
H a n s U l r i c h G u m b r e c h t

Präsenz. Gelassenheit
Über Federico Garcı́a Lorcas »Poeta en Nueva York«
und die Schwierigkeit, heute eine Ästhetik zu denken

So schnell beinahe wie die Aktienkurse in unserer Zeit fallen (oder auch stei-
gen) können, vergilbt das Interesse an manchen Debatten zu einem bloßen
Interesse an ihrer Geschichtlichkeit. Unter diese abrupt vergilbten Debatten
hat sich jüngst auch die Diskussion über die Definition der Begriffe »Moder-
ne« und »Postmoderne« eingereiht, und über die Frage, ob es billig und
recht sei, »modern« oder »postmodern zu sein«. So plötzlich ist die Leiden-
schaft verschwunden, mit der man ein Jahrzehnt lang Postmoderne gegen
Moderne und Moderne gegen Postmoderne gehalten hat, daß erst jetzt, wo
die Hitze des Gefechts verfliegt, offenbar wird, wie viele der potentiell mit
dieser Debatte verbundenen Fragen am Ende von ihr unaffiziert geblieben
sind. Dazu gehört, behaupte ich, die Frage, was heute als ästhetisch belang-
voll gelten könne.

Trotz aller Rede von (post)moderner Literatur, (post)moderner Malerei,
(post)moderner Architektur oder (post)modernem Stil ist die Frage nach
dem ästhetisch Belangvollen wohl deshalb so ins Hintertreffen geraten, weil
es in der Moderne/Postmoderne-Diskussion vor allem um Legitimationsdis-
kurse für das politische Handeln ging. Wer sich der Moderne, dem Projekt
der Moderne oder (in seiner vollen begrifflichen Pracht) dem unabgeschlos-
senen Projekt der Modernisierung verschrieb (und mithin SPD wählte), der
nahm trotz mancherlei Anfechtungen in Anspruch, die Summe der in der
Zeit zu beobachtenden Veränderungen des gesellschaftlichen und sogar des
individuellen Lebens als Verbesserung seiner Qualität (»Fortschritt«) bilan-
zieren zu können, solch beständiger Verbesserung eine (zumindest vage) Un-
vermeidlichkeit (»Notwendigkeit«) zuzuschreiben, sie mit Vernunft und/
oder Rationalität als normativem Stil des Handelns zu assoziieren und diesen
Handlungsstil am Ende in der Dichotomie und der Distanz zwischen dem
handelnden Menschen als »Subjekt« und der Welt als »Objekt« zu fundie-
ren (oder auch: jeglichen Fortschritt zu verbinden mit der Möglichkeit, die
Subjekt/Objekt-Dichotomie und mithin den Anspruch einer wie immer ge-
arteten Erfahrbarkeit der Welt aufrechtzuerhalten).

Eben wo es um die politischen Legitimationstitel »Vernunft« und »Ratio-
nalität« ging, wurden all jene, welche sich dem Chronotop »Geschichtlich-
keit« und seiner »rationalen« Auffüllung nicht gleich als einer transzenden-
talen Bedingung des Lebens unterwerfen wollten, dann auch mit einem poli-
tischen Anathem als »neokonservativ« verdonnert (das heißt als »postmo-
dern«: als an ein mögliches Ende des Fortschritts glaubend). Was die »Post-
modernen« auf der anderen Seite an politischen Vorschlägen einbrachten,
war von denen der »Modernen« gar nicht einmal so verschieden (auch sie
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wählten vor allem SPD − denn die echten Yuppies beteiligten sich ja nicht an
der Diskussion), nur behaupteten die Postmodernen, einen eher romanti-
schen Kulturgestus adaptierend, daß sie die Dinge so sahen, wie sie sie sahen,
weil sie der Meinung waren, daß die Geschichte ans Ende gekommen, das
Subjekt gestorben, Rationalität als eine logozentrische Schimäre entlarvt
worden sei.

Unglücklicherweise, muß man wohl sagen, und eher oberflächlichen Be-
griffskonvergenzen aufsitzend, hatten sich die Champions der Moderne, was
die Kunst anging (falls sie sich um solche Belange überhaupt kümmerten),
mit Haut und Haar den Avantgarden und der Hochmoderne des Jahrhun-
dertbeginns verschrieben. Ich sage »unglücklicherweise«, weil die Moderni-
sten im Prinzip ja auf die (unbegrenzte) Fortsetzbarkeit von Bewegungen der
positiven Veränderung setzten, während sich die »historischen Avantgardi-
sten« − trotz allen Aufbruchgetöses − eher als die Vollstrecker des Endes
einer nicht mehr fortsetzbaren kulturellen Praxis sahen, und ich meine hier
natürlich die Praxis der Welterfahrung und der Weltrepräsentation. Eben
weil sie Erfahrung, Erfassung und Darstellung der Welt nicht mehr für mög-
lich hielten, brachen etwa die Surrealisten mit dem Prinzip von Literatur und
Kunst als Mimesis − und waren gerührt über den kleinen Wagemut, mit
dem sie fürderhin Nonsense-Texte schrieben und gegenstandslose Bilder
malten. So wurden denn ausgerechnet die Avantgardisten und Hochmoder-
nen zu getreuen Vollstreckern der Hegelschen Prognose vom »Ende der
Kunstperiode« − und dagegen ist angesichts der unbestrittenen Qualität
ihrer Texte und Bilder auch gar nichts einzuwenden. Unglücklich war allein
die Assoziierung ihrer Ästhetik des nicht zu überbietenden Endes mit einer
politischen Programmatik des nicht aufzuhaltenden Fortschritts. Denn wie
oft kann man »neu« überrascht sein und hocherfreut angesichts der Tatsache,
daß es wirklich möglich ist, Worte zu reihen, ohne daß sich diese Worte zu
semantischen Gestalten fügen oder daß man Bilder aus bloßen Farben und
Formen malen kann?

Nicht auf all ihren Schauplätzen freilich war die Moderne/Postmoderne-
Debatte so schwach wie auf der Bühne der Ästhetik. Vielleicht kann man so-
gar sagen, daß sie derart rasch und schmerzlos verschwand, weil sie am Ende
neue Figuren und Leitbilder menschlicher Selbstreferenz hervorbrachte, die
erfolgreich vermittelten zwischen den dramatischen Alternativen der Aus-
gangssituation, das heißt: zwischen dem gänzlich selbsttransparenten und
sich zur vollkommenen Weltkontrolle berufenden »Subjekt der Moderne«
und dem »Tod des Subjekts«. Obwohl er von den Projektverwaltern der Mo-
derne meist als besonders gefährlicher Postmoderner identifiziert worden
war, hat sich, wie ich meine, besonders Jean-François Lyotard um solche Ver-
mittlung verdient gemacht. Als er zuerst die Parole vom »Ende der großen
Erzählungen« ausgab, war damit ja nicht gemeint, daß man Geschichte oder
Philosophie nicht mehr schreiben könne oder solle, sondern nur eine War-
nung gegen allzu schnelle und allzu abstrakte Pauschalisierungen ausgespro-
chen. Ähnlich empfahl Lyotards philosophisches Hauptwerk Der Widerstreit
beileibe nicht den Rückzug aus allen ethischen oder politischen Diskussio-
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nen und Formen des Engagements; es stellte nur klar, daß es keine Garantie,
ja vielleicht nicht einmal eine Hoffnung auf eindeutige Lösungen in solchen
Debatten geben könne. Und eben weil diese Positionen so plausibel wirken,
weil wir Formeln wie Subjekt-Sein-mit-weniger-Bizeps oder Schwaches-
Denken-ohne-Aussetzen-des-Denkens ohne weiteres mit gängigen intellek-
tuellen Einschätzungen unserer Gegenwart assoziieren, lassen sich inzwi-
schen aus der Moderne/Postmoderne-Debatte eben keine Funken mehr
schlagen.

