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«Warum uNd für WeN  
ScHreiBeN Sie?»

Welcher Schriftsteller quält sich nicht immer wieder mit dieser 
frage ab, auch wenn sie ihm nicht von außen gestellt wird! die 
«gretchenfrage» muss ihn beschäftigen wie alle fragen, auf die 
sich keine präzisen und schon gar keine endgültigen antwor-
ten geben lassen. es gibt die bekannte ausflucht in die über-
spitzte originalität. (ich schreibe für alle, die lesen können!) 
oder aber das ehrliche geständnis: man schreibt zunächst 
nur für sich selbst. aus eitelkeit, aus geltungsdrang, vielleicht 
aus der einsamkeit heraus, die von der ständigen Kluft zwi-
schen innenwelt und außenwelt herrührt. Schreiben als Selbst-
entwurf.

ich schreibe; zunächst, um mich kennenzulernen, um meine 
umwelt in der fiktion erträglich zu gestalten; ich schreibe, um 
meinen gedanken, gefühlen und träumen jene gestalt zu ge-
ben, die sie in der sogenannten Wirklichkeit nicht annehmen 
können. ich schreibe, um zu existieren. oft betrachte ich das 
alltägliche leben nur als rohstoff, ja sogar als traumstoff, der 
einen geringeren Wirklichkeitsgrad besitzt als alles geschrie-
bene. dabei muss ein missverständnis ausgeschaltet werden: 
der glaube an die veränderung der Welt durch literatur ist 
sehr gering. verändern lässt sie sich nur durch große realisten. 
der Schriftsteller kennt im allgemeinen die Welt viel zu wenig, 
um sie zum Beispiel politisch verändern zu können.

indessen suche ich, sobald ich veröffentliche, die Begegnung 
mit dem leser. denn nur die aktivität der leser kann die lite-
ratur lebensfähig machen. eine literatur für literaten ist eine 
tote literatur. die Begegnung ist möglich im rahmen der 
fiktion. Wir treffen uns als leser und als autor in der frage: 
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Was würde geschehen, wenn? die ebene der möglichkeiten ist für 
mich viel spannender und menschlich viel ergiebiger als das 
harte pflaster der realität. ein mensch, der mir einen seiner 
träume erzählt, zeigt mir mehr von seinem Wesen, als wenn er 
seinen Beruf schildern würde. er redet, wenn auch in verschlüs-
selten Bildern, vom unbewussten, von der Quelle seiner unaus-
geschöpften möglichkeiten, von dem, was er sein könnte. ich 
lerne ihn kennen, nicht in seiner rolle, sondern in seinen aus-
bruchsversuchen. Schreiben ist ein Ausbruchsversuch, ein stän-
diges ringen um neue möglichkeiten. lesen ist das entdecken 
und mitgestalten dieser möglichkeiten. Schon immer hat der 
möglichkeitssinn in der literatur eine große rolle gespielt, 
vom Mann ohne Eigenschaften bis zum Gantenbein.

Was bewirken diese fiktionen? Sie entlarven nichts, dafür 
sind sie viel zu harmlos. Sie bringen im glücksfall die Begeg-
nung, das Zwiegespräch ohne Worte. Jeder mensch kennt das 
Bedürfnis, gelesen, das heißt: im tiefsten erkannt zu werden. 
der autor ist einer, der dieses Bedürfnis zu seinem Beruf macht. 
er nimmt die mühselige und nervenaufreibende arbeit des 
tippens auf sich, um vielleicht von einem leser, den er kaum 
zu gesicht bekommt, erkannt zu werden. und der leser? er 
findet da und dort gedanken formuliert, die ihn beschäfti-
gen, findet gefühle bestätigt, die ihm wichtig sind. er entdeckt 
durch die lektüre eigene, neue Schichten, er liest, um sein We-
sen herauszuschälen.

ich schreibe also nicht für den leser, um seine probleme 
zu lösen (daran wage ich gar nicht zu denken bei so viel eige-
nen), vielmehr für denjenigen leser, der probleme entdecken 
möchte, der gewillt ist, das risiko einer Begegnung einzuge-
hen, indem er meine fiktion teilt und mit seinem leben ver-
mischt. der Wunschtraum jedes autors ist der mitschöpferi-
sche, aktive leser, der im idealfall sogar einen Bericht über die 
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lektüre eines Buches schreiben könnte. ein leser, der zugleich 
kritisch und wachsam bleibt, sich nichts vorschwatzen lässt.

der einfluss des lesers, schon des imaginären lesers, den 
man ja immer vor sich hat, ist auf mein Schreiben sehr groß. 
ich schreibe nie etwas, ohne dabei zu denken: Wie wird das der 
oder der leser aufnehmen? denn die Bücher, so scheint mir, 
sollten in erster linie für leser, nicht für Kritiker geschrieben 
werden. es gibt keine bessere instanz als die des unbeeinfluss-
ten lesers. ihm gilt meine ganze aufmerksamkeit. Sein urteil 
wäre wichtiger als das echo im literaturgespräch. denn dieses 
gespräch bleibt immer abstrakt, formelhaft, seinerseits eine 
papierene fiktion.

