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schuldig geblieben, hat allen Befehlen der Oberen ge-

horcht - ein Leben lang fremdbestimmt. Seine eigene Be-
stimmung, für das Wehrlose einzutreten, hatte er wohl
gewählt und treu gelebt, aber für sich, stumm. Es war
ihm, so schien es ihm im Rückblick auf seine 70 Jahre
immer mehr, nicht gelungen, sie weiterzupflanzen, ihm,
dem Gärtner. Er hätte sie ja leben und wachsen sehen
müssen. Aber er sah sie nirgends mehr am Mutschellen.
Sie war sein Liebstes. Aber sie war bereits getötet, als er
zuschlug und sie nochmals tötete, vier Mal nacheinan-
der.

Es geschah am 20. März 1980, dem Täg des kalendari-
schen Frühlingsanfangs, dass sich die ein langes Leben
lang erlittene Ohnmacht zusammenballte und den
Grossvater in einer einzi-sen Viertelstunde überfiel. Er
wollte selbst bestimmen. Das hatte ihn niemand gelehrt.
Er hatte es nie geübt. Die Un-sestalt der Ohnmacht fand
nicht zur Selbstbestimmutrg, sondern veru'andelte sich
mit einem Schlag, oder vieren, in ihre ebenso schu.arze
Kehrseite, die Ungestalt der Allmacht. Beide gleich töd-
lich, beide gleich unmenschlich.

Maja Wicki
«Dieser Fremdling, das Genie, was ist
das für ein Kerl?»

Die ironische Frage ist längst überholt, die Gottsched
aus der regelstarren Gegenwelt des Genie-Kults vor mehr
als 200 Jahren stellte (1760 in seiner Zeitschrift «Das
Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit»), insbeson-
dere ist sie überholt, weil Genies heute immer seltener
werden. Gründe dafür mag es viele geben, und im Lauf
der Überlegungen werden sich einige zeigen, auf jeden
Fall machen Verschulung und Verbildung nur einen da-
von aus.

Johann Gottfried Herder, selbst ein Genie, hat dies
schon zu seiner Zeitbedauert, schon im 18. Jahrhundert,
n'eil <<damit das grosse innerliche Gefühl eines Bewusst-
seins, dass man das Gan ze hat, r'erloren geht, .. . kurz
verloren das, u'as man Genie nennt.» Damals bedeutet ja
Universalitat die Erkennungsmarke des Genies, und an
Genies herrschte u ahrlich kein \Iangel zu Herders Zeit,
\\aren doch i iele der grössten europäischen Geistesfür-
sten Herders Zeitgenossen. es liessen sich ganze Seiten
mir ihren \amen iullen: Johann Sebastian Bach gehört
zu ihnen. dessen Tod in der Jahrhundertmitte fast mit
l\Iozarts Geburt zusammenfiel, ebenso die grössten Er-
kenntniskritiket Hume und Kant, die grössten Enzyklo-
pädisten Diderot und dAlembert, die grössten Protestler
um Aufklärung und u ahre Bildung, jeder auf seine \\-ei-
se. \oltaire und Rousseau. die grössten deutschen Dich-
ter. Goethe und Holderlin. und r iele Grösste mehr, die
Aufzählung muss ein Ende nehmen.

