
EP ITAPH 
EUGEN GOTTLOB WINKLER 

\ ls Eugen Gottlob Winkler, vierundzwanzig Jahre alt, im Oktober 1936 
• ^ f r e i w i l l i g in den Tod ging, hatte er nur etwa ein Duzend Aufsähe über 
literarische Themen und einige kurze Stücke erzählender Prosa in Zeitungen 
und Zeitschriften veröffentlicht. Trotjdem war er unter Kennern berühmt 
und hatte sich in knapp zwei Jahren einer angestrengten schriftstellerischen 
Tätigkeit einen Namen erworben, der für einen nicht unbeträchtlichen Leser-
kreis einen prickelnden avantgardistischen Klang hatte und wie ein erregen-
des Vibrato in der Luft lag, wo man sich um die Erkenntnis der modernen 
Welt bemühte. Es erschienen Nachrufe und Aufsähe, in denen er als ein 
Phänomen frühreifer Meisterschaft, als ein Virtuose der erzählerischen und 
essayistischen Darstellungskunst gepriesen wurde. In jenem ungemein ge-
pflegten, präzisen und oft preziösen oder „kalligraphischen" Stil, zu dem die 
„weltanschauliche" Tyrannis eine breite Schicht deutscher Publizisten indirekt 
erzogen hatte, wurde Winklers Sprache als das Modernste und Fortgeschrit-
tenste deutscher Prosa bewundert, und sein Thema: der Existenz- und Ver-
zweiflungskampf des menschlichen Geistes mit dem Nichts, als der Ausdruck 
einer radikalen Wahrheitsliebe und als kühne und unverfälschte Diagnose der 
eigentlichen Situation der Zeit gewürdigt. In einer literarischen Umwelt, wo 
die echten formalen und thematischen Probleme der Zeit durch eine ideolo-
gische Kulturpolitik verdrängt, durch Propaganda erstickt, durch die Uber-
züchtung rein stofflicher Interessen am Historischen, Nationalen und „Völ-
kischen" oder eine verlogene und hinterwäldlerische Idyllik umgangen und 
verfälscht oder auch durch das schriftstellerische Kunstgewerbe abseitiger 
Ästheten und Manieristen verschleiert wurden, in einer solchen Umwelt muß-
ten Winklers Schriften mit ihrer thematischen und sprachlichen Stoßkraft 
alarmierend und faszinierend wirken. Gewiß, es gab Ernst Jünger, es gab 
einige großartige Gedichte von Weinheber, es gab Theodor Haecker, Rudolf 
Alexander Schröder und noch zwei oder drei andere, über die sich reden ließ. 
Es gab die Existenzphilosophie, die neue Theologie und eine Geistes- und 
Kunstwissenschaft von hohem Rang. Aber dieser junge Mann als Sprecher 
einer Generation, die man ganz an den politischen Ungeist der Zeit verloren 
glaubte, war etwas Besonderes. Unter einer Unzahl von Bauerndichtern, SA-
Lyrikern, Hamsun- und Stifter-Epigonen wirkte sein Wort wie ein Fanal. 
Sein brennender Weltschmerz schoß wie eine Stichflamme empor und ver-
zehrte allen ideologischen Wust. Er war, das fühlte jeder Leser, auf einigen 
Seiten seiner Prosa — nicht in seinen Gedichten, die alle mißglückt sind — 
durchaus „auf der Höhe der Zeit", um einen Ausdruck von Ortega y Gasset 
anzuwenden, er hatte auf der Skala der geistigen Ränge jene Linie erreicht, 
welche die Masse des Belanglosen scheidet vom Belang- und Bedeutungs-
vollen, den Bereich einer inferioren Zeitlosigkeit von dem, was echte und 
eigentliche Zeitgenossenschaft hat im Sinne fruchtbarer Übereinstimmung 
zwischen der strengen und redlichen Subjektivität eines Autors und den ob-
jektiven Konstellationen des Zeitgeistes. 
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Epitaph 4 2 7 

Vieles an der Erscheinung Winklers blieb damals undeutlich oder ab-
sichtlich verschleiert. Man sah in ihm vor allem den „rabiaten Einzelgänger", 
als den er selbst sich verstanden hat. Wie sehr er trotj der „internationalen" 
oder „romanischen" Eleganz seiner Sprache der deutschen Situation von 1936 
verhaftet und nur aus ihr heraus zu begreifen war, wird erst heute erkennbar. 
Damals war es schon eine politische Pikanterie, ein vorsichtiger Ausdruck 
intellektuellen Widerstandes, Winklers tiefe Skepsis gegen alles Ideelle und 
Ideologische zu apostrophieren und zu zeigen, wie schonungslos er die da-
malige Gegenwart, die doch voller Größe, Hoffnung und Zukunft sein sollte, 
dem Nichts preisgegeben hatte. Aber wie erheblich in Wahrheit die poli-
tischen Hintergründe waren, vor denen seine scheinbar so unpolitische Aus-
sage stand, und daß sein Leben und sein früher Tod von einem gefährlichen 
politischen Wetterleuchten umwittert waren, das blieb verborgen. Erst heute 
wird ganz deutlich, wie eng in der damaligen Welt die verschiedenartigsten 
Phänomene miteinander zusammenhingen, die Kalligraphie mit der Diktatur 
und der Nihilismus mit dem Ideologismus. Gerade in der zeitgenössischen 
Bezogenheit auf diese Problematik, in der elektrisch knisternden Aktualität 
einer zwischen der verlogenen Euphorie der Ideologen und der eigenen Ver-
zweiflung gezüchteten Prosa liegt das Geheimnis von Winklers Ruhm. Auch 
er gehörte zur Gruppe der Kalligraphen. Das Gepreßte und Kondensierte, wie 
in der Retorte Gezogene seiner Sprache ist charakteristisch für den Moment 
von 1936. Auch seine Gefahr ist das präzis Preziöse und Künstliche, auch er 
hat wie so viele andere eine Neigung zu seltenen, kostbaren und antiquierten 
Konstruktionen, besonders Genitivkonstruktioneij, die sehr leicht zu gramma-
tischen Schnittern und logischen Fehlern verführen, und zwar desto häufiger, 
j e rascher er gegen Ende seines Lebens zu arbeiten sich zwingt. 

Im Herbst 1933 widerfuhr ihm, was in einer Zeit, in der die Begriffe 
Freiheit, Recht und Würde des Menschen nur noch vom Hörensagen bekannt 
sind, schon zu den stereotypen Zügen einer zeitgenössischen Biographie und 
als Möglichkeit zu den Gegenständen der täglichen Sorge gehört: er wurde 
verhaftet. Man hatte ihn beschuldigt, ein Wahlplakat beschädigt und eine 
Nein-Stimme gegen Hitler abgegeben zu haben. In der Gefängniszelle öffnete 
er sich die Pulsadern, wurde aber gerettet. Ein erbarmungsloser Schmerz 
hatte sich seiner bemächtigt. Die Brechung des Rechts und die Beseitigung der 
persönlichen Freiheit durch die nationalsozialistischen Machthaber peinigten 
ihn bis zu Unerträglichkeit. Er konnte, wie er sagte, „nicht mehr widerstehen" 
und flüchtete sich in eine „Welt des reinen Geistes". 

