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lind Kons t rukt ionen , die nicht des R a h m e n s und nicht des Brennpunk tes 
nach Ar t der Bilder mehr bedürfen, sondern allein des Ausgriffs. U n d in 
diesem Ausgriff wird das Malen zwar den F a r b e n zu einer neuen, ungewohnten 
Sprache verhelfen können, doch nicht mehr zum Bild. E b e n d a r u m scheint 
mir die Behaup tung er laubt , daß diese unsere Zeit ihre Bilder auss tößt . Sie 
t u t das, indem sie, wie Gehlen sagt, die Mittel verselbständigt , die f rüher der 
Darstel lung untergeordnet waren (223); doch so gerät sie auf den Weg, äl tere 
Ziele des Malens in unumschriebene, wohl auch überbordende Beglückungen 
der Sensibilität u n d Reflexionslust (224) umzuwandeln . Wie lange das hä l t 
u n d wohin das füh r t , das werden wir erst dank diesem Buche kommen sehen 
u n d m i t geschärf ten Augen schließlich ansehen dürfen. Cnrl liniert 

NUR DIE BILDER BLEIBEN 

Der Ruhm Ingeborg Bachmanns 
gründet sich auf zwei schmale Gedicht-
bände, die im Abstand von drei Jahren 
erschienen (1953 und 1956), sowie auf 
einige ebenfalls vorwiegend lyrisch 
orientierte Hörspiele. Alle ihre Ver-
öffentlichungen erreichten eine für 
Arbeiten dieser Art ungewöhnliche 
Auflagenhöhe: die Lyrikbände „Die 
gestundete Zeit" und „Anrufung des 
Großen Bären" liegen beide im 12. Tau-
send vor, das Hörspiel „Der gute Gott 
von Manhattan" hat es bis zum 28. Tau-
send gebracht. Von Anfang an zogen 
Person und Leistimg dieser Autorin ein 
nicht alltägliches Maß an öffentlicher 
Aufmerksamkeit auf sich. Eine Lyrike-
rin, die sich rühmen kann, als Titel-
heldin einer „Spiegel"-Story figuriert zu 
haben (August 1954), darf auf jeden 
Fall Seltenheitswert beanspruchen. Wo-
bei die Frage, ob die „Spiegel"-Ver-
öffentlichung den Ruhm manipulierte 
oder nur bestätigte, der Medisance 
genau jenen Spielraum gewährte, der 
weiterer Popularität nur zuträglich sein 
konnte. 

Auf den spektakulären Erfolg folgte 
ein nicht minder auffälliges Verstum-
men. Von wenigen, nicht sehr beträcht-
lichen Einzelveröffentlichungen abge-
gesehen, schweigt die Lyrikerin Bach-
mann seit 1956, ohne daß sie damit etwa 
in Vergessenheit geraten wäre. Als 
Hörspielautorin, als Dozentin, als Über-
setzerin und schließlich durch eine 

keineswegs zimperliche Ummontierung 
des Kleistschen „Homburg" zu einem 
handlichen Opernlibretto machte sie 
auf stille Art immer wieder von sich 
reden. Mit der kleidsamen Geste einer 
Unwichtigtuerin hob sie sich um so 
wirkungsvoller von den bundesüblichen 
literarischen Manieren ab. Zweifel an der 
Echtheit dieses Dichtertums schienen 
vorsorglich schon durch die Attitüde 
der Untertreibung abgewehrt, mit der 
es sich nach außen hin gab und die in 
eigentümlichem Kontrast zu der herben 
Tonart und der körnigen Substanz der 
Dichtimg selbst steht. 