Nicht viel anders sieht es in den Debatten um die Epistemologie der Ge-
genwart aus. Als − reichlich verspätete − Reaktion auf den Verlust der Welt
im Status der stets gewissen Referenz und des Objekts immer wachsender Er-
fahrung traten in den siebziger und achtziger Jahren allerlei radikale Dis-
count- und Trivialkonstruktivismen auf, welche − so sehr sich auch manche
unter ihnen um ordentliche Rationalität bemühten − allesamt doch von dem
leicht (oder schwer) verruchten Flair des Postmodernen umgeben waren. Das
galt vor allen dort, wo sich Reaktionen auf diese Lage mit existentialistischen
Stirnfurchen à la française vortragen ließen, wo man das, was die Naiven für
»Wirklichkeit« hielten, als ein Netz von Simulationen durchschauen und
Simulationen, die ja eigentlich nicht »wirklich« waren, etwa als »Hyper-
Realitäten« verkaufen konnte. Manche falschen Philosophen (aber wer sind
die richtigen Philosophen?) gingen so weit, »Simulation« (was immer genau
sie damit meinten) mit »Fiktion« und »Fiktion« mit »Ästhetik« gleichzu-
setzen, womit sie in die beneidenswerte Lage gelangten, die vermeintliche
Wirklichkeit als Ornament entlarven und die Welt als ästhetisierte anklagen
zu können.

Wenn immer aus solchen Fehlschlüssen der Anspruch auf eine »Aktualität
der Ästhetik« abgeleitet wurde, war die geforderte Aktualität natürlich
nichts als eine intellektuelle Peinlichkeit − dankenswerterweise aber auch
eine nur vorübergehende Peinlichkeit. Denn mittlerweile diskutiert man ja
kaum noch Alternativen zum epistemologischen Pragmatismus, welcher
allen Handlungssubjekten, die ihre Potenzphantasien gedämpft haben, eine
adäquate epistemologische Umwelt bietet. Niemand kann es sich heute noch
leisten, über die Unerreichbarkeit der »wirklichen Wirklichkeit« zu lamen-
tieren (manche schlagen vor, als undramatisches Zeichen der Anerkennung
dieses Verlusts den mit allzu nostalgischen Reminiszenzen beladenen Begriff
der »Wahrheit« aufzugeben) − aber auch auf der anderen Seite behauptet
niemand im Ernst, daß die multiplen Wirklichkeiten, die wir ausarbeiten
können, nicht doch auf eine gemeinsame Welt als Referenz Bezug nähmen.
Das ist eine wenig spektakuläre, undramatische, Geduld fordernde, eben
»pragmatische« Lage, eine Lage auch, die nichts Spezifisches hergibt für Fra-
gen der Ästhetik.

Und wie verhält sich die/das Postmoderne zur Dekonstruktion, und die
Dekonstruktion zur Möglichkeit einer Ästhetik der Gegenwart? Nun erst,
da die Reaktionen auf die Dekonstruktion bloß noch in einigen deutschen
Provinzen hysterisch geblieben sind, ist es eigentlich möglich geworden,
diese Bewegung und ihr ursprüngliches Anliegen in den Blick zu bekom-
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men. Dekonstruktion setzte ein als eine Archäologie der Repräsentation, und
zwar als eine, welche sich verstand als Teil der üblicherweise mit dem Namen
Nietzsches assoziierten Metaphysikkritik. Jacques Derrida entfaltete seine
archäologische Zentralthese von der Verabsolutierung des Modells gespro-
chener Sprache in der Selbstreferenz westlichen Kultur, welche über die Aus-
blendung des Aspekts von der Äußerlichkeit der Signifikanten zur Metaphy-
sik, das heißt: zum Glauben an die Möglichkeit einer doppelten Präsenz −
Selbst-Präsenz und Welt-Präsenz − geführt haben soll, zuerst in seinem
Buch La voix et le phénomène.

Bemerkenswert war, daß Derrida offenbar diesen archäologischen Befund
zum Anlaß nahm, eine Form des philosophischen Diskurses zu entwickeln,
der sich auf die Möglichkeit solch doppelter Präsenz nicht mehr verließ. Un-
glücklich war hingegen, das lasse ich mir nicht ausreden, wie Dekonstruk-
tion mit der Verengung von Derridas Thesen durch den Literaturwissen-
schaftler Paul de Man und begünstigt durch die breite Rezeption von beider
Texten in der amerikanischen Literaturwissenschaft auf den (schon damals
trivialen) doppelten Punkt einer Warnung vor Selbst- und Weltpräsenz-An-
nahmen und auf die (im Ernst wohl kaum aufrechtzuhaltende) Behauptung
gedrängt wurde, daß was immer wir »Literatur« nennen, ihren Lesern die
Einsicht in die Unmöglichkeit von Welt- und Selbstpräsenz auferlege. Dar-
aus entstand in der Tat eine Art von ästhetischem Idearium, welches so aske-
tisch war, daß es wohl nur Akademiker erfinden und goutieren konnten. In
jedem literarischen Text soll man die »unerfreuliche«, aber doch, wie de Man
in The Resistance to Theory sagte, wenigstens »unwiderlegbare« Erfahrung der
Unmöglichkeit von Selbstpräsenz und Weltpräsenz machen.

Es mußte wie ein akademisch-intellektuelles Himmelsfahrtskommando
aussehen, gegen das doppelte dekonstruktivistische Präsenzverbot, gegen de
Mans Charisma und Derridas Segen, ein Präsenzmotiv hochzuhalten, zu be-
haupten, es enthalte das Potential zur Entfaltung einer Ästhetik, und sogar
zu postulieren, dieses Präsenzmotiv im Textkorpus der Dekonstruktion aus-
machen zu können;1

1 Vgl. David Wellbery, Die Äußerlichkeit der Schrift. In: Hans Ulrich Gumbrecht /K. Ludwig
Pfeiffer (Hrsg.), Schrift. München: Fink 1993; Hans Ulrich Gumbrecht, Form ohne Materie
vs. Form als Ereignis. In: Henk de Berg /Matthias Prangel (Hrsg.), Systemtheorie und Hermeneu-
tik. Bern: Francke 1997.

jedenfalls solange die bloße − ganz unschuldige und un-
emphatische − Erwähnung von Wörtern wie »Präsenz« oder »Gegenwärtig-
keit« einen unweigerlich in das Territorium jenseits intellektueller Respek-
tabilität versetzte. Dennoch läßt sich nicht leugnen, daß jene »Äußerlichkeit
des Signifikanten«, die man, wie der junge Derrida erkannte, einklammern
muß, um das Hören der eigenen Stimme zu einem Eindruck von Selbstprä-
senz hypostasieren zu können, daß jene Äußerlichkeit der Signifikanten eben
Präsenz ist; allerdings nicht Präsenz in dem mit Bewußtsein verbundenen
Sinn von Selbstgegenwart oder von Sich-eine-Welt-vorstellen-Können, son-
dern Präsenz im Sinne jeglichen Phänomens, das Raum in Anspruch nimmt,
das dem Körper eines Beobachters nah oder fern sein kann und das sich mit
den Sinnen wahrnehmen läßt.

Präsenz. Gelassenheit 811
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Präsenz in diesem Sinn, in einem Sinn, der sich auf die direkteste und ein-
fachste Weise, nämlich über den Aspekt Wahrnehmbarkeit/Wahrnehmung
mit der Ästhetik verbinden läßt, hat den frühen Derrida fasziniert, wie sein
Essay über Antonin Artauds théàtre de la cruauté und (indirekt zumindest)
seine noch berühmtere Abhandlung über Freud et la scène de l’écriture belegen.
Eben über Präsenz in diesem Sinn hat Jean-Luc Nancy, ein dekonstruktivisti-
scher Philosoph der zweiten Generation, ganz ohne apologetische Reflexe ein
Buch geschrieben, das man als eine Reflexion über Ästhetik (und vielleicht
auch als eine Reflexion über das unbenannte Pendant von »Geschichtlich-
keit«) unter dekonstruktivistischen Prämissen lesen kann.2

2 Jean-Luc Nancy, The Birth to Presence. Stanford: Stanford University Press 1993.

Präsenz, sagt
Nancy, sei nie volle Präsenz, immer nur ein Sich-Annähern und Sich-Entzie-
hen von Sein. Und eben diese beständige Immanenz von Sein mache den Ge-
nuß von Präsenz (jouissance heißt es natürlich) aus. Doch bislang ist Nancys
Buch (bestenfalls!) ein philosophischer Geheimtip geblieben, vielleicht weil
Derrida-Spezialisten sich eben nicht gerne an das unentfaltet gebliebene Mo-
tiv von der Äußerlichkeit der Signifikanten erinnern lassen.

