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Von Spätwerken ist allenthalben die Rede. Doch was kann an ei-
nem Werk ›spät‹ sein? Die vorliegende Studie versucht eine Ant-
wort auf diese Frage zu formulieren, indem sie sich auf diejenigen
Zeitbezüge konzentriert, die in einem literarischen Werk selbst
mar kiert sein können. Spätzeitlichkeit ist dann nicht mehr einfach
eine Kategorie, die von außen – über die Biographie oder die
Epoche – an ein Werk herangetragen wird, sondern eine Qua-
lität, die in der Struktur einer literarischen Arbeit selbst zum Tragen
kommen kann.
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EINLEITUNG

Spätwerke als Katastrophen · Perspektive der Zukunft oder der Nachwelt · Bezug zum 
Vorangegangenen, Früheren · doppelte zeitliche Ausrichtung · der Spätwerkbegri#  als 
heuristischer Begri#  · Grenzen des emphatischen Werkbegri# s · biographisch und epochal 
bestimmte Spätwerke · Aufmerksamkeit auf die Vielfalt an Realisierungsweisen und Pro-
duktionsformen · Spätzeitlichkeit als Kriterium für stichhaltigere Bestimmungen · Ver-
ö# entlichungs-, Hinterlassungs- und Vernichtungsgesten · Zeitdi# erenz als Spielraum 
poetologischer Programmatik · das Wort ›Spätwerk‹ als seinerseits späte Er" ndung · Dis-
kurse# ekte: externe und interne Motivationen · Spätzeitlichkeit als Veränderungsqualität · 
Spätwerk/Spätstil versus Alterswerk/Altersstil · der Tod des Werkes · Produktion als Ver-
nichtung · Ausblick

»In der Geschichte von Kunst sind Spätwerke die Katastrophen.« So lautet der 
letzte Satz in Adornos Essay »Spätstil Beethovens«, geschrieben 1934, verö# entlicht 
1937.1 Spätwerke als Katastrophen zu interpretieren – damit ist ein radikal anderer 
Ansatz bezeichnet als mit der Rede von Altersweisheit, Reife, Meisterschaft oder 
gar Vollendung. Der Hinweis auf den Katastrophencharakter markiert aber auch 
eine Di# erenz gegenüber der Rede von Alterssenilität und unlustiger Repetition, 
vom allmählichen Nachlassen der Kräfte oder sterilen Abklappern der Register. 
Katastrophen runden, wenn man sie auch wörtlich als ›Wendungen nach unten‹ 
verstehen mag, nicht ordentlich ab. Sie schließen nicht, sondern brechen ein – und 
ab. Sie kennzeichnen reale Brüche in symbolischen Ordnungen, Brüche, die von 
diesen Ordnungen selbst nicht einfach aufgefangen werden können. Das hat Kon-
sequenzen: Was vor einer Katastrophe war, wird für die Betro# enen, in der Erinne-
rung daran, nur noch als entstelltes Phantom erscheinen können, sofern es über-
haupt noch erscheinen kann.

Sind Spätwerke vielleicht Vorwegnahmen solcher entstellter Phantome? Das 
wäre zumindest ein Ansatzpunkt. Dabei muß man dem Satz von Adorno keines-
wegs beip$ ichten. Sofort und mit Recht läßt sich einwenden, der Satz impliziere 
nur einen ganz bestimmten Typus von Spätwerken. Zu Papier gebracht im voraus-

 1 Adorno, »Spätstil Beethovens«, GS 17, 13-17, hier 17. Adornos Essay dreht sich insgesamt 
nur ganz am Rand um Beethovens Taubheit ab etwa 1813 und das fortgesetzte Komponieren 
unter diesen Bedingungen bis ins Todesjahr des Komponisten 1827. Adorno verwirft die 
biographische Reduktion des ›Späten‹ auf biographische Einschnitte sogar explizit. Was sich 
als ›Spätwerk‹ von der Biographie löst, ohne daß die Möglichkeit eines Austauschs zwischen 
Werk und Leben grundsätzlich negiert werden müßte, ist Thema des vorliegenden Buches.
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8 EINLEITUNG

geworfenen Schatten einer tatsächlichen Katastrophe zeugt der Satz allerdings von 
einem sehr wachen Sinn für die Fragwürdigkeit einer jeden Rede von Spätwerken, 
die bereits zu wissen glaubt, wovon sie handelt: Denn wer könnte das von einer 
Katastrophe schon behaupten? Geht man davon aus, daß Spätwerke in der Ge-
schichte von Kunst nicht die glücklichen Fügungen, nicht die Sternstunden, aber 
auch nicht die ordnungsgemäß geplanten und realisierten Abläufe und Ereignisse, 
sondern »die Katastrophen« sind, dann ist damit jedenfalls auch gesagt, daß Spät-
werke von sich aus nicht bereits daraufhin angelegt zu sein brauchen, etwaige Sinn-
bedürfnisse zu befriedigen. In ihren möglichen Extremvarianten zumindest – doch 
diese helfen dabei, den Sachverhalt möglichst scharf zu konturieren – stellen Spät-
werke die Möglichkeit eines kontinuierlichen Fortgangs im Anschluß an sie von 
Grund auf in Frage, weil sie die Kategorien überhaupt in Frage stellen, unter deren 
Prämissen ein solches Kontinuum denkbar wäre.

Und doch impliziert jedes einzelne Spätwerk eines Künstlers, Schriftstellers oder 
Komponisten, auf das man sich im Sinne einer realisierten Materialisierung von 
Artikulations-, Übertragungs- und Rezeptionsmöglichkeiten bereits, noch oder 
schon wieder beziehen kann, den Beginn eines Weitergehens, eines Überlebens, 
eines Fortbestehens dieser Möglichkeiten, so fragil diese im einzelnen sein mögen. 
Denn spätestens dann, wenn von einem Kunstwerk – einer Abfolge von Manifesta-
tionen oder schlicht einer Konstellation von Arbeitsspuren – als einem ›Spätwerk‹ 
bereits oder immer noch die Rede sein kann, kommen Spätwerke nicht mehr nur als 
Abschluß oder Abbruch eines Vorgangs oder eines Geschehens in Frage, sondern 
mindestens so sehr als Anfänge weiterer Prozesse und Ereignisse. Zu fragen bleibt 
nur, in welchem Verhältnis der jeweilige Neuorientierungsansatz, durch den Spät-
werke am Umschlagpunkt ihrer möglichen Zukunft oft au# ällig markiert sind, zum 
jeweiligen Vorangegangenen steht – und welche zukunftso# enen Perspektiven wie-
derum ein solcher Neuorientierungsansatz, der Verhängnis und Chance gleicher-
maßen bedeuten kann, seinerseits erö# net.

Hier lohnt es sich, noch einmal auf Adornos Satz zurückzukommen: Man kann 
zwar künftige Katastrophen befürchten oder erahnen, aber von tatsächlichen Kata-
strophen kann nur die Rede sein, wenn sie bereits geschehen und in irgendeiner 
Weise dokumentiert oder bezeugt sind, wenn ihre eigene Zukunft, ihr Nachleben 
oder ihr Fortbestehen also bereits begonnen hat. Das gilt ebenso für Spätwerke. 
Selbst wenn man die Bezeichnung ›Spätwerk‹ für gegenwärtige Artefakte anwendet, 
ist die leicht entrückte Perspektive, in der man dies tut, bereits eine posthum gefärb-
te, eine Perspektive der Zukunft oder der Nachwelt. Diese Perspektive rechnet 
bereits damit, daß das, was als ›Spätwerk‹ gelten können soll, seinerseits die Mög-
lichkeit – wenn auch vielleicht nur die Möglichkeit – eines wie auch immer zu 
charakterisierenden Weitergehens bereits impliziert haben muß. Die Implikation 
zielt darauf ab, daß es mit dem Werk so lange nicht zu Ende gegangen sein kann, 
wie die Möglichkeit einer ihrerseits produktiv werdenden Rezeption noch gegeben 
ist. Zugleich erschließt sich aus einer solchen Perspektive, daß Spätwerke stets eine 
Vorgeschichte haben, die notwendig zu ihnen gehört. Spätwerke setzen prinzipiell 
eine doppelte zeitliche Ausrichtung voraus. Ihre jeweilige Singularität, so ist zu ver-
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9EINLEITUNG

muten, liegt in der Art und Weise, wie sie diese doppelte zeitliche Ausrichtung als 
Spannungs- und Durchdringungsverhältnis zulassen, motivieren, prägen oder auch 
in Frage stellen.

Anders angesetzt: ›Spätwerke‹ können sinnvoll nur so heißen, wenn sie aus 
einem erkennbaren Bezug zu etwas Früherem hervorgegangen sind, in dessen 
Nachfolge sie stehen und demgegenüber sie sich überhaupt erst als ›spät‹ charakte-
risieren lassen – und das sie somit aufgrund dieser Zeitdi# erenz auch adressieren 
können. Hierin liegt der notwendige Bezug zum Vergangenen, also zu dem, was 
einem ›Spätwerk‹, das den Namen verdient, vorausgegangen sein muß, wie immer 
dieses Nachfolgeverhältnis und dieser Bezug im Sinne einer manifesten oder laten-
ten Adressierung im einzelnen auch markiert sein mag und worin immer die Ori-
entierungspunkte und -felder einer solchen Adressierung in concreto liegen mögen. 
Soll das Späte gleichwohl – tendenziell für eine Zukunft – als Werk oder als 
Werkabschnitt gelten können, impliziert es wiederum ein Überleben des Moments 
seines eigenen Zustandekommens und Zustande-gekommen-Seins. Hierin liegt 
die ebenso notwendige Erö# nung eines möglichen Bezugs zu dem, was kommt 
oder kommen mag, also zum Künftigen, oder anders herum, die Erö# nung der 
Möglichkeit, daß in einer Zukunft überhaupt ein Bezug zum Rest einer vergange-
nen Gegenwart gefunden werden kann: im Betrachten von Bildern, im Lesen von 
Texten, im Hören von Musik, im Wahrnehmen von Filmen oder von anderen 
Medien, egal wie und woran sich ein solcher Bezug wiederum im einzelnen auch 
orientieren mag.

Geht man probehalber davon aus, daß Spätwerke und nur Spätwerke in der 
Lage sind, ein solches Spannungs- und Durchdringungsverhältnis zu erö# nen, 
dann läßt sich daraus so etwas wie eine Minimalde" nition des Spätwerkbegri# s 
ableiten: Die erkennbare doppelte zeitliche Ausrichtung kann dann bestimmt wer-
den als die unabdingbare Prämisse dafür, folgerichtig von etwas als einem ›Spät-
werk‹ sprechen zu können. In klassischer Terminologie könnte eine solche De" ni-
tion einen notwendigen, aber noch nicht einen hinreichenden Grund für die 
Möglichkeit einer zutre# enden Rede von ›Spätwerken‹ abgeben. Denn zu vieles 
bliebe weiterhin klärungsbedürftig: Wie steht es mit der Verwendung des Werkbe-
gri# s? Wie soll man mit den medienspezi" schen Unterschieden zwischen den 
Künsten umgehen? Welche Arten des Bezugs, wenn von einem Bezug zu Vergange-
nem und möglicherweise Künftigem die Rede ist, soll man gelten lassen? Bleibt der 
Bezugsrahmen für die Spätzeitlichkeit eines Spätwerkes allein die Lebensdauer, das 
Alter eines Künstlers, Schriftstellers, Komponisten? Oder der Anfang und das Ende 
einer Epoche? Oder eine andere Zeitspanne? Diese Fragen müssen erst einmal 
gestellt werden, ohne von vornherein die möglichen Antworten bereits als gegeben 
und gesichert vorauszusetzen. Erst dann wird die Aufmerksamkeit frei für den 
Bereich, den diese Fragen auftun und o# enlegen. Daß dieser Bereich in der 
Geschichte des Nachdenkens über Spätwerke bereits mit Antworten besetzt ist, 
bleibt dabei ebenso zu berücksichtigen wie der Umstand, daß diese Antworten 
prinzipiell einer weiteren Befragung o# enstehen und somit auch ihrerseits als im 
besten Sinne fragwürdig gelten können.

F5163-Zanetti.indd   9F5163-Zanetti.indd   9 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



10 EINLEITUNG

Die fragende Haltung bleibt also auch im Hinblick auf die historischen Positio-
nen einzunehmen. Da diese Positionen und die damit verbundenen begri%  ichen 
Unternehmungen bereits Interpretationen sind, stellt sich die Frage, wie diese 
Interpretationen ihrerseits zu interpretieren sind.2 Zu fragen bleibt demnach, bezo-
gen auf Spätwerke: In welcher Tradition steht der Spätwerkbegri#  überhaupt? Wel-
che Werke wurden darunter gefaßt, welche nicht? Gibt es so etwas wie eine Zeit, in 
der Spätwerke beginnen, möglich zu werden oder nicht mehr möglich zu sein? 
Welche Prägungen hat der Spätwerkbegri#  im Lauf der Geschichte erfahren? Wel-
che davon lohnen eine weitere Beschäftigung? Und welche nicht? Wie verhält er 
sich zu verwandten Begri# en wie ›Spätstil‹, ›Alterswerk‹ oder ›Altersstil‹? Gibt es, 
wenn man sich einmal auf eine De" nition eingelassen hat, allgemeine Tendenzen, 
die kennzeichnend für Spätwerke sind? Und lassen sich diese Merkmale, vorausge-
setzt es gibt sie, überhaupt so versammeln, daß von einem Spätwerkbegri!  die Rede 
sein kann?

Diese Fragen werden im Folgenden nicht der Reihe nach beantwortet. Aber sie 
zeigen das Erkenntnisinteresse an, das sich für die in diesem Buch skizzierten Über-
legungen insgesamt als Richtungsvorgabe erwiesen haben wird. Tatsächlich ist es 
fraglich, um gleichwohl mit der letzten, doch in den Kern der Problematik weisen-
den Frage anzufangen, ob es überhaupt angeht, von einem Spätwerkbegri!  zu spre-
chen. Bestehen Begri# e, um eine geläu" ge De" nition zu nehmen, darin, daß sie 
die allgemeine Vorstellung dessen sind, was mehreren Objekten gemein ist, dann 
wird man mit einer solchen – eingeengten – Au# assung von Begri# en und ihrer 
Implikationslogik im Falle von Spätwerken jedenfalls wenig anfangen können, lie-
gen diese doch, von welcher der bestehenden De" nitionen man auch ausgehen 
mag, in keinem Fall einfach als Objekte vor. Spätwerke sind vielmehr von Anfang 
an – und im Unterschied zu Dingen oder Gegebenheiten, die man tatsächlich wie 
etwa Tische als Objekte bezeichnen kann, für deren bloße Bezeichnung und Auf-
fassung die jeweilige Einstellung irrelevant bleibt – bereits Resultat einer bestimm-
ten temporalisierenden Perspektive, die man ihnen gegenüber, indem man sie 
bereits im Rahmen einer ihnen zugeschriebenen Spätzeitlichkeit interpretiert, ein-
nehmen kann.

Eben deshalb erö# net sich allerdings für diejenigen Sachverhalte oder Problem-
zusammenhänge, die auf die Frage nach ihrer Spätzeitlichkeit von sich aus eine 
Antwort zu geben versprechen, auch die Möglichkeit, die Perspektive – und darun-

 2 Diese Frage steht im Zentrum des von Nietzsche entwickelten Begriffs der ›Genealogie‹. ›Ge-
nealogie‹ ist Nietzsche zufolge der Terminus für die ›Geschichte der Interpretationen von et-
was‹. Die »Geschichte eines ›Dings‹, eines Organs, eines Brauchs« wird demnach als eine 
»fortgesetzte Zeichen-Kette von immer neuen Interpretationen und Zurechtmachungen« 
lesbar. Nietzsche, Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift, KSA 5, 245-412, hier 313. Von 
Nietzsche wird die so verstandene ›Geschichte der Interpretationen von etwas‹ als Kampf-
platz herausgestellt. Inwiefern auch die Diskussionen um ›Spätwerke‹ Kämpfe sind (etwa dar-
über, was als qualitativ hochwertig und schließlich sogar als lebenswert gelten kann und was 
nicht), wird im Folgenden noch zu zeigen sein.
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11EINLEITUNG

ter soll im Folgenden bloß die Art und Weise verstanden sein, wie man etwas als 
gegeben erachten möchte – konstruktiv zum Ausgangspunkt einer heuristisch ver-
fahrenden Auseinandersetzung zu nehmen. Je eher man dabei die Bezeichnung 
›Spätwerk‹ als heuristischen Begri#  stark macht, desto besser läßt sich eine solche 
Auseinandersetzung führen. Damit ist nicht gesagt, daß Bemühungen um klare 
De" nitionen unwichtig würden. Besonders gegen Ende des zweiten und ganz am 
Anfang des dritten Teils dieses Buches wird man in dieser Hinsicht denn auch fün-
dig werden. Aber das De" nitionsbegehren bliebe als solches doch hohl, wenn es 
bereits den Anfang einer Auseinandersetzung bestimmte und keinen Raum ließe 
für die Entwicklung der Fragen, die erst im Studium der zu untersuchenden Mate-
rialien und Phänomene (z. B. literarische Arbeiten im Bann der Suche nach Fort-
setzungen, obwohl alles schon getan scheint) zutage treten und entsprechend Raum 
und Zeit benötigen. Heuristische Begri# e versuchen diesem Sachverhalt Rechnung 
zu tragen. Sie zielen nicht darauf ab, ein essentialistisch oder anders motiviertes 
De" nitionsbegehren zu befriedigen oder dessen E# ekte gar als wissenschaftliche 
Endzwecke erscheinen zu lassen. Heuristische Begri# e sind vielmehr Hilfsmittel 
zur Erö# nung von Zugängen in Untersuchungsgebiete, deren Potentiale gleichzei-
tig erkannt und als brachliegend empfunden werden, weshalb das Interesse ihnen 
gegenüber auf eine produktive, aber nicht scheuklappenbesetzte Überwindung die-
ses Zustands drängt. Zu denken ist hier an Wittgensteins Verständnis von Begrif-
fen: »Begri# e leiten uns zu Untersuchungen. Sind der Ausdruck unseres Interesses, 
und lenken unser Interesse.«3

Unter der Prämisse eines heuristisch verstandenen Spätwerkbegri# s lautet die 
Leitfrage nicht mehr oder nicht nur: Was sind Spätwerke eigentlich? Oder: Ist die-
ses oder jenes Werk denn nun ein Spätwerk? An die Stelle eines Zuordnungs- und 
De" nitionsbegehrens tritt vielmehr zunächst ein Bündel von weiteren Fragen und 
damit auch die Möglichkeit eines weiteren Felds von Antworten: Was passiert, 
welche Perspektiven erö# nen sich, welche Fragestellungen werden formulierbar, 
welche Unterscheidungen lassen sich tre# en, wenn man einen Sachverhalt oder 
Problemzusammenhang als ›Spätwerk‹ zu bestimmen sucht? Ein Vorhaben mit 
einer solchen Ausrichtung wird dadurch gleichzeitig erleichtert und erschwert, daß 
zwar oft, im Kulturbetrieb ebenso wie in der Forschung, von ›Spätwerken‹ die Rede 
ist, aber kaum je Anstrengungen zu beobachten sind, dieser Rede jenseits einer 
bloßen Einordnungsfunktion konzeptuell Anhalt zu geben.

Das weitgehende Fehlen solcher Anstrengungen hat mehrere Gründe. Der 
wichtigste ist sicherlich der, daß mit dem Siegeszug der Kritik am klassischen, 
emphatischen Werkbegri#  sowie an den Bezugsgrößen ›Biographie‹ und ›Epoche‹ 
auch für die Bezeichnung ›Spätwerk‹ fragwürdig geworden ist, ob sie sich über-
haupt zur Analyse von literarischen, musikalischen oder allgemein künstlerischen 
Prozessen, Artefakten, Arbeiten, Texten sowie ihren Kontexten eignet. Nur: Diese 
Fragwürdigkeit ist für die Bezeichnung ›Spätwerk‹ nie eigens formuliert und disku-

 3 Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, 239 (§ 570).
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12 EINLEITUNG

tiert worden. Es scheint so, als hätte die berechtigte Kritik an einer bestimmten, 
allerdings durchaus beschränkten Au# assung davon, was als ›Werk‹ gelten können 
soll – etwa die materialisierte Fassung eines auf Geschlossenheit, Integration und 
Vollendung zielenden Gedankenzusammenhangs mit den Implikationen oder Sug-
gestionen von »Schöpfertum, Einfühlung, Zeitentbundenheit, Nachschöpfung, 
Miterleben, Illusion und Kunstgenuß«4 – zugleich den Sinn dafür getrübt, daß 
das ›Werk‹ im Wort ›Spätwerk‹ einen ziemlich breiten Bedeutungsspielraum in 
Anspruch nehmen kann. Zunächst einmal bezeichnet das Wort ›Werk‹ nichts 
anderes als das Ergebnis einer Tätigkeit, wobei es auch für die Tätigkeit selbst ste-
hen kann. Man kann hier ebenso von der Etymologie des Wortes wie von seinen 
tatsächlichen Verwendungen ausgehen. Fürs erste mag dies denn auch genügen als 
Hinweis darauf, daß es keine Not gibt, hier von vermeintlich präziseren De" nitio-
nen ausgehen zu müssen.

Gewiß: Das Wort ›Werk‹ hat seit dem Aufkommen der Urheberrechtsdebatte 
am Ende des 18.&Jahrhunderts und in der darauf gegründeten Idee einer Werkäs-
thetik vor allem im deutschsprachigen Raum eine genau rekonstruierbare Geschich-
te durchlaufen, die zur Kenntnis genommen werden muß. Doch zeigt diese 
Geschichte auch, daß gerade diejenigen semantischen Prägungen des Wortes, die 
ihren historischen Ort in der Autonomieästhetik um 1800 haben und die ihre 
scheinbare Zeitlosigkeit auch im Kontext der Erbschaften und Nachfolgee# ekte 
autonomieästhetischer Postulate zu behaupten suchen, nicht vom Himmel gefallen 
sind, sondern als E# ekte diskursiver Ordnungen beschrieben werden können, 
denen erst einmal Geltung verscha# t werden mußte. Die Chance einer heuristi-
schen Verwendung auch des Werkbegri# s besteht nicht zuletzt darin, daß eine sol-
che Verwendung die Freiheit impliziert, den Begri#  auch gegen seine bisherigen 
Prägungen einzusetzen, vor allem gegen jene, die daraufhin angelegt sind zu verne-
beln, daß sie, auch sie, Prägungen eben sind.

Wie ist Adorno mit diesen Prägungen im Hinblick auf die Bezeichnung ›Spät-
werk‹ umgegangen? Gemeinhin bezeichnet man den gegen Ende der Scha# enspe-
riode eines Künstlers entstandenen Teil seines Gesamtwerks – oder ein bestimmtes 
Werk aus dieser Periode – als ›Spätwerk‹. Auch Adorno setzt in seinem Essay »Spät-
stil Beethovens« diesen Wortgebrauch nicht außer Kraft. Aber er wendet sich, zu 
Recht, gegen die oft unbedacht vorgenommene Gleichsetzung von Spätwerken mit 
Alterswerken. Sein Vorschlag lautet, auf den Punkt gebracht, wie folgt: Nicht das 
Alter des Künstlers, sondern die im jeweiligen Kunstwerk selbst auszumachende 
Dialektik – und das heißt hier im wesentlichen: die Aufhebung von Inhalt in Form 
– wird zum Gradmesser dafür, ob es angebracht und aufschlußreich scheint, ein 
bestimmtes Werk als ein ›Spätwerk‹ zu bezeichnen. Bei all dem ist für Adorno der 
Punkt entscheidend, an dem die letztlich für jedes Kunstwerk anzunehmende (aber 

 4 Für Walter Benjamin ist dies die »Hydra der Schulästhetik mit ihren sieben Köpfen«. Benja-
min spricht allerdings zu Recht von »Schulästhetik« und nicht vom »Werk« oder »Kunst-
werk« schlechthin. Vgl. Benjamin, »Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft«, GS 3, 
283-290, hier 286.
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13EINLEITUNG

nicht in jedem Kunstwerk gleichermaßen exponierte) Dialektik nicht mehr als Aus-
druck subjektiver Beherrschung über den Inhalt und das künstlerischen Material 
gefaßt werden kann und also selbst in eine Art Spätphase tritt.

Über diese Dialektik, in der der Hegelsche Begri#  der ›Dialektik‹ selbst auf dem 
Spiel steht, weil die Möglichkeit seiner Vermittlungsfunktion fraglich wird, erhellt 
sich die von Adorno aktualisierte geschichtsphilosophische Dimension seiner Über-
legungen. Diese ist für die Rede von ›Spätwerken‹ auch in anderen Zusammenhän-
gen, also jenseits von Adorno, kennzeichnend. Denn als ›Spätwerke‹ werden auch, 
obschon deutlich weniger häu" g, jene Werke bezeichnet, die gegen Ende einer 
Epoche entstanden sind. Spätwerke in diesem anderen, epochalen Sinn stammen 
in der Regel durchaus von unterschiedlichen Künstlern und zeichnen sich gegebe-
nenfalls durch einen gemeinsamen Spätstil aus – zum Beispiel des Barock, der dann 
die Bezeichnung ›Rokoko‹ trägt. Bei Adorno überlagert sich diese zweite Bedeu-
tung von ›Spätwerken‹ mit der ersten. Adorno nimmt allerdings, nachdem er sich 
von Kunstpsychologie und Ausdruckslehre distanziert,5 nicht etwa Zu$ ucht bei 
einer Orientierung an scheinbar feststehenden Epochenabfolgen. Vielmehr veror-
tet er auch die mögliche Stichhaltigkeit eines epochalen Verständnisses von Spät-
werken in der problematisch gewordenen Dialektik der künstlerischen Produktivi-
tät, deren Ergebnisse Adorno zufolge – wenn sie als ›Spätwerke‹ gelten können 
sollen – die Geschichte als Kontinuum von Vermittlungsinstanzen begri%  icher 
oder anderer Art von sich aus grundsätzlich in Frage stellen. Die starke Behaup-
tung, daß Spätwerke in der Geschichte von Kunst »die Katastrophen« sind, hat 
exakt hier ihren Ort.

Diese Behauptung hat allerdings ihren Preis. Spätwerke sind für Adorno nicht 
Werke unter anderen. Sondern sie sind genau diejenigen Werke, an denen sich die 
Unzulänglichkeit jener theoretischen Ansätze schlagend demonstrieren läßt, die – 
egal ob biographisch oder epochal hergeleitet – von einem einfachen Ein$ ußmo-
dell ausgehen, das seinerseits nichts anderes als die Kehrseite des Ausdrucksmodells 
bildet. Was aber zwischen unterstelltem Ein$ uß und angenommenem Ausdruck 
unter den Tisch fällt, ist das Kunstwerk selbst. Ein$ uß und Ausdruck, so könnte 
man auch weniger verfänglich sagen, zielen am Kunstwerk vorbei. Geht man davon 
aus, daß Kunstwerke schlicht aus je spezi" schen Figurationen von Arbeits- und 
Adressierungsspuren bestehen, deren Medien sie sind, deren mögliche Orientie-
rungspunkte und -felder sie aber zugleich – auch hinsichtlich der Rezeption – 
grundsätzlich zur Diskussion stellen, dann ver$ üchtigen sich die Erklärungschancen 
des kurzschlüssigen Modells von Ein$ uß und Ausdruck schnell.

Nun hat Adorno allerdings einen etwas anderen als den zuletzt skizzierten Weg 
eingeschlagen: Kunstwerke stellen ihm zufolge die Welt, die sie erö# nen, nicht 
einfach zur Diskussion, sondern sie gelten ihm als Sedimentationen konkreter hi-

 5 Mit Bedacht gibt Adorno dabei nicht etwa die Orientierung an der Instanz bzw. Funktion des 
Autors bzw. Künstlers auf. Was von ihm verabschiedet wird, ist bloß die eine solche Orientie-
rung unterlaufende Fixierung auf ein Erklärungsbegehren, das Projektionsflächen für Ursa-
che- und Wirkungsmodelle sucht.
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14 EINLEITUNG

storischer und gesellschaftlicher Verhältnisse. Deren fragliche Objektivierbarkeit im 
Feld der Kunst erweist sich Adorno zufolge zwar gerade an den Spätwerken als 
eklatant. Das ändert allerdings nichts daran, daß er sich, hier ganz in den Fußstap-
fen Hegels, weiterhin am Primat einer Verhältnis- und Vermittlungslogik orien-
tiert, die er letztlich allein als geistigen Prozeß zu fassen unternimmt. Die fragliche 
Objektivierbarkeit scheint bei Adorno als negatives Phantasma sogar gerade in dem 
Maße Gewicht zu erhalten, wie sich die Kunst o# enkundig kritisch zu der ihr zuge-
muteten Vermittlungsfunktion verhält.

Erstaunt es, daß Adorno unter dem Eindruck einer solchen Gewichtung sein 
geplantes Buch über Beethoven, ja über das Spätwerk Beethovens nicht schreiben 
konnte? Oder müßte man sagen: Es war konsequent, die angestoßenen Überlegun-
gen nicht weiterzuführen, sie im Status des Unfertigen und Nicht-Fertigzubringen-
den zu belassen, ihre Artikulationsform ihrerseits als eine Art Spätwerk zu konzi-
pieren, dem keine Buchform angemessen sein kann? Psychologisierende Antworten 
auf diese Fragen gingen an der Komplexität des Problems vorbei, das Adorno in 
seinen Umrissen zumindest deutlich erkannt und skizziert hat und das darin 
besteht, angesichts von Werken, deren Rezeption (bzw. im Falle von Au# ührungs-
situationen auch deren interpretierende Reproduktion) als schwierig gilt, den 
möglichen Zusammenhang zwischen künstlerischer Produktivität, ästhetischer 
Eigenart des jeweiligen Werkes und historischem Kontext zu denken. Gerade die 
verwickelte Problemlage könnte jedoch auch zum Anlaß genommen werden, die 
Latte etwas tiefer zu hängen, nicht um dem Problem auszuweichen, sondern um zu 
erwägen, ob sich das Problem überhaupt in der Schärfe stellt, wenn man die von 
Adorno betriebene Verquickung von Geschichtsphilosophie und Ästhetik nicht 
mitgeht oder deren Verhältnis anders konzipiert.

Die in diesem Buch vorgeschlagene Forschungsperspektive wird nüchterner 
sein. Noten für gute oder schlechte Spätwerke werden nicht verteilt. Das Verhältnis 
von Geschichtlichkeit und ästhetischer Praxis wird aus einem anderen, stärker an 
den entsprechenden materialen Trägern orientierten Konzept von ›Medialität‹ als 
jenem einer dialektisch gedachten ›Vermittlung‹ im Sinne Adornos und Hegels 
hergeleitet. Der je spezi" schen Materialität von Spätwerken wird demzufolge eine 
größere Aufmerksamkeit gewidmet. Das Interesse gilt primär der Vielfalt an Reali-
sierungsweisen und Produktionsformen von Spätwerken, also von Werken, die es 
lohnenswert erscheinen lassen, als ›Spätwerke‹ bezeichnet zu werden. Gesucht wird 
im Folgenden ein methodisch stringenter Erklärungsansatz, der es ermöglicht, die 
Vielfalt an Realisierungsweisen und Produktionsformen zu beschreiben und gleich-
zeitig typologisch aufzuschlüsseln.6 Die pragmatische Orientierung an einer den 

 6 Zweifel an der Tragfähigkeit eines Spätwerkkonzepts, das in der Lage wäre, für alle Spätwerke 
gemeinsame Produktions- und Stilmerkmale anzugeben, meldet bereits Karen van den Berg 
in ihrem Aufsatz »Verschiedene Alte. Künstlerische Spätwerke und Ansätze zu einer Philoso-
phie des Alterns« an. In ihrer Analyse einer ganzen Reihe von künstlerischen Spätwerken 
(genau genommen ihres Altersstils) kommt sie zum Schluß: »Die erwähnten Künstler unter 
einen einheitlichen Altersstil zusammenzufassen scheint abwegig. Es wurden keineswegs die 
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15EINLEITUNG

Produktivfaktor von Künstler- und Autor" guren, -biographien und -funktionen 
erstnehmenden Konzeption von Spätwerken wird dabei ebensowenig aufgegeben, 
wie Adorno dies tut, wenn er trotz seiner Skepsis gegenüber sich schöpferisch 
gebärdender Subjektivität vom ›Spätstil‹ und vom ›Spätwerk‹ Beethovens spricht. 
Aber die Rolle der Künstler- oder Autor" gur wird doch wiederum anders bestimmt 
werden, als dies mit dem begri%  ichen Instrumentarium von Adorno möglich zu 
sein scheint. Dazu dann mehr in den entsprechenden Kapiteln, die sich auch mit 
Adornos Überlegungen ausführlicher beschäftigen werden.

Vorderhand bleibt weiter zu fragen, welche Forschungsperspektiven sich erö# -
nen, wenn das Kriterium einer aufschlußreichen Rede von ›Spätwerken‹ nicht ein-
fach das Alter des Künstlers oder die Endphase einer Epoche, aber auch nicht ein-
fach die bloße Abfolge von Scha# ensperioden bildet, sondern eine im jeweiligen 
Werk selbst zum Tragen kommende – und so auch zu beobachtende und zu 
beschreibende – Spätzeitlichkeit. Adorno zufolge besteht diese Spätzeitlichkeit im 
Falle von Spätwerken darin, daß die dem Werk vorangehende und darin eingehen-
de Gewalt der Subjektivität nicht mehr als eine Macht verstanden werden kann, die 
das künstlerische Material beherrscht, sondern als Gewalt, die das Kunstwerk ver-
läßt: »Die Gewalt der Subjektivität in den späten Kunstwerken ist die au# ahrende 
Geste, mit welcher sie die Kunstwerke verläßt. Sie sprengt sie, nicht um sich auszu-
drücken, sondern um ausdruckslos den Schein der Kunst abzuwerfen. Von den 
Werken läßt sie Trümmer zurück und teilt sich, wie mit Chi# ren, nur vermöge der 
Hohlstellen mit, aus welchen sie ausbricht.«7

Denkbar sind allerdings auch – gerade ausgehend von Produktionsmodellen, 
die den (je spezi" sch zu de" nierenden) Faktor ›Subjektivität‹ nicht leugnen – ande-
re Artikulationsformen von Spätzeitlichkeit: Revisionen, Resümees, Abschiedser-
klärungen, explizite Wiederaufnahmen von ! emen und Strukturen – der Liste 
sind kaum Grenzen gesetzt. Diese O# enheit ist in methodischer Hinsicht indes 
kein Manko. Im Gegenteil: Sie macht vielmehr darauf aufmerksam, daß die in der 
Bezeichnung ›Spätwerk‹ implizierte Spätzeitlichkeit nicht bereits von sich aus Aus-
kunft darüber gibt, von welchen Anhaltspunkten aus man diese Spätzeitlichkeit 
denn konzipieren soll. Auf diese Weise zwingt die O# enheit zur Stellungnahme 
und fördert die Präzision. Alter und Epochenendphasen bieten Orientierung. Aber 
sie engen gleichzeitig die möglichen Untersuchungsperspektiven ein. Der Vorteil 
der Bezeichnung ›Spätwerk‹ besteht gerade darin, daß sie – im Unterschied zu 
›Alterswerk‹ – die biographischen Daten und Umstände nicht als primäre Rahmen-

gleichen künstlerischen Konsequenzen gezogen. Was allen hier beschriebenen Künstlern al-
lerdings gemeinsam ist, ist eine klare Differenz des jeweiligen Altersstils gegenüber demjeni-
gen der früheren Jahre – aber selbst die Bildung einer solchen Differenz kann keineswegs als 
zwangsläufig gelten« (269). Der vorgeschlagenen, erklärtermaßen nicht auf Vollständigkeit 
zielenden Typologie (249) fehlt allerdings eine konzeptuelle Grundlegung, weshalb sie jen-
seits der erörterten Werke kaum brauchbar scheint.

 7 Adorno, »Spätstil Beethovens«, GS 17, 13-17, hier 15.
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16 EINLEITUNG

voraussetzungen mitimpliziert. Ebenso bestimmt sie die Spätzeitlichkeit, die sie 
evoziert, von sich aus nicht bereits als geschichtlich-epochale Endzeitlichkeit.

Damit ist zwar keineswegs gesagt, daß Biographie und Epoche für die Möglich-
keiten einer heuristischen Verwendung des Spätwerkbegri# s prinzipiell irrelevant 
seien. Doch relevant können auch diese Orientierungsraster nur werden, wenn sie 
nicht bloß als externe Motivationen an den begri%  ich zu bestimmenden Sachver-
halt oder Problemzusammenhang herangetragen werden, sondern wenn aufgewie-
sen werden kann, daß sie darin als interne Motivationen am Werk sind. Eine solche 
Zugangsweise setzt die Annahme voraus, daß sich die Spätzeitlichkeit im entspre-
chenden Sachverhalt oder Problemzusammenhang, den man als ›Spätwerk‹ bestim-
men und untersuchen möchte, selbst artikulieren können muß, und zwar so, daß 
sich diese Spätzeitlichkeit nachträglich auch aufweisen läßt. Dann läßt sich die 
Bezeichnung ›Spätwerk‹ ertragreich als ein methodisches Instrumentarium nutzen, 
um diejenigen temporalen und konzeptuellen Spannungen, Brüche oder Verän-
derungstendenzen zwischen Text-, Bild- und/oder Tonerzeugnissen, die durch 
bestimmte Materialisierungs- und Übertragungsprozesse als ›Werkphasen‹ mit 
einer internen Chronologie erkennbar werden, zu beschreiben und zu analysieren.

Verabschieden müßte man dabei weder ›den‹ Werkbegri#  schlechthin, der in 
seiner emphatischen Form ohnehin eine imaginäre Größe ist, noch Signaturen bio-
graphischer oder epochenspezi" scher Art. Wohl aber könnte mit einem re$ ektier-
ten Spätwerkbegri#  die Aufmerksamkeit auf die medialen und temporalen Prozesse 
und ihre Phasen gelegt werden, aus denen – als Konstrukte – Werkzusammenhän-
ge, aber auch Zusammenbrüche solcher Zusammenhänge erst resultieren. Um die-
se Prozesse oder Regresse beschreiben und analysieren zu können, emp" ehlt es sich, 
den Werkbegri#  gezielt auszuweiten, und zwar so weit, daß sämtliche in Form von 
Texten, Bildern, Skizzen, Notationen, Aufnahmen oder sonstigen Materialien vor-
liegenden Bezugnahmen auf entsprechend Projektiertes oder bereits Gescha# enes, 
die diesem noch so äußerlich scheinen mögen, als Bestandteile, Ermöglichungsbe-
dingungen, Entwurfsmomente und Rezeptionsgrenzen eines Werkes mit Berück-
sichtigung " nden können.

Was das engere Feld der Literatur angeht, so werden im Folgenden insbesondere 
Selbstkommentierungen, Editionsanweisungen, Rahmungen, Betitelungen, Vor- 
und Nachworte,8 zudem auch entsprechende Autorbilder, -mysti" kationen und 
-" ktionen9 aus der Untersuchungsperspektive nicht ausgeschlossen werden. Auf 
diese Weise soll es möglich werden, die Suggestionen der Autonomieästhetik nicht 
einfach zu übernehmen, sondern sie einzuklammern unter Berücksichtigung jener 
produktiven Rahmungen, aus denen sie selbst ihre Zugkraft gewann und zuweilen

 8 Es handelt sich dabei also in einem weiten Sinne um ›Paratexte‹ nach Gérard Genette (vgl. 
hierzu Kapitel 1.3, Anm.&77, sowie als weiterführende Perspektive die Erörterungen zu Mi-
chel Foucaults Konzept der ›zweiten Sprachen‹ in der Mitte von Kapitel 2.3).

 9 Vgl. hierzu die Bemerkungen zu Paul Valéry sowie zum Typus der Werkinszenierung in Kapi-
tel 2.5 sowie insgesamt Kapitel 3.4.
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17EINLEITUNG

immer noch gewinnt. Auch Nachlaßmaterialien sollen aus der Untersuchungsper-
spektive keineswegs ausgeschlossen werden. Dabei geht es nicht darum, die Grenze 
zwischen dem von einem Autor zur Verö# entlichung Bestimmten und dem von 
ihm als Nachlaß Hinterlassenen oder gar Vernichteten oder die Grenze zwischen 
Selbstkommentar und Kommentiertem für nichtig zu erklären. Im Gegenteil, es 
geht vielmehr darum, diese Grenzen ihrerseits als mögliche Referenzpunkte für 
eine literarische oder ästhetische Praxis, die hier in ihren materialen und medialen 
Konkretisierungen insgesamt als intern di# erenziertes ›Werk‹ in Frage kommen 
soll, nicht aus dem Blick zu verlieren.

Verö# entlichungs-, Hinterlassungs- und Vernichtungsgesten zählen gleicher-
maßen zu den Faktoren, die auf ihre je spezi" sche Weise die Wahrnehmbarkeit, 
Hörbarkeit oder Lesbarkeit eines Werkes befördern oder verhindern. Entsprechend 
bedarf es auf der Ebene der Auseinandersetzung mit Werken einer geschärften Auf-
merksamkeit für diese Gesten, vorab aber für die Frage, was man von diesen Gesten 
(nachträglich) überhaupt (noch) wissen oder in Erfahrung bringen kann. Zu klären 
bleibt schließlich die Frage, warum bei einigen Autoren der Zugang zu einem sol-
chen Wissen leichter fällt als bei anderen, welche Gründe (selbstbestimmter oder 
fremdbestimmter Art) es dafür gibt und welche Konsequenzen sich daraus für den 
Spielraum der Lektüre ergeben.

Dabei wird man zunächst zur Kenntnis nehmen müssen, daß die Produktion 
eines Werkes nicht allein vom schreibenden Autor (oder von einem Autorenkollek-
tiv) abhängig ist, sondern in konstitutiver Weise auch vom jeweiligen Umfeld, von 
Koproduzenten, aber auch von möglichen Verhinderungsagenten, schließlich von 
Institutionen, Nachlaßverwaltern und etwaigen späteren Herausgebern. Diese Ein-
sicht bleibt allerdings so lange banal, wie sie nicht in Beziehung gesetzt wird zur 
Eigenlogik der aus diesen Produktivfaktoren jeweils resultierenden Werke, die sich 
in der Regel zu ihren Produktionsumständen nicht indi# erent verhalten, sondern 
selbst direkt oder indirekt Position beziehen. Entscheidend für eine Analyse der 
Konstruktions-, Destruktions- oder Dekonstruktionslogik eines Werkzusammen-
hangs sind letztlich die materialisierten Spuren, denn nur mit ihnen und ihren 
Vervielfältigungen und Übertragungen hat man es faktisch zu tun.10

Ausgehend von diesen Spuren bleibt die Frage nach den entscheidenden 
Momenten und Faktoren eines Produktionsprozesses und seiner Resultate zu stel-
len. Geschieht dies, dann wird es auch möglich, die relationale Zeitlichkeit eines 
Werkzusammenhangs und die damit gegebenenfalls verbundenen poetologischen 
oder ästhetischen E# ekte und Implikationen zu rekonstruieren. Das Wort ›Spät-
werk‹ bietet für eine solche Rekonstruktionsarbeit einen geeigneten Einsatzpunkt, 

10 Daß auch spätere Herausgeber eines Werkes dieses mitkonstituieren oder überhaupt erst 
konstituieren, ist eine Tatsache, die ihrerseits nur aus den Spuren zu erhellen ist, auf denen 
editorische Tätigkeit beruht. Deshalb bleibt auch an der Kritik von editorischen Praktiken 
festzuhalten, die ihre textkritischen Prinzipien nicht explizit machen oder gar mutwillig einen 
falschen Eindruck der überlieferten Textgrundlagen (und entsprechend von den damit ver-
bundenen Produktionsprozessen) vermitteln.
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18 EINLEITUNG

weil es die Di# erenz zwischen unterschiedlichen Werkphasen bereits mitimpliziert 
und somit auch einen Zugang zur Analyse der Bezugsmöglichkeiten zwischen die-
sen Phasen erö# net: Etwas kehrt wieder, läßt den Bezug zum Vorangegangenen 
erkennbar werden, es ist noch einmal da, aber es ist anders da.11

Tatsächlich kommt es vor, daß diese Di# erenz selbst den Spielraum einer 
bestimmten Poetologie oder Ästhetik bildet, die im entsprechenden Werkzusam-
menhang, das heißt über Einzelwerke hinaus oder durch sie hindurch produktiv – 
und im Spätwerk wiederum re$ ektiert oder in eine neue Richtung gelenkt – wird. 
Beispiel: Goethes Faust. Der Tragödie zweyter " eil (1832) nimmt bereits mit sei-
nem Titel erkennbar Bezug auf den ersten Teil des Faust (1808) sowie dessen Vor-
läufer, läßt diesen Bezug aber über das thematisierte schlagartige Altern der Faust-
Figur und über eine ganze Reihe von weiteren Merkmalen als Transformation der 
Poetologie des gesamten Faust-Projektes erkennbar werden.12 Im Folgenden wird 
es darum gehen, eine methodologisch weiterführende Perspektive gerade für diese 
Fälle zu entwerfen, die systematisch, also jenseits von Einzelstudien, bislang kaum 
untersucht worden sind. Es sollte dann nicht nur deutlich werden, daß es diese 
Fälle überhaupt gibt. Deutlich werden sollte auch und vor allem, in welcher Weise 
man deren am Kriterium der Spätzeitlichkeit Kontur gewinnende poetologische 
oder ästhetische Programmatik besser und di# erenzierter als mit einer bloß hi-
storisch oder bloß formal orientierten Methodik beschreiben und interpretieren 
kann.

11 Ob und wie diese Bezugsmöglichkeiten markiert werden, ist die in produktionsästhetischer 
Hinsicht entscheidende Frage. Vorausgesetzt ist dabei, daß die Aktualisierung derartiger 
Möglichkeiten – oder besser: die Reflexion auf deren Struktur – nur in der Lektüre stattfin-
den kann. Das trifft auch auf Lektüren zu, die in der Auseinandersetzung mit den gelesenen 
Texten zum Schluß kommen, daß diese Texte jegliche Form eines Bezugs zum Vorangegange-
nen in Frage stellen. Paul de Man vertrat diesen Standpunkt im Hinblick auf Shelleys The 
Triumph of Life, wobei de Man in diesem unvollendeten Gedicht – dem letzten großen Werk 
Shelleys – noch den Bezug zu allem Nachfolgenden gekappt sah: »The Triumph of Life warnt 
uns, daß nichts, was sich ereignet, weder eine Tat noch ein Wort, weder ein Gedanke noch 
ein Text, jemals in Relation, sei sie positiv oder negativ, zu etwas anderem sich ereignet, das 
vor ihm oder nach ihm geschieht oder irgendwie existiert, sondern stets nur ein zufälliges Er-
eignis ist, dessen Macht sich genau wie die Macht des Todes der Zufälligkeit seines Auftretens 
verdankt« (de Man, »Shelleys Entstellung«, 176). Hier bleibt allerdings die Frage zu stellen, 
ob man die in Shelleys Text dokumentierte Kritik zu seiner eigenen machen möchte. Das Al-
ternativprogramm zu einer neutralisierenden Historisierung, die den möglichen oder tatsäch-
lichen Einspruch der Texte gegen den Versuch ihrer historischen Einordnung überliest, kann 
schließlich auch darin bestehen, gerade die Spannung im Blick zu behalten, die Texte gegen-
über ihren Vor- und ihren möglichen Nachgeschichten provozieren. Diese Spannung kann 
als ›Sprachzeit‹ gekennzeichnet werden. Dabei wäre auch an de Man die schlichte Frage zu 
richten, ob seine Lektüre des Textes von Shelley nicht ebenfalls einen sprachzeitlichen Bezug 
(ergo eine »Relation«) zu diesem Text herstellt, wobei dieser Bezug darüber hinaus auch noch 
die Erinnerung in sich trägt, daß es sich um einen sehr späten Text von Shelley handelt (wo-
durch ein weiteres Bezugsfeld markiert wird).

12 Vgl. hierzu näher die Ausführungen in Kapitel 3.4.
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19EINLEITUNG

Dazu bedarf es allerdings einer entsprechend aufmerksamen Verwendung der 
Bezeichnung ›Spätwerk‹. Zwei grundsätzlich unterschiedliche Verwendungsweisen 
können hier gegeneinandergestellt werden: eine kategoriale, die pragmatisch an 
einer Einteilung von Werkphasen interessiert ist, und eine heuristische, die an den 
Fragen interessiert ist, die der entsprechende Sachverhalt oder Problemzusammen-
hang aufwirft. Doch nicht nur diese beiden Verwendungsweisen der Bezeichnung 
›Spätwerk‹ lassen sich unterscheiden. Auch das, was jeweils als ›Spätwerk‹ gelten 
können soll, läßt sich in mindestens zwei Gruppen unterteilen: a) in Spätwerke, die 
ihre eigene Spätzeitlichkeit – wie auch immer diese formuliert sein mag: als 
Abschied beispielsweise, als Resümee, als explizite Wiederaufnahme oder als Revi-
sion, dies bleibt im einzelnen aufzuweisen – sowohl in sich austragen als auch an 
sich zu bemerken geben und auf diese Weise tatsächlich eine Handhabe für eine 
Analyse spätwerktypischer Merkmale bieten, und b) in Spätwerke, die wenige bis 
keine Hinweise auf eine solche Spätzeitlichkeit enthalten. Für letztere stellt sich 
allerdings die Frage, ob man sie überhaupt als ›Spätwerke‹ bezeichnen möchte. 
Diese Frage stellt sich ernsthaft: Denn was wäre mit einer solchen Bezeichnung 
gewonnen? Die De" zite der traditionellen, einseitig epochal oder biographisch ori-
entierten Verwendungsweise des Wortes ›Spätwerk‹ werden hier deutlich spürbar. 
Erst recht bleibt vor diesem Hintergrund allerdings zu fragen, wie es denn dazu 
kam, daß sich das Wort überhaupt durchgesetzt hat – und seit wann und vor wel-
chem Hintergrund dies geschehen ist?

Zunächst bleibt festzuhalten, daß das Wort ›Spätwerk‹ selbst eine sehr späte 
Er" ndung ist. Es ist erstaunlich, aber im gesamten Grimmschen Wörterbuch bei-
spielsweise kommt das Wort überhaupt noch nicht vor, weder als Lemma noch in 
beiläu" gen Erwähnungen. Noch am Ende des 19.&Jahrhunderts " nden sich kaum 
einschlägige Hinweise.13 Erst zu Beginn des 20.&Jahrhunderts wird das Wort ›Spät-
werk‹ ebenso wie die verwandten Wortschöpfungen ›Alterswerk‹, ›Spätstil‹ und 
›Altersstil‹ diskursbestimmend. Das Faktum der Wortschöpfung und -verbreitung 
ist also selbst, so ist dieser Sachverhalt wohl zu interpretieren, das Produkt einer 
bestimmten geschichtlichen Spätzeit. Dabei fällt eine merkwürdige Verschiebung 
auf: Das Wort wird nicht in jener Zeit – gegen Ende des 19.&Jahrhunderts – salon-
fähig, die sich selbst in Abgrenzung vor allem zur Klassik als Spätzeit entworfen 
und in diesem Zuge den Kult um Epoche und Biographie überhaupt erst lanciert 
hat. Nimmt man die entsprechenden Buchtitel und Belegstellen in den einschlägi-

13 Besonders rar sind Belegstellen aus dem frühen 19.&Jahrhundert, noch seltener, falls über-
haupt vorhanden, dürften die Belege für die gesamte Zeit davor sein. Ein sehr früher, offen-
kundig jedoch noch keinem festen Wortgebrauch folgender Beleg findet sich im Literatur-
Blatt Nr. 43 von 1819 (Beilage des Morgenblatts für gebildete Stände). Ein anonymer Re-
zensent bezeichnet darin die Vorrede eines von ihm kritisierten Theaterautors (der in einer 
»Antikritik« bereits auf eine frühere Kritik des Rezensenten reagiert hat) als das »Spätwerk 
eines Sechzigers«, demgegenüber man letztlich »Nachsicht« walten lassen müsse (ebd., 171). 
Der pejorative Gebrauch des Wortes ›Spätwerk‹, wie er fast für das gesamte 19.&Jahrhundert 
leitend bleiben wird, zeichnet sich hier bereits ab. Vgl. hierzu auch die Belegstellen für die 
analoge Entwicklung beim Wort ›Altersstil‹ in Kapitel 1.2, Anm. 2.
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20 EINLEITUNG

gen Publikationen als Indiz, so zeichnet sich vielmehr ab, daß das Wort ›Spätwerk‹ 
erst dann zur Blüte kam, als sich in diesen Kult bereits deutlich erkennbare Risse 
eingetragen hatten.14

So wie Walter Benjamin vom Verfall der Aura in dem Moment in der Geschich-
te spricht, in dem sie als verfallende diagnostiziert werden kann, im Verfall aber 
auch erst erkennbar und in ihrer Erkennbarkeit schließlich als produzierte (und 
derart für die Analyse von medienhistorischen Prozessen und Ereignissen nutzbar 
zu machende) interpretierbar wird,15 so koinzidiert das Aufkommen der Rede von 
›Spätwerken‹ mit dem Verfall, der Spätzeit nun in diesem Sinne, eines bestimmten 
Werkbegri# s. Gemeint ist jener Werkbegri# , der auf ästhetische Geschlossenheit, 
sublimierende Integration des faktisch Ausgeschlossenen und Vollendung des 
Projektierten zielt. Dieser Werkbegri# , den man als ›klassizistischen‹ Werkbegri#  
bezeichnen könnte, formiert sich im Bereich der Literatur, motiviert durch ent-
sprechende Publikationszwänge und -strategien, am Ende des 18.&Jahrhunderts.

Die Rede von ›Spätwerken‹ enthält, so gesehen, bereits den Abgesang auf eine 
Werkkonzeption, die in dem Maße, wie sie Zeitenthobenheit, Geschlossenheit und 
absolute Autonomie ästhetischer Gegenstände postulierte, Epoche und Biographie 
als Gegenspieler exzessiv nötig zu haben schien, um nicht aus dem Gleichgewicht 
zu geraten.16 Mit dieser unheiligen Allianz haben die später dann ihrerseits mit 
dem fragwürdigen Etikett ›klassisch‹ oder ›historisch‹ bezeichneten Avantgarden, 
vorbereitet durch fortlebende Restbestände literarisch-künstlerischer Bewegungen, 
die weder durch Positivismus noch durch Sublimation in den Gri#  zu kriegen 
waren, gebrochen. Gleichzeitig setzt sich eine positive Verwendung der Bezeich-
nung ›Spätwerk‹ durch. Unterschwellig klingt allerdings auch in der emphatischen 
Rede von ›Spätwerken‹ nicht selten noch so etwas wie ein Phantomschmerz über 
ein verlorengegangenes Werkideal nach, das allerdings ohnehin nur als Ideal eben 
gefeiert werden konnte.

14 Auch die neuerdings verfügbaren elektronischen Auswertungssysteme (z.& B. der »Ngram 
Viewer« von Google Labs) lassen hier an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: Die Kurven 
mit Angabe der prozentualen Häufigkeit der Wörter ›Spätwerk‹, ›Alterswerk‹, ›Spätstil‹, ›Al-
tersstil‹ in einem repräsentativen Bestand von gescannten Büchern schnellen erst ab 1900, 
und zwar praktisch vom Nullpunkt aus, in die Höhe. Ab den fünfziger Jahren des 20.&Jahr-
hunderts fallen die Kurven wieder leicht ab – bis auf jene des Wortes ›Spätwerk‹, die sich bis 
in die mittleren achtziger Jahren hinein noch nach oben bewegt und erst danach nach unten 
abfällt, wobei das Wort ›Spätwerk‹ im Vergleich mit ›Alterswerk‹, ›Spätstil‹, und ›Altersstil‹ 
weiterhin klar das häufigste bleibt.

15 Vgl. Benjamin, »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« (Dritte 
Fassung), GS 1·2, 471-508.

16 Bei Stéphane Mallarmé und bei einem Gutteil seiner symbolistischen Mit- und Nachstreiter 
fallen diese Tendenzen denn auch zusammen und durchdringen sich: der postulierte absolute 
Vorrang der Sprache in ihrer beschworenen Autonomie – und der gleichzeitig (von Mallarmé 
selbst, später auch von Stefan George und anderen) betriebene und intensivierte Personen- 
und Epochenkult.
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21EINLEITUNG

Diese Ambivalenz mag auch erklären, warum sich die Bezeichnung ›Spätwerk‹ 
im Prinzip zwar hervorragend dazu eignet, literarische, musikalische oder allge-
mein künstlerische Formations-, Transformations- und Deformationsprozesse zu 
beschreiben, im selben Zug aber dazu verführt, diese Prozesse, vor allem wohl aus 
Gewohnheit, aus scheinbar voraussetzungslosen epochalen und biographischen 
Ereignissen oder Umständen herzuleiten: als ob diese, besonders was die materiale 
Möglichkeit ihrer Vermittlung (Einschreibung und Übertragung) angeht, nicht 
ihrerseits erst einmal als interpretationswürdig zu gelten hätten und als ob das je 
spezi" sche Verhältnis epochaler und biographischer Ereignisse oder Umstände zu 
den Prozessen, die analysiert werden sollen, nicht wiederum selbst, und zwar vor 
allem anderen, als deutungsbedürftig zu gelten hätte.

Gewiß ist die scheinbare Alternativlosigkeit zu Deutungs- und Analysekriterien 
epochaler und biographischer Art mit dafür verantwortlich, daß der Spätwerkbe-
gri#  heutzutage, sofern man ihn überhaupt als ›Begri# ‹ gelten und durchgehen 
läßt, etwas in Verruf geraten ist. Dazu kommt, daß er dort, wo er tatsächlich ver-
wendet wird, doch oft und wider möglichen besseren Wissens als Verbündeter 
einer unre$ ektiert epochen- oder biographiezentrierten Kunstau# assung in Dienst 
genommen wird. Merkwürdig ist gleich wohl die Tatsache, daß er auch in den aktu-
ellen Fachwörterbüchern zur Kunst, zur Literatur, zur Rhetorik und Ästhetik weit-
gehend fehlt: Als hätte es ihn nie gegeben, als wäre er nie Teil des Diskurses, ja 
Kristallisationspunkt und E# ekt ganz unterschiedlicher Diskurse gewesen – und 
als operierte nicht ein Gutteil des Wissenschafts- und Kulturbetriebs nach wie vor 
mit ihm.

Hier gilt es kritisch anzusetzen: Zu fragen ist, welche Möglichkeiten sich erö# -
nen, wenn man die Bezeichnung ›Spätwerk‹, die meist einer bloßen Einordnungs-
funktion dient, als methodologisch aufschlußreichen Begri#  reaktiviert. Die Frage, 
ob der Begri#  im zu analysierenden Sachverhalt oder Problemzusammenhang auf 
eine interne Motivation tri# t oder ob er extern motiviert bleibt, bildet hierfür 
einen ersten Ansatzpunkt. In beiden Fällen hat man es zwar mit einer Kluft zwi-
schen der (externen) Logik der Herangehensweise und der – zunächst schlicht nur 
zu unterstellenden, dann aber am Material zu plausibilisierenden – (internen) 
Logik des Untersuchten oder zu Untersuchenden zu tun: Wo immer das Wort 
›Spätwerk‹ fällt, erweist es sich als ein Diskurse# ekt, der von sich aus nicht bereits 
impliziert, daß er in einem einleuchtenden Verhältnis zur Sache steht, die er zu 
erfassen vorgibt. Eben deshalb kommt es allerdings darauf an zu fragen, von wel-
chem Diskurs das Wort ›Spätwerk‹ E# ekt ist, welche Interessen mit ihm verfolgt 
werden und welche dieser Interessen überhaupt einer sach- und problemorientier-
ten Auseinandersetzung zugute kommen können.

Um zu erproben, wie ertragreich eine solche Auseinandersetzung ausfallen kann, 
ist es sinnvoll, diejenigen Spätwerke – also diejenigen Arbeiten, die man als ›Spät-
werke‹ bezeichnen möchte – im Blick zu behalten bzw. als Möglichkeiten ins Spiel 
zu bringen, für die aufgewiesen bzw. angenommen werden kann, daß sie ihre Spät-
zeitlichkeit tatsächlich als Veränderungsqualität in sich austragen und von sich aus 
zu bemerken geben. Von besonderem Interesse sind dabei wiederum diejenigen 
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22 EINLEITUNG

Spätwerke, deren Poetologie oder Ästhetik notwendig mit dieser Veränderungsqua-
lität operiert, auf sie rekurriert oder sie transformiert. Dabei wird es im Folgenden 
nicht darum gehen, nur für diese Spätwerke ein Instrumentarium zu " nden, mit 
dem sich auf eine weiterführende Weise arbeiten läßt. Sondern andersherum: Für 
diese Fälle muß sich das analytische Instrumentarium als ertragreich erweisen, 
wenn es überhaupt Relevanz – auch für andere Fälle – beanspruchen können soll.

Sind wiederum diejenigen Spätwerke, deren spezi" sche Spätzeitlichkeit als Ver-
änderungsqualität zugleich die Poetologie oder Ästhetik bestimmt, von besonde-
rem Interesse, weil an ihnen erprobt werden kann, ob es der jeweiligen ! eoriebil-
dung gelingt, die Konturen einer solchen Poetologie oder Ästhetik aufzuweisen, so 
ist damit auch gesagt, daß diejenigen Spätwerke, die sich als Spätwerke eines 
bestimmten Künstlers, Schriftstellers oder Komponisten in Di# erenz zu dessen 
jeweiligen früheren Werken konstituieren (oder dekonstituieren), eine viel schärfe-
re Fokussierung der Untersuchungsperspektive erlauben als Spätwerke in einem 
bloß epochal verstandenen Sinne.

Wohlgemerkt: Damit ist nicht gesagt, daß nun doch die biographischen Para-
meter in Form etwa von Einteilungen wie ›Jugendwerk‹, ›mittleres Werk‹, ›Alters-
werk‹ wieder unvermittelt ins Recht gesetzt werden sollen. Aber die Signi" kanz 
einer Poetologie oder Ästhetik, die einzelne Werkphasen übergreift und sich in 
einem Spätwerk herauskristallisiert oder auch transformiert, ist in einem Werkzu-
sammenhang, der sich unter der Hand eines bestimmten Künstlers, Schriftstellers 
oder Komponisten formiert, zumindest seit dem Geltungsverlust von Regelpoeti-
ken mit Anspruch auf Allgemeingültigkeit schlicht viel höher als in den Fällen, 
deren Zusammenhang sich allein aus einer Orientierung an Epochenmerkmalen 
ergibt, die zudem stets (und zwar mindestens so sehr wie Zusammenhänge biogra-
phischer Art) als Konstrukte mitzubedenken wären. Dazu kommt, daß konzeptu-
elle Vorstöße, die unter dem Zeichen eines bestimmten Namens stehen und gleich-
zeitig mehrere Werkphasen erkennen lassen, zeitgeschichtliche Prägungen und 
damit die Epochenfrage ja in keiner Weise ausschließen, sowenig wie biographische 
Konstellationen, wenn man sie tatsächlich als Hinweise auf das prinzipiell span-
nungsvolle Verhältnis von Leben und Schrift (und also konsequent als mediale Phä-
nomene) begreift, von vornherein als irrelevant zu gelten hätten.

Der »letzte Beethoven«17, der »späte Nietzsche«18, der »alte Fontane«19: Diese 
mit einem Epitheton versehenen Namen stehen in der Regel für ganze Werkkom-
plexe und sind in dieser metonymischen Funktion durchaus praktikable Abkür-
zungen, hinter denen sich kein Biographismus zu verbergen braucht, auch wenn 
dies natürlich gleichwohl der Fall sein kann und oft ist. Entscheidend bleibt, ob es 
gelingt, die Spätzeitlichkeit als interne Veränderungsqualität aufzuweisen und zu 
analysieren, oder ob dies nicht gelingt. Gelingt dies, dann braucht wiederum auch 
das Alter des Künstlers, Schriftstellers oder Komponisten, sofern es dann eben als 

17 Adorno, Beethoven. Philosophie der Musik, NaS I·1, 230.
18 Montinari, Friedrich Nietzsche. Eine Einführung, 95.
19 Mann, »Der alte Fontane«; Lukács, »Der alte Fontane«.
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23EINLEITUNG

intern motivierte Bezugsgröße plausibel gemacht werden kann, nicht von vornhe-
rein als unwesentlicher Faktor aus einer Auseinandersetzung mit Spätwerken aus-
zuscheiden.20 Im Falle von Autobiographien und Memoiren, die immerhin beson-
ders häu" g in der oft bereits erahnten, erkannten oder im Hinterlassenen selbst gar 
explizit thematisierten Spätphase eines Lebens geschrieben werden, muß dies nicht 
eigens betont werden. Doch kommt es auch vor, daß das Alter thematisch oder in 
Form von Figuren wiederkehrt oder schlicht als Voraussetzung für die Dauer zu 
berücksichtigen ist, die Arbeitszusammenhänge in Anspruch nehmen. In diesen 
Fällen überschneidet sich der Bedeutungsspielraum des Wortes ›Spätwerk‹ mit 
jenem des Wortes ›Alterswerk‹, ohne allerdings darin aufzugehen.

Etwas anders verhält es sich bei den Wörtern ›Spätstil‹ und ›Altersstil‹. Der 
Unterschied besteht darin, daß sich der tatsächliche Wortgebrauch im Falle des 
›Spätstils‹ weitaus häu" ger als beim ›Spätwerk‹ an epochalen Endphasen orientiert, 
wodurch für den ›Spätstil‹ auch die Di# erenz zum ›Altersstil‹ stärker markiert 
bleibt. Wollte man gleichwohl die möglichen Aufmerksamkeitse# ekte des Wortes 
›Spätstil‹ auch für eine Analyse von ›Spätwerken‹ in dem hier vorgesehenen Sinne 
nutzen, dann bestünde der Vorteil einer Rede vom ›Spätstil‹ vielleicht darin, daß 
mit ihr noch genauer an einer Analyse formaler Gesichtspunkte, zu denen man 
auch den ›Habitus‹, den ›Gestus‹ oder das ›Charakteristische‹ zählen mag, gearbei-
tet werden könnte. Ohne daß diese Dimension – und in diesem Zusammenhang 
insbesondere die Frage nach der Formwerdung und ihrer jeweiligen performativen 
Logik in konkreten Artefakten – im Folgenden ausgeschlossen werden soll, bringt 
dagegen eine konstruktive Verwendung des Spätwerkbegri# s gerade den Vorteil 
mit sich, daß der in ihm implizierte Werkaspekt es ermöglicht, eine ganze Reihe 
von produktionsästhetisch relevanten Faktoren in den Blick zu bekommen.

Zwar impliziert jede Rede von ›Spätwerken‹ bereits die Möglichkeit einer ten-
denziell künftigen Perspektive auf das, was als ›Spätwerk‹ in Frage kommen können 
soll. Aber das, was dabei tatsächlich in Frage kommt, ist stets ein Produziertes, ein 
Hergestelltes, vielleicht auch nur ein Hinterlassenes, aber doch in jedem Fall ein 
irgendwie Gemachtes, ein Werk also in diesem ganz einfachen Sinne, auch dort, 
wo dieses Werk unter dem Zeichen einer radikalen Infragestellung oder Zerrüttung 
eines bestimmten Werkgedankens oder bestimmter Artikulationsweisen steht. 
Gerade diese Fälle sind sogar besonders sprechend, weil sie an den tatsächlichen 
Grenzen eines möglichen Verständnisses von ›Spätwerken‹ zugleich deren äußerste 
Möglichkeiten (Artikulations- und Verweigerungsweisen der Erinnerung, der Evo-
kation, der Adressierung etc.) zu skizzieren erlauben.21

20 Weiterzudenken bleibt hier der Begriff der ›biographischen Legende‹, den Boris Toma'evskij 
entwickelt und als Leitorientierung für diejenigen Fälle bestimmt hat, in denen Literatur und 
Biographie (beide in ihrem medialen Status genommen) konvergieren. Vgl. Toma'evskij, »Li-
teratur und Biographie«. Dazu jüngst: Laferl/Tippner (Hrsg.), Leben als Kunstwerk.

21 Wäre jedoch das Untersuchte oder zu Untersuchende vom überlieferten Material her schlech-
terdings nichts, dann wäre es nicht nur kein Spätwerk, sondern eben – trivial genug, doch 
immer noch erwähnenswert angesichts der Verführungen, die idealistische Werkvorstellun-
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24 EINLEITUNG

Tri# t auf der einen Seite die mögliche Attraktivität einer heuristischen Verwen-
dung des Spätwerkbegri# s auf eine Grenze in denjenigen Artefakten, die keine ihre 
eigene Programmatik modi" zierende Veränderungsqualität gegenüber dem jeweils 
Vorangegangenen erkennen lassen und die sich somit schlicht als uninteressant für 
eine Verwendung des Begri# s erweisen, so tri# t sie auf der anderen Seite auf eine 
Grenze im vollständigen Abbruch einer Weiterarbeit, auf die man sich im nachhi-
nein noch beziehen könnte. Gleichwohl erweist sich die Grenze eines Werks zum 
Abbruch des Werks (d.&h. zum Abbruch eines bestimmten Werkgedankens oder 
einer bestimmten Artikulationsweise) für die Spätwerkproblematik insgesamt als 
wesentlich aufschlußreicher als die Grenze zum indi# erenten Fortfahren, ist doch 
der Abbruch die vielleicht radikalste Form der Veränderung und verdient also allein 
schon deshalb Beachtung.22 Es wird sich jedoch noch zeigen, daß ein solcher 
Abbruch – metaphorisch gesprochen: der Tod des Werkes, die Grenze einer gleich-
sam existential gedachten Spätzeitlichkeit des Werkes – in konkreten Spätwerken 
selbst exponiert sein kann, ja gegenüber anderen Werken sogar als spezi" sches 
Unterscheidungsmerkmal, als di! erentia speci# ca von Spätwerken gelten kann. Ist 
ein solcher Abbruch in einem Spätwerk als interne Unterlassung markiert, partizi-
piert er allerdings immer noch an einer, wenn auch eigenartigen, Produktionswei-
se: Deren Kennzeichen besteht dann darin, daß sie sich selbst zurücknimmt – und 
der Tendenz nach auch jegliches Beharren auf einem ›Selbst‹ aufgibt.

gen noch in ihrer Negation nahelegen – gar nichts, noch nicht einmal eine Spur der Vernich-
tung eines möglichen Werkbegriffs. Vgl. hierzu ausführlicher Kapitel 2.2 sowie davor bereits 
Anm. 39 (zu Mallarmé) in Kapitel 1.1.

22 Eine strukturell verwandte Spannung zu jener zwischen Weiterarbeit und Abbruch läßt sich 
in der Semantik des Adjektivs ›spät‹ selbst sowie seiner Substantivformen ausmachen: Ist et-
was oder jemand ›spät‹ (oder gar ›zu spät‹), dann ist damit zum einen gesagt, daß es etwas 
Früheres (einen früheren Moment oder Zustand bzw. ein früheres Ereignis) gibt, in dessen 
Nachfolge bzw. in dessen Bezug das Späte (noch) steht. Das ›Späte‹ ist also immer auch das 
›Spätere‹; es ist das, was ›später als etwas anderes‹ ist. Insofern ist das ›Späte‹ ein relationaler 
Begriff. Gleichzeitig aber markiert der verkappte Komparativ nur die eine zeitliche Ausrich-
tung des Späten (zum Früheren hin). Die andere zeitliche Ausrichtung weist in die Zukunft, 
und zwar in eine endzeitlich bestimmte Zukunft: Etwas ist spät, wenn es sich (schon bald 
oder schon jetzt) dem Ende zuneigt und im Radikalfall die Bindungen gegenüber der Zeit 
schlechthin (und also auch die Relation zu etwas Früherem) preisgibt oder zumindest unter-
bricht bzw. in Frage stellt. Man hat es hier mit demselben Problem zu tun, das bereits im 
Hinweis auf de Mans Kritik eines relationalen Sprachverständnisses und einer damit verbun-
denen relationalen Sprachzeit angesprochen wurde (Anm. 11). Gegen eine strikte Ablehnung 
einer relational gedachten Sprachzeit spricht im Falle überlieferter Sprachzeugnisse bereits der 
bloße Umstand, daß es dort, wo es Spuren von Sprachverwendungen gibt, auch künftige Be-
zugsmöglichkeiten dazu gibt (protentionale Motivation). Umgekehrt sind Spuren stets Spu-
ren von etwas, also Indizien von Vergangenem und somit bezugsoffen dazu (retentionale Mo-
tivation). Das Argument ist letztlich ein medientheoretisches. Es gilt in derselben Weise auch 
für Spätwerke. Nicht gesagt ist damit, daß diese Bezugsmöglichkeiten unproblematisch oder 
gar selbstverständlich wären, im Gegenteil. Doch gerade dies macht eine Auseinandersetzung 
mit Spätwerken interessant.

F5163-Zanetti.indd   24F5163-Zanetti.indd   24 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



25EINLEITUNG

Daß eine derartige Aufgabe auch parodistische Züge annehmen kann, läßt sich 
an den Auslöschungsversuchen des meta" ktional inszenierten Schriftstellers im 
letzten Roman Vladimir Nabokovs beobachten: " e Original of Laura. Der Roman 
wurde von Nabokov nicht mehr vollendet und ist entsprechend nur fragmentarisch 
überliefert. Vor seinem Tod verfügte Nabokov noch, die bereits geschriebenen Par-
tien des Romans seien zu vernichten, sollte er das Projekt nicht mehr zu Ende 
bringen können. 2009, zweiunddreißig Jahre nach Nabokovs Tod, wurde das in 
einem Schweizer Banksafe verwahrte Manuskript schließlich doch noch publiziert: 
138 Karteikarten an der Zahl. Seither ist klar, daß Nabokov innerhalb der Hand-
lung des geplanten Romans nicht nur jenen Streit um einen Schlüsselroman bereits 
inszeniert und somit antizipiert hat, der später wiederum bei Journalisten und Phi-
lologen in vergleichbarer Weise um das Romanfragment geführt wurde. Auch die 
! ematik der Vernichtung ist in dem fragmentarisch überlieferten Roman selbst 
omnipräsent. Dabei geht es nicht nur um das Problem der Vernichtung von Perso-
nen, die dadurch statt" ndet, daß man sie abbildet oder zum Teil eines Romans 
werden läßt. Der Protagonist des Romans, der kurz vor seinem Tod steht, schreibt 
selbst an einem Roman, der vom Prozeß der Auslöschung handelt. In Form von 
Notizen, die in den überlieferten Teilen des Romanfragments auch als solche nach-
zulesen sind, erfährt man davon, daß dieser Autor versucht, sich mit seinen Gedan-
ken selbst auszulöschen, und zwar körperlich, Stück für Stück, bis zu seinem Tod, 
und das alles in scheinbar heiterer Manier.

Die auf der Umschlagabbildung des vorliegenden Buches wiedergegebene Kar-
teikarte gehört zu den 138 Karteikarten, die von " e Original of Laura überliefert 
sind. Die Herausgeber des posthum verö# entlichten Romanfragments haben sie als 
letzte Karteikarte publiziert. Lesbar sind die darauf notierten Wörter – Verben, die 
allesamt einen Prozeß der Vernichtung anzeigen – als Hinweise nicht nur auf die in 
dem Romanfragment deutlich werdende thematische Obsession: insbesondere den 
Umstand, daß der Protagonist sich in Gedankenexperimenten mit der Vernichtung 
seiner selbst beschäftigt. Lesbar sind diese Hinweise auch auf einen viel grundsätz-
licheren Prozeß: Das Schreiben an einem Buch impliziert nicht nur die Möglich-
keit, als Autor in Erinnerung zu bleiben, sondern es impliziert vor allem und 
zunächst den dafür zu bezahlenden Preis, der darin besteht, daß in der Regel nicht 
der Autor das Geschriebene überlebt, sondern umgekehrt das Geschriebene auch 
dann noch Bestand hat, wenn der Autor einmal tot ist.23 Entsprechend oft ist die 
empfundene Machtlosigkeit von Autoren angesichts dieser Tatsache auch belegt.

Außergewöhnlich an den von Nabokov notierten Wörtern »e# ace | expunge | 
erase | delete | rub out« – es folgen ihrerseits durchgestrichene Wörter, und schließ-
lich – »wipe out | obliterate« ist, daß sie diesen Prozeß der Selbstaufhebung eigens 
hervorheben und damit eine eigenartige Poetik des Nachlebens initiieren. Die auf-
gelisteten Wörter bleiben als Spuren eines Vernichtungsprozesses lesbar, der letzt-

23 Was bei Roland Barthes noch metaphorisch klingt, ist hier real am Werk: »Sobald ein Ereig-
nis […] erzählt wird, […] vollzieht sich diese Ablösung, verliert die Stimme ihren Ursprung, 
stirbt der Autor, beginnt die Schrift.« Barthes, »Der Tod des Autors«, 185.
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26 EINLEITUNG

lich noch, über die auktoriale Verfügung, sie selbst betre# en sollte.24 Was die nicht 
durchgestrichenen Wörter inhaltlich bezeichnen, den Prozeß der Vernichtung, 
wird in den gestrichenen Wörtern zusätzlich performativ umgesetzt, indem diese 
Wörter nicht mehr lesbar sind und also auch materialiter von einer Art Vernich-
tung zeugen.

Und doch hat man es auch hier nicht mit einem Prozeß gänzlicher Auslöschung 
zu tun. Zu sehen ist schließlich, daß da etwas geschrieben und gestrichen wurde.25 
Der Akt der Produktion trägt zwar Momente der Selbstvernichtung in sich, und 
dies noch vor jeder auktorialen Verfügungsgewalt in vergleichbarer Richtung. 
Gleichwohl handelt es sich um einen Produktionsprozeß, und zwar um einen, der 
noch die Nachlaßverwalter dazu nötigte, in die eine oder andere Richtung tätig zu 
werden (als Zerstörer oder Bewahrer). Darüber hinaus machen die überlieferten 
Spuren auf einen grundsätzlichen Zug von Produktionsprozessen aufmerksam, 
bestehen diese doch nie nur in einer bloßen Aufhäufung und Vermehrung von 
Daten und Tatsachen, sondern mindestens so sehr in Prozessen der Vernichtung, 
des Abbaus, der Einschränkung all dessen, was sich schließlich in einem Produkti-
onsergebnis nicht mehr halten läßt. 

Diese Faktoren bleiben gerade in der Auseinandersetzung mit Spätwerken zu 
berücksichtigen, wobei sie gleichzeitig eine kritische Revision des Werkbegri# s 
nahelegen. Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang insgesamt 
jene Arbeiten, das heißt jene Spätwerke, die bereits von sich aus eine Auseinander-
setzung mit bestimmten Konzepten von Werken oder Werktypen führen, indem sie 
solche Konzepte performativ mitentwerfen oder aber in Frage stellen. Werkinsze-
nierungen können in einzelnen Spätwerken ebenso mit zur poetologischen oder 
ästhetischen Programmatik gehören wie der gegebenenfalls sinnfällig markierte 
Verzicht auf kohärente Präsentationsformen. Auf letzteres spielt die Wendung vom 
»Avantgardismus der Greise« an.26 Sie weist darauf hin, daß radikale Formexperi-

24 Hier zitiert nach der Reproduktion der Karteikarte in Nabokov, Das Modell für Laura (Ster-
ben macht Spaß), 302.

25 Weiterführende Auseinandersetzungen mit dem Moment des Streichens als »Moment pro-
duktiver Negativität in literarischen Schreibprozessen und Textgenesen« sind inzwischen 
nachzulesen im Band von Gisi/Thüring/Wirtz (Hrsg.), Schreiben und Streichen.

26 Die Wendung bildete den Titel des Rundfunkgesprächs, das Adorno 1966 mit Hans Mayer 
führte. Das Gespräch wurde am 7. Januar 1966 im Hessischen Rundfunk aufgezeichnet und 
am 27. Januar 1966 vom Norddeutschen Rundfunk ausgestrahlt. Die Tonaufnahmen existie-
ren nach wie vor, außerdem wurde das Gespräch transkribiert und 2001 im Rahmen der 
Frankfurter Adorno Blätter veröffentlicht: Adorno/Mayer, »Über Spätstil in Musik und Litera-
tur«. Das Gespräch beginnt auch gleich mit dieser Wendung: »Mayer: Über die Probleme des 
Spätstils, den sogenannten Avantgardismus der Greise, sollen wir uns miteinander unterhal-
ten, lieber Herr Adorno.« Vgl. hierzu auch Adorno, Beethoven. Philosophie der Musik, NaS 
I·1, 357. Dabei macht der Hinweis auf den »sogenannten« Avantgardismus der Greise schon 
deutlich, daß die Wendung keine Erfindung der Gesprächsteilnehmer oder der Radioredak-
teure war. Die Spuren weisen vielmehr zurück auf eine verwandte Formulierung (»Grei-
sen-Avantgardismus«), die Thomas Mann für die späten Romane seines Bruders Heinrich 
prägte. Vgl. hierzu die Belegstellen und weiteren Ausführungen in Kapitel 1.3, bes. Anm. 4.
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27EINLEITUNG

mente und Traditionsbrüche nicht allein eine Angelegenheit der Jugend sind, son-
dern ebensogut Konsequenz akkumulierter Erfahrung sein können.

Im Titel der vorliegenden Arbeit wurde diese Wendung dankbar aufgenommen 
und gleichzeitig mit einem Fragezeichen versehen. Dies, um deutlich zu machen, 
daß sich im Witz der Pointierung mehr Fragen als Antworten auftun. Unau$ ösbar 
ambivalent bleibt schon, ob die Wendung in Richtung Lob oder Tadel tendiert. 
Weiter bleibt unklar, wie ernst es mit den Greisen (und also mit der Frage nach 
dem Alter) gemeint ist und was es mit dem Avantgardismus (und somit auch mit 
der historischen Vorreiterrolle von Spätwerken) wirklich auf sich hat. Die implizite 
Ironie der Wendung fördert damit jedoch genau jene Fragen und Ambivalenzen 
zutage, die in diesem Buch Gegenstand der Auseinandersetzung sind.

Diese Auseinandersetzung zielt im Folgenden vorrangig darauf ab, einen Spät-
werkbegri#  zu erarbeiten, der es möglich macht, die in literarischen wie überhaupt 
in künstlerischen Arbeiten begegnenden Realisationsformen von Spätzeitlichkeit 
di# erenziert beschreibbar zu machen. In methodologischer Hinsicht wird der Spät-
werkbegri#  um so attraktiver, je mehr es mit ihm gelingt, die entsprechende 
Produktionsästhetik eines Werkes in ihrer Logik, Medialität und Performanz zu 
beschreiben. Auch die Frage, ob mit dem Spätwerkbegri#  ein einzelnes Artefakt 
bezeichnet werden soll oder der letzte Abschnitt in einem ganzen Werkzusammen-
hang – beides ist denkbar, und beide Verwendungen sind üblich – wird als Frage 
erst relevant, wenn diese produktionsästhetischen Gesichtspunkte mit berücksich-
tigt werden. Dasselbe gilt erst recht für den Fall, daß die poetologisch-ästhetische 
Programmatik eines Spätwerks im einen oder anderen Sinne selbst die Konstitu-
tion eines bestimmten Werkzusammenhangs, etwa in Form eines Gesamtwerks 
oder Lebenswerks, fordert oder in Frage stellt. All dies soll in einem methodischen 
Ansatz, der sich der möglichen und tatsächlichen Formenvielfalt von Spätwerken 
gegenüber aufgeschlossen erweisen möchte und der gleichzeitig die eben skizzier-
ten Gewichtungen in der Untersuchungsperspektive transparent halten will, 
zusammengeführt werden. Die bislang vorliegenden Forschungen zum ! ema 
sind, um es positiv zu formulieren, überschaubar. Gleichwohl gibt es Ansätze zu 
einer Diskussion und zu einer Forschung, deren zerstreute, im einzelnen sogar 
durchaus prominente Zeugnisse hier auch vorgestellt werden.

Der erste große Teil dieses Buches widmet sich unter dem Titel ›Forschungsge-
schichte‹ diesen Zeugnissen. Der Begri#  der ›Forschung‹ ist dabei bewußt weit 
gefaßt. Es geht zum einen darum, im Sinne einer historischen Rückvergewisserung 
jene Stationen des Nachdenkens über Spätwerke vorzustellen, die selbst wiederum 
– nicht nur in den Wissenschaften, sondern auch in den Künsten selbst – eine 
intensive Rezeption erfahren haben. Zum anderen geht es darum, die überlieferten 
Zeugnisse daraufhin zu befragen, was sie für eine gegenwärtige Auseinandersetzung 
mit Spätwerken methodologisch zu o# erieren in der Lage sind. Die Darstellungs-
form ist entsprechend die einer kommentierten Forschungsgeschichte, die ihren 
Bezugspunkt in der Gegenwart nicht leugnet, sondern in Form von kleineren 
Exkursen auch o# enlegt, vor welchem Hintergrund und mit welchen Interessen 
und Einschätzungen sowie mit welchen Schlußfolgerungen das historische Materi-
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28 EINLEITUNG

al gelesen und gegebenenfalls mit weiteren (späteren) Entwicklungen in Ver-
bindung gebracht wird. Das erste Kapitel ist den ›Vorgeschichten‹ zur ganzen Dis-
kussion um Spätwerke gewidmet (1.1). Darauf folgen vier Kapitel, in denen in 
chronologischer Reihenfolge die entscheidenden Etappen der Forschungs- und 
Begri# sgeschichte vorgestellt und diskutiert werden, wobei zu sagen ist, daß diese 
Geschichte erst im 20.&Jahrhundert eine genauere Kontur gewinnt (1.2 bis 1.5). 

Die Kapitel des zweiten Teils konzentrieren sich ganz auf die ! eoriebildung. Im 
ersten Kapitel wird der Versuch unternommen, ! eorieansätze, die nicht eigens im 
Hinblick auf die ! ematik von Spätwerken entwickelt worden sind, gezielt zu ›ent-
führen‹, um sie auf ihre möglichen Potentiale für eine attraktive ! eorie von Spät-
werken hin zu befragen (2.1). Danach sollen unterschiedliche Werkkonzeptionen 
(2.2) und, daran anschließend, methodische Fluchtpunkte (2.3) skizziert werden, 
an denen sich eine solche ! eorie orientieren kann. Diese Fluchtpunkte münden 
im Begri#  der ›Automonumentalisierung‹, der die für Spätwerke spezi" schen Mög-
lichkeiten einer Bezugnahme auf die eigene materielle Vorgeschichte di# erenziert 
zu beschreiben erlaubt. Im Sinner einer solchen Di# erenzierung werden schließlich 
Analysekriterien (2.4) und Überlegungen zur möglichen Zeitstruktur von Spätwer-
ken (2.5) vorgestellt, mit denen es möglich werden soll, Spätwerke nach ihren je 
spezi" schen poetologischen und produktionsästhetischen Motivationen zu unter-
scheiden, so daß diese einer weiterführenden Analyse zugänglich gemacht werden 
können. Wer sich weniger für die historischen und mehr für die systematisch und 
methodologisch relevanten Aspekte einer Auseinandersetzung mit Spätwerken 
interessiert, kann sich ohne weiteres auch direkt dem zweiten Teil dieser Arbeit 
zuwenden. 

Nach dem historisch orientierten ersten und dem systematisch gehaltenen zwei-
ten Teil besteht der dritte, der exemplarisch gehaltene letzte Teil dieses Buches im 
wesentlichen aus zwei Einzelanalysen (3.2 und 3.4). Diese werden eingeleitet durch 
ein Kapitel (3.1), das zugleich die Ergebnisse aus dem zweiten Teil der Arbeit noch 
einmal in konzentrierter Form zusammenfaßt. Das theoretische Konzentrat besteht 
aus zwei Typologien, die eine praktische Auseinandersetzung mit Spätwerken 
erleichtern soll. Die beiden Einzelanalysen werden schließlich als Modellfälle für 
bestimmte Werktypen diskutiert, die in einer Konstellation stehen (3.3 und 3.5) 
und somit auch Anhaltspunkte für weitere Untersuchungen bieten. Damit ist auch 
gesagt, daß die vorliegende Publikation sich nicht als Abschluß einer Diskussion 
versteht, sondern – bestenfalls – als Bezugspunkt und Motivation für weitere For-
schungen. Eine Publikation mit weiteren Einzelanalysen – unter anderem zu Fried-
rich Nietzsche, Stéphane Mallarmé, James Joyce, Robert Walser, ! omas Mann, 
Samuel Beckett und Friedrich Dürrenmatt – wird zur Zeit vorbereitet.

Der abschließende Dank geht an alle, die das vorliegende Buch ermöglicht und 
dessen Entstehung durch Kritik und Ermunterung begleitet haben, vor allem aber 
an Sylvia Sasse. Besonderer Dank geht zudem an Marc Cadu# , Martin Endres, 
Davide Giuriato, Tobias Gnüchtel, Wolfram Groddeck, Malte Kleinwort, Hanns-
Josef Ortheil, Stephan Porombka, Cédric Scheidegger, Ralf Simon, Johanna Sta-
pelfeldt, Martin Stingelin und Nicola Suthor. 
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1. FORSCHUNGSGESCHICHTE
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1.1 VORGESCHICHTEN

Plinius der Ältere über letzte Werke · akkumulierte Erfahrung · Skizzen und Überlegungen 
· Vasari über Tizian · die Machart des »späten $ eckigen Stils« · Wirkung und Lebendigkeit 
· Abstraktion · zeitliche Dimensionierung und Binnendi# erenzierung · Lebensalter und 
Manier nach Roger de Piles · Exkurs zum Verhältnis von Kunst und Geschichte (ausgehend 
von Peter Szondi) · methodische, re$ exive oder mentale Vorbildfunktion von Spätwerken · 
die Attraktivität der Malerei im Nachdenken über Spätwerke · Malerei und Literatur · Lite-
ratur und Diskurs · Goethes Vergleich · Kritikkultur der Aufklärung · Re$ exivität der Lite-
ratur · ›Verbesserungsästhetik‹ und ›Lebenswerk‹ · das Werk ›im Ganzen‹ · emphatischer 
Werkbegri#  · Möglichkeit zur Revision · Dekadenzdiskurs · Rehabilitation abgebrochener 
Werke · Hölderlin und die Avantgarde · Richard Hamanns Der Impressionismus in Leben 
und Kunst (1907) · Vervielfältigung der Perspektiven auf Spätwerke

Wenn auch das Wort ›Spätwerk‹ erst im beginnenden 20. Jahrhundert diskursbe-
stimmend geworden ist, so ist das damit bezeichnete Phänomen doch keineswegs 
neu. Bereits gegen Ende des 1. Jahrhunderts macht Plinius der Ältere im Buch über 
die Malerei, dem fünfunddreißigsten Buch seiner Naturgeschichte, auf den beson-
deren Status der »letzten Werke« von Künstlern aufmerksam:

Es ist aber eine seltsame und merkwürdige Tatsache, daß die letzten Werke der 
Künstler und die unvollendeten Bilder […] mehr bewundert werden als die vollen-
deten, weil man in ihnen die zurückgelassenen Skizzen und selbst die Überlegungen 
der Künstler sieht und weil der Schmerz über die Hand, die während des Scha# ens 
erstarrte, zu höherer Beachtung anreizt.1

Plinius selbst scheint darüber zu staunen, daß in seiner Zeit letzte Werke, und 
besonders unvollendete, o# enbar mehr bewundert werden als frühe und mittlere, 
beginnende und gereifte, noch entwicklungsfähige und bereits vollendete. Auch 
aus heutiger Perspektive ist dies erstaunlich, vor allem wenn man berücksichtigt, 
daß die Wertschätzung des Unvollendeten, Fragmentarischen, so wie man sie tra-
ditionellerweise erst mit der Epoche der Romantik, zuweilen auch mit dem Barock 

 1 Plinius, Naturkunde, Buch XXXV (Farben, Malerei, Plastik), 105 (§ 145 bzw. Kapitel 11 in 
den mit Naturgeschichte bezeichneten Ausgaben). Im Original: »illud vero perquam rarum ac 
memoria dignum est, suprema opera artificum inperfectasque tabulas […] in maiore admi-
ratione esse quam perfecta, quippe in his liniamenta reliqua ipsaeque cogitationes artificum 
spectantur, atque in lenocinio conmendationis dolor est manus, cum id ageret, exstinctae« 
(ebd., 105).
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beginnen läßt, doch gemeinhin nicht mit einem antiken Kunstverständnis in Ver-
bindung gebracht wird. Ja selbst in der Moderne ist Begeisterung über letzte Wer-
ke – und späte Werke insgesamt, unvollendete sowieso – letztlich eher selten, mei-
stens beschränkt auf wenige, gern mysti" zierte Beispiele, aber keineswegs Konsens. 
Das gilt auch für späte Werke, deren Abschluß nicht durch ein katastrophisches 
Ende verhindert, sondern aufgeschoben und weiterhin als Erfüllung oder schlicht 
als Weiterarbeit projektiert wird. So wird etwa die Bezeichnung ›Altersprosa‹ meist 
manifest oder latent despektierlich verwendet, und wo dies nicht der Fall ist, muß 
es eigens unterstrichen werden nach der Art: ›im besten Sinne‹. Gemeint ist dann 
eine Schreibweise, die durch eine abgeklärte, heiter-ironische Haltung bestimmt 
ist. Doch die Frage, inwiefern eine solche Haltung überhaupt als positives Kriteri-
um gelten kann, bleibt auch dann erst noch zu stellen und zu beantworten.

Sieht man von den wenigen inzwischen zumeist bewunderten letzten Werken ab, 
etwa Beethovens letzten Streichquartetten, anders verhält es sich schon bei Hölder-
lin, so zeichnet sich doch wesentlich öfter Unmut, bestenfalls milde Nachsicht ab. 
Nachgelassene Scha# enskraft wird bedauert, und das Bedauern dient nicht dazu, 
das Hinterlassene aufzuwerten. Anders Plinius, der das Bedauern – den »Schmerz 
über die Hand, die während des Scha# ens erstarrte« – gerade als Ansatz zur Erklä-
rung der von ihm o# enbar selbst für erklärungsbedürftig gehaltenen Bewunderung 
letzter Werke nimmt. Die Erklärung fällt denn auch in erkennbarer Weise aus dem 
Rahmen seiner übrigen Bemerkungen, die im wesentlichen den Charakter einer 
Aufzählung haben, heraus: Sie gehört zu den wenigen Stellen, an denen Plinius 
seine insgesamt außerordentlich spröden Beschreibungen durch Kommentare und 
Deutungen ergänzt. Plinius versucht zu erklären, warum letzte Werke (suprema ope-
ra) bewundert werden, d.&h. warum in ihnen Letztes und Höchstes – wie im latei-
nischen supremus – tatsächlich zusammenzufallen scheinen.

Nun ist zwar mit der Bezeichnung ›letzte Werke‹ (suprema opera) gewiß ein 
anderer Akzent gesetzt als mit der späteren, noch komplexeren Bezeichnung ›Spät-
werke‹. Aber dieser andere Akzent mag doch auf einige Deutungsmerkmale hin-
weisen, die für die korrespondierenden Sachverhalte auch der späteren Bezeich-
nung, die auch die ›letzten Werke‹ umfaßt, immer wieder deutungsbestimmend 
geworden sind. Leitend ist für Plinius zunächst die Orientierung am Künstler und 
nicht am Werk. Was zunächst zählt, sind die Erfahrungen, die der Künstler im 
Laufe seines Lebens akkumuliert. Die Verbindung von Letztem und Höchstem 
hängt mit diesem Akkumulationsdenken zusammen. Dieses " ndet zwar auch in 
modernen Gesellschaften seine Nischen. Insgesamt ist es aber durch die steigen-
den, nicht nur in den Arbeitsverhältnissen vorherrschend gewordenen Flexibilitäts-
ansprüche im Kurs doch stark gesunken, zu Recht oder zu Unrecht, jedenfalls 
hängt auch die – allerdings wohl nicht de" nitive – Abwertung des Alters in moder-
nen Gesellschaften klar damit zusammen.2

 2 Die Entwertung akkumulierter Erfahrung hat Walter Benjamin als einer der ersten diagnosti-
ziert und – in Reaktion auf den Ersten Weltkrieg – als Signatur der Moderne interpretiert. 
Vgl. Benjamin, »Erfahrung und Armut«, GS 2·1, 213-219, bes. 214.
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Bei Plinius hingegen, und nicht nur bei ihm, bildet der Erfahrungsschatz den 
Fundus der »Überlegungen« (cogitationes), die bei einem Künstler – und ausgehend 
von ihm für den Rezipienten – in dem Maße bedeutend zu werden scheinen, wie 
der Künstler alt ist und das Ende seines Lebens in die Nähe rückt. Je mehr der 
Künstler aber in die Nähe des Todes rückt, so die unausgesprochene, aber leitende 
Prämisse des von Plinius vorgezeichneten Gedankengangs, desto eher wird er kör-
perlich nicht mehr in der Lage sein, die leitenden Überlegungen in einem Werk zu 
objektivieren, Gestalt " nden zu lassen. Umgekehrt unterstützt die Unmöglichkeit 
einer materialen Konkretisierung die Vorrangstellung der »Überlegungen«. Spätere 
! eoretiker werden diese Tendenz, abstrakter und zugleich mysti" kationsanfälli-
ger, als »Vergeistigung« bezeichnen. Von den bildhaften Artikulationsformen ent-
sprechen die »Skizzen« (liniamenta) am ehesten dieser Tendenz: Skizzen schemati-
sieren, lenken die Aufmerksamkeit von sich weg auf das, was in ihnen selbst nicht 
ausgeführt, sondern nur angedeutet, angedacht ist. Auch bei Plinius stehen deshalb 
die »zurückgelassenen Skizzen« (liniamenta reliqua) als äußerliche Zeichen den auf 
akkumulierter Erfahrung gegründeten »Überlegungen« (cogitationes) am nächsten.

Die Skizzen, die für Plinius nicht Werk in einem emphatischen Sinne sind, son-
dern ein solches höchstens vorbereiten oder ihm zugrunde gelegt – und nur auf 
diese Weise »in« ihm enthalten – sein können, scheinen für einen Transfer von 
Gedanken durchlässig zu sein: vom Produzenten (Künstler) zum Rezipienten 
(Betrachter). Auf dieses Verhältnis kommt es in den Ausführungen von Plinius an. 
Zusammen mit den zurückgelassenen Skizzen »sieht« man »in« den letzten Wer-
ken, so Plinius, »selbst die Überlegungen der Künstler«. Eine Re$ exion auf das 
Problem der medienspezi" schen Zeitdi# erenz zwischen Produktion und Rezepti-
on, ausgehend vom Werk verstanden als Medium, " ndet sich bei Plinius noch 
nicht. Der Betrachter scheint an den »Überlegungen der Künstler« direkt partizi-
pieren zu können. Zwar ist auf die Zeitdi# erenz schon hingewiesen: Die Bewunde-
rung letzter Werke und das Erstarren der Hand des Künstlers, die Zukunft des 
Werkes und das Ende seiner Verfertigung werden als zeitlich auseinanderliegende 
kenntlich gemacht. Aber Plinius sucht die Di# erenz doch zu überbrücken, indem 
er sie nicht im Werk situiert, sondern in den »Überlegungen«. Diese sind dazu 
bestimmt, die Di# erenz gleichsam rückgängig zu machen bzw. unbemerkt zu las-
sen, weil sie selbst die Stelle eines Mediums einnehmen: eines Mediums allerdings, 
das keine Di# erenz erkennen läßt, sondern die Möglichkeit zeitdurchgreifender 
Kontinuität suggeriert.

Daß das Werk im Sinne des materialiter Hinterlassenen als ein, ja – im Falle der 
Malerei – als das entscheidende Medium in Frage kommen könnte, liegt Plinius 
fern. Als ein in sich di# erenziertes, Produktion und Rezeption ebenso mitstruktu-
rierendes wie unterbrechendes Medium hat das Werk als das materialiter schließ-
lich Hinterlassene in der Deutung von Plinius keinen Eigenwert, gewiß auch des-
halb nicht, weil ein solcher Eigenwert die Emanzipation des Kunstwerks von 
seinem Aufgehobensein in kultischen – oder, allgemeiner formuliert: in ihrerseits 
nicht mit dem Index ›Kunst‹ versehenen – Zusammenhängen sowie von den darin 
enthaltenen Deutungs- und Orientierungsvorgaben voraussetzt. Diese Emanzipa-
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34 FORSCHUNGSGESCHICHTE

tion aber wurde unter dem Stichwort ›Autonomie‹ historisch erst viel später über-
haupt postulierbar. Außerdem steht fest, daß die »Überlegungen« für Plinius, zu-
mal im Hinblick auf die Malerei, nicht arbiträr-semiotischen, sondern " gurativ-
bildhaften Charakter hatten, wodurch sich auch das Problem des Transfers, der 
Teilhabe und Übereinkunft im Nachvollzug der »Überlegungen« beim Betrachter 
entschärft.

An diesem Punkt bringt Plinius noch ein weiteres Motiv ins Spiel. Seinen Aus-
führungen zufolge berühren sich Produktion und Rezeption im Moment des 
Schmerzes: Leid (die erstarrende Hand des Künstlers) und Mitleid (der Schmerz 
darüber beim Rezipienten) sind die a# ektiven Regungen, mit denen Plinius noch 
einmal von einer anderen Seite her die Bewunderung erklärt, die letzten Werken 
entgegengebracht wird: Der »Schmerz« im Mitleid des Betrachters reize »zu höherer 
Beachtung«. Es ist davon auszugehen, daß sich für Plinius im Nachemp" nden des 
Schmerzes bei der Kunstbetrachtung auch eine kathartische Komponente aktuali-
siert. Die Betonung der a# ektiven Regungen ist integraler Bestandteil einer Kunst-
au# assung, die aufs Mitgefühl, aufs Mitleiden, auf Sympathie im Wortsinn setzt. 
Gerade im Hinblick auf Spätwerke ist diese Kunstau# assung bis heute diskursbe-
stimmend, bei Ausstellungen und dergleichen ist sie vor allem auch publikumswirk-
sam.3 Fortsetzungen hat der Erfolg dieser Au# assung außerdem im Bereich einer 
eigenen Literaturgattung gefunden, den Zitatsammlungen ›letzter Worte‹.4

 3 Auf dem Kunstmarkt kann das Etikett ›Spätwerk‹ oder gar ›letztes Werk‹ auch den Wert eines 
Kunstwerks erheblich steigern. Grundsätzlich zu unterscheiden bleiben in dieser Hinsicht – 
um ein Begriffspaar von Nelson Goodman aufzugreifen – ›allographische‹ und ›autographi-
sche‹ Kunstwerke. Während ›allographische‹ Kunstwerke wie im Falle der Literatur nicht auf 
eine einmalige materielle Basis rekurrieren, gehört eine solche Basis für ›autographische‹ 
Kunstwerke wie im Falle der Malerei gerade zum Prinzip. Entsprechend weist die Materialität 
der Überlieferung in diesen Fällen ein anderes Gewicht auf. Vgl. Goodman, Sprachen der 
Kunst, 112-122, besonders 115. Die Unterscheidung gerät allerdings dort ins Wanken, wo 
vermeintlich ›allographische‹ in ›autographische‹ Kunstwerke übergehen oder umgekehrt, 
wie dies am Phänomen der (Hand-)Schriftbildlichkeit oder an signierten Reproduktionen zu 
demonstrieren wäre.