Zttar gab es auch skeptische Ge-eenstimmen zur über-
bordenden Genie-Verehrung, damals schon, und nicht
nur aus dem Vorbehalt des gegenläufigen Regelkults.
Georg Christoph Lichtenberg, der scharfsinnige
Kant-Kritiker, versuchte, gegen die Inflation des Genie-
begriffs diesem wirklich gerecht zu werden: <<Ich habe
sehr oft darüber nachgedacht, worin sich eigentlich das
grosse Genie von dem gemeinen Haufen unterscheidet.
Hier sind einige Bemerkungen. Der gewöhnliche Kopf
ist immer der herrschenden Meinung und der herrschen-
den Mode konform, er hält den Zustand, in dem sich al-
les jetzt befindet, für den einzig möglichen und verhält
sich leidend bei allem. Ihm fällt nicht ein, dass alles, von
der Form der Möbel bis zur feinsten Hypothese hinauf,
in dem grossen Rat der Menschen beschlossen worden,
dessen Mitglied er ist. . . Dem grossen Genie fallt tiberall
ein: <Könnte dieses nicht auch falsch sein?> Es gibt seine
Stimme nie ohne Überlegung!»
Genie zeichnet sich vor allem durch kritische Potenz aus,
sagt Lichtenberg, durch unabhängiges Urteilsvermögen,
und daher - und das ist auch heute sehr zutreffend - gibt
es kaum wirkliche Genies. Oder, wie er ironisch formu-
liert: «Es gibt heutzutage so viele Genies, dass man recht
froh sein soll, wenn einem einmal der Himmel ein Kind
beschert, das keines ist. . . Täglich zu sehen, wie [rute
zvmNamen Genie kommen wie die Kellerassel zum Na-
men Täusendfuss, nicht weil sie so viele Füsse hat, son-
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dern weil die meisten nicht auf vierzehn zählen wollen,
hat gemacht, dass ich keinem mehr ohne Prüfung
glaube.»

Ob gewollt oder ungewollt, durch sein Bekenntnis zur
bedingungslosen skepsis rückt sich Lichtenberg selbst in
die schmale Reihe der Genieverdächtigen ein.

*

Ein bedeutender zircherPsychoanalytiker und Kultur-
kritiker, der ungenannt bleiben muss, weil er nicht in
fremden Texten zitiert werden will, erklärt die heutige
Genie-Armut nicht aus dem mangelnden Vermögen zur
kritischen Originalität, sondern umgekehrt aus den
herrschenden Systemzwängen. «\Mir leben in einem Sy-

stem zunehmend repressiver Staatsraison. Genies aber
gedeihen am besten in Zeiten mässiger Unterdrückung
ünd geringer Systemzwänge>>, ist seine These, der ich mit
meiner These des <<genialen>> Widerstands widerspre-
chen möchte. Als Beispiel erwähnt er die freundliche, li-
berale Endzeit der Donaumonarchie, beachtet aber

nicht, dass jene ZeiteineEndzeit war wie die unsere, und
dass viele der damaligen Genies (Ausnahmen gab es

wohl, Sigmund Freud etwa, oder Ludwig Wittgenstein
und einige mehr) eher Epigonen waren, Nachkommen
jener Grössen, die das Glück kultureller Anfänglichkeit
kannten. Das sind aber wenige, im 16. Jahrhundert etwa
Leonardo da Vinci oder Michelan-eelo Buonarroti, die
ee*altigen Aussenseiter, oder später der lmmer *ieder
iitierte Goethe, der achtzehn Jahre zählte, als Deutsch-
land nicht älter war. Genie und Epigone gehören zusam-
men wie Meister und Schület wie die Vorderseite und die
Rückseite der einen Erscheinutrg, aber die Unterschei-
dung ist relevant. Jochen schmidt hat sie mit Klarheit
getroffen, seine «Geschichte des Genie-Gedankens» ist
überhaupt ein kulturgeschichtliches lrse-Juwel, auch
wenn sie der Autor selber, bescheiden, wie dies nur aus

grosser sachkenntnis üblich ist, als nichts anderes denn
äls «Beitrag» bezeichnet, als «Beitrag zur krisenhaften
Geschichte des modernen, auf Produktivitat gegründe-
ten Selbstbewusstseins>>.'

Diese Abgrenzung verhindert die in gelehrten Abhand-
lungen sonst häufige Namen- und Dateninflation auf er-

freuliche Weise. <<Man muss nicht durch jede Pfütze wa-
ten, um zu wissen, dass es geregnet hat>>, erklärt Jochen
schmidt souverän und beschränkt seine Erarbeitung des

Genie-Gedankens auf die grossen Erscheinungen und
Werke, wie sie erst infolge der europäischen Mündig-
keitskrise möglich wurden, die zwischen dem 16. und 17.