*

»Er war nicht wirklich gutaussehend zu nennen, eher war das Gegenteil der
Fall«, schrieb der Dichter Luiz Cernuda in einem 1937 veröffentlichten
Nachruf auf seinen Dichter-Freund Federico Garcı́a Lorca, den ein faschisti-
sches Exekutionskommando im Spanischen Bürgerkrieg hingerichtet hatte,
»aber wenn er am Klavier saß, dann verklärte er sich; seine Gesichtszüge
wurden edel und nahmen etwas von jener Leidenschaft an, die er mit dem In-
strument, das er so gut beherrschte, seinen Versen und seinen Melodien gab,
ohne daß er seine Stimme auch nur ein wenig erheben mußte. Man konnte
ihn nur lieben oder ihn gänzlich überhören, so etwas wie eine mittlere Reak-
tion war nicht möglich. Das wußte er, und deshalb setzte er sich ans Klavier
und rezitierte seine Gedichte, wenn immer er jemanden für sich einnehmen
oder gar beeinflussen wollte.« Was Cernuda bewundernd beschrieb, ist ge-
nau jenes Phänomen, auf das sich (nur leicht intellektualiserte) Alltagsspra-
che bezieht, wenn sie sagt, daß »einer Präsenz hat«. Aber kann das wirklich
auch jene Präsenz sein, die Jean-Luc Nancy meint und auf die als Motiv ich
setze bei der Suche nach der Möglichkeit einer zeitgenössischen Ästhetik?
Hieße das nicht, daß man das Ästhetische mit Performanz gleichsetzte, und
müßte man, wenn man schon auf Performanz wetten will, nicht die Konse-
quenz in Kauf nehmen, daß eine bloß stille Lektüre von Gedichten Lorcas
immer ein defizienter Modus der Rezeption bliebe?

Stille Lektüre ist in unserer Kultur so zentral und genießt ein so hohes Pre-
stige, daß diese Konsequenz zunächst ganz unhaltbar zu sein scheint. Den-
noch können wir uns alle an Personen, an akademische Lehrer zum Beispiel
erinnern, die wir besonders eindrucksvoll fanden, ohne daß wir sagen könn-
ten, was an besonders Wichtigem sie je gesagt hätten. Allerdings kann man
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davon ausgehen, daß, wo immer solche Personen Texte hinterlassen haben,
diese Texte einen − wie immer abgeschwächten − Eindruck ihrer Präsenz ab-
strahlen. Für Federico Garcı́a Lorca selbst stand es jedenfalls ganz außer Fra-
ge, daß sich seine Dichtung erst in der Rezitation erfüllte. In seinen raffiniert
mit den Effekten überzogener Naivität spielenden poetologischen Texten
(Lorcas Freund Luis Buñuel übrigens fand diesen Gestus ganz unerträglich)
unterschied er zwischen drei Arten von Kunst: zwischen der von den Musen,
den Engeln und den Kobolden inspirierten Kunst. Die Engel assoziierte Lor-
ca mit Italien und der Gabe außerweltlich wirkender Inspiration. Er plazierte
die Musen in Deutschland und charakterisierte die ihnen zugeschriebene
Kunst mit etwas mitleidiger Ironie: »Die Muse schreibt vor und inspiriert
nur manchmal. Sie hat nicht viel Kraft, weil sie schon weit weg ist und sehr
müde (ich habe sie überhaupt nur zweimal gesehen), so daß man ihr ein hal-
bes Marmorherz eingesetzt hat. Die Musen-Dichter hören Stimmen, aber sie
wissen nicht, wo diese Stimmen sind.«3

3 Übersetzt nach Federico Garcı́a Lorca, Juego y teorı́a del duende (1933). In: Christopher Mau-
rer (Hrsg.), Conferencias II. Madrid: Crı́tica 1984.

Natürlich sind die Musen auch über-
intellektualisiert, sie »heben den Dichter auf einen Thron aus spitzen Stor-
chenschnäbeln und lassen ihn vergessen, daß Ameisen diesen Thron wegna-
gen können« − aber die entscheidende Defizienz ist wohl, daß sie sich nicht
im Raum orientieren können.

Geradezu das Gegenteil der Musen vergegenwärtigt Lorcas Kobold, ge-
nauer: sein duende, die Figur eines kleinen Geists aus der spanischen Folklore,
der eine Kette mit einer polternden Eisenkugel an seinem Fuß trägt und stets
Unruhe verbreitet: »Alle Künste können vom duende angeregt werden, aber
sein eigentliches Reich, sein Habitat sind die Musik, der Tanz und die Ge-
dichtrezitation. Denn die brauchen den lebendigen Körper eines Interpre-
ten, weil sie Formen sind, die beständig geboren werden und sterben und
weil sie aus einer je spezifischen Gegenwärtigkeit erwachsen. Oft geht der
duende des Musikers auf den duende des Interpreten über, und manchmal,
wenn der Musiker oder der Dichter keinen duende haben, bewirkt der duende
des Interpreten, was nun wirklich interessant ist, ein Wunder, indem er den
Schein − aber wirklich nur den Schein − von einer Urform entstehen läßt.
Das gelang zum Beispiel der vom duende inspirierten Eleonora Duse, die ge-
scheiterte Theaterstücke aufgriff, um ihnen mit dem, was sie erfand, zum Er-
folg zu verhelfen, oder Paganini, der uns, wie Goethe erklärte, wunderbare
Melodien in wirklich schlechter Musik hören ließ.«

Lorcas Metaphern- und Gedankenspiel bringt die Performanzkünste Mu-
sik, Tanz und Rezitation (natürlich nennt er an anderer Stelle auch den Stier-
kampf) zusammen; sein Begriff von Präsenz impliziert − wie der von Jean-
Luc Nancy − eine Bewegung der Emergenz und des Vergehens, einen wahr-
nehmbaren/wahrnehmenden Körper und den Bezug von Bewegung und
Körper auf genaue Stellen im Raum und in der Zeit. Und all diese Kompo-
nenten verschieben für Lorca die Dimension der ästhetischen Erfahrung −
zumindest − in die Nähe der religiösen Erfahrung: »Wo der duende erscheint,
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tritt immer ein radikaler Bruch mit allen vorher vorhandenen Formen ein. Er
gibt alten Oberflächen einen Effekt von ganz unerhörter Frische, so als seien
sie gerade erst auf wundersame Weise geschaffen worden, er weckt einen bei-
nahe religiösen Enthusiasmus.« Was allerdings die »beinahe religiöse«
Komponente in diesem Enthusiasmus sein könnte, klärt Lorca nicht.

*

Weil die Moderne/Postmoderne-Diskussion die zentralen Probleme der phi-
losophischen Ästhetik aus dem Blick verlor, muß man heute grundlegende
Klärungen neu entdecken, die lange vor Beginn jener Debatte formuliert −
aber dann kaum weiterverfolgt − worden sind. Ich beziehe mich hier vor
allem auf den zweiten Band4

4 Wolfgang Iser (Hrsg.), Immanente Ästhetik und ästhetische Reflexion. Lyrik als Paradigma der
Moderne. München: Fink 1966.

von Arbeitsergebnissen der Forschungsgruppe
Poetik und Hermeneutik und besonders auf die Beiträge von Dieter Hen-
rich: Dieses Buch aus der Vergangenheit verweist unsere Frage nach der
Möglichkeit einer Ästhetik heute auf Kunstformen und Denkbewegungen,
deren Ursprünge in der Jahrhunderthälfte liegen.