 4 Zitatsammlungen ›letzter Worte‹ erfreuen sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts großer 
Beliebtheit. Hier sei nur auf folgende Titel hingewiesen: Laubscher, Letzte Worte. Ein Lebens- 
und Weisheitsbüchlein (1952); Nette, »Hier kann ich doch nicht bleiben«. Eine Sammlung letz-
ter Worte (1983, zuerst 1971 unter dem Titel Adieu, les belles choses); Guthke, Letzte Worte. 
Variationen über ein Thema der Kulturgeschichte des Westens (1990); Fuld, Lexikon der letzten 
Worte. Letzte Botschaften berühmter Männer und Frauen von Konrad Adenauer bis Emiliano 
Zapata (2001); Stein, Die letzten Worte (2004); Seibel, Letzte Worte großer Männer (ohne Jah-
reszahl). Dabei differieren die expliziten oder impliziten Zielsetzungen dieser Publikationen 
merklich voneinander. Das Spektrum reicht von kulturgeschichtlich orientierten Analysen 
(Guthke) über reine Textsammlungen (Fuld, Nette), die allerdings die philologischen Nach-
weise stets schuldig bleiben, über satirische Bearbeitungen des Themas (Stein) bis hin zu 
handfesten Aufforderungen zur Bekehrung (Laubscher, Seibel). Letztere dürften ihre diskur-
sive Vorlage in den erzwungenen Schuldbekenntnissen haben, die bei Hinrichtungen seit der 
Mitte des 18.&Jahrhunderts üblich geworden sind. Diese Schuldbekenntnisse dienten glei-
chermaßen der Abschreckung wie der Erbauung und führten, wie Michel Foucault ausführt, 
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Ein ganz anderer, aber vergleichbar richtungsweisender Ansatz im Umgang mit 
letzten oder, allgemeiner, mit späten Werken, ebenfalls aus dem Bereich der Male-
rei, " ndet sich bei Giorgio Vasari in seiner Beschreibung der Werke des Malers Tizian 
aus Cadore. Diese erschienen zuerst 1550, dann 1568 in überarbeiteter Form im 
Rahmen seiner Lebensbeschreibungen der berühmtesten Maler, Bildhauer und Archi-
tekten. Die noch zu Lebzeiten Tizians verfaßte Beschreibung der Werke des Malers 
Tizian aus Cadore war für die Kunstgeschichtsschreibung der nachfolgenden Gene-
rationen von entscheidender Bedeutung, nicht zuletzt, weil sie maßgeblich den 
Diskurs über den Spätstil – zunächst von Tizian, dann aber auch über Tizian hin-
aus – prägte.

Dabei waren diese Prägungen durchaus zwiespältiger Art. Vasaris Sympathien 
waren klar verteilt, und sie lagen von ihren Grundsätzen her nicht bei Tizian. Sie 
galten nicht dem Vorrang der Farbe (colore), sondern der Dominanz der zeichneri-
schen und konzeptuellen Komponenten (disegno); die koloristische Venezianische 
Malerei (Bellini, Tizian) bildete das argwöhnisch begutachtete Gegenstück zur 
höhergewerteten Malerei aus Florenz und Rom (da Vinci, Ra# ael, Michelangelo). 
Darin liegt auch der Grund, warum Vasari an der gleichwohl an Tizians Werken – 
und besonders an den späten Werken – hervorgehobenen Qualität nicht das Kolo-
rit schlechthin betont, sondern eher die trotz oder neben der Farbgebung erkenn-
bar bleibende Komposition und Machart, die letztlich im Rahmen der Privilegierung 
einer Orientierung am disegno hochgehalten werden konnte.

Diese komplexe Einschätzung ging in der Rezeptionsgeschichte von Vasaris 
Beschreibung etwas unter, entweder zugunsten eines pauschalen Lobs auf Tizians 
Spätstil oder zugunsten eines Tadels an seiner scheinbar ausschließlichen Fixierung 
aufs Kolorit.5 Dabei hätte die Komplexität der Einschätzung auch als Anreiz dafür 
in Frage kommen können, die Dimension der Wertung einmal auf sich beruhen zu 

zur »Existenz der Literaturgattung ›Letzte Worte eines Verurteilten‹«. Foucault, Überwachen 
und Strafen, 86. Das Verhältnis wiederum von Geständnispolitik und Literarizität untersucht 
am ausführlichsten Sasse, Wortsünden.

 5 Diese Dimension der Wertung hat sich für die Tizian-Rezeption als verhängnisvoll erwiesen, 
vor allem weil der Diskurs über das Kolorit meist abschätzig geführt wurde und von Vasari 
letztlich auch so intendiert war. Als Beleg für die negative Beurteilung von Tizians Altersstil 
noch und gerade im 19.& Jahrhundert kann man Georg Gottfried Gervinus’ Venetianische 
Briefe über neudeutsche und altitalienische Malerei anführen, deren 28. Brief gleichzeitig einen 
der frühesten Belege (1839) für das Wort ›Alterswerk‹ enthält: »Er [Tizian] ward alt und war 
vielzerstreut; ich sagte es schon, er malte vieles Altersschwache, Mittelmäßige, Skizzierte und 
Copirte und schickte es in die Welt wie ein großer Mann, wie Goethe, sorglos um seinen 
wohlversorgten Ruhm. So ist jene beglaubigte Anekdote charakteristisch genug, daß er unter 
ein Alterswerk, das man seiner unwürdig fand, ein trotziges ›Tizianus  fec i t  fec i t ‹ schrieb.« 
Gervinus, Venetianische Briefe, 1195. Erst zu Beginn des 20.&Jahrhunderts häufen sich die 
Studien, die dem ›Altersstil‹ Tizians eigene, wertschätzende Kapitel widmen: Waldmann, Ti-
zian (1922); Hetzer, Tizian. Geschichte seiner Farbe (1935); Tietze, Tizian. Leben und Werk 
(1936). Und erst in den letzten Jahrzehnten wiederum rückte die sensuelle Komponente von 
Tizians Malweise, der offene Pinselstrich, die Wirkungsästhetik und die damit verbundene 
Reflexion auf die Medialität und Materialität explizit in den Fokus des Forschungsinteresses, 
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lassen oder jedenfalls nicht an einem Entscheidungszwang zu orientieren, dem 
auch Vasari sich letztlich nicht fügte. Für die Frage, welche Aufschlüsse sich aus 
Vasaris Zugangsweise für die Spätwerkproblematik insgesamt gewinnen lassen, 
lohnt es sich jedenfalls, verstärkt auf die Di# erenzierungen achtzugeben, die Vasari 
mit seiner Beschreibung der späten Werke Tizians an die Hand gibt – womöglich 
auch gegen seinen Willen, aber mit größerer Aussicht darauf, die von ihm selbst ins 
Spiel gebrachten Dichotomien nicht ausgerechnet an dem Punkt zu bekräftigen, 
wo sie durch die eigene Beschreibung schon in Frage gestellt werden.

Von einem »späten $ eckigen Stil« (ultima maniera fatta da macchia)6 ist in Vasa-
ris Beschreibung die Rede. Vasari gewinnt diese Charakterisierung in erster Linie 
über die Beobachtung einer Di# erenz zu den frühen Werken Tizians. Über diese 
frühen Werke schreibt Vasari, sie seien »mit einer gewissen Feinheit und unglaub-
lichen Sorgfalt ausgeführt und sowohl aus der Nähe wie aus der Ferne zu betrach-
ten.« Die späteren Werke hingegen gestaltete Tizian, Vasari zufolge,

mit grob hingeworfenen Pinselstrichen und Flecken, so daß man sie von nahem 
nicht zu betrachten vermag, sie aus der Ferne aber perfekt wirken. Die Arbeitsweise 
hatte zur Folge, daß viele, die sie nachahmen und ihre Fähigkeit darin beweisen 
wollten, recht plumpe Gemälde hervorgebracht haben. Der Grund dafür ist folgen-
der: Auch wenn es vielen so scheinen mag, als wären sie ohne Mühe gemacht, so ist 
dies keineswegs der Fall und sie täuschen sich darin, denn man erkennt, daß sie 
überarbeitet worden sind und mit den Farben wieder und wieder über sie gegangen 
wurde, so daß die Mühe darin sehr wohl zu sehen ist. Auf diese Weise angewandt, 
handelt es sich um eine wohlüberlegte, schöne und herrliche Methode, die die 
Gemälde lebendig und in ihrer Ausführung von großer Kunstfertigkeit erscheinen 
läßt und dabei die Mühen kaschiert.7

Zunächst einmal fällt auf, daß Vasari sich im Unterschied zu Plinius tatsächlich mit 
Werken beschäftigt, wobei deren Machart im Vordergrund steht. Zwar blendet 
auch Vasari die Rezeption, genau genommen die Wirkung der Werke, keineswegs 
aus, und über die Charakterisierung der Machart wird auch die Produktionsweise 
erörtert. Aber beide Zeitrichtungen des Werkes, wenn man sie so nennen möchte, 
werden doch aus dem, was das Werk selbst zu sehen gibt, entfaltet. Dadurch " ndet 
eine Aufwertung des Werkes sowohl in seinen internen Di# erenzierungen als auch 
in den daraus resultierenden Entfaltungsmöglichkeiten nach außen statt. Darin 
liegt das Richtungsweisende an Vasaris Ansatz. Was zählt, ist einerseits die in den 
Werken selbst angelegte Di# erenzierung, die Vasari vor allem für die späten Werke 
von Tizian geltend macht, andererseits die zu sehen gegebene Di# erenz zu den 
früheren Werken.

so in den Arbeiten von Rosand (Hrsg.), Titian. His World and His Legacy (1982); von Rosen, 
Mimesis und Selbstbezüglichkeit in Werken Tizians (2001); Suthor, Augenlust bei Tizian (2004).

 6 Vasari, Das Leben des Tizian, 47, 8.
 7 Ebd., 45.
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Vasari arbeitet also mit einer Di# erenz auf zwei Ebenen. Dadurch gewinnt er in 
analytischer Hinsicht einen tragfähigen Ansatz zur Beschreibung des Sachverhalts, 
den er zu erklären versucht. Zum einen sind Vasari zufolge die späten Werke Tizi-
ans über den Unterschied zu den frühen zu bestimmen: Während die frühen Wer-
ke infolge sorgfältiger Ausführung aus der Nähe und Ferne anscheinend dasselbe zu 
sehen geben, sollen sich die späten Werke dadurch auszeichnen, daß sie, motiviert 
durch grobe Pinselstriche und Flecken, nur in der Ferne »perfekt« wirken.8 Dies ist 
allerdings nur der erste Bestimmungsversuch. Der zweite, der ihm folgt, korrigiert 
diese Sicht ein wenig. Vasari macht darauf aufmerksam, daß bei genauerem Hinse-
hen die groben Züge, die in der Ferne besser zur Geltung kommen sollen, nicht 
Resultat spontaner Einfälle, sondern mühevoller Arbeit waren, »wieder und wie-
der« wurde »mit den Farben« über die Gemälde »gegangen«. Vasari geht nicht wirk-
lich darauf ein, daß diese mühevolle Arbeit wohl nur aus der Nähe ersichtlich wird, 
daß also die späten Werke Tizians »von nahem« schlicht etwas anderes zu sehen 
geben als »aus der Ferne«, aber diese interne Di# erenzierung der späten Werke 
erschließt sich doch dadurch, daß Vasari genau beschreibt, inwiefern diese späten 
Werke schlecht nachgeahmt werden, wenn nur der eine Aspekt, die Fernwirkung, 
imitiert wird.

Daß »die Gemälde lebendig« wirken, ist Resultat dieser internen Di# erenzie-
rung.9 Mit ihr werden gleichzeitig die »Mühen kaschiert«, wenn auch nur in die 
eine Richtung, in die Ferne, in der Nähe hingegen bleiben die Mühen doch erkenn-
bar. Die Beschreibung von Vasari impliziert, daß der Betrachter sich vor dem Bild 
bewegt, unterschiedliche Standpunkte einnimmt. Nur auf diese Weise kann sich 
einem Betrachter gegenüber, so die Logik der Argumentation, die Plastizität eines 
Bildes erschließen.10 Neuere Studien, die mit Hilfe der Infrarot- und Röntgenfoto-

 8 In Waldmann, Tizian, 162-165, findet sich der Hinweis, daß Tizian zu seinem Stilwandel 
durch seinen ehemaligen Schüler Tintoretto angeregt worden sein soll. Dessen eigenständige 
Weiterentwicklung scheint Tizian ebenso sehr mißfallen zu haben, wie er sich durch sie genö-
tigt sah, sich ebenfalls weiterzuentwickeln.

 9 Man hat es hier also mit einer ›ikonischen Differenz‹ avant la lettre zu tun. Zum Begriff der 
›ikonischen Differenz‹ als »Grundkontrast […] zwischen einer überschaubaren Gesamtfläche 
und allem, was sie an Binnenereignissen einschließt«, vgl. Boehm, »Die Wiederkehr der Bil-
der«, 29-36, hier 30.

10 Der Wechsel des Betrachterstandpunkts findet sich als Motiv bereits in Horaz’ De arte poetica 
(361-364) angelegt, und zwar gleich nach der berühmten »ut pictura poesis«-Stelle (361), die 
auf die Vergleichbarkeit von Dichtung und Malerei abzielt. Vgl. Horaz, Sämtliche Werke, 
566f. Von Rosen geht in ihrer Studie näher auf das »wirkungsästhetische Kalkül« ein, das sich 
bei Tizian in der »Nah- und Fernbetrachtung« entdecken läßt. Vgl. von Rosen, Mimesis und 
Selbstbezüglichkeit in Werken Tizians, 339-351. Suthor wiederum setzt dagegen: »Während 
für von Rosen erst im Abstandnehmen ›der ästhetische und intellektuelle Reiz‹ des Gemäldes 
sich zeigt, weil sich erst aus der Distanz die Oberfläche schließt – und damit nimmt von Ro-
sen die Perspektive Giorgio Vasaris ein –, begreife ich mit David Rosand – die Sichtweise 
Marco Boschinis nachvollziehend – das aufmerksame Heranschreiten an das Bild als lust-
spendenden Erfahrungsprozeß, der erst an die Intelligenz der Malerei heranführt.« Suthor, 
Augenlust bei Tizian, 9. Tatsächlich erweist sich Marco Boschinis Beschreibung der Malweise 
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gra" e verschiedene Farbschichtungen eines Gemäldes und somit verschiedene 
Arbeitsstadien darzustellen erlauben, bekräftigen im übrigen die Beobachtungen 
Vasaris, nach denen Tizian »wieder und wieder« mit den Farben über die Gemälde 
gegangen sei. Sie machen einsichtig, daß der internen Di# erenzierung des schließ-
lich sichtbaren Bildes eine Di# erenzierung der Arbeitsschritte vorausgegangen ist, 
die im letztlich Hinterlassenen aufgehoben bleibt.11

Eine erschöpfende Charakterisierung von Spätwerken überhaupt oder des Spät-
stils schlechthin hat Vasari mit seiner Beschreibung selbstverständlich nicht gelie-
fert. Das wäre ja auch kaum möglich und letztlich nicht wünschenswert, da eine 
solche Charakterisierung notwendig zu o# en und somit zu unspezi" sch ausfallen 
müßte oder aber Restriktionen einzuführen hätte, die nur um den Preis einer ein-
geengten Aufmerksamkeit auf nur wenige Werke zu haben wäre. Gerade für eine 
an den möglichen Arbeitsweisen orientierte Auseinandersetzung mit Spätwerken, 
so wie sie im zweiten Teil des vorliegenden Buches auf ! eorieebene in Form einer 
kombinatorisch angelegten $ exiblen Typologie skizziert werden wird, erweisen sich 
die Di# erenzierungen, die Vasari vornimmt, allerdings als außerordentlich hilf-
reich. Denn schließlich lassen sich die Beobachtungen von Vasari und die damit 
verbundenen Di# erenzierungen probeweise auch auf andere Spätwerke übertra-
gen, indem danach gefragt wird, ob sie dort ebenfalls analytisch von Nutzen sind.

Darüber hinaus gibt Vasari mit seinen Beobachtungen zum Spannungsfeld von 
sorgfältiger Vorarbeit und $ eckigem Stil auch einen Hinweis auf eine Bewegung, 
die nicht nur bei Plinius bereits entzi# ert werden kann, sondern in einer ganzen 
Reihe von späteren Texten über Spätwerke wiederum diskursbestimmend wird. 
Man kann diese Bewegung als ›Abstraktionsbewegung‹ bezeichnen. Gemeint ist 
das im Sinne eines Abstandnehmens: weg von der Primärorientierung an visueller 
Repräsentation oder Idealisierung – hin zu einer Wirkungsästhetik, die sinnlich 
über die elementare Materialität der Farbgebung oder formal durch Reduktion der 
bildlichen Ausgestaltung induziert wird. Für Vasari " ndet die Abstraktionsbewe-
gung im Hinblick auf Tizian ihren Ausdruck im Überhandnehmen von Flecken 

Tizians von 1660 bzw. 1674 als eine Zugangsweise zu den Gemälden, die sich im Unter-
schied zu Vasaris Ansatz verstärkt in Nahsicht übt. Entsprechend finden sich bei Boschini 
detaillierte Beschreibungen der Art und Weise, wie Tizian die Farben übereinanderschichtete. 
Vgl. hierzu näher Boschini, La carta del navegar pitoresco, 711f., sowie dazu, auch mit einer 
deutschen Übersetzung, von Rosen, Mimesis und Selbstbezüglichkeit in Werken Tizians, 
405-422.

11 Der Vorteil der Röntgen- und Infrarotfotografie besteht insbesondere darin, daß die unter-
schiedlichen Farbschichten sowie die damit verbundenen Arbeitsschritte ohne schädigende 
Eingriffe am Leinwandmaterial sichtbar gemacht werden können. Durchgeführt wurden die-
se beiden Verfahren etwa an Tizians Der Zinsgroschen (ca. 1568) aus der London National 
Gallery. Vgl. hierzu die Abbildungen im Katalog zur Tizian-Ausstellung von 2007/2008 in 
Wien und Venedig: Sylvia Ferino-Pagden (Hrsg.), Der späte Tizian und die Sinnlichkeit der 
Malerei, 329f.
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und distinkten Pinselstrichen,12 für Plinius in Form der unausgeführten Skizzen. 
Mit der angesprochenen Abstraktionsbewegung kommt eine Bewegung ins Spiel, 
die für Spätwerke, und zwar quer durch die unterschiedlichen Künste und Medien 
hindurch, immer wieder als besonders kennzeichnend hervorgehoben wird.

Der Grund für die Attraktivität und die tatsächliche Triftigkeit des Abstrakti-
onsmodells ist ein einfacher: Abstraktionen sind stets Abstraktionen von etwas, von 
etwas Konkreterem, von weniger Abstraktem zumindest, und die Bewegung vom 
einen zum anderen impliziert nicht nur ein Zeitverhältnis, sie impliziert außerdem, 
daß dieses Zeitverhältnis an mindestens zwei Punkten, einem früheren und einem 
späteren, markiert sein muß, um überhaupt bemerkbar zu werden. Damit kommt 
diese Bewegung formal bereits den Bedingungen entgegen, die auch für eine zutref-
fende Rede von Spätwerken gegeben sein muß: die Zeitdi# erenz zu Früherem und 
die Notwendigkeit einer mindestens doppelten Markierung. 

Diese Überlegungen umreißen nun allerdings ihrerseits nur sehr abstrakt das von 
Vasari angesprochene Phänomen, auf das aber doch eine ganze Reihe von ! eo-
retikern von Spätwerken in den nachfolgenden Jahrhunderten immer wieder 
zurückkommen wird. Vasari selbst bleibt bei der Abstraktionsbewegung nicht ste-
hen, sondern er bestimmt sie, wenn auch erst in einem zweiten Anlauf, eher als 
Ablenkungsmanöver. Die nur in die Ferne wirkende Abstraktion erzeugt nicht nur 
einen eigenen Bildeindruck, sie »kaschiert« zugleich die Mühe, die »sehr wohl 
zu sehen ist«, wenn man, so bleibt zu vermuten, nur näher ans Gemälde herantritt. 
Ist mit dem Hinweis auf die Mühe aber nicht auch gesagt, daß Vasaris eigenen 
Ausführungen zufolge die späteren Werke Tizians mit den frühen Werken gleich-
zeitig etwas Grundlegendes teilen, das durch den »$ eckigen Stil« tatsächlich nur 
»kaschiert«, aber nicht ganz zum Verschwinden gebracht wird?

Assoziiert man die »unglaubliche Sorgfalt« der frühen Werke mit »Mühe«, dann 
kann zumindest in dieser Hinsicht, wenn auch vielleicht nur in dieser, von einem 
Fortleben der Arbeitsweise in den späten Werken gesprochen werden. Deren Dif-
ferenz zu den früheren bestünde dann vor allem darin, daß sie die Mühe nicht nur 
überspielen, ohne auf sie – entgegen dem Anschein aus der Ferne – zu verzichten, 
sondern sogar noch potenzieren, bereitet doch das Kaschieren von Mühe seinerseits 
Mühe. Gleichzeitig scheint das Ergebnis der Arbeit, die diese potenzierte Mühe 
bereitet, insgesamt vielfältiger zu werden, und diese Vielfalt wiederum korrespon-
diert in ihren stilistischen Folgen mit dem lebendigen Eindruck, auf den Vasari 
abhebt. Spätwerke, so könnte man daraus folgern, können eine in früheren Werken 
erarbeitete Grundstruktur, vergleichbar einem basso continuo, mitlaufen lassen – 
vorausgesetzt, es kann mit der Bekanntheit des Früheren gerechnet werden – und 
darüber hinaus, vielschichtig, ihre Di# erenzqualitäten ausspielen. Dadurch kann 
in Spätwerken sowohl eine zeitliche Dimensionierung (durch das Kenntlich-

12 Die Stilrichtung des Pointillismus wäre entsprechend als Wiederauflage, als Zitat und Ver-
selbständigung der bereits bei Tizian zu entdeckenden Malweise zu interpretieren: also seiner-
seits als Spätform der erwähnten Abstraktionsbewegung, die man schließlich weiterverfolgen 
könnte bis hin zu den Farbflächen im abstrakten Expressionismus.
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machen von Rekursen auf Früheres) betont werden als auch eine strukturelle Viel-
schichtigkeit in der Immanenz des simultan Dargebotenen (Binnendi# erenzie-
rung).

Auch diese gegenüber der einfachen Abstraktionsbewegung vielschichtigere 
Bewegung, die in Spätwerken produktiv werden kann, muß selbstverständlich 
nicht in jedem Spätwerk produktiv werden. Es genügt, daß ein solches Produktiv-
werden möglich ist und, vor allem, daß es nur in Spätwerken möglich ist und daß 
es schließlich Spätwerke gibt, die dadurch tatsächlich auf eine für sie konstitutive 
Weise ausgezeichnet sind: Tizians späte Werke wären jedenfalls, wenn man Vasaris 
Deutungsansatz weiterspinnt, dazuzuzählen, für den Bereich der Literatur wäre 
etwa der zweite Teil von Goethes Faust zu nennen (mit seiner internen Re" guration 
von Momenten aus dem ersten Teil), für die Musik Bachs Kunst der Fuge (mit ihren 
Variationen des Grundthemas in d-Moll, das in der ersten Fuge eingeführt wird).13

Mit dem Hinweis auf die Möglichkeit eines solchen Produktivwerdens ist aller-
dings noch nicht gesagt, daß ein solches Produktivwerden auch positiv einzuschät-
zen ist. Plinius nimmt eine positive Einschätzung dieser Entwicklung vor. Vasari ist 
im Grunde genommen bereits gespalten: Tizians ultima maniera fatta da macchia 
beurteilt Vasari ja nicht als solche positiv, sondern nur im Zusammenspiel mit der 
verborgenen Sorgfalt. Daß die Beurteilung auch verstärkt negativ ausfallen kann, 
zeigen die Bemerkungen von Roger de Piles in seinem Abrégé de la vie des peintres, 
seinem Kurzen Abriß der Lebensläufe der Maler von 1699. In dieser Schrift " ndet 
sich erstmals eine konzise Unterscheidung von drei Lebensaltern, die mit drei 
unterschiedlichen Produktionshaltungen assoziiert werden.14 Jedem Lebensalter 
entspreche eine bestimmte »Manier«: Die Manier des Jünglingsalters bestehe darin, 
daß man seinem Lehrer und Meister folgt, ihn nachahmt; die Manier des mittleren 
Alters bestehe darin, daß man seinem Geschmack folgt, in den die eigenen Talente 
und das eigene Genie eingehen sollen; die dritte Manier, die des hohen Alters, sei 
schließlich die eines Degenerationsprozesses: »nachdem ein Maler die Natur lange 
studiert hat, möchte er sich, ohne sich noch weiter um sie zu kümmern, an seiner 
eigenen Gewohnheit erfreuen.«15

Vorgezeichnet sind damit die später diskursbestimmend werdenden Aspekte der 
Rückkehr in sich selbst, des Abstandnehmens von den sinnlichen Erscheinungen, 
der Vergeistigung. Gleichzeitig wird die Gefahr des Gewohnheitstrotts spürbar. 
Außerdem werden mit dem explizit vorkommenden Begri#  der ›Degeneration‹ 

13 Bei Bach sind die Variationen zwar nicht auf ein bereits früh erarbeitetes Thema zu beziehen, 
wohl aber auf eine doch jahrelange Arbeit über das Thema, das in allen wünschbaren Feinhei-
ten ausdifferenziert werden konnte. Die Kunst der Fuge ist bekanntlich – im Unterschied zu 
Faust II – unvollendet geblieben. Ob die letzte von Bach notierte Tonfolge tatsächlich 
B-A-C-H lautete, bleibt hingegen weiterhin deutungsoffen.

14 Zur Karriere dieses Modells der Dreiteilung vgl. Sohm, The Artist Grows Old, 8f. sowie 168.
15 De Piles, Abregé de la vie des peintres, 95 (oben eigene Übersetzung). Rund dreihundert Jahre 

später wird Giorgio Agamben die Abkehr von der Natur, die ›Entgegenständlichung‹, als po-
sitives Merkmal von Spätwerken hervorkehren und dabei seinen Begriff der ›Manier‹ genau 
an diesem Punkt festmachen. Vgl. hierzu die Ausführungen in der Mitte von Kapitel 1.5.
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und dem Hinweis auf die ›Abkehr von der Natur‹ auch Stichworte eingeführt, die 
knapp zweihundert Jahre später im Dekadenzdiskurs wieder auftauchen werden. 
Entscheidend ist an dieser Stelle allerdings weniger die tatsächlich vorgenommene 
Wertung, die schließlich auch die Möglichkeit ihrer späteren Umwertung mit 
sich bringt. Entscheidend ist vielmehr der Umstand, daß de Piles überhaupt die 
Anstrengung unternimmt, in seiner Typologie zu einer zeitsemantischen Di# eren-
zierung von Produktionsweisen zu kommen.16 Hingegen ist das von de Piles ent-
wickelte Modell gegenüber dem von Vasari doch grobschlächtiger, da es genau 
jene Binnendi# erenzierung vermissen läßt, die Vasari neben der bloßen zeitlichen 
Dimensionierung (die de Piles allerdings umfassender beschreibt) bereits als Werk-
merkmal kenntlich machen konnte. 

Dabei wäre es möglich, die von Vasari vorgeführte methodische Verschränkung 
von zeitlicher Dimensionierung (chronologische Abfolge der Werke) und Binnen-
di# erenzierung (werkintern strukturierte Zeitsemantik) zum Ansatzpunkt einer 
Analyse nicht nur von individuellen, sondern ebenso von epochalen Spätwerken zu 
nehmen.17 Werden bei letzteren die Traditionen zitierbar, so werden bei ersteren 
(zudem) die Stationen der eigenen Werkchronologie zitierbar, und zwar auch dort, 
wo eine solche Chronologie verworfen wird, erst recht aber dort, wo der Bezug auf 
früher Gescha# enes den erkennbaren Einsatzpunkt einer künstlerischen Auseinan-
dersetzung bildet.

Findet eine solche Auseinandersetzung statt, dann berührt diese auch stets den 
in ihr explizit oder implizit zum Tragen kommenden oder problematisierten Begri#  
von Geschichte, der zur strikt chronologischen Dimensionierung, die in der Bin-
nendi# erenzierung in Form von Markierungen adressiert werden kann, nicht 
unbedingt in einem harmonischen Verhältnis zu stehen braucht. Eine an Vasaris 
Beschreibungskunst geschulte Aufmerksamkeit für Di# erenzierungsprozesse und 
eine daran anknüpfende Konzeptualisierung von Spätwerken im Unterschied zu 
bloßen Alterswerken bringen in methodischer Hinsicht den Vorteil mit sich, daß 
die impliziten oder expliziten Markierungen von Zeitlichkeit und somit von 

16 In seinen Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauer-
kunst von 1755 hebt Johann Joachim Winckelmann diese zeitsemantische Differenzierung 
eigens hervor, wenn er die Schilderung de Piles wiedergibt, nach der Raffael »zu der Zeit, da 
ihn der Tod ereilte, sich bestrebt habe […], der Natur gänzlich nachzugehen« (Winckelmann, 
Gedanken über die Nachahmung, 32). An der entsprechenden Stelle bei de Piles ist der Hin-
weis auf den Differenzcharakter noch viel deutlicher: »On remarque sensiblement cette diffe-
rence dans les Tableaux qu’il a peints en different tems, dont les derniers approchent plus du 
caractere de la Nature« (de Piles, Abregé de la vie des peintres, 174). Die Differenzierung, die 
de Piles hier am Werk sieht, widerspricht nur vordergründig der zuvor vorgeschlagenen Drei-
teilung der Lebensalter: Da Raffael mit siebenunddreißig Jahren bereits früh verstarb, hat 
man es bei der Annäherung an die Natur mit einer möglichen Ausprägung der zweiten Ma-
nier zu tun (Geschmack und Natur werden darin kompatibel gehalten).

17 Gezeigt werden könnte dies etwa an den Readymade-Persiflagen von Fischli/Weiss (Der 
Tisch, Der Raum unter der Treppe etc.).

F5163-Zanetti.indd   41F5163-Zanetti.indd   41 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



42 FORSCHUNGSGESCHICHTE

Geschichte, auch über die Werkchronologie hinaus oder eine solche in Frage stel-
lend, o# ensiv zum Gegenstand des Interesses gemacht werden können.

Peter Szondi ging in diesem Zusammenhang von der gewiß starken, aber metho-
dologisch ertragreichen Setzung aus, daß »einzig« diejenige »Betrachtungsweise 
dem Kunstwerk ganz gerecht werde, welche die Geschichte im Kunstwerk, nicht 
aber die, die das Kunstwerk in der Geschichte zu sehen erlaubt.«18 Eine heuristi-
sche Verwendung des Spätwerkbegri# s kann der zuerst genannten »Betrachtungs-
weise« auf die Sprünge helfen, sofern sie die zeitlichen Dimensionierungen eines 
Spätwerks aus dessen Binnendi# erenzierungen heraus plausibel machen kann.19 
Zusätzlich kann eine derartige Verwendung des Spätwerkbegri# s die zeitlichen 
Dimensionierungen als Einsatzpunkte einer gegebenenfalls im entsprechenden 
Werk angelegten programmatischen Stoßrichtung aufweisen. Vorausgesetzt ist 
dabei selbstverständlich, daß dieses Aufweisen nur in einem seinerseits produktiv 
werdenden Akt der Rezeption bzw. Interaktion geschehen kann. Gleichzeitig hat 
ein solches Aufweisen nur dann Aussicht darauf, tragfähig zu werden, wenn der 
Bezug zur jeweiligen materialen Konkretisierung nachvollziehbar bleibt. Bei Plini-
us sind es die Skizzen, bei Vasari, im Hinblick auf Tizian, die Flecken und distink-
ten Pinselstriche einerseits, die Schichtung andererseits.

In beiden Fällen wird den entsprechenden Spätwerken, ausgehend vom jeweils 
hervorgehobenen Bezug zur materialen Konkretisierung, eine methodische, re$ exi-
ve oder mentale Vorbildfunktion beigemessen, die wiederum durch eine in oder an 
ihnen aufgewiesene zeitliche Dimensionierung motiviert ist. Auch diese Charakte-
risierung wird in späteren Interpretationen von Spätwerken wiederkehren, und 
zwar auch in jenen Interpretationen, die sich nicht auf die Malerei beziehen, son-
dern andere Künste und Medien zu ihrem Gegenstand haben. Um so mehr bleibt 
allerdings zu fragen, warum die frühesten Spuren des Nachdenkens über Spätwerke 
insgesamt, wie in den erwähnten Fällen, dann doch nicht dem Bereich der Litera-
tur oder der Musik entstammen, sondern dem der Malerei. Diese Frage bleibt 
gründlicher zu diskutieren, nicht zuletzt deshalb, weil von ihrer Beantwortung 
abhängt, welchen Stellenwert in der Diskussion um Spätwerke man der Literatur 
beimessen kann und soll. Es ist an dieser Stelle deshalb ein Perspektivenwechsel 
angezeigt: Im Vordergrund stehen im Folgenden nicht mehr einzelne Interpreta-
tionso# erten, die sich aus verstreut überlieferten Sätzen von Gelehrten im Hinblick 
auf die Eigenart bestimmter Spätwerke gewinnen lassen, sondern die historischen 
Rahmenbedingungen und ihre Veränderungen, die – beschränkt auf den europäi-
schen Kontext und konzentriert nun auf den deutschsprachigen Raum – zur 

18 Szondi, »Über philologische Erkenntnis«, 275.
19 Die Autonomie des Kunstwerks in diesem Sinne – verstanden also nicht als prinzipielle Abge-

hobenheit von gesellschaftlichen und sonstigen Zwängen, Regeln und Prägungen, sondern 
als deren nach Maßgabe von postulierter oder tatsächlich in Anspruch genommener Freiheit 
geleistete Transformation, Reflexion oder, schlicht, Exposition auf einem eigens dafür ent-
worfenen oder in Anspruch genommenen Feld – fällt in einer solchen Betrachtungsweise 
nicht unter den Tisch. Sie erhält darin vielmehr erst ihren Sinn.
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besonderen Stellung vor allem der Malerei und der Literatur in der Geschichte des 
Nachdenkens über Spätwerke geführt haben.

Ausschlaggebend für die historische Vorrangstellung der Malerei in der Ausein-
andersetzung mit künstlerischen Spätwerken dürfte zum einen gewesen sein, daß 
sich in ihr die für eine solche Auseinandersetzung notwendige Auskristallisierung 
individueller Formensprachen viel früher als in anderen Medien und Künsten voll-
zogen hat. An der Malerei, Sichtbarkeit in der Ö# entlichkeit vorausgesetzt, ließen 
sich die Veränderungsprozesse über die Jahre eines künstlerischen Scha# ens hin-
durch und hinweg, schließlich ihre eingefalteten diachronen Markierungen beson-
ders gut zur Kenntnis bringen. Zum anderen aber dürfte die Attraktivität der 
Malerei für die Spätwerkfrage in eben jenen sowohl von Plinius als auch von Vasa-
ri thematisierten »Überlegungen« oder Stoßrichtungen ihrer »Methode«, wie Vasa-
ri explizit schreibt, aus" ndig zu machen sein, die ihre sinnlichen Korrelate nicht 
negieren, sondern auf eine intime Weise mitimplizieren, und zwar so, daß die Refe-
renzgröße, die Materialität des Bildes, stets als dieselbe gelten konnte, von Alte-
rungsprozessen und Veränderungen des Kontextes einmal abgesehen.20

In der Musik jedenfalls, in der Notation und Au# ührung prinzipiell geschieden 
sind und zudem jede Au# ührung (sofern sie nicht aus der Konserve kommt) ein-
zigartig ist, gibt es eine solche Referenzgröße nicht in der Weise, weshalb von Spät-
werken eines Komponisten (etwa Beethoven) ebensogut die Rede sein kann wie 
von Spätwerken eines Interpreten (etwa Gould). In der Literatur wiederum ist die 
mediale Ausgangssituation noch einmal eine andere, besonders seit dem Aufkom-
men des Buchdrucks. Im Unterschied zur Malerei, die sich auch dann noch auf ein 
einmaliges Trägermedium berufen kann, wenn dieses durch massenhafte Repro-
duktionen in seinem Status der Einmaligkeit radikal in Frage gestellt ist,21 konnte 
Literatur zumindest als gedruckte Literatur in ihrer Rezipierbarkeit nie in dem 
Maße auf ihren jeweils konkreten materialen Träger hin behaftet werden.22 Dem-
entsprechend vollzog sich in der Literatur die Individualisierung von Werken als 
Regelfall auch deutlich später und, wie noch zu zeigen sein wird, auf einer anderen 
Ebene: nicht so sehr auf jener des konkreten Materials (des für die Maschinerie der 
Reproduktion tendenziell irrelevant werdenden einzelnen Schriftstücks), sondern 

20 Daß gerade die beiden zuletzt genannten Aspekte für Spätwerke wichtig werden können, zei-
gen allerdings zahlreiche Kunstwerke der Moderne und Postmoderne. Exemplarisch ge-
schieht dies bei Dieter Roth (Schimmelmuseum), wenn der Alterungsprozeß zum integralen 
Bestandteil der Kunst wird. 

21 Genau genommen verläuft der Prozeß umgekehrt: Erst durch die Reproduktion wird die 
Vorlage einer Reproduktion zu einem Original, erst durch die Reproduktion entsteht ein 
Begehren nach einem Original und entsprechend ein Begriff von Originalität. Vgl. zu diesem 
Zusammenhang näher Zanetti, »Handschrift, Typographie, Faksimile«.

22 Dagegen sind diejenigen literarischen Erzeugnisse, die programmatisch daraufhin angelegt 
sind, in einer spezifischen Materialität – z.&B. als Handschrift oder als Schriftbild – wahrge-
nommen zu werden, als Gegentendenzen zu benennen. Dies ist vor allem deshalb wichtig, 
weil Tendenzen zur Überwindung der Literatur als rein ›allographischer‹ Kunstform (vgl. 
Anm. 3) gerade in Spätwerken der Literatur gehäuft zu beobachten sind.

F5163-Zanetti.indd   43F5163-Zanetti.indd   43 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



44 FORSCHUNGSGESCHICHTE

auf jener der diskursiven Pro# lierung in einem ökonomisch zunehmend undurch-
sichtig werdenden Kontext.

Indem Literatur im Medium der Sprache statt" ndet, verfügt sie allerdings über 
eine Artikulationsform, die zumindest in ihrem diskursiven Zuschnitt der Malerei 
versagt bleibt, und aus dieser Di# erenz läßt sich nun die komplizierte Stellung der 
Literatur in der Geschichte des Nachdenkens über Spätwerke etwas besser begrei$ ich 
machen. Zielte die Rede von Plinius und Vasari im Hinblick auf die entsprechenden 
Spätwerke der Malerei letztlich auf eine methodische Komponente, deren Wert mit-
unter darin bestand, daß sie sich an ihren sinnlichen Korrelaten, in den Skizzen und 
Flecken entzi# ern ließ, so bleibt doch auch festzuhalten, daß diese methodische 
Komponente zwar für die entsprechenden Malereien behauptet werden konnte, 
selbst aber stumm blieb. Gemaltes spricht nicht. Plinius und Vasari hingegen schon: 
Sie bringen das Gemalte zum Sprechen, sie geben dem Gemalten eine Sprache. Sie 
zeigen, daß es dazu einer Beschreibungskunst – ekphrasis – bedarf, und diese setzt im 
Falle der Malerei eine Mediendi# erenz voraus, da die Beschreibungskunst ihrerseits 
keine malerische, sondern eine literarische Visualisierungsstrategie ist.

Daraus läßt sich folgern, daß sich die Vorgeschichten des expliziten Diskurses 
über Spätwerke zwar (von den wiederkehrenden Beschreibungsmerkmalen her, 
ohne daß das Wort ›Spätwerk‹ bereits im Gebrauch gewesen wäre) zunächst an der 
Malerei orientierten: Nicht zuletzt durch ihre mediale Verfassung, die nicht direkt 
und nicht prinzipiell auf Reproduzierbarkeit hin angelegt ist, konnten sich in der 
Malerei Individualstile früher durchsetzen. Aber die Formation des Diskurses – in 
einem strengen, sprachlich gefaßten Sinne – " ndet dann doch im Medium der 
Sprache und, genauer, der Literatur statt. In der Literatur also, so kann man sagen, 
formiert sich allmählich der Diskurs über Spätwerke. Bereits vor der Favorisierung 
von literarischen Individualstilen, das heißt vor der Abkehr von den Regelpoetiken 
und, im deutschsprachigen Raum, vor der Ausformulierung des Geniegedankens 
im Sturm und Drang o# eriert die Literatur entsprechende Möglichkeiten der ! e-
matisierung, die später auch in die Selbstbeschreibungen der Literatur, also den in 
der Literatur geführten Diskurs über Literatur, eingehen konnten.

Die eigenartige Stellung der Literatur besteht darin, daß sie im Unterschied zur 
Malerei oder zur reinen Musik bereits im Medium der Sprache statt" ndet. Sie " n-
det also genau in jenem Medium statt, in dem sich auch der Diskurs bewegt.23 
Künstlerviten sind Literatur, und ihre Beschreibungskategorien wie etwa ›Abstrak-

23 Darin liegt auch der Grund, warum eine Unterscheidung von Objekt- und Metasprache in 
der Literaturwissenschaft nicht ohne Sinn für die Komplexität des Sachverhalts gefordert 
werden sollte. Insgesamt bleibt die Koinzidenz im Medium als Chance zu begreifen. Erst in 
der reflektierenden Arbeit an und mit dieser Chance kann die schlechte Alternative zwischen 
blindem Vertrauen in die scheinbar feststehende Wissenschaftssprache einerseits und einfühl-
samem Zufluchtnehmen in eine Mimesis ans Material andererseits durchbrochen werden. 
Erst dann besteht überhaupt Aussicht darauf, zu Forschungsergebnissen zu kommen, die sich 
nicht bloß im Kreis drehen. Ausgeführt ist die hier wiedergegebene These in Zanetti, »Logi-
ken und Praktiken der Schreibkultur«, 84f.
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45VORGESCHICHTEN

tion‹ und (später) ›Vergeistigung‹ rekurrieren auf ein Wissen, das sich zuerst, gerade 
in der Renaissance, in der Literatur formierte24 und das schließlich auch wieder auf 
die (Deutung von) Literatur zurückbezogen werden konnte und auch wurde.25 So 
greift etwa Goethe auf den bereits zitierfähig gewordenen literarischen Diskurs 
über Tizians späten Stil zurück, um seine eigene literarische Altersproduktion zu 
charakterisieren. Darüber gibt der Bericht Friedrich Wilhelm Riemers über eine 
Anekdote Auskunft, die Goethe in seinen letzten Jahren des öfteren erzählt haben 
soll: »Tizian, der große Colorist, malte im hohen Alter diejenigen Sto# e, die er 
früher so concret nachzuahmen gewußt hatte, auch nur in abstracto, z.& B. den 
Sammet, nur als Idee davon – eine Anekdote, die Goethe mir mehrmals mit Bezie-
hung auf sich erzählte.«26

Den Samtsto#  (»Sammet«) nur als »Idee« zu zeichnen, nur abstrakt anzudeuten, 
das entspricht exakt der Beschreibung Vasaris, der die späten Arbeiten Tizians, 
zumindest in ihrem Grundzug, durch eben jene Abstraktionsbewegung gekenn-
zeichnet sah, die Goethe schließlich für die eigene literarische Produktion als Ver-
fahren ebenso wie als Selbstbeschreibungsmuster ins Spiel bringen konnte. Daß 
diese Selbstbeschreibung gleichzeitig literarische Strategie war, wird im dritten Teil 
dieses Buches am Beispiel von Goethes Arbeit am Fauststo#  noch zu zeigen sein.27 
Hier interessiert erst einmal nur die Möglichkeit einer Entwendung von Diskurs-
elementen, um sie für die eigene Produktion sowie für die Charakterisierung der 
eigenen Produktion anzuwenden, wobei die Doppelung dieser beiden Verfahren 
nur im Medium der Sprache möglich ist – und vornehmlich (d.&h. dann, wenn 
man in der Realisierung einer solchen Doppelung ein Kriterium für Literarizität 
sehen möchte) in der Literatur anzutre# en ist.28

Bis es 1) von der Fremdbeschreibung (Vasari) zur Selbstbeschreibung (Goethe) 
kommen konnte, bis 2) die mit diesem Wechsel indizierte Re$ exivität (im Sinne 
eines Sich-Zurückbeugens auf die Prozessualität des eigenen Scha# ens) sowohl für 

24 Der Unterschied zwischen Plinius und Vasari besteht an dieser Stelle darin, daß Vasari es be-
reits mit ausgeprägten Individualstilen zu tun hatte. Entsprechend sind die Namen der 
Künstler nicht mehr unbekannt, im Gegenteil dienen gerade die Viten dazu, die Namen im 
Gedächtnis zu behalten. Außerdem wird die Aufmerksamkeit auf die spezifische Machart der 
Werke gerichtet. Dagegen stehen bei Plinius im Falle der Alterswerke noch ganz die mentalen 
Prozesse im Vordergrund, und zwar ausschließlich solche, die in ihrer (unterstellten) Allge-
meinheit von Interesse sind und nicht im Hinblick auf individualisierte Künstler und Werke.

25 Im weiteren Verlauf der Geschichte erfährt zudem der Diskurs selbst in einigen literarischen 
Spätwerken – etwa in Thomas Manns Doktor Faustus (vgl. hierzu die Ausführungen in Kapi-
tel 3.5) – eine literarische Bearbeitung.

26 Goethe, Gespräche 8, 124. Die Datierung ist unsicher, vermutlich wurden die Gespräche 
1831, also ein Jahr vor Goethes Tod geführt. Goethe war zu diesem Zeitpunkt einundachtzig 
Jahre alt.

27 Vgl. hierzu Kapitel 3.4.
28 In welcher Weise man Literarizität – durch eine Erweiterung der Funktions-Palette von 

Roman Jakobson – produktionsästhetisch bestimmen könnte, wird ausgeführt in Zanetti, 
»Logiken und Praktiken der Schreib kultur«.

F5163-Zanetti.indd   45F5163-Zanetti.indd   45 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



46 FORSCHUNGSGESCHICHTE

die literarische Produktion als auch, damit zusammenhängend, für die Distribution 
literarischer Spätwerke (also den Buchmarkt) bestimmend werden konnte und bis 
3) die auf der Grundlage literarischer Re$ exivität gewonnenen manifesten oder 
latenten Beschreibungs kategorien für Spätwerke wiederum von den sich allmählich 
herausbildenden Philologien, den Geistes- und Kulturwissenschaften aufgegri# en 
und transformiert werden konnten, um schließlich in den expliziten Diskurs über 
Spätwerke (Malerei und Musik eingeschlossen) zu münden, bedurfte es allerdings 
einiger Veränderungen in den Rahmenbedingungen literarischer und kritischer 
Kommunikation. Von entscheidender Bedeutung für die gesteigerte Re$ exivität 
der Literatur im Hinblick auf ihre Produktionsverfahren, die sich nun zunehmend 
als individuelle Verfahren herausstellen sollten, ist der sich im 18.& Jahrhundert 
rasant ausbreitende Buch- und Zeitschriftenmarkt. Dieser verlangte zunehmend, 
damit Erkennbarkeit und Rentabilität garantiert werden konnte, eine schärfere 
Pro" lierung der abzusetzenden Produkte.

Zwar konnten im Feld der Literatur die Regelpoetiken des Barock (Opitz) und 
ihrer kritischen Nachfolger (Gottsched) die Notwendigkeit der Regel noch gegen 
die später aus ökonomischen und anderen Gründen notwendig werdende (Indivi-
dualität voraussetzende bzw. suggerierende) Re$ exivität behaupten. Doch impli-
zierten die Regelpoetiken mit ihren Ansprüchen an die poetischen Verfahren doch 
bereits ein Zeitmodell, genau genommen ein Progressionsmodell, das sich später 
wiederum für die literarische Produktion sowie im besonderen für die Konzeption 
von Spätwerken (im Sinne von Werken mit poetologisch einkalkulierter und indi-
viduell markierter Zeitlichkeit) nutzen ließ. Das Grundmotiv dieses Modells lag 
schlicht darin, immer besser zu werden: zuerst nach Maßgabe von Regeln, die 
immer besser beherrscht werden sollten, dann, besonders in der Aufklärung, nach 
Maßgabe eines zunehmend aufgeklärten Intellekts, schließlich im Modus des geni-
alen, im Sturm und Drang fast durchgehend jugendlich apostrophierten Schöpfer-
autors, für den sich dann allerdings durchaus das Problem des Alterns stellte.

Dem Progressionsmodell, der ›Verbesserungsästhetik‹,29 entsprach produktions-
ästhetisch das Prinzip des Lebenswerks. Und Lebenswerke, die von ihren Autoren 
daraufhin angelegt wurden, kontinuierlich ›besser‹ zu werden, mußten in großarti-

29 Der Begriff der ›Verbesserungsästhetik‹ stammt von Steffen Martus: Die »›Verbesserungsäs-
thetik‹, wie ich sie nennen möchte, ist eine poetologische Position, bei der die Korrektur der 
eigenen Werke einen besonderen Stellenwert einnimmt. Sie ist eines jener Konzepte, mit der 
die Aufklärung sich selbst von einer vergangenen Epoche vor allem zeitsemantisch unter-
scheidet. Sieht man vom Modell der antiken Idealbiographie ab, die von den scherzhaft-ero-
tischen ›Kleinigkeiten‹ zur hohen oder zumindest tugenddogmatisch verwendbaren Dich-
tung leitet, war für das 18.&Jahrhundert nicht entscheidend, daß es – zumal in humanistischer 
Tradition wie z.&B. bei Martin Opitz – Vorgänger gegeben haben konnte. Hier interessierte 
vielmehr der Distinktionswert der Verbesserungsästhetik, die die Poesie der Aufklärung von 
einer Dichtung der Unvernunft und der Unnatürlichkeit absetzte, indem sie Zeitbedarf für 
den ästhetischen Prozeß reklamierte, Zeit, die auf seiten des Poeten vor allem als Lebenszeit 
und auf seiten des Lesers oder Kritikers als (hermeneutische) Aufmerksamkeit verbucht wer-
den konnte: Die Temporalisierung der Poesie, die Einschreibung einer zeitlichen Dimension 
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47VORGESCHICHTEN

gen Spätwerken kulminieren. Dabei war um 1800 die Fallhöhe bereits erreicht, von 
der aus erklärbar wird, wie es besonders im 19.&Jahrhundert etwa im Hinblick auf 
den zweiten Teil von Goethes Faust oder den späten Gedichten Hölderlins zu einer 
Beurteilung von Spätwerken in Kriterien des Verfalls kommen konnte: eine Beur-
teilung, die in größerem Stil erst zu Beginn des 20.&Jahrhunderts – nicht zufällig 
zur Zeit der Avantgarden (wie am Beispiel Hölderlins noch zu zeigen sein wird) – 
eine auf A(  rmation setzende Revision erfuhr.

Die theoretischen und ökonomischen Grundlagen dieser Entwicklung wurden 
im 18.&Jahrhundert gelegt. Zwar " ndet man bereits in der Antike Re$ exionen über 
die Strukturierung eines Werkzusammenhangs. Vergil gilt dabei als Dichter, der als 
erster überhaupt das Konzept eines Gesamtwerks mit krönendem Abschluß (der im 
Falle Vergils allerdings in Gestalt der Aeneis unvollendet blieb) verwirklichte: Ein-
zelwerke werden durch Rückverweise aufeinander bezogen, die Produktion wird als 
Progression zu verstehen gegeben, Leben und Werk werden als Zusammenhang 
lesbar gemacht, Spätwerke werden als Höhepunkte des Scha# ens postulierbar.30 
Wie bei Plinius, so bleibt auch bei Vergil, wie überhaupt in der römischen Antike, 
das Erfahrungsdenken Dreh- und Angelpunkt für die Konzeptualisierung von inte-
grativ konzipierten Werken, vor allem von solchen, die wie Spätwerke in hervorra-
gender Weise dem Anspruch gerecht werden können, retro- und zugleich prospek-
tiv einem Werkzusammenhang Halt, Struktur und Richtung zu geben.

in den Text, verleiht ihm Bedeutungstiefe.« Martus, »Entstehung von Tiefsinn im 18. Jahr-
hundert«, 28.

30 Vgl. hierzu Korenjak, »Abschiedsbriefe. Horaz’ und Ovids epistolarisches Spätwerk«, Fasc. 2, 
219f.: »Eine der Weisen, in der Vergil für die ihn folgenden Dichtergenerationen Maßstäbe 
setzte, besteht darin, daß er nicht einfach eine Reihe einzelner Werke verfaßt, sondern zwi-
schen seinen Werken bewußt und systematisch einen Zusammenhang herstellt und sie nach 
einem übergreifenden Prinzip zu einem sinnvoll strukturierten Ganzen ordnet, das mehr ist 
als die Summe seiner Teile. Sein Œuvre – Bucolica, Georgica, Aeneis – erscheint nicht nur 
durch die vorgängige Verwendung des Hexameters und eine Reihe von Vor- und Rückver-
weisen der drei Gedichte aufeinander in sich außergewöhnlich geschlossen, sondern gewinnt 
darüber hinaus dadurch eine zwingend wirkende innere Logik, daß es sich als literarische 
Entsprechung zur inneren Biographie, zur Entwicklung seines Autors lesen läßt. Vergil rekur-
riert hierbei auf eine bekannte, beispielsweise in (angeblichen) Selbstzeugnissen von Sopho-
kles (Plu. Mor. 79b), Accius (Gell. 13.2.5) und Cicero (Or. 107) belegte antike Vorstellung, 
nämlich auf die Analogie zwischen dem Reifen eines Jünglings zum Mann und dem seiner 
literarischen Fähigkeiten zu immer höherer Vollkommenheit. Dieser Idee entsprechend 
wählt er sich im Laufe seines Lebens immer wichtigere griechische Vorbilder zur Imitation, 
nimmt sich immer höherer poetischer Aufgaben an und steigt so in drei Stufen vom niederen 
Genus der Bukolik über das Lehrgedicht zur Krone der antiken Gattungen, dem Helden-
epos, empor. Danach hätte es für ihn literarisch nichts mehr zu tun gegeben: Sein bei Sueton 
überlieferter Plan, sich nach der Vollendung der Aeneis nur mehr mit Philosophie zu beschäf-
tigen ([…] ut reliqua vita tantum philosophiae vacaret), mag historisch sein oder nicht – folge-
richtig ist er allemal. Da Vergil bekanntlich vorher stirbt, wissen wir nicht, ob er es über sich 
gebracht hätte, einem so weitreichenden Entschluß treu zu bleiben. Sein Œuvre bleibt jeden-
falls auf diese Art in monumentaler Konsequenz stehen.«
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Aber erst die im Verlauf des 18.&Jahrhunderts durch die rasant sich ausbreitende 
Zeitschriftenkultur aufkommende Notwendigkeit eines produktiven Umgangs mit 
Erwartungshaltungen im Hinblick auf ein individuelles (Gesamt- und Lebens-)
Werk läßt das Versprechen auf das noch zu Erwartende im Verbund mit dem Rück-
blick auf das bereits Geleistete zum integralen Bestandteil und zum Regelfall der 
Produktionsästhetik und Poetik von Werken – und besonders von Spätwerken, 
weil nur in ihnen Versprechen und Rückblick wirklich operabel gemacht werden 
können – werden.

Die Regelpoetiken nehmen dabei eine Zwischenstellung ein. Das seit der Auf-
klärung dann auch für individuelle und individualisierte Produktion für einige Zeit 
leitend werdende Progressionsmodell zeichnet sich in den Regelpoetiken bereits als 
Motivationsmodell für sich entwickelndes, möglichst immer ›besser‹ werdendes 
Schreiben ab.31 Doch bleibt dieses Modell im Rahmen gesetzter Regeln weitgehend 
als Annäherungsmodell bestehen und wird erst mit der Genieästhetik gründlich 
revolutioniert, als es darum ging, die Regeln der Produktion nun möglichst selbst 
und auf individuelle Weise zu setzen.32 Die im Zeitalter der Aufklärung sich aus-

31 Tatsächlich finden sich bereits bei Philipp von Zesen, also im 17.&Jahrhundert, Belege für eine 
Progressionspoetik, die im Modus des Selbstversuchs, wenn nicht ›Verbesserung‹, so doch 
›Weiterentwicklung‹ im Rahmen regelgeleiteter Vorgaben fordert. Entsprechend waren ins-
besondere Neuauflagen von Büchern (im Falle von Zesen die Neuauflagen des Deutschen 
Helicons, also seiner Poetik) der Ort, an dem der Fortschritt in der Anwendung von Regeln 
durch die Formulierung neuer Beispiele dokumentiert werden konnte, in Maßen aber auch 
eine Verbesserung der Regeln bzw. der Anleitungen selbst. Selbstinspiration kann in diesen 
Zusammenhängen noch nicht als Wert gelten, wohl aber die Bewegung der Progression. Die-
se läßt sich zweifellos auch wieder auf Erfordernisse des Buchmarkts zurückführen: Die stets 
drohende Gefahr von Raubdrucken motivierte eine Schreib- und Druckpraxis, die gegenüber 
den entsprechenden Vorlagen stets Differenz markieren mußte, damit die neue Ware Absatz 
finden konnte. Der ökonomische Faktor wird gegenüber der extensiveren Buchproduktion 
ab der Mitte des 18.&Jahrhunderts allerdings dadurch abgemildert, daß die Poetiken des Ba-
rock fast ausschließlich in den Sprachgesellschaften kursierten und diskutiert wurden. Die 
entsprechenden Poetiken wurden zum Teil erst Jahrzehnte nach ihrer Niederschrift veröffent-
licht. Die überarbeiteten Ausgaben der Poetiken, so auch bei Martin Opitz, sind ein insge-
samt noch zu untersuchendes Feld, auf dem sich die Genese des in der Literatur sich allmäh-
lich dokumentierenden Selbstverhältnisses situieren und nachvollziehen läßt. Albrecht von 
Haller bildet in dieser Geschichte, vor Klopstock, eine weitere Station, an der sich das all-
mählich sich verselbständigende reflexive Verhältnis zwischen Produktion und Kommentar 
der (sich verbessernden) Produktion studieren läßt. Bei Jean Paul schließlich erscheinen die 
selbstexplikativen Züge der Dichtung bereits als in die Struktur der Werke selbst eingetragene 
poetische Strukturmerkmale. Die weiteren Stationen dieser Entwicklung hat Michel Fou-
cault unter dem Stichwort der ›zweiten Sprachen‹ analysiert. Vgl. hierzu die Überlegungen in 
der zweiten Hälfte von Kapitel 2.3 sowie in Kapitel 3.4.

32 Als Zwischenschritte sowie als alternative Entwicklungen auf dem Weg zur Genieästhetik 
sind die aus der Antike bereits überlieferten Konzepte der aemulatio (des Wetteiferns mit ei-
nem Vorbild) sowie der licentia poetarum (der poetischen Lizenz, der dichterischen Freiheit) 
zu nennen. Differenzierter als hier möglich müßten entsprechend auch die Lizenzen und 
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breitende Zeitschriftenkultur machte es erstmals notwendig, einen geschickten 
Umgang mit den Erwartungshaltungen, vor allem aber auch mit den möglichen 
kritischen Einwänden gegenüber dem Gescha# enen zu " nden. Dies konnte im 
Prinzip nur dadurch geschehen, daß Autoren nun selbst demonstrativ zu den er-
sten Kritikern ihrer eigenen Werke wurden, um so die Kritik der anderen in gewis-
ser Hinsicht vorwegzunehmen.33 Die zunehmende Re$ exivität der Literatur steht 
damit in einem unmittelbaren Zusammenhang.

Ein E# ekt des kalkulierten Umgangs mit der Rezeptionssituation besteht in der 
Stimulation eines zeitintensiven Leseverhaltens. Schriftlichkeit provoziert beson-
ders als Druckschriftlichkeit ein prinzipiell unkontrollierbares Rezeptionsverhalten 
(abhängig von Au$ agenstärke und Distributionsgrad). Mit der im Zeitalter der 
Aufklärung blühenden Zeitschriften- und Kritikkultur schwindet die Bindekraft 
von Regelpoetiken. Mit Unkontrollierbarkeit können diese schlicht nicht mehr 
aussichtsreich umgehen. Demgegenüber gewinnen Schreibverfahren und Publika-
tionstaktiken an Gewicht, die selbst negative Kritik noch als Vorteil verbuchen 
können, indem sie zunächst darauf aus sind, eine tendenziell selektionslose Auf-
merksamkeit zu befördern und auf diese Weise ein zeitintensives Leseverhalten zu 
provozieren, das auch auf verschiedenen Zeitebenen zu lesen versteht.

Die Individualisierung des Werks ist dabei vom Standpunkt sowohl der Produk-
tion wie der Rezeption Resultat einer solchen Aufmerksamkeit, die Zeit braucht 
und die ihrerseits wiederum entsprechende E# ekte zeitigt. Zu diesen gehört etwa 
das Bedürfnis nach einem zeitlichen Ordnungsmuster, das inmitten des Verlustes 
überkommener Parameter Orientierung versprechen kann. In den Dichterbiogra-
phien kam ein solches Ordnungsmuster am Leitfaden des Erklärungskurzschlusses 
von ›Leben und Werk‹ zur Blüte, und in Form von Autobiographien oder von 
Koketterien damit konnte dieses Ordnungsmuster poetisch gezielt in Dienst 
genommen werden (so etwa in Goethes Dichtung und Wahrheit).34 Egal, ob (Auto-)

Spielräume in der Poesie und Poetik der Barockzeit dargestellt werden. Für den deutschspra-
chigen Raum sind diese Aspekte aufgearbeitet in Wesche, Literarische Diversität.

33 Hier und im Folgenden (bis zu den Überlegungen zum Dekadenzdiskurs) sind die maß-
geblichen Informationen der äußerst aufschlußreichen Studie von Steffen Martus, Werkpoli-
tik, entnommen. Ich folge dabei teilweise dem Wortlaut meiner Rezension dieser Studie in 
der Zeitschrift für Germanistik. Die Zuspitzung auf die Spätwerkfrage sowie die entsprechen-
den Schlußfolgerungen sind hingegen neu.

34 Bei Goethe korrespondiert das Begehren, ›Leben und Werk‹ als Zusammenhang zu poetisie-
ren, mit dem Begehren, seine Leser von Anfang an in das Kalkül der Werkkonstitution mit 
einzubeziehen. In diesem Sinne etwa führt Goethe gleich zu Beginn von Dichtung und Wahr-
heit den fingierten »Brief eines Freundes« an, in dem folgendes zu lesen ist: »Ihre Freunde ha-
ben indessen die Nachforschung nicht aufgegeben, und suchen, als näher bekannt mit Ihrer 
Lebens- und Denkweise, manches Rätsel zu erraten, manches Problem aufzulösen […]. Doch 
würde uns hie und da eine Nachhülfe nicht unangenehm sein, welche Sie unsern freund-
schaftlichen Gesinnungen nicht wohl versagen dürfen. / Das erste also, warum wir Sie ersu-
chen, ist, daß Sie uns Ihre bei der neuen Ausgabe nach gewissen innern Beziehungen geordne-
ten Dichtwerke in einer chronologischen Folge aufführen und sowohl die Lebens- und Ge-
mütszustände, die den Stoff dazu hergegeben, als auch die Beispiele, welche auf Sie gewirkt, 
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Biographie von den Schriftstellern selbst als Erklärungsansatz a(  rmiert, ironisiert 
oder kritisiert wurde, in jedem Fall ließ sie sich aufmerksamkeitsfördernd für die 
eigene literarische Kommunikation ins Spiel bringen und auf diese Weise operabel 
machen. Dabei kann gezeigt werden, daß sich besonders an den Spätwerken der 
Literatur – das heißt an jenen, die bereits mit dem Rückblick auf schon Erarbeite-
tes einerseits und mit biographisch oder poetologisch grundierten Erklärungsver-
sprechen andererseits zu operieren gelernt haben – ein zunehmend professioneller 
und aktiver Umgang mit der erwartbaren Rezeptionssituation insgesamt (auch im 
Hinblick auf früher Geschriebenes) ablesen läßt.

Zusammen mit Wieland gehört Klopstock im deutschsprachigen Raum zu den 
ersten Autoren, die professionell zu Mitspielern in der durch die kritische Kommu-
nikation der Aufklärung vorbereiteten zeitintensiven Aufmerksamkeitspolitik wer-
den, die schließlich in akademische Philologie mündet. Für Frankreich sind in 
diesem Zusammenhang Voltaire und Rousseau zu nennen, für England etwa Young 
und Sterne. Dabei wird im Falle Klopstocks besonders deutlich, daß Literatur in 
historischer Perspektive weniger als Objekt denn als Pendant der Literaturwissen-
schaft zu betrachten ist, und das gilt auch für den Diskurs über Spätwerke, der 
zu guten Stücken auf einem Wissen fußt, das sich, wie am Beispiel Vasaris darge-
legt werden konnte, in der Literatur formiert und für das Literatur also nicht zu-
nächst als Gegenstand, sondern als diskursive oder prädiskursive Vorlage Relevanz 
gewinnt. Die hervorragende Stellung von Klopstocks Werk besteht darin, daß es 
antizipierend auf Fragestellungen reagiert, die es selbst provoziert. In einer Kombi-

nicht weniger die theoretischen Grundsätze, denen Sie gefolgt, in einem gewissen Zusammen-
hange vertrauen möchten. Widmen Sie diese Bemühung einem engern Kreise, vielleicht ent-
springt daraus etwas, was auch einem größern angenehm und nützlich werden kann. Der 
Schriftsteller soll bis in sein höchstes Alter den Vorteil nicht aufgeben, sich mit denen, die eine 
Neigung zu ihm gefaßt, auch in die Ferne zu unterhalten; und wenn es nicht einem jeden 
verliehen sein möchte, in gewissen Jahren mit unerwarteten, mächtig wirksamen Erzeugnissen 
von neuem aufzutreten: so sollte doch gerade zu der Zeit, wo die Erkenntnis vollständiger, das 
Bewußtsein deutlicher wird, das Geschäft sehr unterhaltend und neubelebend sein, jenes Her-
vorgebrachte wieder als Stoff zu behandeln und zu einem Letzten zu bearbeiten, welches de-
nen abermals zur Bildung gereiche, die sich früher mit und an dem Künstler gebildet haben.« 
Erstaunt es, daß Goethe auf diesen ›Wunsch‹ der anderen wie folgt reagiert? »Dieses so freund-
lich geäußerte Verlangen erweckte bei mir unmittelbar die Lust, es zu befolgen. Denn wenn 
wir in früherer Zeit leidenschaftlich unsern eigenen Weg gehen, und […] die Anforderungen 
anderer ungeduldig ablehnen, so ist es uns in spätern Tagen höchst erwünscht, wenn irgend 
eine Teilnahme uns aufregen und zu einer neuen Tätigkeit liebevoll bestimmen mag. Ich un-
terzog mich daher sogleich der vorläufigen Arbeit, die größeren und kleineren Dichtwerke 
meiner zwölf Bände auszuzeichnen und den Jahren nach zu ordnen. Ich suchte mir Zeit und 
Umstände zu vergegenwärtigen, unter welchen ich sie hervorgebracht.« Goethe, Dichtung und 
Wahrheit, HA 9, 8. Die umgekehrte Perspektive auf den Wunsch der anderen verrät Goethe in 
den Maximen und Reflexionen: »Die schönste Metempsychose ist die, wenn wir uns im andern 
wieder auftreten sehen.« Goethe, Maximen und Reflexionen, HA 12, 543. Zuerst formuliert 
habe ich die hier wiedergegebene These von Goethes Einbezug des Lesers in das Kalkül der 
Werkkonstitution in meinem Aufsatz »Sich selbst historisch werden. Goethe – Faust«, 101f.
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nation von strikter Überforderung des Lesers einerseits und einer Publikationstak-
tik andererseits, die wie im Falle des Messias die einzelnen Teile immer nur in Por-
tionen freigab, konnte es gelingen, den Faktor ›Zeit‹ optimal zu nutzen: Stets 
konnte darauf verwiesen werden, daß Kritik nur vorläu" g sein könne, solange das 
Werk noch nicht abgeschlossen sei; zudem konnte das Versprechen auf Fortsetzung 
des Werkes die gegenwärtige Aufmerksamkeit bereits steigern, denn möglich wäre 
ja, wenn ›das Ganze‹ einmal vorliegen sollte, daß jede Kleinigkeit sich als wichtig 
herausstellt.35 Spätwerke sind fortan Werke, die in gesteigertem Maße mit den 
Phantasmen sowie mit den ökonomischen und juristischen Wegmarken ihrer 
künftigen Rezipierbarkeit umzugehen gelernt haben können – nicht müssen.

Mit dem Phantasma des Werkes ›im Ganzen‹ operierte auch Goethe zuneh-
mend, indem er gezielt Anreize schuf, noch die geringsten Kleinigkeiten als bedeu-
tend zu erachten. Dabei war dieses Scha# en von Anreizen ebenfalls zu einem guten 
Teil dem Buchmarkt geschuldet: Durch die Konkurrenz auf dem Buchmarkt und 
die permanente Gefahr von Nachdrucken war die ›vollständigere‹ Ausgabe für den 
Buchhandel und somit auch für den Autor schlicht die attraktivere Ausgabe. Das 
führte dazu, daß zu Goethes Lebzeiten nicht weniger als fünf autorisierte Ausgaben 
von ›Goethes Werken‹ veranstaltet wurden, und diese wiederum boten im Verbund 
mit den Selbstkommentaren Goethes und der Bereitstellung eines Archivs ideale 
Bedingungen nicht nur für die Herausbildung eines einzigartigen Spätwerks, son-
dern darüber hinaus für die Herausbildung einer Goethe-Philologie sowie von Phi-
lologie überhaupt. Kein Wunder also, daß die ›Wissenschaft von der deutschen 
Literatur‹ sich erst mit der Goethe-Philologie etabliert.36

Wie Heinrich Bosse gezeigt hat, sind ›Werk‹ und ›Autor‹ Größen, die um 1800 
neben dem ökonomischen und ästhetischen vor allem einen präzisen juristischen 
Sinn erhalten haben: Geistiges Eigentum wird behauptbar und einklagbar, und als 
Autoren gelten seither jene Personen, die von diesen Möglichkeiten Gebrauch 
machen und entsprechende Besitzansprüche stellen können.37 Literarische Spät-
werke bleiben von dieser Entwicklung nicht unberührt, vor allem dann nicht, 
wenn sich in ihnen ästhetische Programmatik und Vorsorge um künftige Erbschaf-
ten und Überlieferungen unentwirrbar kreuzen. Diese Faktoren gewinnen in lite-
rarischen Spätwerken – von der ! ematik über die Poetik der Adressierung bis hin 

35 Vgl. Martus, Werkpolitik. Zur Literaturgeschichte kritischer Kommunikation vom 17. bis ins 20. 
Jahrhundert, 241. Folgt man den Überlegungen Michael Cahns, der die Herausgabe von Ge-
samtausgaben (Opera Omnia) als Produktion kultureller Autorität liest (Cahn, »Opera Om-
nia«), dann erscheint das Mitwirken von Autoren an ihrer Gesamtausgabe als Mitwirken an 
der eigenen Autorität, das heißt der eigenen Kanonisierung. Vgl. hierzu auch Kapitel 3.4, 
Anm. 29 und 40.

36 Mit Goethe konnte man sich auf »den Autor als Produzenten eines unendlich sinnreichen 
Werks« konzentrieren, »das in Verbindung mit dem Leben steht« und zudem »eine Bildungs-
funktion für die Leser erfüllt«. Martus, Werkpolitik. Zur Literaturgeschichte kritischer Kommu-
nikation vom 17. bis ins 20. Jahrhundert, 496.

37 Bosse, Autorschaft ist Werkherrschaft. Über die Entstehung des Urheberrechts aus dem Geist der 
Goethezeit, 7-36.
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zu den juristischen Begleitschriften – oft ein eigenes Gewicht. Die »Überlegun-
gen«, die Plinius für die letzten Werke von Malern noch emphatisch hervorhob, 
gewinnen für Spätwerke der Literatur zunehmend testamentarischen Charakter: 
auch und gerade im juristischen Sinne. Doch für literarische Werke und ihre Pro-
duktionsästhetik gelten insgesamt veränderte Rahmenbedingungen: Es sind nun 
nicht mehr so sehr, wie im Zeitalter der Regelpoetiken, die poetische Regel-Mäßig-
keit und der relativ überschaubare Rezipientenkreis, die zählen, sondern die Spiel-
regeln des prinzipiell unüberschaubaren Marktes. Der Markt stellt sich neben der 
Nutzbarkeit von zeitlichen Veränderungen über Einzelwerke hinaus auf Individua-
lität bzw. die Suggestion von Individualität ein und verhilft im Verbund mit ent-
sprechenden juristischen Maßnahmen einem so heiklen Konstrukt wie jenem vom 
geistigen Eigentum und darüber hinaus dem Ideal vom genialen Schöpfer über-
haupt erst zum Erfolg.38

Dieses Konstrukt etabliert sich gegen Ende des 18.&Jahrhunderts zusammen mit 
dem emphatischen Werkbegri# , mit dem nun auch Werke zunehmend als geistige 
Produkte de" niert werden.39 Das liegt zum einen daran, daß im Falle der Literatur 
die schiere Materialität eines Werkes aufgrund massenhafter Reproduktion de" ni-
tiv nicht mehr als Garant für die (bei heiligen Schriften noch religiös begründbare) 
Einheit des Gescha# enen in Frage kommt. Zum anderen liegt es daran, daß geisti-
ges Eigentum nun tatsächlich behaupt- und einklagbar wird. Die fatale Kehrseite 
dieser Entwicklung bestand und besteht zum Teil immer noch darin, daß die Pri-
vilegierung semantischer Aspekte von literarischen Werken auch im Bereich der 
Kritik, dann der frühen Editionswissenschaft und schließlich der Philologie über-
haupt zu einer mitunter komplett bedenkenlosen Vernachlässigung der Materiali-
tät der Produktion und der Überlieferung von Werken führte.

Ste# en Martus zufolge arbeitet die »Ästhetik des emphatischen Werkbegri# s 
[…] an der Entrhetorisierung der literarischen Kommunikation« – gemeint ist das 
Abstandnehmen von Regelpoetiken –, »an der Emphatisierung und Empathisie-
rung der Rezeption, an der Genialisierung der Produktion und an der Enigmatisie-
rung des Kunstwerks«.40 Der mit der Ästhetik des emphatischen Werkbegri# s po-
stulierbar gewordene Zeitbedarf bei der Lektüre erweiterte die Möglichkeiten, 

38 Die Phantasmen dieser Erfolgsgeschichte hat bekanntlich Friedrich A. Kittler nachgezeichnet 
in Aufschreibesysteme 1800/1900, 11-220.

39 Aus dieser Perspektive erscheint Mallarmés Traum vom Einen Buch (Le Livre) als Endpunkt 
einer Entwicklung, in der Werke zunehmend als reine Denkobjekte oder -ereignisse gelten. 
Demgegenüber läßt sich allerdings gerade an Mallarmé gut zeigen, wie sehr die Ausrichtung 
auf eine radikale Immaterialität spannungsreich bezogen bleibt auf eine radikale Materialität: 
jene der Überlieferung. Worauf es deshalb letztlich auch bei einer Theoretisierung von Wer-
ken ankommt, ist das Spannungsverhältnis und nicht der reine Behauptungscharakter (vgl. 
Kapitel 2.2).

40 Martus, Werkpolitik. Zur Literaturgeschichte kritischer Kommunikation vom 17. bis ins 20. 
Jahrhundert, 33. Erfolgreiche Werkpolitik besteht dementsprechend darin, aus dem Wissen 
um die Kritisierbarkeit des eigenen Schaffens Profit zu schlagen, indem Anschlußmöglichkei-
ten offeriert werden, in denen die Beurteilungskriterien ›gut oder schlecht‹ weniger attraktiv 
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bereits die Produktion von Werken auf einen solchen Zeitbedarf einzurichten. Eine 
dieser Möglichkeiten bestand und besteht immer noch darin, den zeitlichen 
Abstand zwischen einzelnen Werken in der eigenen Produktion seinerseits als 
Spielraum poetischer Operationen zu entwerfen, die wiederum auf seiten der Leser 
Bezugspunkte entsprechend aufmerksamer Lektüren bilden können. Mit der 
Erweiterung dieser Möglichkeiten vervielfältigten sich im Feld der Literatur die 
möglichen Parameter, nach denen in der Produktion von Werken und besonders 
von Spätwerken zeitliche Abfolgen oder Brüche konzipiert und konzeptualisiert 
werden konnten.

Konstituierte sich bei Plinius das Raster der Interpretation letzter Werke und 
ihrer Zeitlichkeit ausschließlich über eine Parallelisierung von Leben und Werk, in 
der wiederum Zeitlichkeit als Erfahrung de" niert wurde (die sich vom Künstler 
möglichst direkt und ohne mögliche Widerstände des Werkes auf den Rezipienten 
übertragen sollte), so hat man es in den Beschreibungen Vasaris im Hinblick auf 
Tizian bereits mit einer etwas vielfältigeren und di# erenzierteren Konzeptualisie-
rung von Zeitlichkeit zu tun: einer Einfaltung der diachronen Perspektive in den 
Binnenraum interner Di# erenzen im simultan Dargebotenen. Der Einsatzpunkt 
der Erörterungen Vasaris liegt nicht mehr in der Erfahrung und ist somit auch 
nicht mehr primär über die Biographie legitimiert. Er liegt vielmehr im Werk selbst 
und seinen internen Di# erenzierungen ($ eckiger Stil und sorgfältige Ausführung), 
die aber zugleich einen diachronen Index tragen, von dem her sich wiederum 
Machart und Wirkungsweise des Werkes kontrastiv erschließen lassen. Die Bewe-
gung der Abstraktion bildet dabei die entscheidende Artikulationsform von Zeit-
lichkeit.

Doch im Feld der Literatur werden die Grundlagen für die rasante Vervielfälti-
gung möglicher Bezüge zwischen einzelnen Werken und somit für eine Poetisier-
barkeit dieser Bezüge in Spätwerken erst im 18.&Jahrhundert – über die Kritikkul-
tur, die eine gesteigerte Re$ exivität zunächst und vor allem in produktionsästhetischer 
Hinsicht und über einzelne Werke hinaus zum Regelfall werden läßt – gescha# en. 
Dabei wurden die Vielfalt dieser Bezüge und die entsprechenden Re$ exionsmög-
lichkeiten wiederum diskursbildend. Abstraktion und Vergeistigung sind nun, 
neben der Variation und der Verbesserung, nicht mehr die einzigen Parameter, 
nach denen sich eine Arbeit an Spätwerken (und, darüber hinaus, eine Beschrei-
bung von Spätwerken) richten kann. Vor allem die Reinszenierung von bereits 
bekannten Versatzstücken und das Spiel mit Elementen, die in früheren Werken 
bereits erarbeitet wurden, können nun bis zur Ironie und zur Herausstellung deut-
licher Brüche in Bezug auf das zuvor Gescha# ene o# ensiv in die Poetik von Wer-
ken eingearbeitet werden, ohne daß Biographie als notwendige Erklärungsinstanz 
dafür herhalten muß (auch wenn sie es in vielerlei Variationen, bis wiederum hin 
zum ironischen Spiel damit, kann) und ohne daß der Verstoß gegen die in den

sind als der Unterschied von ›interessant oder uninteressant‹. Ziel ist es dabei, in jedem Fall – 
für die gegenwärtigen und künftigen Leser – ›interessant‹ zu sein.
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Regelpoetiken noch geforderte ›Kontinuität‹ des eigenen Scha# ens befürchtet wer-
den muß. Im Gegenteil: Alles was zur Di# erenzierung beiträgt, wird poetisierbar, 
und die Philologie, die daraus erwächst, " ndet darin, wie sich von der Romantik ab 
zeigen läßt, ein reiches Beschäftigungsfeld.

Daß die Di# erenzierung auch umschlagen kann in das Bedürfnis nach Orientie-
rung und Einfachheit, läßt sich im deutschsprachigen Raum wiederum am Beispiel 
der Romantik (besonders an Friedrich Schlegel und Clemens Brentano), und zwar 
an ihren Spätwerken, genau studieren. Katholizismus als Durchbruch in eine neue 
alte Ordnung ist systematisch betrachtet allerdings nur der Gipfel einer Progressi-
onsphilosophie, die ihren Grund jeweils in der stärksten Antithese zu " nden sucht. 
Für die Spätwerkfrage ist an dieser Stelle primär der Umstand entscheidend, daß in 
Spätwerken überhaupt Brüche zum Vorangegangenen statt" nden können, die wie-
derum – wie etwa auch bei Tolstoj41 oder bei Heidegger und dessen ›Kehre‹ – für 
die poetisch-programmatische und/oder die philosophisch-konzeptuelle Arbeit lei-
tend und produktiv werden können. In systematischer Hinsicht und im Hinblick 
auch auf die weiteren Überlegungen sind in diesen Fällen daher auch nicht so sehr 
und zunächst die Erbschaften etwa pietistischer Erweckungs- und Bekehrungssze-
narien (von Saulus zu Paulus) hervorzuheben, auch wenn diese im einzelnen 
durchaus von Bedeutung sind. Vielmehr zählt die Tatsache, daß Spätwerken die 
Möglichkeit von Revision bis hin zum Bruch prinzipiell eingeschrieben ist.

Wie – und ob überhaupt – diese Möglichkeit zur Revision (sowie zu einem aus 
der Revision gewonnenen Gegenwarts- und Zukunftsentwurf ) im einzelnen, das 
heißt von einzelnen Autoren genutzt wird, ist nur von Fall zu Fall zu beantworten. 
Entscheidend ist jedoch, daß diese Möglichkeit im Verlauf des 18.&Jahrhunderts 
durch eine Verbindung von ökonomischen, juristischen und theoretischen Kalkü-
len (Primat der Progression) erstmals in der Weise gegeben war, daß man sich als 
Autor dazu nicht nicht verhalten konnte. Von Klopstock, der seinen Messias gleich-
zeitig Revisionen und Prozeduren der Erwartungssteigerung und Verkomplizie-
rung unterzog, über Jean Paul, der die eigene Produktion im Medium (nicht nur) 
der Fiktion mit Witz kommentierte (nicht ohne am Ende des Kometen den vermut-
lich durchaus ernsthaft in Aussicht gestellten Plan einer künftigen Werkausgabe 
vorzustellen) bis hin zu Wieland und Goethe, deren Spätwerk schließlich nicht nur 
das Konzept, sondern die tatsächlich in Angri#  genommene Realisierung einer 
integralen Werkausgabe einschloß, " ndet sich vor und nach 1800 eine Reihe von 
Spätwerken, die o# ensiv mit dem Begehren umgehen, das bereits Geleistete im 
Hinblick auf die künftige Rezipierbarkeit des Geschriebenen insgesamt zu sichern 
oder in neue Bahnen zu lenken.

Diese werkpolitische Dimension ist jedoch nur ein Aspekt, der sich für die Kon-
zeption und – über die Ausführung – für die Wahrnehmbarkeit von literarischen 
Spätwerken als wichtig herausstellen sollte. Der in der Werkpolitik sich artikulie-
rende Wille zur Etablierung von Werken und von Werkzusammenhängen, die sich 

41 Vgl. hierzu das entsprechende Kapitel in Sasse, Wortsünden, 133-165.
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aus der Perspektive eines entsprechenden Spätwerks über Einzelwerke hinaus nach 
Möglichkeit zu einem Gesamtwerk fügen sollten, kennzeichnet nur die zupacken-
de Variante oder das optimistische Phantasma einer Werkpolitik, die sich mit dem 
Spätwerk eines Schriftstellers erträumen oder realisieren ließ. Der Vorteil eines sol-
chen Blicks auf Spätwerke, der deren produktiven und kalkulierenden Zug hervor-
hebt, liegt darin, daß Werkpolitik als produktionsästhetischer Faktor benennbar 
wird: ein Aspekt, der bislang von der Forschung praktisch vollständig ausgeklam-
mert worden ist.

Demgegenüber bleibt jedoch auch zu betonen, daß literarische Produktivität 
und Kalkuliertheit von Spätwerken nicht durchgehend anzutre# en ist, ja daß aus 
produktionsästhetischer Perspektive – ohne die eine Sichtweise gegenüber der 
anderen auszuspielen – auch der Abbruch von Werken, das Scheitern von Projek-
ten und die Schwierigkeiten, mit den gesteigerten Ansprüchen im Hinblick auf 
den Umgang besonders mit den ökonomischen und juristischen Rahmenbedin-
gungen in der Realisierung von Werken zurechtzukommen, in den Aufmerksam-
keitsbereich philologischer Auseinandersetzungen gehören. Der besonders zur 
Mitte und gegen Ende des 19.&Jahrhunderts laut werdende Dekadenzdiskurs im 
Hinblick auf Spätwerke – prominentes Objekt der Häme: der zweite Teil von Goe-
thes Faust 42 – setzt hier an, operiert allerdings mit fragwürdigen Wertungen. Nach 
wie vor baut er auf Kriterien emphatischer Werkästhetik und nimmt somit die 
optimistische Version literarischer Produktivität und Kalkuliertheit zum Maßstab. 
Doch eben dieser Maßstab versagt vor jenen Werken, die sich an anderen Bezugs-
größen orientieren als jene ›klassischen‹ Werke, denen Melancholiker im Gewand 
von Kulturkritikern nachtrauern. Der Dekadenzdiskurs bleibt damit seinerseits 
nicht nur einseitig gelagert, sondern problematisch vor allem deswegen, weil sich 
in ihm die Zugangsweise zumeist im artikulierten Willen zur (negativen) Wertung 
erschöpft.

Zweierlei bleibt deshalb an dieser Stelle festzuhalten: 1) Der Wille zur Wertung 
– in die eine oder andere Richtung, mit Daumen hoch oder runter – bringt die 
Analyse von Spätwerken nicht weiter, muß doch eine solche Analyse zunächst ein-
mal Kategorien der Beschreibung gewinnen, die erst einen (wie auch immer provi-
sorischen) Boden für eine weitere Beschäftigung (und somit auch für eine Wer-
tung, sofern eine solche überhaupt angestrebt wird) abgeben können. 2) Die 
Beschreibungskategorien für Spätwerke – egal, ob a(  rmativ oder pejorativ gefärbt 
– sind zwar oft solche, die nicht einfach von einem externen Feld auf Literatur oder 
Kunst angewandt werden und sich dann in einem Diskurs festsetzen, sondern sol-
che, die in der Regel im Feld der Literatur selbst zuerst artikuliert werden und dann 
einer Reihe von Übertragungen in andere Felder (›Sekundärliteratur‹) o# enstehen. 
Eben deshalb bleibt aber im Einzelfall genau zu klären, in welchem Verhältnis die 
Kategorienbildung zum jeweiligen Werk steht und in welcher Weise sie überhaupt 
zu dessen analytischer Durchdringung beitragen kann. Gerade weil die hervorra-

42 Vgl. hierzu Kapitel 1.2, Anm. 2.
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gende Stellung literarischer Arbeiten, ja besonders der Spätwerke der Literatur, so 
wie sie sich seit der zweiten Hälfte des 18.&Jahrhunderts zunehmend selbstbewußt 
zu artikulieren beginnen, darin besteht, daß Literatur als eine Art Katalysator für 
die Re$ exivität späterer ! eoriebildung über Spätwerke (auch anderer Künste) 
fungiert, bleibt der Anspruch an die ! eoriebildung bestehen, diese Re$ exivität 
methodisch und systematisch nicht vorschnell zu unterbieten.

Auch wenn das Wort ›Spätwerk‹ im 19.&Jahrhundert noch kaum belegt ist und 
erst im beginnenden 20.&Jahrhundert diskursbestimmend wird, so fällt doch bereits 
bei einer ober$ ächlichen Analyse der entsprechenden Schriften – sie werden im 
nächsten Kapitel ! ema sein – bereits auf, daß der nun explizit werdende Diskurs 
überraschend oft mit Zitaten aus der Literatur operiert und somit nicht nur unter 
der Hand, sondern auch in erkennbarer Weise auf ein Wissen rekurriert, daß sich 
bereits früh, etwa bei Vasari, in der Literatur artikuliert. Nach dem Durchgang 
durch den Katalysator literarischer Re$ exivität und entsprechender Produktionsäs-
thetiken – in ihrer ganzen Vielfalt: vom optimistischen Modell einer gelingenden 
Organisation eines Werkganzen im oder ausgehend von einem Spätwerk bis zum 
Verfallsmodell im Dekadenzdiskurs – erscheint das Feld möglicher Betrachtungs-
weisen von Spätwerken nicht nur der Literatur, sondern auch der Malerei und 
Musik zunehmend mit entsprechenden Kategorien bearbeitbar, die schließlich den 
expliziten Diskurs über Spätwerke bestimmen, so wie er sich zu Beginn des 20.&Jahr-
hunderts formiert.

Daß dieser explizite Diskurs über Spätwerke zeitgleich mit den historischen 
Avantgarden aufkam, dürfte mit der Kritik eines Werkideals zusammenhängen, das 
sich sowohl auf seiten der ! eorie als auch auf seiten der künstlerischen Praxis als 
überkommen herausgestellt hat: Nicht das Begehren nach ästhetischer Ganzheit 
und Vollkommenheit – also nicht der Vorrang jener Phantasmen, die für die opti-
mistische Variante literarischer Produktivität und Kalkuliertheit von Spätwerken 
leitend sind und waren – bildete den Einsatzpunkt der Überlegungen, sondern die 
Wertschätzung von Artikulationsweisen, die sich dem Hang zur Totalisierung 
zumindest auf der Ebene der Realisierung zu entziehen suchen: Dafür bildeten 
diejenigen Spätwerke, deren Spätzeitlichkeit bereits eine Kritik am Ideal eines 
Werkganzen implizierte, gerade die richtigen Referenzobjekte. Leitend, so könnte 
man sagen, war in den noch zu diskutierenden Forschungsansätzen zu Beginn des 
20.&Jahrhunderts die Intention, den Dekadenzdiskurs in seinem Wertungsbegeh-
ren gleichsam umzudrehen und den Abbruch sowie das Scheitern von Projekten 
und Werken ästhetisch zu nobilitieren.

Am Beispiel Hölderlins läßt sich dies besonders gut zeigen. 1916 erscheint der 
vierte Band der von Norbert von Hellingrath herausgegebenen historisch-kriti-
schen Ausgabe der Werke Hölderlins. In diesem Band werden erstmals die späten 
Hymnen und Gedichtfragmente aus den Jahren 1800 bis 1806 verö# entlicht. 
Dabei nimmt Hellingrath gleichzeitig mit der Edition – mit der das Spätwerk Höl-
derlins überhaupt erst in größerem Umfang bekannt wird – auch demonstrativ 
eine Umpolung der Wertung vor, wenn er in der Einleitung des vierten Bandes 
schreibt: »Dieser Band enthält Herz, Kern und Gipfel des Hölderlinschen Werkes, 
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das eigentliche Vermächtnis.«43 Hellingrath hatte mit seiner Neuentdeckung der 
Pindar-Übertragungen Hölderlins und mit seiner Dissertation 1910 dazu bereits 
zu spüren bekommen, daß (s)ein Eintreten für Hölderlin und zumal für dessen 
Spätwerk eine akademische Karriere gefährden konnte.

Doch wäre er nicht 1916 – just im Jahr des Erscheinens des vierten Bandes der 
Werkausgabe – in Verdun als Achtundzwanzigjähriger bereits gestorben, so hätte er 
sich in den Jahren danach vermutlich darüber gefreut, daß das durch ihn erst 
bekannt gewordene Spätwerk Hölderlins nicht nur Rilke, mit dem er in Briefkon-
takt stand, sondern eine ganze Generation von Dichtern nachhaltig inspirierte. 
Erschüttert durch die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges und im wohl trügeri-
schen Einklang mit den Bemühungen der historischen Avantgarden wurde Höl-
derlin mit seinem Spätwerk nun nicht mehr nur von der, sondern als Avantgarde 
wahrgenommen, wobei diese Einschätzung Resultat großzügiger Projektionen war. 
Fest steht jedenfalls, daß die brüchige Konzeption eines Werkes, nachdem es im 
Falle Hölderlins zuerst nur als Resultat pathologischer Prozesse wahrgenommen 
wurde, auf einmal eine ästhetische Rehabilitierung erfuhr,44 die für die ! eoreti-
sierung von Spätwerken zu Beginn des 20.&Jahrhunderts insgesamt signi" kant ist. 
Anders formuliert: Der explizite Diskurs über Spätwerke, so wie er im frühen 
20. Jahrhundert geführt wurde, resultiert aus der Umkehrung einer Negativdiag-
nose des 19. Jahrhunderts. Als Bindeglieder und Katalysatoren der diagnostischen 
Umkehrung " gurieren dabei auf der Ebene der Neubewertung die ästhetischen 
Praktiken selbst, so wie sie im Symbolismus und im Impressionismus manifest 
geworden sind und allenfalls in Nietzsches Philosophie bereits ein Pendant auf der 
Ebene der ! eoriebildung gefunden haben.45

43 Hölderlin, Gedichte. 1800 1806, HsW IV, XI.
44 Vgl. hierzu sowie zur insgesamt strittigen Frage, ob man das Werk eines Dreißigjährigen 

überhaupt als Spätwerk bezeichnen kann und soll, die Mitte von Kapitel 1.4 (zu Szondi).
45 Zu denken ist hier insbesondere an Nietzsches Zur Genealogie der Moral von 1887. Mit dem 

Begriff der ›Genealogie‹ – verstanden als ›Geschichte der Interpretationen von etwas‹ inner-
halb eines prinzipiell polemischen Kräftefeldes (vgl. hierzu auch Anm. 2 in der Einleitung) – 
legte Nietzsche auf der Ebene der Theoriebildung den Grundstein für eine Geschichtsbe-
trachtung, die sich an den wechselnden Wertungen von Ereignissen auf dem ›Kampfplatz‹ 
der Interpretationen orientiert: Leitend für eine ›genealogisch‹ orientierte Auseinanderset-
zung mit der Geschichte ist die Einsicht, »dass etwas Vorhandenes, irgendwie Zu-stande-Ge-
kommenes immer wieder von einer ihm überlegnen Macht auf neue Absichten ausgelegt, neu 
in Beschlag genommen, zu einem neuen Nutzen umgebildet und umgerichtet wird; dass alles 
Geschehen in der organischen Welt ein Überwäl t igen,  Herrwerden und dass wiederum 
alles Überwältigen und Herrwerden ein Neu-Interpretieren, ein Zurechtmachen ist, bei dem 
der bisherige ›Sinn‹ und ›Zweck‹ nothwendig verdunkelt oder ganz ausgelöscht werden 
muss.« Nietzsche, Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift, KSA 5, 245-412, hier 313f. – 
Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang insbesondere Nietzsches Kritik der »déca-
dence«, weiß Nietzsche doch darum, daß der von ihm kritisierte Zerfall der Kultur, die von 
ihm empfundene »t ie fe  Unfruchtbarkei t  des 19. Jahrhunderts« gleichzeitig die Grund-
lage seines eigenen Denkens ist und somit als Ansatzpunkt des eigenen Umwertungsprojektes 
begriffen werden kann: »Anscheinend ist Alles décadence. Man muß dies Zu-Grunde-gehen 
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Richard Hamanns Buch Der Impressionismus in Leben und Kunst von 1907 
gehört in diesem Zusammenhang zu den sprechendsten Zeugnissen, weil es als 
erstes die Faszination für Spätwerke vergangener Zeiten explizit mit einer Gegen-
wartsdiagnose verbindet. Dabei schlägt Hamann vor, den Begri#  ›Impressionis-
mus‹ nicht allein epochal zu verstehen, sondern als Artikulationsweise, die zu ver-
schiedenen Zeiten und Epochen zu beobachten ist, dabei aber doch vornehmlich 
im Alter zur Geltung kommen soll. Für Hamann ist das zuerst als Schimpf-
wort verwendete Wort ›Impressionismus‹ ein Gütezeichen, das er in einem eigens 
dafür reservierten Kapitel seines Buches auch auf jene »Namen« bezieht, »die 
für die germanische Welt das Höchste an Kunst bedeuten – Rembrandt, Goethe, 
Beethoven.«46 Hamann geht davon aus, daß »[d]er Altersstil Rembrandts, Goethes, 
Beethovens« – so der Titel des entsprechenden Kapitels – als überzeitlicher ›Impres-
sionismus‹ die »O# enbarung eines höchsten, souveränen Ausdrucks geheimnisvoll 
gesteigerter Schöpferkraft« sei, wobei er gleichzeitig voraussetzt, daß es dazu auch 
einer Zeit und eines Gespürs bedürfe, um dies zu erkennen. Mit der »modernen 
Kunst« und ihren Liebhabern sieht Hamann diese Zeit gekommen.

Die spätesten Werke Rembrandts, Goethes, Beethovens werden in unserer Zeit 
besonders geschätzt, und das, was an ihnen seltsam, willkürlich, formlos erscheint, 
als O# enbarung eines höchsten, souveränen Ausdrucks geheimnisvoll gesteigerter 
Schöpferkraft verehrt und hingenommen. Das ist nicht zu jeder Zeit so gewesen, 
und auch heute gibt es genug Leute, die, kunstsinnig und kunstliebend, doch vor 
diesen letzten Gewaltsamkeiten des Genies zurückschrecken und froh sind, in der 
physischen Sehschwäche Rembrandts, seiner Weitsichtigkeit, in Beethovens Taub-
heit eine Erklärung für das Unharmonische der letzten Werke zu erhalten, und 
Goethes Faust II ist ihnen das unverständliche Werk, in das in seltsamer Künstlerlau-
ne alles Mögliche hineingeheimnißt ist. Die Kreise, in denen diese Kunst genossen 
und gefeiert wird, sind vor allem solche, die auch zu der modernen Kunst ein nahes 
teilnehmendes oder ausübendes Verhältnis haben. Die Impressionisten rechnen die 
Werke des späten Rembrandt wie zu den ihrigen, " nden sie doch hier dieselbe breite, 
au$ ösende Technik. Die letzten Quartette, Symphonien und Sonaten Beethovens 
werden in den Kreisen der Wagnerianer mit besonderer Begeisterung gep$ egt […]. 
Modernste Dichter und Dichterschulen lernen von der Poesie des alten Goethe. Der 
Impressionismus im Altersstil Rembrandts, Goethes und Beethovens klärt uns also 
zugleich über die Quellen der künstlerischen Produktion unserer Tage auf.47

Nachdem sich der emphatische Werkbegri#  im 19.& Jahrhundert nur noch in 
Behauptungen und Abgesängen halten konnte, nutzten die ! eoretiker des frühen 
20.&Jahrhunderts die Gunst der Stunde, um die nicht zuletzt durch die Avantgar-
den auf dem Feld künstlerischer Praxis o# ensichtlich gewordenen Schwachstellen 

so leiten, daß es […] eine neue Existenzform ermöglicht.« Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 
1882-1884, KSA 10, 497 [Herbst 1883, 16 [5]]. Vgl. hierzu auch Anm. 78 im folgenden 
Kapitel.

46 Hamann, Der Impressionismus in Leben und Kunst, 174.
47 Ebd., 175.
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des emphatischen Werkbegri# s – insbesondere die als Behauptungen und Suggestio-
nen durchschaubar gewordenen Leitmaximen von Ganzheit, Tiefsinn und Geniali-
tät – auch im Feld der ! eorie zu artikulieren. Die sich allmählich etablierende 
Rede von ›Spätwerken‹ bot hier einen guten Ansatzpunkt, weil das wie auch immer 
zu charakterisierende ›Späte‹ im Wort ›Spätwerk‹ die nötige Lizenz bilden zu kön-
nen schien, um an den entsprechenden Gegenständen und Dokumenten neue 
Zugangsweisen zu erproben, auch solche, die sich gegen die klassische Werkästhetik 
richteten. Letzteres geschah zwar durchaus nicht immer. Ein Großteil der For-
schungen blieb äußerst konventionellen Werk- und Interpretationsmodellen ver-
haftet. Gleichzeitig aber bleibt doch die erstaunliche Vielfalt an Forschungen zu 
Spätwerken und zur Spätwerkfrage in den ersten Jahrzehnten des 20.&Jahrhunderts 
zu konstatieren, und diese Forschungen sind bis heute kaum zur Kenntnis genom-
men worden.

Diese neuen Zugangsweisen vervielfältigten insgesamt die möglichen Perspekti-
ven auf Spätwerke, ohne daß die älteren dadurch grundsätzlich obsolet geworden 
wären. Auch hier lohnt es sich, die Dimension der Wertung erst einmal einzuklam-
mern und auf die jeweiligen methodischen Aufschlüsse achtzugeben, die sich aus 
den einzelnen Positionen gewinnen lassen. So lassen sich aus einer klassisch werkäs-
thetischen Perspektive, sofern diese die Poetik von Spätwerken im Sinne ihrer Her-
vorbringungsweise in einem bestimmten historischen und ökonomisch-sozialen 
Kontext erhellt, Einsichten in den Konstruktcharakter von Spätwerken gewinnen 
(vorausgesetzt, diese folgen in erkennbarer Weise bestimmten Kalkülen). Von den 
theoretischen Rehabilitationen abgebrochener und – nach Maßgabe emphatischer 
Werkästhetik – disquali" zierter Spätwerke wiederum läßt sich lernen, daß es ästhe-
tische Praktiken und daraus resultierende Spätwerke gibt, die (aus welchen Grün-
den auch immer) nicht auf das Telos eines Werkganzen zusteuern, sondern ihre 
Bedeutung(en) aus der Konstellation anderer Bezugselemente gewinnen.

Die Vielfalt der möglichen Zugangsweisen zu Spätwerken läßt sich insgesamt 
wiederum auf eine verhältnismäßig stabile Basis stellen, wenn man auf der Ebene 
der Werke das Spannungsfeld zwischen den materialen Konkretionen einerseits 
(verstanden als Produkte oder Spuren eines Arbeitsprozesses) und den konzeptuel-
len Aspekten, den Behauptungen und Evokationen andererseits im Blick behält 
und in einem zweiten Schritt dieses Spannungsfeld wiederum in Beziehung setzt zu 
jenem früherer Arbeitsphasen im Rahmen einer Werkchronologie. Will man der 
Poetik eines Spätwerks auf die Spur kommen, dann geht das auch und gerade dann 
nicht ohne ein produktionsästhetisches Interesse, wenn sich die Wirkungs- und 
Rezeptionsgeschichte eines Werkes als besonders mächtig erweist (Beispiel: Nietz-
sche). Dabei geht es nicht darum, einen Ursprung wiederherstellen zu wollen, es 
geht auch nicht darum, ein Werk aus seiner Genese erklären zu wollen, sondern 
darum, die Poetik eines Werkes im umfassenden Sinne seiner Hervorbringungs-
weise theoretisch zugänglich zu machen und gegebenenfalls auch gegen die Über-
macht seiner Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte zu verteidigen. Werke werden 
auf diese Weise in ihrem Projekt- und Werkstattcharakter verständlich, also schlicht 
und zunächst einmal als Ergebnisse dichterischer oder künstlerischer Prozesse, 
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wobei die Arbeitsspuren (ebenso wie Vernichtungen von Arbeitsspuren, sofern sich 
über diese etwas in Erfahrung bringen läßt) mit zu den konstitutiven Stationen 
und Komponenten dieser Prozesse gehören.

Eine für die Analyse von Spätwerken und ihrer Hervorbringungsweise zentrale 
Frage ist die nach den Zeitbezügen, die in ihnen zum Tragen kommen, ausgearbei-
tet oder schlicht zugelassen werden. Diese Frage weist in mindestens zwei Richtun-
gen: Wie ist der Bezug zum bereits Erarbeiteten (zum Frühwerk oder zu den vor-
hergegangenen Arbeiten) zu denken? Und von welcher Art ist die Erö# nung des 
Bezugs zu dem, was sich erst abzeichnet? In diesem Kapitel kamen erst einige 
Aspekte zur ersten Version der Frage nach den Zeitbezügen zur Sprache: Abstrakti-
on und Vergeistigung konnten genannt werden, außerdem Ironisierung und Bruch. 
Dabei waren diese zum Teil biographisch, zum Teil aus ästhetischen Präferenzen 
hergeleiteten Elemente bestimmten historischen Wegmarken auf dem Weg zur 
expliziten ! eoretisierung und Diskursivierung von Spätwerken zuzuordnen. In 
den folgenden Kapiteln wird es darum gehen, diejenigen Texte und ihre Argumen-
tationsweisen vorzustellen, die sich um eine Schärfung der analytischen und 
methodischen Zugri# e auf Spätwerke bemühen.
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1.2 SETZUNGEN

Goethe als Hauptstichwortgeber · Ernst Lewy über Goethe (1913) · Rekurs auf die 
Goethe-Philologie des ausgehenden 19. Jahrhunderts · die Sprache des Einzelnen · Proble-
me in Lewys Ansatz · Sprache als »Ausdruck« des Inneren? · Lewys Selbsthistorisierung im 
eigenen Spätwerk · Ursprungsvervielfältigung und Hybridisierung · Zitat und Imitation · 
Distanznahme, Abstraktion, Reduktion, Verlassen von Positionen · Unterlassungen und 
Nicht-Handlungen · Georg Simmel über Rembrandt (1916) · »Subjektivismus« und 
»Alterskunst« · das höhere Ich · der raumlose Blick · der »subjektive Faktor« · Distanznah-
men · Überblendung zweier Erfahrungsbereiche · Albert Erich Brinckmanns Spätwerke 
großer Meister (1925) · Altersphasen · terminologische Probleme (›Geist‹, ›Wesen‹) · »Rela-
tion« versus »Verschmolzenheit« · Hans Tietze über Jugend- und Alterswerke der bilden-
den Kunst (1933) · das Kraftmodell · epochale Spätphasen als Avantgarde der nächsten 
oder übernächsten Epoche · Aporien des Diskurses und der Bankrott der ! eorie nach 
dem Nationalsozialismus

Wollte man sich auf starke ! esen kaprizieren, könnte man sagen: Goethe war der 
Hauptstichwortgeber für den sich zu Beginn des 20.&Jahrhunderts formierenden 
Diskurs über Spätwerke. Zwar gebrauchte Goethe selbst das Wort ›Spätwerk‹ noch 
nicht. Ebensowenig sprach er von ›Altersstil‹, ›Alterswerk‹ oder ›Spätstil‹. Aber er 
leistete doch zweierlei: Er choreographierte ein Lebens-Werk, das durch die Dauer 
seiner Verfertigung, durch die schiere Masse und durch das Setzen von lange Zeit 
erfolgreichen qualitativen Maßstäben eine reiche Fundgrube für Leser, besonders 
für Philologen (und nicht zuletzt auch für sich selbst als Autor) bildete; und er 
erarbeitete sich darüber hinaus ein Instrumentarium an Metaphern, Redewendun-
gen und Interpretamenten, die sich über den Bezug auf sein eigenes Werk hinaus 
o# enbar gut in die spätere ! eoriediskussion über Spätwerke (auch im Hinblick 
auf andere Werke anderer Autoren und Künstler) implementieren ließen.

