
KRITIK 

der schwarze prinz und die klare zeit 
Zur neuen Ausgabe der »Sämtlichen Werke« Konrad Bayers 

»seine wünsche«, sagt Gerhard Rühm 
über Konrad Bayer, »waren grenzenlos«. 
Als Bayer 1964 starb, noch nicht 32 Jahre 
alt, hatte er ein einziges Buch veröffent-
licht, der stein der weisen, in einem winzi-
gen Verlag, Wolfgang Fietkau, 32 Seiten 
nur, von denen viele fast leer sind. Er hat-
te keinen Literaturpreis bekommen, kei-
nen Förderpreis, kein Stipendium. Er hat 
ein einziges Mal im Rundfunk lesen kön-
nen, im Ausland. Er hat so gut wie alles, 
was er geschrieben hat, in einem vorläu-
figen Zustand hinterlassen oder als Frag-
ment. »seine wünsche«, sagt Gerhard 
Rühm, »waren grenzenlos, er wollte flie-
gen, sich unsichtbar machen, er wollte al-
les können.« 

Inzwischen, in den gut zwanzig Jahren 
nach seinem Tod, gibt es drei Sammel-
ausgaben der Werke Konrad Bayers: 
1966 rund 300 Seiten als Hardcover bei 
Rowohlt, rund 420 Seiten im Rowohlt-
Taschenbuch 1977 und nun, 1985, wie die 
anderen herausgegeben von Gerhard 
Rühm, knapp 700 Seiten Sämtliche Wer-
ke, dazu Vorwort, zwei Nachworte, Bi-
bliographie und penible Informationen 
zu den Texten: zwei Bände im Schuber 
bei Klett-Cotta.1 

Spätestens hier könnte ich in die Philo-
logie zu Konrad Bayer überwechseln, 
denn in der neuen Ausgabe finden sich 
rund 140 Texte zum ersten Mal, viele Ju-
genddichtungen, Texte, die - in sich zu-
sammenhängend - wie Vorstufen zu 
schon Bekanntem aussehen, Gelegen-
heitsschriften und einiges Neuaufgefun-
dene. Um all das einigermaßen säuber-
lich und chronologisch nach einzelnen 
Gattungen auseinander zu sortieren, muß 
Rühm, sich der Problematik seines Vor-

habens durchaus bewußt, eine Reihe von 
Hilfs- und Verlegenheitskategorien in 
Kauf nehmen. Schon am frühesten Text 
aus dem Jahr 1949 allerdings hätte er se-
hen können, wie wenig dieses Werk auf 
literarische Gattungen festzulegen ist -
nicht, weil es in großem Gestus und weit-
räumigem Entwurf die Gattungsgrenzen 
triumphal zu überschreiten suchte, son-
dern viel eher deshalb, weil es in skrupu-
löser Zurücknahme so gut wie aller litera-
rischen Konventionen schon weit vorher 
einhält. Was sich daraus an Schwierigkei-
ten ergibt, die Texte aus dem Nachlaß 
einigermaßen angemessen ins Druckbild 
zu übertragen, dokumentieren die Erläu-
terungen Rühms zu den einzelnen Texten 
eindrucksvoll. Zugleich spiegelt sich dar-
in das ständige Widerspiel zwischen dem 
philologischen Anspruch Rühms und 
den vielen persönlichen, aus der Freund-
schaft zu Bayer und der privaten Erinne-
rung heraus motivierten Entscheidungen 
über die endgültige Textgestalt: ein nicht 
nur philologisch höchst diffiziles Pro-
blem, sondern auch im literarischen Le-
ben Österreichs offenbar immer noch 
ähnlich affektbeladen wie zur Zeit der 
Wiener Gruppe und immer noch so bri-
sant, daß sich der Herausgeber mit dem 
engagiertesten Verlag der österreichi-
schen Gegenwartsliteratur, der Edition 
Neue Texte Heimrad Bäckers, in der die 
Ausgabe ursprünglich erscheinen sollte, 
über die Editionsprinzipien zerstritt und 
zu Klett-Cotta ging. 

