassja Kinski betraf – anders. Dann träumte er gleichfalls ziemlich realistisch, wie
er die Brüste der Frau liebkoste,1067 und dann –
»Wie ich darauf wohl bloß wieder gekommen bin?!«
– von einer Art Multifunktionsuhr, die unter der Decke an einer Anlage hing, die
wie ein Schiffsradar aussah oder sogar eines war [hier hatte anscheinend der Decken‐
ventilator über seinem striptease table1068 Pate gestanden; Anmerk. des Verf.]. Sie
hing da an der Spitze einer senkrechten Stange an einem Stift, der durch eine Öse an
dem Stiel der Uhr ging. Man mußte beim Auf und Abhängen darauf achten, daß man
dem sich drehenden Radar nicht in die Quere kam.
Er erwachte und versuchte, die Multifunktionsuhr zu vergessen und an das davor
zu denken … Cortázar fiel ihm ein und er betrachtete seine Hand … »la mano que
había dormido con tus senos«,1069 wenn das keine Poesie war, dann wußte er nicht,

1066
1067

1068
1069
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weder Regierungsmacht, eine Toleranz für liebenswürdige Schurken in der ganzen Generation seines
Alters und bei allen seinen Künstlerfreunden, wie etwa bei Flaubert, zu sehen. Man sehe, daß man für
nichts sterben sollte und mit allem leben müsse, Ehrenmann bleiben, weil es einem im Blut liege, aber
an nichts glauben als an die Kunst, nur das achten und sich nur zur Literatur bekennen, alles andere sei
Lüge und Bauernfängerei. – Wir vermuten Jules als den schreibenden Bruder, denn bei dem alten Anti‐
semiten Edmond können wir uns ein solches Bekenntnis (wir meinen das zur Toleranz, nicht das zur
Kunstreligion) kaum vorstellen und noch weniger die Haltung, die in ihm propagiert wurde.
Vgl. oben S. 218 und dort die Fußnote 839; vielleicht war das ja der Anreger zu diesem Traumdetail.
Sich den Film wirklich gemeinsam anschauen würden die Frau uns Hans Köberlin während ihres drit‐
ten Besuches hier am Samstag, dem 12. April 2014, siehe unten, S. _ _ _ _.
Im Journal der Goncourts wurde am 24. Oktober 1855 notiert: »L’amour dans le rêve qui est toujours
charnel et toujours produit par un contact, un attouchement, a cela de curieux que, si vous prenez le
sein d’une femme, c’est comme si votre coeur la pelotait et que dans la sensation sensuelle apportée par
un songe aux gens, se mêle une idéalité d’une douceur, d’un céleste, d’un audelà des sens physiques,
d’un ravissement ineffablement spirituel.«
Für einen Moment haben wir befürchtet, wir hätten es versäumt, ihn, den Deckenventilator, der sich
drehte wie jener in dem Haus von Laura Palmers Eltern, in unserem Bericht einzuführen, sahen aber
dann mit Erleichterung, daß wir ihn oben auf S. 189 in der Fußnote 758 erwähnt haben.
Cortázar, Rayuela, a. a. O., S. 20. Und das Objekt seiner Geilheit substituierend dachte er an die Stelle
des Romans …: »Sólo esa vez, excentrado como un matador mítico para quien matar es devolver el
toro al mar y el mar al cielo, vejó a la Maga en una larga noche de la que poco hablaron luego, la hizo
Pasifae, la dobló y la usó como a un adolescente, la conoció y le exigió las servidumbres de la más
triste puta, a magnificó a constelación, la tuvo entre los brazos oliendo a sangre, le hizo beber el semen
que corre por la boca como el desafío al Logos, le chupó la sombra del vientre y de la grupa y se la
alzó hasta la cara para untarla de sí misma en esa última operación de conocimiento que sólo el hombre
puede dar a la mujer, la exasperó con piel y pelo y baba y quejas, la vació hasta lo último de su fuerza
magnífica, la tiró contra una almohada y una sábana y la sintió llorar de felicidad contra su cara que un
nuevo cigarrillo devolvía a la noche del cuarto y del hotel.« (ebd., S. 42f.).

VI
[Zweite Phase – oder: post Telos]
Agostino Ramellis Roue à livres – Die Lektüreliste von nun an bis
zum Ende des Kalenderjahres – Die Herausgabe der Telos
Fragmente zieht sich noch etwas hin – Franz Kafkas Forschungen
eines Hundes: »noch in solcher Nähe, daß es schon Ferne war« –
»Der Experte« – Exorzismen – Versuche zur Zeitverdichtung – Einige
Filme der Gebrüder Coen – Der Turbanträger – Melancholie – Ein
Gang in das Zentrum des Ortes – Nouvelle vague – Was man bei
Telos noch hätte ergänzen können – Lebensmitteleinkäufe – Karlheinz
Stockhausen – Die falsche Liste und eine seltsame Schreibweise –
Eine Wiederbegegnung in der ›Tango Bar‹ – Das organisierte
Verbrechen – Ein gefundener Zettel – Transzendenz / Immanenz –
Diotima meldet sich – »Vorstellung, das Leben sei ein Roman« –
»Der gute Zuhörer« (aber nur, was die Musik betrifft) – Die Wut über
ein verlorenes Kabel – À bout de souffle – Ein seltsames Erlebnis –
Rudolf Thomes Geburtstag – Vorfreude – Sechste Nachlese

… ja die ganze sichtbare Welt ist vielleicht nichts anderes als eine
Motivation des einen Augenblick lang ruhenwollenden Menschen.
Franz Kafka1193
Lo inmediato pierde prehistoria y nombra.
El mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones.
Jorge Luis Borges1194
Sometimes it takes more courage not to let yourself see. Sometimes
knowledge is damaging – not enlightenment but enleadenment. If
one recognizes the difference and prepares oneself – it is extraordi
narily brave. Because when it comes to certain human miseries, the
only eyewitnesses should be the pavement and maybe the trees.
Marisha Pessl1195

[33 / 291]
in ›berühmter Schriftsteller‹ sagte zu mir«, so Peter Altenberg, der »Apolo
get des kitschigen Films«, wie Hanns Zischler ihn bezeichnet hatte, »ein ›be‐
rühmter Schriftsteller‹ sagte zu mir: ›Wir sind jetzt unter uns, was finden Sie
eigentlich Besonderes an den Kinovorstellungen?!?‹ ›Nein‹, sagte ich, ›wir sind nicht
unter uns, sondern Sie sind unter mir!‹«1196 Auch Hans Köberlin war unter sich. – Wir
schreiben heute Sonntag, den 3. November 2013, und es gab wieder zwei Filmkalen‐
derblätter, ein unspektakuläres und ein aufregendes, nämlich anläßlich des zwölften
Todestags von Thomas Brasch1197 ein Still aus Engel aus Eisen (1981) und anläßlich
ihres Geburtstags (*1931) ein Still mit der wunderbaren, wunderbaren, wunderbaren

E

1193 Kafka, Aphorismen, a. a. O., S. 243.
1194 Manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad; in: Luna de enfrente, S. 104.
1195 Special Topics in Calamity Physics, a. a. O., S. 144. Ähnliche Ansichten weiß übrigens auch Dr. phil.
Serenus Zeitblom von dem »intellektuellen Quertreiber« Chaim Breisacher zu berichten, wenn der sich
nämlich wider den sogenannten Fortschritt stellte: »Von gewissen Dingen nichts wissen zu wollen,
diese Fähigkeit, der Weisheit sehr nahestehend oder vielmehr ein Teil von ihr, sei leider abhanden ge
kommen, und die ordinäre Naseweisheit heiße sich Fortschritt.« (Mann, Doktor Faustus, a.a.O.,
S. 371f.).
1196 Zitiert nach Zischler, Kafka geht ins Kino, a. a. O., S. 56.
1197 Dem Kalenderblatt war einmal wieder irrtümlich ein ›*‹ statt eines ›†‹ unterlaufen.
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Monica Vitti aus Michelangelo Antonionis La Notte (1961).1198 Und Hans Köberlin
erklärte diesen Tag kraft seines Wortes zu dem ersten Tag einer neuen Ära seines
1198 Zu einer anderen kongenialen Zusammenarbeit von Antonioni und Monica Vitti, nämlich zu L’avventu
ra (1960), vgl. vom Verf. … du rissest dich denn ein., a. a. O., S. 138ff. Und den dritten Film, den
Hans Köberlin im Sinn hatte, war L’eclisse (1962), in dem sie an der Seite des jungen Alain Delon
spielte. Vittoria verließ ihren Verlobten, flanierte ziellos durch Rom und durch die Vorstadt, in der sie
lebte, traf an der Börse, an der ihre Mutter spekulierte, den Makler Piero und ließ sich nach langem
Zaudern auf ihn ein. Es war nicht wahrscheinlich, daß die beiden eine gemeinsame Zukunft hatten. An‐
tonioni ließ seine Figuren sich in artifiziellen Räumen – die eigentlichen Protagonisten des Films – tref
fen, artifiziell durch Antonionis – damals wohl revolutionären – Blick und dadurch, daß er die Straßen
entvölkert hatte. Dieser Leere entgegengesetzt war das Treiben auf der Börse, wo die Unbeständigkeit
der Werte zelebriert wurde (dennoch sprach Piero gegenüber Vittoria von Hochzeit). Die Schweige‐
minute für einen nach einem Herzinfarkt verstorbenen Makler kostete Milliarden, die Minute war kaum
um, als das Geschrei wieder losging. Ähnlich war es, als Vittoria und Pietro sich in seinem Büro lieb
ten. Als er danach die dafür abgehobenen Telephonhörer wieder auflegte, begannen die Geräte sämtlich
sofort wieder zu lärmen. Das Gedenken der Verstorbenen und das Sichlieben als einzige Inseln in der
Hatz der Reproduktion …
Ein weiterer Geburtstage an diesem Tag war der von Charles Bronson (*1921), seit Sergio Leones
C’era una volta il West (1968; siehe unten die Fußnote _ _ _ _ und dort auf S. _ _ _ _) einer der Heroen
von Hans Köberlins Kindheit, ein Geburtstag, zu dem wir aus unserem antiquarisch erworbenen Film‐
kalender ein Still aus Soleil rouge (Terence Young, 1971), das einen melancholisch dreinschauenden
Bronson in Westernkluft mit Samuraiwaffen in der Hand zeigte, beisteuern. Hans Köberlin hatte den
Film nur einmal während seiner Pubertät gesehen, es wäre also höchste Zeit für eine Revision, nicht
zuletzt wegen Ursula Andress, Toshirō Mifune, Alain Delon und Germaine Hélène Irène Lefebvre, bes‐
ser bekannt als Capucine.
Und es war der Geburtstag von Marika Rökk (*1913), die, zu unserer und zu Hans Köberlins Ver‐
wunderung einen Auftritt in Seeßlens Ästhetik des erotischen Films hatte: »Im Vergleich dazu (zu
Lilian Harvey, siehe oben S. 304 und dort die Fußnote 1094) war die Darstellungsweise von Marika
Rökk von offener Erotik geprägt. Sie war, mehr als das bei Lilian Harvey der Fall war (von der es hieß:
›Wer so blond ist, kann keine Fremde sein‹), Ausdruck der Gleichung von Erotik und Fremdheit,
Exotik, die in der populären Kultur immer wieder zu finden ist. Ihre Herkunft prädestinierte sie für die
Erfüllung des Mythos der feurigen Ungarin, die weniger geheimnisvoll als energiegeladen spritzige
Frivolität versprach …«
Süßes kleines Rabenviech aus Ungarn,
laß mich nicht vor Liebesdurst verhungern …
Ein Gruß an Mr. Martini, aber dann weiter mit Seeßlen: »Das ›Problem‹ der Filme mit Marika Rökk
war es, das Temperamentvolle und Forsche ihres Wesens, das im Gegensatz zu La Jana nichts Laszi
ves, schon gar nichts Mystisches an sich hatte, in einen Kontext zu bringen, der es nicht als Emanzipa
tion mißverstehen ließ. War sie das eine Mal Verbündete von Männern, die ihre Verführungskünste ein
setzt für die Verfolgung von deren Zielen, wie etwa in Frauen sind doch bessere Diplomaten (Georg
Jacoby, 1941), so gerieten andere Filme zu moralischen Diskursen über die ›leichtfertige Frau‹, und
ihre nicht selten recht zweifelhaften Auflösungen standen ganz im Zeichen der integrativen Ideale des
faschistischen Unterhaltungsfilms, wie etwa Kora Terry (Georg Jacoby, 1940). ›Kora Terry darf man
wohl mit Recht als den typischsten der Rökkschen Revuefilme bezeichnen. In ihm spielt die Rökk die
Doppelrolle der beiden TerrySchwestern. Die ältere, Kora, kann vulgär sein, feurig, von zerstöreri
scher Ausgelassenheit und dabei völlig sorglos. Mara, die Jüngere, dagegen verkörpert das Gute: Sie ist
immer bereit zu leiden ohne zu klagen, anderen zu helfen und, wenns Scherben gibt, diese zu kitten.
Die Gegensätzlichkeit der beiden wird den ganzen Film hindurch bis zum Exzeß ausgespielt. Wenn
Kora in Schwierigkeiten gerät, nimmt die gute Mara sich der kleinen Tochter ihrer Schwester an. Edle
Gefühle, ein bißchen Spionage, Verbrechen und Abenteuer in fremden Ländern – all dies wird großzü
gig über das Drehbuch hingestreut. Aber es gibt auch Gelegenheit zu einigen guten RevueNummern:
Inmitten von Sarkophagen zeigt Marika Rökk einen Bauchtanz, dessen entfesselter Rhythmus auch den
besten amerikanischen Musicals gut anstehen würde‹ (Francis Courtade, Pierre Cadars). Höhepunkte
der Marika RökkFilme waren zweifellos die Tanzszenen, die mehr Professionalität verrieten, als das
im deutschen Film der Zeit üblich war. Auch in ihren Liedern lag gelegentlich ein Hauch von Gewagt
heit, so etwa, wenn sie in Die Frau meiner Träume (Georg Jacoby, 1944) vor einer Hafendekoration
singt: ›In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine.‹« (S. 64f.). – Der eben erwähnte Film hieß Kora
Terry und nicht Mara Terry …: solche Sachen bekamen für Hans Köberlin – trotz des Schmierigen und
Verlogenen, wie es ihm widerfahren – eine nicht gerade angenehme Ambiguität … Am Dienstag, dem
21. Februar 2017, sollte Hans Köberlin aus der Presse erfahren, daß Marika Rökk während des dritten
Reichs eine Spionin der Sowjetunion gewesen war. – Chapeau! – Bis zu ihrem Tod hatte sie darüber
nie ein Wort verloren.
Wir können außerdem noch einen USAmerikaner zitieren, der sich gefragt, wieso Jesus, wenn er
doch Jude gewesen war, einen mexikanischen Namen gehabt hatte.
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Exils,1199 nämlich zu dem ersten Tag post Telos.1200 Wie diese neue Ära post Telos in
seinem Exil terminiert werden würde und ob sie überhaupt terminiert werden würde,
das wußte Hans Köberlin damals noch nicht zu sagen, und wenn man ihn gefragt
hätte, wie er sich in dieser neuen Ära post Telos in seinem Exil beschreiben würde,
dann wäre er nicht mit einer Beschreibungsbeschreibung …
»In der neuen Ära post Telos bin ich …«
… gekommen, sondern mit einem Bild, er hätte nämlich auf Agostino Ramellis
berühmten Stich Roue à livres aus Le diverse et artificiose machine (Paris 1588) ver‐
wiesen,1201 denn was die Literatur betraf, da war Hans Köberlin immer schon da, wo
Clemens Limbularius immer schon hingewollt,1202 zumindest im Privaten. Wie hieß
es im Ulysses noch: »Reading two pages apiece of seven books every night, eh?«1203
Das Roue à livres – auf der folgenden Seite werden wir Agostino Ramellis berühmten
Stich abbilden – also, weil er in den nächsten Tagen, seine Lektüren erheblich zu er
weitern begann.1204
»The firmament was as a scroll rolled away.«1205
Wir hatten ja bereits …





Hebbels Tagebücher der letzten drei Lebensjahre,
das GilgameschEpos,
Texte und Aufzeichnungen aus Jean Pauls Nachlaß,