Die größte Stärke von Henrichs Reflexion aus dem Jahr 1964 lag in der
Identifikation von solchen Fragen und Denkmustern auf dem Gebiet der
philosophischen Ästhetik, die er auszumustern empfahl − und die (kleine)
Schockwirkung, die noch heute von einer Lektüre seiner Abhandlung Kunst
und Kunstphilosophie der Gegenwart ausgeht, kommt primär daher, daß ausge-
rechnet all diese Fragen innerhalb der Moderne/Postmoderne-Debatte der
achtziger Jahre zu verstärkter Aktualität gelangt sind. Im einzelnen empfahl
Henrich, erstens: Hegels Prognose vom Ende der Kunstperiode in dezidier-
ten Bezugnahmen auf die jeweilige Gegenwart zu aktualisieren, statt sie in
einem belanglosen und potentiell unabschließbaren Hin-und-Her von
Widerstreit und Apologetik zu belassen (solches Hin-und-Her genau wurde
aber angesichts der Nicht-Fortsetzbarkeit der historischen Avantgarden zu
einer zentralen Faszination); zweitens: Interpretation von und Reflexion über
Kunst nicht zu beschränken auf ihre Deutung als Symptom für den Fort-
schritts- oder Krisencharakter der eigenen Zeit (kein anderer Rekurs auf
Kunst lag den »Modernen« und »Postmodernen« jedoch angesichts ihrer Fi-
xierung auf Diskurse der politischen Legitimation näher); drittens: die Wir-
kungsmöglichkeiten der Kunst nicht mit denen der Darstellungsfunktion
gleichzusetzen (darin erschöpfte sich aber letztlich die Debatte um Begriffe
wie Konstruktivismus, Simulation oder Hyperrealität). Gegen solches Ver-
harren auf ererbten Problemstellungen empfahl Henrich eine Konzentration
der philosophischen Ästhetik auf die zeitgenössische Kunst unter Einschluß
der Erwartung, daß »der Sinn von Kunst zugleich sich verändert. So fordert
sie ein Publikum, das solche Veränderung vollzieht.«

Nichts hat das akademische Publikum der letzten Jahrzehnte aber weni-
ger unter Beweis gestellt als die Bereitschaft, diese Veränderungen tatsäch-
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lich mitzuvollziehen. Selbst seine eher flexiblen und innovationsbereiten
Protagonisten konzentrierten sich bestenfalls auf die je jüngsten Entwick-
lungen in den kanonisierten Kunstformen − auf die neueste Machart des Ro-
mans, den letzten Trend in der Operninszenierung oder (in Fällen besonde-
ren Wagemuts) auf die soeben preisgekrönten Autorenfilme. Den Gedanken
aber, daß sich, wie Henrich schrieb, mit dem »Sinn von Kunst« auch der Ort,
die Medien und die Modi ästhetischer Erfahrung verschieben könnten, hielt
man auf Distanz (wo man ihn nicht − was noch schlimmer ist − zur herablas-
senden Öffnung auf sogenannte Populär- und Trivialkunst verschimmeln
ließ).

Etwas abseits von den Festwiesen der Moderne/Postmoderne-Diskussion,
etwas isoliert auch von den zünftigen Zentren der Kunst- und Literaturwis-
senschaften, die ja bis vor wenigen Jahren keinen größeren Ehrgeiz hatten als
»politisch« zu sein, aber auch in sicherer Distanz von jenen Schauplätzen
ästhetischer Erfahrung, die sich nicht in akademischer Kanoniserung sonnen
können, haben einige hartnäckige Denker versucht, die Fragen nach den
Möglichkeiten von Kunst in unserer Gegenwart systematisch − also ohne
historisierendes Nachgeben − weiterzuverfolgen. Dabei sind sie erstaun-
licherweise (das heißt: obwohl sie ihre Reflexionen je individuell vollzogen
und von verschiedenen Ausgangspunkten kamen) zu konvergierenden Be-
griffskonstellationen gelangt. Einer von diesen zum Durchhalten entschlos-
senen Denkern ist Karl Heinz Bohrer, der sich wütender als irgendein ande-
rer in Deutschland gegen die Funktionalisierung des Ästhetischen durch
ihm heteronome Ansprüche gewandt hat. Ästhetik überhaupt zu denken
und sie dann nicht an ethischen Ansprüchen auszurichten: Dieses doppelte
Abgehen vom Üblichen hat Bohrer auf Heidegger verwiesen und auf die
Möglichkeit, die Leistung des Kunstwerks nicht als ein Darstellungsverhält-
nis (Repräsentationsverhältnis) zu denken, sondern als Ereignis: »Wofür aber
nun optiert (Heideggers) Zuordnung von Wahrheit und Kunst? Damit kom-
me ich zum Begriff des ›Ereignisses‹. Wir hatten schon gesagt, daß sich die
Wahrheit im Kunstwerk als ein ›Unverborgensein des Seienden‹ ereignet.
›Ereignen‹ heißt nun aber zweierlei: Daß etwas erst im künstlerischen Akt
sich als Akt, als Setzung vollziehen muß, das in seinem Ereignischarakter
von allen anderen Weisen von Dasein sich unterscheidet ... Zum anderen
aber bedeutet ›Ereignis‹ ..., daß damit ein über alle bisherige Erfahrung
Transzendierendes sichtbar wird, erscheint.«5

5 Karl Heinz Bohrer, Das absolute Präsens. Die Semantik ästhetischer Zeit. Frankfurt: Suhrkamp
1994.

Wenn Kunst also, wie Heidegger selbst es in Der Ursprung des Kunstwerkes
beschreibt, »ein Werden und Geschehen der Wahrheit« sein soll, dann ent-
decken wir zunächst die Temporalitätskomponente wieder, die uns schon bei
Nancy und auch bei Garcı́a Lorca in den Metaphern von der »Geburt« und
vom »Tod« begegnet ist. Bohrer steigert diese Temporalitätskomponente
zum Modus des »absoluten Präsens«, zu einem Herausgenommensein des
Kunstwerks aus dem Zeitkontinuum, zu einem Herausgenommensein, wel-

Präsenz. Gelassenheit 815

L
iz

en
zi

er
t f

ür
 E

gm
on

t H
es

se
 a

m
 1

0.
10

.2
02

1 
um

 2
3:

01
 U

hr

© J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH



ches schon unabhängig von jeglichen mit ihm verbundenen Wirkungen Er-
eignishaftigkeit konstituiert. Was dann erscheint, was sichtbar wird im
Kunstwerk (und zwar ohne daß dieses Erscheinen auf die Intervention eines
Subjekts zurückgehen könnte), das »entborgene Sein«, bedarf des Raums,
um sich zu artikulieren, aber es bedarf auch der Wahrnehmung durch die
menschlichen Sinne − und vielleicht bedarf es sogar ausschließlich (oder we-
nigstens vor allem) der sinnlichen Wahrnehmung und nicht (oder nur sekun-
där) der Erfahrung als der Abgleichung des Wahrgenommenen in Konzep-
ten. In der Betonung des Ereignisbegriffes treffen sich Bohrers Reflexion und
sein Rekurs auf Heidegger mit Niklas Luhmanns Ästhetik. Der Ereignis-
begriff ist bei Luhmann allerdings ganz explizit verbunden mit dem von
Bohrer ausgesparten Begriff der Wahrnehmung, den Luhmann absetzt vom
Begriff der Beobachtung. Ohne hier all die komplizierten Verästelungen von
Luhmanns Theoriegebäude nachzuvollziehen, läßt sich doch betonen, daß
Kunst für ihn eine Form von Kommunikation in Gang bringt, in der die von
seiner Theorie vorausgesetzte »Wahrnehmungsunfähigkeit« von Kommuni-
kation »kompensiert« oder »überbrückt« werden soll. Kommunikation
denkt Luhmann deshalb als wahrnehmungsunfähig, weil sie an Beobachtun-
gen (Erfahrungen) anschließen soll, also an immer schon in Sinn überführte
(das heißt: an eine ihrer Alternativen bewußte) Wahrnehmung. Wahrneh-
mung ohne solchen Selbstbezug dagegen, primäre Wahrnehmung sozusa-
gen, ist für Luhmann stets und unvermeidlich eine einmalige Operation. Sie
hat Ereignischarakter, weil sie noch nicht durch ein präexistierendes Unter-
scheidungsschema zu einer Beobachtung, zu Sinn fassonniert und damit wie-
derholbar geworden ist.