Jeder Schriftsteller hofft (er kann dies nur hoffen), dass seine 
subjektive art, die Welt zu sehen, durch das medium der Spra-
che objektive gültigkeit für andere menschen erreicht. in die-
sen seltenen glücksfällen kann man sagen: er hat nicht nur für 
den leser geschrieben, sondern auch etwas für den leser ge-
leistet.
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Brief deS autorS aN deN leSer

Meine Erzählung ‹Die Leser auf der Stör› 
ist leider keine Utopie

der autor sucht immer wieder das gespräch mit dem kriti-
schen leser, weil er nie aus seiner Haut schlüpfen und sein 
Werk von außen prüfen kann. ich bin dem leser ausgeliefert, 
das geschriebene lebt nur durch ihn. mir fehlt die objektive 
distanz. meine phantasie ergänzt, was dasteht, zu dem, was 
dastehen sollte. der autor ist der einzige, der sein Buch nicht 
kaufen und lesen kann, weil er es schon im Kopf hat. er erfährt 
seinen text im gespräch, und deshalb ist dieses gespräch, das 
öffentliche wie das private, sein wertvollstes instrument. die 
verantwortung des lesers wäre sehr groß, doch wer nimmt sich 
Zeit für verantwortung! eine Studentin entgegnete auf die 
frage, weshalb sie das Buch eines bekannten Schweizer autors 
lese: Weil man nicht alle gehirnzellen mobilisieren muss und 
dennoch in kurzer Zeit ein Stück moderner literatur bewäl-
tigt hat, so dass man mitreden kann. mitreden, im gespräch 
sein, etwas für die Kultur tun, auf echo stoßen, ins Kreuzfeuer 
der Kritik geraten: alles formeln als ersatz für die wirkliche 
auseinandersetzung. man liest sich ein Buch vom leibe, man 
frisst sich durch den Bücherberg; warum bestellen wir nicht 
gleich die leser auf die Stör?

das vorbild des lesers sollte der Kritiker sein. er setzt seine 
erfahrungen mit einem Buch in Worte um, er knüpft das ge-
spräch mit dem autor an. Sind wir als rezensenten beschei-
den genug, um diese verantwortung auf uns zu nehmen? ich 
glaube, der bescheidene Kritiker ist noch viel seltener als der 
bescheidene Schriftsteller. an Stelle der vermittlerrolle spielt 
er allzu gerne diejenige eines deutschlehrers mit erhobenem 
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Zeigefinger: So kann man doch heute nicht mehr schreiben. 
gestern vielleicht und morgen wieder, aber heute nicht! da der 
Kritiker meistens sehr genau weiß, wie man nicht schreiben 
kann, selber aber weit davon entfernt ist, so zu schreiben, wie 
man schreiben müsste, liegt der verdacht nahe, er lasse die au-
toren in seinen plädoyers vor dem hohen gerichtshof der Welt-
literatur dafür büßen, dass ihm der künstlerische durchbruch 
nicht gelungen ist. er hat eine theorie, wie literatur auszuse-
hen habe, und bespricht dankbar die lebendigen Beispiele, die 
sie bestätigen.

diese Haltung färbt auf das publikum ab. Wir haben jedes 
mögliche verhältnis zu den Schriftstellern, nur kein mensch-
liches. im extremfall betteln wir vor den türen der Kultur oder 
schlagen den Bettlern die türe vor der Nase zu. an autoren-
abenden sitzen wir dem dichter gegenüber wie schlecht vor-
bereitete Schüler im examen und zucken zusammen, wenn 
einer von uns in der obligatorischen diskussion etwas ganz 
dummes fragt, zum Beispiel: Warum schreiben Sie? man hat 
uns doch längst beigebracht, dass diese frage unanständig ist, 
weil sie heute meistens im Sinne von «Warum schreiben auch 
Sie noch?» gestellt wird. ist diese Stunde, wenn schon examen-
stimmung, nicht eher eine prüfung für den autor? Nur die 
auseinandersetzung, die frei ist von untertänigkeit und über-
heblichkeit, hilft ihm einen Schritt weiter.

man darf das cliché des bösen Kritikers nicht übertreiben, 
umso weniger, als es sehr schwierig ist, innerhalb der litera-
turkritik eine persönlichkeit zu werden. der integre Kritiker, 
dessen größe darin besteht, klein zu bleiben, schreibt weder 
verrisse noch lobhudeleien, sondern führt ein sorgfältiges 
gespräch, aus dem der autor lernen kann, weil er sich nicht 
ducken und nicht strecken muss. und er zeigt dem leser, dass 
lesen ein ebenso ernsthafter kultureller akt ist wie Schreiben, 
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wenn der leser ein gewicht in die Schale wirft und nicht nur 
der Nehmende, sondern auch der gebende ist. ich weiß, diese 
arbeit ist mühsamer als Beifall klatschen. doch sie muss geleis-
tet werden, wenn wir verantwortlich sein wollen für die taug-
lichkeit unserer literatur und keine Kultur der leser auf der 
Stör dulden.

«aber er hat ja gar nichts an!», rief das Kind im märchen 
Des Kaisers neue Kleider. und hätte er wirklich gold getragen, 
wäre es für die Kammerherren unsichtbar gewesen. Solche 
leser brauchen wir.



