
Wolfgang Weyrauch

Von den bedeutenderen Schriftstellern der Gegenwart gehört Wolfgang Weyrauch zu der Minderzahl derer, 

die schon vor dem Zweiten Weltkrieg mit einigem Erfolg veröffentlichten. Als er 1940, dreiunddreißigjährig, 

zum Kriegsdienst eingezogen wurde, hatte er als Schriftsteller bereits eine kleine Karriere gemacht. Trotzdem 

zählt Weyrauch heute im allgemeinen zu den „Dichtern nach 1945“, also zu den erst nach dem Zweiten 

Weltkrieg in Erscheinung getretenen Autoren. Im Hinblick auf die Qualität seiner Werke geschieht diese 

Einordnung zu Recht, entstanden doch seine wesentlichen Arbeiten erst nach dem Kriege.

Die späteren Werke Weyrauchs sind dennoch nicht das Resultat eines völligen Bruchs mit allem Frühern. 

Wenn Weyrauch auch für sich jenen „Kahlschlag“ vollzogen haben mag, den er für die ganze deutsche 

Literatur der ersten Nachkriegsjahre als notwendig erachtete [vgl. sein Nachwort zur Anthologie Tausend 

Gramm], das heißt, wenn er auch zu jener Zeit seine Arbeit im Lichte eines radikalen Neubeginns sah, so 

erweisen sich seine nach 1945 entstandenen Arbeiten doch in vielem als Früchte einer künstlerischen 

Entwicklung von seinen Werken bereits früh erkennbaren Vorstellungen. So zeigt sich etwa des Autors 

gebrochenes Verhältnis zur dichterischen Handlung, das für die meisten modernen deutschen Prosadichter 

bezeichnend ist, schon in den früheren Veröffentlichungen. In der ersten, dreißigseitigen Erzählung „Die 

Ehe“ tritt dies so zutage, daß die Handlung zwar in konventioneller Art aufgezogen wird, die ganze Erzählung 

aber in drei Abschnitte mit eigenen Titeln – „Raum“, „Schema mit beginnender Handlung“ und „Handlung“ 

– zerfällt, wodurch das Technische, die Organisation der Handlung objektiviert, in Distanz zum Erzähler 

gerückt ist. Oder in „Eine Inselgeschichte“ wird die Handlung fortlaufend und in hergebrachter Weise 

aufgebaut, die Berichterstattung aber auf die drei Hauptfiguren als Erzähler verteilt [„Hanna erzählte:…“; 

„Sebastian erzählte:…“ usf.], deren Subjektivität – obwohl sie in der Ich-Form erzählen – dann allerdings 

nicht ausgenützt wird. Die konventionelle dichterische Handlung ist hier bereits zum Problem geworden, nur 

gelangt Weyrauch mit diesen Kunstgriffen, die Handlung aus ihrer hergebrachten Geschlossenheit, und den 

Erzähler aus seiner stillschweigend absoluten Perspektive zu befreien, noch nicht über Äußerlichkeiten 

hinaus. Eine wirkliche Bewältigung dieser Problematik gelingt ihm, wie sich noch zeigen wird, erst in den 

späteren Werken.

Auch anhand stofflicher Motive läßt sich in der dichterischen Arbeit Weyrauchs eine Verbindung zwischen 

den frühen und den jüngern Werken feststellen. Die Liebe zwischen Mann und Frau und die Treue in dieser 

Liebe, im Ehebündnis, ist das bevorzugte Thema des jungen Weyrauch [in „Eine Inselgeschichte“, „Strudel 

und Quell“, auch in „Der Main“ und in kürzern Erzählungen]. Von seinen spätern Werken ist in diesem 

Zusammenhang die Erzählung „Die Brandstifter“ [aus dem Band Mein Schiff, das heißt Taifun] besonders 

aufschlußreich, die in fast allen stofflichen Einzelheiten der Erzählung „Die Ehe“ entspricht, im ganzen aber 

gründlich anders gestaltet ist; die beiden Hauptfiguren erscheinen nicht mehr bloß als zwei Eheleute, 

sondern werden eben zu „Brandstiftern“: aus der halbwegs im Psychologischen steckenbleibenden Skizze, 

welche die beiden Menschen als Individuen in ihrem menschlichen Versagen und mit ihrer individuellen 

