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Vorwort

Dieser Band geht - von zwei Beiträgen abgesehen - auf ein internationales
Kolloquium zurück, das im Mai 1993 in Verbindung mit der Internationalen
Peter Weiss Gesellschaft in Brüssel stattfand und einiges Aufsehen erregte.
Drei Gründe möchte ich für die Resonanz anbieten: erstens kam das bisher
vernachlässigte Frühwerk zur Sprache und dies nicht nur aus der Sicht
des Spätwerks. Das Duell und Der Schatten des Körpers des Kutschers sind
in diesem Buch Gegenstand von eigenständigen und differenzierten Analysen. Zweitens: die mittlerweile "klassischen" Werke werden neuen Lesarten unterzogen. Gefragt wird beim Marat/Sade nach der 'Zeitgebundenheit' und 'Zukunftsträchtigkeit'. In einem anderen Beitrag wird den Ursprüngen der Figur Marats nachgeforscht: so läßt Material aus dem Nachlaß
erkennen, daß der Umstand von Marats jüdischer Herkunft für Peter Weiss
nicht ohne Bedeutung war. Die Ermittlung wird zum ersten Mal nicht nur
als Prototyp eines marxistischen Gedenkens an Hitlers Verbrechen vorgestellt, sondern es wird im Gegenteil der Beweis erbracht, daß Weiss
- gerade aus seiner universalisierenden und aktualisierenden Perspektive
heraus - mit seinem Stück dem spezifisch jüdischen Gedächtnis von Auschwitz durchaus gerecht wird. Bei der Ästhetik des Widerstands stehen
wiederum neue Gesichtspunkte im Vordergrund: die "Weiblichkeitsbilder", insbesondere Lotte Bischoff und die Figurengestaltung der Mutter.
Die Frage nach dem Stellenwert von Rimbaud in Weiss' Werk wird gestellt
und sein 'Mythos' mit dem 'realen' Rimbaud konfrontiert. Ein anderer
Beitrag geht den Spuren von Jean Paul Sartres kritischem Existentialismus
nach.
Für Aufsehen sorgten schließlich auch die erstaunlichen Ergebnisse,
zu denen globalere Interpretationsansätze führten: Durch die Berücksichtigung von den frühen Briefen und dem z.T. neuen Tagebuch Rekonvaleszenz
begegnet man einem Peter Weiss, dessen Ästhetisierungen seiner psychischen Labilität und seiner philosophischen und politischen Ambivalenz
bei intensiverer Beschäftigung immer neue Fragen aufzuwerfen versprechen.

Irene Heidelberger-Leonard
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I. Zu einzelnen literarischen Werken

Die zwei Seelen von Peter Weiss.
Zur "Rekonvaleszenz"
Irene Heidelberger-Leonard

Diesen Band mit Überlegungen zur letzten Veröffentlichung des Autors
Peter Weiss einzuleiten, bedarf einer Erklärung: Rekonvaleszenz1 ist kein
Testament - wie dies vielleicht der Fall ist mit dem tatsächlich zuletzt
geschriebenen Stück Der neue Prozeß.2 Die Eintragungen dieses Journals
stammen, wie man weiß, aus dem Jahre 1970, und ein gutes Drittel davon
kennen wir schon aus dem zweiten Band der Notizbücher 1960-1971 3 und
aus dem Materialienband zum Hölderlin-Drama. 4
Und doch hat man es mit der nun vorliegenden zusammenhängenden
und aus dem Nachlaß vervollständigten Publikation mit einem - wie mir
scheint - neuen Werk zu tun, das aufgrund seines bekenntnishaften Charakters nicht nur über das Frühwerk, sondern auch über die Genese der
Ästhetik des Widerstands Auskunft gibt. In diesem Sinne wird Rekonvaleszenz
zu einem Fokus, zu einem Kristallisationspunkt von ästhetischen, politischen und psychologischen Problemkonstanten, die für das Gesamtwerk
Gültigkeit haben, und bietet sich somit als werkübergreifender Einstieg
in Weiss' Oeuvre an.
