
JÖRG DREWS 

Weil der Versuch die einzige Gewähr ist 
Helmut Heißenbüttel ist sechzig Jahre alt 

1 
Eine literarische »Avantgarde« konnte es in Deutschland und Österreich 
nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal und nur so lange geben, bis der 
Anschluß gefunden war an das, was zum Teil schon vor 1933 und dann auch 
über 1945 hinaus an Literatur verschüttgegangen war. Paradoxerweise war 
dieses Unglück der auf fast Null zurückgedrehten Situation ein Glück für 
manche Autoren: sie waren nicht von Vollendung und Historie, von schon 
überwältigend Geleistetem umstellt, sondern konnten unbevormundet ins 
Offene aufbrechen; die Situation selbst kaufte ihnen nicht den Schneid ab. 
Die Autoren der »Wiener Gruppe« in Österreich, Helmut Heißenbüttel 
oder Franz Mon in Deutschland zeichnen sich eben dadurch aus, daß sie in 
den frühen fünfziger Jahren die Chance und die Notwendigkeit erkannten, 
den Kampf gegen Rhetorik und Metapher, herkömmlichen Realismus samt 
herkömmlicher Erzählpsychologie aufzunehmen, jenen Kampf, den das 
späte 19. Jahrhundert jenen Autoren des 20. Jahrhunderts bis zur Gegen-
wart als Aufgabe vermacht hat, für die Literatur etwas mit Erkenntnis zu 
tun hat. Die Geschichte der deutschsprachigen Literatur nach 1945, welche 
Autoren aus der Generation Helmut Heißenbüttels (oder etwas jünger 
oder etwas älter) bis heute geschaffen haben, könnte geschrieben werden 
unter der Fragestellung, wer sich bis ungefähr 1960 für welche Literatur 
entschied: für eine Literatur, die sich an den Markt anschließt (und die viel-
leicht nur deshalb Literatur ist, weil der Markt so etwas Literatur nennt), 
oder für eine, die sich in der Tradition der Literaturrevolution der zehner 
und zwanziger Jahre versteht, die also die Welt befragt, indem sie zugleich 
sich selbst befragt. 

2 
Jemand, der um 1946 zu schreiben beginnt, der 1954 sein erstes Buch und 
1981 sein neuestes veröffentlicht, lädt dazu ein, sein Älterwerden und das 
Altern der Bundesrepublik zusammenzusehen. Da schneidet Heißenbüttel 
nicht schlecht ab, selbst wenn einzelne seiner Texte aus den fünfziger Jah-
ren inzwischen auch ein bißchen wie die Nierentische von damals aussehen 
und wie das, was man um 1955 für moderne abstrakte Kunst hielt. Er ist ei-
ner von den Autoren, deren Texte aus der Zeit um 1950, bis Mitte der fünf-
ziger Jahre eigentlich - und einige seiner Arbeiten aus jenen Jahren sind ja 
glücklicherweise im Heft 69/70 von Text + Kritik wieder zum Vorschein 
gekommen —, auch eher konventionelle bis halbherzig moderne Züge und 
Entwicklungsmöglichkeiten zeigen, von metaphernreichen Sentimentalitä-
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ten bis zur Form der damals so beliebten Parabel. Aber Heißenbüttel hat 
immer wieder die Kraft gehabt, sich auf leise sture Weise nicht anzupassen, 
immer wieder noch einmal zu lernen. Das erweist sich von dem Buchstabie-
ren-Lernen, dem Sprechen-Lernen, das die Gedichte aus den frühen Bän-
den Kombinationen und Topographien vorführen, diesen Zeugnissen fürs 
Sich-Vorarbeiten ins Ungesicherte, bis zu jener erheiternden Alterskühn-
heit, Altersfrechheit, mit der er 1978 sein Projekt 3/1, Eichendorffs Unter-
gang und andere Märchen präsentierte, geradezu ein Coup nach der Sack-
gasse des Durchhauens des Kohlhaupts von 1974 und nach seiner Resigna-
tion in der Mitte der siebziger Jahre, als die intellektuelle Regression der Li-
teratur immer deutlicher wurde, die bis heute nicht vorbei ist. Daß auch 
seine neuesten Bücher nirgends so mainstream-literarisch und marktgän-
gig, so unappetitlich verpappt mit der Geschichte dessen, was sie beschrei-
ben, und so greisenhaft wirken wie die von Kollegen, die zum Beispiel sechs 
Jahre jünger sind als er, hängt eben damit zusammen, daß er schon in den 
fünfziger Jahren nicht auf leicht überarbeitete, modern aufgerauhte - also 
provinzielle - Möglichkeiten der Literatur setzte. Er ist ein Beispiel für 
»etwas riskieren« als Haltung und als Kategorie; es ist nicht die Garantie, 
aber die Voraussetzung dafür, daß literarisch etwas herauskommt, was 
nicht staatserhaltend, gut verkäuflich und belanglos ist. 