Trauer zeigt, ist in der spätern Erzählung die beispielhafte Darstellung eines zerstörten 

zwischenmenschlichen Verhältnisses geworden; der Stoff ist der gleiche geblieben, die Erlebnisse des Krieges 

und der Nazizeit jedoch haben Weyrauch hellhörig gemacht für das, was das Miteinander der Menschen 

angeht. Anhand zahlreicher weiterer Beispiele ließe sich zeigen, daß Weyrauchs „Kahlschlag“ nach 1945 nicht 

einfach ein absoluter Neubeginn, sondern ein Wiederaufnehmen von bereits Vorhandenem unter andern 

Voraussetzungen war. Wir wollen aber im folgenden unsere Betrachtung ausschließlich auf das 

wesentlichere, spätere Œuvre Weyrauchs beschränken.

1950 veröffentlichte Weyrauch in der Zeitschrift Gegenwart [5. Jahrgang, Nr. 14] unter dem Titel „Der Eid 

des Gotthold Ephraim“ einen Aufsatz, in welchem er einen dem Hippokratischen Eid der Ärzte 



entsprechenden Eid der Schriftsteller vorschlug, wo es heißt:

Ich schwöre, daß ich die Literatur in eine Ordnung zu bringen versuchen werde, die dem Leser nützt, aber 

alles, was zur Schädigung des Lesers führt, werde ich von ihm fernzuhalten suchen.

Und im Kommentar zu diesem Vorschlag schreibt Weyrauch:

Die Schriftsteller sind Ärzte, und das, was sie schreiben, ist die Schrift an der Wand.

Diese Sätze sind ein Bekenntnis zur „littérature engagée“, im guten und künstlerisch möglichen Sinne dieses 

Begriffs, welcher sich ja nicht beschränken läßt auf eine Literatur, deren Autoren einer Partei, politischer 

oder sonst welcher Art, verpflichtet sind; was in jenem Fall herauskommt, gehört in die Randgebiete der 

Literatur: Manifeste, Pamphlete, bloße Propagandaschriften und dergleichen. Unter „engagierter Literatur“ 

– soll der Begriff in bezug auf Kunstwerke überhaupt brauchbar sein – muß man eine Literatur verstehen, 

deren Autoren, ohne sich einer bestimmten bestehenden Partei zu verschreiben, aus dem Gefühl der 

Mitverantwortlichkeit heraus für das, was mit dem Menschen in der Gegenwart geschieht, schreiben.

Mit dem Bekenntnis zu einer solchermaßen „engagierten Literatur“, das heißt, mit der Einsicht in die 

Mitverantwortlichkeit des Schriftstellers setzt sich Weyrauch als Autor bewußt in ein direktes Verhältnis zum 

Leser. Was er schreibt, gewinnt nun seinen eigentlichen Sinn erst im Dialog mit dem jeweiligen Leser, in 

dessen Auseinandersetzung mit dem Geschriebenen. Er sieht den Schriftsteller, und damit sich selbst, als 

notwendigen Teil der menschlichen Gemeinschaft.

Ein solches Engagement des Schriftstellers setzt aber nicht allein voraus, daß Literatur bei den Lesern 

überhaupt etwas auszurichten vermag, sondern auch, daß der Mensch der Hilfe bedarf, daß er in Gefahr ist 

und der Schriftsteller sich deshalb nicht mehr mit ornamentaler Schriftstellerei begnügen darf. Immer 

wieder ist in Weyrauchs spätem, nach dem Krieg entstandenen Werken von der Angst die Rede. Seine 

Figuren – die griechischen Soldaten in „Anabasis“, der Neger Joseph Billings in „Die Minute des Negers“, die 

Bewohner der deutschen Stadt in „Die Davidsbündler“ usf. – haben Angst, weil sie in Situationen geraten 

sind, in denen sie, jeder Sicherung entbehrend, der Gefahr ausgesetzt bleiben.