13

eiNe pHilippiKa  
Wider deN «literaturBetrieB»

«Der sogenannte freie Schriftsteller»

es gibt viele einflüsse, die einen Schriftsteller an seiner freien 
entfaltung hindern können. von den politischen, die zu den 
schlimmsten zu zählen wären, will ich einmal absehen und 
bloß andeuten, dass der selbstauferlegte Zwang zur obligatori-
schen opposition in unfreiheit münden kann. der engagierte 
Schriftsteller gibt sich selten rechenschaft darüber, wie rasch 
er, sofern man seine meinung abonnieren kann, zum Sklaven 
der publizität wird. die angst, nicht mehr im gespräch zu 
sein und aus der mode zu geraten, wächst sich rasch zu einem 
trauma aus, dem wir ein schönes Stück gegenwartsliteratur 
verdanken. die Kritiker tragen das ihrige zur hektischen pro-
duktionswut bei, indem sie etwa erklären: er hat seinen Stil 
noch nicht gefunden, man darf auf das nächste Buch gespannt 
sein. das Schreiben eines Buches hat offenbar längst nichts 
mehr mit einem zwingenden Befreiungsakt zu tun, sondern 
eher mit leistungssport. Wer bringt zuerst das neue mundart-
gedicht, wer schreibt endlich den schweizerischen militär-
roman, wo hält sich der mann versteckt, der wieder Novellen 
drechseln kann? autoren werden transferiert, fallengelassen, 
hochgespielt. im fußballgeschäft, glaube ich, geht es mensch-
licher zu.

ein autor, der zuerst arbeiten will, bevor er als «entdeckung» 
auftritt, muss sich buchstäblich verkriechen. umgekehrt kann 
einer, der um kein Haar besser schreibt als Herr müller und 
frau meier, ohne weiteres als autor auftreten, sofern es ihm 
gelingt, die richtigen leute für sein image einzuspannen. an-
genommen, der luchterhand verlag bringt morgen die proto-
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kolle eines gerichtsschreibers oder die fresszettelchen einer 
Hausfrau als großen Schlager heraus (Werbung: 100 000 mark), 
wird sich todsicher ein namhafter Kritiker finden, der dieses 
ereignis stürmisch feiert. und bis alle, die von Berufs wegen auf 
dem laufenden sein müssen, gemerkt haben, dass nichts da-
hintersteckt, ist die erste auflage bereits ausverkauft. der leser, 
der wird ja nicht gefragt, er ist auf gut deutsch einfach der affe 
im umzug. ihm hat man längst vorgerechnet, wie groß die 
Kluft zwischen dem durchschnittlichen leserbedürfnis und 
der modernen literatur sein müsse.

ich will mit diesem übertriebenen Beispiel andeuten, dass 
sich jeder autor, bewusst oder unbewusst, in einem literari-
schen Klima oder in einer landschaft befindet, von der er mit-
bestimmt und – je nachdem – eingeschränkt oder gefördert 
wird. die Wellen können tragen oder begraben. Keiner schreibt 
jemals so, wie er eigentlich gern möchte, immer sind da Wider-
stände und einflüsse im Spiel, die ihn hemmen, ankurbeln, 
festnageln oder töten. drei wesentliche Kriterien möchte ich 
nennen: die tradition; die herrschende theorie, wie man glaubt, 
dass geschrieben werden müsse, und das eigene ideal, wie man 
schreiben möchte. das Kräftespiel dieser einflüsse lässt sich an 
einem einfachen Beispiel zeigen.

ein lyriker X. liebt trakl. er wächst in einer landschaft auf, 
die mit trakls gedichtlandschaft verwandt ist: Wälder, ein-
same Weiler, Bauerndörfer und Weiher. er schreibt gedichte, 
in denen diese elemente vorkommen, vielleicht sogar noch mit 
assonanzen und alliterationen. das ideal dieser gedichte wäre 
eine mischung aus trakl und dem lyriker X., aus literarischer 
und realer landschaft, aus expressionismus und Neoromantik. 
das schwebt ihm vor, das will er erreichen. Nun meldet sich ein 
Kritiker und sagt: «Halt, so kann man heute nicht mehr schrei-
ben. alliterationen gehören der vergangenheit an, und das Wei-
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her-motiv hat georg trakl ausgeschöpft.» er sieht nicht ein, 
dass der junge mann auf dem umweg über trakl zu sich selbst 
gelangen muss. der lyriker wird kopfscheu und schreibt aus 
purem trotz, um zu zeigen, dass er auch anders kann, Silben-
stenogramme. Wieder meldet sich der Kritiker: «der vielver-
sprechende junge lyriker X. wird sich selber untreu.» Seine 
gedichte werden vom verlag zurückgewiesen mit dem ver-
merk: «Sie sind in einer gegend aufgewachsen, in der man eine 
seltene mundart spricht. Schreiben Sie mundartgedichte nach 
Schema f, und wir bringen sie ganz groß raus.» Nun wird der 
lyriker unsicher. Was wollte er eigentlich? trakl verehren, sein 
gedicht suchen oder ein berühmter Schriftsteller werden? am 
besten alles zusammen, denkt er. Wenn ich bekannt bin, kann 
ich immer noch so schreiben, wie ich ursprünglich wollte. 
Wenn er einen guten tag hat, legt er die feder weg für immer, 
hat er einen schwarzen tag, wird er einer der drei Schweizer 
autoren, die es gibt.

in diesem Spannungsfeld steht jeder Schreibende. er hat 
primär die Wahl zwischen form und formalismus. Wenn er 
finanziell unabhängig ist vom geschäft, kann er sich’s leisten, 
jahrelang an seiner form zu arbeiten. Niemals aber – so para-
dox es tönt – als freier Schriftsteller. das beste Buch setzt sich 
nicht durch, wenn ihm nicht eine theorie vorangeht, die es be-
stätigt. gute, anspruchsvolle literatur bleibt liebhabersache. 
Was nicht heißt, dass ein gutes Buch nicht auch einmal ein 
Bestseller werden kann. doch vorherrschend ist der reklame-
Bestseller, das gemachte Buch. man liest es, begeistert darüber, 
dass wirklich drinsteht, was die Spatzen von den dächern pfei-
fen, und verwechselt diese eigenschaft mit literarischer Quali-
tät. es gibt eine anonyme leserschaft, deren urteil ganz anders 
lautet als dasjenige des individuellen durchschnittslesers. alle 
finden das Buch mittelmäßig, aber 50 000 kaufen es. Hand-
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kehrum findet der einzelne ein Buch großartig, aber nur 500 
kaufen es. Woran liegt es?