Obwohl er bekannte, antifaschistisch „bis in die legten Faser seines We-
sens" gesinnt zu sein, war es nicht eigentlich das Pathos des politischen Wider-
standes, das ihn erfüllte, sondern ein grimmiges Leiden am Dasein überhaupt, 
das in der Epoche, die mit seiner Lebenszeit zusammenfiel, politische Formen 
annehmen mußte. Sein Thema war die theoretische Unerträglichkeit des Le-
bens, der Welt- und Urschmerz einer Seele, die unter dem geheimnisvollen 
Verhängnis der Melancholie, ohne den Flaum eines kreatürlichen Leichtsinns, 
die Schu^schicht einer naiven Lebensfreude und Lebensgnade, wie sie den 
meisten Sterblichen eigen ist, geboren wurde und jene Traumata einer qual-
vollen Kindheit, die in der Erzählung „Missetat" geschildert sind, niemals 
verwinden konnte. Anders als der religiöse Denker hielt Winkler „Schmerz" 
und „Geist" auseinander und sah den Geist des Menschen immer auf der 
Flucht vor dem Schmerz als dem weißglühenden Kern des Bewußtseins. Er 
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4 2 8 Epitaph 

fürchtete das Leiden, die Armut und die Unfreiheit. Sein Idol war „Sicherheit", 
seine Sehnsucht ein schmerzfreies Dasein. Gewaltsam verlegte er die konkrete 
Freiheit in einen imaginären Raum der ökonomischen Unabhängigkeit und einer 
apolitischen Geistigkeit. Er lechzte nach Schonung, er pries den Reichtum, den 
Schlaf und den Genuß. Immer wieder in seinen Schriften und zulegt noch in dem 
Aufsaß über den späten Hölderlin findet sich vor allem das Motiv einer Glori-
fizierung des Reichtums, von dem es heißt, er „erzeuge das einzig entsprechende 
Klima, unter dem der Mensch zu seiner vollen Würde gedeiht". Würde, Freiheit, 
Unabhängigkeit: Winkler nahm diese Begriffe so wörtlich und bestand 
mit einer so unbedingten und undialektischen Leidenschaft auf ihrer Ver-
wirklichung, daß sie ihm aus dem Bereiche des Lebens entrückt wurden 
in den des Todes. Freiheit verstand er in einem sehr abstrakten und un-
philosophischen Sinne als ein absolutes Verfügen über sich selbst. Freiheit 
war uneingeschränkter Selbstbesit}, und der einzige ganz reine Akt aus solcher 
Vollmacht war der Selbstmord. E r war die einzige Chance, dem Chaos und 
der Tortur des Bewußtseins endgültig zu entrinnen, die einzige Form, in der 
ein echter Nihilismus seinen existenziellen Ernst beweisen konnte. Der Selbst-
mord war für Winkler mehr als eine Versuchung, der er schließlich erlag, er 
war für ihn eine Idee, die äußerste, kühnste und frevelhafteste seiner Ideen. 

Nach der Tübinger Verhaftung blieben ihm noch drei Jahre. Er ver-
brachte sie leidend und genießend, anschauend, erkennend und produzierend 
mit einer außerordentlichen Intensität. E r las, malte und schrieb, reiste in 
Frankreich, Italien und Dalmatien, suchte immer wieder die lichtüberström-
ten, konturenscharfen Landschaften des Südens, plante eine Reise in die Süd-
see. Er legte den größten Wert darauf, viel Geld zu verdienen, um unab-
hängig zu sein, arbeitete wie ein Besessener, hatte Erfolg, hatte Frauen und 
Freunde. Mit unaufhörlicher Produktivität verdrängte er das Nichts, das sein 
Bewußtsein zu erobern drohte, mit jeder Arbeit schob er seinen Selbstmord 
wieder um Wochen hinaus. Er war durchaus kein düsterer, ungeselliger und 
weltfeindlicher Mensch. Sein Aufenthalt auf Erden war voller Figur, Tätig-
keit, Ereignis, voller Umgang und menschlicher Verstrickung, und während 
im Hintergrunde das Verhängnis einer unheilbaren Schwermut waltete, spiel-
ten sich an der Rampe seines Lebens häufig Szenen von einer trockenen und 
graziösen Heiterkeit ab. Seine Seele, neugierig, weltsüchtig, faszinierbar und 
sinnlich, neigte dazu, sich in vordergründige Euphorien zu flüchten, liebte den 
Genuß und verschmähte auch die Ausschweifung nicht, die in diesem Zusam-
menhang als eine abgekürzte und abstrahierende Reaktion auf die pure 
Qualität einer reizgeladenen äußeren Welt erscheint. Er schälte die Atmo-
sphäre der Boulevards und saß gerne vor einem Kaffeehaus zwischen Topf-
palmen in der Sonne, hatte eine närrische Passion für teure und elegante 
Koffer, in denen sowohl seine Reiselust als auch das ganz und gar Heimat-
lose, Unbehauste und Unbürgerliche seiner Existenz sich manifestierte. Sein 
Anzug war überaus gewählt und in einem höchst persönlichen Geschmack ge-
halten, der das Bajuwarische mit dem Englischen und dem Wienerisch-Bal-
kanischen verband. Alles in allem hatte er etwas vom Dandy, dem vollkom-
men einsamen und ästhetischen Menschen im Sinne Baudelaires. 

