
Hacks oder Verkenne dich selbst

Aber die Lyrik und die Nebenwerke kommen ins Elysium

Von Stephan Wackwitz

Peter Hacks hat sich seit den Anfängen
seiner Laufbahn in den denkbar größten
Gegensatz zu seinen literarischen Zeit-
genossen (vor allem der Gruppe 47)
gesetzt. In einer eigenartig künstlichen,
»postmodernen« Wendung orientierte
er sich spätestens seit der Emigration in
die DDR 1955 an vorbürgerlichen, aus
dem 18.Jahrhundert stammenden Mu-
stern der Dichter- und Intellektuellen-
vita. Diese Orientierung bestimmt sein
Leben und sein Werk bis heute. In ihrem
Zusammenhang ist sein »voltairisches«
− nämlich ironisch bejahendes − Ver-
hältnis zur diktatorischen Macht zu ver-
stehen, der stilistische und intellektuelle
Gestus seiner Staatskomödien, die Do-
minanz rhetorischer Formen in seiner es-
sayistischen, publizistischen und litera-
turhistorischen Prosa und die sozusagen
postanakreontische Selbststilisierung
seiner erotischen Lyrik.1

1 Peter Hacks’ Werke in fünfzehn Bänden sind 2003 bei Eulenspiegel in Berlin erschienen.

Die bürgerlichen und kleinbürger-
lichen West-Intellektuellen seiner Gene-
ration mißtrauten der Macht, was immer
sie tun und von wem immer sie ausgehen
mochte; Hacks beurteilte die Mächte sei-
ner Zeit danach, ob sie sich auf der Höhe
»der Idee« (seiner eigenen Vorurteile)
befanden. Die West-Dramatiker konn-
ten staatliches Handeln nach den Erfah-
rungen des Dritten Reichs nur als Tra-
gödie begreifen; der Komödiendichter
Hacks hat ein komisches Verhältnis noch
zum stalinistischen Totalitarismus ent-
wickelt.

Im West-Essay geht die Sorge über
den Fluß, reden verantwortungsdurch-
drungene Mahner und Warner politi-
schen Klartext; Hacks hat das spieleri-
sche, rhetorische, artistische, autobiogra-

phische und verantwortungsferne Ver-
hältnis des Essays zur Wirklichkeit, das
Gesetz der Gattung also, als einer der
wenigen Schriftsteller seiner Generation
verstanden. Und seine erotische Lyrik
wendet sich vom Ausdruck, vom Au-
thentischen, von der Konfession, der Lie-
be, der Schlichtheit, der Wahrheit ab, die
seit Johann Christian Günther Thema
und Form der bürgerlichen Liebeslyrik
gewesen waren.

Hacks’ erotische Gedichte, seine größ-
te literarische Leistung, setzen statt des-
sen die Selbststilisierung, das Versteck-
spiel, die Verkleidung, die Ironie, die
Grausamkeit, die Verlogenheit, die
Treulosigkeit, die Eleganz und das Raffi-
nement − alles also, was Erotik eigent-
lich ausmacht und was von der bürger-
lichen Liebeslyrik aus der deutschen lite-
rarischen Provinz ausgebürgert worden
ist − glanzvoll und lustig wieder in ihre
seit der Antike angestammten Rechte
ein. Die Zentralgattung des bürger-
lichen Bewußtseins und des deutschen
Literaturbetriebs dagegen, der Roman,
fehlt bezeichnenderweise in seinem
Werk (genauer: er ist bloß als eine Gat-
tung der Kinderliteratur präsent).

Publizistisch geltend gemachte poli-
tische Vernunft − sie ist wohl das Haupt-
anliegen der Gruppe 47 auch in ihren
literarischen Arbeiten gewesen − hat den
kommunistischen Dandy Hacks nie in-
teressiert. Die oft provokant und sicht-
lich gern öffentlich geäußerten politi-
schen Ansichten des bekennenden Stali-
nisten und Ulbricht-Verehrers sind von
einem methodisch konsequenten Irrsinn
geleitet, den man vielleicht am besten als
eine Manifestation des politischen Sur-
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realismus verstehen sollte. Obwohl er
sich als Staatsdichter der DDR sah, als
Honeckers Voltaire, als Klassiker eines
postrevolutionären deutschen Staates, ist
Peter Hacks nicht nur eine durch und
durch unbürgerliche Erscheinung, son-
dern auch eine gründlich undeutsche.
Nicht das Bergwerk ist das Bild seiner
Seele; sein Vorbild ist der Artist auf dem
Hochseil.