Sicherlich ahnte Rühm nicht, mit wel-
cher Verachtung dort das Werk Konrad 
Bayers und die besessene Arbeit des Her-
ausgebers behandelt würden: Der Verlag, 
der sonst seine Bücher so liebevoll auszu-

1 Konrad Bayer, Sämtliche Werke. Stuttgart: Klett-Cotta 1985. 
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statten pflegt - sechs von ihnen wurden 
im letzten Jahr unter die fünfzig schön-
sten der Bundesrepublik gewählt - , hat 
sich im Fall Bayer gerade noch zu einer 
heillosen Mischung aus verschmiertem 
Reprint und schlampigem Neusatz be-
reitgefunden, so daß in ein und demsel-
ben Text halbfett erscheinende und nor-
male Zeilen einander entgegenstehen, 
dazu deutsche Gänsefüßchen und fran-
zösische Anführungen in buntem entstel-
lendem Wechsel, defekte Buchstaben 
auch dort, wo sich ein Text aus dem gra-
phischen Bild nur zweier Buchstaben 
konstituieren sollte, das Verhältnis von 
Überschrift und Text und von Absatz zu 
Absatz ändert sich in ständiger Willkür, 
und nicht einmal die Seitenzahlen im In-
haltsverzeichnis sind korrekt - das alles 
bei einem Autor, für den Schriftbild und 
Typographie bewußter, kalkulierter, ma-
terialer Bestandteil seiner Dichtung ist. 
Doch ich gerate in Gefahr, auch in dieser 
Rezension Bayers wieder bei Äußerlich-
keiten anzusetzen. 

Gerade in dieser neuen und nun wohl 
so gut wie vollständigen Ausgabe hätte 
man nämlich besser als bisher erkennen 
können, wie sehr man sich bislang von 
Bayers Texten hat ablenken lassen, wenn 
man sich fast ausschließlich auf den ma-
terialen Aspekt - von den Texten abge-
löst und als Argument verselbständigt -
konzentriert hat und ihn als formalen Be-
leg herbeigezogen hat für die Sprach-
und Kommunikationsskepsis in Bayers 
Werk. Sicherlich, auch diese Themen 
spielen eine Rolle, aber wenn man darauf, 
achtet, wie wenig äußerlich der materiale 
Aspekt der Sprache in Bayers Schreiben 
ist, läßt sich die Ansicht kaum noch hal-
ten, die Sprache sei hier das zentrale Pro-
blem, im Gegenteil: Der Wortlaut der 
Texte, die Wortfolge, das sprachliche 
Material und dessen Anordnung - das 
sind Faktoren, die sich, als Ziel rigidester 
sprachlicher Anstrengung, vielleicht als 
einzige so weit manipulieren ließen, daß 
sie in der Kommunikation tendenziell 
kaum noch als Störfaktoren auftauchten. 

Die Sprache - sage ich so ganz pauschal 
- funktioniert durch die raffinierte und 
wie mühelose Meisterschaft der sprachli-
chen Verfahren bei Bayer so problemlos 
gut wie bei kaum einem anderen Autor, 
denn in immer neuem - befreiendem und 
quälendem - Ausprobieren sucht Bayer 
nicht ihre ästhetische, sondern ihre funk-
tionale Perfektion voranzutreiben, damit 
dieses Problem soweit wie möglich aus 
den Texten verschwindet. 

Deshalb ließe sich das immer wieder 
hervorgehobene oder abqualifizierte Mo-
ment des Experimentellen in Bayers 
Schreibweise nicht so sehr aus dem - un-
bestrittenen - Materialbezug, sondern 
viel eher aus der hartnäckigen Feinarbeit 
an der möglichen Funktionsfahigkeit der 
Sprache heraus beschreiben. Erklären 
ließe sich auch das Fragmentarische in 
Bayers Werk von diesen immer neu ange-
setzten Versuchen her - und hier ließen 
sich auch Argumente gewinnen gegen die 
landläufige Ansicht, Autoren wie Bayer 
überschätzten die Sprache. Das läßt sich 
- für mich überraschend - schon von der 
ganz frühen Dichtung Bayers her tun und 
auch - für mich weniger überraschend -
von den neu aufgenommenen Texten wie 
etwa der schwarze prinz oder dem Berli-
ner Tagebuchfragment die klare zeit. 

Die frühen und die neuaufgenomme-
nen Texte verändern nicht die Substanz 
oder den Rang des Werks (auch wenn 
Rühm davor Angst hat, die »eher schwül-
stig pubertären« Jugenddichtungen 
könnten ihn mindern), sondern sie bieten 
eine nuancenreichere Perspektive auf das 
Geflecht von Einflüssen und Motiven, 
von Wiener Gruppe und wiederentdeck-
ten literarischen Traditionen, von An-
satzpunkten und Folgerungen - selbst 
die wenigen Stücke konkreter Poesie, so 
könnte ich überspitzt sagen, sind - noch 
nicht einmal extreme - Zuspitzung von 
Surrealismus und »schwarzer Roman-
tik« auf der einen Seite und Reduktion 
auf elementar aufreizende Grundmuster 
individueller Befindlichkeit auf der ande-
ren, keineswegs Abstraktion oder Objek-
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tivierung. Wenn es für Bayer überhaupt 
noch eine Möglichkeit gäbe, Reste von 
Subjektivität in Literatur zu konstituie-
ren, dann scheint mir eine solche Mög-
lichkeit eng an das Prinzip der Reduktion 
gebunden zu sein. Der Grundzug der Re-
duktion ist dabei nicht ein Mittel, um zu 
bewußterem Verstehen zu gelangen wie 
in der Phänomenologie beispielsweise 
oder zu schematischen Modellen, die 
komplexe Sachverhalte leichter einsich-
tig machen, wie in der Sozialtechnologie 
heute. Was auf dem Wege radikaler Re-
duktion als vielleicht bruchstückhaftes 
Grundmuster elementarer individueller 
Wahrnehmungsweisen zu gewinnen 
wäre, läßt sich nicht durch rekonstruie-
rendes Auffüllen mit Stoff oder mit Sinn 
zurückverwandeln in Verallgemeinerba-
res. »es gibt nichts gemeinsames, nur die 
spräche schafft gemeinsamkeiten.« 