Im Spätsommer 1936 hatte er die „ Inse l " geschrieben, ein glänzendes 
Stück Prosa über einen Aufenthalt auf Frauenchiemsee, der mit einer unver-
geßlichen Hieroglyphe des Weltschmerzes schließt: ein alter Mann an einem 
Grabe stehend und einen selbstgeschriebenen Brief in kleine Fe^en zerrei-
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ßend. Worte werden von einem Grabstein abgelesen, die den Erzähler „auf 
das Sterben nahezu neugierig" machen. Diese legten Seiten Winklers sind 
trotj gewisser sprachlicher Manierismen ganz „spät" und ganz reif und 
haben den Zauber des Vollendeten. Seine Lebens- und Leistungskurve 
strebte nach einem für menschliche Gedanken unerkennbaren Gesetj dem 
Ende zu. E r war damals in einer furchtbaren und großartigen Verfassung. 
Der spanische Bürgerkrieg tobte in seiner Phantasie und drohte ihre Fas-
sungskraft zu erschöpfen. Er hielt die grauenhafte Geschichte des 20. Jahr-
hunderts für inkommensurabel. Am Tage der Wiedereinführung der all-
gemeinen Wehrpflicht in Deutschland hatte er eine Vision, die ihm die Jahres-
zahl 1941, in Rauch und Feuer und Blut gehüllt, als die Kennziffer 
einer ungeheuerlichen Katastrophe offenbarte. Wer ihm entgegenhalten 
wollte, daß alle Leiden der Menschheit und alle Greuel der Geschichte in den 
Abgründen der Passion Christi gleichsam versenkt und aufgehoben seien, 
bekam etwa zu hören: „Ich glaube nur noch an die Fliege an der Wand." 
Als man ihm sagte: „Ihr Prosastil ist ein Beitrag zum Harakiri" , war ein 
gleichmütiges Kopfnicken die Antwort. In seiner kühnen und abrupten 
Art, Schlüsse zu ziehen und Entscheidungen zu treffen, hatte er die Welt 
schon hinter sich gelassen, als der letzte Sommer seines Lebens zu Ende ging, 
und alle Energie und Aktivität seines Geistes auf den eigenen Tod gerichtet. 
Eines Abends, nachdem er lange im „Josef in Ägypten" gelesen hatte, stand 
er in Gedanken versunken vor der verlassenen Bogenhauser Villa Thomas 
Manns, als er plötjlich von einem Kriminalbeamten angesprochen und nach 
seinen Personalien gefragt wurde. Der Mann hatte, wie sich später heraus-
stellen sollte, ganz unpolitische und vergleichsweise harmlose Absichten ge-
habt, aber Winkler, der sich seit seinen Tübinger Erfahrungen als Gezeich-
neter fühlte, sah die Furien des politischen Terrors auf sich zukommen und 
setste dem Angriff der Angst keinen Widerstand mehr entgegen. Wie eine 
brennende Lunte trug er sein Motiv nach Hause, bereitete sich einen Tee 
und verschwand in seinem Zimmer. Als man am nächsten Morgen bei ihm 
eindrang, lag sein gesunder und kräftiger Körper in verzweifeltem Kampfe 
gegen eine tödliche Dosis Veronal. Neben seinem Bette fand sich eine leere 
Tasse und ein Spiegel, mit dem er, von einer leidenschaftlichen und sakri-
legischen Neugier besessen, versucht hatte, das eigene Sterben zu beobachten. 
Am 28. Oktober, nach einer langen und qualvollen Agonie, war er tot. 

inkler war davon überzeugt, ein voraussetjungsloser Denker zu sein. 
Alles, was die Menschheit im Laufe der Jahrtausende an Ideen und Glau-

benssä^en, philosophischen Systemen und Ideologien ausgebildet hatte, vor 
allem das, was Theologie und Philosophie über den Bereich des Transzen-
denten ausgesagt hatten, forderte sein radikales Mißtrauen heraus. Für ihn 
waren alle Religionen und Philosophien nur Versuche des Menschen, das 
Chaos zu ordnen und dem Sinnlosen einen Sinn zu unterlegen. Er wollte nicht 
gelten lassen, daß die Welt im Sinne Heraklits vom Logos durchwaltet, und 
an ihren unendlich mannigfaltigen Gegebenheiten mögliche Wahrheit objek-
tiv ablesbar ist. Er verschmähte den dicht gewirkten Teppich der Wahrheit, 
den die Überlieferung uns anbietet, und wollte außerhalb ihrer Muster und 
Figuren erkennen, was ist. So brachte er es fertig, im Hinblick auf den 
Obersten Lawrence einen beinah frivol, beinah „ungebildet" klingenden Sa§ 
zu schreiben wie diesen: „So wenig er sich fähig fühlt, es (das Leben) meta-
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430 Epitaph 

physisch auszuweiten, um von dorther einen Sinn zu erhalten, so wenig wie-
derholt er den von der Antike und ihren späteren Nachbetern unternommenen 
Versuch, das Dasein vor Idolen hinzubringen." 

Genau genommen, seßte auch Winkler etwas voraus, nämlich ein Bild 
der Welt, das unter dem Basiliskenblick der Schwermut gleichsam geronnen, 
in ein konfuses Durcheinander anarchischer Einzelheiten zerfallen ist. Er se^te 
das Axiom voraus, daß die Welt sinnlos sei. Er fixierte sein Thema, das Nichts 
oder die Sinnlosigkeit, im Stande der eigenen sinnblinden Verzweiflung, in 
der er, wie Kierkegaard sagen würde, „verzweifelnd nicht er selbst sein" 
wollte, und sfetjte die Prämissen zu einer allgemeinen, philosophisch ge-
meinten, philosophisch verbindlichen „Verzweiflung" als gegeben voraus. 
Er urteilte in einer Situation, wo die Welt im Spiegel der Melancholie ihre 
Sinnfülle zu verlieren scheint, ohne zu warten, was sie darüber hinaus noch 
zu sagen hat. Er leugnete, daß die Welt Kontinuität hat, immer wieder als 
Problem vor Geist und Seele sich aufwirft und unerschöpflich denkbar, deut-
bar, fühlbar, lebbar bleibt. Er leugnete, daß ihr Reiz-, Sinn- und Wertgehalt 
grenzenlos, und daß sie weder im Positiven noch im Negativen perfektibel ist. 
Winkler wollte immer alle Brücken nach vorne abbrechen, wollte immer am 
Rande des Erkennens sein. Sein tiefstes Unglück war vielleicht seine Unge-
duld, die Unfähigkeit zu warten. Seine Konzeption war eine Philosophie der 
Ungeduld, der Diskontinuität und des Selbstmords. Wie Kirilow in Dosto-
jewskis „Dämonen" sich selbst tötet, um zu beweisen, daß es keinen Gott 
gibt, so wollte Winkler durch seinen ideisierten Selbstmord beweisen, daß die 
Schöpfung ein Chaos ist, und das Nichts wahrer als das Sein, und daß der 
Mensch erst dann seine Freiheit ganz gewinnt, wenn er souverän sich selbst 
aufhebt und heimkehrt ins Nichts, also im Grunde dasselbe wie Kirilow. 

Einem so konsequenten, so axicmatischen Theoretiker des Nichts könnte 
man mit Gründen und Beweisen nicht beikommen, es sei denn mit einem ein-
fachen Hinweis auf das Sein selbst, das die Fülle seines Wahrseins im Geiste 
des Menschen entfaltet. Wo der Gedanke des Nichts den Geist überwältigt, 
da kann nicht Wahrheit entstehen, denn es spricht alles dafür, daß „Wahrheit" 
nicht denkbar ist ohne eine gewisse positive Struktur, nicht ohne ein Ingre-
dienz von Gegebenheit und Seinshaltigkeit, nicht ohne ein Moment der 
„Fruchtbarkeit", um Goethe zum Zeugen anzurufen. Alle Wahrheit hat etwas 
Synthetisches, im strengen Sinne Erbauliches. Wo die Welt sinnlos ist, da .ist 
Wahrheit nicht mehr möglich. Der Denker des Nichts ist ein Attentäter gegen 
den Begriff der Wahrheit. Er ist Mann an der Grenze oder schon jenseits der 
Grenze, eine Randfigur am Kosmos des Geistes. Sein Muster entspricht der 
Chimäre an den Türmen der Kathedrale von Notre Dame, in der der mittel-
alterliche Geist das dunkle Mysterium von Gnadenwahl und Verwerfung auf 
eine ebenso robuste wie geniale Weise anschaulich gemacht hat. 

