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Die Leiden des jungen Begabten...

„Ich habe allerlei Bekanntschaft gemacht, Gesellschaft habe ich noch keine gefunden. Ich
weiss nicht, was ich Anzügliches für die Menschen haben muss; es mögen mich ihrer so viele und hängen sich an mich, und da tut mir’s weh, wenn unser Weg nur eine kleine Strecke
miteinander geht.
Wenn Du fragst, wie die Leute hier sind, muss ich Dir sagen: Wie überall! Es ist ein einförmiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den grössten Teil ihrer Zeit,
um zu leben, und das bisschen, das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, dass sie
alle Mittel aufsuchen, um es los zu werden. O Bestimmung des Menschen!
Aber eine recht gute Art Volks! Wenn ich mich manchmal vergesse, manchmal mit ihnen die
Freuden geniesse, die den Menschen noch gewährt sind, an einem artig besetzten Tisch mit
aller Offen- und Treuherzigkeit sich herumzuspassen, eine Spazierfahrt, einen Tanz zur rechten Zeit anzuordnen und dergleichen, das tut eine ganz gute Wirkung auf mich; nur muss
mir nicht einfallen, dass noch so viele andere Kräfte in mir ruhen, die alle ungenutzt
vermodern und die ich sorgfältig verbergen muss.
Ach, das engt das Herz so ein. –
Und doch, missverstanden zu werden, ist das Schicksal von unsereinem.“

Johann Wolfgang von Goethe, 1749 – 1832
(aus „Die Leiden des jungen Werther“)
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Ich und die Welt der anderen
Für den Begabten, den geistig überaus begabten Menschen, kann die Welt kein Belvedere
sein. Sie muss ihm nebeneinander Bürde und Bedürftigkeit sein, damit er als ihr Stiefkind
seine Begabung aus ihrem Gestein herausmeisseln kann, um aus diesem befreit auf neues
Leben, neue Wahrheit und neue Schönheit zu stossen. Seine Begabung fordert von ihm ein
Bessersehen und das Gut ist nicht mehr gut genug. Es ist für ihn eine Beschwerlichkeit in
der Welt zu bleiben, jedoch kann er nicht ohne sie sein. Sie ist die weitreichende Masse untragbarer Tatsachen, mit der seine Begabung fertig werden will. Denn diese erkennt all die
unvollendeten Formen und sieht voraus, wie schön ihre Vollendung aussehen würde. Fast
so, als hätte sie schon einmal die ganze Welt gesehen und die Liebe zur ihr ist so gewissenhaft geworden wie jene zum Kind, das wiederum eigene gebären wird. Der Begabte will die
Welt erziehen, die Tugenden weit ausbreiten und das Missfallende ausmerzen. Er will jedes
Geheimnis kennen, jede Ursache für alle Erscheinungen finden, die auftreten könnten oder
werden. Eine Kette neuer Ideen beginnt er zu flechten, die ihr Ende erst am Ziel finden soll,
das für sein Genie immer unabsehbarer wird. Dabei ist er sich niemals sicher, ob sie reissen
oder halten wird. Seine Mittel sind seine Sinne und sein Intellekt, das seine Auffassungen
aus einer Quelle schöpft, die man Seelenweisheit nennen möchte. Anders ist nicht zu erklären, warum eine Gruppe von Menschen, die alle Anlagen der Gemeinschaft besitzt, ihren
Schritt auf einen Weg setzt, der in eine gefühlsgeistige Wüstengegend führt, wo erst noch
neues Land gedeihen und neue Städte errichtet werden müssen. Ausgerüstet sind sie mit
einem eisernen Willen und einem unermüdlichen Geist, eingeschränkt von ihrer Ungeduld
und Ungenügsamkeit. Getrieben werden sie zu fühlen bis über die Schmerzensgrenze hinaus, zu denken, wo die Nerven reissen, zu wollen, was es nicht zu geben scheint, das Fernste zu erreichen, das Beste besser zu machen, um schliesslich nichts gut genug zu finden.
Was in einem langen Satz wie diesem gleich einem Felsen über die Zunge rollt, bedeutet in
der Innensicht des geistig Begabten, in einer einsamen Mitte unter allen anderen zu leben.
Dort werden sie sich einen Raum erschaffen, in dem sie den Atem länger anhalten, länger
wach bleiben und tiefer erkennen können, wie ihre Umgebung es nicht für möglich – ja nicht
für nötig hält. Und das können sie bloss abseits derer sorgenvollen, verständnislosen Blicke
im Alleinsein, das sie ohne ihre Gabe niemals würden ertragen können. Begabung, Schönheit, Weisheit und Liebe; sie alle werden während des Einsamseins geboren und sind die
wahren menschlichen Errungenschaften. Meistens werden sie in den Zeiten errungen, in
denen man die Einsamkeit meiden möchte. Die Furcht vor dem Guten ist seltsamerweise
oftmals grösser, als die vor dem Bösen, weil die Veränderung, die es mit sich bringt, aufopfernder Natur ist. Für den, dem das Bessere im Inneren wächst, breitet sich nach Aussen ein
Leben gegen seine Umgebung aus. Neues gedeiht im begabten Menschen und sein Geist
blüht.

Mahatma Gandhi, 1869 - 1948
„Wir müssen die Änderung sein, die wir in der Welt sehen wollen.“
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Er muss sich verändern, die äusseren Reize von sich ausschliessen, selbst einige Sorten von
Mitmenschen, die er im Herzen liebgewonnen hat, um im Alleingang den Pflug durch die
frische Erde zu führen, die er in sich entdeckt hat. Mitten im Schweiss und Blut der geistigen
Auszehrung wird er sein Gewissen foltern, sein Schicksal verfluchen, so sein zu müssen, wie
er ist. Dass er alle Aromen der weltlichen Genüsse einatmen, ihnen aber entsagen muss.
Dennoch wird er nicht anders sein wollen, selbst wenn er es sich zeitweise zu wünschen
glaubt. Es wird ihm zur Gewohnheit, zur eingebrannten Eigenart, an jeder Mauer, an der er
vorbeigeht, stehen zu bleiben und jeden einzelnen Ziegel zu betrachten, während seinen
Begleitern im hastigen Vorbeigehen nur die Steinwand als Ganzes auffallen wird. Keine ausgeprägtere Intelligenz ist es, die diesen Unterschied macht, da sie hierzu die Grundlage aber
nicht die alleinige Voraussetzung bietet. Dem überdurchschnittlichen Individuum ist vor allen Dingen eine Ausgeburt des Hungers beschieden. Der unersättliche Hunger dieser seiner
Intelligenz, wo die der anderen vom blossen Augenschein gesättigt ist. Der intelligente Hunger will mehr, als er sehen, viel mehr, als er zu sich nehmen und verdauen kann. Diese Überdosis züchtigt den Betroffenen zum intellektuellen und sinnlichen Einzelgänger, der eigentlich die Geselligkeit liebt, aber unproduktiv in ihr ist. Hier möchte man die Seelenwanderung willkommen heissen, um die Gründe dafür zu finden. Noch bevor eine dieser „ältesten
Seelen“ darüber nachdenken kann, ob sie dieses Schicksal annehmen oder dagegen ankämpfen will, hat die Spinne des menschlichen Intellekts schon begonnen, ihr Netz weiter
auszubreiten. Sie fängt an erfahrene und ungeahnte Weisheiten zu spinnen, die so verheissend auf den Begabten wirken, dass seine Sinnlichkeit von ihnen verführt, seine Berufung
als ein Gutes, Schönes, Erfreuliches anerkennt und sich bereitwillig unter die Führung des
rastlosen Geistes gibt.

John F. Kennedy, 1917 – 1963
„...Ein Mensch tut, was er tun muss – trotz der persönlichen Folgen, trotz
Hindernissen und Gefahren und Zwängen – und genau das ist die
Grundlage aller menschlichen Tugend.“

Unter die grössten Genies der Zeitgeschichte wird der deutschjüdische Physiker Albert Einstein gezählt. Sein Name ist
umgangsprachlich sogar zum Inbegriff der Genialität geworden. Selten
aber wird zu seinen geistigen Entdeckungen (insbesondere die
Relativitätstheorie) erwähnt, dass er eben „kein Genie“ war, das
einfach alles wusste. Einfach etwas zu wissen, ist gar nicht möglich.
Nach den letzten Ausführungen im obigen Abschnitt ist Wissen nicht
erfahrbar ohne eine innere Aktivität, ein psychologisch-mentales
Vorgehen, die Erkenntnis bewirkt. Albert Einstein war auch kein
Wunderkind, wie man „ingeniale“ Menschen zuweilen zu nennen
pflegt. Das Sprechen lernte er beispielsweise spät und als Schüler war
er so mittelmässig, verschlossen und unauffällig, dass seine Lehrer, nachdem er Berühmtheit erlangte, sich gar nicht mehr an ihn erinnern konnten. Irgendwann einmal, so erzählte
er später, begann er sich Gedanken über Raum und Zeit zu machen; und diese Gedanken
gingen immer tiefer, so dass sie „wissenschaftlich tätig“ wurden. Einstein war ein Mensch,
der autoritären Zwang von Grund auf ablehnte. Freiheit, geistige und äussere, war ihm heilig, worauf auch seine zerstreute Erscheinung charakteristisch hindeutete. Gegen Gesetze
und Regeln lehnte er sich stets auf. Seine Studienjahre waren geprägt von erheblichen Meinungsverschiedenheiten mit seinen Professoren und man stempelte ihn als unbelehrbaren
Eigenbrötler ab. Man riet ihm an der Zürcher Universität sogar davon ab, weiterhin Physik zu
4
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studieren. Seine Erkenntnisse, bekräftigte er später immer wieder, gründeten mehr in reicher Fantasie als grosser Bildung. Die Vorstellungskraft sah der Wissenschaftler als das Mittel zur Wissenserweiterung. Darum erachtete er es auch als höchste Wichtigkeit, dass der
Mensch in seinen Vorstellungen „frei“ sein soll und nicht in ihnen eingeschränkt werden
sollte. Der Fortschritt an sich ist gar nirgends mehr möglich, wenn man sie an irgendwelche
Gesetzmässigkeiten ankettet. 1922 erhielt Albert Einstein den Nobelpreis für Physik. Noch
vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs siedelte der jüdische Wissenschaftler in die USA
über, wo er als Professor bis zu seinem Lebensende tätig war. Albert Einstein starb vereinsamt in seinem Wohn- und Lehrort Princeton mit dem Gefühl des Zweifels, ob er auch wirklich das Richtige erkannt hatte.

Albert Einstein, 1879 – 1955
„Wohlstand und Lebensgenuss hat in meinen Gedanken und Empfindungen immer eine
untergeordnete Rolle gespielt. Was brauche ich? Bett, Tisch, Stuhl, Geige und Manuskripte,
alles andere ist Ballast.“

Dieser Umstand des Lebensendes von Einstein zeigt wie aus diesen aufschäumenden Widersprüchen zwischen dem Gewollten, dem Bewussten und dem Empfundenen zwangsweise die Wurzel des Übels herauswächst, die ein nicht allen gebotener Luxus im Menschen für
gewöhnlich bewirkt: Jene Einbüssung wirklicher Zufriedenheit, weil man alles haben kann,
doch das, was man will, einem (noch) nicht geboten wird. Etwas im Hochbegabten ist es,
das jenseits allem Gekannten nach dem Grossgeistigen erst ruft, um gefunden zu werden.
Beim Erdachten muss er also daran nagen, es nicht lebendig werden lassen zu können, weil
es eben erst ein Gedanke ist.

Khalil Gibran, 1883 - 1931 (aus „Prophet, 45“)
„Denn der Gedanke ist ein Vogel des Weltraumes,
der in einem Käfig von Worten seine Flügel wohl zu entfalten vermag,
doch nicht fliegen kann.“

Die Visionen des Begabten haben immer eine längere, viel längere Lebensdauer, als er
selbst. Sein Schaffen bleibt sehr lange gewürdigt auf dem Papier. Darum ist er auch ein im
Geiste schnell Gealterter, weil ihm die wenigen Jahre der Reife eine zu kurze Gelegenheit
sind, sein ganzes Potential auszuschöpfen, wo doch die Zeitspanne eines Menschenlebens
ohnehin beschränkt ist, dass er seine Zeit nicht an die Jugend vergeuden darf, um über die
eigene Existenz hinaus Neuem seine Existenz zu geben. Er will die Jugend überspringen, sie
verdrängen, weil sie viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Gleichzeitig wird er immer um
diese unausgelebte Jugend trauern, in der er keinen ethischen Beitrag in die Welt geleistet
hätte. Die Uneinigkeit zwischen Jugend und Erwachsensein ist dieselbe, wie die des begabten Ich mit allen anderen. Während Jugendliche weniger nach Tiefsinnigkeit streben und
mehr nach Heiterkeit und dem Loslassen allen Treibens, versuchen Erwachsene sie in ihrem
besseren Wissen über das Leben vor Unbedachtsamkeit zu bewahren und Zukunftsgedanken in ihnen zu entzünden. Das begabte Ich schüttelt alles von sich ab, was seine Generation auf ihn übertragen will, weil er ihnen „entwachsen“ ist. Als einer unter ihnen ist er schon
derart erwachsen, dass er selbst aus dem Erwachsensein – erwachsen ist. So kann er gar
nicht anders, als anzunehmen, dass sein Ich den anderen voraus ist, dass er längst gedacht
hat, was sie noch denken – oder niemals denken werden. Vergleichbar ist diese Gegeben5
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heit mit den Spätjährigen, die im Alter beginnen, neue Prioritäten zu setzen, denen sie zuvor
keine Beachtung schenkten. Überheblichkeit oder Stolz kann der Begabte darüber gar nicht
empfinden, auch wenn es ihm wünschenswert wäre, da seine Leistung keine Einmalige unter vielen anderen, sondern seine Leistung er selbst ist. Und auch er, der Ausgezeichnete,
währt nicht auf ewig. Er wird sich, weil auch er ein Mensch ist, immer wieder die zermürbende Frage stellen, ob die Leistung, welche ihn verzehrt oder der Genuss, mit welchem er verzehrt, den Sinn allen Lebens bedeutet? Und wenn es eine Antwort gibt, warum hat er zu beidem die Möglichkeit? Diese wenigen Jahre, die dem genial Veranlagten zur Erfüllung seiner
Mission noch verbleiben, machen ihn wählerisch. Um seine Zeit zu nutzen, muss alles erlesen sein und seine Wahl trifft meist auf das Abwesende. Sei es bei der sorgfältigen Auswahl
des richtigen Gedankens, der einzigartigen Idee, der besten Absicht oder des einmaligen
Menschen, der ihm auf seinem Kreuzigungsweg zur Seite stehen soll. Was ihm präsent ist,
wird er als austauschbar erachten, weil er nicht aufgeben kann, noch etwas Besseres auszugraben. Mit der raschen Einsicht ausgestattet und der übersinnlich anmutenden Voraussicht, dem einstechenden Scharfblick und des revolutionären, vielschichtigen Charakters
bleibt er einträchtig mit den Nuancen und verwirft von vorneherein alles die Oberfläche Überbordende. Menschen wie sie, die Begabten, sind von jeher Ketzer der gehorsam schritthaltenden Gesellschaft. Sie schreien aus vollem Munde in ihren Schöpfungen jeden Rückschritt hinaus, der als Fortschritt vorgegaukelt wird. Sie sind es aber gewesen und werden
es immer sein, die den Fortschritt erst ermöglichten, die im Stillen Weitsichtigen, die über ihr
Wissen schweigen, solange bis ihnen ein wohlwollendes Ohr hingehalten wird, das darin
Klänge vernimmt für neue Musik. Dann erst erfährt die Welt von unfassbaren Entdeckungen
der Wissenschaftler, von den scheinbar göttlichen Eingebungen der Künstler und ihrem Genie im Handwerk und im Bauwerk, der Musik und der Darstellung, der Malerei und dem
Schrifttum – unserer Bildung – dem Fortschritt. Sogar von jenen Genies im Menschsein
(Gandhi, M.L. King), die die Erde wegen ihrer Sanftmütigkeit zu Heiligen weiht (aber ihr Streben und Ziel missachtet), erfahren alle Länder erst, wenn sich ihren Völkern ein Nutzen daraus erschliesst. Der Rest verbleibt in Lehrbüchern und zeitgenössischen Heldenepen. Für
den Reichtum an Gaben, den die Welt und ihre treue Gemeinschaft von den Begabten erhalten hat, hat sie noch nie „gebührend“ gedankt. Die Welt hält in Ehren, wofür sie gelebt und
gestorben waren, aber versäumt, zu würdigen, wie sie lebten, bevor ihr Leben endete.

Edgar Allan Poe, 1809 - 1849
„…Alle, die bei Tage träumen, wissen von vielen Dingen,
die denen ergehen, die nur den Traum der Nacht kennen.“

Stattdessen setzt sie sie zu Lebzeiten aus, ihre – wie sie meinen – Stiefkinder, die sie daran
hindern, im Reichtum ausschweifend zu werden. Denn das durchschnittliche Menschengeschlecht dominiert der Trieb, sobald es auf Gold gestossen ist, sei es nun auf materielle oder immaterielle Art. Es fängt an, an den falschen Stellen seiner Errungenschaften zu experimentieren, um sich leistungsfähiger, lohnenswerter und besser zu machen. Niemals aus
diesem Kreislauf heraustretend, ist es ständig mit den falschen Dingen beschäftigt, jenen,
die jedes Weiterkommen zum Schlechten wendet, weil schliesslich alle diese Dinge, an denen sie werken, vergänglich sind. Die Begabten wiederum sehen die Welt in gewisser Weise
als ihr Kind, für das sie verantwortlich sind. Sie blicken in dessen noch weit entfernteste
Zukunft und den noch unergründeten Kern und damit das Schicksal ihres Wesens, um dieses Kind – die Welt – mit sich selbst und seinen Zielen in Harmonie zu bringen. Mit ihrer
begabten Tätigkeit versuchen sie nichts anderes, als einen wertvollen Beitrag zu hinterlassen; einen Einfluss, der die entscheidenden Dinge zum Besseren wenden kann. Am Ende
6
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ihrer Kräfte müssen sie sich damit begnügen, das Mindeste an Recht von ihr – der Welt –
zugesprochen zu bekommen; dem Anrecht in ihrem Schoss zu sterben. Denn mehr können
sie der Welt nicht geben, als die Summe ihrer Selbst; dem eigenen Ich, das die anderen für
sich behalten. Die letzte und schmerzlichste Einsicht, die den schöpferischen Menschen
trifft, ist die, dass die Sympathie der Welt, die sie hinterlassen, stets jenen anderen gehören
wird, die sich nichts fordernd in ihr sonnen. Diese anderen sind all jene, zur Unterwürfigkeit
Entworfenen, Anspruchslosen, die sich freiwillig in ihre Maschinerie begeben, wo sie ihr angepasst und gefächert werden. Ein unüberwindbares Hindernis bleibt dem Begabten auf
den entkräfteten Schultern sitzen; nämlich, dass seine Wissenschaft niemals die ganze
Menschheit entfalten kann, weil der wissenschaftliche Geist nobel bemüht ist, aus dem
menschlichen Individuum mehr zu machen, als er ist. Nur sehr Wenige wissen, dass dies
machbar und auch notwendig ist. An diesem Punkt ergeht es ihm wie einer höheren Kultur,
die eine Niedere ratlos nicht zu überzeugen weiss. Die wohlbekannte Kultur, die zuviel will,
aber zuwenig weiss. Es können Jahrhunderte verstreichen, bis diese sich endlich aus ihrer
Niedrigkeit erhebt. Der väterliche Geist des Begabten will das Leben in der Welt blindlings
als schön und liebenswert betrachten. Gerne möchte er es unbekümmert hinnehmen, wie
es ist, doch glaubt er schuldbeladen, dem Leben durch Tatenlosigkeit zu schaden, weil es
auch in seinen Fehlern verstanden und auf eigene Beine gestellt werden will. Der begabte
Geist braucht die Schönheit, die Schönheit aber braucht den Geist.
Und welcher Geist denkt schöner als der Wissenschaftler des Lebens, seiner Menschen und
ihrer Welt, als der Künstler allen Schauspiels, der Heilige unter den Gelehrten... (?) als
der Dichter.

7
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„Von den vielen Welten,
die der Mensch nicht von der Natur ge
geschenkt bekam,
sondern sich aus dem eigenen Geist erschaffen hat,
ist die Welt der Bücher die grösste.“
(Hermann Hesse, 1877 - 1962)
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Von den Bettlern der Sprache
Über diejenigen, die in ihrer Begabung zur Feder greifen, die „Bibliomanen“, gibt es so viel
mehr zu sagen, als dass sie schreiben können. Eben all das Obenstehende und das Folgende:
Zu gerne spottet man über Schriftsteller, denen in ihren Geschichten der eigene Geist zu
entgleiten scheint, genauso lauthals wie über die tüchtigsten Fleissarbeiter, die ihre körperliche Gesundheit einbüssen. Gesund bleiben die mehrheitlich Unbelasteten, welche mit im
Floss sitzen, während die Tüchtigen auch bei Wind und Sturm rudern. Natürlich werden sie
belächelt. Den Leistungsfähigsten, aber am wenigsten Lebensfähigen kann man auch keine
Bewunderung entgegen bringen, was ja bedeuten würde, dass Aufopferung eine Tugend, ein
Dienst an der Menschheit ist, die jeder auf seine Weise aufbringen sollte. In diesem Essay
möchte ich keinesfalls alle Schriftsteller auf ein und dasselbe Podest stellen, nur die eine
bestimmte, aussterbende Kategorie, die über den angelernten Zweckschreibern steht: Die
Sorte von Literaten des Ingeniums, die aus ihrem Wesen heraus Dichter sind, wie im Herzen
so auf dem Papier. Diesen begabten Dichtercharakter möchte ich hier auf möglichst markante Weise besprechen (und sprechen lassen), welcher Schriftstellerei erst zu Schriftstellerei macht. Denjenigen, der im Schreiben mehr als nur erzählt. All jene, die bettelnd in der
Sprache, mit der sie sich ausdrücken, den Wortschatz unerschöpflich machen und die in
ihrer Wortlust eine Tatlust hervorzurufen suchen und an der Menschenwelt mitdichten
möchten. Der deutsche Schriftsteller und Nobelpreisträger Thomas Mann erklärte in diesem
Sinne in seiner Novelle „Tod in Venedig“, dass das Glück des Schriftstellers darin liegt, dass
„der Gedanke ganz Gefühl und das Gefühl ganz Gedanke werden kann“. Der Ideenreichtum
und die Vorstellungskraft zeichnen den dichterischen Charakter zweifellos aus. Allein der
Einfall und die Fantasie sind es aber nicht, die den Dichter so leidenschaftlich am Schreibtisch halten. Es gibt Menschen, die fangen einmal an, aus ihrer Fantasie zu schreiben und
lassen es wieder sein, oder sie werden zu modernen – zweckgerichteten Autoren, die auf
unterhaltende, aber nicht tiefergehende Weise schreiben. Jene Buchautoren, deren Werke
über den Bettrand hinaus oder jenseits einer langweiligen Reisefahrt nicht im Bewusstsein
des Lesers haften bleiben und somit nichts weiter in ihm bewirken als Zerstreuung. Die Autoren, die ich hier zu den Protagonisten mache, zielen im Gegenteil auf Besinnung. Sehr
viele Jugendliche schreiben Gedichte und kleine Geschichten und rühmen sich im Erwachsenenalter damit. Den Unterschied zwischen einem inspirierten Talent und einem berufenen
Talent ist jener, dass der Letztere seine Inspiration zur Berufung macht. Er schreibt nicht
nur, was er in einem Moment, an einem Tag erlebt hat. Nein, er schreibt darüber hinaus,
was der Moment und der Tag erlebt. Er schreibt nicht allein, was er lebt, sondern, was gelebt
wird. Alles, was um ihn lebendig ist, nimmt er in weise Gedanken auf, und weil es so viel ist,
muss er es auf dem Papier empfinden. Wo es einen Eingang gibt, muss es auch einen Ausgang geben. Der Dichter tut nichts Anderes, als das wiederzugeben, was ihm zugeführt wird.
Seine Doppelbelastung besteht darin, nebst dieser Tätigkeit als ein Lebewesen unter Vielen
zu existieren und überleben zu müssen, wo er doch im Gedanken und im Gefühl immer
schon vorauslebt und sich als eingesperrter Mensch fühlt, der zwar mehr verstehen, aber
nicht mehr leben darf. Unter Berücksichtigung dessen kann seinem Drang zur Einsamkeit
durchaus Verständnis entgegengebracht werden, wenn er doch in ihr ohnehin nichts verpasst. Sie bedeutet ihm den Gefängnisausbruch aus einer überfüllten engen Zelle, die sein
Wesen dennoch vereinsamen und verwelken lässt. Er, das Talent, das dazu berufen wird,
muss immer einen abgesonderten Weg wählen, der von ungeahnten Eingebungen gesäumt
sein muss und ihn in den vollgeschriebenen Zustand – den vollkommenen Gegensatz zur
Tabula rasa, versetzt. Nach dem Sinn dieser Lebensweise darf er nicht fragen, wenn er sei9
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nen Willen behalten will. Er wird lernen müssen, dass er auch in seinen Gedanken nicht frei
ist, weil sie ihm genauso schaden wie sie ihn begütern können, wie die Ausgeburten weltlicher Tragödien, die er wahrnimmt in seinen Sinnen und in seinem Herzen. Gezwungen wird
er im Schreiben seiner Geschichten sein, zu begreifen, dass das Zugrundegehen der meisten Geschöpfe mit Missverständnis und Verständnislosigkeit einhergeht, dass sie die kleinen Bösartigkeiten heraufbeschwören, welche sich geschmeidig über ihre Gemüter legen,
die den Frohsinn für alles in ihren Seelen zu dessen Ableben einschwärzt. Ihre Figuren werden unwissend oder vielwissend sein müssen, grossmütig auch im eigenen Leiden oder
kaltherzig, auch wenn sie guten Schicksals sind. Unter ihnen werden auch manche in der
Geschichte sein müssen, deren Herzen streicheln und peitschen können, und in diesen
werden die Schriftsteller das Meiste ihrer Selbst preisgeben können, um dieses zu loben, es
zu tadeln, zu bedauern und zu überwinden. Die Überwindung, die sie von sich selbst insgeheim fordern, zu ihr beschwören sie auch ihre Leser auf künstlerische Weise, die Idealismus
mit der Realität vereinbar machen will. Ihre eigenen Lichter und Schatten lassen aus der
Feder ihres und fremdes Blut fliessen und der Punkt auf der letzten Seite soll es sein, der
die Wunden schliesst. Wie kann da ein Dichter ein beglückter oder gar gleichgültiger Zeitgenosse sein? Alle Traurigkeiten der Trauer, alle Gedanken der Weisheit und alle Empfindungen von Schmerz und Wohltat muss er zu erfahren suchen, um durch das Buch bekannt zu
geben, dass man stillsitzend im Zimmer den Lauf eines Menschenlebens begreifen kann
und zu erzählen vermag, wie geweint, wie gelacht und wie geliebt, wie gehasst wurde; und
wie am Ende nur eines seinen Sinn hat: Reue. Er will sagen: Weniger vom Schlechten und
mehr vom Guten hätte es gewesen sein sollen. Am Ende bleibt das Mehr. Wo die Geschichte
endet, fängt für den Dichter der Sinn – die eigentliche Arbeit erst an. Tausende „Was wäre
wenn...“ und Abertausende „Warum“, „Wie“, „Wer“ und „Was“. Und schliesslich viele Antworten, die man irgendwie weitersagen sollte... Menschen, die nicht schreiben, sehen im
Dichter nur, dass er schreibt. Die sichtbar einsame Tätigkeit. Unsere ganze Gattung schon
hat als erstes begonnen, zu denken und zu sprechen, bevor sie sich alles andere als ihr
„Gut“ aneignete. Somit ist der Schriftsteller jemand, der Lebensgeschichten erfindet, sich
Menschen denkt und über die Folgen all dessen nachdenkt. Ein ewiger Lebensstudent, der
Krieg und Frieden in sich inszeniert, ohne Opfer zu fordern, da er mehr Opfer gerade vermeiden will. Jeder muss ihm beipflichten, dass ein Studium oder ein Nachdenken in heiterer
Geselligkeit nichts bringt. Deshalb zeigt sich oft, dass der Schreibende (auch jeder Begabte)
in Gesellschaft oftmals abwesend und teilnahmslos wirkt, bis er sich ganz zurückzieht, um –
von Aussenstehenden betrachtet – sinnlos im Alleinsein zu grübeln und zu fantasieren. Unermüdend träumt er wiederholt den Traum vom einsichtigen, besseren Menschen und füllt
das Blatt mit all den Gründen, aufgrund derer er nicht in Erfüllung gehen kann.

