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Eine Mutter betreut ihre Kinder mit Brut-
pflegehandlungen, und sie umwirbt mit 
diesen den Mann.« Nimmt man hinzu, 
daß Eibl-Eibesfeldt Phänomene wie ödi-
pus-Komplex, Kastrationsangst und Penis-
neid der Mädchen für unerwiesen erklärt 
(und zwar pauschal, was nicht angeht) — 
so könnte man fast auf Unterschätzung 
der Sexualität schließen, hört schon den 
Einwand der Psychoanalytiker, hier wer-
de der Funktionswandel von Verhaltens-
weisen verkannt. 

Unterschätzung findet jedoch nicht statt, 
Eibl-Eibesfeldt sieht nur in anderer Per-
spektive. Eindrucksvoll verteidigt er die 
bandstiftende Funktion der menschlichen 
Geschlechtlichkeit gegen die traditio-
nelle Moral, samt dem Vatikan, mit der 
Warnung: Wer die sexuellen Beziehun-
gen einenge, tue das gleiche auch auf 
dem Felde der zwischenmenschlichen 
Werte. Entschieden wendet er sich gegen 
die Behauptung, die Hypersexualisierung 
des Menschen habe pathologischen Cha-
rakter: wohl sei die Ehe in allen Kultu-
ren eine Norm — aber keineswegs die uns 
geläufige Einehe allein; und nicht um-
sonst falle die zunehmende sexuelle Libe-
ralisierung der letzten Jahrzehnte mit 
einer weltweit gegen Krieg und Aggres-
sion gerichteten Bewegung in der Jugend 
zusammen. »Offenbar streben wir unbe-
wußt nach der Aktivierung aller binden-
den und die Aggression sublimierenden 
Kräfte, auch derjenigen, die im Sexuellen 
wohnen.« 

Wie man sieht, wird hier nicht mehr, 
wie oft in den Anfängen der Verhaltens-
forschung, auf starren Positionen beharrt. 
Gerade die ureigenste Entdeckung der 

Ethologie, das Vorhandensein angebore-
ner Verhaltenskomponenten, faßt Eibl-
Eibesfeldt auch kritisch ins Auge: keines-
wegs bedeute dieses »Angeboren«, daß 
eine Disposition erzieherischer Beeinflus-
sung unzugänglich sei, noch habe man sie 
als natürlich im Sinne von zweckmäßig 
anzusehen. »Die Feststellung, daß uns 
eine Neigung angeboren ist, rechtfertigt 
sie noch nicht.« Hier sucht eine junge 
Wissenschaft sich vor dem Mißbrauch 
durch jene zu schützen, die mit ethologi-
schen Resultaten ihre zur Herrschaft über 
andere oft so nützliche These von der 
Unveränderlichkeit unserer Natur bekräf-
tigt sehen möchten. 

Eröffnet eine selbstkritische Verhal-
tensforschung also optimistische Perspek-
tiven? Mit Vorsicht, auch wenn einige 
Passagen bei Eibl-Eibesfeldt fast zweck-
fröhlich klingen. Immerhin konstatiert er, 
mit deutlichem Hinweis auf den »Gedrän-
gefaktor«, daß unter den Bedingungen 
der anonymen Industriegesellschaft eine 
zunehmende Kontrolle der Zwischengrup-
pen-Aggressivität von einer ständig wach-
senden Innergruppen-Aggressivität kom-
pensiert werde. Kein Grund zu Zweck-
optimismus also, nur zur harten, unbe-
stechlichen Feld- und Eigenbeobachtung. 
In der Tat könnte nichts einer Wissen-
schaft wie der Ethologie mehr schaden 
als Dogmatismus, Selbstüberhebung, All-
heilmittel-Glaube. Gerade sie muß sich 
die Freiheit bewahren, zum Teil erst noch 
erringen, auch ihren leidenschaftlichen 
Anhängern zu sagen, daß sie niemandem 
das Austragen der Konflikte in der eige-
nen Brust abnehmen kann. 

Wolfg ang Hä decke 

Auf der Suche nach dem Vater 

In ihren Frankfurter Vorlesungen im 
Winter 1959/60 hat Ingeborg Bachmann 
nicht ohne programmatische Nachdrück-
lichkeit den Satz des französischen Kolle-
gen Rene Char zitiert: »Auf den Zusam-

menbruch aller Beweise antwortet der 
Dichter mit einer Salve Zukunft.« Wie 
kaum ein anderer deutschsprachiger Au-
tor jener Jahre konnte sie sich dieses stol-
ze Wort zu eigen machen. Sie selbst hatte 
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mit einem einzigen schmalen Gedichtband 
— Die gestundete Zeit (1953) — eine sol-
che Salve abgefeuert. Seitdem gibt es in 
der deutschen Literatur etwas, das, unan-
gefochten durch veränderte Gefühlslagen, 
wechselnde Zeitströmungen oder herrisch 
sich in Szene setzende Doktrinen, eine Zu-
kunft von immerhin beinahe zwei Jahr-
zehnten behauptet hat. 