In der Tat spielt die Idee der Wahrheit in Winklers Schriften keine 
Rolle. Er berief sich auf „Erlebnisse". Was er sah, war ein „vorstadtartiger 
Wirrwarr von Dingen, deren Oberflächen in Wie und Warum zerschilferten, 
die schwankten und voller Fragwürdigkeit waren, mit Spalten und unerklär-
lichen Klüften dazwischen." Er lebte in einer Epoche, welche die Fassungs-
kraft des Menschen auf eine außerordentliche Probe stellte und seine 
Seele enormen Druck- und Stoßwirkungen äusserte. Was Nietjsche in den 
achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts vorweggenommen hatte, der 
Protest gegen die alten idealen, vom Begriffe der objektiven Wahrheit 
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beherrschten Ordnungen des Denkens, das Pathos eines Philosophierens 
vom „Willen" und vom „Leben" her, das war vierzig, fünfzig Jahre später, 
als die alte soziale und politische Ordnung im Trommelfeuer des ersten 
Weltkrieges zugrunde gegangen war, zum Erlebnis einer Generation, ja 
beinahe schon wieder zum vulgären Vorurteil geworden. Eine ganze 
Jugend war vom „antiintellektuellen" und „antil iberalen" Affekt ergriffen 
und protestierte gegen die Herrschaft eines objektiven und rationalen Be-
griffes von der Wahrheit. „Die Vernunft" , sagt Winkler in seinem Aufsaß 
über Ernst Jünger, „als die Begleiterin der Erkenntnis, verliert ihre Glaub-
würdigkeit zugunsten der Empfindung und des Gefühls. Dieses kann nicht 
mehr plausibel gemacht werden. Doch wohnt ihm eine Uberzeugungskraft 
inne, die aus der Gewalt der Erfahrung stammt, und vor der jeder Einwand 
der Vernunft wirkungslos abprall t ." Es ist das Pathos des Unbedingten, des 
Schütjengrabenkämpfers und Handgranatenwerfers auf zehn Meter Entfernung, 
das Pathos — unter Umständen — auch des politischen Terroristen, das 
unterhalb der Ebene der Diskussionsfähigkeit bleibt und alle Brücken huma-
ner Kommunikation abbricht, alle Möglichkeiten gemeinsamer Wahrheits-
findung leugnet: „Zwischen der Verschiedenheit zweier Erfahrungen kann es 
kein Streitgespräch geben." In dieser Lage wird bewußt und ausdrücklich auf 
Wahrheit verzichtet, denn „der Streit um Irrtum und Wahrheit kann nur in 
einem Lebensbezirk vonstatten gehen, in dem der denkende Mensch nicht zu-
gleich um Sein oder Nichtsein kämpft" . Darum ist ein „lebendiger I r r tum" 
einer „toten Wahrhei t" entschieden vorzuziehen. 

Winkler mischt sich hier unter jene Schar moderner Denker, die, alle 
mehr oder weniger unmittelbar zum Strahlungsbereich der Philosophie 
Nietjsches gehörend, Geist und Seele, Leben und Vernunft, Bewußtsein und 
Vitalität auseinandergerissen haben. Er bekennt sich gelegentlich zur Gruppe 
der Dynamiker, Vitalisten und Antiintellektualisten von Spengler und Klages 
bis zu den Theoretikern des politischen Aktivismus. Wie bei Klages erscheint 
der Geist als „Widersacher der Seele". Aus den Begriffen „Bewußtsein" und 
„Vitalität" wird eine beunruhigende, prickelnde und verführerische Dialektik 
entwickelt, die darauf hinausläuft, daß eines das andere ausschließen, gleich-
zeitig aber auch beleuchten und steigern soll, und die, wo sie auf unreife oder 
primitive Köpfe trifft, wie ein zu scharfer Drink die bedenklichsten geistigen 
Räusche hervorrufen kann. Jünger selbst, aus dessen Büchern man auf jeder 
Seite das Glück und die Lust des Denkens herausfühlt, wird kurzerhand auf 
das „Unglück des Denkens" festgelegt. Die spiritualen und die epikuräischen 
Züge in der Physiognomie seines Werkes werden übersehen. Seine Diagnosen 
haben für Winkler einen „unerträglichen Zug von Verzweiflung". Er erscheint 
als der absolute Nihilist, der „den Sinn im Sinnlosen selbst" findet und, in 
einem tapferen Agnostizismus verharrend, den Schmerz des modernen Da-
seins auf einen unbekannten Wert bezieht, den erst die Zukunft enthüllen 
wird. „Man muß also glauben . . . ohne den Inhalt des Glaubens zu kennen." 

Es geht hier nicht nur um die Spannung von Geist und Leben, sondern 
immer auch um den Gegensa^ von Denken und Glauben. In einem frühen 
Brief aus Italien spricht er einmal von der „Abstrusität" des Christentums, 
und doch ist der gläubige Christ für ihn eine Erscheinung, die „Neid und 
Sehnsucht" in ihm erweckt. Uberall, wo er die Denkfiguren des Unglaubens 
und die inneren Biographien der für ihn vorbildlichen Existenzen wie 
Nietzsche, Jünger oder Lawrence entwirft, da zeichnet er gleichzeitig das ihn 
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faszinierende Gegenbild des gläubigen Menschen. Es fällt immer erstaunlich 
primitiv aus und beweist, daß er für die religiösen Bewegungen und die 
metaphysischen Aufschwünge der menschlichen Seele kein Auge hatte und 
für die großen theologischen Gedankengänge der europäischen Geistes-
geschichte kein Organ besaß. Der Gläubige ist für ihn ein Mensch, der 
auf Grund einer rätselhaften Immunität gegen die Schrecken eines sinnlosen 
Daseins „auch die unerklärlichsten Konstellationen dieser Welt gelassenen 
Mutes ertrüge, indem er ihr den jenseits gewußten Sinn unterlegt". Er er-
langt Sicherung gegen den ewig drohenden Einbruch des Nichts, „indem er 
das Leben metaphysisch bezieht. Ihn kann es niemals bestürzen. Auch das 
Gräßlichste, das ihm geschieht, ist für ihn in eine Ordnung eingebunden, dem-
zufolge er sich noch im Untergang gesichert weiß." 