Jahrhundert begann, im 18. Jahrhundert einen Höhe-
punkt erfuhr und seither weiterschwelt. Schmidts Unter-
iuchungen setzen im 18. Jahrhundert an, unbeirrt und
treffsicfier, auf dem Höhepunkt der Krise. Die Anfänge
streift er im Hauptsächlichen, sie sind wichtig: vom 17.

Jahrhundert an erstarkte das Bewusstsein selbstverant-
wortlicher Individualität, im Politischen wie im Künstle-
risch-Schöpferischen, und damit die Konzeption des -
auch - geiitigen Eigentums. Damals gesellte sich zum
elitar-ftirstlichen Auftrags- und Beifallspublikum ein
zunehmend breiteres Bildungspublikum aus dem Bür-
gertum und damit eine zunehmend breitere Basis der

Freiheit, auch für den Künstler und Dichter. Denn auch
Künstler und Dichter, selbst die wenigen Genies unter ih-
nen, sind Funktion der Zeit, auch sie stehen in einer ((so-

ziologischen Relation>>, wie dies im nachhinein durch-
schaut und bezeichnet wird, wie sich dies aber zlulebzei-
ten schon im Mass der Nachfrage und Anerkennung hin-
dernd oder forderlich zeigt.

In den Anfängen der Zriten*, gub es noch keine «Genies».
Karl Jaspers weist ebenfalls auf diese Tätsache hin, in sei-
nem 1975 erschienenen Buch «Die massgebenden Men-
schen». Damals «findet die grosse Persönlichkeit noch
keine Beachtung», schreibt er. <<Man denkt nicht an den
realen Einen, sondern an die göttlichen Mächte, die aus
ihm wirken, nicht an seine Innerlichkeit und Gesinnung,
sondern an die Gemeinschaft, die er vertritt». Es bedurf-
te einer Zeitenwende, damit «grosse Persönlichkeiten»,
das heisst Genies avant la lettre, als einzelne in Erschei-
nung treten konnten. Das war um 510 v. Chr., als Athen
sich als demokratischer Stadtstaat konstituierte, nach-
dem es sowohl das barbarische Sparta mit seinem Über-
menschenmythos als auch die machthungrige Gross-
macht Persien besiegt hatte. «Gibt es irgendwo auf der
Welt mehr geistige Freiheit für Gelehrte, Künstler und
Dichter als in den Mauern Athens?» soll Herodot seinen
Freund Thukydides damals gefragt haben. Wie prekär
jedoch diese Freiheit gerade für die Grössten war, zeigt
Sokrates' Tod. Und von Sokrates'\\'irken und Tod u'is-
sen u ir auch u iederum nur ciank einem gluckiich en Zu-
fall, der verhindert hat, dass Platon, vierzig Jahre alt,
auf dem Sklavenmarkt von Syrakus als Sklave verkauft
wurde. Denn was wäre aus dem Philosophen geworden,
hatte ihn nicht ein durchreisender Landsmann, der Cy-
renaiker Annikeris, erkannt und freigekauft? Auf welch
merkwürdige Weise Geschichte zustandekommt, von
welchen Zufällen es abhängt, ob ein <<gewöhnlicher»
Mensch (Platon als unbekannter Sklave) zu einem
«historischen>> Menschen (zu Platon dem genialen Phi-
losophen) wird, dies zu durchschauen lässt Geschichte
überhaupt als merkwürdiges Ergebnis von ZufäLlen
erscheinen, in welches im nachhinein das menschliche
Bedürfnis nach Sinn einen Ordnungsfaden - scheinbar -
notwendiger Abfolge hineinwebt. Vielleicht halten da-
her nur die Werke weniger grosser Menschen der Skepsis
stand? Vielleicht ist die Demontage der Geschichte not-
wendig, damit die grossen Werke das ihnen gebührende
historische Gewicht erhalten? Auf jeden Fall ist es über-
aus anregend, parallel zu den Genie-Abhandlungen
Theodor Lessings «Geschichte als Sinngebung des Sinn-
losen>> wiederzulesen, 1919 vom Autor veröffentlicht,
der 1933, nachdem eine Kopfprämie auf ihn ausgesetzt
worden war, von den Nazis erschossen wurde. Entmysti-
fizierung der Geschichte war im Augenblick arischer
Geschichtsklitterung für einen genialen jüdischen Ge-
schichtskritiker eben fatal.