Edward Albee, *1928
„Ich schreibe, um herauszufinden, worüber ich nachdenke.“
Hermann Hesse, 1877 - 1962
„Das Amt des Dichters ist nicht das Zeigen der Wege,
sondern vor allem das Wecken der Sehnsucht.“
Albert Einstein, 1879 – 1955 (Physiker)
„Fantasie, die Vorstellungskraft, ist wichtiger als Wissen.
Denn Wissen ist begrenzt.“

10

INGENIUM – Ein Essay von Sanela Tadic

Mai - Oktober 2003

Die unschöpferischen Konsummenschen werden nicht an Herablassung oder Verständnisverweigerung sparen, ohne sich bewusst zu sein, dass sie morgen schon aus Büchern lernen und „geistesbildend“ unterhalten werden. Diese Situationen kennt jeder Schriftsteller
aus der Zeit, in der sie geschrieben haben, ohne Anerkennung dafür zu bekommen. Jede Art
von Wissenschaftlern und Künstlern kennt sie. Dieser Rückzug in die früchtebringende Isolation ist der geringste Grund, warum die Bemühungen von Begabten schliesslich als wahnhaft abgetan werden. Der wohl grösste Grund ist jener, dass diese Früchte, die ihre Begabung hervorbringt, auch nur einen Moment der Sorglosigkeit unmöglich machen. Im selben
Masse wie ein tüchtiger Bauarbeiter den Hammer nicht niederlegen kann, ehe das Traumhaus nicht fertig steht. Wir wissen, nicht jeder kann in seinem Leben ein Haus bauen. Der
Begabte will in einem weiteren Sinne, so viele Häuser wie möglich zum Himmel ragen sehen.
Nur will er keine Wohnstätte für die Menschen bauen. Sein Trachten beruht auf dem
Wunsch, dass der Mensch in sich selbst seine Wohnstätte findet und die Welt bewohnbarer
macht. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Worte der Schriftsteller derart wundersam auf die Leser wirken können. Die anderen können sich nicht vorstellen, wie ein einzelnes Ich starrsinnig daran glauben kann, dass es das Geschehen auf dem Erdball, ja vielmehr in seinen Bewohnern selbst, auch nur in kleinster Weise beeinflussen könnte. Auf eine
Art bewundern sie leise diese Hartnäckigkeit, bleiben den höheren Dingen gegenüber aber
lieber gleichgültig, wie Schulkinder, die lieber draussen toben wollen, als über dem Schreibpult zu pauken. In den Schulen würden die Überbegabten jene Jungen oder Mädchen sein,
denen die Gleichgültigkeit anderer unerträglicher erscheint, als eine leidvolle Schulzeit als
Aussenseiter. Sie nehmen trotz der jugendlichen Entbehrungen den steileren Weg und beneiden ihre Schulkameraden nur darum, dass ihnen ihre eigene Gleichgültigkeit nichts
ausmacht. Ihre Gewöhnlichkeit muss Glück für sie bedeuten, da sie zu gewöhnlich sind, um
zu merken, wie gewöhnlich sie sind.

Stefan Zweig, 1881 - 1942 (aus „Die Schachnovelle“)
„...denn bekanntlich erzeugt kein Ding auf Erden einen solchen Druck
auf die menschliche Seele wie das Nichts. [...] Aber selbst Gedanken,
so substanzlos sie scheinen, brauchen einen Stützpunkt, sonst beginnen sie zu rotieren und sinnlos um sich selbst zu kreisen; auch sie
ertragen nicht das Nichts.“

Die leistungsfähigsten Menschen behalten sich diese selbstzerstörerische Ader und wissen
aus ihr noch mehr an Leistung aber auch an Leid zu schöpfen. Sehr viele von ihnen verlieren
durch ihren Schöpfungsdrang die Sensibilität sich selbst gegenüber, was ihr Gesamtwerk oft
in den Schatten stellt. Der holländische Maler Van Gogh z.B. schnitt sich aus unerfüllter Liebe ein Ohr ab, der deutsche Philosoph und Schriftsteller Friedrich Nietzsche brach zusammen beim Anblick eines geprügelten Pferdes, die berühmteste englische Dichterin Virginia
Woolf ertrank sich im Fluss, aus Angst wahnsinnig zu werden. Gefühlsgeistige Sensibilität
verlieh ihnen Flügel zu höchsten intellektuell-künstlerischen Erzeugnissen, um sie ihnen
schliesslich als Normalsterbliche zu brechen. So muss wohl jedes schöngeistige Talent ein
Für und Wider haben, wie alles, was dem Menschen gegeben und genommen wird: Sie werden „lebenskrank“. Es ergeht ihnen, wie es einem Chirurgen ergehen würde, der kein Blut
sehen kann. Gewissenhaft führt und beherrscht er dennoch das Skalpell, erträgt allerdings
seine Notwendigkeit nicht und geht an seinem Talent zugrunde. Auf der Annahme aber, der
Kreative, hier der Schreibende, sei durch seine Arbeit im Voraus zum Durchdrehen, zum
Zusammenbruch verdammt, gründet ein schwerwiegendes Missverständnis, wenn nicht
sogar ein aufgesetzter Scheinbeweis. Es ist nicht das Werk selbst, welches sein Leid be11
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schleunigt. Sein Schaffen ist vielmehr der fortwährende Aufschub der Entkräftung, die seine
geistige und seelische Beschaffenheit hervorruft. Was er tut, ist ein Tun gegen das zu Boden
gehen. Der Chirurg, der einst den Anblick einer Verletzung nicht ertragen konnte, fängt an,
zu lernen, sie zu heilen. Die Kunstfertigkeit ist der Zeigefinger der Weltverbesserer, weil sie
ja gerade nicht von den Flammen des Infernos erfasst werden soll. Das Rettende gerade ist
das Schreiben, das Kreativsein, für einen Menschen, der geistig überaktiv ist. Stellen Sie
sich vor, einem solchen Jemand bliebe es verwehrt, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen,
um seinen geistigen Entwürfen Formen zu verleihen. Wie würde es erst um ihn stehen, wenn
er gezwungen würde, sich unter die Allgemeinheit zu mischen, den alltäglichen Ablenkungen
beizuwohnen und dabei heimlich innerlich in immer weiter rückende Ferne abschweifen zu
müssen. Wenn er seine weiterreichende Gesinnung nicht ausdrücken könnte durch eine
bestimmte augenmerkliche Aktivität, wozu würde sie ihm dann gegeben sein? Man darf keinen Geistesschwangeren aus sich aussperren und von sich abschotten wollen. Was in die
Welt geboren wird, muss willentlich und mit Bedacht auf etwas Zeiterfüllendes und Zukunftswertes gebärt werden; in diesem Fall das Schöpferische. Verdeutlichen sollte man
hier, dass die Kunst es ist, die das Nichts erfüllt, vor dem der Begabte sich so fürchtet. Was
er erschafft, verhilft wiederum anderen die Langeweile zu überbrücken, weil ihr Geist im
Nichtstun auch nichts denken kann. Die produzierende und aufnehmende Aktivität zieht
sich durch unser ganzes Dasein und im Ingenium kann es nicht, will es nicht und darf es
nicht, in der Trägheit des einzig Aufnehmenden verstreichen, die ihn nicht befriedigt und
sich unnütz vorkommen lässt. Für ihn ist das – das Nichts – ein Leben auf den Tod zu, wie
im eigenen Traum, der enden muss, den nur er erlebt hat, der aber jenseits seiner Wahrnehmung nichts beigetragen hat.

Friedrich Nietzsche,
Nietzsche, 1844 - 1900
(über die Notwendigkeit seines Schreibens)
„Ich habe für mich entdeckt, dass die alte Mensch- und Tierheit, ja
die gesamte Urzeit und Vergangenheit alles empfindenden Seins in
mir fortdichtet, fortliebt, forthasst, fortschliesst, - ich bin plötzlich
mitten in diesem Traum erwacht, aber nur zum Bewusstsein, dass
ich eben träume und dass ich weiterträumen muss, um nicht zu
Grunde zu gehen: wie der Nachtwandler weiterträumen muss, um
nicht hinabzustürzen.“
(auf den Vorwurf, seine Freigeisterei entspreche gar nicht seiner
Natur, er übernehme sich damit, um etwas zu sein)
„Gut, es mag eine zweite Natur sein: aber ich will schon noch beweisen, dass ich mit dieser
zweiten Natur erst in den eigentlichen Besitz meiner ersten Natur getreten bin.“

Es ist im Schöpferischen der selbstauferlegte Druck, das Einzigartige unter das Gleichartige
zu bringen, der ihm eine schuldbewusste Mission bedeutet. Wenn er sie versäumt oder vernachlässigt glaubt, weitet sich sein Schuldbewusstsein aus und der Druck wird erdrückender und er beginnt seine Veranlagung noch intensiver, noch beschleunigter zu verausgaben,
bis sie nicht mehr innehalten kann. Mit jeder Faser seiner Selbst entfernt er sich vom Lebewesen, das er ist und lebt nur noch das Genie, das er in sich beheimatet. Dieses kann nur in
der Kunst sein Zuhause finden, weil es eben Neues erschafft, das erst noch einer Lehre bedarf. Täte er das nicht, würde er seine Kräfte ins Ziellose steuern und es muss offenkundig
sein, welch’ grosse Verschwendung ein mit X-Pferdestärken ausgestatteter Motor im Leerlauf ist. Für den sinnesstarken Dichter ist das Schreiben ein Mittel, das Durchdrehen, das
12
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endgültige Leid zu verhindern, das ihm sein ausgeprägtes Augenmerk bereitet. Er führt damit ein Leben, das ihn in seinen Freuden einschränkt, derer die Gewissenhaftigkeit vorgezogen wird. Das ist alles. Er wählt und sucht nicht die Freudlosigkeit. Die Freude muss nur viel
öfter der Anteilnahme Platz machen, die mit neuen Erkenntnissen einhergeht. Jede alltägliche Berufswahl bringt Einschränkungen mit sich, darum ist es so wichtig, dass der richtige
Beruf erwählt wird, für den man auf Verzicht oder zur Verausgabung bereit ist. Die Berufung
des Dichters ist die Wissenschaft des Lebens, die ihn in ihren Dienst einverleibt und keines
seiner eigenen Erlebnisse bleibt mehr flüchtig. In jeder Erscheinung liest er eine Biografie,
und diese von aussen kaum wahrnehmbare Arbeit wird auf dem Papier sichtbar werden
müssen. Der seelische und geistige Zusammenbruch des Dichters ist entweder die keinem
unbekannte Folge von Überarbeitung oder die traumatische Versagensüberzeugung, die ihn
befällt, wenn er die Demütigung der Verkennung und Undankbarkeit für sein Wirken nicht
mehr ertragen kann. Er findet aus dem schlimmstes Übel keinen Ausweg, wenn er mehr im
Kopf hat, als es seine Kunst imstande ist, auszudrücken und anderen verständlich zu machen. Aus diesen Ursachen resultiert sein enttäuschtes Entreissen in Irrwege und sein tragischer Absturz in Seelenschwärze, die so viele von ihnen beklagten. Ihr Geist verselbstständigt sich im irrsinnigen Trotz und die Psyche schmilzt im Selbstmitleid ein, das sie bis dahin
stets untolerant verdrängte.
Ein Haufen nicht schriftstellerisch veranlagter Menschen schreibt in oder aus ihren Krisenzeiten ein Buch, um das Leid zu überstehen oder es zu verarbeiten. Bei vielen physischen,
psychischen und mentalen Krankheiten gilt es Kunst, als befreiende Therapie einzusetzen.
Sei es nun, ein Bild zu malen, eine Skulptur herzustellen oder eben zu schreiben. Durch
Kunst findet das Unausgesprochene seinen Ausdruck und kommt zur Geltung. Für Dichter
wird erst der Moment gefährlich, in dem das nicht mehr zu genügen scheint und sie nach
stärkeren Mitteln suchend ihrer Fähigkeit beraubt werden... Wenn sie sich in einer geistigen
Umnachtung verlieren, ist nur noch ihre Fantasie rational und in dieser gibt es weder Gesetze, Grenzen noch Logik, die sie alle im Unterbewusstsein verschmäht, weil sie sich von ihnen verraten – ja entwürdigt fühlen. Ihr gegen Ende so oft eintretender Wahnsinn gründet
sich auf ihrer auflehnenden Gesetzlosigkeit, der Grenzüberschreitung und ihrer übermächtigen Vorstellungskraft, die logischer Natur, aber nicht aus der Logik, sondern ihrer Fantasie
entspringt. Zu frei bewegen sie sich in ihren Gedanken. (Und wer glaubt unter Geblendeten
den Verrückten, die behaupten, so was wie das Sonnenlicht sehen zu können?) Sie haben
sich allem widersetzt und ein entgegengesetztes Richtiges finden können, das alle Fragen
zum allgemeinen Ärgernis umkehrt. Verletzt und alleingelassen mit dem in die Welt Eingebrachtem, steigern sie sich in die Verwirrtheit, zu der man sie ohnehin verklärt und enden im
nichtigen Zustand zwischen der Geistesebene, die dem Menschen gegeben ist und jener
über ihr, der sie emporgestiegen waren. Sie geben ihr Ingenium auf. Ihre Geistesanlage verspürt den Hunger von einst nicht mehr, weil sie übersättigt ist vom ungeteilten Verzehr und
verlassen in der Einöde, die sie ohne Verständigungsmöglichkeit überall umgibt. Sie finden
nicht mehr zurück zum Tal des gesunden Menschenverstands und können den Berg ihres
Genies nicht mehr erklimmen. Bedenke man nämlich, dass es viele gewalttätige, aber auch
durchschnittlich scheinende Menschen gibt, die an sich selbst und der Umwelt zugrunde
gehen, stösst man immer auf die selbe Wurzel, dass sie alle in ihrem Bösen oder in ihrem
Gewöhnlichen unverstanden geblieben sind, weil ihr Geist und ihre Seele ein Eigenleben
geführt haben, so abartig oder verwunschen, das es in der realen Umgebung nicht standhalten konnte. Das sind diese Persönlichkeiten, die versuchen, in die Welt vorzudringen, um ihr
zu schaden oder sich ihr bar jeder Auszeichnung aufzudrängen und durch ihre unterentwickelte Infamie oder ihrer Begabungsarmut an ihr scheitern. Entweder will ihre Fantasie Blut
fliessen lassen oder Blut spenden, wo sie keines hat – um ihrer Spende willen. Und dann
gibt es noch viele jene, die für jede Verschonung und jedes Geschenk in einem gradlinigen
13
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vorgefassten Leben dankbar sind. Es ist immer der Kampf zwischen Gut und Böse, Reich
und Arm, Stark und Schwach, Aussergewöhnlich und Gewöhnlich; selbst in den kleinsten,
unsichtbarsten Gegebenheiten. Die Künstler gehören zweifellos zu den Reichen (Begabung),
Aussergewöhnlichen (Berufung) und Schwachen (Sensibilität), die stark werden müssen, um
zwischen Gut und Böse zu überleben und ihnen unaufhörlich zu begegnen, wann immer
eines triumphieren oder das andere unschädlich gemacht werden soll. So sind uns im Laufe
der Jahrhunderte auch zahlreiche Künstler ganz anderer Art erschienen, wie z.B. der blutrünstige römische Kaiser Nero, der rumänische Graf und Schlächter Vlad Tepes Dracul
(nachdem die Legende von Drakula entstanden ist), der französische Feldherr Napoleon
(der von auffallend kleiner Statur war) oder der (mit auszeichnender rhetorischer Brillanz)
völkermordende Hitler. Sie alleine hatten Einfluss auf Massen von Menschen und schrieben
schändlich an der Weltgeschichte mit. Mit dieser Erkenntnis geben uns die folgenden Zitate
einen neuen Aspekt auf das „mehrlebende“ Künstlertum.

Claudius Nero, 37 – 68 (Römischer Kaiser)
(unmittelbar vor seinem Selbstmord durch einen Dolch)
„Was für eine merkwürdige Art Künstler stirbt in mir.“

Friedrich Hebbel, 1813 - 1863
„Dass Shakespeare Mörder schuf, war seine Rettung,
dass er nicht selbst zum Mörder zu werden brauchte.“

Johann Wolfgang von Goethe, 28.8.1749 – 22.3.1832
„Ich habe niemals von einem Verbrechen gehört,
das ich nicht hätte begehen können.“

In Anbetracht solcher Aussagen braucht man sich nicht über das gehässige Klischee zu
wundern, Künstler seien gerettete Verbrecher und Verbrecher gescheiterte Künstler. Natürlich will hier nicht im direkten Bezug davon die Rede sein, dass Schriftsteller und andere
sich ihrer Kunst hingeben, um keine Verbrechen zu begehen. Angesichts der Tatsache aber,
dass jeder Mensch Unausgelebtes in sich trägt, muss aber gestanden werden, dass Kunst in
jedem Fall der Ausdruck des Inneren ist. So will es unsere psychologische Beschaffenheit.
Aber man kann nur in einem sehr entfernten Sinne davon sprechen, dass Schriftsteller
dunkle Züge in ihren Figuren entstehen lassen, die ihre eigenen darstellen. Die Schriftsprache ist wie die Bildsprache symbolisch zu deuten. Der Schriftsteller gibt viel von sich selbst
in seinen Werken preis, wird aber trotzdem bemüht sein, eine Romanwelt zu erschaffen, die
sich nicht mit seiner deckt, wie es seine Fantasie von ihm verlangt. (Schauspieler z.B. versuchen in ganz ähnlicher Weise eine psychologische Bewältigung der menschlichen Ureigenschaften anzugehen und die besten von ihnen vermögen gerade den ihnen entgegengesetzten Menschentypus am prägnantesten und realistischsten darzustellen.) Autoren sind ganz
sicher nicht allein mit ihrer Annahme, unter bestimmten Bedingungen zu anderen Verhaltensweisen imstande zu sein, als sie ihrem Wesen entsprechen. Manchmal handelt es sich
14
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bei einer bösartigen Figur des Autoren, die die schlimmsten Seiten der Gewaltbereitschaft
ans Tageslicht kommen lässt, um genau jene Eigenschaften, die er verabscheut und bekämpft; oder aber er lässt eine Figur eine Sünde begehen, die er glaubt, im Leben sühnen
zu müssen. Es ist immer eine berechtigte und zuweilen auch unberechtigte Schuldzuweisung für eine menschliche Untat dabei, die der Schreibende der gerechten, „literarischen“
Strafe zuführen will. In einer Person wird er zum Kläger, Beklagten und zum Opfer. Die oftmals scheinende Unheimlichkeit, die den Dichter umgibt, ist seine grosse Einfühlsamkeit
auch in jene Menschen, die verabscheuungswürdige Taten begehen. Dabei entschuldigen
sie sie nicht, noch schenken sie ihnen Bewunderung. Sie besitzen einfach die Gabe (oder
den Fluch), die Zusammenhänge im Innenleben verschiedener Individuen zu verknüpfen
und ihr Erleben nachzuempfinden, sich gewissermassen im eigenen Leibe vorzustellen (nahe der Eidetik), ohne dass dabei ihre persönliche Moral auf der Strecke bleibt. Trotz der
mentalen und emotionalen Fähigkeit, sich mit dem monströsesten Charakter vertraut zu
machen, behalten sie ihre Nüchternheit bei und überlassen es ihrem eigenen Gefühl, wie
sie schliesslich dieser bösen Figur in ihrer Geschichte ihre Bewertung geben. Der Geschichtenerzähler trägt anders ausgedrückt ein weitreichenderes Spektrum an Persönlichkeiten in
sich, nach denen er seine Figuren erschafft. Anders als der Schauspieler entpuppt er sich in
seinen Worten als „Chamäloen“. An dieser Stelle lässt sich wieder die Frage aufwerfen, wie
ein Romancier überhaupt Kenntnis von den inneren Vorgängen eines dunklen Wesens erlangen kann, worauf ich wieder auf die Seelenweisheit verweise, in der unsere Fantasie und
Begabung ihren Ursprung haben könnten. Selbstverständlich haben sie nicht als Einzige
eine Seele für sich gepachtet, aber ihrer Seele wiederum wurde ein angereichertes Erfahrungsgedächtnis zugefügt, dass es von den Steinen dieser Erde stammen könnte, was aus
einer einfach Seele eine besondere macht. Denn die wahre Schriftstellerseele muss mit Vielen in Berührung gekommen sein, bevor sie über andere Seelen schreiben kann. Von der
Annahme kann hier nicht abgelassen werden, dass die Seele unsterblich ist und nur ihre sie
tragende Hülle erneuert wird. Der Körper mit allen seinen Gebrechen und ein zu Beginn
jungfräuliches Bewusstseinsgedächtnis des Gehirns durch das Hinzukommen der Seelenerfahrung bringt jene Fülle an Verständnissen auf, wie sie aufgrund ihres an Jahren gemessenen Wissens- und Erfahrungsstands gar nicht beruhen können. Bei begabten Kindern und
Jugendlichen ist dies am augenscheinlichsten. In einem jungen Menschen kann eine alte
Seele bedachtsam weiteratmen, während aus einem Erwachsenen eine Kinderseele schreit.

Fjodor Dostojewski, 11.11.1821 – 28.1.1881
(an seinen Bruder über die Entstehung von „Schuld und Sühne“,
ein Roman, der im Russischen den Titel „Verbrechen & Strafe“
trägt. Der Autor nannte ihn ursprünglich „Die Beichte“.)
„Entsinnst Du Dich, dass ich Dir einmal von einer BEICHTE erzählt
habe – einem Roman, den ich nach allen anderen schreiben
wollte, weil ich mir sagte, ich müsste noch mehr durchleben. Vor
kurzem habe ich mich endgültig entschlossen, ihn ohne Aufschub
zu beginnen. Er wird zum einen effektvoll und leidenschaftlich
sein, und zum anderen lege ich mein ganzes Herz, mein Blut in
diesen Roman. Ich habe ihn im Zuchthaus, auf der Pritsche liegend, in einem schweren Augenblick der Trauer und Selbstanalyse entworfen. Die BEICHTE wird meinen Namen endgültig festigen.“
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* Dostojewski wurde vom russischen Zaren Nikolaus I. zum Tode verurteilt, weil er in seinen
(sog. “kriminalistischen“) Werken immer wieder das russische Gesellschaftssystem anprangerte, durch welches das Volk in Armut, Unwissenheit und Angst gehalten wurde. Kurz vor
der Hinrichtung wurde er schliesslich begnadigt, weil sein Name doch zu „gefestigt“ war...
seine Strafe („fürs Schreiben“) verbüsste er als Zwangsarbeiter in Sibirien, wo er einen Roman schrieb, der in die Literaturgeschichte eingehen sollte, über einen jungen, mittellosen
Dichter, der sich des schlimmsten Verbrechens schuldig macht und sich freiwillig nach Sibirien begibt, um seine Tat zu sühnen.

Vor diesem breiten Hintergrund aus gesehen, wäre es ziemlich einfältig, zu erwarten, dass
sich Dichter nicht von der Menge unterscheiden und mit ihr mitläuft. Was im Vordergrund
bleiben sollte, ist das Bedauern, dass es nicht noch viele mehr von ihnen gibt, damit sie zusammen ihre Last tragen könnten, die schon zu ihrem Körper gehört. Von denen, die Erfüllung im Leben suchen gibt es zu Genüge. Die Friedvollen, gleichgeschalteten Begierdelosen,
denen die Finger nicht an den Händen zittern, weil sie zum Himmel greifen, ihn aber nicht
fassen können. Zu wenig gibt es noch von denen, die das Leben braucht, die sich nicht mit
der Befriedigung zurücklehnen, dass sie überleben. Begabte Menschen empfangen ihr Wissen durch die eigene Schöpfungskraft. Ein Genie wird deshalb weniger in Lehrbüchern vertieft sein und sich vermehrt seiner Schöpfung widmen, was ihn kennzeichnenderweise vom
Intellektuellen unterscheidet. Der Typus des Genies will ausbrechen, sich von allen gesellschaftlichen Lehren abwenden, um bessere zu finden. Und dieses Bessere können sie nur in
ihrer Vorstellung erproben, zu der gewöhnliche Menschen in diesem Ausmass nicht fähig
sind. Denn neben Bildung und Logik gibt es so etwas wie ein höheres Bewusstsein, nach
welchem nicht in der bewussten Realität Ausschau gehalten werden kann, sonst wäre es ja
kein anderes Bewusstsein. In Schriftstellern gebiert die selbe Revolution in allem Gegebenen. Sie sind keine Einzelgänger von Natur aus, sie brauchen die Menschen, den Lärm und
das Durcheinander in jeder Ordnung. Die Einsamkeit, die Stille und die leblose Aufgeräumtheit aller Dinge können sie gar nicht ertragen – ohne Fantasie. Sie ziehen sich zu ihren unsichtbaren Gestalten und Geschehen zurück, gerade um nicht einsam zu sein. Das Leben
und die Menschen, von denen sie schreiben, sind ihnen interessanter und lebenswerter als
all das, was sie kennen. Gerade diesen Umstand würden sie gerne ändern.