Winkler sieht das Phänomen einer gläubigen Seele aus weiter Ferne 
und darum sehr ungenau, gleichwie man vom Lande aus ein Schiff auf hoher 
See nur in groben Umrissen erblickt, ohne Einzelheiten zu erkennen. Er sieht 
nicht, daß der „Glaube" ein Thema von großartiger Dramatik und Spann-
weite ist, in dem die Summe der Denkbarkeit einer ganzen Kette von Jahr-
hunderten Platj gefunden hat, er bemerkt nicht, wieviel an Dialektik, an 
differenziertester Bewußtheit, ja wieviel an Zweifel und Verzweiflung der 
christliche Glaube im Laufe seiner Geschichte von Paulus und Augustinus bis 
zu Thomas, Luther, Pascal und Kierkegaard hat bergen und bewältigen kön-
nen. Winkler meint über Erfahrungen zu verfügen, denen das Christentum 
nicht mehr gewachsen ist. „Solchem Geschehen", sagt er polemisch im Hin-
blick; auf den ersten Weltkrieg, „konnte nicht mehr die Bezogenheit auf die 
Person eines höheren Wesens (das die Summe der Liebe sein sollte) zuge-
dacht werden." Und doch zieht die Gestalt des gläubigen Christen, so naiv 
und undifferenziert er sie auch wiedergibt, als fester Gegenhalt, ja zuletjt als 
einzig sichere Orientierungsmöglichkeit ihn mit magnetischer Kraf t immer 
wieder an. „Allein die Annahme eines sich offenbarenden Gottes", so heißt 
es im Jüngeraufsatj, „ermöglicht ein Denken, das in seinen legten und ab-
getriebensten Auszweigungen und Enden der Einigkeit eines Sinnes begegnet. 
Ist dieser Uranfang aber verloren, so kann der Sinn, an welche Stelle er nun 
auch verlegt wird, als unbegründet sogleich dahingestellt werden." Schließ-
lich führt er in großzügig vereinfachender Weise die Vielzahl der Denk-
formen, die das Zeitalter hervorgebracht hat, auf zwei polare Typen zurück 
und unterscheidet den „christlichen Menschen" vom „tragischen Menschen, der 
keine Erlösung kennt, da er der Gnade entbehrt". Die Selbstverständlichkeit, 
mit der hier der Begriff „Gnade" aus dem Wortschatj der „Gegenseite" ver-
wendet wird, um die Unseligkeit der eigenen Situation zu begründen, ist er-
greifend. Christlicher Denkstil, christliche Haltungen und Kategorien bleiben 
für Winkler vorbildlich und merkwürdig kanonisch bis zulegt, und gegen 
Ende der kurzen, aber sehr gedrängten und ereignisreichen Entwicklung sei-
nes Geistes sind der christliche und der tragische Mensch für ihn fast gleich-
artig geworden. In der Demut ihrer Gebärde als Erkennende und Be-
sitzende, in ihrer ganzen seelischen Physiognomie sind sie einander ähnlich 
wie Geschwister, nur daß die Sinnfrage sie trennt, und die metaphysischen 
Vorzeichen ihrer Existenz verschieden sind, nur daß dem einen ein feiner 
Zug unheilbarer Schwermut ins Antlitj gezeichnet ist, den der andere nicht 
hat. „Nur der Mensch, der zwischen den Grenzen irrt", schreibt Winkler in 
seiner Studie über den späten Hölderlin, „ein im Hiesigen eigentlich Heimat-
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loser, vermag sie (die Wirklichkeiten) wahrhaft beim Namen zu nennen. 
Dem Materialisten bleiben sie unauffäll ig: — ein Stoff, den er handhabt ; 
dem Idealisten sind sie ein Hindernis, kantig und trübe. Der Demut aber des 
Gastes, des christlichen wie des bloßen, übergeben sich die Dinge in ihrer 
Ganzheit als Gastgeschenk." 

Die Schwermut, die gnaden- und hoffnungslose acherontische Schwermut 
begriff Winkler als sein unabwendbares Geschick. Uber sie hat er Sä§e ge-
sagt, die auch nach Jahren noch im Ohre haften. „Die Schwermut", so heißt 
es in der Arbeit über Hölderlin, „vermag weder Wasser zu schöpfen noch 
Trauben zu greifen. Und tantalusgleich vermag sie auch nicht zu verenden . . ." 
Das Vergehen der Zeit wird zur Marter : „jener fremdländischen Hinrich-
tungsart vergleichbar, bei der dem unbeweglich festgebundenen Verurteilten 
gelinde, anfangs kaum merkliche Tropfen von Wasser auf ein und dieselbe 
Stelle seines Hauptes fallen, bis er daran stirbt." Die einzige Oase in der 
Wüste dieses Daseins ist der Schlaf, „denn wir werden durch ihn vom Leben 
erlöst, ohne der Gewalttätigkeit des Todes anheimzufallen." 

In solchen Sätjen hat die Entwicklung, die Nietjsche mit den Worten: 
„Gott ist tot" eingeleitet hat, ihren Höhepunkt erreicht. „Im Glauben ge-
lähmt" und „von Hoffnung entblößt" empfindet Winkler „die Unordnung als 
Geset}". Leben ist Kampf um „Sicherung", Kampf des Geistes gegen das 
Nichts, Ausgrenzung des Nichts durch das Figurenspiel des Geistes. Das 
Nichts ist wie die „weiße Seite" Mallarmes, die durch ihre Leere und Rein-
heit die schöpferische Initiative des Geistes magisch erzwingt. In seinem nach 
dem Vorbilde des Valeryschen „Eupalinos" geformten Dialog von der „Er-
kundung der Linie" hat Winkler in präziser und anmutiger Sprache eine Art 
Philosophie oder Mythologie der Linie formuliert, indem er die spielerische 
Zeichnung einer künstlerischen Hand stellvertretend setjt für menschliches 
Ordnungschaffen, Denken und Handeln überhaupt: „Ja, höchste Erschaffung, 
reinste und wirklichste zugleich, an die ich immer denke, wenn ich der Gang-
art einer Linie folge, die eine viel vermögende Hand veranlaßt hat, und sehe, 
wie sie das ebene Weiß-sein eines Papieres teilt und das Nichts mit Räumen 
ausfüllt, darin sich Formen aufhalten, gleichfalls gebildet aus dem Nichts, 
das aber kraft der Linie sich zu Wirklichem verdichtet." 

In solchen Partien ist Winklers beste und denkwürdigste Idee zu er-
kennen, das eigentümliche Anliegen, das ihn trotj seiner intellektuellen Un-
bedachtsamkeiten zu einem unverwechselbaren Autor macht. In allem, was Kon-
tur hat, Grenzen, Konstellation, figürlichen Zusammenhang, erkennt er wohl-
tätige Sicherungen gegen das Chaos oder das Nichts. Der Tempel von Segesta, 
den er in der Reisebeschreibung „Gedenken an Trinakria" glänzend und feurig, 
mit einer an Rilke geschulten, fast exaltierten Inbrunst des Schauens, vergegen-
wärtigt hat, ist für ihn ein kostbares Stück Ordnung und Sinn als Triumph über 
das Chaos eines kunstlosen Seins: „Dies mochte es einst gewesen sein, was die-
sen Raum erbaute: das Verlangen nach Ordnung, die Angst vor dem Endlosen." 
In ganz verschiedenartigen Phänomenen entdeckt Winkler immer wieder das-
selbe figürliche Prinzip, sei es die einfache und heitere, jederzeit beliebig 
herzustellende Form und Regel des Bocciaspiels, das alle Teilnehmer aus 
dem Chaos des wirklichen Lebens entrückt und in die leichte und sorglose, 
sportlich bewegte Konstellation des Spieles verseht, sei es der klare Umriß 
und die leicht übersehbare Oberfläche der „Insel", die ihr „Maß in sich 
selbst" trägt, „friedlich und grün und unbeschreiblich gesichert", überragt 

28 Merkur Heft 3 
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von einem Turm, von dem es heißt: „er besaß die absolute Höhe seiner Idee. 
Er war hoch, weil er Turm war." Er findet es in dem unregelmäßigen, schein-
bar zufälligen Beieinanderliegen einiger Früchte auf einem Tische in Florenz 
als „das Schöne, die ewige Gegenwart, das Unverlierbare, Unveränderliche, 
die herrliche Überwindung des Nichts", und er sieht es schließlich in den 
bewegten Mustern des arabischen Feldzuges des Obersten Lawrence, der für 
ihn die „Angelegenheit einer einzelnen Seele" war: „verzweifelter Versuch, 
an Stelle der Leere etwas zu setjen", und der mit all seinen Wechselfällen. 
Überraschungen und retardierenden Momenten jenseits von Zweck und Ziel 
die „höhere Vollkommenheit des reinen, sich selbst genügenden Spieles er-
füllte". Was in der „Erkundung der Linie" die weiße Seite war, das ist hier 
die arabische Wüste: ein Gleichnis des Nichts und die Umwelt eines voraus-
setjungslosen Daseins ohne ideelle „Vorwände" und transzendente Sicherhei-
ten, Spielfeld eines außerordentlichen Geistes, der in einer geschichtlichen 
Tat sich selbst bestätigt wissen will, ohne an den Sinn dieser Tat zu glauben. 