1199 »Der Neuheitsanspruch«, so Luhmann (Das Problem der Epochenbildung und die Evolutionstheorie;
in: Schriften zu Kunst und Literatur, a. a. O., S. 120), »der die Epochendifferenzen markiert, symboli
siert in gewisser Weise die Willkürlichkeit der Gesamtkonstruktion und versiegelt zugleich die vorheri
ge Geschichte als etwas, was einer nun vergangenen Epoche angehört. Die Zäsur, und mit ihr die
Neuheitsqualität, ist so gut wie immer übertrieben«, was auch Hans Köberlin noch bemerken würde. –
Es gab ja dieses Witzwort, um auf »die Willkürlichkeit der Gesamtkonstruktion« zurückzukommen, es
sei nett von den Hühnern, das sie Eier legten, die in die Eierbecher paßten … nun: es war nett von
Hans Köberlin, daß er sein Exil so anlegte, daß er auf genau 22 Epochen kam, nämlich 2 Transfers (die
Kapitel II und XXIII), 2 Ankünfte (III und IV), 9 Phasen (V, VI, VIII, X, XII, XIV, XVII, XIX und
XXI), 5 wunderbare Besuche der Frau (VII, IX, XV, XX und XXII), 3 wunderbare Intermezzi (XI,
XIII und XVIII) sowie 1 wunderbare Reise in die Hauptstadt der autonomen Region (XI), was dann
mit dem Prolog und dem Epilog 24 Epochen ergab, die kanonische Zahl der Kapitel für unsere Berich
te und Langzeitdokumentationen.
1200 Für Hans Köberlin war das das Ende einer Phase seines Exils, für uns aber, ungeachtet unseres klägli
chen Scheiterns bei dem dritten Bericht, bedeutete es mehr, viel mehr, denn dies, die anstehende Publi
kation von Telos, sollte unser Abschied von einem Projekt sein, das wir im Dezember 1988, als es noch
Osten und Westen gegeben, begonnen, damals freilich noch nicht ahnend, was einmal daraus werden
sollte. Jetzt schreiben wir das Jahr 2013 … ein viertel Jahrhundert …: »O my God!«
1201 Jeder wirkliche Schriftsteller, so Nabokov, fände sein ganz eigenes Exil in seiner Kunst und richte sich
dort ein (vgl. Thirlwell, Der multiple Roman, a. a. O., S. 387). Und Borges: »Que otros se jacten des
las páginas que han escrito; a mi me enorgullecen las que he leído.« (Un lector; in: Elogio de la som‐
bra, a. a. O., S. 90). Und der geniale Roberto Bolaño hatte einmal geschrieben, man höre nie auf zu
lesen, obwohl die Bücher endeten, genauso wie man nie aufhöre zu leben, obwohl der Tod eine Gewiß
heit sei (vgl. Zahnarzt; in: Mörderische Huren. Erzählungen, München 2014, S. 190).
1202 Vgl. vom Verf. Telos, a. a. O., S. 160ff.
1203 Joyce, Ulysses, a. a. O., S. 37.
1204 Er hüpfe von Buch zu Buch, hatte Borges sich einmal während einer Vorlesung gerechtfertigt und mit
dem für ihn typischen Understatement hinzugefügt, weil sein Gedächtnis seinem Denken überlegen sei
(vgl. La pesadilla; in: Siete noches, a. a. O., S. 99), ein ähnliches Argument wie das Luhmanns bezüg‐
lich seines Zettelkastens (siehe oben die Fußnote 42 auf S. 16). Wir sagen dasselbe von uns natürlich
ohne Understatement.
1205 Ders., A Portrait of the Artist as a Young Man, Chapter III.
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Joseph Conrads Lord Jim,
Marisha Pessls Night Film und schließlich
Freuds Traumdeutung.1206

… hinzu kamen nun …1207










Ingeborg Bachmanns »Todesarten«Projekt,1208
Alice Schmidts Tagebuch aus dem Jahr 1954,1209
Jorge Luis Borges, Werke in 20 Bänden,1210
Kafkas Forschungen eines Hundes,1211
Vladimir Nabokov, Die Kunst des Lesens,1212
Rudyard Kipling, The Man Who Would Be King,1213
Niklas Luhmann / Peter Fuchs, Reden und Schweigen,1214
Walter Benjamin, Das PassagenWerk,1215

1206 Die Lektüre von Lord Jim hatte er, wie berichtet, während seiner ersten Exilwochen, genauer: am Don‐
nerstag, dem 17. Oktober 2013, abgeschlossen, und die Lektüre von Jean Paul sollte er am Freitag,
dem 8. November 2013, abschließen, und die letzten Seiten, den doch etwas faden Schluß von Night
Film, sollte er morgen, also am Montag, dem 4. November 2013, lesen. Hans Köberlin setzte sich zu
unserem Bedauern nur selten hin und schrieb einen abschließenden Eindruck seiner Lektüre nieder. Er,
der jeden Rotwein in der ›Tango Bar‹ in seinem Haushaltsbuch aka Arbeitsjournal dokumentierte, war
in der Hinsicht erstaunlicherweise sehr undokumentarisch. Sicher, was es immer gab, das waren die
Exzerpte und die Marginalien zu bestimmten Stellen. Das war wohl weniger eine Scheu vor dem Urteil
als ein Zerfransenlassen des Lektüreausgangs …: mal sehen, was die Zeit aus ihr, der Lektüre (und aus
ihrem Ausgang), machte … –: nein, nach reiflicher Überlegung kommen wir doch dazu zu sagen: es
war eine Scheu vor dem Urteil.
1207 Unsere Liste hier umfaßt den Zeitraum bis zum Ende des Kalenderjahres, ein Liste über die Lektüren
bis zum Endes des Exils folgt untern S. _ _ _ _.
1208 Davon hatte Hans Köberlin vor Jahrzehnten über einen ehemaligen Kollegen bei einer Brotarbeit, der,
wie Hans Köberlin sich zu erinnern glaubte, sogar als wissenschaftlicher Wasserträger an dem Projekt
beteiligt gewesen, Kenntnis erhalten, und dann kam eines Tages die wunderbar gestaltete fünfbändige
Ausgabe, die Hans Köberlin nur deswegen ins Mediterrane hatte mitnehmen können, weil die Frau ihn
gefahren, die Ausgabe kam also, als sie bei der vorherigen Besitzerin zur Disposition stand, auf ihn.
Die im März 2010 begonnene und hier, wie gesagt, wieder aufgenommene BachmannLektüre hatte
Hans Köberlin im fatalen Mai 2010 unterbrochen.
1209 Die Tagebücher der Ehefrau eines seiner Säulenheiligen mußte Hans Köberlin, als er von deren Publi
kation zufällig in der Stadt bei den Mönchen Kenntnis erhalten, natürlich lesen. Die im Juli 2012 be
gonnene AliceSchmidtLektüre hatte Hans Köberlin während der DiotimaKatastrophe unterbrochen.
1210 Eine der Relektüren, die sich Hans Köberlin vorgenommen, neben denen von – wegen des Umfangs
vollkommen realitätsfern – Raymond Queneau, Robert Walser und dem Ulysses.
1211 Dazu kommen wir gleich.
1212 Hans Köberlin las Nabokovs Vorlesung über Kafkas Die Verwandlung im Kontext zu seiner eigenen
KafkaLektüre und dann später seine UlyssesLektüre begleitend die Vorlesung über James Joyce.
1213 Hans Köberlin las diese Geschichte, als er seine Fehlerinnerungen (vgl. oben S. 211 und dort die Fuß‐
note 811) realisierte. Auch hier spielte die Erzählsituation eine ebenso wichtige Rolle wie das Erzählte,
das muß in der Zeit der Autoren gelegen haben, Hans Köberlin las die Erzählung, wie er auch Conrads
Roman gelesen hatte, im Original und simultan (er war halt nicht, wie bereits erwähnt, so polyglott,
wie er hätte sein wollen) in einer in sein Herkunftsidiom übersetzten Fassung, die allerdings miserabel
war, denn der Slang wurde als Dialekt (hessisch?) übersetzt. Solches sollte man nicht tun. Auch bei
Balzac hatte er solches bereits einmal erlebt, wie er sich zu erinnern glaubte, und solches sollte er sogar
hin und wieder unpassend bei Hans Wollschlägers UlyssesÜbersetzung erleben. Das Verfahren war so
unmöglich, daß es bei Proust zur Metapher für eine verfehlte, weil offenbar gewordene, Absicht gewor
den war: »On sentait le chiqué, comme dans les livres des auteurs qui s’efforcent pour parler
argot.« (Le Temps retrouvé. Chapitre II: M. de Charlus pendant la guerre; ses opinions, ses plaisirs).
1214 Hans Köberlin las das anfangs im Kontext seiner KafkaLektüre wieder, dann aus allgemeinem Interes
se und weil er vieles vergessen hatte.
1215 Hans Köberlin las das als Einstimmung auf das Journal der Gebrüder Goncourt, das ihm in einer voll‐
ständigen Neuausgabe noch in diesem Monat zugestellt werden sollte. Alexander Kluge hatte in einem
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Michel Serres (Hg.), Éléments d’histoire des sciences,1216
Elias Canetti, Der andere Prozeß. Kafkas Briefe an Felice,1217
Sören Kierkegaard, Die Wiederholung,1218

Kommentar zu dem Titel einer seiner Textsammlungen geschrieben: »Benjamins PassagenWerk ist als
Gesamttext insofern eine radikale Neuerung, als das Prinzip des ›Kommentars und der Sammlung‹ eine
neue Literaturgattung darstellt und für Texte des 21. Jahrhunderts eine Perspektive eröffnet.« (Die
Lücke, die der Teufel läßt, a. a. O., S. 912).
1216 Hans Köberlin las auch das als Einstimmung auf das Journal der Gebrüder Goncourt, das ihm in einer
vollständigen Neuausgabe noch in diesem Monat zugestellt werden sollte. – Drehen wir an dieser Stel
le, um ein Beispiel für Hans Köberlins Lektüremodus zu geben, bei dem gerade in der Leseposition auf
Seite 114 aufgeschlagenen Buch – es handelt sich um Serres’ Éléments d’histoire des sciences – das
Bücherrad um ein Buch zurück, zu Walter Benjamin, lassen aber das PassagenWerk unberührt und
begeben uns stattdessen zu der digitalisierten Ausgabe der Gesammelten Schriften (wir befinden uns in
einem Bild, darum geht das einfach so) und schlagen virtuell in deren erstem Band die Seite 696 auf
und lesen dort in Benjamins geschichtsphilosophischen Thesen: »Wer immer bis zu diesem Tage den
Sieg davontrug (und in den, den Sieger, sich dann die Geschichtsschreiber des Historismus einfühlten),
der marschiert mit in dem Triumphzug, der die heute Herrschenden über die dahinführt, die heute am
Boden liegen. Die Beute wird, wie das immer so üblich war, im Triumphzug mitgeführt.« (Über den
Begriff der Geschichte; in: Gesammelte Schriften, a. a. O., Bd. I, S. 696). Dann drehen wir an dem
Bücherrad, bis wir wieder das von Serres herausgegebene und auf Seite 114 aufgeschlagenen Buch vor
uns liegen haben und lesen dort noch einmal das, was uns bewogen hat, das Bücherrad zu bewegen, le
sen also wie Serres die Pyramiden von Gise mit Thales’ Theorem von der Invarianz einer Form bei
Variation der Größe vergleicht und wie er diesen Vergleich als den des Härtesten (die gewaltige
Steinmasse der Pyramiden) mit dem Sanftesten (der reinen Form) bezeichnet und wie er zu dem er‐
staunlichen Schluß kommt, daß Kulturen, um zu überleben – was soviel heißt wie: zu überdauern, was
soviel heißt wie: tradiert zu werden – nicht den Sieger, sondern das Opfer gespielt hätten, und nur das
Sanfteste bliebe (vgl. Michel Serres, Gnomon: Die Anfänge der Geometrie in Griechenland; in: ders.
(Hg.), Elemente einer Geschichte der Wissenschaften, Frankfurt am Main 21995, S. 114ff.). Läge ein
Band der Schriften Laotses auf dem Bücherrad, so drehten wir nun dorthin, da dem aber nicht so ist,
drehen wir das Bücherrad zu Brecht (wir tun einmal so, als läge da ein Band von Brechts Gesammelten
Werken, was er nach obiger Liste momentan nicht tat) und lesen in dessen Gedicht Legende von der
Entstehung des Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse in die Emigration …
Doch der Mann (der Zöllner) in einer heitren Regung
Fragte noch: »Hat er (Laotse) was rausgekriegt?«
Sprach der Knabe: »Daß das weiche Wasser in Bewegung
Mit der Zeit den harten Stein besiegt.
Du verstehst, das Harte unterliegt.«
(Gesammelte Werke, a. a. O., Bd. 9: Gedichte 2, S. 661). – Wir bezeichneten eben Serres’ Schluß
deswegen als erstaunlich, weil er meinte, das Opfer zu spielen sei eine Überlebensstrategie von Kultu
ren (und er ging sogar so weit zu sagen, Thales habe das Spiel des Härtesten umgedreht), und wir fra
gen uns, ob denn die Mathematik (oder die Geometrie) außer in den Hochzeiten der heiligen Inquisi
tion je das Opfer hätte spielen müssen …: im Gegenteil, willfährige Dienerin eines jeden, der sie benut
zen wollte, auch der Pyramidenbauer, war sie, die Schlampe, stets und ist sie noch, universal wie sonst
nur noch das Geld. – Hatte man es hier nicht vielmehr – auch im Verständnis Benjamins – mit zwei
Siegern zu tun? Wir können Serres Motivation nachvollziehen, er wollte vermutlich Pessimismen wie
den Benjamins relativieren: »Seht her, nicht immer wird auf den Opfern herumgetrampelt, nicht immer
müssen sie die Zurschaustellung in den Triumphzügen der Sieger ertragen, ja, sie sind gar keine Opfer,
sie spielen nur Opfer, bis der Karnevalszug vorbei ist …« Und ist nicht eigentlich das, so fragen wir,
was als ›Kulturen‹ bezeichnet wird und identitätsstiftend wirken soll, qua Exklusion des Nichtidenti
schen immer schon Täter gewesen? (zu ›Kulturen‹ und ›Kultur‹ als Gegensatz zu ›Natur‹ siehe oben
S. 159 und dort auch die Fußnote 653).
Wir brechen hier ab …, jedenfalls: so also ungefähr beschäftigte sich Hans Köberlin, die Reflektio
nen, die dabei abfielen, in sein Arbeitsjournal aufschreibend, mit seinen Lektüren, man wir es mal
mehr, mal weniger explizit miterlesen können …
1217 Hans Köberlin las Canettis Essay im Kontext seiner KafkaLektüre, Kafkas Briefe an Felice Bauer sel‐
ber sollte er erst nach seiner Rückkehr in die Hauptstadt lesen.
1218 Hans Köberlin las das im Kontext des Themenkomplexes ›Gewohnheit‹, denn: »Was die Bedeutung
anbetrifft, welche die Wiederholung für ein Ding hat, so läßt sich darüber vieles sagen, ohne daß man
sich einer Wiederholung schuldig macht.« (Kierkegaard, Die Wiederholung, a. a. O., S. 23). Hans Kö‐
berlin dachte dabei auch an die mythische Wiederholung, die Thomas Mann in seiner JosephTetralo
gie, die leider nicht zuhanden, beschrieben hatte. Apropos ›Gewohnheit‹: an anderer Stelle hatte Kier
kegaard übrigens geschrieben, der Sonntagsausflug mit der Mietkutsche sei eigentlich die wahre Nord‐
polexpedition.
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James Joyce, Ulysses,1219
das Journal der Gebrüder Goncourt,1220
E. M. Cioran, Werke,1221
Peter Sloterdijk, Der selbstlose Revanchist. Notiz über Cioran,1222
Helmut Heißenbüttel, Projekt Nr. 1: D’Alemberts Ende,1223
André Breton (Hg.), Anthologie de l’humour noir,1224
JeanLuc Godard, Liebe Arbeit Kino1225 und schließlich
Die Sudelbücher von Georg Christoph Lichtenberg.1226