Erst auf den zweiten Blick, in einer
eigentümlich hegelianischen Auffassung
vom Verhältnis zwischen Idee und Stoff
im dichterischen Werk erweist sich
zumindest der Dramatiker Hacks dann
aber doch als ein genuiner Nachkomme
der deutschen Bildungstradition. Das
Stück, mit dem er noch im Westen be-
kannt geworden ist, heißt in einer seiner
späteren Fassungen Columbus, oder: Die
Weltidee zu Schiffe.

Daß Hacks poetische Materialien nur
als Metaphern von Ideen und Ideen nur
als Ausdruck von bewußten politischen
Entscheidungen und Machinationen be-
greifen kann, ist einerseits der Grund für
seine jüngst, in der Polemik Zur Roman-
tik, wieder besonders paranoid, provo-
kativ, anregend und komisch bekundete
Feindschaft gegen die Romantik und die
künstlerische Moderne. Andererseits
aber der Grund für seine prekäre, privile-
gierte, künstliche und artistische Stel-
lung am Hof der deutschen Arbeiterklas-
se in Berlin, Hauptstadt der DDR. In
Ödipus Königsmörder, einer Untersuchung
über Voltaires Dramen, die 1991 ein fast
unverhülltes »Selbstportrait des Dich-
ters mit untergegangener Staatsmacht«
zeichnete, heißt es: »Die ›Semiramis‹,
um mit ihr Schluß zu machen, ist ein
empfehlenswertes Stück, und ein über-
aus anwendbares, falls Sie eben einen
König haben, der nicht recht weiß, was
er will.«

Der Autor und die Leser von Ödipus
Königsmörder haben weder heute einen
König, der nicht recht weiß, was er will,
noch hätten sich die früher über sie ge-
setzten Machthaber selbst im schwierig-
sten Zweifelsfall jemals nach dem ge-
richtet, was Dichter oder Untertanen

ihnen hätten vorschlagen können. Die
Leserapostrophe in Hacks’ Essay jedoch
gibt sich der ironisch-koketten Präten-
tion hin, solche Verhältnisse nicht nur
für die untergegangene DDR, sondern
als allgemeine Arbeitsbedingungen
eines Dramatikers unterstellen zu dür-
fen, ein Augenzwinkern, das einen wie
viele politische Formulierungen bei
Hacks zur Verzweiflung treiben kann,
weil man bei aller Sympathie für seine
brillant formulierte politisch-surrealisti-
sche Buffonerie den Preis seines Koket-
tierens so deutlich erkennt.

Dieser Preis besteht in einer auf ver-
zwickte Weise geistreichen politischen
Dummheit: offenbar diejenige Geistes-
haltung, in der ein DDR-Intellektueller
in privilegierter Lage es dortzulande al-
lenfalls aushalten konnte und die Hacks
inzwischen offenbar zur zweiten Natur
geworden ist.

»Fleury spielte für Voltaire die Rolle
des Hochgestellten, an den man sich hal-
ten und in dessen Person man vertrauten
Umgang mit dem Staat pflegen kann.«
Hacks spielt hier auf die legendenhafte
Telefonnummer des Staatsratsvorsitzen-
den an, die berühmte DDR-Dichter hat-
ten und gelegentlich anriefen. »In jener
Aufstiegsphase der Louis-XV-Epoche ...
lebt Voltaire im halbverbotenen Zu-
stand, dem Normalzustand jedes bedeu-
tenden Künstlers an einem despotischen
Hof. Man ist in Ungnade und berühmt
dabei, verboten und doch zur Kenntnis
genommen, heute willkürlich zugelas-
sen, morgen willkürlich entfernt. Auf
der haardünnen Linie zwischen Staats-
feind und Staatsdichter verbringen nicht
wenige Klassiker ihr Leben.«