Warum Weiss die übrigen zwei Drittel seiner Reflexionen der Öffentlichkeit zu Lebzeiten hat vorenthalten wollen, warum der Verlag seinerseits
den Zeitpunkt 1991 wählte, um dieses Buch - nicht zufällig im Zusammenhang mit einer neuen Werkausausgabe - einem nach-68er Lesepublikum vorzustellen, hat m.E. eindeutig politische Gründe. Weiss' Verhalten
leuchtet sofort ein: Um nicht dem Beifall von der falschen Seite Vorschub
zu leisten, hatte er es vorgezogen, trotz Empörung gegen den sowjetischen
Einmarsch in Prag, nicht das ganze Ausmaß seiner politischen Verzweiflung
preiszugeben. Bei allen persönlichen Verletzungen - nach dem Debakel
seines Trotzki-Stücks wurde Weiss von der DDR zum Staatsfeind erklärt ging es ihm bis zuletzt primär darum, sein Image als solidarischer Sozialist
nicht zu unterhöhlen.
So konnte sich sein Verlag im Jahr der Wende fragen, ob der Schriftsteller,
der sich nach dem Zusammenbruch des Sozialismus und der Auflösung
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der DDR in seinen Augen als "falscher" Prophet erwiesen hatte, der Welt
überhaupt noch etwas zu sagen hatte. Der Fund der unter dem Titel Rekonvaleszenz versammelten Manuskriptseiten mußte Suhrkamp somit
äußerst gelegen kommen: denn hier meldet sich nicht mehr der glaubensstarke Weltveränderer zu Wort, nicht der Autor der zehn Arbeitspunkte,
sondern ein Zweifler, der in einer Art von verunsichertem und verunsicherndem Subtext die Mechanismen eines eher brüchigen, weil allzu voluntaristischen Engagements, rücksichtslos bloßlegt.
Sein Internationalismus erscheint ihm plötzlich wie eine "Flucht nach
vorne", seine Anteilnahme wird ihm zur "dünnen Konstruktion" (Rek,
375), und seine Solidarität gar "erschlichen" (Rek, 363). Weiss' Besuch in
Hanoi, mit dem er seine "antiimperialistische Haltung" besiegeln wollte,
bringt ihn paradoxerweise vor allem zur Erkenntnis der "Begrenztheit",
ja der Hinfälligkeit seines Engagements (Rek, 365): "Hinter den Aufzeichnungen, die der Reisende zurücktrug in sein kaltes verbrauchtes Europa"
bilanziert der Autor, "versteckte er sorgsam das Urteil, das über ihn ausgesprochen worden war" (Rek, 198), versteckte er auch "die Einsicht, daß
alles, was du schreibst schwächlich, kläglich an den Panzern zerbricht"
(Rek, 198). Und schließlich fühlt er sich durch seine Nierensteinkrise, die
ihn ausgerechnet in Haiphong überfällt, lediglich in seinem "ausgeliefertem
Individualismus", in seinem Zustand eines "zu Tode Zivilisierten" bestätigt. Hier trauert jemand neunzehn Jahre vor seiner Zeit: "Europa ist ein
einziger Friedhof von betrogenen, verratenen und abgemordeten Hoffnungen" (Rek, 418).
So konnte sich für das Deutschland nach der Wende der "falsche"
Prophet über Nacht in einen "richtigen" Propheten, metamorphosieren,
der den unabänderlichen Untergang des Sozialismus mit seltener Klarsicht
vorausgesehen hatte. Ein Prophet, weil er schon 1968 im Trotzki-Stück den
"Bruch" erkannt hatte zwischen "abstrakter entpersönlichter Welt" und
"elementarsten menschlichen Ansprüchen", weil das Recht auf Widerspruch, das Recht des Experimentierens, der Verrat des Geheimlebens
(Rek, 357), kurz, die "Forderung der Wahrheit" der Forderung der Partei
geopfert worden war. Die Selbstzerfleischung im sozialistischen Lager füllt
ihn mit "Scham darüber", lesen wir in der Rekonvaleszenz (370), "daß (er)
für die gleiche Ideologie eintrat, die auch jene für sich in Anspruch nahmen,
die die historische Fälschung vereinbar halten mit dem dialektischen Materialismus", "die die sture Sprache des Antihumanismus sprechen" (Rek,
370 f.). In diesen inneren Monologen schien sich ein neuer Weiss vorzustellen, in der sich eine nun endgültig heimatlos gewordene Linke unschwer
wiedererkennen konnte. Die" Vermarktung" eines solchermaßen "aktua16

lisierten" Peter Weiss sorgte dann auch für ein entsprechendes Weiss-Revival.