Fjodor Dostojewski, 1821 – 1881 (aus „Schuld und Sühne“)
„Wer eine umfassende Erkenntnis und ein fühlendes Herz besitzt, dem bleiben Leiden und
Schmerz niemals erspart. Wirklich grosse Menschen müssen meiner Meinung nach, grosse
Traurigkeit auf dieser Welt empfinden.“ ... „Menschen mit neuen Gedanken, die nur einigermassen in der Lage sind, wenigstens irgend etwas Neues zu sagen, werden äusserst selten, sogar ganz erstaunlich selten geboren.“

Der Alltag kommt ihnen vor, wie eine Ansammlung ewig gleichen Tuns, dass sie den Sinn
und Unsinn aus den Augen verlieren. Wenn sie morgens aufwachen, denken sie nicht daran,
was sie alles von Neuem erledigen werden. Sie überlegen sich, wie es wäre, wenn der Tag
anders verlaufen würde, als er verläuft. Wieso nicht alles verändern? Auf den Kopf stellen?
Sie fragen sich, wie sich so viele Menschen auf Erden diesem verewigten Kreislauf ergeben
können, ohne etwas Neues ausprobieren zu wollen. Für sie ist es, als würde sich eine gleiche Geschichte ständig auf einen späteren Zeitpunkt verlagern, wo ihr die Glaubwürdigkeit
verloren geht. Der Dichter fühlt sich übersättigt vom endlos wiederkehrenden, weltlichen
Treiben, dass er hungern will, bis er neue Rezepte gefunden hat. Er ist ein Gefangener in
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einem Gefängnis, aus dem nur er allein auszubrechen versucht, weil er erahnt, dass es ein
Draussen, ein Woanders, ein Neues, ein Besseres gibt. Dichter leben nicht, wie es von allen
Seiten heisst, in einer anderen Welt. Vielmehr leben sie „doppelt“. Sie leben in dieser und in
ihrer Welt; und nur wer eine Wahl hat, quält sich. Dadurch, dass sie das Leben immer wieder
neu inszenieren, neu zu Papier bringen, betreiben sie auch ein intensives Studium dessen
und der Menschen. So sind die Weisheiten mehr aus dem Fremdleben geschöpft, als aus
dem Eigenleben, dass diese immense Summe oft gar nicht berechtigen könnte. Hin und her
gerissen zwischen den „möglichen Varianten“ des Lebens, des Menschwerdens und
Menschseins und der einzigen Variante, die ihnen geboten wird, werden sie ungeduldig mit
ihrer Umwelt, die keine Ahnung von anderen Varianten hat. Daraus wird in Dichtern diese
„Weltenttäuschung“ geboren und jene Ideale, die sie alle erfüllen möchten, aber an der Tatsache scheitern, dass ihnen Kenntnis von den nobelsten Theorien verliehen wurde, sie diese aber nicht in die Praxis umsetzen dürfen/können. Denn sie sind jeder ein Mensch. Ein
gewöhnlicher Mensch unter Vielen, der aussergewöhnliche, innere Gaben hat. Diese aufgezwungene Zwiespältigkeit zwischen der menschlichen Beschaffenheit, die sie mit allen anderen gemeinsam haben, und ihrem Ingenium, verdirbt ihnen das Zusammenleben mit den
Mitmenschen, auch mit denen, die sie lieben oder von denen sie geliebt werden. Im Gefühl
suchen sie ihre Nähe und wollen und dürfen sie nicht verlieren. Im Geiste haben sie sich
längst von ihnen entfernt und sich woanders niedergelassen – in einem anderen Land. Das
Ingenium fordert einen psychologischen Tribut, weil es im Alleingang die Drahtzäune der
Grenzen überwinden muss. Würde man den Katholizismus weglassen, könnte die Geschichte des Jesus von Nazareth, eine Geschichte eines solchen selbstlosen Weltweisen sein.

George Bernard Shaw, 1856 – 1950
„Das unbekannteste Land liegt unterm Hut.“

Scharfzüngige Dichter verfluchen dieses ihnen von der Natur des Homo Sapiens zugedachte
Fatum, weil sie die körperliche und emotionale Konstitution des Menschen als Behinderung
sehen, die Beeinträchtigung, die mit dem „intelligent-seelenweisen“ Geist nicht Schritt halten kann. Ihr Geist kann fliegen, doch der Mensch, der sie sind, kann nur der Erde entlanggehen und kränkelt nach jeder Anstrengung. Andererseits aber gehört der Geist – dem Menschen.
Oder doch umgekehrt?

Friedrich Nietzsche, 1844 - 1900
„Flucht vor der Langeweile ist die Mutter der Künste.“
George Bernard Shaw, 1856 – 1950
„Um die Wahrheit zu erfahren, muss man den Menschen widersprechen.“
Antoine de SaintSaint-Exupéry, 1900 - 1944
„Geh’ nicht nur die glatten Strassen.
Geh’ Wege, die noch niemand ging,
damit Du Spuren hinterlässt und nicht nur Staub.“
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Franz Kafka, 1883 - 1924
„Wir sind mit dem irdisch befleckten Auge gesehen, in der Situation von Eisenbahnreisenden, die in einem langen Tunnel verunglückt sind, und zwar an
einer Stelle, wo man das Licht des Anfangs nicht mehr sieht, das Licht des
Endes aber nur so winzig, dass es der Blick immerfort suchen muss und
immerfort verliert, wobei Anfang und Ende nicht einmal sicher sind.“
Friedrich Nietzsche,
Nietzsche, 1844 - 1900
„Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können.“
Voltaire, 1694 - 1778
„Der Zweifel ist kein angenehmer Zustand.
Gewissheit jedoch ist ein lächerlicher Zustand.“
Robert Lembke, 1913 - 1989
„Man muss die Dinge sehen, wie sie sind,
aber man muss sie doch nicht so lassen.“
Friedrich Nietzsche, 1844 – 1900
„Man verdirbt einen Jüngling am sichersten,
wenn man ihn verleitet, den Gleichdenkenden höher zu achten
als den Andersdenkenden.“
Plato, 427 – 347 v. Chr.
Chr.
“Wer lebt, ohne zu fragen, lebt nicht wirklich.”
André Gide, 1869 - 1951
„Man entdeckt keine neuen Erdteile,
ohne den Mut zu haben,
alte Küsten aus den Augen zu verlieren.“

James Joyce, 1882 - 1941
„Ein Genie macht keine Fehler.
Seine Irrtümer sind Tore zu neuen Entdeckungen.“
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Zitate über Literatur
Hermann Hesse, 2.7.1877 - 1962
„Bücher sind wie Menschen:
Sie wollen verstanden, bewertet und vor allen Dingen geliebt werden.“
„Beim Schreiben kommt man sich immer wie ein kleiner Herrgott vor
und nachher ist’s eben Schulbubenarbeit gewesen.“
„In der Stunde, da unsere Phantasie und Assoziationsfähigkeit auf voller Höhe ist, lesen wir
ja überhaupt nicht mehr, was vor uns auf dem Papier steht, sondern schwimmen im Strom
der Anregungen und Einfälle, die uns aus dem Gelesenen zukommen.“
„Den neuesten Roman des neuesten Modeautors nicht zu kennen, halten viele für eine
Schande, während sie zeitlebens die „alten Schmöker“ sein lassen und nicht einmal ahnen,
wie viel vom Neuesten und Beliebtesten nichts als ein eilig aufgewärmtes
und für neu serviertes Altes ist.“
„Denn die Feinde der guten Bücher und des guten Geschmacks überhaupt sind nicht die
Bücherverächter oder Analphabeten, sondern die Vielleser.“
„Es gibt Leser, welche zeitlebens mit einem Dutzend Bücher auskommen und dennoch echte Leser sind. Und es gibt andre, die alles geschluckt haben
und über alles mitzureden wissen, und doch war all ihre Mühe vergebens.“
„Es gibt keine Liste von Büchern, die man unbedingt gelesen haben müsste und ohne welche kein Heil und keine Bildung ist! Aber es gibt für jeden einzelnen eine beträchtliche Zahl
von Büchern, in welchen gerade er, dieser Eine, Befriedigung und Genuss erleben kann.“
George Bernard Shaw, 1856 - 1950
“…Denn der Mann, der über sich selbst und seine eigene Zeit schreibt,
ist der einzige Mann, der über alle Menschen und über alle Zeiten schreibt.“
Friedrich Nietzsche, 1844 – 1900
„Das Gute missfällt uns, wenn wir ihm nicht gewachsen sind.“
Virginia Woolf, 1882 - 1941
„Manchmal glaube ich, der Himmel besteht für mich aus ununterbrochenem,
niemals ermüdendem Lesen.“
Georg Christoph Lichtenberg, 1742 - 1799
„Unter die grössten Entdeckungen, auf die der menschliche Verstand in den
neuesten Zeiten gefallen ist, gehört meiner Meinung nach die Kunst,
Bücher zu beurteilen, ohne sie gelesen zu haben.“
„Ich mag immer den Mann mehr lieben, der schreibt, wie es Mode werden
kann, als den, der so schreibt, wie es Mode ist.“
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„Ein Buch ist ein Spiegel, aus dem kein Bote herausgucken kann,
wenn ein Affe hineinblickt.“
Jonathan Swift, 1667 - 1745
„Taucht ein Genie auf, verbrüdern sich die Dummköpfe.“

Ernest Hemingway, 1899 - 1961
„Ein klassisches Werk ist ein Buch,
das die Menschen loben, aber nie lesen.“
„Alle guten Bücher haben eines gemeinsam. Sie sind wahrer als die Wirklichkeit. Wenn Du
ein Buch, das wirklich gut ist, gelesen hast, dann wirst Du empfinden, dass alles, was darin
passiert ist, Dir passiert ist. Und dann gehört es Dir für immer – das Glücklichsein und das
Unglücklichsein, Gut und Böse, Ekstase und Trauer...“
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Der Tod des Dichters
„Er lag. Sein aufgestelltes Antlitz war
bleich und verweigernd in den steilen Kissen,
seitdem die Welt und dieses von-ihr-Wissen,
von seinen Sinnen abgerissen,
zurückfiel an das teilnahmslose Jahr.
Die, so ihn leben sahen, wussten nicht,
wie sehr er Eines war mit allem diesen;
denn Dieses: diese Tiefen, diese Wiesen
und diese Wasser waren sein Gesicht.
O sein Gesicht war diese ganze Weite,
die jetzt noch zu ihm will und um ihn wirbt;
und seine Maske, die nun bang verstirbt,
ist zart und offen wie die Innenseite
von einer Frucht, die an der Luft verdirbt.“
Rainer Maria Rilke (aus „Neue Gedichte“, 1907)

Ich hatte einmal einen Traum. In diesem Traum lag ich auf einem mir fremden unbeschreibbaren Bett, ohne wirklich zu spüren, dass ich in ihm lag. Ich befand mich einfach darin. Wie
gewohnt war ich zur rechten Seite geneigt und wollte gerade, scheinbar schon erwacht,
auch die Augenlider widerwillig aufschlagen, als mich zusammen mit dem erlangten Augenlicht ein Lichtflackern erfasste. Es schien immer noch Nacht zu sein, in die sich das Tageslicht zu drängen versuchte. Schliesslich blieb es dunkel und das Bett fing an, ganz leicht zu
wackeln und mir war nicht gewiss, ob es nun hell oder dunkel – ob ich wach oder im Schlaf
war. Die Bewegungen unter mir wurden immer stärker, denn die Erde war es, die bebte. Ich
erinnere mich, dass ich nur zu Beginn eine Angst verspürte, beim stärkeren Beben aber, das
mir nicht gefährlich schien, nur noch neugierig darauf war, warum das geschieht und wie es
enden wird. Und in diesem Warten, in dem ich mir des Träumens bewusst wurde, aber es
ernst nahm als eine Hindeutung der Wirklichkeit; in diesen Augenblicken zwischen abwechselnder Helligkeit und Dunkelheit sah ich sie vor mir. Einer nach dem anderen. Nur ihre Gesichter, wie Gemälde, aus denen sie mich mit ernster Miene betrachteten. Eine Reihe von
bedeutenden Schriftstellern der letzten beiden Jahrhunderte. Zunächst war ich besorgt darüber, ihre Gesichtsausdrücke würden böse sein, doch im Anschluss an das Gedachte stellte
ich beruhigt fest, dass es ein Ausdruck der Anerkennung war, begleitet von einer Spur Besorgnis darüber, dass ich neben ihren Gaben, auch ihre Flüche in mir tragen könnte. Ohne
dass sie auch ein Wort zu mir gesprochen hätten, las ich in ihren Augen die Ermutigung, dort
weiterzumachen, wo sie aufgehört haben, und ebenso die Ermahnung zur Vorsicht, mich
nicht gleich ihnen, zerbrechen zu lassen. Ihrer zwar gerne zu gedenken, doch nicht nach
ihnen Rückschau zu halten, sondern mir treu zu bleiben auf meinen Entdeckungsfahrten
des Geistes, auf denen ich mich nicht – wie sie – verirren muss. Ich bin aufgewacht und
entnahm diesem Traum – oder wollte ihm entnehmen – mich in Zukunft keines bösen
Schicksals zu fürchten, dass ich es schaffen kann, den Fleiss des Geistes mit Glück zu belohnen.
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„Traum„Traum- und Wachbewusstsein sind identisch“
(aus www.wissenschaft.de, Hirnforschung, 25.10.2001, Rudolf Grimm -dpa-)
Warum wir träumen, ist noch immer ein grosses Geheimnis. Aber auf die Frage, wie wir
träumen, hat die Forschung einige wichtige Antworten gefunden. Dazu haben die Beobachtung des Gehirns Träumender mit bildgebenden Verfahren entscheidend beigetragen. Besondere Bedeutung hat die Einsicht, dass traum- und Wachbewusstsein strukturell gleich
sind, wie der Traumforscher Michael Schredl im Gespräch mit der Zeitschrift „Psychologie
heute“ (Weinheim) sagte.
[...] Wie Schredl im Gespräch mit der dpa formulierte, bieten Träume „die Möglichkeit, Erfahrung verschiedenster Art zu machen – Erfahrung, die die eigene Wacherfahrung erweitert.
Man erlebt im Traum Dinge, die das eigene Wacherleben oder die eigene Wachpersönlichkeit erweitern – man hat mehr Freiraum“.
Entsprechende Erfahrungen haben schon früher speziell Schriftsteller geäussert. „Der
Traum erzieht uns“, heisst es bei Novalis, und „er zeigt uns an, was wir tun sollen“, wie
Friedrich Hebbel schrieb. Zwar hat ein Grossteil der Träume mit den gegenwärtigen und alltäglichen Erfahrungen zu tun, doch darüber hinaus können Träume auch eine ferne eigene
Vergangenheit und die Gegenwart miteinander verknüpfen.
Dies macht ebenfalls eine Sammlung von Selbsterzeugnissen deutscher Dichter deutlich.
Man kann sich im Traum als Kind erleben, aber auch „als ein hinter allen Metamorphosen
(Verwandlungen) des Alterns unzerstörbares, ausserraumzeitliches Wesen, als Persönlichkeitskern, den wir unwandelbar in uns bewahren“. Auch hier bietet sich die Möglichkeit, aus
Träumen etwas über sich selbst zu erfahren und sich Wichtiges ins Bewusstsein zu rufen.
Einerseits werden etwa Ängste in Träumen besonders deutlich, andererseits können Träume
Verdrängtes in persönlichen Beziehungen aufzeigen.

Marcel Proust, 1871 – 1922
„Bei diesen Träumen wurde mir klar, dass ich eines Tages Schriftsteller
werden wollte und dass es Zeit sei, zu wissen, was ich zu schreiben
beabsichtige. Aber sobald ich mich danach fragte und versuchte, einen
Gegenstand zu finden, dem ich eine allumfassende philosophische
Ausdeutung geben könnte, hörte mein Geist zu arbeiten auf, ich fand mich
einer Art von Leere gegenüber, ich fühlte, dass ich kein Genie besass, oder
hatte die Vorstellung, dass vielleicht eine Krankheit meines Gehirns es
nicht aufkommen liess.“

Eine bestimmte Begabung bringt die Eigenschaft im betreffenden Menschen im verstärktem
Masse hervor, sein Bewusstsein, parallel im wachen und schlafenden Zustand, ineinander
verschmelzen zu lassen und den Austausch ihrer Signale und Symbole fast ohne Erinnerungslücken zu deuten. Träume können in ihrer Erinnerung wie ein wirkliches Erlebnis haften bleiben und sie zuweilen über Jahre verfolgen. Einige Erfinder und Entdecker haben bekräftigt, dass sie auf gewisse Lösungen und Ideen in ihrem Streben erst während eines bestimmten Traumes gekommen waren, von denen sie im Wachsein ahnten, sie ihnen aber
einfach nicht präsent werden wollten. Diese Erscheinungen dienten ebenfalls als Grundlage
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für die Überzeugung, dass dem Menschen das Übersinnliche gleichermassen angeboren ist
wie das Sinnliche, und dass aussersinnliche Wahrnehmungen als Fähigkeiten irgendwo zwischen dem Schlaf und dem Erwachen zu entwickeln sind. Wenn es Menschen gibt, deren
Vorstellungskraft weiter reicht, als die der anderen, dann müsste es doch auch mehr geben,
als man wahrnimmt. So, wie Träume mehr aussagen, als ihre Bilder zeigen. Vielleicht liegt
hier, wie oben geschildert, auch die Erklärung für jede Form des Ingeniums – dem erweiterten freien Geist?
...zurück zum Dichterbewusstsein:

Ernest Hemingway, 1899 – 1961
(aus „In einem andern Land“)
„Wenn Menschen soviel Mut auf die Welt mitbringen, muss die
Welt sie töten, um sie zu zerbrechen, und darum tötet sie sie
natürlich. Die Welt zerbricht jeden, und nachher sind viele an den
zerbrochenen Stellen stark. Aber die, die nicht zerbrechen wollen,
die tötet sie. Sie tötet die sehr Guten und die sehr Feinen und die
sehr Mutigen; ohne Unterschied. Wenn du nicht zu diesen gehörst,
kannst du sicher sein, dass sie dich auch töten wird, aber sie wird
keine besondere Eile haben.“

Der berühmteste amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway, dessen Werke zahlreich
verfilmt wurden, war ein Mann, der an den zerbrochenen Stellen stark war. Seine Kindheit
prägte die Enttäuschung seiner Mutter, dass er ein Junge war (und sie ihn lange in Mädchenkleider steckte und als Zwilling der Tochter betrachtete), und der ständig von der eigenen Frau gedemütigte Vater, der einst die schriftstellerischen Werke seines Sohnes
nicht im Haus haben wollte und an den Verlag zurücksandte. Als Junge litt er unter unerklärlichen Ängsten, Albträumen und Schlaflosigkeit und suchte früh Schutz in der christlichen Religion, von der er sich später entgegen den gottesfürchtigen Eltern immer mehr
distanzierte. Darum kämpfend eine starke Männlichkeit vor der Familie, insbesondere der
Mutter, zu behaupten, entwickelte sich der gutaussehende Hemingway in seiner Jugend
zum von der Liebe enttäuschten, trotzigen, überheblichen Macho und Trinker sowie leidenschaftlichen Jäger und Boxer, der sich das Frauenbild als männermordendes Geschlecht einprägte. Es war offensichtlich, dass er alles typisch Männliche unternahm, um
wirklich als „Mann“ zu gelten. Seine Zuneigung gebührte vermehrt älteren und intellektuellen Frauen, mit denen er sich geistesverwandt fühlte. Auf böszüngige Kritiker seines
Schreibens ging er zuweilen wutentbrannt mit der Faust los. In keiner Hinsicht war Hemingway fähig, sich männliche oder schöpferische Schwäche zuzugestehen, ausser der
Menschlichen. Denn in seinen Briefen und Werken zeigte er seine sensible „zerbrochene“
Seite. Seine Trinkerleidenschaft nahm mit den Jahren zu und seine körperliche wie psychisch-geistige Gesundheit erstaunlich früh ab. Verfolgt von mehreren Schicksalsschlägen
und Zusammenbrüchen war er von einer Rastlosigkeit befallen, die ihn immer in neue Abenteuer in ferne Länder ziehen liess, in denen er neue Inspiration fand für seine Geschichten, die er ausnahmslos mit autobiografischer Symbolik ausstattete. Mit den Jahren
wurde er zunehmend depressiv und litt immer mehr unter Verfolgungswahn und
Versagensängsten, die ihn zu Selbstmordfantasien trieben. Diese jahrelang versteckt gehaltene Absicht der Selbsttötung marterte ihm auch sein Gewissen, das ein solches Ableben stets als feige und unehrenhaft abwertete. Seine völlige Unfähigkeit schliesslich, sein
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gewohntes Schreibniveau trotz Krankheit und Alter aufrechtzuerhalten, zwang ihn
schlussendlich doch zur gänzlichen Selbstaufgabe. Im Alter von 62 Jahren nahm er sich –
wie zuvor sein verbitterter, jähzorniger Vater – mit einer Schrotflinte das Leben. Das Bild,
das er als stärkster, geistreichster „Kerl“ der Weltliteratur vermittelte, geriet mit seinem
Tod ins Wanken. Wie war Ernest Hemingway wirklich?

„Ein Mann kann besiegt werden, aber er kann nicht vernichtet werden.“ - Ernest Heming
Hemingway

Zitate über/von Hemingway:
Virginia Woolf, 1882 – 1941
“Mr. Hemingway ist mutig; er ist frech; er versteht sein Handwerk; er setzt die Worte genau,
wie er es möchte; er hat Augenblicke nackter und nervöser Schönheit; er ist modern in seinem Gebaren, aber nicht in seiner Eingebung; er gibt
sich übermässig männlich...“
F. Scott Fitzgerald, 1896 - 1940
(über Hemingways Schlaflosigkeit,
Albträume und Todesängste)
„Ernest muss als Junge geglaubt haben,
dass die Dunkelheit bevölkert war.“
Ernest Hemingway, 1899 – 1961
(in einem Brief an seinen Freund
Scott Fitzgerald, 1934)
„Wir sind von Anfang an verflucht, und besonders Du
musst erst furchtbar verletzt werden, bevor Du
ernsthaft schreiben kannst. Aber wenn Du diesen
verdammten Schmerz fühlst, nutze ihn, und betrüge
nicht damit. Sei damit so gewissenhaft wie ein
Wissenschaftler.“
(aus seiner Dankesrede 1954 in Stockholm * Nobelpreis für Literatur)
„Manches, was ein Mann schreibt, mag nicht unmittelbar verständlich sein, und zuweilen
hat man Glück damit; doch am Ende ist alles ganz deutlich, und dies und seine alchemistischen Fähigkeiten entscheiden darüber, ob er fortbesteht oder vergessen wird.“
„Ich habe eine grosse Zärtlichkeit und Bewunderung für die Erde
und keine Spur davon für meine Generation.“
„Das ist der Fluch angeborener Intelligenz:
Mit vier Jahren Wunderkind,
mit vierzig wunderlich.“
„Ich hatte einen wunderbaren Roman über Oak Park im Sinn, aber nie geschrieben,
weil ich keine lebenden Zeitgenossen verletzen wollte.“
(„Oak Park“ ist ein amerikanischer Vorort, in dem Hemingway aufwuchs)
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(über seinen Freund F. Scott Fitzgerald, der sich zu Tode getrunken hat.)
„Er ist die große Tragödie einer Begabung in unserer verdammten Generation.“

„Glück, das ist eine gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis.“
- Ernest Hemingway

Norman Mailer, * 1923 (aus dem Essay „The Big Bite“ im Esquire)
"Wahrscheinlich war Hemingway gar nicht der tapfere Mann,
der die Gefahr um der Gefühle willen, die sie ihm vermittelte, suchte. Die
Wahrheit über seine Odyssee ist wohl eher die, dass er sein ganzes Leben
lang gegen Feigheit und einen heimlichen Drang zum Selbstmord angekämpft hat, dass seine innere Landschaft ein Alptraum war und er seine
Nächte im Ringen mit den Göttern verbrachte. Es könnte sogar sein, dass
die endgültige Einschätzung seines Werks zu dem Ergebnis kommt, dass er
in seinem Versagen tragisch, in seinen Leistungen aber heldenhaft war; denn es ist nicht
auszuschliessen, dass er Ängste mit sich herumtrug, die jeden schwächeren Mann als ihn
erstickt hätten."

Ernest Hemingway, 1899 – 1961
„Niemand weiss, was in ihm drinsteckt,
bevor er nicht versucht hat, es herauszufinden.“
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Selbstmordgefährdete Dichter an ihren Worten erkennen
(Quelle: Doris Marszk, www.wissenschaft.de, 23.7.2001)
„Es gilt als ausgemacht, dass Dichter öfter an der Welt oder an ihrer Seele leiden, als viele
andere Berufsgruppen. [...] Die Analyse ergab, dass die Autoren, die später Selbstmord begingen, in ihren Gedichten deutlich häufiger Pronomina der 1. Person Singular, also „ich“,
„mich“, „mein“ benutzten als Pronomina in der 1. Person Plural wie „wir“, „uns“, „unser“.
Letztere Pronomina wurden öfter von den Dichtern verwendet, die später keinen Suizid begingen. Die durch Selbstmord umgekommenen Dichter gebrauchten auch seltener Verben,
deren Bedeutungsinhalt „Kommunikation“ oder „Dialog“ war wie etwa „reden“, „teilen“ oder
„zuhören“. Dafür gebrauchten sie umso häufiger Wörter, die um das Bedeutungsfeld „Tod“
kreisten. „Suizid-gefährdete Autoren sind weniger an andere gebunden und mehr mit sich
selbst beschäftigt“, fasst Stirman die Ergebnisse zusammen. „Unsere Forschung macht
auch deutlich, wie Textanalyse die Charakteristiken des Schreibens erhellen kann, die mit
Suizid verbunden sind. Sie könnte auch nützlich sein für die Vorhersage von Selbstmord
unter den Dichtern.“

(aus Goethe’s „Die Leiden des jungen Werther“;
ein Roman - dem Genie gewidmet, dessen Leser in grosser Zahl,
gleich dem Protagonisten Selbstmord begingen.)
„Vergebens, dass der gelassene vernünftige Mensch den Zustand des Unglücklichen übersieht, vergebens, dass er ihm zuredet! Ebenso wie ein Gesunder, der am Bette des Kranken
steht, ihm von seinen Kräften nicht das geringste einflössen kann.“

Auch ein poeta laureatus, vielleicht besonders dieser, wird den Erfolg nicht als den Erfolg
ansehen, wie ihn der Rest der Welt würdigt. Die erfolgreichsten Menschen sind in ständiger
Erwartung des nächsten Erfolges, der den vorangegangenen um Einiges übertreffen muss,
damit er ein „neuer“ Erfolg ist. Der Romancier, dessen Ambitionen aus der Einsamkeit und
der Stille heranwachsen, gebärt seine Zeilen aus Seelenwunden, die er erlitten oder gesehen hat. Was ist dagegen schon eine Auszeichnung? Was bedeutet ihm schliesslich die ersehnte Anerkennung der Welt, wenn sie etwas anerkennt, zu dem sie nicht im Stande wäre;
etwas, das sie gar nicht versteht. Er wird sich wie ein Kriegsveteran fühlen, der Menschenleben rettete, als Held zurückkehrt und an seinem eigenen Heldentum zugrunde geht. Seine
Tat wurde geehrt, aber nicht sein Leben für die Tat und schon gar nicht, sein Ziel, das er sich
erträumte. Denn die Welt wird trotzdem wieder im Krieg sein.