ob er sich nun um diese marktgesetze kümmert oder nicht, 
jeder autor wird geprägt von dem, was andere um ihn herum 
schreiben. Was er aufschnappt in Kritiken und in den Büchern 
seiner Kollegen, das ergibt einen grundakkord, einen harmo-
nischen oder dissonanten, auf dem er aufbauen muss, und auch 
sein Werk wird immer betrachtet im Spiegel anderer Werke. 
Setzt er seinen rotklang in eine graue landschaft, wird der er-
folg ganz anders sein, als wenn sein rot eines unter tausen-
den ist. vom Konkurrenzkampf her wird seine freiheit am 
stärksten beschnitten. und deshalb finde ich es einen Witz, 
wenn «engagierte» autoren immer wieder die manipulation 
anprangern, während sie stillschweigend die diktatur im eige-
nen verlag akzeptieren, um im geschäft zu bleiben. es gibt 
eine manipulation von Seiten der formalisten, die ebenso 
schwierig durchschaubar ist wie die politische Beeinflussung. 
man schreibt nicht, was der Staat will, aber so, wie er will, der 
mächtige Kulturstaat, der sich zusammensetzt aus verlegern, 
lektoren, Kritikern und Bestseller-autoren.

ich betrachte es als wichtige aufgabe eines jungen autors, 
dass er beharrlich seinen Weg geht, auch wenn es ein umweg 
ist, und dass er sich weder vorbeten lässt, was, noch wie er zu 
schreiben hat. Heute, da in der lyrik und in der prosa jedes 
gefühl, jede reflexion und jede psychologisierung verpönt 
sind, sollte man sich nicht scheuen, das Wort ‹Herz› zu brau-
chen. möglichst so schreiben, wie «man nicht mehr schreiben 
kann», doch nicht aus trotz, sondern aus überzeugung. ich be-
wundere jeden autor, der auf Kosten seiner publizität schwie-
rig, schwerblütig und subtil bleibt, der im Zeitalter der dum-
merchen-prosa die verrücktesten Sätze bastelt und mitten in 
die esoterische Kühlschrank-lyrik eine dickflüssige elegie fal-
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len lässt, der meinetwegen sogar reimt und immer noch an den 
Schlüsselroman glaubt. in einer rezension meiner gedichte 
las ich den erstaunlichen Satz: «auch in seine weniger von 
reflexionen durchsetzten landschafts- und Naturgedichte ist 
der Zweifel an der Sprache nicht eingedrungen.» das «auch» 
bezieht sich auf die reflexionslyrik, von der es kurz vorher 
hieß: «andere verse gelten der problematik des dichters selbst, 
der ohnmacht der Sprache und des Wortes (eine thematik, die 
ja seit langem zum repertoire moderner lyrik gehört).» Was 
also leider überflüssigerweise auch zu meinem repertoire ge-
hört, ist auch in die landschaftsgedichte nicht eingedrungen. 
etwa so sieht die logik gewisser rezensenten aus. ich habe 
mich darauf um aufnahme im lord-chandos-club beworben. 
max frisch schreibt zu dieser methode im tagebuch: «Nichts 
leichter als das: man schneidet eine Kartoffel zurecht, bis sie 
wie eine Birne aussieht, dann beißt man hinein und empört 
sich vor aller Öffentlichkeit, daß es nicht nach Birne schmeckt, 
ganz und gar nicht!»

man könnte nun sagen: Schert euch nicht um die Kritiker. 
doch das wäre falsch. es gibt sehr gute Kritiker, und die auf-
gabe des Kritikers ist nicht zu unterschätzen. der Kritiker sollte 
der aufmerksamste leser eines autors sein, der obendrein das 
talent besitzt, seine erfahrungen mit einem Buch in Worte um-
zusetzen. er sollte dem leser, der gar nicht mehr Zeit hat, sich 
über alles zu informieren, das Buch zeigen. indessen wird diese 
macht zu oft missbraucht. man bevormundet den leser. und 
wenn er sich auch dagegen wehrt, gegen einen katastrophalen 
verriss zum Beispiel, so liest er das Buch nicht aus eigenem an-
trieb, sondern aus trotz «erst recht».

Wir müssen wieder lesen lernen, dann sähe unsere literatur 
anders aus.
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im geSpräcH SeiN

Wie oft hört man doch, ein autor müsse, um erfolg zu haben, 
«ins gespräch kommen». viele haben angst, «aus dem gespräch 
zu geraten». Wie stellt man sich dieses gespräch eigentlich 
vor? Wer führt es? ist es das Kritiker-gespräch, das Buchmesse-
gespräch, das Hausfrauen-gespräch, das Studenten-gespräch, 
das Kaminfeuer-gespräch? Was wird herumgeboten: der Name 
eines autors, die auflageziffer seines letzten Buches, die Summe 
seines Werkjahres, das jüngste gerücht über seinen neuen ro-
man? es gibt Buchhändler, welche junge autoren mit den Wor-
ten begrüßen: «man redet von ihnen», oder: «Sie sind diesen 
Herbst leider noch nicht richtig ins gespräch gekommen.»