Aber ganz abgesehen von diesem zynischem Kalkül, machte die veränderte politische Konstellation tatsächlich einen "neuen Zugang" auf
Weiss' Werk notwendig, wie Michael Hofmanns kürzlich herausgegebener
Sammelband dokumentierti5 neue Fragen mußten nun an alte Texte gestellt
werden, um mit dem Titel von Rainer Kochs und Martin Rectors Reader
zu sprechen. 6 Auch dieser Sammelband verspricht, Vorschläge zu neuen
Lesarten zu machen.
Die Akzente werden neu gesetzt: der sogenannte autistische Weiss,
den wir dank der von Beat Mazenauer herausgegebenen Briefe aus den
Jahren 1938/39 Gelegenheit haben, genauer kennenzulemen,7 bis zu den
frühen sechziger Jahren, wird auf seine politischen Ansätze und der angeblich felsenfeste Materialist auf seine idealistischen und romantischen
Ursprünge hin befragt.
Aus der Rekonvaleszenz spricht nämlich ein innerlich Zerrissener, einer
der sich zwar zur Notwendigkeit seiner politischen Illusionen bekennt,
gleichzeitig aber streng mit ihnen ins Gericht geht. Aus der Rekonvaleszenz
spricht vor allem der Träumer Peter Weiss, der sich nach langer Abstinenz
nach seinen exaltierten künstlerischen Anfängen zurücksehnt. Und doch
wäre nichts verfehlter als Rekonvaleszenz als Widerruf zu lesen: am moralischen Imperativ, an der Unerläßlichkeit des Prüfens von sozialen und
ökonomischen Fragen, des Sichtens von Sachliteratur und Sammelns von
wissenschaftlichen Archiven wird zur Erlangung eines "Wirklichkeitsbilds" nach wie vor festgehalten. Es ist die Aporie, in der sich der Künstler
befindet, seine ausweglose Situation, die hier zur Debatte steht.
Allein der Titel des Tagebuchs trägt dieser Spannung zwischen Forderung und Unmöglichkeit ihrer Einlösung Rechnung, denn sein Titel
steht im deutlichen Gegensatz zum Text. Wie wenn ein krankes Ich einer
kranken Welt Mut machen wolle zu ihrem ideologischen Projekt - als
"Rekonvaleszent der Klassengesellschaft" (Rek, 394) stellt sich der Tagebuchschreiber vor -, wird mit dem Titel ein Postulat aufgestellt, dem die
künstlerische Ausführung in einer sorgfältig inszenierten Dramaturgie der
Ambivalenz energisch widerstreitet.
Einer Genesung geht bekanntlich eine Krankheit voraus. Und in der
Tat, in der sogenannten "Rekonvaleszenz" ist fast ausschließlich von Krise
und Schmerz, von Bedrückung und Angst die Rede und lediglich am
Rande - und dann immer nur utopisch gebrochen - von Wiederherstellung
und Freude.8 Nicht das Leben wird hier beschworen, sondern der Tod.
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Die Perspektive der Zukunft wird eingeholt von der Fixierung auf die
Vergangenheit.
Es ist ein Krieg zwischen zwei Seelen, der hier geführt wird. Weiss,
dessen innovative Ästhetik u.a. darauf beruht, die Klassiker "gegen den
Strich" zu lesen, macht mit seiner eigenen Person und Werkgeschichte
die Probe aufs Exempel: Wir haben es bei ihm sozusagen mit einem umgestülpten Faust zu tun. Drängte es den Forscher Faust aus der Welt der
Wissenschaft in die Welt der Sinne auszubrechen, so geht Weiss den umgekehrten Weg. Er, der bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr in seiner
eigenen Sinneswelt so befangen war, daß er die Außenwelt kaum wahrnahm, verbietet es sich, mit der gleichen Besessenheit zwischen den Jahren
1965-1970 auf seine Sinne zu hören, um sich mit seiner ganzen Person
der "Wissenschaft" der Weltveränderung widmen zu können. Die Wette,
die Faust mit Mephisto schließt, geht Peter Weiss mit sich selbst ein; er
ist sein eigener unerbittlichster Gegenspieler.