3 

1955 war Heißenbüttel erstmals auf einer Tagung der Gruppe 47. Ich kann 
mir nur vorstellen, daß er dort immer ein fremder Vogel geblieben ist; 
schließlich ist er bis heute der prominenteste Buhmann all derer, deren lite-
rarische Ästhetik bei den Maßstäben der Instant-Kritik der Gruppe 47 von 
1955 stehengeblieben ist, ihr Buhmann als Autor und ihr Buhmann als Kri-
tiker. Er hat sich eben nicht wortreich und positiv auf Thomas Mann, Max 
Frisch, Günter Grass bezogen, sondern von den fünfziger Jahren bis heute, 
konsequent und immer wieder, auf Autoren wie Gertrude Stein, Arno 
Holz, Ezra Pound, Kenneth Patchen, Carl Einstein oder Arno Schmidt hin-
gewiesen. Für die Literaturauffassung der meisten bundesdeutschen Kriti-
ker ist sowas natürlich bis heute außenseiterisch, paßt nicht in die literari-
sche Repräsentativ-Kultur, doch für eine bestimmte Generation und 
Gruppe von Kritikern und Lesern, die zwischen zehn und dreißig Jahre jün-
ger sind als er, war und ist er - neben Walter Benjamin und Theodor W. 
Adorno - der wichtigste Anreger, Gesprächs- und Widerspruchspartner 
beim Nachdenken über eine Poetik der zeitgenössischen Literatur, bei der 
theoretischen Durchdringung der Literatur des 20. Jahrhunderts. (Wahr-
scheinlich ärgert es ihn, in einem Atemzug mit Adorno genannt zu werden. 
Das macht aber nichts. Bei aller berechtigten Kritik Heißenbüttels an 
Adornos Literaturkonzeption, die eigentlich auf keinen Autor nach den 
Klassikern der Moderne mehr paßt, übersieht er offenbar, daß der Ador-
no-Leser Adorno konsequenter weiterdenken kann, als dieser selbst es 
konnte.) Heißenbüttel ist zu jenem Verständnis von Literatur zu rechnen, 
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576 Jörg Drews 

zu dessen Arbeitshypothesen gehört, daß für den Autor des 20. Jahrhun-
derts, von dem zu reden lohnt, die Sprache als Substitut für die verschwun-
dene metaphysische Dimension und als der einzige Punkt angenommen 
werden muß, von dem aus wir erkennbar und definierbar sind. Was auch 
heißt, daß unter solchen Voraussetzungen die Literatur einerseits ihre Son-
derstellung verliert, andererseits aber wichtiger geworden ist: »In der 
Rückkehr der Literatur zu den von Mythologie, Theologie, Philosophie 
nicht mehr vermittelten sprachlichen Funktionen wird der Rangunter-
schied zwischen Literatur und gewöhnlichem Sprachgebrauch aufgehoben. 
Alles, was sagbar ist, kann literarisch verstanden werden. Literatur wäre 
etwas, in dem Sprache ihre Funktionen konzentriert, sich vor sich selbst 
bringt, sich zusammenzieht, rekapitulierend, memorierend, kombinie-
rend.« Vielleicht kann man sagen, Heißenbüttels Literaturkritik handelt 
von und folgt den Implikationen und den Prämissen jener literarischen 
Tradition des 20. Jahrhunderts, in der jedes Werk tendenziell seine eigene 
Gattung und Ästhetik entwirft, die Regeln seiner literarischen Redeweise 
selbst aufstellt, und Heißenbüttels Literatur handelt davon, wie Texte in ei-
ner nicht mehr auratischen Sprache aussehen könnten, die dennoch - weil 
Geschichte sich in ihr sedimentiert hat - befähigt wäre, etwas zu sagen über 
das Pathos und die Komik eines Lebens in einer metaphysiklosen Situation. 