Aus dieser Perspektive mag jedenfalls verständlich werden, warum es im deutsch-
sprachigen Raum nicht nur dazu kam, daß Goethes Werk im Verlauf des 19.&Jahr-
hunderts zum bevorzugten Gegenstand für Philologen wurde, die sich für Spätwerke 
interessierten (Schiller schied hier aufgrund seines viel früheren Todes und seines 
entsprechend schmaleren Werkes bereits aus), sondern auch dazu, daß Sätze Goethes 
immer wieder als willkommene Versatzstücke in den Diskurs über Spätwerke von 
Schriftstellern, aber auch von Malern und Komponisten, einwanderten. Die Bemer-
kung, daß das »Alter« ein »stufenweises Zurücktreten aus der Erscheinung« sei,1 hat 

 1 Goethe, Maximen und Reflexionen, HA 12, 470.
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es den Interpreten besonders angetan. Der Satz machte es möglich, ein teils biologi-
sches, teils soziales Konstrukt (das Alter) mit einer in einem Werk selbst und seinem 
chronologischen Verlauf zu entzi# ernden Bewegung interpretativ kurzzuschließen 
und als Erklärungsmodell plausibel zu machen. So konnte die Metapher vom 
»Zurücktreten aus der Erscheinung« auch als Metapher zur Beschreibung einer werk-
internen Bewegung – einer bestimmten Abstraktionsbewegung – aufschlußreich wer-
den.

Am Ende des 19.&Jahrhunderts und ganz zu Beginn des 20.&Jahrhunderts ist das 
Wort ›Spätwerk‹ immer noch nicht en vogue. Man spricht vom ›Stil‹ oder von der 
›Sprache‹ des ›alten‹ Goethe oder des ›alten‹ Fontane etc. und macht also zum einen 
den Stil oder die Form der Sprache, zum anderen das Alter zum Kriterium der 
Auseinandersetzung, insbesondere aber deren Verhältnis zueinander. Vereinzelt ist 
bereits gegen Ende des 19.& Jahrhunderts vom ›Altersstil‹, geschrieben in einem 
Wort, die Rede (wobei Goethe auch hier die Referenzgröße bildet).2 Die Beobach-
tungen und Erkenntnisse dieser meist stilkritisch verfahrenden Forschungen begin-
nen sich dann allmählich mit jenen aus dem schließlich explizit von ›Spätwerken‹ 
handelnden Diskurs zu kreuzen, worin zunehmend auch produktionsästhetisch 
argumentiert wird.

Aufgearbeitet ist diese Begri# s- und Diskursgeschichte allerdings noch keines-
wegs. Auch im Folgenden besteht nicht (ebensowenig wie im vorangegangenen 

 2 Zu den frühesten Belegstellen für das Wort ›Altersstil‹ gehört die Aussage Friedrich Theodor 
Vischers in seinem Brief vom 29. Juni 1863 an David Friedrich Strauß: »Kann sein, daß ich 
gegen den Altersstil Goethes zu bös bin. Ich habe eine Art Wut schon gegen die Sprache; so 
etwas wie […] ›lieber Kömmling‹ reizt mich zum gröbsten Hohne. Will sehen, daß ich mich 
bessere.« Strauß, Briefwechsel, Band 2, 182. Die Relativierung zum Schluß betrifft den von 
Vischer so beargwöhnten zweiten Teil des Faust, den er im Jahr zuvor, 1862, mit einem eigens 
zu polemischen Zwecken niedergeschriebenen dritten Teil parodierte (Untertitel: »Treu im 
Geiste des zweiten Theils des Göthe’schen Faust gedichtet von Deutobold Symbolizetti Alle-
goriowitsch Mystifizinsky«). Die bei aller Parodie erkennbar bleibende radikale Ablehnung 
und Negativbeurteilung von Goethes ›Altersstil‹ ist typisch für das mittlere und ausgehende 
19.&Jahrhundert. Das belegt auch der Goethe-Eintrag in der vierten Auflage von Meyers Kon-
versationslexikon (1888-1890): »In seine Umgebung zog er [Goethe] verschiedene Männer, 
welche ihn bei der Redaktion seiner Werke unterstützten (Riemer, J. P. Eckermann, Kräuter 
u.&a.); nach außen unterhielt er einen ausgebreiteten Briefwechsel, der freilich zumeist dik-
tiert wurde und so den sogen. Goetheschen Altersstil fördern half, der, abstrakt und förmlich 
zugleich, vom reizvollen Stil, den ›Wahrheit und Dichtung‹ noch aufgewiesen hatte, unvor-
teilhaft abstach.« Meyers Konversationslexikon, Band 7 (»Gehirn bis Hainichen«), 553. Bereits 
mit großer Selbstverständlichkeit und mit grundsätzlich neutraler, wenn nicht gar positiver 
Wertung verwenden das Wort ›Altersstil‹ Konrad Burdach in »Goethes Sprache und Stil im 
Alter« von 1898 (vgl. ebd., 72), einer Rezension des gleichnamigen Buches von Paul Knauth, 
und Ewald A. Boucke in seiner Studie Wort und Bedeutung in Goethes Sprache von 1901 (vgl. 
ebd., 50, 145, 203, 209, 238). Weitere Belegstellen für das Wort ›Altersstil‹ und die allmähli-
che Umwertung sowie die nach und nach sich vollziehende Avancierung zum Fachbegriff 
gegen Ende des 19.&Jahrhunderts finden sich bei Schonlau, »Werk und Stil des alten Künst-
lers«, 230-233. Zu den frühen Belegen für das Wort ›Spätwerk‹ vgl. Anm. 13 und 14 der 
Einleitung. 
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63SETZUNGEN

Kapitel) die Absicht, alle greifbaren Beiträge zur Spätwerkforschung systematisch 
auszuwerten. Dem in der Einleitung skizzierten heuristischen Interesse folgend, 
wird es vielmehr darum gehen, diejenigen Positionen vorzustellen, die für die Dis-
kussion wichtig geworden sind, vor allem aber jene, mit denen sich auch ertrag-
reich weiterarbeiten läßt. Bei aller Kritik an den Beiträgen en détail oder en gros, die 
im Folgenden auch artikuliert werden wird, steht die Frage im Vordergrund, wel-
che Aufschlüsse sich aus den einzelnen Positionen im Hinblick auf einen methodo-
logisch weiterführenden Umgang mit Spätwerken gewinnen lassen, und zwar gera-
de auch dann, wenn man ihnen nicht rundum zustimmen möchte.

Anfänge sind als Anfänge von etwas stets Setzungen ex post. Sie sind daher prin-
zipiell – auch dort und erst recht dort, wo ihre Anfänglichkeit seitens entsprechen-
der Wortführer ›von Anfang an‹ festzustehen scheint – als Konstruktionen zu 
de" nieren. Das tri# t ebenso auf die folgenden Erörterungen zu. Nachdem im vor-
angegangenen Kapitel einige Elemente der Vorgeschichte des expliziten Diskurses 
über Spätwerke und somit der beginnenden Forschungsgeschichte zusammenge-
tragen wurden, beginnt die Geschichte der in diesem Kapitel vorgestellten und 
zunehmend explizit formulierten Forschungsansätze zur Spätwerkfrage mit einer 
gezielten Setzung. Diese Setzung dürfte allerdings nicht nur den Vorteil mit sich 
bringen, als solche durchsichtig zu sein. Sie mag auch dazu beitragen, die Schwie-
rigkeiten, die möglichen Implikationen, aber ebenso die Abenteuerlichkeit der 
! ematik bereits in einem ersten Anlauf einsichtig zu machen.

Es beginnt mit einem zarten Paukenschlag, der allerdings nicht ohne Wirkung 
bleiben sollte: 1913 verö# entlicht Ernst Lewy eine kurze Schrift mit dem Titel Zur 
Sprache des alten Goethe. Ein Versuch über die Sprache des Einzelnen. Der ursprüng-
liche Plan, diese »Arbeit als Habilitationsschrift in Berlin zu benutzen«,3 scheiterte 
zwar aus vielen Gründen (Lewy führt sie in dem Vorwort o# enherzig an). Aber die 
ausgesprochene Ho# nung, es möge doch wenigstens die »Fragestellung« als »frucht-
bar« erkannt werden, erfüllte sich dann doch oder vielleicht gerade aufgrund des 
Abstands zur damaligen akademischen Orthodoxie auf ganz erstaunliche Weise: in 
einer Rezeptionsgeschichte, an deren Scharnierstellen so prominente Namen wie 
Walter Benjamin, ! eodor W. Adorno und Giorgio Agamben stehen.

Lewys Frage war ebenso einfach wie in ihrer Einfachheit nicht leicht zu beant-
worten: Wie lassen sich die au# älligen Änderungen in der Sprache des alten Goethe 
beschreiben und interpretieren? Und am Anfang dieser Fragestellung stand eine 
ebenso simple wie intrikate Lektüreerfahrung: »Als ich im Winter 1905 in Königs-
berg war, las ich das erste Mal den zweiten Teil des Faust. Daß diese wunderbare 
Sprache eine ganz andere wäre, als die, die wir sprechen, das merkte ich; aber was 
für eine? und woher hatte sie diese Form?«4 Lewy bewegt sich mit seiner Fragestel-
lung in einem Grenzbereich zwischen literaturwissenschaftlicher Philologie und 
Sprachwissenschaft, wobei er selbst Sprachwissenschaftler war und sich auch expli-
zit als solcher verstand. 

 3 Lewy, Zur Sprache des alten Goethe. Ein Versuch über die Sprache des Einzelnen, 6.
 4 Ebd., 5.
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64 FORSCHUNGSGESCHICHTE

Im wesentlichen besteht Lewys Ansatz in einer Überblendung zweier ! eorien: 
Zum einen fußt sein Forschungsansatz auf den Ergebnissen der Goethe-Philologie 
des ausgehenden 19.&Jahrhunderts, vor allem auf Paul Knauths Studie Goethes Spra-
che und Stil im Alter von 1898, zum anderen auf Studien von Lewys akademischem 
Lehrer Franz Nikolaus Finck, besonderes dessen Schriften Der deutsche Sprachbau 
als Ausdruck deutscher Weltanschauung. Acht Vorträge von 1899 und Die Haupttypen 
des Sprachbaus von 1910. Knauth bestimmt Goethes Sprache und Stil im Alter in 
seinem gleichnamigen Buch, auf das Lewy sich bezieht, wie folgt:

Gezügelte Idealität, klassische Harmonie von Gehalt im Busen und Form im Geist, 
Aussersichsetzung beider und damit vollste Objektivität, Modelung der Sprache 
nach dem Geiste des Künstlers, – gemäss dem Schillerschen Worte: es ist der Geist, 
der sich den Körper baut, – doch unter Achtung ihrer festen Form: in dieser 
Beschränkung zeigt sich auf des Scha# ens Höhe der Meister. Und ›der Meister kann 
die Form zerbrechen, mit weiser Hand, zur rechten Zeit‹. Er kann es wagen, unge-
straft die Form dem Bilde und dem Gedanken zu opfern, wenn diese das Überge-
wicht erhalten, wenn die Kräfte der Anschauung und der Re$ exion den Riegel der 
konventionellen Rede zersprengen. Dann handelt es sich nur darum, ob die Sache, 
die geschaute oder gedachte, einen ihr adäquaten Ausdruck " ndet. Wenn dies 
geschieht, so hat der Dichter gewonnen, auch wenn die festen Formen der Sprache 
aufgelöst werden müssen. So entstand Goethes ›Altersstil‹. Fassen wir seine wich-
tigsten Charakterzüge zusammen, so waren es folgende: zuerst und vor allem die 
epigrammatische Kürze des Ausdrucks, deren Wachstum parallel läuft mit der 
Zunahme des Vorstellungsinhaltes; sodann die Richtung auf die Sache – und zwar 
immer zuerst auf die Hauptsache –, welche die Rücksicht auf die hergebrachte Form 
verdrängt und die der mittleren Epoche eigne Scheu, von der gewöhnlichen Rede 
abzuweichen, überwindet; daher drittens eine Vorliebe für das Ungewöhnliche, das 
aber dem Ausdrucke oft grössere Plastik und edlere Form verleiht, wie auch des 
Greises einfallende Gesichtszüge plastischer und edler werden; viertens eine ausge-
dehnte Aufnahme neuer Elemente, vor allem aus der Antike, aber auch aus moder-
nen Sprachen und aus dem frisch quellenden Borne der deutschen Mundarten; 
fünftens eine eigene sprachschöpferische ! ätigkeit, die jedoch – mit geringeren 
Ausnahmen, welche nicht mehr zählen als kleine Brüche bei einer grossen Rech-
nung – dem Geiste der deutschen Sprache gemäss ist und auf der Bahn ihrer Ent-
wickelung liegt, indem sie bald eine Station vorwärts, bald eine Station rückwärts 
greift; endlich sechstens eine im Vergleiche mit den beiden früheren Epochen noch 
ausgeprägtere Neigung zum Typischen, Symbolischen und Didaktischen. Mancher 
in der Jugend beliebte Ausdruck, manche im Sturm und Drang gewagte Sprach-
kühnheit wird im Alter, mehr oder weniger modi" ciert, wieder aufgenommen, ent-
sprechend der Wiederaufnahme von Gedanken, dem Wiedererscheinen von Gestal-
ten seiner Jugend.5

 5 Knauth, Goethes Sprache und Stil im Alter, 143f. Knauths Buch ist die erweiterte und überar-
beitete Fassung der 1894 erschienenen Dissertation »Von Goethes Sprache und Stil im Al-
ter«, wie es im Vorwort des Buches heißt. Knauth beschränkt sich auf die Poesie und klam-
mert die Prosa aus. Lewy hingegen bezieht auch die Prosa in seine Überlegungen mit ein.
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65SETZUNGEN

Gleich danach betont Knauth, daß Goethes »Altersstil« nicht zu »brandmarken«, 
sondern gerade als Ausdruck seiner »Lebenshöhe« zu interpretieren sei.6 Gegen die 
negativen Kritiken seiner Zeit gerichtet, sucht Knauth Goethes »Altersstil« zu reha-
bilitieren und ihn wieder anschlußfähig zu machen gegenüber jenem Erfahrungs-
denken, das im Kapitel zuvor besonders an der Position von Plinius hervorgehoben 
werden konnte. Dabei führt Knauth mit der Zersprengung der Konvention oder 
der Au$ ösung der Form auch spezi" sch moderne Verfahren an, die eine Positivie-
rung jener Negativurteile aus dem zeitgenössischen Dekadenzdiskurs darstellen, 
aus dem – und das heißt hier: gegen den – sie letztlich gewonnen sind.7 Diese 
Dimension der Wertung und dezidierten Umwertung, die jener verwandt ist, die 
im Kapitel zuvor für Hölderlin kurz rekapituliert werden konnte, nimmt auch 
Lewy in seiner Schrift auf, wobei er im Ton nüchterner bleibt.

Im übrigen ist Lewy Knauth auch darin verp$ ichtet, daß es ihm ebenfalls darauf 
ankommt, die Sprache eines Einzelnen zu begreifen. Die Erklärung individueller 
und singulärer sprachlicher Prozesse und damit verbundener Eigenschaften ist das 
Ziel von Lewys Untersuchung, und wenn man Lewy noch aktueller machen wollte, 
als er es wohl war und als sein Ausdrucksmodell es ihm gestattete, so könnte man 
in seiner Grundannahme auch bereits jene Einsicht in die sprachliche Strukturiert-
heit von Subjekten erkennen, die erst spätere ! eoretiker auf den Punkt bringen 
werden. Walter Benjamins Wertschätzung Lewys dürfte jedenfalls gerade in dessen 
Beharren auf der sprachlichen Bedingtheit menschlichen Denkens und Handelns 
ihre Ursache gehabt haben.8

Lewy zufolge ist »die Sprache der Ausdruck des Innerlichen, des Einzelnen, sei-
ner geistigen Art«,9 und dies gelte auch und gerade dann, wenn »die Sprache des 
einzelnen Menschen« durch »die Zugehörigkeit zu dem einzelnen Volke« völlig 

 6 »Es waren aber doch vielfach neue Formen, in denen Goethe seine dichterischen Empfindun-
gen in dieser letzten Epoche äusserte […]. Daraus aber zu schliessen, dass es Äusserungen ei-
ner vom Alter gebrochnen Dichterkraft waren und in diesem Sinne sie als ›Altersstil‹ […] zu 
brandmarken, wird man […] kein Recht mehr haben. Auch kann man entschuldigend die 
schönen Worte Goethes selbst anführen […]: ›Poesie und leidenschaftliche Rede sind die 
einzigen Quellen, aus denen das Leben der Sprache hervordringt, und sollten sie in ihrer 
Heftigkeit auch etwas Bergschutt  mitführen; er setzt sich zu Boden, und die reine Welle 
fließt darüber her‹« (ebd.).

 7 Es handelt sich allerdings nicht nur um eine Positivierung der Urteilskriterien des Dekadenz-
diskurses, sondern gleichzeitig um die Anbindung dieser Kriterien an den Geniediskurs, 
denn das Genie zeichnet sich ja gerade dadurch aus, daß es die Regeln setzen und brechen 
kann.

 8 Benjamin erwähnt Lewy bekanntlich in seinem »Curriculum Vitae« an prominenter Stelle: 
»Einen nachhaltigen Eindruck hinterließen mir die Vorlesungen des Münchener Philoso-
phen Moritz Geiger sowie des Berliner Privatdozenten für finnisch-ugrische Sprachen, Ernst 
Lewy. Die Übungen, die der letztere über Humboldts Schrift ›Über den Sprachbau der Völ-
ker‹ abhielt, sowie die Gedanken, die er in seiner Schrift ›Zur Sprache des alten Goethe‹ ent-
wickelte, erweckten meine sprachphilosophischen Interessen.« Benjamin, »Curriculum Vi-
tae«, GS 6, 225-228, hier 225.

 9 Lewy, Zur Sprache des alten Goethe. Ein Versuch über die Sprache des Einzelnen, 10.
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66 FORSCHUNGSGESCHICHTE

»bestimmt zu sein« scheint.10 Dabei sind die Veränderungen, die sich in der Spra-
che eines Einzelnen im Laufe seines Lebens abzeichnen können, für Lewy von 
besonderem Interesse, weil sie Auskunft über Prozesse geben und nicht nur über 
scheinbar " xe Eigenschaften. Für die Spätwerkfrage, die bei Lewy noch eine 
Spätstilfrage (allerdings bereits mit erweitertem Anspruch) ist, sind diese Prozesse 
von besonderer Bedeutung, weil sie neben einer Orientierung an Fragen des Alters 
zudem und zunächst eine Orientierung an Verlaufsformen, Chronologien und Ver-
werfungen in Artikulationsereignissen, die gegebenenfalls über Jahre hinweg doku-
mentiert sind, ermöglichen. Einsatzpunkt der Überlegungen Lewys bildet deshalb 
das Kriterium der »Veränderung«, das sich auch für spätere Forschungen zur Spät-
werkfrage als entscheidend herausstellen wird.11

Im Hinblick auf Goethe macht Lewy die Veränderung an sprachlichen Merk-
malen fest, die er erst in den späten Arbeiten Goethes, besonders im zweiten Teil 
des Faust, dokumentiert " ndet. Dabei stammen die von Lewy aufgelisteten Beleg-
stellen – der im eigentlichen Sinne positivistische Teil seiner Arbeit – sowie die 
Systematisierung der sprachlichen Au# älligkeiten eingestandenermaßen zu einem 
guten Stück von Knauth. In neun Punkten faßt Lewy die Au# älligkeiten in der 
Sprache des alten Goethe zusammen, wobei folgendes gelten soll: »All diese Eigen-
tümlichkeiten sind in der Sprache des jungen Goethe und der Goethes des Mannes 
in sehr geringem Maße oder gar nicht vorhanden. Sie können also nur darauf beru-
hen, daß Goethe eben alt geworden ist, und, da die Sprache nicht altern kann, nur 
auf den Veränderungen, die im Alter mit Goethes Geist vor sich gegangen sind.«12

1. Komposita in großer Zahl und von sehr verschiedener Art (»zierlich-zarte Frau«, 
»stolzer-höheres Wesen«, »Blumenfeierlichkeit«, »Flügel$ atterschlagen«, »Flam-
mengaukelspiel«, »Fettbauch-Krummbauch-Schelme«, »Farb- und Glanzge-
stein«, »Zartgesang«)

2. Schwund des Artikels (»Zerstreut sich tapfres Heer«, »Anmuthige Übersetzung 
meiner kleinen Gedichte gab zu nachstehendem Gleichniß Anlaß«)

3. Neigung zu partizipialen Perioden (»Die Mutter jedoch, mit heiterem Gesicht, 
übergebogen horchend, ließ nicht die mindeste Unruhe bemerken«)

10 Ebd.
11 Lewy greift noch weiter aus: »Wünschenswert wäre es, daß wir bei einem Individuum eine 

große Veränderung in seiner Sprache feststellen könnten, und zwar eine Veränderung, die 
nicht in der Richtung liegt, in der sich überhaupt die Sprache seiner Zeit verändert hat, und 
eine damit parallel gehende geistige Änderung bezeugt wäre. Wir verfügen glücklicherweise 
über ein derartiges Beispiel. Es handelt sich um die Sprache des alten Goethe« (ebd., 12).

12 »Der Gedanke, daß Goethe im Alter neue Vorbilder für sein Sprechen bekommen habe, 
scheint mir der Widerlegung nicht wert, weil dadurch die Geisteskraft Goethes in völlig un-
glaublicher Weise herabgedrückt wird. […] Mit gewirkt haben können neue Vorbilder und 
werden es wohl auch […]; aber man hat zu erwägen, daß jede, und am allermeisten eine so 
gewaltige Persönlichkeit wie die des alten Goethe, nur das aufnimmt, was sie brauchen kann, 
was ihr gemäß ist; was also für ihre geistige Art auch bezeichnend ist. Doch ist sicher die 
sprachliche Wertung der bewußt nachgeahmten Helenascenen z. B. schwieriger als die des 
übrigen zweiten Teils des Faust« (ebd., 20f.).
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67SETZUNGEN

4. Betonung des Abstraktums (»Wölbt sich des bunten Bogens Wechsel-Dauer«, 
»Geputztes Volk du, Flitterschau«, »In diesem Zustande muß es mich trösten … 
doch dabey ein höchst bedeutendes, allgemein Menschliches zu sicherer Aufer-
bauung gewonnen zu haben«)

5. Nominalstil (»Ach! zum Erdenglück geboren, Hoher Ahnen, großer Kraft, Lei-
der! früh dir selbst verloren, Jugendblüte weggera# t«)

6. Neigung zum Parallelismus (»wo’s was zu ga# en, was zu naschen gibt«, »sie glaub-
te einen au%  ammenden Blitz gesehen, einen Schlag gehört zu haben«) mit häu-
" gem Ausfall des »und« sowie häu" ger Ersetzung von »und« durch »wie« (»Ein 
leuchtend Farb- und Glanzgestein erhöht / Die Schönheit wie die Majestät«)

7. Vorliebe für den Superlativ, auch für ungewöhnliche Superlativformen (»das 
allerschnellste Gehorchen«, »die aufgeregteste Herrscherschaft«, »Mir widerlichst 
mißfällt«, »Gräulichstes«)13

8. Vorliebe für Wiederholungen (»golden-goldne Rolle«, »dieser von Haus aus 
grund-gründliche Mann«, »klein, kleiner Knabe«)

9. Vorliebe für (meist dreigliedrige) Aufzählungen (»Dort kocht’s und brät’s und 
klappert’s«, »mit Streben, Drängen, Drücken«, »Prachtherrlichkeit, Trommel-
rausch und Getümmelwoge«)14

Lewy zufolge lassen sich die letzten drei »Eigentümlichkeiten« (7 bis 9) »leicht mit 
geistigen des alten Goethe verknüpfen: sie stellen dieselbe Neigung zur stärksten 
Fülle im Einzelnen dar, die sich in seiner Neigung zum Typischen ausspricht. […] 
Für die anderen sprachlichen Eigentümlichkeiten möchte man zur Erklärung auf 
die geistige Eigentümlichkeit des alten Goethe zurückgreifen, die in seinem Alter 
besonders hervortritt, auf seine Richtung zur Kontemplativität, zur Beschaulich-
keit« (1 bis 6).15

Das Abenteuerliche an Lewys Projekt beginnt jedoch erst nach dieser Systema-
tisierung. Denn Lewy verknüpft nun diese im wesentlichen auf den Forschungen 
von Knauth beruhenden Einsichten mit den Forschungsergebnissen seines Lehrers 
Finck, der ethnologische Sprachstudien betrieb. Bereits in den einleitenden Sätzen 
seiner Studie formuliert Lewy sein Programm:

Ich las damals den ›Deutschen Sprachbau‹ von Finck, und bei den kurzen Sprachen-
charakteristiken in diesem Buche wurde mir deutlich: die Sprache des alten Goethe 
ähnelt mehr dem türkischen Typus als dem Bantutypus, und zwar in höherem 
Maße als unser gewöhnliches Deutsch. Und der Grund war mir auch sofort klar: 
das Temperament Goethes hatte sich im Alter verlangsamt, so daß es eben langsa-
mer war als im Durchschnitt bei Deutschen; wie eben der Türke langsameren Tem-
peraments als der Bantuneger ist.16

13 Lewy verweist hier, ohne Seitenangabe, auf Knauth, Goethes Sprache und Stil im Alter. Ge-
meint sind wohl die Anmerkungen zum Superlativ auf den Seiten 122-125.

14 Systematisierung und Beispiele nach Lewy, Zur Sprache des alten Goethe. Ein Versuch über die 
Sprache des Einzelnen, 13-20.

15 Ebd., 21-23.
16 Ebd., 5. – Gemeint ist Fincks Buch Der deutsche Sprachbau als Ausdruck deutscher Weltan-

schauung. Acht Vorträge von 1899. Wichtig für Lewy dürfte wohl vor allem der zweite Vortrag 
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Tatsächlich besteht dann der zweite Teil von Lewys Studie in dem Versuch, Stilana-
lyse und Temperamentenlehre miteinander kurzzuschließen. Lewy stellt Ähnlich-
keiten zwischen den sprachlichen Eigenschaften der späten Werke Goethes und 
den Merkmalen in der Sprache von Völkern her, die in ihrem Temperament schwe-
rer und langsamer sein sollen, wobei er auch eine Verwandtschaft zum Sanskrit 
feststellt. Im wesentlichen beläßt er es bei der Feststellung von Ähnlichkeiten, 
wobei die Annahme verworfen wird, daß die Ähnlichkeiten bloß durch Goethes 
Beschäftigung mit neuen Vorbildern (zu nennen, aber von Lewy nicht genannt, 
wäre Goethes Auseinandersetzung mit Ha" s, aber auch, von Lewy erwähnt, mit 
dem Sanskrit) zustande kamen, da ja eine solche Beschäftigung bzw. die Motivati-
on dazu ihren Grund ebenfalls in der geistigen Verfassung haben müsse.17

Die o# ensichtliche Problematik der Überlegungen von Lewy besteht im Kurz-
schluß von Ethnologie, Sprachwissenschaft und Temperamentenlehre. Bereits in 
seinem Ansatz, auf Ebene der Ethnologie, impliziert dieser Kurzschluß eine halt-
lose Festschreibung von scheinbar natürlichen Eigenschaften, und zwar von ganzen 
Gruppen. Diese Festschreibung kommt dadurch zustande, daß Lewy Sprache prin-
zipiell als »Ausdruck« innerlicher Eigenschaften und Prozesse versteht und im 
Umkehrschluß sprachliche »Eigentümlichkeiten« direkt und ohne die Möglichkeit 
von Verstellungen einzuräumen (wie beispielsweise die Psychoanalyse nach Freud 
hätte zu denken geben können) als Schlüssel zum Verständnis innerer Regungen 
begreift (wobei diese wiederum als einheitliche und ethnisch determinierte begrif-
fen werden). Die Beobachtung, daß sich die schließlich für die Völker mit angeb-
lich langsamem Temperament »hervorgehobenen« sprachlichen »Eigentümlichkei-

gewesen sein (11-23). Darin findet sich zum einen die Gleichsetzung von »psychische[r] indi-
vidualität« und »individualität des sprachbaus« (11), zum anderen die Verbindung zur Tem-
peramentenlehre, die Finck – ganz nach dem Modell des psychophysischen Parallelismus des 
ausgehenden 19.&Jahrhunderts – am Kriterium der ›Reizbarkeit‹ festmachen möchte. Finck 
definiert vier Zustände: »1) ein zustand großer reizbarkeit mit vorherrschen der vorstellun-
gen, das sanguinische temperament; 2) ein zustand großer reizbarkeit mit vorherrschen der 
gefühle, das cholerische temperament; 3) ein zustand geringer reizbarkeit mit vorherrschen 
der vorstellungen, das phlegmatische temperament; 4) ein zustand geringer reizbarkeit mit 
vorherrschen der gefühle, das melancholische temperament« (13). Aus diesen Bestimmungen 
wiederum leitet Finck die Struktur der Sprache unterschiedlicher Völker her. Die Indogerma-
nen etwa befinden sich in seiner Tabelle (15) in der Mitte zwischen mittlerer und großer 
Reizbarkeit sowie ebenfalls in der Mitte zwischen dem Vorherrschen der Gefühle und dem 
Vorherrschen der Vorstellungen. Davon abgesetzt hingegen – in Richtung »geringer reizbar-
keit« – sind beispielsweise die »sprachen der Eskimos« und der »amerikanischen rasse« (»ge-
ringe reizbarkeit« und »vorherrschen der gefühle«) sowie die »sprachen der Hyperboreer«, die 
»ural-atlaischen sprachen« [sic!] und die »Dravida-sprachen« (»geringe reizbarkeit« und »vor-
herrschen der vorstellungen«). Hingegen besitzt der »neger« dieser Tabelle zufolge »ein san-
guinisches temperament« (»Bantu-sprachen«: »große reizbarkeit« und »vorherrschen der vor-
stellungen«). Bedenken gegenüber seinen eigenen Systematisierungen scheinen Finck nur 
wenige zu kommen (vgl. ebd., 14).

17 Lewy, Zur Sprache des alten Goethe. Ein Versuch über die Sprache des Einzelnen, 20-21. Vgl. 
dazu auch Anm. 12.
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ten« nicht nur beim »alten Goethe«, sondern »auch bei anderen Alten« " nden, 
»z.& B. beim alten Plato«,18 steht zudem in einer nicht leicht wegzuerklärenden 
Spannung zu Lewys Anspruch, die Sprache eines »Einzelnen« zu erfassen.

Lewy hat diese Probleme nicht wirklich erkannt, zumindest nicht auf Anhieb. In 
einem späteren, in der Zeitschrift für Sexualwissenschaft erschienenen Aufsatz von 
1930 mit dem Titel »Die Sprache des alten Goethe und die Möglichkeit ihrer bio-
logischen Fundamentierung«, einer Fortsetzung der frühen Studie, schreckt Lewy 
schließlich nicht einmal mehr davor zurück, einen Nachweis erbringen zu wollen 
für die ! ese, Goethes Erbteile seien eine »Zusammensetzung der drei ethnischen 
Hauptbestandteile Europas«, wobei er davon ausgeht, daß das »Leben« Goethes im 
allmählichen und sich abwechselnden »Heraustreten dieser drei Schichten aus dem 
Kern der Persönlichkeit« bestehe. Dabei überträgt Lewy die aus der Sprachfor-
schung bekannte »Substrattheorie«19 auf die Per sönlichkeits- und Sprachstruktur 
eines Individuums: »die Altersperiode des Stils« sei im Falle Goethes »der leibhaftig 
gewordene Geist versunkener Ahnen aus dem fernen Nordost.«20 Oder noch ein-
mal anders formuliert: »Die deutlich hervortretende osteuropäisch-nordasiatische 
Sprachstruktur beim alten Goethe würde also das Erbteil seiner osteuropäischen 
Ahnen sein, das im Alter hervorgemendelt [!] ist.«21

Lewy versäumt schließlich nicht, auch noch Ahnenforschung zu betreiben, und 
so erstaunt es auch nicht, daß er von Goethe her eine Abstammungslinie " ndet, die 
zu den Slawen führt.22 Das alles ist ebenso abenteuerlich wie bedrückend, zumal 
wenn man berücksichtigt, daß die von Lewy herbeizitierte »Rassentheorie«23 
schließlich mit dafür verantwortlich gewesen sein wird, daß er selbst aufgrund sei-
ner jüdischen Herkunft Deutschland schon bald nach Erscheinen des Aufsatzes 
verlassen mußte. In einem späteren Aufsatz, »Etymologie und Sprachbegri# « von 
1948, wird Lewy eine wohl als Korrektur einzustufende Änderung seiner Sicht 
vornehmen. Er schreibt darin:

Selbstverständlich vermeide ich das zu Tode gehetzte – und in den Tod hetzende – 
Wort Rasse, so sehr ich von der Wichtigkeit der Sache überzeugt bin. Ich bemerke 
hier nur, um keine Mißverständnisse entstehen zu lassen, daß Rasse ein wesentlich 

18 »Es ist kein Einwand gegen mich, sondern im Gegenteil, es spräche für mich, wenn die von 
mir hervorgehobenen Eigentümlichkeiten der Sprache des alten Goethe sich auch bei ande-
ren Alten fänden, z.&B. beim alten Plato« (ebd., 30).

19 Lewy, »Die Sprache des alten Goethe und die Möglichkeit ihrer biologischen Fundamentie-
rung«, 110.

20 Ebd., 112.
21 Ebd.
22 »In der 9. Ahnenreihe Goethes finden wir einen Mann, […] Kursächsischer Hofmaler, gebo-

ren in Kronach 1472, gestorben in Weimar 1553. Daß dieser Ahnherr für Goethe wichtig 
war, möchte [!] man schon aus der malerischen Begabung schließen, die ja in Goethe auch zu 
Zeiten sehr stark war. Sein Geburtsort ist Kronach in Oberfranken. Oberfranken ist ein Ge-
biet reicher slawischer Siedelungen« (ebd., 111).

23 Ebd., 112.
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70 FORSCHUNGSGESCHICHTE

geistiger Begri#  ist. Und: es ist die dringendste Aufgabe des theoretischen Men-
schen, eine befriedigende De" nition für dies Wort zu " nden.24

Lewy selbst hat eine solche De" nition nicht gegeben, für sich selbst konstatierte er 
sogar: »Ich selbst als alter schlesischer, deutscher, preußischer, europäischer Jude, 
den – wer? – nach Irland geleitet hat, fühle im Laufe des irdischen Wandels die 
verschiedenen Systeme meines geistigen Seins aus mir hinaustreten in meinem 
Denken, da es nun einmal mein Beruf und mein Schicksal ist, ein Denker zu 
sein.«25

Die Entfernung zu den in diesem Kapitel zu diskutierenden Positionen zur Spät-
werkfrage mag an diesem Punkt nun maximal scheinen, und doch ist es gerade von 
hier aus möglich, einige wichtige Aufschlüsse zur ! ematik zu gewinnen, auch und 
gerade gegen Lewys eigene Intentionen. Zum einen kann festgehalten werden, daß 
Lewy mit den zuletzt zitierten Sätzen in den Bereich seines eigenen Spätwerks vor-
gestoßen ist, indem er seine ! eorie nun auch auf sich selber anwendet. Lewy 
beginnt sich selbst nach den Parametern seiner eigenen Forschungen, die er in dem 
Artikel auch zitiert, zu historisieren. Gleichzeitig nimmt er eine erkennbare Ver-
schiebung in der eigenen Begri%  ichkeit vor und bemüht sich um eine Neuein-
schätzung seiner eigenen ! eorie. Was verhängnisvoll geworden ist, wird ausge-
schieden oder neu interpretiert, was anschlußfähig geblieben ist, wird zum Teil 
einer erzählbaren Geschichte, die sich, zumindest auf theoretischer Ebene, noch 
durch die Katastrophe hindurch als kontinuierlich fortschreitende Erfolgsgeschich-
te herausgestellt haben soll. Erkannt werden soll in diesem Fall vor allem die Kon-
tinuität des eigenen Scha# ens. Spätwerke, auch solche von Forschern, können sich 
ganz der Arbeit an einem solchen Kontinuitätseindruck verschreiben. Als mögliche 
Artikulationsformen von Spätwerken werden die an Lewy zu beobachtenden Phä-
nomene der Selbstbezugnahme – von der Korrektur bis zur Historisierung – noch 
an anderen Beispielen zu erörtern sein.

Hier sei jedoch noch auf etwas anderes hingewiesen, etwas, das direkter mit der 
Sache zu tun hat, von der Lewy handelt. Bei aller Problematik der Verankerung 
seiner Argumente in einem letztlich als Konstrukt zu de" nierenden Herkunftsden-
ken bleiben doch auch die Unterschiede insbesondere zu den nationalsozialisti-
schen Rassentheorien zu betonen, denen gegenüber bereits Lewys frühere Schrift 
von 1930 deutliche Abweichungen formuliert. Worauf es Lewy ankommt, ist im 
Falle von Goethe gerade die »Zusammensetzung« im Sinne einer Mischung der 
»drei ethnischen Hauptbestandteile Europas«, wie Lewy sie nennt. Es geht also 
keineswegs um das Modell einer reinrassigen Herkunft, sondern, wenn man es 
etwas anders akzentuieren möchte, um eine Bastardisierung unterschiedlicher Her-
kunftsmodelle; in seiner Selbstbeschreibung nimmt er sich (als »alter schlesischer, 
deutscher, preußischer, europäischer Jude«, der Deutschland unter den Nationalso-
zialisten verlassen mußte, um sich nach dem Exil in Großbritannien schließlich in 

24 Lewy, »Etymologie und Sprachbegriff«, 128.
25 Ebd., 126.
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71SETZUNGEN

Dublin, in »Irland« niederzulassen) von dieser Bewegung der Ursprungsvervielfäl-
tigung und Hybridisierung im übrigen nicht aus. Zudem betont Lewy ebenfalls 
bereits in der Schrift von 1930, daß es ihm bei seiner Untersuchung nicht um 
Inhalte, sondern um Formen gehe.26

Wenn man die damit korrespondierenden Herkunftsvorlagen – im Plural – als 
Konstrukte faßt, dann sind diese für die Spätwerkfrage nicht uninteressant. Denn 
dann läßt sich, wenn auch gewiß deutlich entfernt von Lewys Intentionen, die 
Frage stellen, in welcher Weise es Spätwerken in einem ganz konstruktiven Sinne 
möglich ist, Herkünfte zu entwerfen oder sich auf sie zu beziehen, Herkünfte, die 
in ihnen in verschiedenen Schichtungen und versehen mit unterschiedlichen zeit-
lichen Markierungen wiederkehren können, wobei sie sich darin auch (wie sich an 
Lewys eigenem Aufsatz »Etymologie und Sprachbegri# « von 1948 zeigen läßt) 
überlagern können.

Lewy selbst hat mit seiner aus der Substrattheorie gewonnenen und von der 
Sprachgeschichte und -geographie ins Individuelle gewendeten Einsicht, daß frühe 
Prägungen in späteren Sprachformen wiederkehren und diese bestimmen können, 
ein (psychoanalytisch wohl ertragreicher reformulierbares) Erklärungsmodell privi-
legiert, das auf einer Abfolgelogik beruht: Unterdrücktes oder Verlorengeglaubtes 
drängt allmählich an die Ober$ äche. Doch ebenso denkbar – von Lewy allerdings 
nicht analysiert, weil er von einem Ausdrucksmodell ausgeht, das letztlich eine 
einsinnige, wenn auch durch Verzögerungen charakterisierte Bewegung favorisiert 
– ist das Modell einer Koexistenz von unterschiedlichen Herkunftsresten oder kon-
struktiv gedachten Herkunftsversatzstücken, die in einem Spätwerk wiederkehren 
und nebeneinander bestehen können. Bei Knauth ist dieser Aspekt der Wiederkehr 
mit dem Hinweis auf die »Wiederaufnahme von Gedanken« und das »Wiederer-
scheinen von Gestalten« aus früheren Zeiten im übrigen bereits angesprochen.

Signi" kant sind in diesem Zusammenhang insbesondere individuelle Stilmerk-
male oder ! emensetzungen, die von einem Autor bereits zu einem frühen Zeit-
punkt ins Spiel gebracht werden und im Spätwerk – anders – wiederkehren. Im 
einfachsten Fall ist das mit einem Selbstzitat oder, im größeren Stil, in Form von 
Wiederau$ agen und Neurahmungen von bereits verö# entlichten Schriften oder 
Textfragmenten möglich. Lewy geht auf diese Möglichkeiten nicht ein, vermutlich 
weil er Sprache ausschließlich als Artikulation eines Denkens begreift, das von 
einem Innen in ein Außen reicht (wobei eine primäre Prägung des Innenbereichs 
durch ein Außen – bei Lewy in Form der geschichtlichen Prä" gurationen – immer-
hin vorausgesetzt, wenn auch nicht wirklich thematisiert wird). Geht man hinge-
gen davon aus, daß sprachliche Artikulationen im Verbund mit entsprechenden 
Denkprozessen auch und wohl zunächst darin bestehen, bereits bestehende Wen-
dungen und Elemente zu rekombinieren, dann erhält man einen methodisch bes-
seren, weil medienspezi" sch fundierbaren Zugri#  auf die in Spätwerken und gera-
de an Goethe zu beobachtende Möglichkeit einer Binnendi# erenzierung, die im 

26 Lewy, »Die Sprache des alten Goethe und die Möglichkeit ihrer biologischen Fundamentie-
rung«, 112.
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72 FORSCHUNGSGESCHICHTE

Kapitel zuvor durch die Metapher eines basso continuo mit wechselnder Begleitung 
oder auch mit wechselnder Hauptstimme charakterisiert werden konnte.

Vorausgesetzt ist dabei, daß man sich von der Vorstellung löst, Herkünfte stün-
den fest und seien gleichsam von sich aus gegeben. Zu verfolgen sind vielmehr die 
Wege und Bewegungen, die bestimmte Formmerkmale in einem Spätwerk genom-
men haben können. Auf ihren Konstruktcharakter zu befragen sind die retrospek-
tiv namhaft gemachten Urszenen, aus denen sich diese Wege und Bewegungen 
jeweils erschlossen haben sollen. Geschieht dies, dann lassen sich auch die zeitli-
chen Dimensionierungen in der Art, wie sie in einem Werk evoziert werden und 
durch Evokationen zum Tragen kommen oder kritisiert werden, besser einschät-
zen, als wenn den Werken ein produktiver Umgang mit den eigenen Vorlagen und 
Vorgaben von vornherein abgesprochen wird.

Daß ein Schriftsteller seine eigenen früheren Werke oder auch Schriften anderer 
Autoren mit oder ohne Anführungsstriche zitieren kann, oder daß er sie imitieren 
kann, das ist ein Gedanke, auf den Lewy sich nicht einläßt. Ebensowenig denkt er 
an die umgekehrte Möglichkeit, daß sich ein Altersstil zitieren oder imitieren läßt, 
so wie etwa Hugo von Hofmannsthal von den Artikulationsformen her betrachtet 
sein Werk in einer Art Spätstil beginnen läßt – oder ! omas Mann sich von Anfang 
an in einem altväterischen Ton übt. Daß es also so etwas wie literarische Verfahren 
gibt, die nicht mit dem Ausdruck eines Innersten verwechselt werden sollten, auch 
wenn das zuweilen Autoren selbst tun, das ist ein Gedanke, der Lewy fern liegt. 
Ebensowenig kümmert Lewy sich um alternative Erklärungsmodelle für die sprach-
lichen Besonderheiten, die er beim alten Goethe feststellt. Immerhin erwägt 
Knauth noch, ob beispielsweise die häu" gen korrigierenden Doppelungen und 
Präzisierungen im Falle Goethes nicht damit zusammenhängen, daß er

in seinen späteren und spätesten Jahren alles d ik t ie r te , also dem Ohre und nicht 
dem Auge zunächst anvertraute. Der Diktierende aber sieht sich, um den Nach-
schreibenden nicht aufzuhalten, bisweilen genötigt, schnell ein nicht völlig zutref-
fendes Wort anzusprechen, an dessen Stelle sich schon im nächsten Augenblicke ein 
zutre# enderes einstellt.27

Schreibpraktische und ökonomische Umstände dieser Art be" nden sich ebensowe-
nig im Fokus von Lewys Untersuchung wie die Möglichkeiten eines kalkulierten 
Umgangs mit Stilmerkmalen (Zitat, Imitation etc.). Gleichwohl tri# t Lewy mit 
seinem Beharren auf ganz bestimmten »Eigentümlichkeiten«, die er für Goethes 
Altersstil zusammenfassend als »Fülle im Einzelnen« und »Richtung zur Kontem-
plativität« beschreibt,28 auch einen Punkt, der unterbestimmt bliebe, wenn man 
ihn allein durch die Schreibumstände oder durch Kalkül erklären wollte. Ob man 
die »Fülle im Einzelnen« und die »Richtung zur Kontemplativität« deshalb anthro-
pologisch erklären möchte, bleibe erst einmal dahingestellt. Möchte man das Kri-

27 Knauth, Goethes Sprache und Stil im Alter, 113.
28 Lewy, Zur Sprache des alten Goethe. Ein Versuch über die Sprache des Einzelnen, 22f.
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terium des Alters nicht schlechthin verwerfen, dann lassen sich diese »Eigentüm-
lichkeiten« mit anthropologisch grundierten Erklärungsansätzen zumindest erhel-
len. Mit einem werktheoretisch argumentierenden Ansatz könnten diese »Eigen-
tümlichkeiten« allerdings integrativer erklärt werden, zumal dann auch die Überle-
gungen zum Zitat und zur Imitation sowie zu den Schreibumständen besser 
berücksichtigt werden könnten.29

Unabhängig von ihrer Begründung sind die von Lewy zusammenfassend her-
vorgehobenen Stilmerkmale für den späten Goethe auch solche, die sich nicht auf 
den Altersstil Goethes beschränken lassen, sondern – um es neutral zu formulieren 
– besonders in Werken anzutre# en sind, die sich als E# ekt einer Artikulation akku-
mulierter Erfahrung darbieten. Denn nur dann wird so etwas wie eine »Fülle im 
Einzelnen«, so wie Lewy sie versteht, wahrnehmbar, setzt die Wahrnehmbarkeit 
einer solchen Fülle doch eine vorgängige Abstraktions- oder Reduktionsbewegung 
voraus, von der ausgehend qua Umkehrschluß im reduzierten und abstrahierten 
Einzelnen (im »Typischen«) die »Fülle« gleichwohl noch oder wieder erkennbar 
werden kann, und zwar durch eine Erfahrung, die für die Produktion und Rezep-
tion gleichermaßen angesetzt werden kann und vielleicht muß, wenn dieses Kon-
strukt sich als tragfähig erweisen soll. »Kontemplativität« und »Beschaulichkeit« 
wiederum kennzeichnen den durch Erfahrung – und also auch: verbrauchte Zeit 
und zurückgelegte Distanz – gewonnenen Modus der Produktion, der wiederum 
einen entsprechenden kontemplativen und beschaulichen Modus der Rezeption zu 
provozieren scheint. Erneut also kommt das nicht leicht zu fassende, von Plinius 
her bekannte Kriterium der Erfahrung ins Spiel, das über die Produktion hinaus 
auch Konsequenzen für die Rezeption hat.

Lewy kürzt an dieser Stelle ab, wenn er »Fülle im Einzelnen« und »Richtung zur 
Kontemplativität« aus der von ihm aufgesuchten, ethnologisch hergeleiteten Tem-
peramentenlehre erklärt. Man muß diesen Schritt nicht mittun. Die von Lewy 
beobachteten Phänomene bleiben auch – oder sie werden eben gerade dann – auf-
schlußreich, wenn man auf die Voraussetzungen und Prozesse achtgibt, durch die 
diese Phänomene überhaupt ermöglicht werden. »Fülle im Einzelnen« ist in den 
konkreten Beispielen, die Lewy anführt, nämlich nur dann möglich, wenn es zuvor 
bereits eine umfassendere Fülle gibt, die sich in eine Fülle im Einzelnen transfor-
mieren läßt. Diese Transformationsbewegung läßt sich mit dem Alter oder, allge-
meiner formuliert, von einem Erfahrungsdenken her oder, noch allgemeiner, durch 
den Faktor Zeit immerhin erhellen. In produktionsästhetischer Hinsicht wiederum 
wird deutlich, daß es sich um Prozesse der Distanznahme, der Abstraktion, der 
Reduktion, des Verlassens von Positionen handelt, wobei stets vorausgesetzt bleibt, 
daß es bereits etwas gibt, wovon man sich – etwa im Modus der Re$ exion, die 
Distanz voraussetzt – entfernen kann.

Will man den Verfahrensweisen von Spätwerken auf die Spur kommen, dann 
lohnt es sich, diese Prozesse näher in den Blick zu nehmen, wobei sich die von 

29 Ein solcher Ansatz bleibt allerdings erst noch zu entwickeln. Vgl. hierzu die weiteren Ausfüh-
rungen in Kapitel 2.2.
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Lewy genannten Stilmerkmale für ein solches Unterfangen durchaus als weiter-
führend erweisen können. Aus produktionsästhetischer Perspektive bleibt zu be-
rücksichtigen, daß diese Prozesse ganz entscheidend durch Unterlassungen und 
Nicht-Handlungen gekennzeichnet sind. Man wird sich also zu lösen haben von 
der Vorstellung, ›Produktion‹ bedeute in jedem Fall und primär ein Handeln, das 
auf eine Akkumulation von Ergebnissen aus ist. Produzieren – ›producere‹ – heißt: 
›etwas hervorführen‹. Was da jeweils hervor- und also vorgeführt wird, muß weder 
einer Bewegung der Akkumulation folgen noch einer Bewegung der Entfaltung 
subjektiv gedachter Eigenschaften, die sich in einem ›Ausdruck‹ manifestieren. In 
Kapitel 1.5 wird am Leitfaden von Giorgio Agambens Lektüre von Lewys Zur 
Sprache des alten Goethe. Ein Versuch über die Sprache des Einzelnen auf diese Schwie-
rigkeiten, Produktion als (oder durch) Distanznahme zu konzeptualisieren, noch 
einmal zurückzukommen sein. Agamben nimmt diese Schwierigkeiten zum Anlaß, 
eine terminologische Unterscheidung von ›Stil‹ und ›Manier‹ einzuführen, wobei 
er letztere mit einem gegenüber Akkumulation und Entfaltung gegenläu" gen Zeit-
konzept verbindet.

Hier aber bleibt erst einmal der chronologische Faden aufzugreifen, auf dem 
Lewys frühe Schrift von 1913 nur einen ersten, wenn auch besonders markanten 
Knotenpunkt markiert. Drei Jahre später, 1916, verö# entlicht Georg Simmel sein 
Buch Rembrandt. Ein kunstphilosophischer Versuch. Es ist dasselbe Jahr, in dem Nor-
bert von Hellingrath Hölderlins Spätwerk bekannt macht (und beide, Simmel und 
Hellingrath, werden den Ersten Weltkrieg, wenn auch aus unterschiedlichen Grün-
den, nicht überleben). Simmels Buch enthält ein Kapitel mit dem Titel »Alters-
kunst«. Dabei macht schon der Titel des Buches deutlich, daß Simmel eine kunst-
philosophische Perspektive zu formulieren sucht, die zudem nicht die Literatur, 
sondern die Malerei zum Gegenstand hat. Doch eben an diesem Punkt läßt sich 
erneut die Beobachtung anstellen, daß ein Forscher sich zwar mit Malerei beschäf-
tigt, sich in seiner Herangehensweise aber von literarischen Metaphern und Rede-
wendungen leiten läßt, die im Falle Simmels interpretiert werden und zugleich als 
Interpretamente fungieren.

Im Kapitel über die »Alterskunst« Rembrandts ist es die bereits zitierte Wen-
dung Goethes vom »Alter« als »stufenweise[m] Zurücktreten aus der Erscheinung«, 
die Simmel zum Ausgangspunkt seiner kunstphilosophischen Überlegungen 
nimmt. Dabei interessiert Simmel sich, ähnlich wie später Adorno, für die von ihm 
herangezogenen Werke auch deshalb, weil sie es ihm gestatten, einen seines Erach-
tens grundsätzlichen Zug von Kunst hervorzuheben. Bei Rembrandt, so Simmel, 
vollziehe sich in seiner letzten Periode eine »Wendung in der Darstellung der Indi-
vidualität«, und diese Wendung hänge

wohl mit der Bedingtheit der Alterskunst – nicht nur der Rembrandtschen – zusam-
men. »Alter«, sagt Goethe, »ist stufenweises Zurücktreten aus der Erscheinung«. Je 
älter wir werden, desto mehr paralysieren sich gleichsam gegenseitig die vielfarbigen 
Erfahrungen, Emp" ndungen und Schicksale, die unsern Weg durch die Welt bevöl-
kern. All dieses bildet unsere »Erscheinung« im weitesten Sinne, in der jede Linie 
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eine Resultante unseres eigentlichen Ich und der Dinge und Geschehnisse um uns 
herum ist. Indem nun die letzteren, wie gesagt, ihre Gegensätzlichkeit durch ihre 
steigende Fülle ausgleichen, so daß nichts einzelnem mehr entscheidender Ein-
druck, dominierende Kraft über unser Leben zukommt, tritt um so bestimmter, 
oder allein bestimmend, der subjektive Faktor unseres Daseins hervor, gerade weil 
er aus der Erscheinung, d.&h. aus der Verwebung mit der Welt, zurücktritt.30

Simmel setzt also mit einer anthropologisch argumentierenden Erklärung ein. 
Erneut sind es die »Erfahrungen«, die am »Alter« hervorgehoben werden, und die 
Wir-Perspektive, die neben ! eologen vor allem Philosophen gerne zum Einsatz-
punkt ihrer Überlegungen nehmen, hat hier die Funktion einer Annäherung, einer 
Heranführung des Lesers an die Phänomene der Kunst durch eine Überblendung 
der unterstellten Erfahrung des Künstlers mit jener des Kunstbetrachters.

Dabei ist die von Simmel mit Goethe hervorgehobene Bewegung des Zurück-
tretens jenen Prozessen der Distanznahme, der Abstraktion, der Reduktion, des 
Verlassens von Positionen verwandt, die zuvor im Kontext der weiterführenden 
Überlegungen zu Lewys Position hervorgehoben werden konnten. Simmel verbin-
det die Bewegung des Zurücktretens mit einer ganz bestimmten Ausprägung von 
Subjektivität:

Allein, es ist eine besondere Art von Subjektivität, die die Alterskunst bestimmt, 
eine, die kaum mehr als den Namen mit dem Subjektivismus der Jugend teilt. Denn 
dieser ist entweder eine leidenschaftliche Gegenwirkung gegen die Welt oder ein 
unbekümmertes Sich-Aussprechen und -Ausleben, als ob sie nicht da wäre; jener 
aber ist ein Freiwerden und Zurücktreten von ihr, nachdem man sie als Erfahrung 
und Schicksal in sich aufgenommen hat. Darum hat der Subjektivismus der Jugend 
das Ich zum allbeherrschenden Inhalt, der des Alters hat es zur allbeherrschenden 
Form.31

Wollte man eine Unterscheidung einführen zwischen ! eorien, die das Werk vom 
Künstler bzw. vom Autor her erklären wollen, und ! eorien, die sich allein oder 
zumindest zunächst für das Werk und seine Struktur interessieren (ein Gegensatz, 
der schon zwischen Plinius und Vasari zu bemerken war), so wäre Simmel in einem 
ersten Anlauf ebenfalls der Position einer vom Künstlersubjekt her argumentieren-
den Kunstau# assung zuzurechnen. Allerdings nur in einem ersten Anlauf, denn 
Simmel faßt Subjektivität doch auf eine besondere Weise, wie seine Überlegungen 
zum »Subjektivismus« zeigen.

Simmel zufolge hebt dieser Subjektivismus sowohl in den »Spätwerken« (Sim-
mel verwendet das Wort nun explizit und setzt es terminologisch gleich mit den 
Werken der »Alterskunst«) als auch in ihren Schöpfern oder Herstellern (er nennt 
sie die »großen Genies«) die Di# erenz zwischen Leben und Kunst auf eine spezi" -
sche Weise auf. Damit rekurriert Simmel auf einige Elemente der Geniekonzeption 

30 Simmel, Rembrandt. Ein kunstphilosophischer Versuch, 122f.
31 Ebd., 123.
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bei Kant, er macht diesen Rekurs und die dabei vorgenommenen Modi" kationen 
im Hinblick auf die Spätwerkfrage allerdings nicht explizit.32 »Subjektivismus« bei 
den »großen Genies« der »Alterskunst« bedeute, daß die »Beziehung zu den äuße-
ren Objekten als solchen […] gleichgültig geworden« sei, und weiter, daß die 
»großen Genies«

zwar nur noch sich selbst aussprechen, aber sich selbst als Künstler. Für sie gehört ihr 
empirisches Leben, dasjenige, was das Ich des ungenialen Menschen ausmacht, 
ebenso zur ›Erscheinung‹ wie jene Objekte und ist deshalb ebenso belanglos wie die-
se. Sie drücken jetzt in ihren Werken jenes höhere Ich aus, das, ohne den Charakter 
seiner Subjektivität einzubüßen, ganz und gar Genie und Schöpfertum geworden 
ist.33

An Rembrandt versucht Simmel zu exempli" zieren, was mit diesem höheren Ich 
gemeint ist. Die darunter verstandene »Einheit« wird dabei so allgemein gefaßt, 
daß sie auch in den »Spätwerken« anderer Künstler bzw. Autoren erkennbar sein 
soll.

Nicht den Rembrandt nach seinen Lebensinhalten und so oder anders verlaufenden 
Stimmungen dürfen wir in diesen Bildern suchen; dies mag das von vornherein in 
einer anderen Schicht liegende Absehen des Anekdotenhistorikers sein. Aber eben-
sowenig besteht hier ein Artistentum, das sich in Abschnürung von der lebendigen 
Ganzheit des Menschen vollzieht. Entscheidend ist vielmehr die organische Synthe-
se, die man gleichmäßig von zwei Seiten her aussprechen kann: daß sein ganzes letz-
tes Wesen völlig in sein Künstlertum aufgegangen ist oder daß sein Künstlertum 
sich völlig in die Subjektivität seines Lebens transformiert hat. Diese Einheit spüren 
wir an den Spätwerken des Donatello wie von Tizian, von Frans Hals wie von Rem-
brandt, von Goethe wie von Beethoven. In ihr ist das irgendwie isolierte oder 
über-stehende Interesse an dem bloß Artistischen wie an dem bloß Subjektiven aus-
gelöscht, und indem eben die Vereinigung dieser Pole jetzt das Schöpfertum 
schlechthin ausmacht, ist auch das Interesse an dem Eigenbestand der Objekte und 
Modelle erloschen, die diese Kunst in sich hineinnimmt, an demjenigen, was sie jen-

32 Tatsächlich läßt sich eine solche Aufhebung bereits in der Geniekonzeption beobachten, die 
Immanuel Kant in seiner Kritik der Urteilskraft entwirft. Kant zufolge ist das »Genie  […] 
die angeborene Gemütslage (ingenium), durch welche die Natur der Kunst die Regel 
gibt.« Kant, Kritik der Urteilskraft, 243. Das Genie ist in dieser Konzeption der Natur nicht 
nur über das angeborene Talent zugeordnet, sondern auch darüber, daß es »als [!] Natur die 
Regel gebe«, wie Kant noch auf derselben Seite schreibt. Mit dieser Geniekonzeption ist es 
Kant möglich, die Produktivität der Kunst mit jenen Lebens- und Hervorbringungsprozessen 
kurzzuschließen, die er »Natur«, zuweilen aber auch schlicht »Geist« nennt: »Geist, in ästheti-
scher Bedeutung, heißt das belebende Prinzip im Gemüte. Dasjenige aber, wodurch dieses 
Prinzip die Seele belebt, der Stoff, den es dazu anwendet, ist das, was die Gemütskräfte 
zweckmäßig in Schwung versetzt, d.&i. in ein solches Spiel, welches sich von selbst erhält und 
selbst die Kräfte dazu stärkt« (ebd., 249). Im belebenden Prinzip, in diesem Leben, liegt der 
für die Ästhetik heikle Punkt.

33 Simmel, Rembrandt. Ein kunstphilosophischer Versuch, 124.
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seits ihres Eingehens in dieses Subjekt und in diese Kunst (beides ist nun identisch) 
an und für sich bedeuten mögen.34

Letztlich laufen die Überlegungen von Simmel darauf hinaus, für Spätwerke eine 
Identität von »Subjekt« und »Kunst« zu behaupten: »beides ist nun identisch«. Läßt 
man für einen Moment das Geraune rund um den Geniegedanken und die Art 
und Weise, wie »wir« die »Einheit« von »Künstlertum« und »Subjektivität« »spü-
ren« sollen, einmal außer acht und versucht man, die methodische Operation, die 
Simmel vornimmt, etwas nüchterner zu fassen, dann läßt sich dieser Operation 
folgendes entnehmen: Aufgrund der Setzung, daß »Subjekt« und »Kunst« in Spät-
werken »identisch« werden, ist es Simmel möglich, dem Kunstwerk eine (aus der 
Sphäre klassisch gedachter Subjektivität geliehene) Produktivkraft zuzugestehen, 
die dem Modell einer Auseinanderdividierbarkeit von subjektiven und objektiven 
Anteilen den Boden entzieht. Das bringt den methodischen Vorteil mit sich, daß 
Simmel an den Kunstwerken nun eine a# ektive und prozessuale Komponente 
betonen kann, die sie – Simmel scheut sich nicht davor, von »Leben«35 zu sprechen, 
und vermutlich steht auch hierfür Goethe als Stichwortgeber im Hintergrund – 
aus dem Bereich bloßer Objekte oder Dokumente herausreißt.

Wenn sich in Heideggers Kunstwerk-Aufsatz von 1935/36 verblü# ende Ähnlich-
keiten zwischen ›Dasein‹ und ›Kunstwerk‹ herauslesen lassen,36 und wenn die phä-
nomenologisch argumentierenden Forschungen der letzten fünfzig Jahre zusammen 
mit ihren teils kritisch gelagerten Grenzpositionen (mit den entsprechenden Leit-
modellen von der performance bis zur di! érance) auch vermeintlich statische Kunst 
zunehmend in ihrer Prozeßqualität, als A# ektkonstellationen oder als Ereignisse zu 
interpretieren bzw. zu beschreiben gelernt haben, dann läßt sich für Simmels 
Ansatz bereits eine verwandte Tendenz ausmachen.37 Insbesondere in dem auf die 
zitierten Stellen folgenden Kapitel mit dem Titel »Der raumlose Blick« wird klar, 
daß Simmel dem Kunstwerk, das heißt in diesem Fall den späten Selbstportraits 
Rembrandts, eine Individualität zuweist, in der die Ereigniskomponente ganz stark 
wird. Der »raumlose Blick«, der Blick, der nicht auf ein bestimmtes Objekt aus ist, 
der über räumliche Begrenzungen hinausweist und dabei doch etwas zu sehen 

34 Ebd.
35 Ebd., 120.
36 Die unheimliche Nähe resultiert daraus, daß ›Dasein‹ Heidegger zufolge »seiner primären 

Seinsart nach immer schon« jenem ›Draußen‹ (Heidegger, Sein und Zeit, 62 [§ 13]) angehört, 
in dem auch das ›Kunstwerk‹ eine Welt ›aufstellt‹, wenn es – durch Technik (ΘνΛΑ) – Seien-
des hervorbringt (Heidegger, »Der Ursprung des Kunstwerkes«, 36). Der Schritt zur Bestim-
mung des Daseins als ›technisches‹ Dasein ist dann nur noch ein kleiner.

37 Die Traditionslinie könnte bis zur Romantik zurückverfolgt werden, in der die entscheiden-
den Weichenstellungen im Feld der Theoriebildung bereits vorgenommen sind. Vgl. hierzu 
näher die Beiträge in Jaeger/Willer (Hrsg.), Das Denken der Sprache und die Performanz des 
Literarischen um 1800.
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scheint, das sich aber nicht " xieren läßt,38 bildet bei Simmel den Ansatzpunkt zur 
Erörterung der von ihm hervorgehobenen Bewegungen im Spätwerk Rembrandts.

Daß es sich dabei um Selbstportraits handelt, macht Simmels Überlegungen zur 
Subjektivität etwas greifbarer. Aber Simmel nimmt für sich doch in Anspruch, eine 
ganz bestimmte Subjektivität zu beschreiben, die für Spätwerke überhaupt elemen-
tar sein soll und sich also nicht auf Selbstportraits beschränken läßt. Adorno wird 
später die Überlegungen zur Subjektivität aufnehmen und ebenfalls für eine ganz 
bestimmte, gebrochene Form von Subjektivität votieren, die an den Spätwerken 
der Kunst und Literatur zur Geltung kommen soll. Man mag sich fragen, ob die 
Rede von ›Subjektivität‹ wirklich notwendig ist, vor allem wenn man die zuvor 
angesprochenen phänomenologischen und post-phänomenologischen Positionen 
noch einmal kurz vergegenwärtigt, die zu einem guten Teil ohne diesen Begri#  
auskommen. Allerdings bleibt für Simmel doch eben zu betonen, daß er Subjekti-
vität, wie Adorno, auf eine ganz eigenartige Weise faßt, und die Art und Weise, wie 
er dies tut, ist letztlich das, worauf es ankommt.

Von Nietzsche kennt man die unter dem Stichwort »Verführung von seiten der 
Grammatik her«39 geführte Kritik am Glauben, es gebe, wo grammatikalische Sub-
jekte und Prädikate im Spiel sind, auch Täter:

In jedem Urtheile steckt der ganze volle tiefe Glauben an Subjekt und Prädikat oder 
an Ursache und Wirkung; und dieser letzte Glaube (nämlich als die Behauptung, 
daß jede Wirkung ! ätigkeit sei und daß jede ! ätigkeit einen ! äter voraussetze) 
ist sogar ein Einzelfall des ersteren, so daß der Glaube als Grundglaube übrig bleibt: 
es giebt Subjekte.40

An dieser Kritik hat sich auch jegliche Konzeption von Subjektivität zu messen. 
Auch die für ein Kunstwerk gegebenenfalls behauptete Subjektivität bleibt also dar-
aufhin zu befragen, ob sie dem Kunstwerk – beispielsweise, wenn dieses »blicken« 
soll – nicht das Modell eines Täters unterstellt. Simmels Rede von der »Einheit des 
inneren Lebens« im Kunstwerk eignet sich kaum dafür, dieser Kritik standzuhal-
ten. Simmel zufolge scheint überhaupt »eine Art formalen Gesetzes zu bestehen: 
daß in dem Maß, in dem ein Gebilde als Ganzes ein einheitlich starkes, individu-
elles Leben hat, seine Teile an Eigenbetontheit und ebenso an Gleichmäßigkeit 
ihrer Form einbüßen«; die »Stärke und vitale Einheitlichkeit des Ganzen« verhalte 
sich »umgekehrt proportional zu der individuellen Abgegrenztheit« und »zu der 
formalen und innerlichen Gleichheit der Teile« untereinander,41 und eben diese 
Einheitlichkeit sei (zusammen mit der »vertreibende[n] und grenzverwischende[n] 

38 Simmel, Rembrandt. Ein kunstphilosophischer Versuch, 125.
39 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, KSA 5, 9 243, hier 11f.
40 Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1885-1887, KSA 12, 102. Die Spuren dieser Sprachkritik 

weisen, wie Martin Stingelin gezeigt hat, zurück auf Nietzsches Lektüren der Schriften Georg 
Christoph Lichtenbergs. Vgl. Stingelin, »Unsere ganze Philosophie ist Berichtigung des Sprach-
gebrauchs«, bes. 122-125.

41 Simmel, Rembrandt. Ein kunstphilosophischer Versuch, 120f.
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Malweise« im Detail) für die Rembrandtschen Portraits der späteren Zeit kenn-
zeichnend.

Wenn hier reichlich viel »Leben« angenommen wird – Vasari betont an Tizians 
späten Werken auch deren Lebendigkeit, meint damit aber die Art, wie sie wirken, 
d.& h. wie sie in die Ferne wirken –, so bleibt doch auch zu fragen, was damit 
gemeint sein soll. Im Kontext von Simmels Ausführung scheint »Leben« gleichge-
setzt zu sein mit dem »subjektive[n] Faktor«, von dem er schreibt, daß er in dem 
Maße hervortrete, wie er »aus der Verwebung mit der Welt« (also der »Erschei-
nung«) zurücktrete. Auch hier hat man es mit einem »umgekehrt proportional[en]« 
Verhältnis zu tun. Entscheidend bleibt jedoch, daß Simmel diesen »Faktor«, wie 
auch immer man ihn benennen möchte, benutzt, um eine Reihe von Stilmerkma-
len benennen zu können. Darin liegt der heuristische und methodologische Wert 
seiner Ausführungen. Dabei wäre es vielleicht weniger verfänglich, von Stoßrich-
tung, Tendenz, Blickführung, Zug oder Gestik zu sprechen.42 Doch mit dem 
»subjektive[n] Faktor« erö# net Simmel doch auch die Möglichkeit, seine Überle-
gungen produktionsästhetisch weiterzuführen. Der Clou bestünde dann allerdings 
gerade darin, daß Spätwerke in dem Maße durch einen subjektiven Faktor ausge-
zeichnet wären, wie sich in ihnen eine Bewegung des Rückzugs, des Zurücktretens 
beobachten läßt.

Erneut rücken damit jene inzwischen bereits mehrfach angesprochenen Prozesse 
der Distanznahme in den Vordergrund, an denen auch Adorno seine Überlegun-
gen zur Subjektivität orientieren wird. Es wäre, frei nach Nietzsche, nicht von einer 
Täter-Subjektivität zu sprechen, sondern von einer Subjektivität der Unterlassung, 
des Zurücktretens und der Freigabe. Daß diese Züge wiederum nur einer bestimm-
ten Konzeption von Spätwerken zuzurechnen sind, muß dabei ebenso betont wer-
den wie der Umstand, daß damit gleichwohl eine besonders häu" g zu beobachten-
de Tendenz von Spätwerken gekennzeichnet ist. Denn wenn Abstandnahme 
zugleich impliziert, daß sich damit auch gegenüber früheren Arbeitsphasen eine 
Distanz einstellt, dann ist diese Bewegung eben nur in Spätwerken möglich: nur in 
Werken, in denen die Di# erenz zu früheren Werken zugleich operationalisierbar 
wird im Hinblick auf eine Di# erenz im jeweils simultan erö# neten Referentiali-
sierungse# ekt, also in der Darstellungsweise. Daß diese Operationalisierbarkeit 
genausogut Desoperationalisierbarkeit – oder mit einem Wort von Maurice Blan-

42 Horst Bredekamp unternimmt demgegenüber in seiner projektierten »Theorie des Bildakts« 
den vielversprechenden Versuch, mit Rekurs auf Überlegungen der Sprechakttheorie und un-
ter Berücksichtigung des ›Rests an Magie‹ in Bildern (unter anderem dokumentiert in War-
burgs Modell der Pathosformel) auch den Status der »Lebendigkeit« in Bildern wieder der 
Theorie zuzuführen. Bredekamp geht entsprechend von einer »Bildaktivität« aus, einer Kate-
gorie, mit der deutlich werden soll, daß Bilder nicht nach der platonischen Tradition als blo-
ße Schattenbilder gelten können, sondern umgekehrt als wirklichkeitsproduzierende begrif-
fen werden müssen. Vgl. hierzu, im Sinne eines ersten Vorstoßes, Bredekamp, »Bild – Akt – 
Geschichte«, 304, 309.
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chot: désœuvrement43 – genannt werden könnte, sei hier ausdrücklich betont: Die 
Redeweise hängt davon ab, wie eng man den Werkbegri#  (opus, œuvre,   opera) fassen 
möchte, und ob man im Vorgang der Unterlassung, des Zurücktretens, der Freiga-
be und möglicherweise auch der Zerstörung von Strukturen eine Kritik an einem 
bestimmten (klassizistischen) Werkbegri#  impliziert sehen möchte oder ob man 
den Werkbegri#  produktionsästhetisch so weit präzisiert, daß er diese Vorgänge für 
jedes Werk als konstitutiv zu verstehen geben kann.44

Simmel interpretiert die Bewegung des Zurücktretens aus der Erscheinung auch 
als Freiwerdung des Dargestellten von seinen Festlegungen im einzelnen zugunsten 
einer Darstellung seiner »immanenten ›Allgemeinheit‹«. Letztere sieht Simmel in 
den Spätwerken der Kunst verstärkt intendiert. Ob man dieser produktiven Rück-
zugsbewegung, die das Dargestellte, wie man auch sagen könnte, nicht an eine 
Vergangenheit bindet, sondern in eine o# ene Zukunft entläßt, näher kommt, 
wenn man sie als ein »Hinabtauchen in die Tiefe alles Weltwesens«, das »die letzten 
Wesentlichkeiten« der »dargestellten objektiven Existenzen deutet«, zu begreifen 
versucht, bleibe dahingestellt. Simmel tut es, und er verweist darauf, daß das, was 
man an den Spätwerken »wohl ihre Mystik nennen darf«, eben im »Hinabtauchen« 
in jene »Tiefe« liege, die er als »Allgemeinheit« denkt.45

Doch Mystik hin oder her, Simmels Überlegungen sind in jedem Fall an dem 
Punkt weiter verfolgenswert, wo sie darauf aus sind, Motivationen zu benennen, 
die in der Struktur eines Werkes dauerhaft bemerkbar bleiben, und zwar im Falle 
der Spätwerke so, wie man mit Simmel weiterdenken könnte, daß die größtmögli-
che Indi# erenz gegenüber den disparaten einzelnen Elementen als solchen sich 
paart mit der größtmöglichen Aufmerksamkeit für die Dynamik, das heißt den 
Möglichkeitssinn, der sich aus der Konstellation der Elemente untereinander erge-
ben kann (Simmel spricht diesbezüglich vom Ganzen). Zumindest nämlich wenn 
die aus der Distanz von der Dominanz der einzelnen Elemente gewonnene Poetik 
einer solchen Konstellation als Resultante eines Prozesses lesbar wird, der über die 
Begrenzungen der zuvor erarbeiteten Werke hinausweist und auf diese doch kon-
struktiv zurückbezogen bleibt, kann gesagt werden, daß eine solche Dynamik prin-

43 Blanchots désœuvrement läßt sich als Geschehen der ›Entwerkung‹ bzw. ›Entwerkstelligung‹ 
begreifen. Diese geschieht durch die »Zulassung prinzipieller Abwesenheit und Unterlassung 
in die Struktur eines Werkes« (Zanetti, »Rückzugsgesten, Spätwerke«, 155), das somit als sei-
ner eigenen Entstellung offenstehendes Werk beschreibbar wird. Vgl. Blanchot, »La solitude 
essentielle«, 16. Auf deutsch: Die wesentliche Einsamkeit, 9 (hier die merkwürdige Überset-
zung von désœuvrement mit »Außerhalb-des-Werk-Seins«).

44 Hier könnte nun eine endlose Dekonstruktion des Werkbegriffs ansetzen. Nur wäre das heu-
ristisch wenig ergiebig. Deshalb – und nur deshalb – wird hier ein anderer Weg eingeschla-
gen. Dieser zielt nicht auf eine Auslotung von Aporien im traditionellen, emphatischen 
Werkbegriff. Denn eine solche Auslotung würde – kontraproduktiv – diesem Werkbegriff 
nur eine Mächtigkeit zugestehen, die er nicht verdient. Sach- und problemorientierte Refor-
mulierungsversuche des Werkbegriffs hingegen (vgl. hierzu Kapitel 2.2) akzeptieren die (al-
lerdings aufschiebbare) Endlichkeit ihres Geltungsanspruchs von vornherein.

45 Simmel, Rembrandt. Ein kunstphilosophischer Versuch, 124f.
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zipiell nur in Spätwerken möglich ist. So wäre jedenfalls auch ein Einsatzpunkt für 
die Analyse von Spätwerken nicht nur der Malerei, sondern ebenso der Literatur 
(Mallarmés Konstellationen, Goethes Poetik der Sammlung) und schließlich auch 
der Musik gefunden.

Die Schwierigkeit der bislang vorgestellten Forschungsansätze besteht darin, 
daß sie zwar ausgehen von den Werken einzelner Maler (Rembrandt) oder Schrift-
steller (Goethe), dann aber gleichwohl für Spätwerke schlechthin Stilmerkmale zu 
benennen suchen. Man kann das tun, und wenn man Spätwerke wie Simmel als 
Alterskunst versteht und diese wiederum, wie bereits Lewy, als »Ausdruck« indivi-
dueller geistiger Prozesse auslegt, so wird man durch physiologische und anthropo-
logische Erklärungen auch erhellende Einsichten zumindest in diejenigen Werke 
gewinnen, in denen Ausdruck, bewußt oder unbewußt, zum ästhetischen Prinzip 
wird – und das sind immerhin einige. Demgegenüber bleibt mit den von Simmel 
selbst ebenso wie von Lewy angeführten Bemerkungen zur Kontemplation aber 
auch zu betonen, daß gerade für Spätwerke das Ausdrucksmodell wohl ebensogut 
als Entzugsmodell, d. h. als Modell des Entzugs von Ausdruck, reformuliert werden 
könnte. Immerhin legt auch das Goethe-Zitat vom »Zurücktreten aus der Erschei-
nung« eine solche Deutung nahe, und was Simmel zur Mystik schreibt, kommt 
einer solchen Entzugsbewegung sehr nahe, auch wenn diese in einigen Fällen 
schlicht produktionsästhetisch, als E# ekt einer arbeitsökonomischen Erleichterung, 
beschrieben werden könnte: Kräftesparen durch Konzentration auf das, was als 
wesentlich gelten soll; Abkürzung dort, wo die Verfahren als bekannt vorausgesetzt 
werden können; Entzug an Eindeutigkeit im Detail an den Punkten, die entweder 
als nebensächlich erkannt worden sind oder aber gerade in ihrer Deutungso# enheit 
zu bejahen und zuzulassen sind.

Auch bei der Analyse produktionsästhetisch relevanter Faktoren und bei ent-
sprechend geschärfter Aufmerksamkeit auf Verfahrensweisen bleibt allerdings 
immer kritisch zu fragen, ob das methodische Instrumentarium nicht dazu neigt, 
hinterrücks wieder ein Subjekt mit einem starken Willen einzusetzen, auf das man 
sich dann in der Deutung wiederum beziehen können soll. Letzteres wäre proble-
matisch aus mehreren Gründen, vor allem aber deshalb, weil mit einer solchen 
Zugangsweise eine Instanz – eben ein Subjekt – vorausgesetzt wird, zu dem es ja 
strukturell und medial überhaupt keinen Zugang geben kann, der für das Werk, 
das sich immerhin beschreiben und sehen und gegebenenfalls ertasten und/oder 
hören läßt, wirklich eine Erklärung bieten könnte. Anders verhält es sich bereits 
mit Schriften und sonstigen persönlichen Dokumenten oder Aussagen von Auto-
ren bzw. Künstlern, denn diese wiederum können in ihrem medialen Status, sofern 
überliefert, immerhin interpretiert werden.

Die Chance einer auf die Produktionsästhetik von Werken ausgerichteten 
Methodik liegt indes gerade darin, daß sie nicht nur die Hervorbringungsweise von 
Werken zum Gegenstand ihres Interesse machen kann, sondern gleichzeitig zeigen 
kann, wie auch Autorenpersönlichkeiten in der Art, wie man ihnen historisch 
überhaupt begegnen kann, das heißt in Form von Dokumenten, Bildern und 
Zeugnissen, stets Resultate von medialen Prozeduren sind, die ihrerseits erst einmal 
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zu analysieren sind, jedenfalls noch nicht von sich aus irgendeine Erklärung bieten, 
und die zudem auch E# ekte ästhetischer Prozesse sein können, die in einem Werk 
selbst hervorgebracht werden. Letzteres geschieht auch und besonders in Spätwer-
ken, denn diesen ist es aufgrund ihrer relationalen Spätzeitlichkeit besonders gut 
möglich, mit dem Wissen um die prozessual zu denkende Produktionslogik (auch) 
von Autorbildern, -mysti" kationen und -" ktionen zu operieren.

Der Grund für die Attraktivität des Erklärungsmodells ›Erfahrung‹ dürfte auch 
bei Simmel darin liegen, daß es die Subjektivität auf seiten der Kunstscha# enden 
derart zu erhellen verspricht, daß von ihr her auch ein Zugang zum Werk erho# t 
werden kann. Das geschieht, genau wie bei Plinius, durch eine Überblendung 
zweier Erfahrungsbereiche: jenes des Rezipienten mit jenem des Künstlers. Wäh-
rend Plinius jedoch davon ausging, daß sich die Erfahrung des Künstlers durch das 
Werk auf den Rezipienten überträgt, setzt Simmel an bei der Wiedererkennung der 
eigenen Erfahrung in jener, durch die das Kunstwerk bestimmt (gewesen) sein soll. 
Hier stellt sich allerdings die Frage, ob die unterstellte Erfahrung des Künstlers 
nicht schlicht E# ekt einer Übertragung der vorausgesetzten Erfahrung auf seiten 
des Rezipienten in Richtung des Künstlers ist. Doch wie dem auch sei, problema-
tisch bleibt in allen denkbaren Varianten eines Erfahrungstransfers und/oder einer 
Erfahrungsübereinkunft die Überspringung des Werkes (als Medium), das jeweils 
ausgerechnet durch das erklärt werden soll, was sich in ihm nicht erhalten, was sich 
in ihm höchstens im Modus des Entzugs dokumentieren kann: so wie die Flamme 
sich in der Asche dokumentiert. Eine solche Sichtweise käme dem Sachverhalt 
wohl näher, doch wird, wie im nächsten Kapitel zu zeigen sein wird, erst Adorno 
an diesem Punkt ansetzen, um für Spätwerke, im Sinne eines solchen Entzugs, 
auch ein grundsätzlich anderes Verhältnis zur Subjektivität zu behaupten.

In der vermutlich bis heute am einschlägigsten gebliebenen Studie zum ! ema, 
Albert Erich Brinckmanns Spätwerke großer Meister von 1925, wurde diese Rich-
tung ebenfalls noch nicht eingeschlagen. Brinckmanns Spätwerke großer Meister 
bildet in dem hier abgesteckten Parcours durch die frühen Forschungsansätze den 
nächsten Halte- und Orientierungspunkt. Auch Brinckmann setzt ostentativ bei 
der Erfahrung, ja beim ›erlebten Wandel‹ an, und er tut dies gleich mit den ersten 
Sätzen:

Nur wer den Wandel eigener Geistigkeit erlebte, wird das geheime Wesen geistiger 
Veränderungen erkennen. Der Eintritt ins fünfte Lebensjahrzehnt war notwendig, 
um langgehegten Gedanken die Bestimmtheit des Worts zu geben.46

Man mag sich fragen, ob der erlebte »Wandel eigener Geistigkeit« Brinckmann 
später auch dabei half, seine Karriere als Kunsthistoriker in der Zeit des National-
sozialismus einigermaßen unbehindert fortzusetzen, zum Teil auch mit Sympathie 
für die neue Politik. Fest steht jedenfalls, daß der Wert dieses ›Erlebens‹ 1925 den 
Einsatz von Brinckmanns Studie bildet, und dieser Wert scheint für ihn ebenso 

46 Brinckmann, Spätwerke großer Meister, 7.
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gesetzt zu sein wie die Annahme, geistigen Veränderungen liege, und zwar unab-
hängig von individuellen Ausprägungen, ein »geheime[s] Wesen« zugrunde, das 
man – von woher immer man auch komme, nur das Alter zählt – mit Erfahrung 
erschließen könne. Um es deutlich auszusprechen: Das sind die methodischen Prä-
missen, die dem Unternehmen des zum Zeitpunkt der Verö# entlichung der Schrift 
Fünfundvierzigjährigen zugrunde liegen. Alter – »der Eintritt ins fünfte Lebens-
jahrzehnt« – gilt bereits als Ausweis. Auch wenn das Alter noch verhältnismäßig tief 
liegt, wird es als Legitimation zur Beschäftigung mit dem ! ema ins Feld geführt.

Man wird diesem Hinweis aufs eigene Alter noch in einigen weiteren Schriften 
zur Spätwerkfrage begegnen, auch wenn es oft, etwa bei Said, nur als Motivation 
zur Beschäftigung mit dem ! ema genannt wird (und nicht als Legitimation). An 
dieser Stelle mag der Hinweis genügen, daß das Moment der Erfahrung und genau-
er: die Annahme, zwischen der Erfahrung des Künstlers und jener des Rezipienten 
gebe es eine (»geheime«?) Übereinkunft, o# ensichtlich zu einem bevorzugten Aus-
gangspunkt für Auseinandersetzungen mit Spätwerken gehört.

Die Literatur, auch die Sekundärliteratur, hat die Begeisterung für Viten geweckt 
(Vasari), und seither meint Leben erzählbares Leben, Kunst ist Kunst, wenn sie 
durch ein erzählbares Leben erklärt werden kann, und ein Interpret ist ein guter 
Interpret, wenn er ebenfalls ein Leben vorzuweisen hat, durch dessen Erfahrungen 
er sich interpretatorisch als würdig erweisen kann: Das sind die weiteren Rahmen-
bedingungen, unter denen sich der Diskurs über Spätwerke in der Moderne for-
miert, und erneut ist zu sagen, daß dieser Diskurs in Goethe – d.&h. in dem, wofür 
der Name ›Goethe‹ alles stehen konnte und immer noch kann – einen Katalysator 
fand, der es o# enbar gestattete, ganz unterschiedlichen Bestrebungen Sinn zu ver-
leihen.

Auch in Brinckmanns Studie ist Goethe der Autor, der am meisten zitiert wird, 
und wieder läßt sich beobachten, daß Literatur nicht etwa als Gegenstand von 
Deutungen fungiert, sondern vielmehr den Fundus bildet, aus dem, scheinbar vor-
aussetzungslos, Deutungen abgeleitet werden: Literatur wird zur Deutungsvorgabe 
auch für andere Medien und Künste, hier für die Malerei. Diese Funktionalisie-
rung von Literatur beginnt bereits mit dem Motto des Buches, das Dantes Divina 
commedia entnommen ist: »Qual mi fec’io, che pur da mia natura / Trasmutabile 
son per tutte guise!«47 Vier Seiten später kommt Brinckmann auf das Motto zurück 
und nimmt es als Aufhänger für seine Überlegungen. »Wie mußt ich werden, der 
ich von Natur doch bin verwandelbar durch alle Phasen.«48 So lautet die Überset-
zung, die Brinckmann anführt, wobei zu sagen ist, daß die Betonung auf einem 
›Müssen‹ (»mußt ich werden«) im Italienischen ebenso fehlt wie der Hinweis auf 
bestimmte »Phasen«, durch die sich die Verwandlungen charakterisiert haben sol-
len.49 Ausgerechnet diese beiden bei Dante fehlenden Aspekte sind für Brinck-

47 Ebd., 5 (hier berichtigt, Brinckmann zitiert, falsch, »di mia natura«).
48 Ebd., 9.
49 Im Italienischen ist es eher ein Erstaunen über den Wandel, das sich in den beiden Zeilen ar-

tikuliert. Und wo bei Brinckmann Phasen stehen, sind es im Italienischen die »guise«, die 
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84 FORSCHUNGSGESCHICHTE

mann jedoch entscheidend, setzen doch seine Überlegungen im ersten Teil seiner 
Ausführungen gerade bei der Verbindung dieser beiden Aspekte an. Die Ich-Per-
spektive des Zitats wiederum ist jene, in der Brinckmann die von ihm diskutierten 
Künstler (und ein wenig auch sich selber) gespiegelt und somit in Übereinkunft 
sieht: »Diese Worte Dante Alighieris über seinen eigenen Lebensgang sind auch 
Hinweis auf jede geistige Entwicklung großer innerlich reicher Menschen.«50

Brinckmann nennt drei Altersphasen, und das Gesetz (das ›Müssen‹), das er 
ihnen unterstellt, ist jenes, von dem her sich schließlich auch die Kunstwerke deu-
ten lassen sollen: Kindheit und Jugend bilden die erste Phase (alles ist in Bewe-
gung), mit Fünfunddreißig beginnt die zweite Phase (Konsolidierung), ab Sechzig 
die dritte, in der es möglich werde, Spätwerke zu scha# en.51 Diese Phaseneintei-
lung " ndet sich in vielen späteren Beiträgen zur Spätwerkforschung wiederholt, so 
etwa in Robert Petschs Aufsatz »Zum Problem der Altersdichtung« von 1930. Bei 
Petsch ist es ebenfalls Goethe, der als Vorbild dient:

Ihm [Goethe] war eine Altersdichtung im reinsten Sinne beschieden, weil er als 
Dichter wie als Mensch und Forscher natürlich heranwuchs, in der Jugend keine 
»Reife«, auf der Höhe keine »Vollendung«, im Alter keine Jugend vortäuschte, son-
dern jeder Zeit das ihre gab.52

Brinckmann hat diese Phasen jedoch systematisch, ähnlich wie über zweihundert 
Jahre vor ihm bereits Roger de Piles,53 mit entsprechenden Ausdrucksformen kor-
reliert, und so verwundern auch die Passagen nicht, in denen er die ›zu früh‹ Ver-
storbenen beklagt: jene, denen es nicht vergönnt war, ein Spätwerk zu scha# en.54 
Gefragt wird nach dem »typischen Wandel«,55 der sich in diesen Phasen vollziehe. 
Im Hintergrund der Phaseneinteilung steht Freud, wenn auch in einer banalisier-

»Arten« des Wandels, der Veränderungen: »E se la stella si cambiò e rise, / Qual mi fec’io, che 
pur da mia natura / Trasmutabile son per tutte guise!« Dante, Die Göttliche Komödie, Band 3, 
60 (Das Paradies, 5. Gesang, 97-99).

50 Brinckmann, Spätwerke großer Meister, 9.
51 Vgl. ebd., 9-16.
52 Petsch, »Zum Problem der Altersdichtung«, 154. Zwei weitere Gesichtspunkte aus diesem 

Aufsatz seien hier noch erwähnt. Petsch macht darauf aufmerksam, daß »Altersdichtung […] 
in hohem Maße eine Poesie des ›Als ob‹« sei: »Sie macht die Dinge der Welt und ihre Verbin-
dungen ›durchscheinend‹. Sie lockert den Boden auf, den wir betreten, und läßt uns in die 
Schächte der Tiefe hineinschauen; sie läßt uns durch das Blau des Himmels oder durch seine 
Nebelschleier in unerreichbare Höhen hinausblicken, zu denen wir doch berufen sind« 
(154-155). Klammert man die ausschweifende Metaphorik für einen Moment ein und dann 
aus, so bleibt das beschriebene Phänomen, das selbst einer Einklammerung (›Als ob‹) gleicht, 
weiterhin bedenkenswert, ebenso Petschs Hinweis darauf, daß Altersdichtung oft durch das 
»Wiederkehren bestimmter Figuren oder der Erinnerung an sie« gekennzeichnet sei (155).

53 Vgl. hierzu die Passagen in Kapitel 1.1. im Umkreis von Anm. 14-16.
54 Vgl. Brinckmann, Spätwerke großer Meister, 18.
55 Ebd., 8.
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ten Version. Brinckmann führt ihn an, um die Grenze zwischen der zweiten und 
dritten Phase durch eine Veränderung in der »Sexualorganisation«56 zu erklären: 
»Um die Sechzig jedoch macht sich ein Nachlassen im Suchen erotischer Beziehun-
gen selbst bei Unverbrauchten bemerkbar.«57

Nun scheut Brinckmann sich zwar, die Verbindung von Körperlichkeit und 
Geistigkeit zu eng zu ziehen: »Keineswegs glaube ich durch einen Hinweis auf 
biologische Vorgänge die geistigen Wandlungen ausreichend zu erklären, immer-
hin ist die Parallelität bemerkenswert.«58 Aber mit dem Hinweis vom »Nachlassen 
im Suchen erotischer Beziehungen« ist er indirekt doch bereits beim Motiv der 
»Relation« angekommen, das er seiner Bestimmung der Stilmerkmale von Werken 
zugrunde legt, die er der ersten und zweiten Phase zurechnet. Die in diesen Werken 
zu beobachtenden Darstellungsweisen seien durch »isolierende Relation« und ent-
sprechende Autonomie der Teile gekennzeichnet. Demgegenüber seien Werke der 
dritten Phase durch »Verschmolzenheit« charakterisiert. Der Vorrang des Einzel-
nen trete zurück gegenüber der Dominanz einer Darstellungsbewegung, die auf 
eine Verschmolzenheit von Darstellung und Dargestelltem zielt.

Dabei wird dieser Prozeß, erneut, als primär geistiger Prozeß gedeutet. In Über-
einstimmung mit der angeführten Sexualtheorie wird Verschmolzenheit von 
Brinckmann nicht (höchstens indirekt, qua Sublimation) im Register körperlicher 
Erotik interpretiert, wohl aber wird sie von ihm auf Prozesse zurückgeführt, die in 
einem Individuum statt" nden. Brinckmann betont eigens, daß das von ihm ge-
prägte Gegensatzpaar von »Relation« versus »Verschmolzenheit«, im Unterschied 
etwa zu den von Heinrich Wöl%  in geprägten Gegensatzpaaren (linear/malerisch, 
$ ächig/tief, geschlossen/o# en, einheitlich/vielgestaltig, klar/unklar-bewegt),59 nicht
epochal, sondern jeweils auf ein Individuum zu beziehen sei.60 »Dynamik« versus

56 Ebd., 16.
57 Ebd.
58 Ebd., 17.
59 Vgl. Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe (die Gegensatzpaare finden sich in den Kapi-

teleinteilungen wieder). Zur kunstgeschichtlichen Dimension dieser Gegensatzpaare und zur 
Frage nach deren möglicher Relevanz für das Konzept eines ›Spätstils‹ vgl. näher Düttmann, 
»Kommen und Gehen. Über den Begriff des Spätstils«.

60 Vgl. Brinckmann, Spätwerke großer Meister, 38. Umgekehrt bleibt festzuhalten, daß Wölfflin 
sehr wohl die Verbindung von Epochalität und Individualität sieht und letztere in gewisser 
Hinsicht sogar als Vorbild für seine Konzeptualisierung der Epochen nimmt. Tizians Spätstil 
kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu: »Es geht in der Geschichte 
der Generationen nicht anders als in der Geschichte des Einzelnen. Wenn ein großes Indivi-
duum wie Tizian in seinem letzten Stil völlig neue Möglichkeiten verkörpert, so muß man 
wohl sagen, eine neue Empfindung habe diesen neuen Stil verlangt. Aber diese neuen Stil-
möglichkeiten sind für ihn doch nur in Sicht gekommen, weil er so viele alte Möglichkeiten 
bereits hinter sich gebracht hatte. Keine noch so bedeutende Menschlichkeit hätte zugereicht, 
ihn diese Formen finden zu lassen, wenn er nicht vorher den Weg zurückgelegt hätte, der 
eben die notwendigen Vorstationen enthielt.« Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, 
267.
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»Introversion« und »äußere Interessenbeziehungen« versus »Zurückbiegung in 
sich« kennzeichnen die entsprechenden von Brinckmann angeführten Charakteri-
sierungen auf der Ebene der Individualpsychologie.

Brinckmann setzt wie Lewy beim Einzelnen, beim Individuum, beim Künstler 
an, und er setzt bei demjenigen, der Spätwerke scha# t, ebenfalls eine »geistige Ent-
wicklung« voraus, von der her er die Kunstwerke zu deuten versucht. Daß die 
»geistige Entwicklung«, zumal jene von Künstlern vergangener Zeiten, eine Black-
box ist, erfährt man von Brinckmann nicht, weil er sie durch den Kurzschluß mit 
der eigenen Erfahrung bzw. mit der Annahme einer verallgemeinerbaren Erfah-
rung des Älterwerdens als methodisches Problem ausblendet. Diese Ausblendung, 
durch die auch, wieder einmal, die je spezi" sche Medialität des Kunstwerkes aus 
dem Fokus gerät, geht bei Brinckmann (in derselben Weise wie bei Simmel) einher 
mit der Unterstellung einer Kontinuität von ›Leben‹: vom Künstler durch das 
Kunstwerk hindurch bis hin zum Betrachter. Die »Untersuchung geistiger Struk-
turveränderungen der schöpferischen Persönlichkeit« sei »ein zentrales Problem, 
das in [!] der bildenden Kunst am deutlichsten beobachtet werden« könne, aber 
auch in »anderen Lebensformen« [!] erscheine.61

Aufschlußreich würden Brinckmanns Überlegungen an dieser Stelle, wenn man 
die genannten »Lebensformen« auf ihre technisch-medialen Prä" gurationen hin 
untersuchte, wenn man die beispielsweise bei Heidegger angelegte Engführung 
von ›Dasein‹ und ›Kunstwerk‹ zusammen mit den bereits angesprochenen teils 
skeptisch, teils a(  rmativ gestimmten Resonanzen dieser Engführung im phäno-
menologischen und post-phä nomenologischen Milieu auf ihren analytischen Wert 
für eine Kritik an jenen Lebensbegri# en hin befragte, die von der Suggestion 
anscheinend ›natürlicher‹ Gegebenheiten zehren. Brinckmann tut dies nicht, und 
so bleiben nicht nur die Grundannahmen seiner Studie mehr von Behauptungen 
als von Analysen getragen; die brisante Mischung von ›Geist‹ und ›Leben‹, die 
angeblich in der Kunst am Werk sein soll, bleibt terminologisch auch so weit unre-
$ ektiert, daß klar wird, warum von ihr her auch keine Kritik an dem vom Natio-
nalsozialismus schließlich besonders pointiert gefeierten Ideal einer ›natürlichen‹ 
Kunst formuliert werden konnte.62

Neutraler formuliert geht es in der Auseinandersetzung mit Texten wie jenen 
von Brinckmann, sofern man diesen Texten gleichwohl etwas abgewinnen will, um 
die Frage, wie man die Prozeß- bzw. Ereignisqualität, die man auch der scheinbar 
bloß stillgestellten Kunst, das heißt hier der Malerei, zugestehen kann und die man 

61 Brinckmann, Spätwerke großer Meister, 7.
62 Demgegenüber findet sich bereits bei Benjamin eine Kritik dieser Natürlichkeitssuggestion. 

Letztere kommt dort zustande, wo die technisch verlorengegangene ›Aura‹ künstlich reinsze-
niert wird, um ihre faktische Abwesenheit zu kaschieren. Im Film geschieht dies etwa durch 
den Aufbau einer ›Persönlichkeit‹ als Star. Vgl. Benjamin, »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit« (Dritte Fassung), GS 1·2, 471-508, bes. 492. In der Foto-
grafie geschieht dies u.&a. durch die beschönigende ›Retusche‹. Vgl. Benjamin, »Kleine Ge-
schichte der Fotografie«, GS 2·1, 368-385, bes. 377.
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nicht ›Leben‹ nennen muß, bestimmen möchte. Im wesentlichen gibt es hier zwei 
Möglichkeiten. Die Prozeß- bzw. Ereignisqualität der Kunst kann im weitesten 
Sinne als Performativität gedacht werden (d.&h. als Performativität, die nicht auf 
eine Subjektivität in einem psychologisierenden Sinne, sondern auf die der Kunst 
zugrundeliegenden medialen Vorgaben und Prägungen zurückzuführen ist, beson-
ders die im jeweiligen Werk und seinen Rahmungen enthaltenen diachronen Mar-
kierungen). Die – schlechte – Alternative dazu besteht darin, die Prozeß- bzw. 
Ereignisqualität der Kunst derart zu naturalisieren, daß ihre Prämissen unausge-
sprochen und unbefragt bleiben und somit zur Grundlage einer Ideologie in eben 
diesem Sinne (d.&h. der Behauptung, kulturelle Prozesse mitsamt ihren Ein- und 
Ausschlußverfahren seien ›natürlich‹) werden.63

Daß Brinckmann die zweite Möglichkeit wählt, muß hier nicht eigens hervor-
gehoben werden. Doch ausgehend von Brinckmanns Kurzschluß von Künstlerper-
sönlichkeit und Kunstwerk stellt sich insgesamt die Frage, ob eine Deutung letzt-
lich darauf aus ist, die Künstlerpersönlichkeit zu erhellen oder das Werk. Während 
Lewy für Goethes Sprache im Alter immerhin eine ganze Reihe von Stilmerkmalen 
anführen kann, die für eine Deutung des Werkes auch ohne den Verweis auf Indi-
vidualpsychologie signi" kant sind, zielen Brinckmanns Überlegungen und termi-
nologische Vorschläge letztlich auf eine Ergründung der Künstlerpersönlichkeit, 
für die das Werk umgekehrt nur Dokumentcharakter zu haben scheint.

Zwar bemüht Brinckmann sich darum, an den Künstlern, die Spätwerke schaf-
fen, gerade die Bewegung einer Transzendierung weg vom bloß Individuellen her-
vorzuheben:

Alle monotheistischen Religionen stellen Gott als Greis dar, der nach kurzer Schöp-
ferlust über den Dingen steht. Gewiß, auch in den Spätwerken großer Meister beob-
achtet man das Aufgeben eines Spannungszustandes, – aber noch etwas ganz Neues: 
geradezu eine Umformung einstiger Geistigkeit, die ehrfurchtsgebietend und 
erschütternd ist. Die Schöpferkraft des Menschen neigt sich zur Ruhe, doch sie tut 
es mit einem letzten weiten Blick im Angesicht der Ewigkeit.
Nur wenige der ganz großen Meister haben vom Schicksal begnadet diese letzte 
Phase erreicht.64

63 Gemeint ist hier die Ideologiekonzeption Paul de Mans, die sich immer noch als äußerst 
brauchbar erweist: »Was wir Ideologie nennen, ist genau die Verwechslung von Sprache mit 
natürlicher Realität.« De Man, »Der Widerstand gegen die Theorie«, 320. Entsprechend wä-
re es auch »verhängnisvoll, die Materialität des Bezeichnenden mit der Materialität dessen, 
was es bezeichnet, zu verwechseln« (ebd.). In dieser Hinsicht trifft sich die Ideologiekritik 
von de Man mit der Kritik gesellschaftlicher Mythen, die Roland Barthes formuliert hat. 
Barthes zufolge läßt der Mythos das faktisch kulturell und geschichtlich Bestimmte als ›na-
türlich‹ erscheinen. Vgl. hierzu Barthes, Mythen des Alltags, bes. 7-8, 112-115, 131.