Er las meist an seinem zum Schreibtisch modifizierten ausziehbaren Eßtisch (dem
striptease table …), genauer: er las mit seinem Laptop in Reichweite, denn er las ge
nauer, wenn er beim Lesen unmittelbar die Gelegenheit zum Schreiben über das Ge‐
lesene und über das, was ihm beim Lesen einfiel, und über das, was er beim Lesen zu
dem Gelesenen assoziierte, hatte und wenn er unmittelbar die Gelegenheit zum Re‐
cherchieren im weltweiten Netz (wenn hier auch nur sehr begrenzt) hatte. Ab und an
stand er mit einem Buch von dem Stuhl am Schreibtisch auf und ging mit dem Buch
nach draußen und setzte sich in die Sonne, oder er legte sich mit dem Buch ins Bett,
um über der Lektüre einzudösen und eine kleine Siesta zu halten (manchmal auch
zwischen lesen und dösen onanierend),1227 während der, der Siesta, er, wenn er Glück
hatte, im hypnagogen Zustand weiterlesen konnte. Auch der alte Edmond de Gon
court hatte dieses Glück gekannt, wie ein Eintrag in seinem Journal vom Dienstag,
dem 10. Mai 1892, belegte, einem Tag, an dem er sich selber Faulheit bescheinigt
hatte. Über den Schlaf der Siesta schrieb er dort, dies sei ein sonderbarer Schlaf, bei
dem inmitten dieser Art des Vergehens des Seins eine poetische Wahrnehmung von
dem, was im Umfeld dieses Schlafes geschehe, verbleibe.1228 Auch Kafka hatte an
1219 Die alle anderen dominierende Lektüre! Es sollte nach dem zweimaligen Lesen der Goyertausgabe sei‐
ne dritte vollständige Lektüre werden, zuvor hatte es eine abgebrochene Lektüre der Wollschlägeraus‐
gabe im Kontext seines abegrochenen Promotionsprojektes gegeben.
1220 Die wird unten S. ??? aufgenommen und in unserer Langzeitdokumentation eine ähnliche Rolle spielen
wie die Filmkalender und die Zitatenkalenderblätter.
1221 Hans Köberlin hatte, wie berichtet (siehe oben S. 43ff.), Passagen daraus während der Zeit der Kata‐
strophe durchgearbeitet (stichwort: ontisch vs. sozial verzweifelt), diese Werkausgabe in toto aber
schon lange einmal lesen wollen.
1222 Hans Köberlin las das noch einmal im Kontext seiner CioranLektüre.
1223 Hans Köberlin las das als ein – im Sinne des Wortes – objet trouvé (zur Geschichte dieses Fundes und
dem Fund weiterer Bücher siehe oben die Fußnote 124 auf S. 26f.).
1224 Hans Köberlin las auch das als ein – im Sinne des Wortes – objet trouvé.
1225 Hans Köberlin las dieses MerveBändchen – nebenbei: sein erster Buchkauf in der Hauptstadt, getätigt
während seines ersten Besuchs des Busenfreundes, im Jahre 1994 war das gewesen – anläßlich eines
Kalenderblattes, vgl. oben die Fußnote 797 auf S. 207 und unten S. ???f.
1226 Die kann man immer lesen.
1227 Der Spaß ist kurz,
ein Leben lang.
Weiße Spritzer in meiner Hand,
so tu ich mir was Schönes an.
(Ton Steine Scherben, Kribbel Krabbel; auf: IV, 1981).
1228 Vgl. Journal, a. a. O., Bd. 10, S. 342f. Am 30. Mai 1861, als noch Edmonds Bruder Jules am Verferti
gen des Journals beteiligt gewesen war, wurden die Benediktiner als liebenswürdige Epikureer der Ar
beit bezeichnet, die Forschung betrieben wie man Siesta halte, zwischen guten Mahlzeiten und faulen
Spaziergängen, und ihre Arbeiten seien die Nachtwachen der Abtei von Thélème (vgl. Bd. 3, S. 93).
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einem Dienstag, dem 14. November 1911, einen sehr schönen Tagebucheintrag über
die Siesta hinterlassen: »Nachmittag beim Einschlafen. Als hätte sich die feste
Schädeldecke, die den schmerzlosen Schädel umfaßt, tiefer ins Innere gezogen und
einen Teil des Gehirnes draußen gelassen im freien Spiel der Lichter und Mus‐
keln.«1229 – Ein Effekt, dem hypnagogen Zustand ähnlich, der Hans Köberlin sehr
gefiel, trat beim Wechsel der Bücher (oder beim Drehen des Bücherrades) ein, wenn
nämlich Hans Köberlin, dem Gesetz der trägen Masse ähnlich, die ersten Zeilen des
neuen Buches im Modus des vorherigen weiterlas, etwa eine Schilderung der Beset
zung der Stadt der Liebe im Sommer des Jahres 1940 durch die Boches im Modus
einer Traumerzählung. Es brauchte dann ein paar Sätze, sich umzustellen.
»Gestern hatte ich doch ein wenig zu viel Wein: fast zwei Flaschen Roten und
über eine halbe Flasche Weißen.1230 Ich hatte einen Traum in dem Ambiente eines
französischen Kriminalfilms der späten sechziger oder der frühen siebziger Jahre,
und Lino Ventura und Jean Gabin traten leibhaftig auf, dazu ein Schwarzer mit Bä‐
renkräften. Es ging darum, freiwillig in den Tod, zu dem man von einem Gericht ver
urteilt worden war, zu gehen, entweder durch den Schierlingsbecher (der aus Plastik
war und dessen Inhalt aussah wie billiger Rotwein) oder durch manuelles Erwürgen,
wobei man mit dem Würger befreundet war, wodurch ein gewisses Verständnis zwi
schen Henker und Delinquent aufkam (›Mache es mir nicht zu schwer,‹ bat der Hen
ker, woraufhin der Delinquent meinte, ›Tu mir nicht allzu weh.‹). Keiner hatte den
dazu nötigen Heroismus, wenn überhaupt, dann wäre mir es am liebsten gewesen
(was ich auch als Wunsch äußerte, der mir aber verwehrt wurde, denn es gab die Ge
setze), man hätte mich erschossen. Ich hatte den Becher bereits in der Hand und sann
darüber, wie ich mich vor dem ganzen Prozedere drücken könnte, weiß aber nicht
mehr, ob ich das geschafft habe oder ob ich bloß einen Aufschub herausschinden
konnte.1231 Bin dann kurz vor neun Uhr wachgeworden, bin dann zum Dauerlaufen
Hans Köberlin konnte sich noch gut erinnern, wie er die betreffenden Passagen bei Rabelais gelesen
hatte. Die Utopieforschung hatte sich auch draufgestürzt … Seine Rabelaisausgabe hatte er noch retten
können. Und am 27. November 1861 charakterisierten die Gebrüder Goncourt Lavoix als einen intelli‐
genten und untätigen Benediktiner (vgl. ebd., S. 181 und oben S. 79 die Fußnote 393 sowie unten aus
S. ??? die Fußnote ????).
1229 Tagebücher, a. a. O., Bd. 9, S. 193.
1230 »Wenn ich einmal sein Leben herausgebe, so suchen Sie gleich im Index die Wörter Bouteille und
SelbstGenuß auf, Sie enthalten das Wichtigste von ihm.« (Lichtenberg, Sudelbücher, a. a. O., Bd. 1,
S. 112). Wenn Hans Köberlin alleine war, ansonsten war natürlichste das Wichtigste an ihm, auf ihm,
unter ihm oder vor ihm die Frau.
1231 Eine literarisierte Version dieses Traumes – Autoren haften für ihre Figuren – hatte Edmond de Gon
court am Dienstag, dem 5, Februar 1889, geträumt: »Un rêve biscornu et cauchemaresque. J’étais
condamné à mort pour un crime, commis dans une pièce que j’avais faite, un crime dont je n’avais pas
la notion exacte dans mon rêve, et c’était Porel qui était le directeur de la prison, le Porel aux yeux durs
du directeur de théâtre emmoutardé, – et qui m’annonçait que j’allais être guillotiné le lendemain, me
laissant seulement le choix de l’être à sept heures au lieu de cinq heures du matin, et je n’étais pré
occupé que de n’avoir pas un moment de faiblesse, en montant à l’échafaud, pour que ça ne nuisît pas à
ma réputation littéraire.« Und am Mittwoch, dem 13. August 1890, hatte er einen Traum notiert, den er
in der von ihm selber besorgten Ausgabe des Journals dann unterschlug: er sollte erschossen werden
und das Kommando stand bereits mit angelegtem Gewehr da. Er empfand Neugierde, die anschauliche
Wirkung kennenzulernen und bedauerte, daß er diese Erkenntnis nicht mehr kommunizieren konnte. Er
erlebte seinen Tod dann auch nicht im Traum, denn er erwachte in dem Moment, als der Schießbefehl
gegeben wurde (vgl. Journal, a. a. O., Bd. 9, S. 436). Von Kafka gab es eine Prosaskizze im elften Heft
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mit Schwimmen. Allen Einflüsterungen, nochmals an den Bericht zu gehen, gebe ich
nicht nach. Dusche jetzt nicht und gehe heute am Nachmittag nochmals schwimmen
und werde anschließend in der ›Tango Bar‹ die Druckvorlage an den Verleger und die
Druckerei schicken«, so konnte man es in seinem Arbeitsjournal lesen. Als er dann
aber in der Druckvorlage von Telos nach einer Quellenangabe von uns suchte, um in
einem anderen Kontext eines unserer Zitate zu verwenden, da stieß er prompt auf
einen Tippfehler. Und als er dann noch Stichproben machte, indem er bei der Datei
der Druckvorlage auf dem Monitor seines Laptops ein paarmal die Bildlauftaste nach
oben und ein paarmal die Bildlauftaste nach unten betätigte, da stieß er jedesmal,
wenn er die betreffende Seite las, auf weitere Tippfehler …
»Merde!«1232
Er konnte doch nicht, so sagte er sich, jetzt noch einmal Seite für Seite durchge
hen, allein schon wegen Kapitel XX nicht … Er wollte diese Ausgeburt einer Kata‐
strophe endlich loswerden und mußte irgendwie zu einem Abschluß der Arbeiten
kommen …: er würde, so nahm er sich vor, das Dokument oberflächlich nochmals
beäugen, Stichproben machen, wie man so sagte, und was ihm dabei prima facie auf
fiel, das wollte er korrigieren, dann würde er eine neue Druckvorlage erstellen und es
endlich wegschicken.
Alles in allem zog sich diese Prozedur, die er nicht am Stück, sondern immer mal
wieder zwischendurch absolvierte, nochmals über sechs Tage hin.
der Tagebücher (a. a. O., Bd. 11, S. 135f.): »Sonderbarer Gerichtsgebrauch. Der Verurteilte wird in sei
ner Zelle vom Scharfrichter erstochen, ohne daß andere Personen zugegen sein dürfen. Er sitzt am
Tisch und beendet seinen Brief oder seine letzte Mahlzeit. Es klopft, es ist der Scharfrichter. ›Bist Du
fertig?‹ frägt er. Seine Fragen und Anordnungen sind ihm dem Inhalt und der Reihenfolge nach vorge‐
schrieben, er kann davon nicht abweichen. Der Verurteilte der zuerst von seinem Platz aufgesprungen
ist, sitzt wieder starrt vor sich hin oder hat das Gesicht in die Hände gelegt. Da der Scharfrichter keine
Antwort bekommt, öffnet er auf der Pritsche seinen Instrumentenkasten wählt die Dolche aus und sucht
ihre vielfältigen Schneiden noch stellenweise zu vervollkommnen. Es ist schon sehr dunkel, er stellt
eine kleine Traglaterne auf und entzündet das Licht. Der Verurteilte wendet heimlich den Kopf nach
dem Scharfrichter, als er aber seine Arbeit bemerkt, schauert ihn, er kehrt sich wieder um und will
nichts mehr sehn. ›Ich bin bereit‹ sagt der Scharfrichter nach einem Weilchen. ›Bereit‹ ruft mit schrei
ender Frage der Verurteilte, springt auf und sieht nun doch den Scharfrichter voll an. ›Du wirst mich
nicht töten, wirst mich nicht auf die Pritsche legen und erstechen, bist ja doch ein Mensch kannst hin
richten auf dem Podium mit Gehilfen und vor Gerichtsbeamten, aber nicht hier in der Zelle ein Mensch
den andern Menschen.‹ Und da der Scharfrichter gebeugt über den Kasten schweigt, fügt der Verurteil
te ruhiger hinzu: Es ist unmöglich. Und da auch jetzt der Scharfrichter still bleibt, sagt der V. noch:
›Gerade weil es unmöglich ist, ist dieser sonderbare Gerichtsgebrauch eingeführt worden. Die Form
sollte noch gewahrt, aber die Todesstrafe nicht mehr vollzogen werden. Du wirst mich in ein anderes
Gefängnis bringen, dort werde ich wahrscheinlich noch lange bleiben, aber hinrichten wird man mich
nicht.‹ Der Scharfr. lockerte einen neuen Dolch in seiner Wattehülle und sagte: ›Du denkst wohl an die
Märchen, in denen ein Diener den Auftrag bekam ein Kind auszusetzen, dies aber nicht zustandebrach
te, sondern lieber das Kind einem Schuster in die Lehre gab. Das ist ein Märchen, hier ist aber kein
Märchen.‹«
1232 Auch Edmond de Goncourt hatte am Montag, dem 3. März 1890, diese Erfahrung (wir sind wohl etwas
penetrant beim zitieren der Brüder …), nämlich daß man, bevor man sein Manuskript abgebe, es noch
einmal gelesen und hervorragend gefunden habe, wenn aber dann diese gräßlichen Druckfahnen einträ
fen, eine vollständige Ernüchterung herrsche, in seinem Journal vermerkt (vgl. a. a. O., Bd. 9, S. 330).
Und auch Sloterdijk am 27. Juli 2012: »Finde auf dem Schreibtisch im Rektorat das erste Exemplar
von Zeilen und Tage, 20082011. Wie üblich springen beim Aufschlagen einer beliebigen Seite als
erstes die Druckfehler ins Auge.« (Neue Zeilen und Tage, a. a. O., S. 274). Er notierte »Druckfehler«
und nicht ›Tippfehler‹ oder wenigstens neutral ›Fehler‹ … da steht er Arno Schmidt anscheinend in
nichts nach, Fehler machen immer nur die anderen, etwa die, die man früher ›Schriftsetzer‹ genannt
hatte …
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Wir vergaßen zu erwähnen, welche Passage aus dem dritten Bericht Hans Köber
lin für die Rückseite des Einbands vorgesehen hatte …1233
Aber an das Haus von außen konnte Clemens sich nicht erinnern, er
hätte es nicht wiedererkannt, selbst wenn es noch genauso ausgesehen
hätte wie vor den Jahrzehnten, die seit dem ins Land gegangen (auch
hier gab es mittlerweile statt des schönen grauen und angemessenen
und mit etlichen Jahrzehnten Patina versehenen Fünfziger oder Sech‐
zigerjahreputzes bonbonfarbene Anstriche … er wollte zwar nicht er‐
wachsen werden, er wollte aber auch nicht infantilisieren). Er ging die
Straße entlang, bis er zu der Ansicht kam, hier hätte es so ungefähr
gewesen sein können, eines von diesen Häusern, von hier bis zu der
Kreuzung da, fünf Etagen mußte das Haus, wie gesagt, haben, er
zählte … Nein: so ein allgemeinmenschliches Ereignis, das früher hät
te passieren müssen und das später irgendwann sowieso passiert wäre,
konnte man nicht als Rubikon bezeichnen. Eine Aufzeichnung Canet
tis leicht modifizierend konnte man von Clemens sagen, jede Tendenz
in seinem Leben habe ihre Zeit abgewartet, bis sie, zu einer Frau ge‐
sammelt, ihm entgegengetreten und zum Schicksal geworden war.1234

Es hätte uns erstaunt, hätte Hans Köberlin eine andere Passage als jene, aus dem
Kontext von Clemens Limbularius’ erstem vollzogenen Geschlechtsverkehr stam‐
mende, also aus dem Kontext seines indieWeltKommens stammende, genommen.
Dieser Kontext war für alle, sowohl für den Autor und seinen Protagonisten als auch
für den die Fragmente Herausgebenden und Kommentierenden signifikant.1235
1233 Zur Erinnerung an unsere … HannaH & SesyluS: »Clemens’ Brillengläser wurden langsam wieder
klar, und er erkannte die, die da saß … sie, nämlich HannaH, die auf Karls Ruf hin den Kopf zu dem
Eintretenden wendete. Was schaute sie Clemens an? Erkannte sie ihn? Benannte sie ihn? Nur keine
Metaphysik jetzt bitte!« … und, autothematisch … du rissest dich denn ein.: »… und auf der hinteren
Seite des Einbands stand ein Zitat aus einem der Essays, das Clemens als passend für diese exponierte
Stelle ausgesucht hatte, denn Pressestimmen zu den Texten gab es noch nicht, außerdem: was die Pres
se schreiben würde, das besagte wenig und war als Referenz in der Regel peinlich. Folgendes stand
also auf der Rückseite des Buches: Sein will gelernt sein. Daß man ist, ist kein Beweis dafür, daß man
ist. Man war zwar, aber es ist nicht sicher, ob man es war, der war. Dann passiert etwas, mit der Folge,
daß man ist, man ist anders als man war – irgendwie kann man es anscheinend doch oder man redet es
sich zumindest ein … Aber so einfach ist das nicht, denn da ist das ist als war vor dem ist als sein und
man kriegt das nicht unter einen Hut. – Clemens fragte sich, warum er ausgerechnet diese, für Hans
Köberlin eher untypische Passage ausgewählt hatte, er wußte es aber nicht mehr.« [… weil sie für Cle‐
mens Limbularius typisch war, sowohl die Auswahl als auch die Stelle selber; Anmerk. H. K.].
1234 Vgl. vom Verf. (und Hans Köberlin) Telos, a. a. O., S. 98. Borges hatte einmal geschrieben, sich verlie
ben hieße, eine private Mythologie zu erschaffen und aus dem Universum eine Anspielung auf eine
einzige unbezweifelbare Person zu machen (vgl. Roberto Godel, »Nacimiento del fuego«; in Prólogos,
a. a. O., S. 97). Wir glauben, wir haben vergessen (und Hans Köberlin hat vergessen), diese wichtige
Feststellung als Referenz in Telos anzugeben.
1235 »Er hatte sich vom Schicksal treiben lassen, und das Schicksal trieb ihn dem Ende zu. War dies nicht
stets die Form seines Lebens gewesen? hatte er jemals anders gelebt?« Zu dieser analogen Einsicht hat
te Broch seinen sterbenden Vergil kommen lassen (Der Tod des Vergil, a. a. O., S. 12).
Hans Köberlin nutzte natürlich Clemens Limbularius’ Erinnerungen, die jener mit dem Besuch des
Ortes provoziert, und die Auswahl dieser Passage für die Rückseite von Telos, um sich gleichsam an
seinen eigenen ersten Geschlechtsverkehr und an die ihm, Hans Köberlin, entgegengetretenen Frauen,
zu welchen sich in ihrer Zeit die jeweiligen Tendenzen seines Lebens gesammelt, erinnern zu können,
und um dann zu diesem – wie auch immer – Rubikon Nebenflüsse zu benennen, und zwar die Zuflüsse
vor der Stelle des Überschreitens …
 seine erste bewußt (das hieß: mit Lust, allerdings noch ohne um den Kontext zu wissen) erlebte
Erektion,
 seine erste nach dem Erwachen bewußt zur Kenntnis genommene Pollution mit der Erinnerung an
ein äußerst angenehmes Traumempfinden,
 sein erstes Ansichtigwerden einer nackten Frau (natürlich im Kino; Ambrose Bierce hatte ›Nackt
heit‹ in seinem Devil’s Dictionary als die für Lüsterne schmerzlichste Eigenschaft von Kunstwer‐
ken definiert, vgl. Des Teufels Wörterbuch; in: Werke in vier Bänden, hrsg. von Gisbert Haefs,
Zürich 1989, Bd. 1, S. 76),
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Haben wir übrigens bereits auf die merkwürdige Umkehrung und Verflechtung –
ein Autor wurde zum Herausgebenden und Kommentierenden eines Berichts über
seinen Herausgebenden und Kommentierenden, sprich: zum Herausgebenden und
Kommentierenden unserer Fragmente (die wir doch auch ein wenig sein Autor und
nicht nur der Autor des Clemens Limbularius waren) – aufmerksam gemacht? Dabei
kamen Hans Köberlin die meisten Funktionen zu, denn wir waren bloß der Autor und
Clemens Limbularius bloß der Herausgebende und Kommentierende, aber Hans Kö‐
berlin war sowohl ein Autor als auch der Herausgegebene und Kommentierte als
auch der Herausgebende und Kommentierende …
»Nihil sine me!«
Hinzu kam nun noch eine neue (alte) Funktion als homme de lettres. Die junge
Ära post Telos begann nämlich für Hans Köberlin – abgesehen von den vielen Tipp‐
fehlern, die die Präposition ›post‹ Lügen straften – unter einem guten Stern, denn ei
ne Freundin1236 trat mit einer Frage an ihn heran, die ein Prosastück aus dem Nachlaß