Dieses Etwas kann umschrieben, je-
doch kaum definiert werden. Es hat die 
Wirklichkeit und die Ungreifbarkeit des 
Allerpersönlichsten, nämlich eines spezi-
fischen Tones, der zugleich trifft und sich 
entzieht. Nicht zufällig spielt der Begriff 
der Anrufung eine entscheidende Rolle in 
Ingeborg Bachmanns Gedichten. Ihre 
Lyrik ist evokativ in doppeltem Sinne: 
Beschwörung der rettenden Gegenbilder 
inmitten des gefährdeten Lebens und Be-
schwörung eines imaginären Partners, die 
Bilder anzunehmen. Auf der einen Seite 
ein vibrierender lyrischer Intellekt, der 
sich, die Funktionen des Gefühls gleich-
sam mitübernehmend, in einer hochstili-
sierten Bildersprache auslebt; auf der an-
deren die fast treuherzige Aufforderung, 
sich dieser Metaphorik unmittelbar als 
eines praktikablen Mittels der Lebens-
bewältigung zu bedienen (»Steh ruhig 
auf Deck«, »Seht zu, daß ihr wachbleibt«, 
»Lösch die Lupinen«) — in dieser sehr 
persönlichen Spannung zwischen dem 
Pathos der Bilder und der Vertraulichkeit 
des Zuspruchs lag das Unvergleichliche 
jener ersten Gedichte, aber, wie sich zei-
gen sollte, auch eine Art von fataler End-
gültigkeit. 

Ingeborg Bachmanns 1956 erschienener 
zweiter Gedichtband Anrufung des Gro-
ßen Bären — einen dritten gibt es bis 
heute nicht — bot zwar glanzvolle Va-
rianten des Erstlings, kaum aber eine 
Weiterentwicklung. Lag es an der Un-
wiederholbarkeit der Methode, lag es am 
möglicherweise unzureichenden Lebens-
zufluß — die Autorin wich mehr und 
mehr in benachbarte Gefilde aus: Hör-
spiele, Operntexte, kleine Prosa. Dennoch 
erwies sich die Faszination des Bach-

mann-Tones, über die Zeiten einer offen-
kundig gehemmten Produktivität hinweg, 
als erstaunlich dauerhaft und verhalf 1961 
auch einem Erzählungsband (Das drei-
ßigste Jahr) zum nicht ganz verdienten 
Erfolg. Seitdem ist ein weiteres Jahr-
zehnt vergangen, das nicht viel mehr 
brachte als die wiederholte und dann 
regelmäßig widerrufene Ankündigung 
eines ersten Romans. Dieser Roman liegt 
mm, allem skeptischen Raunen zum Trotz, 
tatsächlich vor, vom Verlag — die Auto-
rin ist inzwischen von Piper zu Suhrkamp 
übergewechselt — mit einiger Feierlich-
keit als »das Buch einer Beschwörung, 
eines Bekenntnisses, einer Leidenschaft« 
angezeigt. 

Der Titel lautet Malina. Womit — so 
wenigstens scheint es zunächst — ein 
Herr mittleren Alters gemeint ist, der als 
Beamter des österreichischen Heeres-
museums in Wien eine etwas undurch-
sichtige Existenz zwischen Staatspapieren 
und alten Mörsern führt. Doch Malina ist 
mehr und gleichzeitig auch weniger. Er 
existiert — aber nicht als konkrete Per-
son, sondern als ein Aspekt des den Ro-
man erzählenden Ichs; und dieses wie-
derum ist weder Maske noch Kunstfigur, 
es ist eine in Klagenfurt geborene Dame 
mit blondem Haar und braunen Augen, 
die das Schriftstellerhandwerk betreibt, 
also ziemlich unverschlüsselt die Autorin 
in Person. Das bedeutet, daß wir den Hel-
den nicht einfach als halluzinatorische 
Verdoppelung einer zwischen Autor und 
Gegenstand geschalteten beliebigen Er-
zählfigur zu verstehen haben, sondern als 
Abspaltung und Teil-Manifestation der 
Verfasserin selbst, die damit — beherzt 
genug — die lyrische Preisgabe zur erzäh-
lerischen Methode erhebt. 