64 Brinckmann, Spätwerke großer Meister, 18. Die theologische Konsequenz aus diesem Modell 
wäre dann die, daß die von Gott zuletzt geschaffenen Menschen das Spätwerk Gottes sind.
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Zudem enthält das Buch im hinteren Teil eine ganze Reihe von Abbildungen, an 
denen sich in Gegenüberstellungen von frühen und späten Werken die Beschrei-
bungen und Kategorien, die Brinckmann anführt, überprüfen lassen. Der Orien-
tierungspunkt seiner Beschreibungen bleibt allerdings stets die Künstlerpersönlich-
keit respektive der künstlerische »Geist«:

Nur wenn die Kraft da ist zur inneren Wandlung, zum geistigen Neubau über 
Trümmern, dann erst ersteht jenes Großartige und Überwältigende, das in der drit-
ten Phase wie eine Neugeburt künstlerischen Geistes wirkt.65

Die Begründung und Bündelung seiner Überlegungen im »Geist« des Künstlers – 
doch eine solche Begründung kann keine sein, weil dieser Geist nur behauptet 
werden kann – bringt es mit sich, daß Brinckmann auch eine grundsätzliche Ver-
wandtschaft zwischen Spätwerken der bildenden Kunst, der Musik, der Literatur 
und der Philosophie sieht. An einer Stelle wird diese Verwandtschaft in Form einer 
Frage suggeriert: Bei den Spätwerken Donatellos gelangen die »Dinge und die 
Menschen«, so Brinckmann,

zur coincidentia oppositorum, zur Vereinheitlichung ihrer Verschiedenheit. Denn 
erst die Verschiedenheit in der Einheit ist nach Leibniz die vollkommene Harmonie. 
Und macht es nicht tief nachdenklich, daß die Leibnizsche Monadologie, deren 
Leitsätze vernehmlich den ästhetischen Inhalt eines künstlerischen Spätwerks deu-
ten, das philosophische Spätwerk eines Fünfundsechzigers ist?66

An einer anderen Stelle geht Brinckmann explizit darauf ein, daß die »Anschau-
ungsformen des Dichters […] den Anschauungsformen des bildenden Künstlers 
nicht äquivalent« seien.67 Doch gerade die Tatsache, daß Brinckmann auch hier 
vom Künstler und nicht vom Werk ausgeht, bringt es mit sich, daß er das »Wesen« 
und den »Geist« eines Künstlers dann doch als grundlegendere Schicht einer Ver-
gleichbarkeit behaupten kann, was er in seiner Studie auch tut.68

Brinckmanns Arbeit wird bis zum heutigen Tag in fast allen Studien und Artikeln 
zur Spätwerkfrage zitiert. Rekurriert wird meistens auf seine Unterscheidung von 
statischen und dynamischen Künstlernaturen – das Spätwerk der statischen Naturen 
mündet in eine großangelegte Synthese, das der dynamischen Naturen in eine Über-
schreitung der Grenzen des Gestaltbaren. Rekurriert wird außerdem auf das Gegen-
satzpaar von »Verschmolzenheit« und »Relation«, wobei, wie erwähnt, die Ver-
schmolzenheit für Spätwerke, die Orientierung an Relationen zwischen distinkten 
Elementen für Werke der mittleren Phase kennzeichnend sein soll. Bereits für die 
Malerei, auf die Brinckmann sich bezieht, muß allerdings fraglich bleiben, ob das 
Gegensatzpaar analytisch ertragreich zu verwenden ist, kommt dazu, daß Brinck-

65 Ebd., 49.
66 Ebd., 54.
67 Ebd., 41.
68 Ebd., 42f.
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89SETZUNGEN

mann sich so gut wie ausschließlich auf die Malerei der Renaissance bezieht. Erst 
recht aber bleibt zu bezweifeln, ob die Ausführungen von Brinckmann sich auch 
gewinnbringend für die Analyse anderer Medien und Künste verwenden lassen.

Mit Brinckmann hat die Diskussion um Spätwerke gleichzeitig einen Höhe-
punkt, was die Salonfähigkeit des ! emas angeht, und einen Tiefpunkt, was die 
theoretische Durchdringung der ! ematik angeht, erreicht. Gleichwohl oder viel-
leicht eben deshalb ist Brinckmanns Studie ein Standardwerk zum ! ema geblie-
ben. Das gri(  ge Gegensatzpaar von »Verschmolzenheit« und »Relation« konnte 
einiges an Genauigkeit und Triftigkeit versprechen, was mit ihm allerdings, in kon-
kreten Analysen, nicht unbedingt zu halten war.

Von einem vergleichbaren Allgemeinheitsgrad ist in diesem Zusammenhang der 
Aufsatz »Jugendwerk und Alterswerk« von Hans Tietze, der 1933 in der Zeitschrift 
Zeitwende erschien. Tietze bezieht sich darin bereits explizit auf Brinckmann und 
ergänzt die Untersuchungsperspektive, indem er Jugend- und Alterswerke einander 
gegenüberstellt. Durch die ausdrückliche Rede von ›Alterswerken‹ vermeidet er die 
bei Brinckmann trügerisch gewordene Bezeichnung ›Spätwerk‹ – trügerisch des-
halb, weil Brinckmann Spätwerke ja schlicht mit Alterswerken gleichsetzt und kei-
ne Zeitmodelle jenseits des Alters in seine Untersuchungsperspektive einbezieht. 
Andere Zeitmodelle als das Alter gibt es auch bei Tietze nicht. Auch bei ihm bildet 
der Künstler und nicht das Werk den Ausgangspunkt seiner Überlegungen. Neu ist 
allerdings, daß die Gegenüberstellung von Jugend- und Alterswerken Tietze dazu 
bringt, von einem Kraftmodell auszugehen. Dieses versteht er zugleich als Wer-
tungsmodell, das ihm außerdem eine Reihe von Di# erenzierungen ermöglicht. 
Kunstwerke sollen diesem Wertungsmodell zufolge dann gut sein, wenn sie kraft-
voll sind, wenn sie vor »vitaler Kraft« oder »Seelenkraft« strotzen.69

Dieses Kraftmodell ist bei Tietze gepaart mit der Vorstellung eines Kraftvorrats, 
der zu Ende gehen kann und der bei den einzelnen Künstlern auf unterschiedliche 
Weise zu Ende geht oder aber überraschend groß bleibt. Die »Frühvollendeten« 
sind dann diejenigen, deren Kraftvorrat sich bereits früh erschöpft hat, Ra# ael und 
Schubert werden angeführt, zudem " ndet sich ein Hinweis auf die Romantiker, 
»die die Ausschöpfung ihrer besten Seelenkraft mit leiblichem Tod« besiegelt haben 
sollen.70 Diesen »vorzeitig Verwelkten« werden die »Frühverstorbenen« gegenüber-
gestellt, die durch o# ensichtlich äußere Umstände zu Tode gekommen sind und 
für die also das Modell des frühzeitigen Kraftverbrauchs nicht in Anschlag gebracht 
werden kann.71

69 Tietze, »Jugendwerk und Alterswerk in der bildenden Kunst«, 221.
70 Ebd.
71 Methodisch ergibt sich in diesen Fällen das Problem einer Rückprojektion von Spätwerk- 

oder Spätstilmerkmalen auf Produktionsprozesse, für die ein absehbares Ende schlicht nicht 
in Sicht war. Für den Bereich der Musik sind diese Aporien von Peter Benary nachgezeichnet 
worden. Vgl. Benary, »Notizen zu Alterswerk und Spätstil«.
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90 FORSCHUNGSGESCHICHTE

Demgegenüber stehen bei Tietze die Alterswerke, die er aber ebenfalls an ihrem 
Kraftvorrat zu bemessen scheint. Auf der einen Seite gibt es Tietze zufolge Künstler, 
die diesen Kraftvorrat aufgebraucht haben und trotzdem noch, repetitiv, weiterma-
chen, ohne dabei noch Großes zu leisten (von »Lucas Cranachs durch die Hilfe von 
Dutzenden von Schülern ermöglichter Massenproduktion führt kaum ein erkenn-
barer Verbindungsfaden zum Sturm und Drang seiner genialen Jugend«).72 Auf der 
anderen Seite gebe es die bewundernswürdigen Alterswerke: Den »ganz großen 
Meistern« sei »patriarchalisches Alter durch Gnade Gottes zu neuer Jugend ge-
worden«.73

Gleichwohl scheut Tietze sich davor, bei den Alterswerken, die er für bewun-
dernswert hält, etwa für Tizian, die Kraft und Jugendlichkeit zu sehr zu betonen. 
Hier macht sich eine leichte Zurückhaltung bemerkbar, die in seinem Zwischenre-
sümee wie folgt zum Ausdruck kommt:

Jugendwerk heißt Aufbruch und Durchbruch, Au$ ehnung gegen die vorgefundene 
Tradition, Durchsetzen der eigenen Persönlichkeit allen bestehenden Widerständen 
zum Trotz; Alterswerk bedeutet Gleichgültigkeit gegen fremdes Urteil, Zurückzie-
hen vor einem Publikum, das seinen Beifall vielleicht schon einer neuen Jugend 
zuzuwenden begonnen hat. Nicht mehr mitkönnen mag die letzte Freiheit gewäh-
ren, in der die künstlerische Individualität noch einmal eine Apotheose " ndet. Ent-
wicklungsgeschichtlich kann das Alterswerk, so sehr es die Vollendung des einzel-
nen Künstlers bedeuten mag, ein Versagen sein; der unmittelbare Weg der Kunst 
führt in jene Richtung, die die Männer der Lebensmitte weisen, in die die nach-
drängenden Jünglinge stoßen. Die Einsamkeiten der Greise liegen abseits.74

Das zu Beginn skizzierte Kraftmodell macht hier einem Modell des Rückzugs 
Platz, dem gleichwohl, verhalten, Sympathien zugesprochen werden. Mit dem 
Zurückziehen – hier: vor einem Publikum – ist eine Bewegung angesprochen, die 
der »Introversion« bei Brinckmann sowie dem »Zurücktreten aus der Erscheinung« 
bei Goethe und seinen Rezipienten verwandt ist. Doch im Unterschied etwa zu 
Simmel bleibt Tietze mit seiner Analyse an diesem Punkt stehen.

Dafür bringt er eine Überlegung zum Zusammenhang von individueller und 
epochaler Entwicklungsgeschichte der Kunst an: Tietze geht davon aus, daß nicht 
die Alterswerke, sondern die Werke der mittleren Phase die Richtung vorgeben, in 
die »die nachdrängenden Jünglinge stoßen«. Demgegenüber wäre jedoch, im 
Anschluß an die im Kapitel zuvor kurz vorgestellten Überlegungen Richard 
Hamanns in seinem Buch Der Impressionismus in Leben und Kunst von 1907 zu 
erwägen, ob es nicht doch eine ganze Reihe von Spätwerken der Kunst gibt, in 
denen sich die individuelle und gegebenenfalls auch eine epochale Spätphase in 
ihren formalen Kennzeichen mit der Avantgarde der nächsten oder übernächsten 

72 Tietze, »Jugendwerk und Alterswerk in der bildenden Kunst«, 224.
73 Ebd., 225.
74 Ebd., 226.
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91SETZUNGEN

Epoche berührt oder überlagert.75 Das mag für die Renaissancemalerei noch nicht 
gelten, aber für Werke der folgenden Epochen, besonders der jüngeren Moderne 
(etwa für Cézannes Spätwerk) wären Berührungen und Überlagerungen genau die-
ser Art zu berücksichtigen.

Zudem blendet Tietze ein Phänomen aus, das als erster Wilhelm Pinder in sei-
ner 1926 erschienenen Studie Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte 
Europas nachdrücklich hervorhob: Pinder macht darauf aufmerksam, daß für die 
Zäsuren und Entwicklungen in der europäischen Kunstgeschichte weniger das 
individuelle Alter der Künstler als vielmehr das Zusammen- und Gegeneinander-
wirken jeweils gleichaltriger Künstlergenerationen bestimmend sei. Die Gleichzei-
tigkeit ungleichzeitiger Stile macht Pinder als E# ekt der Überlagerung von Gene-
rationen deutlich, die einer Gegenwart jeweils zu einer »Polyphonie«76 von 
Ausdrucksformen verhelfen, wobei diese in der historischen Analyse wiederum 
erschlossen werden kann und soll. Die von Pinder geprägte Formel von der 
»Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen«77 macht denn auch erklärlich, inwiefern 

75 Dieses Interesse an Spätwerken verfolgt Ralf Simon. Vgl. hierzu die entsprechenden Bemer-
kungen gegen Ende des Kapitels 2.5.

76 Pinder, Das Problem der Generation, 40. Pinder verweist in seiner Studie ausdrücklich auf 
Brinckmann und hält fest, daß sich das »Problem der Lebensaltersstile« mit »jenem der Gene-
ration über Kreuz begegnet« (8). Pinder hält fest, daß »Künstler« durch die Tatsache ihrer 
»Geburt« nicht »vereinsamt, sondern gruppiert« werden: »Es gibt ›Generationen‹ von norma-
lerweise überwiegend einheitlichem Problemcharakter. Generation ist zwar noch nicht Stil, 
aber ein Stilwert« (39). »Lebens-alters-Stile« seien nicht nur eine »einzelbiographische Tatsa-
che«, sondern Merkmale der »Generationsbiographie« (148). Demgegenüber macht Robert 
Musil bereits 1921 einen Unterschied zwischen »Stilgeneration« und »Generationsstil« gel-
tend. Künstler finden nicht einfach in einem »Generationsstil« zusammen, sondern es gibt 
Generationen von Stilen, also »Stilgenerationen«, die sich abwechseln und fluktuierend 
Künstler anziehen und abstoßen. Stil wird dabei grundsätzlich von »Nachläufern gemacht«: 
»wenn sie ganz weit hinten laufen, so daß sie die Spitze nicht mehr sehen, werden sie Vorläu-
fer. Übrigens hat in dieser Frage gerade die Kunstgeschichte ein kleines Übel angerichtet, in-
dem sie die Hochstile viel mehr dem Bewußtsein präsentierte als die Übergänge und dadurch 
zu dem Glauben verführte, Stile seien Symbole von Kollektivseelen, die mit einmal auf ge-
heimnisvolle Weise da sind. Seither sucht jede Stilgeneration ihren Generationsstil.« Musil, 
»Stilgeneration oder Generationsstil [14. Mai 1921]«, 663. Vgl. hierzu auch die Überarbei-
tung: »Stilgeneration und Generationsstil [4. Juni 1922]«.

77 Pinder, Das Problem der Generation, 10 und 27. Die Karriere dieser Formel (häufiger dann 
auch als »Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen« anzutreffen) wird ausgehend von Pinder 
nachgezeichnet in Bredekamp, »Wilhelm Pinders ›Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen‹«. 
Bredekamp macht deutlich, daß die Attraktivität dieser Formel in der Plausibilisierung eines 
Alternativmodells zu einem linearen Geschichtsverständnis und einem damit verbundenen 
Stilbegriff lag und liegt. Daß Pinder nach seiner Zuwendung zum Nationalsozialismus nicht 
mehr als Gewährsmann für eine weiterführende Theoriediskussion in Frage kam, liegt dabei 
ebenso auf der Hand wie der Umstand, daß eine Diskussion, die sich von den bei Pinder 
noch leitenden biologischen Gesichtspunkten löst, mit der Formel von der »Ungleichzeitig-
keit des Gleichzeitigen« ein Modell vorfindet, das nach wie vor bedenkenswert bleibt. 
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92 FORSCHUNGSGESCHICHTE

sich die Spätphase einer Epoche bzw. einer Generation mit der Avantgarde der 
nächsten berühren kann.

Tietze führt seine Überlegungen nicht an diesen Punkt. Vielleicht verhält er sich 
aufgrund seiner epochalen Höhenkamm-! ese, die sich an den Werken »der Män-
ner der Lebensmitte« orientiert, auch so zurückhaltend in der ästhetischen Wertung 
von Spätwerken, obwohl eine solche Wertung insbesondere durch die Vorlage der 
Studie von Brinckmann erstmals in der Geschichte der Kunst so leicht mit positiven 
Kriterien hätte durchgeführt werden können. Tietze hingegen bleibt unentschie-
den. Vermutlich ist das deshalb so, weil er sich davor scheut, ein pauschales Urteil 
zu fällen, und das Kraftmodell macht es ihm immerhin möglich, seine Wertung auf 
der Ebene sowohl der Alters- als auch der Jugendwerke zu di# erenzieren. Zum 
Schluß des Aufsatzes stellt er zudem fest, daß an den Spätwerken der Kunst zwar oft 
ein Zug zum Kranksein zu bemerken sei, Krankheit der Kunst aber auch zugute 
kommen könne, denn das »Gebrechen« könne immerhin die »Widerstände« wie-
dergeben, deren die »schöpferische Kraft zu ihrer Entzündung« bedürfe, und weiter:

Wie eine tragische Maske hängt eine solche Erinnerung über unserem heutigen Ver-
hältnis zur Kunst; etwas von deren Kranksein liegt auch der unverhältnismäßigen 
Bewunderung zugrunde, mit der wir Jugendwerk und Alterswerk der großen Mei-
ster betrachten.

Hier haben wir es erneut damit zu tun, daß Elemente des Dekadenzdiskurses aus 
dem 19.&Jahrhundert von dem im 20.&Jahrhundert sich formierenden Diskurs über 
Spätwerke aufgenommen werden. Nur bleibt die Wertung bei Tietze in der Schwe-
be. Er nimmt keine Umwertung vor, sondern versucht, deskriptiv zu bleiben.

Unter der Herrschaft des Nationalsozialismus war noch nicht einmal eine solche 
verhältnismäßig moderate, wenn auch gründlich in die Aporien einer Physiologi-
sierung der Kunst verstrickte Haltung mehr tolerierbar. Die noch im Dekadenzdis-
kurs zuweilen ambivalent bleibenden Diagnosen über die angebliche Krankheit 
und Entartung der Kunst,78 die ihre systematische Problematik in der in diesem 
Kapitel des öfteren vermerkten unre$ ektierten Unterstellung eines in der Kunst 
wirksamen Lebens enthalten, wurden nach 1933 nicht mehr wie im Umkreis der 
Avantgarden zum Anlaß einer a(  rmativen Neubestimmung der Kunst und ihres 

78 Einschlägig sind in diesem Zusammenhang die Schriften Max Nordaus, besonders die beiden 
Bände Entartung von 1892-1893. Bei Nordau sind es nicht zuletzt die Spätwerke der Kunst, 
die er als Zeichen der Entartung versteht. Dabei geht es sowohl um Spätwerke epochaler Art 
(der Symbolismus als Spätphänomen) als auch um individuelle Spätwerke im Sinne von Al-
terswerken (etwa von Tolstoj). Verhältnismäßig wohltuend dagegen die Worte Nietzsches: 
»selten ist eine Entartung, eine Verstümmelung, selbst ein Laster und überhaupt eine körper-
liche oder sittliche Einbusse ohne einen Vortheil auf einer anderen Seite. Der kränkere 
Mensch zum Beispiel wird vielleicht, inmitten eines kriegerischen und unruhigen Stammes, 
mehr Veranlassung haben, für sich zu sein und dadurch ruhiger und weiser zu werden, der 
Einäugige wird Ein stärkeres Auge haben, der Blinde wird tiefer in’s Innere schauen und je-
denfalls schärfer hören.« Nietzsche, Menschliches Allzumenschliches, KSA 2, 188.
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93SETZUNGEN

als erweiterbar eingeschätzten Werkbegri# s, sondern zum Anlaß einer Ausmerzung 
des angeblich Kranken und Entarteten genommen. Tietze hat die Konsequenzen 
dieser Entwicklung insofern noch zu spüren bekommen, als er, wie auch Lewy, 
durch seine jüdische Herkunft und wegen seiner sozialdemokratischen Aktivitäten 
gezwungen war, das Land, in seinem Fall Österreich, zu verlassen. 1938 erfolgte 
seine Emigration in die USA.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten ist im deutschsprachigen 
Raum eine ganze Reihe von Bestrebungen, den Diskurs über Spätwerke als Re$ e-
xion auf die je spezi" sche Produktionsästhetik – d.&h. auf die je spezi" sche Prozes-
sualität und Medialität der unterschiedlichen Künste und ihrer Artikulationswei-
sen in konkreten Manifestationen – zum Erliegen gekommen. Ex negativo sind 
dabei schlagartig allerdings auch die Aporien überdeutlich geworden, in denen sich 
ein Diskurs über Spätwerke nicht verstricken sollte. Zu den verhängnisvollsten 
Aporien gehören die ganzen Unterstellungen eines Lebens der Kunst, die durch das 
Leben einer Biographie als Kontinuität denkbar sein soll. Eine solche Unterstellung 
wird nicht darum herum kommen, Ausschlußkriterien für das zu benennen, was 
nicht Leben, nicht lebenswert, was krank und abartig sein soll – und also dement-
sprechend nicht Kunst sein kann. Eine ernsthafte Re$ exion auf die Medialität 
ästhetischer und poetischer Prozesse hätte hier einen Ausweg weisen können, nur 
ist dies im Hinblick auf die Spätwerkfrage, wenn überhaupt, höchstens in Ansätzen 
geschehen.

Aus diesem Bankrott der ! eorie heraus ist die einzigartige Stellung Adornos in 
der Geschichte des Diskurses über Spätwerke zu verstehen. Die radikale Ableh-
nung biographistischer Forschung und die Kritik an einer Subjektivität des Aus-
drucks sind die Konsequenzen, die Adorno zieht, um einen alternativen Zugang zu 
den Spätwerken der Kunst zu " nden. Dieser Zugang ist Gegenstand des nächsten 
Kapitels.
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1.3 ADORNO

Eckpunkte der Auseinandersetzung Adornos mit der Spätwerkproblematik · »Durchbruch 
des Geistes durch die Gestalt« · Erkenntnisinteresse und Wertungsbegehren · Kritik des 
Re$ exionsparadigmas · Musik und Begri#  · Musik als Sprache · Geschichtlichkeit und 
Aktualität der Spätwerke · Geist und ›Vermittlung‹ versus Materialität und ›Medialität‹ · 
Kritik des Ausdrucksmodells im frühen Beethoven-Aufsatz von 1937 · das »Formgesetz« 
als Zeitmodell und seine Grenzen · Verabschiedung der Subjektivität · Mythos und Bar-
barei · Probleme der Personalisierung · das Rundfunkgespräch mit Hans Mayer von 1966 
· ! ese von den »inneren Entwicklungstendenzen der Sprache« · »Rückgri# stendenz« und 
werkinterne Relationierungen · Medien als Trägermaterialien · Lebensdauer und Indivi-
dualstil · Adorno im Kontext der Spätwerkforschungen der dreißiger Jahre · Max Komme-
rell und Paul Kobielski über Jean Paul (1933/1939) · alternativer Ausblick mit Jean Paul · 
das Vetorecht der Werke und Materialien 

»Spätstil Beethovens«, so lautet der Titel des Aufsatzes, den Adorno 1934 schreibt 
und 1937 in der Zeitschrift Der Auftakt. Blätter für die tschechoslowakische Republik 
erstmals verö# entlicht.1 Der Aufsatz markiert den Beginn von Adornos Auseinan-
dersetzung mit der Spätwerkproblematik. Es wird siebenundzwanzig Jahre dauern, 
bis der Beethoven-Aufsatz einer größeren Ö# entlichkeit bekannt wird: 1964 
nimmt Adorno ihn in die Sammlung Moments musicaux auf. In der Vorrede dazu 
vermerkt er, daß das meiste von dem, was er je über Musik geschrieben habe, 
bereits in seiner Jugend konzipiert worden sei. Zur Arbeit »Spätstil Beethovens« 
vermerkt er eigens: »›Spätstil Beethovens‹, geschrieben 1934, gedruckt 1937, dürf-
te einige Aufmerksamkeit erwarten wegen des VIII. Kapitels des ›Doktor Faustus‹.«2 
Gemeint ist der Roman von ! omas Mann. Adorno macht auf das achte Kapitel 
dieses Romans aufmerksam, weil er selbst daran entscheidenden Anteil hatte. Im 
kalifornischen Exil waren Adorno und Mann Nachbarn, und Adorno verbrachte 
einige Zeit damit, Mann in musiktheoretischen Fragen zu beraten. Die Bemerkun-
gen zu Beethovens Spätwerk in Manns 1947 erschienenem Doktor Faustus nehmen 
direkt Bezug auf Adornos Überlegungen, die in ihren Grundzügen im Aufsatz von 
1937 bereits festgelegt waren.

 1 Die Werke Adornos werden in diesem Kapitel ohne weitere Nennung des Autornamens zitiert 
nach der Werkausgabe: Adorno, Gesammelte Schriften (= GS Band, Seitenzahl). Schriften aus 
dem Nachlaß werden zitiert nach der Ausgabe der nachgelassenen Schriften: Adorno, Nachge-
lassene Schriften (= NaS Abteilung · Band, Seitenzahl). »Spätstil Beethovens«, GS 17, 13-17.

 2 Moments musicaux, GS 17, 7-161, hier 9 (»Vorrede«).
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96 FORSCHUNGSGESCHICHTE

In der 1949 erschienenen Nachschrift zum Roman unter dem Titel Die Entste-
hung des Doktor Faustus. Roman eines Romans geht ! omas Mann ausführlich auf 
die Rolle Adornos während der Arbeit am Doktor Faustus – der notabene selbst ein 
Spätwerk ist und von Mann auch programmatisch als ein solches geplant wurde – 
ein.3 Manns Faszination für die ! ematik beschränkte sich jedoch nicht, ebenso-
wenig wie diejenige Adornos, auf die Musik, sie erstreckte sich auch auf andere 
Felder: Für die letzten Romane seines Bruders Heinrich prägte ! omas Mann die 
Wendung vom »Greisen-Avantgardismus«,4 und diese Wendung wiederum kehrte 
als leicht entstelltes Zitat (»Avantgardismus der Greise«), wenn auch ohne als Zitat 
ausgewiesen zu sein, zu Adorno zurück, als dieser 1966 unter diesem Titel ein 
Rundfunkgespräch mit Hans Mayer »Über Spätstil in Musik und Literatur« führ-
te.5 Dieses Rundfunkgespräch markiert den zweiten wichtigen Moment in Ador-
nos Beschäftigung mit der Spätwerkproblematik, ausgehend von Beethoven. Das 
lange geplante Beethoven-Buch blieb schließlich unrealisiert, publiziert sind seit 
einigen Jahren hingegen die Vorarbeiten dazu.6

Erste Wiederaufnahmen der Spätwerkthematik nach dem frühen Beethoven-
Aufsatz " nden sich bereits Ende der vierziger Jahre, als Adorno 1949 seine aus 
früheren Texten zusammengesetzte Philosophie der neuen Musik publizierte, sowie 
in einigen verstreuten Arbeiten der fünfziger Jahre. Ab Ende der fünfziger Jahre bis 
zu seinem Tod 1969 verstärkt sich Adornos Aufmerksamkeit für die ! ematik 
noch einmal deutlich. Zudem " nden nun nicht mehr nur Spätwerke der Musik 
(Beethoven, Schönberg, Mahler, Strawinsky), sondern auch solche der Literatur 
(vor allem Goethe und Hölderlin) zunehmend Beachtung, so etwa in den beiden 
Aufsätzen »Zur Schlußszene des Faust« (1959), gemeint ist Goethes Faust II, sowie 
»Parataxis. Zur späten Lyrik Hölderlins« (1964). Beide Texte wurden in die Samm-
lung Noten zur Literatur (der eine in den zweiten Band, 1961, der andere in den 
dritten Band, 1965) aufgenommen.

 3 Vgl. hierzu den Beginn von Kapitel 3.5.
 4 Die Wendung kommt zweimal vor, einmal im Brief Thomas Manns an seinen Bruder Hein-

rich vom 14. Juli 1949: »Man hat da, in äußerster Weitergetriebenheit einer persönlichen Li-
nie, einen Greisen-Avantgar dismus, den man von bestimmten großen Fällen her (Parsifal, 
Goethe, auch Falstaff ) kennt, der aber doch hier und so als ganz neues Vorkommnis wirkt. 
Dazu pflegen Avantgardisten heute reaktionär zu sein, und Du machst die Ausnahme« 
(Mann, Thomas und Heinrich, Briefwechsel 1900-1949, 256). Das andere Mal ist vom »Grei-
sen-Avantgardismus« die Rede in Thomas Manns öffentlichem »Brief über das Hinscheiden 
meines Bruders Heinrich« vom Dezember 1950: »Sein Kunstleben ist vollends ausgeklungen 
in den beiden letzten Romanen, dem ›Empfang bei der Welt‹, einer geisterhaften Gesell-
schaftssatire, deren Schauplatz überall und nirgends ist, und dem ›Atem‹, dieser letzten Kon-
sequenz seiner Kunst, Produkt eines Greisen-Avantgardismus, der noch die äußerste Spitze 
hält, indem er verbleicht und scheidet« (ebd., 417f.). Auch im ersten Zitat bezieht sich die 
Aussage auf Heinrich Manns letzten Roman Der Atem.

 5 Adorno/Mayer, »Über Spätstil in Musik und Literatur«. Vgl. hierzu auch Anm. 26 der Einlei-
tung.

 6 Beethoven. Philosophie der Musik, NaS I·1. – Das Buch ist unter demselben Titel und seiten-
identisch auch als Separatausgabe erschienen.
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97ADORNO

In der 1970 posthum erschienenen Ästhetischen " eorie schließlich, seinem eige-
nen unvollendet gebliebenen Spätwerk, kommt Adorno ein letztes Mal, und poin-
tiert, auf die Spätwerkproblematik zurück:

Gibt es so etwas wie eine übergreifende Charakteristik großer Spätwerke, so wäre sie 
beim Durchbruch des Geistes durch die Gestalt aufzusuchen. Der aber ist keine 
Aberration der Kunst sondern ihr tödliches Korrektiv. Ihre obersten Produkte sind 
zum Fragmentarischen verurteilt als zum Geständnis, daß auch sie nicht haben, was 
die Immanenz ihrer Gestalt zu haben prätendiert.7

Diese Stelle ist symptomatisch für Adornos langjährige Auseinandersetzung mit 
Spätwerken der Musik und der Literatur, weniger übrigens der Malerei.8 Sie bietet 
sich deshalb als Einstieg in die vielschichtigen und zuweilen ziemlich sperrigen 
Überlegungen Adornos zum ! ema an.

Spätwerke sind für Adorno nicht Kunstwerke unter anderen, sondern es sind 
jene Werke, die für die Kunst schlechthin – im Rundfunkgespräch sagt Adorno: die 
»Idee von Kunst selber«9 – kennzeichnend sind. Spätwerke markieren und umspie-
len Adorno zufolge die Grenzen der Kunst und konkretisieren damit zugleich den 
Bezirk, in dem die Kunst, sofern ihr geschichtliche Relevanz zugesprochen werden 
kann, ihre jeweils direkt betre# ende Zukunft " ndet. Daß diese Zukunft für die 
Kunst tödlich sein kann, im Tödlichsein aber nicht nur das »Korrektiv« der Kunst 
liegt, sondern das, was sie auszeichnet, wenn sie nicht auf Selbstgenügsamkeit aus 
ist, gehört zur Dialektik, die Adorno für Kunst überhaupt im Sinn hat.

Nach Adorno zeichnet Kunst sich dadurch aus, daß sie in der Lage ist, Inhalt in 
Form zu verwandeln, und zwar nach geistigen, kultur- und sozialgeschichtlich fun-
dierten und in diesem Sinne ›objektiven‹ Gesetzmäßigkeiten. Spätwerke sind für 
Adorno deshalb von größtem Interesse, weil er an ihnen die Kraft zur Verwandlung 
von Inhalt in Form in radikaler Weise, das heißt bis zum Bersten der Form oder der 
Gestalt, exponiert " ndet. Oder andersherum: Adorno zufolge verdienen Werke es 
nur dann, ›Spätwerke‹ oder gar ›große Spätwerke‹ genannt zu werden, wenn eine 
solche berstende Exposition statt" ndet.

Die Wendung vom »Durchbruch des Geistes durch die Gestalt« ist kennzeich-
nend für Adornos Interesse, das ein kunstphilosophisches Interesse ist, wobei die 
Kritik am Begri#  der Kunst darin bereits antizipiert ist. ›Geist‹ und ›Gestalt‹, das 
sind die beiden Merkwörter, die man seit Hegels Ästhetik für die begri$  iche Erfas-
sung von Kunst kennt und die seither eine ebenso beachtenswerte wie fragwürdige 
Karriere durchlaufen haben.10 Adorno akzentuiert allerdings mit dem »Durch-

 7 Ästhetische Theorie, GS 7, 139.
 8 Vgl. hierzu Anm. 17 in diesem Kapitel.
 9 Adorno/Mayer, »Über Spätstil in Musik und Literatur«, 144. Vgl. hierzu auch Anm. 16 in 

diesem Kapitel.
10 Am schärfsten formuliert findet sich die Kritik an diesen beiden Konzepten bei Philippe La-

coue-Labarthe: »Was aussteht«, schreibt dieser im Sinne einer ästhetisch-politischen Forde-
rung, »ist die Zerstörung des Begriffes der Gestalt« (Lacoue-Labarthe, musica ficta, 196). Die-
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98 FORSCHUNGSGESCHICHTE

bruch des Geistes durch die Gestalt«, also mit den Spätwerken, genau die Stelle in 
der Logik des Begri# s, an der der Begri#  des ›Geistes‹ ebenso wie jener der ›Gestalt‹ 
ins Wanken gerät: Der Geist begreift und vermittelt das Ereignis, aus dem das 
Kunstwerk resultieren soll, nicht mehr, er ist allenfalls als E# ekt noch im Spiel,11 
und die Gestalt verkörpert das Ereignis (oder assimiliert sich ihm) nicht mehr. 
Vielmehr ist davon auszugehen, daß es sich bei der Gestalt nach dem ›Durchbruch‹ 
– ein Begri# , den Adorno dem Bereich der Mystik entwendet – um eine durchbro-
chene Gestalt handelt und daß der Geist im selben Zug als entwichener zu denken 
ist.

Spätwerke gelten Adorno zufolge jedenfalls gerade nicht als ›geistvoll‹, sondern 
sie sind ihm Zeugnis einer Geistesverlassenheit, wenn man so sagen kann: einer 
Geistesverlassenheit allerdings, die Spuren hinterläßt, die auf eine jeweils spezi" -
sche Weise Auskunft über die Zeit ihrer eigenen fragwürdig gewordenen Herkunft 
geben. Es wird am Beethoven-Aufsatz noch genauer zu zeigen sein, wie diese Gei-
stesverlassenheit, die für das Gescha# ene oder, eher, Hinterlassene mit dem Ereig-
nis des ›Durchbruchs‹ einsetzen soll, zu denken ist, wenn sie denn noch zu denken 
ist. Hier kommt es erst einmal nur darauf an zu betonen, wie sehr Adorno seine 
Auseinandersetzung mit Spätwerken an ein philosophisches Interesse bindet, das 
ihm schließlich ein Doppeltes erlaubt.

Erstens wird es ihm möglich, sein analytisches Instrumentarium in der Ausein-
andersetzung mit Spätwerken an Leitvorstellungen (»Durchbruch des Geistes 
durch die Gestalt«) und allgemeinen Formmerkmalen (»übergreifende Charakte-
ristik«) zu orientieren, die bei einem Maximum an Abstraktion zugleich eine 
methodische Genauigkeit im Umgang mit konkreten Spätwerken zu versprechen 
in der Lage sind. Ob das Versprechen gehalten werden kann, ist eine andere Frage. 
Der E# ekt des Verfahrens ist jedenfalls der, daß Spätwerke durch die einzelnen 
Künste und Medien hindurch vergleichbar erscheinen: aufgrund eines Vokabulars, 
das nicht medienspezi" sch ist, dafür wendig genug, um den Ansprüchen einer 
avancierten Dialektik zu genügen.12

se Forderung erklärt sich daraus, daß Lacoue-Labarthe in diesem Begriff, wie Derrida es for-
mulierte, »das Risiko einer Vergeistigung des Faschismus« (Derrida, Vom Geist, 48) am Werk 
sieht. Differenzierter dargestellt und im Hinblick auf alternative Gestaltkonzeptionen erläu-
tert ist dieser Zusammenhang in Zanetti, »zeitoffen«, 84.

11 Inwiefern die Konzeption des ›Geistes‹ bei Adorno – als das Erscheinende (apparition) an der 
Erscheinung – mit einer spezifischen Konzeption der Moderne zusammenhängt und worin 
Spätwerke die Grenze einer solchen Konzeption durch ihre Kritik an der Vermittlungsfunkti-
on des Geistes berühren, zeigt Simon, »Gespenster des Realismus«, 204.

12 Adorno ist vorsichtig genug, den Konjunktiv zu setzen (»Gibt es« – »so wäre«). Doch eben 
dieser Konjunktiv hat Gewicht, weil er – und er allein – die Fragerichtung vorgibt, für die 
Adorno sich interessiert.
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99ADORNO

Im Begri#  des ›Spätstils‹ bringt Adorno diese Dialektik mit und gegen Hegel auf 
den Punkt, unterstellt den Kunstwerken damit aber auch eine erhebliche, letztlich 
nur apodiktisch formulierbare geschichtliche Signi" kanz. Diese macht einsichtig, 
warum Adorno sich ausgerechnet an jenen Spätwerken besonders interessiert zeigt, 
in denen ästhetische Harmonie insgesamt aufs Spiel gesetzt und, letztlich, preisge-
geben wird, und das sind im wesentlichen und nicht zufällig solche des 19.&und des 
20.&Jahrhunderts:

Dissonanz ist die Wahrheit über Harmonie. Wird diese streng genommen, so 
erweist sie nach dem Kriterium ihrer selbst sich als unerreichbar. Ihren Desideraten 
wird erst dann genügt, wenn solche Unerreichbarkeit als ein Stück Wesen erscheint; 
wie im sogenannten Spätstil bedeutender Künstler. Er hat, weit über das individuel-
le œuvre hinaus, exemplarische Kraft, die geschichtlicher Suspension ästhetischer 
Harmonie insgesamt.13

Zweitens erlaubt die philosophische Grundierung, die Adorno vornimmt, eine 
Kopplung des Erkenntnisinteresses mit einem Wertungsbegehren: Was den philo-
sophischen Prämissen genügt, darf auch das Prädikat ›Spätwerk‹ oder ›Spätstil‹ tra-
gen, und das ist in Adornos Schriften eine Auszeichnung.14 Zweimal läßt Adorno 
in diesem Zusammenhang einen anderen vortreten, den Komponisten Alban Berg, 
um das Wertungsbegehren nicht unvermittelt ins Spiel zu bringen: Nicht Richard 
Strauss und Max Reger, schreibt Adorno im Buch Mahler. Eine musikalische Physio-
gnomik von 1960, »nur Mahler« sei

ein Spätstil jenes höchsten Ranges zuteil geworden, der, nach Alban Bergs Wort, 
über die Dignität eines Komponisten entscheidet. Schon Bekker ist es nicht entgan-
gen, daß die letzten Stücke dessen, der kaum älter als fünfzig Jahre wurde, Spätwer-
ke im nachdrücklichsten Sinn sind: sie stülpen das unsinnlich Inwendige nach 
außen.15

13 Ästhetische Theorie, GS 7, 168. Im Aufsatz »Form in der neuen Musik« von 1966 bestimmt 
Adorno die »Desintegrationstendenz der Form« als »idiosynkratisches Moment im Spätstil 
vieler bedeutender Komponisten«. Der »höchst legitime Widerstand gegen abstrakte Invari-
anten der Form« habe zu dieser »Desintegrationstendenz« geführt. »Form in der neuen Mu-
sik«, GS 16, 607-627, hier 616.

14 Auch hier bleibt Adorno zwar vorsichtig: Er hilft sich mit Wendungen wie »größtem Rang«, 
die vergleichsweise minderwertige Spätwerke, die gleichwohl ›Spätwerke‹ heißen könnten, 
immerhin denkbar bleiben lassen. Aber einmal abgesehen davon, daß es Beispiele für letztere 
bei Adorno nicht gibt, ist doch der Gestus verräterisch genug. Letztlich wird das Begehren 
zur Wertung nur schlecht unterdrückt (womit nicht gesagt ist, daß dieses Begehren keine 
Berechtigung hätte, sondern nur dies, daß es vorhanden ist, aber nicht seinerseits bedacht 
wird).

15 Mahler. Eine musikalische Physiognomik, GS 13, 149-319, hier 231f.
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100 FORSCHUNGSGESCHICHTE

Und, 1964, im Aufsatz »Richard Strauss«:

Alban Berg bemerkte, Strauss, der wie die Epochen so die Stile durchprobierte, habe 
keinen Altersstil gefunden; sein Vergreistes parodiert ewige Jugend; unterm selben 
Fluch stand wohl die gesamte impressionistische Generation.16

Folgendes ließe sich einwenden: Das Parodieren ewiger Jugend mag einen ästhe-
tisch (rezeptionsästhetisch) stören, aber es besteht zumindest die Möglichkeit, daß 
sich das Parodieren (produktionsästhetisch) gerade als ein besonders intelligentes 
Verfahren der Selbstbezugnahme, das heißt der produktiven Bezugnahme auf die 
zitierbar gewordenen Elemente des eigenen Werkes und seiner Bedingungen her-
ausstellen läßt.

Diese Möglichkeit verdiente zumindest Beachtung, und zwar gerade dann, 
wenn das Wort ›Spätstil‹ o# enbar gescheut wird und das Wort ›Altersstil‹ herhalten 
muß. Mahler liegt bei Adorno allein deshalb hoch im Kurs, weil er den Kriterien 
entspricht, die Adorno für »Spätwerke im nachdrücklichsten Sinn«, die »obersten 
Produkte«, anlegt: Daß diese das »unsinnlich Inwendige nach außen« stülpen, 
heißt nichts anderes, als daß sie die inkorporierten geistigen Qualitäten an die 
Ober$ äche kehren, sich selbst als Abdruck darbieten, der nur noch die Spur von 
Geistigkeit (allerdings einer negativ gleichwohl bestimmten oder zumindest indi-
zierten) enthält. Diese Umstülpung kennzeichnet im strikten Sinne dieselbe, wenn 
auch noch nicht so radikal formulierte Bewegung, die Adorno später als »Durch-
bruch des Geistes durch die Gestalt« bezeichnen wird.

16 »Richard Strauss«, GS 16, 565-606, hier 600. Im Rundfunkgespräch von 1966 lautet die 
Geschichte noch einmal anders: »ich darf vielleicht unsere Diskussion beschließen mit dem 
Zitat eines Wortes von Arnold Schönberg – der übrigens selber auch einen Spätstil von extre-
mer Aufgelöstheit und zugleich mit Elementen des Formelhaften und mit Elementen des 
Statischen auskristallisiert hat –; ich habe den Satz nicht von Schönberg selbst gehört, son-
dern mir hat ihn Alban Berg, aber schon früh, als einen Schönbergschen Satz erzählt, und 
zwar war er damals gemünzt gegen Richard Strauss, von dem er sagte, er hätte ja nie es zu ei-
nem Spätstil gebracht. Und er hat das dann erläutert auf Bergs Frage, daß eigentlich die Di-
gnität eines Künstlers danach sich entschiede überhaupt, ob er in seiner Entwicklung etwas 
wie einen Spätstil erreiche oder nicht. Nun, – das aus dem Munde eines der bedeutendsten 
Künstler unserer Zeit scheint mir nicht weniger zu sagen, als daß die Kündigung der Kunst 
durch die Kunst, wie der Spätstil sie bedeutet, eins ist mit der Idee von Kunst selber.« Ador-
no/Mayer, »Über Spätstil in Musik und Literatur«, 144. Schönberg wiederum hat sich selbst 
ausführlich mit dem Spätstils Mahlers auseinandergesetzt, so in seiner Rede vom 25. März 
1912 in Prag: »Seine Neunte ist höchst merkwürdig. In ihr spricht der Autor kaum mehr als 
Subjekt. Fast sieht es aus, als ob es für dieses Werk noch einen verborgenen Autor gebe, der 
Mahler bloß als Sprachrohr benützt hat. Dieses Werk ist nicht mehr im Ich-Ton gehalten. Es 
bringt sozusagen objektive, fast leidenschaftslose Konstatierungen, von einer Schönheit, die 
nur dem bemerkbar wird, der auf animalische Wärme verzichten kann und sich in geistiger 
Kühle wohlfühlt. […]. Es scheint, die Neunte ist eine Grenze, wer darüber hinaus will, muß 
fort. Es sieht aus, als ob uns in der Zehnten etwas gesagt werden könnte, was wir noch nicht 
wissen sollen, wofür wir noch nicht reif sind.« Schönberg, Mahler, 47f.
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101ADORNO

Auch hier verbindet sich das untergründig wirksame Begehren nach einem 
archimedischen Punkt in der Methodik – einem Punkt, der in dem Maße Auf-
merksamkeit verdient, wie er dialektisch ausgeräumt zu sein scheint – mit dem 
Begehren nach ästhetischer Wertung, und es ist nicht ausgemacht, ob letzteres 
nicht in erster Linie sogar bestimmend für die methodische und begri%  iche 
Dimension von Adornos Unternehmen ist. Es ist hier nicht der Ort, diese Ver-
quickung zu kritisieren; es genügt, darauf hinzuweisen, daß sie statt" ndet und daß 
sie nicht ohne Folgen für das Projekt bleibt, das Adorno im Sinn hat. Im übrigen 
bleibt zu konstatieren, daß Adorno die von ihm gerade an den Spätwerken der 
Kunst diagnostizierten Bruchstellen in den Prozessen dialektischer Vermittlung 
zwar nutzt, um die nicht mehr ohne weiteres begri%  ich aufhebbare Materialität 
der Kunstwerke eigens hervorzuheben. Aber die Orientierung am Primat einer Ver-
mittlung, die letztlich (wenn auch radikal negativ) auf einen (tendenziell ver-
schwundenen) ›Geist‹ bezogen bleibt, hält sich doch in der Weise durch, daß ein 
stärker am jeweiligen Trägermaterial orientiertes Konzept von Vermittlung – näm-
lich Medialität in einem an der Überlieferungs- und Archivproblematik geschulten 
Sinne – bei Adorno so gut wie keine Beachtung " ndet.

Der Vorteil dieser Beschränkung mag darin gesehen werden, daß sie einen höhe-
ren Grad an spekulativ grundierter Allgemeingültigkeit zuläßt. Der Nachteil liegt 
darin, daß die Verfahrensweisen der einzelnen Kunstwerke in ihrer je spezi" schen 
Medialität höchstens am Rande in den Blick geraten. Über diese Beschränkung ist 
es Adorno möglich, eine »übergreifende Charakteristik großer Spätwerke« unab-
hängig von ihrer materialen und medialen Konkretion zu unterstellen. Oder besser 
formuliert: Es ist eben diese Unterstellung, die Adorno als Möglichkeit produktiv 
einsetzt, um seine Begri%  ichkeit und damit auch seine Methodik an den Punkten 
immer wieder von neuem zu überprüfen, an denen sie schlicht zu scheitern droht, 
weil sie an ihnen, und dafür stehen bei Adorno die Spätwerke, keinen oder kaum 
mehr Anhalt " ndet.

Das begri%  iche Begehren wird dabei allerdings gerade in dem Maße angesta-
chelt, wie die Möglichkeit einer positiven oder auch nur ansatzweise sachgemäßen 
Erfüllung als – zumindest beinahe – aussichtslose hingenommen werden muß. Es 
liegt in der Konsequenz des Vorgehens, der Orientierung an einem negativ bestim-
mend bleibenden Geist, daß die materiale Grundierung einer jeden Medialität, 
auch im Sinne der dialektischen Vermittlung, im Nachdenken ihr Gewicht verliert, 
und von da her erstaunt es nicht, warum im Zuge dieses, wenn man so sagen kann, 
›Gewichtsverlust des Materiellen‹ in Adornos Denkweise die Musik am meisten 
Beachtung " ndet. An zweiter Stelle, aber mit deutlichem Abstand, " ndet sich die 
Literatur, die Malerei an allerletzter: Je weniger also die von Adorno mit Aufmerk-
samkeit bedachten Spätwerke auf ein für sie konstitutives Trägermaterial rekurrie-
ren, das sich nicht vorrangig in Prozessen der simultanen Produktion und Rezepti-
on verorten läßt, desto weniger sind sie für ihn von Interesse.17

17 »Fetischismus des Materials« – immerhin ein nicht selten zu beobachtendes Phänomen bei 
Spätwerken, und nicht das schlechteste, vorausgesetzt, man ersetzt den (signifikant falsch 
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102 FORSCHUNGSGESCHICHTE

Diese Reihenfolge verläuft gegenüber dem sonstigen Diskurs über Spätwerke, 
auch im historischen Sinne, genau umgekehrt: Die Malerei bildet sonst den primä-
ren Gegenstandsbereich, dann kommt die Literatur, dann die Musik. Das Nach-
denken über Spätwerke setzt, historisch gesehen, bei der Kunstform an, in der das 
Material sich dem Rezipienten im höchsten Maße als zugleich verhältnismäßig 
beständiges und einzigartiges darbietet, der Malerei. Dann kommt die Literatur, 
die von Anfang an auf ihre Reproduzierbarkeit und Rezipierbarkeit im Druck setzt, 
und erst dann die Musik, die ihren Anhalt am wenigsten von allen Kunstformen in 
einem greifbaren Material zu " nden scheint. In Kapitel 1.1 konnte gezeigt werden, 
welche Rolle die Literatur im Prozeß der Herausbildung des Diskurses über Spät-
werke spielte: Die seit dem 18.&Jahrhundert zu beobachtende gesteigerte Selbstre-
$ exivität der Literatur im Hinblick auf ihre eigenen produktionsästhetischen Rah-
menbedingungen ging einher mit der Bereitstellung einer Reihe von diskursiven 
Elementen, auf die sich die später explizit werdende ! eoriebildung über Spätwer-
ke, in unterschiedlichen medialen Realisationen, stützen konnte.

Auch Adorno setzt auf dieser Re$ exionsstufe an. Es fehlt auch nicht das unver-
meidliche, von ihm frei wiedergegebene Goethe-Zitat, etwa im Buch Mahler. Eine 
musikalische Physiognomik von 1960:

Um, nach Goethes Wort, ›zurückzutreten von der Erscheinung‹ und zugleich seine 
Musik mit dem schmerzhaften Duft von Erinnerung zu in" ltrieren, neigt der letzte 
Mahler dem Exotismus der Periode sich zu. China wird zum Stilisierungsprinzip.18

Oder in der Philosophie der neuen Musik von 1949:

Was Goethe dem Alter zusprach, das stufenweise Zurücktreten von der Erschei-
nung, heißt in Begri# en der Kunst Vergleichgültigung des Materials. Beim letzten 
Beethoven spielen die kahlen Konventionen, durch welche der kompositorische 
Strom zuckend gleichsam hindurchführt, eben die Rolle wie in Schönbergs letzten 
Werken das Zwölftonsystem.19

verwendeten) Begriff des ›Fetischismus‹ durch ›Aufwertung‹ – ist dementsprechend von 
Adorno ein geschmähtes Phänomen. Bei Anton von Webern diagnostiziert Adorno in den 
letzten Werken einen solchen »Fetischismus«, den er von der angeblichen »Freiheit des Not-
wendigen« abgesetzt wissen möchte und keineswegs zufällig mit Spätwerken der Malerei ver-
gleicht: »Aber es wäre seiner [Anton von Webern] unwürdig, ignorierte nur seinen emphati-
schen Anspruch, wenn man verschwiege, daß die letzten Werke gegenüber der Freiheit des 
Notwendigen in den früheren den Verdacht eines Entfremdeten, eines Fetischismus des Ma-
terials erregen, vergleichbar allenfalls den Spätwerken von Kandinsky und auch von Klee.« 
»Anton von Webern« (1959), GS 16, 110-125, hier 123. Diese Stelle, die zu den wenigen 
gehört, an denen Spätwerke der Malerei überhaupt Beachtung finden, verbindet sich sym-
ptomatisch mit einer Kritik am »Fetischismus des Materials«, deren grundsätzliche Stoßrich-
tung unter dem Vorwand der Berücksichtigung des »emphatischen Anspruch[s]« nur schlecht 
kaschiert wird.

18 Mahler. Eine musikalische Physiognomik, GS 13, 149-319, hier 190.
19 Philosophie der neuen Musik, GS 12, 114f.
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103ADORNO

Oder im frei vorgetragenen Vorspann »Über den Spätstil Beethovens« zu seinem 
Rundfunkgespräch mit Hans Mayer von 1966:

Die Stellen [aus Beethovens späten Streichquartetten], die Sie vernommen haben, 
haben etwas gemeinsames, was die meisten der zu Beethovens eigentlichem Spätstil 
rechnenden Stücke miteinander gemeinsam haben. Es gibt einen Satz von Goethe, 
der lautet, Altern sei das stufenweise Zurücktreten von der Erscheinung. Diesem 
Goetheschen Diktum werden diese Stellen durchaus gerecht. Es liegt in ihnen etwas 
wie Entsinnlichung, Vergeistigung […]. Nun, die Vergeistigung, von der ich spreche 
– das möchte ich sehr hervorheben –, ist nicht einfach ein Durchdringen der 
Erscheinung mit Geist, sondern etwas wie eine Polarisierung. Es ist so, als ob das 
Subjekt von seiner Musik zurückträte, und indem es die Erscheinung sich selbst 
überläßt, eigentlich die Erscheinung erst recht zum Sprechen bringt.20

Aber Adorno setzt auf dieser Stufe eben nur an; das Paradigma der Re$ exion ist 
selbst bereits eins, das er überwinden und überbieten will; und die Musik ist das 
Medium, in dem diese Überbietung möglich scheint, ohne daß der philosophische 
Anspruch – die angegebene »Vergleichgültigung des Materials« kommt da gele-
gen21 – aufgegeben werden müßte. Im Gegenteil, besonders in den Aufzeichnun-
gen zum unvollendet gebliebenen Beethoven-Buch wird Adorno nicht müde, die 
Parallele von Musik und Philosophie zu betonen oder sie wenigstens zu suchen und 
auf den Punkt zu bringen.

Für die Musik steht in Adornos Konzeption exemplarisch der Name ›Beetho-
ven‹, für die Philosophie ›Hegel‹: »In einem ähnlichen Sinn wie dem, in welchem 
es nur die Hegelsche Philosophie gibt, gibt es in der Geschichte der abendländi-
schen Musik nur Beethoven.«22 An einer Stelle geht Adorno probehalber davon 
aus, daß es »immanent-musikalische Begri# e« gibt, die von der Musik ebenso 
immanent hervorgebracht werden wie in der Philosophie: 

20 Beethoven. Philosophie der Musik, NaS I·1, 266 und 268.
21 Von dieser Vergleichgültigung handelt Adorno an mehreren Stellen: »Nur daß Systemzwang 

waltet, ist spürbar; weder aber wird er in der konkreten Logik des musikalisch Einzelnen 
durchsichtig, noch gestattet er dem Einzelnen, von sich aus dorthin sich zu entfalten, wohin 
es will. Das bewegt aber das Subjekt, von seinem Material abermals sich loszusagen, und diese 
Lossage macht die innerste Tendenz von Schönbergs Spätstil aus. Gewiß hat das Gleichgül-
tigwerden des Materials, dem das Reihenzählen Gewalt antut, eben die schlechte Abstrakt-
heit involviert, die dann das musikalische Subjekt als Selbstentfremdung erfährt. Aber es ist 
jene Vergleichgültigung zugleich, kraft welcher das Subjekt aus der Verstrickung von Natur-
stoff, auch als Naturbeherrschung, ausbricht, in welcher bislang die musikalische Geschichte 
bestanden hatte.« Philosophie der neuen Musik, GS 12, 113. Und: »Eben weil das veräußer-
lichte Material für ihn [Schönberg] nichts mehr sagt, zwingt er es, zu bedeuten, was er will, 
und die Brüche, zumal der eklatante Widerspruch von Zwölftonmechanik und Ausdruck, 
werden ihm zu Chiffren solcher Bedeutung. Selbst damit noch verbleibt er in einer Tradition. 
Sie ähnelt die Spätwerke der großen Musik einander an. ›Die Zäsuren …, das jähe Abbre-
chen, das mehr als alles andere den letzten Beethoven bezeichnet, sind jene Augenblicke des 
Ausbruchs‹« (ebd., 114). Adorno zitiert hier den eigenen frühen Beethoven-Aufsatz.

22 Beethoven. Philosophie der Musik, NaS I·1, 31 [Nr. 24].
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104 FORSCHUNGSGESCHICHTE

Die Musik Beethovens ist immanent wie die Philosophie, sich selbst hervorbrin-
gend. Hegel hat auch keinen Begri#  außerhalb der Philosophie und ist in gewisser 
Weise gegenüber dem heterogenen Kontinuum auch begri# slos, d.&h. seine Begri# e 
[werden] nur durch sich selber erklärt wie die musikalischen.23

Die Behauptung einer jeweiligen Immanenz der Musik und der Philosophie macht 
es nicht einfacher, deren Verhältnis oder deren geteilte Prämissen jenseits der Imma-
nenzbehauptung zu bestimmen.

Adorno ist diese Schwierigkeit nicht entgangen. Er ließ sich von ihr allerdings 
auch nicht entmutigen. Im Gegenteil: Er nahm sie gerade zum Anlaß, in den Noti-
zen immer wieder von neuem den Versuch zu unternehmen, die Gemeinsamkeiten 
und Ähnlichkeiten von Musik und Philosophie oder, genauer, von Beethovens 
Musik und Hegels Philosophie, herauszustellen. An anderer Stelle heißt es:

der ›Geist‹, die Vermittlung, ist das Ganze als Form. Die zwischen Philosophie und 
Musik hier identische Kategorie ist die der Arbeit. Was bei Hegel Anstrengung, oder 
Arbeit des Begri# s heißt, ist [in der Musik] thematische Arbeit.24

Insgesamt bleiben die Erörterungen Adornos in diesem Zusammenhang allerdings 
schwankend. Die Aufzeichnungen sind nur Bruchstücke eines Vorhabens, das 
Adorno nie zu Ende geführt hat. Das Verhältnis von Philosophie und Musik wird 
dementsprechend in den Aufzeichnungen zum Beethoven-Buch, die ab 1938 über-
liefert sind und nach 1956 nahezu abrupt abbrechen,25 auch immer wieder etwas 
anders bestimmt. Einmal scheint die Musik die Philosophie trotz ihrer Parallelqua-
litäten nötig zu haben: »Daß Musik nur das ihr Eigene sagen kann: das bedeutet, 
daß nicht unmittelbar Wort und Begri#  ihren Inhalt auszusprechen vermögen, son-
dern nur vermittelt, d.&h. als Philosophie.«26 Ein andermal geht Adorno so weit, 
daß er Beethovens Musik und die Hegelsche Philosophie strikt identi" ziert, der 
Musik dann aber sogar einen Vorsprung im Hinblick auf den Wahrheitsgehalt läßt: 

23 Ebd., 33 [Nr. 27]. Den Begriff des ›heterogenen Kontinuums‹ übernimmt Adorno, wie der 
Kommentar vermerkt (vgl. ebd., 288), von Heinrich Rickert, bei dem dieses Kontinuum das 
›Wirkliche‹ bezeichnet, das sich der begrifflichen Erfassung allerdings auch stets entzieht, da 
es immer wieder ›anders‹ ist.

24 Ebd., 33 [Nr. 27]. Dazu passend ebd., 31 [Nr. 25]: »Der Wille, die Energie, welche bei 
Beethoven die Form in Bewegung setzt, das ist immer das Ganze, der Hegelsche Weltgeist.« 
Diese Aussage könnte auch in Beziehung gesetzt werden zu einer Stelle in Beethovens Brief 
an Friedrich Treitschke Anfang März 1814: »wie ich gewohnt bin zu schreiben, auch in mei-
ner Instrumental Musick habe ich immer das ganze vor Augen« (Beethoven, Briefwechsel Ge-
samtausgabe, Band 3, 20 [Nr. 707]). Dagegen macht Adorno für Beethovens Spätstil geltend: 
»In jedem Akkord Beethovens ist das Ganze enthalten. Und das gerade macht die schließliche 
Emanzipation des Einzelnen im Spätstil möglich.« Beethoven. Philosophie der Musik, NaS I·1, 
94 [Nr. 138].

25 Vgl. hierzu die Einleitung der Herausgeber ebd., 10, sowie die editorische Nachbemerkung 
ebd., 361-365.

26 Ebd., 31 [Nr. 23].
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105ADORNO

»Beethovens Musik ist [!] die Hegelsche Philosophie: sie ist aber zugleich wahrer als 
diese, d.&h. es steckt in ihr die Überzeugung, daß die Selbstreproduktion der Gesell-
schaft als einer identischen nicht genug, ja daß sie falsch ist.«27

Noch einmal: Adorno hat diese Überlegungen im Status des Unfertigen belas-
sen, und das hat wohl auch und zunächst mit den sachlichen Problemen zu tun, auf 
die sein Vorhaben stieß. Einmal erwog er, das ganze Beethoven-Buch mit Erörte-
rungen über Musik und Begri#  einzuleiten: »Evt. die ganze Arbeit mit Erörterun-
gen über Musik und Begri#  einleiten.«28 Aber dieses Vorhaben ließ sich schließlich 
doch nicht, oder nur in Bruchstücken, in die Tat umsetzen. Mit ein Grund dafür 
dürfte gewesen sein, daß der im geplanten Beethoven-Buch besonders aufmerksam 
verfolgte Spätstil Beethovens die Parallele zwischen Musik und Philosophie oder, 
besser, deren geteilte Prozessualität als eine dialektisch und begri%  ich in diesem 
Sinne nicht mehr faßbare zu erkennen geben mußte.29 An einer Stelle liegt die 
Vermutung nahe, daß der radikal-kritische Impuls von Beethovens Spätstil, so wie 
Adorno ihn selbst umschreibt, auch jegliche Form von philosophischer Auswert-
barkeit in Frage stellt und somit Adornos eigenes Unternehmen bedroht: »Wäre am 
Ende der Spätstil [Beethovens] Kritik eben daran – an der Möglichkeit, Musik aus 
dem reinen Geiste, als absolutes Werden, am Leben zu erhalten?«30

Etwas mehr Anhaltspunkte, wie Adorno das Verhältnis von Philosophie und 
Musik schließlich doch noch in den Gri#  zu bekommen versucht, liefert der Auf-

27 Ebd., 36 [Nr. 29]. Der Satz lautet weiter: »Logische Identität als produzierte und ästhetische 
Formimmanenz werden von Beethoven gleichzeitig konstituiert und kritisiert.« Damit einher 
geht folgende Beobachtung: »Beethovens kritisches Verfahren, die vielberufene ›Selbstkritik‹ 
kommt aus dem kritischen Sinn der Musik selber, deren Prinzip in sich die immanente Nega-
tion all ihrer Setzungen ist. Das hat nichts mit Beethovens Psychologie zu tun« (ebd., 37 
[Nr. 30]). Ferner: »Die hier fixierten Gedankengänge sind in Beziehung zu setzen zur Hegel-
schen Lehre von der schlechten Individualität, der Auffassung, daß allein das Allgemeine 
substantiell sei. Das Brüchige des letzten Beethoven hätte dann den Sinn, auszudrücken, daß 
solche Substantialität des Allgemeinen Entäußerung, Gewalt, privativ sei, d. h. das Individu-
elle nicht positiv in sich aufhebe. Beethoven wird an der Stelle ›unorganisch‹, brüchig, an der 
Hegel ideologisch wird« (ebd., 232[Nr. 323]). Vgl. zum Wahrheitsgehalt auch die entspre-
chenden Passagen in der Ästhetischen Theorie, GS 7, 423f. (»Paralipomena«). Und weiter: 
»Das Spätwerk Beethovens markiert den Aufstand eines der mächtigsten klassizistischen 
Künstler gegen den Trug im eigenen Prinzip.« Ebd., 442. Sowie: »Nur darum ist seine [Beet-
hovens] Klassizität vorm Vorwurf des Klassizismus gefeit, weil sie am Rande einer Desinteg-
ration angesiedelt ist, die dann vom Beethovenschen Spätwerk, weil es soviel mehr eines der 
subjektiven Synthesis gewesen ist, in Kritik eben daran überschritten wird. Desintegration ist 
die Wahrheit der integralen Kunst.« Ebd., 455.

28 Beethoven. Philosophie der Musik, NaS I·1, 34 [Nr. 28].
29 In einer der Aufzeichnungen weist Adorno darauf hin, daß die »Problemstellung« beim 

»Spätstil« in der Frage bestehe, wie das »Lebendige« zur »Formel«, wie es sein »Begriff« wer-
den könne. »Der Spätstil entspricht Hegels subjektiver Logik« (ebd., 250 [Nr. 363]). Doch 
eben diese Entsprechung war eine, die Adorno selbst nicht genauer zu bestimmen in der Lage 
war.

30 Ebd., 34 [Nr. 28].
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106 FORSCHUNGSGESCHICHTE

satz »Über das gegenwärtige Verhältnis von Philosophie und Musik« von 1953. 
Indem Adorno in diesem Aufsatz die Musik als »Sprache« konzipiert, schlägt er in 
seinem Versuch, das »Verhältnis« von Philosophie und Musik zu bestimmen, einen 
neuen Weg ein und gewinnt darüber hinaus auch einen Einsatzpunkt für seine 
Überlegungen zum Spätstil, die von der Annahme einer »Emanzipation von der 
Sprache« – d.&h. von der Sprache verstanden als Ausdruck eines Subjekts – ausge-
hen.31 Wenn Adorno in diesem Aufsatz Musik (auch) als Sprache konzipiert, dann 
ist damit allerdings von Anfang an keine Sprache der Bedeutung, sondern eine der 
Gesten gemeint: »In Musik geht es nicht um Bedeutung, sondern um Gesten. 
Soweit sie Sprache ist, ist sie, gleich der Notenschrift in ihrer Geschichte, eine aus 
Gesten sedimentierte Sprache.«32 In seiner 1970 posthum erschienenen Ästheti-
schen " eorie wird Adorno diese »aus Gesten sedimentierte Sprache« explizit als 
»écriture« bestimmen – und für »Kunstwerke« insgesamt sagen: »Sprache sind 
Kunstwerke nur als Schrift.«33

Für die Musik kann von einer »Sprachwerdung« Adorno zufolge insofern gespro-
chen werden, als sich auch in der Musik, historisch gesehen, eine Bewegung weg 
vom ›bloß Natürlichen‹ vollzogen habe:

Die geschichtliche Bewegung, in der Musik, die vorgeblich irrationalste Kunst, ihr 
Wesen hat, hat teil an der Aufklärung. Sie wird aus einem bloß Daseienden zu 
einem Geistigen. Damit erst " ndet sie ihre Wahrheit dem Dasein gegenüber, die 
kritische. Diese Bewegung ist aber gleichbedeutend mit dem Fortschritt ihrer Re$ e-
xion in sich selbst, der Herrschaft über bloß Natürliches, kurz: mit ihrer anwachsen-
den Subjektivierung und Humanisierung. Es heißt nur, den gleichen Sachverhalt 
anders wenden, wenn man den Prozeß als einen der Sprachwerdung bezeichnet.34

Der »Fortschritt« der »Re$ exion in sich selbst« ist das, was nach Adorno die Musik 
mit der Philosophie teilt. Indem Musik aber als Sprache – im Unterschied zur Phi-
losophie – Geste bleibt, ist nicht nur die »Subjektivierung und Humanisierung« der 
Musik eine andere als die der Philosophie, nämlich eine primär gestisch bleibende, 
auch die »Re$ exion« folgt anderen Gesetzmäßigkeiten und ist nicht reduzibel auf 
die Sphäre des Begri# s.

An den Bemerkungen zum Spätstil läßt sich nun im selben Aufsatz beobachten, 
wie Adorno die Kritik an der Logik des Begri# s, die er an zahlreichen anderen 

31 »Über das gegenwärtige Verhältnis von Philosophie und Musik«, GS 18, 149-176, hier 162.
32 Ebd., 154.
33 Die Stelle lautet im Kontext wie folgt: »In jüngeren Debatten zumal über bildende Kunst ist 

der Begriff der écriture relevant geworden, angeregt wohl durch Blätter Klees, die einer ge-
kritzelten Schrift sich nähern. Jene Kategorie der Moderne wirft als Scheinwerfer Licht über 
Vergangenes; alle Kunstwerke sind Schriften, nicht erst die, die als solche auftreten, und zwar 
hieroglyphenhafte, zu denen der Code verloren ward und zu deren Gehalt nicht zuletzt bei-
trägt, daß er fehlt. Sprache sind Kunstwerke nur als Schrift. Ist keines je Urteil, so birgt doch 
ein jegliches Momente in sich, die vom Urteil stammen, richtig und falsch, wahr und un-
wahr.« Ästhetische Theorie, GS 7, 188f.

34 Ebd., 160.
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Stellen, etwa in der Negativen Dialektik von 1966, unter dem Stichwort des ›Nicht-
identischen‹ führt,35 an der »Emanzipation« der Musik »von der Sprache« (letztere 
hier reduziert verstanden als Ausdruck eines Subjekts und als Medium der Evoka-
tion von Bedeutung) aufzieht.36 Über das Motiv der »Emanzipation von der Spra-
che« bietet er gleichzeitig die Möglichkeit, Spätwerke der Literatur – Adorno nennt 
Hölderlin – mit in die methodische Perspektive einzubeziehen:

Manchmal will es scheinen, als […] rührte die Würde der größten Musik, der aus 
der Spätzeit Bachs und Beethovens, daher, daß hier Musik über ihre eigene Sprach-
lichkeit hinausginge, so etwa wie, vergleichsweise, die Dichtung des letzten Hölder-
lin auf ein Sprengen der sprachlichen Bedeutungssphäre abzielt. In diesem Extrem, 
das freilich durch Technik hindurch […] erreicht wird, in den schro# en Momenten, 
da die Sprache der Musik als solche kahl und schutzlos sichtbar wird und eben 
damit aufhört, noch Sprache zu sein, beruht die Aktualität der großen Spätwerke 
für die heutige Musik. Die einzige Tradition, auf die sie vertrauen darf, ist die frag-
mentarische der Gebilde, in denen Musik alles Vertrauen und alle Tradition kün-
digt.37

35 Vgl. hierzu vor allem die entscheidende Schlußpassage im Aufsatz »Skoteinos oder Wie zu 
lesen sei« aus den Drei Studien zu Hegel von 1963: »Wohl wird das Nichtidentische, Uner-
kannte durch Erkennen auch identisch, das Nichtbegriffliche durch Begreifen zum Begriff 
des Nichtidentischen. Kraft solcher Reflexion indessen ist das Nichtidentische selber doch 
nicht nur Begriff geworden, sondern bleibt dessen von ihm unterschiedener Gehalt. Aus der 
logischen Bewegung der Begriffe ist nicht in die Existenz überzugehen.« GS 5, 326-375, hier 
375. Wichtig ist zudem folgende Stelle in der Negativen Dialektik von 1966: »Was ist, ist 
mehr, als es ist. Dies Mehr wird ihm nicht oktroyiert, sondern bleibt, als das aus ihm Ver-
drängte, ihm immanent. Insofern wäre das Nichtidentische die eigene Identität der Sache 
gegen ihre Identifikationen.« GS 6, 7-412, hier 164. 

36 »Über das gegenwärtige Verhältnis von Philosophie und Musik«, GS 18, 149-176, hier 162.
37 Ebd., 162f. Für den »späten Mahler« formuliert Adorno ähnliches, und auch hier wird die 

Literatur – »der Spätstil großer Dichtung«, den Adorno als gegeben anzunehmen scheint – als 
Vergleichsgröße herangezogen: »Das Ausgedrückte überwiegt so sehr, daß es das Phänomen, 
die Sprache der Musik selber vergleichgültigt. Sie spricht sich nicht mehr zuende, Ausdruck 
wird zum Schluchzen. Was ihr in solchen Einzelheiten widerfährt, ergreift sie insgesamt in 
den letzten Stücken. Erfahrenheit tingiert alle Worte und Konfigurationen der Musik des 
späten Mahler, weit über ihre funktionelle Bedeutung hinaus, so wie sonst nur im Spätstil 
großer Dichtung.« Mahler. Eine musikalische Physiognomik (1960), GS 13, 149-319, hier 
288. Hölderlin wird auch im Vorspann zum Rundfunkgespräch erwähnt: »Die Sprache der 
Musik oder das Material der Musik redet in diesen Spätwerken [Beethovens] selber, und nur 
durch die Lücken dieser Sprache hindurch redet eigentlich das kompositorische Subjekt, viel-
leicht nicht ganz unähnlich dem, was in dem Spätstil Hölderlins mit der dichterischen Spra-
che sich vollzogen hat.« Beethoven. Philosophie der Musik, NaS I·1, 263-274 (»Über den Spät-
stil Beethovens«), hier 268. Umgekehrt findet Beethoven im Hölderlin-Aufsatz »Parataxis« 
Erwähnung: »Hölderlins Sprachkritik bewegt sich darum in der Gegenrichtung zum Subjek-
tivierungsprozeß, ähnlich wie man sagen könnte, daß Beethovens Musik, in welcher das 
kompositorische Subjekt sich emanzipiert, zugleich ihr geschichtlich prästabiliertes Medium, 
die Tonalität, selber zum Sprechen bringt, anstatt sie vom Ausdruck her einzig zu negieren.« 
»Parataxis«, GS 11, 447-491, hier 477f.
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Die Drohung, die von den Spätwerken auch für die Sprache der Philosophie und 
somit ebenfalls für Adornos eigene Sprache auszugehen scheint, hinterläßt an die-
ser Stelle deutliche Spuren in der Art und Weise, wie Adorno seine Überlegungen, 
vorsichtig, vorträgt: »Manchmal will es scheinen […].« Die Vorsicht ist dem Miß-
trauen geschuldet, das Adorno ebenso mit wie an den von ihm besonders geschätz-
ten Spätwerken der Kunst (hier der Musik und Literatur) gegenüber der Tradition 
geltend macht, und dieses Mißtrauen wiederum gewinnt eine genauere Kontur, 
wenn man es seinerseits in seiner geschichtlichen Tragweite interpretiert: Adorno 
" ndet in den Spätwerken der Kunst und vor allem in jenen der Musik bzw. in dem, 
was er ihnen zuschreibt, eine Kritik vorbereitet, die er, vor allem anderen, für seine 
eigene Gegenwart als wichtig ansieht.

Schon der Titel des Aufsatzes »Über das gegenwärtige Verhältnis von Philoso-
phie und Musik« macht deutlich, daß der Akzent von Adornos Ausführungen auf 
der Gegenwart liegt. Dementsprechend wird auch die »Aktualität der großen Spät-
werke« als Aktualität »für die heutige Musik« bestimmt. Die »Aktualität der großen 
Spätwerke« zeichnet sich für Adorno also dadurch aus, daß sie keine vergangene 
Aktualität ist, sondern eine, die ihre Relevanz in seiner eigenen Gegenwart gewinnt. 
Damit ist allerdings keine Aufhebung in einer Präsenz gemeint, die auf eine Negie-
rung von Geschichtlichkeit drängt. Adornos Projekt einer gegenwartsbezogenen 
! eorie der Musik sowie der Kunst überhaupt zielt vielmehr darauf ab, die 
Geschichte der Musik gerade dadurch ernst zu nehmen, daß die Werke auf ihre 
eigene immanente Verarbeitung von Geschichte hin befragt und nicht auf ihre 
Stellung innerhalb eines bestimmten Diskurses oder gar auf die Psychologie von 
Künstlersubjekten reduziert werden (letzteres wäre gleichzeitig biographistisch und 
ahistorisch). Besonders ›aktuell‹ sind für Adorno diejenigen Werke, die ihrerseits 
ein radikal kritisches Verhältnis zur Geschichte an den Tag legen (damit zugleich 
aber auch das bedrohen, was ihnen als geschichtlich ›immanent‹ zugeschrieben 
werden könnte): Es sind diejenigen Werke, die Adorno als »Spätwerke im nach-
drücklichsten Sinn« bezeichnet.

Aktuell sind diese Werke für Adorno deshalb, weil sie ein kritisches Verhältnis zu 
ihrer eigenen Zeit, der Zeit ihrer Produktion, einnehmen und dadurch die Freiheit 
gewinnen, Relevanz über ihre eigene Zeit hinaus zu beanspruchen.38 Das gelingt 
insbesondere dann, so die Überlegung, wenn das Kunstwerk nicht als E# ekt einer 
Ausdruckslogik erscheint, deren Urheber in einem Künstlersubjekt lokalisiert wird, 
von dem her wiederum eine Erklärung für das Werk erho# t werden könnte. Für 
Adorno ist gerade die Kategorie des ›Ausdrucks‹ besonders unangemessen für die 
ästhetische Beurteilung von Spätwerken, verspricht diese Kategorie doch die Mög-
lichkeit biographischer Aufschlüsselung gerade an dem Punkt, wo sie so unsicher 
wie nirgends sonst ist. Der im vorangegangenen Kapitel hervorgehobene Grund-
zug der Spätwerktheorien zu Beginn des 20.&Jahrhunderts, von einem ›Leben‹ der 
Kunst auszugehen, das eine bruchlose Kontinuität von Biographie und Werk 

38 In diesem Sinne wäre also auch von einer Autonomie der Spätwerke zu sprechen.
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109ADORNO

garantieren soll, markiert aus der Perspektive Adornos den Bankrott der ! eorie, 
weil die Behauptung einer solchen Kontinuität genau das sichern soll, was von den 
Werken durch das, was sie enthalten und zeigen, in keiner Weise mehr getragen 
wird.

Diese kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept des ›Ausdrucks‹ bezeich-
net die Stelle, an der Adorno am deutlichsten vom traditionellen Diskurs über 
Spätwerke, der sich zuerst im Hinblick auf die Malerei formierte, abweicht. Gewiß 
ist die Malerei in besonderem Maße dazu prädestiniert, der Suggestion einer Kon-
tinuität von Leben und Werk durch die jeweils einzigartige Anfertigung eines ver-
hältnismäßig beständigen Werks Rückhalt zu geben: Über die Hand des Künstlers 
und die Pinselführung scheint die Logik des Ausdrucks in der Malerei eine perfek-
te Realisierungsform zu " nden. Etwas schwieriger hat es diese Suggestion bereits im 
Falle der Literatur: Hier muß die Zeichensprache schon als eine erste Unterbre-
chung zwischen Leben und Werk erscheinen, und der Druck, das heißt die massen-
hafte Reproduktion, von der Literatur abhängig ist und durch die sie sich seit 
Gutenbergs Er" ndung de" niert, vervielfältigt diese Unterbrechung noch. Das hat 
die Literatur nicht daran gehindert, Unmittelbarkeit zu suggerieren. Aber die Sug-
gestion mußte doch mit einigem Aufwand diskursiv erst produziert werden, eben 
weil sie sich am Material, der Druckschwärze und dem Papier, nicht ohne weiteres 
verdeutlichen ließ. Intimität, Innerlichkeit und Ideenreichtum wurden im Laufe 
des 18.&Jahrhunderts gleichermaßen zu Deckgrößen, E# ekten und Umsatzsteigern 
von Schriftkopien – Literatur – in einer faktisch rasant ansteigenden Produktion.

Dem Konzept ›Geist‹ war in der literarischen Produktion fortan, seit dem Ende 
des 18.&Jahrhunderts, eine Karriere beschieden, die auch deshalb so erfolgreich war, 
weil ›Geist‹ sich beinahe beliebig mit ›Leben‹, ›Willen‹, ›Kraft‹ und weiterem gleich-
setzen oder assoziieren ließ, und zwar so, als spielten materiale Gegebenheiten kei-
ne Rolle.39 Mit seinem zwiespältigen Verhältnis zur Materialität der Kunst steht 
auch Adorno noch ganz im Bann dieses Erfolgs: mit und gegen Hegel. Adorno 
verwaltet hier Erbschaften, die man, wenn man sie nicht als unabgegolten bezeich-
nen will, vielleicht besser als einklammerungswürdig erachten sollte. Am Leitfaden 
der Musik war es Adorno allerdings möglich, seinerseits ein kritisches Verhältnis 
zur ›Geistesgeschichte‹ zu prononcieren, das sich von den Aporien des Ausdrucks, 
aber auch von den Fixierungen auf Bedeutung, weitgehend freimachen konnte. Im 
Falle der Musik sind die Vermittlungen, bei denen Adorno stets ansetzt, kompli-
zierter und weniger leicht zu fassen als in der Malerei, aber auch als in der Literatur, 
es sei denn, man nimmt die Übergänge zwischen Komponieren, Notieren, Au# üh-

39 Die Geschichte der Rücksichtnahme auf materiale Gegebenheiten erscheint heute allerdings 
ebenfalls in einem bedenklichen Licht, weil Material (bis hin zum Erbmaterial) ab dem 
19.&Jahrhundert (vom Positivismus bis zum Nationalsozialismus) verstärkt genau mit jenen 
Eigenschaften versehen wird, die faktisch schlicht Übertragungen aus dem Bereich der Ideen 
sind. Die stets mitimplizierte Resistenz des Materials gegenüber Bedeutung, die in einer steten 
Spannung zur Provokation von Bedeutung steht, bleibt hingegen immer wieder von neuem 
zu denken.
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ren und Hören zum Anlaß, solche Di# erenzierungen ebenso in der Malerei oder in 
der Literatur anzunehmen. Jenseits der Au# ührung ist Ausdruck in der Musik 
schwer zu lokalisieren oder gar festzumachen, und auch bei der Au# ührung (oder 
bei einer Aufnahme) ist nicht leicht auszumachen, wovon oder von wem die Musik 
Ausdruck sein soll – vom Komponisten, von der Epoche, vom Interpreten, vom 
Instrument? Das Material der Musik ist $ üchtig. Das kam Adornos Präferenzen 
entgegen.

Adornos Vorhaben einer Kritik des Ausdrucksmodells am Leitfaden der Musik 
ist am prägnantesten in seinem frühen Aufsatz »Spätstil Beethovens« von 1934 
bzw. 1937 formuliert. Es lohnt sich, diesen Aufsatz nun etwas genauer in den Blick 
zu nehmen. Die grundlegenden Motive auch seines späteren Nachdenkens über 
Spätstil und Spätwerke sind in diesem Aufsatz bereits versammelt. Durch die 
sprachliche Prägnanz dieses Aufsatzes erscheinen auch die späteren Überlegungen 
noch einmal in einem neuen, klareren, aber auch grelleren Licht. Zugleich eignet 
sich der Aufsatz dazu, die Di# erenzen noch einmal möglichst auf den Punkt zu 
bringen, die Adornos Überlegungen zur Spätwerkfrage von denjenigen seiner dis-
kursiven Vorläufer, die in den beiden vorangegangenen Kapiteln vorgestellt wur-
den, unterscheiden.

Gleich zu Beginn des Aufsatzes wendet Adorno sich gegen die Annahme, Spät-
werke ließen sich gleichsam organologisch, wie ein Auswuchs, als »Ausdruck« einer 
sich selber bekundenden »Subjektivität« verstehen: 

Die Reife der Spätwerke bedeutender Künstler gleicht nicht der von Früchten. Sie 
sind gemeinhin nicht rund, sondern durchfurcht, gar zerrissen; sie p$ egen der Süße 
zu entraten und weigern sich herb, stachlig dem bloßen Schmecken; es fehlt ihnen 
all jene Harmonie, welche die klassizistische Ästhetik vom Kunstwerk zu fordern 
gewohnt ist, und von Geschichte zeigen sie mehr die Spur als von Wachstum. Die 
übliche Ansicht p$ egt das damit zu erklären, daß sie die Produkte der rücksichtslos 
sich bekundenden Subjektivität oder lieber noch ›Persönlichkeit‹ seien, die da um 
des Ausdrucks ihrer selbst willen das Rund der Form durchbreche, die Harmonie 
wende zur Dissonanz ihres Leidens, den sinnlichen Reiz verschmähe kraft der 
Selbstherrlichkeit freigesetzten Geistes. Damit wird das Spätwerk an den Rand von 
Kunst verwiesen und dem Dokument angenähert; tatsächlich p$ egt denn auch bei 
Erörterungen über den letzten Beethoven der Hinweis auf Biographie und Schicksal 
selten zu fehlen. Es ist, als wolle angesichts der Würde menschlichen Todes die 
Kunsttheorie ihres Rechtes sich begeben und vor der Wirklichkeit abdanken.40

Das sind, mitten in den dreißiger Jahren, Töne, die neu sind. Mit der Kritik der 
organologischen Metaphorik, die Adorno seinerseits metaphorisch konterkariert – 
»stachlig dem bloßen Schmecken« – und gegen das Primat des Kunstgenusses setzt, 
wendet er sich just gegen jene »klassizistische Ästhetik vom Kunstwerk«, die zu 
dieser Zeit in Deutschland eine mehr als unheimliche Allianz mit der nationalsozia-
listischen Politik eingegangen ist: Es war gerade die Ideologie vom Ausdruck, die 

40 »Spätstil Beethovens«, GS 17, 13-17, hier 13.
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sich, biologisch unterfüttert und derart mit ›Leben‹ versehen, entsprechend dazu 
eignete, vorgebliche ›Entartung‹ aus dem Kanon der Kunst auszuschließen. Daß 
auch Adorno einen Kanon der Kunst im Sinn hat, wenn er von den »Spätwerke[n] 
bedeutender Künstler« spricht, steht außer Frage. Aber er legt seinem Kanon, der 
in den dreißiger Jahren einen Gegenkanon bildet, sich ansonsten allerdings zu 
einem guten Teil mit dem der von ihm kritisierten »üblichen Ansicht« (gemeint 
sind damit wohl die Forschungen der zehner und zwanziger Jahre, aber Adorno 
bleibt hier unspezi" sch) überschneidet, einen ganz anderen Erklärungsansatz zu-
grunde.41

Adorno gesteht den bisherigen Vorstößen in der Spätwerkfrage – noch ist gar 
nicht von Beethoven die Rede – zu, daß sie die Durchbrechung der Form und die 
gegen die Harmonie gesetzte Dissonanz immerhin bemerkt haben.42 Aber er sieht 
in diesen Vorstößen eine grundsätzliche Fehldiagnose am Werk, weil er die Moti-
vationen für den jeweiligen Bruch, den er rund dreißig Jahre später »Durchbruch 
des Geistes durch die Gestalt« nennen wird, nicht in der »Selbstherrlichkeit freige-
setzten Geistes« lokalisiert sehen möchte, sondern gerade in der Preisgabe einer 
solchen »Selbstherrlichkeit«. Der Entpsychologisierung, die Adorno dabei betreibt 
und zumindest der Intention nach gegen den Geniekult setzt, entspricht eine Auf-
wertung jener »Geschichte« und ihrer Kritik, die für Adorno im oder am Kunst-
werk selbst zu entzi# ern bleibt. Aus dieser Perspektive erhellt sich Adornos Erstau-
nen darüber,

daß man an der Unzulänglichkeit jener Betrachtungsweise kaum je ernstlich Anstoß 
genommen hat. Die erweist sich, sobald man anstatt der psychologischen Herkunft 
das Gebilde selber im Auge behält. Denn dessen Formgesetz gilt es zu erkennen, 
wofern man nicht die Grenzlinien zum Dokument überschreiten mag – jenseits von 
welcher dann freilich jedes Konversationsheft Beethovens mehr zu bedeuten hätte 
als das cis-moll-Quartett. Das Formgesetz der Spätwerke ist aber jedenfalls von der 
Art, daß sie nicht im Begri#  des Ausdrucks aufgehen.43

Mit dem »Formgesetz« ist die jeweilige immanente Verarbeitung und Exposition 
geschichtlicher Ereignisse im Kunstwerk gemeint, die Verwandlung von Inhalt in 
Form. Adorno geht davon aus, daß jeglicher Produktion von Kunst ein solches 
»Formgesetz« eingeschrieben ist. Noch in seinem eigenen Spätwerk, der unvollen-

41 Inwiefern man diesen Ansatz weiterführen könnte zu einer Ethik des Stils, ja einer ›Spätethik‹ 
des ›Spätstils‹, zeigt Kleinwort: »Eine durchaus denkbare, aber von Adorno nicht in Erwä-
gung gezogene ›Spätethik‹ in Analogie zum Spätstil müßte den Normen – analog zu den 
Konventionen – wieder eine größere Bedeutung beimessen, selbst wenn sie dann in konse-
quenter Fortführung der Analogie auch nur in der Form von ›Trümmer[n]‹ des ›Identitäts-
zwangs‹ zu verzeichnen wären. Solche Trümmer von Universellem wiederum könnten Ador-
nos Reflexionen aus dem beschädigten Leben, den Minima Moralia, recht ähnlich sein.« Klein-
wort, »Stil und Ethik bei Adorno«, 77.

42 Das trifft etwa auf Knauths Studie Goethes Sprache und Stil im Alter von 1898 zu. Vgl. hierzu 
die Passagen zu Beginn des vorangegangenen Kapitels.

43 »Spätstil Beethovens«, GS 17, 13-17, hier 13.
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112 FORSCHUNGSGESCHICHTE

det gebliebenen Ästhetischen " eorie, wird Adorno an der Grundüberzeugung fest-
halten, »daß ästhetische Form sedimentierter Inhalt sei«.44 Die von Adorno an 
mehreren Stellen seines Werkes ins Spiel gebrachte Metaphorik der Sedimentati-
on45 läßt vermuten, daß das »Gesetz« im Wort »Formgesetz« nicht nur in einem 
quasi-juridischen, sondern auch in dem schlichten Sinne zu verstehen ist, daß sich 
etwas ›gesetzt‹ hat. In jedem Fall enthält die von Adorno vielfach umkreiste und 
variierte Figur des Überlebens und Transformierens von Inhalt in Form als dialek-
tisches »Formgesetz« bereits ein Zeitmodell. Dialektisch ist dieses Zeitmodell, weil 
es auf der Annahme beruht, daß in der Form der Inhalt im mehrfachen Sinne 
›aufgehoben‹ bleibt.

Im Beethoven-Aufsatz verknüpft Adorno dieses Zeitmodell bereits mit der Spät-
werkfrage. Spätwerke sind demnach, auf den Punkt gebracht, nichts anderes als 
Artefakte, in denen die Transformation von Inhalt in Form (und also auch die 
Immanenz des Formgesetzes) auf die Probe gestellt wird, weil sich das zeitliche 
Band, die Vermittlung zwischen der (späten) Form und dem (frühen) Inhalt, als 
gefährdet erweist: durch welche Umstände auch immer. Die Vermittlung setzt aus, 
weil die Subjektivität oder der Geist als Medium der Vermittlung von Adorno im 
Falle der Spätwerke gerade als verlustig gegangene(r) interpretiert wird. Diese Ver-
lassenheit des Kunstwerks von einer schöpferischen, herrschenden, genialen Sub-
jektivität bildet den entscheidenden neuen Gesichtspunkt, den Adorno in die Dis-
kussion um Spätwerke einbringt.

Die »Revision der Au# assung vom Spätstil«, die er selbst erst als Projekt formu-
liert, ö# net sich dementsprechend zunächst auf das hin, was im persönlichen Aus-
druck und im Subjektiven nicht aufgeht. Insbesondere die »Rolle der Konventio-
nen« hält Adorno in diesem Zusammenhang für beachtenswert und unterbestimmt:

Zur Revision der Au# assung vom Spätstil könnte allein die technische Analyse der 
in Rede stehenden Werke verhelfen. Sie hätte sich vorab an einer Eigentümlichkeit 
zu orientieren, die von der landläu" gen Au# assung ge$ issentlich übersehen wird:

44 Ästhetische Theorie, GS 7, 15, vgl. auch ebd., 210. In einer der Aufzeichnungen zum Beetho-
ven-Buch wird die »Formation des Spätstils« als »Sedimentierung der Tonalität« begriffen. 
Beethoven. Philosophie der Musik, 228 [Nr. 316].

45 Diese Metaphorik berührt sich unmittelbar mit jener der Archäologie, die für die Konzeption 
einer Geschichtsschreibung, die um die tendenziell oder faktisch Zerstörung stets mitimpli-
zierende Konstruktivität ihres Vorgehens, ihren Gegenwartsstandpunkt und ihre Grenzen im 
Hinblick auf hermeneutische Spekulationen weiß, in vielerlei Hinsicht zur Leitdisziplin 
avanciert ist. Darin liegt auch der Grund, warum neben Adorno auch Freud, Benjamin, Hus-
serl, Heidegger und Celan in ihren Zeit- und Geschichtskonzeptionen auf das Modell der 
Archäologie bzw. der Sedimentation zurückgegriffen haben. Vgl. hierzu näher die Beiträge in 
Ebeling/Altekamp (Hrsg.), Die Aktualität des Archäologischen in Wissenschaft, Medien und 
Künsten, zu Foucault außerdem die Ausführungen zur Archäologie gegen Ende von Kapitel 
2.3 und zu Beginn von 2.4, zu Celan ferner Zanetti, »Wo beginnt der Anfang?«
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der Rolle der Konventionen. Dies ist beim alten Goethe, beim alten Stifter bekannt; 
ebensowohl aber bei Beethoven als dem vorgeblichen Repräsentanten radikal per-
sönlicher Haltung festzustellen.46

Die Rolle der Konventionen bildet die Kehrseite der sich selbst verabschiedenden 
Subjektivität, die Adorno den Spätwerken attestiert. Diese Verabschiedung ist auch 
im traditionellen Diskurs über Spätwerke kein unbekannter Faktor: Bei Plinius war 
sie in den nur noch skizzenhaft hinterlassenen Andeutungen zu entzi# ern, bei 
Vasari, im Hinblick auf Tizian, in den groben Pinselstrichen, die zur Abstraktion 
neigen, bei Goethe im »Zurücktreten aus der Erscheinung«, bei Simmel schließ-
lich, daran anknüpfend, in dem bei Rembrandt entdeckten raumlosen Blick. Diese 
Gesten des Rückzugs werden traditionellerweise mit der erwartbaren oder tatsäch-
lich erwarteten Ankunft des Todes assoziiert: Je weniger der Körper in der Lage 
ist, den Akt der Kunstproduktion zu beherrschen, desto stärker gewinnt die Gei-
stigkeit in der Produktion an Gewicht. Diese Betrachtungsweise war gerade für 
die Beethoven-Rezeption immer wieder von herausragender Bedeutung, zumal 
Beethovens Taubheit in diesem Zusammenhang ein besonders willkommenes Indiz 
bildete.47

Doch eben gegen eine solche Verquickung von körperlicher Beeinträchtigung 
mit geistiger Größe wendet sich Adorno, will er doch die Kunstwerke nicht in den 
Stand bloßer Dokumente (Dokumente biographischer Ereignisse) rücken. Daß 
man an den körperlichen Beteiligungen bei der Produktion von Kunst auch ein 
Interesse haben kann, das nichts mit biographischer Neugierde zu tun hat, sondern 
mit einer Aufmerksamkeit für mediale Prozesse (der Körper als Medium), ist ein 
Gedanke, den Adorno nicht ins Spiel bringt. Dieser körperliche Aspekt bleibt ein 
blinder Fleck in Adornos Herangehensweise. Er erklärt sich aus den Präferenzen, 
die Adorno gemäß seiner negativ dialektischen Methodik setzt – ihr entsprechend 
setzen muß. Im übrigen bereitete die Abgrenzung vom herkömmlichen biographi-
stischen Diskurs und von psychologisierender Kunstbetrachtung wohl bereits 
genug Arbeit. Gleichwohl bleibt zu betonen, daß Adornos Vorbehalt gegenüber 
dem »Dokument« – die Befürchtung, daß das »Spätwerk an den Rand von Kunst 
verwiesen und dem Dokument angenähert« wird und ein »Konversationsheft Beet-
hovens mehr« bedeuten könnte »als das cis-moll-Quartett« – zwar einleuchtend ist, 
aber einleuchtend doch wiederum nur aus der Perspektive einer Produktionslogik, 
die das Dokumentarische nicht gerade zum Prinzip erhebt. Daß das Dokumenta-
rische als Prinzip hingegen gerade für eine ganze Reihe von Spätwerken kennzeich-
nend ist, müßte methodisch doch Beachtung " nden können.

46 »Spätstil Beethovens«, GS 17, 13-17, hier 14.
47 Sarkastisch bemerkt Adorno in diesem Zusammenhang in einer seiner Notizen zum Beetho-

ven-Buch: »Man könnte sich ja immerhin vorstellen, daß Beethoven taub werden wollte – 
weil er schon an der sinnlichen Seite der Musik jene Erfahrungen machte, die heut aus den 
Lautsprechern quellen. ›Die Welt ist ein Gefängnis, in dem die Einzelhaft vorzuziehen ist.‹ 
Karl Kraus.« Beethoven. Philosophie der Musik, NaS I·1, 57 [Nr. 75].
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Unerheblich ist dieser Einwand allerdings im Hinblick auf die Kritik, die Ador-
no primär formuliert: die Kritik an einer Kunstau# assung, die die Subjektivität des 
Künstlers noch als sterbliche im Kunstwerk glaubt fassen zu können. Dagegen, 
gegen die manifeste oder latente Unterstellung einer bruchlosen Kontinuität zwi-
schen der schöpferischen Subjektivität des Künstlers und der Struktur oder dem 
Inhalt des Werkes, wendet sich sein Modell vom »Formgesetz«. Dieses ist ebenso 
gegen die verbreitete, im vorangegangenen Kapitel ausführlich diskutierte Unter-
stellung einer Kontinuität des ›Lebens‹ zwischen Künstler und Werk (bis hin zur 
Rezeption) gerichtet wie gegen die Annahme, noch das Ende des Lebens, der Tod, 
könne in der Kunst bruchlos erscheinen. So wie das Leben, so kann auch der Tod 
sich, Adorno zufolge, nur auf »Geschöpfe« beziehen, und nicht auf »Gebilde«. 
Gegen diese Verwechslung schreibt Adorno mit seinen Überlegungen zum »Form-
gesetz« explizit an:

Das Formgesetz wird aber gerade im Gedanken an den Tod o# enbar. Wenn vor des-
sen Wirklichkeit das Recht von Kunst vergeht: dann vermag er gewiß nicht unmit-
telbar ins Kunstwerk einzugehen als dessen ›Gegenstand‹. Er ist einzig den Geschöp-
fen, nicht den Gebilden auferlegt und erscheint darum von je in aller Kunst 
gebrochen: als Allegorie. Das verfehlt die psychologische Deutung. Indem sie die 
sterbliche Subjektivität zur Substanz des Spätwerkes erklärt, ho# t sie bruchlos im 
Kunstwerk des Todes innewerden zu können; das bleibt die trügerische Krone ihrer 
Metaphysik. Wohl gewahrt sie die sprengende Kraft von Subjektivität im späten 
Kunstwerk. Aber sie sucht sie in der entgegengesetzten Richtung als der, nach wel-
cher sie drängt; sie sucht sie im Ausdruck von Subjektivität selber. Diese jedoch, als 
sterbliche und im Namen des Todes, verschwindet in Wahrheit aus dem Kunstwerk. 
Die Gewalt der Subjektivität in den späten Kunstwerken ist die au# ahrende Geste, 
mit welcher sie die Kunstwerke verläßt. Sie sprengt sie, nicht um sich auszudrücken, 
sondern um ausdruckslos den Schein der Kunst abzuwerfen. Von den Werken läßt 
sie Trümmer zurück und teilt sich, wie mit Chi# ren, nur vermöge der Hohlstellen 
mit, aus welchen sie ausbricht. Vom Tode berührt, gibt die meisterliche Hand die 
Sto# massen frei, die sie zuvor formte; die Risse und Sprünge darin, Zeugnis der 
endlichen Ohnmacht des Ichs vorm Seienden, sind ihr letztes Werk. Darum der 
Sto# überschuß im zweiten Faust und in den Wanderjahren, darum die Konventio-
nen, die von Subjektivität nicht mehr durchdrungen und bewältigt, sondern stehen-
gelassen sind. Mit dem Ausbruch von Subjektivität splittern sie ab. Als Splitter, zer-
fallen und verlassen, schlagen sie endlich selber in Ausdruck um; Ausdruck jetzt 
nicht mehr des vereinzelten Ichs, sondern der mythischen Artung der Kreatur und 
ihres Sturzes, dessen Stufen die späten Werke gleichwie in Augenblicken des Einhal-
tens sinnbildlich schlagen.48

48 »Spätstil Beethovens«, GS 17, 13-17, hier 15. Die Rede von den »Splitter[n]« kehrt wieder in 
einer Notiz zum Beethoven-Buch, dort als Kennzeichen – »vielleicht« – eines »jeden großen 
Spätstiles«: »Es sind Splitter nicht bloß und Dokumente des mächtigsten Produktionsvor-
gangs der Musik, sondern ihre befremdende Kürze offenbart zugleich jene seltsame Schrump-
fung und Tendenz zum Anorganischen, die ins innerste Geheimnis wie des letzten Beethoven 
so vielleicht jeden großen Spätstiles führt.« Beethoven. Philosophie der Musik, NaS I·1, 189.
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Diese wie viele andere Sätze Adornos zur Spätwerkthematik sind nicht ohne Pathos 
formuliert. Daß dieses Pathos zur Zeit der Niederschrift sowie der Publikation des 
Aufsatzes seinen damals höchst gegenwärtigen Grund in realer geschichtlicher 
Bedrohung auch jener Kunstau# assung hatte, die Adorno zu artikulieren versucht 
hat, kann nicht oft genug betont werden. Die in diesem Pathos zu entdeckende 
Motivationsrichtung des Projektes, das Adorno bereits in diesem frühen Aufsatz 
vorantreibt, erschöpft sich allerdings nicht im Gestus der Reaktion. Adorno hebt 
auf eine Orientierung an einer zwar (damals) gegenwärtig freigelegten, aber im 
Bruch der Freilegung unzeitigen Vorgeschichte ab, die er mit der »mythischen 
Artung der Kreatur und ihres Sturzes« andeutet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Adorno in der mit Max Horkheimer verfaß-
ten Dialektik der Aufklärung von 1947 den Umschlag von Aufklärung in Mythos 
beschreiben und damit einen in der Geschichte selbst zu entzi# ernden Gegensinn 
im vermeintlichen Fortschritt hervorheben. Das Problem des dialektischen Um-
schlags von Aufklärung in Mythos vertieft sich allerdings dort, wo es im Namen der 
Aufklärung und des Fortschritts noch nicht einmal bemerkt wird. Was Adorno über 
die Spätwerke der Kunst schreibt, kann als eine solche Erinnerung an jene vorge-
schichtlichen, barbarischen, kulturfremden Elemente verstanden werden, die noch 
in den scheinbar aufgeklärten Gesellschaften mit ihren »vereinzelten Ichs« den 
Untergrund oder die abgedrängten Kehrseiten bilden.49 Die Spätwerke sind, so ver-
standen, nicht Symptome einer Fürsprache für den Mythos, sondern Einräumun-
gen und Zulassungen dessen, was sich entgegen einer Logik der Entwicklung, die 
historisch nicht zu halten ist, harmonisch nicht synthetisieren läßt. Deshalb betont 
Adorno im Hinblick auf Beethoven, daß dessen »Spätwerk« zwar noch »Prozeß« 
bleibe, »aber nicht als Entwicklung, sondern als Zündung zwischen den Extremen, 
die keine sichere Mitte und Harmonie aus Spontaneität mehr dulden.«

Der Aufsatz schließt mit einem furiosen Schlußabschnitt, an dessen Ende der zu 
Beginn dieses Buches zitierte Satz mit den Katastrophen steht:

Die Zäsuren aber, das jähe Abbrechen, das mehr als alles andere den letzten Beetho-
ven bezeichnet, sind jene Augenblicke des Ausbruchs; das Werk schweigt, wenn es 
verlassen wird, und kehrt seine Höhlung nach außen. Dann erst fügt das nächste 

49 Zwei Stellen belegen dies für Schönberg: »Emphatisch arbeitet in Schönbergs Spätwerk die 
Vergeistigung der Kunst an deren Auflösung und findet sich so mit dem kunstfeindlichen 
und barbarischen Element abgründig zusammen.« »Arnold Schönberg«, GS 10, 152-180, 
hier 177; »Wenn sein Spätwerk, wie sonst wohl nur das Picassos, von der Hinfälligkeit aller 
Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg verschont blieb, so hat sie das jener Relativierung des 
Künstlerischen zu danken, zu der das kulturfremde Element Schönbergs selber sich vergei-
stigte« (ebd., 179). Diese Überlegungen treffen sich mit dem positiven Begriff des Barbari-
schen, den Walter Benjamin entworfen hat. Vgl. Benjamin, »Erfahrung und Armut«, GS 2·1, 
213-219, bes. 215: »Barbarentum? In der Tat. Wir sagen es, um einen neuen, positiven Be-
griff des Barbarentums einzuführen. Denn wohin bringt die Armut an Erfahrungen den Bar-
baren? Sie bringt ihn dahin, von vorn zu beginnen; von Neuem anzufangen; mit Wenigem 
auszukommen.«
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116 FORSCHUNGSGESCHICHTE

Bruchstück sich an, vom Befehl der ausbrechenden Subjektivität an seine Stelle 
gebannt und dem voraufgehenden auf Gedeih und Verderb verschworen; denn das 
Geheimnis ist zwischen ihnen, und anders läßt es sich nicht beschwören als in der 
Figur, die sie mitsammen bilden. Das erhellt den Widersinn, daß der letzte Beetho-
ven zugleich subjektiv und objektiv genannt wird. Objektiv ist die brüchige Land-
schaft, subjektiv das Licht, darin einzig sie erglüht. Er bewirkt nicht deren harmo-
nische Synthese. Er reißt sie, als Macht der Dissoziation, in der Zeit auseinander, 
um vielleicht fürs Ewige sie zu bewahren. In der Geschichte von Kunst sind Spät-
werke die Katastrophen.50

Spätwerke sind Adorno zufolge in der Geschichte von Kunst »die Katastrophen«, 
weil sie die Vermittlungen, auf denen das Prinzip einer jeden Geschichte beruht, 
außer Kraft setzen.51 Mit ihrer »Macht der Dissoziation« bedrohen sie allerdings 
zugleich das »Formgesetz«, das Adorno sonst so hoch hält. Das macht es schwierig, 
sie philosophisch zu durchdringen.