Dennoch regten sie sich; und dies 
nicht erst nach dem „Homburg11 -Li-
bretto, das allerdings nicht einmal als 
Gefälligkeit für den befreundeten Kom-
ponisten zu entschuldigen ist. Man muß 
sich darüber klar sein, daß es sich hier 
weder um eine Analogie zum Fall 
„Othello" noch zum Fall „Wozzeck" 
handelt. Shakespeare ist bei aller Herr-
lichkeit des Wortes doch immer vor 
allem Handlung, „symbolisches Ge-
schehen" im Sinne Hofmannsthals. Das 
bedeutet, daß bei ihm die Charaktere 
und ihre Konstellation eine Wirklich-
keitshöhe erreicht haben, die sich aus 
eigener Notwendigkeit und unabhängig 
vom dichterischen Text behauptet. Als 
Boito den „Othello" auf ein Opernbuch 
reduzierte, brauchte er nur ein Gerüst 
zu schaffen, auf dem das symbolisch 
gewordene Handeln und Leiden für die 
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Musik erreichbar wurde. Die E inbuße 
an intellektueller Nuance konnte durch 
die neue Dimension des singenden, sich 
in der Melodie erschließenden und von 
einer subtilen Orchestersprache kom-
ment ie r ten Menschen wet tgemacht wer-
den, weil hier nichts zu geschehen ha t t e , 
als das unverle tzbar Vorhandene über 
sich hinauszuführen, es, wie es Sache 
der Musik ist, zu vereinfachen und 
gleichzeitig zu verstärken. 

I n diesem Sinne haben Verdi und 
Boito Shakespeare auf ihre Weise ebenso 
vollendet, wie Alban Berg es — aus 
anderem Geiste und von anderen Voraus-
setzungen her — mi t Georg Büchner 
ge tan ha t . Berg h a t t e es m i t einem 
dichterischen Vorwurf zu tun , der nicht 
nu r als Ganzes, sondern auch in seinen 
einzelnen Teilen F ragmen t ist, ohne daß 
m a n mi t Sicherheit sagen könnte , ob 
das Fe tzenhaf te der Szenenfolge wirk-
lich, wie es uns heute gern scheinen 
will, als Ausdruck gemeint war . Es 
kann — und das ist wahrscheinlich — 
auch echte, zur Ausführung bes t immte, 
aber nicht zur Ausführ img gelangte 
Skizze sein. Die Rezeption des Büchner-
schen Dramas k r a n k t an dieser Unaus-
geführ thei t . Trotz Re inhard t und Feh-
ling ist das geniale F ragmen t f ü r die 
Sprechbühne bis auf den heutigen Tag 
ein Problem geblieben. F ü r das Opern-
thea te r ist es dank Berg gelöst: die leib-
a r m vorbeihuschenden, sich der Auf-
nahme nahezu entziehenden Szenen-
f ragmente sind von Berg musikalisch 
komple t t ie r t und befestigt , sie sind so-
zusagen dingfest gemacht worden, ohne 
dabei e twas von ihrer inneren Abge-
rissenheit und expressiven Atemlosig-
keit e ingebüßt zu haben. Eine Ver-
Operung, die bei aller Eigenständigkeit 
und wegweisenden Kühnhe i t der Musik 
doch ganz im Dienste der Dichtung 
s teht . Alban Berg selbst h a t da ran — 
auch in seinen theoretischen Äußerungen 
— keinen Zweifel gelassen. 

Kleists „Prinz von H o m b u r g " bedarf 
weder einer Ergänzung, noch ist er ge-
eignet, durch die Musik in eine neue 
Daseinsform transfer ier t zu werden — 
denn er ist selbst Musik. Anders als bei 

Shakespeare existieren die Charaktere 
in Kleists Schauspiel n icht u n a n t a s t b a r 
k r a f t der ihnen vom Dichter verliehenen 
Plast ik, n icht aus der realen Schwere 
eines ein fü r allemal Gegebenen, sondern 
viel eher als Zeichen, die Sinn und Glanz 
allein aus der sprachlichen und szeni-
schen Ordnung der Komposi t ion be-
ziehen. Sie empfangen, so ha t t e schon 
Gundolf bemerkt , „ihr Gewicht erst von 
der Stelle, an der sie s tehen". Verrückt 
m a n diese, so veränder t sich nicht nur 
das spezifische Gewicht der Gestalten, 
n immt m a n ihnen nicht nur ihre Aura , 
sondern schlechthin die Lebensluft , in 
der allein sie bestehen können, und 
dami t ihre Wahrhaf t igkei t . I h r Eigen-
leben ist unlösbar an die Gesetze jenes 
Generalbasses geknüpf t , den Kleist f ü r 
sich entdeckte und in welchem die 
Einzigartigkeit seines Werkes beschlos-
sen liegt. Daß ein Komponis t nur als 
Stoff und Vorwand sieht, was in Wahr-
heit eine dichtgewebte Sprachpar t i tur 
ist, die jedes Hinzut re ten eines konkur-
rierenden musikalischen Elements ver-
bietet , mag als eine Ar t Berufs i r r tum 
verständlich sein; daß eine Lyrikerin 
ihm dabei Schützenhilfe leistet, kaum. 
Am wenigsten dann, wenn m a n die be-
sondere Position gerade dieser Lyrikerin 
in Bet racht zieht, eine Position, die der 
Kleists so eigentümlich gleicht. 