Friedrich Nietzsche, 1844 – 1900
„Der Weg zu allem Grossen geht durch die Stille.“

Was erhofft sich also der Poet nach einer Schöpfung? Welchen Lohn? Dasselbe, was sich
ein Komponist, ein Schauspieler, ein Erfinder, ein Gelehrter erhofft: ...„Wirkung“. Sie alle
wollen auf die Menschen wirken, sie verändern, sie öffnen, im gleichen Mass, wie ihre eigene Schöpfung auf sie gewirkt, sie verändert und geöffnet hat. Die Musik entfesselt alle unterdrückten Gefühle, das Schauspiel die besten und schlechtesten Eigenschaften, die Erfindung begütert die Lebensumstände und Bildung bringt uns weiter. In seinen Geschichten
und Gedichten erzählt der Dichter von den Unfähigkeiten – den Schwächen des Menschen,
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den Entstellungen der Welt und überhaupt von allem, was auf ihr wächst und wandert. Seine Worte benutzt er als überdimensionale Lupe auf alles weltliche Geschehen, die dem Leser vorgehalten wird in der Hoffnung, dass er zur gleichen Zeit hindurchsehen und verstehen
kann. Das Martyrium des Dichters bleibt es, das Unbegreifliche nicht jedem begreiflich zu
machen und gleichzeitig den Eindruck zu behalten, dass er selbst noch nicht alles verstanden hat und ihm zu wenig Zeit dafür bleibt. Und selbst wenn, wohin und zu wem mit all dem
Verstandenen? Wem gehört der Triumph? Dem Geist oder den Bedürfnissen der Menschen?
Er wird auf keine Antwort kommen, nirgends wird er sie aufschreiben können. Jedes seiner
Bücher ist eine Bibel, an die man glaubt oder eben nicht. Die man richtig deutet oder nicht.
Das Leben abseits des Schreibens nicht unter den Einfluss seiner besten Absichten bringen
zu können, ist die dichterische Trauer.

Thomas Mann, 1875 - 1955
„Man denke sich den folgenden dichterischen Charakter. Ein Mann,
edel und leidenschaftlich, aber auf irgendeine Weise gezeichnet und
in seinem Gemüt eine dunkle Ausnahme unter den Regelrechten...
vornehm als Ausnahme, aber unvornehm als Leidender, einsam,
ausgeschlossen vom Glücke, von der Bummelei des Glücks und ganz
und gar auf die Leistung gestellt.“

Beim Schreiben weiss man mehr, als man scheinbar wissen kann. Und dieses Wissen, das
dem Schreibenden „von der Hand“ geht, kann ihn im selben Masse bereichern, wie es ihn
verarmen lassen kann. Er wird ärmer an Hoffnung, ärmer an Zuversicht, ärmer an Neugier,
ärmer an Jugend, ärmer an Erfolg, aber reicher am Geschriebenen. Denn selbst wenn er
jung, neugierig und erfolgreich ist und deshalb hoffnungsvoll und zuversichtlich sein kann,
wird er durch seine Worte älter, gebildeter und nüchterner. Vielleicht liegt es daran, dass sie
oftmals jünger aussehen, als sie sind und früher sterben, als sie sollten. Sie altern im Geiste
und werden zum Greis, der im Leben resignieren zu müssen glaubt und nur noch darüber
sinniert, wie Seines und das der anderen hätte besser sein können.

Robert Musil, 1880 - 1942
„Ich möchte Beiträge zur geistigen Bewältigung der Welt geben.“
(*Diesem Schriftsteller wurde vorgeworfen,
keine Erzählfähigkeit zu haben, weswegen er im essayistischen Stil
geschrieben habe. Wirkliche literarische Anerkennung erlangte er
erst nach seinem Tod.)
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„...Alle Dinge, an die ich mich gebe,
werden reich und geben mich aus.“
Rainer Maria Rilke
(Letzte Zeilen aus „Der Dichter“, 1907)

Ein weiteres – ihre innere Zerrissenheit
charakterisierendes Erschwernis – ist das Schuldgefühl,
das sie aufgrund ihrer Leistungen befällt, andere
bereichern zu können, von den anderen aber nicht
bereichert zu werden. Daraus erwächst in ihnen der
Eindruck vom eigenen Wesen als eine fremdartige
Kreatur, (die dementsprechend fremdartigen Ausdruck
finden muss) die weder menschlich noch
übermenschlich ist, weil sie überbegabt und doch
schwach ist. Der Rat, sie mögen das Schreiben einfach sein lassen, ist ebenso einfältig wie
gefährlich. Zum Einen ist es nicht die Hand, die dichtet und zum Andern ist die Schrift das
Transportmittel für den Ballast, den sie tragen. Das Genie selbst ist eine Krankheit, die Heilung bringt. Und mit einer Floskel abgerundet: Es ist die Ironie des Schicksals.

Franz Kafka, 1883 - 1924
(Briefbekenntnis an seinen Freund Max Brod, 3. Juli 1922)
„Das Schreiben ist ein süsser wunderbarer Lohn, aber wofür? In der Nacht war es mir mit
der Deutlichkeit kindlichen Anschauungsunterrichtes klar, dass es der Lohn für Teufelsdienst ist. Dieses Hinabgehen zu den dunklen Mächten, diese Entfesselung von Natur aus
gebundener Geister, fragwürdige Umarmungen und was alles noch unten vor sich gehen
mag, von dem man oben nichts mehr weiss, wenn man im Sonnenlicht Geschichten
schreibt. Vielleicht gibt es auch anderes Schreiben, ich kenne nur dieses: In der Nacht, wenn
mich die Angst nicht schlafen lässt, kenne ich nur dieses.“

Schriftsteller befinden sich oft in Krieg und Frieden zwischen Leben und Gesundheit, Kunst
und Krankheit. Ihr Wesen bestimmt sie zur Zerrissenheit, weil den Menschen bekommt, was
sie ihnen geben, dem Schriftsteller aber der Mensch nicht bekommt. Sie fühlen sich gefangen in ihrer menschlichen Gestalt, die gesellschaftlichen Zwängen und ihrer Weltordnung
ausgesetzt ist. In ihrer Begabung aber wollen sie sich von ihr losreissen und die volle Stärke
ihres Willens auf ihr Schaffen übertragen, durch das sie sich frei zu bewegen glauben. Diese
Freiheit stellt sich aber als Tücke heraus, die sie lediglich in einen anderen Käfig versetzt.
Hinter neuen Gittern sind sie getrennt von allen Wegen, die ins Leben der Welt führen. Unbeweglich verbleiben sie auf diesem kleinsten Raum, frei jedoch, sich neue Wege zu neuen
Welten zu ebnen – durch ihre Kunst. Sie sind Geschöpfe der Nacht, in der die Dunkelheit
alles überzieht und lange Stille neues Erwachen ankündigt. Und immer fort Neues...
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Rainer Maria Rilke:
(Gedicht mit der Thematik des „eingesperrten Willens“)
Der
Der Panther
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
So müd geworden, dass er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
Und hinter tausend Stäben keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
Der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
Ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
In der betäubt ein grosser Wille steht.
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
Sich lautlos auf –. Dann geht ein Bild hinein,
Geht durch der Glieder angespannte Stille –
Und hört im Herzen auf zu sein.

Der Dichter will nicht sterben. Der Dichter kann im Grunde nicht sterben. Im Gegenteil ist er
besessen vom Leben und seinen Untergründen. Die Sterbenden sind in Wirklichkeit jene,
die nie ans Sterben denken. Ihnen fehlt die Vertrautheit mit dem Tod, darum wählen sie ihn
manchmal Hals über Kopf. Während diese Menschen zu schwach für die Realität sind, birgt
das Dichtertum zu starke Widerstandskräfte, die auch ihre Berechtigung haben. Der Dichter
lebt lebendiger, als er sein darf, tut mehr, als er ertragen kann und stirbt schneller, weil er
seine Lebenszeit in Gedanken überholt. Es ist das unsterbliche ewige Kind in ihm, das geisteserkrankt aufhört zu sein, weil der Geist es überwiegt, es überleben will.
Es kann passieren und ist schon passiert, dass den Dichtern das Leben nicht „Geschichte“
genug ist, und sie den Tod vorziehen. Wenn der Dichter stirbt, dann stirbt er nur, weil er leben wollte.

Thomas Mann, 1875 - 1955
„Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste.“
Virginia Woolf, 1882 - 1941
(Tagebucheintrag über eines ihrer Bücher, 30.8.1923)
„Ich habe keine Zeit, meine Pläne darzulegen. Ich müsste eine Menge über
THE HOURS sagen und über meine Entdeckung; wie ich hinter meinen
Figuren schöne Höhlen ausgrabe; ich glaube, dadurch kommt genau zum
Ausdruck, was ich will; Menschlichkeit, Humor, Tiefe. Die Idee ist, dass die
Höhlen sich verbinden, und jede im gegenwärtigen Augenblick ans
Tageslicht kommt.

Unter den Frauen steht noch heute der Name der englischen Schriftstellerin Virginia Woolf
für die Emanzipation der Dichterin neben den zahlreichen berühmten Dichtern vorangegan29
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gener Epochen. Sie war es, die durch ihre Geschichten und Essays den wohl markantesten
Grundstein für ein Emporsteigen der weiblichen Schriftstellerei legte. Ihr Leben gibt immer
noch Anlass für gründlichste Studien über die tragische Dichterseele. Der britische Regisseur Stephen Daldry verfilmte den mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Roman von Michael Cunningham „The Hours“ (Die Stunden) und erntete mit seiner Filmcrew dafür zahlreiche Preise. Ursprünglich wollte Virginia Woolf ihrem erfolgreichsten Roman „Mrs. Dalloway“
den Titel „The Hours“ geben, um den Feind der Hauptfigur, die Zeit, beim Namen zu nennen.
Cunningham verknüpft in seiner Geschichte brilliant drei Frauengeschichten, die sich um
einen gemeinsamen Kern drehen, darunter auch einen Lebensabschnitt von Virginia Woolf,
deren berühmtester Roman „Mrs. Dalloway“ zum Angelpunkt von Cunninghams Buch wird.
Der bedeutendste Roman der Schriftstellerin und ihr einmaliges Wesen bilden das Herz von
„The Hours“.

Virginia Woolf, 1882 - 1941
„Die Krönung des Lebens ist weder das Glück, noch die Vernichtung; es ist das Verstehen.
Das sind die Augenblicke, in denen die ganze Unordnung des Lebens ein Muster annimmt;
wir sehen; wir verstehen; und sofort wird die unerträgliche Bürde erträglich;
einen Augenblick lang stehen wir auf den Felshängen jenes großen Berges,
von dessen Gipfel aus wir die Wahrheit sehen können,
und erfreuen uns so der größten Glückseligkeit, deren wir fähig sind.“

Virginia Woolf zog es schon als Kind in die Literatur und somit in die grosse Bibliothek des
Vaters. Nach dem Tod ihrer Mutter erlitt sie als 13jährige ihren ersten Nervenzusammenbruch. Kurz nach dem ihr zukünftiger Ehemann Leonard Woolf einen Heiratsantrag gemacht
hatte, brach sie als 30jährige ein zweites Mal zusammen. Virginias Leben war geprägt von
sexueller Desorientierung, einer permanenten Traurigkeit und der Geisteskrankheit. Während ihrer Kindheit von einem Halbbruder missbraucht, blieb ihr ein lebenslanges Ekelempfinden und Unverständnis gegenüber der Sexualität, die sie nicht (mehr) körperlich ausleben
wollte. Das Gefühl und das Intellekt waren ihr am wichtigsten. Aus diesem Umstand heraus
fand sie mehr Gefallen an Frauen und fühlte sich zu ihnen hingezogen, darunter auch zu
ihrer eigenen Schwester. Wie es das viktorianische Gesellschaftssystem in England verlangte, heiratete sie aus freundschaftlicher Liebe den angesehenen Buchdrucker Leonard Woolf,
der ihr trotz des Liebesentzugs und den Missstimmungen nie von der Seite wich. Einen Monat nach ihrer Eheschliessung unternahm Virginia ihren ersten Selbstmordversuch. Als über
die Jahre hinweg trotz ständiger ärztlicher Aufsicht ihre Depressionen und Wahnvorstellungen nicht wichen und anfingen halluzinatorische Züge anzunehmen, sie Stimmen von Geisterwesen hörte, fürchtete sie um den Verlust ihrer literarischen Anerkennung und um ihren
Verstand. Virginia schrieb, 59jährig, ihre letzten Zeilen an ihren Mann Leonard, dem sie
schliesslich doch ihre Liebe und ihre Dankbarkeit offenbarte, und begab sich zum Fluss, wo
sie sich die Manteltaschen mit Steinen füllte und sich im Wasser ertrank.

Nachruf von Hilde Spiel, 1911 - 1990
„In ihr verlor die Welt eines ihrer seltensten Güter, ein weibliches Genie.“

Virginia Woolf, das personifizierte weibliche Ingenium der Literatur, konnte sich zeit ihres
Lebens von ihren Zweifeln nicht befreien, ob sie tatsächlich erschaffen hat, was sie sich gedacht hatte: „Ich frage mich, ob mir diesmal nicht tatsächlich etwas gelungen ist... nun ja, an
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Proust gemessen natürlich nicht.“ (Tagebucheintrag zur Veröffentlichung von „Mrs. Dalloway“) Der Franzose Marcel Proust (1871 – 1922), den sie hochachtungsvoll erwähnt, war
der erste Schriftsteller, der eine Form des Erzählens wählte, die von seitenlangen Beschreibungen der subjektiven Wahrnehmung durchdrungen ist und so das innere Geschehen zur
eigentlichen Handlung bestimmt. Diesen schriftstellerischen Ausdruck fand auch Virginia
Woolf für sich. Zur Geschichte werden das Denken, Fühlen, Erfahren und Erinnern des Protagonisten und nicht mehr die äusseren Handlungsstränge. Somit wurde eine Romangattung geschaffen, die den Leser dazu zwingt, sich psychisch und geistig mit dem Erzähler zu
verschmelzen, man könnte es eine Art „Entführung“ nennen in die Gebiete, die die Menschen verdrängen, sprachlich aussparen, weil sie intim und unsichtbar sind. Proust war dazu
in der Lage, einen Satz von 522 Wörtern dafür zu verwenden, die einfachsten inneren
Wahrnehmungen eines Menschen zu beschreiben (z.B. das Einschlafen), ohne das irgendeine dramatische Handlung vorangegangen war. Diesen Stil des „inneren Monologs“ übernahm der Ire James Joyce in seinem 1000-seitigen Roman „Ulysses“. Dieser beschreibt die
inneren Vorgänge seiner Figur während eines Spaziergangs durch die Stadt. Joyce gab somit
dieser psychologisch detaillierten Erzählweise (was teilweise als Obszönität verrufen wurde)
den offiziellen Stilnamen: Bewusstseinsstrom. Dem Roman „Ulysses“ gelang die Veröffentlichung auf grosses Engagement namhafter Kollegen des Autoren hin, die in ihm entgegen
aller vernichtenden Kritiken eines der grössten Werke der Weltliteratur lasen. Den Buchdruck erschwerten neben dem grossen Umfang und der unkonventionellen – ja sogar fehlenden Handlung auch die fehlende Interpunktion. Man wusste auf den ersten Blick nicht
einmal, wo der Satz anfängt und wo er endet. Für seinen ersten Roman (zu Deutsch: Ein
Porträt eines jungen Künstlers als junger Mann“), der stark autobiografisch geprägt war,
konnte Joyce auch nur in den USA einen Verleger finden. „Gewiss, man taucht tief hinab,
aber welchen Sinn sollte es haben, immer an der Oberfläche zu bleiben?“ bemerkt Hermann
Schreiber in seinem Beitrag über James Joyces’ Schreibweise in „Die Grossen des 20. Jahrhunderts“ (Arena-Verlag Georg Popp Würzburg, 1970). In „50 Klassiker – Romane des 20.
Jahrhunderts“ spricht Joachim Scholl über solche Bewusstseins-, Bildungs- und gesellschaftskritischen Romane laut aus, was sich für moderne Autoren der Unterhaltungsliteratur
vernichtend auswirken mag; dass sich so manch anspruchsvoller Leser von Heute sich nach
der Schreibart der grossen Denker aus der Literaturgeschichte zurück sehnt. „Der Bewusstseinsroman à la Virginia Woolf und James Joyce erwies sich als eine Reise in das Gehirn von
Menschen wie du und ich, mit alltäglichen Sorgen und Hoffnungen. Manche Romanfiguren
waren einem fremd, andere direkt gefährlich.“
Der Franzose Marcel Proust fand ebenso – wie oftmals zuvor – für seinen Klassiker der Literaturgeschichte „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“, der vollgepackt war mit „Bewusstseinsströmen“, keinen Verlag. Den öffentlich weltweiten Erfolg seines letzten und
grössten Werks hat der Autor nicht mehr erlebt. Zwei Jahre vor seinem Tod erhielt er den
„Prix Goncourt“ – den französischen „Pulitzer“. Über Proust war bekannt, dass er beim
Schreiben oft im Bett lag und sich im Zimmer durch abgedichtete Fenster von allen Ablenkungen der äusseren Einflüsse verbarrikadierte und Freunde immer seltener empfing, da er
keine Zeit vergeuden wollte. Eine ähnliche Lebensweise hatte Virginia Woolf und ebenso war
es ihr wichtig, jenem Bereich die Hauptrolle zu geben, die üblicherweise eine Handlung im
Roman voraussetzt: Das Innenleben mit all seinem Bewusstsein und Bewusstwerden. Diese
Art Romangeschichte, der psychologische Entwicklungsroman (bedeutend in dieser Literaturgattung auch Fjodor Dostojewski), in der nicht oder weniger gehandelt wird, sondern
vielmehr von der innerlichen Handlung gesprochen wird, schrieb in unserer Zeit der Amerikaner Michael Cunningham, dessen Buch „natürlich“ als unverfilmbar galt, doch woraus ein
hochkarätiger und mehrfach ausgezeichneter Film wurde: The Hours.
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Der Film:

Die folgenden Ausschnitte aus Cunninghams Roman über Virginia Woolf und zwei ihrer Leserinnen aus späterer Zeit geben eine präzise, eindrückliche und vor allen Dingen verstandene Beschreibung tätigen Dichtertums, insbesondere Virginia Woolfs, dem keine Schilderungen von meiner Seite hinzuzufügen nötig sind. Natürlich im Vertrauen darauf, dass Einfühlsamkeit allein (aber auch das Lesen zwischen den Zeilen) hier ausreichend ist.

Romanauszug aus Michael Cunninghams „The Hours“ (dt.: “Die Stunden”)
*ausgezeichnet mit dem Pulitzer-Preis / gleichnamige Verfilmung 2002
(Virginia Woolf) „Sie wird etwa eine Stunde lang schreiben, und dann wird sie etwas essen.
Nichts essen ist ein Laster, eine Art Droge – mit leerem Bauch kommt sie sich rein und unbeschwert vor, klar im Kopf, bereit zum Gefecht. Sie trinkt einen Schluck Kaffee, stellt die
Tasse ab, reckt die Arme. Ein einzigartiges Erlebnis ist das, wenn man aufwacht und das
Gefühl hat, dass ein guter Tag vor einem liegt, sich auf die Arbeit einstellt, aber noch nicht
darin versunken ist. In diesem Augenblick tun sich unendliche Möglichkeiten auf, lange
Stunden, die vor einem liegen. Ihr brummt der Kopf. An diesem Morgen durchdringt sie vielleicht die Düsternis, stösst vor durch verschüttete Gänge und findet ihr Gold. Sie spürt es,
ohne es beschreiben zu können, wie eine Art zweites Ich bzw. ein anderes, reineres Ich.
Wenn sie religiös wäre, würde sie es als ihre Seele bezeichnen. Es ist mehr als die Summe
ihres Intellekts und ihrer Gefühle, mehr als die Summe ihrer Erfahrungen, obgleich es sich
wie schillernde Adern aus Erz durch alle drei Bereiche zieht. Es ist ein innerer Bereich von
ihr, der die aufregenden Geheimnisse dieser Welt auf Anhieb erkennt, weil er ebenso beschaffen ist, und wenn sie grosses Glück hat, kann sie diese Erkenntnisse unmittelbar in
Worte umsetzen. In diesem Zustand zu schreiben ist die höchste Befriedigung, die sie kennt,
doch er lässt sich nicht auf Abruf an- und abstellen. Manchmal greift sie zur Feder und vermag kaum ihrer Hand zu folgen, die förmlich über das Blatt fliegt; manchmal greift sie zur
Feder und stellt fest, dass lediglich sie es ist, eine Frau in einem Hausmantel, die eine Feder
hält, furchtsam und unentschlossen, nur mittelmässig begabt, ohne die geringste Ahnung,
wie sie anfangen oder was sie schreiben sollte. Sie greift zur Feder. Mrs. Dalloway sagte, sie
wolle die Blumen selber kaufen. –
Sie blickt zu der Uhr auf dem Tisch. Beinahe zwei Stunden sind vergangen. Sie fühlt sich
noch immer kraftvoll, obgleich sie weiss, dass ihr die Zeilen, die sie geschrieben hat, morgen
vielleicht nichtig und hochtrabend vorkommen werden. Man hat immer ein besseres Buch
im Sinn, als man zu Papier bringen kann. Sie trinkt einen Schluck kalten Kaffee und gestattet sich, noch einmal alles zu lesen, was sie bislang geschrieben hat. Es klingt einigermassen gut; teilweise sogar sehr gut. Natürlich legt sie überschwängliche Hoffnungen – sie
möchte; dass dies ihr bestes Buch wird, eins, das endlich ihren Erwartungen entspricht. Aber gibt ein einziger Tag im Leben einer gewöhnlichen Frau genügend Stoff für einen Roman
her? Virginia tippt sich mit dem Daumen an die Lippen. Clarissa Dalloway wird sterben, dessen ist sie sich gewiss, obgleich es sich so früh noch unmöglich sagen lässt, wie oder warum
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genau. Sie wird sich, glaubt Virginia, das Leben nehmen. Ja, das wird sie. Virginia legt die
Feder hin. Am liebsten würde sie den ganzen Tag schreiben, dreissig Seiten statt drei, doch
nach den ersten Stunden gibt etwas nach in ihr, und sie fürchtet, dass sie das ganze Unterfangen verderben könnte, wenn sie sich überfordert. Das es ihr ins Reich der Unlogik entgleiten und nie mehr zurückkehren könnte. Gleichzeitig möchte sie in den Stunden, da es
sie zum Schreiben drängt, nur ungern etwas anderes tun. Sie arbeitet in ständiger Angst vor
einem Rückfall. Zuerst kommen die Kopfschmerzen, die keineswegs gewöhnliche Schmerzen sind („Kopfschmerzen“ scheint ihr seit jeher nicht der treffende Begriff zu sein, aber
jede andere Bezeichnung wäre zu rührselig). Sie durchdringen sie. Sie befallen sie eher, als
dass sie sie plagen, so wie ein Virus seinen Wirt befällt. Mit ziehenden Schmerzen kündigen
sie sich an, dann hat sie zuckende Lichter vor Augen, die so beharrlich sind, dass sie meint,
auch die anderen müssten sie sehen. Der Schmerz nimmt sie in Beschlag, drängt Virginia
binnen kurzer Zeit zurück und tritt zusehends an ihre Stelle, rückt mit solcher Wucht vor,
einer so deutlichen Silhouette, dass sie ihn sich unwillkürlich als ein Wesen mit einem Eigenleben vorstellt. Sie könnte ihn vielleicht sogar sehen, wenn sie mit Leonard über den
Marktplatz geht, eine gleissende, silbrigweisse Masse, hie und da mit Stacheln besetzt, die
über dem Kopfsteinpflaster schwebt, fliessend und doch kompakt, wie eine Qualle. „Was ist
das?“ würde Leonard fragen. „Das sind meine Kopfschmerzen“, gäbe sie ihm zur Antwort.
„Bitte beachte sie nicht.“ Die Kopfschmerzen sind stets da, lauernd, und sie hat immer das
Gefühl, dass sie in der Zwischenzeit, solange diese auch dauern mag, nur vorübergehend
davon befreit ist. Manchmal greifen die Kopfschmerzen nur einen Abend oder ein, zwei Tage
lang an, dann ziehen sie sich wieder zurück. Manchmal bleiben sie und nehmen zu, bis sie
ihrerseits nachgibt. Wenn es soweit kommt, breiten sie sich rundum aus, auf die ganze Welt.
Alles glüht und pulsiert. Alles ist von Helligkeit durchdrungen, von zuckendem Licht, und sie
fleht um Dunkelheit wie ein in der Wüste verirrter Wanderer um Wasser. Die Welt ist ebenso
bar jeder Dunkelheit, wie die Wüste ohne Wasser ist. Ob sie in ihrem Zimmer die Jalousien
herunterlässt, ob sie die Augen schliesst, es wird nicht dunkel. Die Helligkeit wird nur stärker
oder schwächer. Wenn sie das Reich des erbarmungslosen Gleissens betreten hat, heben
die Stimmen an. Manchmal ist es ein leises, körperloses Grummeln, wie von Luftgespinsten;
manchmal dringen sie hinter den Möbeln oder aus den Wänden hervor. Sie sind unverständlich, aber voller Nachdruck, zweifellos männlich, abstossend alt. Sie sind aufgebracht, anklagend, enttäuscht. Manchmal scheinen sie sich untereinander flüsternd zu beraten;
manchmal scheinen sie etwas vorzutragen. Mitunter, undeutlich nur, kann sie ein Wort erkennen. „Sturz“ zum Beispiel und zweimal „unter“. Einmal hat ein Schwarm Sperlinge vor
ihrem Fenster unverkennbar auf Griechisch gesungen. In diesem Zustand geht es ihr elendiglich schlecht; in diesem Zustand kann es geschehen, dass sie Leonard und jeden anderen anschreit, der sich ihr nähert (funkelnd vor Licht wie Teufel); doch wenn dieser Zustand
länger währt, kommt es ihr vor, als würde sie allmählich, Stunde um Stunde, darin eingesponnen wie eine Schmetterlingspuppe. Schliesslich, wenn genügend Zeit vergangen ist,
löst sie sich daraus, blutleer, zittrig, aber voller Ideen und, sobald sie etwas geruht hat, bereit zur Arbeit. Sie hat Angst vor diesem Versinken in Licht und Schmerz, und sie vermutet,
dass es notwendig ist. Eine Zeit lang, Jahre, ist sie jetzt frei davon gewesen. Sie weiss, wie
unverhofft die Kopfschmerzen wiederkehren können, doch gegenüber Leonard unterschlägt
sie das, tut so, als fühlte sie sich wohler, als ihr mitunter zumute ist. Sie wird nach London
zurückkehren. Lieber in London im hellen Wahn sterben als in Richmond dahinschwinden.
Sie beschliesst, wenn auch unwillig, für heute aufzuhören. Wie immer befallen sie Zweifel.
Sollte sie es noch eine weitere Stunde versuchen? Ist sie dann zu kritisch oder zu nachlässig? Zu kritisch, sagt sie sich und glaubt es beinahe. Sie hat zweihundertfünfzig Wörter geschrieben, mehr oder weniger. Belass es dabei. Vertraue darauf, dass du morgen wieder
hier bist und noch weisst, wer du bist.“
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...“Clarissa wird allein sein, zutiefst einsam, aber sie wird nicht sterben. Sie wird zu sehr in
das Leben verliebt sein, in London. Virginia stellt sich jemand anderen vor, jemanden, der
körperlich kräftig, aber geistig zerrüttet ist; jemand mit einem Hauch von Genialität, von Poesie, der vom Walzwerk der Welt zermahlen wird, von Krieg und Politik, von Ärzten; jemand,
der streng genommen irrsinnig ist, weil dieser Mensch in allem einen tieferen Sinn sieht,
weiss, dass Bäume empfindsame Wesen sind und Sperlinge auf Griechisch singen. Ja, jemand dergleichen. Clarissa, die gesunde Clarissa – die überschwengliche, gewöhnliche Clarissa –, wird weitermachen, London lieben, die gewöhnlichen Freuden ihres Lebens lieben,
und jemand anders, ein verrückter Poet, ein Visionär, wird sterben.“

Der Tod des Dichters ist eine Übersättigung von Erfahrung, Erkenntnis, Schmerz. Denn eine
aufwendige Suche endet in der Enttäuschung am Gefundenen. Die poetische Ader saugt
sich blutleer. Der Poet gibt alles von sich und bleibt enttäuscht darüber, wie wenig er zurückbekommt; und schlimmer noch, wenn das Alles unerkannt bleibt oder gar für nichtig
erklärt wird. Wenn sich die Blätter eines Schreibenden zu füllen beginnen mit Worten, die
Weltschmerzen ins sich spürbar werden lassen, dann kann er darin Seiten lesen, die durch
sprachlichen Wohlklang dazu verlocken, sich diese selbst zuzufügen, um heroisch ausrufen
zu können: „Ich weiss, wie es ist und ich will herausfinden, wie man es lindern kann.“ Wie
aber kann und will ein Einzelner diese Schmerzen nachvollziehen und auf sich einwirken
lassen können? Jeder ist am einfühlsamsten, wenn er selbst bedrückt ist, und wer wird besser und eindrücklicher vom Kummer der Menschheit schreiben können, als eine dafür empfängliche Seele – die Dichterseele. Seit Anbeginn des ersten Wortes, der ersten Zeile hat
sich der Schriftsteller selbst zum Propheten der Wahrheit auserkoren, sämtliche Summen
von ihr mit seiner Hand auf dem Papier zu verewigen, damit ihre Gegner, die Verleugnenden
ihres Bestehens, sie niemals vernichten können. Die besten Dichter sind das stärkste Gedächtnis der Wahrheit, des Seins und Werdens und nur darum auch die Traurigsten. Deshalb ist sein unvermeidlicher Tod nicht „zwingend“ physisch gemeint. Sein Selbstmord besteht nicht in dem notwendigen Schicksal, Hand an sich zu legen und sie gegen sich zu richten. Gemeint ist sein felsenfester Entschluss, erblüht aus allen seinen Tugenden, alle seine
Absicht und allen seinen Fleiss dort einzusetzen, wo die meisten unbetroffen bleiben, weil
sie sich damit zufrieden geben, hier zu sein und irgendwann wieder zu gehen. Der Dichter
betritt die Erde (nennen wir sie den Garten Eden) nicht, ohne etwas Besseres aus ihr machen zu wollen. Sein Blick wird vor allem für die Dürre geschärft sein und sich nicht ausschliesslich an den farbenprächtigen Auswüchsen erfreuen wollen. Darin liegt der feine, unverstandene Unterschied, in der aufopfernden Leistung, in die verdunkelten, verstaubten
und vergessenen Zimmer der grossen Welt Licht zu bringen, sie sauber und bewohnbar zu
machen. Die ungeliebten Wahrheiten sollen aus dem Schatten geholt werden – an die Sonne. Wer unaufhaltsam danach strebt, wird an der Unendlichkeit dieser „Zimmer“ und der
Endlichkeit ihres Daseins zerbrechen und auf die eine oder andere Art zur Aufgabe gezwungen sein.