Ohne Halt in Gefahr zu sein, ist die Grundsituation der Menschen bei Weyrauch; entsprechend erscheint die 

vergebliche Suche nach Zuflucht als häufiges Motiv; Joseph Billings möchte sich unter „den uralten Rock der 

alten Mam“ verkriechen [„da kann mir nichts passieren“], der Indianer in der „Indianischen Ballade“ 

versucht verzweifelt, vor dem drohenden Feind sich mit den Händen, mit den Nägeln in die Erde zu graben. 

Aber diese Suche bleibt vergeblich. Vollkommene Geborgenheit findet der Mensch hier nur, wenn er sich als 

Menschen aufgibt, das heißt: im Tod. Das erlösend Beruhigende – aber freilich auch Tödliche – einer 

endgültigen Zuflucht hat Weyrauch als Wunschtraum öfters im Bild des gleichsam sich selbst 

zurücknehmenden und in die Erde steigenden Menschen gestaltet; in „Vor dem Schneegebirge“ zum Beispiel 

findet sich folgende Stelle:

Ich bin, ich weiß nicht, was. Ich bin ganz außer mir. Ich habe, glaube ich, meine fünf Sinne nicht 

beisammen. Am liebsten möchte ich in den Wald laufen… in den Wald der Wälder, der nie mehr aufhört. 

Wenn ich in seiner Tiefe wäre, würde ich mir ein Grab schaufeln. Ich würde hineinkriechen und darauf 

warten, daß der Wald und seine Moose und seine Pilze mich zudecken. [Vgl. zu diesem Motiv vor allem auch 

das Gedicht „Einmaleins“ aus Gesang, um nicht zu sterben.]



Lebend bleiben die Figuren Weyrauchs stets dem Unsichern ausgeliefert. Selbst wenn sie einmal etwas in der 

festen Überzeugung, das Richtige zu tun, unternehmen, wie etwa Agnes in der Erzählung „Die kranke Agnes“ 

[in Mein Schiff, das heißt Taifun], die entsetzt von der Falschheit der Welt die beiden Kinder ihrer Herrin 

von dieser falschen Welt erlöst, bleibt ihnen doch kein sicherer Triumph zum Schluß; die letzten Sätze der 

Geschichte von der kranken Agnes lauten:

Ei, da kommen sie und wollen mich holen. Ich lächle. Menschen wollen mich holen und bestrafen. Sie 

können es nicht. Ich gehöre ihnen nicht. Sie kommen näher. Aber ich bleibe ruhig auf meinem Sandhaufen 

sitzen. Wenn sie bei mir sind, wird sich der Sandhaufen auftun und mich verschlingen. Was aber wird 

unten sein?

Es heißt zwar hier:

Aber ich bleibe ruhig… sitzen.

Doch die Ruhe ist von kurzer Dauer. Noch durch den letzten Satz, der eine neue Frage ist, wird die kranke 

Agnes innerlich wieder aufgescheucht.

Es läge nahe, bei Weyrauch von Nihilismus zu sprechen; das Bild des sich ängstenden, zur Unsicherheit 

verurteilten Menschen könnte zu einer solchen Deutung verleiten. Aber da sollten bereits einige theoretische 

Äußerungen des Dichters stutzig machen. In dem eindrücklichen, unter dem Titel „ Was mir an mir mißfällt“ 

[1960 in Welt und Wort, 15. Jahrgang, Heft 3] veröffentlichten Selbstporträt schreibt Weyrauch:

Ich habe angefangen, daran zu glauben, daß Gott mein Leben bestimmt, der Gott der Christen; doch 

zweifle ich auch noch daran; was aber könnte menschlicher sein als der Zweifel?

Und im Kommentar zum „Eid des Gotthold Ephraim“ heißt es:

Ich werde den Nihilismus angreifen, der vergißt, daß jeder Schriftsteller ein Hippokrates ist.