Zweifel an der Sprache und ihrer Taug-
lichkeit, die Welt auszudrücken, p räg t 
beider Verhältnis zur Dichtung. Bei 
Kleist war das ein Stück nacktes, nur 
unzulänglich reflektiertes Erleiden; f ü r 
Ingeborg Bachmann ist es, nicht zuletzt 
durch das Erlebnis Wittgenstein, zum 
bewußt erfahrenen und systematisch 
durchdachten Grundproblem mensch-
licher Äußerung geworden. U m so 
sicherer hä t t e sie wissen können, was 
sie zerstörte, als sie ein empfindliches 
dichterisches Gebilde, das ganz aus der 
schwebenden Unwägbarkei t der sprach-
lichen Zuordnungen lebt, mi t denen es 
die unsagbaren Sachverhalte einzu-
kreisen sucht, als bloßes Material f ü r 
f remde Zu ta t behandelte und — wie ge-
schickt auch immer — zubereitete. J ene 
„verzweifelte Bemühung u m das Unaus-
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884 Kritik 
sprechliche", von der die Dichterin im 
Hinblick auf Wit tgenste in spricht, wo 
wäre sie je so Ereignis geworden wie bei 
Kleist? U n d wo h ä t t e sie solche Früch te 
getragen wie gerade im „Prinzen von 
Homburg"? 

Jede Sprach Verzweiflung — das gilt 
f ü r Ludwig Wit tgenste ins Schülerin 
ebenso wie fü r Kleist — ist immer auch 
ein aufs äußerste gespannter Sprach-
glaube. Die hochgemute K r a f t , die 
Kühnhe i t und amazonische Selbst-
sicherheit, mi t denen Ingeborg Bach-
m a n n gleich in ihren ersten Gedichten 
diese Verzweiflung überspielte, indem 
sie sich ihrer bediente und sich von ihr 
wie von einem K a t a p u l t in sprachliches 
Ödland befördern ließ, das sie dann ge-
wissermaßen mi t bloßen Händen zu be-
stellen begann, m u ß t e n sofort auffallen. 
Erfolge solcher Ar t sind nie zufällig, sie 
ereignen sich da, wo t a u b gewordenen 
Ohren unve rmute t die Gabe des Hörens 
wiedergeschenkt wird. Es war von vorn-
herein klar, daß dies philologisch nicht 
recht zu fassen sein würde . Bezeich-
nenderweise h a t sich denn auch die 
or thodoxe Kr i t ik os tenta t iv gegen die 
„Gestundete Zei t" und fü r die späteren 
Verse aus der „Anrufung des Großen 
Bären" entschieden, f ü r die Gedichte 
also, in denen — mi t einigen freilich 
großart igen Ausnahmen — die konsti-
tuierenden Elemente des Bachmann-
schen Talents vorwiegend echohaft wie-
derkehren, als geglättetes Selbstzitat 
und zu harmonischem Kompromiß ge-
neigt. Hier gab es p rompt Beifall von der 
falschen Seite. Als ob sich diese Dichterin 
nicht jus t durch das Gegenteil von dem, 
was je tz t tendenziös gelobt wurde, aus-
gewiesen und g laubhaf t gemacht ha t t e . 
Nämlich durch die entschiedene Ab-
sage an jede Sprachberuhigung, durch 
den bis zur Schroffheit ehrlichen Ver-
zicht auf poetische Schönrednerei. 