Virginia Woolf, 1882 - 1941 (Tagebuch, 19. Juni 1923)
„Bei diesem Buch habe ich beinahe zu viele Ideen.
Ich will Leben & Tod, geistige Gesundheit & Wahnsinn zum Ausdruck bringen;
ich will Kritik am Gesellschaftssystem üben & es in Aktion vorführen,
da wo sie am intensivsten ist.“
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Es ist in gewisser Weise die Absicht, den Ort, den man betreten hat, besser zurückzulassen,
als man ihn vorgefunden hat. Das Beispiel eines perfekten Menschen wollen sie sein oder
zeigen und scheitern an ihrer Unvollkommenheit, die sie gleichwohl zu bezwingen suchen.
Eine grosslastige, undankbare Arbeit, die viele vor der Zeit sterben liess. Ihre Ideale, ihr
Geist, haben überlebt.
In seinen Stunden ist er es, der sterben wird... „der Poet, der die Visionen hat“.
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Krankheiten des Ingeniums
Friedrich Nietzsche, 1844 - 1900
„Man muss Gott nötig haben, um Geist zu bekommen.“

„Es ist das tragische Mitleid mit einer überlasteten, überbeauftragten Seele“ sagte Thomas
Mann bedauernd über die Reaktion der Allgemeinheit auf grosse Dichterwerke. (Zu Lebzeiten warfen Kritiker dem späteren Nobelpreisträger den Mangel an schriftstellerischer Fantasie vor!) Ein Gemisch aus Ehrfurcht und Mitleid erwartet den ausgezeichneten Schreibphilosphen, sehr selten Anhängerschaft. Warum das bei genialen Erzeugnissen so ist, liegt an
den vorgenannten Nebenwirkungen, die zu ihnen gehören. Beim Begabten scheint eine gewisse Notwendigkeit, ja ein Wert der Krankheit vorzuliegen. Eine Veranschaulichung dessen
bietet ein Vergleich mit einem Blinden, Gehörlosen oder einem Stummen: Ein Blinder wird
ein besseres Gehör haben, einen stärkeren Tastsinn und mehr Gefühl für Gegenstände,
Räume und Distanzen entwickeln, als sehende Menschen. Ein Gehörloser wird sich Mimik
und Gestik seines Gegenübers stets genau einprägen und sein Gesagtes von ihm ablesen
können. Ein Stummer wird Worte und Laute mehr gewichten als Sprechende. Diese Intensität, die solche Beeinträchtigung der Sinne erzeugt, ist es schliesslich, die neue Gaben ins
Überdurchschnitt fördert. Aus Verlust entsteht Gewinn. Eine Schwäche schafft neue Stärken,
Kräfte, die den Gesunden verborgen bleiben. Beispielsweise eine Lähmung kann einen
Rastlosen auf seine stille Seite aufmerksam machen, bei der er auf Qualitäten stossen
kann, die er nie für möglich gehalten hätte. In den Krankheitsgeschichten hat sich nur allzu
oft gezeigt, dass die Beeinträchtigungen, die gewisse Menschen annehmen mussten, sie zu
einem besseren Menschen gemacht haben. Sie wurden abhängiger von ihrer Umwelt, bewusster, sinnsuchender und in den richtigen Bereichen produktiv. Dem entgegen schadet
die Gesundheit dem Menschen sicherlich nicht. Es ist andersrum: Seine Unverwundbarkeit
macht ihn überheblich, weil er dadurch glaubt, seinen Sinn zu erfüllen.

Khalil Gibran, 1883 - 1931
„Die Neigungen des Herzens sind geteilt wie die Äste einer Zeder.
Verliert der Baum einen Ast, so wird er leiden, aber er stirbt nicht.
Er wird all seine Lebenskraft in den nächsten Ast fliessen lassen;
auf dass dieser wachse und die Lücke ausfülle.“

Bedenkt man, dass der Mensch alle seine Sinne in einem solchen Masse verschärfen kann,
wenn er dazu gezwungen wird, kommt man unweigerlich zum Schluss, dass er sein natürliches Potential noch lange nicht ausgeschöpft hat, dass er bei vorhandenem Willen fähig
wäre, viel mehr wahrzunehmen, als er es tut. Der Mensch, der an seinen vielen technischen
Fortschritten arbeitet, die mehr dem Zweck des Fortschreitens der Bequemlichkeit dient, um
sich zu entlasten, ist sich nicht bewusst, oder will sich nicht bewusst sein, dass seine Sinne
viel mehr Stärken zulassen würden, wenn sie alle gemeinsam aktiviert blieben. Vielleicht
sind die scheinbar angeborenen Krankheiten der Schriftsteller eine Folge eben dieser Überaktivierung, der die unvorbereitete Seele nicht mehr standhält, weil sie nebenbei an einer
Welt teilnehmen muss, die sie daran gewöhnen will, sich vom Leben treiben zu lassen, statt
dieses voranzutreiben. Somit erkrankt seine beflügelte Psyche an den Einschnitten der Fes36
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seln, die man ihr auferlegt. Oder umgekehrt entfesseln sich Kräfte, die er an anderen Stellen eingebüsst hat.

Rainer Maria Rilke, 1875 – 1926 (Brief an Lou Salomé)
„Wie im vorigen Frühjahr eine seltsame Art von Ungesundheit, Hinfälligkeit und Lebenstrübung mich ergriffen hatte, wurde mir auch jetzt wieder alles schwer und bange. Jene merkwürdigen Unstätheiten im Gange meines Blutes traten wieder auf und verursachten mir Tage und Nächte, die unter den heftigsten Kopfschmerzen, Zahnschmerzen qualvoll langsam
und nutzlos vergingen. In solchen Zeiten verlangt es mich so sehr nach einem wirklichen
Arzt, dem ich einmal alle meine Nöte sagen könnte, ein solcher müsste, denke ich, die Geduld haben, zuzuhören.“ ... „Ich bin wie eine leere Stelle, ich bin nicht, ich bin nicht einmal
identisch mit meiner Not. Da mir das Sprechen wegen meiner Mundverhältnisse (die Störungen und die gewisse Phobie sind immer die gleichen) mühsam ist, kann ich nicht einmal
laut lesen, was mir sonst immer am meisten zu mir hilft. Wie ich mit der Welt durch Aug und
Geruch verkehre, so ist mein Selbstumgang zu einem grossen Teil aufs Mich-Hören gestellt.“
Lou A. Salomé, 1861 - 1937 (Antwort an R. M. Rilke)
„...den Umkipp in das Arge, Verlassene, dem eigenen Leib Preisgegebene,
erlebst Du nicht bloss als Reaktion nach angespanntem Schaffen, es ist
eher etwas schon dem Zugehöriges, die Kehrseite der Sache selbst...“
(* Lou A. Salomé, selbst Schriftstellerin, pflegte tiefe Freundschaften u.a.
mit F. Nietzsche (der ihr auch leidenschaftlich verfallen war), R.M. Rilke und
Sigmund Freud und galt als wichtige Persönlichkeit in der Literaturszene.)

Das dichterische Weltauge der Antike, Homer, war blind. Beethoven, der genialistische Musiker, war taub. Der Meister der Schönmalerei, Michelangelo, soll hässlich gewesen sein.
Die Opernlegende Maria Callas litt unter ständigem Lampenfieber und Versagensängsten.
Der legendäre Revolutionär Ernesto „Che“ Guevara (Bild), dem ein Beitrag
unter dem Abschnitt „Die Auszeichnung des Begabten“ gewidmet ist, litt
an chronischem Asthma. „Das Asthma wird eine zentrale Rolle in der
Biografie Che Guevaras spielen. Es ist der Schlüssel zu seiner
Persönlichkeit, der Ursprung seiner übermenschlichen Willensstärke, es
ist die Behinderung, die seinen Charakter formt.“ heisst es in der
Biografie „Che – Traum des Rebellen (Rütten & Loening Verlag). Ches
Vater sagte über seinen weltweit gewürdigten Sohn:

„Möglicherweise lehrte ihn diese Krankheit, sich zu beherrschen, sich nicht unterkriegen zu
lassen oder sich trügerischen Illusionen hinzugeben. Vermutlich löst das Asthma bei den
Erkrankten einen Mechanismus aus, der das Selbstbewusstsein stärkt.“
(Ernesto Guevara Lynch)

Einer der grössten russischen Schriftsteller, Fjodor Dostojewski, war ein Epileptiker und
trauriger, süchtiger Spieler. Die Philosophen und Schriftsteller Schopenhauer und Rousseau
litten unter Verfolgungswahn. Ihr Kollege Friedrich Nietzsche und der holländische Maler
Van Gogh wurden wahnsinnig. Die weltberühmte Mexikanerin Frida Kahlo erlitt in ihrer Jugend einen schweren Unfall, worauf sie jahrelang von Hüft- und Gelenkschmerzen geplagt
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wurde, und malte aus Schmerz heute unbezahlbare Gemälde. Der Schriftsteller Otto von
Bismarck war von ständiger Neurasthenie gepeinigt, sein amerikanischer Kollege Henry James stotterte. Die legendäre Filmdiva Marylin Monroe war begabt mit äusserlicher Ästhetik
und der Schauspielkunst, doch unsicher und verletzlich im Leben. Es blieb verborgen und
auch heute wissen nur tiefer Recherchierende von der Tatsache, dass die schöne Filmgöttin
Marylin Monroe stotterte. Ihre Schönheit war ihre Kompensation, Drogen, Alkohol und Tabletten ihr Verdrängungsmittel. Mit 36 Jahren soll sie Selbstmord begangen haben, wie es
heisst aus Perfektionsdrang, den sie aufgrund ihrer menschlichen Unzulänglichkeiten nicht
befriedigen konnte. Alles, was sie in der Gesellschaft zu haben schien und was man ihr anerkannte, war ihre Schönheit – die eines Tages der Vergänglichkeit zum Opfer fallen würde.

Marylin Monroe, 1926 – 1962

*Jane Russell über ihre Filmpartnerin in „Gentlemen prefer Blondes“
(„Blondinen bevorzugt“):
„Und wenn die Kamera lief, strahlte sie. Ihr Körper schien knochenlos zu sein... sie bog sich
geschmeidig in alle Richtungen... liess das Fleisch wogen... und doch war immer diese Unschuld eines Kindes dabei. Wenn man ihr gegenüber laut wurde oder zu rau mit ihr umging,
fing sie an, zu weinen – das wusste man im Voraus.“

*Andy Warhol – Pop Art
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Aus der folgenden Generation ihrer Kollegen sollten auch das französische Chamäleon Gérard Dépardieu und der US-Action-Star sowie Charakterdarsteller Bruce Willis an dieser
Sprechstörung leiden. Gerade dieser Mangel (wie manch andere aus Theater und Film an
ihm litten) sollte wohl die Fähigkeit zum Mimenspiel gesteigert haben: Die Fähigkeit äusserlich auszudrücken, was empfunden und nicht gesagt wird. Man wird folglich nicht nach einem überaus Begabten Ausschau halten können, ganz gleich in welchem Bereich, der nicht
irgendeine schwerwiegende Minderwertigkeit in sich birgt, die ihn erst noch zu „Neuem“
vorantreibt. Das Nicht-Aufgeben-Wollen ist ihr Zünder, der Rest ist Wille und Begabung. Frida
Kahlo war talentiert für die Malerei, ohne die Mittel und Möglichkeit gehabt zu haben. Das
Schicksal (der Unfall) und die Bestimmung (Bekanntschaft & Heirat mit einem bekannten
Maler) waren es, die sie auf ihr eigenes Talent aufmerksam gemacht hatten. Mit ihrem körperlichen Leiden wuchs diese andere Kraft in Frida Kahlo, die sie vielleicht nie kennengelernt hätte, wäre da nicht eine Strassenbahn und ein Omnibus zusammengestossen und
sich die lebenslustige 18jährige nicht dazwischen befand. Trotz ihrer beständigen körperlichen Schmerzen, dem leidvollen Eheleben mit ihrem Mann und ihrem starken politischen
Engagement in Mexiko behielt sie sich bis zuletzt – noch im Rollstuhl – die Liebe und den
Willen für die Kunst, die sie überlebt, doch unsterblich gemacht hat: Die Kunst, dem Leben,
dort, wo es stattfindet, alle seine Gesichter, Formen und Farben zu geben – dem Innenleben.

Frida Kahlo, 1907
1907 - 1954
„Ich malte meine eigene Wirklichkeit.“

Für den britischen Schriftsteller Anthony Burgess („Clockwork-Orange“),
um ein weiteres eindrückliches Beispiel zu nennen, war das Schreiben ein
nicht diszipliniert getätigtes Hobby. Eine Fehldiagnose änderte das.
Englische Ärzte gaben ihm aufgrund eines vermeintlich festgestellten Gehirntumors noch
knapp ein Jahr zu leben. In dieser Zeit schrieb der 42jährige Hobbyautor fünf Romane und
starb 1993, 34 Jahre später, und hinterliess über 50 seiner weltberühmten literarischen
Werke. Der besonderen Leistung geht ein besonderer Umstand hervor, und besondere Leistungen bleiben unter besonderen Umständen erbracht. Ein Tun und Wirken aus Genialität
ist eine Ausgeburt aus dem intensivsten Erfahren, dem Begreifen und dem Erleiden. Wenn
sich dieses Trivium in dieser Reihenfolge zusammenballt zu einer unwägbaren Ladung in
den menschlichen Sinnen, seinem Denkvermögen und seinen Empfindungen, gibt es keinen
anderen Ausweg aus dem eigenen Ich als den der geistigen Schöpfung, die aus dieser
schweren Ladung „schöpfen“ kann. Wer viel erfährt und begreift, muss viel weitergeben, wer
viel erleidet oder mitleidet, muss sein Fühlen zum Ausdruck bringen. Und was erkrankt am
schnellsten im Menschen am Zuvielwollen? Die Nerven. Und am Zuvielbekommen? Die Seele.

Galileo Galilei, 15.2.1564 – 8.1.1642
„Ich glaube nicht, dass derselbe Gott,
der uns Sinne, Vernunft und Verstand gab,
uns ihren Gebrauch verbieten wollte.“
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(* Der italienische Mathematiker, Physiker und Astronom erblindete fünf Jahre vor seinem
Tod. Die Kirche führte einen Prozess gegen ihn und verlangte, seine „ketzerischen“ Entdeckungen zu widerrufen, die korrekterweise darin bestanden, dass die Erde eine Kugel ist
und sich alle Planeten um die Sonne drehen.)

ÜBER
ÜBER DEN NEUROTISCHEN TYPUS DES GENIES
Alfred Adler, 1870 – 1937 (Psychiater, Begründer der Tiefenpsychologie)
„Das Gefühl des schwachen Punktes beherrscht den Nervösen so sehr, dass
er, oft ohne es zu merken, den schützenden Überbau mit Anspannung aller
Kräfte bewerkstelligt. Dabei schärft sich seine Empfindlichkeit, er lernt auf
Zusammenhänge achten, die anderen noch entgehen, er übertreibt seine
Vorsicht, fängt am Beginne einer Tat oder eines Erleidens alle möglichen
Folgen vorauszuahnen an, er versucht weiter zu hören, weiter zu sehen, wird kleinlich, unersättlich, sparsam. Er wird in der Regel ein sorgfältig abgezirkeltes Benehmen, Genauigkeit,
Pedanterie an den Tag legen, um die Schwierigkeiten des Lebens nicht zu vermehren.“
Fjodor Dostojewski, 11.11.1821
11.11.1821 - 28.1.1881
„Überall habe ich die Grenze überschritten, überall.“
John Nepomuk Nestroy, 1808 - 1862
„Das Glück ist eine leichtfertige Person,
die sich stark schminkt und von ferne schön ist.“
George Bernard Shaw, 1856 - 1950
„Die vernünftigen Menschen passen sich der Welt an;
die unvernünftigen versuchen, sie zu verändern.
Deshalb hängt aller Fortschritt von den Unvernünftigen ab.“
„Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute;
seht Euch an, wohin uns die normalen gebracht haben!“
„Inmitten eines beschränkten Volkes wird ein Genie zu einem Gott:
Jedermann betet es an, und niemand tut, was es will.“
Hermann Hesse, 2.7.1877 - 1962
„Leute mit Mut und Charakter sind den anderen Leuten immer sehr unheimlich.“
Jean Paul, 1763 - 1825
„Das Schicksal geht mit uns wie mit Pflanzen um:
Es macht uns durch kurze Fröste reifer.“
Marie von EbnerEbner-Eschenbach, 1830 - 1916
„Der Schmerz ist der grösste Lehrer des Menschen.
Unter seinem Hauche entfalten sich die Seelen.“
_____________________________________________________________
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Von Ideen gejagt, getrieben und geschwächt ist der Mensch in seinem Ingenium. Gereizt
bleiben die Nerven und geschwächt die Seele. Die Erkenntnisflut überschwemmt das Gehirn, überreizt das Nervensystem und überfordert das Gemüt. Letzteres sieht sich gezwungen auch einen Sinn in sich zu suchen, zur Heiterkeit, zur Wehmut. Es stellt schliesslich fest,
dass es in Gegenüberstellung mit dem Verstand sich sinnlos freut, sinnlos klagt und trauert,
wenn es nicht „verstanden“ hat. Sein Fühlen tritt aus dem Verstandenen hervor; und das
Genie versteht mehr, als seine Gefühle verarbeiten können und so versinkt er im schwarzen
Sumpf der Schwere, der Düsternis, wo er weiss, dass es keine Geheimnisse gibt, nur versunkene Wahrheiten, auf die er bloss im Versunkenen treffen kann. Dabei ignoriert er bei
aller Kenntnis die Vernunft, die den Menschen scheitern sieht, während das Ingenium triumphiert.

(aus Goethes „Die Leiden des jungen Werther“)
„Du gibst mir zu, wir nennen das eine Krankheit zum Tode (das Fieber), wodurch die Natur
so angegriffen wird, dass teils ihre Kräfte verzehrt, teils so ausser Wirkung gesetzt werden,
dass sie sich nicht wieder aufzuhelfen, durch keine glückliche Revolution den gewöhnlichen
Umlauf des Lebens wieder herzustellen fähig ist. – Nun, mein Lieber, lass uns das auf den
Geist anwenden. Sieh den Menschen an in seiner Eingeschränktheit, wie Eindrücke auf ihn
wirken, Ideen sich bei ihm festsetzen, bis endlich eine wachsende Leidenschaft ihn aller
ruhigen Sinneskraft beraubt und ihn zugrunde richtet.“

Zum Verhängnis wird ihm nicht allein – wie die allgemeine Behauptung– sein Geist, weil er
sich übernommen hat, sondern auch, weil er sich „übernehmen musste“. Seine Kreuzigung
ist der Sieg seines friedlosen Genies zusammen mit der Niederlage seines menschlichen
Gemüts. So etwas wie Geistesfreiheit gibt es nicht. Wir können zwar alle denken, was wir
wollen, aber wir fühlen, wie wir fühlen müssen. Das Gemüt – das sind wir in unserer Nacktheit. Der Geist geht in den Kampf mit unseren Absichten, ohne eine Absicht tut er nichts und
ohne Geist kann keine Absicht verwirklicht werden. Die Seele nagelt zuweilen – manchmal
auch fortwährend - auch den gefühlsimmun anmutenden Begabten, wie den Wissenschaftler, an den Zustand einer Kränklichkeit, die auf ihre Vorstellungskraft und ihren Forscherinstinkt zurückgeführt wird: Die Hypochondrie. Sie steht für den Gefühlseindruck des Betroffenen, körperlich, seelisch oder geistig krank zu sein, ohne dass eine Voraussetzung dafür zu
bestehen scheint. Somit wäre aber diese Einbildung auch eine „Krankheit“, weshalb er in
der Psychologie heute nur noch selten verwendet wird, wo die Psychosomatik der Depression nicht minder komplex ist. Der Begabte fühlt sich seelenkrank, weil er auch krank sein
müsste aufgrund seiner Überbelastung, die der Geist ihm auferlegt. Aber wirklich krank
macht ihn die zusätzliche Belastung, dass er nebenher ein Mensch wie jeder andere sein
soll, um am Leben aller teilhaben zu können. Es wird alles zuviel – des Menschen.

Johann
Johann Georg Zimmermann, 1728 – 1795
„Gefoltert unter einem immerwährenden Drucke, voll schmerzhafter und
ängstlicher Empfindungen, kann ein Hypochondrist wahrlich nicht fröhlich
sein mit den Fröhlichen. Solches Leiden erregt den Trieb, alleine zu sein und
sich vor den Menschen zu verbergen. Hier quält mich niemand aus
Höflichkeit, hier foltert mich kein Schwätzer, hier ärgert mich kein
Bösewicht, kann sich der Hypochonder sagen.“
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JeanJean-Jacques Rousseau, 1712 - 1778 (über Hypochondrie)
„Sie ist eine Strafe für die Abwendung vom einfachen, natürlichen Leben.“
Johann Karl Wezel, 1747 - 1819
(aus „Sieg über die Hypochondrie“)
„Personen, die zu einem Studium gezwungen werden, wozu
sie keine Anlagen haben, neigen zur Hypochondrie. Diejenigen aber, die
hypochondrisch sind, dürfen mit ihrer Intelligenz renommieren, denn die
Krankheit tritt sozusagen nur bei Leuten mit scharfem Verstand, rascher
Auffassung und reger Vorstellungskraft auf.“
Immanuel Kant, 1724 - 1804
„Von dem, der mit dieser Krankheit behaftet, und so lange er es ist,
kann man nicht verlangen, er solle seiner krankhaften Gefühle
durch den blossen Vorsatz Meister werden.
Denn, wenn er dies könnte, so wäre er nicht hypochondrisch.“

Ein weiteres Künstlerattribut unter seinen Krankheiten ist die mit der Hypochondrie verwandte und heute gängigere Bezeichnung „Melancholie“. Auch sie kennzeichnet das Symptom, den Menschen mit ewig eiternden Wunden zu versehen. Im Gegensatz zu früheren
Epochen erklärt uns heute das psychologische Fachgebiet der Psychosomatik, wie auch der
Körper von Emotionen und Gedanken drangsaliert werden kann. Darum sollte die Gesellschaft nicht verwundern, dass seit jeher die dichtenden Künstler die Avantgarde als Beispiel
psychosomatischer Symptome für jedes neue Zeitalter bedeuteten, die ihm seinen Namen
gaben. Nur sie vermochten und vermögen noch immer ein universales Fühlen und Denken,
das sie auf dem Papier für die fortschreitende Nachwelt festgehalten haben, und können in
ihrer Menschlichkeit auch nicht anders, als universell zu leiden. Das Leiden an Allem und
am Nichts.

MELANCHOLIE
Die Kunstgeschichte hält einen Kupferstich aus dem
Jahre 1514 fest, den der deutsche Maler Albrecht
Dürer (1471 – 1528) nach der allseits bekannten
Gemütskrankheit in Künstlerkreisen benannte; der
Melancholie. Bereits Aristoteles bekräftigte, dass diese
unbegründet anmutende Schwermut besonders oft
begabte und schöpferische Menschen treffe. Das
griechische Wort „melano“ bedeutet übersetzt
„schwarz“, „dunkel“. Von den vier Temperamentstypen,
die Hippokrates benannt hat, ist der Melancholiker
gewiss der vorherrschende Teil des Künstlercharakters.
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Choleriker: Reizbarer, jähzorniger Mensch.
Melancholiker: Nachdenklicher, schwermütiger Mensch.
Phlegmatiker: Ruhiger, langsamer, schwerfälliger Mensch.
Sanguiniker: Lebhafter, meist heiterer Mensch.
„Melencolia I“ (vgl. Bild: Fogg Art Museum, Cambridge, Massachussetts, USA) stellt mit Hilfe
der Symbolik den sinnierenden, antriebslosen und schwermütigen Melancholiker dar. Die
Fledermaus galt seinerzeit als Zeichen für seelische Krankheit, die Stundenglocke stand für
die Begrenztheit der Zeit, an der der schöpferische Mensch nagt, und die halbabgelaufene
Sanduhr war das Symbol für die Lebensmitte, dem berüchtigten Punkt, an dem man über
den eigenen Sinn und Unsinn sinniert und Vergangenes und Kommendes abwägt. Diesen
Zustand in der Lebensmitte, der viele Menschen eine zeitlang ereilt, kennt der Melancholiker sein ganzes Leben. Für ihn ist das Ende so nah und absehbar wie der Anfang; und alles,
was dazwischen ist, zu gering. In seinem Bestreben, innerlich mit dem Universum zu verschmelzen, gibt es keinen Zeitpunkt, der nicht um den gerade verlorenen Augenblick trauert
und der noch zu allem Überfluss gänzlich sinnlos verstrichen sein könnte. Der Name „Melancholie“ ist ein Synonym geblieben für die globale Traurigkeit des begabten Menschen.