Die DDR war eine idealistische Dik-
tatur. Ideen waren ihr wichtiger als die
Wirklichkeit. Eigentlich hatte sie nur
bei Intellektuellen Erfolg. Peter Hacks’
große Zeit auf der haardünnen Linie zwi-
schen Staatsfeind und Staatsdichter wa-
ren die frühen sechziger Jahre. Die sozia-
listische Staatsmacht war durch die Ein-
mauerung des Landes vorläufig gerettet,
die Dichter mischten sich mit kritisch-
solidarischen Zeitstücken in die Staats-
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geschäfte ein. Zumindest scheinen sie in
ihrer verzwickten, geistreichen und poli-
tisch willentlich dummen Rokoko-Gei-
stesverfassung eine Weile lang wirklich
geglaubt zu haben, sie seien dazu aufge-
rufen und in der Lage.

Wie es zwischen der Staatsmacht und
ihren Dichtern damals wirklich zuging,
ist für Hacks’ Antipoden Heiner Müller
und sein Stück Die Umsiedlerin besser do-
kumentiert als für die ebenfalls sehr tra-
gikomischen Possen, die man höheren
staatlichen Orts auch um Hacks’ gleich-
zeitiges Drama Die Sorgen und die Macht
getrieben hat. Der Skandal um die Um-
siedlerin − in dem Hacks übrigens fair für
Müller Partei ergriff und den er in einem
kleinen komischen Erzähltext als baby-
lonischen Priesterumtrieb satirisch ge-
schildert hat − ruinierte die Karriere
zahlreicher Beteiligter, vor allem des
Regisseurs B.K. Tragelehn, zog den exi-
stenzbedrohenden Ausschluß des Autors
aus dem Schriftstellerverband nach sich
und sollte den aller Aufführungsmög-
lichkeiten beraubten Heiner Müller in
der Folge zum einzigen DDR-Schrift-
steller von weltliterarischem Rang ma-
chen.

Hacks kam mit einigen Demütigun-
gen davon. In der repräsentativen DDR-
Literaturgeschichte von 1974 heißt es
über Die Sorgen und die Macht: »Hacks,
der mit diesem Stück zu den großen Vor-
gängen der Gegenwart vorstoßen wollte,
stattete die einfache Fabel mit zahlrei-
chen politischen und historischen Verall-
gemeinerungen aus. Das Bühnengesche-
hen wurde zum Modellfall. Dabei bilde-
ten sich Ansätze zu einer neuen dramati-
schen Qualität heraus: Im Figuren-
ensemble wurde durch die Verbindung
von Persönlichem und Gesellschaft-
lichem, zwischen privaten und politisch-
ökonomischen Motiven die Dialektik
von ›sozialistisch arbeiten‹ und ›soziali-
stisch leben‹ ergründet; außerdem bezog
Hacks die Mitwirkung der Leitungs-
ebenen (Parteileitung, Produktionsbera-
tung) und internationale politische Er-
eignisse (die konterrevolutionären Ereig-
nisse in Ungarn) in die Darstellung ein.

Die Vorgänge erhalten dadurch größere
gesellschaftliche Repräsentanz. Das wird
durch die verdichtete, poetisch überhöh-
te Sprache unterstrichen, die sich sowohl
des Verses wie der Prosa bedient. Dieses
Bemühen um philosophische Allge-
meingültigkeit und generalisierende
weltanschauliche Aussage wurde aber
dadurch belastet, daß Hacks erheblich
die triebhaften Motive im Denken und
Handeln vor allem seiner Hauptfiguren
überbetonte.«

Die amtliche Literaturgeschichte der
Regierung wirft ihrem Voltaire hier im
Grunde nichts anderes vor, als daß Die
Sorgen und die Macht überhaupt ein Thea-
terstück ist. Und die Hauptfigur des
Stücks Moritz Tassow muß sich folgenden
Mängelbericht gefallen lassen: »Tassows
maßloser Anspruch auf persönliche Ent-
faltung und erotischen Genuß, sein
›Denken im Großen‹ wird zwar durch
den Gang der Handlung ad absurdum
geführt, doch ist er so farbig und lebens-
voll gezeichnet, daß er sich letztlich als
einzige Gestalt des Stücks seine Indivi-
dualität, Originalität und Souveränität
bewahrt, sich am stärksten über die Mü-
hen des Alltags und der politischen Not-
wendigkeit zu erheben weiß.«