Der Bachmann-Ton, wie er in har te r 
Reinhei t in den besten Gedichten der 
„Gestundeten Zei t" vernehmbar wurde, 
hä l t sich frei von den sprachlichen 
Selbstbehexungen der nach-rilkeschen 
und nach-bennschen Lyrik . E s ist ein 
knapper , fester, zuweilen bedrohlicher 

Ton, der in Bildern von heft iger An-
schaulichkeit Ta tbes tände mit te i l t . Nie-
mals war die Sprache weiter davon ent-
fernt , aus sich selber zu dichten, als hier. 
E in herbes Mißtrauen gegen die ihr ein-
geborene Überheblichkeit b indet sie an 
die Dinge. Nicht in narz ißhaf tem Wohl-
gefallen an sich selbst, n icht aus eigener 
Machtfülle wird sie tä t ig , sondern sorg-
sam kontroll iert durch die sinnliche 
Wahrnehmung und in krit ischem Wech-
selspiel m i t ihr. E in Dichten gleichsam 
mi t unbezweifelbaren, gegen die Willkür 
der Sprache gesicherten Sachverhalten. 
Dem Abs t rak ten wird ebenso miß t r au t 
wie allem Ornamentalen. Das Bild ist 
n icht Zierart , sondern Legitimierung 
vom Empir ischen her. Ein Gedanke, ein 
Gefühl, eine E r f a h r u n g sind erst d a n n 
wahr , poetisch wahr , wenn es gelingt, 
sie in die Schaubarkei t herüberzuholen. 
Die Ti te lmetapher von der „auf Wider-
ruf gestundeten Zei t" ist da fü r ein un-
übertreffl iches Beispiel. Man kann die 
Situat ion der letzten Fr is t , des Lebens 
auf Abruf in einer äußerst gefährdeten 
Welt , nicht schlagender konkretisieren. 
(In einem der späteren Gedichte wird 
dann freilich gerade dieses Bild in einer 
Tonar t wieder aufgenommen, die einem 
Einlenken, j a einer Zurücknahme gleich-
kommt. ) 

Von solchen Funden lebt die f rühe 
Lyrik Ingeborg Bachmanns . Schicksals-
berei tschaf t und radikale Illusions-
losigkeit werden in Metaphern einge-
lassen, die wie Beckenschläge in die 
schmucklose Komposi t ion gesetzt sind. 
Eine befehlende K r a f t wohnt diesen 
Versen inne. Sie verschmähen (einst-
weilen noch) die Zuflucht beim Reim 
wie die Scheinsicherheit einer wohl-
gefügten Melodik. Mit ha r t em Sprach-
griff wird der Leser auf die „ungang-
baren Wasser" geschickt, auf „här tere 
Tage" vorberei tet , e rmahnt , den „Schuh 
zu schnüren" und die „Lupinen zu 
löschen"; aber er wird auch auf die 
Köstl ichkeit der „Arbeit auf den 
Schiffen" verwiesen, die „weithin fah-
ren", und auf die Auszeichnungen, die 
jene erwarten, welche Befehle nicht 
achten und ihre Tapferkei t in der 
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Freundschaf t beweisen. Das leidige 
Gefühl von Verseschmiederei, von 
Sprachbastelei und poetischer Raum-
gestaltung oder gar von dekorativ ge-
ordneten Lesefrüchten, das einen großen 
Teil der zeitgenössischen Gedichtpro-
duktion als eine Sache ohne Existenz-
grund erscheinen läßt , entfäll t völlig. 
Das Gedicht ist weder Bildungsfetisch 
noch sentimentales Kunstgewerbe; es 
wird gewählt, weil es das tauglichste 
Ins t rument poetischer Weltf indung ist, 
weil es in bündigster, eindringlichster 
Fo rm Verstehenserlebnisse schafft . 