„Zart Gedicht, wie Regenbogen,
wird nur auf dunkeln Grund gezogen:
Darum behagt dem Dichtergenie
das Element der Melancholie.“
(*Gedicht von Goethe)

Viele Symptome der Depression haben etwas stark Melancholisches und doch ist sie das
Entgegengesetzte: Eine „destruktiv-unproduktive“ Krankheit. Die noch versäumte Veranschaulichung dieser Antithese ist vielleicht die Ursache, warum das Werk des Schriftstellers
oft oder meist als ein Resultat reiner Selbstfrustrationen interpretiert wird. In der Analysierung dieser Frustrationen entdeckt man Assoziationen zum Geschriebenen und nimmt, zwar
nicht ganz ungerechtfertigt, aber zu vereinfacht an, dass sie Meister ihrer Kunst geworden
sind, weil ihnen keine andere Wahl blieb, als sich ihr Leiden von der Seele schreiben zu
müssen. Es wird nicht berücksichtigt, dass Begabung und Verstand eine überaus starken
Aufnahmefähigkeit abverlangt, und dass der Betreffende diese Fähigkeit bei sich selbst
nicht einbüsst. Neben den äusseren Einflüssen belasten ihn auch die inneren Einflüsse.
Alles, was ihn von aussen und innen befällt, wird er verbinden und wortreich zum Ausdruck
bringen. Der Dichter, der schreiben muss, leidet mit der Welt und, damit in der Welt, weil er
dennoch heroisch sein möchte. Heldenmütig schreibt er von allen Verwundungen, die er
kennt. Unkaschierbar ist und bleibt das Temperament eines jeden Melancholikers ein
Drahtseil, von dem er, anfällig, wie er ist, in die Depression abstürzen kann. Wenn die Flügel
der Muse gebrochen sind, ist ihm seine ausgeprägte Mitleidenschaft kein wohlwollender
Güteakt mehr, den er derart freimütig und aufopfernd in den Dienst der Weltverbesserung
gestellt hat. Er bedeutet nur noch ein verschwächlichtes – selbstgerechtes Versagen an den
eigenen Anforderungen an sich, dass alles unverbesserlich wird und Poesie ein Traumzustand, der am Wachsein nichts ändern wird. Alles wird nichtig in der Depression, was in der
Melancholie noch ein schöpferisches Sehnen nach Etwas ist und Geburt und Sterben als ein
Kreislauf empfunden wird, der sich würdelos darin begründet, sich einfach im Kreis zu drehen. Der Depressive erliegt vollends seiner Verzweiflung am Dasein, das ihm ein Nichtsein
wird, während der Melancholiker in seiner „weltanteilnehmenden“ Besorgnis feinere Anten43
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nen entwickelt und seine Talente besser nutzen kann, als es ihm im wohligen Gemüt bewusst geworden wäre. Der Schmerz ist hier der notwendige Reiz für eine „besondere“ Wahrnehmung, die er künstlerisch weitergeben will, und dies aus sanft-revolutionären Beweggründen eines geborenen Idealisten. Wo Depression eine abnorme Entwicklung des Menschen ist, sehen manche melancholische Individuen ihren schweren Felsen im Inneren als
eine Art Hafen im Menschen, einen Bestandteil seines Wesens, der seine Wirkung darin hat,
dass er alles Irrende, Unausgesprochene und Unausgelebte in sich einlaufen lassen kann,
um es schliesslich „schiffbar“ zu machen. Der Depressive als Patient jedoch, sieht sich
selbst plötzlich in einem schwarzen Loch, in dem er selbst nichtig – unlebenswert ist. Das
Leiden ist ihm unerträglich geworden, während es dem Melancholiker notwendig ist, mit
dem „Herzen“ zu leben. Er bürdet sich das Wunschdenken auf, allem Dunklen Licht und
Farbe zu verleihen. Er sucht förmlich nach allen düsteren Ebenen, um sie künstlerisch hervorzuheben, damit sie auffallen. Es ist immer eine Art Träumerei dabei, eine Vision vom
Besseren, die der Ohnmacht unterliegt und die eben in die Kunst flüchten, wo sie sich verwirklichen kann. Die Weitsichtigen wollen natürlich nicht allen Sinn im Getrübten sehen,
stellen aber in ihrer Weitsicht fest, dass er sich gepaart mit dem Geistigen nur dort zu erkennen gibt. In der Agonie wird selbst das Sinnloseste sinnvoll. Im Ingenium kann das Sinnvolle sinnlos und erst neu Dazugedachtes sinnvoll werden. Das Grübeln und Bangen ist somit die Natur des Dichters, was ihn so empfänglich für die Melancholie macht. Darum fällt
es ihm oft so schwer in Gefühlsausschweifung und Zerstreuung zu verfallen, wo er doch
Emotion fühlen und denken will, was ihn zum Aussenseiter unter den Alltagsmenschen
macht. Gefühle an sich sind dumm, sagt er sich, weil sie nicht rational sind. Der Hochbegabte weiss um den unsichtbaren Faden, welcher sich zwischen Intellekt am oberen Ende und
Emotion am unteren Ende zieht. Sobald der Verstand sich regt, regen sich auch die Gefühle.
Der Mensch fühlt, was er wahrnimmt, dann erst nimmt er wahr, was er fühlt. (*Dies wäre
eine auf alle zwischenmenschlichen Entgleisungen anwendbare Formel.) Darauf wird sich
auch die Entwicklung des Betäubungsmittels gestützt haben. Ein Wort oder eine Begebenheit aber können ebenso verletzend sein wie ein Messerschnitt ins eigene Fleisch. Zwar
nicht lebensgefährlich, aber lebensbetrübend. Ein reger Verstand wird den Gefühlen mehr
Anteilnahme abverlangen und die Seele eines begabten Dichters beginnt um alles zu trauern, was seinem Geist entspringt: Seine alles überragende Vorstellung von allen Leiden und
Freuden, die reichhaltige Summe der Lehren, die er daraus gezogen hat, die Erfahrungen,
die er macht und unzählige Sinneseindrücke, die auf ihn einwirken wie Feuchtigkeit auf
Staub. Das sterbliche einfache Wesen hat sich aufgelöst und an seine Stelle Klarheit und
Reinheit treten lassen, die sich durch Kunst (des Schreibens) vermitteln kann, wo das kurzsichtige Auge noch geblendet wird. Es ist die Anteilnahme an allem, was lebt, dass sie, die
Melancholisch-Begabten so lebendig werden, lebendiger als es das Leben zulässt, dass diese Lebensfülle im Kopf beherbergt bleibt, aus dem Schöpfungen gezaubert werden, die ein
Stück dieser Himmelsweite darstellen. Das Bedrückende an ihrer Gabe in der Wüste ganze
Städte zu sehen, ist es, dass sie im Schosse der Melancholie liegend, nicht dagegen angehen können, sich auf Dauer in ihr zu betten. Sie sehen mehr als Sehende und mehr als
Blinde sich zu sehen wünschen und zu diesem ungreifbaren Augenpaar gehört die heroische
Stärke immer wieder hinzufallen und durch alle düsteren Blickwinkel zu sehen und wieder
aufzustehen. Warum die Schwächsten mehr dazu in der Lage sind als die Starken, liegt in
ihrer naturgegebenen Befindlichkeit, dass Überwindung und Stärke ihr Ziel ist.
An dieser Stelle eine treffende Parabel der Autorin:
Einem Jäger wird der eigene Hund durch tragischen Zufall eher erliegen,
als dass er den ängstlichen Hasen trifft.
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In Anbetracht dessen wage ich die provozierende Frage in den Äther: „Sind denn die Starken
überhaupt wahrhaftig am Leben?“ Der von seiner Wesensnatur aus ignorante Mensch, der
frohen Gemüts an allem vorbei geht, ausser an sich selbst, braucht den Messerstich ins
Bein, um langsamen Schrittes bereit dazu zu sein, jede wertvolle Einzelheit aufzunehmen.
Welche andere Gemütsverfassung kann in einem Geistreichen innewohnen, als ein eingesponnener Weltschmerz, der ihn in den Dienst stellt, stillsitzend in den eigenen Seeleneingeweiden zu verharren. Würde er nur die Sonnenseite sehen, würde er ja nichts bewirken
müssen. Dort lauscht der Wortreiche den Entflüsterungen ungetarnter Schwächen, unerhörten Wahrheiten und unausgesprochenen Visionen und bringt sie zu Papier. Wo die Depression lähmt, ist die Melancholie im weiteren Sinne ein beflügelndes Charaktertemperament,
das von Zeit zu Zeit an Höhe verliert und erschöpft hinabsinkt, wo Niedergeschlagenheit auf
ihn lauert. Der Melancholiker fliegt bei Dunkelheit und dichtem Nebel und muss demnach
näher an die Dinge ran, zu denen er aufgebrochen ist. Seine schweren Flügel erlauben es
ihm nicht, in Eile über alles hinwegzufliegen, aber wenn er seine eigenen wertvollen Veranlagungen loslässt, kann er weit kommen. Im Bedauern über alles Ungenügsame auf Erden
wird er versuchen, zu genügen, in dem er über die Leere und Abstumpfung hinauswächst,
die ihn einnehmen will, und zu Tage bringt, was die Nacht verschlingen will. Der Melancholiker befindet sich in dauernder Anteilnahme an der Düsternis, auch wenn er sich um seiner
selbst willen nicht in ihr befinden müsste. Weil es ihn in die dunklen Gefilde drängt, ist er ja
melancholisch. Es ist, als wäre die Melancholie ein Zustand, der dann dem Genie boshaft
entgegenwirken – aber es gleichsam vorantreiben will, auf dass es nicht ohne Verluste triumphiert.
Die Melancholie des Künstlers ist zugleich schwächster und stärkster Teil ihres Genies, eine
angeborene Eigenschaft, die die Grenze zur schweren Depression leicht unbeachtet werden
lässt. Dies ausser Acht lassend ist sie der poetische Hauch in jedem, der ihr im Temperament angehört, wenn auch sein Geist von nüchterner, zweckgerichteter Natur bleibt. Eine
beträchtliche Anzahl von Hochbegabten, im Besonderen hervorgehoben die Zahl der Schriftsteller unter ihnen, litt in ihren späten Jahren unter schwersten Depressionen, die ihnen
jegliche Produktivität raubte, was sie zur Selbstzerstörung veranlasste. Endlose Verstimmungen hemmten ihr Denken, was in völlige Tatenlosigkeit umschlug, die im vehementen
Widerstand mit ihrem Bestreben stand. Die Ängste wuchsen, der Schlaf wurde immer kürzer, bis auch er sinnlos und unangebracht erschien wie sie selbst, ihr Leben und ihr Werk.
Nur noch gequält von Schwindelanfällen und Kopfschmerzen, brachten sie nur noch Wahngedanken zustande, gefolgt von zu ihnen sprechenden Geisterstimmen. Wo ist die Schöpfungskraft geblieben? Hatten sie sich geistig so sehr verausgabt, dass das menschliche Gehirn einfach nicht mehr den Anspannungen und Reizen standhalten konnte? War und ist der
Wahnsinn womöglich die Folge menschlicher Schwäche und geistiger Stärke? Könnte es
sein, dass dem Weitsichtigen von Anbeginn an Schranken gesetzt sind, von denen an er
nicht weiter gehen darf, als ihm erlaubt ist, wo er in die Wirrnis getrieben wird und schliesslich vergisst, was er gewusst hat? Vielleicht ist dies ein Kreislauf, der durchbrochen werden
muss. Das Streben vieler Denker wäre nicht so zum Unermesslichen gerichtet, wenn sie
nicht wenigstens eine berechtigte Ahnung davon hätten, dass da noch mehr ist. Was die
Welt der anderen dann nicht sieht, davon werden sie ihnen „erzählen“.
Selbsternannte berühmte „Melancholiker“ waren u.a.: Platon und Sokrates (Antike), Petrarca, Dante, Marsiglio Ficino, Raffael, Michelangelo, Albrecht Dürer, Martin Luther, Melanchthon, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Kierkegaard, Baudelaire,
Jens Peter Jacobsen.
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Neben den Gemütskrankheiten erkannte man aber auch die beweiskräftige, aus rein medizinischer Sicht gedeutete Ursache der Geistesstärke: Die Nervenkrankheit.

NEURASTHENIE
Unabhängig von der Psychologie hat die Neurologie die unwiderlegbare Erscheinung im Nervensystem eines „reizempfänglichen“ Menschen definiert, die darauf hindeutet, dass sie bei
kopflastenden Menschen auftritt, die sich einer lang andauernden, geistigen Anstrengung
aussetzen. Dadurch erleiden sie die Neurasthenie (lat.: „Nervenschwäche“), die eine Reihe
von Symptomen aufweist, wie sie mit jenen der Hypochondrie, Melancholie und Depression
verwandt sind:
In dem Betroffenen schleicht sich eine steigernde Nervosität ein, die ihn unruhig und reizbar
werden lässt. Er ist nicht mehr in der Lage, sich zu konzentrieren oder zu entspannen, was
vor allem zu Schlaflosigkeit (Insomnie) oder auch übertriebenem Schlafbedürfnis (Hypersomnie) führen kann. Im wachen Zustand muss er Schwindelgefühle und Spannungskopfschmerzen kennenlernen, in manchen Fällen auch einen gewissen Grad an Muskelschmerzen. Dies alles schwächt ihn körperlich so sehr, dass ihn geringe geistige oder körperliche
Anstrengungen ermüden können, woraus eine depressive Verstimmung resultiert, die ihn in
ein sorgenvolles Bewusstsein drängen, das sich mit Ängsten um sein Wohlbefinden quält.
So verfällt er zunehmend dem Syndrom einer allgemeinen Erschöpfung, die in der Neurologie ihre Bestätigung findet, wo das Bild der Nervenbahnen eine Anschwellung durch Überreizung aufzeigt.

Johann Wolfgang von Goethe, 28.8.1749 – 22.3.1832
22.3.1832
(aus „Die Leiden des jungen Werther“)
„Ich bin mehr als einmal trunken gewesen, meine Leidenschaften waren nie weit vom
Wahnsinn, und beides reut mich nicht: denn ich habe in meinem Masse begreifen lernen,
wie man alle ausserordentlichen Menschen, die etwas Grosses, etwas Unmöglichscheinendes wirkten, von jeher für Trunkene und Wahnsinnige ausschreien musste.“

FAZIT:
Ist die Krankheit des Ingeniums der Mensch und zunehmende Vergeistigung – Genie – etwas tatsächlich Übermenschliches? Eine mögliche durchaus sarkastische Antwort wäre vielleicht: Es ist der bösartigste Virus des Menschen, der Verbreitung finden will, in dem er die
Menschengeister herausfordert und deshalb der Vernichtung geweiht ist...
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Grossen dieser Welt, denen das Ingenium
gegeben ist, alle bildlich gesprochen, an der Kante ihres Sterbebetts sitzen müssen, um das
Leben wie eine letzte Gelegenheit voll auszuschöpfen, dass der einfache Mensch durch sein
Leiden nur wächst, weil er buchstäblich zum Kämpfer werden muss. Das Leben des Menschen ist ein Kampf. Manche von ihnen tragen kurze und leichte Kämpfe aus, manche die
langen und harten. Wenn sie überleben wollen, müssen sie arbeiten, wenn sie allein sind,
brauchen sie jemanden, wenn sie schwach sind, wollen sie stark werden, wenn sie lieben,
wollen sie besitzen, wenn sie hassen, wollen sie vernichten und wenn sie leiden, wollen sie
Erlösung.
46
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Das Dichterwerk am Pranger
Friedrich Nietzsche, 1844 - 1900 (sein Vorwort zu „Der Antichrist“)
„Dies Buch gehört den wenigsten. Vielleicht lebt selbst noch keiner von ihnen. Es mögen die
sein, welche meinen Zarathustra verstehn: wie dürfte ich mich mit denen verwechseln, für
welche heute schon Ohren wachsen? – Erst das Übermorgen gehört mir. Einige werden
posthum geboren. Die Bedingungen, unter denen man mich versteht und dann mit Notwendigkeit versteht, - ich kenne sie nur zu genau. Man muss rechtschaffen sein in geistigen
Dingen bis zur Härte, um auch nur meinen Ernst, meine Leidenschaft auszuhalten. Man
muss geübt sein, auf Bergen zu leben, - das erbärmliche Zeitgeschwätz von Politik und Völker-Selbstsucht unter sich zu sehn. Man muss gleichgültig geworden sein, man muss nie
fragen, ob die Wahrheit nützt, ob sie einem Verhängnis wird... Eine Vorliebe der Stärke für
Fragen, zu denen niemand heute den Mut hat; der Mut zum Verbotenen; die Vorherbestimmung zum Labyrinth. Eine Erfahrung aus sieben Einsamkeiten. Neue Ohren für neue Musik.
Neue Augen für das Fernste. Ein neues Gewissen für bisher stumm gebliebene Wahrheiten.
Und der Wille zur Ökonomie grossen Stils: seine Kraft, seine Begeisterung beisammen behalten... Die Ehrfurcht vor sich; die Liebe zu sich; die unbedingte Freiheit gegen sich... Wohlan! Das allein sind meine Leser, meine rechten Leser, meine vorherbestimmten Leser: was
liegt am Rest? – Der Rest ist bloss die Menschheit. – Man muss der Menschheit überlegen
sein durch Kraft, durch Höhe der Seele, – durch Verachtung... - Friedrich Nietzsche.“

Bedeutende Dichtkunst aus der Sparte der Belletristik („schöngeistige Literatur“), nicht die
Trivialliteratur („Massenunterhaltung“), erzählen nicht nur Geschichten und beschreiben
nicht nur Figuren, sie vergegenwärtigen auch die gesellschaftliche Situation, in der sie Leben und setzen sich tief mit philosophischen Fragen und Antworten auseinander, die den
Leser in Anspruch nehmen. Eigentlich handeln alle Seiten von einer bestimmten Botschaft,
die der Dichter vermitteln will. Literaturgeschichte ist eine Parallele zur Philosophie- und
Weltgeschichte. Der Erfolg von Literatur hängt aber mit den Launen und Moden der Leserschaft zusammen, die manchmal erst Jahre später, manchmal nach Ableben des Verfassers, für einen schöngeistigen Roman entflammen, der sich um einen bildenden Charakter
bemüht, der sich gerade im „Trend“ befinden möge. Ein riesiger Widerspruch liegt in der
Aufforderung an Schriftsteller jenseits der Trivialliteratur (die Unterhaltung nach Regeln bietet, die sich seit der Antike nicht verändert haben) „missionarisch“ tätig sind, sie müssten
schreiben, was die Leser von ihnen verlangen. Es scheint eine Lücke im gesellschaftlichen
Begreifen zu existieren, in der noch nicht erfasst worden ist, dass Lesermeinungen vom
Zeitgeist abhängig sind, dem die visionären und revolutionären Schriftsteller der Bildungsliteratur voraus sind. Die menschliche Gesellschaft kann eine Entwicklung durchmachen oder
strebt danach und liest von ihrer Notwendigkeit in den Büchern früherer Autoren – und erhebt sie.
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Franz Kafka, 1883 - 1924
„Die Dichter versuchen es, dem Menschen andere Augen einzusetzen,
um dadurch die Wirklichkeit zu verändern.
Darum sind sie eigentlich staatsgefährdende Elemente,
denn sie wollen ändern.
Der Staat und mit ihm alle seine ergebenen Diener wollen nämlich nur dauern.“

Bis nach dem Mittelalter gab es regelrechte Hetzjagden auf Schriftsteller und ihre ketzerischen Bücher, die nicht im Einklang mit der Kirche waren und sich erlaubten, über den Bibelrand hinaus von Dingen zu schreiben, die der logischen und moralischen Erkenntnis entsprangen und sich nicht länger auf das Wort Gottes verliessen, das den Papst und den Klerus zum „Verstand“ und „Gedächtnis“ des ungebildeten, gläubigen Volkes machte. Über die
Literatur erst konnte sich das einfache Volk emanzipieren und Wissen breitete sich auch
ausserhalb der „Heiligkeit“ aus. Die Abhängigkeit von der Kirche war zu Ende und der Fortschritt nahm mit den Begabten seinen Lauf in westlichen Ländern, die ihr Ingenium nicht
länger in den Dienst der Religion zu stellen beabsichtigten, sondern in den ihrer „betrogenen“ Gläubiger.

Sigmund Freud, 1856 - 1939
* Nach seiner Emigration nach London erfuhr der Psychoanalytiker,
dass seine Schriften von Nationalsozialisten auf einem Wiener Platz
öffentlich verbrannt wurden.
Darauf erwiderte er:
„Die Welt macht also doch langsam Fortschritte.
Vor dreihundert Jahren hätte man mich noch mitverbrannt.“

Die neue Idee vom freien Geist war eine Inspiration der Weltgeschichte. Das Besorgniserregende an der heutigen Zeit ist der Geistesschwund und das Aufkommen einer globalen Vergeistigung, welche Wissen standardisiert und kategorisiert. Das aufgezwungene, anspruchslose Zusammendenken mündet in eine Gleichschaltung von Individuen, die ihren Namen an
die Schicht, der sie angehören, verlieren. Die Jugend kennt (noch) kein Weiterdenken, sondern lediglich das Weiterkommen in dieser Schicht, die Sicherheit im Einkommen und gewünschtes Ansehen verspricht. Die Ziele aller rücken in einer gemeinsamen Vergegenständlichung zusammen – zu einem gross ausgelegten Fischernetz, in dem alles an die Allgemeinheit verkäufliche zusammengehalten wird. Ihre Leistung entspricht demnach den Anforderungen für dieses Ziel. Die Philosophie von heute ist die Philosophie von Kindern, die
im Hause ihrer Eltern bleiben und sich fügen, um ihre Gunst nicht zu verlieren. Sie erwachsen nicht aus sich selbst und hängen von der Wirtschaft und der Gesellschaft ab. Geistesstärke bewahrt sich ihren Wert solange, wie sie die Wirtschaftsstärke fördert. Eine Idee aufgrund ihres Inhalts zu würdigen, widerspricht der „Verkaufslage im Ideenmarkt“. Die Gesellschaft verlangt, dass sich der Geist am aktuellen Denken orientiert, wo zur Bildungszeit
noch der Geist es war, der dem Denken seine Orientierung verlieh und niemals stockend,
vielmehr im Wachsen begriffen sein sollte. Die Bibel an sich ist beispielsweise nichts anderes als ein in den menschlichen Köpfen einzementiertes Märchen vom Urvater (Gott), der
uns führt, erzieht, bestraft und belohnt. Für dieses Märchen um die Worte und Taten Gottes
wurden die meisten Todsünden begangen. Auf seltsame Weise scheinen verstaubte, aber
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nicht abgeworfene mittelalterliche Dogmen immer noch ihren Einfluss auszuüben, wenn
auch die Bibel in der Moderne durch den Börsenindex ersetzt wurde. Gegen diese Entgeistung zugunsten eines Konsumlebens kämpfte seit jeher das Dichtertum von damals,
das immer mit der unmittelbaren Bedrohung des Aussterbens lebte. Denn in die Welt sieht
der Vielsehende durch eine Lupe, die den Schein nicht wahren und nichts vor ihm verbergen
wird. Der Geistreiche will die selbe Fülle, die er erfassen kann, der Welt darbieten, was ihn in
diesen missverstandenen Gegensatz zu den anderen stellt, die sich bloss an ihren Gaben
erfreuen möchten. Nicht aber er, der begabt in sie trat, um sie zu entdecken, jeden Schlupfwinkel von ihr zu kennen und der ihre Stimme auch lügen hört und beginnt die Wahrheit zu
verbreiten, durch eine Kunst, die sie unüberhörbar und unübersehbar werden lässt. Die Mühe, die dieses Vorhaben von ihm fordert, muss alles übertreffen, damit er wahrgenommen
wird.