«Genie>> und «Genialität» ,rrd in der Tät europäische
Begriffe, wenngleich in anderen Kulturen ebenso überra-
gende Menschen wirken und andere Kontinente die Be-
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griffe sich später zu eigen machten. Es gibt zwar eine
abenteuerliche Etymologie, welche über den europä-
ischen Sprach- und Kulturrahmen hinausweist und die
Herkunftsbegriffe von «Genie» - nämlich «ingenium»
(angeborene Fähigkeit, Geist, Tälent, und eben, Genie)
und «genius» (der persönliche Schutzgeist des Men'
schen, des Mannes insbesondere, auch die göttliche Per-
sonifikation der männlichen Zeugungskraft; Frauen ist
daher kein Genius, sondern eitre Juno zugeteilt, eine fol-
genschwere Mythologie, doch davon später) - eine Ety-
mologie also, welche <<Genie» über die europäische Tia-
dition hinaus mit dem arabischen «ginn» in Verbindung
bringt, das «Decke», «Hülle>> bedeutet, auch «Umnebe-
lung» (des Geistes), ja sogar «Dämon>>.

Der Streit der Etymologen hat selbst die grössten Geister
verwirrt. Kant zum Beispiel u'echselte unschlüssig von
der einen Herkunftsbedeutung zur anderen, bezeichnete
in der «Kritik der Urteilskraft>> <<Genie>> einerseits als die
,<angeborene Gemütsania-ee (ingenium), durch u'elche
die Natur der Kunst die Regel gibt>>, andererseits aber,
eher in Anlehnung an die Bedeutung von ((genius,,, als
,<Tälent, dasjenige hervorzubringen, \\'oZU sich keine be-
stimmte Regel geben lässt>>, letztlich als die produktive
(und nicht reproduktive) Kraft des \lenschen.
Goethe dagegen, der r-on Kant zehrte. ohne Kant zu zitie-
ren (Fritz \lauthner macht sich darüber ausgiebig lu-
srig), der das \Äbrt (und mithin die Kunst) überhaupt ge-
ringer schätzte als die Tät («Am Anfang war die Tät>>,

nicht der logos, nicht das Wort) und der infolgedessen
gerade Napoieon als Genie r,'erehrte, ab-söttisch, Goethe
also plagiierte in <,Dichtung und \\hhrheit,, die Kant-
sche Definition, n.andelte sie aber <<kerlsmässig>, 11s1.

Genie, sagte er da, sei diejenige Kraft, <cvelche durch
Handeln und Tün Gesetz und Regel gibt>>, tatsächlich so:
man kann nur erschrecken über den Nachhall, den ein
Dichterwort, ungewollt, noch hundert Jahre später ha-
ben konnte (der letzte Teilvon «Dichtung und Wahrheit>>
wurde von Eckermann 1833 veröffentlicht)!

Nun hat aber die heute uur]urt.rrde Genie-Armut leider
kaum etwas mit Skepsis diesem regelsetzenden Kerltum
gegenüber zu tun, wohl eher mit den normierenden Sy-
stemzwängen, die der berühmte Zürcher Psychoanalyti-
ker, der ungenannt bleiben will, als Begründung an-
führt. Er hat übrigens für diese Begründung einen noch
berühmteren Vorgänger, Anthony Graf von Shaftesbu-
ry, der einer der einflussreichsten Gegner des Regeldik-
tats in der Kunst war und zugleich ein weitsichtiger
Warner. <Ohe best wayto become foolish is by a system>>,

stellte Shaftesbury fest. Nur wer sich dem System ent-
ziehtund sich der Leitung des inneren F'ormgefühls, des
eigentlichen schöpferischen Vermögens (dem «ingeni-
um») überlässt, ist fähig, ein überragendes <<Ganzes>> zu
schaffen, sagt er, ein geniales Werk. Das war vor mehr als
zweieinhalb Jahrhunderten, 17 lL, und interessanterwei-
se wird hier «foolishness>> nicht mit Genie, sondern mit
System in Verbindung gebracht. Das ist tatsächlich heute
noch bedenkenswert.