Die Angst wird bei Weyrauch nicht absolut gesetzt. [In „Die Davidsbündler“ und in „Die Minute des Negers“ 

finden sich nur scheinbar Ausnahmen: in seiner letzten Lebensminute, bevor sein Flugzeug gegen den Mount 

Whitnay prallt, angesichts eines sinnlosen Todes, für den niemandem die Schuld zugeschoben werden kann, 

lernt der Neger Joseph Billings, keine Angst zu haben; und die Bedrohung durch die Heuschrecken – sie sind 

das Bild eines Lebens das in den Worten einer der Figuren, „unser ganzes, armes, beschissenes Leben“ 

heißen müßte – erscheint schließlich als Versuchung der Davidsbündler zur Angst vor der absoluten 

Sinnlosigkeit des Lebens: sie wird von diesen dann eben als böse Versuchung auch durchschaut.] Die Figuren 

Weyrauchs müssen lernen, nicht der Angst zu verfallen, allerdings ohne die Hilfe irgendeiner absoluten 

Sicherheit, sondern durch Zuversicht, von der es in den „Davidsbündlern“ heißt:

Da alles nicht mehr fest ist, muß eben dies fest sein.

In sehr vielen Fällen da Weyrauchs Figuren Angst haben, ist es zudem nicht etwas sich der Macht des 

Menschen Entziehendes, das sie bedroht sondern es sind Menschen, die ihnen Angst machen, so daß sie 



dann nicht Angst haben in der Welt schlechthin, sondern in einer Welt, die vom Menschen entsprechend 

hergerichtet worden ist.

Der Mensch in der Welt Weyrauchs soll sich nicht hilflos ängstigen.

Er besitzt die Zuversicht als Selbsthilfe. Diese Zuversicht mag grundlos sein, sie ist aber auf jeden Fall in 

ihrem Ziel, der Erhaltung des Menschen, begründet. Der Mensch muß sich zum Paradoxon des 

zuversichtlichen Zweifels bekennen. Das absolut Sichere bedeutet Erstarrung und ist ihm so verderblich wie 

die Verzweiflung. Nicht zufällig erscheint in „Vor dem Schneegebirge“, „Anabasis“ und „Jon und die großen 

Geister“ der Mensch als von Eis und Schnee, von dem Erstarren in der Kälte des für ewig Festen, sich nicht 

mehr Verändernden bedroht. Die griechischen Soldaten in „Anabasis“ sind dreifach gefährdet: durch die 

persischen Feinde, das heißt, durch Menschen; durch die Versuchung, aufzugeben, zu verzweifeln; und durch 

die Kälte im Eisgebirge, die alles Leben erstarren läßt. Aus dieser dreifachen Gefährdung vermag sie allein 

die Zuversicht des doch allen Zweifeln offenen Xenophon zu retten; das Hörspiel endet mit dem „Lied vom 

tapferen Menschen“:

Flötenspieler: Tiger, Hirsche, Stiere,

     sind furchtlos,

     oder furchtsam.

Soldaten: Aber der Mensch ist anders.

     Er fürchtet sich,

     und nachdem er sich gefürchtet hat,

     erkennt er,

     daß er sich irrte. 

Flötenspieler: Denn der Mensch ist tapfer,

     oder er wäre kein Mensch.

Soldaten: Denn der Mensch ist tapfer,

     oder er wäre kein Mensch.

Ein solches Bild des Menschen kann nicht mehr in einer geschlossenen, auf hergebrachte Weise erzählten 

Handlung, auch nicht in der zwischenmenschlichen Dialektik, wie sie der klassischen Form des Dramas 

eignet, aufgehen. Wo dem Menschen sein Leben weder durchschaubar noch überblickbar ist, entzieht sich 

sein Bild notwendig einer Darstellung, die auf der Voraussetzung beruht, daß der Sinn eines Lebens sich im 

Ablauf von dessen Ereignissen aufzeigen lasse. In Weyrauchs späten Erzählungen sind denn auch 

Beschreibungen von Handlungen, selbst kurze, äußerst selten. Wo ausnahmsweise einmal eine ganze 

Erzählung aus einer Handlung besteht – die Erzählung „Im Gänsemarsch“ in Mein Schiff, das heißt Taifun –, 

wird diese Handlung gleichsam in Anführungszeichen gesetzt: die Erzählung „Im Gänsemarsch“ beginnt so:

Ich stelle mir vor,

wie der Feldwebel, ein fieser, impotenter, schwachsinniger Mörder und Mörderausbilder, einer von der SS-

Sorte, obwohl er ein Amerikaner war,…

Und dann wird die Geschichte eines amerikanischen Feldwebels, der seine Rekruten auf einem Strafmarsch 



in einen Fluß und damit mehrere von ihnen in den Tod führt, erzählt, wobei jeder Absatz mit einem „wie“ 

beginnt, das auf das einleitende „Ich stelle mir vor“ Bezug nimmt. Der Handlung ist so jede Selbständigkeit 

genommen. Im Gegensatz zu den früheren Erzählungen, wo Weyrauch noch, wie sich eingangs zeigte, in 

Äußerlichkeiten steckenblieb, welche die Substanz der Handlung nicht angreifen konnten, wird hier die 

Handlung ganz zur Vermutung jenes Ich, das sich einleitend nennt, aufgelöst. Die Handlungsbeschreibung 

wird zum Selbstgespräch, und damit reiht sich diese Erzählung in die Ordnung der übrigen ein: Weyrauchs 

spätere Erzählungen bestehen fast ausschließlich aus Gesprächen, meistens aus Selbstgesprächen.

Diese Erzählungen, beziehungsweise diese Gespräche und Selbstgespräche, unterscheiden sich im 

wesentlichen nicht mehr von den Hörspielen des Autors. Für beide gilt auch, was Martin Walser in seinem 

Nachwort zum Sammelband Weyrauchscher Hörspiele, Dialog mit dem Unsichtbaren, feststellt:

Wenn Weyrauch zwei Figuren, das heißt: zwei Stimmen sprechen läßt, ist das eben nur scheinbar ein 

Dialog. Stimme I verficht nicht ihre Sache gegen Stimme II.

Es kommt in den Gesprächen Weyrauchs nicht zu eigentlichen Auseinandersetzungen, aus denen Schicksal 

erwachsen könnte; es entsteht keine zwischenmenschliche Dialektik – in „Anabasis“ finden sich Ansätze 

dazu –, welche eine Handlung vorwärtstrieben. Oft findet ja das Gespräch nicht einmal wirklich, sondern nur 

innerlich, in Gedanken, als „Ferngespräch“, wie es einmal heißt, statt [vgl. etwa „Woher kennen wir uns 

bloß?“ oder „Die Feuersbrunst“]. Diese Figuren erscheinen als einander fern und entfremdet, und schon daß 

sie wenigstens nicht völlig aneinander vorbeireden, ist nicht mehr selbstverständlich. In „Vor dem 

Schneegebirge“ sagt eine der Figuren ganz zu Beginn:

Habe keine Angst, bitte. Leider weiß ich nicht, wer du bist. Bist du mein Freund? Oder bilde ich mir bloß 

ein, daß ich mich mit jemandem unterhalte? Aber eigentlich kann man das, was wir reden, keine 

Unterhaltung nennen. Du sagst etwas, und ich sage etwas ganz andres. Deine Sätze und meine Sätze haben  

noch gar keinen Zusammenhang. Ich fände es hübsch, wenn du mir auf meine Fragen antworten würdest.

Mit dem andern einigermaßen ins Gespräch zu kommen, ist hier bereits ein Ereignis.

Aber auch diese Isolation des Menschen ist, wie die Angst, bei Weyrauch nicht absolut. Ganz anders als etwa 

bei Samuel Beckett, erscheint bei Weyrauch die Verabsolutierung dieser Isolation, das Aufgeben, die 

resignierende Hinnahme der gegenseitigen Entfremdung gerade als Entstellung der Wahrheit der 

menschlichen Existenz [vgl. zum Beispiel die Erzählung „Die Brandstifter“]. Die verbindende Liebe wird hier 

wie die Zuversicht zum Zeichen jener Tapferkeit, die zum Menschen gehört, „oder er wäre kein Mensch“.