Die Nähe einer solchen Ar t von Lyrik 
zu einer konzentrierten Prosa des Zei-
gens und Vergegenwärtigens liegt auf 
der Hand . Tatsächlich ha t Ingeborg 
Bachmann schon vor Jah ren einige 
Prosastücke verfaßt , die ihren gelungen-
sten Versen gleichzuachten sind. Wahr-
heit kann weder beschrieben noch aus-
gesprochen, sie kann nur in glückhaften 
Augenblicken dazu gebracht werden, 
daß sie sich zeigt. Eben dies ist der 
Autorin in ihren römischen Spazier-
gängen („Was ich in Rom sah und hörte") 
ebenso gelungen wie in etlichen kürzeren 
Texten, in denen sie die vibrierende 
Leiblichkeit eines s tar tenden Flugzeugs 
spürbar macht oder das Wesen eines 
Musikinstruments: „Viele Ins t rumente 
kommen aus den Wäldern; die Herkunf t 
ist ihnen noch anzusehen an Hau t , 
Da rm und Holz . . ." Das sind Spiel-
ar ten einer imaginativen Prosa, die 
weiterzuentwickeln sich lohnen würde. 
Doch die Verfasserin ha t sich — vorerst 
— anders entschieden. Nach einigem, 
nur zu verständlichem Zögern präsen-
t ier t sie sich als Erzählerin („Das 
dreißigste Jahr", Piper, München 1961). 
Nichts an ihren bisherigen Arbeiten 
wies in diese Richtung. Erzählen ist 
nicht Beschwören, ist nicht Erleuchtung 
der Phänomene durch Anruf und 
sprachliches Feststellen, sondern Sinn-
erschließung durch Geschehensver-
knüpfung. Ohne den Glauben an die 
sinngebende K r a f t der Fabel ist kein 
Erzählen möglich, und gerade dieser 
Glaube ist nicht der des Lyrikers. Vor 
allem nicht einer Lyrikerin vom Schlage 

Ingeborg Bachmanns, die aus dem 
expressiven Nebeneinander der Dinge, 
aus der Spannung des Unverbunde-
nen ihre charakteristischen Wirkungen 
zieht. Von der nackten, kargen Ein-
samkeit ihrer in die Wüste gestellten 
Bilder und Zeichen füh r t keine Ver-
bindung zu den Webformen konven-
tionellen Erzählens, um die sie sich nun 
angestrengt bemüht . 

Die Offenbarungsmacht der Fabel — 
Ingeborg Bachmann ist entschlossen, 
ihr zu vertrauen, doch es wäre gegen 
ihre Natur , wenn es ihr gelänge. So 
setzt sie in der Erzählung „Ein Wilder-
m u t h " zu der Geschichte eines Richters 
an, der, von der Routine sogenannter 
Wahrheitsfindung ausgehöhlt, an sich 
selbst irre wird. Ein höchst taugliches 
Sujet, das die Verfasserin novellistisch 
zuspitzt. Richter und Angeklagter (ein 
Vatermörder) t ragen den gleichen Na-
men; der Zwang, den eigenen Namen 
immer wieder im Zusammenhang mi t 
der kruden Ta t und ihren blutigen De-
tails zu sehen, macht den professionellen 
Wahrheitssucher anfällig für den Zweifel 
an der Wahrhei t überhaupt . Das wird 
erzählerisch überzeugend ausgebreitet 
bis zu dem Augenblick, da der Richter 
in öffentlicher Verhandlung einen Ner-
venzusammenbruch erleidet. An diesem 
P u n k t kippt die Figur aus der Hand-
lung. Die Autorin weiß als Erzähler 
nicht weiter, sie läßt die „Geschichte" 
fragmentarisch auf sich beruhen und 
behilft sich mi t einem angehängten 
halblyrischen Monolog, in welchem der 
Mann der Wahrhei t und des Rechts über 
sich selbst reflektiert. I n einem andern 
Fall („Unter Mördern und Irren") geht 
sie abrup t und unsicher von einem 
Stoff-Fragment zum anderen über. 
Aus zwei möglichen guten Geschichten 
eine schlechte, weil es der Dichterin 
nicht gelingt, erzählerische Konsequen-
zen aus ihrem Material zu ziehen. E in 
von verleugneter Vergangenheit ge-
zeichneter Nachkriegsstammtisch, an 
dem die Opfer und die Henker von ehe-
dem gemeinsam bechern (schon ein 
Motiv des Gedichts „Früher Mit tag") ; 
und daneben das psychologische Por t rä t 
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eines geborenen Mörders, der um seine 
Bestimmung kommt, weil in einem Säku-
lum des organisierten, bürokratisierten 
Mordes Töten keine Aufgabe mehr ist — 
diese beiden Komplexe stimmen wohl 
in sich, finden aber nicht zusammen, 
werden nicht einmal ausdrucksvoll 
durch Beziehungslosigkeit. 