Adorno verstand diese Schwierigkeit als Herausforderung. Diese Herausforde-
rung war aber doch eine, die von ihm ganz und gar in den Dienst des philosophi-
schen Projektes gestellt wurde, das er zeitlebens verfolgte. Der implizite Kanon, aus 
dem er die von ihm mit Aufmerksamkeit bedachten Spätwerke bildete, ist nicht 
besonders groß, und letztlich folgt dieser Kanon ausschließlich Kriterien, die durch 
die philosophischen Prämissen bereits festgelegt sind. Um so mehr stellt sich die 
Frage, warum diese Prämissen, die Adorno ausdrücklich nicht am Alter der Künst-
ler, Komponisten oder Schriftsteller festgemacht sehen möchte, gleichwohl fast 
durchgängig in den Werken von Künstlern, Komponisten oder Schriftstellern zum 
Zuge zu kommen scheinen, die zumindest ihre fünfundvierzig Jahre bereits über-
schritten haben. 

Adorno beantwortet diese Frage nicht, er stellt sie noch nicht einmal. Hölderlin 
mag in diesem Zusammenhang als Beleg dafür angeführt werden, daß Adorno sich 
eben gar nicht am Alter orientiert. Dem bleibt aber nicht nur entgegenzuhalten, 
daß Adornos eigene Vorgangsweise sich zumindest insofern noch an biographische 
Tatsachen hält, als er das Wort ›Spätwerk‹ personalisiert und nicht epochal 
bestimmt: Es ist jeweils das ›Spätwerk Beethovens‹ oder das ›Spätwerk Goethes‹, von 
dem er handelt. Auch die Tatsache, daß er überhaupt von ›Spätwerken‹ spricht, 
und nicht etwa schlicht von ›herausragenden Werken‹, wirft das Problem des 
zumindest implizit unterstellten Bezugs zu biographischen Momenten, und seien 
diese auch nur chronologisch in Abhängigkeit von Daten und Signaturen im Spiel, 
auf. ›Spätwerke‹ also sollen sie heißen: spät aber im Hinblick auf wen oder was?

Adorno hält sich mit Festlegungen in diesem Zusammenhang zurück. Das Pro-
blem wäre leicht zu lösen, wenn man anstelle des Alters die relationale Zeitlich-

50 »Spätstil Beethovens«, GS 17, 13-17, hier 16f.
51 Für Adorno dokumentiert sich Geschichte in Spätwerken entsprechend auch nicht im Medi-

um der Narration, sondern nur in Form von Überresten historischer Zeugnisse.
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keit – und für die Spätwerke: Spätzeitlichkeit – innerhalb einer Werkchronologie 
zum Einsatzpunkt seines Interesses machen würde. Vorausgesetzt wäre dann bloß, 
daß es bereits einen als Einheit oder in Phasen unterteilt wahrnehmbaren Werkzu-
sammenhang gibt, von dem sich ein Spätwerk absetzen und auf den es sich zugleich 
beziehen kann. Die Personalisierung, die auch Adorno betreibt, wäre dann nicht 
als Problem zu beurteilen, zumal sie keineswegs mit einem biographischen Erklä-
rungsansatz kurzgeschlossen werden muß. Zudem könnte mit einer Orientierung 
an einer Werkchronologie auch die Vielfalt möglicher Artikulationsformen von 
Spätwerken in den Blick geraten. Das ist allerdings nicht Adornos Weg: Sein Wer-
tungsbegehren und sein Anspruch auf Allgemeingültigkeit vertragen sich nicht 
ohne weiteres mit einer solchen relational orientierten Zugangsweise.

Eben deshalb bleibt aber noch einmal zu fragen, warum Adorno denn über-
haupt von ›Spätwerken‹ und vom ›Spätstil‹ spricht. Besonders den ›Spätstil‹ scheint 
Adorno von einer im weitesten Sinne chronologischen und indirekt biologisch 
grundierten Relationierung freihalten zu wollen. Die Spannung seiner auf Grund-
sätzlichkeit pochenden Überlegungen zum ›Spätstil‹ im Verhältnis zu werkchrono-
logischen Gesichtspunkten ist ihm allerdings nicht entgangen. Im Aufsatz »Ver-
fremdetes Hauptwerk. Zur Missa Solemnis« wird dies besonders deutlich, da 
Beethovens Missa Solemnis ebenso wie die Neunte Symphonie, beides späte Werke 
Beethovens, so gar nicht mit typischen Merkmalen des ›Spätstils‹ operieren, wie 
Adorno ihn bestimmt sehen möchte:

so fällt die Neunte Symphonie aus dem Spätstil geradezu heraus und wendet sich 
retrospektiv zum klassischen symphonischen Beethoven zurück, ohne die Kanten 
und Schründe der letzten Quartette. Er hat in seiner Spätzeit nicht, wie man denken 
könnte, blind dem Diktat des inneren Ohrs gehorcht und dem sinnlichen Aspekt 
seines Werkes sich zwanghaft entfremdet, sondern souverän über alle Möglichkeiten 
verfügt, die in der Geschichte seines Komponierens erwachsen waren; die Entsinn-
lichung war nur eine von ihnen. Die Missa hat einzelne Abruptheiten, das Ausspa-
ren von Übergängen, mit den letzten Quartetten gemein; sonst wenig. Insgesamt 
zeigt sie einen dem vergeistigten Spätstil genau entgegengesetzten, sinnlichen 
Aspekt, eine Neigung zum Prunkvollen und klanglich Monumentalen, die ihm 
sonst meist abgeht.52

Diese Stelle ist erhellend, weil sie zeigt, daß Adorno gegen seine eigenen methodi-
schen und ästhetischen Präferenzen beim späten Beethoven von einer Vielfalt von 
»Möglichkeiten« der Komposition ausgeht: ausgehen muß, weil es sich schlicht so

52 »Verfremdetes Hauptwerk. Zur Missa Solemnis«, GS 17, 145-161, hier 149. Adorno wieder-
holt und variiert diese Ausführungen noch einmal in seinem Vorspann zum Rundfunkge-
spräch von 1966. Vgl. Beethoven. Philosophie der Musik, NaS I·1, 263-274 (»Über den Spätstil 
Beethovens«), hier 270. Im selben Beitrag nimmt Adorno auch eine interessante Differenzie-
rung im Hinblick auf Beethovens kritische Haltung gegenüber dem »Dekorativen« im Klassi-
zismus vor: »und wenn nicht Beethoven selber reflektierend, so ist jedenfalls das künstlerische 
Ingenium in ihm dessen gewahr geworden« (ebd., 268).
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118 FORSCHUNGSGESCHICHTE

verhält. Daß er hier wieder auf einen starken Schöpfer rekurriert, der »souverän 
über alle Möglichkeiten verfügt, die in der Geschichte seines Komponierens 
erwachsen waren«, steht in einem gewissen Widerspruch zu den Überlegungen aus 
dem frühen Beethoven-Aufsatz zu Beethovens ›Spätstil‹. Die eingeräumte Vielfalt 
in Beethovens »Spätzeit« (im Sinne einer biographisch-chronologischen Orientie-
rung) kann aber auch als weiterer Hinweis darauf gewertet werden, wie sehr Ador-
no die davon abgesetzte Kategorie des (in der Auseinandersetzung mit formal-ästhe-
tischen Kriterien gewonnenen) ›Spätstils‹ von chronologischen Gesichtspunkten 
doch losgelöst sehen möchte.

Die Perspektive, die Adorno in der zitierten Stelle einnimmt, indem er die Viel-
falt an realisierten Kompositionsmöglichkeiten in der »Spätzeit« Beethovens in den 
Blick rückt, ist allerdings für die in diesem Buch leitende heuristische Vorgangswei-
se wesentlich aufschlußreicher und interessanter als die Kaprizierungen auf einen 
scheinbar zeitlosen – weil Zeitlichkeit als dimensionierte Zeitlichkeit sprengenden 
– »Spätstil«. Aufschlußreicher und interessanter ist diese Perspektive auch deshalb, 
weil sie, wie Adorno in dem zitierten Abschnitt ja selbst zeigt, die Überlegungen 
zum »Spätstil« im engeren Sinne des ausgestellten fragwürdigen Bezugs zu seiner 
Zeit keineswegs ausschließt. Vielmehr wird die Fragwürdigkeit (im besten Sinne 
des Wortes, also nicht Unwichtigkeit) des Bezugs zu den ansonsten im zeitlichen 
und örtlichen Umfeld überlieferten Kompositionen und Materialien erst formu-
lierbar und erkennbar, wenn die chronologische Dimensionierung in der eigenen 
Methodik nicht für obsolet erklärt wird. 

Adorno tut dies an der eben zitierten Stelle, wie gesagt, selbst nicht, aber er ver-
teidigt auch sein eigenes Vorgehen an diesem Punkt nicht, vielmehr muß Beetho-
ven als »souverän über alle Möglichkeiten« verfügender Komponist einspringen, 
um die Vielfalt der überlieferten Kompositionsverfahren und Materialien zu legiti-
mieren. Das ist schade, weil Adorno damit einmal mehr die Chance verpaßt, sein 
Projekt stärker von der Überlieferungslage, den Materialien und Medien her aufzu-
ziehen. Zu sehr wittert Adorno in der Materialität der Überlieferung ein Bündnis 
mit Ausdruckspsychologie, mit biographischer Neugierde und Materialfetischis-
mus, als daß er sie als Prämisse auch seines eigenen Unternehmens wirklich würdi-
gen könnte. 

Diese fehlende Würdigung hängt mit den bereits kritisch befragten Prämissen 
von Adornos Unternehmen zusammen: Adornos Re$ exion auf die Medialität 
ästhetischer Prozesse bleibt letztlich stets eindimensional, so dialektisch sie sich 
auch gebärden mag, eindimensional deshalb, weil die notwendig anzusetzende 
Materialität von Medialität stets dem Prinzip geistiger Vermittlung unterstellt wird, 
ohne daß eine Pluralität möglicher Vermittlungse# ekte aufgrund materialer Spuren 
und Einschreibungen sowie entsprechender Übertragungsprozesse überhaupt in 
den Blick käme. Dabei ist zwar der ›Geist‹ gerade in Adornos Überlegungen zu den 
Spätwerken der Kunst eine durch und durch negativ bestimmte Größe – der Geist 
ist in den Spätwerken der Kunst abwesend – und Anlaß für Adorno, die ungeselli-
ge Materialität der Kunstwerke eigens zu betonen. Auch die Überlegungen zur 
»écriture« in der Ästhetischen " eorie sowie in weiteren späten Schriften weisen in 
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diese Richtung.53 Aber die Ansätze zu einer philosophischen Würdigung der mate-
rialen Komponenten ästhetischer Prozesse bleiben doch nur Ansätze, und erst noch 
solche, die auf der Ebene der konkreten Analyse, des Vorgehens, kaum Widerhall 
" nden.54

Dieser Grundzug in Adornos Überlegungen zu den Spätwerken der Kunst zieht 
sich durch all seine Arbeiten hindurch. In seinem frei vorgetragenen Vorspann zum 
Rundfunkgespräch mit Hans Mayer von 1966 und in dem Gespräch selbst kommt 
Adorno ein letztes Mal ausführlich auf seine Überlegungen zum Spätstil und zu 
den Spätwerken der Kunst zurück. Noch einmal " ndet sich darin die bereits 
bekannte Mischung aus dem Wunsch, verallgemeinerbare Merkmale des ›Spätstils‹ 
unterschiedlicher Künstler festzuhalten, und dem Begehren nach Wertung sowie 
der damit verbundenen Privilegierung geistiger Prozesse:

Auf der einen Seite " nde ich schon, daß es gewisse Eigentümlichkeiten gibt, die 
große Spätstile jedenfalls einer ganzen Reihe auch von sonst sehr verschiedenen 
Künstlern doch miteinander teilen: das Moment, das ich an Beethoven als das mit 
›Vergeistigung‹ bezeichnet habe. Daß also das Sinnliche des Kunstwerks in einem so 
zunehmenden Maße Träger eines Geistigen wird, das haben Sie ja ganz unabhängig 

53 Neben der bereits zitierten Stelle aus der Ästhetischen Theorie (vgl. Anm. 33 in diesem Kapi-
tel) sei hier insbesondere der Aufsatz »Über einige Relationen zwischen Musik und Malerei« 
von 1965 erwähnt. Adorno nimmt in diesem Aufsatz explizit medientheoretisch argumentie-
rende Überlegungen Walter Benjamins auf und weist mit seinen Ausführungen zur »écriture« 
auf die unaufhebbare Materialität in ihrer Spannung zu den konzeptuellen Momenten eigens 
hin. Als Zeitmodell liest sich das dann, im Hinblick auf die Malerei, wie folgt: »Nähert heute, 
wie der Terminus écriture es anzeigt, Malerei sich der Schrift, so besagt das nichts anderes, als 
daß, wie alles Subkutane in der gegenwärtigen Kunst, die latente Zeitlichkeit im Bild durch-
schlägt; vielleicht weil das Bild ihr nicht länger gewachsen ist. Es gibt die Illusion der absolu-
ten Zeitlosigkeit mit anderen Illusionen preis. Schrift ist ein Zeitloses als Bild von Zeitli-
chem. Wie sie es fixiert, so wird sie in Zeit zurückübersetzt durch den Akt des Lesens, den sie 
vorschreibt.« GS 16, 628-642, hier 633. Adorno weist eigens darauf hin, daß das Bild da-
durch Leben erhält – es »lebt« (ebd.). Er nimmt damit eine Spur auf, die bereits bei Vasari mit 
seinen Überlegungen zu den späten Gemälden Tizians in ihrer ›Lebendigkeit‹ zu entziffern 
war. Diese Spur wäre weiterzuverfolgen. Betont werden müßte dabei allerdings, daß Adorno, 
wie bereits Vasari, seine Ausführungen zur Lebendigkeit des Bildes nicht an einer unterstell-
ten Kontinuität zwischen Leben und Werk orientiert, sondern am ›Durchschlag‹ einer 
»latente[n] Zeitlichkeit«, die in der Faktur des Bildes zu entziffern bleibt.

54 In letzteren liegt denn auch unabhängig von der Spätwerkfrage genau der Unterschied zwi-
schen Adornos und Benjamins Methodik. Adornos Vorwurf an Benjamin lautete ja bekannt-
lich, er vernachlässige die ›Vermittlung‹: »Lassen Sie hier so simpel und hegelisch mich aus-
drücken wie nur möglich. Täusche ich mich nicht sehr, so gebricht es dieser Dialektik an ei-
nem: der Vermittlung.« Adorno/Benjamin, Briefwechsel 1928-1940, 366-367 (Brief von Ad-
orno an Benjamin vom 10. November 1938). Adornos Kritik an Benjamin, dieser stelle un-
vermittelt Materialien nebeneinander, wirft ein Licht zurück auf Adornos eigene Furcht vor 
einem »Fetischismus des Materials«, die aber ebensogut ausgelegt werden kann als fehlende 
Bereitschaft, auf die Archivproblematik und die materiale Medialität von Übertragungspro-
zessen und also auch von ›Vermittlung‹ – zu reflektieren. Vgl. hierzu auch Anm. 17 in diesem 
Kapitel.
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davon an dem Spätstil von Fontane auch hervorgehoben. Oder ich würde doch 
sagen, daß die Tendenz zur Schrumpfung oder die Tendenz zum Formelhaften, 
zum bedeutend Formelhaften, – daß das doch Phänomene sind, die man in den 
Spätstilen sehr verschiedener Künstler " nden kann.55

Die Stelle ist im Hinblick auf das Geistige allerdings deutlich konzilianter als die 
entsprechenden Passagen im Aufsatz »Spätstil Beethovens«, in denen die Annahme 
leitend war, daß der Geist das Kunstwerk partout »verläßt«.

Etwas milder (vermutlich eher der Gesprächssituation geschuldet als einer bei 
Adorno wohl wenig ausgeprägten Altersmilde) fallen auch die Bemerkungen zur 
Biographie aus:

daß nämlich die Sprache des Spätstils nicht eine rein biographische Frage ist, son-
dern daß sie in gewissen inneren Entwicklungstendenzen der Sprache des Künstlers 
drinsteckt, und daß schon in einem relativ jungen biologischen Alter sich solche 
Phänomene zeigen. Das größte Beispiel dafür ist Hölderlin, bei dem man ja bei den 
Werken, die nach 1800 geschrieben sind – da war er 30 Jahre alt –, bis zu der völli-
gen Umnachtung von einem ›Spätstil‹ in seinem sehr radikalen Sinn reden muß. 
Aber ich würde zum Beispiel auch sagen, daß bei Gustav Mahler von dem »Lied von 
der Erde« an, das er also doch als ein noch nicht Fünfzigjähriger geschrieben hat, da 
war er siebenundzwanzig, glaube ich, wie er das geschrieben hat, daß also das »Lied 
von der Erde«, die Neunte Symphonie und das Fragment der Zehnten durchaus den 
Charakter eines Spätstils haben.56

Nicht eine »rein« biographische Frage: Das setzt aber doch voraus, daß Biographie 
nicht ganz auszuräumen ist. Nicht ganz: Das heißt hier, daß Adorno zwar das 
»Alter« als Kriterium für die Möglichkeit eines Spätstils nicht schlechthin gelten 
lassen möchte, dafür aber von »gewissen inneren Entwicklungstendenzen der 
Sprache des Künstlers« auszugehen bereit ist. So kann es denn sogar, im Falle Beet-
hovens, möglich sein, »daß die Erfahrung des Alterns auf völlig verschiedene ge-
schichtliche Situationen« tri# t und auf diese Weise den »Spätstil« bestimmt. Bei 
Hölderlin hingegen wäre das Altern wohl, wenn überhaupt, verstärkt in den »inne-
ren Entwicklungstendenzen der Sprache« zu lokalisieren.

Adornos Hinweis auf die »inneren Entwicklungstendenzen der Sprache« ist zwar 
etwas unbeholfen formuliert, weil er ausgerechnet den Begri#  der ›Entwicklung‹ 
ins Spiel bringt, der organologische Assoziationen wachruft. Aber produktionsäs-
thetisch ist die Annahme innerer, um es anders zu formulieren, Relationierungen 
und Di# erenzierungen doch von größtem Interesse. Denn auf diese Weise kann 
auch die Spätzeitlichkeit als eine relationale – in einem Werkzusammenhang arti-
kulierte – und stärker von den entsprechenden Trägermedien her gedachte wieder 
eigens betont werden.

55 Adorno/Mayer, »Über Spätstil in Musik und Literatur«, 135.
56 Ebd., 136.
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Unter der Hand " nden sich auch bei Adorno immer wieder Hinweise, die ein 
solches Interesse zu dokumentieren scheinen, so zum Beispiel im Vorspann zum 
Rundfunkgespräch, in dem Adorno davon ausgeht, daß man, »das Wort recht ver-
standen, nämlich im Sinn einer immanenten Logik der Komposition, die Spätwer-
ke Beethovens als Kritik seiner klassizistischen Werke au# assen« könne.57 Die 
»immanente Logik der Komposition« wäre dann diejenige Logik, die sich im Falle 
Beethovens in der »Kritik« an den eigenen – hier: klassizistischen – Vorgängerwer-
ken artikuliert. Aber das Modell kann auch übertragen werden auf andere Werkzu-
sammenhänge, in denen von einer »immanenten Logik« der Komposition oder, 
anders gesagt, einer internen Relationierung auszugehen ist.

Ebenfalls im Vorspann zum Rundfunkgespräch erwähnt Adorno sogar Ernst 
Lewys kurze Studie Zur Sprache des alten Goethe, die eine verwandte Richtung ein-
schlägt, auch wenn sie ansonsten mit ihrer ethno-biologischen Fundierung Prämis-
sen folgt, die Adorno wohl strikt abgelehnt hätte. Gleichwohl erwähnt Adorno die 
Studie, vermutlich, weil sie in ihrem beschreibenden, systematisch an Stilmerkma-
len orientierten Teil Gültiges formuliert, und setzt sie als Beispiel dafür ein, daß 
musikwissenschaftliche Studien dieser Art noch nicht vorliegen: »Es gibt jedenfalls 
im Bereich der Musik überhaupt noch kein Äquivalent zu Studien über das Pro-
blem des Spätstils, wie sie etwa vorliegt in der Schrift des Lenz-Editors Ernst Lewy 
über die Sprache des alten Goethe.«58

Adorno bringt also in seine eigenen späteren Ausführungen zum Spätstil Beet-
hovens Überlegungen ein, die von der Möglichkeit produktiv werdender Relatio-
nierungen zwischen Elementen des Spätwerks und solchen, die in früheren Werken 
erarbeitet worden sind, ausgehen. An einer anderen Stelle, in einer Notiz zum 
Beethoven-Buch, scheint Adorno ebenfalls eine solche Bewegung der Relationie-
rung im Sinn gehabt zu haben: »Rückgri# stendenz in der Spätphase aller großen 
Komponisten = Schranke des bürgerlichen Geistes.«59 Die »Rückgri# stendenz« 
wird von Adorno zwar nicht weiter erörtert, aber es ist doch zu vermuten, daß sie 
sich zumindest auch auf den Gri#  zurück auf das zuvor Erarbeitete denken läßt 
und daß eben dadurch die »Schranke des bürgerlichen Geistes«, der auf bloße Wei-
terentwicklung drängt, durchbrochen wird. 

Es ist an dieser Stelle unerheblich, ob Adorno das wirklich so gesehen hat. Auch 
soll es hier insgesamt nicht um die Frage gehen, ob das, was Adorno zu den einzelnen 
Spätwerken, etwa zu Beethoven, zu sagen hat, wirklich zutre# end oder stimmig ist.60 

57 Beethoven. Philosophie der Musik, NaS I·1, 263-274 (»Über den Spätstil Beethovens«), hier 
268f.

58 Ebd., 264.
59 Beethoven. Philosophie der Musik, NaS I·1, 204 [Nr. 304].
60 Selbstverständlich blieb insbesondere von seiten der Musikwissenschaft Widerspruch gegen-

über Adornos Musikphilosophie und den entsprechend orientierten Beethoven-Analysen 
nicht aus. Vgl. hierzu insbesondere Rosen, »Zerrbilder. Adorno als Musikschriftsteller«, oder 
auch Kunze, »Beethovens Spätwerk«, 63. Im Hinblick auf Robert Schumann, auf den die von 
Adorno entwickelten Kriterien eines musikalischen ›Spätstils‹ kaum passen, rät Laura Tun-
bridge denn auch explizit dazu, sich von den Festlegungen Adornos zu befreien. Nur so kön-
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Von Interesse ist allein die Frage, was sich an den von Adorno ins Spiel gebrachten 
Überlegungen und Modellen für eine weiterführende Auseinandersetzung mit Spät-
werken nutzen läßt. Die »Rückgri# stendenz« wäre dabei, wenn man sie werkintern 
versteht, von besonderem Interesse, weil sie in größerem Stil ausschließlich in Spät-
werken möglich ist, also nur in Werken, die bereits in der Lage sind, auf frühere 
Werke zurückzugreifen, sich auf sie zu beziehen oder sich von ihnen abzusetzen, etwa 
in Form eines Selbstzitats oder auch in Form einer radikalen Kritik. Letzteres beob-
achtet Adorno nicht nur beim späten Beethoven, sondern auch beim späten Stra-
winsky: »Ja, bei Strawinsky ist ja nun das allermerkwürdigste, daß sein wirklicher 
Spätstil, wenn man davon reden kann, hinausläuft auf eine Art von Dementi seiner 
ganzen Ästhetik, also der Ästhetik, die er ungefähr vierzig Jahre lang gepredigt hat.«61

Werkinterne Relationierungen dieser Art, die bis zum Bruch gegenüber bereits 
Erarbeitetem reichen können, kappen insofern den Bezug zur Biographie, oder bes-
ser, zum Leben eines Künstlers nicht, als dessen Lebensdauer im Sinne einer Voraus-
setzung, überhaupt Werke mit chronologischem Abstand in die Welt setzen zu kön-
nen, als Orientierungsgröße im Spiel bleibt. Diese Orientierung, die sich auch bei 
Adorno durchhält, bildet aber nicht mehr als eine Voraussetzung, die als solche nicht 
bereits in der Lage ist, in irgendeiner Weise Auskunft über Struktur oder Gehalt eines 
Werks zu geben. Als Voraussetzung ist sie schlicht medientheoretisch von Belang, 
weil es ohne den Einsatz des Künstlers, verstanden als Medium, zu keiner Produktion 
von Werken kommen könnte. Dieser Einsatz bleibt in der nachträglichen Re$ exion 
zwar uneinholbar, aber ebensowenig negierbar wie die Tatsache, daß Werke ihrerseits 
Medien – Trägermedien – bedürfen, um wahrnehmbar zu werden.

Das gilt im übrigen bereits für den Künstler selbst, der auf diese Trägermedien 
angewiesen ist, zumal dann, wenn er sich – in einem Spätwerk – darauf zurückbe-
zieht oder sich von ihnen absetzen möchte (es sei denn, es spielt sich alles in der 
Erinnerung ab, aber irgendwann, salopp gesagt, muß es raus, wenn es wieder Werk 
werden soll). In der Analyse schließlich kann nicht mehr darauf gesetzt werden, 
daß der Künstler in irgendeiner Weise noch, sofern er nicht wiederum (etwa münd-
lich) zum Medium wird oder entsprechende Medien hinterläßt (oder hinterlassen 
hat), Auskunft über das Hinterlassene geben kann. Deshalb bleibt für eine Analyse 
von Spätwerken die Orientierung an den hinterlassenen Medien in ihrer Überliefe-
rung und Materialität zwingend der Einsatzpunkt einer jeden Herangehensweise, 
die sich auf überprüfbare Anhaltspunkte beziehen möchte. 

Läßt man die Lebensdauer des Künstlers als Orientierungsgröße gelten, dann 
kann im Sinne einer weiterführenden theoretischen Perspektive die Frage formu-
liert werden, in welcher Weise diese Lebensdauer in konkreten Spätwerken deren 
jeweilige relationale Spätzeitlichkeit bestimmt. Das kann selbst für Hölderlin 

ne Schumanns Late Style angemessen dargestellt und gewürdigt werden. Vgl. Tunbridge, 
Schumann’s Late Style, 7. Andere Schwerpunktsetzungen und andere Ansatzpunkte für eine 
Kritik ergeben sich, wenn man Adornos Einlassungen als theorierelevante Primärtexte und 
nicht in erster Linie als Sekundärliteratur liest. Diese Perspektive wird hier eingenommen.

61 Adorno/Mayer, »Über Spätstil in Musik und Literatur«, 141.
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gefragt werden, denn dann erhellt sich gerade die Besonderheit von Hölderlins 
Spätwerk, das, wenn man es denn ›Spätwerk‹ nennen möchte, bereits früh, mit 
Adorno gesprochen, in seinen »inneren Entwicklungstendenzen« einen Alterungs-
prozeß durchlief. Der Prozeß oder Regreß des Alterns wäre dann tatsächlich als 
eine produktionsästhetische Kategorie zu verwenden, die das Zustandekommen 
und den Zerfall von Werkzusammenhängen zu beschreiben geeignet ist, ohne daß 
dafür ein biologisches Bezugsmodell in Anschlag gebracht werden müßte (auch 
Häuser altern). Von einem solchen Altern wäre dann auch für die Zeit nach der 
Produktion und nach dem Tod des Künstlers auszugehen, womit die Überliefe-
rungs-, Rezeptions- und gegebenenfalls auch die Konservierungsgeschichte eines 
Werkes angesprochen wäre.62

Eine produktionsästhetische Perspektive wird demgegenüber vornehmlich mit 
der Art und Weise beschäftigt sein, wie in einem Spätwerk die Selbstrezeption des 
Früheren, also des in der Zwischenzeit Gealterten, bereits geleistet oder abgewehrt 
wird: wie also die Zwischenzeit ihrerseits zum mitbestimmenden Faktor der Produk-
tion wird. Deshalb bleibt auch die Bezeichnung ›Spätwerk‹ gegenüber ›Alterswerk‹ 
allemal die unverfänglichere. Wie die jeweilige Spätzeitlichkeit in einem Spätwerk 
artikuliert wird und ob es überhaupt geschieht, kann nur in Einzelstudien beantwor-
tet werden. Von der Beantwortung der Frage hängt dann auch ab, ob die Verwen-
dung der Bezeichnung ›Spätwerk‹ überhaupt sinnvoll scheint. Dabei wird man, wenn 
man im Sinne einer historischen Rückvergewisserung die Modi möglicher Selbstre-
zeptionen und Relationierungen in den Blick zu nehmen versucht, auch von unter-
schiedlichen historisch-diskursiven Konjunkturen auszugehen haben.

Spätwerke in Form von Autobiographien beispielsweise sind in der Regel als 
Versuche zu werten, die Lebensdauer des Verfassers narrativ in ein ganz bestimm-
tes, individuell gekennzeichnetes Verhältnis zum Werk zu setzen. Daß ein Werk 
(und erst recht ein Gesamt- und Lebenswerk) als ein durch Individualität gekenn-
zeichnetes Werk erscheinen sollte, ist ein Anspruch, der historisch erst in dem 
Moment zum Regelfall werden konnte, als andere Orientierungsparameter (rheto-
rische Meisterschaft, säkulare oder klerikale Autorität etc.) ihre Gültigkeit einbüß-
ten. Erst ab dem 18.&Jahrhundert ist Individualität ein Wert, auf den ästhetisch und 
also auch produktionsästhetisch gesetzt und mit dem gerechnet werden kann.

Richtet man sein Augenmerk bei Spätwerken darauf, wie Individualität gestaltet 
wird, und eine solche Kopplung von Werk und Individualität liegt immerhin nahe, 
wenn man Spätwerke (über die Orientierungsgröße der Lebensdauer) personal und 

62 Marcel Duchamp brachte diese Idee, wenn auch noch mit vitalistischen Elementen durch-
setzt, bereits 1965 in einem Interview mit Calvin Tomkins ins Spiel: »Kein Gemälde hat ein 
aktives Leben von mehr als dreißig oder vierzig Jahren – das ist eine weitere kleine Idee von 
mir. Ich schere mich nicht drum, ob sie wahr ist, sie hilft mir, eine Unterscheidung zu treffen 
zwischen lebendiger Kunst und Kunstgeschichte. Nach dreißig oder vierzig Jahren stirbt das 
Gemälde, verliert seine Aura, seine Emanation – wie immer Sie das nennen mögen. Und 
dann ist es entweder vergessen oder es geht in das Purgatorium der Kunstgeschichte ein.« 
Duchamp, Interviews und Statements, 179.
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nicht epochal faßt, dann wird man die Geschichtlichkeit des eigenen Untersu-
chungsfeldes mit berücksichtigen müssen. Nicht zufällig stammen auch die von 
Adorno aufgeführten Beispiele für Spätwerke fast alle aus dem 19. und 20.&Jahr-
hundert, es wurde bereits darauf hingewiesen. Bach erscheint bereits als Ausreißer. 
Hätte Adorno sich verstärkt mit Malerei beschäftigt, so hätte sich der zeitliche 
Horizont vermutlich bis zur Renaissance zurückerstreckt, da sich Individualstile in 
der Malerei, wie an Tizian zu zeigen war, früher als Verfahren der Werkkonstitution 
durchsetzten als etwa in der Literatur, besonders der deutschsprachigen mit ihrer 
hinlänglich bekannten ›Verspätung‹.

Die Orientierung an einem Individualstil ist für die Spätwerkfrage allerdings 
nicht zwingend. Es ist nur aufschlußreich zu sehen, daß der Individualstil eine 
Geschichte hat, die wiederum in die Art und Weise, wie Spätwerke operieren, hin-
einspielt. Wenn Adorno im Hinblick auf Beethoven vom »Geist« der Subjektivität 
spricht, der das Kunstwerk »verläßt«, dann ist damit historisch vorausgesetzt, daß 
es so etwas wie ein Konzept von Subjektivität bereits (oder auch: noch) gibt. Die 
Überlegungen sind also über das, was Adorno im oder am jeweiligen Spätwerk 
diagnostiziert, durchaus abhängig von der Geschichtlichkeit der Kategorien, die 
dabei unterstellt werden. Dabei wäre nicht nur für die Zeit vor dem Aufkommen 
eines in den unterschiedlichen Medien jeweils anders zu bestimmenden ›Individu-
alstils‹, sondern auch für jene nach seiner zumindest oft propagierten Verabschie-
dung zu fragen, woran Spätwerke als Spätwerke eines bestimmten Künstlers oder 
Komponisten oder Autors denn noch erkennbar sind.

Adorno geht in diesem Zusammenhang davon aus, daß sich der »sogenannte 
Individualstil« in der Musik mit der »Zwölftontechnik« im Grunde überlebt hat. Zu 
Anton von Webern schreibt er, daß dessen »Spätwerke, seit der Symphonie, die Züge 
des Individualstils leise verblassen« lassen.63 Adorno selbst zieht daraus nicht den 
Schluß, diese Werke entsprechend ihrer Verabschiedung vom Individualstil nicht 
mehr als »Spätwerke« zu bezeichnen – und dies zu Recht, denn die für die Verwen-
dung der Bezeichnung ›Spätwerk‹ im Hintergrund vorausgesetzte Orientierung an 
der Lebensdauer des Künstlers legt es für bestimmte Epochen zwar nahe, die Ausprä-
gungen und Wandlungen eines Individualstils zum Ausgangspunkt der Erörterun-
gen zu nehmen. Aber diese Ausgangpunkte sind, eben weil sie ihre Geschichte haben, 
auch in oder an den jeweiligen Spätwerken als geschichtlich bestimmte aufzuweisen.

Auch die Abwendung vom Individualstil kann sich, wofür Webern als Beispiel 
gelten mag, als Strukturmerkmal in ein Spätwerk einschreiben. Es bleiben dabei 
zwar die historischen Hintergründe einer solchen Abwendung zu berücksichtigen, 
aber produktionsästhetisch entscheidend bleibt gleichwohl und stets nur die Frage, 
ob und, wenn ja, wie die Abwendung im jeweils untersuchten Werk produktiv wird 
und Spuren hinterläßt. Es ist dann genauer von einer ins Werk eingeschriebenen 
Abwendung von einer bestimmten am subjektiven Ausdruck orientierten Au! assung 
von ›Individualstil‹ zu sprechen. Denn auf der Ebene der tonangebenden Prinzipien 

63 »Strawinsky. Ein dialektisches Bild« (1963), GS 16, 382-409, hier 405.
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wird man doch zumindest von einer Eigenart der Komposition ausgehen können. 
Ähnliches gilt im übrigen auch für die Literatur, vor allem für exzessive Zitations-
verfahren, so wie sie besonders in der Literatur der letzten Jahrzehnte (etwa in 
Elfriede Jelineks wolken.heim.) häu" ger zu beobachten sind: Es gibt eine Eigenart 
des Zitierens (also der Art und Weise, wie zitiert wird), die sich in keiner Weise mit 
der Eigenart des Zitierten (also dessen, was zitiert wird) zu decken braucht.

Der Eigenart des Verfahrens kann man stets, besonders wenn es sich wandelt, 
mit einem Interesse begegnen, für das der Spätwerkbegri#  als heuristischer Begri#  
einen geeigneten Ausgangspunkt bildet. Ob es zutre# end ist, konkrete Werke als 
›Spätwerke‹ zu bezeichnen und mit einem entsprechenden Erkenntnisinteresse in 
den Blick zu nehmen, hängt immer und prinzipiell davon ab, ob in den jeweils 
untersuchten Werken die vorhin erwähnten internen Relationierungen produktiv 
werden oder ob dies nicht geschieht. Für die Analyse gegenwärtiger Artefakte mag 
es schwieriger geworden sein, die Ebenen zu benennen, auf denen diese Relationie-
rungen statt" nden, wenn sie denn statt" nden. Zudem ist davon auszugehen, daß 
sich das Begehren, ein ›Werk‹ in einem emphatischen – d.&h. auf Einheitlichkeit 
und Alleinurheberschaft drängenden – Sinne zu scha# en, längst als gründlich iro-
nisierungsbedürftig erwiesen hat.

Auch jedes in heutiger Zeit artikulierte Begehren, ein ›Spätwerk‹ zu scha# en, 
muß sich damit ab" nden, daß es die Ho# nung auf eine Erklärung weckt, die klar-
stellen könnte, daß es sich nur um ein zitiertes Begehren handelt. Die damit ver-
bundene Kritik an einem überholten und ideologisch aufgeladenen Werk- und 
Spätwerkbegri#  betri# t allerdings gerade nicht die Verfahren, die mit einer heuri-
stischen Verwendung der Begri# e sogar besonders gut – die Kritik eingeschlossen 
– erhellt werden können. Vorausgesetzt ist dann nur, daß man das, was als ›Werk‹ 
oder ›Spätwerk‹ in Frage kommt und untersucht wird, und sei es nur Hinterlasse-
nes, weit genug faßt, so daß die je spezi" sche Verbindung von Materialisierung und 
Konzeptualisierung des entsprechend Projektierten um so genauer beschrieben 
und untersucht werden kann. 

Adorno hat diese Spur nicht weiterverfolgt. Aber er hat mit seinen verstreuten 
Überlegungen zu den Spätwerken der Kunst und ihrem ›Spätstil‹ doch eine ganze 
Reihe von richtungsweisenden Einsichten formuliert, hinter die auch eine stärker 
auf die Materialität der Produktion und Überlieferung bezogene Auseinanderset-
zung mit Spätwerken nicht zurückfallen sollte. In erster Linie ist es Adornos Kritik 
des Ausdrucksmodells, die an Aktualität nichts eingebüßt hat. Für eine verstärkt an 
materialen Begebenheiten orientierte Methodik ist diese Kritik sogar von besonde-
rer Bedeutung, weil der Kurzschluß im Interesse für die Materialität der Produkti-
on und Überlieferung mit einem hagiographischen Begehren in der Geschichte des 
Nachdenkens über Spätwerke besonders attraktiv gewesen zu sein scheint. Doch 
auch wenn man weniger diesen Kurzschluß im Auge hat und mehr an der Frage 
interessiert ist, wie die Spätzeitlichkeit eines Werkes überhaupt zum Produktivfak-
tor werden kann, bleibt doch au# ällig, wie sehr in methodischer Hinsicht die 
Zu$ ucht bei einer Subjektivität (des Künstlers, des Komponisten oder des Autors), 
die als bekannt oder als aufschlußreich letztlich nur behauptet werden kann, eine 
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erstaunliche Kontinuität in den Arbeiten aufweist,   die bislang zur Spätwerkfrage 
geschrieben worden sind.

Adorno hat hier Entscheidendes geleistet, weil er die Subjektivität nicht mehr als 
Auskunftsbüro über das Kunstwerk inszenierte, sondern als verlassende Subjektivi-
tät kennzeichnete. Diese bleibt Adorno zufolge allenfalls negativ und gespenstisch 
an dem noch zu bemerken, was vom Prozeß oder Regreß der Produktion übrig-
bleibt. Jedenfalls wird sie von Adorno dem Kunstwerk – das heißt den Spätwerken, 
doch darin liegt die Pointe seiner Überlegungen zu den Spätwerken – nicht mehr 
als aktiver Sinngeber unterstellt. Damit rückt »anstatt der psychologischen Her-
kunft«, wie Adorno im frühen Beethoven-Aufsatz schreibt, »das Gebilde selber« in 
den Vordergrund.64 Was auch immer Adorno als das »Gebilde selber« verstanden 
haben mag, es bleibt jedenfalls die durch seine Bemühungen erö# nete methodische 
O# erte bestehen, Kunstwerke nunmehr verstärkt aus dem zu erhellen, was von 
ihnen her – man könnte auch sagen: von ihrer Materialität her – zur Disposition 
und Diskussion gestellt ist.

Daß Adorno seine Kritik am Ausdrucksmodell just in den dreißiger Jahren des 
20.&Jahrhunderts formulierte, wirft aus der heutigen Perspektive auf diese Zeit und 
den deutschsprachigen Raum ein irritierendes Licht auf jene Zeitgenossen Ador-
nos, die in den dreißiger Jahren an diesem Ausdrucksmodell besonderen Gefallen 
fanden und gleichzeitig den nationalsozialistischen Indienstnahmen des Aus-
drucksmodells nichts entgegenzusetzen hatten. Das hatte Folgen für jede weitere 
Beschäftigung mit der Spätwerkfrage nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Hinblick 
auf die nächsten Kapitel soll hier deshalb abschließend noch einmal die Aufmerk-
samkeit auf das historische Umfeld gerichtet werden, von dem Adorno sich abge-
setzt wissen wollte. 

Da sind zum einen die Forschungen, die ihr Bestreben ganz darauf richten, die 
Spätwerke der Kunst in einer einheitlichen, vollkommen überzeitlichen und somit 
ungeschichtlichen Sphäre zu situieren. Ein Zitat aus dem Buch Beethoven von Wal-
ter Riezler, das zuerst 1936 erschien und bis in die achtziger Jahre hinein immer 
wieder weitgehend unverändert nachgedruckt wurde, mag hier als Beispiel für eine 
radikale Enthistorisierung der Phänomene, die dem Projekt Adornos diametral 
entgegensteht, genügen:

Was ein Großer am Ende seines Lebens, sei dieses nun lang oder kurz gewesen, zu 
sagen hat, das ist zumeist besonderer Art, und zwar verbindet die »Spätwerke« aus 
verschiedenen Künsten und Zeiten ein Gemeinsames – sie gleichen einander wie 
alte Bäume verschiedener Art, bei denen die besondere Gestalt der Art hinter dem 
Gemeinsamen des »Alters« verschwindet oder doch zurücktritt. Des Sophokles 
zweiter Ödipus, Goethes zweiter Faust mögen äußerlich noch so verschieden sein – 
über die Jahrtausende hinweg dringt aus beiden Werken ein verwandter Klang, und 
daß es nicht nur der Geist der Achtzigjährigen ist, der sich so äußert, beweist ein 
»letztes« Werk wie Shakespeares »Sturm«. Michelangelos Kreuzabnahme, die »Pietà 
Rondanini« und die Fresken der Capella Paolina, Tizians Münchener Dornenkrö-

64 »Spätstil Beethovens«, GS 17, 13-17, hier 13.
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nung und Rembrandts letzte Bilder […] scheinen aus jener gleichen Welt zu stam-
men. Und wer imstande ist, die den Ausdrucksmitteln der verschiedenen Künste 
übergeordnete Tatsache des Allgemein-Künstlerischen zu erkennen, dem entgeht 
nicht, daß auch Spätwerke Bachs – die »Kunst der Fuge«, das »Musikalische Opfer« 
und das letzte Choralspiel – in die gleiche Welt gehören. Es ist mehr als ein gleicher 
Ablauf der Entwicklung, die der »Stil« eines jeden großen Künstlers nimmt: in dem 
Maße, da sich der Künstler der Vollendung seines irdischen Daseins nähert, verliert 
die Einmaligkeit und Besonderheit seiner Begabung an Gewicht, und immer heller 
leuchtet, was sein Werk mit dem »Ewigen« verbindet.65

Als ein weiteres Beispiel für eine radikale Enthistorisierung der Phänomene läßt 
sich die 1933 erschienene theologische Dissertation von Gerhard Ho# mann über 
Das Johannesevangelium als Alterswerk anführen. Die Unterstellung eines über alle 
Zeiten hinweg feststellbaren Altersstils ist für die Arbeit leitend – und nicht zuletzt 
auch deshalb kurios, weil es vom Evangelisten Johannes keinerlei gesichertes histo-
risches Wissen gibt.

Daß sich Adorno mit seiner Kritik am Ausdrucksmodell auch direkt von jenen 
Forschern absetzt, die dieses Modell zeitgleich propagierten und ihr Erkenntnisin-
teresse dementsprechend auf die Innerlichkeit einer sich im Kunstwerk ›aus-
drückenden‹ Subjektivität richteten, dürfte sich von selbst verstehen. Max Kom-
merell, Literaturhistoriker, Schriftsteller und Übersetzer, zeitweise Mitglied des 
George-Kreises, gehört – als Kontrast" gur zu Adorno – zu den Autoren, die in 
diesem Zusammenhang besonders sprechend sind. In seinem Jean Paul-Buch von 
1933 beispielsweise orientiert Kommerell die Prämissen seines Unterfangens expli-
zit an der Frage: »Ob man nicht erspüren könnte, wie die Innerlichkeit der Vorstel-
lung in den eigentümlichen Ausdruck übergeht?«66 Mit der »Innerlichkeit der Vor-
stellung« ist diejenige Jean Pauls gemeint, und ihr Übergang zum »Ausdruck« soll 
in der Analyse aufgewiesen werden können. Das setzt allerdings voraus, daß es von 
dieser Innerlichkeit überhaupt ein Wissen geben kann, ja bereits eins gibt, von dem 
her ein Übergang konstatiert werden könnte. Adorno orientiert seine Überlegun-
gen gar nicht erst an einer solchen Voraussetzung, und gerade seine Ausführungen 
zu den Spätwerken der Musik und Literatur demonstrieren dies schlagend.

Um so aufschlußreicher ist es, Kommerells Bemerkungen zu den späten Werken 
Jean Pauls im Sinne eines kontrastiven Vergleichs in den Blick zu nehmen:

Humorist ist Jean Paul sein ganzes Leben gewesen, Dichter im bündigen Sinn vier-
zehn Jahre. Die Werke nach 1805 haben in manchem das Geschnitzte und Gespitz-
te der Werke vor 1792: nur daß Jean Paul, wissender um Kunst, später immer unter 
der P$ icht steht, in Gestalten und Lebenslagen zu denken. Aber das Unfaßbare: der 
volle lange Blick der Seele auf allen Worten, wich aus den späteren Werken. In dieser 
Verzögerung eines geistigen Übergangs, das die Mitte hält zwischen überlegener 
Verstandes- und Kunstreife und einem innerlichen Hinübersein, einer Jenseitigkeit 
des Herzens, war Jean Paul ausgeglüht genug zum Versuch einer großen humoristi-

65 Riezler, Beethoven, 232f.
66 Kommerell, Jean Paul, 6 (das Zitat stammt aus der Vorrede der zweiten Auflage von 1939).
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128 FORSCHUNGSGESCHICHTE

schen Leistung, die man ein künstliches Grotten- und Brunnenwerk aus löcherigem 
Tu#  und leichtem Bims oder den zierlich und absonderlich erkalteten Auswurf sei-
ner vulkanischen Jahre nennen könnte.67

Zu den Büchern im Stil des Kometen schreibt Kommerell schließlich: »Es sind 
Bücher des Alters: und wer sich so verausgabte wie dieser Mann, der wählt früher 
als andere die Worte und die Orte, die ein Greis wählt.«68

Die Überlegungen zur Verausgabung entsprechen exakt dem Kraftmodell, das 
im vorangegangenen Kapitel bereits für Hans Tietzes Erörterungen zu Tizian, 
ebenfalls 1933 verö# entlicht, als Paradigma herausgestellt werden konnte. Die lei-
tende Vorstellung ist die eines Kraftvorrats, der unterschiedlich schnell zu Ende 
gehen kann. Mit dem Kraftmodell wird eine Kontinuität zwischen der Konstituti-
on des Autors und jener seiner Werke unterstellt. Man mag dieser Sichtweise zugu-
te halten, daß sie der Beteiligung des Körpers am Akt der Produktion immerhin 
Aufmerksamkeit schenkt. Doch genau genommen handelt es sich nicht um eine 
Aufmerksamkeit für eine solche Beteiligung, sondern um die Festschreibung einer 
nicht analysierten, sondern schlicht behaupteten Geschwindigkeit des Alterns.

Paul Kobielski, ein Schüler von Kommerell, setzt in seiner 1939 verö# entlichten 
Dissertation Jean Pauls Spätstil genau an diesem Punkt an. Seine Dissertation gehört 
neben Adornos Beethoven-Aufsatz zu den wenigen in den dreißiger Jahren erschie-
nenen Arbeiten, die sich überhaupt um eine begri%  iche Klärung des Wortes ›Spät-
stil‹ bemühen. Diese fällt zwar merkwürdig und willkürlich aus und erö# net in 
methodischer Hinsicht kaum weiterführende Perspektiven. Gleichwohl sei sie hier 
erwähnt, weil sie die Probleme zu verdeutlichen hilft, die sich ergeben, wenn das 
Kraftmodell gleichzeitig als Wertungsraster fungiert. Kobielski unterscheidet zwi-
schen ›Altersstil‹ und ›Spätstil‹, nimmt aber eine gegenüber Adornos Konzeption 
gegenläu" ge Wertung aufgrund einer anders gelagerten Besetzung der Begri# e vor.

Die von Kommerell ins Spiel gebrachte Geschwindigkeit des Alterns nimmt 
Kobielski zum Anlaß, Jean Paul die Fähigkeit zu einem ›Altersstil‹ überhaupt abzu-
sprechen: Eben weil Jean Paul »früher als andere Dichter« gealtert sei, habe er kei-
nen ›Altersstil‹, sondern ›nur‹ einen ›Spätstil‹ ausbilden können.69 Orientierungs-
punkt für das, was Kobielski ›Altersstil‹ nennt, ist Goethes Werk. Im Unterschied 
zu Goethe sei bei Jean Paul im Alter ein »Nachlassen der gewaltigen Spannungen, 
die sein Werk durchströmten, zu bemerken.«70 Dieses Nachlassen habe dazu 
geführt, daß Jean Paul im Alter »der Gleiche« geblieben sei, er habe »sich nicht von 
innen heraus« verwandelt und in diesem Sinne keinen ›Altersstil‹ ausgebildet. 
Unter dem von Jean Paul hingegen erreichten ›Spätstil‹ versteht Kobielski »ein 

67 Ebd., 366.
68 Ebd., 367.
69 Kobielski, Jean Pauls Spätstil, 8.
70 Ebd.
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129ADORNO

Reifsein der darstellerischen Mittel«, die der »Künstler« nun »um keinen Preis 
geändert sehen möchte.«71

Im Unterschied zu Kobielski hat Kommerell sich nie auf eine derart angreifbare 
Unterscheidung und Wertung eingelassen. Die Passagen zum Spätstil Jean Pauls 
weisen bei Kommerell im Gegenteil sogar – streicht man die unmittelbaren Ver-
weise auf Jean Paul probehalber einmal weg – erstaunliche Parallelen zu Adornos 
Erörterungen zu Beethoven auf, die ansonsten ganz anders orientiert sind: So erin-
nern die au# ällig (o# enbar an der Schreibweise des behandelten Autors geschulten) 
metaphorisch gehaltenen Beschreibungen der späten »Leistung« Jean Pauls als 
»Grotten- und Brunnenwerk aus löcherigem Tu#  und leichtem Bims« oder als 
»absonderlich erkaltete[r] Auswurf seiner vulkanischen Jahre« stark an Adornos für 
Beethovens Spätwerk ins Spiel gebrachte Metaphorik vom verlassenen Werk, des-
sen »Höhlung« sich »nach außen« kehrt oder dessen Antlitz einer »brüchige[n] 
Landschaft« gleicht. In beiden Fällen zielt die auf geologische oder jedenfalls anor-
ganische Formationen rekurrierende Metaphorik darauf ab, das Werk in seiner 
Qualität als Hinterlassenschaft, die nicht mehr von einer starken Subjektivität (und 
dementsprechend von ›Leben‹) beherrscht wird, kenntlich zu machen. Verschieden 
bleiben die methodischen Prämissen und die daraus resultierenden Konsequenzen, 
und diese waren zumindest für Adorno nicht losgelöst zu betrachten von den poli-
tischen Umständen, in denen es schließlich möglich war, sich mit dem Ausdrucks-
modell o# enbar auch akademisch schadlos zu halten.

In dieser Hinsicht war Kommerell im übrigen Anlaß für eine gehörige Verstim-
mung zwischen Adorno und Benjamin. In seinem Brief vom 6.&November 1934 an 
Benjamin beklagt Adorno sich ausdrücklich über Benjamins unkritischen »Kom-
merell-Aufsatz«, gemeint ist Benjamins Rezension von Kommerells Jean Paul-Buch,72 
»der mich [Adorno] gar auch in der Privatsphäre ungemein verletzte, nachdem 

71 Ebd., 12. – Dieser Feststellung widersprechen allerdings die von Kobielski in Kapitel »VI. 
Sprachliche Späterscheinungen« seiner Studie hervorgehobenen sprachlichen Besonderheiten 
im Spätwerk Jean Pauls. Die Sprache werde »kantig und eckig« (31). Dabei finden sich Beob-
achtungen, die durchaus jenen ähneln, die Knauth und Boucke (und nach ihnen Lewy) für 
Goethes Spätstil vorgenommen haben (die Forschungen von Knauth und Boucke gehören zu 
den wenigen, die Kobielski explizit erwähnt). Zwar werde in der »sprachlichen Verhärtung 
[…] auch die Erschöpfung des Dichters spürbar«, aber Jean Paul habe es doch verstanden, die 
»Sprache seines Spätstils ungeheuer zu straffen« (32). Als Beispiel für Straffungen nennt er: 
»›der anatomische Professor‹, ›eine höchstwahrscheinliche Hure‹, ›als hoffentlicher Professor 
für Ästhetik‹« (ebd.). Häufig seien im Spätstil zudem »Zusammenziehungen dreier Substanti-
ve in ein einziges: ›Seitenlaubgang‹, […] ›Gebetklapperjagd‹, ›Thürsteherwache‹, ›Kometen-
schweifanhängsel‹« etc. (33). Schließlich stellt Kobielski fest, daß Jean Paul in »diesem Stre-
ben nach sprachlicher Verdichtung im Alter […] nicht allein« dastehe. »Dieselbe Erschei-
nung stellt Boucke auch beim alten Goethe fest. […] Ähnlich ist es beim alten Stifter, 
überhaupt in jedem [!] Alterswerk. Aus der souveränen Einsicht in das Wesen der Sprache 
werden im Alter Kühnheiten angewandt, die zu einem früheren Zeitpunkt als unerhört zu-
rückgewiesen worden sind« (34).

72 Benjamin, »Der eingetunkte Zauberstab. Zu Max Kommerells ›Jean Paul‹« (1934), GS III, 
409-417. Zuvor, 1930, rezensierte Benjamin bereits Kommerells Der Dichter als Führer in der 
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130 FORSCHUNGSGESCHICHTE

dieser Autor [Kommerell] geäußert hatte, Männer wie mich solle man an die Wand 
stellen – mehr bedarf es da nicht zur Erläuterung.«73 Benjamin war es schließlich, 
der die Zeit des Nationalsozialismus nicht überlebte, Adorno ging ins Exil, Kom-
merell starb 1944 als Ordinarius in Marburg. Noch 1968 hält Adorno fest, daß er 
»damals« Kommerell »für einen freilich hochbegabten Faschisten« gehalten habe.74

Man könnte dieser Frontstellung zwischen Kommerell und Adorno nun weiter 
auf den Grund gehen und ihre Symptomatik genauer zu bestimmen versuchen. 
Damit würden aber nicht nur die ja doch auch bestehenden überraschenden Über-
einkünfte zwischen den Konzeptionen und Beschreibungsmodi der beiden leicht 
ausgeblendet. Eine starke Akzentuierung der Frontstellung würde auch schnell ein-
mal dazu verleiten, mögliche alternative Positionen und Zugangsweisen zu überse-
hen oder gar nicht erst nach ihnen Ausschau zu halten. Benjamins Ansatz beispiels-
weise käme selbst als eine solche Alternative in Frage.75 Doch geben Jean Pauls 
Romane – und gerade der letzte: Der Komet – nicht bereits von sich aus genügend 
Mittel an die Hand, gegenüber Spätwerken noch einmal eine andere Perspektive 
einzunehmen: eine, die sich produktiv an den Fragestellungen orientiert, die in den 
Werken selbst vorangetrieben und zu bedenken gegeben werden?

So zeichnet sich etwa Der Komet dadurch aus, daß die spezi" sche Spätzeitlich-
keit des Werkes als Produktivfaktor explizit mit in die literarische Re$ exion einbe-
zogen wird. Das beginnt bereits mit den ersten Sätzen:

deutschen Klassik von 1928 (»Wider ein Meisterwerk. Zu Max Kommerells ›Der Dichter als 
Führer in der deutschen Klassik‹«, GS III, 252-259).

73 Adorno/Benjamin, Briefwechsel, 72.
74 Zitiert nach Adorno/Benjamin, Briefwechsel, 78 (Brief Adornos an Francis Golffing vom 

4. Januar 1968). Adorno und Kommerell wurden, wie Adorno schreibt, »fast zur selben Zeit 
in Frankfurt habilitiert. Allerdings war unsere Bekanntschaft sehr oberflächlich – die politi-
schen Differenzen haben damals alles so sehr überschattet, daß zwischen einem so dezidiert 
der Rechten zugehörigen Mann wie ihm und mir wirkliche Fühlung gar nicht sich hätte her-
stellen können; ich hielt ihn damals für einen freilich hochbegabten Faschisten, und er konn-
te gewiß auch mich nicht leiden. […] Er war sicherlich ein hochbegabter Mensch, aber mir 
persönlich nicht sehr sympathisch, und ich habe die Benjaminsche Feindesbewunderung nie 
so recht verstanden« (ebd.).

75 Wie Eckart Goebel gezeigt hat, entwirft Benjamins Rezension von Kommerells Jean Paul ein 
eigenwilliges Gegenbild zur Darstellung Kommerells. Vgl. Goebel, Am Ufer der zweiten Welt. 
Jean Pauls ›Poetische Landschaftsmalerei‹, 153-157. Leitend für dieses Gegenbild ist Benjamins 
Annahme, daß Jean Paul »wie keiner sonst« den »Zeitgeist« beim Namen gerufen habe: »Was 
dieser Zeitgeist auszusagen hat, ist der Zusammenbruch der Forderung, die die Klassik an das 
deutsche Bürgertum gestellt hat. Diese Forderung hieß: Versöhnung mit dem Feudalismus 
durch ästhetische Erziehung im Kult des schönen Scheins« (Benjamin, »Der eingetunkte 
Zauberstab. Zu Max Kommerells ›Jean Paul‹« (1934), GS III, 409-417, hier 414f.). Komme-
rell habe diesen »Zeitgeist«, im Unterschied zu Jean Paul, in seiner Deutung nicht zu Wort 
kommen lassen. Benjamins Diagnose greift im übrigen auch Hans Mayer im Rundfunkge-
spräch mit Adorno auf. Adorno geht auf Mayers Bemerkungen zu Jean Paul allerdings nicht 
ein (Adorno/Mayer, »Über Spätstil in Musik und Literatur«, 139 und 144).
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Die P$ icht der Selbsterhaltung verlangt, daß ich hier eine Vorrede zu zwei Büchern 
auf einmal ausarbeite, zu dem Buche, das der Leser eben in die Hände bekommt, 
und zu einem anderen, das erst, geliebts dem Himmel, künftig erscheinen kann.
Die Vorrede zum gegenwärtigen Werkchen […] braucht nicht lang zu sein. In mei-
ner künftigen Lebensbeschreibung wird man mit einiger Verwunderung lesen, daß 
ich am zweiten Bande desselben länger als neun horazische Jahre – denn schon 1811 
" ng ich an –, obwohl unter vielen Unterbrechungen, gescha# en und gezeugt.76

Dabei dürfte es sich von selbst verstehen, daß die Vorrede nicht einfach Beiwerk, 
sondern integraler Bestandteil des Werkes ist.77 Die Vorrede rahmt das Werk von 
innen und setzt es von da her in einen gespannten Bezug einerseits zur unmittelbar 
erwartbaren Rezeption sowie zur künftigen Produktion (Zukunft), andererseits zur 
produktiven Vorgeschichte, die wiederum auch in ein ironisches Verhältnis zur 
literarischen Tradition (die von Horaz aufgestellte Regel, man sollte ein Werk nach 
der Niederschrift neun Jahre ruhen lassen) gesetzt wird (Vergangenheit).78

Die ins Werk integrierte Poetisierung des Verhältnisses zwischen den produk-
tionsästhetischen Rahmenbedingungen und dem Werk als Ergebnis der literarischen 
Bemühungen gehört zu jenen Kennzeichen, die für eine Analyse von Spätwerken als 
besonders aufschlußreich gelten können. Im Kometen umfaßt diese Poetisierung 
auch das Verhältnis von Leben und Werk – als literarisches Verfahren und nicht als 
dumpfe Unterstellung. Die Re$ exion dieses Verhältnisses gipfelt, ganz am Ende des 
Romans, in einer »Ankündigung der Herausgabe meiner sämtlichen Werke«:

Eine Herausgabe sämtlicher Werke kann eigentlich nur der Tod veranstalten, aber 
nicht ein Verfasser, der lebt und den sämtlichen Operibus jährlich opera superogati-
onis nachschickt. Auch das redlich-nachdruckende Östreich, das von so vielen deut-
schen Schriftstellern Gesamtausgaben in einerlei Format besorgt – z.&B. von mir –, 
muß immer wieder überzählige Werke nachschießen […].
Der Verfasser […] will überhaupt […] lieber seinen kurzen Kalenderanhang von 
Stunden, die etwa vom Himmel noch beigeschaltet werden, dem Vollenden der 

76 Jean Paul, Werke 11 (Der Komet), 567.
77 In der Terminologie von Gérard Genette (Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches): Para-

texte mögen sich zwar am Rand von Texten befinden, als mögliche Artikulationsfelder litera-
rischer Produktivität müssen sie jedoch unbedingt auch als potentielle Werkbestandteile Be-
achtung finden können.

78 »Neun Jahre halt es unsichtbar und laß die Handschrift eingeschlossen liegen.« Horaz, Sämt-
liche Werke, 569 (De arte poetica, 388). Heinrich Heine zitiert und kommentiert den Rat-
schlag in seinen Ideen: »Sie haben leicht reden, Madame, wenn Sie mich an das Horazische 
nonum prematur in annum erinnern. Diese Regel mag, wie manche andere der Art, sehr gut 
in der Theorie gelten, aber in der Praxis taugt sie nichts. Als Horaz dem Autor die berühmte 
Regel gab, sein Werk neun Jahre im Pult liegenzulassen, hätte er ihm auch zu gleicher Zeit das 
Recept geben sollen, wie man neun Jahre ohne Essen zubringen kann. Als Horaz diese Regel 
ersann, saß er vielleicht an der Tafel des Mäcenas und aß Truthähne mit Trüffeln, Fasanen-
pudding in Wildpretsauce, Lerchenrippchen mit teltower Rübchen, Pfauenzungen, indiani-
sche Vogelnester, und Gott weiß! was noch mehr, und alles umsonst.« Heine, Ideen. Das Buch 
Le Grand, 121f.
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ungedruckten Hälfte seiner Werkchen ernstlich weihen und opfern, zumal da schon 
die gedruckte sich über 57 beläuft.
Folglich will er hier statt der zukünftigen Herausgabe seiner Werke bloß die vergang-
ne angekündigt haben, indem er alle Titel derselben vollständig, und zwar, was sehr 
wichtig, nach der Zeitfolge ihres Erscheinens – welche auch die ihres Lesens sein 
sollte – sämtlichen deutschen und nichtdeutschen Lesern in kleiner Schrift her-
drucken läßt […].79

Es folgt die Liste der 57 Werke – und dann die Schlußpointe des Buches: Unter 
den Nummern 58 und 59 sollen zerstreute Publikationen versammelt werden, 
wobei dies mit der Absicht geschieht, die Lebensjahre des Autors mit der Anzahl 
seiner Publikationen in Einklang zu bringen:

Die Hauptsache ist nur, durch Augenschein zu zeigen, daß ich gerade jedes Jahr 
meines Lebens durch ein Buch, wenn nicht verewigt, doch bejährt habe, indem ich, 
mit 59 Werken umhangen, den 21. März 1822 aus der Eierschale des 59ten Jahres 
gekrochen und noch mit ihr auf dem Rücken als junger angehender Sechziger her-
umlaufe. Für die übrigen Jahre und Bücher sorge Gott.80

Adorno wäre es wohl nicht möglich gewesen, mit poetischen Operationen dieser 
Art überhaupt etwas anzufangen. Im Feld der von ihm ausgemachten Gegenspieler 
war das allerdings ebensowenig der Fall. Geistesgeschichte hat ihren Preis, und der 
liegt mitunter zu hoch, zumal im Verhältnis zum gleichzeitigen Aufwand, der dabei 
oft betrieben werden muß, um sich Scheuklappen gegenüber dem überlieferten 
Material aufzusetzen. Reinhart Koselleck sprach zu Recht, bezogen auf die Arbeit 
der Historiker, vom ›Vetorecht der Quellen‹.81

Wäre für kunst-, musik- und literaturwissenschaftliche Forschungen nicht ana-
log von einem ›Vetorecht der Werke und Materialien‹ auszugehen? Dieses wäre 
zwar in jedem Fall als ein Recht zu interpretieren, das überhaupt nur im produkti-
ven Akt der Rezeption zur Geltung kommen kann. Aber worin sonst, wenn nicht 
in einem solchen Rezeptionsakt, sollte Wissenschaft ihre Begründung " nden? Das 
setzt voraus, daß man dem Kunstwerk zumutet, mehr zu sein als die Summe des-
sen, was auch unabhängig vom Akt der Rezeption über es ausgesagt werden kann: 
nicht mehr und nicht weniger. Mit der in Kapitel 1.1 bereits angeführten starken, 
aber heuristisch ertragreichen ! ese von Peter Szondi, daß »einzig« diejenige 

79 Jean Paul, Werke, Band 12 (Der Komet), 1034.
80 Ebd., 1036.
81 »Streng genommen kann uns eine Quelle nie sagen, was wir sagen sollen. Wohl aber hindert 

sie uns, Aussagen zu machen, die wir nicht machen dürfen. Die Quellen haben ein Vetorecht. 
Sie verbieten uns, Deutungen zu wagen oder zuzulassen, die aufgrund eines Quellenbefundes 
schlichtweg als falsch oder als nichtzulässig durchschaut werden können. Falsche Daten, fal-
sche Zahlenreihen, falsche Motiverklärungen, falsche Bewußtseinsanalysen: all das und vieles 
mehr läßt sich durch Quellenkritik aufdecken. Quellen schützen uns vor Irrtümern, nicht 
aber sagen sie uns, was wir sagen sollen.« Koselleck, »Standortbindung und Zeitlichkeit«, 
206.
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»Betrachtungsweise dem Kunstwerk ganz gerecht werde, welche die Geschichte im 
Kunstwerk, nicht aber die, die das Kunstwerk in der Geschichte zu sehen erlaubt«,82 
lag die Annahme eines solchen Vetorechts bereits nahe.

Wäre der Begri#  der ›Werkimmanenz‹ nach dem Zweiten Weltkrieg nicht lange 
Zeit ausgerechnet durch jene Wissenschaftler (Kayser, Staiger) geprägt worden, die 
sich für die Geschichtlichkeit von Kunstwerken kaum interessierten, darüber hin-
aus aber nicht einmal (entgegen ihrer scheinbaren Programmatik) durch besonders 
textnahe Lektüren au(  elen, wäre es heutzutage leichter, beim Modell einer ›Ge-
schichte im Kunstwerk‹ oder, gezielter, einer ›Produktionsästhetik im Kunstwerk‹ 
anzusetzen: einer ins Werk gesetzten poiesis.83 Die nächsten Kapitel werden zeigen, 
welche Anschlußstellen für ein solches Modell die nach dem Zweiten Weltkrieg 
formulierten Beiträge zur Spätwerkfrage bieten und wo gegebenenfalls für eine 
methodische Rückvergewisserung im Hinblick auf avancierte ! eorieansätze nach 
alternativen Vorgeschichten gesucht werden muß, die nicht im unmittelbaren 
Kontext der Forschungen zur Spätwerkfrage aus" ndig zu machen sind.

82 Szondi, »Über philologische Erkenntnis«, 275.
83 Die herausragende Stellung des Staiger-Schülers Peter Szondi besteht gerade darin, daß er 

seinem Lehrer im bloßen Behauptungscharakter einer ›Werkimmanenz‹ nicht gefolgt ist und 
auf den Spuren Adornos die geschichtliche Dimension literarischer Werke in der Struktur der 
Texte aufzuweisen verstand. Die produktionsästhetischen Konsequenzen aus Szondis Ansatz 
bleiben aber erst noch zu ziehen. Vgl. hierzu näher Zanetti, »mitsprechende Gedankenwelt«. 
Gottfried Boehm wies in anderem Zusammenhang auf die Möglichkeit einer Überwindung 
des »alten Immanenzstandpunktes« hin, die auch für eine Reinterpretation des Immanenzge-
dankens bedenkenswert bleibt: »Es ist doch so, daß das […] Eingegrenzte in seinem Sinnan-
spruch den Zaun, innerhalb dessen es sich konstituiert, überschreitet. Ich will ein Beispiel 
geben: Man kann mit Recht sagen, daß man nach Cézanne die Welt mit anderen Augen sieht 
– die Welt, nicht Cézanne. D.&h., der Anspruch der Bedeutungen und der Sehweise, der in-
nerhalb solcher Zäune zustande kommt, ist etwas, was die Zäune bei weitem überschreitet.« 
Zitiert nach Stierle, »Die Absolutheit des Ästhetischen und seine Geschichtlichkeit« (Diskus-
sionsprotokoll), 270.
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1.4 FORTSETZUNGEN

Nach 1945 · Brüche und Kontinuitäten · der Hang zum ›Überindividuellen‹ · Hermann 
Broch über Mythos und Altersstil (1947) · Künstler" gur versus Künstlerindividuum · 
Erich Neumann über Alterswerke (1952) · Béla Hamvas und die Melancholie der Spätwer-
ke · Gottfried Benn: Altern als Problem für Künstler (1954) · Peter Szondi über Hölderlin 
(1962) · die Annahme einer inneren Chronologie · Joseph Gantner über alte Künstler 
(1965) · Herbert von Einem und die Deutung des Altersstils in der Kunstgeschichte (1973) 
· Ulrich Kurowskis Beschäftigung mit dem Altersstil im Kino (1973) · Simone de Beau-
voirs existentialistische Phänomenologie des Alters (1970) · Hans Mayers Rückblick auf 
Adorno (1970) · Kenneth Clark und die angloamerikanische Forschung (1970) · Konjunk-
turen und Flauten · Ausstellungen · Roland Barthes’ Vita Nova (1978)

Unter Berücksichtigung der theoretischen Vorarbeiten von Adorno hätte es nach 
1945 durchaus Möglichkeiten gegeben, eine Auseinandersetzung mit den Spätwer-
ken der Kunst und Literatur im Sinne einer radikal medienpolitisch grundierten 
und gegenwartsorientierten Kulturanalyse zu betreiben: einer Analyse, die gerade 
in Deutschland durchaus nötig gewesen wäre. Doch nicht nur dürfte sich der frühe 
Beethoven-Aufsatz von 1937 unmittelbar nach Kriegsende als kaum zugänglich 
erwiesen haben (der Wiederabdruck erfolgte erst 1964). Die Forschungsdesiderate 
der Zeit schienen insgesamt in einer anderen Richtung gelegen zu haben. Zudem 
drängten die nun o# ensichtlich fragwürdig gewordenen ! eoreme der zwanziger 
und dreißiger Jahre zum ›Leben‹ der Kunst zu einer grundsätzlichen Revision der 
Prämissen, die man für eine Beschäftigung mit kulturellen Prozessen und Artefak-
ten im allgemeinen und mit den Spätwerken der Kunst und Literatur im besonde-
ren noch als vertretbar gelten lassen konnte.

Daß eine solche grundsätzliche Revision nicht von allen Forschern betrieben 
worden ist, macht deutlich, durch welche unheimlichen Kontinuitäten die Wissen-
schaft auch nach dem Zweiten Weltkrieg bisweilen gekennzeichnet war. Am ehe-
sten könnte man in diesen Fällen, etwa im Großteil der Goethe-Forschung, noch 
von einer Scheu sprechen, mit der Verquickung von Leben und Werk, ohne 
daß diese theoretisch re$ ektiert würde, gleich wieder loszulegen. Au# ällig ist in 
einem Großteil der Forschungen eine Wendung weg vom ›Individuellen‹ hin zu 
einem allgemein ›Humanen‹, das heißt zu dem, was unter letzterem, unscharf 
genug, verstanden werden konnte. Die Spätwerke der Kunst gewannen in diesem 
Zusammenhang Vorbildcharakter. An ihnen ließ sich etwas Überindividuelles und 
Transhistorisches herausstellen: ein universaler Orientierungspunkt, der gesamt-
gesellschaftlich als Richtungsvorgabe dienen konnte und sogar so etwas wie Linde-
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136 FORSCHUNGSGESCHICHTE

rung von Leid zu versprechen in der Lage war, und dies alles, ohne daß 
man sich dafür mit der unmittelbaren Gegenwart weiter hätte auseinandersetzen 
müssen. »Selbst entfernteste Geister, wie Goethe und Platon, scheinen mit dem 
Alter«, wie Paul Stöcklein in seinem Aufsatz »Altersstil. Das Spätwerk Platons und 
Goethes« von 1949 behauptet, »in einen gemeinsamen Bereich einzutreten«, 
der schließlich »über Jahrhunderte hinweg die Spätwerke von Meistern verbin-
det«.1

Marxistische Forschungen hingegen akzentuierten in der Nachkriegszeit ver-
stärkt die gesellschaftlichen und materiellen Bedingungen künstlerischer Produkti-
on. Die marxistisch orientierten Vorstöße trafen sich allerdings mit den sich traditi-
onell humanistisch gerierenden Forschungen darin, daß sie ebenfalls, wenn auch auf 
andere Weise, auf ein ›Überindividuelles‹ zielten und daß auch sie von dieser nun 
historisch und nicht anthropologisch begründeten Präferenz ausgehend ein beson-
deres Interesse für Spätwerke aufbrachten. An Lukács’ Studie »Der alte Fontane« 
von 1950 läßt sich diese Koinzidenz genau beobachten.2 Adorno nahm zwischen 
diesen beiden ›Lagern‹, wenn man sie so nennen möchte, eine Mittelstellung ein. 

 1 Stöcklein, »Altersstil. Das Spätwerk Platons und Goethes«, 211. Stöcklein beruft sich in seinem 
Vorhaben explizit auf Brinckmanns Studie, der er das Verdienst zuschreibt, den Stil der Spät-
werke »als einen ›Stil‹ charakterisiert zu haben« (212). Das ganze Vorhaben geht dementspre-
chend – vergleichbar auch den im vorangegangenen Kapitel zum Schluß kurz gestreiften Über-
legungen Riezlers – von der Annahme einer »geistigen Einheit« aus, die alle Spätwerke der 
Kunst, Literatur und Musik miteinander verbindet (hervorgehoben werden wiederum die spä-
ten Quartette Beethovens, der Schluß von Faust II und Tizians späte Werke). Medienspezifi-
sche Differenzen werden dabei ebenso ausgeblendet wie Vorgaben, Begünstigungen und Hin-
dernisse historisch-praktischer oder diskursiver Art. Als Kennzeichen des Altersstils hält Stöck-
lein fest: »Reflexion, Abstraktheit, Distanz, die lehrhaft genaue und zeremonielle Haltung – 
nicht ohne spielerische Entspannungen und Lässigkeiten; eine hoch überschauende und ord-
nende Geistigkeit, Verschwiegenheit und Geheimnis verbunden mit Abgeklärtheit« (234).

 2 Lukács bezieht sich in seiner Studie auf den gleichnamigen, 1910 erschienenen Aufsatz Tho-
mas Manns, der einen Band mit Briefen Fontanes bespricht. Lukács hebt Manns für zutref-
fend befundene »Beschreibung des Phänomens Fontane hervor«, betont dann aber, daß eine 
Beschreibung nicht bereits eine Erklärung sei, diese könne nicht vom Individuum her gege-
ben, sondern nur über eine »Analyse der Wechselwirkung zwischen begabtem Individuum 
und jener konkreten Gesellschaft« gegeben werden, »in welcher seine Entwicklung vor sich 
geht« (Lukács, »Der alte Fontane«, 452). Mit dem ›Phänomen Fontane‹ meint Lukács den 
von Mann hervorgehobenen Umstand, daß Fontane überhaupt erst spät zum Schriftsteller 
wurde. Die von Lukács zitierte Stelle aus Manns Artikel lautet: »Wie es geborene Jünglinge 
gibt, die sich früh erfüllen und nicht reifen, geschweige denn altern, ohne sich selbst zu über-
leben, so gibt es offenbar Naturen, denen das Greisenalter das einzig gemäße ist, klassische 
Greise sozusagen, berufen, die idealen Vorzüge dieser Lebensstufe, als Milde, Güte, Gerech-
tigkeit, Humor und verschlagene Weisheit, kurz, jene höhere Wiederkehr kindlicher Unge-
bundenheit und Unschuld, der Menschheit aufs vollkommenste vor Augen zu führen« (452, 
vgl. Mann, »Der alte Fontane«, 531). Zu letzteren, so Mann, gehöre Fontane. Bei allen Un-
terschieden im Ansatz kommen Lukács und Mann allerdings darin überein, daß ihr Interesse 
letztlich nicht dem Werk, sondern dem Autor gilt: einmal vor dem Hintergrund historischer 
Analysen, einmal vor dem Hintergrund biographischer Faktoren.
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137FORTSETZUNGEN

Sein Ansatz bestand ja gerade darin, Gesellschaft und Geschichte als verwandelte im 
Kunstwerk am Werk zu sehen. Dadurch wurde es ihm möglich, auch Humanität 
nicht als Passepartout für alle möglichen Fragen, sondern selbst als zu befragende 
Größe zu bedenken und zu diskutieren, und zwar ausgehend von jenen Fragen, die 
als in den Kunstwerken selbst aufgeworfene und gestellte erkannt werden konnten.

Das Feld der Auseinandersetzungen mit der Spätwerkfrage ist nach 1945 insge-
samt deutlich heterogener als jenes, in dem sich die oft noch vom Pathos des 
Expressionismus zehrenden Forschungen der zehner, zwanziger und frühen dreißi-
ger Jahre bewegten. Zu sehr ist selbst noch den Forschungen, die an scheinbar 
munter fortlebenden Traditionen festhalten wollten, die Unsicherheit anzumerken, 
wo genau man mit seinen Fragen und Antworten anschließen konnte und wo es 
hingehen sollte. Die Hinwendung zu einer zuweilen di# us konzipierten Humani-
tät bot hier einen Ausweg, auch wenn dieser zuletzt nur dem Schein dienen sollte, 
sich politisch korrekt zu betätigen. Eine Reihe von Beiträgen zur Spätwerkfrage 
gewinnt über derartige Hilfskonstruktionen etwas Weltanschauliches, das sich 
gegenüber der Radikalität der erörterten Werke recht unbedarft ausnimmt.

Die Orientierung an den großen anthropologischen Fragen, die darauf abzielen, 
an den Spätwerken der Kunst etwas allgemein Menschliches zu entzi# ern, dürfte 
mit dafür verantwortlich gewesen sein, daß das Interesse für Spätwerke auch außer-
halb der akademischen Forschung stetig zunahm. Darauf deuten die zahlreichen 
Ausstellungen hin, die vor allem seit den sechziger und siebziger Jahren verstärkt 
den Spätwerken vor allem der Malerei gewidmet worden sind. Diese Popularisie-
rung, zu deren Vorboten Brinckmanns Studie Spätwerke großer Meister von 1925 zu 
zählen ist, wird zunehmend auch von Schriftstellern betrieben. Diesen war es nun 
durchaus möglich, selbst ihr eigenes Werk und ihr eigenes Scha# en unter dem 
Gesichtspunkt eines bereits zitierbar und bekannt gewordenen Diskurses, der in 
der Literatur ja seinen Anfang nahm, zu re$ ektieren. Meistens geschah dies, wie 
etwa bei ! omas Mann, indirekt oder im Rahmen grundsätzlicher Erörterungen 
zur Produktion von Kunst.3

Hermann Brochs »Mythos und Altersstil« von 1947 gehört in diese Kategorie, 
ebenso Gottfried Benns Essay »Altern als Problem für Künstler« von 1954. Broch 
und Benn wurden beide 1886 geboren. Sie waren also zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung ihrer Beiträge zur Spätwerkfrage selbst schon im fortgeschrittenen 
Alter, wobei sie sich, der eine als Emigrant, der andere als zeitweiliger Sympathisant 
des Nationalsozialismus, mit ganz unterschiedlichen Vorgeschichten auseinander-
zusetzen hatten. Benn orientiert seine Ausführungen explizit an seinem eigenen 
Scha# en, wohingegen Broch sein eigenes Werk von den Erörterungen ganz aus-
nimmt und das Augenmerk auf den möglichen kulturkritischen Wert der von ihm 
geführten Stildiskussion richtet.

Brochs »Mythos und Altersstil« erschien zuerst auf Englisch unter dem Titel 
»! e Style of the Mythical Age«, und zwar als Einleitung in das Buch On the Iliad 

 3 Vgl. hierzu die Ausführungen zu Thomas Mann am Anfang von Kapitel 3.5.
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138 FORSCHUNGSGESCHICHTE

von Rachel Bespalo# . Der Bezug zu Bespalo# s Studie bleibt in Brochs Text entspre-
chend deutlich markiert. Unter der Hand nutzt der Autor allerdings die Gelegen-
heit, seine eigenen Erörterungen zur Kulturgeschichte vorzutragen.

Vom Mythos kommend und rückkehrend zum Mythos: die gesamte oder fast die 
gesamte Geschichte der europäischen Literatur spannt sich zwischen Homer und 
Tolstoj. Wie sonderbar aber ist diese Entwicklung des menschlichen Ausdrucks, da 
dieser zu seinem mythischen Ursprung zurückzukehren scheint. Gleicht dies nicht 
einer späten Heimkehr?4

Broch greift die von Bespalo#  ins Spiel gebrachte Behauptung auf, das Universum 
Homers sei ebenso wie jenes Tolstojs ›unseres‹, es lasse sich auf keine geschichtliche 
Zeit beschränken. Im Mythos sieht Broch eine derartige universale Gemeinsam-
keit vorgegeben. Der Mythos bilde den Ursprung für jegliche »Entwicklung des 
menschlichen Ausdrucks«. Dieser angenommene Ursprung bildet für Broch den 
Orientierungspunkt für die weiteren Überlegungen zur Kultur- und Stilgeschichte, 
die er im Folgenden entfaltet. Homer stehe an der »Schwelle, an welcher Mythos 
sich zur Dichtung wandelt; Tolstoj an jener, wo Dichtung wieder zum Mythos 
wird.«5

Mit der Orientierung am Mythos gehen in Brochs Ausführungen zwei parallele 
Überlegungen einher. Einerseits steht der Mythos für einen Zustand, der noch in 
der Lage gewesen sein soll, verläßliche Werte zu vermitteln. Es handelt sich dabei 
um Werte, die Broch zufolge bereits mit der Herrschaft der christlichen Religion, 
dann mit der Reformation, schließlich und erst recht aber mit der neuzeitlichen 
Säkularisierung weitgehend verlorengegangen sein sollen. Dabei habe der »Zustand 
des völligen Wertezerfalls«,6 den Broch als Erblast der Romantik versteht, gleichzei-
tig den Weg für einen neuen Mythos geebnet. Broch begrüßt diesen Weg im Grun-
de, sieht aber auch Aporien, die sich dabei aufdrängen, zumal wenn berücksichtigt 
wird, daß auch der Nationalsozialismus Ausdruck des Bestrebens nach einem sol-
chen neuen Mythos war. Andererseits versieht Broch seinen großangelegten Ver-
such einer historischen Rückvergewisserung über den diagnostizierten Verlust bin-
dender – und das heißt hier: im Mythos begründeter – Werte mit einer analytischen 
Feinjustierung, die jeweils an den Übergängen und Schaltstellen ansetzt, an denen 
ein Umschlag von erstarrten Konventionen in einen a(  rmativ faßbaren Mythos 
greifbar wird oder zumindest aufscheint. Letzteres ist Broch zufolge im Altersstil 
bedeutender Kunstwerke der Fall, dort, wo ein überliefertes, zeitgebundenes Voka-
bular aufgesprengt wird zugunsten einer Orientierung an einer nur noch »Wesent-
liches« gelten lassenden »Ganzheit«.

Diese »Ganzheit« ist jene des Mythos, der für Broch sowohl kulturgeschichtlich 
wie individuell Züge des Zustands vor und nach der Herrschaft einer starken, ten-

 4 Broch, »Mythos und Altersstil«, 94.
 5 Ebd., 94.
 6 Ebd., 108.
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139FORTSETZUNGEN

denziell als rücksichtslos begri# enen Subjektivität trägt. Dabei bleibt vorausgesetzt, 
daß dieser Zustand – und darin besteht das Utopische an Brochs Entwurf – nie 
ganz zum Verschwinden gebracht werden kann. Die kulturgeschichtlich " xierten, 
aber gleichermaßen im Mythos begründeten Pole ›Homer‹ und ›Tolstoj‹ kehren in 
Brochs Ausführungen in den individualgeschichtlich bestimmten Polen der Kind-
heit und des Alters wieder.

Zweifelsohne schließt der Mythos gewisse Züge beider Lebensphasen ein, solche der 
Kindheit (so sehr jenen des primitiven Menschen gleichend) und solche des späten 
Alters, da der Stil beider Entwicklungsstadien bestrebt ist, vornehmlich Wesentli-
ches und nur Wesentliches auszudrücken, der des ersteren, bevor noch die Sphäre 
der Subjektivität erschlossen ist, der des letzteren, nachdem diese Sphäre verlassen 
wurde.7

Die Ausführungen ähneln an diesem Punkt, wenn auch nur hinsichtlich der zwei-
ten Lebensphase, jenen von Adorno, der zu seiner Charakterisierung des Spätstils 
ebenfalls auf das Beschreibungsmodell einer Subjektivität zurückgreift, die – ›Sphä-
re‹ durch ›Werk‹ ausgetauscht – das Werk verläßt. Allerdings zeigt Adorno sich 
stärker an den Spuren interessiert, die vom gewaltsam gedachten Akt des Verlassens 
übrigbleiben, während für Broch eher, ähnlich wie bei Simmel im Hinblick auf 
Rembrandt, das Eingehen oder der »Durchstoß« in eine übergeordnete »Einheit« 
leitend bleibt.

Der Kanon der Werke, auf den Broch sich dabei bezieht, ist praktisch identisch 
mit jenem von Adorno, aber auch mit jenem der ! eoretiker, die sich vor Adorno 
zur Spätwerkfrage geäußert haben. Möglicherweise nahm Broch die entsprechen-
den ! eorien zur Kenntnis, die Parallelen sind immerhin au# ällig, wenn sie gewiß 
auch in der Sache begründet liegen. Ebenso verschließt Broch sich nicht der Frage, 
inwiefern für den ›Altersstil‹ überhaupt das (biologische) Alter als Kriterium gel-
tend gemacht werden kann, und er geht dabei zunächst von einer ähnlichen 
Annahme wie Tietze aus, der das Modell eines unterschiedlichen Kraftverbrauchs 
ins Spiel brachte. Bei Broch ist es eher die Ahnung des Todes, die er aber zuletzt 
ebenfalls nicht als einziges Kriterium gelten läßt.

Der »Altersstil« ist nicht immer bloß das Ergebnis der Jahre; er ist eine dem Künstler 
verliehene Gabe unter anderen Gaben, wiewohl ausreifend mit fortschreitendem 
Alter, doch oft vorzeitig unter der Ahnung des nahenden Todes seine volle Blüte 
erlangend, manchmal aber auch reich sich entfaltend, noch bevor Alter und Tod 
ihre Schatten vorauswerfen: Er ist der Durchstoß zu einer neuen Ausdrucksebene, 
gleich jener dem greisen Tizian zuteil gewordenen Entdeckung des alldurchdringen-
den Lichtes, das das Fleischliche des Menschen mit seiner Seele zu einer höheren 
Einheit zu verschmelzen vermag; oder gleich jener Rembrandt und Goya – beide 
noch in den besten Mannesjahren stehend – geschenkten O# enbarung einer sozu-
sagen metaphysischen tieferen Ober$ äche, die das Sichtbare von Mensch und Ding 
trägt und trotzdem malerisch gestaltbar ist; oder gleich jenem, der in der Kunst der 

 7 Ebd.
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140 FORSCHUNGSGESCHICHTE

Fuge verkörpert scheint, jener Sammlung von Kompositionen, die Bach im späten 
Alter diktierte, ohne dabei an ein bestimmtes Instrument zu denken, weil das, was 
er auszudrücken hatte, unterhalb oder jenseits der erlauschbaren Grenze der Musik 
lag; oder aber gleich den späten Quartetten Beethovens, in denen dieser – obwohl 
damals erst knapp fünfzig, aber schon vom nahen Tode gezeichnet – den Weg von 
der irdischen Musik zu jener der Unendlichkeit fand; oder gleich jenen letzten Nie-
derschriften des Faust, in denen die Sprache ihre eigenen Geheimnisse und damit 
auch gleichzeitig jene des gesamten Seins enthüllt.8

Daß der Altersstil eine Gabe sei, rückt die Überlegungen Brochs wieder verstärkt in 
die Nähe des Geniediskurses, der ebenfalls von der Notwendigkeit einer natürli-
chen Begabung des Künstlers ausgeht. Allerdings korrigiert Broch diese Sicht auch 
wieder, indem er in einem späteren Abschnitt die geschichtlichen Umstände 
betont, die nötig sind, damit sich eine Begabung überhaupt entfalten kann.

Die Frage, die ihn aber vor allen anderen interessiert, ist die nach den Gemein-
samkeiten im Altersstil der genannten Künstler: »Was haben all diese so verschie-
denartigen Beispiele gemeinsam?« – Brochs Antwort lautet:

Alle sind durch einen radikalen Umbruch des Stiles ausgezeichnet und nicht etwa 
bloß durch eine Entfaltung in der ursprünglich eingeschlagenen Richtung; es han-
delt sich also dabei um eine scharfe stilistische Wendung, die am tre# endsten wohl 
als eine Art ›Abstraktionismus‹ bezeichnet werden kann, in welchem der Ausdruck 
sich in immer geringerem Maße auf das jeweils gegebene Vokabularium stützt, so 
daß von diesem letztlich nur wenige Ursymbole verbleiben und der Ausdruck sich 
in zunehmendem Maße bloß der Syntax bedient, denn darin besteht der Abstrakti-
onismus – in der zunehmenden Verengung des Vokabulariums und in der Bereiche-
rung der syntaktischen Ausdrucksbeziehungen […].9

Ausgehend von Plinius konnte bereits für die frühesten Zeugnisse der Auseinan-
dersetzung mit Spätwerken gezeigt werden, daß die Bewegung der Abstraktion eine 
der wichtigsten Beschreibungskategorien bildete. Bislang konnte für die Attraktivi-
tät des Abstraktionsmodells hervorgehoben werden, daß es dem Interesse für Spät-
werke entgegenkommt, da mit ihm notwendig ein Zeitmodell verknüpft ist, das 
sich wiederum für die Analyse nutzen läßt: Abstraktionen sind stets Abstraktionen 
von etwas, von etwas Früherem, und diese Zeitdi# erenz läßt sich für eine Beschrei-
bung der Binnenmotivationen in der Produktionsästhetik von Spätwerken nutzbar 
machen.

Broch hat mit dem Hinweis auf den »Abstraktionismus« weniger diese werkin-
ternen Prozesse im Blick als vielmehr den Bruch mit der Konvention. Hier ähneln 
die Überlegungen Brochs erneut jenen von Adorno: Was Adorno als das »Formge-
setz« bezeichnet, die Verwandlung von (historischem oder gesellschaftlichem) 
Inhalt in (ästhetische, dialektisch prozessierte) Form, die im Falle der Spätwerke als 
Bruch mit der Form erscheint, ist bei Broch die Durchsetzung eines Stils, der nicht 

 8 Ebd., 94f.
 9 Ebd., 95.
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141FORTSETZUNGEN

mehr dem Korsett der überlieferten sowie der jeweils zeitgemäßen Formen ent-
spricht, aber eben dadurch seiner Zeit »gerecht« werden können soll.

Der vom ›Altersstil‹ begnadete, zu diesem aber auch verdammte Künstler ist […] 
jener, der sich nicht länger mit dem von seinem Zeitalter gelieferten Konventionsvo-
kabular zufrieden geben kann. Denn wenn er in seinem Scha# en seiner Zeit, seiner 
gesamten Zeit gerecht werden will, so kann er nicht innerhalb dieser Zeit bleiben, 
sondern muß einen Standort außerhalb dieser beziehen. Dies erscheint ihm oft als 
ein rein technisches Problem, nämlich als Problem, das bestehende Vokabularium 
aufzulösen und aus dessen syntaktischen Wurzeln sein eigenes Vokabularium neu 
aufzubauen. Seine Hauptsorge, ja des öfteren seine einzige Sorge ist auf sein hand-
werkliches, sein kunstwerkliches Können ausgerichtet: Bachs Kunst der Fuge war 
ausschließlich als Übungswerk gedacht; und der japanische Maler Hokusai, der sei-
ne höchste Meisterschaft mit ungefähr neunzig Jahren erreichte, hatte dazu nur Fol-
gendes zu sagen: »Nun lerne ich endlich langsam, wie man einen Strich zu ziehen 
hat.«10

Mit dem ›handwerklichen‹ und ›kunstwerklichen‹ Können bringt Broch einen 
Gesichtspunkt in die Diskussion um Spätwerke ein, der neu ist. Zwar bemerkte 
Adorno bereits die merkwürdige Rolle der Konventionen und überlieferten Muster, 
die – so etwa in den späten Streichquartetten Beethovens – eine Wiederkehr erfah-
ren. Doch sieht Broch es an dieser Stelle ja nicht auf die Wiederkehr von Konven-
tionen ab, sondern auf das, was diesen entgegenzusetzen bleibt. Dabei rekurriert er 
zwar auf geläu" ge Topoi der Meisterschaft, die seit Plinius für die Spätwerke der 
Kunst immer wieder betont werden. Aber es geht hier nicht um ein Akkumulati-
onsdenken der Erfahrung, die den Erfolg des künstlerischen Könnens sichern soll, 
sondern um die Begründung eines neuen Vokabulariums, das sich, in Abgrenzung 
zum bestehenden, seinerseits als beständig erweisen können soll.

In produktionsästhetischer Hinsicht ist diese Beobachtung aufschlußreich, denn 
sie hilft bei der Erklärung, warum Spätwerke so oft ihre eigenen Kommentare und 
Leseanweisungen mitimplizieren: Die Neuartigkeit des Neuen verlangt nicht nur 
eine Art Rückkehr zu den Anfängen, ein basales Lernen und Einüben, das sich vom 
Anspruch auf geniales Schöpfertum gerade lossagt; die Neuartigkeit impliziert 
auch die Notwendigkeit einer Sprach" ndung, die es möglich macht, den Wechsel 
in der Einstellung zu markieren. Die Beziehung dieser beiden Aspekte zueinander 
kann in Spätwerken wiederum selbst zum Gegenstand künstlerischer Auseinander-
setzungen werden. In Kapitel 2.3 wird auf diese im Diskurs über Spätwerke bislang 
weitgehend unberücksichtigt gebliebenen Phänomene zurückzukommen sein. 
Broch selbst hält sich allerdings an diesem Punkt nicht weiter auf, er relativiert in 
den darauf folgenden Ausführungen die ›technischen‹ Probleme vielmehr wieder, 
um erneut Anschluß zu " nden an sein übergeordnetes Interesse: die Verwandt-
schaft zwischen Mythos und Altersstil.

10 Ebd., 96.
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Doch wenn auch das Problem des Künstlers im wesentlichen ein technisches scheint, 
es reicht sein wahres Anliegen desungeachtet weit darüber hinaus – es richtet sich in 
Wahrheit an die Welt in ihrer Gesamtheit: denn das wahre Kunstwerk, selbst wenn 
es sich dabei nur um das kürzeste Gedicht handeln sollte, hat stets die Welt in ihrer 
Totalität zu erfassen, es hat diese zu spiegeln und hat sie gleichzeitig voll aufzuwie-
gen. Jeder wahre Künstler emp" ndet dies, aber nur der vom Altersstil begnadete ver-
mag es in seinem Scha# en zu verwirklichen […]: die Ganzheit der Welt ist nicht 
erfaßbar, indem man deren Atome einzelweise einfängt, sondern nur, indem man 
deren Grundzüge und deren wesentliche – ja, man könnte sagen, deren mathemati-
sche – Struktur aufzeigt. Und in der Tat tri# t sich hier der Abstraktionismus derart 
wesentlicher Prinzipien mit dem Abstraktionismus, der den rein handwerklichen 
Problemen gilt: diese Vereinigung beider ist es, die den Altersstil ausmacht.11

Hier werden nun die thetischen Komponenten der Brochschen Konzeption beson-
ders greifbar, und es stellt sich die Frage, ob die Verwirklichung einer »Totalität« als 
Intention wirklich jedem künstlerischen Tun (selbst unabhängig vom Vorhanden-
sein eines Altersstils) unterstellt werden sollte. Innerhalb der Brochschen Konzep-
tion leuchtet dies insofern ein, als die Unterstellung es ermöglicht, Abstraktionis-
mus, Handwerklichkeit und schließlich auch Wertgebundenheit als Einheit zu 
denken.

Da Broch zufolge eine solche Einheit prinzipiell bedroht ist und zumindest in 
der Moderne nur gegen die herrschenden Wertsysteme durchgesetzt werden kann, 
erö# net sich die Möglichkeit, den Künstler als Rebellen zu konzipieren.

Jeder wahre Künstler ist, unter dem Zwange sein eigenes Weltbild zu scha# en, in 
gewissem Sinne ein Rebell, bereit, das geschlossene System, in das er hineingeboren 
wurde, zu zerschlagen, wobei er aber gleichzeitig erkennen muß, daß solch revolu-
tionäre Tat allein nicht genügt und er auch gleichzeitig verhalten ist, das wesentliche 
Gerüst dieser Welttotalität neu zu liefern. Gerade das aber wird durch den Altersstil 
verwirklicht, der – revolutionär kraft seiner Abstraktheit – eine Bewußtseinsebene 
erreicht, welche man nur als überreligiös bezeichnen kann. Auf dieser erhabenen 
Höhe steht Bach in seinen letzten Werken, ebenso wie Goethe und Beethoven, 
obgleich diese beiden, wirkend in einem Zeitalter, da das religiöse Wertsystem 
bereits zersplittert worden war, die Abstraktheit auf dem Umwege der Romantik 
erreichen mußten.12

Brochs Orientierung an der Figur des Künstlers, die nicht mehr individuell, son-
dern ihrerseits abstrakt (über die Orientierung an einer »Bewußtseinsebene«) gefaßt 
wird, ist symptomatisch für die Forschungen zur Spätwerkfrage unmittelbar nach 
1945. Am Künstler verstanden als Figur interessiert nicht mehr sein individuelles 
›Leben‹ und sein darauf beziehbares individuelles ›Werk‹, sondern die Allgemein-
heit der künstlerischen Prozesse, für die der Künstler bloß noch als Orientierungs-

11 Ebd.
12 Ebd., 105.
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" gur einsteht. Entsprechend ist auch das ›Leben‹ der Kunst erst einmal kein ! ema 
mehr, das Modell hat sich schlicht als zu verfänglich erwiesen.

Diese Distanzierungsbewegungen haben jedoch auch ihre Kehrseite: Über-
legungen zur, wie man heute sagen würde, ›performativen‹ Qualität von Kunst und 
Literatur " nden sich in den Jahren nach 1945 so gut wie gar nicht mehr. Das zu 
Recht fragwürdig gewordene Lebendigkeitsparadigma blockierte jedes weitere 
Nachdenken über ästhetische Produktionsprozesse in ihrer heterogenen Bedingt-
heit. Mit der abstrakt gefaßten Figur des Künstlers als Orientierungsgröße wurde 
im großen Stil, wie bei Broch, eine Bewußtseinsphilosophie rekultiviert, die 
in ihren zumindest diskussionswürdigen Prämissen weitgehend unhinterfragt 
blieb und die sich zudem nicht eben durch eine verstärkte Aufmerksamkeit auf die 
materialen, medialen und prozessualen Besonderheiten von Spätwerken auszeich-
nete.

Auch der ab 1933 in der Emigration lebende und arbeitende Psychologe Erich 
Neumann setzt in seinem 1951 gehaltenen und im Jahr darauf im Eranos-Jahrbuch 
erstmals gedruckten Vortrag »Kunst und Zeit« nicht bei den Werken, sondern bei 
der Figur des Künstlers und seiner (modellhaft gefaßten) Psychologie an. Neu-
manns Interesse ist ausdrücklich kulturpsychologisch grundiert. Im Hintergrund 
steht C.&G.&Jungs Lehre von der Individuation, den Archetypen sowie dem kollek-
tiven Unbewußten. Auch die Überlegungen zu den Alterswerken der Kunst sind in 
dieses Schema eingebettet. Neumann geht von drei Stufen in der Beziehung der 
Kunst zur Zeit aus, die schließlich auf einer vierten Stufe, jener der Alterswerke, 
zum »Transzendieren der Kunst« führen soll:

Auf allen […] Stufen der Beziehung der Kunst zur Zeit: [1.] der Selbstdarstellung 
des Unbewußten, [2.] der Repräsentation und [3.] der Kompensation des Kulturka-
nons, bleibt das psychische Feld, in das der Einzelne eingebettet ist, das Bestimmen-
de. Das heißt, trotz aller Wandlung in den Stadien der Menschheitsentwicklung ist 
in diesen Phasen die Kollektivbedingtheit des Individuums sein Schicksal.
Aber die Individualisierung des Künstlers schreitet im Laufe der Menschheitsge-
schichte unaufhaltsam fort, und seine ursprüngliche Anonymität ebenso wie seine 
Integriertheit in die Gruppe löst sich auf. In dem Maße, in dem allgemein die 
Ich- und Bewußtseinsentwicklung zunimmt und deutlich wird, befreit sich die Phy-
siognomie des einzelnen Künstlers aus der Anonymität und aus der Dominanz des 
ihn umfassenden Stils. Diese Individualisierung des schöpferischen Menschen ist 
der Anfang zu seiner Individuation, d.&h. zu der letzten Form der Beziehung der 
Kunst zur Epoche.
Diese letzte [4.] Phase wollen wir umschreibend als das Tra ns z end ieren der 
Kuns t  bezeichnen. Sie fußt, so scheint uns, auf einer individuellen Entwicklung 
des Künstlers, die ihn zum Großen Einzelnen macht, der die Bindung an das Kol-
lektiv außen wie innen eben ›transzendiert‹. Hier handelt es sich also nicht mehr 
darum, Instrument des schöpferischen Willens des Unbewußten zu sein, aber auch 
nicht, einen Ausschnitt der archetypischen Welt zu repräsentieren, oder das Beste-
hende der Kultur aus den Tiefen des kollektiven Unbewußten zu regenerieren oder 
zu kompensieren.
Das grundlegend Neue und Andere dieser Stufe ist, daß der Künstler hier die 
Schicht des ›Zeitlosen‹ erreicht. Und so ungern wir auch derartige Worte gebrau-
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chen, diese Stufe des Künstlerischen ist nicht ohne Worte wie ›Ewigkeit‹, ›Wesens-
schau‹ und ›metaphysische Erfahrung‹ zu kennzeichnen.13

Der Hinweis darauf, daß das, »was hier mit ›Transzendieren‹ gemeint ist, […] am 
leichtesten durch einen Hinweis auf die Alterswerke der großen Künstler verständ-
lich« werde, bildet den Bogen zum ! ema der Alterswerke.