seine erste sich selber bewußt manuell herbeigeführte Ejakulation,
sein erster Zungenkuß,
sein ersten bewußtes Berühren der Haut einer Frau (eher der Haut eines Mädchens, denn er selber
war noch ein Junge gewesen …) mit dem Ziel einer sexuellen Stimulation und schließlich
sein erstes Zusammensein mit einer Frau im beiderseitigen Zustand der Nacktheit und anläßlich
dessen seine ersten Liebkosungen von Brüsten und sein erstes Befingern einer Möse und seine
erste durch eine (jene) Frau manuell herbeigeführte Ejakulation …
Man könnte sagen: mehr oder weniger die klassische éducation sexuelle … dann kam, wie gesagt, das
Überschreiten, was nach dem Vorherigen nur noch ein kleiner – aber entscheidenter! – Schritt gewesen,
und dann, der Damm war gebrochen, kamen …
 sein erster oraler Sex,
 sein erster analer Sex (siehe unten S. _ _ _ _f.),
 sein erster (und einziger) Sex mit einer Masochistin, das ging über einige Wochenenden (sie war
älter als der damals zweiundzwanzigjährige Hans Köberlin und berufstätig gewesen) auf dem
Lande in der Umgebung der Stadt der Narren, Wochenenden, während derer sie bis dato unbe‐
kannte Saiten an Hans Köberlin zum klingen brachte …,
 seine ersten (aus Not geborenen) homoerotischen Erfahrungen,
 sein erster Sex mit mehr als einer Person gleichzeitig …
»Das alles noch einmal zum ersten Mal erleben dürfen …«
Und was die Zahl der Frauen betraf, zu welchen sich in ihrer Zeit die jeweiligen Tendenzen seines
Lebens gesammelt, da befand er sich in der Phase Numero … er mußte nachzählen …
1. Vorspiele (in der auch sein erster Geschlechtsverkehr stattgefunden hatte; diese Frau und er waren
nie ein Paar gewesen),
2. die erste Phase mit einem wunderbaren aber fatalen Seitensprung und am Ende einer heißen, einen
Sommer lang andauernden Affäre,
3. ein Intermezzo,
4. die zweite, nach einem stürmischen Beginn sehr rasch unglücklich gewordenen Phase mit einem
wunderbaren aber leider folgenlosen – das Unglück dauerte noch Jahre fort – außerhäusigen Zwi‐
schenspiel und einigen außerhäusigen Neben und Nachspielen, von denen eines heftig gewesen,
5. die dritte Phase (Diotima, die ja ihre Karriere in Hans Köberlins Vita als ein Neben und Nachspiel
(aber nicht als das heftige) begonnen hatte) mit ihrem katastrophalen Ende und schließlich …
… er befand sich also mit der Frau in der sechsten durch eine Frau bestimmten Phase seines Lebens;
und wie es aussah, würde es seine letzte und seine glücklichste Phase werden.
Als er später dann seine ganzen auf diversen Trägern verteilten Daten sammeln und sortieren und
ausmisten sollte, da sollte er für die verbleibenden (seinen – diesmal wirklichen – Nachlaß) eine etwas
gröbere Einteilung seines Lebens vornehmen und nur vier Verzeichnisse mit Jahreszahlen anlegen,
nämlich …
1. 19601994,
2. 19942005,
3. 20052013 und
4. ab 2013.
1236 Es handelte sich um jene Freundin aus der Stadt der Liebe, die ihm auch im Spätherbst des vergange
nen Jahres Marisha Pessls Special Topics in Calamity Physics empfohlen hatte (siehe oben S. 124).
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Kafkas, dem, wie Hans Köberlin richtig vermutete, Max Brod den Titel Forschungen
eines Hundes gegeben, betraf …
Lieber Hans Köberlin,
kannst Du mir einen Satz von Kafka erklären? Also eher einen klei
nen Teil eines Satzes. Ich helfe gerade einer hiesigen Schauspielerin
bei dem Übersetzen der 1922 entstandenen und erst postum publizier
ten Erzählung Forschungen eines Hundes, weil sie diese für die Büh
ne adaptieren möchte. Und wir beißen uns an einem Nebensatz die
Zähne aus. Was meint Kafka damit, wie kann man das mit anderen
Worten verständlich machen?
Hier hast du den Kontext: der erzählende alte Hund erinnert sich,
wie er als junger Hund andere Hunde bei Kunststücken beobachtet
hatte und stark beeindruckt gewesen war …
Sie waren hervorgetreten, man hatte sie innerlich begrüßt als Hunde,
sehr beirrt war man zwar von dem Lärm, der sie begleitete, aber es
waren doch Hunde, Hunde wie ich und Du, man beobachtete sie ge
wohnheitsmäßig, wie Hunde, denen man auf dem Weg begegnet, man
wollte sich ihnen nähern, Grüße tauschen, sie waren auch ganz nah,
Hunde, zwar viel älter als ich und nicht von meiner langhaarigen
wolligen Art, aber doch auch nicht allzu fremd an Größe und Gestalt,
recht vertraut vielmehr, viele von solcher oder ähnlicher Art kannte
ich, aber während man noch in solchen Überlegungen befangen war,
nahm allmählich die Musik überhand, faßte einen förmlich, zog einen
hinweg von diesen wirklichen1237 kleinen Hunden und, ganz wider
Willen, sich sträubend mit allen Kräften, heulend, als würde einem
Schmerz bereitet, durfte man sich mit nichts anderem beschäftigen,
als mit der von allen Seiten, von der Höhe, von der Tiefe, von überall
her kommenden, den Zuhörer in die Mitte nehmenden, überschütten
den, erdrückenden, über seiner Vernichtung noch in solcher Nähe, daß
es schon Ferne war, kaum hörbar noch Fanfaren blasenden Musik.
Mein Problem ist das: »… den Zuhörer in die Mitte nehmenden, über
schüttenden, erdrückenden, über seiner Vernichtung noch in solcher
Nähe, daß es schon Ferne war, kaum hörbar noch Fanfaren blasenden
Musik.« – Was soll ich mir da vorstellen? Ich sehe es wie eine Welle,
die dich überrollt …
Merci beaucoup,
deine Freundin aus der Stadt der Liebe

Hans Köberlin freute sich stets, wenn man mit solchen Fragen an ihn herantrat, selbst
wenn er sie nicht adäquat beantworten konnte.1238 »Fremde Ideen«, hatte bereits Jean
1237 Hatten Hans Köberlins Freundin aus der Stadt der Liebe und er selber im weltweiten Netz auf die glei
che digitale Quelle zugegriffen, und war diese Quelle an dieser Stelle vielleicht korrupt und es mußte
eigentlich »… von diesen wirklich kleinen Hunden …« heißen? Oder war da Kafka etwas unterlaufen
[in einem Fragment aus dem Nachlaß durfte solches vorkommen; Anmerk. des Verf.]? Oder wollte
Kafka wirklich den Realitätsstatus der kleinen Hunde betonen? Aber der stand doch trotz deren Geba‐
ren nicht zur Disposition, man war doch in der Hundewelt … –: »A libary, a libary! my kingdom for a
libary!« wünschte sich Hans Köberlin, und »einmal Shakespeares sämtliche Histories am Stück lesen,
das müßte man auch noch machen, bevor …« – Wir haben für unseren Protagonisten in unserer Ausga‐
be, auf die wir uns verlassen, nachgeschaut: es hieß dort tatsächlich »… von diesen wirklichen kleinen
Hunden …« (Das Ehepaar, a. a. O., S. 52).
1238 Man hat es ja in der vorangegangenen Fußnote bereits erlebt …: ohne seine untergegangene Bibliothek
zur Hand und ohne eine öffentliche Bibliothek in Reichweite, Orte also, in denen er sich über den ak‐
tuellen Stand der KafkaForschung hätte kundig machen können, war sich Hans Köberlin der Gefahr
und der großen Wahrscheinlichkeit, das Rad nochmals zu erfinden, bewußt, dies mögen alle professio‐
nellen KafkaForscher, die dies hier lesen sollten, berücksichtigen und ihm, Hans Köberlin, das Auf
tischen von längst allgemein bekannten Forschungsergebnissen oder gar das Auftischen von abstrusen
Verknüpfungen nachsehen. Denn mit Kafka erging es einem wie mit allen Kanonisierten, etwa mit
Goethe: »Goethe gibt jedem, der sich auf ihn einläßt, den Glauben, es könnten unmöglich die anderen
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Paul gewußt, »sind die Insekten, die den Samenstaub von einem Gedanken in uns
zum andern tragen und dadurch befruchten.«1239 Wir werden das – gleichfalls im
Kontext ›Musik‹ – auch mit einer Idee des Sohns der Frau erleben.1240
Hans Köberlins las das Schreiben noch einmal und seine erste Assoziation war da
natürlich Benjamins Definition des Begriffs ›Aura‹ aus dessen KunstwerkAufsatz …
Es empfiehlt sich, den oben für geschichtliche Gegenstände vorge
schlagenen Begriff der Aura an dem Begriff einer Aura von natürli
chen Gegenständen zu illustrieren. Diese letztere definieren wir als
einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag. An einem
Sommernachmittag ruhend einem Gebirgszug am Horizont oder ei
nem Zweig folgen, der seinen Schatten auf den Ruhenden wirft – das
heißt die Aura dieser Berge, dieses Zweiges atmen.1241

Abgesehen davon, daß Hans Köberlin die Unterscheidung in historische und natürli
che Gegenstände mittlerweile problematisch fand, abgesehen davon machte diese
auch und schon gefunden haben, was diesem einzig als ihm Vorbehaltenes erscheinen kann. Wer über
Goethe aus dieser Erfahrung heraus schreibt, steht kaum an einem Anfang.« (Blumenberg, Die Sorge
geht über den Fluß, a. a. O., S. 122).
Hätte Hans Köberlin zum Beispiel Hartmut Binders KafkaKommentar zu sämtlichen Erzählungen
(München 1975) zur Hand gehabt, dann hätte er in dem Kommentar zu Forschungen eines Hundes auf
der Seite 262 folgendes Zitat aus einem der Quarthefte Kafkas lesen können, worin ein Projekt be‐
schrieben wurde, das dem seinen, Hans Köberlins, (und auch unserem, nämlich in Telos als Beiträge zu
einer Mythologie des Clemens Limbularius versuchten) in einigen Aspekten ähnlich war: »Das Schrei
ben versagt sich mir. Daher Plan der selbstbiographischen Untersuchungen. Nicht Biographie, sondern
Untersuchung und Auffindung möglichst kleiner Bestandteile. Daraus will ich mich dann aufbauen, so
wie einer, dessen Haus unsicher ist, daneben ein sicheres aufbauen will, womöglich aus dem Material
des alten.« (Das Ehepaar, a. a. O., S. 10). Binder, nur nebenbei bemerkt, kommentierte häufig Passa
gen aus den Erzählungen mit entsprechenden Passagen aus den Tagebüchern, was doch etwas unbe‐
friedigend war. Ebenso machte es HansGerd Koch in der Nachbemerkung des Nachlaßbandes, die er,
nebenbei bemerkt, mit dem selben Zitat, das wir eben bei Binder gefunden, anheben läßt: »Wiederholt
hat man den Eindruck, daß Autor und Erzähler miteinander verschmelzen […] ›Zurückgezogen, ein
sam, nur mit meinen kleinen, hoffnungslosen, aber mir unentbehrlichen Untersuchungen beschäftigt, so
lebe ich, habe aber dabei von der Ferne den Überblick über mein Volk nicht verloren, oft dringen
Nachrichten zu mir und auch ich lasse hie und da von mir hören …‹ Es ist der Erzähler in dem von
Max Brod Forschungen eines Hundes betitelten Text, der hier spricht; aber tritt nicht auch der Autor
dahinter hervor, der in den zurückliegenden Jahren monatelang zurückgezogen in entlegenen Kurorten
lebte, zur Zeit der Niederschrift dieses Textes in der Sommerwohnung seiner Schwester Ottla in
Planá?« (ebd., S. 249f.).
Kafkas forschender Hund teilte übrigens Hans Köberlin idiosynkratische Skrupel bezüglich der
scientific community: »… es fällt mir nicht ein, mich in die wahre Wissenschaft zu mengen, ich habe
alle Ehrfurcht vor ihr, die ihr gebührt, aber sie zu vermehren fehlt es mir an Wissen und Fleiß und Ruhe
und – nicht zuletzt, besonders seit einigen Jahren – auch an Appetit. Ich schlinge das Essen hinunter,
aber der geringsten vorgängigen geordneten landwirtschaftlichen Betrachtung ist es mir nicht wert. Mir
genügt in dieser Hinsicht der Extrakt aller Wissenschaft, die kleine Regel, mit welcher die Mütter die
Kleinen von ihren Brüsten ins Leben entlassen: ›Mache alles naß, soviel du kannst.‹« (Das Ehepaar,
a. a. O., S. 58) … bloß nebenbei bemerkt: Hans Köberlin wollte umgekehrt vom Leben an die Brüste –
allerdings nicht der Mutter, sondern der geliebten Frau! – entlassen werden.
1239 IdeenGewimmel, a. a. O., S. ? (nach einem vergeblichen Durchblättern des Bandes lassen wir dieses
Fragezeichen erst einmal stehen).
1240 Siehe unten S. _ _ _ _ff.
1241 Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit; in: Gesammelte Schriften, a. a. O.,
Bd. 1, S. 440. Hans Köberlin hielt es nicht für ausgeschlossen, daß sich der KafkaVerehrer Benjamin
hier bewußt oder unbewußt an die Formulierung des Hundes angelehnt hatte. Aber war der Text in der
Zeit, in der Benjamin ihn hätte lesen können, überhaupt schon publiziert worden? »A libary …«, oder
wenigstens einen richtigen Zugang zu dem weltweiten Netz … Hans Köberlin hatte sich selber abge‐
schnitten und merkte jetzt erst, was er mit seinem Schreiben doch für ein kommunikativer Mensch
gewesen war … Sein Borges wenigstens war ihm zur Hand, und der brachte ihn durch einen Vers in La
joven noche (in: Los conjurados, a. a. O., S. 128) auf den Gedanken, daß vielleicht Benjamin bei seiner
Definition an Goethes »Dämmrung senkte sich von oben, / Schon ist alle Nähe fern« (Chinesisch
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spontane Assoziation alles nur noch dunkler. Den Aspekt des omnipräsenten und des‐
halb ortlosen Geräuschs gab es noch anderswo bei Kafka …
Über alle Einzelnheiten hinweg erinnerte mich am meisten an ein
Gericht ein Dröhnen, das unaufhörlich aus der Ferne zu hören war,
man konnte nicht sagen aus welcher Richtung es kam, es erfüllte so
sehr alle Räume, daß man annehmen konnte, es komme von überall
oder, was noch richtiger schien, gerade der Ort, wo man zufällig
stand, sei der eigentliche Ort dieses Dröhnens, aber gewiß war das
eine Täuschung, denn es kam aus der Ferne.1242