im gespräch zu sein stelle ich mir etwa so vor, dass man in 
einer Badewanne voller Schaum und ohne Wasser sitzt. leise 
knisternd dringt es an die ohren. überall, wo der autor mit 
hochgeschlagenem mantelkragen durchgeht, hat man gerade 
von ihm gesprochen. Betritt er eine Buchhandlung, gehen die 
verkäuferinnen auf Zehenspitzen herum, um ja die Bücher 
nicht zu stören, die sich den Namen zuflüstern. an keiner party 
kann er teilnehmen, ohne dass das anonyme gespräch ihn ein-
holt. Nie sprechen die leute zu ihm, alle sprechen über ihn. So 
paradox es tönt, das «gespräch» klammert den autor aus. die 
vielen leser führen es, die das «man» ausmachen in der litera-
tur. Buch und autor sind eine gesprächsware, die «man» aus-
tauscht, wenn es gilt, mit Kenntnissen zu brillieren. von toten 
und lebendigen wird dabei gleichermaßen feierlich oder rück-
sichtslos gesprochen. ein gespräch ohne partnerschaft, nicht 
Blabla, ganz und gar nicht, aber unwirklich für den autor: das 
gespenst seiner popularität.
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dagegenzuhalten wäre der dialog – im «gespräch» reden im-
mer alle auf einmal – zwischen leser und autor, nicht über das 
Buch, sondern aufgrund des Buches. das Werk als instrument, 
um etwas zu erfahren von andern menschen, um etwas von 
sich preiszugeben, was man gesprächsweise niemals preisgeben 
könnte. es gehört indessen zur einsamkeit des autors inmitten 
seiner großen oder kleinen popularität, dass dieser dialog sel-
ten zustande kommt, und vom stummen Zwiegespräch zwi-
schen Buch und leser erfährt er ohnehin nichts. günter eich 
hat seine erfahrung im lakonischen vierzeiler ‹Zuversicht› for-
muliert: «in Saloniki / weiß ich einen, der mich liest,  / und in 
Bad Nauheim.  / das sind schon zwei.» (ich wüsste auch noch 
einen dritten.)

Wie kommt man ins gespräch, ohne «ins gespräch zu kom-
men»? am ehesten, scheint mir, gelingt der dialog, wenn leser 
und autor ihre rollen vergessen oder gar vertauschen. Novalis 
schreibt: «der wahre leser muß der erweiterte autor sein. er ist 
die höhere instanz, die die Sache von der niedern instanz schon 
vorgearbeitet erhält.» Würde das nicht heißen, dass man als 
autor, sozusagen inkognito, versuchen müsste, dem leser diese 
instanz bewusst zu machen? vielleicht sollte man sich einmal 
dazu bequemen, fragen zu stellen, statt immer nur fragen zu 
beantworten, und zwar solche, auf die man die antwort nicht 
bereits in der tasche hat. die große Kunst des fragens haben 
viele Schriftsteller, welche in ihrem Beruf gewohnt sind, alles 
in frage zu stellen, im privaten gespräch verlernt. Sie blicken 
nicht in gesichter, sondern in Spiegel. alles dreht sich um die 
achse ihrer person und ihres Werks; und wenn ein leser von 
seinem eigenen leben anfängt und länger spricht als zwei mi-
nuten, sind sie beleidigt, dass es so viel leben überhaupt noch 
gibt, außerhalb ihrer phantasie. Ja, der autor hat etwas von 
einem pfarrer, wenn er so dasitzt mit meisterhaft gemimter 
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aufmerksamkeit und zuhört, ohne zuzuhören, ohne dem ge-
spräch die geringste chance zu geben, dass es sein Weltbild aus 
den fugen bringen könnte.

falls der dialog tatsächlich wünschenswert erscheint, muss 
auch der autor ein erweiterter leser sein. ein leser vor allem, 
der augen hat für das, was sich nicht in literatur ummünzen 
lässt, der gesichter und gebärden zu lesen versteht, ohne an 
eine Nebenfigur seines romans zu denken. dieses gespräch, 
meine ich, wäre für beide teile hygienischer als das große 
Schaumbad des Kulturgeflüsters.
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erStliNge

ich habe in den Jahren 1962 und 1963 – vor den gedichten – 
eine reihe von prosatexten geschrieben, die man heute als 
«fingerübungen» bezeichnen würde. Zwar gibt es keinen 
czerny der literatur, aber man stellt sich, wenn man diesen 
ausdruck gebraucht, doch vor, dass sich die Sprache an sich 
trainieren lasse. man hat das Bild eines jungen Schreibers 
vor sich, der über seinem leben das Zielband «Schriftsteller» 
aufgespannt hat und sich nun täglich an die Schreibmaschine 
setzt, um Wörter und Sätze zu üben, in der Hoffnung, dass er 
bis in ein paar Jahren etwas zu sagen haben werde. dazu zwei 
persönliche Bemerkungen.

es erstaunt mich bei der durchsicht dieser frühen texte sel-
ber, dass ich zum teil so gearbeitet habe. da gibt es folgende 
passage aus einer Zirkusgeschichte:

«der Blick siegte, und noch ehe ich gelegenheit gehabt 
hätte, den geruch von Schminke, magnesium, Sägemehl, pfer-
den, futterfischen und das süßliche parfüm verwelkender ar-
tistinnen zu einem Bild zusammenströmen zu lassen, war ich 
schon drinnen im Zelt, schon bei der Strickleiter, stieg schon, 
mit der rechten Hand vorgreifend, den rumpf nachziehend, 
erreichte die ersten Scheinwerfer, zog mich höher, ließ die tra-
peze mit den sorgfältig ausgeklügelten aufhängungen hinter 
mir, warf beim weiteren aufstieg einen Blick in das sandgelbe, 
verjüngte oval der manege, schätzte die Höhe ab, scheuchte 
Nachtfalter auf …»