Im Kontext von Neumanns Ausführungen könnten die Alterswerke durchaus 
auch ›Spätwerke‹ heißen: Neumann faßt das Alter jedenfalls nicht biologisch, son-
dern macht es daran fest, daß die erwähnten drei ersten Stufen durchschritten 
worden sein sollen.

Es scheint nun, daß jeder Einzelne dieser Künstler alle die Stufen durchschreiten 
muß, die wir zu charakterisieren versucht haben. Er beginnt mit dem Antworten auf 
einen schöpferischen Trieb in ihm, der, wie in der Phase des Selbstausdrucks des 
Unbewußten, zur Gestaltung überhaupt drängt. Dann gerät er, aufwachsend, in die 
Bedingtheit durch seine Epoche und wird als Schüler zum Erben und Sohn der Tra-
dition seiner Kultur.
Aber ob der Künstler langsam der Tradition seiner Zeit entwächst oder sie im ersten 
Sprung über$ iegt und das Neue bringt, das der Zeit fehlt – schließlich gerät er fast 
immer, wenn er nicht auf der Stufe der Repräsentation des Kulturkanons stehen 
bleibt, was kein wirklich Großer je getan hat, in die Einsamkeit. […]
In der schöpferischen Einsamkeit der Großen Alten kommt es zum Übersteigen der 
Grenzen der Epoche und zu einem Hinaustreten aus der Befangenheit des ich- und 
zeitgebundenen Bewußtseins. […]
Deswegen ist der Stil dieser Alterswerke nicht mehr charakterisierbar, denn die 
schöpferische Integration der Persönlichkeit transzendiert die Bedingtheit jeder zeit-
gebundenen Form.
Diese Kunst bezieht sich nicht mehr bewußt oder unbewußt auf irgendeine histori-
sche Zeit, sondern der Einsamkeitsmonolog dieser ›äußersten‹ Werke spricht gewis-
sermaßen in die Leere.14

Die Ausführungen ähneln hier den Anmerkungen Simmels zum »raumlosen Blick« 
in den späten Selbstportraits Rembrandts, aber auch den Überlegungen Brochs 
zum Finden eines Standortes »außerhalb« der Zeit und jenseits eines bestehenden 
Vokabulariums. Im Unterschied zu Neumann betont Broch allerdings, daß die 
Distanz vom Künstler im Medium des Altersstils gerade gesucht wird, um seiner 
Zeit »gerecht« werden zu können.

Ein solches Re-entry sieht Neumann nicht vor. Es mag sein, daß aus diesem 
Grund auch der spekulative Zug seiner Überlegungen ein Übergewicht gewinnt, 
das scheinbar nur noch durch eine starke ! esenbildung wettgemacht werden 
kann. Von dieser zeugt insbesondere der Schluß des folgenden Absatzes, der auch 
den quer durch die Forschungen hindurch erstaunlich konstant bleibenden Kanon 
herausragender Spätwerke noch einmal präsentiert.

13 Neumann, »Kunst und Zeit«, 100f.
14 Ebd., 102-105.
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Das – was aus einem Selbstbildnis des alten Rembrandt oder aus dem Ende des 
Faust II, aus den letzten Shakespearedramen oder aus einem späten Tizian, aus der 
Kunst der Fuge oder aus einem Quartett Beethovens zu uns spricht – ist immer eine 
seltsame Verklärung, der Durchbruch in ein Wesentliches; und immer ist dies Trans-
zendieren unabhängig vom Objekt der Gestaltung und von den Elementen des Stils, 
obgleich die souveräne Überwindung der Form und der Gestalt eines der Elemente 
dieses Transzendierens zu sein scheint. […] An den seltenen Stellen aber, wo das 
Phänomen des Transzendierens statthat, ist es, als ob das Transpersonale, obgleich 
es durch das Medium des Menschlichen gegangen ist, zu seiner eigenen Objektivität 
gelangt sei und gewissermaßen mit sich selbst spricht.15

Nur auf den ersten Blick scheint dabei die Wendung vom »Durchbruch in ein 
Wesentliches« die spätere, aus der Ästhetischen " eorie stammende Wendung Ador-
nos vom »Durchbruch des Geistes durch die Gestalt« vorwegzunehmen. Neumann 
richtet sein Augenmerk, wie auch Broch, nicht auf die von Adorno hervorgehobe-
nen Spuren, die Splitter und Hohlstellen des angenommenen Durchbruchs, und er 
verwendet zudem sein Interesse nicht auf die damit verbundenen geschichtlichen 
und geschichtsphilosophischen Implikationen. Neumann setzt vielmehr auf die 
Kraft der »Verklärung«.

Als aufschlußreicher für produktionsästhetische Fragestellungen erweist sich 
demgegenüber das von Neumann formulierte Stufenmodell, das man auch kunst-
soziologisch reformulieren könnte: Je autonomer ein Scha# ensprozeß vonstatten 
geht, desto eher wird es einem Künstler möglich sein, den ökonomischen, sozialen 
und künstlerischen Anforderungen der Zeit (Vermarktbarkeit, Gruppenbildungen, 
Diskurs- oder Formvorgaben etc.) zu widerstehen. Eben weil dies in Spätwerken 
– auch aufgrund des sich einstellenden Lerne# ekts im Umgang mit den eigenen 
Fähigkeiten und Grenzen, wie man sagen könnte – leichter möglich zu sein scheint, 
steigt auch das Mißtrauen in erhöhtem Maße denjenigen Künstlern gegenüber, die 
sich in ihrem Spätwerk nur noch dem Geschmack der Zeit anpassen und damit 
genau das preisgeben, was sie auszeichnen könnte.

Ein Stufenmodell hat auch der ungarische Gelehrte Béla Hamvas im Sinn, der 
das »Spätwerk« vom »Lebenswerk« abgrenzt, indem er es als dessen zweite Stufe 
und zugleich als dessen Endzustand bzw. Au$ ösung bestimmt. Hamvas verfaßte 
seinen Essay »Die Melancholie der Spätwerke« vermutlich in den fünfziger oder 
sechziger Jahren, publiziert wurde er erst 1973, fünf Jahre nach seinem Tod. Ham-
vas’ Interesse für Spätwerke trägt deutliche Spuren seiner Auseinandersetzung mit 
den religiösen und philosophischen Grundtexten der Antike, die er selbst übersetz-
te und deren gemeinsame Grundzüge er, ähnlich wie Neumann, gegen die in der 
Moderne entwickelten ›Systeme‹ des Denkens verteidigen möchte. In den Spätwer-
ken der Kunst sieht Hamvas eben jene anti-systema tischen Beweggründe am Werk, 
durch die er auch die Grundtexte der religiösen und philosophischen Überliefe-
rung bestimmt sieht.

15 Ebd., 103, 106.
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Über Beethovens letzte Quartette zu sprechen, fällt nicht deswegen schwer, weil in 
ihnen die höchste uns bekannte Musik erklingt. Auch diese Musik ist nicht unüber-
setzbar. Ihre sprachliche Entsprechung ist jedoch nur an einigen verborgenen Plät-
zen der Kunst zu " nden. Es ist die Welt des zweiten Teils von Faust, von Oedipus auf 
Kolonos, von Shakespeares Sturm. Die Kunst der Fuge, der alte Tolstoi und Cézanne 
gehören ebenso hierher wie der greise Platon, Heraklit und Laotse.
Was unterscheidet die Quartette von seinen früheren Werken? Das gleiche, was 
Phaidros von den Nomoi, Heinrich IV. vom Sturm und Anna Karenina von der 
Kreutzersonate unterscheidet. Das gleiche, was sie von seinen früheren Werken 
absprengt und mit den Alterswerken anderer verschmelzen läßt. Es ist die rätselhaf-
te Analogie der Spätwerke. In den Alterswerken erzählen Metaphysik und Malerei, 
Dichtung, Drama und Musik unabhängig von Sprache, Epoche, Nation und Zeit 
von ein und derselben Welt. Hier liegt die sprachliche Entsprechung der Musik. 
Über Beethovens letzte Quartette anhand seiner früheren Werke zu sprechen, ist so 
gut wie unmöglich. Aber es ist nicht nur möglich, sondern geradezu nötig, über sie 
zu sprechen, wenn man über die Werke des alten Goethe und Sophokles, des alten 
Platon und Bachs redet.16

Die »rätselhafte Analogie der Spätwerke« besteht Hamvas zufolge letztlich in einer 
gegenseitigen Erklärbarkeit: Man könne sachgemäß über sie oder von ihnen nur 
sprechen, wenn man sie auf andere Spätwerke bezieht und sie also nicht aus den 
jeweiligen Frühwerken herleitet. Spätwerke bilden nach Hamvas eine Gemein-
schaft eigener Art. Der Kanon, den der Autor anführt, deckt sich erneut mit jenem, 
der von fast allen ! eoretikern geteilt wird.

Hamvas leitet jedoch die Gemeinsamkeit, die er diesen wenigen Spätwerken, die 
wiederum durchweg Alterswerke sind, attestiert, durchaus eigenwillig her. Wie auch 
in seinem Aufsatz »Das Lebenswerk« geht Hamvas in »Die Melancholie der Spät-
werke« zuerst von einer bestimmten Werkkonzeption aus, die er als Überschreitung 
des Lebens begreift. In »Das Lebenswerk« lautet die Formel für das Werk als Lebens-
werk: »Man […] wiederholt sich selbst als etwas Größeres als sein Selbst.«17 Das 
Spätwerk hingegen markiert die Lossage von dieser Überschreitung. Das bedeutet 
zweierlei: Die Überschreitung wird vorausgesetzt, und sie wird gleichzeitig nur noch 
als reine Potenz, indem sie nicht mehr vollzogen wird, aufrechterhalten.18 »Ruhe, 

16 Hamvas, »Die Melancholie der Spätwerke«, 259.
17 Hamvas, »Das Lebenswerk«, 225. Der Aufsatz »Das Lebenswerk« wurde vermutlich in den 

sechziger Jahren geschrieben. Die Datierung ist aber, ebenso wie bei »Die Melancholie der 
Spätwerke«, unsicher.

18 In »Das Lebenswerk« spricht Hamvas entsprechend von einem désœuvrement und verrät da-
mit, daß ihm die Schriften Maurice Blanchots bekannt waren: »Désœuvrement, wie es der ge-
naue und treffliche französische Ausdruck nennt; Auflösung oder Aufhebung des Lebenswer-
kes oder so ähnlich. Jedenfalls ein Desinteresse an der Schaffung des Lebenswerkes, das weder 
eine Tätigkeit noch eine Nicht-Tätigkeit ist« (ebd., 234). Der Fluchtpunk dieser Bewegung 
der Auflösung und Aufhebung bildet entsprechend das Nicht-Werk: »Das vollkommene Le-
benswerk ist das Nicht-Werk. Kein nach außen projiziertes, sondern ein im menschlichen 
Wesen realisiertes Ergebnis. Aus diesem Nicht-Werk webt sich kein Schicksal mehr. Die Tä-
tigkeit zur Verwirklichung dieses Werkes ist kein Aufbau, sondern eine ständige Aufgabe und 
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Zauber!«19 lautet das Losungswort, das Hamvas den Spätwerken als Grundgestus 
unterstellt.

Aus der Übermacht des Vorangegangenen und dem Verzicht auf das, was weiter-
hin möglich wäre, resultiert die desaströse Bewegung, die Hamvas an den von 
ihm herangezogenen Spätwerken fasziniert und die er in einer bemerkenswerten 
Beschreibung zu Papier bringt:

Man sieht es auf den Bildern des alten Cézanne, " ndet es im zweiten Teil des Faust, 
im Tao te king, aber nirgends mehr als in Beethovens letzten Quartetten. Als wären 
sie aus nicht zusammengehörigen Stücken zusammengesetzt oder noch eher zusam-
mengeworfen worden. Vielleicht ließ sich der Sto#  nicht zusammenfügen, und der 
Alte hat die Teile dennoch aneinandergeheftet. Gewaltsam, ungeduldig und in lei-
denschaftlicher Eile. Über Cézannes letzte Bilder ziehen sich wilde, dicke Linien. 
Risse. Als hätte der Alte in seinem grundlosen Zorn die Bilder erst zertrümmert. In 
Beethovens Quartetten stauen sich die ! emen in überbordender Zusammenhangs-
losigkeit. Das Ganze erweckt den Eindruck, als hätte der alte Narr nun vollends 
seinen Verstand verloren und wollte um jeden Preis nicht zusammengehörige Ge-
danken zusammenkleistern. Um jeden Preis, ja, Notizen und Ideen, Fragmente für 
den Papierkorb, unreife Kapriolen. Alberne Experimente, die mit wahrer Kunst 
nichts zu tun haben. Kaum fängt er etwas an, schon hört er damit wieder auf, fügt 
wie Keile paradoxe Ideen ein, in der Absicht, die Spannung später auszuarbeiten 
und aufzulösen, doch dann läßt er das Ganze so, wie es ist, und rast weiter. Aber 
eigentlich rast er gar nicht, vielmehr springt er ziellos und unberechenbar mal hier-
her, mal dorthin, so daß er außer Unruhe und Schrecknis kaum etwas auslöst. Wer 
ihm zuhört, schnappt nach Luft und weiß nicht, ob ihm sein Gehör den Dienst ver-
sagt oder ob er den Verstand verloren hat.20

Bemerkenswert ist zudem, daß Hamvas zur metaphorischen Umschreibung dieser 
»Zusammenhangslosigkeit« wie Adorno auf das beinahe leere Bild einer ungastli-
chen, vorgeschichtlich anmutenden Landschaft zurückgreift:

Die Alterslandschaft ist kein felsiges Hochgebirge. Das gehört den einsamen Wei-
sen. Und der Alte ist weder einsam noch weise. Der Alte ist alt. Die Alterslandschaft 
ist kein Meer. Dieses gehört den Leidenschaftlichen, den Abenteurern, den Sehn-
süchtigen. Kein Wald, denn der Wald gehört den Asketen, den Mystikern, den 
Jägern. Keine Wüste, die Wüste gehört den Reitern, den Räubern, den Einsiedlern. 
Die Alterslandschaft ist ein beinahe leerer Raum, wenig Bäume, ein sich kaum erhe-
bender Hügel, wenig Schatten und eine schmerzhaft tiefe Weitsicht. Ärmlich, ein-
fach, glatt, unsensationell, unmalerisch. Ohne jede verborgene Wirkung. Ohne jede 
! eatralik. Aber an diesem leeren, beinahe öden, kargen und wirkungslosen Ort 
sind Duft und Bescha# enheit der Luft ganz anders, und wer hier ankommt, senkt 
ungewollt die Stimme. Hier ließe sich kein Haus erbauen, kein Dorf und schon gar 

Auflösung, bis nichts mehr bleibt, und dann noch die Aufgabe dieses Nichts und auch noch 
die Aufgabe dieser Aufgabe« (ebd., 236). Vgl. zum désœuvrement auch die Bemerkungen in 
Kapitel 1.2, Anm. 43.

19 Hamvas, »Die Melancholie der Spätwerke«, 265.
20 Ebd., 271.
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148 FORSCHUNGSGESCHICHTE

nicht eine Stadt. An diesem Ort könnte keiner das Leben ertragen. Hier ließe sich 
nicht schreien und streiten. Nichts wäre unmöglicher als ein Markt auf Kolonos. Er 
ist nicht für die Menschen gescha# en. Ein Ort, der angesichts der Gegenwart des 
höchsten Daseins mit gesteigerter Hitze glüht. Oh, dieser unvergleichliche Ort der 
Welt! Ohne jeden Schmuck, ohne jede Süße. Dieser beinahe leere Raum ist grausam 
nüchtern und erschütternd einfach. Das ist die Alterslandschaft in Beethovens 
Musik aus Kolonos, auf Cézannes Bildern aus Kolonos, in Laotses Philosophie.21

Ein ganz anderes Register zieht Gottfried Benn, der sich in seinem Vortrag »Altern 
als Problem für Künstler« von 1954 erkennbar darum bemüht, nicht pathetisch zu 
werden. Benn zieht es vor, sich selbst als Fall zu sehen, den es zu diagnostizieren 
gilt. Er spricht von den artikulierten Erwartungen, die an Künstler herangetragen 
werden, die bereits ein ö# entlich bekannt gewordenes Werk vorgelegt haben, sich 
von dessen impliziten programmatischen Dimensionen aber auch wieder deutlich 
entfernt haben. Er spricht also von Künstlern, die in verschärfter Weise in die Pha-
se ihres Spätwerks eingetreten sind, und er re$ ektiert damit gleichzeitig seine eige-
ne Rolle als Künstler.

Benns Vortrag hebt sich von den bislang diskutierten Texten in mehrfacher Hin-
sicht ab. Nicht nur, daß hier ein Autor spricht, der unter anderem auch seinen 
eigenen Werdegang und die Reaktionen auf sein Werk in die Re$ exion mit einbe-
zieht. Der Status des Texts bleibt insgesamt schillernd, von " ktionalen Elementen 
durch$ ochten, mit ironischen Versatzstücken versehen, in lakonischem, dezent 
genervtem und mitunter sarkastischem Ton formuliert. Benn läßt zudem keinen 
Zweifel daran, daß er nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Arzt spricht, der 
sich und seiner Zeit eine Diagnose im Hinblick auf den fraglichen Wert des Alterns 
im Prozeß der Hervorbringung von Kunst stellen möchte. Zu diesem Zweck 
nimmt Benn – ohne daß ausdrücklich davon die Rede wäre, aber was zählt, ist das 
Verfahren – eine umfassende ›Anamnese‹ nicht nur der Beobachtungen an sich 
selber, sondern auch jener, die sich in der Forschung dokumentiert haben, auf. 
Benn sammelt, fragt, wägt ab, kommentiert – und verweigert sich schließlich der 
Rolle eines Antwortgebers. Ein leises ›Laßt mich doch einfach in Ruhe!‹ scheint die 
Ausführungen zu begleiten. Eine Verklärung des Alters, auch und gerade des eige-
nen, " ndet nicht statt.

Überhaupt verzichtet Benn darauf, seine Beobachtungen zu systematisieren. Er 
inszeniert sich vielmehr in der Rolle dessen, der die Akten sichtet und knapp kom-
mentiert, um sie schließlich wieder im Schrank verschwinden zu lassen. Das be-
ginnt damit, daß er auf einen Vortrag Bezug nimmt, in dem ein »Kant-Experte« 
über Kants »Opus postumum« sprach.

Der Vortragende […] ließ durchblicken, daß die späteren die früheren ! esen gele-
gentlich aufhöben. Hinter dieser Deduktion erhob sich also das Problem von dem 
Verhältnis von frühen und späten Werken, von der Kontinuität des produktiven Ich, 

21 Ebd., 260f.
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von seinen Wandlungen und seinen Brüchen. Hier handelt es sich um einen Philo-
sophen, aber dieses Problem taucht auch bei den Künstlern auf.22

Das klingt zunächst danach, als ob die Frage nach dem »Verhältnis« von »frühen 
und späten Werken« in der Auseinandersetzung mit Spätwerken zu den selbstver-
ständlichsten Fragen überhaupt zählen würde, und tatsächlich gehört die Frage 
nach den »Wandlungen« und »Brüchen« des »produktiven Ich« durchaus – von 
Lewy über Simmel bis hin zu Neumann – zu den bevorzugten Ansatzpunkten der 
Spätwerkforschung. Die Frage nach dem Verhältnis von frühen und späten Werken 
deckt sich indes nicht mit der Frage nach den Wandlungen und Brüchen des »pro-
duktiven Ich«, der schöpferischen Subjektivität, zumal wenn diese – wie etwa Ador-
no und Broch betonen – in den Spätwerken der Kunst als eine die Kunst verlassen-
de Instanz konzipiert wird.

Auch Benn interessiert sich in seinen Ausführungen weniger für die Werke als 
vielmehr, wie bereits der Titel anzeigt, für die Künstler und somit verstärkt für die 
schöpferische Subjektivität.23 Unabhängig davon, ob man das Verhältnis von frü-
hen und späten Werken von den Werken und den übriggebliebenen Arbeitsspuren 
oder von einer ihnen zugemessenen Subjektivität her analysieren möchte, die Fra-
ge, wie dieses Verhältnis im Einzelfall Kontur gewinnt, ist die in produktionsästhe-
tischer Hinsicht interessante, weil heuristisch ergiebige Frage in der Analyse von 
Spätwerken. Benns Vortrag gehört zu den wenigen Beiträgen zur Spätwerkfrage, 
die sich mit dieser Frage überhaupt auseinandersetzen.

Benn konzentriert sich dabei zunächst auf die Frage, ob das Alter in den Selbst- 
und Fremdzuschreibungen der Künstler im Hinblick auf die Verfassung ihrer Wer-
ke als Kriterium wachsender Unsicherheit oder wachsender Sicherheit wahrge-
nommen wird: Nimmt die Sicherheit im Alter ab oder nimmt sie zu? Handelt es 
sich, so könnte man anmerken, um einen Verfallsdiskurs, der mit dem Alter kurz-

22 Benn, »Altern als Problem für Künstler«, 565. Gemeint ist mit dem Kant-Experten vermut-
lich Gerhard Lehmann, der Kants »Opus postumum« 1936/38 in den Bänden XXI und XXII 
der Akademie-Ausgabe herausgegeben hatte. In den Kant-Studien von 1953/54 erschien Leh-
manns Aufsatz »Erscheinungsstufung und Realitätsproblem in Kants Opus postumum«, der 
zuvor vermutlich auch als Vortrag gehalten worden war.

23 Dabei wäre gerade zu fragen, ob die am Beispiel der Werke Kants hervorgehobenen »Wider-
sprüche« nicht solche sind, die sich besser direkt an den Werken demonstrieren lassen als an 
der Subjektivität des Autors. Dasselbe wäre für die späten Gedichte Hölderlins zu fragen, die 
in der Hölderlin-Forschung zuweilen mit dem Etikett des ›späten Widerrufs‹ versehen wer-
den. Vgl. Schmidt, Hölderlins später Widerruf. Anders verhält es sich gewiß, wenn das ›pro-
duktive Ich‹ – wie in der Regel in Autobiographien – in erkennbarer Weise Teil des Werkes 
ist. Aber auch dann, und dann erst recht, wäre ein solches Ich, zumindest in der Rezeption, 
nicht anders als ein entworfenes und dargestelltes zu begreifen. Einige der Probleme in den 
methodischen Vorentscheidungen in Benns Vortrag resultieren daraus, daß Benn – das heißt 
das ›Ich‹, das unter dem Namen ›Benn‹ auftritt – zwar in die Rolle eines Rezipienten schlüpft, 
der fremde Texte liest. Letztlich aber versucht Benn die Perspektive des Produzenten einzu-
bringen, die er allerdings auch deutlich fiktionalisiert und somit zumindest auf dieser Ebene 
auch in ihrem Konstruktionscharakter und also in ihrer Unselbstverständlichkeit offenlegt.
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geschlossen wird, oder um einen Diskurs der Meisterschaft? Beides ist möglich. In 
Benns Ausführungen erscheint Lorenzo Lotto als Typus des Künstlers, der in sei-
nem Alter immer unsicherer wird; Tizian dagegen steht für den Künstler, der im 
Alter immer sicherer wird und also den Anforderungen auf Meisterschaft entgegen-
kommt, auch wenn es dann möglicherweise schon »zu spät« ist.

Im Nachdenken an ein solches »zu spät« nun erinnert Benn sich an eine »Szene 
aus dem ›Tod des Tizian‹« des zwanzigjährigen Hofmannsthal, die er kurz rekapi-
tuliert und in einem Auszug zitiert:

Tizian liegt im Sterben, malt aber noch an einem Bild, ich glaube, es war die Danae, 
und plötzlich fährt er auf und läßt seine früheren Bilder holen:
 »Er sagt, er muß sie sehen,
 die alten, die erbärmlichen, die bleichen,
 mit seinen neuen, die er malt, vergleichen,
 sehr schwere Dinge seien ihm jetzt klar,
 es komme ihm ein unerhört Verstehen,
 daß er bis jetzt ein matter Stümper war.«
Also auch hier, vom Künstler selber aus gesehen, das Einst und das Heute: erst in 
seinem 99. Jahr hört er auf, ein matter Stümper zu sein.24

Spätwerke können einem Dementi der ganzen vorhergehenden Produktion gleich-
kommen und dabei in eine maximale Spannung zum Vorhergegangenen treten. 
Dabei läßt sich eine solche Spannung wiederum produktionsästhetisch nutzen, 
wenn es nicht schon »zu spät« ist.

Die Spannung bleibt allerdings stumm, wenn sie nicht, sei es über einen berich-
tenden Beobachter oder Historiker, sei es in Form von Selbstaussagen des Künst-
lers, bemerkt und ihrerseits mitgeteilt wird. Für Tizian konnte via Vasari bereits 
gezeigt werden, wie sehr der Diskurs ein im Medium der Literatur produzierter 
Diskurs ist, der schließlich auch die wissenschaftliche Beschäftigung mit Spätwer-
ken präformiert. Bei Hofmannsthal erfährt dieser Diskurs eine erneute literarische 
Bearbeitung, die von Benn wiederum aufgegri# en wird. Dabei scheint das frühe 
Dramenfragment von Hofmannsthal den bereits zitierbar gewordenen Stil von 
Spätwerken zu imitieren. Darüber hinaus theatralisiert das Dramenfragment einen 
Prozeß der Mysti" zierung, der klar als Diskurse# ekt kenntlich gemacht wird. Ein 
solcher Diskurse# ekt, so gibt das Fragment weiter zu bedenken, kann zwar von 
Künstlern und Autoren selbst genutzt werden. Er kommt aber im Prinzip ganz 
ohne deren Präsenz aus: Tizian kommt im Stück als verkörperte Figur auf der Büh-
ne gar nicht vor, es wird von ihm, in seiner Abwesenheit, nur gesprochen.

24 Benn, »Altern als Problem für Künstler«, 566. Vgl. auch Hofmannsthal, »Der Tod des Tizi-
an«, 250. Das Alter von neunundneunzig oder hundert Jahren, das Tizian erreicht haben soll, 
entspricht wohl einer Mystifikation. Tatsächlich scheint Tizian etwa sechsundachtzig Jahre alt 
geworden zu sein. Vgl. Ferino-Pagden (Hrsg.), Der späte Tizian und die Sinnlichkeit der Male-
rei, 15.
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Benn weiß um die E# ektivität von Diskursen, versucht sie in »Altern als Pro-
blem für Künstler« ganz o# ensichtlich, im Hinblick auf die Wahrnehmbarkeit sei-
nes eigenen Werks, auch mitzubestimmen, gibt sie dadurch als ein mögliches 
Arbeitsfeld von Künstlern zu erkennen, nutzt sie allerdings nicht zur Mysti" kation, 
eher schon zur Demysti" kation, zur Demontage des Konzepts genialer Schöpfer-
kraft im Alter. Dabei greift Benn zwar durchaus noch weitere Beispiele für Reife, 
Genialität und Sicherheit im Alter auf und geht dabei auch auf den bereits von 
Broch zitierten Holzschneider und Maler Hokusai ein:

Zu meiner Überraschung fand ich ähnliche Gedankengänge auch, als ich nach dem 
Osten blickte. Bei Hokusai (1760-1849) fand ich dies: »Seit ich 6 Jahre alt bin, habe 
ich die Manie zu zeichnen gehabt. Gegen 50 Jahre hatte ich eine unendliche Menge 
von Zeichnungen verö# entlicht, aber alles, was ich vor dem 73. Jahre gescha# en 
hatte, ist nicht der Rede wert. Gegen das Alter von 73 Jahren ungefähr habe ich 
etwas von der wahren Natur der Tiere, der Kräuter, der Fische und Insekten begrif-
fen. Folglich werde ich mit 80 Jahren nochmals Fortschritte gemacht haben, mit 90 
Jahren werde ich das Geheimnis der Dinge durchschauen und wenn ich 110 Jahre 
zähle, wird alles von mir, sei es auch nur ein Strich oder ein Punkt, lebendig sein.« 
Hier drängt sich uns die auch in der Literatur gelegentlich erörterte Frage entgegen, 
was wäre aus gewissen Leuten geworden, wenn sie früher gestorben wären, in die-
sem Fall also, was wäre von Hokusai übrig geblieben, wenn er vor seinem 73. Jahre 
gestorben wäre.25

Aber Benns eigene Erfahrungen im Alter sind andere. Benn geht insbesondere auf 
das Phänomen ein, bereits umfassend rezipiert worden zu sein und weiterhin rezi-
piert zu werden, und zwar so, als wäre man bereits tot:

Wenn ein einzelnes Buch eines Autors besprochen wird, schlecht oder freundlich, so 
kann er darüber stolz sein oder sich ärgern, je nach seiner Stimmung. Aber die Lage 
wird anders, wenn der Autor so sehr in die Jahre gekommen ist, so senil geworden 
ist, daß über ihn selbst Bücher erscheinen, Arbeiten, in denen ein Komma, das er vor 
30 Jahren machte, oder ein Diphthong, den er an einem Sommernachmittag nach 
dem ersten Weltkrieg in die Länge zog, als grundsätzliche Stilprobleme behandelt 
werden. Interessante Studien, sublime Sprach- und Stil-Analysen, aber für diesen 
Autor ist es seine Vivisektion, der er beiwohnt, er ist erkannt und nun erkennt er sich 
selbst, zum ersten Male erkennt er sich selbst, bisher war er sich völlig unbekannt, so 
alt mußte er werden, um sich zu erkennen.26

Die Ironie zum Schluß ist o# ensichtlich: Das antike ›Erkenne Dich selbst‹ (̆ΑЗΌ 
ΗΉ΅ΙΘϱΑ / nosce te ipsum) scheint nur noch über den Umweg einer Vivisektion 
möglich zu sein, auf die man kaum noch Ein$ uß hat. Hatten die Dichter im 
18.&Jahrhundert entdeckt, daß es sich lohnt, die Kritik ihrer Werke vorwegzuneh-
men, um sich einen re$ exiven Vorsprung zu sichern, so sehen sich die Dichter des 

25 Benn, »Altern als Problem für Künstler«, 566.
26 Ebd., 568f.
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20.& Jahrhunderts mit den Folgen dieses Erfolgsmodells konfrontiert, aus der 
schließlich die moderne Philologie entstanden ist. Könnte man sagen, daß diese 
zurückschlägt und gegenüber der Literatur in dem Maße eine eigenartige Haßliebe 
zu entwickeln beginnt, wie sie sich selbst nicht mehr als Literatur versteht?

Benn jedenfalls traut der professionellen Philologie nicht und versucht lieber, 
selber Sprach- und Kunstkritik zu betreiben, ohne dabei sein Wissen als Schriftstel-
ler und, vor allem, als Arzt zu vergessen. So stellt Benn Erkenntnisse aus der medi-
zinischen Forschung zur Lebensdauer von Künstlern vor. Er nimmt Bezug auf die 
Physiologen und Psychiater Ernst Kretschmer und Wilhelm Lange-Eichbaum, die 
bei Künstlern eine im Schnitt erhöhte Lebenserwartung feststellen.27 Benn führt 
Lebensdaten auf:

Ich nenne Ihnen jetzt ganz kurz, nur mit Namen und Lebensalter dahinter, zunächst 
Maler und Bildhauer:
Tizian 99, Michelangelo 89, Frans Hals 86, Goya 82, H. ! oma 85, Liebermann 
88, Munch 81, Degas 83, Bonnard 80, Maillol 83, James Ensor 89, Donatello 80, 
Tintoretto 76, Rodin 77, Käthe Kollwitz 78, Renoir 86, Menzel 90 – von den 
Lebenden: Matisse 84, Nolde 86, Gulbransson 81, Hofer über 75, Klimsch 84.
Von Dichtern und Schriftstellern: Goethe 83, Shaw 94, Hamsun 93, Maeterlinck 
87, Tolstoi 82, Voltaire 84, H. Mann 80, Ebner-Eschenbach 86, Victor Hugo 83, 
Tennyson 83, Pontoppidan 86, Heidenstam 81, Swift, Ibsen, Björnson, Rolland 78, 
Ric. Huch 83, Hauptmann 84, Lagerlöf 82, Gide 82, d’Annunzio 75, Spitteler, Fon-
tane, Freytag 79, Frenssen 82, Isolde Kurz 91 – unter den Lebenden: Claudel 85, ! . 
Mann, Hesse, Schröder, Döblin, Carossa über 75, Emil Strauß 87.
Große Musiker gibt es ja weniger. Ich nenne Verdi 88, R. Strauss 85, P" tzner 80, 
Heinr. Schütz 87, Monteverdi 76, Gluck, Händel 74, Bruckner 72, Palestrina 71, 
Buxtehude, Wagner 70, Georg Schumann 81, Cherubini 82, Reznicek 85, Auber 
84, unter den Lebenden: Sibelius 88.
Meine Statistik ist keineswegs vollständig, ich bin nicht systematisch vorgegangen, 
ich habe nur das gesammelt, was mir aus Anlaß dieser Untersuchung vor Augen 
kam, ich bin überzeugt, man könnte diese Liste noch weiter führen. Wenn man die-
se Erscheinung erklären wollte, könnte man zwei Gesichtspunkte anführen: 1. einen 
soziologischen, daß nämlich in erster Linie diejenigen groß und berühmt werden, 

27 Die Ergebnisse sind in den Schriften von Kretschmer und Lange-Eichbaum allerdings weni-
ger eindeutig. Kretschmer geht zwar davon aus, daß in der »Lebenskurve der Hochbegabten« 
die »wertvollste Persönlichkeitsentwicklung« gerade dort beginne, wo sie »beim Durch-
schnitt« aufhöre (Kretschmer, Geniale Menschen, 131). Ansonsten betont er aber zugleich, 
wie sehr gerade die Gesundheit der Hochbegabten stets bedroht sei. Lange-Eichbaum wie-
derum weist explizit darauf hin, daß »die Zahl der gesunden Genies relativ klein« sei (Lan-
ge-Eichbaum, Genie, Irrsinn und Ruhm, 230). Die Altersfrage interessiert ihn weniger, oder 
nur in der Hinsicht, daß das Alter trotz ›bionegativen‹ Einflüssen keineswegs »einen Abfall 
der Produktion zu bedeuten« brauche. In diesem Zusammenhang führt Lange-Eichbaum 
auch eine Liste mit berühmten alt gewordenen Künstlern, Gelehrten, Schriftstellern und 
Komponisten an. Eine »Aufzählung von Spätwerken dieser Berühmten« könne zeigen »daß 
auf allen Gebieten geistiger Tätigkeit hochbegabte Persönlichkeiten mit zunehmendem Alter 
eine meist qualitative, seltener quantitative Leistungsfähigkeit entfalten, da sie im Alter ›die 
geistige Intensität in einer inselhaft abgeschlossenen Wirklichkeit‹ genießen« (ebd., 91).

F5163-Zanetti.indd   152F5163-Zanetti.indd   152 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



153FORTSETZUNGEN

die lange leben, d.&h. lange genug produzieren können. 2. Aber auch eine biologische 
Erklärung erscheint nicht ganz abwegig. Die Kunst ist ja nach der einen Seite ihrer 
Phänomenologie hin ein Befreiungs- und Entspannungsphänomen, ein katharti-
sches Phänomen, und diese haben die engsten Beziehungen zu den Organen.28

Aus dem zuletzt genannten Punkt schließt Benn, daß die Produktion, aber auch 
die Rezeption von Kunst unter Umständen eine lebensverlängernde Wirkung ha-
ben kann. Er räumt allerdings auch gleich ein, daß dies weder durchgängig der Fall 
ist noch insgesamt, im Hinblick auf die Produktion, als Kennzeichen für eine Stei-
gerung künstlerischer Qualität gelten kann: 

z.&B. Swinburne: mit 29 Jahren war er ein betäubendes Ereignis, dann schrieb er 
unentwegt weiter, und als er mit 72 Jahren starb, war er ein fruchtbarer, anregend 
dichtender Mann. Von Hofmannsthal könnte man etwas Ähnliches sagen: Der 
Weg von den Gedichten des 20jährigen Loris zu den politischen Verworrenheiten 
des Turm des 50jährigen war der Weg der Speisung der 5000 zum Einsammeln der 
Brocken.29

Man mag die Wertungen, die Benn hier vornimmt, nicht teilen, doch ist es letzt-
lich auch nicht die Wertung, auf die Benn es absieht. Er unternimmt vielmehr den 
Versuch, die Palette der Prozesse, die sich in einem Spätwerk abspielen bzw. zu ihm 
hinführen können, möglichst in ihrer ganzen Breite darzustellen.

Durchzogen bleiben seine Erörterungen allerdings von einem skeptischen bis 
pessimistischen Grundton, der den bisherigen Forschungen zur Spätwerkfrage eher 
fremd war.

Erinnern Sie sich an ein Selbstportrait von Tintoretto, Alterswerk, ich weiß nicht, wo 
es hängt, ich sah es nur auf einer Abbildung, aber die kann man nicht vergessen, dafür 
gibt es nur eine Vokabel: ranzig. Oder an Rembrandts Spätbild: verschlossen, vorsich-
tig, ein kaltes: ohne mich. Keiner der großen Alten war Idealist, sie kamen ohne 
Idealismus aus, sie konnten und wollten nur das Mögliche – Dilettanten schwärmen.30

Insgesamt bemüht Benn sich aber doch darum, die Vielfalt der möglichen Prozesse 
in Spätwerken im Blick zu behalten. Dazu gehört auch, daß Benn sich die Frage 
stellt, was denn »eigentlich die Kunst- und Literaturwissenschaft […] unter Alters-
werk« versteht: Wie wird der »Formwandel vom Frühwerk zum späteren Stil« 
charakterisiert?31

Um diese Frage zu beantworten, sichtet Benn das Feld erneut und stellt seine 
Funde vor. Brinckmanns Spätwerke großer Meister wird als eins der »wichtigsten 
Bücher zu unserem ! ema« kurz vorgestellt,32 aber auch andere ! eoretiker und 

28 Benn, »Altern als Problem für Künstler«, 571.
29 Ebd., 572.
30 Ebd., 580.
31 Ebd., 572.
32 Ebd., 574.
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154 FORSCHUNGSGESCHICHTE

Positionen " nden Erwähnung: Simmel und Riezler werden erwähnt, aber auch 
Wilhelm Pinders Studie Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte Europas 
von 1926. Zudem zitiert Benn zwei Passagen aus André Malraux’ Psychologie der 
Kunst, die er als Erklärung für das von Simmel diagnostizierte Scheitern Michelan-
gelos im Alter einfügt.

Hier also, scheint man annehmen zu müssen, liegt ein Fall davon vor, daß ein großer 
Mann seine bisher geübte Methode und Technik, seiner Inhalte Herr zu werden, 
nicht mehr weiter verwenden konnte, vermutlich weil sie ihm selber überlebt und 
konventionell geworden vorkamen, daß er aber für seine neuen Inhalte keine neuen 
Ausdrucksmittel mehr besaß und nun abbrach und die Hände sinken ließ. Viel-
leicht ist dies ein Beispiel für die inhaltsschweren Worte, die sich bei Malraux in 
dessen »Psychologie der Kunst« " nden: »Zuerst er" nden sie ihre Sprache, dann ler-
nen sie diese zu sprechen und er" nden oft noch eine weitere dazu. Wenn der Stil des 
Todes sie anrührt, erinnern sie sich, wie sie in ihrer Jugend mit ihren Lehrern gebro-
chen, um dann mit ihrem eigenen Werk zu brechen.« Und weiter sagt Malraux: »Die 
höchste Verkörperung eines Künstlers gründet sich gleichermaßen auf die Absage 
an seine Meister wie auf die Vernichtung alles dessen, was er selbst einst gewesen 
war.« Dies sind wirklich schwerwiegende Worte […].33

Die Kraft zum Bruch bildet allerdings nur die eine Seite, die Malraux betont, die 
andere, von Benn nicht zur Kenntnis genommene, liegt darin, daß das Spätwerk 
eines Künstlers in produktionsästhetischer Hinsicht durchaus auch auf eine Logik 
der Abfolge setzen kann.

Malraux selbst führt in diesem Zusammenhang Picasso an, der sich weniger am 
Bruch interessiert zeigte als vielmehr an einer Kontinuität in der Wandlung, die 
sich schließlich auch in der Erkennbarkeit eines Gesamtwerkes dokumentieren 
sollte:

Der letzte Picasso. Niemand wagt, die Achseln zu zucken, wenn er, der Sechzigjäh-
rige, dieser am tiefsten beunruhigende Hexenmeister, der bald Herr seiner Phanto-
me, bald von ihnen gehetztes Wild ist und dessen Werke zur Hälfte Zeichnungen 
auf einer Kerkermauer zu sein scheinen, auf die Frage: »Wer sind die jungen Maler?« 
ironisch zur Antwort gibt: »Ich«. Seit mehreren Jahren tragen Picassos Bilder keine 
Titel mehr, sondern nur noch Daten. »Von nun an werden die Schriftsteller ihre 
Gesammelten Werke schreiben«, sagte Goethe; Picasso malt seine Gesammelten 
Werke. Sein Ziel sind nicht seine Bilder, sondern das Abbildungswerk von Zervos, 
in dem die atemlose Folge seiner Werke viel aufschlußreicher ist, als das beste unter 
ihnen für sich sein könnte.34

33 Ebd., 575f. Vgl. Malraux, Psychologie der Kunst. Die künstlerische Gestaltung, 124. Benn ver-
wendete vermutlich die deutsche Ausgabe von 1950. Es handelt sich hier um die Überset-
zung des auf Französisch zuerst 1948 erschienenen zweiten Bandes (La création artistique) des 
insgesamt dreibändigen Werkes Psychologie de l’art. Der erste Band (Le musée imaginaire) er-
schien zuerst 1947, der dritte (La monnaie de l’absolu) 1950.

34 Malraux, Psychologie der Kunst. Das imaginäre Museum, 32.
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155FORTSETZUNGEN

Malraux rückt damit ein bislang unterbelichtet gebliebenes Phänomen in den 
Blick: Das Wissen um eine ganz bestimmte Rezipierbarkeit – was Picasso angeht: 
die Wahrnehmbarkeit seines Werkes in dem von Christian Zervos herausgegebe-
nen Werkverzeichnis (catalogue raisonné) – kann in einem Spätwerk die Produktion 
entscheidend mitbestimmen. Tatsächlich tri# t man bei Goethe (obschon sich der 
von Malraux zitierte Satz nicht au(  nden läßt) auf einen ähnlichen Sachverhalt: 
Der Wunsch nach einer Einheitlichkeit der Gesamtausgabe seiner Schriften be-
stimmt wesentlich mit, an welchen Werken Goethe im Alter überhaupt weiterar-
beitet und an welchen nicht.35

Benns Umgang mit seinem eigenen Werk erweist sich in dieser Hinsicht als 
weniger frei. Das Wissen um seine »Ansichten« in den dreißiger Jahren, die »später 
als unpassabel« gegolten haben, wie Benn den Sachverhalt in seinen eigenen Wor-
ten umschreibt, bildet im Text einen erkennbaren Stolperstein, der in dem Maße 
bemerkbar bleibt, wie Benn ihn auszuräumen versucht.36 Das Vorhaben, sich 
»umzusehen, wie es anderen Alten und Uralten ergangen war und was überhaupt 
Altern und Alter für Künstler bedeutet«, resultiert sogar aus dem Wunsch, sein 
eigenes Verhalten und seine nach 1945 formulierten Grundsätze – »Sich irren und 
doch seinem Inneren weiter Glauben schenken zu müssen, das ist der Mensch und 
jenseits von Sieg und Niederlage beginnt sein Ruhm« – noch einmal zu überprü-
fen. Als »Blankoscheck für jedes politische Verbrechen« will er seine Grundsätze 
nicht gelten lassen, aber Zweifel beschleichen ihn dann doch.37

Es ist hier nicht der Ort, diese Grundsätze zu verurteilen oder zu rechtfertigen. 
Entscheidend ist vielmehr und zunächst, daß Benns Auseinandersetzung mit sei-
nen eigenen früheren Selbsteinschätzungen und ihrer Rezeption sein Spätwerk 
o# ensichtlich stark mitbestimmt. Es gibt eine Zeitlichkeit der Schuld, die zum 
integralen Bestandteil von Spätwerken werden kann. Tolstoj etwa schreibt ab 1878, 
gerade fünfzig geworden, Meine Beichte und stellt damit nicht nur sein Leben, 
sondern seine gesamte bisherige literarische Produktion in Frage. Mit seinen theo-
logischen und kirchenkritischen Schriften schlägt er im Spätwerk schließlich ganz 
neue Töne an. Vergleichbares " ndet man bei den Konversionen der Romantiker, 
und noch Heideggers »Kehre« steht formal in der Tradition solcher Konversionsbe-
wegungen im Spätwerk. Dabei konstituiert sich die Zeitlichkeit der Schuld in ihrer 
Wirksamkeit unabhängig davon, ob die Schuld zu Recht besteht oder nicht; für 
den Akt der Produktion ist allein entscheidend, ob sie darin als Beweggrund be-
stimmend wird. 

Durch den Leitgedanken der Schuld ist auch Hölderlins späte Lyrik bestimmt, 
doch beschränkt er sich dort nicht auf die Sphäre spezi" scher Individualität und 
konkreter Ereignisse; er steht vielmehr, allgemeiner, im Dienst der Erörterung der 
Struktur von Schuld überhaupt, durch die auch das von Hölderlin entworfene 
Konzept von Individualität geprägt ist. Peters Szondis Antrittsvorlesung vom 

35 Vgl. hierzu Kapitel 3.4.
36 Benn, »Altern als Problem für Künstler«, 569.
37 Ebd.
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21. Mai 1962 an der Universität Göttingen mit dem Titel Der andere Pfeil. Zur 
Entstehungsgeschichte von Hölderlins hymnischem Spätstil setzt genau an diesem Punkt 
an. Szondi geht auf die eben angesprochenen Änderungen und Brüche in Hölder-
lins dichterischen Arbeiten ein und unternimmt den Versuch, den Spätwerkbegri#  
am Modell einer »inneren Chronologie« zu orientieren. Wie bei kaum einem ande-
ren Dichter stelle sich im Falle Hölderlins die Frage, inwiefern die Gedichte eines 
Dreißigjährigen mit Recht als ›Spätwerk‹ bezeichnet werden können.

Wer vom Spätwerk Hölderlins spricht, meint jene Hymnen in freien Rhythmen, zu 
deren bekanntesten ›Patmos‹, ›Der Einzige‹, ›Friedensfeier‹ gehören. Daß diese 
Dichtungen Hölderlins als Spätwerk, daß als Hölderlins Spätwerk diese Dichtun-
gen bezeichnet werden, versteht sich indessen keineswegs von selbst. Nicht nur sind 
sie das Werk eines Dreißigjährigen. In den letzten Jahren vor der Umnachtung, in 
welcher Hölderlin sich selbst mehr als vierzig Jahre überleben wird, entstehen sie 
neben Gedichten, die anderen Gattungen angehören: neben Oden und Elegien. 
Und doch besteht ihr Name, besteht ihr Vorrang zu Recht. Daß Hölderlin in den 
Jahren 1801 und 1802 nicht bloß die Hymnen ›Am Quell der Donau‹, ›Friedensfei-
er‹, ›Der Einzige‹ geschrieben hat, sondern auch die Elegien ›Brod und Wein‹ und 
›Heimkunft‹, die Oden ›Der blinde Sänger‹ und ›Dichtermuth‹, darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß in der inneren Chronologie seiner Dichtungen die Hymnen 
einer späteren Epoche angehören als die beiden anderen lyrischen Gattungen.38

Szondi schließt sich explizit der Meinung an, daß die Hymnen in freien Rhythmen 
»zu Recht« als »Hölderlins Spätwerk« bezeichnet werden, obwohl sie »das Werk 
eines Dreißigjährigen« sind. Das Alter zählt für Szondi also als Kriterium für eine 
rechtmäßige Verwendung des Spätwerkbegri# s nicht. Szondi setzt auch nicht wie 
Tietze beim Modell eines beschleunigten Alterns an. Vielmehr verlegt er seine Auf-
merksamkeit ganz auf die Struktur des Werkes und knüpft damit an Überlegungen 
Adornos an, die, zumindest von ihrer Programmatik her, ebenfalls anstatt der psy-
chologischen oder biographischen Herkunft »das Gebilde selber im Auge«39 zu 
behalten versuchen. Das hat zur Konsequenz, daß auch Szondi das Modell einer 
»inneren Chronologie« (Adorno spricht von »inneren Entwicklungstendenzen«40) 
ins Spiel bringt.

Eine weitere Eingrenzung nimmt Szondi vor, indem er die »Hymnen in freien 
Rhythmen« als »Spätwerk« von den gleichzeitig entstandenen Oden und Elegien 
unterscheidet. Damit löst Szondi den Spätwerkbegri#  nicht nur vom Kriterium des 
Alters, sondern auch von jenem einer Werkchronologie aufgrund äußerer Daten 
wie Jahreszahlen. Die Rede von der »inneren Chronologie« wird damit zu einer 
vornehmlich stilkritischen Kategorie, die bei Szondi zugleich – hierin erneut dem 
Modell von Adorno verwandt – ein Kriterium der Wertung darstellt: Der »Name« 
›Spätwerk‹ bedeutet einen »Vorrang«. Mit der Annahme einer »inneren Chronolo-

38 Szondi, Der andere Pfeil, 5.
39 Adorno, »Spätstil Beethovens«, GS 17, 13-17, hier 13.
40 Adorno/Mayer, »Über Spätstil in Musik und Literatur«, 136.
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157FORTSETZUNGEN

gie« handelt Szondi sich allerdings auch ein methodisches Problem ein: Denn wie 
sollte man eine solche innere Chronologie nachweisen?

Der Einwand dagegen, daß die Dichtungen eines Dreißigjährigen nicht dürfen Spät-
werk genannt werden, könnte erst durch eine grundsätzliche Klärung dieses eher 
stilkritisch denn biographisch verwendeten Begri# s sowie durch eine Analyse der 
Hymnen selbst entkräftet werden. Zu zeigen wäre, wie Hölderlins Hymnensprache 
– im Gegensatz zu den letzten Gedichten der Umnachtungszeit – teilhat an jener 
paradoxen Verschränkung von Entschlossenheit zum Äußersten und von Zaghaftig-
keit, von Kühnheit und Demut, Kraft und Schwäche, die für Spätwerke von Künst-
lern kennzeichnend ist, die ihr Werk nicht der abgeklärten Heiterkeit zuführen, son-
dern mit weltabgewandtem Eigensinn über einen Schatten zu springen trachten, der 
nicht nur der ihre ist, sondern auch der ihrer Zeit. Was so entsteht, wird meist erst 
nach Generationen begri# en: man denke an Beethovens letzte Quartette, an die spä-
ten Bilder Cézannes – an Hölderlins Hymnen. Solche Werke zeugen weder von dem 
Übermut der Jugend, der in der Au$ ehnung gegen das Bestehende einen Zweifel an 
sich selber nicht kennt, noch von Ruhe der Lebensmitte, der es um die Versöhnung 
von Ich und Welt, von Neuem und Altem geht. Harmonie ist hier kein höchster 
Wert, aber ebensowenig wird für wert gefunden, daß man gegen sie rebelliere. Der 
Künstler ist allein mit seinem Werk: er kämpft nur noch gegen die Versuchung durch 
sich selber, gegen die eigenen Zweifel, gegen die eigenen Schwäche.41

Szondi beantwortet die Frage nach der »inneren Chronologie« nicht, aber er 
erkennt das Problem, indem er darauf hinweist, daß nur eine »grundsätzliche Klä-
rung« des Begri# s »Spätwerk« und eine eingehende Analyse der Hymnen selbst die 
methodischen Vorbehalte gegenüber einer nicht am Alter und einer nicht primär an 
einer äußeren Chronologie orientierten Rede von Spätwerken entkräften könnte. 
Er formuliert damit ein Vorhaben, das er selbst explizit nicht einlöst, und tatsäch-
lich wendet er sich in der Folge seiner Überlegungen allein der Frage nach dem 
»Weg« zum Spätwerk Hölderlins zu: »Unser Ziel indessen muß bescheidener sein. 
Wir fragen nicht nach Hölderlins Spätwerk insgesamt, sondern nach dem Weg, der 
zu ihm geführt hat.«42

Was hier als Bescheidenheit deklariert wird, löst das terminologische Problem 
allerdings nicht, denn die Rede vom »Weg« zum Spätwerk unterstellt ja gleichwohl, 
daß zumindest gewußt wird, worin das Spätwerk denn, selbst wenn es nicht eigens 
analysiert wird, besteht. Ganz o# ensichtlich zählt Szondi die inzwischen in der 
Hölderlin-For schung meistens als ›späteste Gedichte‹ bezeichneten Dichtungen 
der »Umnachtungszeit« ab 1805 nicht zum ›Spätwerk‹ im engeren Sinne, also zu 
den ›späten Gedichten‹. Indem Szondi darauf hinweist, daß Hölderlin in der 
Umnachtungszeit »sich selbst mehr als vierzig Jahre überleben wird«, macht er 
gleichzeitig darauf aufmerksam, daß die vor dieser Zeit geschriebenen Gedichte 
noch auf eine wie auch immer geartete schöpferische Subjektivität, ein ›Selbst‹ 
bezogen sind, wobei dieses ›Selbst‹ für die Eingrenzung des Spätwerkbegri# s kon-

41 Szondi, Der andere Pfeil, 8.
42 Ebd., 9.
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stitutiv zu sein scheint. Dadurch wird allerdings die implizit behauptete ausschließ-
liche Orientierung an einer »inneren Chronologie« etwas brüchig.

Dem läßt sich andererseits entgegnen, daß Szondi an dieser Stelle ohnehin nicht 
darauf aus ist, Antworten zu geben. Vielmehr ist es ihm darum zu tun, Fragen zu 
stellen. Szondi gibt damit schließlich ein Beispiel dafür, was es heißt, den Spät-
werkbegri#  als einen heuristischen Begri#  zu verwenden: Szondi nutzt den Spät-
werkbegri# , um ein Problem zu formulieren und zu adressieren, das er für seine 
eigene Methodik schließlich produktiv machen kann. Damit gehört er zu den 
wenigen Forschern, die dies überhaupt tun, und darin liegt schließlich auch das 
Richtungsweisende in Szondis Ansatz. Selbst wenn man die Ablehnung des Alters 
und der äußeren Chronologie als Kriterien für eine weiterführende Verwendung 
des Spätwerkbegri# s weniger rigide fassen möchte und darauf verweisen kann, daß 
Szondi diese Faktoren ja selber keineswegs ausschließt, sondern – als Problem – mit 
in seine Untersuchungsperspektive einbezieht, so bleibt doch die in der Tat ent-
scheidende Einsicht festzuhalten, daß diese Kriterien keinen Wert haben, wenn es 
nicht so etwas wie werkinterne Anhaltspunkte für eine Problematisierung von 
Spätzeitlichkeit gibt, also Anhaltspunkte, die in einem Werk zum Tragen kommen 
und an denen man sein Erkenntnisinteresse orientieren kann.

Szondi spricht nicht von internen Anhaltspunkten, aber die Annahme einer 
»inneren Chronologie« zielt genau in diese Richtung. Sie tri# t sich zudem mit der 
bereits zitierten ! ese Szondis aus seinem Traktat »Über philologische Erkenntnis«: 
daß »einzig« diejenige »Betrachtungsweise dem Kunstwerk ganz gerecht werde, 
welche die Geschichte im Kunstwerk, nicht aber die, die das Kunstwerk in der 
Geschichte zu sehen erlaubt.«43 Das methodische Problem des Nachweises eines 
mit Äußerungen dieser Art stets mitbehaupteten Innenbereichs der Kunst ver-
schwindet zwar mit der Steigerung des Behauptungscharakters nicht. Doch relati-
viert es sich, wird aufschlußreich und handhabbar, wenn man es mit den Überle-
gungen zum ›Vetorecht der Werke und Materialien‹ zusammendenkt, die zum 
Schluß des vorangegangenen Kapitels vorgestellt wurden: Die Immanenz des 
Kunstwerks ist dann schlicht die Unterstellung, die es möglich macht, in der kon-
kreten Analyse eines Werkes zu Aussagen zu gelangen, die ihre Überprüfbarkeit im 
Akt der vorgeführten Rezeption erlangen und dadurch einen analytischen Mehr-
wert gewinnen gegenüber denjenigen Zugangsweisen, die ihre Aussagen allein auf 
äußere Daten wie etwa das Alter oder die Entstehungsdaten stützen, das heißt auf 
Daten, denen auch unabhängig vom Akt der Rezeption Gültigkeit zugesprochen 
werden kann. 

Mit dem Hinweis, daß nur eine »Analyse der Hymnen selbst« den etwaigen 
Einwand gegenüber einer Verwendung der Bezeichnung ›Spätwerk‹ für das Werk 
eines Dreißigjährigen entkräften könnte, ö# net Szondi bereits die Tore für eine 
heuristische Verwendung des Spätwerkbegri# s, auch wenn er selbst sein Vorgehen 
noch nicht so bezeichnet. Mit der ebenfalls in seinem Traktat »Über philologische 

43 Szondi, »Über philologische Erkenntnis«, 275.
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Erkenntnis« formulierten Forderung an die Literaturwissenschaft, sie solle ihre 
Aufmerksamkeit auf die »Analyse des dichterischen Vorgangs« richten, und zwar in 
dem Sinne, daß sie Literatur auf die je spezi" sche »Logik ihres Produziertseins« hin 
befragt,44 markiert Szondi außerdem den Punkt, an dem sich die Analyse des Werks 
in seiner internen Verfassung mit der Analyse der in dieser Verfassung zum Zuge 
kommenden »Logik ihres Produziertseins«, also auch ihrer Produktionsästhetik, 
verbinden läßt. In beiden Fällen geht es darum, die Prämissen der – angenomme-
nen – Logik der Literatur bzw. der Kunst und ihrer Hervorbringungsweise 
(ΔΓϟΗΖ) durch die Methoden und Kriterien der Wissenschaftssprache nicht zu 
unterbieten, verspielte man doch im Zuge einer solchen Unterbietung auch die 
Möglichkeit einer philologischen bzw. ästhetischen »Erkenntnis«.

Im historischen Rückblick erscheinen die sechziger Jahre, was die Intensität der 
Auseinandersetzung mit der Spätwerkfrage angeht, als besonders produktive Zeit. 
Neben Szondi ist es, wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt, vor allem Adorno, 
der sich in dieser Zeit rege zur Spätwerkfrage äußert. Im Vergleich mit den anderen 
Forschungsbeiträgen aus dieser Zeit wirken die Forschungen Szondis und Adornos 
auch heute noch erfrischend. Für die weiteren in diesem Kapitel noch vorzustellen-
den Forschungsbeiträge gilt dies größtenteils nur bedingt. Wenn sie trotzdem 
Erwähnung " nden, dann deshalb, weil sie dabei helfen, die Vielfalt des Feldes deut-
lich zu machen, auf dem die Auseinandersetzungen insgesamt stattgefunden haben. 
Zudem gibt es in diesen Forschungsbeiträgen stets einzelne Beobachtungen, die 
von weiterführendem Interesse sind. Im Folgenden stehen diese Beobachtungen im 
Vordergrund. 

In Joseph Gantners Aufsatz »Der alternde Künstler« von 1965 bleibt dement-
sprechend nicht die erneute Fixierung auf den Typus des Künstlers hervorzuheben, 
sondern eine weiterführende Beobachtung, die er ausgehend von seiner Auseinan-
dersetzung mit Brinckmanns Spätwerke großer Meister formuliert. Am Leitfaden 
des bei Brinckmann vorgefundenen Typus des dynamischen Künstlers versucht 
Gantner eine Erklärung zu " nden, warum Spätwerke überhaupt in der Lage sind 
oder sein können, für eine Zukunft von Relevanz zu sein. Gantner führt diese 
Relevanz auf die jeweilige Ungleichzeitigkeit dieser Werke mit ihrer Gegenwart 
zurück, und er schlägt vor, diese Ungleichzeitigkeit als Attraktionsfaktor zumindest 
für jene (vom Werk her gedacht) zukünftigen Zeiten kenntlich zu machen, die den 
Bruch mit der Konvention selbst zu a(  rmieren in der Lage sind. Seine eigene 
Gegenwart rechnet Gantner entschieden dazu.

Aus diesem Umstande erklärt sich wohl auch eine Eigentümlichkeit der dynami-
schen Naturen, die uns heute ganz besonders nahegeht: ihre Bedeutung für die 
Zukunft. Sie sind ja die großen »Umwerter aller Werte« in der Kunst der Vergan-
genheit, sie sind zu Lösungen vorgestoßen, die der eigenen Zeit völlig unverständ-
lich geblieben sind, und dadurch sind sie eine Quelle der Anregung für spätere 

44 Ebd., 286. Szondi zitiert mit der Wendung von der »Logik ihres Produziertseins« Adorno, 
der sie wiederum auf Valéry gemünzt hatte.
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Generationen geworden. Von ihren Alterswerken gehen die Fäden unmittelbar zur 
Kunst des 20.&Jahrhunderts, mitten in unsere Gegenwart hinein. So bilden sie selbst 
Teile unseres eigenen künstlerischen, und das heißt für jeden musischen Menschen 
Teile unseres eigenen persönlichen Lebens.
Damit ist aber auch, im Rahmen unserer Überlegung, die zeitliche Bedingtheit der 
Wirkung »dynamischer« Alterswerke festgehalten. Es ist unsere Gegenwart, nicht 
jede Gegenwart, für welche dieser Zusammenhang von Bedeutung werden konnte. 
Denn unsere Gegenwart, die ja in einem besonderen Sinne ein Zeitalter des Frag-
ments genannt werden darf, hat eine tiefe innere A(  nität zu den Werken der dyna-
mischen Künstler, überhaupt zu all den Formen der Vergangenheit, in denen das 
Fragmentarische, das rein Impulsive, das nie Vollendbare einen Ausdruck " ndet.45

Bereits Szondi bemerkte, daß die Werke jener Künstler, die »mit weltabgewandtem 
Eigensinn über einen Schatten zu springen trachten, der nicht nur der ihre ist, son-
dern auch der ihrer Zeit«, »meist erst nach Generationen begri# en« werden. Gant-
ner betont ebenfalls die in den Spätwerken gescha# ene Distanz zu den herrschen-
den Ansprüchen der Zeit, und auch er macht diese Distanz für eine Verzögerung der 
Möglichkeit einer wertschätzenden Rezeption verantwortlich. Doch Gantner betont 
außerdem, daß die verzögerte Rezeption an eine bestimmte Empfangsbereitschaft, 
wenn man so sagen kann, gekoppelt ist: Die fragmentarischen Werke werden vor-
zugsweise in Zeiten rezipiert, die am vergangenen Fragmentarischen auch die Pro-
bleme und Fragen ihrer eigenen Zeit erkennen.46 Die Überwindung zeitlicher 
Grenzen bildet in der von Gantner abschließend skizzierten Typologie einen von 
vier Punkten, die er als »Gemeinsamkeit« unterschiedlichster Alterswerke festhalten 
möchte. Dazu kommen der Verlust an stilgebundener Form, die Befreiung vom 
Gegenstandsbezug und schließlich die Fähigkeit zur Verinnerlichung.

45 Gantner, »Der alte Künstler«, 74f.
46 Eine erste Version dieses Gedankens findet sich bereits in Richard Hamanns Der Impressionis-

mus in Leben und Kunst von 1907 (vgl. hierzu das Ende von Kapitel 1.1.). Zu präzisieren wäre 
der Gedanke durch eine Auseinandersetzung mit Benjamins späten Thesen über den Begriff 
der Geschichte. Gantner bezieht sich in seinen Ausführungen weder auf Hamann noch auf 
Benjamin. Eine weiterführende Beschäftigung mit der in der Tat oft auffälligen Verspätung in 
der Rezeption von Spätwerken könnte jedoch gerade in Benjamins Thesen die nötigen theore-
tischen Anhaltspunkte finden, um die jeweiligen Rezeptionen dezidierter in ihrem spezifischen 
Bezug zu den in den entsprechenden Spätwerken potentiell angelegten Zukunftsorientierun-
gen zu lesen. Vgl. Benjamin, »Über den Begriff der Geschichte«, GS I·2, 691-704. Vgl. hierzu 
auch Kapitel 2.1, Anm. 47. Kunstpsychologisch hingegen, aber in vergleichbarer Linie zu 
Gantner, argumentiert Rudolf Arnheim in seinem Aufsatz »On the Late Style« von 1978, 
wenn er zur Feststellung kommt, daß sich »das theoretische Interesse an Motiven, Haltungen 
und formalen Merkmalen von Spätstilen vermutlich auf solche Epochen beschränkt, die in 
ihrer eigenen Entwicklung eine Spätphase erreicht haben.« Als Erklärung fügt Arnheim hinzu, 
daß dieses Interesse wohl nicht nur damit zusammenhänge, »daß Geschichte und Psychologie 
in gesellschaftlichen Spätphasen eine herausragende Stellung einnehmen«, sondern damit, 
»daß Generationen, die in ihrem eigenen Verhalten die Symptome einer Verfallszeit entdek-
ken, ein natürliches Interesse an den großen Beispielen des entsprechenden Stadiums in der 
Entwicklung des einzelnen haben.« Arnheim, »Über den Spätstil«, 367f.
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Eine weitere Beobachtung von Gantner ist in der Diskussion um Spätwerke 
tatsächlich schnell aufgegri# en und weiterentwickelt worden. Gemeint ist die Fest-
stellung, daß in der Malerei von Alterswerken, sofern diese auf dem Konzept eines 
›Lebenswerks‹ beruhen, erst ab dem 14.&Jahrhundert gesprochen werden könne.47 
Herbert von Einem greift in seinem Aufsatz »Zur Deutung des Altersstiles in der 
Kunstgeschichte« von 1973 auf die entsprechenden Überlegungen Gantners von 
1965 direkt zurück, präzisiert und korrigiert sie aber zugleich. Er verlagert die Dis-
kussion zunächst auf die Ebene des Stils, um von da aus eine Di# erenz zwischen 
Personalstil und enger gefaßtem Altersstil zu markieren, wobei von Einem die 
Möglichkeit dieser Di# erenz wiederum historisiert und als Resultat eines bestimm-
ten Zeitstils (epochalen Spätstils) begreift: jenem der Renaissance.

Erst wo die Entwicklung der Kunst zur Ausbildung von Personalstilen geführt hat, 
der Personalstil also Träger des Zeitstiles geworden ist, kann im eigentlichen Sinne 
vom Altersstil gesprochen werden. Erst hier ist Altersstil wirklich die Entfaltung 
eines Personalstils auf der Stufe des Alters. Diese Möglichkeit ist innerhalb der 
abendländischen Kunst erst seit der Renaissance und zwar im Süden eher als im 
Norden gegeben. Noch von Giotto und etwa Giovanni Pisano (klar umrissenen 
großen Künstlerpersönlichkeiten mit unverwechselbar eigenem Stil) kennen wir 
keine Werke, die als typische Alterswerke in dem hier gemeinten Sinne angespro-
chen werden dürfen. Immer bleibt das Subjektiv-Persönliche so stark im Objek-
tiv-Allgemeinen eingebunden, daß es sich aus dem Allgemeinen noch nicht zu lösen 
vermag. Immer ist Kunst hier nicht so sehr Ausdruck der einzelnen Künstlerpersön-
lichkeit wie Aussage überpersönlich-objektiven Gehaltes. Erst in Donatellos Spät-
werken […] steht uns das Phänomen des persönlichen Altersstiles in freiem Schalten 
mit dem Motivschatz der Überlieferung und Entfaltung einer freien, nicht mehr auf 
Andere übertragbaren Formensprache deutlich vor Augen. Spätere Beispiele der ita-
lienischen Kunst sind Michelangelo, Tizian, auch Tintoretto. Die Kunst des Nor-
dens zeigt zwar den Personalstil seit dem 15.&Jahrhundert in voller Ausbildung. Von 
einem Altersstil können wir aber nicht vor dem 17.&Jahrhundert, erst bei Rubens, 
Rembrandt, Franz Hals, in Frankreich vor allem bei Nicolas Poussin sprechen.48

Diese Präzisierung ist hilfreich, denn sie zeigt, daß die Herausbildung eines Perso-
nalstils (Individualstils) für die Etablierung eines Altersstils zwar notwendig ist, der 
Personalstil aber alleine noch nicht genügt (wie die Beispiele Giottos und Pisanos 
zeigen mögen), um den Kriterien eines Altersstils zu entsprechen. Es muß also für 
den Altersstil – man könnte aber auch sagen: für den personalen oder individuellen 

47 Gantner, »Der alte Künstler«, 72.
48 Von Einem, »Zur Deutung des Altersstiles in der Kunstgeschichte«, 88f. Der explizite Bezug 

auf Gantner erklärt sich am offensichtlichsten daraus, daß Gantners Aufsatz von 1965 Her-
bert von Einem gewidmet war. Gantners Aufsatz war in der Festschrift zum 60. Geburtstag 
Herbert von Einems abgedruckt. Auch von Einems eigener Beitrag erschien schließlich in ei-
ner Festschrift, diesmal zum 70. Geburtstag von Jan Gerrit van Gelder; zudem ist der Beitrag 
gleichzeitig ein überarbeiteter Auszug aus der Abschiedsvorlesung, die von Einem im Winter-
semester 1969/70 an der Bonner Universität über Rembrandts Alterswerk hielt. Sowohl bei 
Gantner als auch bei von Einem ist das Alter also gleich in mehrfacher Hinsicht bedeutsam.
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Spätstil – noch etwas dazukommen. Eine schlanke Beantwortung der Frage, was 
denn noch dazukommen muß, könnte lauten, daß es eine erkennbare Di# erenz in 
der Arbeitsweise geben muß, eine Di# erenz, die den Individualstil temporalisiert 
und in frühere und spätere Phasen teilt.

Für die unterschiedlichen Medien und Künste und für unterschiedliche geogra-
phische Regionen könnte gezeigt werden, daß eine solche Temporalisierung des 
Individualstils ungleichzeitig statt" ndet und von einem komplexen Zusammen-
spiel sowohl ökonomischer wie ästhetischer Faktoren abhängig ist. Für die deutsch-
sprachige Literatur konnte bereits gezeigt werden, wie sehr diese Temporalisierung 
vom Buchmarkt abhängig war, der sich im Laufe des 18.&Jahrhunderts rasant ent-
wickelte und zur gesteigerten Produktion von Di# erenz beitrug. Für die Malerei 
betont von Einem die Verspätung des Nordens gegenüber dem Süden, den man 
zum Teil (von England abgesehen) auch für die Literatur behaupten könnte, wobei 
es um 1800 in der Literatur wiederum im deutschsprachigen Raum zu einer gestei-
gerten Kompensationsbewegung kommt.49

Herbert von Einem fragt in seinem Aufsatz nicht weiter nach den werkinternen 
Di# erenzen, deren ästhetische Nobilitierung durch die Herausbildung eines Indi-
vidualstils schließlich begünstigt wird. Zu sehr ist sein Interesse auf die Entwick-
lungen in der »schöpferischen Persönlichkeit« gerichtet. Gleichwohl rekurriert von 
Einem nicht auf das einfache Muster einer biographisch orientierten Ein$ ußtheo-
rie, sondern er geht von einer Spannung in der künstlerischen Arbeit aus, die in 
den Alterswerken verschärft zur Geltung komme. Es geht um die Spannung zwi-
schen Idee und Werk, Entwurf und Realisierung, Anspruch und Wirklichkeit:

Im personalen Altersstil tritt ein Phänomen zutage, das wohl zu aller Kunst, sofern 
sie Ausdruck einer schöpferischen Persönlichkeit und nicht bloß anonyme Zeichen-
sprache ist, gehört: der Zwiespalt oder, besser gesagt, die Spannung zwischen der 
Idee des Künstlers (dem ›immagine del cuor‹, wie es in einem Gedicht Michelange-
los heißt) und ihrer Verwirklichung in der Gestalt oder Form des Kunstwerkes. 
Schon bei Dante und Petrarca " nden sich Klagen über diese Spannung.50

Ob und wie diese im Falle der Alterswerke gesteigerte Spannung einen ihr gemäßen 
Ausdruck " ndet, entscheidet von Einem zufolge darüber, ob ein Alterswerk gelingt 
oder ob es nicht gelingt.

49 Historische Rückvergewisserungen dieser Art, zumal wenn sie so holzschnittartig ausfallen, 
sind nie frei von einem Ordnungsbegehren, das in der Regel darauf hinausläuft, die Komple-
xität eines einzelnen Kunstwerks massiv zu unterbieten. Doch ist umgekehrt auch zu berück-
sichtigen, daß die Aufmerksamkeit fürs Einzelne, Singuläre, Individuelle ebenfalls Resultat 
historischer Formationen und Ausbildungen von Präferenzen ist, die wiederum in der Analy-
se berücksichtigt werden sollten. Nur wenn dies geschieht, wird es auch möglich, die meist 
wohl eher latent als manifest mitgeführten Erbschaften in der eigenen Methodik verhandel-
bar zu machen und gegebenenfalls gezielt zu nutzen oder zu revidieren.

50 Von Einem, »Zur Deutung des Altersstiles in der Kunstgeschichte«, 88f.

F5163-Zanetti.indd   162F5163-Zanetti.indd   162 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



163FORTSETZUNGEN

Die heikle methodische Frage, unter welchen Umständen es von der »Idee«, die 
der Künstler hat, überhaupt ein Wissen geben kann und inwiefern also überhaupt
von einer erkennbaren Spannung die Rede sein kann, wirft von Einem nicht auf. 
In irgendeiner Weise muß eine solche Idee sich ja dokumentieren, wenn sie – und 
damit ihre Spannung zur »Gestalt oder Form des Kunstwerkes« – erkannt werden 
können soll. Auch wenn von Einem auf den methodischen Status seiner Belege von 
Michelangelo, Dante und Petrarca nicht eingeht, so machen die Belege selbst doch 
immerhin den trivialen Umstand deutlich, in welcher Weise es von einer solchen 
Idee ein Wissen geben kann: Die Künstler müssen selber darüber, schreibend oder 
sprechend, Auskunft geben.

Nun versteht es sich von selbst, daß Vorsicht geboten ist, wenn Künstler damit 
beginnen, Aussagen über ihr eigenes Werk zu tre# en. Daß es sich verbietet, derar-
tige Aussage für bare Münze zu nehmen, liegt auf der Hand. Ebenso klar ist, daß 
auf seiten der Rezeption jeder Versuch, ein Werk vornehmlich durch die Selbstaus-
sagen des produzierenden Künstlers zu erklären, Blindheiten erzeugen wird, die 
methodisch zu durchbrechen sind. Der Einwand gegen den methodischen Wert 
von Selbstaussagen ist also durchaus berechtigt. Aber er erklärt das Phänomen 
nicht. Zu prüfen wäre doch, wie es überhaupt dazu kommt, daß Künstler und 
Autoren beginnen, ihr eigenes Werk und den Scha# ensprozeß zu kommentieren 
und zu dokumentieren: und dies besonders in Spätwerken.

Hier tut sich ein Feld auf, das bislang analytisch noch kaum erschlossen ist. Der 
Hinweis, daß es zwischen der Idee und der Ausführung zu Spannungen kommen 
kann, ist ja keineswegs verkehrt. Doch wird dieser Hinweis in produktionsästheti-
scher Perspektive erst interessant, wenn gezeigt werden kann, daß diese Spannun-
gen die Struktur eines Werkes und seiner Beiwerke verstanden als Bestandteile des 
Werkes selbst bestimmen. Wie in Kapitel 2.1 zu zeigen sein wird, gehörte Marcel 
Duchamp zu den ersten, die diese Di# erenz ins Zentrum ihres theoretischen Inte-
resses gestellt haben, und an Stéphane Mallarmés Dichtung etwa läßt sich zeigen, 
wie diese Di# erenz die Struktur eines Werkes tatsächlich bestimmen kann: Mallar-
mé macht in seinem Spätwerk die »Idee« vom Einen Buch (Le Livre) als markierte 
Idee (indem er darüber schreibt) zum Bestandteil einer Produktionsästhetik, die 
mit einer Di# erenz zwischen der Idee und ihrer Ausführung rechnet und diese 
Di# erenz ihrerseits als Teil eines poetischen Programms erkennbar werden läßt.

Herbert von Einem hält sich an Beobachtungen dieser Art nicht auf. Zum 
Schluß hält er jedoch vier Merkmale fest, die ihm für den Altersstil besonders in 
der Malerei kennzeichnend zu sein scheinen, möglicherweise aber auch für Alters- 
und Spätwerke anderer Kunstformen Geltung beanspruchen können: 1) Der 
Altersstil erhält zwar durch den jeweiligen Zeitstil eine besondere »Färbung«, er ist 
aber letztlich weder übertragbar noch lehrbar. 2) Der Altersstil zeichnet sich – Goe-
thes Wort vom Zurücktreten aus der Erscheinung folgend – stets durch eine Ab-
straktionsbewegung aus. 3) Der Altersstil tendiert zum Fragmentarischen, weil das 
angestrebte Nicht-Darstellbare sich in einem Bild nicht repräsentieren läßt. 4) 
Strebt der Altersstil nach Kontinuität, so kommt es zu einer Wiederkehr des Frü-
heren.
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Die Wiederkehr des Früheren ist ein Aspekt, auf den, im Hinblick auf das 
Alterswerk Goethes, bereits Paul Knauth in seiner Studie von 1898 hingewiesen 
hatte.51 Die Möglichkeit einer solchen Wiederkehr, die stets Züge eines Selbstzitats 
tragen wird, beschränkt sich also nicht auf die Malerei, sondern ist im Prinzip in 
allen Künsten und Medien gegeben: der Literatur, der Musik, auch im Film. Daß 
es auch in " lmischen Spätwerken zu solchen Selbstzitaten und Wiederaufnahmen 
von früheren Motiven kommen kann, macht Ulrich Kurowski in einem Aufsatz 
von 1973 deutlich, der den langen Titel trägt: »Vermächtnisse oder Eine ungeselli-
ge Moderne. Etwas über Spätwerke von Filmregisseuren, über Altersstil, der viel-
leicht auch Greisenavantgardismus genannt werden kann, über die Dialektik zwi-
schen frühen und späten Werken, über das Verhältnis von Jugend und Alter 
allgemein sowie über die Spekulation, ob der Film sich nicht sowieso in einer Spät-
phase be" ndet«.52

Kurowskis Beitrag scheint in seiner eigenen Präsentationsform das " lmische 
Prinzip der Montage aufzunehmen. Erkennbar bleiben die Schnittstellen der Zita-
te und Motive, die er zum ! ema versammelt. Die einzelnen Filme werden jeweils 
nur kurz angesprochen, Zitate von Adorno, ! omas Mann, Simone de Beauvoir 
sowie von Regisseuren unkommentiert dazwischengeschaltet. Die Wiederkehr des 
Früheren hebt Kurowski etwa für Buñuel (Le charme discret de la bourgeoisie, 1972) 
und Tati (Tra%  c, 1971) hervor. Die »Story« wird »ritualisiert«, die »Darsteller sind 
automatenhafte Rollenträger«, die »Motive« kehren im Alter in Form einer schö-
nen »Albernheit« wieder. »Leben als Spiel, Spiel als Leben«, das ist das Motto, das 
Kurowski diesen Filmen zuschreibt.53

51 Knauth, Goethes Sprache und Stil im Alter, 144.
52 Der Aufsatz ist Teil einer Broschüre, die von den Freunden der Deutschen Kinemathek (Kino 

Arsenal, Berlin) anläßlich einer Filmreihe zum Thema Gibt es einen ›Altersstil‹? Spätwerke von 
fünfzehn Regisseuren, konfrontiert mit Frühwerken herausgegeben wurde. Der Titel der Reihe 
nimmt das Ordnungsprinzip der Gegenüberstellung von frühen und späten Werken auf, das 
bereits Brinckmann in seinem Buch Spätwerke großer Meister verwendet hatte und das sich 
seither vor allem in populären Darstellungen des Themas in mehrfachen Variationen doku-
mentiert hat, so etwa auch in der Schweizerischen Zeitschrift Du vom Februar 1956 (The-
menheft Die Lebensalter). Eine Gegenüberstellung ist allerdings im Falle des Films viel 
schwieriger zu realisieren als im Falle der Malerei, bei der dies auf einer Doppelseite oder, im 
Falle von Ausstellungen, auf einer Wand geschehen kann. Die Broschüre versucht diese 
Schwierigkeit dadurch wettzumachen, daß sie gar nicht erst auf den Evidenzcharakter von 
Bildern setzt, sondern eine Analyse in Form von Texten bietet.

53 Kurowski, »Vermächtnisse oder Eine ungesellige Moderne«, 3. Zu Buñuel: »Er veräppelt das 
von ihm Gehaßte, indem er es durcheinandermischt und in der sich daraus ergebenden ab-
surden Form dem Publikum anbietet. Anders Tati: vom Feuilletonhaften seiner frühen Filme, 
die mit leichter Hand auf die Ungereimtheiten unserer Welt hinweisen, ist er zum Essayisti-
schen gegangen. Das Ungereimte erscheint nun als System, […] zwar immer noch komisch, 
doch der Didaktiker Tati ist nicht abzuweisen« (ebd.). Für Tatis späte Filme, zu denen auch 
Playtime von 1968 zu zählen ist, wäre zudem anzumerken, daß die von Tati selbst gespielte 
Hauptfigur Monsieur Hulot sowohl die Differenz als auch die Kontinuität zu den früheren 
Filmen markiert, in denen Tati/Hulot bereits die Hauptrolle spielt. Bei Buñuel spielen sich 
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Kurowski bringt noch eine Reihe von weiteren Beobachtungen ins Spiel, was 
jedoch an seinen Ausführungen insgesamt au# ällt, ist die Konzentration auf Filme, 
die durch die Figur eines starken Regisseurs gekennzeichnet sind. Nur an Filmen, 
die auch in erkennbarer Weise die ›Handschrift‹ eines Regisseurs tragen bzw. diese 
inszenieren, läßt sich auch so etwas wie ein ›Altersstil‹ ablesen (Tati beispielsweise 
führt in seinen Filmen nicht nur Regie, er schreibt auch das Drehbuch und spielt 
in ihnen mit). Das ist im Bereich des Films (oder gar des ! eaters) ungleich schwie-
riger zu bewerkstelligen als im Falle der Malerei und der Literatur, die zumindest in 
den ersten Phasen eines Produktionsaktes auf eine ›Crew‹ weitgehend verzichten 
können und dementsprechend insgesamt höhere Grade an individueller Autono-
mie in der Gestaltung zuzulassen scheinen.

Kurowski geht auf diesen Sachverhalt nicht näher ein, er liegt seinen Ausführun-
gen aber doch zugrunde, denn schließlich konzentriert sich Kurowski auf Filme, 
die man nicht von ungefähr als ›Autoren" lme‹ bezeichnet. Nur aus dieser Perspek-
tive kann er abschließend auch festhalten:

Spätwerke – immer blieben die bedeutenden Regisseure den Grundlinien ihres 
Werkes treu, fast immer war das letzte Werk eine zusammenfassende abstrahierende 
Steigerung. (Von Ausnahmen wie Melville und Bresson abgesehen, deren letzte Fil-
me immer schwächer wurden.) Das " lmische Spätwerk an sich ist Jean Cocteaus Le 
Testament d’Orphée (1959), bewußt als letzter Film und als Vermächtnis produziert. 
Dennoch kein trauriger Film, sondern karnevalistische Kundgebung, Ausstellung 
des Lebenswerkes, Selbstzitat, Reminiszenz.54

Einen anderen Ansatz verfolgt Simone de Beauvoir in ihrer großen von Kurowski 
erwähnten Studie La vieillesse (Das Alter) von 1970. Der großangelegte Versuch 
einer existentialistisch grundierten Phänomenologie des Alters, die sich an der 
Vielfalt der Erscheinungs- und Erlebnisformen sowie der gesellschaftlichen und 
individuellen Perspektiven und Probleme des Alter(n)s interessiert zeigt, umfaßt 
auch eine Reihe von Beobachtungen zu Spätwerken der Philosophie, der Literatur, 
der Malerei und der Musik.

Bereits Benn wies am Beispiel Kants darauf hin, daß die Frage nach dem »Ver-
hältnis« von »frühen und späten Werken« sich bei Philosophen ebenso stellt wie bei 
Künstlern. Auch aus einer produktionsästhetischen Perspektive besteht hier eine 
Analogie, denn in beiden Fällen müssen die entsprechenden Werke erst einmal 
hervorgebracht werden, und eine solche Hervorbringung nimmt nicht nur Zeit in 
Anspruch, sie bildet über die Inanspruchnahme von Zeit auch Werkverhältnisse 
aus, die Konsequenzen für die Rezipierbarkeit des Erarbeiteten haben. Simone de 
Beauvoir macht darauf aufmerksam, daß sich im Hinblick auf eine solche Rezipier-
barkeit unterschiedliche Grade von O# enheit oder Geschlossenheit ausbilden kön-
nen. Dabei ist es de Beauvoir zufolge gerade das auf Dynamik setzende System 

die Bezüge zu den früheren Filmen auf einer anderen Ebene ab, jener der unterschiedlich 
realisierten Produktion absurder Konstellationen.

54 Ebd., 4.
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Hegels, das o# enbar im Laufe seiner Konzeption zur Geschlossenheit tendierte, die 
nur noch von außen aufgebrochen werden konnte, während der gerne des starren 
Formalismus verdächtigte Kant im Spätwerk sich von seinen eigenen früheren Vor-
gaben noch einmal gelöst zu haben scheint:

Ist schließlich eine Denkkonstruktion entworfen, nimmt der Philosoph Abstand 
von ihr: der Abstand gestattet es ihm, sie kritisch zu prüfen, bringt ihn auf neue Pro-
bleme, läßt ihn nach anderen Lösungen suchen. Es hat einen Fall gegeben, wo der 
Fortschritt durch die Natur des Werkes zum Stillstand kam: bei Hegel. Sein System 
hat sich selbst verschlossen, als er um die Sechzig war. Hegel placierte sich ans Ende 
der Geschichte, überzeugt, einen erschöpfenden Bericht über den Lauf der Welt 
gegeben zu haben. Das vollendete Werk ließ keine Weiterentwicklung zu und konn-
te nur von außen her in Frage gestellt werden. Bei allen anderen Philosophen ist das 
System o# en geblieben; und auch wenn ihr hohes Alter nicht sonderlich fruchtbar 
war, so haben sie es doch zu diesem Zeitpunkt noch bereichert. Ich erwähne nur 
zwei Beispiele dafür: Platon und Kant.55

Für die Literatur wiederum hebt de Beauvoir den in der Tat au# allenden Umstand 
hervor, daß der »Roman« das »literarische Genre« zu sein scheint, das »dem alten 
Menschen am wenigsten entspricht«. Es gebe zwar Ausnahmen (Daniel Defoe, 
Henry James, Miguel de Cervantes, Victor Hugo), aber »im allgemeinen wenden 
sich die alten Schriftsteller eher der Poesie oder dem Essay zu.«56

Zur Erklärung führt de Beauvoir eine Passage aus den Mémoires intérieurs des 
Schriftstellers François Mauriac an, die allerdings Resultat einer Introspektion ist, 
deren Wert für eine allgemeine Diagnose beschränkt bleiben muß:

Aber je mehr die Zeit ver$ ießt und unsere irdische Zukunft sich verkürzt, wenn das 
Spiel aus ist, das Werk beendet und das Manuskript abgeliefert, wenn das mensch-
liche Abenteuer sich dem Ende nähert – dann " nden die Romanpersonen nicht 
mehr genug Bewegungsraum in uns; sie sind gefangen zwischen dem verhärteten 
und unerschütterlichen Block unserer Vergangenheit, den jetzt nichts mehr durch-
dringt, und dem Tod, der jetzt mehr oder weniger nahe, gegenwärtig ist.57

Gleichwohl bleibt die Gattungsfrage als Frage interessant, das heißt, sie wird dann 
aufschlußreich, wenn gezeigt werden kann, daß die gegebenenfalls im Zuge der 
Konstitution eines Lebenswerkes sich einstellenden Verschiebungen in den Artiku-
lationsformen (Gattungen) zum integralen Bestandteil einer poetologisch moti-
vierten Programmatik im Spätwerk werden.58

55 Beauvoir, Das Alter, 339f. Was Kant angeht, so findet sich eine umfassendere Auseinanderset-
zung mit der Öffnung des Systems im Spätwerk bei Fenves, Der späte Kant.

56 Ebd., 345.
57 Mauriac, Mémoires intérieurs, hier zitiert nach Beauvoir, Das Alter, 346.
58 So wird etwa an Dürrenmatt (Kapitel 3.5) noch zu zeigen sein, daß seine literarische Produk-

tion sich im Alter vom Drama entfernt, um der Bearbeitung einer Stoffmasse Raum zu ge-
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Einen erstaunlichen Versuch, die Überlegungen Adornos aufzugreifen und zu-
gleich kritisch zu revidieren und zu ergänzen, unternimmt Hans Mayer in seinem 
1970 gehaltenen Vortrag »Vom Altern der Literaten und der Literatur«, der einlei-
tend auch einen Rückblick auf das Rundfunkgespräch zwischen ihm und Adorno 
von 1966 enthält. Mayer weist darauf hin, daß Adorno sich in seinen Überlegungen 
zu den Spätwerken der Kunst zwar insgesamt mit »dem trivialen Vorgang des Alterns 
in einem Alltagsleben« nicht auseinandergesetzt habe. In den »Aufzeichnungen und 
Entwürfen« zur Dialektik der Aufklärung " nde sich allerdings unter der Überschrift 
»Gezeichnet« eine Re$ exion, die den Vorgang des Alterns ihrerseits in ästhetische 
Kategorien faßt. Zwar sei diese Re$ exion, so Mayer, möglicherweise von Max Hork-
heimer verfaßt, durch ihre Publikation im Rahmen der Dialektik der Aufklärung 
aber ausdrücklich von Adorno mit »verantwortet«. Sie lautet wie folgt:

Im Alter von 40 bis 50 Jahren p$ egen Menschen eine seltsame Erfahrung zu 
machen. Sie entdecken, daß die meisten derer, mit denen sie aufgewachsen sind und 
Kontakte behielten, Störungen der Gewohnheiten und des Bewußtseins zeigen. 
Einer läßt in der Arbeit so nach, daß sein Geschäft verkommt, einer zerstört seine 
Ehe, ohne daß die Schuld bei der Frau läge, einer begeht Unterschlagungen. Aber 
auch die, bei denen einschneidende Ereignisse nicht eintreten, tragen Anzeichen 
von Dekomposition. […] Es ist, als ob die Menschen zur Strafe dafür, daß sie die 
Ho# nungen ihrer Jugend verraten und sich in der Welt einleben, mit frühzeitigem 
Verfall geschlagen werden.59

Mit den »Anzeichen der Dekomposition« ist aber fürs Alter genau das behauptet, 
was Adorno auch für Spätwerke ins Feld führt: Hätte es also nicht doch nahegele-
gen, Spätwerke verstärkt auch als Alterswerke zu begreifen?

Mayer versucht an dieser Stelle, die beiden Forschungsfelder – Alters- und Spät-
werke – einander anzunähern, dabei aber das gemeinsame Kriterium der »Dekom-
position« von einer schlichtweg positiven Wertung freizuhalten. Denn schließlich 
gelte, daß das »Spätwerk« von »einstmals oder immer noch berühmten Schriftstel-
lern« oft »keinen Vergleich […] mit den bedeutenden Schöpfungen ihrer Jugend 
und Reifezeit« aushalte.60 Durch die Neutralisierung der »Dekomposition« als 
Wertungskriterium gelingt es Mayer, die einseitige positive Auszeichnung von 
Spätwerken, die Adorno betrieben hat, auszuschalten und als fragwürdige Präfe-
renz der Deutung kenntlich zu machen. Demgegenüber hebt Mayer gerade darauf 
ab, wie sehr Alterswerke in ihren Negativvarianten auch den »Weg vom Expressio-
nismus zum Neoklassizismus«,61 von der »Ausdruckskunst« zur »sentimentalischen 

ben, die schließlich – zusammen mit der damit einhergehenden Notwendigkeit der Grün-
dung eines Literaturarchivs – zu seinem Vermächtnis wird.

59 Adorno, Dialektik der Aufklärung, GS 3, 276.
60 Mayer, »Vom Altern der Literaten und der Literatur«, 104. Der Aufsatz erschien 1972 als 

nachträgliche Verschriftlichung des ursprünglich nur anhand von Notizen frei gehaltenen 
Vortrags.

61 Ebd., 108.
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Innerlichkeit«,62 von der »Provokation« zum »Markenartikel«63 oder schlicht »von 
der Revolte zum Klischee«64 einschlagen können. Dabei betont Mayer, wie sehr 
diese Wege ihrerseits jeweils nicht bloß individuell zu erklären seien, sondern über-
greifende geschichtliche Veränderungen kenntlich machen. Die Spätwerke von 
Gerhart Hauptmann, Johannes R. Becher und Günter Grass (!) dienen ihm dabei 
als Wegweiser.65

Die Forschungen zur Spätwerkfrage nach 1945, so wurde gesagt, sind insgesamt 
gegenüber den Forschungen der zehner, zwanziger und frühen dreißiger Jahre 
uneinheitlicher, vielfältiger, aber auch gebrochener. Die Annahme eines ›Lebens 
der Kunst‹ ist für die Auseinandersetzungen kaum mehr bestimmend. Die Auf-
merksamkeit verlagert sich gelegentlich allenfalls auf einen sanften Humanismus 
(Broch, Neumann), der in den Spätwerken – oft am Leitfaden der Abstraktion: hin 
zum Wesentlichen – ein allgemein Menschliches erkennen möchte. Diese Stimmen 
werden aber auch verstärkt kontrastiert durch Beiträge, die sich direkter mit den 
Produktionsweisen auseinandersetzen; meistens allerdings sind diese Beiträge in 
ihrer Methodik durch einen fragwürdigen Präsentismus bestimmt, der vorgibt, die 
Gefühlsregungen des Künstlers direkt beobachten und für die Erklärung eines 
Werkes sinnvoll nutzen zu können (Gantner).66

Insgesamt häufen sich die Beiträge, in denen die untersuchten oder auch nur 
erwähnten Spätwerke ebenso wie die Diskussionen über sie bereits historisiert wer-
den (Benn, von Einem). Ebenso fällt auf, daß die in den Forschungen der zehner, 
zwanziger und frühen dreißiger Jahren vorgenommenen Wertungen noch einmal 
in einem anderen Spektrum und mit anderen Vorzeichen versehen erscheinen. Die 
Beiträge häufen sich, in denen gerade diejenigen Spätwerke, die von Unerbittlich-
keit, Sturheit oder – mit Peter Szondis Worten – »weltabgewandtem Eigensinn« 
zeugen,67 eine deutliche Aufwertung erfahren. Dazu wäre auch Jean Amérys Über 
das Altern. Revolte und Resignation von 1968 zu zählen. Nicht die »abgeklärte Hei-
terkeit« wird mit Aufmerksamkeit bedacht, aber ebensowenig, im Kontrast zu 
Neumanns Ansatz etwa, die gegebenenfalls zu entzi# ernden versöhnlichen Kom-
ponenten in einem Spätwerk.

Auch die von Kenneth Clark 1970 gehaltene und 1972 gedruckte Vorlesung 
»! e Artist Grows Old« greift diese unerbittliche Komponente, die teilweise in 

62 Ebd., 107.
63 Ebd.
64 Ebd., 110.
65 Daß Mayer bei Günter Grass ins Zögern kommt, liegt sicherlich – und eingestandenermaßen 

– daran, daß Grass der damals einzige noch lebende Autor war, mit dem Mayer sich beschäf-
tigte. Folgt man Mayers Überlegungen und setzt sie mit der Fülle der Werke in Beziehung, 
die Grass in den folgenden Jahrzehnten noch geschrieben hat, dann wäre zu konstatieren, 
daß Grass das Stadium des Spätwerks bereits sehr früh erreicht hat.

66 Vgl. Gantner, »Der alte Künstler«, 72: »Die dynamischen Naturen […] heben […] ihr Alters-
werk in eine neue Atmosphäre und finden dabei eine Freiheit, eine Großzügigkeit, eine Un-
beschwertheit der Aussage, die uns heute ganz unmittelbar ans Herz greift.«

67 Szondi, Der andere Pfeil, 8.
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Benns »Altern als Problem für Künstler« bereits angelegt war, auf. Clark macht sich 
auf die Suche nach Spuren des Zorns in den Spätwerken der Kunst, Musik und 
Literatur. Besondere Beachtung " ndet dabei Claude Monet, der vor seinem Tod 
viele seiner Bilder selbst zerstörte, damit diese nicht in den Kunsthandel gelangten. 
Das erinnert an die von Benn zitierte Aussage von Malraux, der als Kennzeichen 
von Spätwerken ebenfalls den Bruch mit dem eigenen Werk betont. Desgleichen 
zeigt Clark sich nicht am ›Humanistisch-De korativen‹,68 wie er es nennt, interes-
siert, sondern an den Zeugnissen von Einsamkeit, Wut, Enttäuschung und Pessi-
mismus, die er zuerst an Beispielen der Malerei bemerkt.

Now let me summarise the characteristics of the old-age style as they appear, with 
remarkable consistency, in the work of the greatest painters and sculptors. A sense of 
isolation, a feeling of holy rage, developing into what I have called transcendental 
pessimism; a mistrust of reason, a belief in instinct. And in few rare instances the 
old-age myth of classical antiquity – the feeling that the crimes and follies of man-
kind must be accepted with resignation.69

In der Folge diskutiert Clark auch Zeugnisse aus der Musik und Literatur, " ndet in 
Ibsen – vor allem aufgrund seines letzten Stückes Når vi døde vågner (Wenn wir Toten 
erwachen) – einen passenden Repräsentanten seines Konzepts von »old-age style«, 
wogegen er Goethe eher dem abgeklärten Typus zurechnet, der sich geradezu mut-
willig dem klassischen Mythos vom alternden Künstler anbiedern möchte (»old-age 
myth«) und der für Clark deshalb gerade kein Repräsentant des »old-age style« ist.70

Neu ist an der Einschätzung Clarks, daß der vereinzelt bereits festgestellte Pessi-
mismus in Spätwerken nun rundum positiv beurteilt wird, wogegen die Resignati-
on bereits als zu schwaches Zeichen für wahrhaften »old-age style« gilt. Es ist zu 
vermuten, daß Clarks Forschungsbeitrag im Kontext der bislang diskutierten Texte 
sich auch deshalb neuartig ausnimmt, weil er sich nicht auf die deutschsprachige 
Forschung beruft, die ja gerade in Goethes Spätwerk ihr bevorzugtes Objekt gefun-
den und die zudem die Spätwerkfrage insgesamt bereits sehr früh (und bis hin zu 
Adorno und darüber hinaus) mit einer auf den ›Geist‹ der Werke eingeschworenen 
Obsession verfolgt hat, die im internationalen Vergleich einmalig und einzigartig 
ist. Tatsächlich fällt denn auch, wie im nächsten Kapitel zu zeigen sein wird, an den 
Forschungen aus dem angloamerikanischen Raum insgesamt auf, daß sie eine weit-
gehend selbständige Richtung eingeschlagen haben. Vor allem im Bereich der Lite-
raturwissenschaft stand und steht immer noch die Beschäftigung mit Fragen der 
Alterskreativität vor soziologischem und psychoanalytischem Hintergrund im 
Zentrum des Interesses.71

68 Clark, The Artist Grows Old, 8.
69 Ebd., 21.
70 Ebd., 26.
71 Einschlägig ist in diesem Zusammenhang die Studie von Hugo Munsterberg, The Crown of 

Life. Munsterberg unterscheidet darin verschiedene Ausformungen von Alterskreativität: vom 
Überdruß gegenüber dem Getanen bis zur vitalisierenden Steigerung und Konzentration der 
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170 FORSCHUNGSGESCHICHTE

Diese Forschungen sind mit einiger Verspätung auch im deutschsprachigen Raum 
zur Kenntnis genommen und teilweise weitergeführt worden. Sieht man von den 
Beiträgen zur Alterskreativität ab, so fällt allerdings auf, daß es zwischen den frühen 
siebziger und den späten achtziger Jahren in der Spätwerkwerkforschung insgesamt 
ruhig geworden ist. Für den deutschsprachigen Raum gilt dies in besonderem Maße. 
Die einzelnen Beiträge sind ausgesprochen rar.72 Die Gründe für diese Flaute sind 
wohl zum einen in den methodischen Bedenken zu suchen, die eine Auseinanderset-
zung mit Spätwerken zu dieser Zeit als wenig aufschlußreich oder gar (und in vieler-
lei Hinsicht auch zu Recht) als ideologisch verdächtig erscheinen ließen. Weder die 
Vertreter einer sozialgeschichtlich orientierten Kunst- und Literaturtheorie noch 
jene der Werkimmanenz oder des Strukturalismus zeigten sich an einer solchen Aus-
einandersetzung interessiert. Sofern man diejenigen kritischen Auseinandersetzun-
gen mit dem Strukturalismus, die dessen Brisanz nicht in Abrede stellen, insgesamt 
mit dem Begri#  des ›Poststrukturalismus‹ fassen möchte, so zeichnet sich allerdings 
gerade für diesen, etwa ab den neunziger Jahren, ein anderes Bild ab, und zwar inter-
national. Die Spätwerkfrage tritt hier und dort wieder an die Ober$ äche. Im Zuge 
einer verstärkten Adorno-Renaissance erfolgt auch wieder eine erkennbare Zuwen-
dung zu den Forschungen der zehner, zwanziger und frühen dreißiger Jahre – im 
nächsten Kapitel wird auf diese Entwicklungen zurückzukommen sein. Bis zum 
Ende der achtziger Jahre bleibt die Diskussion aber doch eher still.

Hingegen nehmen die Galerie- und Ausstellungsaktivitäten, die sich auf Spät-
werke besonders aus dem Bereich der Malerei konzentrieren, ab den siebziger Jah-
ren deutlich zu, in Europa ebenso wie in den USA.73 Dieser Boom dürfte sich zum 

vorhandenen Kräfte. Belege für stärker heroisierende Interpretationen, die auf eine transhisto-
rische Gemeinsamkeit von Spätwerken zielen, finden sich dagegen bei Muir, Last Periods of 
Shakespeare, Racine, Ibsen, sowie bei Grene, Reality and the Heroic Pattern. Bis zum Ende der 
achtziger Jahre finden sich im deutschsprachigen Raum Forschungen zur Alterskreativität fast 
nur abseits vom Mainstream der Forschung, gelegentlich aber auch abseits jeglicher Theorie-
diskussion. Hier sei nur verwiesen auf Knipping/Kentner, Kreativität und Alter. 

72 Als bestätigende Ausnahme bleibt hier der Aufsatz von Dieter Borchmeyer, »Spätstil in zwei-
erlei Gestalt. Goethes ›Der Mann von fünfzig Jahren‹ und Stifters ›Der fromme Spruch‹«, zu 
nennen. Das Ergebnis seines Vergleichs faßt Borchmeyer zum Schluß des Aufsatzes bündig 
zusammen: »Die Neigung zum Ritual als wiederholbarem Vollzug ist eine typische Altersnei-
gung. Die kreisförmige Wiederkehr des Gleichen, Typischen, in Verbindung damit das Zu-
rücktreten von der sinnlichen Erscheinung, deren Farben nur noch gedämpft durchscheinen, 
nicht zuletzt aber die Selbstwiederholung und auch Selbstparodie sind Züge, die Stifters letz-
te abgeschlossene Erzählung [Der fromme Spruch] mit Goethes Spätstil verbinden. Was letzte-
rem freilich fehlt, ist der graue Schleier der Schwermut, der sich in Stifters Erzählung über 
alle Begebenheiten und Personen legt und der selbst ihre Heiterkeit verdunkelt« (ebd., 251).