*

Ästhetiken, welche auf die doppelte Bedeutung von »Präsenz« setzen, auf
Präsenz als ekstatisches Zeitverhältnis und auf Präsenz als Nähe (oder relati-
ve Ferne) im Raum, auf das Ereignispotential des Kunstwerks und auf das
Aufscheinen von Sein im Ereignis des Kunstwerks (statt auf Darstellung als
eine Subjektleistung), solche Ästhetiken geben keinen Anlaß für Erbaulich-
keitshoffnungen, keinen Anlaß auch für die Verlängerung der etwas forcier-
ten Ehe zwischen Ästhetik und Ethik, ja sie stellen nicht einmal irgendwel-
che epistemologisch verwertbaren Einsichten in Aussicht. Weil es zu allem
Überfluß nun auch noch nicht ganz einfach ist, sich vorzustellen, wie aus der
Form eines Kunstwerks Präsenz, Ereignishaftigkeit und Wahrnehmung frei-
gesetzt werden sollen, kehre ich zu Federico Garcı́a Lorcas Poetik zurück und
zu seiner Gedichtsammlung Poeta en Nueva York. Ich tue dies nicht mit der
allzu bescheidenen Absicht, etwas nun bereits begrifflich Umrissenes noch
einmal zu »illustrieren«, sondern eher in der Hoffnung, daß Lorcas Gedichte
etwas von den Begriffen bisher bloß Suggeriertes zu anschaulicher Entfal-
tung bringen können. Vielleicht sogar in einer solchen Weise zu anschau-
licher Entfaltung bringen können, daß vorstellbar wird, wie und wo sich eine
zeitgemäße Ästhetik bislang nicht zu Kunst kanonisierte Formen von Praxis
erschließen und einverleiben möchte.
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Der eine Aspekt von Lorcas Poetik, dessen Affinität zu einer heutigen
Ästhetik ich noch nicht belegt habe, ist seine laute Betonung der Wahrneh-
mung und der Sinne. Ausgerechnet in seiner berühmten Góngora-Rede, in
der Rede über jenen großen Barockdichter, dessen Welten uns so extrem
künstlich erscheinen, macht Lorca deutlich, daß er Wahrnehmung der Welt
als das zentrale Fundament von Lyrik ansieht: »Ein Dichter muß ein Spezia-
list und Meister in den fünf körperlichen Sinnen sein, und zwar in den fünf
körperlichen Sinnen nach der folgenden Ordnung: Sehen, Fühlen, Hören,
Riechen und Schmecken. Wer der Herr der schönsten Metaphern sein will,
der muß in ihnen allen der Kommunikation die Tore öffnen und oft seine ei-
genen Empfindungen hintanstellen; er muß das verkleiden, was seine spon-
tane Reaktion wäre.« »Góngoras Phantasie konnte sich auf seine fünf körper-
lichen Sinne verlassen. Auf seine fünf köperlichen Sinne, die ihm wie fünf
farblose Sklaven blind gehorchten und ihn nie so täuschten, wie sie die ande-
ren Sterblichen täuschen. Sie täuschten ihn nicht! Er spürte mit Gewißheit,
daß die von Gottes Hand geschaffene Natur nicht jene Natur war, die im
Gedicht leben soll.«6

6 In: Conferencias II.

Was Lorca an Góngoras Gedichten bewunderte und
zum poetischen Programm ausbaute, hat der große Hispanist Werner Krauss
in seinem Essay Garcı́a Lorca und die spanische Dichtung auch als die Stärke von
Lorcas eigener Lyrik angesehen: er habe »das absolute Gehör für die Dinge«
gehabt. Für ihn sei »Poesie kein apriorisches Wissen« gewesen, »sondern ein
Wissen um apriorisches Sein, das in den Formen der Dichtung zur vollen und
dauernden Wirkung durchdringt«. Doch wie kann − jenseits so wohlgerun-
deter literaturwissenschaftlicher Formeln − eine Dichtung wohl aussehen,
die sich an der Wahrnehmung der Sinne ausrichtet und dennoch nicht das
primär Wahrgenommene »darstellt«? Eine Dichtung auch, in der die Wahr-
nehmung durch die Sinne dem Wissen um apriorisches Sein zum Durch-
bruch verhilft, obwohl doch strenggenommen die Vermittlung durch die
Sinne und der Status des Wissens mit apriorischem Sein nicht zu vereinbaren
sind?

Gerade weil es auf diese Frage eine »Antwort« aus strikt philosophischen
Konzepten nicht geben kann, ist die Möglichkeit verlockend, Federico
Garcı́a Lorcas Gedichtsammlung Poeta en Nueva York, die ich für eines der
Meisterwerke in der europäischen und amerikanischen Literatur des 20.Jahr-
hunderts halte, als lyrisches Äquivalent einer Antwort auf eben diese Frage
zu lesen. Lorca verbrachte die Monate zwischen Juni 1929 und März 1930,
schon einunddreißigjährig, als offiziell immatrikulierter Student an der Co-
lumbia University in the City of New York, auf deren Campus er wohnte, oh-
ne mit nennenswerter Regelmäßigkeit an irgendwelchen Lehrveranstaltun-
gen teilzunehmen. Im Frühjahr 1930 kehrte er über Kuba nach Spanien zu-
rück. Einiges spricht dafür, daß Lorcas Aufbruch in die Vereinigten Staaten
zu tun hatte mit dem für ihn schmerzlichen und wohl auch gesellschaftlich
peinlichen Ende seiner Liebesbeziehung zu dem Bildhauer Emilio Aladrén.
Was ihn in New York vor allem faszinierte, soviel wird aus seinen Briefen
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deutlich, war die afroamerikanische Kultur, deren heute als klassisch kanoni-
sierte Jahre sich damals in Harlem, also im Umfeld der Columbia University,
ihrem Ende näherten. Dennoch hat Lorca in seinen Texten nicht die Stadt
New York, ihre Stadtviertel oder deren Bewohner beschrieben. Für das ei-
genartige Verhältnis Lorcas und seiner Gedichte zu New York ist eine wäh-
rend des Aufenthalts in den Vereinigten Staaten entstandene Zeichnung mit
dem Titel Selbstporträt aufschlußreich. Im Hintergrund dieses Bildes, einer
Landschaft aus Wolkenkratzern, deren Fenster durch Zahlen und Buchsta-
ben angedeutet sind, sieht man eine Gestalt, bestehend aus einem Kopf mit
eher männlicher Physiognomie und exuberantem weiblichem Haarschmuck,
einem Kopf, welcher nicht von einem Körper, sondern von einem Geflecht
aus Nerven getragen wird. Die weit ausgreifenden Nervenenden berühren
die verschiedenen Niveaus der Wolkenkratzerarchitektur.

Ich sehe in dieser Zeichnung eine Allegorie von Lorcas Dichtertraum, in
seine Texte die unmittelbare Wahrnehmung der Dinge, der Materialitäten
der Stadt aufzunehmen − ohne Vermittlung durch Begriffe oder Reflexio-
nen. Das ist wohl der Grund, warum er am Beginn der unter Kennern in den
dreißiger Jahren berühmten Vortragsabende, in denen er seine Gedichte mit
Klavierbegleitung rezitierte, stets spielerisch seinen Kobold beschwor. Es
ging darum, die Hörer auf einen Modus der Rezeption einzustimmen, der
eher dem Klang der Stimme und ihrer Wirkung auf die Körper folgte als der
Bedeutung der Wörter: »Ich werde nicht von einer Reise erzählen, sondern
meine lyrische Reaktion in aller Ehrlichkeit und Einfachheit wiedergeben ...
Die beiden Elemente, welche der Reisende in der großen Stadt erfaßt, sind
die übermenschliche Architektur und der wilde Rhythmus ... Bevor ich des-
halb so vielen Leuten heute Abend ein paar Gedichte vorlese, müssen wir den
duende um Hilfe bitten, denn nur so bekommen Sie ohne Einschaltung ihrer
Intelligenz oder gar eines kritischen Apparates etwas mit, nur so können wir
mit der schwierigen Aufgabe zu Rande kommen, die Metaphern unmittelbar
zu erfassen und die rhythmische Struktur meiner Gedichte, so wie sie die
Stimme vorgibt.«7

7 Text für einen Madrider Vortragsabend im März 1932, der in der zweisprachigen Ausgabe
Poet in New York (New York: Farrar, Straus & Giroux 1988) enthalten ist.