Es ist wohl bezeichnend, daß diese Art von Geräusch den Erzähler daran gemahnte,
sich in einem Gerichtsgebäude zu befinden … Hans Köberlin dachte an das aus dem
Alltag bekannte Phänomen, daß etwas bei Überbordung in sein Gegenteil umschla
gen konnte, oder daran, daß manche Dinge durch ihr Unvermögen das Gegenteil ihrer
Zwecke erreichten1243 … Es war auf jeden Fall das Erlebnis einer Transgression …
Hans Köberlin hatte Kafkas Erzählungen und die Romane und den überlieferten
Nachlaß und die Tagebücher und die Briefe bereits seit längerer Zeit nicht mehr
deutsche Jahres und Tageszeiten; in: Weimarer Ausgabe, a. a. O., Bd. 4: Aus dem Nachlaß. Vermischte
Gedichte, S. 113) gedacht haben mochte. Wim Wenders jedenfalls hatte, wie gesagt, sich an Benjamin
anlehnend In weiter Ferne, so nah! als Titel für seine bereits erwähnte Fortsetzung von Der Himmel
über Berlin (1987) genommen, vgl. oben S. 112 und dort die Fußnote 508). Später sollte Hans Köber
lin im PassagenWerk (a. a. O., S. 560) lesen, daß für Benjamin ›Spur‹ die der ›Aura‹ entgegengesetzte
Kategorie war: »Spur und Aura. Die Spur ist Erscheinung einer Nähe, so fern das sein mag, was sie
hinterließ. Die Aura ist Erscheinung einer Ferne, so nah das sein mag, was sie hervorruft. In der Spur
werden wir der Sache habhaft; in der Aura bemächtigt sie sich unser.«
»Aha, das Ferne wurde übergriffig, hier kommen wir der Sache schon näher …«
Aber Benjamin war ja auch ein GeorgSimmelLeser gewesen, und in dessen Exkurs über den Frem
den (a. a. O., S. 509) konnte man lesen: »Die Einheit von Nähe und Entferntheit, die jegliches Verhält
nis zwischen Menschen enthält, ist hier [im Falle des Fremden, »der heute kommt und morgen
bleibt« (vgl. oben S. 131)] zu einer, am kürzesten so zu formulierenden Konstellation gelangt: die
Distanz innerhalb des Verhältnisses bedeutet, daß der Nahe fern ist, das Fremdsein aber, daß der Ferne
nah ist.« – Nebenbei bemerkt: ähnelte Benjamins Beschreibung des AuraErlebnisses – »An einem
Sommernachmittag ruhend einem Gebirgszug am Horizont oder einem Zweig folgen, der seinen
Schatten auf den Ruhenden wirft« – nicht Ciorans Beschreibung der ästhetischen Haltung (vgl. oben
S. 79ff.)? Wir wollen hier nicht auf die bewußte Rezeption hinaus, sondern auf eine das Gemüth
betreffende Übereinstimmung bei antagonistischen Reaktionen auf diese Gemüthsbestimmungen. In
David Foster Wallaces The Pale King, noch nebenbeier bemerkt, gab es auch eine Sonahunddoch
sofernStasis, die der Erzähler als sisyphisch bezeichnete (vgl. a. a. O., S. 314). Und nochmals
nebenbei, ganz am Rande, apropos ›Schatten‹: der Hilfsbuchhalter Bernardo Soares hatte ›Schatten‹
sehr poetisch als »Söhne der toten Dinge und des Lichts« definiert (vgl. Pessoa, Das Buch der Unruhe,
a. a. O., S. 95). Und in der neunzigsten Nacht schließlich hieß es ganz nebenbei im Kontext des
Dschihad über einen Ritter der Christen: »seine Nähe machte mehr Kummer als die Ferne der
Geliebten.« (vgl. Die Erzählungen aus den tausendundein Nächten, in der Übersetzung von Littmann,
a. a. O., Bd. 2, S. 688). Aber mit der Entfernung der orientalischen Erzählungen weg vom Phantasti
schen und hin zum Historischen allerdings, wie es wohl hier geschehen, wurden sie uninteressant.
Lieber die Zauberinnen und die Verführerinnen und die Dschinns und die Wunderlampen …
1242 Das Ehepaar, a. a. O., S. 13.
1243 Auch hierzu ein Beispiel von Kafka: »Als sich K. zufällig umdrehte, sah er nicht weit hinter sich eine
hohe, starke, an einer Säule befestigte Kerze gleichfalls brennen. So schön das war, zur Beleuchtung
der Altarbilder, die meistens in der Finsternis der Seitenaltäre hingen, war das gänzlich unzureichend,
es vermehrte vielmehr die Finsternis.« (Der Proceß; in: Gesammelte Werke, a. a. O., Bd. 3, S. ???).
Und natürlich gehörten dazu Kafkas große mythischliterarischen Umdeutungen der universellen Über‐
lieferungen – genial in einem einzigen Satz etwa: »Wir graben den Schacht von Babel.« (Das Ehepaar,
a. a. O., S. 95) – und der Schicksale und Erlebnisse von Don Quijote & Sancho Pansa, von Prometheus
und von Odysseus, letztere, die wir vor allem meinen, war unter dem Titel Das Schweigen der Sirenen.
Beweis dessen, daß auch unzulängliche, ja kindische Mittel zur Rettung dienen können bekannt (siehe
Beim Bau der chinesischen Mauer, a. a. O., S. 168ff.) … ein wahrlich kaum zu fassendes voltenreiches
Prosastück!
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Der Hund hatte, im Gegensatz zu dem Mann vom Lande, während seines zweiten
Musikerlebnisses am Ende der Geschichte zumindest eine vage Ahnung, daß in die
sem Fall etwas anscheinend universelles persönlich gemeint war, er war weiter als
der Mann vom Lande, der garnicht erst versuchte, ob der Wächter ihn wirklich abhal
ten wollte, wenn er einfach durch die Tür ging,1390 er, der Hund stand auf und lief.
Die zweite Assoziation Hans Köberlins betraf die Erweiterungen, die der Hund
nach dem zweiten Musikerlebnis bezüglich seiner Forschungen von der Nahrungs
auf die Musikwissenschaft anstellte …: »Ein Grenzgebiet der beiden Wissenschaften
lenkte allerdings schon damals meinen Verdacht auf sich. Es ist die Lehre von dem
die Nahrung herabrufenden Gesang.« Hier fiel Hans Köberlin eine Fußnote zum Be
griff der ›Aura‹ aus dem KunstwerkEssay Benjamins ein …
Die Definition der Aura als »einmalige Erscheinung einer Ferne, so
nah sie sein mag«, stellt nichts anderes dar als die Formulierung des
Kultwerts des Kunstwerks in Kategorien der raumzeitlichen Wahrneh
mung. Ferne ist das Gegenteil von Nähe. Das wesentlich Ferne ist das
Unnahbare. In der Tat ist Unnahbarkeit eine Hauptqualität des Kult‐
bildes. Es bleibt seiner Natur nach »Ferne so nah es sein mag«. Die
Nähe, die man seiner Materie abzugewinnen vermag, tut der Ferne
nicht Abbruch, die es nach seiner Erscheinung bewahrt.1391

Denn der »die Nahrung herabrufende Gesang« war nichts anderes als eine kultische
Handlung.
Was aber nun hatte es mit jener Passage, »über seiner Vernichtung noch in sol
cher Nähe, daß es schon Ferne war«, auf sich? – In seiner unvergleichlichen Art hatte
Kafkas Vorbild Robert Walser artikuliert: »Ferne und Nähe sind im Theater dicht ne‐
beneinander.«1392 Vor ein paar Tagen war hier zu lesen, daß Hans Köberlin es liebte,
wenn man mit solchen Fragen an ihn herantrat, selbst wenn er sie nicht adäquat be‐
antworten konnte. – Nun: diese Passage blieb ihm verschlossen, auch nach all diesen
und trotz all diesen Vorüberlegungen und wegen all dieser Vorüberlegungen –: ver‐
schlossen, was hieß: der Funke, der aus seinen unbestimmten Reflexionen eine be‐
stimmte Reflexion auf Kafkas Text hin gemacht hätte, dieser Funke blieb aus, was
natürlich nichts gegen die unbestimmten Reflexionen sagen sollte …1393 Das Ganze
1390 Also auch wieder ein Paradox, diesmal aber eines, daß man aus seiner eigenen sozialen Praxis kannte:
der Zugang zur Legalität war illegal.
1391 Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, a. a., O., S. 480.
1392 Das Theater, ein Traum (I), a. a. O., S. 10. Auch er operierte mit Paradoxien: »Das ist das Traumhafte,
das wahre Unwahre, das Ergreifende und zu guter Letzt das Schöne.« (ebd.).
1393 Später, am Montag, dem 30. Juni 2014, stieß er zufällig aus einem anderen Kontext auf eine schöne
Bemerkung Adornos zu Kafka: »Jeder Satz steht buchstäblich, und jeder bedeutet. Beides ist nicht, wie
das Symbol es möchte, verschmolzen, sondern klafft auseinander, und aus dem Abgrund dazwischen
blendet der grelle Strahl der Faszination.« (Kulturkritik und Gesellschaft I / II: Aufzeichnungen zu Kaf
ka; in: Gesammelte Schriften, a. a. O., Bd. 10.1, S. 255). Und wir möchten noch mit einer Bemerkung
des Lyrikers Otto Pick ankommen, die wir bei Hanns Zischler fanden. Pick schrieb über Kafka, er sehe
»niemals die Dinge an sich und auch nicht ihren Schein: Die Begriffe verschieben sich, Alltägliches
wächst zum Außerordentlichen, Gespenstisches wird wohlvertraut.« (Kafka geht ins Kino, a. a. O.,
S. 100). Und wir möchten noch einmal Bruno Schulz zitieren: »Kafkas Bücher sind kein allegorisches
Bild […] sie sind selbständige, in sich selbst beruhende und begründete Wirklichkeit.« (Nachwort zum
»Prozeß« von Kafka, a. a. O., S. 246). Und noch ein Nachtrag sei erlaubt: durch den MerkurArtikel
Phänomenologie eines kleinen Gedankens. Das Hören, das Zuhören und »Muzak« von Thomas
Steinfeld (vgl. a. a. O., Heft 789, Februar 2015, S. 19ff.) wurde Hans Köberlin auf Christoph Türckes
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Aufsatz Zurück zum Geräusch. Die sakrale Hypothek der Musik, der Juni 2001 im Merkur erschienen,
aufmerksam und sollte ihn am Freitag, dem 13. März 2015, in der SBahn unterwegs zu einem Arzt
termin (keine Sorge, es war nichts Akutes, reine, dem Alter geschuldete Prophylaxe) auf seinem neuen
Taschentelephon zu der Musik von Miles Davis’ Nefertiti (1967) lesen. Türcke spekulierte in seinem
Text über den Ursprung der Musik, beziehungsweise den Übergang von Geräusch zu Musik. Und er
sah diese Genese beziehungsweise Modifikation in einer Art Mimikry, die den Menschen nicht vor dem
Schrecken fliehen, sondern sich ihm angleichen ließ, und zwar als »traumatischer Wiederholungs
zwang« (ebd., Heft 626, S. 509). Und dieser Schrecken sei das Menschenopfer und später sein anima
lisches Substitut gewesen, das es musikalisch zu begleiten und zu übertönen gegolten habe. »Aber
genauso wie dumpfe Einstimmung und schmerzliche Klage in Jubel umschlagen, bleibt auch der rohe
Triumph nicht bei sich stehen. Aus den Zähnen wilder Tiere glänzende Ketten machen, aus ihren Kno
chen Flötentöne hervorbringen heißt zwar sie schänden, die Naturkraft in ihnen verhöhnen. Doch sol
cher Hohn steht an einem Kehrpunkt. Er versetzt die besiegte Tierkraft in einen Zustand, den am besten
das Adjektiv ›zierlich‹ ausdrückt. Zierlich heißt einerseits dasjenige, was schmückt, ziert, und der
menschliche Urschmuck ist die Trophäe. Die Empfindung des Schönen beginnt als Empfindung des
Sieges und nicht, wie Kant meinte, als ›interesseloses Wohlgefallen‹.« (ebd. S. 512f.). Und dann als er
folgende Passage las, mußte er an Kafka und dessen forschenden Hund denken: »›Denn das Schöne ist
nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen‹, sagt Rilke und stellt damit, auf ge‐
niale Weise, den historischen Verlauf auf den Kopf. Menschheitsgeschichtlich gesehen ist das Schöne
natürlich des Schrecklichen Ende: das, was ihm entspringt, entsteigt […] Weil Marsyas flötet, wird er
geschunden, behauptet der Mythos. Eine völlig unmotivierte Brutalität. Umgekehrt wird ein Schuh
daraus. Weil die geschundene Menschengestalt so grauenhaft ist, wird geflötet.« (ebd., S. 513f.). Da
nach beschreibt er, wie nach dem kairos der absoluten Musik, den er in der wiener Klassik und der
Frühromantik (Mozart, Beethoven und Schubert) verortet, die Musik sich wieder in Richtung des Ge
räusches bewegt hatte. – Hans Köberlin bekam das Gefühl, daß eine Türckes Thesen berücksichtigende
Relektüre von Kafkas Text neue Erkenntnisse bringen würde, hatte aber zu der Zeit nicht die Muße
dazu, und wir erwähnen das hier bloß als Hinweis für alle, die sich dazu irgendwann bemüßigt fühlen
könnten. Türckes Aufsatz machte Hans Köberlin auf einen weiteren Umstand, der nichts (oder zumin
dest unmittelbar nichts) mit Kafkas Text zu tun hatte, aufmerksam, nämlich auf die Verschiedenheit der
letzten Worte Jesu am Kreuz in den vier Evangelien, worüber Hans Köberlin noch nicht nachgedacht
hatte: »Der Tod Jesu von Nazareth war die qualvolle Hinrichtung eines Menschen, die seine Anhänger
nachträglich als gottgewolltes Opfer interpretierten, um sie auszuhalten. Umso mehr ging ihnen ein
schreiender Jesus auf den Nerv. Das älteste Evangelium, Markus, verzeichnet noch deutlich seinen
offenbar markerschütternden Todesschrei. Bei Lukas stirbt er hingegen schon mit den ergebenen
Psalmworten ›In deine Hände befehle ich meinen Geist‹, und bei Johannes heißt es nur noch: ›Es ist
vollbracht.‹ Drängt sich da nicht der Verdacht auf, daß die Unterdrückung dieses Schreis, die vom
Markus bis zum JohannesEvangelium planmäßig voranschreitet, das geheime Prinzip der christlichen
Musik ausmacht?« (ebd., S. 516; nebenbei: Hans Köberlin hörte desöfteren Sofia Gubaidulinas Kom
position Sieben Worte Jesu am Kreuz aus dem Jahr 1982). Man könnte auch mit Navid Kermani
sagen: das Trauma wurde zu einer ästhetischen Traumatisierung. – Und am Morgen nach der Lektüre
dieses Aufsatzes, am Morgen des Samstags, des 14. März 2015, verglich er, während die Frau noch
schlief in der Küche der Frau sitzend, die betreffenden Stellen in den Evangelien …
Mk 15.34ff. und Mt 27.46ff.
Lk 23.34ff.
Joh 19.26ff.
34Und um die neunte Stunde rief 34Jesus aber sprach: Vater, vergib 26Da nun Jesus seine Mutter sah
Jesus laut und sprach: »Eli, Eli ihnen sie wissen nicht, was sie und den Jünger dabeistehen, den
lama asabthani?« das ist verdol tun! […] 39Aber der Übeltäter ei er liebhatte, spricht er zu seiner
metscht: Mein Gott, mein Gott, ner, die da gehenkt waren, lästerte Mutter: Weib, siehe, das ist dein
warum hast du mich verlassen? ihn und sprach: Bist du Christus, Sohn! 27Darnach spricht er zu
[…] 37Aber Jesus schrie laut und so hilf dir selber und uns! 40Da dem Jünger: Siehe, das ist deine
verschied.
antwortete der andere, strafte ihn Mutter! Und von der Stunde an
und sprach: Und du fürchtest dich nahm sie der Jünger zu sich.
auch nicht vor Gott, der du doch in 28Darnach, da Jesus wußte, daß
gleicher Verdammnis bist? 41Und schon alles vollbracht war, daß
wir zwar sind billig darin, denn die Schrift erfüllt würde, spricht
wir empfangen, was unsere Taten er: Mich dürstet! 29Da stand ein
wert sind; dieser aber hat nichts Gefäß voll Essig. Sie aber füll
Ungeschicktes getan. 42Und er ten einen Schwamm mit Essig
sprach zu Jesu: HERR, gedenke und legten ihn um einen Isop
an mich, wenn du in dein Reich und hielten es ihm dar zum
kommst! 43Und Jesus sprach zu Munde. 30Da nun Jesus den Es
ihm: Wahrlich ich sage dir: Heute sig genommen hatte, sprach er:
wirst du mit mir im Paradiese Es ist vollbracht! und neigte das
sein. […] 46Und Jesus rief laut und Haupt und verschied.
sprach: Vater, ich befehle meinen
Geist in deine Hände! Und als er
das gesagt, verschied er.
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erinnerte Hans Köberlin an Borges’ berühmte Definition von »el hecho esthético« als
das unmittelbare Bevorstehen einer Offenbarung, zu der es allerdings nicht kommen
sollte …1394
»Er scheint dazu verurteilt, sich selbst in den Arm zu fallen, um sich am Aus
schöpfen seiner Konsequenz zu hindern.«1395
Außerdem: da er, wie es ja nun ausschaute, weitermachen würde (mit dem Leben,
haben wir jetzt gemeint) und da er alle seine Gedanken aufgezeichnet hatte, vielleicht
würde ihm eines Tages etwas vor die Augen kommen oder über den Weg laufen, daß
diesen jetzt fehlenden Funken dann erzeugen und das Ganze zum Brennen bringen
würde …
Am Abend schaute er sich HaiAlarm am Müggelsee (2013) an. Die Frau hatte
ihm nach dem Transfer die DVD mit einem leicht ironischen Verweis auf ihre glück
lichen Tage im Sommer dort (›leicht ironisch‹ in Hinsicht auf den Film, auf keinen
Die sieben letzten Worte waren also auf vier beziehungsweise drei, da Markus und Matthäus den glei
chen Wortlaut hatten, Evangelien verteilt … komisch, fand Hans Köberlin, wie gesagt, daß er sich des
sen nicht bewußt gewesen war … »Daß die Kantilene der Gnade, die nach Augustin aus dem geschun
denen Leib Christi aufsteigt«, so Türcke, »seinen Schrei nur in dem Sinn übertönen soll, daß er unhör
bar wird und die Gottgefälligkeit seines Todes nicht stört? Daß diesen Schrei zu unterdrücken nichts
Geringeres bedeutet, als den Dämon des Zweifels zu unterdrücken, und daß dieser Dämon überall dort
lauert, wo Lärm, also etwas Schreiähnliches, am Werk ist? (ebd., S. 516f.). Aber nicht nur die Jünger
hatten es, den gräßlichen Todesschrein des Gemarterten in den Ohren, mit dem »Dämon des Zweifels«
zu tun bekommen, sondern auch der, der da am Holz hing, und der wahre Zweifel Christi, das hatte
Cioran vollkommen richtig gesehen, war nicht der vom Berg, sondern der vom Kreuz (vgl. Auf den
Gipfeln der Verzweiflung, a. a. O., S., S. 118).
Aber neben den letzten Worten gab es auch noch das letzte Lied …
Some things in life are bad they can really make you mad
Other things just make you swear and curse
When you’re chewin’ on life’s gristle, don’t grumble give a whistle
And this’ll help things turn out for the best
And always look on the bright side of life
Always look on the light side of life
If life seems jolly rotten there’s something you’ve forgotten
And that’s to laugh and smile and dance and sing
When you’re feeling in the dumps don’t be silly chumps
Just purse your lips and whistle, that’s the thing
And always look on the bright side of life
Come on, always look on the bright side of life
For life is quite absurd and death’s the final word
You must always face the curtain with a bow
Forget about your sin, give the audience a grin
Enjoy it it’s your last chance anyhow
So always look on the bright side of death
Just before you draw your terminal breath
Life’s a piece of shit when you look at it
Life’s a laugh and death’s a joke it’s true
You’ll see it’s all a show keep ‘em laughing as you go
Just remember that the last laugh is on you
And always look on the bright side of life
Always look on the right side of life
Come on Brian, cheer up
Always look on the bright side of life
Worse things happen at sea you know
Always look on the bright side of life …
(Monty Python, Life of Brian, 1979).
1394 Vgl. Otras inquisiciones, a. a. O., S. 14.
1395 Blumenberg, Die Sorge geht über den Fluß, a. a. O., S. 50. Diese Bemerkung Blumenbergs stand im
Kontext einer Beschreibung Ludwig Marcuses von einer Vorlesung Georg Simmels.
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Fall aber in Hinsicht auf ihre glücklichen Tage!) geschenkt. Die Crew und das En‐
semble hatten bestimmt beim Dreh sehr viel gelacht, Hans Köberlin fand vielleicht
ein Viertel des Films wirklich witzig, der Rest hatte bloß sentimentalen Wert, immer
hin …
Und vor dem Einschlafen ging Hans Köberlin noch durch den Kopf, daß seine
Existenz momentan trotz oder wegen seiner gleichförmigen Rituale und Gewohnhei
ten eigentlich und nicht nur eigentlich voller Sensationen war … all die Eindrücke,
die ersten Gänge und Wege, die vielen jungen Frauen, die ihren Brüsten die Welt oder
der Welt ihre Brüste zeigten, diese seltsame Begegnung am vergangenen Samstag,
die nichtendenwollende Arbeit an Telos, die Anfrage aus der Stadt der Liebe wegen
Kafkas forschendem Hund … und natürlich die Sehnsucht nach der Frau …: »Lebe
ich in solcher Vertrautheit, daß es schon Fremdheit ist oder lebe ich in solcher
Fremdheit, daß es schon Vertrautheit ist? Jedenfalls: ich lebe noch …«
Und als er bereits fast eingeschlafen war, da ging Hans Köberlin noch durch den
Kopf, daß jene bereits kurz erwähnte Kreatur mit ihrer permanenten Sorge um ihren
Bau und um ihr Verhältnis zu ihrem eigenen Tun nicht allein an die Figuren Thomas
Bernhards erinnerte, sondern auch an Heideggers Sein und Zeit, als wäre die Erzäh‐
lung eine Illustration von ›Sorge‹ in ihrer Reinform …
Von der Musik, die Hans Köberlin an diesem Tag gehört, können wir mangels
Angaben in seinem Arbeitsjournal nur Shakti nennen, jene Aufzeichnung eines Kon
zerts im South Hampton College von John McLaughlin und dem indischen Violini
sten Lakshminarayana Shankar vom 5. Juli 1975. Hans Köberlin hörte es ’round
about midnight: achtzehn hektische Minuten zum Auftakt mit Joy, fünf melodische
Minuten Pause bei Lotus Feet und schließlich noch eine halbe Stunde lang What
Need Have I For This – What Need Have I For That – I Am Dancing At The Feet Of
My Lord – All Is Bliss – All Is Bliss, was sich gleichfalls ruhig und melodiös begann,
dann allerdings – etwas akzentuierter – schneller weiterging und Hans Köberlin vor
allem wie die bloße Vorführung eines Virtuosentums vorkam.