dieser abschnitt erinnert den leser an etwas, und ich kann 
ihm genau sagen, an was: an die Blechtrommel, das Kapitel «fern-
wirkender gesang vom Stockturm aus gesungen». der aufstieg 
oskars auf den Stockturm wird wie folgt geschildert: «… die 
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tür gab nach, und oskar war, ehe er sie ganz aufgestoßen hatte, 
schon drinnen im turm, schon auf der Wendeltreppe, stieg 
schon, immer das rechte Bein vorsetzend, das linke nachzie-
hend, erreichte die ersten vergitterten verliese, schraubte sich 
höher, ließ die folterkammer mit ihren sorgfältig gepflegten 
und unterweisend beschrifteten instrumenten hinter sich, warf 
beim weiteren aufstieg – er setzte jetzt das linke Bein vor, zog 
das rechte nach  – einen Blick durch ein schmal vergittertes 
fenster …»

ich habe auf diese Weise ganze Kapitel abgeschrieben, in-
dem ich das syntaktische muster von grass übernahm und mit 
eigenen Wörtern füllte. Was ist der Sinn einer solchen übung?

man muss unterscheiden zwischen Stil und Sprachbewusst-
sein, Sprachkenntnis. ein Stil lässt sich mit einem solchen ver-
fahren nie heranbilden, und das ist gut so. der Stil kann sich 
erst aus einer perspektive, aus einer bestimmten anschauungs- 
und interpretationsweise des lebens entwickeln, wobei ich 
schon als interpretation bezeichnen würde, was sich meinem 
erleben erschließt und was nicht. Wenn ich sage: dieser mensch 
hat Stil, so meine ich, dass alles, was sein leben ausmacht, zu-
sammenpasst, und dass er sich mit sich selbst geeinigt hat über 
die adäquate ausdrucksform. es wäre also unsinn, einen syn-
taktischen Stil von grass oder einem andern Satzkünstler über-
nehmen zu wollen. aber ich kann mein Konstruktionsvermö-
gen schulen, erweitern, ich kann sehen, was passiert, wenn ich 
in einen Nebensatz dritten grades einen selbständigen Haupt-
satz einschiebe, durch gedankenstriche aus der abhängigkeit 
herausgelöst. in dieser Hinsicht kann ein Schriftsteller nie zu 
viel tun, nie weit genug gehen. es gibt das schöne gedicht von 
gottfried Benn, oft zitiert:

«‹die wenigen, die was davon erkannt› – (goethe) – / wovon 
eigentlich? / ich nehme an: vom Satzbau.» (‹Satzbau›)
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ich habe mal einen namhaften literatursachverständigen 
gefragt, ob ich ihm ein gedicht von 8 Zeilen zeigen dürfe. er 
sagte: es hat keinen Sinn, dass ich ein gedicht von 8 Zeilen 
beurteile, bevor ich 80 Seiten prosa von ihnen gelesen habe. ich 
darauf entrüstet: aber die lyrik, das ist doch etwas anderes! er: 
Ja, gerade weil die lyrik etwas anderes ist, muss man deutsch 
können, und ob Sie deutsch können, sehe ich nicht an ein paar 
Substantiven, adjektiven und partizipien. ich will wissen, ob 
Sie die mittel beherrschen, die Sie nicht einsetzen, ob Sie sie 
also mit gutem grund nicht einsetzen. ich habe mich als jun-
ger lyriker entschieden gegen diese ansicht gewehrt und mich 
auf meinen Weltschmerz berufen. Heute gebe ich ihm recht. 
die Sprache ist ihrem Wesen nach «mangelhaft», und wenn 
man fehler zu beabsichtigten fehlern machen und sie in ein 
System bringen will, muss man – unter anderem – perioden 
bauen, gewollte Schachtelsätze konstruieren können. ich richte 
diese mahnung zuallererst an mich selbst, denn wenn ich mir 
nicht auf die finger schaue, wird jeder zweite Satz ein dass-
Satz. die erstlinge, über die ich hier spreche, lassen wenigstens 
den versuch erkennen, aus der Satz-armut auszubrechen.

in einer zweiten Bemerkung muss ich nun gleich alles zu-
rücknehmen, was ich generalisierend gesagt habe: die übun-
gen, die man sich auferlegt, lassen sich so wenig übermitteln 
wie schriftstellerische rezepte anderer art. man muss sie sel-
ber erfinden. «gutes deutsch für jedermann» ist ein schöner 
gedanke für die volkshochschule, aber für den Schreibenden 
total unbrauchbar. Schon als anfänger nämlich ist er ja unter-
wegs zu seiner eigenen Sprache, und wenn es nur darum ginge, 
sich möglichst variantenreich verständlich zu machen, brauchte 
es die erfindung nicht, die fiktion. in diesem Sinne, meine ich, 
kann man das Sprachbewusstsein erweitern, aber nicht die 
Sprache an sich schulen, weil niemand über die Sprache an sich 
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verfügt. die Kunstsprache basiert auf einem auswahlprinzip, 
das ich nicht steuere, indem ich «das treffende Wort» aufschlage, 
sondern indem ich so und nicht anders lebe. deshalb muss ich, 
um einen text beurteilen zu können, wissen, wer der Betref-
fende ist, woher er kommt, woraufhin er sich entwirft. das aus-
drucksvermögen kann sehr gering sein, aber die Substanz, die 
nach außen drängt, enorm. dies zu erkennen, wäre die primäre 
aufgabe der literatur-Kritik. einem solchen autor kann näm-
lich geholfen werden, während im umgekehrten fall – formu-
liertalent, durchschnittspersönlichkeit – nicht das Schreiben, 
sondern das erleben gefördert werden müsste, das denken.