Dieses Bild des Menschen fordert nicht nur eine besondere dramatische und erzählerische Form, sondern 

auch eine besondere Sprache. Wenn sich das Leben völlig der Einsicht des Menschen entzieht, wird sich dies 

auch in der Sprache manifestieren. In manchen spätem Erzählungen und in den Hörspielen fällt Weyrauchs 

Staccatostil auf. Die Sätze stehen wie abgehackt nebeneinander. Im extremen Fall sieht das so aus:

Wir haben unsre eigene Bibel. Die Vorschrift, wie man die fliegenden Gegenstände navigiert. Habe ich bei 

mir. Habe auch einen Krimi bei mir. Ich werde ihn lesen, wenn ich wieder auf meinem Schlafsack liege. In 

der Baracke. Ich wollte, es wäre eine Stunde danach. Wie man in Frankfurt sagt. Sagte. Damals, als man 

noch etwas sagen konnte.

In stilistischem Widerspruch hierzu scheint es zu stehen, wenn Weyrauch in andern Erzählungen dann 

sämtliche Interpunktionen wegläßt beziehungsweise durch Kommas ersetzt, so daß man beim Lesen von 



einem Satz zum andern, von einer syntaktischen Einheit in die andere abrutscht:

Die Mutter kommt, sie schreit, sie zerrt mich hoch, in die Wohnung, in mein Zimmer, sie stößt mich hinein, 

dann schließt sie hinter mir zu, ich werde dir helfen, nicht nach Hause zu kommen, wenn es befohlen ist, ich  

bin allein, was mache ich jetzt, wie komme ich aus dem Zimmer heraus, ich muß weg sein, bevor der Vater 

da ist, sonst schlägt er mich tot, ich gehe an die Tür und rüttele…

Die beiden Schreibweisen befinden sich nur scheinbar im Widerspruch miteinander. Denn ob die Sätze wie 

ein wenig lose Steine eines schadhaften Mosaiks einzeln stehen, wie im ersten Beispiel, oder sich drängen 

und stoßen, wie im zweiten Zitat, sie haben doch eines gemeinsam: es fehlt der zusammenfassende 

Überblick, die Ordnung, die jedem einzelnen den bestimmten Platz zuwiese im übergreifenden 

Zusammenhang. Diese Sprache ist weder in sich selbst ruhend noch zielstrebig; in ihr herrscht Ruhelosigkeit, 

welche noch betont wird durch die vielen Fragen, die sich die Figuren jeweils selbst vorwerfen.

Das gleiche läßt sich auch im Aufbau des Inhalts, der zur Sprache kommt, feststellen. Eine Figur in „Die 

japanischen Fischer“ berichtet über den Atomregen, in den die Fischer geraten sind:

Der Regen war kein richtiger Regen. Aber das wußten wir damals nicht, als wir nach Japan 

zurücksegelten. Heute weiß ich es, und ich möchte es Ihnen mitteilen, mein Herr. Der Regen war Regen und  

kein Regen. Er war Atomregen. Das Atom wurde von den Stürmen über den Weyrauch Wolken tausend 

Meilen weit geweht. Zu uns. Zu unserm Dorf, kann man sagen. Denn alle Männer unsres Dorfs waren in 

den Booten. Auch die Greise. Das ist bei uns so. Auch die Greise können anfassen. Sie können zum Beispiel 

die Fische sortieren. Aber jetzt sortieren sie nicht mehr. Jetzt ist unser Dorf ganz leer. Die Türen unserer 

Hütten scheppern.

Der Inhalt folgt hier keinem logischen Faden, welcher die Abfolge des Festgestellten als zwingend erscheinen 

ließe. So bleibt der Sprecher notwendig nicht bei der Sache, ohne doch eigentlich abzuschweifen; es fehlt die 

übergreifende Ordnung, die ihn zu einer Sache zwänge und von der er überhaupt erst abschweifen könnte; 

was zur Sprache kommt, stellt sich von Moment zu Moment ein. Auch auf diese Weise zeigt sich im 

Stilistischen die Vereinzelung des einzelnen.