4 

Heißenbüttel ist nicht ausgewichen, ist nicht in Dichtung alten Schlages 
oder in Literatur als Vehikel für Sozialkritik entlaufen, sondern hat die 
Herausforderung der Gegenwart angenommen und aus Systemtheorie und 
Sprachabfall, aus der Entfremdung bürokratisch oder wissenschaftlich ver-
waltenden und aus der entfremdetes Leben anpreisenden Sprache Literatur 
gemacht, an vielen Stellen - falls einer einwenden sollte: nur Literatur -
Poesie. Er hat - bei manchen Textarten ganz allein, bei anderen parallel zu 
Rühm, Artmann, Gomringer, auch Wiener, auch Kluge - gezeigt, wie man 
dem zunehmenden Abstraktheitsgrad der zeitgenössischen Welt neue poe-
tische Reize entlocken, wie man aus Reflexion Erzählung, aus vokabulären 
Reihungen Gedichte machen kann; von ihm war zu lernen, wie man ab-
strakte Sachverhalte in Sprache sinnlich und witzig so unterlaufen kann, 
daß die Grammatik und ihre Störung Poesie hergeben, daß »^konjunkti-
visch)« und »f(partizipial)« nicht nur grammatische Kategorien, sondern 
taugliche Bezeichnungen für Situationen und Haltungen sein können, daß 
die grammatische Nomenklatur selbst wieder auf Poesie hin gelesen werden 
kann, ebenso wie viele andere »profane« sprachliche Register. Er hat den 
Bereich des Poesiefähigen, die literatursprachliche Objektwelt und damit 
in bestimmtem Sinn unsere Körperlichkeit erweitert, so daß zum Beispiel 
ein »Roman« bei ihm von sich selbst sagen kann »Ich bin eine Geschichte« 
(die »Erzählperspektive« erzählt sich da selbst - und unter der Hand wird 
zugleich jedes Ich als Roman gesehen, als etwas, das eine Story hat und ist), 
so daß auch eine »Gruppentheorie« zum spannenden Text wird und ein 
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»Vorschlag zu einer Systematik« scheinbar wissenschaftlich redet, in Wirk-
lichkeit aber ein Abstraktionsschema re-konkretisiert und dabei lustig 
schweinigelnd vom Onanieren spricht. Ich habe nie verstanden, wann Hei-
ßenbüttel je ein »spiritualistischer Sprachasket« war (sowas können wohl 
nur Kritiker sagen, für die Sprache kein Körper ist oder, anders gesagt, für 
die ein Text nur sinnlich ist, wenn er schwitzt), noch warum Heißenbüttel 
jetzt, seit 1978, beispielsweise mit dem Band Das Ende der Alternative »of-
fensichtlich nicht mehr gegen, sondern für Leser schreibt« (weil der Kriti-
ker anders lesen gelernt hat, als der Text von ihm verlangt, meint er, der 
Text sei »gegen« ihn geschrieben; entdeckt er aber fröhliche Obszönitäten 
im Text, versteht er natürlich sofort, daß dieser Text »für« ihn geschrieben 
ist). Man muß sich halt immer wieder an Heißenbüttels Feststellung erin-
nern, daß das Vorverständnis, das einem literarischen Text entgegenge-
bracht wird, die ärgste »Sperre zwischen Leser und Werk« darstellt: bis zur 
Unfähigkeit, wahrzunehmen. Wahrzunehmen zum Beispiel, daß für einen 
Sozialhistoriker der Literatur (falls er lesen kann) Heißenbüttels Texte wie 
ein Korollar zur Geschichte der Bundesrepublik sich lesen, von der Kalku-
lation über was alle gewußt haben über altbraun, Endlösung und Cinema-
scope 59/60, bis zum Mittwochsgespräch und der Politischen Grammatik. 
Schließlich ist Heißenbüttel ein Komiker, ein Satiriker des Überbaus 
(»Durchgeführt am Beispiel Bundesrepublik«) wie sonst höchstens noch 
Alexander Kluge. Außerdem hat er mit Oberwasser und Feuerborn. Mate-
rialien zu einer Liebesgeschichte die Erzählung vom Ende der Liebe gelie-
fert, das komprimierteste Stück Soziologie der bundesdeutschen Angestell-
ten-Ehe. Und er ist zuletzt, in einem fast altmodischen Sinn, ein Dichter der 
Todesangst; das beginnt 1962 mit dem Gedicht von der Übung zu sterben 
und geht bis zum Ende der Goldenen Kuppel des Comes Arbogast von 1980. 