Etwas metaphorisch Lorcas Metaphern beschreibend heißt das: Er glaubt
an die Möglichkeit, die in unmittelbarer Berührung mit den Dingen der
Stadt sich ereignet habenden Wahrnehmungen in seine Texte so zu absorbie-
ren, daß die Texte diese Wahrnehmungseffekte in der Rezitation und im
Vernehmen der Rezitation wieder abstrahlen können. Eine solche Form des
Erlebens über den rezitierten lyrischen Text müßte implizieren, daß in der
Rezitation und in ihrer Rezeption zuvor vollzogene Wahrnehmungen wieder
gegenwärtig werden − und wohl mit viel größerer Intensität gegenwärtig
werden, als dies in der Erinnerung möglich ist.

Sowohl aus literarhistorischem als auch aus philosophisch-ästhetischem
Blickwinkel ist an Lorcas Versuch bemerkenswert, daß er, anders als viele
seiner avantgardistischen Zeitgenossen in Mitteleuropa und Nordamerika,

818 Hans Ulrich Gumbrecht

L
iz

en
zi

er
t f

ür
 E

gm
on

t H
es

se
 a

m
 1

0.
10

.2
02

1 
um

 2
3:

01
 U

hr

© J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH



zwar mit dem Prinzip einer (über Begriffe vermittelten) Darstellung, aber
nicht mit dem Prinzip des Weltbezugs seiner Texte schlechthin bricht. Man
könnte spekulieren, daß der anderweit in unserem Jahrhundert mit soviel
programmatischem Willen gesetzte Schritt in die »große Abstraktion« an
den künstlerisch und literarisch produktiven Peripherien der westlichen
Kultur ein Tabu blieb − und für diese Ansicht Maler wie Picasso, Dalı́ oder
Botero, literarische Autoren wie Pessoa, Borges, Garcı́a Márquez oder Soyin-
ka ins Feld führen; aber auch einen Essay, den Lorcas Zeitgenosse, der Philo-
soph José Ortega y Gasset, im Jahr 1925 unter dem Titel Die Entmensch-
lichung in der Kunst veröffentlichte, um zu warnen vor dem Verlust des Bezugs
zwischen der Kunst und dem, was er »die Gestalt« oder »den Umriß des
Menschen« nannte. Solche »Sonderentwicklungen« an der Peripherie der
westlichen Kultur könnten uns wohl verstehen helfen, warum von dort die
ersten Impulse kamen, die in ihre Avantgardismen verrannten Literaturen
Europas und Nordamerikas wieder flottzumachen. Aber das ist ja nicht mein
Thema.

Vielmehr will ich die Frage weiter verfolgen, wie solch unmittelbares Ab-
sorbieren von Wahrnehmungen in Texten möglich sein könnte, ob und wie
Garcı́a Lorca es möglich gemacht hat − und vielleicht auch, wenn wir denn
an diese Möglichkeit glauben, ob sie zu tun hat mit Heideggers Konzept
eines »Geschehens der Wahrheit im Kunstwerk«, mit Bohrers Begriff der
»Präsenz« und mit Luhmanns Interesse an der Komponente der Wahrneh-
mung in der Kommunikation durch das Medium des Kunstwerks. In dem
wohl bekanntesten Text von Lorcas Gedichtsammlung, der Ode auf den König
von Harlem,8

8 Federico Garcı́a Lorca, Gedichte. Frankfurt: Suhrkamp 1977. Ich zitiere nach der Standard-
übersetzung von Enrique Beck, trotz einiger Skepsis gegenüber seiner Tendenz, in der Wie-
dergabe auf allzu »literarische« (und teilweise geradezu romantische) Muster der Syntax
und des Lexikons zu rekurrieren.

erfährt der Leser jedenfalls so gut wie nichts über jene Gegend
von New York, die seit dem Jahrhundertbeginn zu einem demographischen
Ballungsort der Afroamerikaner geworden war. Es dominieren wie in beina-
he allen Gedichten des Poeta en Nueva York (aber wohl in besonders hoher Fre-
quenz) Bilder, welche der Rezipient assoziieren kann mit intensiven und
manchmal schockierenden Momenten der Wahrnehmung, vor allem der tak-
tilen Wahrnehmung.

Mit einem Löffel
stach er die Augen aus den Krokodilen
und schlug der Affen Arsch mit einem Löffel.

Feuer von je schlief in den Kieseln,
und es vergaßen ganz das Moos der Dörfer
im Rausche des Anis die Käfer.

Und jener Alte da, bedeckt mit Pilzen,
ging, wo die Neger weinten, hin,
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wobei des Königs Löffel krachte
und die Zisternenwagen mit verdorbnem Wasser kamen.

Die Rosen flohen an den Rändern
der letzten Biegungen der Luft,
und schamrot von beflecktem Wüten
zerstampften Kinder kleine Eichhörnchen in Krokushaufen.

Man muß die Brücken überschreiten
und zu dem schwarzen Schamgefühl gelangen,
damit der Lungenduft
an unsere Schläfen klopft mit seinem Kleid
aus warmer Ananas ...

Zwischen der chirurgischen Schärfe des Löffels, mit dem der König von Har-
lem den Krokodilen die Augen aussticht, und den harten Kieseln auf der
einen Seite und auf der anderen Seite den Affen-Ärschen, dem Moos, den Pil-
zen, den Lungen, den zerstampften Eichhörnchen und der warmen Ananas
entfaltet sich in diesem Text − und all den anderen Texten der Sammlung −
ein Netz sinnlicher Assoziationen. An die dominierenden Bilder taktiler
Wahrnehmung schließen Evokationen der anderen Sinne an: das Krachen der
Löffel und das Klopfen der Schläfen, der Duft der Rosen und der Gestank des
verdorbenen Wassers, die Röte des Wütens und die Schwärze der Scham. Sol-
che Komplexität gewinnt dieses Assoziationsnetz, daß es zwar alle Polaritä-
ten extremer Sinnesempfindung enthält, sich aber nicht auf die Gegensätz-
lichkeit solcher Polaritäten reduzieren läßt: die Übergänge sind differenziert
und fließend.

Jeder Leser erotischer Literatur (aber auch der Literatur des Grauens oder
des Ekels) weiß, daß solche Bilder veritable körperliche Reaktionen auslösen
können. Wenn man diesen über die Leserimagination beständig weitergege-
benen Appell an die Sinne des Lesers als den Basso continuo von Lorcas Ge-
dichten identifiziert, dann läßt sich eine Funktion erkennen für ein anderes
Verfahren, das Lorca mit dem Begriff des »poetischen Faktums« (»hecho
poético«) umschreibt. Ich habe den Eindruck, daß er beständig bemüht war,
auf spezifische Referenzgegenstände zu verweisen, in ihrer zeitlichen und
lokalen Individualität sozusagen, auf Referenzgegenstände, die sich wegen
ihrer Spezifizität in Begriffen nicht fassen ließen − und eben deshalb zu
»poetischen Fakten« wurden. Wenn man New Yorker Tageszeitungen aus
den Monaten von Lorcas Amerikaaufenthalt durchgeht, wird man etwa über-
rascht von einer Obsession der Journalisten für Krokodile, Alligatoren und
andere Reptilien, die täglich aus Zoologischen Gärten ausbrachen, in Ab-
wässerkanälen gesichtet wurden oder sich zum Schrecken der Hausbewohner
auf Dachgärten sonnten. In derselben Zeit organisierte das Metropolitan
Museum eine Ausstellung assyrischer Kunst − und ein »assyrischer Hund«
taucht »jaulend« als Teil einer »Landschaft mit zwei Gräbern« in einem von
Lorcas Gedichten auf. Auf die Faszination der afrikanischen Kultur und ihrer
Masken schließlich hatten am Ende der zwanziger Jahre in New York selbst
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die Kaufhäuser reagiert, welche Repliken zu Discountpreisen anboten. Mas-
ken − aber eben nicht »Masken im allgemeinen«, sondern, so lese ich, die
spezifischen Masken, die Lorca in den Schaufenstern und Museen von New
York sah − markieren den Refrain des Gedichts Tanz des Todes.