Weyrauchs Bild des Menschen und seiner Welt erscheint nach all dem Festgestellten als ungeeignet sowohl 

für den epischen Bericht als auch für die dramatische Darstellung. Ein – unveröffentlichtes – Drama Die 

Kindsmörderin, ist Weyrauch denn auch mißlungen, und seine „Erzählungen“ sind bar jedes Erzählerisch-

Epischen. Seine Ratlosigkeit beim Abfassen eines Romans, von der er in seinem Selbstporträt „Was mir an 

mir mißfällt“ berichtet, ist in diesem Zusammenhang aufschlußreich:

Jenes unaufhörliche Hin und Her läßt mich auch beim Schreiben immer wieder von vorn anfangen. Bis zu 

diesem Augenblick, da ich mitten in meinem – ersten – Roman hocke und nicht weiß – obwohl schon alle 

24 Kapitel als Fragmente vorhanden sind –, was für eine Sprache richtig ist: die realistische, gleichsam 

von mir absehende Diktion [die mir Otto Walter freundschaftlich, pädagogisch und klug suggeriert hat]… 

oder die eher surreale Methode… ich weiß immer noch nicht, ob ich nicht besser die beiden Möglichkeiten 

vertauschen sollte, oder ob ich nicht beide Teile des Romans unter die eine oder die andre Möglichkeit 

zwingen sollte.

Nach dem „Kahlschlag“ hat sich Weyrauch auch in der Lyrik versucht, wobei ihm einige hervorragende 

Gedichte glückten. Die Aussage im Gedicht – wenn sie, wie bei Weyrauch, nicht bloß lyrisches Sich-



Verströmen ist – bleibt jedoch notwendig ein Gespräch ohne Partner und drängt, wo der Mensch aus der 

Vereinzelung die Kommunikation sucht, zu ihrer eigenen Aufhebung.

In der Form des Hörspiels hat Weyrauchs dichterische Idee ein ihr adäquates Element gefunden. Das 

Hörspiel mit seinen Möglichkeiten des Einblendens verschiedener Zeiten und des Verzichts auf eine 

gegenständliche Wirklichkeit als Begegnungsbasis der Figuren - Möglichkeiten, die Weyrauch im Vergleich 

zu andern Hörspielautoren besonders ausgiebig einsetzt – kommt der Gestaltung des Bildes eines Menschen 

entgegen, welcher, obwohl fern von den andern lebend, mit diesen wenigstens in ein Gespräch aus der Ferne 

zu kommen sucht. Die Technik hat in diesem Falle den Autor nicht zu einer besonderen Form genötigt, 

sondern ihm vielmehr zu einem seiner Welt angemessenen Ausdruck verholfen.

Weyrauch versteht sich selbst, wie bereits festgestellt, als engagierten Schriftsteller. Kritisch betrachtet, muß 

sich auch dieses Engagement als eine Erscheinung der von ihm entworfenen Welt erweisen. Es läßt sich denn 

auch verstehen als ein Versuch des Autors, die Isolation des einzelnen als Schriftsteller zu überwinden, ein 

Versuch, die Kunst aus der Ästhetisierung zu befreien und wieder in das Miteinander der Menschen 

einzubringen. Weyrauchs programmatische Mitverantwortlichkeit des Schriftstellers ist so ein weiteres 

Zeichen jener Tapferkeit des Menschen, dessen Leben sich zwischen Zuversicht und Angst in der absoluten 

Vereinzelung abspielt. Von hier aus sind schließlich auch Weyrauchs auffallend zahlreiche Anthologien zu 

verstehen – als ein Bestreben des Schriftstellers, die Dichtung ins Gespräch zu bringen [vgl. hierzu vor allem 

Weyrauchs ungewöhnliche Anthologie Das Jahr; Kalendarium für junge Leute]. Die von ihm 

herausgegebene Anthologie zeitgenössischer deutscher Lyrik, Expeditionen, enthält gar eine Notiz, die Leser 

möchten sich doch über die Gedichte brieflich äußern, wobei Weyrauch hinzufügt:

Der Herausgeber wird jede Zuschrift beantworten.

Ernst Nef, aus Schriftsteller der Gegenwart. Dreiundfünfzig Porträts. Herausgegeben von Klaus 
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