Keine Frage: Peter Weiss hätte es als Infamie empfunden, auch nur
im selben Atemzug mit der deutschesten aller deutschen Vorzeigefiguren
- dem Faust - in einem Atem genannt zu werden. Zwar gibt es von Weiss
einen Film, den er Dr. Faustus Studierstube nannte,9 eines seiner letzten
surrealistischen Experimente. Dieser knüpft bestenfalls - auf höchst obstruse Weise übrigens - an Fausts "Wissensdrang" an, aber "die zwei
Seelen, die ach! in seiner Brust wohnen", deren eine sich an diese Welt
hält und deren andere über diese hinaus drängt des Goethschen Faust
interessieren ihn dabei herzlich wenig.
Peter Weiss' gegen Goethe gerichteten Affekt bedarf kaum einer Demonstration: Man kann, wie es scheint, nicht Hölderlin rühmen, ohne
den Weimarer zu schmähen, wie Weiss' Hölderlin-Stück beweist, wo auf
nicht gerade subtile Weise der mondäne Dichterfürst gegen den weltfremden Revolutionär ausgespielt wird. Und in der Ästhetik des Widerstands
präzisiert Weiss auch, warum er dies tut: "Weil von Wilhelm Meister an
bis zu den Buddenbrooks die Welt, die in der Literatur den Ton angab,
gesehen wurde durch die Augen derer, die sie besassen."lO Goethe ist für
ihn der schlechthin "andere", ist Stütze der Obrigkeit, die sich den "revolutionären, verfemten und ausgestossenen Gestalten" wie Forster, Kleist,
Grabbe, Büchner, Lenz - und Hölderlin in den Weg gestellt hat. "Für uns
indessen", folgert der proletarische Ich-Erzähler der Ästhetik "war nur
das Fehlende, der Mangel, die Eigentumslosigkeit von Gewicht". (peter
Weiss' Widerstandstrilogie - bestimmt von einem entgegensetzten Bildungsethos -ließe sich tatsächlich als radikalen Gegenentwurf zu Goethes
bürgerlichen Lehr- und Wanderromanen interpretieren.)
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Und dann wieder lesen wir in der gleichen Ästhetik von Herakles'
"Streben", das bei allen seinen Irrungen und Wirrungen um vieles höher
zu bewerten sei, als das nicht erreichte Ziel. Somit rückt der Autor nolens
volens die so zweideutige mythische Figur des Herakles in unerwartete
Nähe des Klassiker-Ideals, mit dem allerdings entscheidenden Unterschied,
daß Herakles bei Weiss, im Gegensatz zu Goethes Faust, weder der Heilschlaf, geschweige denn die Erlösung erwartet, sondern daß er unter den
schrecklichsten Qualen am lebendigen Leib verbrennt. Und doch hallt
das alte Faustische Lied, sein Credo, wie im übrigen sein Lamento, ja
sein so charakteristischer Dualismus zwischen grenzenloser Sehnsucht und
skeptischer Rationalität, zwischen Asozialität und Verantwortungsbewußtsein, zwischen düsterster melancholischer Romantik und euphorischem
Aufklärungsoptimismus in der Rekonvaleszenz nach. Mutatis mutandis ist
die Tragik des Autors Peter Weiss letztlich der des Faust so unähnlich
nicht, sie besteht vor allem in der schwer annehmbaren Erkenntnis der
Begrenztheit des Menschen.