Das Lawrence-Porträt, das Winkler in glühender Bewunderung und dem 
leidenschaftlichen Gefühl der Wahlverwandtschaft gezeichnet hat, ist wohl 
die gelungenste unter seinen essayistischen Leistungen: nobel, rassig, erregend 
und funkelnd von eleganten und gefährlichen Pointen. Lawrence als die viel-
leicht edelste und großartigste Gestalt aus der internationalen Ritterschaft der 
großen Abenteurer unseres Jahrhunderts : Asket und Täter, Ethiker und 
Nihilist, Märtyrer einer höllischen Bewußtheit, sehr hart, sehr männlich, sehr 
differenziert und ausgestattet mit der Energie und Geduld eines Heiligen, 
Vielleicht die echteste und eigentliche Verkörperung des Heldischen in un-
serer Epoche, ein Held nämlich, der schon im Augenblick seines Triumphes 
hinter sich tritt, „weil nichts sich lohnt zu tun, und nichts wert ist, getan zu 
werden", und vor seinem Ruhme zurückweicht in die äußerste Anonymität 
als der Soldat Shaw, Flugzeugwärter der königlich-englischen Luftflotte. Die-
ser Mann, der in den Heeresdienst eintritt „wie der gläubige Mensch in ein 
Kloster", setjt all seinen Stolz darein, den neuen Typ eines Schnellbootes zur 
Hilfeleistung für Wasserflugzeuge entwickelt zu haben, und will am Ende 
selber nur noch „Teil der Maschine" sein, denn: „Ich bin zu der Überzeugung 
gekommen", sagt er, „daß heute nicht das einzelne Genie den Fortschritt be-
wirkt, sondern Gemeinschaftsarbeit." 

Wenn in diesem Zusammenhange soziale und politische Motive anklingen 
(„Gemeinschaftsarbeit", „Dienst an der Maschine"), so ist das immer als eine 
„Flucht nach vorne", eine Flucht des kulturmüden, tief skeptischen und 
eigentlich apolitischen und asozialen Intellekts in die pure Aktivität und bloße 
Tatsächlichkeit zu verstehen. Diese Motive, wenn sie auch zuweilen als An-
spielungen auf gewisse legitime Anliegen des Zeitgeistes, z. B. die Idee des 
Sozialismus, erscheinen, werden von Winkler gewaltsam übersteigert und auf 
das Modell eines Menschen angewendet, der die Rangordnung der Werte 
verleugnet, den Begriff der Wahrheit aufgegeben hat und sich schließlich „der 
Materie als der einzig unbezweifelbaren Wirklichkeit unterwirft" . Hier fehlt 
es offenbar an innerem Maß und geistigem Takt : aus der Höhe einer subli-
men und differenzierten Problematik stürzt der Gedanke wie ein steuerloses 
Flugzeug plößlich steil ab, um in einer ausgemachten Plattheit zu zerschellen. 
Der Geist gibt sich selbst auf und verrät sich an das Zweifelhafteste, was es 
gibt, die sogenannte „Materie". Wo das Bewußtsein von der Realität der 
Werte geschwunden ist, da droht das Gefühl und der Begriff für die Wirk-
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lichkeit überhaupt zu schwinden. Kurz vor seinem Tode stand Winkler einmal 
vor dem Hause eines wohlhabenden Kleinbürgers im Chiemgau und las von 
seinem Türschild das Wort „Realitätenbesißer" ab. Ungeheuer erheitert und 
von einer doppelten Ironie getroffen, seufzte er etwas wie: „Wer das von sich 
sagen könnte!" oder: „Der Mann hat gut reden!" und gab sich geschlagen. 

Es leuchtet ein, daß in einer Situation, wo das Nichts die Wirklichkeit 
der Werte zerfressen hat, das Wirklichsein an sich als das sichtbare und greif-
bare Vorhandensein zum Wert werden muß. Winklers Hunger nach Wirk-
lichkeit, der eine sinn- und werterfüllte „Welt" nicht wahrhaben will, richtet 
sich auf die Buchstäblichkeit der „Dinge", die scharf umrissen auf die Ne§-
haut seines Malerauges fallen und durch ihre dichte Stofflichkeit den Schrecken 
der Leere verdrängen. „Bewußtsein" und „Ding" sind die Pole seiner Kon-
zeption, „Schwermut" und „Entzücken" die rasch wechselnden Pole seines 
Gefühls. Sein Erkennen ist der Austausdi von Spannungen zwischen zwei 
Extremen, vergleichbar dem Funkenschiag zwischen dem negativen und dem 
positiven Pol einer elektromagnetischen Anlage. Die ganze Breite der ge-
schaffenen Ordnungen, alles, was uns als Gesellschaft, Volk, Kultur, Geschichte 
usw. gegeben ist, fällt aus. In dieser Konzeption scheint eine allgemeine 
Tendenz des Zeitgeistes sichtbar zu werden, ein Zug zum extremen und über-
mäßig gespannten Denken, der die Epoche für nihilistische Philosopheme 
besonders anfällig macht. 

Das Wort „Ding" hat bei Winkler einen unverkennbar rilkeschen Klang. 
Deutlich, gelegentlich allzu deutlich ist das Vorbild des mittleren, des „phä-
nomenologischen" Rilke aus der Zeit des „Malte" und der „Neuen Gedichte", 
der seinen Stil an Meisterwerken der bildenden Kunst (Rodin, Cezanne) 
erzogen und eine bis dahin unerhörte Intellektualität des Gefühls und eine 
einzigartige Präzision und Geschmeidigkeit des Sagens und Beschreibens 
entwickelt ha t : „Indem die Säulen", so beschreibt Winkler den Tempel von 
Segesta, „das formlose Lagern der Mauern zerteilten in einzelne entschlossene 
Übernahmen der Last, blieben die Zwischenräume zurück als gestaltete Frei-
heit, mühelos siegreich, mit der Stärke einer unüberwindlichen Wand". 