Was bezweckt aber die Rede vom Genie und vom Genia-
len, nachdem es erwiesenermassen immer weniger Ge-
nies gibt? Weder Tiauerkult noch Traumkult noch Tiost-
kult mit dem Hinweis auf die stellvertretenden <<Stars»

oder auf die «technischen Köpfe», die schon Schiller von
den Genies unterschied, auch wenn die einen und die an-
deren das Bedürfnis nach Verehrung erftillen. Bezweckt
wird nur die Ankündigung einer merkwürdigen, über-
mässig aufgeblähten Neuauflage, welche im Sommer
1986 erstmals für Aufsehen sorgte, eines l2bändigen
Werks (die letzten Bände sind mit viel Optimismus auf
1989 geplant), das 1927, als es das erstemal erschien, für
noch grösseres Aufsehen sorgte, obwohl es - oder weil es

- damals einer Zeittendenz entsprach: «Genie, Irrsinn
und Ruhm» von Wilhelm Lange-Eichbaum, überarbei-
tet, ergänzt und herausgegeben in siebenter Auflage von
\\blfgang Ritter'.

Es iässt sich zu Recht fragen, was man mit so einem Buch
anfangen soll. Die Korrelation von Genie und Patholo-
gie ist in ihrer Einseitigkeit seit Jahrzehnten überholt. ja
die drei Korrelationselemente sind auch einzeln längst
iraguurdis: ,.Genie,' nicht nur aus den rerschiedenen
Grunden. die gestreiit riLlpdgn. sondern au"-h ueil eine
begrundete Skepsis dem Genie-\lissbrauch gegenuber
b.esteht, gegenüber den unmenschlichen Folgen der
Ubermensch-Usurpation durch Rassentheorien (übri-
gens schon im 19. Jahrhundert durch vielgelesene Auto-
ren ir'ie den Grafen Gobrneau oder den noch e\tremeren
\acher de Laponge. unglucklicheriieise auch durch
\ietzsche. trotz seiner späteren Abkehr ron \\agner)
und insbesondere durch die nationalsozialistische Ras-
senpraris, ri.elche mit nie dage\\esener S1'stemvollen-
dung und mit kältestem Grosskalkül das arische !Iacht-
und Todesgenie in eine unheilvolle Erlosergestalt ver-
kehrte. Vielleicht kann wahrhaftes Genie sich seither nur
noch in wahrhaft gelebter Menschlichkeit beweisen - in
Mutter Teresa von Kalkutta zum Beispiel, die in Wolf-
gang Ritters Ausgabe als Genie vorgestellt wird? Viel-
leicht sind Genies heute auch daher so selten, weil das
allgemeine technische Raffinement das ursprünglich
Menschliche immer mehr überwuchert und die mensch-
liche Hand, die menschliche Stimme und das Denk- und
Empfindungsvermögen in ihrer einfachen Direktheit
obsolet erscheinen lässt?

Auch <<Irrsinn>>, das zweite Konnotationselement, ist ein
längst abgelegter Begriff, obwohl er in der Folge einer ge-
nerellen Sprachverwirrung zum Slang-Synonym ftir je-
den Superlativ wurde. Wem wurde nicht schon von <<irr-

sinnsgeilen>> Autos vorgeschwärmt, oder vom <<irrsin-
nigsten>> Fest des Jahres? Die Psychiatrie selbst spricht
nicht mehr von <<lrrsinn>> und zieht diagnostische Diffe-
renzierungen vor, erklärt aber nach wie vor Menschen
als untauglich fürs «normale>> Leben. Daran hat sich
nicht viel geändert. Zwar sind im Vergleich zu früher vie-
le echte therapeutische Bestrebungen da, den Patienten
als kranken und gesunden Menschen möglichst schnell
aus der Krankheit heraus den Weg der Gesundheit, d.h.
der psychischen Autonomie, wieder finden zu lassen; an-
dererseits wurden vielerorts nur die Wahl und die An-
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wendung der Untauglichkeitskorrektive geändert. Häu-
fig erzwingen Psychopharmaka heute die Rückführung
in eine «normale» Unauffälligkeit und Angepasstheit,
und sei es Angepasstheit an den institutionellen Rahmen
der Klinik, und sei es auf Kosten des Menschen selbst

und seiner Bedürfnisse nach Gemeinschaft und Freiheit.
Hochbegabte, hochsensible Menschen empfinden jede