73 Programmatisch in diesem Zusammenhang ist die Ausstellung Manet, Degas, Monet, Cézanne, 
Bonnard. Œuvres tardives, Spätwerke, Late works der Basler Galerie Beyeler vom Juni bis Sep-
tember 1977, die ein Echo in der Ausstellung L’œuvre ultime de Cézanne à Dubuffet vom 4. 
Juli bis 4. Oktober 1989 in der Fondation Maeght, Saint-Paul, findet. Der Katalog der Basler 
Ausstellung enthält einen von Edouard Huttinger verfaßten Einleitungstext, der die Diskussi-
on (mit Hinweisen auf Hamann, Brinckmann, Pinder, Tietze, Gantner und Benn) kurz wie-

F5163-Zanetti.indd   170F5163-Zanetti.indd   170 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



171FORTSETZUNGEN

einen daraus erklären, daß Spätwerke seit den sechziger Jahren auch auf dem 
Kunstmarkt zunehmend besser gehandelt werden: daß ein Werk gar das letzte eines 
Künstlers ist, verleiht ihm zusätzliche Attraktivität. Zum anderen dürfte dieser 
nach wie vor anhaltende Boom auch dadurch befördert worden sein, daß Ausstel-
lungen zunehmend thematisch organisiert werden. Alterswerke unterschiedlicher 
Künstler bilden ein willkommenes Orientierungsmuster, das für Besucher zudem 
einen hohen Grad an Identi" kation zu erlauben scheint. Die Galerie- und Ausstel-
lungsaktivitäten haben zur Popularisierung des Wissens um das Phänomen beige-
tragen, zudem sind daraus auch wiederum Texte entstanden, die von einer zumin-
dest untergründigen Kontinuität in der Auseinandersetzung zeugen.74

Einen wichtigen Vorboten der ab den neunziger Jahren neu aufgelegten Diskus-
sion gibt es allerdings: 1978 hält Roland Barthes am Collège de France eine Vorle-
sung mit dem Titel »Longtemps je me suis couché de bonne heure«, der den Beginn 
von Prousts Recherche zitiert. Die Vorlesung besteht aus zwei Teilen, wobei der zwei-
te Teil ganz und gar persönlich gehalten ist: Barthes erläutert, warum er sich mit 
Proust auseinandersetzt und sieht im Tod der Mutter Prousts und seiner eigenen 
Mutter einen Einschnitt im Leben markiert, der das Leben selbst in den Zustand 
der Krise sowie der Re$ exion über das Alter und Altern bringt. Aufschlußreich sind 
Barthes Erörterungen vor allem in der Hinsicht, daß er den Zeitpunkt zu bestim-
men versucht, von dem an das Alter im Hinblick auf die eigene schriftstellerische 

dergibt und festhält, daß vor allem die deutschsprachige Diskussion zu einer starken Mystifi-
zierung von Spätwerken beigetragen habe. Die Ausstellung konzentriert sich auf Werke des 
Impressionismus, wobei Huttinger – im Anschluß an die Ausführungen von Hamann – den 
Umstand hervorhebt, daß die Hauptwerke des Impressionismus sowohl epochale als auch in-
dividuelle Spätwerke seien. Vgl. hierzu ebenfalls George Heard Hamilton, »The Dying of the 
Light: The Late Work of Degas, Monet, and Cézanne«. Hamilton legt in diesem Aufsatz von 
1984 den Akzent seiner Untersuchung ganz auf das Verhältnis von Krankheitssymptomen 
(Sehschwäche) und Bildkomposition. Die gesamte Quellenproblematik – welchen Zugang 
zum Blick des Künstlers kann es in historischer Perspektive überhaupt geben? – sowie der Sta-
tus der möglichen Rückschlüsse und ihrer Erklärungskraft – worin können sich Blick und 
(gemaltes) Bild überhaupt treffen? – bleiben methodisch allerdings unterbelichtet.

74 Das gilt etwa für die unter dem Titel Artists and Old Age publizierten überarbeiteten Vorträge 
des gleichnamigen Symposions, das am 14. und 15. Januar 1977 im Allen Memorial Art 
Museum in Oberlin (Ohio) stattfand. Die darin versammelten Texte verfolgen allerdings kein 
einheitliches Interesse, es handelt sich um Einzelbeiträge zu Spätwerken von Rubens, Degas 
und Mondrian sowie zu Skulpturen alternder Künstler der Renaissance. Anders verhält es 
sich bei dem von David Rosand herausgegebenen Themenheft Old Age Style der Zeitschrift 
Art Journal vom Sommer 1987. Auch diese Publikation ging aus einem Symposion hervor, 
das von einem Museum und einer Stiftung, dem Getty Center in Brentwood bei Los Angeles, 
gesponsert wurde. Im Vorwort weist der Herausgeber ausdrücklich darauf hin, daß der Be-
griff des ›Altersstils‹ hochgradig unterbestimmt sei. Rosand führt das unter anderem darauf 
zurück, daß der Begriff durch seine »earlier overromantic formulations« – und damit ist 
Brinckmanns Buch gemeint – beinahe unbrauchbar geworden sei. Man müsse den Begriff 
wieder mit genauen Analysen einzelner Werke verbinden, nur so könne man ihn adäquat de-
finieren. Die versammelten Beiträge folgen dementsprechend dieser Perspektive, deren me-
thodische Weiterführung allerdings weiterhin als Desiderat kenntlich gemacht wird.
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Arbeit – Barthes versetzt sich selbst in die Lage des Schriftstellers und nimmt sich in 
dieser Vorlesung probeweise das Projekt vor, einen Roman zu schreiben75 – ein eige-
nes Gewicht erhält. Für Barthes besteht dieser Zeitpunkt in der gefühlten Mitte des 
Lebens, jener Mitte, mit der auch Dantes Commedia anhebt: »Nel mezzo del cam-
min di nostra vita«. Barthes schreibt dazu:

Es kommt eine Zeit (das ist ein Bewußtseinsproblem), da ›die Tage gezählt sind‹: Ein 
di# user und dennoch unumkehrbarer Countdown beginnt. Man wußte sich sterb-
lich (jeder hat es einem gesagt, sobald man Ohren hatte, um zu hören); plötzlich fühlt 
man sich sterblich (das ist kein natürliches Gefühl; das Natürliche ist das Gefühl sei-
ner Unsterblichkeit; daher so viele Unfälle aus Unvorsichtigkeit). Diese Evidenz 
führt, sobald sie erlebt wird, zu einer Umwälzung der Landschaft: Ich muß meine 
Arbeit unbedingt in einem Schubfach mit ungewissen Umrissen unterbringen, von 
denen ich jedoch weiß (neues Bewußtsein), daß sie endlich sind: im letzten Schub-
fach. Oder vielmehr wird, weil das Schubfach vorgezeichnet ist, weil es kein ›Außer-
halb‹ des Schubfachs mehr gibt, die Arbeit, die ich darin unterbringen werde, eine 
Art Feierlichkeit annehmen. Wie der kranke, todgeweihte (oder sich dafür haltende) 
Proust " nden wir das Wort des heiligen Johannes wieder, das in Contre Sainte-Beuve 
nicht ganz wortgetreu zitiert wird: »Arbeitet, dieweil ihr das Licht habt.«76

Durch dieses neue »Bewußtsein« der Endlichkeit kann Barthes zufolge jedoch auch 
der bedrohliche Eindruck entstehen, »als ver" ele das Getane, Erarbeitete der 
Wiederholung«.77 Zudem scheine die Gefahr einer »Versandung der Arbeit« auf. 
Aus all dem könne aber auch die Einsicht resultieren: »Ich habe keine Zeit mehr, 
mehrere Leben zu versuchen: ich muß mein letztes Leben, mein neues Leben wäh-
len« – eine »Vita Nova«. Für Barthes ist dabei die Einsicht entscheidend, daß es 
»für den Schreibenden, für den, der das Schreiben gewählt hat, ein ›neues Leben‹ 
nur durch die Entdeckung einer neuen Schreibpraxis geben« kann. Indem Barthes 
probeweise die Perspektive der Produktion einnimmt, gelingt es ihm, die vermut-
lich wirklich entscheidenden Momente – die Gefahren und Chancen – in der 
Arbeit an einem Spätwerk auf den Punkt zu bringen. Allein schon deshalb bilden 
Barthes Ausführungen einen Lichtblick in der gesamten Diskussion um Spätwerke, 
die ansonsten von den späten siebziger Jahren bis zu den frühen neunziger Jahren 
eher ruhig bleibt.

75 Es handelt sich dabei um die im selben Jahr noch begonnene und inzwischen auch in Buch-
form publizierte Vorlesung La préparation du roman (dt. Die Vorbereitung des Romans).

76 Barthes, »Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen«, 315.
77 Hier und im folgenden ebd., 316.
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1.5 RÜCKBESINNUNGEN

Popularisierung, Ausstellungen, Trends in den neunziger Jahren · Ergebnisse der Alters-
forschung · linguistische Forschungen · anthropologische Erwägungen zum Lebensrück-
blick · Kathleen Woodward und das Spiegelstadium im Alter · Gert Mattenklott, Walter 
Jens und Walter Müller-Seidel über Alterswerke der Literatur · Evelyn Weiss und Harald 
Eggebrecht über Spätwerke der Kunst · das Kriterium der Veränderung · Giorgio Agam-
ben über das Moment der Entgegenständlichung in Leben und Kunst · die Unterschei-
dung zwischen Stil und Manier · Gilles Deleuze und Félix Guattari über die souveräne 
Freiheit von Spätwerken · Rüdiger Bubner über »Das philosophische Alterswerk« · »Letzte 
Bücher« bei Hans Blumenberg · Ralf Simon über Mimesis und Konstruktion · Edward 
Saids testamentarische Überlegungen zum Spätstil: Unversöhnlichkeit · Alexander García 
Düttmann und die Frage nach der Grenze zwischen Stil und Spätstil

Die zunehmende Popularisierung der Spätwerkthematik durch Ausstellungen und 
entsprechende Kataloge " ndet in den neunziger Jahren eine Fortsetzung, und zwar 
international.1 Es mag sein, daß die ö# entlichkeitswirksamen Ausstellungen auch 
eine Rückwirkung auf die wissenschaftliche Beschäftigung mit der ! ematik hat-
ten, zumal sich in den jüngsten Katalogen abzeichnet, daß der Kontakt zwischen 
Ausstellungsbetrieb und Wissenschaft immer enger wird. Es ist zudem au# ällig, 
daß ab den neunziger Jahren ebenso international eine verstärkte Rückbesinnung 
auf Forschungen zur Spätwerkproblematik zu beobachten ist, die in den zehner, 
zwanziger und frühen dreißiger Jahren initiiert worden sind. Insgesamt läßt sich 
sowohl eine Steigerung im Interesse für Spätwerke feststellen als auch eine weitere 
Diversi" zierung des Feldes, auf dem die Auseinandersetzungen statt" nden. For-
schungsansätze, die ihr Interesse ganz auf das Verhältnis von ›Alter und Werk‹ 
abstellen, sind immer noch für die Mehrheit der Beiträge zur Spätwerkforschung 

 1 Die den späten Selbstportraits von Künstlern gewidmete Ausstellung L’última mirada (vom 
17.&Oktober 1997 bis 6.&Januar 1998 im Museu d’Art Contemporani, Barcelona) und die 
dem Phänomen der Meisterschaft im Alter gewidmete Ausstellung Die Macht des Alters. Stra-
tegien der Meisterschaft (1998 und 1999 in Berlin, Bonn und Stuttgart gezeigt), beide durch 
einen gleichnamigen Katalog dokumentiert, zeugen von der anhaltenden Attraktivität der 
Thematik für Sammler, Stifter, Ausstellungsmacher und Museumsbesucher. Dazu kam eine 
Reihe von weiteren Ausstellungen, die dem Spätwerk eines einzelnen Künstlers gewidmet 
waren (programmatisch etwa: Paul Klee. Tod und Feuer. Die Erfüllung im Spätwerk vom 10. 
August bis 9.&November 2003 in der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel und vom 23.&No-
vember 2003 bis 15.&Februar 2004 im Sprengel Museum Hannover).
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174 FORSCHUNGSGESCHICHTE

kennzeichnend, doch wird das Alter mehr und mehr selbst als im besten Sinne 
fragwürdige Kategorie kenntlich gemacht.

Die Altersforschung gehört selbst zu den Disziplinen, die erst in den vergange-
nen Jahrzehnten entstanden sind. Traditionelle Vorstellungen vom Alter und Altern 
haben seither eine grundlegende Kritik erfahren. Biodemographische Forschungen 
haben erwiesen, daß die Lebenserwartung in den industrialisierten Ländern in den 
letzten hundert Jahren mit einer erstaunlichen Kontinuität jeweils um knapp drei 
Monate pro Jahr angestiegen ist: Wer heute in Deutschland geboren wird, hat eine 
um über dreißig Jahre höhere Lebenserwartung als derjenige, der vor hundert Jah-
ren geboren wurde, und im Moment deutet noch nichts darauf hin, daß dieser 
Trend gebremst würde. Die sogenannte ›Überalterung‹ der Gesellschaft löste in 
ganz unterschiedlichen Forschungsfeldern zwischen Natur- und Geistes- bzw. Kul-
turwissenschaften eine Flut von Publikationen aus, die insgesamt eine di# erenzier-
tere Sicht auf das Alter(n) beförderten. Betonen Biologen zunehmend, daß eine 
vorweg determinierte maximale Lebensdauer des Menschen (z.&B. hundertfünfzig 
Jahre) als unwahrscheinlich gilt und leiten Soziologen daraus die Notwendigkeit 
einer Flexibilisierung der Arbeitsmodelle ab, so berufen sich Kulturwissenschaftler 
auf die seit langem schon vertretene Annahme, daß Alter sich weniger in den Jah-
reszahlen als vielmehr im gleichsam ›gefühlten‹, ›gelebten‹ und ›gestalteten‹ Alter 
dokumentiere.2

Dabei scheint das ! eorem der ›Plastizität‹ – der körperlichen und geistigen 
Anpassungs- und Weiterentwicklungsfähigkeit – auf allen Ebenen der Auseinan-
dersetzung die ($ exible) De" nition des Alters und Alterns zunehmend zu bestim-
men.3 Aus dieser Perspektive läßt sich die Beobachtung, ›daß die Gesellschaft 
immer älter wird‹, auch umkehren und mit dem Satz wiedergeben, ›daß die Alten 
immer jünger werden‹, denn verglichen mit den Gleichaltrigen vor ihnen haben sie 
eine längere Lebenserwartung und sind also verhältnismäßig jünger. Die schließ-
lich letalen körperlichen Abbau- und Verfallserscheinungen im Alter werden damit 
zwar keineswegs grundsätzlich dementiert, aber sie werden nicht mehr in von vorn-

 2 Einen Einblick in die Diskussionen in den Kulturwissenschaften geben die Beiträge in Hop-
pe/Wulf (Hrsg.), Altern braucht Zukunft. Anthropologie, Perspektiven, Orientierungen. Die be-
reits im Titel unbescheidener formulierten Antworten aus dem Bereich der Naturwissen-
schaften wiederum sind dokumentiert in Gruss (Hrsg.), Die Zukunft des Alterns. Die Antwort 
der Wissenschaft. Eine kritische Bestandsaufnahme jüngerer Forschungen zum Alter(n) aus 
kulturwissenschaftlicher Perspektive gibt Schwieren, »Das Altern(n) der Kulturwissenschaf-
ten«. Die Differenzierung der Diskussion in den letzten Jahren beurteilt Schwieren insofern 
negativ, als er im Großteil der Forschungen das Fehlen »eines stringenten epistemologischen 
Fundaments« (ebd,. 293) diagnostiziert.

 3 Zum Begriff der ›Plastizität‹ in der Altersforschung vgl. (aus entwicklungspsychologischer 
Sicht) Baltes, »Alter(n) als Balanceakt«, 16f., (aus neurobiologischer Sicht) Kempermann, 
»Die Plastizität des alternden Gehirns«, (aus biodemographischer Sicht) Carey/Vaupel, »Bio-
demography«, sowie Vaupel/v  on Kistowski, »Die Plastizität menschlicher Lebenserwartung 
und ihre Konsequenzen«, (aus Sicht der Bildungsforschung) Staudinger/Baumert, »Bildung 
und Lernen jenseits der 50: Plastizität und Realität«.
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175RÜCKBESINNUNGEN

herein festgelegte Zeitfenster eingepaßt. Darüber hinaus werden mentale Disposi-
tionen zur langsameren, aber womöglich routinierteren Informationsverarbeitung 
auch als tendenziell lebensverlängernde Strategien der Streßbewältigung verständ-
lich. Die Überlegungen von Hans Tietze zu den verschiedenen Geschwindigkeiten 
des Alterns scheinen bereits in diese Richtung gewiesen zu haben. Nur selten wird 
in diesen Forschungen allerdings auch deutlich gemacht, daß Flexibilisierung 
gleichzeitig eine bestimmte Form der Normalisierung des Alterns nahelegt oder gar 
voraussetzt: Die ›junggebliebenen‹ Alten werden unversehens zum Richtwert.4

Bei all diesen Beobachtungen und Erwägungen bleibt allerdings die Frage noch 
unbeantwortet, ob das Paradigma der ›Plastizität‹ überhaupt etwas zur Klärung der 
Spätwerkproblematik beitragen kann. Die erste Antwort wird lauten: Das wird 
ohnehin nur dann der Fall sein können, wenn man Spätwerke von vornherein als 
Alterswerke begreift. Die zweite, etwas di# erenziertere Antwort wird lauten: Wenn 
›hohes Alter‹ sich primär dadurch auszeichnen sollte, daß jemand seine Verände-
rungsfähigkeit beibehält und gleichzeitig auf vertraut gewordene Strukturen der 
Lebensbewältigung zurückgreifen kann (oder umgekehrt gegen diese Erwartung 
opponiert oder sich ihr gegenüber schlicht gleichgültig verhält), so kann auf diesem 
Abstraktionsniveau immerhin danach gefragt werden, ob sich verwandte Struktu-
ren auch in entsprechenden Werkkomplexen nachweisen lassen. Eine solche Sicht 
der Dinge macht es möglich, die nach wie vor durchaus problematische Verquik-
kung von ›Leben und Werk‹ nach dem Ausdrucksschema (›das Alter drückt sich auf 
diese oder jene Weise im Werk aus‹) zu umgehen und durch ein methodisch trag-
fähigeres Modell zu ersetzen: Erst wenn das Alter seinerseits als klärungsbedürftige 
Kategorie kenntlich gemacht wird, kann nach einem Verhältnis von Alters- und 
Werkstrukturen gefragt werden, das nicht naiv bereits vorgibt, vom Alter aufs Werk 
schließen und dieses durch jenes erklären zu können.

Werden die konstruierten Anteile in den ›Eigenschaften‹ des Alters hingegen 
deutlich herausgestellt, dann mag man sich in der Tat fragen, ob das Verhältnis von 
Alter und Werk, das eine wie das andere in seinem jeweiligen Konstruktcharakter 
begri# en, nicht besser gleich vom Werk her aufgeschlüsselt werden sollte. In jedem 
Fall bleibt die Frage, wie sich eine bestimmte Realisationsform des Alters und 
Alterns zur Struktur eines Werkes verhält, auf eine Analyse des Werkes selbst 
zurückverwiesen. Spielt man die unterschiedlichen Akzentsetzungen in den ! eo-
rien des Alterns – Betonung der Verfallsprozesse auf der einen Seite, Herausstellung 
der beibehaltenen Veränderungsfähigkeit oder Hervorhebung etablierter und 
bewährter Muster der Problembewältigung auf der anderen Seite – einmal durch, 
dann wird man solche Akzentsetzungen jedenfalls auch in der Struktur von Wer-
ken erkennen können. Es könnte dann, unter dem Vorbehalt, daß es sich um ein 

 4 Zu fragen bleibt demnach auch, inwiefern bestimmte Typen literarischer Alterswerke dazu 
beitragen, diesen Richtwert ästhetisch-präfigurativ zu bekräftigen (Goethe), in Frage zu stel-
len (Hölderlin) oder ironisch-reflexiv zu brechen (Mann). Weiterführende Ergebnisse sind in 
diesem Zusammenhang zu erhoffen vom Dissertationsprojekt von Alexander Schwieren mit 
dem Arbeitstitel »Gerontographien: Eine Begriffs- und Kulturgeschichte des Alterswerks«.
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176 FORSCHUNGSGESCHICHTE

Konstrukt handelt, auch durchaus von einem ›Altern der Werke‹ gesprochen wer-
den. Altern läßt sich, so gesehen, als performative Qualität verstehen, die nicht – 
wie etwa bei der Unterstellung eines ›Lebens‹ der Kunst – auf der Annahme einer 
eigenmächtig sich artikulierenden Substanz im Werk beruht, sondern schlicht den 
Beschreibungsmodus kennzeichnet, mit dem sich signi" kante Veränderungspro-
zesse, Konsolidierungs- oder Revidierungsprozesse in einem Werk analysieren las-
sen.

Spricht man von Anfang an nicht von ›Alterswerken‹, sondern von ›Spätwer-
ken‹, dann lassen sich die methodischen Aporien eines Kurzschlusses von ›Leben 
und Kunst‹ – vom Künstler zum Werk oder in Form eines Lebens der Kunst – 
leichter vermeiden. Das schließt allerdings im Sinne einer Erweiterung des Auf-
merksamkeitsbereichs und einer Rückvergewisserung über die Beschreibungskate-
gorien einen produktiven Umgang mit den Ergebnissen der Altersforschung 
keineswegs aus.5 Gerade auch, wenn man nicht grundsätzlich bestreiten möchte, 
daß es zwischen der mentalen Verfassung eines Autors oder Künstlers und der 
Struktur seines Werkes verwandtschaftliche Beziehungen gibt, bleibt zu berück-
sichtigen, daß sich die Struktur eines Werkes einer Analyse immer noch als wesent-
lich zugänglicher erweist als die mentale Verfassung seines Urhebers. Denn diese 
muß sich ja ihrerseits erst einmal (doch in welchem Medium und mit welchen 
Verfahren?) als dokumentierbar erweisen, wenn über sie überhaupt etwas ausgesagt 
werden können soll, ganz zu schweigen vom Problem der Interpretation entspre-
chender Daten, auf die man seine Aussagen gründen möchte. Im übrigen wären 
auch die Rückkopplungse# ekte zu berücksichtigen, die eine Arbeit an einem Werk 
stets ebenso vom Werk her auf seinen ›Urheber‹ hat, so daß das Werk seinerseits als 
Denkform plausibel wird.

Ihre Fluchtlinie könnten diese Überlegungen in jenem von Michel Foucault in 
den Schriften Maurice Blanchots entdeckten »Denken des Draußen« gewinnen,6 
in dem das Schreiben als Denkform zu einer Erfahrung der Exteriorität und Passi-
vität wird. Der Schriftsteller wird demzufolge zum Schriftsteller nicht dadurch, 
daß er mit subjektiver Gewalt über ein Werk gebietet, sondern dadurch, daß er sich 

 5 So wäre beispielsweise zu fragen, ob die von den Psychologen Raymond Bernard Cattell und 
John L. Horn bereits Ende der fünfziger Jahre vorgeschlagene und vom Pionier der Alters- 
und Alternsforschung in Deutschland, Paul Baltes, verstärkt ab den neunziger Jahren aufge-
griffene und weiterdiskutierte Unterscheidung einer ›fluiden‹ von einer ›kristallisierten‹ Intel-
ligenz nicht auch einer Analyse von Werkstrukturen zugute kommen könnte: Während die-
sem zwei teiligen Modell zufolge die ›fluide Intelligenz‹ (bei Baltes: die ›Mechanik der Intelli-
genz‹ – Gedächtnis, sensorische Perzeption) im Alter abnimmt, konsolidiert sich demgegen-
über mit fortschreitendem Lebensalter die ›kristallisierte Intelligenz‹ (bei Baltes: die ›Pragma-
tik der Intelligenz‹ – Wissen, sprachliche Fertigkeiten). Zuweilen werden zur ›kristallisierten 
Intelligenz‹ ebenso soziale und emotionale Kompetenzen (im Volksmund: Altersweisheit) 
gezählt. Allerdings zieht auch Baltes eine Grenze zwischen einer dritten und einer vierten Al-
tersstufe, zwischen rüstigen Alten und Hochbetagten, gegebenenfalls Demenzerkrankten. 
Vgl. Baltes, »Intelligenz im Alter«.

 6 Foucault, »Das Denken des Draußen«.
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177RÜCKBESINNUNGEN

dem Prozeß des Schreibens aussetzt und deshalb auch sein Denken und Arbeiten 
entscheidend durch das Geschriebene bestimmt sehen kann. Eine radikale Version 
dieses Denkens führt zur Umkehrung der Herrschaftsverhältnisse im Produktions-
akt. Rainer Maria Rilke beschrieb eine solche Umkehrung mit seinem alter ego 
Malte Laurids Brigge einmal wie folgt: »Aber diesmal werde ich geschrieben wer-
den. Ich bin der Eindruck, der sich verwandeln wird.«7

Eine solche Sicht der Dinge trägt, selbst wenn man sie in der weniger einseitigen 
Version einer produktiv werdenden Rückkopplung zwischen Künstler und Werk 
im Produktionsakt konzipiert, zu einer in jedem Fall zwingenden Aufwertung des 
Werkes als Arbeits- und Denkform bei. Edmond Jabès brachte die Version einer 
solchen Rückkopplung mit dem Satz auf den Punkt: »Du bist der, der schreibt und 
der geschrieben wird.«8 In Frage zu stellen bleibt das Modell eines schlichten Trans-
fers mentaler Strukturen in Werkstrukturen, sofern dieses Modell unterstellt, daß 
mentale Strukturen sich überhaupt ausbilden können, wenn sie keinen Widerpart 
in einem wie auch immer zu denkenden interiorisierten oder exteriorisierten Auf-
zeichnungssystem " nden. Ein solches allerdings impliziert selbst in der Variante der 
Interiorisierung (Gedächtnis) die Annahme einer grundsätzlichen Exteriorisierbar-
keit bzw. Supplementierbarkeit, denn anders ist die Möglichkeit eines Zugri# s auf 
Erinnerungen nicht zu erklären, so problematisch sich diese Möglichkeit in concre-
to auch erweisen mag.

Etwas weniger verfänglich läßt sich in diesem Zusammenhang mit Hinweisen 
auf die körperliche Verfassung eines Künstlers arbeiten, sofern man sich für die 
Produktionsästhetik eines Werkes in seiner handwerklichen Dimension interes-
siert. Die Sehschwäche Monets und die Lähmungen Jawlenskys (schwieriger wird 
es bereits bei der Taubheit Beethovens) werden in produktionsästhetischer Hin-
sicht dann aufschlußreich, wenn der Körper selbst als Medium der Produktion, 
gegebenenfalls als produktiver Widerstand, gedacht wird. Doch so wie davon aus-
zugehen ist, daß sich der ›Geist‹ des Künstlers in einem Werk nicht erhalten kann, 
sondern sich aufgrund von Spuren einem Rezipienten gegenüber allenfalls als 
E# ekt wieder einstellen kann, so ist davon auszugehen, daß auch der ›Körper‹ des 
Künstlers sich dem Rezipienten in Form von Gesten und Rudimenten in einem 
Werk allenfalls als Entzug oder als gespenstische Simulation noch dokumentiert. In 
jedem Fall bleibt die Analyse eines Werkes stets auf das zurückverwiesen, was sich 
an Arbeitsspuren und was sich überhaupt noch materialiter als Werk jeweils erhal-
ten hat.

Linguistische Forschungen, die sich wenigstens im deutschsprachigen Raum 
auch erst seit den neunziger Jahren ausführlicher mit den spezi" schen Ausprägun-
gen einer ›Alterssprache‹ auseinandergesetzt haben, üben in aller Regel ebenfalls 
Zurückhaltung im Begehren, den mentalen Dispositionen eines Sprechers auf die 
Spur kommen zu wollen, und halten sich lieber an auswertbare Quellen und Mate-
rialien, die einer überprüfbaren Deutung o# enstehen. Vom engeren Bereich der 

 7 Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, 756.
 8 »Tu es celui qui écrit et qui est écrit.« Jabès, Le Livre des Questions, 9.
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Neurolinguistik abgesehen, die sich im Hinblick auf altersspezi" sche Fragestellun-
gen aber vor allem für Sprachstörungen interessiert, konzentrieren sich die weitaus 
häu" geren Forschungen aus dem Bereich der Soziolinguistik auf die spezi" schen 
kommunikativen Kontexte, die durch gesellschaftsbedingte Begleiterscheinungen 
des Alters und Alterns (beispielsweise Einsamkeit, P$ egebedürftigkeit) bestimmt 
werden und durch die sich umgekehrt in den entsprechenden sprachlichen Akten 
thematische und strukturelle Präferenzen ausbilden. So hält etwa der Sprachwis-
senschaftler Reinhard Fiehler fest: »Wird – z.&B. als Folge zunehmender Immobili-
tät oder eines wachsenden Desinteresses – die aktuelle Welterfahrung geringer, so 
bedeutet dies kommunikativ, dass zunehmend auf vergangene Erfahrungen zurück-
gegri# en werden muss, weil neue nicht zur Verfügung stehen. D.& h. der Anteil 
autobiogra" scher Erzählungen wird zunehmen.«9 Im engeren Sinne stilistische 
Au# älligkeiten wiederum sind bei Ältergewordenen mitunter schlicht an dem 
Umstand zu beobachten, daß sie über einen Wortschatz sowie über Wendungen 
verfügen, die aus der Mode gekommen sind und deshalb au# ällig werden. Bei 
Menschen, die nicht mehr im Land ihrer Muttersprache leben, ist dieses Phäno-
men besonders au# ällig.10

Fast durchgehend markieren die neueren Forschungen aus dem Bereich der 
Soziolinguistik ihre Distanz gegenüber den literaturwissenschaftlichen Forschun-
gen zum Altersstil, vor allem gegenüber den älteren Forschungen.11 Auch wenn 
dabei die Forschungen von Lewy, der notabene Sprachwissenschaftler war, noch 

 9 Fiehler, »Der Stil des Alters«, 505. Fiehler faßt seine Überlegungen zum Altersstil wie folgt 
zusammen: »Der Stil des Alters ist also Resultat der Auseinandersetzung mit den Lebensbe-
dingungen, er entsteht als Reaktion auf die soziostrukturellen Bedingungen des Alterns und 
des Alters« (507). Explizit wenden Fiehler und andere Forscher aus dem Bereich der Soziolin-
guistik sich gegen eine Forschungsperspektive, die Alter bloß als Verlust der Sprachkompe-
tenz zu interpretieren imstande ist: »Ein Großteil der Forschungsarbeiten geht von einer defi-
zitären Entwicklung aus und steht damit in der Tradition der Defizit- und Regressionshypo-
these […]. Die zugrunde gelegte Modellvorstellung ist die des ›inversen U‹ […]: Die Sprach-
kompetenz beginnt auf niedrigem Niveau im Kindesalter, steigt auf ihren höchsten Wert im 
mittleren Erwachsenenalter und fällt dann mit zunehmendem Alter steil ab, um letztlich wie-
der auf kindlichem Niveau zu enden.« Ein solches Defizitmodell könne jedoch »nicht nur die 
vielen Facetten sprachlicher Realität nicht adäquat beschreiben«, es verstelle »auch andere, 
möglicherweise komplexere Sichtweisen auf linguistische Spezifika der Sprache im Alter. 
So z. B. gibt es erste Hinweise auf eine höhere Variabilität semantischer Kompetenzen, die 
möglicherweise durch die längere Lebensdauer und einen entsprechend größeren Fundus an 
Erfahrung bedingt ist« (Fiehler/Thimm, »Das Alter als Gegenstand linguistischer For-
schung«, 12).

10 Vgl. hierzu Betten, »Ist ›Altersstil‹ in der Sprechsprache wissenschaftlich nachweisbar?«
11 Vgl. ebd., 139: »Die von mir zu Rate gezogene Fachliteratur zur Sprache im Alter hat mir 

[…] noch nicht viel weitergeholfen. Als ganz unbrauchbar erwiesen sich die vorwiegend älte-
ren literaturwissenschaftlichen Abhandlungen über den Altersstil großer Schriftsteller, die 
sich bevorzugt Goethe, Hölderlin oder Thomas Mann auswählten. Wenn hier überhaupt auf 
konkrete sprachliche Phänomene eingegangen wird, so bevorzugt auf Beobachtungen zur 
Lexik […].«
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vergleichsweise gut wegkommen, so dominiert doch klar die Kritik an »spekulati-
ven geistesgeschichtlichen Analysen«, die angeblich »erst durch moderne empiri-
sche Untersuchungen […] auf ein sicheres Fundament gestellt werden konnten.«12

Wie ›sicher‹ das »Fundament« der Empirie ist, wird man indes in dem Maße 
bezweifeln dürfen, wie die untersuchten Phänomene ihrerseits in einem kritischen 
und re$ exiven Verhältnis zu ihren empirisch veri" zierbaren Artikulations- und 
Begleitumständen stehen. Läßt man für die Literatur und allgemein für die Kunst 
einen solchen – seinerseits von Spekulationen grundsätzlich nicht freien – Spiel-
raum der Kritik und Re$ exion, zudem der Lust und der Transgression empirischer 
Schranken gelten, und räumt man ein, daß dieser Spielraum sich womöglich erwei-
tert, wenn Kunstwerke in einen Dialog mit der Geschichte der vorangegangenen 
Ergebnisse ihrer eigenen Werkstatt treten und also genau in diesem Sinne ›Spätwer-
ke‹ sind, dann erweitert sich auch das Feld der Fragestellungen, die man im Hin-
blick auf solche Phänomene in Betracht ziehen kann. Im Feld der Literatur und 
Kunst wird man sich jedenfalls stets davor zu hüten haben, sprachliche Äußerungen 
und gestische Artikulationen prinzipiell als autobiographische Tatsachen zu lesen.

Anders verhält es sich, wenn Autobiographien explizit als solche entworfen und 
geschrieben werden. Zwar bleibt auch dann, und dann erst recht, die Künstlichkeit 
eines solchen Unternehmens stets mitzuberücksichtigen. Ebensowenig läßt sich 
allerdings leugnen, daß Autobiographien – welchen Weg zwischen ›Dichtung‹ und 
›Wahrheit‹ sie auch immer im einzelnen einzuschlagen vorgeben – vermehrt im 
Alter geschrieben werden: In der Regel liegt erst im fortgeschrittenen Alter – grosso 
modo: ab der Hälfte der insgesamt zu erwartenden Zeit der aktiven Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben und/oder der aktiv betriebenen Introspektion – genug 
Sto#  vor, der sich im Sinne einer Beschreibung des eigenen Lebens produktiv (nar-
rativ, dokumentarisch, re$ exiv etc.) verarbeiten oder wei terbearbeiten läßt. Anthro-
pologische Forschungen gehen mitunter davon aus, daß ›Lebensrückblicke‹ (life 
reviews) bei älteren Menschen zu den ›universalen Vorkommnissen‹ (universal 
occurences) zählen: Das Wissen um die eigene Endlichkeit führe im Alter zu einer 
Rückvergewisserung über das, was gewesen ist; die Rekapitulation des Gewesenen 
bilde das Medium, in dem ungelöste Kon$ ikte weiterbearbeitet, aber auch Blüte-
zeiten noch einmal vergegenwärtigt werden.13

12 Cherubim/Hilgendorf, »Sprachverhalten im Alter«, 237.
13 Vgl. Butler, »The Life Review«. Sozialwissenschaftliche Forschungen in dieser Tradition sind 

vor allem im anglo-amerikanischen Raum verbreitet. Grundlegend hierzu ist die Studie von 
Amir Cohen-Shalev: »Two Worlds at Once« – Art in Old Age (2002). Vgl. von Cohen-Shalev 
zudem die Aufsätze »Self and Style« (1992); »The Effect of Aging on Dramatic Realization« 
(1992); »Transformations of a Creator’s Style« (1993). Der Theorieanspruch läuft insbeson-
dere darauf hinaus, die Qualitäten aufzuweisen, die Spätwerke als Alterswerke in einer Gesell-
schaft an den Tag legen, die selbst zunehmend mit den Problemen und Chancen des Alterns 
konfrontiert ist. Dabei stützt sich Cohen-Shalev insbesondere auf das Theater und das Kino. 
Im deutschsprachigen Raum zeigt sich an der gesellschaftlichen Relevanz von Spätwerken 
besonders Joachim Landkammer in seinem Aufsatz »A portrait of the artist as old (wo)men. 
Spätstile: der alternde Künstler und die alternde Gesellschaft« von 2005 interessiert. Land-
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180 FORSCHUNGSGESCHICHTE

Nun gibt es zwar eine ganze Reihe von Spätwerken, im Sinne von Alterswerken, 
die dem Impetus einer solchen Rückvergewisserung folgen. Fraglich bleibt nur, wie 
weit anthropologische Grundannahmen eine Klärung über die jeweiligen Eigenar-
ten von Spätwerken herbeizuführen imstande sind, wenn also die Aufmerksamkeit 
nicht auf Persönlichkeits-, sondern auf Werkstrukturen gerichtet wird. Auch hier 
bietet sich eine Umkehrung der Perspektive an: Gibt es Werkstrukturen, die nicht 
einfach als ›Ausdruck‹ von als gegeben gesetzten Alterungsprozessen zu interpre-
tieren sind, sondern die umgekehrt etwas zur genaueren Bestimmung möglicher 
Dynamiken von Alterungsprozessen beitragen können? Was spricht dagegen, 
Altern als Prozeß zu bestimmen, der auf dem produktiven Umgang mit bereits 
etablierten Artikulationsmodellen beruht? Altern fände dann statt, wenn auf so 
etwas wie eine ›Artikulationsvorsorge‹ zurückgegri# en wird, wobei diese selbstre-
dend auch zum Problem, zur Hypothek werden kann und ihrerseits diversen Trans-
formations- und Destruktionsprozessen o# ensteht.

Es ist hier nicht der Ort, diese Perspektive – ebenso wie die zuvor angesprochene 
zum ›Altern der Werke‹ – weiter zu vertiefen. Worauf es ankommt, ist allein die 
Beobachtung, daß selbst ein Erkenntnisinteresse, in dem Spätwerke von Anfang an 
nur als Altersprojekte zur Debatte stehen, sich nicht auf eine scheinbar feststehende 
biologische De" nition des Alter(n)s verlassen kann, von der her einseitig Auskunft 
über poetische und ästhetische Prozesse erho# t werden könnte. Die jüngeren Ent-
wicklungen in der Biologie machen mit dem Paradigmenwechsel von der numeri-
schen De" nition des Alters und Alterns hin zur ›Plastizität‹ bereits von sich aus 
darauf aufmerksam, daß die De" nitionen des Alters und Alterns hochgradig von 
der letztlich kulturell geprägten Semantik abhängig sind, die den entsprechenden 
Versuchsanordnungen und Beschreibungskategorien im Hinblick auf anscheinend 
bloß empirische Sachverhalte jeweils zugrunde liegt. Richtet man hingegen die 
Aufmerksamkeit auf kulturelle Artefakte, in denen Alterungsprozesse literarisch 
bzw. künstlerisch vorgeführt werden, und gesteht man den untersuchten Phäno-
menen und Strukturen selbst analytisches Potential zu, dann können die in diesen 
Artefakten vorgeführten Wahrnehmungsformen, Beschreibungskriterien und Nar-
rative von Anfang an ebenso in ihrem Erklärungspotential wie in ihrem Konstrukt-
charakter plausibel gemacht werden.

So hat die Literaturwissenschaftlerin Kathleen Woodward darauf aufmerksam 
gemacht, wie sehr die frühen anthropologisch grundierten Forschungen zum Phä-
nomen des ›Lebensrückblicks‹ (life review) aus den sechziger Jahren ihre Analysen 

kammer entwickelt in diesem Aufsatz auch einen kleinen Katalog an spätwerktypischen 
Merkmalen: 1. Der Rückzug des künstlerischen Subjekts, 2. der Weg in die Abstraktion, 3. 
(Selbst)Reflexivität und 4. Emanzipation von der Tradition, Ungleichzeitigkeit gegenüber der 
Gegenwart, Vorwärtsgewandtheit gegenüber einer möglichen Nachwirkung. Vgl. Landkam-
mer, »A portrait of the artist as old (wo)men«, 295-304. Zur Verbindung von »Rückwärtsge-
wandtheit (durch reiche Lebenserfahrung und bilanzierende Tendenzen)« und »Vorwärtsge-
wandtheit des Denkens (durch zunehmende Konzentration auf Tod und Transzendenz)« vgl. 
zudem Jaedtke, Beethovens letzte Klaviersonate Opus 111, bes. 297.
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181RÜCKBESINNUNGEN

auf literarische ›Beispiele‹ abstützten. An ihnen fanden diese Forschungen die eige-
nen Untersuchungskriterien vorformuliert und zugleich veranschaulicht, auch 
wenn sie sich im übrigen auf empirisches Material stützten.14 Die Funktion der 
Literatur ähnelt hier jener, die ihr im Zuge der Herausbildung des Diskurses über 
Spätwerke in der Kunst bereits zukam. Das ! ema oder die Vorführung des 
Alter(n)s beschränkt sich in der Literatur allerdings nicht auf Spätwerke oder 
Alterswerke, das Alter(n) tritt in diesen allenfalls verstärkt in den Vordergrund. 
Zudem bleibt zu betonen, daß man das analytische Potential der Literatur ver-
spielt, wenn diese nur als Beispiel und Stichwortgeberin in Dienst genommen 
wird. Woodward vermeidet in ihren eigenen Forschungen eine solche vorschnelle 
Indienstnahme. In zahlreichen Forschungen seit den späten siebziger Jahren hat sie 
es sich, mit einem Schwerpunkt auf autobiographisch orientierten Alterswerken, 
zur Aufgabe gemacht, das Verhältnis von Literatur und Alter(n) einer Analyse 
zugänglich zu machen.15

In ihren frühen Studien hebt Woodward vor allem die gemeinsamen Züge einer 
›erfüllten‹ Alterspoesie hervor, die sich – wie sie am Beispiel der Dichtungen von 
T.&S. Eliot, Ezra Pound, Wallace Stevens und W.&C. Williams zeigt – gegen die 
schnellebigen Trends und gegen herrschsüchtige Weltaneignungsprozesse wendet:

! us for these writers [Eliot, Pound, Stevens, Williams] the poetry of old age came 
as ful" llment. Although each poet moved in his own way toward a bearable closure 
to his life in poetry, their individual solutions o# er one general answer to the prob-
lems of old age. And their poems speak to broad cultural as well as personal needs. 
! ey provide a counterstatement to the American frenzy for invention and the Tra-
dition of the New. ! ey share characteristics which together form a distinctive gen-
re (understood as a literary form whose elements are stable and consistent) that is:
1. informed by a new symbol, »the still point«, which de" es the coercive power of 
clock time,
2. structured by a method of re$ ection, a new meditative mode, which denies the 
long-held Cartesian view of the act of the mind as conscious, voluntary, Promethe-
an, and dominating, and stresses instead an easy penetration of mind and world, an 
ecology of mind,
3. populated by a new hero, the wise old man, in a society which worships youth, 
and
4. dedicated to tradition and the creative act as a stay against chaos, and characte-
rized by the life review.16

14 Vgl. Woodward, »Reminiscence and the Life Review«, 144-146.
15 Woodward, at last. The Real Distinguished Thing ; dies./Schwartz (Hrsg.), Memory and Desire. 

Aging – Literature – Psychoanalysis.
16 Woodward, »Master Songs of Meditation«, 183.
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Ab den neunziger Jahren wandte sich Woodward verstärkt der psychoanalytischen, 
feministischen und politischen Interpretation von literarisch exponierten Alte-
rungsprozessen zu.17

Alterungsprozesse gewinnen in der Literatur, sofern sie thematisch werden, ihre 
Kontur oft über ein arrangiertes Wechselspiel von Selbst- und Fremdwahrnehmun-
gen. Dabei können die Selbstwahrnehmungen ihrerseits zwischen der inneren 
Erlebniswelt und dem äußerlich wahrgenommenen Selbstbild di# erieren – und 
eben dieses Di# erieren kann seinerseits als ein spezi" sches Altersphänomen begrif-
fen werden. Woodward entwickelt für dieses Phänomen in ihren späteren Studien 
das Modell eines ›Spiegelstadiums im Alter‹ (mirror stage of old age).18 Explizit 
nimmt sie Bezug auf Jacques Lacans Konzeption des Spiegelstadiums als »Bildner 
der Ichfunktion« in der frühen Kindheit (6. bis 18.&Monat).19 Während jedoch 
Lacan sich für die Subjektkonstitution in der frühen Kindheit interessiert (die 
»Identi" kation« als »Verwandlung« durch die »Aufnahme« des eigenen »Bildes« im 
Spiegel20), setzt Woodward bei der verstörenden Erfahrung an, die jemand macht, 
der sich im Spiegel zuerst entweder gar nicht erkennt oder als jemanden, dessen 
Bild mit der eigenen Erfahrung nicht (mehr) ohne weiteres in Einklang zu bringen 
ist.

Woodward bezieht sich in diesem Zusammenhang auf eine Fußnote in Sig-
mund Freuds Aufsatz über »Das Unheimliche« von 1919.21 Darin gibt Freud die 
berühmte Anekdote von Ernst Mach wieder, so wie dieser selbst sie auch mehrfach 
erzählte: In einen Bus sei gleichzeitig mit ihm ein »Fremder« zugestiegen, der ihm 
wie ein »herabgekommener Schulmeister« vorkam – bis Mach bemerkte, daß er 
sich selbst im Spiegel sah. Freud führt darauf ein ähnliches Beispiel aus dem eige-
nen Leben an: Im »Abteil eines Schlafwagens« trat auf einmal »ein älterer Herr im 
Schlafrock« ein – bis ihm au(  el, daß er sich selbst in der Glastür gespiegelt sah.22 
Man sieht, die Beispiele sind stereotyp, doch eben deshalb gut zur Veranschauli-
chung des Sachverhalts. Freud exempli" ziert mit den Beispielen die Struktur des 
Unheimlichen, das seiner Konzeption zufolge in der Wiederkehr des allzu Bekann-
ten, des verdrängten ›Heimlichen‹ insistiert.

Woodward schließt sich dieser Konzeption an, stellt dabei aber die in Freuds 
eigenem Beispiel bereits pointierte Unheimlichkeit des Alters deutlicher heraus und 

17 Dies., Aging and its Discontents. Freud and Other Fictions (1991). Vgl. zudem die Aufsätze 
»Inventing Generational Models. Psychoanalysis, Feminism, Literature« (1999); »Tribute to 
the Older Woman: Psychoanalysis, Feminism, and Ageism« (1995); »Against Wisdom: The 
Social Politics of Anger and Aging« (2002); »Late Theory, Late Style: Loss and Renewal in 
Freud and Barthes« (1993).

18 Woodward, »The Mirror Stage of Old Age« (1986).
19 Lacan, »Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion«.
20 Ebd., 63: »Man kann das Spiegelstadium als eine Identifikation verstehen im vollen Sinne, 

den die Psychoanalyse diesem Terminus gibt: als eine beim Subjekt durch die Aufnahme eines 
Bildes ausgelöste Verwandlung.«

21 Woodward, »The Mirror Stage of Old Age«, 106.
22 Freud, »Das Unheimliche«, 270.
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183RÜCKBESINNUNGEN

führt sie in ihr Modell des Spiegelstadiums im Alter ein. Dieses bildet gewisserma-
ßen die Kehrseite des Lacanschen Modells. Beide betonen die Fragilität des Identi-
" kationsprozesses als Verwandlungsprozeß, der über die Wahrnehmung des gespie-
gelten (Selbst-)Bildes verläuft. Doch während das Spiegelstadium der Kindheit, 
grob gesprochen, einen Zustand auf der Schwelle bezeichnet, in dem Identi" kation 
erst einsetzt, kennzeichnet das Spiegelstadium des Alters die Schwelle, an der klar 
wird, daß eine solche Identi" kation auch jederzeit wieder aussetzen kann.

Das von Woodward vorgeschlagene Modell des Spiegelstadiums im Alter eignet 
sich, um literarische Beschreibungen von Alterungsprozessen ihrerseits zu beschrei-
ben. Zur Analyse von Spätwerken trägt das Modell allerdings nur dann etwas bei, 
wenn im einzelnen gezeigt werden kann, daß es auch produktionsästhetisch zum 
Tragen kommt, und dies kann prinzipiell fast nur bei autobiographischen Spätwer-
ken überhaupt der Fall sein. Oder man unternimmt erneut den Versuch, das 
Modell – hier das Spiegelstadium – von Anfang an als Werkstruktur deutlich zu 
machen, etwa über das Aufweisen einer unheimlichen und in ihrer Unheimlichkeit 
markierten Wiederkehr des Bekannten: des von einem Frühwerk her Bekannten, 
Vertrauten, Heimlichen. Bleibt hingegen der Alterungsprozeß in einem literari-
schen Werk, wie es letztlich doch meistens der Fall zu sein scheint, bloß thema-
tisch, dann mag man daraus zwar etwas über Alterungsprozesse lernen, nicht aber 
unbedingt über Spätwerke.

In seinem Aufsatz »Poetik der Lebensalter« aus dem von Birgit Hoppe und Chri-
stoph Wulf herausgegebenen Sammelband Altern braucht Zukunft. Anthropologie, 
Perspektiven, Orientierungen von 1996 unternimmt Gert Mattenklott den Versuch, 
die beiden zuletzt genannten Perspektiven – das Alter als ! ema und als Struktur 
– durch eine dritte, alternative Sichtweise zu ergänzen. Mit ihr soll es möglich wer-
den, Alter literarisch als eine »Qualität sui generis« zu begreifen.23 Nicht einer »Bio-
logie der literarischen Formen« wolle er das Wort reden. Es gehe nicht darum, »die 
Literatur zu biologisieren, sondern umgekehrt, den verschiedenen Formen des bio-
logischen Lebens je eigene poetische Zeichen zuzuweisen.«24 Wie das geschehen 
könnte, macht Mattenklott unter anderem an Goethes Faust II deutlich, das heißt 
an dem daran beobachteten

23 Mattenklott, »Poetik der Lebensalter«, 155. Ausführlich zitiert und diskutiert Mattenklott in 
diesem Zusammenhang auch Szondis Überlegungen zum ›Spätwerk‹ Hölderlins in Der ande-
re Pfeil. »Hölderlins Spätwerk«, so Mattenklott im Anschluß an Szondi, »ist in diesem Ver-
ständnis kein Alterswerk. Umgekehrt schreiben alte Dichter nicht nur Texte vom Typus des 
Spätwerks – Fontane etwa, der überhaupt erst als älterer Mann seine Romane zu schreiben 
begann, hat deren Form gerade nicht aus Einsamkeit gewonnen« (ebd.). Wenn jedoch, so 
Mattenklott, für Spätwerke zugestanden werden kann, daß sie »Eigenheiten des Lebens in 
poetische Zeichen« verwandeln, so gilt dies auch für Alterswerke.

24 Ebd., 153. Daß diese »Zeichen« wiederum ganz bestimmten Topoi folgen, die in der Traditi-
on wiederkehren, ist näher ausgeführt in Kris/Kurz, Die Legende vom Künstler, sowie in Lip-
king, The Life of the Poet.
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altersanarchischen Gleichmut gegenüber Form und Sitte, dem heiter ironischen 
Verwechselspiel von lässigem Ton und hohen Bedeutungen. Als müßten die Falten, 
Narben und Verfärbungen der Haut poetisch nachgebildet und aufgewertet werden, 
erscheint hier ein Reichtum von Anspielungen und namenlosen Zitaten; wird das 
Langzeitgedächtnis auf Kosten der Erinnerung an das Nahe erweitert; wird Aktuel-
les mit weit Zurückliegendem frei collagiert.25

Das Zitat mag verdeutlichen, was es heißt, »Alter« literarisch als eine »Qualität sui 
generis« zu begreifen: Wenn Texte so geschrieben werden, als »müßten die Falten, 
Narben und Verfärbungen der Haut poetisch nachgebildet und aufgewertet wer-
den«, dann wird das Alter als poetische Erscheinungsform kenntlich gemacht, als 
Qualität, die durch einen konstruktiven Akt Form gewinnt. Dabei negiert Mat-
tenklott den Wert, den das Alter des Autors für die Arbeit an der poetischen 
Erscheinungsform des Alters in einem literarischen Werk haben kann, keineswegs: 
solange es in ein produktives Verhältnis zum poetischen Akt tritt. Wohl aber 
bestreitet er, daß das Alter für sich genommen bereits in irgendeiner Weise als Qua-
litätsausweis gelten kann. Deshalb relativiert sich für ihn auch der Aussagewert der 
gleich zu Beginn seines Aufsatzes referierten Statistiken, die bloß darauf aus sind, 
die »literarisch produktivste Phase eines Autors« mit Zahlen zu bemessen.

Diese Phase liegt, so die von Mattenklott zitierte Untersuchung Age and Achie-
vement (1953) von Harvey C. Lehman, zwischen »35 und 40 Jahren«, einen »leich-
ten Anstieg gibt es allerdings noch einmal zwischen dem 75. und dem 80. 
Lebensjahr.«26 Doch geben diese Zahlen letztlich, wie Lehman bereits selbstkritisch 
bemerkte, nur Auskunft über den publizistischen Erfolg eines Schriftstellers:

25 Ebd.
26 Ebd., 141. Lehmans Forschungen wurden insbesondere im anglo-amerikanischen Raum 

fortgesetzt. Am kontinuierlichsten hat seither Keith Simonton zum Thema geforscht. Seine 
statistischen Erhebungen sind in zahlreichen Artikeln publiziert. Allerdings scheint die Aus-
beute der Erhebungen doch eher schmal zu sein. So versuchte Simonton beispielsweise das 
Phänomen des Schwanengesangs – bei Simonton sind das die in den letzten fünf Jahren vor 
dem Tod komponierten Werke – für 172 Komponisten an 1919 Beispielen aus den letzten 
500 Jahren statistisch nachzuweisen. Die Hauptfrage lautete, ob und, wenn ja, in welcher 
Hinsicht sich die letzten Kompositionen überhaupt von den vorangegangenen unterschei-
den. Die entsprechenden Kompositionen wurden dann nach recht mutwillig standardisierten 
Kriterien ausgewertet (melodische Originalität, melodische Variation, Popularität, ästheti-
sche Signifikanz, Hörerzugänglichkeit, Dauer, Anzahl der musikalischen Themen). Sieht 
man davon ab, daß diese Kriterien wohl kaum einfach meßbar sind, stimmt das Ergebnis al-
lerdings schon fast wieder tröstlich. Eine leichte Veränderung scheint allenfalls in der Ten-
denz zur Kürze, der Vereinfachung der melodischen Struktur sowie bei der stärkeren Popula-
rität und der größeren ästhetischen Signifikanz ausgemacht werden zu können. Gerade was 
letztere beiden angeht, räumt Simonton allerdings ein, daß die hierfür ausgewerteten Quellen 
(Kaufempfehlungen, Anthologien etc.) bereits vom Wissen infiltriert waren, daß es sich bei 
den Beispielen um letzte Werke handelte. So ist man also indirekt ohnehin wieder an diskur-
sive Zuschreibungen zurückverwiesen, allerdings an solche, die aus konkreten Werkanalysen 
stichhaltiger zu gewinnen wären. Vgl. Simonton, »The Swan-Song Phenomenon« sowie 
»Creativity in the Later Years: Optimistic Prospects for Achievement«.
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Als eine Studie über die Produktivität im Alter angelegt, gibt sie am Ende doch nur 
Auskunft über den publizistischen Erfolg. So enthalten die Statistiken zwar gele-
gentlich die zeitliche Di# erenz zwischen Produktions- und Publikationsdatum, 
geben aber keine Auskunft über unverö# entlichte literarische Produktion.27

Mattenklott folgt demgegenüber eher den von ihm auch gleich in der ersten Fuß-
note zitierten Forschungen Kathleen Woodwards. Er erweitert jedoch deren Per-
spektive um eine historische Rückvergewisserung über die unterschiedlichen Kon-
junkturen des literarisierten Alters, angefangen mit der hohen, allerdings nicht 
ungebrochenen Wertschätzung des Alters unter dem Paradigma der ›Erfahrung‹ in 
bzw. seit der Antike.28

Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, wie sehr das Erfahrungsdenken 
die Geschichte des Diskurses über Spätwerke bereits in früher Zeit (Plinius) 
bestimmte, wie sehr dieses Denken, das sich im wesentlichen an der Idee der ›Mei-
sterschaft‹ orientierte, aber auch immer wieder außer Kurs geriet. Auch Matten-
klott kommt in diesem Zusammenhang auf einige Gegenbewegungen zur Wert-
schätzung des Alters zu sprechen. Die »deutsche Literaturgeschichte« liefere dazu 
»plastische Beispiele«: Dreimal »innerhalb von zweihundert Jahren« sei sie von 
»Spasmen literarischer Jugendbewegungen geschüttelt« worden, »erstmals im 
Sturm und Drang und der Frühromantik, sodann im Jungen Deutschland und ein 
weiteres Mal schließlich zwischen Jugendstil und Expressionismus«.29 Mattenklott 
macht allerdings darauf aufmerksam, daß diese Gegenbewegungen innerhalb der 

27 Ebd., 142.
28 Vgl. ebd., 143. Mattenklott stützt sich in diesem Zusammenhang vor allem auf den Aufsatz 

»Old Age and Maturity in Ancient Greece« von Geoffrey S. Kirk. »Es scheint«, so Matten-
klott, neben den »Gründen« der Autorität und Kunstfertigkeit »noch ein weiteres Argument 
für die hohe Geltung des Alters in der Literatur schon der alten Welt, ja sogar dessen zuneh-
mende Aufwertung zu geben. Geoffrey S. Kirk macht darauf aufmerksam, wenn er hervor-
hebt, welcher hoher Gedächtnisleistungen und physischer Kräfte es in den oralen Kulturen 
bedarf, um eine womöglich große zusammenhängende Textmasse vorzutragen. Rhapsode ist 
auch physisch kein leichter Beruf.« Mit der »zunehmenden Technisierung des Schreibprozes-
ses« verliere die »ungeminderte Präsenz körperlicher Vitalität«, die bei Alten in gesteigertem 
Maße zu deren Autorität beitragen konnte, an Bedeutung. »Heute erlauben die Computer, 
daß selbst körperlich schwer Behinderte noch schreibfähig bleiben« (ebd., 148).

29 Ebd., 149. Welche Funktion derartige Epochenbezeichnungen und die mit ihnen verbunde-
nen Alterssemantiken für das Literatursystem haben oder haben könnten, wird von Matten-
klott allerdings nicht erörtert. Diese Frage wird hingegen (im Hinblick auf das Alter und das 
Altern) von Thomas Küpper gestellt und in Form einer These wie folgt beantwortet: »Die 
Grund-These […] ist, dass das Literatursystem Alterssemantik dazu verwendet, die eigene 
Zeitlichkeit zu entwerfen. Es kann alte Autorinnen und Autoren so präsentieren, dass sich in 
deren Entwicklung zugleich die Entwicklung literarischer Tendenzen manifestiert. Insofern 
sind Alter und Altern nicht nur Eigenschaften, die Autorgestalten zugeschrieben werden, 
sondern auch Formeln, mit denen die Literatur Veränderungen in ihrer System-Evolution 
markiert und Traditionen ebenso wie Innovationen heraustellt.« Küpper, »Das Alter macht 
Epoche«, 237. Weiter entfaltet und begründet wird diese These in Küpper, Das inszenierte 
Alter. Seniorität als literarisches Programm.
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Literatur und besonders in den Alterswerken auch immer wieder kritische Kom-
mentierungen erfuhren, so etwa bei Goethe: Dieser habe »mit zunehmendem 
Alter« selbst »eine Poetik geltend gemacht, in der das Altern als Zugewinn, wenn 
nicht überhaupt als Voraussetzung von gewissen poetischen Vermögen erscheint.«30

Im Unterschied zu Mattenklott, der die spezi" schen historischen Umstände die-
ser diskursbestimmend gewordenen »Poetik« eigens betont, scheint Walter Jens 
sich deren ästhetische Präferenzen in seinem Beitrag »Das künstlerische Alterswerk« 
gleich zu eigen zu machen, um »von den Griechen bis zum heutigen Tag« einen 
überzeitlichen Qualitätsstandard von gelungenen Alterswerken zu behaupten:

Wenn die alten Meister zusammenkommen, Künstler aus vielen Jahrhunderten, 
gibt’s nur einen einzigen Qualitätsausweis: die absolute Beherrschung des Hand-
werks, und nur einen Grund zu unverzüglichem Ausschluß aus dem Meisterkon-
vent: den Dilettantismus.31

Jens zögert nicht, ein »Maximum an Beherrschung von Sto# , Form und Sujet«, 
d.&h. im einzelnen künstlerische »Perfektion«, »technische Vollkommenheit«, die 
»Kunstfertigkeit«, die »ein jüngerer nie aufbieten könnte«, die »Plenipotenz der 
Rede«32 etc. bar jeglicher Ironie für das »große Alterswerk« als Kriterium für dessen 
Gelingen aufzubieten.

Jens’ Beitrag erschien zuerst ebenfalls in dem Sammelband Altern braucht 
Zukunft. Anthropologie, Perspektiven, Orientierungen von 1996. Im Jahr darauf 
druckt Jens, inzwischen vierundsiebzigjährig, ihn noch einmal in einer eigenen 
Textsammlung, Macht der Erinnerung. Betrachtungen eines deutschen Europäers, ab. 
Die zur Schau getragene »Plenipotenz« der eigenen Rede, die vorschreiben und 
zugleich vorführen zu können glaubt, was Meisterschaft bedeute, macht es schwie-
rig, dem Beitrag im analytischen Sinne etwas abzugewinnen. Zunächst einmal han-
delt es sich um starke Setzungen: Nicht das »Durchspielen der bekannten Muster, 
sondern Neubeginn« charakterisiere »das große Alterswerk«,33 »immer« gehe es 
jedoch auch um den »Willen, zu Ende zu führen, gelegentlich um den Preis der 
Revokation eigener Entwürfe, öfter um der Ergänzung und Verbesserung, Vollen-
dung des Vor-Geleisteten willen«.34 Andererseits sollen auch »Zweifel, nicht kecke 
Gewißheit, Fragen, nicht rasche Antworten«, das »Akzeptieren des Todes«, nicht 
das Aufbegehren gegen die Endlichkeit, »das Spätwerk« bestimmen.35

Es ist schade, daß Jens in seinem Beitrag selber keine Fragen stellt, höchstens 
rhetorische, sondern nur Antworten gibt, die sich bei näherem Hinsehen allerdings 
als bloße Behauptungen herausstellen. Der ontologische Anstrich, den »das Spät-
werk« in Jens’ Beitrag durch die massiven Zuschreibungen erfährt, verdeckt über-

30 Ebd.
31 Jens, »Das künstlerische Alterswerk«, 148.
32 Ebd., 146, 149.
33 Ebd., 149.
34 Ebd., 152.
35 Ebd., 154.
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dies nur schlecht das Wertungsbegehren, das ihm zugrunde liegt. Immerhin bringt 
der Behauptungscharakter den Vorteil mit sich, als solcher durchsichtig zu sein. 
Will man den Text jedoch nicht oder nicht nur als Lehrstück über die mögliche 
Komplizenschaft von De" nitionsgewalt und Diskursblindheit lesen,36 dann erö# -
net sich auch die Möglichkeit, die Behauptungen, am besten in der Auseinander-
setzung mit konkreten Werken, in heuristische Fragen zu verwandeln: Inwiefern 
kann in einem Spätwerk von einem Neubeginn die Rede sein? Wie verhält sich der 
etwaige Anspruch, ein Werk zu Ende zu führen, mit dem Anspruch auf Neuheit? 
Welcher Art sind die Bezüge zu vorangegangen Werken, und wie werden diese 
Bezüge markiert?

Anders als Jens verfährt Walter Müller-Seidel in seinem Aufsatz »Spätwerk und 
Alterskunst. Zum Ort Fontanes an der Schwelle zur Moderne« von 1992. Mül-
ler-Seidel – zum Zeitpunkt der Verö# entlichung seines Aufsatzes ebenfalls vierund-
siebzigjährig – historisiert den Diskurs über Spätwerke bereits zu Beginn seines 
Aufsatzes. Er weist auf die Umwertung hin, die Alterswerke paradoxerweise gerade 
zur Zeit des Jugendstils, an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert erfahren. Als 
Vorbote dieser Aufwertung gilt ihm ! eodor Fontane, weil dieser in seinen insge-
samt erst spät entstandenen Werken die im Dekadenzdiskurs abgewerteten Motive 
des Ausgestoßenen, Ungesunden, Kränkelnden und in diesem negativen Sinne 
auch Ältlichen bereits rehabilitierte und damit der späteren Positivierung dieser 
Motive im Diskurs über Spätwerke zuarbeitete. Das ist die ! ese des Beitrags.

Auf »einige Bemerkungen allgemeiner Art« über das Gelingen von Alterswerken 
will Müller-Seidel dann aber doch auch nicht verzichten:

Gelungene Alterswerke sind in der Geschichte der Kunst eher die Ausnahme als die 
Regel, weil das biologische Geschehen im Prozeß des Alterns das Gelingen vielfach 
verhindert, wenn die Scha# enskraft nachläßt oder sich zu erschöpfen beginnt. Wo 
aber Spätwerke als solche einer Alterskunst gelungen sind wie bei Goethe, Fontane, 
Raabe, ! omas Mann oder Gottfried Benn, müssen auch altersspezi" sche Formen 
und Inhalte auf der Höhe der Zeit bleiben, den Bezug zur Zeit wahren. Es darf kein 
Stillstand sein, keine Stagnation, sondern Fortentwicklung über das Erreichte hin-
aus. Das alles war im schriftstellerischen Werdegang Fontanes der Fall. So aufge-
schlossen war er noch im hohen Lebensalter für Neues und Kommendes, daß ihn 
die Jüngeren als einen der ihren feierten.37

Der Autor schließt sich damit explizit der Meinung ! omas Manns an, der in sei-
nem frühen Aufsatz »Der alte Fontane« von 1910 diese Sicht der Dinge bereits 
vorbereitete – ein weiterer Beleg für das ebenso produktive wie intrikate Wechsel-
spiel zwischen Literatur und Philologie im Diskurs über Spätwerke:

36 Fast scheint es, als deute sogar der Titel der Textsammlung, Macht der Erinnerung, verstanden 
als Behauptungsmacht, die sich gegenüber historischen Argumenten resistent zu halten ver-
sucht, auf diese Komplizenschaft eigens hin.

37 Müller-Seidel, »Spätwerk und Alterskunst. Zum Ort Fontanes an der Schwelle zur Moder-
ne«, 149f.
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Das Schauspiel, das der alte Fontane bietet, dies Schauspiel einer Vergreisung, die 
künstlerisch, geistig, menschlich eine Verjüngung ist, einer zweiten und eigentli-
chen Jugend und Reife im hohen Alter, besitzt in der Geistesgeschichte nicht leicht 
ein Gegenstück.38

So markant sich die Beiträge zur Spätwerkfrage von Mattenklott, Jens und Mül-
ler-Seidel in ihren methodischen Präferenzen voneinander unterscheiden, sie kön-
nen doch allesamt als Belege für das seit den neunziger Jahren auch im deutschspra-
chigen Raum wachsende Interesse für Spätwerke gewertet werden. Die Beiträge 
kommen miteinander zudem darin überein, daß sie das Augenmerk, den Diszipli-
nen ihrer Autoren entsprechend, auf literarische Spätwerke richten. Darüber hinaus 
werden die untersuchten Spätwerke fast durchgängig als Alterswerke interpretiert.

Mit diesen beiden Akzentsetzungen – Literatur und Alter – berühren die ge-
nannten Beiträge insgesamt ein Interessengebiet, das in der Literaturwissenschaft 
seit den neunziger Jahren vor allem im deutschsprachigen Raum Konjunktur hat.39 
Die Forschungen zum Verhältnis von Literatur und Alter geben insgesamt aller-
dings nur einen kleinen Ausschnitt aus der weitaus vielfältigeren Forschungsdiskus-
sion wieder, die neben der Literatur auch weiterhin, und sogar mit größerer Konti-
nuität, Musik und Malerei einschließt.40 Einige der im Ausstellungskatalog Die 
Macht des Alters. Strategien der Meisterschaft von 1998 versammelten Beiträge kon-
zentrieren sich ganz auf Spätwerke der Malerei und formulieren entsprechende 
Forschungsperspektiven. So resümiert etwa Evelyn Weiss in ihrem Beitrag »›Sam-
met nur als Idea‹. Zur Problematik des künstlerischen Spätwerkes« kurz die Dis-
kussion in der Kunstgeschichtsschreibung (von Vasari über Simmel und Brinck-
mann bis von Einem und Gantner) und regt schließlich dazu an, die »Diagnosen 
der künstlerischen Schöpferkraft« im Alter, »der Qualität der entstandenen Werke, 
des vorhandenen Innovationspotentials« etc. nicht der »Medizin und anderen 
gesellschaftlichen Instanzen« zu überlassen. Entsprechende Kriterien sollen viel-

38 Ebd., 150, bzw. Mann, »Der alte Fontane«, 559.
39 Das Spektrum reicht von Sekundärliteratur mit Ratgeberanstrich (Focke, Mut. Schreiben 

heißt Leben. Über das Alterswerk deutschsprachiger Schriftsteller und Die zerbrechliche Welt der 
menschlichen Angelegenheiten) über Beiträge zum Altern als Thema der Literatur (Klüger, Ein 
alter Mann ist stets ein König Lear. Alte Menschen in der Dichtung; Blaschke, »Altersphantasien 
in modernistischer Literatur«) bis hin zu systemtheoretisch modellierten Funktionsbestim-
mungen des literarisierten Alters (vgl. die Titel von Küpper in Anm. 29) und literaturkriti-
schen Interventionen zum Thema (lit.06.de – Alter).

40 Einen Überblick über die Diskussionen in der Musikwissenschaft gibt Anna Ficarella, Die 
Kategorie des Spätstils in der Klaviermusik des 19. und 20.&Jahrhunderts, bes. 1-18, 228-244. 
Eine eigenständige Klärung des Spätwerkbegriffs für den Bereich der Musik unternimmt 
Helga de la Motte-Haber, »Abstraktion und Archaik: Die Kategorie des Spätwerks«. Betont 
fern von der wissenschaftlichen Diskussion bewegen sich dagegen die begleitenden Ausfüh-
rungen zu den drei CDs Hinübergehen. Das Wunder des Spätwerks im gleichnamigen Buch 
von Joachim-Ernst Berendt. 
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mehr im »Bereich der Kunstwissenschaft und Kunstkritik« erarbeitet werden. 
Explizit formuliert Weiss diese Perspektive allerdings als Desiderat der Forschung.41

Harald Eggebrecht wiederum stellt im Untertitel seines Katalogbeitrags zur Aus-
stellung Die Macht des Alters unverhohlen die Frage: »Sind wir noch spätwerkfä-
hig?« Keinen Zweifel hegt der Autor daran, daß die Fähigkeit, ein Spätwerk zu 
hinterlassen, einen Wert für sich darstellt, und zwar einen zunehmend bedrohten. 
Der Artikel beginnt mit einer leicht zu merkenden De" nition: »Spätwerk ist jener 
Abschnitt im Scha# en eines Künstlers, der, dramatisch gesagt, mit seinem Tod 
endet.«42 Dabei wird zwar die Frage nach dem Beginn eines Spätwerkes nicht 
beantwortet, aber dieser läßt sich vielleicht mit der zunehmenden »Konzentration« 
auf das dem Künstler »Wesentliche« in Verbindung bringen. Denn diese »Konzen-
tration« ist es, die Eggebrecht als Gegenpol zum »Erfolg« eines Künstlers ins Spiel 
bringt: »Keineswegs« müsse der letzte Abschnitt im Scha# en eines Künstlers »von 
Erfolg gekrönt sein. Im Gegenteil, viele große Meister interessierte in dieser Phase 
nicht die größtmögliche Publizität, sondern die stärkste Konzentration auf das 
ihnen Wesentliche.«43 Entscheidend ist für Eggebrecht das Kriterium der Verände-
rung: Es muß sich im Scha# en eines Künstlers, egal ob in der Malerei, der Musik 
oder der Literatur, noch einmal etwas tun, damit das Spätwerk zumindest Aussicht 
darauf hat, interessant zu werden.

Die Abkehr vom Bisherigen, der Beginn von etwas Neuem, die große Pause, nach 
der nichts mehr sein kann wie vorher, die Reduzierung des Aufwandes, die Ver-
knappung der Sprache, aber auch die Sammlung aller Kräfte, die Summe der geleb-
ten und künstlerischen Erfahrungen – das alles sind Gesten und Charakteristika 
vom Spätwerk.44

Gleichzeitig hält Eggebrecht fest, daß »Spätwerk« letztlich »eine Bezeichnungskate-
gorie post mortem« sei: »aber keine willkürliche«, denn tatsächlich beschreibe »sie 
das Veränderte, Andere, das sich vom bisherigen Scha# en unterscheidet.«45 Diese 
Zäsur bleibt für die weiteren Ausführungen bestimmend: Von ihr her wird der 
vielversprechende Eigensinn der Spätwerke in ihren jeweiligen Anfangsmomenten 
konturiert. Auch wenn man sich der einfachen Kontrastierung dieses Eigensinns 
gegenüber der ins Feld geführten »Marktgängigkeit«46 nicht unbedingt anschließen 
möchte,47 so bleibt doch das von Eggebrecht in aller Klarheit ins Spiel gebrachte 

41 Weiss, »›Sammet nur als Idea‹. Zur Problematik des künstlerischen Spätwerkes«, 248. Weiss 
zitiert im Titel das Wort Goethes über seine Stellung zu Tizian. Vgl. hierzu die Bemerkungen 
gegen Mitte von Kapitel 1.1.

42 Eggebrecht, »Letzte Ausfahrt oder: Sind wir noch spätwerkfähig?«, 91.
43 Ebd.
44 Ebd.
45 Ebd., 92.
46 Ebd.
47 Bedenkt man, daß die von Eggebrecht so geschätzte »kompromißlose Kühnheit« von Spät-

werken einen Individualisierungsprozeß voraussetzt, der in historischer Hinsicht von der 
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Kriterium der Veränderung (konkret: »Reduzierung des Aufwandes«, »Verknap-
pung der Sprache« etc.) mehr als nur bedenkenswert, zumal es auch einer heuristi-
schen Verwendung des Spätwerkbegri# s entgegenkommt.

Die entscheidende Frage lautet aber immer noch, wie diese Veränderungen denn 
konzeptuell und in ihrer produktions- und rezeptionsästhetischen Relevanz zu fas-
sen sind. Sowohl Eggebrecht als auch Müller-Seidel und Jens betonen die den von 
ihnen hervorgehobenen Spätwerken zugeschriebene Kraft oder Tendenz zur Verän-
derung. Vor dem Hintergrund einer heuristisch geleiteten Herangehensweise läßt 
sich die Perspektive allerdings auch umdrehen. Festzustellen bleibt dann, daß es 
schlicht nur dann interessant ist, überhaupt von ›Spätwerken‹ zu sprechen, wenn 
Veränderungen in der Artikulationsweise zu bemerken sind und wenn diese Verän-
derungen für den Akt der Produktion und, darüber hinaus, für den Akt der Rezep-
tion bestimmend werden. Eine genauere Bestimmung, worin denn solche Verände-
rungen tatsächlich bestehen können oder sollen, bleibt jedoch auch dann erst noch 
zu leisten.

Da diese Frage in methodischer Hinsicht so wichtig ist, sollen in der zweiten 
Hälfte dieses Kapitels diejenigen neueren Forschungsarbeiten etwas ausführlicher 
vorgestellt werden, die sich von ihrer Fragestellung her direkt mit der Konzeptuali-
sierbarkeit dieser Veränderungen beschäftigen und somit weitere Perspektiven für 
die auch in den folgenden Kapiteln dieser Arbeit vorrangig zu untersuchenden 
Veränderungsprozesse erö# nen. Im Vordergrund stehen daher nicht mehr Beiträge 
zur Spätwerkforschung, die ihr Interesse primär auf das Phänomen des Alters und 
Alterns richten, sondern solche, die sich verstärkt an produktionsästhetischen, sti-
listischen und werkintern modellierten Faktoren orientieren, ohne daß sie dabei 
das mit den Methodendiskussionen ab den siebziger Jahren erreichte Re$ exionsni-
veau unterbieten. Gleichzeitig handelt es sich um Beiträge, die im Sinne der im 
Titel dieses Kapitels genannten »Rückbesinnungen« noch direkter als die bislang 
vorgestellten an die Diskussionen zu Beginn des 20.&Jahrhunderts (insbesondere an 
Adorno) anschließen und diese Diskussionen kritisch weiterführen.

Es ist die Philosophie, die in diesem Zusammenhang zu einem Comeback in der 
Diskussion um Spätwerke gefunden hat. Dieses Comeback setzt ebenfalls erst in 
den neunziger Jahren ein. Der anspruchsvollste Forschungsbeitrag, der zugleich die 
meisten Fragen aufwirft, sich somit aber auch am besten eignet, die Auseinander-
setzung weiterzuführen, stammt von Giorgio Agamben. Der Beitrag, der in seinem 
Verlauf in äußerst konzentrierter Form Antworten auf Problemstellungen formu-
liert, die in den vorangegangenen Kapiteln bereits zur Diskussion standen, erschien 
unter dem Titel »Entäußerte Manier« (Disappropriata maniera) zuerst 1991 als 
Vorwort zu einer posthum erschienenen Sammlung später Gedichte des italieni-
schen Dichters, Literaturkritikers und Übersetzers Giorgio Caproni. Zu den von

»Marktgängigkeit« kaum zu trennen ist, dann mag – selbst wenn die gemeinte Sachlage nach-
vollziehbar bleibt – der eröffnete Gegensatz zwischen richtiger und marktgängiger Kunst et-
was künstlich erscheinen. 
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Agamben adressierten Problemstellungen gehört das schwierige Verhältnis von 
Leben und Kunst, so wie es den Diskurs über Spätwerke von Anfang an – unter 
dem negativen Vorzeichen der körperlichen Schwäche oder unter dem positiven 
Vorzeichen der Erfahrung – stark mitbestimmte, wobei bislang zu bemerken war, 
daß die entsprechenden Setzungen oft eher implizit vorgenommen als explizit dis-
kutiert wurden.

Agamben setzt mit einem radikalen Lösungsvorschlag zum Verhältnis von Leben 
und Kunst ein. Letztere diskutiert er zunächst am Leitfaden der Dichtung und in 
einem ersten Schritt auch losgelöst von der Spätwerkfrage. Es geht Agamben um 
die ins ganz Große zielende Frage, warum Dichtung »für uns« überhaupt wichtig, 
warum sie »von Belang« sein soll.

Weshalb ist Dichtung für uns von Belang? Die Weise, in der sich die Antworten 
gruppieren, deutet darauf hin, daß die Frage alles andere als banal ist. Der Kreis der 
Antwortenden teilt sich nämlich exakt in zwei Lager: in jene, die die Bedeutung der 
Dichtung nur dadurch meinen behaupten zu können, daß sie sie vollkommen im 
Leben aufgehen lassen, und in jene, für die sich umgekehrt die Bedeutung der Dich-
tung einzig aus ihrer Abgeschiedenheit vom Leben ergibt. Beide untergraben jedoch 
ihre eigene Absicht: die einen, weil sie die Dichtung dem Leben opfern, in das sie 
sich restlos au$ öst; die anderen, weil sie letztendlich die Ohnmacht der Dichtung 
gegenüber dem Leben besiegeln. Nicht weniger vergeblich als die Bemühungen von 
Romantik und Ästhetizismus, Dichtung und Leben gänzlich zu vermengen, fallen 
die des Laizismus und […] Klassizismus aus, sie nirgendwo miteinander in Berüh-
rung kommen zu lassen, denn sie bürden der Menschheit auf, ein sakrosanktes, aber 
[…] nutzloses Erbe zu überliefern.
Diesen beiden Standpunkten steht die Erfahrung des Dichters gegenüber, die 
besagt, daß zwar auf biographischer und individualpsychologischer Ebene Dich-
tung und Leben strikt voneinander geschieden sind, jedoch im Moment ihrer 
gegenseitigen Entgegenständlichung restlos ineinander aufgehen. Und – in diesem 
Moment – vereinigen sie sich nicht unmittelbar, sondern in einem Medium. Dieses 
Medium ist die Sprache. Dichter ist, wer im Wort Leben hervorbringt. Das Leben, 
das der Dichter im Wort hervorbringt, entzieht sich sowohl den Erlebnissen des psy-
chosomatischen Individuums als auch der Unsagbarkeit des biologischen Gattungs-
wesens.48

Agamben beruft sich also auf die »Erfahrung des Dichters«, um von dieser Erfah-
rung her die sehr spezi" sche Einheit von Dichtung und Leben, die in ihrer gegen-
seitigen – und somit auch in ihrem gegenseitig geteilten Zug zur – »Entgegenständ-
lichung« (desoggettivazione) besteht, genauer zu bestimmen. Da diese Einheit 
Agamben zufolge nicht auf einer Übertragung, sondern tatsächlich auf einer Über-
einkunft beruht, spricht er ihr folgerichtig auch keinen im strengen Sinne meta-
phorischen Charakter zu. Die Übereinkunft im Moment der Entgegenständli-

48 Agamben, »Entäußerte Manier«, 101f. – Übersetzung hier und im folgenden leicht überar-
beitet.
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chung bildet zugleich den Einsatzpunkt für die Beantwortung der Frage, warum 
denn nun Dichtung »für uns« von Belang sein soll:

Die Einheit von Dichtung und Leben hat in dieser Hinsicht keinen metaphorischen 
Charakter: im Gegenteil, Dichtung ist für uns von Belang, weil der Einzelne, der im 
Medium der Sprache diese Einheit erfährt, im Bereich seiner Naturgeschichte eine 
anthropologische Mutation durchmacht, die für ihn auf ihre Weise von ebensolcher 
Bedeutung ist wie für den Primaten die Befreiung der Hand durch den aufrechten 
Gang oder für die Reptilien die Verwandlung der Gliedmaße, die sie zu Vögeln wer-
den ließ.49

Erneut also geht es um die Erfahrung, diesmal aber nicht nur um diejenige des 
Dichters, sondern um diejenige eines jeden »Einzelne[n]«, der »im Medium der 
Sprache diese Einheit« – es ist immer noch die Einheit im Moment der Entgegen-
ständlichung – »erfährt«.

Agamben mißt dieser Erfahrung eine enorme Bedeutung zu: Wer sich ihr aus-
setzt, mache »im Bereich seiner Naturgeschichte eine anthropologische Mutation« 
durch. Das ist eine starke Behauptung, zumal im Vergleich mit der erwähnten 
»Befreiung der Hand durch den aufrechten Gang« bei den »Primaten« oder der 
»Verwandlung der Gliedmaße« bei den »Reptilien«. Sicherlich setzt die Behaup-
tung bereits eine ganz bestimmte Konzeption von Erfahrung, Sprache und Dich-
tung voraus. Die Perspektive läßt sich allerdings, auch hier, umkehren, wodurch 
die eher latente als manifeste Heuristik in Agambens Vorgehen deutlicher werden 
dürfte: Für Agamben verdient überhaupt nur diejenige Spracherfahrung »Dich-
tung« genannt zu werden, die im »Einzelnen« zu einer anthropologischen Muta-
tion qua »Entgegenständlichung« führt. Diskursgeschichtlich läßt sich hier bemer-
ken, daß Agamben das von Hegel über Mallarmé, Heidegger und Blanchot 
importierte Konzept einer sprachlichen Entgegenständlichung (die Aufhebung als 
bewahrende Vernichtung der gegenständlichen Welt durch Nennung sowie durch 
sprachliche Artikulation überhaupt)50 mit einem von Kierkegaard und Benjamin 
her geprägten Begri#  der ›Erfahrung‹ zusammendenkt und entsprechend au$ ädt. 
Zunächst und unabhängig davon handelt es sich allerdings um ein Credo: für die 
Dichtung und für eine an der Dichtung orientierte Lebensform.

49 Ebd., 102f.
50 Die Urszene dieser Entgegenständlichung findet sich – als Weltvernichtung durch Nennung 

– bei Hegel: »Die Sprache ist die höchste Macht unter den Menschen. – Adam, heißt es, gab 
allen Dingen (Tieren) ihren Namen. – Die Sprache ist Ertötung der sinnlichen Welt in ihrem 
unmittelbaren Dasein, das Aufgehobenwerden derselben zu einem Dasein, welches ein Auf-
ruf ist, der in allen vorstellenden Wesen widerklingt.« Hegel, »Philosophische Enzyklopädie 
für die Oberklasse«, 52. Auf den Spuren Hegels, Mallarmés und Heideggers bewegt sich 
Blanchot. Dessen Hegel- und Mallarmé-Lektüre ist konzentriert wiederzufinden in Blan-
chot, »Die Literatur und das Recht auf den Tod«, 31f. – Vgl. hierzu ausführlich Gelhard, Das 
Denken des Unmöglichen, 47-127, bes. 78-88. Zu Foucaults Aufnahme dieser Überlegungen 
wiederum vgl. den Beginn der zweiten Hälfte von Kapitel 2.3.
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Dieses Credo ist gleichzeitig Begri# sarbeit: Der in den bislang untersuchten Stu-
dien zum Verhältnis von Leben und Kunst meist vollkommen unre$ ektiert geblie-
bene Lebensbegri#  wird von Agamben so weit präzisiert und zugespitzt, daß sich 
mit ihm auch im Hinblick auf Kunst etwas anfangen läßt, ohne die Aporien einer 
simplen Biologisierung der Kunst weiterzutreiben. Der vorderhand etwas hermeti-
sche Begri#  der »Entgegenständlichung« gewinnt im Fortgang der Überlegungen 
schließlich eine genauere Kontur, indem Agamben mit ihm den Sprung zur Spät-
werkproblematik (und damit auch zu Capronis späten Gedichten) wagt:

Den anthropologischen Mutationen entsprechen poetologische Mutationen der 
Sprache. Diese sind um so schwerer zu registrieren, als sie sich nicht einfach als sti-
listische oder rhetorische Veränderungen zu erkennen geben, sondern die Sprach-
grenzen selber in Frage stellen. Der Sprachwissenschaftler Ernst Lewy, ein Berliner 
Professor Benjamins, verö# entlichte 1913 eine kurze Monographie mit dem Titel 
Zur Sprache des alten Goethe. Ein Versuch über die Sprache des Einzelnen. Wie viele 
vor ihm hatte Lewy beobachtet, daß sich die Sprache Goethes in seinen letzten Wer-
ken gewandelt hat; doch während die Literaturkritiker diese Beobachtung selbstver-
ständlich in Begri# en innersprachlicher Stilelemente oder seniler Kunstgri# e regi-
strierten, bemerkte der Sprachwissenschaftler, dessen Spezialgebiet die uralaltaischen 
Sprachen waren, daß das Deutsche im Gebrauch des alten Goethe sich von der Mor-
phologie der indoeuropäischen Sprachen fortentwickelt zu Formen hin, die eigent-
lich für agglutinierende Sprachen wie das Türkische typisch sind. Als solche Muta-
tionen listet er auf: 1) die Vorliebe für völlig ungebräuchliche zusammengesetzte 
Adjektive; 2) das Vorherrschen der Nominalphrase; 3) die Neigung zum Ausfall des 
Artikels.51

Auch wenn Agamben nicht weiter ausführt, was das Verb »entsprechen« zu Beginn 
des Absatzes denn genau besagen soll (die zuvor erö# nete Perspektive von der Spra-
che zur Anthropologie scheint hier wieder umgedreht zu werden), so bleibt die 
Stoßrichtung des Projektes doch allemal klar: Agamben möchte anhand von Ernst 
Lewys früher Schrift Zur Sprache des alten Goethe von 1913 zeigen, inwiefern bei 
einem »Einzelnen« von einer derartigen »anthropologischen Mutation« die Rede 
sein kann, daß sie sich als Erfahrung von Dichtung interpretieren und außerdem, 
in ihren sprachlichen Formen, auch nachweisen läßt.

Nur ein »weiteres Beispiel einer Analyse dieses Typs« sei ihm bekannt, Gianfran-
co Continis »›kurzer Führer‹ zu Pizzutos Paginette«,52 bemerkt Agamben.53 Und er 
schlägt eine Brücke zu Benjamin, indem er dessen Begeisterung für Lewys Arbeit 

51 Agamben, »Entäußerte Manier«, 106.
52 Contini, »Guida Breve a ›Paginette‹«.
53 »Contini erkennt in Pizzutos eigensinniger Elision der Verben, in ›seinen absoluten Ablati-

ven‹, in seinen (eher in einer Sprache mit Fällen zu erwartenden) verschobenen oder alternie-
renden Bezügen, eine Tendenz nicht nur in Richtung eines archaischen Indoeuropäisch mit 
seinem Nominalstil, sondern ›über die bekannten Grenzen des Indoeuropäischen hinaus‹, 
hin zu monosyllabischen Sprachen (wie beispielsweise dem Chinesischen).« Agamben, »Ent-
äußerte Manier«, 106f.
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mit ein paar wenigen, allerdings ihrerseits erklärungsbedürftigen Zeilen, zu erläu-
tern versucht:

Es überrascht nicht, daß der Aufsatz bei Benjamin enthusiastische Aufnahme fand. 
Denn die Sprache des Einzelnen wird hier zum Ort einer Verschiebung und experi-
mentellen Mutation, in der eben jene »reine Sprache« – Dante hatte Ähnliches im 
Sinn, als er von einer »erlauchten Volkssprache« (volgare illustre) sprach – zum Vor-
schein kommt, die laut Benjamin zwischen den natürlichen Sprachen steht, ohne 
mit einer von ihnen zusammenzufallen (und der er ihren Ort in der Übersetzung 
anweist).54

Agamben verbindet hier Benjamins Überlegungen zur »reinen Sprache«55 mit den 
eigenen Erwägungen zu der »im Medium der Sprache« – durch die Erfahrung der 
Dichtung – statt" ndenden »Entgegenständlichung« sowie mit den Beobachtungen 
Lewys zur Sprache des alten Goethe, die wiederum einer solchen »Entgegenständ-
lichung« über die analysierten »Spannungen und Extremismen« entgegenzukom-
men scheint (was allerdings ausführlicher gezeigt werden müßte und aus den Beob-
achtungen Lewys nur bedingt abgeleitet werden kann).

Entscheidend für den weiteren Fortgang der Überlegungen Agambens bleibt 
jedoch weniger die methodische Rückvergewisserung über die bei Lewy und Ben-
jamin vorgefundenen und interpretierten Modelle als vielmehr der Versuch, die 
zuvor bereits als »Entgegenständlichung« bestimmte »anthropologische Mutation« 
bei einem »Einzelnen« als spezi" sches Kennzeichen von Spätwerken geltend zu 
machen. Auch wenn von Anfang an klar ist, daß eine solche methodische Zuspit-
zung sich nur für ein bestimmtes Konzept von Spätwerken überhaupt als ertrag-
reich erweisen kann, so bleibt doch das Konzept als solches in seinem möglichen 
heuristischen Wert erst einmal hervorzuheben.

Spannungen und Extremismen dieser Art, denen man in künstlerischen Alterswer-
ken nicht selten begegnet (es soll hier genügen, für die Malerei an Tizian und den 
späten Michelangelo zu erinnern), werden von den Kritikern in der Regel als Manie-
rismen klassi" ziert. Bereits die alexandrinischen Grammatiker bemerkten, daß Pla-
tons Stil, der in den Dialogen der Jugend so klar war, in den späten Dialogen schwie-
rig, a# ektiert und übermäßig parataktisch wird. Ähnliche Bemerkungen (nur daß 
man hier für gewöhnlich nicht von Senilität, sondern von Wahnsinn spricht) wur-
den und werden auch weiterhin bezüglich Hölderlins Schriften nach den Überset-
zungen des Sophokles gemacht, die sich so streng in die herbe Dichtart der Hymnen 
und die stereotype Lieblichkeit der mit dem Heteronym Scardanelli unterzeichne-
ten Gedichte teilen. Auf ähnliche Weise breiten sich Manierismen und Abschwei-
fungen in den letzten Romanen Melvilles […] in einem Maße aus, daß die Roman-
form selber zerbricht und sich Gattungen von geringerer Lesbarkeit (wie dem 
philosophischen Traktat oder dem gelehrten Cento) annähert.56

54 Ebd., 107.
55 Vgl. Benjamin, »Die Aufgabe des Übersetzers«, GS IV·1, 9-21, hier 19.
56 Agamben, »Entäußerte Manier«, 107f.
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195RÜCKBESINNUNGEN

Der heuristische Wert von Agambens Ausführungen tritt allerdings erst im 
Anschluß an diese Stelle mit einer Unterscheidung zutage, die er zwischen ›Stil‹ 
und ›Manier‹ einführt. Dabei versammelt Agamben unter ›Manier‹ diejenigen 
bereits erwähnten Elemente (Abschweifungen, Parataktik, gesteigerte A# ektivität 
etc.), die normalerweise unter dem Begri#  des ›Spätstils‹ (oder eben des ›Manieris-
mus‹) subsumiert werden.

Sicherlich ist es hier angebracht, den Begri#  »Manier« zu verwenden; jedoch nur 
dann, wenn berücksichtigt wird, daß dieses Phänomen nicht auf eine fortschreiten-
de stilistische Entwicklung zurückgeführt werden kann. In unserem Zusammen-
hang jedenfalls ist es notwendig, das übliche hierarchische Verhältnis von Stil und 
Manier zu überwinden, oder besser aufzugeben, um ihre Beziehung neu zu lesen. 
Diese Begri# e bezeichnen zwei in Beziehung stehende Realitäten, die jedoch nicht 
aufeinander zurückgeführt werden können. Wenn der Stil den charakteristischsten 
Zug eines Künstlers markiert, registriert die Manier einen gegenläu" gen Prozeß der 
Entäußerung und Entfremdung. So als hätte sich der alte Dichter, der seinen Stil 
gefunden und in ihm Vollkommenheit erreicht hat, von diesem verabschiedet, um 
fortan den seltsamen Anspruch zu erheben, sich einzig durch Uneigentlichkeit aus-
zeichnen zu dürfen. In den Gebieten, in denen der Begri#  der Manier seine strengste 
Bestimmung fand (in der Kunstgeschichte und der Psychiatrie), bezeichnet er in der 
Tat einen polaren Prozeß: Manier ist zugleich übertriebenes Verhaftetsein in einem 
Usus oder einem Muster (Stereotype, Wiederholung) und deren absolute Übertrei-
bung (Extravaganz, Einzigartigkeit). So setzt in der Kunstgeschichte der »Manieris-
mus […] das Wissen um einen Stil voraus, dem man zu folgen glaubt und den man 
unwissentlich vermeidet« (Pinder), und dem Psychiater erscheint der Daseinsmodus 
der Manieristen als »Uneigentlichkeit im Sinne des Nicht-es-selbst-Seins«, die mit 
der Absicht einhergeht, ausgerechnet in dieser Boden und Stand gewinnen zu wol-
len (Binswanger). Ähnliche Beobachtungen ließen sich hinsichtlich des Verhältnis-
ses des Schriftstellers zu seiner Sprache anstellen […] (als ob sich der Schriftsteller 
der Sprache entwinde, weil er sich zu tief in sie versenkt hat).57

Manier und Stil kennzeichnen also zwei gegenläu" ge Bewegungen, die sich, wenn 
man sie im Sinne Agambens versteht, zur Analyse von Spätwerken durchaus eig-
nen: Während der Stil – konstruktiv – die allmähliche Herausbildung und Ent-
wicklung einer formalen Eigenart bezeichnet, ist die Manier – dekonstruktiv – 
durch deren allmähliche Zersetzung und polare Re" guration bestimmt. Die Manier 

57 Ebd., 108f. – Das Pinder-Zitat stammt aus Pinder, »Zur Physiogmonik des Manierismus«, 
149. Der Aufsatz erschien 1932 in einer Festschrift zum 60. Geburtstag von Ludwig Klages. 
Auch Adorno bezieht sich auf diesen Aufsatz. Zu Recht bemerkt Alexander García Dütt-
mann: »Man ist überrascht, wenn man feststellt, daß sich Adorno in einer Sammelrezension 
der ›Zeitschrift für Sozialforschung‹ durchaus zustimmend zu diesem Aufsatz äußert 
(Theodor W. Adorno, Gesammelte Schriften, Band 20.1, […] 217), und daß Agamben ihn 
ebenfalls durchaus zustimmend in seinem Essay über Spätstil zitiert […]. Es scheint unwahr-
scheinlich zu sein, daß die beiden Autoren den Text eingehend gelesen haben, obwohl bereits 
ein flüchtiger Blick an der darin vorherrschenden Ideologie kaum Zweifel läßt.« Düttmann, 
»Kommen und Gehen. Über den Begriff des Spätstils«, 122.
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ist Indiz eines Veränderungsprozesses, in dem sich ein bereits bestehendes, zuvor 
modelliertes Charakteristikum, der Stil eben, radikal transformiert. Die Manier 
bezeichnet deshalb auch die Spätphase eines Stils – einen Spätstil in diesem Sinne.

Agamben variiert seine Überlegungen zu Stil und Manier in einem weiteren 
Absatz und lockert darin den Bezug zur Spätwerkproblematik wieder ein wenig:

Nur in ihrer wechselseitigen Beziehung erhalten Manier und Stil ihre wahre Bedeu-
tung jenseits des Eigentlichen und Uneigentlichen. Denn sie bilden die Pole, in 
deren Spannungsfeld die freie Geste des Schriftstellers lebt: Der Stil ist eine entäu-
ßernde Aneignung (eine erhabene Nachlässigkeit, ein Sich-Vergessen im Eigenen), 
die Manier eine aneignende Entäußerung, eine Ahnung und Erinnerung seiner selbst 
im Uneigentlichen. Aber nicht nur im Alterswerk der Dichter, sondern bei jedem 
großen Schriftsteller (Shakespeare!) begegnet man einer Manier, die vom Stil 
Abstand nimmt, einem Stil, der sich zu einer Manier entäußert. Mehr noch, der 
höchste Gipfelpunkt des Schreibens liegt im Zwischenraum – oder vielmehr dem 
Spiel- und Freiraum (agio) –, der sie trennt.58

Mit dem Hinweis auf das »Spannungsfeld« zwischen Stil und Manier kennzeichnet 
Agamben einen in Einzelanalysen durchaus ertragreich beschreibbaren Artikula-
tionsspielraum von Spätwerken, der zugleich zum Einsatzpunkt eines produktions-
ästhetischen Interesses genommen werden kann. Darüber hinaus ist mit dem Hin-
weis auf die »freie Geste des Schriftstellers«, die »in« diesem »Spannungsfeld« lebe, 
auch auf ein Freiheitsmoment aufmerksam gemacht, das sich als wendig genug 
herausstellt, um die Arbeit eines Schriftstellers auch von seiten der Rezeption her 
nicht einem starren Interpretationsmodell unterzuordnen. Die Freiheit, die Spät-
werken oft zugestanden wird, läßt sich demzufolge als Freiheit der literarischen 
bzw. überhaupt der künstlerischen Artikulation im Spannungsfeld zwischen Stil 
und Manier bestimmen. Die traditionellen Bestimmungen der Freiheit im Bereich 
der Ästhetik und Poetik – der kathartische E# ekt beim Rezipienten als Befreiung 
von dessen Leidenschaften (Aristoteles), das freie Spiel der Einbildungskraft im Akt 
der Produktion und der Rezeption von Kunst (Kant) oder die der Kunst und vor 
allem der Poesie gelegentlich zugestandene Freiheit von der Macht der Emp" n-
dung (Hegel) – werden hier erweitert um das Moment einer Freiheit, die aus der 
Perspektive des Dichters, oder allgemein des Künstlers, eine Freiheit von den eige-
nen Artikulationsformen, das heißt vom eigenen Stil, ja vom eigenen Werk bedeu-
tet.

Einige weitere Beiträge zur Spätwerkfrage aus dem Bereich der Philosophie 
machen deutlich, daß diese Freiheit nicht nur für künstlerische, sondern auch für 
philosophische Spätwerke bestimmend werden kann. So kommen Gilles Deleuze 
und Félix Guattari in ihrem letzten gemeinsamen Buch – dem eigenen, gemeinsam 
verfaßten Spätwerk mit dem Titel Was ist Philosophie? (Qu’est-ce que la philosophie?) 
von 1991 – explizit und gleich zu Beginn auf jene »souveräne Freiheit« zu sprechen, 
durch die ein Spätwerk bestimmt sein kann. Dabei denken Deleuze und Guattari 

58 Agamben, »Entäußerte Manier«, 109f.

F5163-Zanetti.indd   196F5163-Zanetti.indd   196 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



197RÜCKBESINNUNGEN

diese Freiheit mit dem in ihrer eigenen Tätigkeit erst spät bemerkten »Punkt von 
Nicht-Stil« zusammen, den man mit Agamben als ›Manier‹ bezeichnen könnte, 
auch wenn er in Was ist Philosophie? eine etwas andere Färbung erhält:

Vielleicht läßt sich die Frage Was ist Philosophie? erst spät stellen, wenn das Alter 
naht und die Stunde, um konkret zu werden. In der Tat ist die Bibliographie dazu 
sehr schmal. Es ist dies eine Frage, die man in einer verhaltenen Erregung stellt, 
gegen Mitternacht, wenn es nichts mehr zu fragen gibt. Zuvor stellte man sie, man 
stellte sie immer wieder, allerdings allzu mittelbar oder schief, allzu künstlich, allzu 
abstrakt, man legte sie dar, man beherrschte sie eher im Vorübergehen, als daß man 
sich von ihr mitreißen ließ. Man war noch nicht nüchtern genug. Man hatte allzu 
große Lust daran, Philosophie zu betreiben, man fragte sich nicht, was sie war, es sei 
denn in Stilübungen; man war noch nicht an jenen Punkt von Nicht-Stil gelangt, 
an dem man schließlich sagen kann: Was war das denn nun, was ich während mei-
nes ganzen Lebens gemacht habe? Es gibt Fälle, in denen das Alter keine ewige 
Jugend, wohl aber eine souveräne Freiheit verleiht, eine reine Notwendigkeit, in der 
man über einen Augenblick der Gnade zwischen Leben und Tod verfügt und alle 
Teile der Maschine sich verbinden, um einen Strahl in die Zukunft zu senden, der 
die Zeitalter durchquert: Tizian, Turner, Monet. Im Alter hat Turner das Recht 
erlangt oder errungen, die Malerei auf einen Wüstenweg, auf einen Weg ohne Wie-
derkehr zu führen, der sich nicht mehr von einer letzten Frage unterscheidet. Viel-
leicht markiert La vie de Rancé das Alter Chateaubriands und zugleich den Anfang 
der modernen Literatur. Auch das Kino bietet uns zuweilen die Gaben des fortge-
schrittenen Alters, in dem Ivens etwa sein Lachen im Sturmwind mit dem der Hexe 
vereint. Ebenso in der Philosophie: Kants Kritik der Urteilskraft ist ein Alterswerk, 
ein stürmisches Werk, dem seine Nachkommen stets hinterherlaufen werden – alle 
Vermögen des Geistes überschreiten ihre Grenzen, eben jene, die Kant in seinen 
Büchern der Reifezeit so sorgfältig gezogen hatte.59

Zwar hebt bereits der nächste Absatz, im Hinblick auf die eigene Arbeit, mit einer 
Geste der Bescheidenheit an: »Wir können nicht den Anspruch auf einen derarti-
gen Status erheben.« Gleichwohl besteht kein Zweifel darüber, daß Deleuze und 
Guattari ihr eigenes Vorhaben in die von ihnen ja nicht grundlos aufgerufene Tra-
dition stellen.