5 

In Heißenbüttel drin sind zwei Leute. Der eine ist ein bißchen zu brav, ein 
bißchen zu dröge, ein bißchen zu gebildet, ein bißchen zu systematisch und 
stur. Der ist dann für bisweilen nicht bloß tastend-spekulative, sondern 
blasse, fahrige Rezensionen zuständig oder etwa für das überdeutliche 
Demonstrieren des Gemeinten in dem dickköpfig-mechanischen Zi-
tatenkarussell im mittleren Teil von D'Alemberts Ende; vielleicht ist er auch 
dafür verantwortlich, daß Heißenbüttel sich immer wieder mit zweifelhaf-
tem Resultat daran versuchte, in gewissen nicht-literarischen, alltagskom-
munikativen Texten (Reden, Texten zu manchen Ausstellungen) Techni-
ken seines literarischen - antigrammatischen, permutativen, zitierenden -
Sprechens zu verwenden. - Der andere ist verantwortlich für Texte wie der 
Mann der lesbisch wurde oder das neue Zeitalter oder für Bücher wie Ei-
chendorffs Untergang, wo kontrolliert und unverschämt, nur tentativ und 
dennoch saftig erzählt wird, wo der Reflexion aufs Erzählen der Sinn für 
Komik, der Bewußtheit die Neigung zur Rücksichtslosigkeit, dem Kalkül 
die aggressive Drastik zu Hilfe und in die Quere kommen. Die Mischung 
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578 Jörg Drews 

von Berechnung und Leichtfertigkeit, von Intelligenz und verquatschter 
Anarchie hat er im Projekt 3/2 schon wieder entschärft. Schade. 

6 
Bewundernswert, wie er in einem nachliterarischen Zeitalter unverdrossen 
und selbstverständlich weiter mit Literatur, mit Kultur überhaupt umgeht, 
weiter sich für sie einsetzt, wie er von Anfang an nicht nur kurzfristig reagie-
render Rezensent, sondern immer auch Scout war, Vor-Leser, Entdecker, 
Vermittler, vom Aufsatz über Gertrude Stein 1954 bis zum Essay über das 
deutsche Epos im 19. Jahrhundert und seine kuriosen Affinitäten zur Psy-
choanalyse, 1981. Er hat - und das konnte einen manchmal auch irritieren -
nie weinerlich-feinsinnig über die »Kulturindustrie« etc. geklagt, sondern 
ohne Zynismus, zäh, überlegt und mit einem Quantum Gaudi am Betrieb 
mittendrin für die Literatur gearbeitet, zwischen Villa Berg, Hermann-
straße und Donizettistraße. Worüber er demnächst schreiben sollte, wenn 
er von Stuttgart nach Itzehoe übersiedelt ist: über Stefan George zum Bei-
spiel, über Brechts Lyrik, auch noch einmal über Rudolf Borchardt, über 
Arno Schmidt (sowohl über dessen Bücher wie über Begegnungen mit 
ihm), etwas Längeres, Zusammenhängendes über Photographie. Ungenü-
gend, nach mehr verlangend ist auch, was er zum Problem Materialität der 
Sprache 1964 anläßlich eines Flaubert-Briefes geschrieben hat: der Mate-
rial-Begriff bleibt da zu sehr Aper$u, Metapher, Einfall; dabei steckt hier 
ein zentrales Problem einer Theorie der Literatur des 20. Jahrhunderts. 
Und dann fehlt von ihm ein Buch mit dem Untertitel »Auch eine Literatur-
geschichte«; den Titel kann er sich selbst ausdenken, Inhalt jedenfalls: aller 
Klatsch aus der Literaturszene, den Heißenbüttel in den letzten dreißig Jah-
ren - wie man weiß: mit ausgezeichnetem Gedächtnis und Lust an der Sa-
che, sozusagen - gespeichert hat. That would be fun to read. Worüber er 
nicht schrieb und wahrscheinlich nicht schreiben kann, beispielsweise: 
Franz Kafka. H. C. Artmann. Paul Celan. Paul Wühr. Herbert Achtern-
busch. Irgendwie kommt er an die nicht 'ran; mir fallen Wörter ein wie »in-
kommensurabel« oder »inkompatibel«. Er hat zum Beispiel zwar Humor, 
aber keinen Sinn für die Poesie und die Komik der Posen Artmanns. Usw. 

7 

»Skepsis. Vorbehalt. Vorbehalt des Vorbehalts. Mißtrauen. Personen wie 
Mitteln wie Chancen gegenüber. Nicht Alternativen wie Sieg oder Kapitu-
lation, Durchsetzung oder Anpassung. Sondern mit einem Schritt seitwärts 
davon, quer dazu.« 
»Er ist der berühmte Erfinder der offenen Literatur.« 
»Für mich als Süddeutschen ist er schrecklich norddeutsch.« 
»Man muß eben einfach weitermachen.« 
»Frei, aufgeklärt, aufgeschlossen, gebildet, interessiert, liberalsozial und 
lüstern.« 
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