In Rekonvaleszenz berichtet Peter Weiss von seiner Krankheit im Juni
1970, die er ohne Umschweife psychosomatisch deutet: die Konfrontation
mit dem nahen Tod wird ihm zum Signal, daß er den Kurs des neu eingeschlagenen Weges - gemeint ist seine jede persönliche Regung ausschließende Politisierung, die ihn - nach eigener Einschätzung - strekkenweise hat" veröden lassen" (Rek, 357), wieder ändern muß. Eine andere
Stimme verlangt nun gehört zu werden, nicht die Stimme der disziplinierten Tageswelt, der Vernunft, sondern die Stimme der Nacht, die Stimme
der Unvernunft, die Stimme des" Unberechenbaren, des fließenden, schnell
Veränderlichen, Unerklärbaren" (Rek, 351), die Stimme der "poetischen
Empfindung", des Gelächters und der Tränen, die Stimme des "eigenen
Ich". Der "Fassadenkletterer" (Rek, 351) aus Abschied von den Eltern ll meldet
sich wieder zu Wort. Dem Absurden, dem Respektlosen, dem Vogelfreien
(Rek, 357), will er wieder huldigen. Symbolisch faßt er seinen physischen,
psychischen und ästhetischen Zusammenbruch im Angstschrei der Projektionsfigur Laertes. Als Vater des Odysseus erkennt Weiss sich in ihm
als "Erzeuger der Künste" dem, so verdichtet es sich in seinen Alpträumen,
dreimal nach dem Leben getrachtet worden ist (Rek, 349). Diese "Anschläge" auf sein Leben kann er genau datieren, jedesmal geht es darum,
daß äußere oder innere Umstände ihn dazu verleitet haben, sein amoralisches Künstlertum zu unterdrücken. Der 6. Juni 1970, Katalysator der
Protokolle der "Rekonvaleszenz", wird ihm zur Mahnung, den Artisten
in sich, den ein Über-Ich aus Schuld- und sozialem Bewußtsein aus seiner
künstlerischen Welt ein für alle Male hatte verbannen wollen, wieder zu
19

seiner ehemaligen Existenzberechtigung zu verhelfen; ihn gilt es zu rehabilitieren. Die virtuelle Ermordung von Laertes steht hier gleichnishaft
für die virtuelle Ermordung des Künstlers Weiss. Paradoxerweise führt
der Weg zur Gesundung zurück in das Reich des Hades über die Begegnung
mit den Toten - "es lebe das Hinuntersteigen in die Regionen der Zwecklosigkeit ... , es lebe der Ausbruch aus allem Vernünftigen, Sinnvollem,
Zukunftsbedachtem ... es lebe der dumpf vor sich hin Lallende, der mir
näher ist in dieser Stunde als jeder ... Erneuerer" (Rek, 406 f.).
Falsch wäre es, diese Sehnsucht nach Flucht und Halluzination absolut
zu setzen. Die Zitate sind auch bei Weiss nur Bruchstücke einer Konfession.
Sie reklamieren die Wiederherstellung von etwas Verlorenem, von etwas
voreilig Verabschiedetem, lesen sich als selbstkritische Forderung nach
einer längst fälligen Korrektur. Neben den erwähnten Traumata-Protokollen, die "die vitale Anwesenheit des Todes" für das Florieren der Kunst
hochleben lassen, stehen nämlich mit der voranschreitenden physischen
Genesung in der zweiten Hälfte der Rekonvaleszenz die wieder erwachenden
aktivistischen Vorsätze des Entschlußkräftigen - wenn auch neuerdings
etwas angekränkelt von des Gedanken Blässe.
Dieses nahtlose Nebeneinander von Totenbeschwörung und militantem
Planen, von Konjunktiv und Indikativ, von Wunsch und Wirklichkeit will
von einer Aufhebung in einer harmonisierenden Synthese nichts wissen.
Der Einzelne, zerrieben und zermürbt im Kampf zwischen Selbstaufgabe
und Selbstbehauptung, bleibt einzeln. Keine Zeitgenossenschaft, keine politische Praxis kann ihn aus diesem auferzwungenen Exil retten. Der Streit
zwischen den zwei Seelen, der sich bei dem immerhin doch sehr schuldverstricktem Faust im "Jenseits der höheren Sphären" in Wohlgefallen
auflöst, wird vom Tagebuchschreiber Weiss nicht geschlichtet. Seine zwei
Seelen, die "rasende" und die "nüchterne", die chaotisch Anarchische gegenüber der gezügelt Planenden - sie können nicht zur Übereinstimmung
kommen, verweigern sich resolut jeglicher Befriedung. "Eins sein mit Dir
selbst ...," spottet Weiss, "welche ... Verstiegenheit, da du in der Zersplitterung, Brutalisierung, im Aufeinanderprallen von Feindseligkeiten ..."