Was natürlich unverzeihlich war.
Hacks, dem Müllers Schicksal erspart
blieb und Müllers Ausweg nicht offen-
stand, schrieb in den zwanzig Jahren, die
seinem Staat noch blieben, eine lange
Reihe formal vollkommener, mit süße-
ster Sprachmusik, schnellen und witzi-
gen Dialogen, theatergerechten und für
den Schauspieler lohnenden Figuren ver-
schwenderisch ausgestatteter Ideen- und
Staatskomödien, die oft antike Stoffe
oder klassische Vorgängertexte bearbei-
ten, in Persien, einer »sozialistischen
Republik Italien«, im Mittelalter und
überhaupt meistens in irgendeinem
Never-Never-Land spielen und deren
einziger, allerdings entscheidender Feh-
ler in einer alle Schönheit ihrer Details
wie ein Nebel verunklarenden Ratlosig-
keit des heutigen Lesers besteht, worum
es in diesen Theatertexten eigentlich
geht.
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Die Unverständlichkeit und oft genug
schiere Langweiligkeit dieser Ideenko-
mödien ist ein paradoxes Phänomen. Die
Einzelheiten des Textes selbst sind an ihr
unschuldig. Wer es über sich bringen
könnte, an diesen Stücken nur die un-
übertroffen elegante Machart wahrzu-
nehmen, käme absolut auf seine Kosten.
Jeder real existierende Theatergast und
Stückeleser zumindest der Gegenwart
aber muß sich trotz schlechten Gewis-
sens die quälende Empfindung eingeste-
hen, daß es jedesmal wieder fünf Akte
lang eigentlich um gar nichts gegangen
ist, was einen irgendwie betreffen könn-
te. Je interessierter und gutwilliger man
diesen Stücken zuschaut, desto fremder
− und oft genug leider eben auch ein-
schläfernder − schauen sie zurück.

Schon die frühen historischen Ideen-
stücke Hacks’ waren sehr gut gemacht
und sehr langweilig. 1955 schrieb W.E.
Süskind über den Columbus: »Das Werk
strömte, trotz vorzüglicher Aufführung,
erhebliche Langeweile aus, obwohl es
textlich nie langweilig ist.« Dieser
merkwürdige Schwerverständlichkeits-
und Langweiligkeitseffekt, der hiermit
als das »Hacks-Paradox« der Literatur-
geschichtsschreibung aufgegeben sei,
liegt einerseits wohl darin begründet,
daß die hegelianische Ideenästhetik auf
dem Theater nicht funktioniert − und
wahrscheinlich nie funktioniert hat. Nur
außerordentlich begabte Dramatiker wie
Hacks, Brecht oder Schiller können
überhaupt historische Ideendramen
schreiben, die nicht sofort vergessen,
sondern eine Weile gelobt und im übri-
gen ignoriert werden.

Hacks’ Stücke leiden zweitens, wie
eben auch die von Brecht, daran, daß sie
den simplistischen und falschen Model-
len des historischen Materialismus fol-
gen müssen. »Das ist es also, was mich
doch aufregt an den Brechtschen Spie-
len« (Peter Handke schrieb das 1968
über Brecht, und es gilt auch für Hacks’
Dramen): »die Eindeutigkeit und Wi-
derspruchslosigkeit, in die am Ende alles
aufgeht (auch wenn Brecht so tut, als sei-
en alle Widersprüche offen), erscheint,
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da sie auf dem Theater in einem Spiel-
und Bedeutungsraum vor sich geht, als rei-
ne Formsache, als Spiel.«