Art Leiden in gesteigerter Weise, und diese Steigerung
und Verdichtung macht Hilfe, auch medizinische Hilfe,
dringlich, manchmal selbst durch vorübergehende Be-

treuüng in einer Klinik. Deswegen aber die <<Normali-

tät» diäser Menschen in Frage zu stellen, kann höchstens

der Unsensibilitat und Unbegabtheit institutioneller
«Normaler>> einfallen, den statistisch Unauffälligen und
Durchschnittlichen. Normalität heisst auch die Verwirk-
lichung der jedem Menschen eigenen und unaustausch-
baren Norm.

Anders verhält es sich mit dem Irrsinn als zeitdiagnose.
Hierfür ist der Begriff nicht obsolet geworden, weniger
denn je. Irrsinn ist «die Regel>>, sagte Nietzsche, bei
«Gruppen, Parteien, Völkern und Zeiten>>. Die
Schreckensvision heute betrifft weniger die Regel selbst

als deren Umkehrung in angeblichen <<Sinn». Denn die

Umkehrung des Irr-Sinns in Sinn macht die Wiederho-
lung mogfiöh, die Nacheiferung sogar. Hierin liegt die

unbirechenbare Gefahr der Bestrebungen massgebli-
cher deutscher Historiker. das einmalig Unfassbare. die

s)'srematische Tötung von Millionen von Nlenschen, in
eine historische Vergleichbarkeit einzubrin gen, zürelati-
vieren, durch den Vergleich mit anderen Gewaltereignis-
sen zu erklären und damit zrt normalisieren. Doch wer

clavor warnt, vor der Gefahr dieser Normalisierung, hat
eben die leisere Stimme, wie Primo Levi, der jüngst ver-

storbene.

«Ruhm» schliesslich zu thematisieren ist angesichts der
heutigen psychologischen und medientechnischen MÖg-
hchkäiten der Ruhm-Machbarkeit auch nur noch in die-
Sem ((technischen» Zusammenhang interessant, ob es

sich um zeitgenössische Anerkennung handle oder um
posthume Verehrung.I-etztere ist in Kunst und Wissen-
ichaft ohnehin häufiger, war es schon immer. Descartes'

Bruder, zum Beispiel, der ein bretonischer Parlamenta-
rier war, fand es ((unwürdig und unschicklich für das

Glied einer Familie, welche einen Parlamentsrat aufzu-
weisen hat, solch unnützen, törichten Kram zu schrei-

ben>>. Auch Shakespeare wurde ganz und gar zerzaust.
«Was halten Sie von Shakespeare? Gab es jemals so jäm-
merliches Zeugs wie shakespeares Sachen?>> soll 1760

George III. von England eine Miss Burney gefragt ha-
ben. Auch Manet, dem grossen Maler, ging es nicht bes-

ser. Als er endlich wagte, sein erstes Bild auszustellen,
wurde es von Napoleon angespuckt, unter dem Geläch-
ter und Beifall des begleitenden Hofstaats. Ruhm ist
eben nicht unbedingt Funktion des werts, ja häufig eher

das Gegenteil; die Spitzbuben- und Schurkenbiogra-
phien börühmter Staatsmänner und Generäle, die Bände
füllen, sind Beweis genug!

Was soll also dieses Buch?

Das Thema ist spannend, allen Einwänden zum Trotz.

Wolfgang Ritter verbindet mit der Neuauflage drei Ab-
sichten, und alle drei weichen von Lange-Eichbaums ur-
sprünglichem Konzept ab, mehr oder weniger, sowohl in
der neuen Deutung von Genialität als Hoch- und
Höchstbegabung, welche alle Aspekte menschlicher
Entfaltung miteinbezieht, als auch im Bestreben, gerade
der trendgesteuerten heutigen Jugend aussergewöhnli-
che und damit vorbildliche Menschen in deren biogra-
phischer Normalität vorzustellen; und schliesslich soll
deutlich werden, dass jedes Leiden, auch das psychische
Leiden, zu den Erscheinungsformen des kbens gehört
und nicht eine Sonderform ist. lridende vor allem,
räumt Wolfgang Ritter ein, mögen in den Pathographien
grosser Menschen Tiost finden.