Malina ist gütig, großzügig, ausgegli-
chen, selbstlos und gleichzeitig von einer 
tödlichen Neutralität. Er ist die Inkarnation 
der Vater-Sehnsucht, er hat die Strenge und 
Vollkommenheit des Wunsch-Vaters, den 
man gleichwohl nicht erträgt. Bezeichnen-
derweise kreist der aus Träumen montier-
te Mittelteil des Romans fast ausschließ-
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lieh um das Vater-Tochter-Problem. Die-
ser Wunschprojektion, die zugleich Be-
drohimg ist, stellt die Autorin eine andere 
männliche Figur gegenüber: den Ungarn 
Ivan. Er ist, folgt man Ingeborg Bach-
manns Intention, wohl konkreter aufzu-
fassen als sein spirituell verdünnter Ge-
genspieler. Hält man sich schlicht an den 
ästhetischen Befund, so gibt es da aller-
dings kaum gravierende Unterschiede. 
Beide Figuren entziehen sich, nach Gei-
sterart, der menschlichen Annäherung; 
beide reflektieren sie vornehmlich die 
Wunschvorstellungen der Erzählerin, ein-
schließlich der gegenläufigen Ängste und 
Unsicherheiten. Ist Malina Beschützer, 
aber auch Inquisitor, so ist Ivan der un-
bekümmerte, freudefähige, aber auch ro-
bust auf seinem persönlichen Lebensrecht 
bestehende Gefährte. 

Zwischen diesen beiden Polen weib-
licher Sehnsüchte und des Verlangens 
nach weiblicher Selbstverwirklichung ließe 
sich ohne Frage ein Roman entwickeln — 
ein Roman allerdings, dessen klischeehaf-
te Grundkonstellation einige Befürchtun-
gen weckt. Überdenkt man, welche Fall-
gruben der Trivialität sich da auftun, so 
scheut man sich, die naheliegende Forde-
rung nach erzählerischer Plastik und kräf-
tiger Gegenständlichkeit zu erheben. Die 
oft ein wenig vorlaut ins Spiel gebrachte 
Behauptung, daß gewisse Dinge heute 
nur noch unterhalb eines vertretbaren 
literarischen Niveaus zu haben sind — 
hier träfe sie zu; und insofern hat Inge-
borg Bachmann mit ihrem ganz nach in-
nen verlagerten Erzählen eine gute Aus-
gangsposition. Oder könnte sie haben, 
wenn sie ihre Konzeption nicht allzu un-
kritisch als einen Freibrief für das Unbe-
stimmte, Verwischte, das schwebende So-
oder-auch-anders auffaßte. Ihr Buch sucht 
seine Tiefenwirkung nicht darin, daß es 
den Gegenstand stark und somit zugäng-
lich für eine strahlende Vielfalt von Aus-
legungen macht, sondern indem es ihn 
einem trüben, zugleich schwächlichen und 
anspruchsvollen Ungefähr aussetzt. 

Damit berühren wir die Problematik 

aller Lyrikerprosa. Der Lyriker vertraut 
auf die Macht der Aussparungen. Sein 
Material sind nicht allein die Wörter, son-
dern nicht minder das, was »dazwischen-
steht«; sein Reich ist das der tönenden 
Intervalle. Gerade Ingeborg Bachmann 
hat jedoch mit ihren besten Gedichten ge-
zeigt, daß das klingende Schweigen erst 
da zu voller Entfaltung gelangt, wo der 
Autor die Haltepunkte und Stützpfeiler 
einer exakt wahrgenommenen und be-
nannten Realität zu nutzen versteht. Die-
se Erfahrung hat sie mit wunderbarer 
Sicherheit auch auf verschiedene ihrer 
kürzeren Prosatexte (»Was ich in Rom 
sah und hörte«, »Die blinden Passagiere«) 
übertragen; und einige solcher Einspreng-
sel — wahre Kabinettstücke — finden sich 
auch in ihrem Roman. Ivans Kinder und 
das unerschöpfliche Reservoir ihrer Bu-
benstreiche; Wien, die Totenstadt, in der 
brütenden Sommerhitze; zwei in einer 
Bibliothek spielende Katzen, die »hart 
arbeiten, bis ein paar Bücher locker wer-
den und krachend auf den Boden fallen«; 
eine Cafehausszene, ein bißchen sanft 
parodierter Gesellschaftsklatsch und der 
ebenso poetische wie tiefsinnige Exkurs 
über die Briefträger und ihre Rolle als 
Schicksalsbringer — überall, wo das lyri-
sche Ich seine seismographische Qualität 
am Gegenstand bewährt, statt sich in der 
privaten Exhibition zu erschöpfen, ist die 
Autorin nach wie vor unantastbar. Un-
antastbar auch in den, dem erzählenden 
Text einverleibten verkappten Gedicht-
zeilen (»Die neuen Wintermorde sind an-
gekommen ...«), in den gelegentlichen 
lyrischen Explosionen und Daliesken Bil-
dern. 