Friedrich Nietzsche, 1844 - 1900 (Textausschnitte aus „Der Antichrist“)
„Diese ewige Anklage des Christentums will ich an alle Wände schreiben, wo es
nur Wände gibt – ich habe Buchstaben, um auch Blinde sehend zu machen...
Ich heisse das Christentum den einen grossen Fluch, die eine grosse
innerlichste Verdorbenheit, den einen grossen Instinkt der Rache, dem kein
Mittel giftig, heimlich, unterirdisch, klein genug ist – ich heisse es den einen
unsterblichen Schandfleck der Menschheit... – Der Buddhismus ist eine Religion für späte Menschen, für gütige, sanfte, übergeistig gewordne Rassen, die zu leicht
Schmerz empfinden (- Europa ist noch lange nicht reif für ihn -): er ist eine Rückführung derselben zu Frieden und Heiterkeit, zur Diät im Geistigen, zu einer gewissen Abhärtung im
Leiblichen. Das Christentum will über Raubtiere Herr werden; sein Mittel ist sie krank zu
machen, – die Schwächung ist das christliche Rezept zur Zähmung, zur Zivilisation. Der
Buddhismus ist eine Religion für den Schluss und die Müdigkeit der Zivilisation, das Christentum findet sie noch nicht einmal vor, – es begründet sie unter Umständen... es hat die
Vernunft selbst der geistig stärksten Naturen verdorben, indem es die obersten Werte der
Geistigkeit als sündhaft, als irreführend, als Versuchungen empfinden lehrte.... Der Buddhismus ist keine Religion, in der man bloss auf Vollkommenheit aspiriert; das Vollkommne
ist der normale Fall... (im Christentum) muss man Leidende durch eine Hoffnung aufrecht
erhalten, welcher durch keine Wirklichkeit widersprochen werden kann, welche nicht durch
eine Erfüllung abgetan wird: eine Jenseits-Hoffnung... Die Furcht vor Schmerz, selbst vor
dem Unendlich-Kleinen im Schmerz, sie kann gar nicht anders enden als in einer Religion
der Liebe... Die Liebe ist der Zustand, wo der Mensch die Dinge am meisten so sieht, wie
sie nicht sind... Man erträgt in der Liebe mehr als sonst, man duldet alles. Es galt eine Religion zu erfinden, in der geliebt werden kann: damit ist man über das Schlimmste im Leben
hinaus – man sieht es gar nicht mehr. So viel über die drei christlichen Tugenden Glaube,
Liebe, Hoffnung: ich nenne sie die drei christlichen Klugheiten. Der Buddhismus ist zu spät,
zu positivistisch dazu, um noch auf diese Weise klug zu sein... Von nun an sind alle Dinge
des Lebens (im Christentum) so geordnet, dass der Priester überall unentbehrlich ist, in allen natürlichen Vorkommnissen des Lebens, bei der Geburt, der Ehe, der Krankheit, dem
Tode... Psychologisch nachgerechnet werden in jeder priesterlich organisierten Gesellschaft
die Sünden unentbehrlich: sie sind die eigentlichen Handhaben der Macht, der Priester lebt
von den Sünden, er hat nötig, dass gesündigt wird... Oberster Satz: Gott vergibt dem, der
Busse tut – auf deutsch: der sich dem Priester unterwirft... Der Priester kennt nur eine grosse Gefahr: das ist die Wissenschaft... Der Mensch soll nicht hinaus, er soll in sich hineinsehn; er soll nicht klug und vorsichtig, als Lernender, in die Dinge sehn, er soll überhaupt gar
nicht sehn: Er soll leiden... Und er soll so leiden, dass er jederzeit den Priester nötig hat... –
Man hat das Evangelium als Buch der Unschuld gelesen: Kein kleiner Fingerzeig dafür, mit
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welcher Meisterschaft hier geschauspielert worden ist. Freilich: Würden wir sie sehen im
Vorübergehen, alle diese wunderlichen Mucker und Kunst-Heiligen, so wäre es am Ende,
und genau deshalb, weil ich keine Worte lese ohne Gebärden zu sehn, mache ich mit ihnen
ein Ende. Ich halte eine gewisse Art, die Augen aufzuschlagen, an ihnen nicht aus. Zum
Glück sind Bücher für die allermeisten bloss Literatur --- Man muss sich nicht irreführen lassen: Richtet nicht, sagen sie, aber sie schicken alles in die Hölle, was ihnen im Wege steht...
Glaube heisst, nicht wissen wollen, was wahr ist... Dass der Glaube unter Umständen selig
macht, dass Seligkeit aus einer fixen noch nicht eine wahre Idee macht, dass der Glaube
keine Berge versetzt, wohl aber Berge hinsetzt, wo es keine gibt: ein flüchtiger Gang durch
ein Irrenhaus klärt zur Genüge darüber auf... In der Tat, man ist nicht Philolog (Sprach- und
Literaturwissenschaftler) und Arzt, ohne nicht gleich auch Antichrist zu sein. Als Philolog
schaut man nämlich hinter die heiligen Bücher, als Arzt hinter die physiologische Verkommenheit des typischen Christen. Der Arzt sagt unheilbar, der Philolog: Schwindel... Es ist mit
Priestern und Göttern zu Ende, wenn der Mensch wissenschaftlich wird.“

Seine letzten Briefe vor seinem Tod unterschrieb Friedrich Nietzsche mit „Der Gekreuzigte“.
Er endete, sich bis zuletzt dagegen wehrend, im Wahnsinn. Unbegreiflich, dass Nietzsche
später als Vater der Nationalsozialisten stigmatisiert werden konnte. Allein schon sein für
die geblendete Masse verabscheuungswürdiger Ausruf „Gott ist tot.“ liess später keinen
Zweifel daran. Seine Abneigung gegen das Christentum – die Religion im Allgemeinen, die
alles verspricht und nichts hält – seine Lehre vom Willen zur Macht und der Idee von der
höheren Rasse gingen mit der Geschichte des Dritten Reiches als denen zugrundeliegenden
Ideologien ein; und Nietzsche (von Nationalität Pole) somit als das Scheusal unter den
Schriftstellern. Seine Schwester, zum Antisemitismus übergegangen, veröffentlichte und
„entstellte willkürlich“ das letzte Werk ihres verstorbenen Bruders („Der Wille zur Macht“)
zugunsten nationalsozialistischem Bewusstseins. Dabei hatte Nietzsche stets gegen jene
Politik- und Volksfanatiker geschrieben, weil es seine Überzeugung war, dass der globalen
Menschheit der Wille zur höheren Rasse fehle, den er freilich nicht in einer einzigen Nation
sah (schon gar nicht in einer deutschen und europäischen). Er sah in seiner These eine Rasse, die ihres eigenen Willens wieder mächtig wird, den Geist befreit und nicht mehr sein
„soll“, sondern sein „will“. Diese Ermächtigung der Menschenrasse über sich selbst können
aber nur die Stärksten bewirken und die Gütigsten. Nur sie als Übermenschen können überleben die „ganze Menschheit“ befähigen, Gott zu Grabe zu tragen, weil sie aus sich selbst
längst zum Himmel gefunden haben. Der Mensch soll ganz Herr über sich selbst werden.
Nietzsche war in dieser Ansicht aber trotz aller Verteidigungsrede nicht ganz frei vom nationalen Fanatismus, weil er menschliche Grössenunterschiede durchaus an der Nationalität
zu messen wusste, jedoch nicht in einem Ausmass, der den Pogrom befürwortet hätte.

"Ich halte ernsthaft die Deutschen für eine hundsgemeine Art Mensch und
danke dem Himmel, daß ich in allen meinen Instinkten Pole und nichts
anderes bin." F. Nietzsche

Richtig gestellt war Nietzsche in seinem Denken und Fühlen der Vorkämpfer gegen die Betrüger des Geistes, für den freien Willen zur Macht über sich selbst, um als höhere Rasse in
sich wiedergeboren zu werden; als Übermensch, der das Richtige vom Falschen endlich unterscheiden kann. Für ihn war Kultur eine scheinheilige Überkultivierung, welche den Menschen statt zu verbessern, geschwächt hat und er entartet, Sitte und Moral nicht aus sich
selber empfindet, sondern sie ihm vorgegeben sind. Seine Selbsterziehung rückte ab in eine
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Zucht, die seine Wesensfreiheit verunmöglicht. Die Menschen sollen wieder zu Willensfreien
werden und die Macht über die Welt, nicht umgekehrt, erlangen. Die Stärksten, die so hervorgehen würden, wären gemeinsam in der Lage, das Beste aus ihr zu machen. Und da
gründet wohl die nationalsozialistische Annahme, die Gegenpole Stark und Schwach würden
in einzelner Volksgruppe wurzeln, der sogenannten arischen Rasse. Nietzsches Begriff der
„Dekadenz“ wurde in Deutschland zum Selbstzweck angewendet, in dem sie ihn nicht auf
fortschrittliche Geistesgesinnung, sondern auf Volkszugehörigkeit übertrugen.
Mit seinen Auffassungen lebte Friedrich Nietzsche damals unter all den anderen schlicht –
als der Antichrist. Weil er selbst imstande war, sich durch die Kraft seines Verstandes unabhängig von allen und allem zu machen, sah er das Ingenium als zukunftsweisend für die
Vervollkommnung des Menschengeschlechts, die eintrifft, wenn die Starken wie er, übrig
bleiben. – Seit ich begann, die fremdgeistigen Denkströme in mir münden zu lassen, erschien mir Friedrich Nietzsche der Führendste und Vertrauteste, wenn auch nicht gänzlich
der Ethischste.
=> Das Ziel einer Weltordnung innerhalb und ausserhalb des Geistes sollte immer noch ein
Miteinander und ein Füreinander sein. Keine Form von Stärke, auch nicht die des Genies,
hat einen Wert, wenn sie im Zeichen der Ermächtigung handelt und nicht in dem des Dienstes an dem Menschen erstrebt und angewandt wird. Aus dem Vorangegangenen in diesem
Essay und dem Schicksal der Begabten wissen wir ja, dass Stärke und Schwäche eines jeden Menschenlebens ein Schwert mit zwei scharfen Kanten ist.

Gottfried Benn, 1886 - 1956
„Nietzsche war das Erdbeben der Epoche und
seit Luther das grösste deutsche Sprachgenie.“

Bedeutende Schriftsteller wurden vor allem durch ihre Philosophie wahrgenommen, die sich
durch ihre literarischen Arbeiten spinnt. Die beträchtliche Summierung ihrer Weisheiten verdanken sie ihrem persönlichen Erfahrungsumfeld und dem weitaus bedeutendsten Teil aus
der Erschaffung zahlreicher Lebensgeschichten, in welcher sie die Realität im Kopf nachstellen und tausend weiteren Leben zusehen können, was ihnen die Freiheit erschliesst, die
beschränkte Lebenszeit zu überlisten und ihre Präsenz auszuweiten. Es kann sie mehr als
nur ein Mal geben, doch dort, wo sie für alle existieren, bleiben sie angekettet an dem Ort,
den sie besser verlassen wollen, als sie ihn angetroffen haben. Der Geist entführt seinen
Träger zum Himmel über die Wolken hinaus und wieder zurück, wo er nicht mehr gehen
kann mit dem Wissen, das Philosophie tiefgründiger ist, als das Leben zugeben will. Das
Werk des Dichters legt Zeitgeständnisse ab und muss sie der willkürlichen Interpretation
von Triviallesern überlassen, die glauben, den Autor zu durchschauen, der ironischerweise
seine Leser entlarvt. Aus der Einsicht vom Umstand, was er ist und wie er ist, breitet er vor
sich die Kenntnis auch darüber aus, wie alle anderen sind. Er schreibt und denkt sich aus,
was sie nicht einmal in ihren Träumen deuten könnten.

Friedrich Nietzsche, 1844 – 1900
„Die Philosophie ist eine Art Rache an der Wirklichkeit.“
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Der deutsche Dichter Theodor Storm (1817 – 1888) fasst Nietzsches Kernaussage seines
„Antichristen“ in einem seiner Gedichte treffend zusammen. Auch er klagt den christlichen
Glauben an als einen Glauben, der den Menschen zeitlebens an den Beichtstuhl fesselt und
sich daraus über Jahrhunderte wirtschaftlichen Profit holt. Nach dem Christentum sei der
Mensch bereits von Geburt an ein Sünder (Erbsünde).

Kruzifix
„Am Kreuz hing sein gequält Gebeine,
mit Blut besudelt und geschäht,
dann hat die stets jungfräulich reine
Natur das Schreckensbild verseht.
Doch die sich seine Jünger nannten,
die formten es in Erz und Stein
und stellten’s in des Tempels Düster
und in die lichte Flur hinein.
So, jedem reinen Aug’ ein Schauder,
ragt es hinein in unsere Zeit,
verewigend den alten Frevel,
ein Bild der U n v e r s ö h n l i c h k e i t.“

Eine weitere Notwendigkeit ist neben dem Beispiel Nietzsches, das des umstrittenen Kaufmanns und Schriftstellers Franz Kafka. Der ungeliebte Beruf des Beamten in einer Prager
Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt erlaubte es ihm nur nachts zu schreiben. Das Unverständnis in seiner kleinbürgerlichen Familie für den begabten Schreibenden liess ihn früh
vereinsamen. Er sah sich abseits seiner Umgebung, aber auch abseits in der Literatur. Grosse Überredungskunst seines Freundes Max Brod war nötig, um seine Werke der literarischen Gemeinschaft vorzulegen und zu veröffentlichen. Franz Kafka zweifelte in seiner Begabung daran, verstanden zu werden. Zwiegespalten zwischen normalem Beamtendasein
und höherer Geistestätigkeit entwickelte er sich zu einem unbequemen Romanschriftsteller,
aus dessen Werken tiefe Symbolik schreit und weniger die rationale Handlung, die man als
zu verworren, unwirklich – ja sinnlos anprangerte.

Franz Kafka, 1883 - 1924
„Die ungeheure Welt, die ich im Kopfe habe – wie mich befreien und sie befreien,
ohne zu zerreissen? Und tausendmal lieber zerreissen, als sie in mir zurückhalten
oder begraben.“

Entgegen seinem letzten Wunsch (er starb an Lungentuberkulose), all sein Schaffen zu
verbrennen, veröffentlichte Max Brod das Gesamtwerk seines Freundes und liess Franz
Kafka unsterblich weiterleben unter den grössten Dichtern der Literaturgeschichte. Seine
Romangeschichten findet man noch heute im Film und Theater wieder. Kafkas ganzes literarisches Werk ist zum bedeutenden Stück Weltliteratur geworden. Wie alles weltlich wertvolle musste es und sein Autor sämtlichen Prüfungen unterzogen werden, weil die Welt sich
nicht von einem Einzelnen in ihre Abgründe schauen lassen wollte. Die Welt ist jeder einzelne Mensch auf der Erde. Je wahrhaftiger die Kritik und unwiderlegbarer das Beweismaterial
ist, desto stärker ist seine verleugnende Abwehrhaltung. Der Dichter erfährt oftmals die Ab52
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lehnung, die der Richter erfahren muss, wenn er das gerechte Urteil über die Angeklagten
fällt, die ihn von sich ausgehend für einen scheinheiligen Verbrecher halten müssen.
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Weltgeschichte der Literatur
Das Aufkommen der Literatur wurzelt in der griechischen Literaturgeschichte. In der Antike,
im Geburtszeitalter der Philosophie, wurde die Sprachkunst als Überlieferungsmittel von
Lehren grosser Denker angewendet. Die Geschichte der „Geschichte“ begann im Griechentum mit den Göttern, die das Schicksal der Menschheit bestimmten, sie für Sünden bestraften und für ihre guten Taten belohnten. In mythisch-religöser Glaubensauffassung ist die
Schrift in ihrer Ursprünglichkeit als Bändigungsmittel für den Völkergeist aufgetreten – als
Versenkung in die Besinnung. Man entdeckte, dass die Wahrheit wahrhaftiger wurde, indem
man sie schriftlich festhielt. Nur die Gelehrten hatten Zugang zu ihr und das einfache Volk
den Zugang zu den Gelehrten, die ihr Denken und ihre Schriftlichkeit zu dessen Erziehung
nutzten. In den antiken Geschichten wurde es angestrebt, das Volk gleichzeitig zu unterhalten und zu bilden, ihnen die Konsequenzen menschlicher Eigenschaften und Taten vor Augen – und sie somit durch eine gesellschaftliche Ordnung in Schach zu halten. Die Menschheit braucht Zügel, um den Weg des Fortschritts gehen zu können und man erkannte, dass
man sie am weitesten bringen kann, wenn man ihr persönliches Glück von ihren persönlichen Motivationen für abhängig erklärt. Weil das Gewissen in den Menschen oftmals versagen kann, brauchte es die Welt der Götter, das himmelweite wachsame Auge, das alles
sieht, was auf der Erde vor sich geht. Der Glaube, ganz gleich wie er beschaffen war, hatte
folglich in der Zeitgeschichte keine andere Funktion als die der Erziehung, wie sie bei Kindern wichtig geblieben ist. Literatur in der Antike wurde zum Zeugnis der Menschwerdung.
Eine Aufzeichnung seiner Charakter- und Geistesbildung, die gesetzlich wurde, um die Menschen von blossen Lebewesen auf der Welt zu gebildeten Erbauern und mächtigen Herrschern zu erheben. Der Denk- und somit Aufstiegsprozess wurde zeitgeschichtlich in den
Literaturepochen niedergeschrieben. Darum ist Literaturgeschichte nicht nur eine Geschichte der Bücher, sondern auch die Geschichte der Menschheit – der Welt, die sie aus ihren
Kräften und ihren Schwächen hervorgebracht hat.
Literatur ist heute in verschiedene Genres unterteilt. Der Einfachheit halber seien hier die
drei Arten genannt, welche die Hauptbereiche beim Namen nennen:
Weltliteratur: Alle schöngeistigen Schriften aller Nationen, die sich durch hochstehende
Sprachkunst intensiv mit der Welt und ihrer Gesellschaft auseinandersetzt. Romane dieser
Art haben starken bildungs- und entwicklungsgeschichtlichen Charakter geistigpsychologischer Natur, die in ihren Geschichten eine Analyse der Menschen voraussetzt. In
ihnen wird der Zeitgeist kritisch festgehalten und in ihnen schreit der Drang nach Veränderung – nach der Besserung der Welt.
Fachliteratur:
Fachliteratur: Sachliche literarische Erzeugnisse ohne Fiktion, die als Lehrbücher dienen
sollen. Ziel ist es, einen bestimmten Fachbereich nüchtern und verständlich zu erläutern.
Wichtig ist die Sprache und der realitätsgebundene Inhalt und nicht eine philosophische
oder psychologische Veranschaulichung.
Unterhaltungsliteratur: Trivial (gewöhnlich, alltäglich) nennt man Romane u.a., die der Massenunterhaltung dienen und den üblichen Regeln der Wende- und Höhepunkte entsprechen
sollen. Der Leser findet hier Zerstreuung durch Spannung, Humor oder Schauerlichkeit. Trivialliteratur umfasst die Sorte von Büchern, die den grössten Markumsatz in einer Konsumgesellschaft erreicht. Durch ihre einfache und schnelle Lesbarkeit geniesst sie höchste Popularität.
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Sinn und Zweck der Literatur ist es, Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, das Schweinwerferlicht auf eine bestimmte Gegebenheit zu richten aus Revolutionsdrang oder Befürwortung. Mit der Auswertung der Qualität von Büchern befasst sich die Literaturkritik,
Literaturkritik die wiederum selbst den zeitgenössischen Launen unterliegt, weil Bücher Massenware werden
müssen, um verkauft werden zu können. In der Literaturwissenschaft wird ein Werk aus
allen Perspektiven betrachtet und wissenschaftlich gedeutet. Jede Epoche der Weltgeschichte ist auch in der Literaturgeschichte abgesteckt und ist sozial-historisch deckungsgleich mit ihr.

Die LiteraturLiteratur-/Kunst/Kunst-/Weltepochen:
Mittelalter (ca. 750 – 1350)
Stichwort: „Kirche prägt Geisteshaltung.“
Renaissance (ca. 1350 – 1600)
Stichwort: „Wiedergeburt der Welt.“
Barock (ca. 1600 – 1720)
Stichwort: „Spaltung der Kirche, Krieg, Spaltung zwischen Gott und Mensch.“
Deutsche Aufklärung (ca. 1720 – 1785)
Stichwort: „Kriege, Besinnung zur Vernunft und Menschlichkeit.“
Sturm & Drang (ca. 1767 – 1785)
Stichwort: „Sturm gegen die Gesellschaft, Drang zu Individualität und Genie.“
Deutsche Klassik (ca. 1786 – 1832)
Stichwort: „Napoleon & die beste zeitlose Gedankengüter.“
Romantik (ca. 1794 – 1835)
Stichwort: „Romantische Auffassung von der Welt.“
Biedermeier (ca. 1715 – 1848)
Stichwort: „Restauration zur Zufriedenheit.“
Junges Deutschland & Vormärz (ca. 1815 – 1848)
Stichwort: „Revolution & Radikalismus“
Realismus (ca. 1840 – 1897)
Stichwort: „Wirklichkeit & Objektivität“
Naturalismus (ca. 1880 – 1900)
Stichwort: „Kampf um Sozialisierung.“
Impressionismus & Symbolismus (ca. 1883 – 1923)
Stichwort: „Eindrücke, Symbole & weltweiter Imperialismus“
Expressionismus (ca. 1910 – 1925)
Stichwort: „Ausdruck & Gemeinschaftssinnsuche“
55

INGENIUM – Ein Essay von Sanela Tadic

Mai - Oktober 2003

Weimarer Republik bis zum Ende des 3. Reiches (ca. 1919 – 1945)
Stichwort: „Pro & Contra Nationalsozialismus“
Nach dem 2. Weltkrieg 1945 (Gegenwart)
Stichwort: „Aus Trümmern der Welt wird Wohlstand.“

Bertrand Russell, 1872 – 1970
„Das Dilemma unserer Welt ist, dass die Narren so selbstsicher
und die Weisen so voller Zweifel sind.“

Impulse des Ingeniums
George Bernard Shaw, 1856 – 1950
„Du siehst Dinge; und Du sagst: Warum?
Doch ich träume von Dingen, die nie gewesen sind;
Und ich sage: Warum nicht?“

Franz von Assisi,
Assisi, 1181 – 1226
„Beginne, zu tun, was nötig ist, statt was möglich ist,
und plötzlich tust Du das Unmögliche.“

Das Denken in der Welt und in ihren Bewohnern war und ist ein Reifungsprozess, der in der
Kunst der Begabten veranschaulicht und vorangetrieben wird. Das Ingenium setzt die Ernte
für die progressive Entwicklung der Menschheit und ihrem Lebensraum.
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Die Auszeichnung des Begabten
Philosophie ist keine schwierige Wissenschaft an sich, die nur dem Genius zugänglich ist.
Die fehlende Angewöhnung, sich in sie zu vertiefen, lässt sie geistig untragbar erscheinen.
Sie ist weder langweilig noch geistig schwergewichtig. Abgeschreckt ist die Mehrheit, weil
philosophische Fragen und Antworten unangenehm sind. Sie bohren, stechen, drehen und
wenden an allen undichten und dichten Stellen des menschlichen Zusammenlebens.
Gleich einer Fliege wird sie lästig, stört den Unbekümmerten und hält ihn von seiner bequemen Sichtweise ab. Die „Philoi Sophia“ (griech.: Freunde der Weisheit) beinhaltet nicht
all das, was wir wissen sollten, sondern all jenes, was wir bereits wissen. Während wir uns
mit ihr befassen, können wir nichts Neues erfahren. Es wird nichts in ihr erfunden, vielmehr neu ausgelegt, damit sie den Veränderungen der Zeit standhält. Man stellt fest, dass
das Leben wie alle Formen der Dinge viele Ecken, Seiten und Kanten hat, von denen ausgesehen das Gleiche etwas Anderes darstellen kann. Nur die Mühe müssten wir uns machen, unsere Perspektive zu wechseln, um zu erkennen, wann wir was tun und ändern
können. Diese Aufgabe übernimmt der Schriftsteller, wenn er eine Geschichte beginnt über Menschen, die sich verändern und solche, die sich nicht verändern wollen. Die Frage
„Was wäre wenn...?“ kann er sich x-mal stellen und gewinnt eine Auswahl an Antworten,
die im realen Leben nur allzu oft gewonnen werden wollen. In seinem Kopf ist er jeder
Mensch und jeder Gott und dichtet ein Wortenmeer, das man dem Menschen, der er ist,
niemals zutrauen würde. Der Dichter kann eins mit der Schönheit und der Tragödie seines
Zeitalters werden und damit zur Galionsfigur einer bestimmten Philosophierichtung, welche die Schönheit zu nutzen und die Tragödie überwinden lehrt.

Karl Jaspers, 1883 - 1969
„Blickt ein unfreundlicher Beobachter auf die Gesamtheit meiner Schriften,
so könnte er verachtend sagen: Alleswisser.
Sieht ein philosophisch erfüllter Mensch auf sie,
so erkennt er die Natur der Sache, nämlich,
dass es im Philosophieren notwendig ist, universal werden zu müssen.“
Johann Wolfgang von Goethe, 28.8.1749 – 22.3.1832
„Der Mensch muss bei dem Glauben verharren,
dass das Unbegreifliche begreiflich sei;
er würde sonst nicht forschen.“
Johann Peter Hebel, 1760 - 1826
„Wir sind Pflanzen, die – wir mögen’s uns gern gestehen oder nicht –
mit den Wurzeln aus der Erde steigen müssen,
um im Äther blühen und Früchte tragen zu können.“

Auf den folgenden Seiten sei das Naturell des Begabten anhand von zwei historischen Individuen ins Zentrum gerückt, was die Unentbehrlichkeit des Ingeniums, ganz gleich welcher
Form, verdeutlichen soll...
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Anne Frank

Annelies Marie Frank, 1929 – 1945
Ein mit Rätseln behafteter Mensch wird jemand genannt, dessen ganzer Wesensinhalt aus
Eigenschaften und Fähigkeiten besteht, die sich nicht mit den Jahren und Ausbildungen
zusammenhäuften, sondern die unerklärbar aufgetaucht sind und den jungen oder ahnungslosen Menschen durch einen Spätjährigen – einen Weisen ersetzt haben, der zwar
kein anderer – aber nicht mehr derselbe ist. Ein Mysterium. Zu dem wurde die heute weltweit bekannte Anne Frank. Ein junges deutsch-jüdisches Mädchen, das kein Wunderkind
war, kein Genie besass und nicht als ausserordentliche Schülerin aufgefallen war, schrieb
zwischen ihrem 13. und 16. Lebensjahr Tagebücher von hohem literarischem Niveau. Mit
dem hasserfüllten Sturm des Nationalsozialismus und die Vernichtungen, die er hinterliess,
geriet auch Anne Frank in den Sog der Zeit, auf den sie mit einem Sturm der Reife reagierte,
die sie in ihrem kindlich-jugendlichen Inneren entwickelte. Das Erwachsensein überrannte
sie und die Jugend lief ihr davon, ebenso wie ihre Lebenszeit. Noch vor ihrem 16. Geburtstag fiel sie dem Judenhass zum Opfer und hinterliess ihr persönliches Zeugnis von der
Welt, wie sie sie sah, aber auch von der Welt, wie sie war und einer Welt, die sie sich
wünschte. Die Tagebücher von Anne Frank, die sie in Briefform an eine von ihr erfundene
Freundin namens Kitty schrieb, wurden vom einzigen Überlebenden der Familie, ihrem Vater
Otto Frank, nach ihrem Tod zur Veröffentlichung freigegeben.