Aber sicher hat auch der Zwang, unter
Zensurbedingungen den gefräßigen Be-
darf der DDR-Theater nach neuen Stük-
ken (sowie natürlich den eigenen Geld-
bedarf) zu befriedigen, eine Rolle beim
Zustandekommen des Hacks-Paradox
gespielt. Adorno schrieb über die ameri-
kanische Zensuranstalt der dreißiger
Jahre, vielleicht könne »ein Film, der
dem Code des Hays Office in allem
streng Genüge tut, als großes Kunstwerk
geraten, aber nicht in einer Welt, in der
es ein Hays Office gibt«. Solange man
sich an die DDR noch erinnert, wird
man deshalb − ein Vorschlag zur Güte −
den surrealistischen Reiz des dramati-
schen Gesamtwerks von Peter Hacks (am
schönsten prägt er sich vielleicht in der
persischen Bürokratenkomödie Prexaspes
aus) am besten vielleicht als eine Spiel-
art der fantasy literature genießen kön-
nen.

Vom Hacks-Paradox frei ist bezeich-
nenderweise das einzige seiner Stücke,
das seit Mitte der siebziger Jahre auch in-
ternational ein großer Bühnenerfolg ist.
In Ein Gespräch im Hause Stein über den
abwesenden Herrn von Goethe geht es nicht
um Ideen, Politik, Vernunft und die Vor-
geschichte des real existierenden Sozia-
lismus seit dem babylonischen Welt-
reich. Es geht nicht einmal um die deut-
sche Klassik. Es geht um etwas Wirk-
liches und zudem um etwas, wovon
Hacks wirklich sehr viel zu verstehen
scheint. Thema des Stücks ist das in die
modernen Geschlechterverhältnisse ein-
gebaute erotische Tauziehen, bei dem
sich eine Frau dem Begehren unverfüg-
bar zu halten hat, um gerade den Mann,
auf den es ihr ankommt, wirksam an sich
zu binden.

In seiner Double-bind-Struktur ist
dieses absurde und unerschöpfliche Ver-
hältnis wahrscheinlich der einzige ge-
nuin tragische Stoff, der in der Moderne
übriggeblieben ist (Heiner Müller hat es
Hacks mit Quartett, ebenfalls seinem ein-
zigen Publikumserfolgsstück, zu Beginn

der achtziger Jahre nachgetan und nach
der Umsiedlerin zum zweiten Mal ein auf
Hacks antwortendes Stück geschrieben:
Antipoden der modernen Dramatik auf
der Suche nach dem Stoff der modernen
Tragödie).

Der Monolog der Frau von Stein zeigt
Hacks’ Kunst einmal frei von den Fesseln
der Staats- und Ideenkomödie. Zu sich
selbst aber und zu einem angemessenen
Thema − es ist auch hier das erotische −
kommt Hacks’ Genie in seiner Lyrik.
Wie Goethe, Heine, Benn, Wilhelm
Busch, Johannes R. Becher oder Robert
Gernhard gehört Hacks zu den lyrischen
Wunderkindern der deutschen Sprache,
einer seltenen und seltsamen Spezies von
Schriftstellern, die vielleicht gravitäti-
schen Unsinn oder die politische Un-
wahrheit schreiben können, zeit ihres
Lebens aber sogar mit Gewalt kaum
schlechte Gedichte zustande gebracht
haben. Peter Hacks’ Gesammelte Gedichte
ist eins der vollkommensten Bücher der
deutschen Literatur.

Man weiß eigentlich gar nicht, wo
man anfangen soll mit dem Bewundern
und Preisen. Der »Wechsel der Töne«
zwischen Komik, hohem Ton, resignier-
ter Zartheit, Grobianismus, zwischen
den Versmaßen, Gattungen und Stilen
ist von vollkommener Freiheit, Frechheit
und Eleganz. Hacks kann alles. Die
schon erwähnte erotische Rollenlyrik
bleibt einem am intensivsten im Ge-
dächtnis. Es bedarf offenbar eines so
wenig vernünftigen Gegenstands wie der
Liebe, um den Schöpfer der sozialisti-
schen Vernunftkomödie auf das Niveau
seines Talents zu bringen. Viele seiner
Liebesgedichte möchte man sofort aus-
wendig lernen. Balladen wechseln sich
mit Liedern ab, Couplets mit Sonetten,
Xenien mit Elegien. »Heldenzwilling«
reimt sich auf »selffulfilling«. Jedes De-
tail funkelt wie besonders poliert. Es ist
absolut wunderbar.