Beispiele wie dieses, die in beliebiger Anzahl angeführt werden könnten, 
bedeuten eine sinnvolle Weiterbildung rilkescher Errungenschaften. Winklers 
Prosa, besonders diejenige seiner Erzählungen und Reiseberichte, ist härter, 
„gläserner", gewissermaßen sachlicher, ist zugleich spröder und heftiger 
als die Diktion des „Malte Laurids Brigge". Seine Dinge und Figuren haben 
nicht das allseelische Medium, nicht die eigentümliche Atmosphäre des rilke-
schen „Weltinnenraums" um sich herum, sie stehen scharf begrenzt unter dem 
Sturz eines grellen und gottlosen Freilichts, stehen einerseits in der Nähe 
der mittelmeerischen Visionen Paul Valerys, anderseits aber auch nicht fern 
von den Bereichen Ernst Jüngers, dem el-ementaren Leuchten seiner Farben 
und der Intensität seiner Gifte sowohl als auch den Glas-, Stahl- und Beton-
konstruktionen seiner politisch-soziologisch-kulturkritischen Untersuchungen. 
Winkler verschwendet all sein Gefühl an die isolierte, von Gegenwart glän-
zende Einzelheit. Auch Menschliches, auch Bruchsröcke und Abbreviaturen 
menschlichen Schicksals werden ihm zur Figur, zur Arabeske, zum „Ding", 
so etwa die unvergeßliche Gestalt des Mannes aus Udine und das Mädchen 
Lydia mit der scharlachfarbenen Blume im Haar aus dem „Bocciaspiel", oder 
der alte Mann, der den Brief zerreißt, aus der „Insel". Die peinlich genaue 
Beschreibung von Einzelheiten kann auch zur künstlerischen Klippe werden, 
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so etwa wenn Winkler im „Bocciaspiel" sich seitenlang über die Bewe-
gungen eines welken Blattes auf dem Spielplat3 verbreitet und über sein 
vermutliches Schicksal in der Hosentasche des Apothekers. Das ist Mangel an 
künstlerischem Takt, ein plöglicher Absturz aus der gespannten Verhaltenheil 
phänomenologischer Aufmerksamkeit in die stumpfe Trivialität. 

In solchen Fehlern rächt sich die Loslösung der „Dinge" aus der allum-
fassenden Ordnung der Schöpfung. Winkler wählt manchmal Adjektive wie 
„geschöpflich" oder „kreatürlich", um das Erlebnis handgreiflicher Substanz, 
das leuchtende, vollgültige, raumverdrängende Vorhandensein irdischer Er-
scheinungen zu feiern, zuweilen auch verfällt er auf das Wort „fromm", um 
seine inbrünstige Andacht zum Wirklichen zu bezeichnen. Wäre er älter ge-
worden, so hätte er das Manierierte, ja Abgeschmackte seiner Terminologie 
zweifellos erkannt und abgetan. Damals aber wurde er darin von gewissen 
modischen Weltverherrlichungstendenzen der zeitgenössischen Literatur be-
stärkt. Er suggerierte sich „Frömmigkeit" ohne Gott und „Geschöpflichkeit" 
ohne Schöpfer. Aber diese seine Idee einer absoluten Wertbeständigkeit der 
Dinge ohne den tragenden Grund der Transzendenz ist eine Illusion, und 
Winkler war ein zu redlicher Denker, um das nicht schließlich doch zu erkennen. 

In der Gestalt des spätesten, des siebzigjährigen Hölderlin, dessen äußere 
Erscheinung eine bekannte Bleistiftzeichnung uns bewahrt hat: „vorgebückt, 
den Finger weisend erhoben", — in dieser abseitigen und nicht mehr all-
gemeingültigen Gestalt, die Winkler der Nation ins Gedächtnis zurückgerufen 
hat, findet der Vierundzwanzig jährige sein letjtes Vorbild. Er preist die 
äußerste „Einfalt" dessen, dem es genügt, „die Dinge einfach beim Namen 
zu nennen", eine „Zufriedenheit, die im Vorhandenen einen hilfreichen Bei-
stand ahnt". Die reine Dinglichkeit ist zum Eschaton des Bewußtseins ge-
worden. Der Sinn des menschlichen Daseins, wenn es ihn gibt, ist es, Namen 
und Bild der irdischen Dinge im Bewußtsein zu bergen und als geprägte 
Figur mit ins Schattenreich hinabzunehmen, als „Münze, daß Charon mich 
kennt und nimmt". So heißt es in dem Gedicht „Das Nachtmahl", das Winkler 
als eine Art dichterisches Testament betrachtet hat. Das Bild der Dinge als 
Münze auf der Zunge des Toten! Damit wird die Heimholung der Dinge 
in den Tod verheißen und aus allen nihilistischen Vorausse^ungen der folge-
richtige Schluß gezogen. Der Tod ist oberster Herr und Erlöser der Welt, 
Richtschnur und Maß aller Dinge. 

In diesen legten mühsamen Versuchen, dem menschlichen Dasein im 
Angesicht des Todes und auf ihn hin orientiert doch noch einen Sinn zu geben, 
werden die spärlichen Umrisse eines persönlichen Mythos sichtbar, wie er im 
Reiche der Dichtung beinah zwangsläufig und regelmäßig dort entsteht, wo 
die verlorene Religion eine unerträgliche Leere hinterlassen hat. Es ist ein 
Mythos des Künstlertums, ein Mythos des ästhetischen Vermögens, ein klei-
nes, schattenhaftes Gegenstück zu dem voll erblühten Rühmungs- und Ver-
wandlungsmythos der „Sonette an Orpheus". Das einzige, was dem Menschen 
einen existentiellen Gegenhalt gegen die immense Wirklichkeit des Todes ver-
schaffen kann, ist das Wunder der „poesie pure", die Position des Dichters 
„an sich". „Der alternde Platen", sagt Winkler in einem seiner Aufsähe, 
„ist der Dichter an sich. Alles verschwand für ihn vor dem einzigen Vorgang, 
durch welchen der Mensch kraft einer ihm angeborenen Fähigkeit einen 
Vers macht." Winkler, solange er sein Leben gegenüber den Anfechtungen des 
Nichts behauptet, beruft sich auf diese seine Fähigkeit zu produzieren. Rastlos 
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arbeitend verdrängt er den Tod. Seine Stimme ist bitterer, spröder, schmerz-
licher als die des Dichters der „Sonette an Orpheus". Ihn scheint in vollem 
Umfange der Fluch getroffen zu haben, der in einem mythischen Apergu von 
Paul Valery über den aus dem Paradiese vertriebenen Menschen verhängt 
wird: „Zu deiner Strafe sollst du schöne Dinge machen." 

In einem Augenblick furchtbarer innerer Ohnmacht schrieb er die Worte: 
„Dort aber lebe ich jeßt allein auf dem Feld der Zerstörungen in der gräß-
lichen Hilflosigkeit: — ich kann nicht mehr." Was er dem Fährmann, der 
ihn über den Acheron setjen sollte, anzubieten hatte, waren einige Seiten 
schöner Prosa. In einer sinnlos gewordenen Welt, deren politische und soziale 
Attribute Terror, Knechtschaft und Massenwahn hießen, war das Schöne die 
legte Zuflucht des frei geborenen Menschen. Als er endlich rasch und ent-
schlossen und fast wortlos die tödliche Grenze überschritt, da hatte der Rhyth-
mus einiger seiner Säße im Gedächtnis der Nachwelt eine feine Spur von er-
greifender Anmut hinterlassen. Was sie auszeichnet, ist nicht Größe oder 
Weisheit, sondern Grazie auf dem Grunde des Nichts. 