[38 / 286]
»How much is that doggie in the window?«, fragte sich Hans Köberlin nach dem Er
wachen, denn am Freitag, dem 8. November 2013, vor 86 Jahren war Patti Page ge
boren worden.1396
1396 Zu dem Song siehe auch unten die Fußnote _ _ _ _ auf S. _ _ _ _. Das Filmstill auf dem Kalenderblatt
zeigte, wie bereits gestern angedeutet, eine Szene aus einem weiteren Film von Chabrol, man sah er
neut Stéphane Audran (die an diesem Tag vor 81 Jahren geboren worden war) und Michel Piccoli mit
einem übel zugerichteten Mann, den Hans Köberlin nicht kannte, weil er auch diesen Chabrolfilm noch
nicht kannte, in Les noces rouges (1973), und, wie gleichsam bereits angedeutet, auf dem Vorjahres
blatt nochmals La femme infidèle (1968).
An diesem Tag, dem 8. November also, vor 78 Jahren war auch Alain Delon geboren worden. Er
tauchte weiter oben (siehe S. 334f. und dort die Fußnote 1160), ganz jung da noch, bereits mit seinen
Brüdern und der Mama als Rocco auf, er hatte vor allem mit JeanPierre Melvilles Le Samouraï (1967),
mit Henri Verneuils Le clan des Siciliens (1969) und natürlich mit Godards Nouvelle vague (1990) Ein
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1396 Die ersten sechs Künste emergierten aus den Notwendigkeiten der Konstitution und
des diachronen Überlebens der tribalen Gemeinschaften beziehungsweise aus repeti
tivsynchronen Ritualen – »die Lehre von dem die Nahrung herabrufenden Gesang«,
wie es bei Kafka geheißen hatte –, das Kino aber kam erst, als alle übrigen Künste
bereits etabliert waren, es kam vom Rummelplatz und seine Technik von der Artille
rie, es machte daraus l’art de la rie. Godard definierte in seinen Histoire(s) du cinéma
(19881998) diesen Punkt, an dem das Kino als Kunst anfing …
sois sûr d’avoir épuisé
tout ce qui se communique
par l’immobilité et le silence1397

Deleuze traf den Nagel auf den Kopf, wenn er schrieb, es treffe sicher zu, daß sich
der schlechte – und manchmal auch der gute – Film entweder mit einem Traumzu
stand begnüge, der beim Zuschauer hervorgerufen würde, oder auch, wie oft analy
siert, mit einer imaginären Partizipation, aber das Wesen des Kinos, das nicht die All
gemeinheit der Filme sei, habe als oberstes Ziel das Denken und nichts anderes als
das Denken und seine Funktionsweise.1398
Godard machte seine Filme stets vor dem Hintergrund des Kinos, das heißt der
Filmindustrie. Er machte all seine Filme mit all den Problemen, die ein marginales
Publikum in einer Branche, die die Massen bedienen will, mit sich brachten, er ver‐
zichtete bewußt auf ein Daein in Reservaten und Nischen.1399 Und in der Tatsache,
daß Godard seine Kunst im Betrieb ausübte und dabei dessen Regeln zwar in Frage
stellte, ihn, den Betrieb, die Industrie, selber aber nicht in Frage stellte, lag eine Hoff
nung auf eine Art der Existenz, die zwar unwahrscheinlich geworden aber vielleicht
zug in Hans Köberlins private Filmgeschichte genommen. Für Nouvelle vague gehen wir einmal den
umgekehrten Weg und verweisen mittels eines ›*‹ von der Fußnote in den Textkörper. Also: ↑
Und das Kalenderblatt von 1996 zeigte Marlene Dietrich und Gary Cooper in Desire (Frank Borza
ge, 1935/36). Auch hier liegt uns natürlich daran, Georg Seeßlens meist hellsichtige Beobachtungen
mitzuteilen: »Diese Diskrepanz (sie ist weit weniger verrucht als sie sich gibt) ist es, die Marlene Diet
richs erotische Ansprache bestimmt: Die Provokation, die von ihr ausgeht, ruft den Wunsch hervor,
hinter der Maske der Verruchtheit die Frau zu entdecken. Dieser Wunsch ist die Bewegung ihrer Filme
(und, nebenbei, die Entwicklung ihrer Karriere als Schauspielerin). Je mehr sie verliebt ist, je mehr sich
also ihr Eros konkretisiert, desto mehr fällt von ihr die Überdramatisierung des Weiblichen in ihren
Auftritten ab. Sie ist, zumindest in den Filmen der dreißiger Jahre, anfangs nicht viel mehr als ein
menschliches Kunstwerk, verblüffende, hypertrophe und doch bereits schon ein wenig ironische Haar
trachten, Kostüme und Kleider lassen sie ›unberührbar‹ schön erscheinen. Ihr dunkler Gesang ist eine
Verführung, sich auf ein Spiel einzulassen, genausoviel steckt aber auch eine Drohung in ihm; die
Dummen lassen sich von ihr auf eine falsche Fährte locken und geben sich mit den erotischen Bildern
zufrieden, die sie inszeniert. Den wenigen anderen offenbart sie sich als Mensch.« (Die Ästhetik des
erotischen Films, a. a. O., S. 46).
1397 JeanLuc Godard, Historie(s) du cinéma (Text und Tonspur), München 1999, Band 1, S. 46.
1398 Vgl. Gilles Deleuze, Das ZeitBild. Kino 2, Frankfurt am Main 1997, S. 206.
1399 Dauernd werde, so Godard, vom Publikum geredet, er kenne es nicht, er sehe es nicht, er wisse nicht,
wer das sei. Angefangen, ans Publikum zu denken, habe er wegen der großen Mißerfolge, wegen der
enormen Mißerfolge zum Beispiel bei Les Carabiniers, den sich in fünfzehn Tagen nur achtzehn Leute
angeschaut hätten. Da habe er sich dann gefragt, wer zum Teufel diese achtzehn Leute gewesen seien,
diese achtzehn Leute, die gekommen wären, sich den Film anzuschauen, die hätte er gerne gesehen, er
hätte gern ihr Bild gesehen. Das sei das erstemal gewesen, daß er wirklich ans Publikum gedacht habe,
da habe er ans Publikum denken können. Er glaube nicht, daß Spielberg ans Publikum denken könne,
wie könne man an zwölf Millionen Zuschauer denken? Sein Produzent könne an zwölf Millionen Dol
lar denken, aber an zwölf Millionen Zuschauer zu denken, das sei einfach unmöglich (vgl. Einführung
in eine wahre Geschichte des Kinos, a. a. O., S. 81f.).
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doch noch möglich war. Für das Kino also, für die Filmindustrie, stellte die Institu
tion Godard – wie außer ihr vielleicht nur noch die Institution Orson Welles, aller
dings mit noch weniger Glück – den Ausnahmezustand dar, die inkludierte Exklu
sion, man könnte ihn, Godard, also als den Souverän des Kinos bezeichnen. Denn
bloß weitere aristotelische Geschichten zu machen, Geschichten mit einem Anfang
am Anfang, einer Mitte in der Mitte und einem Ende am Ende, was seit geraumer
Zeit nur noch folgenlose Einschlüsse in der Wirklichkeit ergab, war zulässig nur noch
für Ertrinkende, denn das Ende konnte nur noch der Tod sein. Die Kunst hatte die
Geschichten erfunden und die Theologie die Geschichte. Aber die Geschichten, auch
wenn sie ästhetisch nicht mehr funktionierten, verschwanden ja nicht, und wie in dem
eben gemeinten Sinn in Bezug auf das Kino, so könnte man Godard auch als den
Souverän der Geschichten bezeichnen. Es gab also etwas wie Godards audiovisuelle
Etymologie, es gab so etwas wie godardsche Knoten … und es gab eine Entwicklung
in ihrem Gebrauch, deutlich etwa in der Hinwendung von den Geschichten zu der
Geschichte, die nicht mehr im üblichen Sinne erzählt wurde: als er noch e i n e Ge
schichte hatte, torpedierte er sie mit Geschichten; seit er an di e Geschichte ging, er‐
zählte er Geschichten … Und brauchte man ehemals ein Mädchen und eine Hand
feuerwaffe, um einen Film zu machen, so brauchte Godard dazu Bild und Ton (ohne
natürlich dabei auf die Mädchen und – gelegentlich – auf die Handfeuerwaffen zu
verzichten).
Nouvelle vague …: der Name der Bewegung wurde zum Titel des Films …
Godard hatte zu Nouvelle vague, dessen Dialoge sämtlich aus Zitaten bestanden,
gesagt, jemand habe jemand anderen wiedererkannt, und beide hätten sie die Schwie‐
rigkeit in Kauf genommen, den anderen so wiederzuerkennen, wie es ihm passe, so
sei es auf der Leinwand, man solle das ruhig einem Untersuchungsrichter – sei er Sta
linist oder Amerikaner – zeigen und er werde sagen, genau das sei auf der Leinwand,
alles andere sei im Kopf.
»Und was war in Hans Köberlins Kopf?«
Nun: eine egoistische Frau las auf der Landstraße einen gebrochenen Mann auf,
es passierte das Wunder der Liebe, aber das konnte so noch nicht funktionieren (nicht
zuletzt nicht wegen Rogers Kommunikationsinkompetenz …: die Frauen liebten die
Liebe, die Männer die Einsamkeit, hieß es in dem Film mehrmals …), da half auch
kein feiner Zwirn, und so ließ sie ihn, den Nichtschwimmer, ertrinken.1400 Doch der
Mann kam zurück, kam gewandelt zurück, nicht mehr als Roger, sondern als Richard,
und zwar dermaßen gewandelt, daß er sich in einer ihm feindlich gesinnten Umwelt
1400 Hans Köberlin wußte nicht, was er von der im Film geäußerten Aussage, eine Frau könne einem Mann
nicht sehr schaden, er trage seine ganze Tragödie in sich selber, halten sollte. Seine erste Reaktion nach
der Katastrophemit Diotima, bedenkend, was ihm widerfahren, war zu sagen, das stimme nicht. Dann:
»Wäre ich ein Mann gewesen und hätte mich wie ein solcher verhalten …« –: aber das stimmte auch
nicht. Dann kam er auf eine adäquate Modifizierung dieser Aussage: »Eine Frau kann einem Mann
nicht sehr schaden, er trägt seine ganze Tragödie in sich selber, sie kann aber sehr wohl einem Lieben
den sehr schaden (nämlich durch Verrat), denn ein Liebender trägt keine Tragödien in sich selber.« Das
klang ganz gut, Hans Köberlin war aber nicht vollkommen überzeugt …
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(der Film entstand in einer Zeit, in der der Kapitalismus offen seinen Sieg prokla‐
mierte) behaupten konnte, und – und das vor allem! – er konnte, indem er sie vor
dem Ertrinken rettete, den Egoismus der Frau überwinden. Am Ende fuhr man, alles
hinter sich lassend, gemeinsam davon. Und Hans Köberlin sagte sich, daß das quasi
ja auch sein Projekt hier sei: unterzugehen um als ein anderer, der sich dann, nach der
Zeit hier, in einer feindlichen ökonomischen Umwelt behaupten konnte, zurückzu‐
kehren, und er mußte an jenes Gedicht von Paul Éluard – der sich in diesem Zitaten
film auch unter den Zitierten befand: »Mourir de ne pas mourir …« – denken …
Inconnue, elle était ma forme préférée,
Celle qui m´enlevait le souci d´être un homme,
Et je la vois et je la perds et je subis
Ma douleur, comme un peu de soleil dans l´eau froide.1401

