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Tim Krohn hat in MOMA 2/96 einen
Diskurs über Literatur eingeleitet,
in welchem er forsch Noten vergibt
und Ratschläge erteilt. Dass nach
seinen Rundumschlägen schliess-
lich allein "second-Hand-Literatur"
eine Chance haben soll, als "mutig"
oder "frech" zu gelten, kann nicht
unwidersprochen bleiben. lch be-

haupte, dass Literatur dann "gut"
ist, wenn sie sich aus der unaus-
weichlichen Notwendigkeit des

Schreibens konstituiert.

Maja Wicki

"Dct.s vct'lt'ttule Ge,;ic'lrt eirtes ll'or-
te.s, tlic Emp./induttg. e.t hube seine
Becleuluttg itt .sich aufge ttortttnert, .;ei

ein Ebenhiltl seitrer Beclcultrttg - e.t

k(innle l'{ett.rclratt gt'bert, detren da.s

olles.frenrd i.vt. (E.v wiirda ihnert die
An hiittgl icltke it urt dia ll'orte.lbhlert.)

- Untl rlie ritt.s.t'e rtt .sit'lt c{ia.se Ge.fiih-

le hai urts'.) - Durirt, rlle tlir' [l'orle
v'iiltl en urtd sc hlil:err.

lltie./itrtle ich du.s t'ichtige ll/orl'/
II'ie n'tiltle ic'lt unler dut ll'ortett? Es

i.st wohl moncltnrul. als rergliche iclt
sie nuclt ./binan IJnler,sc'ltiadett ihre:;

Get'rtc'h.s; Dias i,sl:tt seltr..., tlies zu

sclrr...,-- dtr.r i.t'l du.s t'it'lttige. Alter
it'lt ttt tr.t.t tt it'ltt i ntntct' ltattt'te'i lett, er'-

kldrctr. ic'h kiittrttt'ofl rtttr srrgctl: 'E.\

.stitrttrtt t'irtlht'h rtot'lt ttit'ltt ' It'lt ltirt
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unbef iedigt, suche v'eiter. Endlich
konrml ein lYorl; 'Das isl es!' Manch-
mal kann ich sqgett, tr(trum. ^So

schaut eben hier das Suclten du't, so

dtts Finden. "
L)er Passr.rs ist dc-n "Philosophi-

sclren Untersr.rchLlngett" Ludwig
ll'i tt ge n.sleirs entnotnmen. I 889 lvar
er in Wien zur Welt gekommen, l95l
in der Ernigration in England gestor-

ben. An den "Philosophischen Unter-
suchungen" hatte er sechzehn Jahre

lang gearbeitet. l9-15 hielt er sie für
abgeschlossen. Doch seit seiner Teil-
nahme als österreichischer Freirvilli-
ger am I. Weltkrieg dachte er Liber die

Sprache nach, über die Richtigkeit,
Liber den Sinn und tiber die Grenzen

des Sagbaren. In den gefechtfreien

Str.rnden an der Front in Galizien und

später an der italienischen Front
schrieb er die erste- Fassung seines

"Tractatus logico-philosophictrs", den

er 191 8 rvährend eines Sommerurlaubs

in Tirol vollendete. Anlang November
cles gleichen Jahres, ali es zum Waf-

lenstillstand zrvischen Österreich und

Italien kam, nurde Wittgenstein mit
rund 500'000 lveiteren Soldaten als

Kriegsgeiangener interniert. Wäh-

rend der Cefangenschaft bemlihte er

sich verzeiftlt, ftir seirt Buch einen

Verleger zu flnden, sticss .iedoch
"aLtf grosse Schrviet'igkc'it", rvie er

selbst schrieb. Nach einer rveiteren

Absage notierte er " Meine Arbeit ist
entv;eder ein ll'erk erslen Ranges,

oder sie ist kein ll'erk ersten Ranges.

Im z*,eiten - v'ultr.scheinlichererT -
Falle bin ich ,se/ä.il da.fiir, dass sie
nicht gedruckt rerrle. Und im ersten
ist es ganz gleichgiiltig, ob sie zwa,l-
zig oder dreissig Jaitre fi'tiher oder
spciler gedruckt :rrird. "

Als Bertrand Russel schliesslich
die kleine Schrift. die er als genial

einstufte, l92l in einer philosophi-
schen Zeitschrift in England auf Eng-
lisch publizierte. u'ar diese Erstver-
öffentlichung von so vielen Druck-
fehlem und Unsorgfiiltigkeiten verun-
staltet, dass Wittgenstein sich nicht
freuen konnte. ALrs dem im Krieg er--
lebten Elend, aLls der entsetzlichen
Vereinzelung und Todesnähe ergab

sich für ihn die zn'ingende Notwendig-
keit einer Sinngebung. Wittgenstein
schuf sie sich irn Schreiben. Das