Doch der Roman als literarische Groß-
form kann davon allein nicht leben. Er 
kann es nicht beim Anruf und bei der 
produktiven Spannimg zwischen Bild und 
Schweigen belassen, er besteht auf der 
Offenlegung der Bestände, er nötigt zum 
Aussprechen; und eben dies wird Inge-
borg Bachmann über weite Strecken hin 
zum Verhängnis. Was im Gedicht als sinn-
trächtige Leerstelle seinen Platz hat, das 
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wirkt in der erzählenden Prosa nicht sel-
ten als wortreich umhäkelter Hohlraum; 
und was als Ahnung und Andeutung den 
Zauber des Unsagbaren übt, das wird — 
gesagt — zur schieren Banalität. Hinzu 
kommt als besondere Fatalität der bereits 
erwähnte halluzinatorische Mittelteil mit 
seiner, das gesamte psychoanalytische 
Repertoire vom Krokodil bis zu den 
ausgefallenen Zähnen durchspielenden 
Traumsymbolik. Konkrete Irrationalität 
— das ist Sache der Malerei und des Ge-
dichts. Romanprosa kann solche Prozesse 
nicht manifest machen, sondern besten-
falls beschreiben; und das ist, wie uns 
hier peinlich demonstriert wird, allemal 
ein ermüdendes Geschäft. 

Am Ende des Buches steht die Selbst-
Auflösung der Ich-Erzählerin. Was Mali-
na, ihr anderes Ich, schon gute hundert 
Seiten vorher nahegelegt hatte, nämlich 

»alle Personen in einer Person zu ver-
nichten«, geschieht, und zwar nicht als 
simpler Selbstmord, sondern eben als eine 
Tat Malinas, des geheimen Einflüsterers. 
Die letzten Worte lauten: »Es war Mord.« 
Ein Schluß, der der Verschwommenheit 
des Vorangegangenen nur zu gut ent-
spricht. Die »Salve Zukunft«, von der wir 
eingangs sprachen — wie weit hegt sie 
zurück. Nach Gottfried Benn steht es 
einem Lyriker wohl an, von Zeit zu Zeit 
die Neuorientierung am nichtlyrischen 
Versuch zu wagen, und sei es auch nur, 
um etwas über die eigenen Grenzen zu 
erfahren. Das hat Ingeborg Bachmann, 
wie es ihr gutes Recht ist, getan. Aber 
war es notwendig, uns und das heißt: 
eine mit gutem Grund noch immer ver-
ehrungsbereite literarische Öffentlichkeit 
daran teilnehmen zu lassen? 

Günter Blöcker 

M A R G I N A L I E N 

Von integer vitae zur Integration der Prostituierten 
(und einiges mehr aus dem Wörterbuch weiterer 
Unmenschen) 

Lieblingsworte von Parlament und Presse 
werden zum wachsenden Ärgernis. Schon 
vor zehn Jahren ergab eine Durchsicht 
am gleichen Tag erschienener Zeitungen 
und Zeitschriften, daß das Zeitwort inte-
grieren in siebzehn verschiedenen, sprach-
lich zu unterscheidenden und unterscheid-
baren Bedeutungen gebraucht wurde. Die 
damalige Sammlung reichert sich täg-
lich an. 

Das Wort »integer« ist dem Primaner 
aus der Horaz'schen Ode integer vitae 
scelerisque purus bekannt. Es preist den 
vom Leben nicht Angegriffenen, von 
Schuld Freien. Der ist heute gesucht, vor 
allem unter Politikern. Später kam für 

den jungen Juristen die institutio ad 
integrum, die Wiedereinsetzung in den 
ursprünglichen Stand der Dinge hinzu, 
während sich im klassischen Latein eine 
integratio ausschließlich auf amor, die 
Wiederbelebung oder Erneuerung der 
Liebe, beschränkt hatte. (Cicero integra-
tio amoris). 

In der höheren Mathematik erschien 
integrieren im Verein mit variieren, kom-
binieren und permutieren und schließlich 
noch in der moderneren Gesetzgebung 
als integrierender — im Sinne von fe-
stem, wesentlichem — Bestandteil. Dabei 
blieb es, soweit feststellbar, ein halbes 
Jahrhundert. 
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