(Rek, 364) lebst. Zum Schluß des Tagebuchs, am 9. Dezember, lesen wir
die sehr viel souveränere Überlegung: "Meine Funktion als Autor liegt
darin, daß ich infrage stelle, anzweifle ... Lange Erfahrungen haben wohl
zu grundsätzlichen Entscheidungen geführt, ... das politische Ziel ist bestimmt, doch die Zeit der Bewegung auf dieses Ziel hin ist geprägt vom
Dualismus. Solange ich mich mit subjektivem Material befasse ... wird
das Schwankende ... Widerspruchsvolle nicht störend empfunden, auf natürliche Weise spiegelt sich darin die Vorstellung, die ich von mir selbst
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habe. Doch richte ich meine Aufmerksamkeit auf die soziale Wirklichkeit,
... gerate ich in das Dilemma, das von der Forderung erhoben wird, Eindeutiges und Konkretes auszusagen" (Rek, 503).
Dieses Dilemma dürfte Weiss schon früher vertraut gewesen sein. Leben
und Werk weisen nämlich von jeher binäre Strukturen auf; die Aufteilung
in zwei Seelen bleibt sich gleich, wenn auch die jeweiligen Seelen nicht
immer die gleichen sind. Schon ein Brief an Robert Jungk vom 30. März
aus dem Kriegsjahr 1939 skizziert eine solche Konstellation. 12 Weiss erzählt
dem Freund von einem "seltsamen, unheimlichen Traum": er habe mit
einem, seinem, Doppelgänger gerungen, bis es ihm schließlich gelungen
sei, ihn zu überwältigen. Obgleich er ihn in seiner Gewalt hielt, fürchtete
er sich vor ihm. Er dachte daran, ihn zu erwürgen, aber der Gedanke an
Mord hielt ihn davon ab. Schließlich mißhandelt er seinen Gegner so sehr,
daß dieser sich erbricht. Aus Ekel vor ihm läßt er von ihm ab, fühlt sich
aber von nun an von ihm verfolgt und erleidet seinerseits Qualen, die
aber vom faktischen Verhalten seines Doppelgängers keineswegs verursacht sind.
Vielleicht ist dieser Brief tatsächlich das erste schriftliche Zeugnis von
einer solchen Urszene: das geteilte Ich zwischen Intellekt und Organismus,
das hier im traditionellen Doppelgängermotiv Gestalt annimmt; der Zerstörungs trieb, der sich im gewalttätigen Umgang mit dem anderen Selbst
ausdrückt, und schließlich, obwohl der Kampf zugunsten des Ich gewonnen zu sein scheint, das quälende Gefühl von Schuld, Verfolgungs- und
Todesangst, das Gefühl - wie dreißig Jahre später in der Rekonvaleszenz von erstickender Hilf- und Ausweglosigkeit.
Tatsächlich handelt es sich hier um ein Leitmotiv, das wir z.B. im Ringkampfbild der Apokalypse aus dem Jahre 1945 wiederfinden; es antizipiert
auch eine der experimentierenden Filmstudien aus dem Jahre 1952/53,
wo ein Mann einen anderen mit großer Mühe hinter sich herschleppt,
bis er sich seiner entledigt. Dies wiederum erscheint als visuelle Vorform
einer abschließenden Formulierung in Abschied von den Eltern: "Das Ich,
das ich mit mir schleppte, war verbraucht, zerstört, untauglich, es mußte
untergehen",13 eine Prognose, die der folgende Prosatext Fluchtpunkt einlöst; der Roman hätte ja ursprünglich dieses "untergegangene Ich" im
Bild der ausgestorbenen Spezies des" Dinosaurus" zum Titel haben sollen.