Die Folgen hat nicht nur die Erzähl-
form als solche, sondern auch die 
Sprache zu tragen. Sie hängt durch, ha t 
Frische, Präzision und Überredungs-
kraf t nur in Einzelheiten, nicht aber im 
durchgehenden Fluß des Vortrags. Wo 
sich der Erzählton gegen den mangeln-
den Glauben an das Erzählen überhaupt, 
seine Notwendigkeit und seine Wahr-
heit, behaupten muß, wird er forciert 
und sucht Zuflucht beim Indiskreten 
(„Ein Schritt nach Gomorrha"). Das 
Gedicht kann zuweilen durch Masken 
sprechen, sie färben den Klang und 
rufen eine Person herauf, die der Dichter 
auch ist. So hat Ingeborg Bachmann 
ihre Verse gelegentlich nicht nur in 
männlicher Tonart, sondern ausdrück-
lich als Mann artikuliert („Curriculum 
vitae"). In der Realität der Erzählung 
setzen solche Künste des point de vue 
meisterlichen Takt voraus und eine 
Breite des Weltbesitzes, die jeden Ge-
danken an impassende Verkleidungs-
scherze ausschließt. Das thematisch 
bedeutendste Stück („Alles"), die Ich-
Erzählung eines Vaters, der vergeblich 
hofft, daß sich das abgelebte Leben in 
der Person seines Sohnes vom Zwang 
der bloßen Nachahmung befreien möge, 
wird durch solches Sprechen mit ver-
stellter Stimme fast zu Fall gebracht. 
Betont herausgekehrte Subjektivität 
ist im strengen Haus der Prosa ein 
Form verstoß; sie bedeutet ganz allge-
mein nicht Gewinn, sondern Einbuße, 
nicht Facettierung, sondern Aufwei-
chung. Um wieviel mehr gilt das für das 
prätendierte männliche Ich dieser Er-
zählung, das uns mit falschem Raunen 

in die inneren Bezirke maskuliner Er-
fahrung einzuweihen wünscht. Auch 
hier wird ein kostbarer Stoff unter Preis 
weggegeben. Doch diesmal ist der 
Grund nicht die geringe Zuversicht, die 
die Autorin zu der Beweiskraft der 
Fabel hat , sondern ein eingeschmuggel-
ter „persönlicher" Ton, der sie hindert, 
eine Binnenwelt objektiv auszuformen. 

Der verzagte Leser tu t gut, sich an 
die erzählferneren Texte des Bandes zu 
halten. E twa an das Titelstück „Das 
dreißigste J ah r " mit seiner Beschwö-
rung des vom Sommer überwältigten 
Rom („August! Da waren sie, die Tage 
aus Eisen, die in der Schmiede zum 
Glühen gebracht wurden. Die Zeit 
dröhnte") oder dem resignierten Lob 
auf die mürben Herrlichkeiten Wiens, 
die freilich auch schon das Thema zu 
einem Gedicht abgegeben hatten. Er 
kann ein übriges tun und diese Prosa, 
unabhängig von ihrem erzählerischen 
Anspruch, nach lyrischen Herrlich-
keiten durchgehen, nach poetischen 
Treffern und sprachlichen Blattschüs-
sen, und er wird sich reich genug be-
schenkt finden. Der ergiebigste Aspekt 
scheint mir jedoch der zu sein, diese 
gleichsam in fremden Zungen redenden 
Versuche als Material und Entwurf 
künftiger Möglichkeiten zu sehen. Für 
ein Talent, dessen formschaffender Elan 
sich aus der immittelbaren Spannung 
zwischen Gegenstand und Sprache er-
gibt, muß die weitmaschige, künst-
liche Sinnverknüpfung der Erzählung 
tatsächlich so etwas wie ein „Mord-
versuch an der Wirklichkeit" sein. Die 
Bestimmimg dieser Dichterin, die, um 
eines ihrer Worte auf sie selbst anzu-
wenden, wahrhaft in Bilder „hinein-
geboren" ist, wird es sein, weiterhin 
Bilder zu entwerfen, die immer neue 
Bilder erzeugen und — eine Sprache 
tief unter aller Sprache — auch dann 
noch gelten, wenn die Worte und Ge-
schichten verstummt sind. 

Günter Blöcker 
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