ich will damit sagen, dass wir, bei aller Hilflosigkeit der ers-
ten gehversuche, keinen grund haben, unsere erstlinge zu be-
lächeln oder gar zu vernichten. denn der Schriftsteller kommt, 
sofern er sich nicht bequem im Selbst-epigonentum einrich-
tet  – und viele, denen die Weltveränderung auf den Nägeln 
brennt, wandeln sich überhaupt nie und präsentieren uns mit 
60  Jahren denselben Quark wie mit 30  –, der Schriftsteller 
kommt aus der erstlings-Situation überhaupt nie heraus. Wer 
glaubt, er habe mit seinem Werk eine sichere Basis erreicht, 
täuscht sich und die andern. es darf in diesem metier keine 
sichere Basis geben.
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daS vorläufige eNde der WÖrter

Beim Abschluss eines Manuskriptes und  
vor Eröffnung der Buchmesse in Frankfurt

der abschluss eines romans, an dem man jahrelang gearbeitet 
hat, und dies gilt bestimmt ebenso für gedichtzyklen, erzäh-
lungen, dramatische texte, ist nicht leichter als das Beginnen. 
Kann der autor mit den ersten Sätzen gefahr laufen, den rich-
tigen Weg zu verfehlen, sich selber die papierschnitzel falsch 
zu streuen – wobei man sich immer vorbehalten muss, statt 
indien amerika zu entdecken –, zwingt ihn der Schlussstrich 
dazu, den richtigen, vielmehr den einzig möglichen Weg zu 
verlassen. eine alltägliche Situation: fremde menschen sitzen 
sich an einer party gegenüber, kommen stockend ins gespräch, 
haben einander je länger je mehr zu sagen, und wenn es ans 
abschiednehmen geht, bleibt das gefühl zurück, jetzt erst 
sollte der abend beginnen. trennungsschmerz führt vielleicht 
noch dazu, dass man Streit sucht, nur um das Zusammensein 
zu verlängern. der Schlussspurt-alkoholismus, zum teil findet 
er hier seine erklärung.

das abprotzen eines romans ist eine traurige arbeit, von 
der Stimmung her vergleichbar dem lichterlöschen im Zirkus, 
auf dem lunapark. in meinem Studio, das ich frei nach corbu-
sier die Kapelle nenne, sind es drei übereck miteinander ver-
bundene architektentische – ein Z für Zero, Zenit und Ziel –, 
die vom Ballast, von den Humusschichten mehrerer Jahre 
befreit werden müssen. Weg mit den Nachschlagewerken, dem 
gelben, dem roten, dem blauen duden, in den papierkorb mit 
den exzerpten, tabellen, Karteikärtchen, fresszetteln, verfeuern 
der Zeitungsausschnitte und prospekte, einsargen restlicher 
ideen; der Kopf wird ausgemistet und die Wörter müssen ent-
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lassen werden, gattungsweise, die adjektive immer vor den Sub-
stantiven: denn 300 Seiten sind unterwegs nach frankfurt, un-
widerruflich.

aber fühlt man sich denn nicht auch heillos erleichtert nach 
dem terminato-terminato-terminato, so lautet die immer wie-
derkehrende leserfrage. ist da nicht etwas in die Welt gesetzt 
worden, wenn auch vorerst nur ins verlagshaus, einem Ku-
ckucksei vergleichbar, das es vorher nicht gab? Sicher. man 
feiert gehemmt und still für sich in einer landbeiz, Wilchinger 
ist das angemessene gewächs, doch, wie Bichsel einmal sagt, 
nicht von der Seele, auf die Haut geschrieben hat man sich den 
text, und diese Haut zu markt zu tragen, ist und bleibt ein 
zwiespältiges gefühl. Zwar durfte man für eine Weile die rolle 
des freien unternehmers spielen, dutzende von Heimarbeitern 
beschäftigen, der eigenen Kraft abgespaltene untersekretäre, 
doch das produkt hat im grunde niemand gewollt. Schriftstel-
ler ist kein Beruf, sondern ein Zustand, sterbliche verliebtheit 
ebenso wie abgrundtiefer furor.

ein weiteres dilemma liegt darin, dass das Buch erscheinen 
muss, um sichtbar zu werden, auch für mich, den urheber, dass 
ich aber nach abschluss der arbeit, weil völlig ohne distanz 
zu meinem roman, keineswegs sicher bin, ob er zu erschei-
nen auch die Berechtigung habe. die einsicht, du hast etwas 
Brauchbares gemacht oder daneben gehauen, kommt – bezüg-
lich des Schaffensprozesses – immer postum. der Schlafwand-
ler balanciert über den first, man schreckt ihn auf, und er stürzt. 
Bei uns ist es etwas anders: wir taumeln über den grat, von dem 
wir annehmen, er sei der unsrige, fallen dauernd runter und 
kommen doch irgendwie ans Ziel. oder ein anderes Bild – wir 
müssen uns ja metaphern ausliefern, stets von Neuem –: man 
haut eine Schneise in das dschungelstück, von dem man hofft, 
da irgendwo liegt der Hund begraben, und merkt dann spä-
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ter im rück- und überblick, welche Narrenwege man gegan-
gen ist.

ein manuskript abschließen heißt, eine eben erst entwor-
fene Welt aus der Hand geben, eine erfindung im besten fall, 
die aber kein patent schützt, und die Sättigung, «alles» gesagt 
zu haben, ist zugleich eine große leere. Sprache ist ja nicht ein-
fach ein Zahnbesteck, dessen man sich bedienen kann, wenn 
der Kiefer schmerzt – abgesehen davon, dass wir Schriftsteller 
permanent unter Kieferschmerzen leiden –, Sprache ist eine 
vorübergehende potenz, die heranwachsen muss unter dem 
druck der gestellten aufgabe. dieses protuberieren abzuwür-
gen, ist eine entziehungskur für sich.