Die Liste der antithetisch-dialektischen Werkstrukturen läßt sich unendlich fortsetzen, denn die Zerrissenheit des Autors erfährt ihre ästhetische Umsetzung nicht nur im einfachen Doppelgängerturn, die Rollen
der Doppelgänger selber sind jeweils in sich gebrochen. Der Turm,14 ähnlich
wie der schon erwähnte Brief, weist eine solche archetypische Situation
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auf: hier bricht "sich" ein gefangenes Ich, wie es die Bühnenanweisungen
verfügen, in ein entfesseltes Ich aus. In den Filmstudien III und IV - Befreiung (1954) - finden wir die bildlichen Äquivalente bis zum Duell,15
das wiederum verinnerlicht den Auftakt zu Abschied von den Eltern - "peilend zwischen Aufruhr und Unterwerfung" - markiert.
Als künstlerischer Höhepunkt des dualistischen Prinzips, diesmal zum
ersten Mal mit deutlich politischer Besetzung, darf wohl die Inszenierung
des extremen Individualisten Sade und seines kollektivistischen Doppelgängers Marats gelten. Die Stimme der Nacht und die des Tages, die die
Rekonvaleszenz kontrapunktisch durchziehen, gehen nicht zuletzt auf diese
zwei Kontrahenten zurück. Inhaltlich verschoben begegnen wir ihnen wieder in den Gegenspielern Trotzki und Lenin einerseits und den Wahlverwandten Trotzki und Breton andererseits. Und im Hölderlin-Stück, dessen
Niederschrift mit dem Abschluß der Rekonvaleszenz zusammenfällt, erhalten die zwei Stimmen die Namen von Hölderlin und Marx. Charakteristischerweise ist es Marx, der die "Absolution" erteilt, daß es sich bei den
zwei - wenn auch nicht zu vereinenden Polen - doch um zwei Äquivalente
handelt: "Zwei Wege sind gangbar!", tröstet er den Dichter, der sich ihm
als "Toten auf Abruf" vorstellt. "Der eine Weg ist/ die Analyse der konkreten historischen Situation/Der andere Weg ist/ die visionäre Formung/
tiefster persönlicher Erfahrung.!,,16
Zwischen der Gefahr des Verstummens und dem Ringen um eine neue
Sprache trotzt sich Peter Weiss mit der "Ästhetik des Widerstands" einen
letzten monumentalen Versuch ab, seine zwei Seelen miteinander zu versöhnen. Durch 1000 Seiten hindurch verfolgen wir die Initiationsreise eines
Erzählers, der sich, selbst doppelt, vom Chronisten zu eigener Autorschaft
entwickelt: setzt der erste Band bewußt mit einem Wir ein, so endet der
dritte Band ebenso bewußt in der Ich-Form. Nur dem Ich des Schriftsteller-Sohnes ist es gegeben, jenseits des politischen Diskurses Wortbilder
zu erfinden, die das Verstummen der Mutter rückgängig machen. Weiss'
Doppelheit spiegelt sich auch in dem Protagonisten Heilmann wider: Aus
seinem "Brief an Unbekannt", geschrieben vor seiner Hinrichtung in Plötzensee, spricht nicht das Pathos des heroischen Antifaschisten, sondern
das Pathos des Traumes, des Begehrens, der Poesie. Heilmanns Vermächtnis
ist die Phantasmagorie eines Visionärs, der in das "Innerste seines Gehäuses" entflohen ist und um die "Dürftigkeit (seiner) Bemühungen draußen" weiß. Alfred Anderschs feinsinnige Lektüre der Ästhetik dürfte Weiss'
Anliegen gut zusammenfassen: "Zuletzt begreift man", schreibt Andersch
in seiner Rezension, "daß es das Empfindlichste, das am wenigsten Sagbare
ist, das widersteht."17

22

Die "Kreuzwerke der Antagonismen", die Heilmann für sich in Anspruch nimmt, durchlaufen nicht nur die Ästhetik, sie charakterisieren in
vielleicht aporetischster Form auch Weiss' letztes Stück Der neue Prozeß:
den "neuen" K. wollte Weiss verstanden wissen als ein Wiederanknüpfen
an seine surrealistischen Anfänge, an einen bestimmten Literaturtyp, der
ihm "sehr naheliegt" , den er mit seinen neuen politischen Einsichten zur
Synthese bringen wollte. K.s Gespaltenheit zwischen sozialem Idealismus
und beruflichem Ehrgeiz kommt ihm schwer zu kosten, denn als er zu
zweifeln anfängt, als er beginnt, die verbrecherischen Machenschaften des
Finanzkartells zu durchschauen, wird er kurzerhand ermordet. Von Synthese kann also auch hier keine Rede sein. 1B
Nein, in der zehn Jahre zuvor geschriebenen Rekonvaleszenz haben wir
es wahrhaftig nicht mit einem neuen Weiss zu tun, wie der Verlag uns
glauben machen will. Wohl aber mit einer neuen ästhetischen Komposition,
in der unendliche Varianten von "antagonistischen Kreuzwerken" sich
exemplarisch verdichten. Wie in einer Rollenprosa prallen die widersprüchlichsten Perspektiven aufeinander. Und doch: bei aller beschworenen Parität wäre man taub, würde man nicht die Inbrunst vernehmen, mit der
hier der so lange unterdrückten Subjektivität das Wort geredet wird. Von
den zwei Wegen scheint dieser eine der für Weiss doch "gangbarere" zu
sein. Allein er verspricht auch nur die Möglichkeit einer Rekonvaleszenz.