Tatsächlich läßt die neue Ausgabe bes-
ser noch als die bisherigen erkennen, daß 
hier nicht ein musterhafter Katalog aus 
der Werkstatt experimenteller Sprachar-
beit vorliegt, vermehrt um neue techni-
sche Raffinessen und verfeinerte metho-
dische Verfahren, sondern daß die Viel-
falt der sprachlichen Materialeffekte al-
lenfalls äußerliche Begleiterscheinung ei-
nes literarischen Sprechens ist, welches 
seine Intensität viel eher aus den sprach-
lich nicht fixierten Bildern und Mecha-
nismen an den Rändern unseres Bewußt-
seins gewinnt. Die verschiedenen Techni-
ken der Montage etwa, heute wohl viel 
weniger auffallig als Anfang der sechzi-
ger Jahre, verlieren fast gänzlich ihren 
technischen, »stilistischen« Aspekt; sie 
sind zum einen die materiale Konse-
quenz aus der überall im Werk spürbaren 
Diskontinuität von Zeit und Geschichte 
- »das leben ist ein kontinuum aber die 
zeit ist es nicht« - und scheinen so den 
avancierten Geschichtstheorien von heu-
te zu entsprechen - »unser scheinbar un-
antastbares zeitkontinuum ist nur eine 
kleine Unfähigkeit«. Zum anderen wer-
den in den vielfaltigen Möglichkeiten der 
Montage sozusagen durch kombinato-

risch sich verändernde Wahrnehmungs-
weisen Vorstellungen simulatorisch zu 
erreichen gesucht aus Bereichen des Be-
wußtseins, die kontinuierlichem - fakten-
bezogenem oder fiktionalem - Sprechen 
erst recht unzugänglich sind: Montage 
als eine Art offenes System kombinato-
risch-hartnäckiger Annäherungen an 
»rationale« Strukturen des Unbewußten, 
das eben nicht als schlechthin Irrationa-
les abgedrängt oder literarisch verein-
nahmt wird. 

der köpf des vitus bering, der sechste 
sinn, gertruds ohr, argumentation vor der 
bewusstseinsschwelle - jetzt könnte ich so-
wohl die Titel als auch die Texte selbst 
für meine Argumentation in Anspruch 
nehmen, ohne daß sich allerdings die 
Dichtung Konrad Bayers auch nur ein 
kleines Stück weit einholen ließe. Doch 
nicht nur deswegen verzichte ich darauf -
ich möchte Ihnen viel lieber ganz einfach 
das Lesen der Sämtlichen Werke Konrad 
Bayers empfehlen, ganz entschieden 
nämlich vor dem Hintergrund meiner Le-
seerfahrungen mit der aktuellen deut-
schen Literatur. Denn es ist gar nicht das 
experimentelle oder das sprachliche Mo-
ment an Bayers Werk, was ich gegen die 
Konventionen der Literatur von heute 
halten möchte, sondern vor allem seine 
für mich geradezu unangreifbare emotio-
nale Qualität. Es gibt kein wärmendes 
Einverständnis mit diesem Werk, weder 
moralisch noch weltanschaulich, und es 
gibt keine Ausflucht in die Klischees mei-
ner noch so eigenständigen Gedanken 
und vertrauten Vorstellungen, »und ich 
gehe hin und ziehe den Vorhang zur seite 
und da trifft mich gleich der sonnenstrahl 
mit zirka 300000 km pro Sekunde ins 
auge und da drehe ich mich um und leg 
mich wieder ins bett.« Allenfalls dann er-
öffnen sich Möglichkeiten für so etwas 
wie Erkenntnis, wenn unter dem Druck 
der Präzision des literarischen Sprechens 
die Mechanismen meiner Vorstellung aus 
den Gleisen springen, »unten im gras sit-
zen mirjam und oppenheimer in ihren 
körpern, mit rosa haut überzogen und 
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mirjam sendet starke Schallwellen in den 
äther«. Während die sprachliche Formu-
lierung mir das Verstehen nahezu mühe-
los macht, entgleitet mir die perspektivi-
sche Übereinstimmung mit meinen Vor-
stellungen ; je mehr sich mir das Exakte 
der Beschreibung verdeutlicht, desto we-
niger läßt das zu an emotionalem Einver-
ständnis. Suche ich das scheinbare Defi-
zit der Texte hinter der exakten Beschrei-
bung auf den vertrauten Wegen der 
Interpretation wieder mit Sinn aufzufül-
len, so dichtet die funktionale und die li-
terarische Perfektion die Texte ab gegen 
solche Interpretation - und mir bleibt in 
zunehmender Verstörung nicht das ge-
ringste an emotionaler Sicherheit, »unten 
im gras sitzen mirjam und oppenheimer 
in ihren körpern, mit rosa haut überzogen 
und mirjam sendet starke Schallwellen in 
den äther, die in ihrer muttersprache mit-
zuteilen versuchen, dass oppenheimer sie 
vernichtet habe, die haltung von oppen-
heimers körper deutet auf banalitäten 
wie >die zügel entglitten<, >nicht herr der 
lage< und so weiter.« Die Möglichkeiten 
für Erkenntnis oder zu einem Verhalten, 
das so etwas wie Erkenntnisse ermögli-
chen könnte - wenn sich dem durch Lite-
ratur überhaupt näherkommen ließe - , 
lägen jenseits der emotionalen und ratio-
nalen Übereinstimmung mit mir selbst: 
den eigenen Standpunkt als fremden be-
ziehen, das eigene Denken als radikal 
fremdes begreifen - das mag die Dimen-
sion möglicher Erkenntnis sein, blitzartig, 
unvermittelt, fremd, »das plötzliche des 
todes mit dem plötzlichen der erkenntnis 
vergleichen.« 