* 

"PVer Weltschmerz Winklers hat nichts mehr mit Romantik, nichts mehr mit 
- ^ d e n klassischen idealistischen Antinomien wie Ideal und Leben, Freiheit 
und Notwendigkeit usw. zu tun, er ist erst möglich nach Nietjsche und Bau-
delaire, erst in einem Zeitalter der Psychologie, der Anarchie und der Philo-
sophie des Lebens, erst in einem Augenblick, wo das große und schmerzliche 
Geschick der abendländischen Seele die Kategorien eines kultursicheren Den-
kens zu sprengen scheint, und das Bewußtsein des Denkers sich gegen sich 
selber wendet. Winkler ist vielleicht der legte in einer Reihe repräsentativer 
Selbstmörder, die von Otto Weininger über den Dichter Walter Cale, den Bach-
forscher Gräser und den jungen Philosophen Alfred Seidel führt, der sich im 
Jahre 1924 erhängte, nachdem er ein Buch über das Thema: „Bewußtsein 
als Verhängnis" abgeschlossen hatte. Winkler folgte ihm zwölf Jahre später 
mit der Formel vom „Unglück des Denkens". Für alle diese jungen Männer 
wurde die allgemeine geistige Aporie des Zeitalters zur subjektiven Existenz-
frage mit tödlicher Lösung. Nach Winkler aber und schon während seiner 
legten Lebensjahre wurde die Krankheit der europäischen Kultur und die 
Ausweglosigkeit ihrer Geschichte zur öffentlichen Katastrophe, und das Ster-
ben in den umzirkten Räumen des Terrors, in Konzentrationslagern, Bomben-
kellern und Kesselschlachten, wurde zu einer allgemeinen politischen und 
militärischen Angelegenheit und zum Schicksal für viele Millionen. 

Die Gestalt Winklers ist bedeutend und repräsentativ nicht so sehr durch 
das, was er sagt, als durch das, was er ist, und was mit ihm geschieht. Er 
steht genau im Schnittpunkt der wesentlichsten und verhängnisvollsten Ten-
denzen seiner Zeit. Der Inbegriff seiner Existenz, die Physiognomie sowohl 
seines Schicksals als auch seines Werkes erscheint als eine verkürzte Formel 
der geistes- und seelengeschichtlichen Lage jenes Jahres, in dem der spa-
nische Bürgerkrieg ausbrach. Obwohl er ein Einzelgänger und Außenseiter 
war, ist seine Problematik eng mit der deutschen Situation dieser Zeit ver-
flochten und ohne die geistige und politische Wetterlage, die damals in un-
serem Lande herrschte, nicht zu denken. Sein dogmatischer Nihilismus ist 
eben gegen den Ideologismus der weltanschaulichen Diktatur scharf pointiert. 
Während gleichzeitig die sogenannte „verlorene Generation" Amerikas, ver-
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treten vor allem durch Ernest Hemingway, ihren in der Nachkriegszeit der 
zwanziger Jahre erwachsenen Nihilismus überwindet und angesichts des spa-
nischen Bürgerkrieges unter antifaschistischem Vorzeichen ein neues poli-
tisches, soziales und humanitäres Ethos entwickelt, flüchtet sich in Deutsch-
land ein Teil der Jugend in einen neuen, womöglich noch schärferen Nihilis-
mus, um gegen die verhaßte politische Ideologie zu protestieren. Die Situation 
ist außerordentlich vieldeutig und beziehungsreich, gerade was das Auftreten 
der militanten politischen „Weltanschauungen" betrifft. Wenn sie einerseits 
als die großen geistigen Vereinfachungen, als säkulare Glaubensgemein-
schaften oder Ersatjkirchen gewisse Gruppen von Nihilisten, intellektuellen 
Bankrotteuren oder radikalen Ästheten, besonders aus der älteren Generation, 
in sich aufnehmen können, um ihnen vorübergehend oder für immer eine 
geistige Wahlheimat und ein sicheres Fundament für ihr Denken und Han-
deln zu geben, treiben sie andere Geister durch ihre ideologische Gewalttätig-
keit in den Nihilismus hinein oder aber in den christlichen Glauben zurück. 
Der unversehrte Wahrheitsbegriff des Glaubens aber und aller mit ihm 
im Zusammenhang stehenden Überlieferung eröffnet uns eine Sicht, in der 
die nihilistische und die ideologische Formel einander sehr nahe sind. 
Wenn Winkler sich statt auf objektive Kriterien der Wahrheit auf die „Ge-
walt der Er fahrung" beruft, wenn er die Unterscheidung zwischen Wahr-
heit und Irrtum erseht wissen will durch diejenige zwischen „Leben und Tod", 
wenn er, Ernst Jünger interpretierend, schließlich behauptet : „Man muß also 
glauben, ohne den Inhalt des Glaubens zu kennen", so hat er damit einer 
geistigen Strömung die Schleusen geöffnet, auf der auch die Schiffe der poli-
tischen „Weltanschauung" fahren können. Gerade diejenigen Geister, mit 
denen er sich bitter verfeindet fühlte, und die ihn in das äußere Netj der 
Motive seines Selbstmords hineingejagt haben, kommen ihm auf dem eigenen 
Weg entgegen. Es ist der Weg, der sowohl zur nihilistischen Bankrotterklärung 
des Intellekts als auch zum politischen „sacrificium intellectus" und damit zu 
Propaganda und Terror führen kann, der Weg, den viele moderne Intellek-
tuelle, darunter Männer mit großen Namen wie d'Annunzio, Gottfried Benn 
und Ezra Pound, betreten haben, wenn sie die bittere Unabhängigkeit und 
Heimatlosigkeit und die skeptische und nervöse Ubiquität ihrer Seele preis-
gaben, um sich einer „totalen" politischen Ideologie zur Verfügung zu stellen. 

Nur im Vordergründe des Bewußtseins also sind Nihilismus und Ideolo-
gismus Gegensätje. Ihr Ursprung ist derselbe, nämlich der Aufruhr des mo-
dernen Menschen gegen jenen transzendenzgebundenen Begriff der Wahrheit, 
den Antike und Christentum unter dem Namen „Logos" gleichermaßen ver-
ehrt haben. Eine ganze Pandorabüchse voller geistigen Unheils war an der 
Stelle verborgen, wo Winkler zu stehen, sich zu orientieren und zu sterben 
hatte. Dieser junge Schriftsteller hatte alle Gifte unserer Zeit in der Hand, 
aber er war mit den Organen seiner Sehnsucht auch den Gegengiften auf der 
Spur. In einer Idee vom „bloßen Gast" ist er der Überwindung seines Un-
glücks vielleicht am nächsten. So scheint es, als ob der Zeitgeist selbst durch 
ein tief leidendes und rastlos schaffendes Subjekt sein Thema wie in einer 
knappen, aber vielsagenden Formel habe aussprechen wollen. 

Hans Egon Holthusen 
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