„In unserer Kinderzeit war Anne ein Mädchen wie viele ihres Alters. Erst in der Zeit des Untergetauchtseins entwickelte sie sich schneller und erreichte eine frühe schriftstellerische
Reife. Anne liebte Geheimnisse und Schwätzen. Und sie sammelte Fotos von Filmstars, wie
man noch an den Wänden im Anne-Frank-Haus sehen kann... Das hat mich nie so interessiert. Jedoch beide sammelten wir Fotos von den Kindern der niederländischen und englischen Königshäuser. Die tauschten wir. Sie fing an zu schreiben, und sie war bereit, jeden
Witz mitzumachen. Anne war ein eigensinniges Mädchen. Sie war sehr hübsch... Sie wollte
gerne interessant sein, das ist keine schlechte Eigenschaft. Ich erinnere mich, dass meine
Mutter, die sie sehr gern hatte, immer sagte:
Gott weiss alles, aber Anne weiss alles besser.“
(Lies, über ihre Jugendfreundin Anne Frank.)
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Anne Frank und ihre ältere Schwester Margot lebten während des Zweiten Weltkrieges mit
ihren Eltern in Frankfurt, von wo sie gleich vielen deutschen Juden in die Niederlande fliehen
und nach der Nazibesetzung auch dort untertauchen mussten. In diesem ihrem letzten Lebensabschnitt des furchterfüllten Verstecktseins beschleunigte sich Annes Alterungsprozess
im Geiste. In ihre Gedanken und Gefühlen lebte sie immer schneller und eindringlicher, was
ihr in ihrem Leben verwehrt bleiben sollte. Zuletzt beschäftigte sie nicht mehr das Schicksal,
welches sie mit der Unzahl anderer Juden teilte, sondern vielmehr das Schicksal, welches
sie sich wünschte, wenn die Welt auf wundersame Weise – wie sie – plötzlich eine andere
werden würde... Eine Welt, die in eine bessere Zukunft hineinleben will und dafür immer
besser wird.
Anne Franks Mythos definiert sich nicht durch das zarte Alter, in dem sie in den Tod geführt
wurde und das Leid, das ihren kurzen Weg säumte; dieser Mythos erklärt sich durch die
bemerkenswerte Wandlung, zu der ein Kind sich in der Not befähigte und einen persönlichen Fortschritt machte, den die Überzahl an erwachsenen Geistern um sie herum versäumt
hatte. Nicht ihr Schicksal zeichnet dieses historische Mädchen aus. Ihre Tagebücher sind
ihre Auszeichnung, in denen sie all das festgehalten hat, was alle Menschen, ganz gleich
welchen Alters und unabhängig ihrer Nation oder ihres Glaubens mit ihr teilen können: Die
Suche nach dem Wert in sich selbst und die Güte gegenüber eines jeden anderen Menschenlebens.
Gäbe es keine Begabung unter den Menschen, im kleinen oder grossen Masse, wodurch
würden sie sich definieren, wenn ihnen das fehlt, was sie auszeichnet? Die Stimme der
Menschheit... das Ingenium.
Letzter Eintrag aus dem Tagebuch der 15jährigen Anne Frank
vom Dienstag, 1. August 1944:

„Liebe Kitty!
‚Ein Bündelchen Widerspruch!’ Das ist der letzte Satz meines vorigen Briefes und der erste
von meinem heutigen. ‚Ein Bündelchen Widerspruch’, kannst du mir genau erklären, was
das ist? Was bedeutet Widerspruch? Wie so viele Worte hat es zwei Bedeutungen, Widerspruch von aussen und Widerspruch von innen. Das Erste ist das normale‚ sich nicht zufrieden geben mit der Meinung anderer Leute, es selbst besser zu wissen, das letzte Wort zu
behalten’, kurzum, alles unangenehme Eigenschaften, für die ich bekannt bin. Das Zweite,
und dafür bin ich nicht bekannt, ist mein Geheimnis.
Ich habe dir schon öfter erzählt, dass meine Seele sozusagen zweigeteilt ist. Die eine Seite
beherbergt meine ausgelassene Fröhlichkeit, die Spöttereien über alles, Lebenslustigkeit
und vor allem meine Art, alles von der leichten Seite zu nehmen. Darunter verstehe ich, an
einem Flirt nichts zu finden, einem Kuss, einer Umarmung, einem unanständigen Witz. Diese Seite sitzt meistens auf der Lauer und verdrängt die andere, die viel schöner, reiner und
tiefer ist. Nicht wahr, die schöne Seite von Anne, die kennt niemand, und darum können
mich auch so wenige Menschen leiden. Sicher, ich bin ein amüsanter Clown für einen
Nachmittag, dann hat jeder wieder für einen Monat genug von mir. Eigentlich genau dasselbe, was ein Liebesfilm für ernsthafte Menschen ist, einfach eine Ablenkung, eine Zerstreuung für einmal, etwas, das man schnell vergisst, nicht schlecht, aber noch weniger gut. Es
ist mir unangenehm, dir das zu erzählen, aber warum sollte ich es nicht tun, wenn ich doch
weiss, dass es die Wahrheit ist? Meine leichtere, oberflächliche Seite wird der tieferen im59
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mer zuvorkommen und darum immer gewinnen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich
nicht schon versucht habe, diese Anne, die nur die Hälfte der ganzen Anne ist, wegzuschieben, umzukrempeln und zu verbergen. Es geht nicht, und ich weiss auch, warum es nicht
geht. Ich habe grosse Angst, dass alle, die mich kennen, wie ich immer bin, entdecken würden, dass ich eine andere Seite habe, eine schönere und bessere. Ich habe Angst, dass sie
mich verspotten, mich lächerlich und sentimental finden, mich nicht ernst nehmen. Ich bin
daran gewöhnt, nicht ernst genommen zu werden, aber nur die ‚leichte’ Anne ist daran gewöhnt und kann es aushalten. Die ‚schwerere’ ist dafür zu schwach. Wenn ich wirklich einmal mit Gewalt für eine Viertelstunde die gute Anne ins Rampenlicht gestellt habe, zieht sie
sich wie ein Blümchen-rühr-mich-nicht-an zurück, sobald sie sprechen soll, lässt sie Anne Nr.
1 ans Wort und ist, bevor ich es weiss, verschwunden. In Gesellschaft ist die liebe Anne also
noch nie, noch nicht ein einziges Mal, zum Vorschein gekommen, aber beim Alleinsein führt
sie fast immer das Wort. Ich weiss genau, wie ich gern sein würde, wie ich auch bin... von
innen, aber leider bin ich das nur für mich selbst. Und das ist vielleicht, nein, ganz sicher,
der Grund, warum ich mich selbst eine glückliche Innennatur nenne und andere Menschen
mich für eine glückliche Aussennatur halten. Innerlich weist die reine Anne mir den Weg,
äusserlich bin ich nichts als ein vor Ausgelassenheit sich losreissendes Geisslein.
Wie schon gesagt, ich fühle alles anders, als ich es ausspreche. Dadurch habe ich den Ruf
eines Mädchens bekommen, das Jungen nachläuft, flirtet, alles besser weiss und Unterhaltungsromane liest. Die fröhliche Anne lacht darüber, gibt eine freche Antwort, zieht gleichgültig die Schultern hoch, tut, als ob es ihr nichts ausmacht. Aber genau umgekehrt reagiert
die stille Anne. Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich dir bekennen, dass es mich trifft, dass
ich mir unsagbar viel Mühe gebe, anders zu werden, aber dass ich immer wieder gegen
stärkere Mächte kämpfe.
Es schluchzt in mir: Siehst du, das ist aus dir geworden: schlechte Meinungen, spöttische
und verstörte Gesichter, Menschen, die dich unsympathisch finden, und das alles, weil du
nicht auf den Rat deiner guten Hälfte hörst. Ach, ich würde gern darauf hören, aber es geht
nicht. Wenn ich still oder ernst bin, denken alle, dass das eine neue Komödie ist, und dann
muss ich mich mit einem Witz retten. Ganz zu schweigen von meiner eigenen Familie, die
bestimmt glaubt, dass ich krank bin, mir Kopfwehpillen und Beruhigungstabletten zu schlucken gibt, mir an Hals und Stirn fühlt, ob ich Fieber habe, mich nach meinem Stuhlgang
fragt und meine schlechte Laune kritisiert. Das halte ich nicht aus, wenn so auf mich aufgepasst wird, dann werde ich erst schnippisch, dann traurig, und schliesslich drehe ich mein
Herz wieder um, drehe das Schlechte nach aussen, das Gute nach innen und suche dauernd nach einem Mittel, um so zu werden, wie ich gern sein würde und wie ich sein könnte,
wenn... wenn keine anderen Menschen auf der Welt leben würden.
Deine Anne M. Frank“
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Ernesto CHE Guevara

Ernesto Guevara, 1928 - 1967
"Es wird immer ungerecht sein, dass ein normaler Mensch ebensoviel verdient
wie ein geistig Kümmerlicher. In Wirklichkeit sollte der Intelligente weniger verdienen,
da der Zurückgebliebene schon benachteiligt ist,
kaum dass er das Licht der Welt erblickt hat."

Am 14. Juni 2003 wäre der selbstlose Revolutionär „Che“ 75 Jahre alt geworden. Sieben
Jahre vor seiner Ermordung veröffentlichte Ernesto Guevara de la Serna sein einziges Buch
(neben seinen Reisetagebüchern, die nach seinem Tod verlegt wurden) „Der Guerillakrieg“.
1967 wurde er 39-jährig von der Regierung Boliviens (in Kooperation mit der CIA) in der bolivianischen Schule „La Hagiera“ ohne Gerichtsverhandlung hingerichtet. Nachdem ihn die
erste Kugel traf, biss er sich in die Hand, um nicht aufzuschreien, doch die zweite Kugel
durchsiebte seinen Brustkorb. Im Waschhaus von Vallegrande wurde der Leichnam Ches
der Weltpresse triumphierend vorgeführt und somit auch das fast sanft lächelnde Gesicht
des Getöteten... Niederträchtig führte man vor, dass der Tote wirklich der gefürchtete und
umschwärmte Che Guevara war, in dem man seinen Kopf gegen die Kamera hob und seinen entblössten versteinerten Oberkörper befingerte. Seine
persönlichen Gegenstände wurden ihm entnommen und als Trophäen
behalten. Man belog später seine Angehörigen und die Welt, sein
Leichnam sei verbrannt worden. In Wahrheit trennte man dem
„Märtyrer“ die Hände ab und warf ihn in ein Massengrab. 1997 – kurz
vor seinem 30. Todestag – fanden Archäologen seine Überreste, die in
Havanna in das Mausoleum unter seinem Denkmal beigesetzt wurden.

"Menschen kann man töten - Ideale sind unsterblich." – Che
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Als Mythos hat der gebürtige Argentinier aber
Immortalität erlangt. Er ist zu einer historischen
Legende,
zu
einem
Symbol
des
lateinamerikanischen
Selbstbewusstseins
geworden. Sein Denkmal in der kubanischen Santa
Clara, der Ort, an dem er Kuba erstmals betrat, trägt
die Inschrift „Hasta la victoria siempre.“ („Immer bis
zum Sieg.“) Er suchte den Sieg gegen Ausbeuter des
(westlichen) Imperialismus und die diktatorischen
Regierungen, die alle Volk und Land zu ihren
Gunsten schwächen. Der Kampf war ihm heilige und
oberste Pflicht, wenn es um Veränderungen zum
Besseren geht. Ernesto Guevara – genannt „Che“ –
vertrat nicht die Auffassung, dass eine pazifistische
Haltung wie die eines Dalai Lama oder eines Gandhi
an den Ungerechtigkeiten in lateinamerikanischen
Ländern wie Kuba, Bolivien, im afrikanischen Kongo
oder woanders etwas ändern kann. Nur der gerechte
– doch radikale Kampf für die Freiheit und gegen
Materialismus konnte in seinen Augen Gerechtigkeit
triumphieren und überall dort Revolution aufatmen lassen, wo sie erstickt wird. In „Der Guerillakrieg“ schilderte er seine militärische und politische Strategie.

„Eine friedliche Koexistenz der Nationen gibt es nicht
zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten.“ - Che

Entschlossenheit, Tapferkeit und Ungeduld zeichneten seinen Kämpfergeist aus, der sich
nicht allein auf den Umgang mit Waffen und das Partisanentalent beschränkte. Der bekannte Revolutionär war auch ein philosophischer Politiker, der zeitlebens viel las (darunter von
Goethe und Hemingway). Mit 25 Jahren hatte er sein Medizinstudium erfolgreich abgeschlossen, dass er sich als leidenschaftlicher Fotograf und kurze Zeit als Reporter finanzierte. (Seine Krankheit: Seit seinem 3. Lebensjahr litt der Zigarre rauchende Ernesto Guevara
an chronischem Asthma.) Auf seinen langen Reisen (mit dem Motorrad) quer durch Lateinamerika führte er Tagebücher, in denen er der Nachwelt einen eindrücklichen – schriftlichen
Ausdruck beweist. Während seiner Guerillazeit nutzte er stille und konzentrierte Augenblicke
mit Schachspielen (auch mit dem damaligen Weltmeister und einem, der es noch werden
sollte), mit Angeln, Lesen, Schreiben oder Fotografieren. Obwohl er mit seiner äusseren Erscheinung nicht nur eine starke Persönlichkeit darstellte, sondern auch eine erotische Ausstrahlung besass, war er in diesen Dingen als Junggeselle eher zurückhaltend. Er heiratete
zwei Mal (die erste Frau war eine ältere Indianerin) und hatte mehrere Kinder. Aus den Ehejahren mit beiden Frauen sind keine skandalösen Ereignisse bekannt. Che war nicht der
Frauenheld, den man bei seinem Anblick erwartet hätte, sondern ein melancholischer Romantiker, der seinen beiden Ehefrauen wohl mehr Briefe schrieb, als er mit ihnen zusammen war. Seine zweite Frau Aleida March wich ihm in seinen letzten Lebensjahren aber
nicht von der Seite. Als sie ihm auf seinem rebellischen Triumphzug aufsuchte, stieg sie mit
in den Jeep und wurde zu seiner Gefährtin. Der Söldnerführer lebte aber im Kampf das Leben eines Asketen, der sich zugunsten vollster Hingabe zur gerechten Sache strikte Enthaltsamkeit und harte Disziplin auferlegte. Seine Autorität im Dienste politischer Befreiung unterdrückter Länder als „Commandante“ der Guerilla und Politiker hatte Che mehr die Autori62
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tät eines Gelehrten, der auch anzupacken wusste, wo es nötig war. Diese neuartige Mischung aus intellektueller Begabung und sanftmütigen Idealen brachten ihm Respekt und
Verehrung ein, die heute der für Jesus Christus nahe kommt. Unterlegenen Feinden begegnete er kameradschaftlich und reichte ihnen die Hand. Seine Reise in den Kongo z.B. machte ihn zum Lehrer der Kongolesen, die er in Mathematik, Französisch und Allgemeinbildung
im Freien unterrichtete. Sein populärstes Bild (siehe Seite 55), das den Fotografen „Korda“
weltberühmt machte, so heisst es, sei in grösserer Zahl reproduziert worden, als das des
katholischen Heilands. Die von Mystik umgebene Fotografie war ein spontanes Zufallserzeugnis des Fotografen. Che, der selbst den wahrhaftigen Ausdruck in seinen Bildmotiven
suchte, zeigt sich auf diesem Foto als die Erscheinung, die er zu Lebzeiten war: Eine einschüchternde Kämpfernatur mit einem eisernen Willen für das Gute. Diese Wahrheit über
den Mann Ernesto Guevara, der als „El Che“ in die Zeitgeschichte eingehen sollte, verewigte
der damals unbekannte Fotograf mit einer erwartungslosen Kamerahaltung. Inmitten einer
empörten Menge nach einem Attentat liess Korda ohne klare Sicht seine Kamera zum Geländer der versammelten politischen Redner über den Köpfen der Zuhörer streifen, als Fidel
Castro seine Trauerrede um die Opfer hält. In einem geradezu unheimlich günstigen Moment, der ein paar Sekunden dauerte, trat Castros engster Gefährte an das Geländer, völlig
abwesend, gedankenversunken und absichtslos in die Ferne blickend mit der zornigen
Trauer eines Revolutionärs, der stillschweigend und tatenlos hinnehmen musste, dass er
das Ruder nicht rechtzeitig umreissen konnte. Diese Augenblickserscheinung fotografierte
Korda zwei Mal, noch ahnungslos, welche beiden vollkommenen Porträts ihm gelungen waren. Das Originalnegativ Kordas diente als Vorlage für eine riesige Wandmalerei in Havanna
und als überdimensionales Poster, von dem der Visionär über seine eigene Trauergemeinde
hinausblickte. Che starb nur, weil er von jemandem aus dem bolivianischen Volk verraten
wurde, das der Argentinier von der Unterdrückung und Ausbeutung befreien wollte, wie er es
in Kuba getan hatte. In seinem literarischen Erzeugnis „Der Guerillakrieg“ deutete er noch
darauf hin, dass für einen Guerillero das Volk, für das er kämpft, gefährlicher ist, als der
Feind selbst, den er bekämpft, weil das im ängstlichen und unterdrückten Bewusstsein gehaltene Volk so verzweifelt sein kann, dass es jeglichen Glauben und jeglichen Mut verliert.
Genau dieser Gefahr fiel Che Guevara zum Opfer.

(*aus dem Abschiedsbrief an seine Eltern)
„Erinnert Euch von Zeit zu Zeit an diesen kleinen Kondottiere des 20. Jahrhunderts.“

Nicht allein wegen dieses Buches und der Tagebücher, die Che schrieb, gebührt ihm ein
Platz in diesem Essay über das Ingenium. Im Besonderen muss sein Wirken hier niedergeschrieben werden, weil er trotz seines starken Intellekts und seiner vielfältigen Begabung
den einsamen Weg in den Dschungel wählte, wo seiner Geistesstimme kein Gehör verliehen
wurde und er heldenmütig sein Leben den leidenden Völkern (Kuba, Kongo, Bolivien) verschrieb. Möglicherweise wäre aus Ernesto Guevara ein bedeutender Arzt, Fotograf und sogar
Schriftsteller geworden, wenn er als „Che“ nicht noch mutiger gewesen wäre, bereits mit 39
Jahren dem Tod „lächelnd“ ins Gesicht zu sehen. Che hatte alle Veranlagungen für ein sicheres Leben, aber Geist und Seele in seinem Wesen forderten das, was sie von allen Begabten um jeden Preis fordern: Revolution.

JeanJean-Paul Sartre, 1905 - 1980
(franz. Philosoph und Schriftsteller, der Che persönlich kennen lernte.)
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„Che war nicht nur ein Intellektueller,
sondern das vollkommenste menschliche Wesen unserer Zeit.“

CHE – Ein Mann, nicht ohne Fehler & Schwächen, aber mit einem vollkommenem Ziel:

"Die besten Worte sind Taten. Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche."
"Um für etwas zu kämpfen, muss man es sehr lieben.
Um etwas sehr zu lieben, muss man bis zur Verrücktheit daran glauben."
"Man muss sich abhärten, aber man darf dabei nie die Zärtlichkeit verlieren."
"Ich glaube, dass ein Mensch nicht von Natur aus eitel, egoistisch und habgierig ist."
"Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker."
(*auf die Frage, wie wichtig die Frau im Leben eines Guerilleros ist)
„Zärtlichkeit? Oh ja, wie wichtig ist sie in Zeiten des Leidens!“
(*aus einem Brief aus Indien an seine Mutter)
„Ich bin derselbe Einzelgänger wie früher, der seinen Weg suchte, aber heute bin ich mir
meiner historischen Pflicht bewusst. Ich habe weder Zuhause noch Frau, Kinder, Eltern oder
Geschwister. Meine Freunde sind die, die politisch so denken wie ich, und trotzdem bin ich
zufrieden. Ich fühle, dass ich etwas im Leben darstelle, nicht nur die starke innere Kraft, die
ich immer gespürt habe, sondern auch die Fähigkeit, anderen etwas zu geben, sowie eine
absolut klare Vorstellung von meiner Mission, die mir jede Angst nimmt. Ich weiss nicht,
warum ich diese Zeilen schreibe, vielleicht ist es einfach nur die Sehnsucht nach Aleida
(seine Frau): Nimm ihn, wie er ist, als einen Brief,
der bei nächtlichem Gewitter geschrieben wurde.“
Quelle der Briefauszü
Briefauszüge: “Che – Traum eines Rebellen” (Rütten & Loening
Loening Verlag)

64

INGENIUM – Ein Essay von Sanela Tadic

Mai - Oktober 2003

Orlando Borrego, Vertrauter von Che,
heute über den Kommandanten:
„...Ich glaube, dass er einem Ideal des perfekten Menschen nacheiferte,
wodurch er diese ausserordentliche Kraft besass und diese Fähigkeit,
auf alles zu verzichten, sogar auf seine Familie.“
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Um dieses Essay gebührend abzuschliessen und den Kern seines Inhalts bleibend und vor
allem prägend wiederzugeben, erlaube ich mir wieder, mich der Worte besonderer Menschen zu bedienen, denen ihr Ingenium war, was es für alle sein kann; nicht nur ein Wachsen des Genies, sondern auch der Güte, der das Genie zu dienen hat. Eine Welt, ein Leben,
ein Menschsein... hat keinen Sinn, wenn das Denken, Fühlen und Handeln sinnlos und somit bloss vergänglich und vernichtend sind.

Gandhi
„Hörigkeit gegenüber der Umgebung
stumpft den Geist des Menschen ab.“
„Nur ein Leben, das im Dienst an anderen steht,
bringt Früchte.“

Martin Luther King, 15.01.1929 – 4.04.1968
„Wenn ein Mensch nichts gefunden hat,
wofür er sein Leben geben will,
dann ist er nicht zum Leben geeignet.“

Das Ingenium erwählt nicht den Menschen. Der Mensch erwählt das Ingenium, das er in
sich gesucht und gefunden hat. Sein Ziel bestimmt sein Schicksal... und diesem Gesetz unterliegt die ganze Menschheit.
Sanela Tadic, Oktober 2003
Quelle der Bilder und Zitate: Internet-/Literaturrecherchen
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„Nur der am empfindlichsten gewesen ist,
kann der Kälteste und Härteste werden,
denn er muss sich mit einem harten Panzer umgeben ...
...und oft wird ihm selbst dieser Panzer zur Last.“
(J.W. von Goethe)
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Liste der Nobelpreisträger für Literatur
1901 René Sully
Sully Prudhomme,
Prudhomme, Frankreich
1902 Christian Matthias Theodor Mommsen,
Mommsen, Deutschland
1903 Bjørnstjerne Martinus Bjørnson
Bjørnson,
jørnson, Norwegen
1904 Frédéric Mistral,
Mistral, Frankreich
1904 José Echegaray y Eizaguirre,
Eizaguirre, Spanien
1905 Henryk Sienkiewicz,
Sienkiewicz, Polen
1906 Giosuè Carducci,
Carducci, Italien
1907 Rudyard Kipling,
Kipling, Großbritannien
1908 Rudolf Christoph Eucken,
Eucken, Deutschland
1909 Selma
Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf,
Lagerlöf, Schweden
1910 Paul Johann Ludwig Heyse,
Heyse, Deutschland
1911 Count Maurice (Mooris) Polidore Marie Bernhard Maeterlinck,
Maeterlinck, Belgien
1912 Gerhart Johann Robert Hauptmann,
Hauptmann, Deutschland
1913 Rabindranath
Rabindranath Tagore,
Tagore, Indien
1914 Literaturnobelpreis wurde nicht verliehen
1915 Romain Rolland,
Rolland, Frankreich
1916 Carl Gustaf Verner von Heidenstam,
Heidenstam, Schweden
1917 Karl Adolph Gjellerup,
Gjellerup, Dänemark
1917 Henrik Pontoppidan,
Pontoppidan, Dänemark
1918 Literaturnobelpreis wurde nicht verliehen
1919 Carl Friedrich Georg Spitteler,
Spitteler, Schweiz
1920 Knut Pedersen Hamsun,
Hamsun, Schweden
1921 Anatole France , Frankreich
1922 Jacinto Benavente,
Benavente, Spanien
1923 William Butler Yeats,
Yeats, Irland
1924 Wladyslaw Stanislaw Reymont,
Reymont, Polen
1925 George Bernard Shaw,
Shaw, Großbritannien
1926 Grazia Deledda , Italien
1927 Henri Bergson,
Bergson, Frankreich
1928 Sigrid Undset,
Undset, Norwegen
1929 Thomas Mann,
Mann, Deutschland
1930 Sinclair Lewis,
Lewis, USA
1931 Erik Axel Karlfeldt,
Karlfeldt, Schweden
1932 John Galsworthy,
Galsworthy, Großbritannien
1933 Ivan Alekseyevich Bunin,
Bunin, Rußland
1934 Luigi Pirandello
Pirandello,
lo, Italien
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1935 Literaturnobelpreis wurde nicht verliehen
1936 Eugene Gladstone O'Neill,
O'Neill, USA
1937 Roger Martin
Martin du Gard,
Gard, Frankreich
1938 Pearl Buck , USA
1939 Frans Eemil Sillanpää,
Sillanpää, Finnland
1940 Literaturnobelpreis
Literaturnobelpreis wurde nicht verliehen
1941 Literaturnobelpreis wurde nicht verliehen
1942 Literaturnobelpreis wurde nicht verliehen
1943 Literaturnobelpreis wurde nicht verliehen
1944 Johannes Vilhelm Jensen,
Jensen, Dänemark
1945 Gabriela Mistral,
Mistral, Chile
1946 Hermann Hesse,
Hesse, Deutschland
1947 André Paul Guillaume Gide,
Gide, Frankreich
1948 Thomas Stearns Eliot,
Eliot, Großbritannien
1949 William Faulkner,
Faulkner, USA
1950 Earl (Bertrand Arthur William) Russell , Großbritannien
1951 Pär Fabian Lagerkvist,
Lagerkvist, Schweden
1952 François Mauriac,
Mauriac, Frankreich
1953 Sir Winston Leonard
Leonard Spencer Churchill,
Churchill, Großbritannien
1954 Ernest Miller Hemingway,
Hemingway, USA
1955 Halldór Kiljan Laxness,
Laxness, Island
Island
1956 Juan Ramón Jiménez,
Jiménez, Spanien
1957 Albert Camus,
Camus, Frankreich
1958 Boris Leonidovich Pasternak,
Pasternak, UdSSR
1959 Salvatore Quasimodo,
Quasimodo, Italien
1960 SaintSaint-John Perse , Frankreich
1961 Ivo Andric,
Andric, Jugoslawien
1962 John Steinbeck,
Steinbeck, USA
1963 Giorgos Seferis,
Seferis, Griechenland
1964 JeanJean-Paul Sartre,
Sartre, Frankreich
1965 Michail Aleksandrovich Sholokhov , UdSSR
1966 Shmuel Yosef Agnon,
Agnon, Israel
1966 Nelly Sachs,
Sachs, Schweden
1967 Miguel Angel Asturias,
Asturias, Guatemala
1968 Yasunari Kawabata,
Kawabata, Japan
1969 Samuel Beckett,
Beckett, Irland
1970 Aleksandr Isaevich Solzhenitsyn,
Solzhenitsyn, UdSSR
1971 Pablo Neruda,
Neruda, Chile
1972 Heinrich Böll,
Böll, Deutschland
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1973 Patrick White,
White, Australien
Australien
1974 Eyvind Johnson,
Johnson, Schweden
1974 Harry Martinson,
Martinson, Schweden
1975 Eugenio Montale,
Montale, Italien
1976 Saul Bellow,
Bellow, USA
1977 Vicente Aleixandre
Aleixandre,
eixandre, Spanien
1978 Isaac Bashevis Singer,
Singer, USA
1979 Odysseus Elytis,
Elytis, Griechenland
1980 Czeslaw Milosz,
Milosz, USA und Polen
1981 Elias Canetti,
Canetti, Großbritannien
1982 Gabriel García Márquez,
Márquez, Kolumbien
1983 William Golding,
Golding, Großbritannien
1984 Jaroslav
Jaroslav Seifert,
Seifert, Tschechoslowakei
1985 Claude Simon,
Simon, Frankreich
1986 Wole Soyinka,
Soyinka, Nigeria
1987 Joseph Brodsky,
Brodsky, USA
1988 Naguib Mahfouz,
Mahfouz, Aegypten
1989 Camilo José Cela,
Cela, Spanien
1990 Octavio Paz,
Paz, Mexiko
1991 Nadine Gordimer,
Gordimer, Südafrika
1992 Derek Walcott,
Walcott, Trinidad und Tobago
1993 Toni Morrison,
Morrison, USA
1994 Kenzaburo Oe,
Oe, Japan
1995 Seamus Heaney,
Heaney, Irland
1996 Wislawa Szymborska,
Szymborska, Polen
1997 Dario Fo,
Fo, Italien
1998 José Saramago,
Saramago, Portugal
1999 Günter Grass , Deutschland
2000 Gao Xingjian,
Xingjian, Frankreich
2001 Sir V.S. Naipaul,
Naipaul, Großbritannien
Großbritannien
2002 Imre Kertész,
Kertész, Ungarn
2003 John Maxwell Coetzee,
Coetzee, Südafrika
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