Schreiben machte den schmalen

Grenzpfad der Verzw'eiflung begeh-

barer, jene Grenze, die er als das den-

kende, erfahrende Ich verstand, das

"nicht Teil der \\'elt", sondern "eine

Grenze der Welt ist", r'vie er im
"Tractatus" festhält, u'obei zugleich

die Sprache sich als Grenze zeigt'
"Waslenseits der Grenze liegt, wird
einfach Unsinn sein", fblgert er, das

heisst, ohne Sinnrelation zwischen

dem Ich und der \\'clt.
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Woraus baute sich der Widerstand
gegen Wittgensteins Werk auf, wo-
ran lag die Ablehnung, die er erfuhr?
Sie lag daran, behaupte ich, dass die
60 Seiten Text, die Wittgenstein in
fünf Jahren geschaffen hatte, etwas
ganz Neues waren, hermetisch ver-
schlüsselte Dichtung, dabei zugleich
Logik und Ethik, "steng philoso-
phisch und zugleich literarisch, es
rvird aber doch nicht darin geschwa-
felt", lvie er in einem Brief festhielt.
Es rvar ein Text, der erschreckte, der
aus unabwendbarer Notwendigkeit
entstanden war, für den es nicht Va-
riationen oder Eventualitäten des
Entstehens gab, sondern nur die eine
zrvingende Form.

Wie liess sich ein so unbedingter
Sprachwille mit der üblichen, aus Er-
folgskalkül und Trendanpassung ent-
standenen und leichthin verlegten
Literatur vereinbaren? Wittgenstein
rvar jener Mensch im Sturm, "der
sich nur rnit Mühe auf den Beinen
hä1t", der sich aber weigert, sich
selbst in Sicherheit zu bringen. Als er
in jenem selben Jahr l92l seinen
Entschluss bekanntgab, auf jede
Konformität zu verzichten und als
Volksschullehrer in einer der ärm-
sten und verlassensten Gegenden
Österreichs zu rvirken, schrieb ihm
seine Schrvester Hermine, er komme
ihr vonuvie einer, der eine derbe Kiste
mit einem Präzisionsgerät öffnen
rvolle. Darauf antwortete ihr Witt-
genstein, sie dagegen erinnere ihn an
einen Menschen, "der aus einem ge-
schlossenen Fenster schaut und sich
die sonderbaren Bervegungen eines
Passanten nicht erklären kann", da
man hinter der schützenden Scheibe
nicht rvissen könne, "welcher Sturm
draussen wütet, und dass dieser
Mensch sich vielleicht nur mit Mrihe
auf den Beinen häIt".

Man mag einwenden, Wittgen-
stein sei Philosoph und müsse daher
von den Schriftstellerlnnen und
Dichterlnnen, von denen im Litera-
turvergleich die Rede sei, unter-
schieden rverden. Ich lasse den Ein-
rvand nicht gelten. Was Franz Kafta
über die "Ztvangsarbeit" und über
das "unendliche GIück" des Schrei-
bens in seinen Briefen an Felice und
an Milena unaufhörlich thematisiert,
was er als quälende Erfahrung in sei-
nen Tagebüchern festhält, ist genau
dies: die unausweichliche Notwen-
digkeit zu schreiben und zugleich die

Bitterkeit vor der Ohnmacht des
Schreibens, vor der sich entziehen-
den Sprache, vor dem Ungenügen
der Wörter und Sätze. "Kein Wort
fast, das ich schreibe, passt zum an-
deren, ich höre, wie sich die Konso-
nanten blechern aneinanderreihen,
ttnd die Vokale singen dazu wie Aus-
slellungsneger. Meine Zeifel stehn
um jedes Wort int Kreis herum, ich
sehe sie f üher als das Wort, aber
*,as denn! ich sehe das Wort über-
haupt nicht, das erfinde ich. Das
*,är'e ja noch das grösste Unglück
nicht, nur tnüsste ich dann Worte er-
finden können, welche imstande sind,
den Leichengentch in eine Richtung
ztt blasen, dass er rnir und dem Leser
nicht gleich ins Gesicht kommt.
Wenn ich mich zutn Schreibtisch
setze, ist mir nicht wohler als einem,
der mitten im Verkehr auf der Place
de l'Opöra fcillt und beide Beine
bricht. (...) Das viele Leben schmerzt
ihn, denn er ist ja ein Verkehrshin-
dernis, aber die Leere ist nicht weni-
ger arg, denn sie macht seinen ei-
gentlichen Schmerz los. " (TB I S. 12.
l9l0).