Nouvelle vague war ein Film über die Liebe, über das Glück, etwas geben zu können,
was man nicht hatte,1402 ein Film, dessen Grundstimmung die Melancholie war, wie
sie noch nie zuvor und nicht wieder danach auf der Leinwand inszeniert worden war
(auch nicht von Tarkowskij – der Godards Protagonistin Domiziana Giordano sieben
Jahre zuvor in Nostalghia in Szene gesetzt – und auch nicht von Lars von Trier), Me‐
lancholie inszeniert durch die Bilder, vermittelt durch die Musik1403 und vermittelt
durch Blicke, durch die Blicke aller Frauen, aber beim männlichen Personal nur ver‐
mittelt durch die Blicke Alain Delons als Roger Lennox und durch die Blicke des
Gärtners.
Zu Beginn des Films sagte eine männliche Stimme aus dem Off (die aus Jacques
Audibertis Roman Monorail las beziehungsweise in dessen Roman, den Hans Köber‐
lin leider nicht kannte, die Erzählinstanz war?), er habe gewollt, daß daraus eine Ge
schichte werde, und wolle es immer noch, von außen solle nichts eindringen, das sei
ne Erinnerung angreifen könne. Manchmal höre er die Erde leise stöhnen; ihre Ober‐
fläche werde zerfurcht, ihm genüge der Schatten der Pappel, die er einsam und in
ihrer Trauer aufrecht hinter sich wüßte. – Aber nicht nur diese außerdiegetische (?)
Instanz sprach von Erinnerung, auch Roger Lennox (nicht aber Richard, glaubte Hans
Köberlin sich zu erinnern) sprach von Erinnerungen, nämlich es reiche nicht, Erinne‐
1401 Les petits justes; in: Capitale de la douleur, a. a. O., S. 88.
1402 Hans Köberlin glaubte irgendwo bei Žižek gelesen zu haben, dies sei ein Satz von Lacan, er selber
mußte dabei an einen modifizierten Shakespeare denken, nämlich The Tragedy of Romeo and Juliet:
»The more I give, the more I have« und an jene These Herrn Keuners: »Liebe ist die Kunst, etwas zu
produzieren mit den Fähigkeiten des anderen.« (Brecht, Geschichten vom Herrn Keuner, a. a. O., Liebe
zu wem?, S. 407), an die wohl auch Kluge gedacht hatte, als er geschrieben: »Liebe ist der Begriff da
von, daß man das, was man vondem anderen haben will, ihm gerade dadurch selber gibt.« (Die Lücke,
die der Teufel läßt, a. a. O., S. 489), und an die Definition von ›Zärtlichkeit‹, wie sie in Valérys Faust
Fragmenten auftauchte: »in dem unerhörten stummen Austausch zwischen dem, was ich weder in mir
noch von mir weiß, und dem, was du weder in dir noch von dir weißt« (Mein Faust, a. a. O., S. 366)
und natürlich an Borges’ Widmung seines letzten Gedichtbandes an María Kodama, in der er schrieb,
man könne bloß geben, was dem anderen bereits gehöre (vgl. Los conjurados, a. a. O. S. 111).
1403 Es gab – wie bei den Histoire(s) du cinéma – die Tonspur von Nouvelle vague auf CD, und Hans Kö‐
berlin hatte sie quasi auswendig gekannt, bevor er zum ersten Mal Gelegenheit hatte, den Film zu se
hen, was beim ersten Sehen einen seltsamen Effekt ausgelöst hatte, aber dann verbanden sich wie not‐
wendig Ton und Bilder miteinander.
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rungen zu haben, man müsse auch wissen, wie man sie vergessen könne, wenn sie
überhandnähmen (»Wem sagt er das!« dachte der von Erinnerungen heimgesuchte
Hans Köberlin),1404 vergessen also und die Geduld aufbringen, ihre Rückkehr abzu‐
warten, denn Erinnerungen seien nicht nur das, erst wenn sie in einem zu Fleisch und
Blut, Blicken und Gesten würden, erst wenn sie ihren Namen abstreiften und sich von
einem nicht mehr unterscheiden ließen … erst dann könne aus ihnen in einem glück
lichen Moment … Und gegenüber Elena zitierte Roger Jean Paul, »Die Erinnerung
ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können«,1405 um dann
nach einem Einwand von ihr das Gegenteilige, dem sich auch Hans Köberlin an
schließen würde, zu sagen: die Erinnerung sei die einzige Hölle, wo der Wurm nicht
sterbe und das Feuer nicht erlösche,1406 in die man auch ohne jede Schuld verstoßen
werde. Es wurde aber kein Objekt dieser Erinnerungen thematisiert, woraus Hans
Köberlin schloß, daß es jene Erinnerungen waren, welche erklärten, wie man gewor
den, was man war. Und da stimmte er auch Kaja Silverman zu, wenn sie im Gespräch
mit Harun Farocki meinte: »Indem es Elena und Lennox gelingt, ihre Alltäglichkeit
abzustreifen, überwinden sie nicht das Irdische, sondern fangen überhaupt erst an,
ihm gerecht zu werden.«1407
Es ging – wie gesagt: der Kapitalismus triumphierte um 1990 – auch um arm und
reich (›es ging‹ war übertrieben, es wurde thematisiert oder es kam auch zur Spra‐
che), und als das Hausmädchen Cécile fragte, was denn an den Reichen anders sei,
bekam sie ebenso treffend wie tautologisch zur Antwort, die Reichen hätten mehr
Geld. Anschließend rezitierte sie Schiller … Das Thema des Films (Liebe und Er
innerung nach dem Ende der Geschichte) wurde folgerichtig nicht auf allen Ebenen –
also auch auf der der Domestiken – thematisiert, und drangsaliert wurde das Personal
bloß von Seinesgleichen. Das Ambiente des Films war aber in der Hinsicht Thema,
daß die Liebe unter außeralltäglichen Konditionen verhandelt wurde … mit dem Ab
streifen der Alltäglichkeit lag dann Kaja Silverman wohl doch nicht so richtig – oder
kam es da auf den gewohnten Alltag an, der sich von dem des Rezipienten Hans Kö‐
berlin – »man of poor beginnings« – unterschied?
Aber das, diese Bemerkungen hier, das war alles nur Kleinkram, war nur das
Stammeln Hans Köberlins; Nouvelle vague war einer der Filme schlechthin, die achte
Kunst, die zu sich selber gekommen war. Viktor Zuckerkandl hatte einmal den Ver
gleich angestellt, daß Farben sich verdrängten oder vermischten, im Gegensatz zu
den Tönen, die einen Akkord bildeten1408 – könnte man demnach nicht sagen, bei Go
1404 Cioran hatte geschrieben, daß kein echter Verzweifelter irgend etwas von seiner Tragödie vergessen
könne, er bewahre die schmerzhafte Gegenwärtigkeit seiner Not bis an die Grenze des Erträglichen im
Bewußtsein (vgl. Auf den Gipfeln der Verzweiflung, a. a. O., S. 51), wofür auch, wie gesagt, Hans Kö‐
berlin ein gutes Beispiel war, siehe unten S. _ _ _ _ff.
1405 Alles sei nur Gegenwart, der einzige Besitz, der niemandem entrissen werden könne, so hatte es in Al‐
phaville (1965) geheißen (vgl. oben S. 324).
1406 Vgl. Mk 9.44.
1407 Kaja Silverman / Harun Farocki, Von Godard sprechen, mit einem Vorwort von Hanns Zischler, Berlin
1998, S. 251.
1408 Erich von Kahler, Was ist Musik?, a. a. O., S. 923ff.
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dards Filmen lösten die Bilder sich nicht einfach in der Zeit einander ab, sondern sei‐
ne Filme bestünden gleichsam aus Akkorden?
Ende der emporgekommenen Fußnote 1396.
Geträumt hatte Hans Köberlin, daß ein Klotz von einem Mann jemand ihm, Hans Kö‐
berlin, nahestehenden, er wußte nach dem Erwachen nicht mehr, wen, er wußte nur
noch, daß es nicht die Frau gewesen, drangsalierte. Hans Köberlins TraumIch1409 trat
hinzu und der Klotz machte eine Bemerkung, aus der unser Träumer schloß, daß der
davon ausging, daß von ihm, Hans Köberlin, keine Gefahr für ihn zu erwarten sei.
Hans Köberlin machte ein Handtuch naß und schlug dem Unhold damit ins Gesicht.
Er war ungeübt in solchem Tun und vor allem ungeübt in solcher Artikulation von
Aggression und er befürchtete, sein Schlag habe den Klotz nicht so getroffen, daß der
danach kampfunfähig war. Aber er ging zu Boden und Hans Köberlin konnte in aller
Ruhe weiter auf ihn eindreschen und ihm dabei, irgendwann noch einen Stein in das
Ende des Handtuchs verknotend, wesentlich schlimmere Sachen für den Fall andro
hen, sollte er nochmals jemandem aus seinem Umkreis zu nahe kommen. Dann fand
noch ein Auto oder Pferderennen statt, und zwar in der im Grünen zwischen Weiden
gelegenen Nebenstraße einer Straße, die eine Mischung aus Reeperbahn und Kurfür‐
stendamm war. Einer von Hans Köberlins alten Kommunarden (der, der mittlerweile
in der Hansestadt lebte) war auch dabei.
An diesem Morgen verlief Hans Köberlins morgendliches vorfrühstückliches
Dauerlaufen und Schwimmen bis über die gelbe Boje hinaus wie gestern und vorvor
gestern und wie an dem Morgen davor, also müssen wir dazu nichts sagen … viel
leicht höchstens: Hans Köberlin glaubte zu spüren, daß die Wassertemperatur etwas
abnahm.1410
Nach dem wie immer auf der anderen Dachterrasse eingenommen (diesmal wie
der gewohnt kontinentalen) Frühstück …
»Was muß der Trottel da immer hupen wenn er heimkommt?! ›¡Que el gato te
seque a meadas los malvones!‹«1411 – Die Frau, als ihr Hans Köberlin während einer
medialen Kommunikation von dem Kerl erzählte, äußerte die These, er hupe aus
Taktgefühl, damit seine Ehefrau ihren Liebhaber rechtzeitig im Kleiderschrank ver
stecken oder durch Hintertür und Garten fortschicken und er, der Ehemann, dadurch
seinen Seelenfrieden bewahren könne.
1409 Die phonetische Polyvalenz war vielleicht gewollt: nur das TraumIch des Feiglings Hans Köberlin war
ein Traumich. »I am not so great a coward as to fear to seem to myself afraid.« (Bierce, The Man and
the Snake; in: The Collected Works of Ambrose Bierce, a. a. O., Volume II).
1410 »Wir lernten Gefühle zu haben, nämlich zu sagen: zu heiß, zu kalt. Das zu unterscheiden und Sehn‐
sucht zu haben: das ist das, was die Gefühle können. Alles andere ist Kombination […] Die Vorfahren
davon sind die Schwingungen in den Farben der Atome. Insofern ist die Musik älter als das Ge‐
fühl.« (Kluge, Kleinwüchsige Frau mit hochhackigen Schuhen; in: Chronik der Gefühle, a. a. O.,
Bd. 1: Basisgeschichten, S. 844f. Hans Köberlin würde das Wasser bald zu kalt sein und er hatte Sehn‐
sucht nach der Frau, die er auch im wohltemperierten Wasser lieben würde, wenn er keine Sehnsucht
nach ihr mehr zu haben brauchte. Und insgeheim hatte er immer schon gewußt, daß gute Musik keine
Gefühle artikulierte, sondern daß Gefühle eine Entsprechung guter Musik in unserer Disposition waren.
1411 Cortázar, Lazos de familia; in: Un tal Lucas, II.
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… nach dem Frühstück also las er IdeenGewimmel, den Band mit einer Auswahl
von Aufzeichnungen aus dem unveröffentlichten Nachlaß Jean Pauls, zu Ende. In
ihrem Nachwort schrieben die Herausgeber Kurt Wölfel und Thomas Wirtz etwas,
aus dem Hans Köberlin ersah, daß er Jean Paul nicht nur wegen dem, was der
schrieb, so mochte, sondern auch deswegen, wie er das schrieb, und weil er, Jean
Paul, beim Schreiben mit Widrigkeiten zu kämpfen hatte, an denen Hans Köberlin
sogleich (etwas anmaßend – und mit nicht weniger Anmaßung auch wir – und sicher
auch die, die das hier lesen) einen Verwandten im Geiste erkannte …
Daß viele Teile noch kein Ganzes machen, hält der Schreibmechani
ker Jean Paul als erlittene Erfahrung vor allem nach 1805 wiederholt
in seinen Notizen fest. Auf die Erzählhemmung antwortet er mit
Schreibzwang und will in den Vorstudien den einen (noch nicht ge‐
fundenen) plot durch alle denkbaren überwältigen. Hier soll die copia
verborum den Fortgang aus sich erscheinen lassen, allenfalls geleitet
durch sogenannte »Machregeln«, in denen Jean Paul sichere Erfin‐
dungswege aufzeichnet. In Form von kategorischen Imperativen hält
er sein vagabundierendes Ich zur Selbstreflexion an, schreibt er sich
bestimmte Lektüredurchgänge vor oder rät von falschen Strategien
zur Charakterdarstellung ab. Der Selbstdialog in der Schrift ist immer
auch einer über das Schreiben, das zugleich gebändigt und vorange‐
trieben, verstanden und individuell sein soll. Als mißtraute er seiner
heftfüllenden Maßlosigkeit, sollen Gesetze deren Willkür beschrän
ken. Einer fast juristisch verteilten Selbstbeobachtung übergibt er die
Aufsicht über sein wuchernd Geschriebenes, indem er neuerlich Heft
seiten füllt.1412