Wir kennen den schwerblütigen, den grüblerischen, den zau-
dernden Schreiber, der nicht enden kann. Wir alle haben ein 
Stück von ihm in uns. es gibt die berühmten fragmente der 
Weltliteratur, der Mann ohne Eigenschaften von robert musil ist 
in unserem Jahrhundert wohl das beeindruckendste Beispiel 
einer Komposition ad infinitum. musil ließ bis zu seinem tod 
nicht davon ab, sich das ende vorzugaukeln; im Tagebuch no-
tierte er einmal: «ich bin der einzige dichter, der keinen Nach-
laß haben wird». Welche ironie, wenn man bedenkt, dass er 
tausende von manuskriptseiten zum Mann ohne Eigenschaften 
hinterließ, deren entzifferung bis heute noch nicht abgeschlos-
sen ist. uwe Johnsons Jahreszeiten, um ein aktuelles Beispiel 
zu nehmen, blieben 10 Jahre lang ein torso bis zum erscheinen 
des vierten Bandes im vergangenen Herbst.

die finis-Hemmung liegt in der Natur der Sache. das Bes-
sern und Bosseln, das Schnipseln und Kleben ist ein Stück weit 
auch die arbeitstherapie des aus seinem roman endgültig 
entlassenen. ein Stoff durchläuft verschiedene Stadien der ak-
tualität. Wenn es lichterloh brennt, soll man sich nicht mit der 
uniformierung der feuerwehr beschäftigen; ist die aktualität 
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verbraucht, hilft auch Kosmetik nichts mehr. dazwischen liegt 
die phase, wo das eisen, wie man so schön sagt, heiß ist. doch 
Schreiben ist kein Schmiedehandwerk am amboss. man lebt 
eine Zeit lang mit seinen figuren, dann hat man durch sie und 
haben sie dem autor und hat der autor ihnen nichts mehr zu 
sagen. diesen kritischen termin gilt es einzuhalten.

ich glaube, dann wird man auch immer wieder zu seinen 
früheren Werken stehen können. Zwar würde man das thema 
auf gar keinen fall noch einmal gleich anpacken. man steigt 
nicht zweimal in denselben fluss. aber das, was in der früheren 
lebensepoche möglich war, hat man gewagt – nein, nicht mit 
den damaligen «bescheidenen» mitteln. es brauchte keinen an-
deren Stil. das Sprachvermögen war dem gestellten problem in 
etwa angemessen. Stil ist die art und Weise, wie der Schreiber 
sich fortbewegt, auf steilem gelände anders als in einer tief-
ebene oder im Sumpf. Sieht man ihn schwimmen, dann muss 
man ihm glauben, dass dort Wasser ist.

trotz alledem: trennungsschmerz und Zweifel, blindes Her-
umtappen, insuffizienzen und das lange Warten auf den leser. 
man möchte ihn aus dem fahrenden Zug reißen und ihm sa-
gen: schau, da ist sie, meine letztwillige verfügung, und du bist 
ein erbe. trittst du die Hinterlassenschaft auch an? ich habe 
abgeschlossen, bist du willens, anzufangen, so dass ich mit dei-
nen augen sehen kann? Wohin jetzt mit der überschüssigen 
erwartung? denn dies ist das allerschwierigste: aus dem eige-
nen text zu schlüpfen und sich selber ein leser zu werden. Käme 
nun ein frühzeitig eingeweihter Kritiker und würde erklären: 
ungültig, man nähme es ihm ab, auf der Stelle.

das vakuum, das viele autoren überbrücken, indem sie sich 
Hals über Kopf in eine neue arbeit stürzen – oft nicht mehr als 
repetition der gelernten lektion –, dauert zumindest so lange, 
bis der verlag, der erste adressat reagiert. dem kann ein lang-
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wieriger prozess vorausgehen, den zu schildern ein thema für 
sich wäre. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt theoretisch alles of-
fen. Kapitel vier kann sein, muss aber nicht sein. der Schluss 
kann so oder anders aussehen. in dem moment, wo die Zusage 
definitiv ist, wo von einer minute auf die andere plötzlich alle 
vom neuen titel sprechen, als wäre er schon ausgeliefert, da 
bereits Schrifttypen und umschlagvarianten, papierqualitäten 
und ladenpreise gehandelt werden, erlebt der autor noch ein-
mal den trennungsriss.

mit grass zu sprechen: «Zudem hatte die Hebamme mich 
schon abgenabelt; es war nichts mehr zu machen.» Ja ich würde, 
wenn da überhaupt von einem geburtsprozess und einem 
Kind die rede sein soll, den autor durchaus in der rolle des 
Säuglings sehen. ein rundgang durch die Buchmesse bestä-
tigt es: lauter blaurot aufgequollene Schreibsäuglinge in den 
Kojen, am Sekt und am Schnaps hängend, und über ihnen als 
Stimmenwolke und tabakdunst: das Buch. dort in den gän-
gen des großen alphabets, in Nischen auf Hockern, in glas-
kabinen und auf Sitzrollen, in Querstollen und alternativ-
ständen wird – endlich – entbindung gefeiert. der vorläufige 
abschied der Wörter ertrinkt im allgemeinen messegespräch. 
oder ist der trubel vielmehr ein galaempfang für die noch 
nicht vorhandenen Wörter? man wird, so oder so, bei Null an-
fangen müssen.