Wer in dieses Buch einmal hinein-
schaut, wird es nie mehr vergessen. Sein
größter Reiz (man genießt ihn unwill-
kürlich mit einem gewissen politischen
Schuldgefühl) ist die völlige Abwesen-
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heit der Verwüstungen, die die Epigonen
des internationalen Modernismus an-
derweitig in der deutschsprachigen Lyrik
hinterlassen haben.

Wenn es politisch korrekt sein soll,
daß man nach Auschwitz keine oder zu-
mindest keine nichtavantgardistischen
Gedichte mehr schreiben kann, dann ist
die post- oder vormoderne Schönheit
dieser Verse die eigentliche Provokation.
Was die expliziten politischen Entglei-
sungen Hacks’ dagegen angeht, hält man
sich vielleicht am besten an Richard Ror-
tys Bonmot, die Aufgabe einer demokra-
tischen Gesellschaft bestehe darin, Dich-
tern und Revolutionären das Leben so
schön wie möglich einzurichten und zu-
gleich dafür zu sorgen, daß sie uns das
Leben nur durch Worte und nicht durch
Taten schwermachen können.

Manche Gedichte, die explizit politi-
schen der Abteilung »Jetztzeit« näm-
lich, sollte man als politisch empfindsa-
mes Gemüt vielleicht einfach überlesen.
Manche anderen leiden bei aller formalen
Vollkommenheit an der simplen Welt-
sicht des Autors, nach der die (in der
DDR angeblich herrschende) »Ver-
nunft«, der »Fortschritt« und die Auf-

klärung nächst der erotischen Freiheit
die Welt regieren sollen; es ist die Welt-
sicht seiner Stücke, die auf der kurzen
Strecke allerdings weniger irritiert.

Klopstock oder Verkenne dich selbst! hat
der − von Hacks sehr geschätzte − Arno
Schmidt sein Radio-Nachtprogramm
über den vergessenen deutschen Milton
überschrieben. Wenn nicht alles täuscht,
sind Hacks’ sozialistische Ideenkomö-
dien so etwas wie der Messias der DDR-
Nationalliteratur − ein auf den hohen
Ton, die günstige Wirkung höhern Orts
und das große Thema gestimmtes und
dann schnell alterndes, unverständlich
und langweilig werdendes Hauptwerk,
dem großer Respekt nur gebührt und
entgegengebracht wird, solange die
jeweils angesungene Ideologie an der
Macht ist. Seine Nebenwerke aber − Ly-
rik, Essays, Kinderbücher − werden dem
Werk dieses großen sozialistischen Post-
modernen ins Elysium der literaturge-
schichtlichen Erinnerung hinüberhelfen.
Es stünde den Literaturkennern einer
souveränen Republik an, sie zum fünf-
undsiebzigsten Geburtstag ihres Schöp-
fers zu entdecken und ohne politisch kor-
rekte Bauchschmerzen zu genießen.

Mit dem Schreiben geht es

Über Paul Nizon

Von Hans-Jürgen Heinrichs

Das Gehen ist für Paul Nizon eine zen-
trale poetologische Formel. Nizon grün-
det seine Dichtung und deren Theorie
auf das Wechselspiel von Gehen und
Schreiben, von »Sprache als Reise und
Reise als Sprache, um das Leben zu ge-
winnen«. Eigentlich könne er nur im
Schreiben Fuß fassen; im erlebenden Le-
ben sei er ein Sich-Verlierender.

Sein Sprung in die neue Welt gleicht
einem Sprung ins kalte Wasser, kein

Hinübergleiten, vielmehr eine direkte
Konfrontation mit der Fremde. Aus der
heimatlichen Fremde − denn auch Bern
beschreibt er so − in Einsamkeit, Kon-
taktlosigkeit, ganz und gar auf sich
selbst angewiesen. »Nimm mich an,
bring mich hervor, schrie ich zur Stadt,
ich schrie, weil sie taub war oder sich kalt
gab, jedenfalls mir gegenüber. Die Stadt
schien mir jetzt oft von einer glazialen
Schönheit, zum Erfrieren abweisend; sie
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