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Menschen-Bilder.
Zu Peter Weiss' Erzählung "Das Duell"
Clemens Kammler

Ein erfolgloser Künstler (Gregor) ist mit einer schönen Industriellentochter (Lea) liiert. Hinter ihrem Rücken schläft er aber noch mit einer
anderen Frau (Janna), die ihrerseits in einer inzestuösen Beziehung zu
ihrem hochgradig eifersüchtigen Vater lebt. Befreundet ist Janna mit
einer Nymphomanin (Inez), deren Mann sich gerade aus dem Fenster
seiner Villa gestürzt hat und die es ebenfalls auf den Künstler abgesehen
hat. Die Industriellentochter ist übrigens auch verheiratet, hat mit
ihrem Ehemann (Robert) eine Tochter und ist vom Künstler schwanger.
Sie läßt das Ungeborene abtreiben, will aber trotzdem mit dem Künstler
zusammenlebe~ und gibt deshalb ihrem Ehemann den Laufpaß. Dieser
muß zu allem Ubel auch noch die Demütigungen seines selbstherrlichen Schwiegervaters über sich ergehen lassen, in dessen Firma er als
Lagerverwalter arbeitet, wird fast wahnsinnig und von dem hartherzigen Industriellen nach dem Verlust der Ehefrau auch noch zum Packer
degradiert. Der Künstler entschließt sich nach einer allzu anstrengenden gemeinsamen Nacht mit seiner heimlichen Zweitfreundin dann
doch für die Industriellentochter, die inzwischen Kenntnis von seiner
Nebenbeziehung hat. Man kann sich denken, daß die Sache bei dieser
Vorgeschichte nicht gutgehen kann. Außerdem sind die beiden grundverschiedene Typen und darüber hinaus viel zu beschäftigt mit ihren
jeweiligen ödipalen Blessuren. Immerhin nimmt die Industriellentochter nach der unausweichlichen Trennung ihr Kind zu sich - gegen den
Willen ihrer empörten Eltern, die sie damit für überfordert halten.
Das Schicksal der verlassenen Zweitfreundin bleibt am Ende offen.
Allerdings erfährt man noch, daß ihr Vater sie vergewaltigt, während
sie schläft, die Nacht seiner Tat aber nicht überlebt. Man darf vermuten,
daß dies die Wirkung eines Giftes gewesen ist, das ihm seine Tochter in
regelmäßigen Dosen mit der Mittagsmahlzeit verabreicht hat.
Eine Geschichte, wie sie das Leben nicht unbedingt schreibt, aber vielleicht
geeignet für die aktuelle TV-Serienproduktion, könnten Lästerer behaupten. Immerhin hat ein Rezensent vor der" Verführung" gewarnt, bei dieser
Erzählung "eine Fabel oder sonstwie konkrete, realistisch zu nennende
Strukturen zu rekonstruieren".1 Peter Weiss selbst bezeichnet sie im Vor-
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