Am darauffolgenden Tag notiert
er: "Dass ich so viel weggelegt und
x,eggeslrichen hobe, jct fast alles,
y,as ich in diesent Jahr überhaupt ge-
schrieben habe, das hindert ntich je-
denfulls auch sehr ant Schreiben. Es
isr ja ein Berg, es ist /iinfrnal so viel,
als ich überhaupt je geschrieben
habe, und schon durch seine Masse
zieht es alles, ,u.'as ich schreibe, mir
trnter den Füssen weg. " Dann am27.
12.19l0: "Meine Kraft reicht zu kei-
nem Satz mehr aus. Ja, wenn es sich
unr lV'orte handeln würde, wenn es
genägte, ein ll'ort hinzusetzen und
man sich »,egx,enden könnte im ruhi-
gen Betvusstsein, dieses Wort ganz
mit sich erfiillt zu haben " Wenn
Kafka jedoch einen Tag oder gar
zwei-drei Tage nicht schrieb, so ge-
riet er in einen Zustand der kaum aus-
haltbaren existentiellen Bedrohung,
aus der er um des Überlebens willen
schreibend herdusfinden musste.
"Ich ziehe, wenn ich nach langer Zeit
ztr schreiben anfange, die lV'orte ,tvie

aus der leeren Luft. Ist eines gewon-
nen, donn ist eben nur dieses eine da
und alle Arbeit fcingl von vorne en. "
Am 16. L 1922, nach einem voll-
ständigen Zusammenbruch, notierte
er: "... die Jagd geht durch mich und
zen'eisst mich. (..) 'Jagd' ist ja nur

ein Bild, ich kann auch sagen, 'An-
slurm gegen die letzte irdische Gren-
ze', und ztvar Anslurm von unten, vott
den Menschen her, und kann, da
atrch dies nur ein Bild ist, es ersetzen
dttrch das Bild des Ansturnts votl
oben, zu mir herab. Diese ganze Li-
teratttr ist ein Ansturm gegen die
Grenze. "

Wenn es Kafka allerdings gelang,
den schmalen Grenzpfad zu finden,
auf dem die Sprache sich ihm nicht
entzog, sondern erschloss, konnte er
ein Werk wie im Flug vollenden. So
entstand die Erzählung "In der Straf-
kolonie" in drei Tagen, vom 15. bis
zum 18. 10. 1914, während er vorher
und nachher, das heisst vom August
1914 bis zum Januar 1915, gleich-
zeitig fieberhaft am "Prozess" arbei-
tete. Ohne Zweifel sind diese Werke
"dans le vrai", wie Kafka selbst Flau-
bert zu zitieren pflegte: Werke ohne
Zugeständnis an die Trivialität, das
heisst an den Geschmack der Zeit, an
die Geftilligkeit. Schon am 7.1.1904
hatte er an den Freund Oskar Pollak
geschrieben: "Ein Buch muss die A-rt
sein ftir das gefi'or.ene Meer in uns.
Das glaube ich."

Ein Buch von solcher Qualitat
kann einen Stoff aufgreifen, der
schon dargestellt wurde (nach Tirn
Kron "second-hand") oder auch
nicht. Hierin erkenne ich kein zw.in-
gendes Qualitatskriterium. Es mag
jedoch klar gervorden sein, rvorin ein
solches für mich liegt. Allerdings
möchte ich festhalten, dass sich
meine These nicht allein auf zwei
grosse Ausnahmegestalten stützt,
sondern dass neben diesen beiden
eine grosse Reihe glühender, sich
verzehrender Schreibender steht,
Schriftstellerlnnen und Dichterlnnen
aus allen Jahrhunderten. Ungeordnet
will ich an einzelne Namen erinnern,
die mir besonders wert sind, jedoch
an keine noch lebende Rahel Varn-
hagen, Karoline von Gtinderrode,
Gustave Flaubert, Heinrich Heine,
Virginia Llroolf, S),lvia Plath, Robert
Walser, lYalter Benjamin, Sitnone
Weil, Else Lasker-Schtiler - nur eini-
ge rvenige aus unserem nächsten
Kultur- und Sprachkreis. Wie viele
mehr wären vorzustellen. Trotzdem
sind es u,enige in den riesigen Arse-
nalen der Literatur. Diesen rvenigen
aber billi_ee ich das zu, tvas Literatur
meines Erachtens erstrangig macht:
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Notrvendigkeit.