Die große Maske! Seht die große Maske an!
Wie die von Afrika kommt nach New York!

Die Pfefferbäume sind dahingegangen,
dahin die kleinen Phosphorknospen.
Dahingegangen die Kamele mit zerfetztem Fleisch
und auch des Lichtes Täler, die mit dem Schnabel hob der Schwan.

Es war der trockenen Dinge Augenblick,
der Ähre in dem Auge und der wie flaches Blech gewalzten Katze,
des Eisenrosts der großen Brücken,
des Korkes unabänderlicher Stille.
...
Die große Maske! Seht die große Maske an!
Sand, Angst und Kaiman auf New York!

Natürlich lassen sich diese individualisierten Referenzgegenstände nicht
wirklich in den Text hineinholen, natürlich ist Lorca letztlich darauf ange-
wiesen, sie über Begriffe ins Bewußtsein seiner Rezipienten zu rufen. Aber
immerhin läßt sich eine Konvergenz annehmen zwischen den vom Text aus-
gelösten Körperreaktionen und der Assoziation von »poetischen Fakten«
mit spezifischen, als individuell erlebten Situationen. Die Angst vor der
Schärfe der Krokodilszähne könnte konvergieren mit der Angst, die man bei
der Lektüre eines Zeitungsartikels über Alligatoren erlebte; der vom Bild des
verfaulten Wasser geweckte Ekel könnte sich vermischen mit dem Ekel, den
ein von Abwässern kontaminierter Fluß in der Stadtlandschaft erweckte.

Was sich hingegen tatsächlich und im konkretesten Sinn des Wortes in
Gedichte hineinnehmen läßt, sind Rhythmen − und erst die Rezitation des
spanischen Originaltexts vermittelt einen adäquaten Eindruck von Lorcas
Meisterschaft in der Identifikation und Produktion von Klangmustern. Ich
will nicht behaupten, daß Rhythmen im Poeta en Nueva York die Semantik er-
setzen, daß Rhythmen also eindeutig auf mit ihnen assoziierbare Situationen
verweisen − im Gegenteil, eher bin ich überzeugt, daß die Konzentration des
Hörers auf Rhythmen abgezogen wird von seiner Konzentration auf Begriffe
(und mithin den Modus seiner Reaktion hin zur Evokation körperlicher
Wahrnehmung verschiebt).9

9 Vgl. den Aufsatz Rhythmus und Sinn in Hans Ulrich Gumbrecht /K. Ludwig Pfeiffer
(Hrsg.), Materialität der Kommunikation. Frankfurt: Suhrkamp 1988.

Aber wenn bei der Rezitation eines Texts wie
Mord (mit dem Untertitel: Riverside Drive; zwei Stimmen im Morgengrauen) die
Hastigkeit und Lakonik eines Gesprächs zwischen zwei Killern vorstellbar
wird, oder in der ersten Strophe von Landschaft mit zwei Gräbern und einem

Präsenz. Gelassenheit 821

L
iz

en
zi

er
t f

ür
 E

gm
on

t H
es

se
 a

m
 1

0.
10

.2
02

1 
um

 2
3:

01
 U

hr

© J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH



assyrischen Hund die Sanftheit des morgendlichen Gesprächs zwischen zwei
liebenden Männern, oder auch einfach ein Dreivierteltakt in Walzer in den
Zweigen, so stellen diese Rhythmen nichts dar. Sie stehen auch nicht für etwas
Abwesendes, sondern machen eine der Stimme auferlegte Zeitstruktur im
Raum der Rezitation und für die Rezipienten präsent. Intensiver präsent
noch als die Dinge aus New York, auf die Lorca verweist, ähnlich präsent wie
die bei den Rezipienten evozierten Körpergefühle. Und die auf diese Weise
präsent gemachten Gefühle und Rhythmen könnten dann in der Tat die von
Lorca erlebten Gefühle und Rhythmen sein, welche seine Texte absorbiert
haben, um sie als Gegenwärtigkeit wieder abstrahlen zu können.

*

Zu Poeta en Nueva York gehören auch Gedichte, welche Aspekte einer mir
nicht vertrauten Erotik mit solcher Unmittelbarkeit zeigen, daß ich der Er-
innerung kaum trauen will, die mir sagt, daß ich diese Fremdheit vor weni-
gen Jahren noch restlos überlesen habe. Kleiner Wiener Walzer, eines von die-
sen Gedichten, ist entlang der rhythmischen Struktur des Volkslieds Cielito
lindo geschrieben, es evoziert natürlich beständig Rezipientenwahrnehmun-
gen, und es scheint auf eine Vielzahl von »poetischen Fakten« aus Federico
Garcı́a Lorcas erotischem Erleben zu verweisen. Aber diese Verfahren, welche
konstitutiv sind für die Leistung des poetischen Vergegenwärtigens, sind
wohl semantisch zu unspezifisch, um die Unterscheidung von homosexueller
und heterosexueller Erotik zu betreffen. Was den Kleinen Wiener Walzer zu
einem homoerotischen Gedicht macht, sind − viel konventioneller − be-
stimmte Symbole (wie der mehrfach angerufene Mond), die in Lorcas Zeit je-
denfalls homoerotisch kodiert waren, sind bestimmte − starke − Bilder, und
sind vor allem Metaphern und Begriffe, die einen Eindruck von Gebrochen-
heit beschreiben, einen Eindruck von der Unmöglichkeit, eins mit sich
selbst sein zu können.

Ay, ay, ay, ay!
Nimm diesen Walzer mit geschlossenem Mund.

Den Walzer, den Walzer, den Walzer,
des Ja und des Tods und des Cognacs,
der näßt seine Schleppe im Meer.

Ich liebe dich, liebe dich, lieb dich
mit dem leblosen Buch und dem Lehnstuhl
in dem trübsinnigen Flur,
in der dunkelen Dachstub der Lilie,
in unserem Bette vom Monde
und im Tanz, den die Schildkröt erträumt.

Ay, ay, ay, ay!
Nimm diesem Walzer mit gebrochener Taille.

822 Hans Ulrich Gumbrecht
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In Wien gibt es einige Spiegel,
drin dein Mund und die Echos spielen.
Es gibt einen Tod für Piano,
der streicht blitzblau an die Knaben.
Um die Dächer herum gibt es Bettler.
Gibt es Tränengirlanden, die frisch sind.

Ay, ay, ay, ay!
Nimm diesen Walzer, der in meinen Armen dann endet.
...
Ich werde in Wien mit dir tanzen
in Maskengewand, das soll haben
den Kopf eines Flusses.
Sieh, was für Ufer von Hyazinthen ich habe!
Ich laß meinen Kopf dir dann zwischen den Beinen,
meine Seele in Fotografien und Lilien, und ich will in den
dunkelen Wellen deines Gangs,
mein Liebling, mein Liebling, dann lassen
Violine und Grab, die Bänder des Walzers.