Täglich, heute noch, *..0; Menschen ais <,Fremdlin-
ge>>, als befremdliche Aussenseiter ab gestemp elt, s ob ald
sie hellhoriger, zeitempfindlicher und ausdrucksmach-
tiger sind als die übrig en Zeitgenossen. Nach Kurt E,iss-

ler, dem heute noch in New York tätigen Wiener Psychia-
ter, sind Genies eben an diesen Anlagen erkennbar, an ih-
rem überwachen Sein in der Zeit, das, in ein Werk einge-
bracht, immer Zeit vorwegnimmt. Am Werk ist das Ge-
nie erkennbar. heute ebenso u'ie früher. Das \\'erk aber
braucht Zen zur \ eru irkiicirung, Le benszeit unci E ntfal-
tungszeit. Durch Schuldrill werden keine Genies ge-

schaffen, im Gegenteil; viele Grosse waren ausgespro-
chen schulschwache Kinder. E,s mag unglaubwürdig wir-
ken oder tröstlich, aber es ist eine Tätsache, dass zum
Beispiel Thomas von Aquin ein notorisch schlechter
Schüler war, Michelangelo und Rousseau, Tolstoi und
Gottfried Keller ebenfalls. Bei den <<epochemachenden>>

Staatsmännern waren die miesen Schulleistungen gera-

dezu typisch, angefangen bei Wellington, über Wallen-
stein und Napoleon zu Bismarck. Und selbst die grossen

Naturforscher zeigten sich nicht lernlustiger. wilhelm
Ostwald, der 19ll eine Biographie der bedeutendsten un-
ter ihnen herausgab, stellte fest, dass man bei den Natur-
forschern geradezu voraussetzen könne, dass sie schlech-
te Schüler gewesen seien, denn «ein besonders begabtes
Kind lässt sich nicht in die bei uns geübte Art des er-
zwungenen Unterrichts hineinpressen>)! Und er führt als

Beweis keine geringeren an als Newton, Watt, Edison,
Linn6 und viele mehr; selbst Einstein soll ein schlechter
Schüler gewesen sein!

Lässt sich daraus folgern, dass der Weg des Genies vor
allem ein Weg des Widerstands und des Widerspruchs zu

einem bestelienden System ist? Wächst das Werk' aus

dem das Genie erkennbar ist, aus der Abgrenzung gegen

den Hauptstrom der Zeit?

Andererseits gab es unter l.o.* System immer auch
Wunderkinder. Wunderkinder sind aber nicht unbe-
dingt prädestinierte Genies. Da gibt es jene fast er-

schieckend Überbegabten, welche in allen Gebieten ihre
Altersgenossen weit hinter sich lassen, welche schon als
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Fünfjährige mehrere Sprachen perfekt sprechen und le-
sen, Mathematik für Fortgeschrittene betreiben, Klavier
und Violine mühelos spielen, überhaupt unglaubliche
Gedächtnisleistungen erbringen. Weil ihr Interesse aber
auf kein bestimmtesZielausgerichtet ist, schaffen sie nie
ein geniales Werk. Es gibt spezialisierte Wunderkin-
der-Forscher, zum Beispiel E. Wasmuth, welche dies sta-
tistisch beweisen. Sie beweisen auch, dass im Unter-
schied dant die genieverdächtigen Wunderkinder schon
früh auf einem besonderen Gebiet nicht nur ungewöhn-
liche rezeptive, sondern eigene produktive Leistungen
erbringen, zum Beispiel Mozart und Mendelssohn in der
Musik oder Gauss und Euler in der Mathematik.