Anders als vieles, was heute auf so arg-
lose Weise literarisch erfolgreich ist, ent-
zieht sich Bayers Werk dem nicht, was an 
Erkenntnis-, Bewußtseins- und Sprach-
problematik auch in unser historisches 
Bewußtsein eingeschrieben ist - und es 
hält diesem Druck stand, direkt und in ir-
ritierender Leichtigkeit. Dennoch, so 
scheint es mir, macht Bayer nicht den ge-

ringsten Versuch, die existentielle Viru-
lenz dessen im Medium der Literatur auf-
zuheben und zu befrieden. Das ist hier 
kein Verweis auf Biographisches, son-
dern zielt auf das Inkommensurable von 
Existenz und Literatur. Wenn Bayer der 
Literatur überhaupt noch Möglichkeiten 
zuschrieb, dann im unbedingten Bewußt-
sein dessen, daß Literatur sich nicht als 
künstlerische Darstellung oder Imagina-
tion innerhalb eines kulturellen und so-
zialen Zusammenhangs begreifen ließ, 
nicht einmal unter dem Siegel bedin-
gungsloser Revolte. Was das Werk Bay-
ers nämlich entschieden abhebt von dem 
geistreichen Parlando und der erlesenen 
Sinnstiftung in der zwischen Botho 
Strauß und Ulla Hahn, Peter Maiwald 
und Peter Handke von der Kritik nicht 
nur allen Ernstes diskutierten, sondern 
auch gefeierten Gegenwartsliteratur, ist 
nicht revoltierender Solipsismus und ex-
tremes Experiment, sondern etwas ganz 
anderes: Etwas, das nicht mehr den min-
desten Grund findet in unserer gesell-
schaftlichen Konvention, das alles durch-
schlägt, was wir als sozialen Konsens -
auch kritisch, auch »fortschrittlich« -
bisher akzeptiert haben, etwas, das sich -
und zwar ohne im Ästhetischen das Ge-
ringste preiszugeben - jedem auf Moral 
oder Ethik gerichtetem Diskurs verwei-
gert, unser soziales Umfeld aufreißt und 
in der Tiefe dieses Risses ahnen läßt, daß 
ein auf so etwas wie Humanismus gerich-
teter übergreifender Sinn nichts ist als in-
teresse- oder ideologiegesteuertes Regle-
ment. »Also eine Form von Heimatlosig-
keit auf der Welt und eine Sprengung des 
Verabredeten ist hier«, sagte 1963 Ernst 
Bloch unter dem Eindruck einer Lesung 
von Konrad Bayer, »und die Sphären 
sind eingestürzt, das Verabredete hört 
auf.« »>la la la<, sang goldenberg. >bla bla 
bla<, antwortete braunschweiger. hierauf 
waren beide, braunschweiger und gol-
denberg, minutenlang glücklich.« 

Klaus Ramm 
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