Federico Garcı́a Lorcas Leben war für die meiste Zeit ein Leben »mit ge-
schlossenem Mund« und »mit gebrochener Taille«, ein Leben in Träumen,
Spiegeln, Echos und Maskengewändern. Das mag − biographisch gesehen −
die in seinen Gedichten und Dramen so oft mit der größten Leidenschaft
durchschlagende Sehnsucht nach dem Einssein mit sich selbst genährt ha-
ben. In Lorcas Texten taucht diese Sehnsucht nach dem Einssein auf als eine
Sehnsucht nach dem Tod, die synonym ist zu einer Sehnsucht nach dem
Ding-Sein. Nach dem Tod wird der Körper bloß ein Ding sein; das Ding-
Sein und der Tod werden Erlösung sein von dem Willen, ein anderer zu wer-
den, und von dem Zwang, als ein anderer zu erscheinen. Innerhalb von Poeta
en Nueva York ist tatsächlich ein mit dem Wort Tod überschriebenes Gedicht
der Ort, wo die Sehnsucht nach dem Eins-mit-sich-Sein am direktesten arti-
kuliert wird:

Welch Mühsal!
Welch Mühsal des Pferdes, Hund zu sein!
Welch Mühsal des Hundes, Schwalbe zu sein!
Welch Mühsal der Schwalbe, Biene zu sein!
Welch Mühsal der Biene, Pferd zu sein!
Und das Pferd,
welch spitzen Pfeil es aus der Rose preßt!,
welche graue Rose es aus seinen Lefzen hebt!
...
Und ich, auf den Dachgärten,
welch Flammenseraph suche ich und bin es!
Doch der Bogen aus Gips,
wie groß, wie unsichtbar, wie winzig!,
ohne Mühsal.
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*

Was in Garcı́a Lorcas Werk eine historisch spezifische Bedingungskonstella-
tion für die Arbeit am lyrischen Diskurs war, die sich in seinem Leben traf
mit einer besonderen Tonart der erotischen Sehnsucht − etwas doppelt Spezi-
fisches also − könnte, so meine ich, verweisen auf eine prinzipielle Möglich-
keit ästhetischer Erfahrung, welche sich, nachdem sie in der Hektik der Mo-
derne/Postmoderne-Diskussion unbeachtet geblieben war, unserer Lektüre
und Reflexion nun wieder anbietet. Mehrere Komponenten dieses Erfah-
rungsmodus, auf den ich bisher vor allem mit den Begriffen »Präsenz« und
»Wahrnehmung« Bezug genommen habe, setzt Martin Heideggers Refle-
xion über »Gelassenheit« in bündige Beziehung. Eine erste Assoziations-
brücke war hier für mich die Konvergenz zwischen Lorcas ironischer Bezug-
nahme auf das Wollen (in seinem Gedicht Tod) und der folgenden Bestim-
mung der Gelassenheit in Heideggers einschlägigem Feldweggespräch:
»Demnach liegt die Gelassenheit, falls man hier von einem Liegen sprechen
darf, außerhalb der Unterscheidung von Aktivität und Passivität ... weil die
Gelassenheit nicht in den Bereich des Willens gehört«.10

10 Martin Heidegger, Gelassenheit. Pfullingen: Neske 1959.

Dieses Einklam-
mern des Willens führt zu einer Einklammerung des Begriffs des Vorstellens,
der seinerseits gebunden ist an die Distanz zwischen der Welt als Objekt und
einem aus seinem Wollen-Können konstituierten Subjekt: »Die Gelassen-
heit ist in der Tat das Sichloslassen aus dem transzendentalen Vorstellen und
so ein Absehen vom Wollen des Horizontes. Dieses Absehen kommt nicht
mehr aus einem Wollen«. Dem doppelten Einklammern des Wollens und
des Vorstellens entspricht sowohl die eingangs diskutierte philosophische
Tendenz, eine Ästhetik der Repräsentation zu unterlaufen, als auch Lorcas
Distanznahme von der Weltdarstellung über Begriffe.

Zu welchem Modus des Erlebens die Gelassenheit aber führt oder, wie
Heidegger es wohl eher formuliert hätte, von welcher existentiellen Stim-
mung die Gelassenheit umgeben ist, das kennzeichnet Heidegger durch
einen Begriff, den er mit einem jener unendlich künstlichen, aus seinem Ei-
gentlichkeitsehrgeiz geborenen Worte als »Gegnet« bezeichnet: »Die Gelas-
senheit kommt aus der Gegnet, weil sie darin besteht, daß der Mensch der
Gegnet gelassen bleibt und zwar durch diese selbst. Er ist ihr in ihrem Wesen
gelassen, insofern er der Gegnet ursprünglich gehört. Er gehört ihr, in sofern
er der Gegnet anfänglich ge-eignet ist, und zwar durch die Gegnet selbst«.
Die Gegnet ist bestimmt als das, was »das Ding zum Ding bedingt«, und
dies scheint zu bedeuten, daß die Gegnet das ist, was den Dingen der Welt
erlaubt, nicht mehr »Objekte« in Bezug auf ein »Subjekt« zu sein, und der
menschlichen Existenz erlaubt, nicht mehr »Subjekt« in Bezug auf »Objek-
te« sein zu müssen.

Wenn meine Paraphrasierung richtig liegt, dann ist Heideggers Begriff
der Gelassenheit nicht weit entfernt von jenem Begriff der »Indifferenz von
Selbst und Sein«, den Henrich in seine Reflexion über ästhetische Erfahrung
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einschloß; dann ist Gelassenheit aber auch nahe dem Begriff der Indifferenz,
»ebenso die Selbstlosigkeit des Selbst wie die Selbsthaftigkeit des Seins zu
sein«. Kann man also sagen, daß Lorcas Sehnsucht nach dem Tod als Ding-
Sein nach einer extremen Variante derselben Indifferenz strebt? Und sollte
eben diese Indifferenz nicht auch die Pointe von Heideggers »Gegnet« sein?
Die Dinge in ihrem Ding-Sein, in ihrer Gegenwärtigkeit und in Nähe zu
erleben, wäre einerseits ein Modus der Nüchternheit, andererseits und zu-
gleich aber auch Anlaß zu geradezu religiösem Enthusiasmus − wobei das
Wort »religiös« vorerst bloß verwiese auf ein nicht durch Begriffe vermittel-
tes Verhältnis zur Welt, ein Verhältnis zur Welt als Real-Präsenz, wo die
Welt erscheint und gegenüber unserer Wahrnehmung hervortritt, statt zur
Darstellung zu kommen.

Am Ende liegt es nahe zu postulieren, daß einige jener Modi des Erlebens
und Erfahrens, die wir »ästhetisch« nennen, zu Real-Präsenz in diesem Sinn,
zu Gelassenheit und zum Ding-Sein der Welt führen. Zum Ding-Sein der
Welt, welche, eben weil sie unter solchen Bedingungen Ding sein kann, nun
im Kunstwerk und in der ästhetischen Erfahrung als Ding aufscheint. Dies
ist offenbar das von Heidegger besprochene »Geschehen von Wahrheit« im
Kunstwerk. Federico Garcı́a Lorcas Gedichte suggerieren, daß ein spezifi-
scher Weg, sich auf Gelassenheit einzulassen, in einer intensiven Evokation
der Sinne − und über die Sinne: in einer intensiven Evokation des mensch-
lichen Körpers liegen könnte. Ich behaupte nicht, daß Körperevokation eine
notwendige Vorbedingung für Gelassenheit sei, wie ich denn auch nicht po-
stuliere, daß das Kunstwerk sich jedenfalls durch Evokation menschlicher
Wahrnehmungsfunktionen ausweisen muß. Aber ich glaube immerhin, daß
»Präsenz« und »Gelassenheit« im erklärten Sinn zentrale Konzepte für eine
Ästhetik unserer Gegenwart werden sollten, weil sie in Aussicht stellen, For-
men der Praxis, des Erfahrens und des Erlebens einzuschließen, die anders −
aufgrund mangelnder »Spiritualität« − kaum zu Gegenständen der Ästhetik
würden. Das könnte beginnen mit einer Neuthematisierung von Musik als
Ton-Kunst, mit einer Thematisierung und Diskussion, die sich gegen jede
Semantisierung von Musik sperrte. Und das könnte zum Beispiel enden mit
der Entdeckung von Sport (und sogar von Zuschauersport) als einem Modus
ästhetischer Erfahrung.
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