Hans Köberlin hatte gegen Ende Mai während des Zusammenstellens der Bände für
die Basisbibliothek damit begonnen, den 1996 gekauften und damals auch gleich ver
schlungenen Band nochmals zu lesen (diese Lektüre hatte sich, wie die Leserinnen
und Leser des dritten Bandes der Clemens Limbularius Trilogie, so er denn einmal
publiziert sein wird, sehen werden, auch bei der Herausgabe und Kommentierung der
TelosFragmente niedergeschlagen). Dieses titelgebende IdeenGewimmel hatte ihn
also durch die schweren Phasen des vergangenen Spätfrühlings und durch die glück
lichen Phasen des vergangenen Sommers begleitet … der Band aus Enzensbergers
anderer Bibliothek hatte sich in Hans Köberlins Umhängetasche befunden, als Hans
Köberlin die Frau kennengelernt, in jenem Café in der ›Mitte‹ genannten Mitte der
Hauptstadt, und er hatte neben der schmalen Matratze seines ersten Fluchtquartiers
gelegen, während die Frau und er auf der schmalen Matratze gevögelt, und und er
war mit auf der Insel des zweiten Gesichts gewesen, als Hans Köberlin Ende August
bis Anfang September dort eine wunderbare Woche mit der Frau verbracht …
Hans Köberlin würde jetzt in Erwartung des baldigen Eintreffens des Journals
der Gebrüder Goncourt1413 eine kleine JeanPaulPause einlegen. Außer den digital
1412 Editorischer Anhang nebst Einblicken in Jean Pauls Nachlaß; in: IdeenGewimmel, a. a. O., S. 290f. In
Palimpseste (a. a. O., S. 381) hatte Genette die Schriftsteller in zwei Typen unterteilt: die einen (u. a.
Flaubert) reduzierten ihre Texte bei jeder Stufe der Überarbeitung, die anderen (u. a. Proust, Balzac
und Montaigne) amplifizierten sie. Zu den letzteren könnte man sicher auch Jean Paul und sicher auch
uns zählen.
1413 Wir haben bereits häufig aus der noch von Edmond de Goncourt besorgten Ausgabe und aus der bald
ankommenden Übersetzung zitiert und Hans Köberlin hatte oben S. 298 in seinem Testament und wir
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zugänglichen Werken hatte er von ihm noch aus der guten alten Gutenberggalaxis die
Bände 5 (Vorschule der Ästhetik) und 6 (Späte Erzählungen und Schriften) der 1. Ab‐
teilung der sämtlichen Werke zur Hand. Und um sich auf die Goncourts einzustim
men würde er, so nahm er sich am Nachmittag, als er nach dem Schwimmen und vor
dem Einkauf im ›Consum‹ noch eine oder zwei cerveza in der ›Tango Bar‹ trank (ein
neuer Kellner brachte ihm als Häppchen dazu ein Stück Weißbrot mit der Wurst, die
Hans Köberlin nicht mochte, dafür hatte er immerhin passable populäre elektronische
Musik aufgelegt, und nicht diesen dumpfen Kindertechno, den sie abends meist spiel
ten) und dabei auf den bereits teilweise entvölkerten Strand schaute, vor, mit der Lek
türe von Benjamins PassagenWerk zu beginnen. Hans Köberlin hatte in Unkenntnis
der Tatsache (er wäre nie auf die Idee gekommen), daß Benjamins Werk in der Suhr‐
kampausgabe komplett digital zugänglich war, die beiden Teilbände des fünften Ban
des der Studienausgabe der Gesammelten Schriften in seine Basisbibliothek aufge‐
nommen.
»In dem Traum, in dem jeder Epoche die ihr folgende in Bildern vor Augen tritt,
erscheint die letztere vermählt mit Elementen der Urgeschichte.«1414
Es erschien Hans Köberlin seltsam, sich nach all den Jahren, die seit seiner eige‐
nen enthusiastischen Zeit des Studiums der Schriften Benjamins vergangen, wieder
mit einer messianischen Geschichtsphilosophie, die in Anlehnung an Michelet Epo
chen zu Träumern werden ließ,1415 konfrontiert zu sehen, zumal da der Autor wie er,
Hans Köberlin, ein Melancholiker mit einer poetischen Ader war, er, Hans Köberlin,
hatte doch bloß einen Prolog zu seiner kommenden Lektüre des Journals der Gebrü
der Goncourt gewollt … »Epochen träumen nicht!«, wollte er ausrufen, denn er
träumte nicht über seine Epoche hinaus, er träumte eigentlich noch nicht einmal über
seine Existenz hinaus …
»Après nous le déluge!«
… und was er seiner Epoche als Traum unterstellte, was hieß: wohin sie hinter ih‐
rer Ideologie der Wachheit wollte, daß das alles führen sollte, das sah aus wie ein
Hochglanzmagazin mit viel Werbung und nichts Lesenswertem … Wie würde er sei‐
ne Epoche definieren? Die Epoche seit 1945? Seit 1968? Oder seit 1989? Oder die
Epoche seit Einführung des weltweiten Netzes und des Taschentelephons? Oder griff
er mit den Zeitspannen zu kurz? Mußt er bis in das Jahr 1789 zurückgehen? – Er war
sich nach diesen oberflächlichen Überlegungen nicht mehr so sicher, ob man die träu‐
mende Epoche nicht doch als Metapher durchgehen lassen könnte, etwa wie Kleists
Hintertür zum Paradies … Aber diese Träume wären dann, wie alle Träume, erst nach
dem Erwachen als Träume realisierbar und tradierbar. Und wann erwachte eine Epo
dort in der Fußnote 1080 Andeutungen gemacht und wir haben seine Lektüre oben in der Lektüreliste
S. 351ff. und dort auf S. 355 angekündigt und verweisen für einen besonderen Umstand dieser Ausga
be unten auf S. ??? und dort die Fußnote ???? und für die Ankunft dieser Ausgabe unten auf S. ???ff.
1414 Das PassagenWerk; in: Gesammelte Schriften, a. a. O., Bd. V, S. 47.
1415 Apropos Geschichtsphilosophie: »il faut rêver« hieß es mehrmals suggestiv im ersten Teil von Godards
Histoire(s) du cinéma – Toutes les histoires (1988) – zu dem Bild in Schwarzweiß der aufgebahrten
Mumie Lenins (vgl. auch vom Verf. Telos, a. a. O., S. 166).
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che? – Nun: wohl erst nach ihrem Ende, wenn sie sich als »posty« (Rorty) ihres Ge
wesenseins bewußt würde …
Hans Köberlin bat die Frau, ihm aus dem weltweiten Netz die digitalisierten
Suhrkampbände der Sämtlichen Werke Benjamins (sämtlich um die vierzig Megabyte
pro Band, eigentlich ein Klacks, aber in Hans Köberlins momentanen medialen Ver‐
hältnissen …) herunterzuladen und bei ihrem anstehenden Besuch am kommenden
Freitag mitzubringen …
»Wie?! Was?!«
Sollten wir etwa zu erwähnen vergessen haben, daß die Frau Hans Köberlin über
ein verlängertes Wochenende in seinem Exil besuchen wollte?! – Nun, so erwähnen
wir es jetzt, nämlich daß in einer Woche, am Freitag, dem 15. November 2013, so ge
gen sechzehn Uhr, ein Flugzeug aus der Hauptstadt auf dem nächstgelegenen Flugha
fen landen und ein sehnsüchtig aufgeregter Hans Köberlin (»wie ein ausgeklapptes
Rasiermesser«) endlich wieder spüren würde, was ihm hier so arg fehlte … Die Frau
sollte ihm später erzählen, sie habe sich Sorgen gemacht, aber als sie nach ihrer Be‐
suchsankündigung während einer digitalen Kommunikation gesehen habe, wie er,
Hans Köberlin, sich über diese Ankündigung gefreut, da hätten sich doch einige ihrer
Sorgen in Wohlgefallen aufgelöst.1416
Hans Köberlin freute sich darauf, die Suchfunktion des betreffenden Programms
in den digitalisierten Sämtlichen Werke Benjamins nach diversen Namen und Begrif
fen suchen zu lassen … Den ersten Band hatte er sich bereits am Nachmittag müh
sam selber an der Strandpromenade aus dem weltweiten Netz heruntergeladen und
dort nach Kafka gesucht, doch die Erzählung vom forschenden Hund tauchte nicht im
Kontext des KunstwerkAufsatzes (den er sich bereits vor ein paar Tagen in einer
kleinen, aber nicht zitierfähigen Fassung im weltweiten Netz rezipiert hatte) und auch
sonst dort nicht auf. Das ›suchen lassen‹ war es, was Hans Köberlin faszinierte, er
hatte vor Jahrzehnten einmal einen Vortrag darüber gehalten (es war der letzte Vor
trag des Tages an einem hochsommerlich heißen Tagungstag und sein Vortrag ging in
der allgemeinen Auflösung unter), was sich bei der Rezeption und – und dort vor al
lem! – bei der Produktion von Literatur verändern würde, wenn einem solche Mög‐
lichkeiten gegeben wären …1417
1416 Ésta es la mano
que alguna vez tocaba
tu cabellera.
(Borges, La cifra, a. a. O., S. 102).
1417 Vgl. oben, S. 53f. die Fußnote 247. Wir wollen hier einen Auszug aus der überarbeiteten Fassung des
Vortrags – sein Ton entspricht der digitalen Pionierzeit seiner Entstehung – zitieren: »Es findet eine
fundamentale Kontextverschiebung statt, liest man einen Text nicht als Buch, sondern am Bildschirm,
mit all den Optionen, die eine Digitalisierung mit sich bringt: Suchmaschinen, Ordnungsprogramme,
Querverweise, synchrone Darstellung et cetera, das heißt: liest man den Text nicht mit den diachroni
schen Möglichkeiten eines Buches, sondern unter Verwendung der Möglichkeiten eines Programms,
mit denen die Möglichkeiten eines Zettelkastens nie mithalten können. Das Rezeptionsverhalten – und
damit der Text als Text im Kontext – verändert sich je nach der Art seiner Zugänglichkeit. Bei einer öf‐
fentlichen Dichterlesung zum Beispiel kann man den Autor ja auch nicht bitten, eine Stelle noch einmal
zu wiederholen, weil man selber sie nicht verstanden hat. Wechselt man dann nicht das Medium (vom
Vortrag zur Lektüre), bleibt diese Unbestimmtheit in den Text eingeschrieben. Die Bibliotheken, wie
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Hans Köberlin ging, wie bereits erwähnt, am Nachmittag zum Einkaufen in den
›Consum‹, kaufte dort aber nicht, wie geplant, eine Dorade, er hatte nicht die Muße
zum Kochen (wobei er sich etwas vormachte, denn eine Dorade in den Backofen zu
schieben war auch nicht viel aufwendiger als das, was er sich, wie man gleich lesen
kann, stattdessen zubereitete, allerdings konnte man das in einem Bruchteil der Zeit
ohne Fummelei essen), er kaufte …









Rotwein,
Weißwein,
Frischkäse,
Tütchen mit bereits geriebenem Parmesan,
Pesto alla Genovese und
Dosenbier (entweder der Marke Heineken® oder der Marke San Miguel®)
(den Posten ›Marmelade‹ übersah er auf seinem Einkaufszettel)

… und ging anschließend heim.
Es war Hans Köberlin eine Wonne, das so auszusprechen …
»Ich gehe jetzt heim.«
… er hatte das so lange nicht mehr gehabt, über ein Jahr lang nicht, bei der Frau
war er zwar heimisch gewesen und er hatte sich am Ende bei ihr auch so verhalten,
als dürfe er dort daheim sein, er hatte seinen eigenen Bürstenkopf für die elektrische
Zahnbürste dort, er hatte Frühstück gemacht und nicht mehr bei jeder Kleinigkeit ge
fragt, ob er das dürfe, und er hatte einmal sogar den angebotenen Schlüssel angenom
men, aber es war nicht sein Heim, er legte auch Wert auf diese Differenz, es kam ihm
als eine Art von Respekt vor (ein wenig anders war es bei ihrer ersten bereits mehr
fach angesprochenen gemeinsamen mediterranen Reise gewesen, wo sie quasi beide
Gäste waren und sich auch so ziemlich gleich in ihre Einrichtungsrollen fanden); aber
sie zur Verfügung stehen, sind zwar nicht unendlich, aber für den Leser unermeßlich; analog dazu auch
das weltweite Netz: es ist nicht unendlich, aber unermeßlich. Bei der Suche nach Quellen, Abhandlun
gen zu einem Problem et cetera kommt man in einer Bibliothek zu anderen Ergebnissen, als bei der Su
che im weltweiten Netz – der potentiellen Universalbibliothek (den Stand der Digitalisierung schriftli
cher Quellen einmal außer acht gelassen) –, weil eben nach anderen Gesetzen selektiert wird. Der Phi‐
lologe, der alle ihm zugänglichen Quellen und Schriften sichtet, ist ein Mythos, er könnte das ›alle‹
garnicht leisten, selbst wenn er das wollte, es findet immer eine Selektion statt, deren Ergebnis die Re‐
zeption eines Werkes bestimmt. Und die Selektionskriterien im weltweiten Netz sind andere, ergo ist
auch die Rezeption eine andere. Die elektronischen Medien verändern also die Literatur, ohne daß
überhaupt nur ein Zeichen geändert würde, nicht nur, weil die Kontingenz nicht mehr von der eigenen
Gewissenhaftigkeit und von der Qualität des eigenen Gedächtnisses und von der Verfügbarkeit der
Texte abhängig ist (das tritt auch auf, wenn die Recherche per Suchmaschine zu mehr als dreistelligen
Ergebnissen kommt), sondern weil die spezifischen Verweise und Verknüpfungen des Mediums hinzu‐
kommen. Greift man die FortsetzungsMetapher Marshall McLuhans (the medium is the message, New
York 1964) auf, dann sind Computer und Internet in diesem Sinn keine Fortsetzungen des Gedächt‐
nisses oder gar des Bewußtseins, sondern vielleicht eher Fortsetzungen der Kontingenz und damit Mo‐
difikationen der – notwendig! – selektiven Wahrnehmung und der daraus resultierenden Informations
verarbeitung. Wenn sich also, wie eben behauptet, die Rezeption eines Textes verändert, so verändert
sich damit auch der Text. Aber Literatur als Kunst – und Kunst im allgemeinen – ist immer schon inter
aktiv gewesen, denn sie entsteht erst durch die Rezeption als Kunst – was wiederum alle Verände‐
rungen relativiert.«
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dieses Haus des Freundes hier wurde ihm von Tag zu Tag mehr sein Zuhause, obwohl
sein Aufenthalt hier – »So oder so«, wie er sich manchmal noch sagte – terminiert
war, aber dieser Termin war noch lange nicht sein Horizont.
Hans Köberlin ging also in den ›Consum‹ einkaufen und anschließend heim und
bereitete sich daheim Spaghetti mit stark nachgepfefferter Pesto und Olivenöl und
Parmesan zu und verzehrte dies zu Rotwein und mit einem Joghurt als Nachtisch im
leeren Wintergarten, denn es dämmerte bereits arg und die andere Dachterrasse hatte
kein Licht und Hans Köberlin hatte, wie gesagt, an diesem Abend keine Muße.
»… the humble rite of cementing the alliance between soul and body …«1418
Im letzten Schein der untergehenden Sonne hatte die Kulisse, die er von seinem
Platz hinter dem Eßtisch aus sah, mit den in allen Gärten stehenden Palmen und den
Mäuerchen und den Dachterrassen und den roten Ziegeln etwas Maurisches.
Nach dem Abendessen setzte er seine BenjaminLektüre fort. Seine, Hans Köber
lins, Hauptstadt seines, Hans Köberlins, XX. Jahrhunderts wurde ganz spät, man
könnte fast sagen: gerade noch so, nämlich im Jahre 1994, die neue alte Hauptstadt,
von deren Südosten er mit der Frau in sein Exil aufgebrochen, sie wurde es 1994
ideell und wurde es 2005 real und war es seit neulich, dem 2. Oktober, in effigie.1419
Natürlich war auch die Stadt der Liebe, von der Henry James laut Borges gesagt ha
ben soll, sie sei eine Lampe, entzündet für alle Liebenden der Welt,1420 ein wenig sei
ne Hauptstadt gewesen, zuletzt besucht vor einem Jahr im Modus der Flucht in der
ersten schlimmen Zeit. Seine Hauptstädte des XXI. Jahrhunderts waren (bis jetzt) die
ewige Stadt und die Stadt, die niemals schlief, und vielleicht auch noch wegen der
Battersea Power Station und wegen fish’n’chips die Stadt, in der die selige Queen
Mum ihren Wacholderbeerenschnaps zu konsumieren gepflegt (oder zumindest stand
die Stadt Hans Köberlin dafür),1421 geworden.
Später ging er nochmals zur Promenade, um mit der Frau medial zu kommunizie
ren. Die Frau schien immer noch besorgt um ihn …
»Ich will nicht, daß du an deiner Genesung im Exil zugrunde gehst!«
»Das werde ich nicht, es ist bloß alles nicht so einfach bei mir …«
»Du siehst so müde aus.«
1418 Bierce, An Adventure at Brownville; in: The Collected Works of Ambrose Bierce, a. a. O., Volume 2.
1419 Jetzt und hier ›in effigie‹ und dann, als er in die neue alte Hauptstadt zurückkam, und dort ›vorüberge‐
hend‹, denn daheim war er ja nun im Exil; er sollte also in seiner Heimstadt nur vorübergehend und im
Exil leben, bis die Frau und er, so war der Plan, wieder zurück heim ins Exil ziehen würden, zwar nicht
in das Haus, in dem Hans Köberlin jetzt lebte, das würde der Landlord ein paar Jahre nach Hans Kö‐
berlins Rückkehr verkaufen, was unseren Exilanten ziemlich traurig stimmte, aber in eine Wohnung mit
Balkon zum Meer in einem der Hochhäuser unmittelbar an der Promenade. Das würde dann endlich
die postexilische Zeit oder Epoche werden, das letzte Refugium …
1420 Vgl. Biblioteca personal, a. a. O., S. 287.
1421 Por estos rojos laberintos de Londres
descubro que he elegido
la más curiosa de las profesiones humanas …
(Borges, Browning resuelve ser poeta; in: La rosa profunda, a. a. O., S. 20). Im Februar 2019 dann
sollten die Frau und Hans Köberlin eine Woche dort verbringen, und zwar in dem Stadtteil, in dem
auch Canetti seine »englischen Jahre« verbracht, und ab da spätestens war der Status der Stadt als eine
seiner, Hans Köberlin, Hauptstädte des XXI. Jahrhunderts gesichert, mehr noch, die Stadt wurde den
beiden zu einem Sehnsuchtsort (wie übrigens auch die Stadt des Ulysses).
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