Wie verhält es sich denn mit den Frauen? In einem Ourn-
titativen Vergleich der Biographien in \\blfgang Ritters
Opus fällt die untrügliche Dominanz männlicher Genies
auf. Diese an sich merkwürdi-ee Tätsache ir urde ü ährend
Jahrhunderten «einfach» hingenommen, ja zum Teil so-
gar mit absurden Theorien begrundet, die nicht zuletzt
mit der einseitigen Herleitung von ,,Genie,,äuS .<geniu5,,

und «gignere)) (zeugen), aus <<männlicher Zeugungs-
kraft )>, ZU tun haben. Otto \\-eininger zum Beispiel iuhr-
te in ,,Geschlecht und Charakter)) \ on 190_i aus. dass die
Frau ,(\\ eder den logischen noch den moralischen Impe-
ratir',, kenne, dass sie gänzlich <,seelenloS >» und unschöp-
ferisch sei und dass somit Genialität allein mit Männ-
lichkeit vereinbar sei. Männlichkeit und Genialität wa-
ren für Weininger nichts *'eni-ser als S1'non)'me.

Diese extremen Formulierun-qen \\'aren letztlich nur dre
Zuspitzung einer lan-een frauenfeindlichen Tradition,
und nicht nur in der Frage der Genialität. Sie berief sich
auf Aristoteles und auf die Kirchenr,äter, auf Goethe
und Marx (wie eben jede antifortschrittliche Theorie der
autoritären Absicherung bedarf), und ist bis heute offen
oder unterschwellig spürbar. «Dienen lerne beizeiten das
Weib nach ihrer Bestimmung)), lautete Goethes guter
Rat, der männlichem Nutzniesserkalkül bequem ent-
sprach und den allzu viele Frauen bis in die jüngste Zeit
interiorisierten, zumeist leidend, wie die Lebensge-
schichten von Schwestern und Frauen berühmter Män-
ner deutlich machen (Luise F. Pusch hat 1985 eine be-
merkenswerte Auswahl herausgegeben), tragische
Schattengeschichten fast ausnahmslos, obwohl - oder
gerade weil - diese Frauen ebenso ungewöhnliche Natu-
ren waren wie ihre Brüder und Gatten. Virginia Woolf,
seibst genial (und <<irr» auch sie) schrieb 1928: <<Es be-
darf nur weniger Kenntnisse in Psychologie, um sicher
zu sein, dass hochbegabte Mädchen, die versucht hätten,
ihre Gab e. . . zü gebrauchen, von anderen Leuten so viel
in den Weg gestellt bekommen hätten, so gepeinigt und
von ihren eigenen entgegengesetzten Instinkten hin- und
hergerissen worden wären, dass sie Gesundheit und Ver-
stand mit Sicherheit verlieren mussten.>>

Beinah mit Sicherheit. Ein hoher Prozentsatzvon Frau-
en litt an schweren Psychosen, wie hoch dieser gesamt-
haft war, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit errechnen;
in der Auswafl von Luise F. Pusch sind es zumindest
etwa zweiDrittel, davon auch rviederum ein Viertel suizi-

dal. Und die Auswahl mag sogar repräsentativ sein, da
sie nach dem Zufallsprinzip vorgenommen wurde, wie
die Herausgeberin versichert. Wie dem auch sei: die we-
nigen Frauen, denen es gelang, den Musen- und Magd-
schatten mit einem schöpferischen Genie-Sprung hinter
sich zu lassen, haben ein ungewöhnliches Mass an Wi-
derstand dem Zeitgeist gegenüber bewiesen. Rosa Lu-
xemburg ist ein seltenes Beispiel, überbegabt war sie,
früh schon brennend engagiert und aktiv, warmherzig,
kritisch und mutig. Im Widerstand liegt die schöpferi-
sche Chance, auch heute! - im Widerstand gegen den
durchschnittlich normierenden Zeit-eeist: gegen j\,1acht-

und Konsumzensur durch kritische Autonomie, -uegen
Moden und Tiends durch schöpferische Ei-sen§'illigkeit,
gegen Resignation und Kalkril durch bedingungslose
Menschlichkeit. Durch den NIut, auch in der heutigen
Zeit ein <<Fremdling,, zu sein!
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