59 Deleuze/Guattari, Was ist Philosophie?, 5f. – Der »Punkt von Nicht-Stil« kommt dem Kon-
zept eines »Nullpunktes der Schreibweise« (écriture) nahe, das Roland Barthes in seiner frü-
hen Schrift Le degré zéro de l’écriture (Am Nullpunkt der Literatur) von 1953 entwickelt, von 
der Sache her allerdings als historisches Phänomen diagnostiziert hat. Während Barthes zu-
folge die Sprache (langue) das historisch überlieferte Zeichensystem bedeutet, meint Stil (sty-
le) die individuelle, individualgeschichtlich geprägte Ausdrucksweise (mit allen individuellen 
Ticks etc.). »Sprache und Stil sind das […] Produkt der Zeit und der biologischen Person.« 
Barthes, Am Nullpunkt der Literatur, 18. Die »Schreibweise« (écriture) meint dagegen, so 
Barthes, gerade die Befreiung von den Festlegungen durch »Sprache« und »Stil«. Die »Schreib-
weise« ist »Wahl einer menschlichen Verhaltensweise«, die »Affirmation eines bestimmten 
Wertes«, kurzum ein »Akt historischer Solidarität«. Ihr Nullpunkt ist dort erreicht, wo die 
Freiheit gegenüber »Sprache« und »Stil« maximal ist. Die Aufgabe des Schriftstellers besteht 
darin, diese Freiheit verantwortungsvoll zu nutzen.
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Ein Spätwerk zu schreiben, das bedeutet hier ebenfalls, die Freiheit einer Über-
schreitung der zuvor erarbeiteten »Grenzen« in Anspruch zu nehmen. Das ist 
selbstredend – ähnlich wie beim Stil im Sinne Agambens – nur möglich, wenn 
diese Grenzen zuvor die Arbeit bestimmt haben, wenn es also, anders gesagt, bereits 
ein ›Werk‹ gibt, das diese Grenzen respektierte (und/oder hervorbrachte) und dem-
gegenüber im Sinne einer späteren Überschreitung tatsächlich von einem ›Spät-
werk‹ die Rede sein kann. Diese Voraussetzung macht die im übrigen so unter-
schiedlichen Positionen von Agamben und Deleuze/Guattari so aufschlußreich für 
die Spätwerkthematik. Zwar setzen Deleuze und Guattari zunächst beim Alter ein 
(beide haben zum Zeitpunkt der Verö# entlichung von Was ist Philosophie? ihr sech-
zigstes Lebensjahr bereits überschritten). Doch sind die zeitlichen Verhältnisse, auf 
die sie dann gleich zu sprechen kommen, solche, die primär und zunächst – wie im 
Falle des Stils und der Manier bei Agamben – auf Faktoren zurückzubeziehen sind, 
die in einem intern di# erenzierten Werkzusammenhang zu beobachten sind und 
also, als ein Art »Maschine«, einer eigenen Logik folgen.

Im Unterschied zu den Ausführungen von Agamben sowie von Deleuze und 
Guattari konzentriert sich der Beitrag »Das philosophische Alterswerk«, den der 
frühere Assistent von Hans-Georg Gadamer, Rüdiger Bubner, 2006 als Fünfund-
sechzigjähriger in der Zeitschrift Philosophische Rundschau verö# entlichte, auf ein 
enger umgrenztes Gebiet. Bereits mit dem Titel wird deutlich gemacht, daß das 
philosophische Alterswerk neben dem künstlerischen und dichterischen Alterswerk 
oder Spätwerk eine Kategorie eigener Art bildet. Voraussetzung sei eine »fortgesetz-
te produktive Tätigkeit«, auch wenn diese von der »Nachwelt«, zu Recht oder zu 
Unrecht, nicht immer gewürdigt werde.

Vom Alterswerk spricht man bei Dichtern oder Musikern. Goethe, ! omas Mann 
oder Beethoven sind bekannte Beispiele. Auch Philosophen verfügen gelegentlich 
über ein Alterswerk, wenn sie nicht nur mit einem Buch ihre Zeitmarke gesetzt 
haben oder einer ! ese samt variierender Wiederholung ihre ganze Denkkraft wid-
meten. Das Alterswerk kennzeichnet eine fortgesetzte produktive Tätigkeit. Der 
späte Schelling oder der späte Heidegger stellen Bezeichnungen dar, in denen die 
Nachwelt registriert, daß das Hauptwerk bereits vorliegt und dennoch die Quelle 
der Inspiration niemals versiegt ist. Es klingt dabei die Betonung mit, daß die Spät-
phase gegenüber dem Bleibenden merklich abfällt. Wittgenstein hingegen beweist 
ein anderes Muster, das selten sein dürfte. Denn die Kluft zwischen der frühen Ver-
ö# entlichung des Tractatus (1921) und der späten Edition der Philosophischen Unter-
suchungen (1953) hat anfänglich den Eindruck von »zwei« Wittgensteins bestärkt 
[…].60

Diese Ausführungen bilden den Auftakt zu einem kleinen Überblick über sechs 
Alterswerke von deutschsprachigen Philosophen: Zeitgenossen und Fachkollegen, 
denen der Autor zugesteht, ein philosophisches Alterswerk hinterlassen zu haben. 
Es handelt sich dabei um Michael ! eunissens Pindar. Menschenlos und Wende der 

60 Bubner, »Das philosophische Alterswerk«, 1.
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Zeit (2000), Ernst Tugendhats Egozentrizität und Mystik. Eine anthropologische Stu-
die (2003), Dieter Henrichs Grundlegung aus dem Ich. Untersuchungen zur Vorge-
schichte des Idealismus (2005), Jürgen Habermas’ Zwischen Naturalismus und Religi-
on. Philosophische Aufsätze (2005) und Hans Blumenbergs Matthäuspassion (1988).

Die Auswahl der jeweiligen Werke versteht sich indes nicht von selbst. Die zahl-
reichen aus dem Nachlaß verö# entlichten Bücher und Schriften Blumenbergs etwa 
will Bubner vor allem als Indiz dafür sehen, daß jetzt – im »Zeitalter der totalen 
Resteverwertung« – »Grabräuber am Werk« sind, die einer »Feder vom Range 
Blumenbergs, der genau plante, was er publizierte«,61 einen schlechten Dienst 
erwiesen haben sollen. Überhaupt ist Bubner überaus urteilsfreudig, auch wenn es 
darum geht, die von ihm diskutierten Werke einzuschätzen, einzuordnen und 
gegebenenfalls in Form einer betont gep$ egt zur Schau getragenen Polemik zu 
kritisieren. Es ist ein bemerkenswertes Stück Ordinarienprosa, das im Ton standes-
bewußt und ganz auf Belehrung gestimmt ist. Vielleicht ist es auch ein kleines 
Satyrspiel in abgekühlter Prosa, jedenfalls seinerseits eine Vorführung dessen, was 
es bedeuten kann, als scheinbar bloß berichtender und erklärender Philosoph selbst 
an einem Spätwerk in dem Sinne zu arbeiten, daß man das Tun seiner Zeitgenossen 
und Fachkollegen mit spitzer Feder kommentiert.

Hans Blumenberg, der von Bubner als Romantiker vorgeführt wird, hat übri-
gens selbst einen Text über Spätwerke, genauer über letzte Bücher geschrieben. Es 
ist einer jener aus dem Nachlaß Blumenbergs stammenden Texte, deren Herausga-
be Bubner wohl als »Resteverwertung« disquali" ziert hätte: in dem Fall allerdings 
zu Unrecht, denn Blumenberg thematisiert gerade in diesem Text explizit die Frag-
würdigkeit einer Beurteilung von Werken ausschließlich nach dem Kriterium der 
›Geschlossenheit‹ und ›Druckreife‹. Blumenberg unterscheidet – »um auf klassi" -
zierende Manier klassisch zu beginnen« – zwischen zwei »Klassen« von »letzten 
Büchern«: intendierte und nichtintendierte, wobei jeweils wiederum zwischen 
abgeschlossenen und fragmentarisch gebliebenen Büchern unterschieden werden 
könne.

Es gibt […] mehr als eine Gattung von letzten Büchern: die durch höhere oder nie-
dere Gewalt jeglicher Art zur Letztstelligkeit verurteilten; die durch Einsicht und 
Entschluß ihrer Autoren zu letzten ernannten (beförderten oder degradierten). In 
beiden Klassen können die Letztwerke ausgetragen und abgeschlossen worden oder 
abgebrochen und fragmentarisch geblieben sein. Auf den ersten Blick eignen sich 
die abgeschlossenen Werke am besten sowohl für den Abschluß eines Lebenswerkes 
als auch zum sinnhaften Abbruch durch eine noch am Werk gesehene höhere 
Gewalt, die dem Sünder wie dem Autor gnädig sich zeigen will oder gewollt haben 
könnte.62

In der Folge geht Blumenberg auf eine Reihe von Spätwerken – von Robert Musil, 
! omas Mann, Jean-Paul Sartre, Jacob Burckhardt – ein, an denen er seine Unter-

61 Ebd., 11.
62 Blumenberg, »Letzte Bücher«, 165.
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scheidungen erprobt und variiert. Besonders interessiert zeigt sich Blumenberg an 
den Ankündigungen von Schriftstellern, sie würden nun ihr letztes Buch schreiben: 
Ankündigungen, die regelmäßig durch weitere Bücher dementiert werden… Dabei 
kann die umgekehrte Einsicht darüber, daß es mit den Büchern letztlich nie zu 
Ende gehen wird, so bunte Blüten treiben, daß schließlich sogar das Weltende – 
Blumenberg zitiert Bertolt Brecht – von einem Schriftsteller nicht verhindert wür-
de, »wenn er nur sicher wäre, daß sein Buch darüber noch herauskommen kann.«63

Blumenbergs Überlegungen zu den »letzten Büchern« sind besonders in ihrem 
systematischen Teil aufschlußreich. In den Tabellen am Ende von Kapitel 2.4 wird 
auf einige der von Blumenberg angesprochenen Punkte in seiner Klassi" kation 
(Letztstelligkeit intendiert oder nicht-intendiert, Werk abgeschlossen oder frag-
mentarisch) zurückzukommen sein. Daß Blumenberg ein übergreifendes Interesse 
an Spätwerken verfolgt, das sich in systematischen Unterscheidungen dokumen-
tiert, die wiederum keine Werturteile festschreiben, sondern schlicht heuristisch 
von Nutzen sind, verbindet ihn mit einer Reihe von weiteren zugleich pragmatisch 
orientierten und theoretisch ambitionierten Beiträgen zur Spätwerkforschung ab 
der zweiten Hälfte der neunziger Jahre. Zu diesen Beiträgen gehört auch Ralf 
Simons Aufsatz »Gespenster des Realismus. Moderne-Konstellationen in den Spät-
werken von Raabe, Stifter und C. F. Meyer« von 1999. Simon legt darin gleich zu 
Beginn sein Vorhaben o# en, die »schwer« zu bestimmende »Kategorie des Alters-
werkes« aus ihren notorischen Ver$ echtungen mit biologischen Aspekten zu lösen 
und als »ästhetische Kategorie zu verstehen.« 64 Diese soll sich nicht primär am 
Alter des Autors orientieren, sondern eine Qualität sui generis bezeichnen. Entspre-
chend gelte, daß »nicht jeder alternde Künstler« ein »Alterswerk« gestaltet. »Denk-
bar« sei sogar, »daß ein junger Künstler ein Alterswerk scha# t, z.&B. wenn er in einer 
als Endphase empfundenen Epoche schreibt.«65

Am Begri#  der »Alterserfahrung« hält Simon hingegen fest. Der Begri#  der 
»Alterserfahrung« eigne sich, »die biologischen und anthropologischen Fixierungen 
und damit auch die biographistischen Implikationen zu vermeiden«, ohne dabei 
das Alter und den Prozeß des Alterns ignorieren zu müssen. Denn »meistens«, so 
hält Simon fest, werden »Alterserfahrungen« wohl »mit dem biologischen Altern 
gegeben sein. Aber auszuschließen ist nicht, daß auch Epochen- oder Zeiterfahrun-
gen als Alterserfahrungen auftreten können.«66 Damit ist auch gesagt, daß Simons 
Interesse sich gleichzeitig auf Fragen der Epochenbildung richtet: Spätwerke als 
Endwerke einer Epoche – und als Vorboten oder Vorwegnahmen der nächsten. Mit 
den im engeren Sinne ästhetischen Bestimmungen rekurriert Simon auf Überle-
gungen Adornos, die er kritisch weiterführt. Im Zentrum der Überlegungen steht 
der Gegensatz von »Konstruktion« und »mimetischem Impuls«, der im Kunstwerk 
nach Adorno qua Aufhebung vermittelt werden soll. Spätwerke sind entsprechend 

63 Ebd., 171.
64 Simon, »Gespenster des Realismus«, 202.
65 Ebd.
66 Ebd.
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201RÜCKBESINNUNGEN

diejenigen Werke, in denen eine solche Vermittlung entweder zugunsten eines 
Überhandnehmens des konstruktiven Charakters oder aber des mimetischen 
Impulses nicht mehr gelingen will. Darin liegt der Überschußcharakter von Spät-
werken begründet, der bei Adorno mit Wendungen wie derjenigen vom »Durch-
bruch des Geistes durch die Gestalt« markiert wird.67 

Simon macht nun zu Recht darauf aufmerksam, daß Adorno im Grunde nur 
eine Seite der Begri# sdichotomie zwischen »Konstruktion« und »mimetischem 
Impuls« genauer in den Blick nimmt, diejenige der »Konstruktion«, die in den 
Bemerkungen zum Formelhaften und zur Rolle der Konventionen in den Spät-
werken wiederkehrt. Denkbar ist aber auch, so Simon, »die von Adorno nicht dis-
kutierte Möglichkeit, daß die Relation von Mimesis und Konstruktion von der 
anderen Seite her in Frage gestellt wird«,68 von seiten einer Mimesis, die den »Kon-
struktionszwängen der ästhetischen Rationalität« Widerstand bietet, etwa in Form 
von Gespenstern aus der eigenen Vergangenheit, auch der eigenen Werkvergangen-
heit, die sich nicht verdrängen lassen. Auf diese Weise wird es Simon möglich, zwei 
Typen von Spätwerken zu unterscheiden und somit Kriterien zu formulieren, die 
einer heuristisch geleiteten Auseinandersetzung mit Spätwerken zugute kommen 
können.

In seinem eigenen Aufsatz buchstabiert Simon die Unterscheidungen an den 
Altersdichtungen von Raabe, Meyer und Stifter durch und hält dabei fest:

Raabe und Meyer bringen in ihren letzten Prosatexten die Problematik von Gespen-
stern, die sich in ihren Krypten nicht beruhigen lassen wollen, zum Ausdruck: ein 
mimetischer Impuls, der zum Ensemble der Alterserfahrungen gehören mag. Stif-
ters späte Texte hingegen folgen der anderen Option des Alterswerkes: sie erstarren 
zunehmend in jenem Formalismus, den Adorno als Allegorie des Todes deutet.69 

Die Unterscheidung dieser beiden Typen ist hilfreich, denn sie ermöglicht es, Spät-
werke nach ästhetischen Kriterien zu unterscheiden. Durch den Rückverweis auf 
»Alterserfahrungen« bleibt zudem auch die zeitliche Dimension in den ansonsten 
formbetonten Kriterien gewahrt. Zu fragen bleibt dann allerdings, wie man den 
schwer handhabbaren Begri#  der »Alterserfahrung« bestimmen sollte.

Simon entscheidet sich nicht zwischen Epoche und Biographie, sondern läßt 
beide als mögliche Referenzbereiche von »Alterserfahrung« gelten. Denkbar wäre 
aber auch eine Fundierung der »Alterserfahrung« in einer produktionsästhetisch 
fundierten Zeitlichkeit – genau genommen: Spätzeitlichkeit. Diese käme in der 
Zeit der Konstitution eines Werkes oder seiner Dekonstitution zum Zuge, ohne 
daß sie dabei auf epochale oder biographische Faktoren zu reduzieren wäre. Dieses 
Feld zwischen Autorsubjekt und Epoche, wenn man so will, die materiale und 
archivarische Dimension einer möglichen Auseinandersetzung mit Spätwerken, 

67 Adorno, Ästhetische Theorie, GS 7, 139. Dazu Simon, »Gespenster des Realismus«, 204.
68 Ebd., 205.
69 Ebd.
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spart Simon aus. Dafür fördert er insbesondere auf der Epochenebene sehr ver-
wandte Problemlagen zutage.70

So wie Simon eine theoretische Rückbesinnung auf Adorno vollzieht, indem er 
dessen Modell aufgreift und erweitert, so lesen sich auch die Ausführungen Edward 
Saids über den »Stil des Spätwerks« als Aus- und Umarbeitungen von ! eoriever-
satzstücken aus den Werken Adornos. Der Rekurs auf Adorno erfolgt bei Said aller-
dings unter ganzen anderen Vorzeichen: Saids Überlegungen zum Spätstil sind 
vom Wissen um den eigenen bevorstehenden Tod gekennzeichnet, der am Ende 
auch den Abschluß des Manuskripts, an dem Said bis zuletzt arbeitete, verhinderte. 
Said starb im Jahr 2003, das Buch Late Style. Music and Literature Against the Grain 
wurde schließlich 2006 aus dem Nachlaß herausgegeben. Es versammelt Aufzeich-
nungen und bereits abgeschlossene Kapitel, wobei die Stoßrichtung seiner Überle-
gungen stets dieselbe ist. Said interessiert sich für die a# ektive Dimension von 
Spätwerken, wobei er deren unversöhnliche Komponenten hervorkehren möchte. 
Damit beschreibt er gleichzeitig eine theoretische Haltung, die als sein eigenes Te-
stament gelten kann.

Gemeinhin herrscht die Au# assung, daß das Alter den späten Werken einen Geist 
der Versöhnung und Gelassenheit verleiht, der sich häu" g als wundersame Verklä-
rung der Realität äußert. Shakespeare kehrt in seinen späten Stücken wie »Der 
Sturm« oder »Ein Wintermärchen« zur Form der Romanze und der Parabel zurück. 
Sophokles entwirft in »Ödipus auf Kolonus«, dem spätesten seiner erhaltenen Dra-
men, den betagten Titelhelden als einen Menschen, der einen Zustand besonderer 
Heiligkeit und Entschlossenheit erlangt hat. Oder denken wir an den bekannten 
Fall Verdi, der in seinen letzten Lebensjahren »Otello« und »Falsta# « komponierte, 
Werke also, die eine erneuerte, nahezu jugendliche Kreativität ausstrahlen.71

Said nutzt diese Charakterisierung, um seine eigene Perspektive auf Spätwerke 
davon abzugrenzen:

Jeder von uns kann Spätwerke nennen, die als Krönung des lebenslangen ästheti-
schen Strebens anzusehen sind – so bei Rembrandt und Matisse, Bach und Wagner. 
Aber wie steht es mit späten Werken, die nicht von Harmonie und letzten Lösungen 
künden, sondern von Unnachgiebigkeit, Schwierigkeit und Widersprüchlichkeit? 

70 Aufschlußreich ist insbesondere Simons Vorhaben, Harold Blooms Theorie der ›Einfluß-
angst‹ auf Epochen, verstanden als Aktanten, zu übertragen. Vgl. hierzu näher Simon, »Ne-
krologie. Versuch, die Epochen der ästhetischen Moderne als Gespenster zu verstehen«. Epo-
chen stehen dieser Übertragung zufolge zueinander in einem vergleichbar agonalen Verhält-
nis wie Schriftsteller zu ihren jeweiligen Vaterfiguren und Werke zu ihren übermächtigen 
Vorgängerwerken. Spätwerke nehmen dabei auch in einer epochalen Dimensionierung eine 
Schlüsselfunktion ein, weil sie die Umschlagstellen markieren. Demgegenüber bleibt aus pro-
duktionsästhetischer Perspektive zu fragen, ob sich die Bloomschen Kategorien nicht auch 
auf die Spannungen innerhalb eines Œuvres und der Arbeit an einem solchen beziehen las-
sen. Vgl. hierzu die weiterführenden Bemerkungen im nächsten Kapitel.

71 Said, »Der Stil des Spätwerks«, 12.
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Was also, wenn Alter und Krankheit keine Gelassenheit hervorbringen? Wie es etwa 
bei Ibsen der Fall war, dessen letzte Stücke (vor allem »Wenn wir Toten erwachen«) 
seine künstlerische Entwicklung sprengen und Fragen wieder aufwerfen, die für 
gewöhnlich gelöst sind, bevor derartige Werke geschrieben werden. Ibsens letztes 
Stück ist weit davon entfernt, Antworten zu kennen, es zeigt uns einen zornigen und 
verstörten Künstler, der das Drama als Gelegenheit sieht, Angst zu schüren, sich 
bedingungslos auf das Hermetische einzulassen, so daß das Publikum am Ende 
sprachloser und verstörter ist als zuvor. Es ist diese zweite Art von Spätstil, die mich 
beschäftigt: eine eigenartige, bewußt unproduktive Produktivität, ein Aufbegehren 
gegen alle Konventionen.72

Ohne die bestehende Diskussion jenseits von Adorno explizit zur Kenntnis zu neh-
men, setzt Said also erneut Unerbittlichkeit gegen Versöhnlichkeit und betont ent-
sprechend an den von ihm hervorgehobenen Spätwerken deren verstörende Quali-
tät. Bei Adorno " ndet er sie vorformuliert. Große Teile des geplanten Buches 
beschäftigen sich mit Adornos Ausführungen, die Said allerdings stets auf ihre 
gleichsam existentialen Fluchtlinien hin liest.

Bemerkenswert bleibt, daß Said von seinen eigenen Präferenzen, die dem Unver-
söhnlichen gelten, immer wieder abweicht und selbst versöhnlichere Töne an-
schlägt. So etwa in folgender Passage:

Dies ist das Vorrecht des Spätstils: er hat die Macht, Entzauberung und Freude zu 
erzeugen, ohne den Widerspruch zwischen den beiden aufzulösen. Was sie als 
gleichberechtigte, in entgegengesetzte Richtungen strebende Kräfte in Spannung 
hält, ist die reife, von Überheblichkeit und Großspurigkeit gereinigte Subjektivität 
des Künstlers, der sich weder seiner Fehlbarkeit noch seiner bescheidenen Selbst-
sicherheit, die er als Resultat von Alter und Exil erreicht hat, schämt.73

Saids testamentarische Überlegungen führten insbesondere im anglo-amerikani-
schen Raum zu einer spürbaren Renaissance der ! ematik.74 Doch blieben diese 
Überlegungen nicht unwidersprochen.

72 Ebd.
73 Said, On Late Style. Music and Literature Against the Grain, 148. Übersetzung von S.Z. Unab-

hängig von Said kommt Simon Karcher in seiner Studie zur ›späten Lyrik‹ Gottfried Benns 
und Bertolt Brechts zu einer ähnlichen Einschätzung spätwerktypischer Merkmale. Die an-
sonsten höchst gegensätzlichen Dichtungskonzeptionen sieht Karcher in der späten Lyrik der 
beiden Autoren gleichermaßen durch ›Sachlichkeit‹ und ›elegischen Ton‹ gekennzeichnet. 
Vgl. hierzu Karcher, Sachlichkeit und elegischer Ton, bes. 306-309.

74 Entsprechend breit wurde die Nachlaßpublikation rezensiert. In vielen Fällen wurden die 
Überlegungen aufgegriffen und weitergeführt, so noch im Jahr des Erscheinens: von John 
Updike in »Late Works. Writers Confronting the End« oder von Frank Kermode in »Going 
Against«. Kermode schließt damit an seine eigene Studie The Sense of an Ending von 1967 an, 
in der es ihm darum ging, Endzeiterwartungen in ihrer fiktionsbildenden und -strukturieren-
den Funktion zu untersuchen. Gordon McMullan wiederum bezieht sich in seiner Studie 
Shakespeare and the Idea of Late Writing von 2007 sowohl auf Kermode als auch auf Said, 
wenn er die Idee einer spätzeitlichen Schreibweise nicht nur bei Shakespeare selbst, sondern 
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Noch im Jahr der Erstpublikation von Saids Late Style (2006) erscheint die 
Anthologie Late " oughts. Re' ections on Artists and Composers at Work, in der die 
Herausgeberin Karen Painter sich auf Said bezieht und gegen dessen Ausführungen 
eine Zugangsweise zu Spätwerken fordert, die sich von sämtlichen Verallgemeine-
rungen und Mythologisierungen freizuhalten versucht.75 Entsprechend wird zuerst 
ein kommentierend gehaltener Überblick über die Forschungsbeiträge bis hin zu 
Said gegeben. Der Diskurs über Spätwerke, so könnte man sagen, beginnt nun 
deutlicher als je zuvor selbst in eine Spätphase einzutreten und erö# net in metho-
discher Hinsicht gleichzeitig Zugangsweisen, die womöglich dem beschriebenen 
Sachverhalt ähneln: Versammlung dessen, was da ist, entspannte Annäherungen an 
ein Phänomen, das weiterhin beschreibenswert und theoretisch zu erschließen 
bleibt. Dem entspricht auch die Anlage des Buches: ein Sammelband mit Beiträgen 
zu Spätwerken aus unterschiedlichen Künsten (die Literatur bleibt hingegen weit-
gehend ausgespart), außerdem mit Anschauungsmaterial und Interviews.76

Vorsicht gegenüber allgemeinen Festlegungen dessen, worin denn nun genau 
ein Spätstil bestehen soll, übt auch Alexander García Düttmann in seinem Essay 
»Kommen und Gehen. Über den Begri#  des Spätstils« von 2008. Zwar gilt das 
Interesse Düttmanns mit expliziter Berufung auf Adorno der »Idee von Kunst 
selber«,77 die Adorno zufolge in der »Kündigung der Kunst durch die Kunst« 

auch bei einer Reihe von Shakespeare-Rezeptionen und -verarbeitungen (bei Samuel Taylor 
Coleridge oder Henry James) nachzuweisen versucht. McMullan macht dabei nicht nur 
deutlich, wie sehr Shakespeares Spätwerk und die darin vorgeführte Idee eines spätzeitlichen 
Schreibens historisch stilbildend geworden ist, sondern er unterstreicht zugleich, wie sehr 
Shakespeares Spätwerk seinerseits Zeit bedurfte, um wertgeschätzt werden zu können. Die 
akademische Diskussion ist davon nicht ausgenommen. Vgl. hierzu McDonald, Shakespeare’s 
Late Style, und Lyne, Shakespeare’s Late Work.

75 Painter, »On Creativity and Lateness«, 6.
76 Die methodische Konsequenz eines Verzichts auf allgemeine Behauptungen über die ›Essenz‹ 

von Spätwerken besteht in der Tat darin, Einzelstudien zu betreiben und zu verfassen. Als 
wegweisende Beispiele in dieser Richtung seien hier erwähnt: Kleinwort, »Rückkopplung als 
Störung der Autor-Funktion in späten Texten von Friedrich Nietzsche und Franz Kafka«; 
Strigl, »Mit dem Hammer dichten. Zur Alterslyrik Ernst Jandls«. Dennis Püllmann hingegen 
entwickelt aus seiner Auseinandersetzung mit Heiner Müllers späten Gedichten den Begriff 
der »universalen Distanz«, den er integrativ faßt und für Spätwerke überhaupt als typisch 
gelten läßt: »Distanziert werden die Welt, die eigene Welt, die eigene Person und die von ihr 
hervorgebrachten Werke. Selbstreflexivität, Ironie- und Parodiefähigkeit, Skepsisbereitschaft 
und ein abgeklärter Rationalismus werden zum Fundament einer heiteren und versöhnlichen 
Lebensauffassung, die sich bei allem Witz doch auch in mildem Ernst und Güte zu entäußern 
vermag. Gesucht und dargestellt wird vorrangig das Symbolische im Realen, die innere wie 
äußere Welt fungiert als Anlaß eher von Reflexionen denn von Handlungen. So neigt die 
spätzeitliche Existenz nicht selten auch zu Mystizismus und Schicksalsverliebtheit, Passivität 
und Nihilismus. Und was schließlich wichtig ist: Das Spätwerk als Spätwerk weiß von diesen 
Bestimmungen oder erahnt sie. Spätzeitliches Schaffen reflektiert auf seine Spätzeitlichkeit.« 
Püllmann, Spätwerk. Heiner Müllers Gedichte 1989-1995, 22. Vgl. zu Müller zudem das 
Schlußkapitel der vorliegenden Arbeit.

77 Adorno/Mayer, »Über Spätstil in Musik und Literatur«, 144.
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205RÜCKBESINNUNGEN

besteht, die wiederum »der Spätstil« bedeute. Aber diese Idee bezeichnet nach 
Düttmann stets eine Grenze und ist somit niemals inhaltlich bestimmbar. Diese 
Grenze sucht Düttmann im Laufe seiner Ausführungen in ganz unterschiedlichen 
Texten zum Spätstil auf. Der Parcours umfaßt die Texte von Lewy, Adorno, Agam-
ben, Deleuze und Said sowie längere Passagen zu Wöl%  in.78 Das Fazit der verglei-
chenden Lektüre lautet wie folgt:

Es zeigt sich so, dass die Behandlung des Spätstils als Unterbrechung des Kommen 
und Gehens von Stilen, als Schauplatz der Kunst, an dem ihre »Idee« erscheint, dazu 
führt, eine Frage aufzuwerfen, auf die man vielleicht keine einfache Antwort geben 
kann. Schließen sich Stil und Spätstil aus, auch wenn die Entwicklung eines Spät-
stils ohne die vorausgehende Entwicklung eines Stils nicht möglich ist, und zwar 
darum, weil der Stil den Schein der Kunst erneuert und verlängert, während der 
Spätstil auf Scheinlosigkeit zielt, auf die Ausstellung der Idee und der Grammatik 
– oder antizipiert jeder Stil einen Spätstil, da die Veränderung, die mit dem Auf-
kommen eines neuen Stils statt" ndet, an die »Idee von Kunst selber« rühren muss, 
um als solche statt" nden zu können? Der Schauplatz des Erscheinens ist vielleicht 
immer der Ort der Idee, des Alles-Nichts.79

Und was könnte besser sein, als eine Untersuchung zum Spätstil mit einer Frage 
und einem »vielleicht« zu beschließen, die dem Phänomen selbst eigen zu sein 
scheinen?

78 Erwähnung finden zudem Stanley Cavell, »A Scale of Eternity«, sowie ein Vortragsmanu-
skript von J.&Hillis Miller über den ›späten Derrida‹ (vgl. Miller, »The Late Derrida«, bes. 
146, 150, sowie ders., »Performativity as Performance, bes. 231). Zu Wölfflin vgl. Kapitel 
1.2, Anm. 59 und 60.

79 Düttmann, »Kommen und Gehen. Über den Begriff des Spätstils«, 123. Der Essay rekurriert 
auf Überlegungen, die Düttmann zuerst in einem Doktorandenseminar 2006 am Gold-
smiths College (University of London) entwickelt und danach in Vortragsform ausformuliert 
hat.
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2. THEORIEBILDUNG
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2.1 ENTFÜHRUNGEN

Warum ›Entführungen‹ von ! eorien? · Robert Musil und das Resonanzmodell · das 
Resonanzmodell als Werkmodell · Spannungsauf- und -abbau in Spätwerken · ! eorien 
des Verhältnisses von zeitlich di# erenten Artefakten oder poetischen Ereignissen · ! eori-
en der Übermacht des Vergangenen (1) · Ressentiment, Nachleben, Gespenster · Harold 
Blooms ! eorie der Ein$ ußangst · die sechs »Beschreibungsweisen« · Paul de Mans 
Bloom-Kritik · Angst vor dem eigenen Werk · ! eorien der Gleichwertigkeit von Vergan-
genem und Gegenwärtigem (2) · Julia Kristeva und die Intertextualitätstheorie · Schreiben 
als écriture-lecture · Michail Bachtin und die Rolle des Lesers · Lesen als écriture-lecture · 
werkinterne Verweisstrukturen · ! eorien der Übermacht der Gegenwart über das Ver-
gangene (3) · Marcel Duchamp und der kreative Akt · Readymade, Kunst-Koe(  zient und 
Selbstrezeption 

Nicht nur diejenigen ! eorien oder Stellungnahmen zur Spätwerkfrage, die expli-
zit auf das ! ema hin formuliert worden sind, können dazu beitragen, einen ana-
lytisch geschärften Zugang zu Spätwerken und den für sie kennzeichnenden Ver-
fahren und Folgeerscheinungen zu gewinnen. Auch ! eorien mit ganz anderen 
Schwerpunktsetzungen können für eine Auseinandersetzung mit Spätwerken auf-
schlußreich werden. Nur müssen dann die Prämissen dieser ! eorien justiert und 
gegebenenfalls gegen ihre primären Intentionen gewendet werden. Es emp" ehlt 
sich dann, diese ! eorien gezielt zu ›entführen‹, um ihren möglichen methodolo-
gischen Wert in einem anderen als dem angestammten Gegenstands- und/oder 
Arbeitsbereich erproben zu können. Jenseits der Frage nach einer ›richtigen‹ Ausle-
gung oder Anwendung dieser ! eorien geht es dann darum, herauszu" nden, ob 
sich mit ihnen oder mit Versatzstücken von ihnen in anderem Zusammenhang 
etwas anfangen läßt.

! eorien dieser Art stehen in diesem Kapitel zur Diskussion. Den Auftakt zu die-
ser Diskussion bildet eine Passage aus Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften:

»Ein junger Mensch, wenn er geistig bewegt ist«, sagte Ulrich zu sich, und meinte 
damit wahrscheinlich noch seinen Jugendfreund Walter, »sendet unaufhörlich Ide-
en in alle Richtungen aus. Aber nur das, was auf die Resonanz der Umgebung tri# t, 
strahlt wieder auf ihn zurück und verdichtet sich, während alle anderen Aus-
schickungen sich im Raum verstreuen und verlorengehen!«1

 1 Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, 116. Vom Erzähler werden diese Überlegungen selbst 
als eine »kleine Theorie« (ebd.) bezeichnet.
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210 THEORIEBILDUNG

Prägend ist in dieser Passage die Vorstellung, daß »Ideen« erst dann greifbar wer-
den, sich erst dann ›verdichten‹, wenn jemand sie nicht nur einfach ›hat‹, sondern 
wenn sie geäußert, wenn sie ›ausgesandt‹ werden – und über eine ›Resonanz‹ in der 
Umwelt auch wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehren. Ulrichs Worten 
zufolge scheint die Phase des Aussendens eher unwillkürlich zu geschehen; und 
auch die Frage, ob es zu einer Resonanz kommt, läßt sich der impliziten Logik des 
Modells zufolge nicht durch willentliche Festlegung seitens des ›Senders‹, sondern 
nur durch experimentelle Erprobung beantworten. Klar scheint jedenfalls zu sein, 
daß es ausgesandte »Ideen« gibt, die sich im »Raum verstreuen und verlorengehen«, 
und andere, die durch Resonanz der Umgebung zum Ort der Aussendung zurück-
kehren und sich auf diese Weise ›verdichten‹.

Das Modell beruht auf physikalischen Vorstellungen, wird aber von Ulrich 
mit einem entwicklungspsychologisch grundierten Interpretationsschema kurzge-
schlossen: Es geht zunächst um den jungen Menschen, und es geht um die Frage, 
welche Zukunft dieser junge Mensch mit seinen Ideen haben kann. Die Zukunft ist 
in diesem Modell dadurch gekennzeichnet, daß die zunächst einmal eher di# us 
ausgesandten Ideen erst über eine Resonanz der Umwelt Aussicht darauf haben, 
sich zu konsolidieren, um somit auch bestimmend werden zu können für weitere 
Vorhaben. Die Resonanz ist so gedacht, daß sie ihrerseits Zeit in Anspruch nimmt 
und auf diese Weise eine Entwicklung oder, besser, die Möglichkeit, Erfahrungen 
zu machen, denkbar werden läßt.

Dabei ist es mehr als ein Wortspiel, wenn man im Hinweis darauf, daß eine Idee 
sich nur dann »verdichtet«, wenn sie von der Umgebung zurückgespielt wird, auch 
ein Modell von Dichtung im emphatischen Sinne einer literarischen Erschließung 
der Welt erkennt: einer Erschließung, die das Wechselverhältnis von Idee und 
Umwelt im Medium der Dichtung zum Einsatzpunkt nimmt. Das Großprojekt 
Der Mann ohne Eigenschaften enthält immerhin genügend Hinweise darauf, daß 
die im Text geschilderten Verhältnisse von ›Sendern‹ (vor allem Ulrich) und ›Umge-
bungsresonanzen‹ genau auf solche Verdichtungen hin komponiert sind. Auf die 
Spitze getrieben werden diese Resonanzen an den Stellen, an denen die Sender zu 
ihren eigenen Resonanzgebern werden – und ist nicht in dem kleinen Einschub 
»sagte Ulrich zu sich« die produktiv werdende Resonanz in einem experimentell 
erprobten Selbstverhältnis bereits in nuce angelegt?

Daß Ulrich mit seinen Überlegungen – seinen »Ideen« – nicht nur »sich«, son-
dern »wahrscheinlich« auch »noch seinen Jugendfreund Walter« meinte, erscheint 
aus dieser Perspektive wie eine Vorwegnahme der Einsicht, daß Ideen sich ebenso 
»verstreuen« und also womöglich etwas anderes als das Intendierte, gegebenenfalls 
Unbekanntes und Unerkanntes tre# en können. Liest man das Modell als Modell 
von Dichtung und wendet es wiederum zurück auf die Komposition des Romans, 
der zu keinem Ende kam, der selbst ein Spätwerk ohne Ende blieb, so läßt sich die 
Frage stellen, welche Ideen des Romans im Roman selbst wiederum, in seinem 
weiteren Verlauf, auf eine Resonanz stoßen und sich auf diese Weise ›verdichten‹ 
– und welche nicht. Einiges wird sich verstreut haben und anderswo als im Roman 
zu einer Verdichtung gefunden haben oder " nden: über Resonanzen etwa, die in 
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211ENTFÜHRUNGEN

Lesern des Romans zu anderen Orten und Zeiten als jenen des Romans und seiner 
Niederschrift stattgefunden haben werden. Anderes wird sich allein dadurch schon 
›verdichten‹, daß die Haupt" gur des Romans in Form von Erinnerungen auf eige-
ne Gedanken und Ideen immer wieder zurückkommt und auf diese Weise tatsäch-
lich zum Resonanzgeber eigener Vorgaben und Vorlagen wird. So " ndet die zitierte 
Stelle in Musils Der Mann ohne Eigenschaften bereits wenige Kapitel später ein 
Echo in Ulrichs Re$ exionen über den Widerhall sogar von ganz unwichtigen 
Äußerungen in der Welt.2

Mit der zuletzt angesprochenen Perspektive ist man an den Punkt gelangt, an 
dem sich das von Musil über die Roman" gur Ulrich ins Spiel gebrachte Modell 
einer Ideenverdichtung entführen läßt in Richtung einer grundsätzlicheren metho-
dologischen Fragestellung, die auch für die weiteren Entführungen in diesem Kapi-
tel als Orientierungsvorgabe dienen kann: Wie lassen sich die Möglichkeiten des 
Zurückkommens auf bereits etablierte (oder sich allmählich etablierende, sich verän-
dernde oder sich gegebenenfalls auch zersetzende) Strukturen bzw. die Möglichkei-
ten der Entfernung davon theoretisch fassen? Welche Möglichkeiten des Weiterar-
beitens an solchen Strukturen gibt es? Und wie lassen sich diese Möglichkeiten in 
Analysekriterien zur Beschreibung und Interpretation von Spätwerken überführen?

Gewiß sind diese Fragen zu weit gefaßt, als daß von ihnen her bereits Antworten 
im Hinblick auf spezi" sche Kompositionsstrukturen von Spätwerken erho# t wer-
den könnten. Erst einmal geht es allerdings auch nicht darum, diese Fragen zu 
beantworten, sondern Modelle zu " nden, mit denen sie sich im Hinblick auf kon-
krete Spätwerke präzisieren lassen. Im nächsten Kapitel wird die dafür notwendige 
Auseinandersetzung mit dem Werkbegri#  statt" nden. In diesem Kapitel steht noch 
die Frage im Vordergrund, welche Möglichkeiten bereits bestehende ! eorien o# e-
rieren, das Verhältnis zwischen zwei zeitlich auseinander liegenden Artefakten oder 
poetischen Ereignissen zu denken. Die Antworten auf diese Frage werden dann 
auch einer Analyse von Spätwerken zugute kommen können, sofern man davon 
ausgeht, daß ein Arbeiten mit dem Spätwerkbegri#  besonders dann weiterführend 
ist, wenn gezeigt werden kann, daß die Art und Weise, wie in einem Spätwerk der 
Bezug zu einem früheren Werk oder einer früheren Werkphase entworfen oder 
verworfen wird, die Produktionslogik eines Werkes und somit auch dessen Poetik 
oder Ästhetik mitbestimmt.

Das von Musil über die Roman" gur Ulrich entworfene Resonanzmodell läßt 
sich selbst als ein Werkmodell reformulieren, wenn man es nicht wie Ulrich primär 
an der Frage orientiert, wie sich in einem Individuum Ideen qua Resonanz der 
Umwelt verdichten, sondern wenn man probeweise davon ausgeht, daß auch in 
einem Werk Ideen formuliert (und auf diese Weise ›ausgeschickt‹) werden, auf die 
ein Künstler oder Autor später selber wieder zurückkommen kann, indem er nicht 
nur die ›Resonanz‹ der Umwelt (in diesem Fall: die Rezeption des Werkes), sondern 

 2 Vgl. ebd., 129 (Kapitel 34). Im übrigen ist die Assoziationskette spätestens mit dem berühm-
ten Kapitel 4 (»Wenn es einen Wirklichkeitssinn gibt, muß es auch einen Möglichkeitssinn 
geben«) bereits eröffnet.
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212 THEORIEBILDUNG

auch seine eigene ›Resonanz‹ (auf das Werk ebenso wie auf die Rezeption oder auf 
die gegebenenfalls ausgebliebene ›Resonanz‹ der Umwelt) registriert und zum Ein-
satzpunkt einer Weiterarbeit nimmt. Diese Reformulierung des Resonanzmodells 
bleibt ebenfalls noch auf ein Individuum, den Werkscha# enden, bezogen. Aber 
über die Materialisierung des Gedachten in Form von Geschriebenem, Gemaltem, 
Komponiertem etc. wird der mögliche produktionsästhetische Wert des einmal 
Erarbeiteten im Hinblick auf die Möglichkeit späterer Bezugnahmen oder Absatz-
bewegungen von seiten des Autors oder Künstlers auf das von ihm selbst Erarbeite-
te klarer benennbar.

Die Uneinsehbarkeit individueller Regungen und introspektiver Prozesse wird 
schließlich als methodisches Problem, von seiten nun der Rezeption, praktisch 
ganz entschärft, wenn gezeigt werden kann, daß diese Bezugnahmen oder Absatz-
bewegungen tatsächlich statt" nden, indem sie sich ihrerseits materialisieren und 
objektivieren in diesem Sinne, wenn sie also in einem Werk nachweisbar werden. 
Wer sich für die Produktionsästhetik von Spätwerken interessiert, wird bei solchen 
Bezugnahmen oder Absatzbewegungen ansetzen können. Auch dann bleibt der 
Nachweis von seiten der Rezeption her erst noch zu leisten. Doch liegen dann 
immerhin Anhaltspunkte vor, auf die sich eine Auseinandersetzung mit einem 
Spätwerk stützen kann.

Je di# erenter die Anhaltspunkte sind, desto höher dürfte die Spannung sein, die 
in einem Spätwerk im Verhältnis zu (s)einem Frühwerk zur Geltung kommt. Vor-
ausgesetzt ist dabei allerdings, daß der Bezug zum Vorangegangenen immer noch 
als produktiver Bezug bestimmbar bleibt. Fällt diese Orientierung weg, vollzieht 
sich etwa ein Wechsel in der Artikulationsweise abrupt und ohne Rückvergewisse-
rung bei dem, was war, ist eher von einem Spannungsabbau auszugehen, durch den 
ein Spätwerk charakterisiert sein kann (Adornos Hinweise zur Allegorie deuten 
darauf hin). Zu fragen bleibt in beiden Fällen, wieviel bzw. welche Art von Zeit 
verstreichen muß, damit es zu einem solchen Spannungsauf- bzw. -abbau kommen 
kann. Allgemein läßt sich die Frage nach dem Zeitbedarf sicherlich nicht beant-
worten. Aber sie läßt sich doch als Frage festhalten, die in der Auseinandersetzung 
mit einem konkreten Spätwerk Aufschluß über dessen spezi" sche Spätzeitlichkeit 
gibt.

Rückbezüge auf das, was war, oder Absatzbewegungen davon können verschie-
dene Formen annehmen. Welche ! eorien lassen sich zur Klärung der Frage her-
anziehen, wie solche Bezüge oder Bewegungen beschrieben werden können? Das 
von Ulrich in Musils Der Mann ohne Eigenschaften vorgeschlagene Resonanzmodell 
verbleibt im Rahmen eines Interesses für das Verhältnis von Individuum und 
Umwelt, so wie es in der ›Verdichtung‹ von Ideen wirksam werden soll. Spätwerk-
theorien, die primär beim Autor- oder Künstlersubjekt ansetzen, weisen oft, sofern 
sie sich für Rückbezüge oder Absatzbewegungen interessieren, eine ähnliche 
Stoßrichtung auf, wobei sie sich meistens stärker an den produktiv werdenden Fak-
toren im Selbstverhältnis eines Individuums orientieren. So gründet Brinckmann 
seine Überlegungen in seiner Studie Spätwerke großer Meister von 1925 auf der 
Annahme eines »Phasenwechsel[s] von dynamischer Relation zum Zurückbiegen 

F5163-Zanetti.indd   212F5163-Zanetti.indd   212 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



213ENTFÜHRUNGEN

in sich selbst«.3 Während Brinckmann mit »dynamischer Relation« eher auf die für 
die mittlere Phase hervorgehobene Bildorganisation abzielt, kennzeichnet er mit 
der Wendung »Zurückbiegen in sich selbst« primär die der Spätphase zugeschrie-
bene psychologische Disposition. Diese sieht Brinckmann durch eine Selbstdistan-
zierung von äußeren Ein$ üssen gekennzeichnet. Deren gestalterische Entspre-
chung in einem Werk schließlich bezeichnet er als »invertierte Verschmolzenheit«.4

Brinckmann berücksichtigt nicht, daß das »Zurückbiegen in sich selbst« nicht 
nur eine Entfernung von äußeren Gegebenheiten, sondern auch einen programma-
tisch gewählten Rückbezug auf bereits Erarbeitetes oder eine gezielte Absatzbewe-
gung davon implizieren kann, wobei beides wiederum, von der Änderung der 
Arbeitsweise bis zum Bruch, für einen »Phasenwechsel« bestimmend werden kann. 
Zudem bleibt die immerhin denkbare, wenn auch erklärungsbedürftige theoreti-
sche Engführung von Kunstwerk und Dasein bei Brinckmann unausgeführt. 
Möchte man lieber gleich beim Werk ansetzen, so bleibt zu fragen, auf welche 
theoretischen Modelle man sich stützen kann, wenn es darum gehen soll, ein mög-
lichst präzises Instrumentarium zur Beschreibung von Verhältnissen zwischen ein-
zelnen ›Werken‹ bzw. ›Werkphasen‹ zu " nden, von denen her sich schließlich auch 
ein ›Spätwerk‹ in den Blick nehmen läßt.

Setzt man voraus, daß ein solches Instrumentarium in jedem Fall auf materiali-
sierte Anhaltspunkte und also nicht bloß auf die Unterstellung von Ideen und 
geistigen Zuständen zurückgreifen können muß, so bieten sich etwa für die Litera-
tur sämtliche ! eorien an, die im weitesten Sinne zur Intertextualitätsforschung 
gehören, um weitere Aufschlüsse über die je spezi" sche Art solcher Verhältnisse zu 
gewinnen (Zitation, A(  rmation, Persi$ age, Parodie, Ironisierung, Gegenentwurf, 
Polemik etc.). Im Prinzip kann jede ! eorie, die darauf aus ist, Verhältnisse zwi-
schen zeitlich auseinander liegenden, aber gleichwohl (in welcher Weise auch 
immer) aufeinander bezogenen Artefakten oder Ereignissen zu beschreiben und zu 
konzeptualisieren, daraufhin befragt werden, ob sich mit ihr auch Verhältnisse zwi-
schen unterschiedlichen, zeitlich auseinander liegenden Werken oder Phasen im 
Werk eines einzelnen Künstlers oder Autors beschreiben lassen. Denn so wie ein 
Werk oder ein Ereignis sich auf Vorgängerwerke oder vorangegangene Ereignisse 
aus einer anderen Epoche, einer anderen Kultur oder sonst einem anderen Kontext 
beziehen oder sich von ihnen absetzen kann, so kann auch der Bezug zu oder die 
Abgrenzung gegenüber jenen Werken, die ein Autor und Künstler zuvor eigenhän-
dig gescha# en hat, zum Produktivfaktor für sein eigenes Weiterarbeiten und somit 
für ein Spätwerk werden.

Die ! eorien, auf die man sich in diesem Zusammenhang analytisch gewinn-
bringend beziehen kann, sofern sie entsprechend entführt werden, können unter-
schieden werden danach, ob 1) das zeitlich Vorangegangene gegenüber dem Fol-
genden als bestimmend interpretiert wird, ob 2) das zeitlich Unterschiedene als 
gleichwertig betrachtet wird oder ob 3) dem Nachfolgenden gegenüber dem Vor-

 3 Brinckmann, Spätwerke großer Meister, 61f.
 4 Ebd., 65.
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214 THEORIEBILDUNG

angegangenen sogar mehr Gewicht beigemessen wird. Im Kapitel, das diesen zwei-
ten Teil des Buches abschließt, wird zu zeigen sein, daß die Präferenzen, die jede 
! eorie im Hinblick auf ihren Gegenstands- bzw. Aufmerksamkeitsbereich ent-
hält, nicht nur solche der ! eorie sind, sondern auch solche, auf die Spätwerke 
selbst gezielt setzen können. Spätwerke werden auf diese Weise ihrerseits anhand 
ihrer Präferenzen in der zeitlichen Ausrichtung und ihrer Adressierungsstruktur 
genauer beschreibbar und voneinander typologisch unterscheidbar. Doch dazu 
bedarf es noch weiterer theoretischer Di# erenzierungen.

Die in diesem Kapitel herangezogenen ! eorien lassen sich gemäß ihrer jeweili-
gen Schwerpunktsetzungen nach der eben skizzierten Dreiteilung grob unterschei-
den. In der angegebenen Reihenfolge stehen sie hier auch zur Diskussion. Zur 
ersten Gruppe, die dem Vergangenen eine Präferenz oder zumindest eine Wir-
kungsmächtigkeit zuschreibt, könnte man das bereits angeführte Resonanzmodell 
von Ulrich aus Musils Der Mann ohne Eigenschaften in seiner Reformulierung als 
Werkmodell zählen. Zwar ist dieses Modell über das Moment der Resonanz ganz 
und gar gegenwarts- und zukunftso# en. Aber bestimmend bleibt doch die Tatsa-
che, daß es so etwas wie eine Sendung von Ideen gibt, die auch dann den Einsatz-
punkt des Modells bildet, wenn die Ideen längst ›ausgesandt‹ wurden und auf ihre 
Resonanz in einer Gegenwart oder Zukunft warten.

Ob es sinnvoll ist, im Hinblick auf eine ›Verdichtung‹ von ›Ideen‹ in einem 
Werk von ›Ausschickung‹, ›Resonanz‹ und ›Zurückstrahlung‹ zu sprechen, steht 
hier nicht zur Diskussion. Die Metaphorik ist gewiß angreifbar. Die Frage ist viel-
mehr, was das Modell zu beschreiben erlaubt. Immerhin weist es den Vorteil auf, 
daß es das ›Zurückkommen‹ auf ›Ideen‹, die zuvor einmal in die Welt gesetzt wur-
den, in einem dynamischen Wechselverhältnis zu konzeptualisieren ermöglicht, in 
dem der Autor oder der Künstler nicht allein in seiner Aktivität, sondern im Hin-
blick darauf, was überhaupt zurückkommt bzw. worauf er aufbauen kann, auch in 
seiner konstitutiven (kontextuell bestimmten) Passivität gegenüber dem Erarbeite-
ten beschreibbar wird.

! eorien der ersten Gruppe, die dem Vergangenen eine Übermacht gegenüber 
der Gegenwart zugestehen, haben nicht nur in einem guten Teil der Geschichts-
schreibung, sondern auch in Teilen der Zivilisationstheorie, der Kulturkritik sowie 
der Psychoanalyse ein Zuhause gefunden. Freuds Credo der aufzuarbeitenden 
Kindheitserlebnisse, Nietzsches ! eorie des Ressentiments, Benjamins und War-
burgs Konzept des Nachlebens und Derridas Analyse der Wiederkehr von Gespen-
stern in der Politik, aber auch in der Philosophie und in der Kunst, dokumentieren, 
um hier nur ein paar besonders prominente Ansätze zu nennen, wie Vergangenes 
für eine Gegenwart als prägend erachtet werden kann. Es steht hier, um das noch 
einmal zu betonen, nicht zur Diskussion, ob man diesen ! eorien im einzelnen 
zustimmen möchte oder nicht – oder was ein Verständnis ihrer Prämissen und 
Implikationen alles zu berücksichtigen hätte (zum Beispiel, daß der Akzent bei 
einigen der genannten Autoren klar auf dem Zukünftigen im oder am Vergange-
nen liegt, also auf dem, was sich im oder am Vergangenen oder gerade Vergehenden 
noch nicht realisiert hat). Die Frage ist vielmehr, was diese ! eorien zu sehen erlau-
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215ENTFÜHRUNGEN

ben, wenn man sie oder Elemente von ihnen probeweise auf Verhältnisse zwischen 
Werken eines einzelnen Künstlers oder Autors überträgt.

Jeder einzelne dieser ! eorieansätze läßt sich im Hinblick auf die Frage entfüh-
ren, wie in einem Spätwerk gegebenenfalls eine solche Übermacht des Vergangenen 
– von seiten eines früheren Werkes her, etwa infolge eines abgeschlossenen Haupt-
werks, das zur Last werden kann – konzipiert wird und welche Formen des Um-
gangs mit einer solchen Übermacht prinzipiell denkbar sind. Um das nicht für 
jeden einzelnen dieser ! eorieansätze durchzuspielen, soll dies, für die erste Grup-
pe, an einer besonders pointierten Konzeptualisierung möglicher Umgangsweisen 
mit wirkungsmächtigen Vorlagen aus der Vergangenheit demonstriert werden: 
Harold Blooms ! eorie der Ein$ ußangst. Diese wurde von Bloom 1973 in seiner 
Studie " e Anxiety Of In' uence. A " eory of Poetry erstmals ausformuliert und 
1975, ein Jahr nach einer ins Mark gehenden Rezension von Paul de Man, in 
A Map of Misreading kritisch weitergeführt. Auch Blooms durch die Psychoanalyse 
Freuds und Nietzsches Konzept der Genealogie angeregte (um nicht zu sagen: 
beein$ ußte) sowie auf Elementen der Kabbala gegründete ! eorie setzt bei der 
Übermacht des Vergangenen an. Sie zeigt aber auch, welche Umgangsformen mit 
einer solchen Übermacht in der Dichtung denkbar sind. 

Bloom geht zunächst von der einfachen Annahme aus, daß Dichtung stets in 
einem Überlieferungszusammenhang statt" ndet. Dieser Überlieferungszusammen-
hang ist Bloom zufolge allerdings ein a# ektiv hoch aufgeladenes Feld, das die Pro-
duktionsweise eines Dichters ebenso stark mitbestimmt. Neuartige Dichtung hat 
es Bloom zufolge stets mit dem Problem zu tun, mit einer übermächtigen Vergan-
genheit, insbesondere mit starken poetischen Vater" guren konfrontiert zu sein. 
Dabei versteht Bloom unter ›Ein$ uß‹ nicht etwa die schlichte Einwirkung früherer 
Werke auf späte. Es geht nicht um die traditionelle Frage der ›Ein$ ußforschung‹, 
wer was von wem hat, sondern um die Frage, durch welchen produktiven Akt der 
Rezeption sich spätere Dichter in ihrer Arbeit auf ihre Vorgänger, das heißt auf 
deren Werke, beziehen, um sich von ihnen und ihrer als Übermacht empfundenen 
Qualität absetzen und befreien zu können. Bloom nennt diesen produktiven 
Rezeptionsakt ›Fehllesen‹, um deutlich zu machen, daß dieser Akt nicht darin 
besteht, einen Vorgänger ›richtig‹ – in dessen Sinne oder nach den Vorgaben einer 
etablierten Interpretationsgemeinschaft – zu verstehen, sondern darin, die eigene 
Stellung und den eigenen Wert, das heißt insbesondere den Anspruch auf Einzig-
artigkeit gegenüber den Vorläufern zu behaupten und deutlich werden zu lassen.

Ein Fehllesen, das als Resultat seinerseits ein starkes Werk zur Folge hat, gelingt 
Bloom zufolge nur in den wenigsten Fällen. Es gelingt nur bei denen, die er ›starke 
Dichter‹ nennt, und nur für diese Dichter und deren ›starke Dichtung‹ interessiert 
Bloom sich auch. ›Stark‹ ist Bloom zufolge ein Dichter, wenn dieser seinen Vorgän-
ger, in dessen Abhängigkeit er steht und unter dessen Ein$ uß er leidet, fehlliest, um 
so »einen imaginativen Raum für sich selbst zu scha# en.«5 Die Reihe ›starker Dich-

 5 Bloom, Einflußangst, 9. Übersetzungen hier und im folgenden zum Teil leicht modifiziert.
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216 THEORIEBILDUNG

ter‹ überschneidet sich bei Bloom zu einem guten Teil mit den Vertretern der 
Höhenkammliteratur (für das späte 19. und das 20.&Jahrhundert sind es aus dem 
englischsprachigen Raum für Bloom nur ! omas Hardy und Wallace Stevens).6 
Gleichwohl schwebt Bloom keineswegs eine traditionelle Literaturgeschichtsschrei-
bung vor. Es geht nicht um das Aufkommen, das Fortwirken und die Transformati-
on von Ideen, also nicht um ›Ideengeschichte‹ in der Tradition der Geisteswissen-
schaften, sondern um den Versuch, das Feld der Auseinandersetzung, in dem 
Dichter sich mit ihren Dichtungen bewegen, als ein Feld von a# ektiven Regungen, 
von agonalen und polemischen Prozessen zu bestimmen. ›Fehllesen‹ ist der Modus, 
in dem die ›Ein$ ußangst‹ des Späteren gegenüber dem oder den Früheren zu Dich-
tung wird, ohne daß es zu einer Überwindung dieser Angst käme. Bloom hält ent-
sprechend bündig fest: »Jedes Gedicht ist die Fehlinterpretation eines Vater-Gedich-
tes. Ein Gedicht ist nicht die Überwindung der Angst, sondern ist diese Angst.«7 
Und weiter: »Dichtung ist Ein$ ußangst, ist Fehlverstehen, ist disziplinierte Perver-
sität. Dichtung ist Mißverstehen, Fehlinterpretation, Mesalliance.«8 Motiviert wird 
Dichtung Bloom zufolge durch »die Furcht eines jeden Dichters, für ihn bleibe kein 
eigenes Werk zu scha# en.«9

Das sind starke Behauptungen. Bloom setzt auf ihre Deutlichkeit, um sein eige-
nes Vorhaben möglichst klar von primär ideengeschichtlich motivierten Ansätzen 
abzugrenzen. Entsprechend nennt er seine ! eorie selbst »ein[en] bewußte[en] 
Versuch der Entidealisierung«.10 Nur am Rande deutet er an, daß diese ! eorie 
sich im Grunde genommen nur auf Dichtungen beziehen kann, die einen hohen 
Grad an Individualisierung aufweisen, also vorrangig auf moderne Dichtung: 
Dichtung zumindest, die sich vom Zwang regelpoetischer Vorgaben emanzipiert 
hat oder einen verwandten Zwang allein aus sich selbst zu produzieren vorgibt. 
Vergleichbar mit der hier privilegierten Perspektive auf Spätwerke, die besonders 
dann aufschlußreich wird, wenn die untersuchten Werke den mit dem Höhen$ ug 
neuzeitlicher Subjektivität geteilten Zug zur Individualisierung noch weiter und 
gegebenenfalls bis zu deren Au$ ösung vorantreiben, erscheinen in Blooms Perspek-
tive diejenigen Werke besonders deutlich durch ›Ein$ ußangst‹ gekennzeichnet, die 
es mit einer bereits individualisierten Übermacht an Vorgängerwerken zu tun 
haben: »Je subjektiver die Dichtung wurde, desto dominanter wurde der von den 
Vorläufern geworfene Schatten.«11

 6 Bloom, Topographie des Fehllesens, 17. In seinen späteren Schriften wird Bloom sein Projekt, 
›starke‹ von ›schwachen‹ Dichtern zu unterscheiden, unter dem Stichwort des ›Kanons‹ wei-
terverfolgen. Dabei entspringt auch das Kanon-Projekt klar einem Wertungsbegehren. Die 
Liste an ›mustergültigen‹ Autoren wird in dem Zusammenhang dann deutlich erweitert. Vgl. 
Bloom, The Western Canon.

 7 Bloom, Einflußangst, 83.
 8 Ebd., 83.
 9 Ebd., 131.
10 Bloom, Topographie des Fehllesens, 17.
11 Bloom, Einflußangst, 14.
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217ENTFÜHRUNGEN

Mit Recht hat Paul de Man in seiner Kritik von Ein' ußangst Bloom vorgewor-
fen, er drohe mit seinem Modell in einen psychologischen Naturalismus zurückzu-
fallen: Die Relation zwischen Worten und Dingen oder Worten und Worten dürfe 
nicht mit derjenigen zwischen oder ausgehend von Subjekten verwechselt werden, 
auf die allein sich Wünsche und sonstige a# ektive Regungen beziehen können.12 
Zu fragen bleibt allerdings, ob es nicht auch, und zwar für ›Subjekte‹ wie für ›Wer-
ke‹, so etwas wie eine Sprache der Wünsche und A# ekte gibt, die wiederum mit den 
von Bloom analysierten Strukturen gut in Verbindung zu bringen sind – selbst 
wenn Bloom diese Verbindungen nicht explizit gemacht hat. Überhaupt stellt sich 
die Frage, ob Blooms ! eorie, der de Man den Status einer ! eorie explizit 
abspricht, ihre Attraktivität nicht ohnehin besser dort entfaltet, wo sie ihrerseits, 
wie de Man dies wiederum selbst explizit tut, fehlgelesen oder: entführt wird, um 
mit Elementen von ihr auch dort produktiv umzugehen, wo Bloom dies nicht 
vorgesehen hat. Immerhin hat Bloom eine äußerst praktikable Typologie dichteri-
scher »Bearbeitungsweisen« entworfen, die sich nicht nur zur Analyse angeblicher 
poetischer Vatermorde nutzen läßt, sondern insgesamt eine Vielzahl von Möglich-
keiten zu beschreiben erlaubt, wie einer als Übermacht wahrgenommenen Vergan-
genheit poetisch begegnet werden kann.13

Bloom nennt sechs »Bearbeitungsweisen«, die er jeweils mit einem einigermaßen 
rätselhaften Begri#  belegt und zum Einsatzpunkt seiner Analysen nimmt: 1.&Clina-
men (Abweichung, Korrektur der vorangegangenen Dichtung an einer bestimmten 
Stelle, die den Einsatzpunkt der eigenen Dichtung bildet), 2.&Tessera (antithetische 
Vervollständigung des Vorgängergedichtes durch Neuverwendung derselben 
Begri# e), 3.&Kenosis (Selbstentleerung mit dem E# ekt der Entleerung der Vorgän-
gerdichtung), 4.&Dämonisierung (Beschwörung des im früheren Werk Verdrängten 
in Form einer Wiederkehr, die das Vorangegangene in seiner Einzigartigkeit in 
Frage stellt), 5.& Askesis (Selbstläuterung im Sinne einer Selbstbeschränkung, die 
gegenüber dem Vorangegangenen eine Sonderstellung verspricht), 6.&Apophrades 
(derartige Ö# nung des späteren Gedichts auf sein Vorgängergedicht, daß dessen 
Gespenster wiederkehren, aber so, daß es fast scheint, als habe der spätere Dichter 
das Werk des Vorläufers geschrieben).14

12 De Man, »Review of Harold Bloom’s Anciety of Influence«, 271.
13 In strategischer Hinsicht scheint Bloom im übrigen den praktischen Nutzen seiner Theorie 

ohnehin über deren theoretischen Wert zu stellen. In der Topographie des Fehllesens nimmt 
Bloom explizit, wenn auch in sehr allgemeiner Form, Bezug auf die kritischen Entgegnun-
gen, die Einflußangst provoziert hat, und stellt ihnen den »praktischen Nutzen« entgegen: 
»Diese Theorie […] begegnete bei ihrer Präsentation im Rahmen mehrerer Vorträge an ver-
schiedenen Universitäten beträchtlichen Widerständen; ob sie richtig ist oder nicht, sagt je-
doch möglicherweise nichts über ihren praktischen Nutzen für die Interpretation aus, der 
sich, wie ich meine, konkret zeigen läßt.« Bloom, Topographie des Fehllesens, 17f.

14 Die sechs Bearbeitungsweisen sind in Einflußangst in einer Synopse auf den Seiten 16-18 
dargestellt. Im weiteren Verlauf von Einflußangst werden die Bearbeitungsweisen einzeln er-
örtert.
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Diese Liste wäre sicherlich zu ergänzen. Insbesondere die komische Komponente, 
die in der Auseinandersetzung mit früheren Werken zum Zuge kommen kann, wäre 
weiter zu befragen. Verdeutlichen läßt sich dieser Punkt am Beispiel jener Schrift-
steller, die ihr Schreiben bereits vor dem Hintergrund der Intertextualitäts- und 
Dialogizitätsdebatte der letzten Jahrzehnte (zu der auch Bloom mit seiner ! eo-
rie der Ein$ ußangst seinen Beitrag geleistet hat) betrieben haben und inzwischen 
bereits in parodistischer Form nicht nur auf ihre jeweiligen Vorgänger, sondern 
auch auf die Debatte selbst reagieren. So fragte Durs Grünbein den russischen 
Schriftsteller Vladimir Sorokin in einem Interview, wer ihm wichtiger sei beim 
Schreiben: »die Lebenden oder die Toten?« Und Sorokin, dafür bekannt, wie er 
in verschiedenen Texten die Schreibweisen russischer Klassiker parodierte, antwor-
tete:

Wenn ich mich an den Schreibtisch setze, stehen die russischen Schriftsteller aus 
ihren Gräbern auf und stellen sich mit grimmiger Miene hinter mich. Und je länger 
ich schreibe, desto grimmiger und düsterer werden sie. Im Rücken spüre ich ihre 
vollständige Mißbilligung. Ich höre, wie schwer Leo Tolstoj stöhnt, Dostojewskij 
Gebete murmelt, Lermontow böse mit den Zähnen knirscht, Tschechow leise weint 
und Puschkin murmelt: »Welch ein Schuft, ach, welch ein Schuft!« Wenn ich den 
Stift niederlege, verschwinden die Klassiker, und lebende Menschen treten herein, 
meine Zeitgenossen. Sie lesen das von mir Niedergeschriebene und reagieren wie die 
Klassiker: Sie seufzen schwer, knirschen mit den Zähnen, murmeln: »Dieser Schuft!« 
Daraus folgt, daß für den Schriftsteller, den Marginalen, die Toten ebenso wichtig 
sind wie die Lebenden.15

Bloom betont in seinen Ausführungen mehrfach, daß das »schöpferische Fehlle-
sen« als Phänomen der Ein$ ußangst dem Primat der »Spätheit oder Nachträglich-
keit« unterliege. Es sei somit ein Phänomen von Spätphasen und darin inbegri# en 
von Spätlingen, die zum Epigonentum verdammt scheinen.16 Von daher erklärt 
sich auch, warum Bloom tatsächlich immer wieder auf die Spät- und Endphasen 
im Scha# en eines einzelnen Schriftstellers und somit auf Spätwerke in einem per-
sonalen Sinne eingeht, obschon er diese nicht zum Einsatzpunkt seiner ! eorie 
macht: »Es ist, als ob es in der Spätphase der großen modernen Dichter weder die 
letzte Bekräftigung eines lebenslang gehegten Glaubens noch auch Palinodien 
gäbe, sondern die endgültige Einordnung und Reduktion der Ahnen.«17

15 Zitiert nach Grünbein/Sorokin, »Deutschland und Russland – eine Liebe ohne Orgasmus«. 
In Sorokins Ausführungen hallen die berühmten Worte aus dem Manifest der russischen Fu-
turisten von 1912 nach, allerdings in einer Umdrehung, so als ob die vom »Dampfer der Ge-
genwart« geworfenen Dichter wieder zu sprechen begännen: »Das Vergangene ist eng. Die 
Akademie und Pu'kin sind unverständlicher als Hieroglyphen. Pu'kin, Dostojevskij, Tolstoj 
usw. usw. sind vom Dampfer der Gegenwart zu werfen.« Burljuk, Kru)onych, Majakovskij, 
Chlebnikov, »Eine Ohrfeige dem öffentlichen Geschmack«, 107. Vgl. hierzu weiterführend 
Zanetti, »Welche Gegenwart?«, 10f.

16 Bloom, Topographie des Fehllesens, 10.
17 Bloom, Einflußangst, 130.
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Bloom ist vorsichtig genug, den Konjunktiv zu setzen. Gleichwohl liegt seinen 
Überlegungen zu den dichterischen Spätwerken – es sind nur solche ›starker Dich-
ter‹ – eine Tendenz zur Verallgemeinerung zugrunde. Die Bearbeitungsform apo-
phrades scheint Bloom sogar dazu geeignet, eine Grundstruktur von Spätwerken 
überhaupt zu bezeichnen. Diese Grundstruktur o# enbart sich Bloom zufolge im 
ironischen Gestus der Bezugnahme auf die übermächtigen Vorläuferwerke, in 
denen Spätwerke " nal Zu$ ucht suchen sollen, um das Abhängigkeitsverhältnis 
möglichst letztgültig und triumphal umkehren zu können: »Denn die größte Iro-
nie der Bearbeitungsform apophrades ist, daß die späteren Dichter, die sich dem 
bevorstehenden Tod gegenübersehen, daran arbeiten, die Unsterblichkeit ihrer 
Vorläufer zu untergraben, als ob das Nachleben eines Dichters irgendwie auf Ko-
sten eines anderen verlängert werden könnte.«18 In der Topographie des Fehllesens 
verfolgt Bloom diese Interpretationslinie am Beispiel Hardys weiter und spitzt sie 
zur ! ese zu, daß »Dichter […], insbesondere die stärksten Dichter, am Ende oder 
wenn sie das Gefühl haben, daß das Ende bevorsteht, zu den Ursprüngen zurück-
kehren«, wobei mit den »Ursprüngen« die regressiv bewahrten Initialmomente im 
Aufbegehren gegen die poetischen Vater" guren gemeint sind. Deren Ein$ uß soll 
nun durch eine Fehllektüre mit letztgültigem Anspruch in ›starke Dichtung‹ ver-
wandelt werden.19

Es muß indes fraglich bleiben, warum Spätwerke weder durch eine »letzte 
Bekräftigung eines lebenslang gehegten Glaubens« noch durch »Palinodien« 
(Widerrufe) gekennzeichnet sein sollen. Die Einengung der Perspektive ist hier 
Blooms Konzentration auf den Typus des ›starken Dichters‹ geschuldet. Einer o# e-
neren Perspektive auf Spätwerke hält die Beobachtung nicht stand. Warum sollten 
Spätwerke, und zwar auch ›starke‹, wenn man sie so nennen möchte, sich nicht 
a(  rmativ (als Bekräftigung) oder kontrastiv (als Widerruf ) auf ihr eigenes Früh-
werk beziehen können? Es ist klar, daß das nicht Blooms Perspektive ist, aber läßt 
sich Blooms Behauptung, daß »Gedichte weder von ›! emen‹ noch von ›sich 
selbst‹«, sondern »notwendig von anderen Gedichten handeln«, wirklich aufrechter-
halten? Setzt der Bezug auf ein anderes nicht bereits voraus, daß es auch so etwas 
wie einen explizit oder implizit stets mitgeführten Rekurs auf die eigene Position 
gibt (Selbstreferenz), von der aus sich überhaupt erst ein ›starker‹ Bezug zu einer 
anderen Position denken läßt (Fremdreferenz)? Und bildet nicht sowieso die Bezie-
hung von Gedichten eines Autors zu »anderen Gedichten«, die er eigenhändig 
geschrieben hat, schlicht die Voraussetzung für die Herausbildung von Werkstruk-
turen, die im Falle pro" lierter Dichtung über einzelne Momente hinausweisen, um 
in Form von Rekursen und Variationen binnenkontextuelle Kohärenzen und Kor-
respondenzen auszubilden zu können?

18 Ebd., 134. Dazu passend: »Vielleicht sühnt das Werk eines starken Dichters für das Werk ei-
nes Vorläufers. Doch scheint es wahrscheinlicher, daß spätere Visionen sich auf Kosten der 
früheren selber reinigen.« Ebd., 123.

19 Bloom, Topographie des Fehllesens, 27. Vgl. auch ebd., 18 und 34.
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Das ist der Punkt, an dem eine Entführung von Blooms ! eorie der Ein-
$ ußangst in Richtung einer ! eorie von Spätwerken ansetzen kann. Die Frage 
nach dem Selbstbezug bleibt in Blooms Ausführungen im übrigen nicht ganz aus-
geschlossen, wohl aber bleiben die entsprechenden Sätze ambivalent bis wider-
sprüchlich: »Kein starker Dichter kann sich dazu herablassen, ein guter Leser seiner 
eigenen Werke zu sein«,20 schreibt Bloom in der Topographie des Fehllesens. In Ein-
' ußangst hingegen liest man noch folgendes: »Zu der Zeit, da sie stark geworden 
sind, lesen Dichter nicht die Dichtung von X, denn wirklich starke Dichter kön-
nen nur sich selber lesen.«21 Kann ein ›starker Dichter‹ nun auch seine eigenen 
Werke – und zwar ›stark‹, also mutwillig und transformativ – lesen? Oder kann er 
es nicht? Oder kann er sich nur ›gut‹ – im Sinne von ›gutmütig‹, also gleichsam 
›schwach‹ – lesen? Oder kann er gerade dies nicht?

Bloom beantwortet diese Fragen nicht. Das mag damit zusammenhängen, daß 
seine Ausführungen letztlich schwanken zwischen einem produktionsästhetischen 
Interesse (das sich allerdings als philologisch unsensibel erweist, zumal er mit dem 
»Quellenstudium«,22 dem angeblichen Geschäft von »Aasfressern«,23 nichts zu tun 
haben möchte) und einer ! eorie von Texten und ihren Beziehungen zueinander 
(die allerdings in ihren Prämissen bereits Zweifel im Hinblick auf ihre Konsistenz 
aufkommen läßt, ist doch die theoretische Grundannahme, »daß es keine Texte 
gibt, nur Beziehungen zwischen Texten«,24 zwar suggestiv einprägsam und von ihrer 
Stoßrichtung her auch plausibel, in ihrem Behauptungscharakter aber streng ge-
nommen widersinnig).

Die Überblendung dieser beiden Ebenen macht es schwierig, den möglichen 
texttheoretischen und den möglichen produktionsästhetischen Wert von Blooms 
Ausführungen jeweils aus der Eigenlogik der Überlegungen heraus nachvollziehbar 
zu machen. Auch deshalb scheint eine Konzentration auf die Entführung einiger 

20 Ebd., 24.
21 Bloom, Einflußangst, 21.
22 Ebd., 63. »Quellenstudium«, so Bloom wörtlich, sei bei der Beschreibung von Einflußangst 

»völlig irrelevant; wir beschäftigen uns hier mit Urworten, wenn auch mit antithetischen Be-
deutungen, und die besten Fehldeutungen eines Epheben können durchaus die eines Ge-
dichtes sein, das er nie gelesen hat.« Paul de Man stimmt Bloom in diesem Punkt ausdrücklich 
zu. Vgl. de Man, »Review of Harold Bloom’s Anciety of Influence«, 271. Angesichts der positi-
vistischen Kurzschlüsse, die ein »Quellenstudium« im Rahmen einer traditionellen Einfluß-
forschung provozieren kann, ist diese Kritik durchaus nachvollziehbar, ebenso die Grundvor-
aussetzung, daß affektive Regungen keineswegs eine genaue (oder überhaupt eine) Lektüre 
vorauszusetzen brauchen, um zu einer starken Fehldeutung zu kommen. Hingegen blenden 
sowohl Bloom als auch de Man die Frage nach der Materialität der Überlieferung (und der 
Medialität in diesem Sinne) aus. An dieser Frage könnte ein »Quellenstudium«, das man 
nicht so zu nennen braucht, immerhin ansetzen. Das geschieht aber weder bei Bloom noch 
bei de Man. So werden die beiden, womöglich unfreiwillig, zu Agenten eines Idealismus, den 
sie zwar abzuwehren scheinen, der aber in der Scheu vor einer Auseinandersetzung mit den 
materialen Grundlagen der eigenen Tätigkeit eine unheimliche Wiederkehr erfährt.

23 Bloom, Topographie des Fehllesens, 7.
24 Ebd., 9.
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221ENTFÜHRUNGEN

stichhaltiger Elemente ratsam. Paul de Man beschränkte sich in seiner Kritik von 
Ein' ußangst auf die texttheoretischen Aporien, die er als Aporien erkannte, weil die 
texttheoretischen Prämissen mit produktionsästhetischen Kategorien – in diesem 
Fall: der Figur des Dichters als Agent der poetischen Prozesse – vermischt waren. 
Er unternahm den Versuch, Blooms Ausführungen an den Punkten stark zu 
machen, an denen sie seiner eigenen Arbeit entgegenkommen konnten. Er ver-
suchte zu zeigen, daß Blooms Erörterungen zur Ein$ ußangst, wenn man sie einmal 
von ihrem ›psychologischen Naturalismus‹ befreit, besser auf das Verhältnis von 
Leser und Text übertragen werden sollten. Doch auch dann wäre de Man zufolge 
noch eine Korrektur anzubringen gewesen: Nicht das angebliche Fehllesen der 
Dichter sollte den Einsatzpunkt einer Auseinandersetzung bilden, sondern die 
Annahme, daß literarische Texte sich prinzipiell durch Momente von Unlesbarkeit 
auszeichnen: Momente, die sich in der Lektüre dann zu bemerken geben sollten.25

De Mans Kritik war auch ein eleganter Versuch, die von Bloom ins Spiel 
gebrachte Figur der korrigierenden Abweichung (clinamen) nun im Feld der ! eo-
rie auf Blooms Konstruktion selbst anzuwenden – und dabei die eigene Arbeit als 
einzig möglichen Ausweg aus der Situation zu präsentieren. Der Vorwurf der Rück-
wärtsgewandtheit von Blooms Konzeption machte es möglich, die Avanciertheit 
der eigenen ! eorie, die ohnehin möglichst nichts mit schreibenden Instanzen und 
mit geschichtlichen Konstellationen, sondern nahezu ausschließlich etwas mit dem 
Verhältnis zwischen Texten oder Worten und Lesern untereinander zu scha# en 
haben sollte, herauszustellen. Eine mögliche produktionsästhetisch orientierte Lek-
türe von Blooms Texten interessierte de Man schlicht nicht (wobei auch Bloom 
selbst diese Fährte nicht wirklich verfolgt hat, wie man einräumen muß). Des wei-
teren wendet sich de Man in seiner Kritik gegen die Verabsolutierung der diagno-
stizierten ödipalen Struktur sowie gegen die damit verbundene Vorherrschaft einer 
als übermächtig konzipierten Vergangenheit, die das zeitliche Schema (temporal 
scheme) von Blooms Ausführungen determiniert. Aber macht de Man selbst sich, 
im Hinblick auf Bloom, von diesem zeitlichen Schema wirklich frei, das er Bloom 
glaubt vorhalten zu müssen?26

Nein – und genau an dieser Stelle wird die Auseinandersetzung erneut interes-
sant: de Man unternimmt in seiner Rezension selbst den Versuch einer Interpreta-
tion von Blooms Vorgehen, die den von ihm selbst aufgestellten Prämissen, auch 
im Feld der ! eorie bloß auf das Verhältnis von Texten (und Texten und Lesern) zu 
achten, klar widerspricht. Er wagt selbst den Sprung von Blooms Text zur Person 

25 Vgl. de Man, »Review of Harold Bloom’s Anciety of Influence«, 273. In einem späteren Inter-
view wird de Man näher erläutern, warum er selbst nicht von ›Fehllesen‹, sondern von ›Unles-
barkeit‹ spricht. Zu Recht bemerkt de Man, daß im Begriff des ›Fehllesens‹ immer noch – 
wenn auch negativ – die Vorstellung eines ›richtigen Lesens‹ vorausgesetzt bleibe. Nachweise 
für diese und weitere Stationen in der polemischen Auseinandersetzung zwischen Bloom und 
de Man, die hier in ihrem gesamten Umfang nicht von Interesse ist, sind aufgeführt in Beh-
rens, Ästhetische Obliviologie, 231-261.

26 Vgl. de Man, »Review of Harold Bloom’s Anciety of Influence«, 273.
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und gibt vor zu wissen, wovon Bloom in seinem Text eigentlich handle: Es gehe in 
Blooms Studie mit dem Titel Ein' ußangst nicht darum, Ein$ ußangst schlechthin 
zu untersuchen, vielmehr sei Blooms Studie selbst Dokument einer Ein$ ußangst, 
aber einer nicht im Hinblick auf mögliche Vater" guren, sondern im Hinblick auf 
Blooms eigenes vorangegangenes Werk. Der Vorgänger, den Bloom womöglich am 
meisten fürchte, sei nicht etwa sein akademisches Vorbild Northrop Frye, sondern 
Bloom selbst.27 Das ist nicht ohne Komik, unternimmt de Man damit doch den 
wohl kaum ironisch zu nennenden Versuch, Bloom aus seinem eigenen Frühwerk 
heraus zu rehabilitieren, indem er Blooms Spätwerk – Ein' ußangst und Topographie 
des Fehllesens erscheinen in de Mans Perspektive bereits als Spätwerke Blooms – als 
Verfallserscheinung interpretiert. 

Auf Umwegen ist man damit bei einer bereits vorliegenden Entführung eines 
Modells zugunsten einer Auseinandersetzung mit einer möglichen Struktur von 
Spätwerken angekommen. Aus de Mans Feder hätte man eine solche Auseinander-
setzung wohl nicht unbedingt erwartet, zumal diese Fährte in de Mans expliziter 
! eoriebildung eigentlich keinen Platz hat. Doch noch mehr: de Man zeigt, daß es 
keinen ersichtlichen Grund gibt, die von Bloom genannten sechs »Bearbeitungswei-
sen« am Verhältnis von unterschiedlichen Autoren und ihren Dichtungen zueinan-
der zu orientieren. Vielmehr sei davon auszugehen, daß diese »Bearbeitungsweisen« 
auch das Verhältnis zwischen verschiedenen Texten eines einzigen Autors bestim-
men können – sowie darüber hinaus das Verhältnis von Teilen eines Texts zueinan-
der, bis hin zu Worten, Zeichen und Buchstaben innerhalb eines Texts untereinan-
der.28 – Die Stoßrichtung der Kritik de Mans mündet erneut in der Einsicht, daß 
eine Beschäftigung mit sprachlichen Erzeugnissen, bis in den Aufbau eines Wortes 
hinein, von einer innersprachlichen Dynamik auszugehen hat, die sich in der Lek-
türe als Widerständigkeit (oder eben: Unlesbarkeit) erweist, die nichts mit der Psy-
chologie von Autoren zu scha# en hat. Auf dem Weg zu dieser Erkenntnis streift de 
Man aber ebenso erneut die Möglichkeit eines Selbstverhältnisses, diesmal von Tex-
ten eines einzigen Autors, eine Möglichkeit, die er theoretisch nicht weiter bestimmt, 
die er faktisch aber zuvor bereits für die Produktionslogik von Blooms Ein' ußangst 
(sogar mehr als nötig autorzentriert) aufgewiesen hat.

Bei allen Vorbehalten, die de Man gegenüber der Bloomschen Variante der Sub-
jektzentrierung vor texttheoretischem Hintergrund hegt, er ›selbst‹ – verstanden als 
Figur von Texten, die aber (wie ›Bloom‹ als Adressat von de Mans Ausführungen) als 
Gespenst der realen Instanz der Produktion von Texten nicht zum Verschwinden 
gebracht werden kann – operiert unter der Hand mit produktionsästhetischen Kate-
gorien, die er aber nicht eigens re$ ektiert (die chronologische Abfolge von Werken, 
der Autor als Produzent). Kommt man aus diesem Dilemma heraus? Gewiß ist die 
von de Man bei Bloom monierte Verwechslung von Subjekten und Texten ernst zu 
nehmen. Doch kann man die Aporien, die aus einer scheinbar allein textzentrierten 
Zugangsweise zur Rhetorik und Logik von literarischen, aber auch von wissenschaft-

27 Vgl. ebd., 269.
28 Vgl. ebd., 276.
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223ENTFÜHRUNGEN

lichen Werken resultieren, produktionsästhetisch au$ ösen oder zumindest heuri-
stisch handhabbar machen, ohne sie aus der Re$ exion ausschließen zu müssen?

Im Hinblick auf die mögliche Produktionslogik von Spätwerken erö# nen die 
von Bloom genannten sechs »Bearbeitungsweisen« jedenfalls durchaus weiterfüh-
rende Perspektiven auf die auch von de Man gestreifte, aber nicht weiter erörterte 
Frage nach der Art und Weise, wie nacheinander geschriebene Texte eines einzigen 
Autors (dessen Schreiber-Ich immer wieder zu einem anderen Ich werden kann) 
sich aufeinander beziehen können. Ansetzen kann eine Erörterung dieser Frage bei 
der in den Texten selbst gegebenenfalls artikulierten oder gar re$ ektierten Produk-
tionsweise und Adressierungslogik. Vorausgesetzt ist dann bloß, daß der Bezug zwi-
schen diesen Texten markiert ist und also seinerseits als produktiver Bezug nach-
weisbar wird, auch wenn sich dieser Bezug selbstverständlich immer nur in einem 
weiteren Akt der Lektüre als nachweisbar herausgestellt haben wird.

Nicht für alle der genannten »Bearbeitungsweisen« bietet sich eine solche Ent-
führung in gleichem Maße an. Während man die von Bloom als clinamen bezeich-
nete Abweichung vom Vorangegangenen an einer bestimmten Stelle wohl an so gut 
wie jedem Spätwerk beobachten kann, das nicht auf Kontinuität, sondern auf Dis-
kontinuität setzt, bleibt etwa das Prinzip der tessera, nach dem bekannte Begri# e 
neu verwendet werden, bereits anspruchsvolleren Kompositionsverfahren vorbehal-
ten, wie sie etwa an Mallarmés Un coup de dés nachgewiesen werden könnten. Spät-
werke, die den Bruch zu den Vorgängerwerken in Form einer Selbstläuterung voll-
ziehen, können sowohl in Richtung kenosis als auch in Richtung askesis tendieren. 
Insgesamt wird man sich in der Auseinandersetzung mit Spätwerken die Frage stel-
len können, ob es so etwas wie eine Ein$ ußangst vor dem eigenen Werk gibt, die 
sich schließlich in der Produktionslogik eines Spätwerkes artikuliert. Was jedoch 
bereits für die Ausführungen Blooms zu den sechs »Bearbeitungsweisen« gilt, muß 
erst recht für ihre Entführungen gelten: Unabhängig von ihrer Anwendung bleibt 
das Raster der »Bearbeitungsweisen« hohl, nur als mögliches Orientierungsmuster 
für eine konkrete Untersuchung entfaltet es seinen Sinn, und nur als Hinweis auf 
die Möglichkeit einer solchen Entfaltung wurde es hier auch ins Spiel gebracht.

Neben den bereits erwähnten ! eorieansätzen von Freud, Nietzsche, Benjamin, 
Warburg und Derrida, die hier nicht eigens diskutiert werden, wäre das auch an 
weiteren Modellen, die in vergleichbarer Weise von einer prä" gurativen Gewalt 
der Vergangenheit und der Möglichkeit eines Bruchs mit ihr ausgehen, zu zeigen. 
So setzt etwa Gaston Bachelard in seinem Modell von Wissenschaftsgeschichte 
fast-hegelianisch damit ein, daß

der wissenschaftliche Geist […] seinem Wesen nach eine Korrektur von Wissen […] 
ist. Er urteilt über seine Vergangenheit, indem er sie verurteilt. Seine Struktur ist das 
Bewußtsein seiner eigenen historischen Irrtümer. Wissenschaftlich denkt man das 
Wahre als historische Korrektur eines alten Irrtums und die Erfahrung als Berichti-
gung einer gemeinsamen Täuschung.29

29 Bachelard, Der neue wissenschaftliche Geist, 171.
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Ein solches Modell, das der Bloomschen Kategorie des clinamen nahesteht, birgt 
Erklärungspotential insbesondere für Spätwerke, die sich selbst als Dokument 
einer Korrekturbewegung zu verstehen geben.

Ähnliches wäre für die von Jurij Tynjanov entworfene ! eorie der »literarischen 
Evolution« zu sagen (Bloom erwähnt diese ! eorie merkwürdigerweise nicht, viel-
leicht weil die ›Ein$ ußangst‹ vor dieser ! eorie mit Grund sehr hoch hätte ausfal-
len müssen): Literarische Evolution ist Tynjanov zufolge »nicht kontinuierlich, 
sondern Sprung, nicht Entwicklung, sondern Verschiebung.«30 Leitend ist für Tyn-
janov die Annahme, »daß jede neue Erscheinung die alte ablöst«, doch geschehe 
diese Ablösung nicht im Sinne einer »Erbfolge«, wie sie für das »Auftreten einer 
Schule, eines Epigonentums« kennzeichnend sei. Das »Prinzip« der »Erscheinun-
gen einer literarischen Evolution« sei vielmehr »Kampf und Ablösung«:

Jedes beliebige Genre rückt in der Epoche seines Verfalls aus dem Zentrum an die 
Peripherie, an seinem Platz aber taucht aus den Kleinigkeiten der Literatur, aus 
ihren Hinterhöfen und Niederungen eine neue Erscheinung im Zentrum auf.31

Gibt es vielleicht Spätwerke, die einen Kampf gegen ihr eigenes Frühwerk nach der 
Logik eines solchen Erscheinens aus den »Hinterhöfen« führen?

Tynjanovs Modell ähnelt jenem von Bloom dadurch, daß die Gegenwart eben-
falls als Kampfplatz verstanden wird. Somit wird der Vergangenheit gerade auch 
dann noch eine Vorrangstellung eingeräumt, wenn sie in der Gegenwart abgewehrt 
oder zum Anlaß einer Korrektur wird. Damit ist die erste zu Beginn dieses Kapitels 
angesprochene Gruppe mit ! eorien einmal umrissen, in denen das zeitlich Voran-
gegangene gegenüber dem Folgenden als bestimmend interpretiert wird. Daneben 
gibt es aber auch ! eorien, die das zeitlich Unterschiedene als gleichwertig betrach-
ten, schließlich solche, die dem Nachfolgenden gegenüber dem Vorangegangenen 
von Anfang an mehr Gewicht beimessen. Für alle diese ! eorien gilt, daß sie sich 
probeweise entführen lassen, um die Frage zu beantworten, wie Spätwerke gegebe-
nenfalls ein in diesen ! eorien privilegiertes Zeitmodell ihrerseits privilegieren und 
zum Einsatzpunkt ihrer Poetik oder Ästhetik nehmen.

Es versteht sich von selbst, daß die Grenzziehungen zwischen diesen ! eorie-
gruppen künstlich und in ihrem Behauptungscharakter angreifbar sind. Es geht 
hier jedoch einzig um die Frage, was eine solche Dreiteilung im Hinblick auf eine 
Auseinandersetzung mit Spätwerken zu sehen erlaubt, wenn man die Dreiteilung 
als Fingerzeig auf das je spezi" sche Entführungspotential der einzelnen ! eorien 
für eine Auseinandersetzung mit Spätwerken liest. Für die nächsten beiden Grup-
pen soll in diesem Kapitel nun dieses Entführungspotential abschließend an zwei 
! eorienansätzen aufgewiesen werden: an der Intertextualitätstheorie nach Julia 
Kristeva, die von einer prinzipiellen Gleichwertigkeit und einem Modell des Aus-
tauschs zwischen Vergangenheit und Gegenwart ausgeht, und an der von Marcel 

30 Tynjanov, »Das literarische Faktum«, 395.
31 Ebd., 399-401. Vgl. zum Thema auch Tynjanov, »Über die literarische Evolution«. 

F5163-Zanetti.indd   224F5163-Zanetti.indd   224 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



225ENTFÜHRUNGEN

Duchamp entworfenen ! eorie des kreativen Aktes, die eine klare Privilegierung 
der Gegenwart sowie überhaupt des jeweils Nachfolgenden und Kommenden 
gegenüber dem Vergangenen vornimmt.

Als Julia Kristeva 1967 ihren Aufsatz »Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman« 
in der Zeitschrift Critique publizierte, konnte sie noch nicht wissen, daß der darin 
von ihr geprägte Begri#  der ›Intertextualität‹, den sie in Auseinandersetzung mit 
den Schriften Michail Bachtins zur ›Dialogizität‹ gewann, eine derartige Karriere 
durchlaufen würde. Die Rede von der ›Intertextualität‹ wurde ihrerseits zu einem 
intertextuellen Phänomen, das ausgehend von den Schriften Bachtins und Kriste-
vas eine eigenartige, zunehmend sich verselbständigende Dynamik gewann. Texte 
sollten nicht mehr immanent ›aus sich‹ heraus erklärt werden, sondern transgressiv 
in und aus ihren Beziehungen zu anderen Texten, wobei die Möglichkeit solcher 
Beziehungen zum bestimmenden Kennzeichen des im Zuge der Diskussionen um 
diese Möglichkeit selbst erst wirkungsmächtig gewordenen Begri# s des ›Textes‹ 
wurde:

jeder Text baut sich als Mosaik von Zitaten auf, jeder Text ist Absorption und Trans-
formation eines anderen Textes. An die Stelle des Begri# s der Intersubjektivität tritt 
der Begri#  der Intertextualität, und die poetische Sprache läßt sich zumindest als 
eine doppelte lesen.32

Die schließlich als Ausweitung des Textbegri# s bejahte oder beklagte Orientierung 
an Beziehungen und nicht an Entitäten, die ihrerseits wie Subjekte aus sich heraus 
verständlich sein sollten, folgte zumindest in der Anfangszeit der Intertextualitäts-
theorie einer durch und durch politisch motivierten Programmatik. Es ging dar-
um, ein Instrumentarium für die Analyse von Prozessen zu " nden, die sich in der 
gesellschaftlichen und politischen »Widerrede« innerhalb der gesamthaft als textu-
ell begri# enen Struktur einer Kultur vollziehen.33

Die angebliche Entpolitisierung, die in der Rede von der ›Kultur als Text‹ oder 
in der Konzipierung von ›Texten als Intertexten‹ statt" nden soll, ist im Gegenteil 
eine Politisierung sondergleichen: Sie betri# t das semiotische ›Miteinander‹ in allen 
denkbaren Konstellationen. Dabei zielt der politische Anspruch gerade auf die 
Ermöglichung einer Spezi" zierung der Analyse.34 Erö# net werden soll die Mög-

32 Kristeva, »Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman«, 348. Übersetzung leicht modifi-
ziert.

33 Ebd., 346. Vgl. hierzu auch Barthes, »Vom Werk zum Text«.
34 Aus demselben Grund wäre es auch verkürzt, Derridas in diesem Zusammenhang bekannt 

gewordene und oft falsch übersetzte Formel, es gebe »kein Text-Äußeres« (Il n’y a pas de 
hors-texte), als Preisgabe von Differenzierungsmöglichkeiten zu schelten. Vgl. Derrida, 
Grammatologie, 274 (Übersetzung leicht modifiziert). Einmal abgesehen davon, daß diese 
Formel im Kontext der Ausführungen Derridas keine Welterklärungsformel ist, sondern ih-
rerseits einem Programm der Differenzierung folgt, indem sie gegen eine Reduktion von Tex-
ten auf ihre Referenzfunktion opponiert, erlaubt der in dieser Formel verdichtete theoretische 
Zuschnitt seinerseits tatsächlich, Textrelationen differenziert als Binnenrelationen zu be-
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lichkeit, Relationen und Di# erenzen zwischen Texten gezielt zu benennen und zu 
markieren, wobei die texttheoretischen Prämissen nicht das Ziel, sondern den Aus-
gangspunkt der Überlegungen bilden. Das wird verkannt, wenn diese Prämissen 
(sei’s von den Kritikern, sei’s von den Adepten) immer nur in ihrem Grundsatzcha-
rakter und nicht im Hinblick auf ihre tatsächlichen methodischen O# erten disku-
tiert werden. So entschärft sich denn auch der im Hinblick auf die Intertextuali-
tätstheorie gern konstruierte Gegensatz zwischen einer als frivol (dis)quali" zierten 
französischen bzw. amerikanischen Spielart der Dekonstruktion und einer sich 
avanciert, gründlich und umsichtig zugleich gerierenden deutschen Spielart der 
Hermeneutik. Während erstere alles zum Text erkläre (was nicht stimmt),35 kon-
zentriere sich letztere auf nachweisbare Beziehungen zwischen Texten, wobei deren 
Nachweis auf verschiedenen Ebenen statt" nden kann (explizite Markierung, 
rekonstruierte Autorintention etc.).

Es ist viel gewonnen, wenn man diese Gegensätze nicht als Gegensätze aner-
kennt, sondern Wert darauf legt, daß die Aufmerksamkeit für Beziehungen zwi-
schen Texten, die im ›Nachweis‹ stets mitkonstruiert werden, durch die Annahme 
einer prinzipiellen Wiederholbarkeit von Zeichen weit eher gestützt als in Frage 
gestellt wird. Gleichzeitig muß das Beharren auf der Nachweisbarkeit von Bezie-
hungen sich damit konfrontieren lassen, daß der Akt des seinerseits tätig werden-
den Nachweisens in der Rezeption die Suggestion von als ›gegeben‹ gesetzten Text-
relationen durchbricht. Damit ist nicht gesagt, daß das Geschäft des Nachweisens 
schon im Grundsatz einem falschen Impuls folgt. Im Gegenteil: Das Nachweisen 
bleibt gerade dann wichtig, wenn eingeräumt wird, daß es sich dabei um ein Bemü-
hen handelt, das jeweils gegenwärtigen Interessen folgt und auf diese Weise an der 
Geschichte eines Textes mitarbeitet. Im Akt des Nachweisens erhält ein Text über 
den konstruktiv kenntlich gemachten Intertext nicht einfach eine Vorgeschichte, 
sondern vor allem – durch diesen späteren Akt, das Fortbestehen seiner Rezeptions-
weisen – eine Nachgeschichte, eine Zukunft, von der aus sich seine Geschichte für 
eine bestimmte Gegenwart erst erschließt.

Kristeva konzentriert sich in ihren Ausführungen auf die prinzipielle Responsi-
vität von Texten. Über die Teilhabe an einem Zeichensystem ist Geschriebenes 
prinzipiell Transformation von einmal Gelesenem. ›Paragrammatisch‹ – und noch 
nicht ›intertextuell‹ – nennt Kristeva in ihrem Aufsatz »Pour une sémiologie des 
paragrammes« von 1966 die Dimension eines Textes, die über den jeweils einzel-
nen schriftlich " xierten Moment hinausweist auf andere Texte. Im literarischen 
Text sieht Kristeva diese Dimension potenziert:

schreiben, d.&h. ohne Rekurs auf eine vermeintlich unvermittelt vorauszusetzende Wirklich-
keit außerhalb von Texten.

35 Daß es »kein Text-Äußeres« gebe (vgl. Anm. 34), heißt keineswegs, daß alles Text sei, sondern 
nur, daß Textualität sich nicht durch Referentialität, sondern durch Binnendifferentialität 
konstituiert.
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Der literarische Text läßt sich in die Gesamtheit der Texte einfügen: er ist eine 
geschriebene Antwort [écriture réplique] (d.&h. Funktion oder Negation) auf einen 
anderen (auf andere) Text(e). Indem er die vorausgegangenen bzw. synchronen lite-
rarischen Texte liest, lebt der Schriftsteller mittels seiner Schreibweise in der 
Geschichte, und die Gesellschaft schreibt sich in den Text ein. Die paragrammati-
sche Wissenschaft muß also einer Ambivalenz Rechnung tragen: die poetische Spra-
che ist Dialog zweier Diskurse. Ein fremder Text dringt in das Raster der Schreib-
weise ein; diese absorbiert ihn nach eigenen Gesetzen, die es noch zu entdecken gilt. 
So betätigen sich alle Texte des vom Schriftsteller gelesenen Raumes im Paragramm 
eines Textes.36

Die Schreibweise (écriture) eines Schriftstellers ist Kristeva zufolge konstitutiv 
durch die Art und Weise bestimmt, wie in dieser Schreibweise andere Texte verar-
beitet werden, zur Geltung kommen oder abgewehrt werden.

Die Konfrontation mit einem solchen Kräfteverhältnis erachtet Kristeva bereits 
für den Akt der Lektüre als bestimmend:

Das Verb ›lesen‹ hatte in der Antike eine Bedeutung, die es verlohnt, erinnert und 
für das Verständnis der literarischen Praxis fruchtbar gemacht zu werden. ›Lesen‹ 
hieß auch ›sammeln‹, ›p$ ücken‹, ›erspähen‹, ›aufspüren‹, ›greifen‹, ›stehlen‹. ›Lesen‹ 
weist also auf eine aggressive Teilnahme, auf eine aktive Aneignung des anderen 
hin. ›Schreiben‹ wäre demnach ein zur Produktion, zur Tätigkeit gewordenes 
›Lesen‹: Schreiben-Lesen [écriture-lecture]. Die paragrammatische Schreibweise 
wäre das Streben nach einer totalen Aggressivität und Teilnahme. (»Das Plagiat ist 
notwendig« – Lautréamont.) […] Die poetische Sprache erscheint als Dialog von 
Texten: jede Sequenz scha# t sich selbst in bezug auf eine andere, die aus einem 
anderen Korpus stammt, so daß jede Sequenz doppelt orientiert ist: zum Akt der 
Erinnerung hin (Hervorrufen einer andern Schreibweise) und zum Akt der Au# or-
derung hin (Transformation dieser Schreibweise). Das Buch verweist auf andere 
Bücher und verleiht diesen durch die Art der Au# orderung […] eine neue Seinswei-
se, wobei es selbst auf diese Weise seine eigene Bedeutung herausarbeitet.37

Auf ganz ähnliche Weise bestimmt und präzisiert Roland Barthes die Lektüre – 
zumindest wenn es sich um eine »moderne Weise« der Lektüre handelt – als 
Schreibakt, in dem das Gelesene um- und fortgeschrieben wird:

Nun bin ich aber davon überzeugt, daß eine ! eorie der Lektüre […] durchaus von 
einer ! eorie der Schrift abhängig ist: lesen heißt – auf der Ebene des Körpers und 
nicht auf derjenigen des Bewußtseins – wieder herauszu" nden, wie das geschrieben 
worden ist: es heißt, sich in die Produktion und nicht in das Produkt hineinzuver-
setzen; diese Koinzidenzbewegung kann man entweder auf recht klassische Weise 
einleiten durch ein lustvolles Nacherleben der Poetik des Werks oder aber auch auf 
moderne Weise, indem man sich von jeglicher Zensur befreit und den Text mit allen 
seinen semantischen und symbolischen Überschreitungen laufen läßt; an diesem 

36 Kristeva, »Zu einer Semiologie der Paragramme«, 170. Übersetzung hier und im folgenden 
leicht verändert.

37 Ebd., 172.
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228 THEORIEBILDUNG

Punkt wird das Lesen wirklich zum Schreiben: den Text, den ich lese, schreibe ich 
– oder schreibe ich neu –, und zwar besser und weitgehender, als es sein Autor getan 
hat.38

Mit der Betonung der aggressiven und a# ektiven Komponenten in den Prozessen 
einer écriture-lecture – bei Barthes schließlich: Verbesserung und Überholung des 
gelesenen Autors – weist Kristeva bereits in die Richtung, die Bloom nach ihr unter 
dem Stichwort der ›Ein$ ußangst‹ weiterverfolgt hat. Der Unterschied besteht nur 
darin, daß Kristeva der Gegenwart eine selbstverständlichere Macht über die Ver-
gangenheit zugesteht: Es geht nicht darum, daß die Vergangenheit so stark ist, daß 
sie in der Gegenwart abgewehrt werden müßte, eher erscheint sie schwach und 
bedarf einer Gegenwart, damit sie überhaupt Aussicht darauf hat, erinnert zu wer-
den. Vorausgesetzt ist dabei, daß mit dem Akt der Erinnerung eine Transformation 
des Vergangenen einhergeht. Mit der Betonung des Doppelcharakters von Erin-
nern (»Hervorrufen einer andern Schreibweise«) und Au# ordern (»Transformation 
dieser Schreibweise«) im Akt einer écriture-lecture weist Kristeva auf die Möglich-
keit eines ausgewogeneren Kräfteverhältnisses hin, als es später von Bloom voraus-
gesetzt werden wird.

Zugleich bringt Kristeva mit dem Hinweis auf »eine aggressive Teilnahme« die 
Möglichkeit einer (gegenüber der Bloomschen Konzeption) weitgehenden Umkehr 
des Kräfteverhältnisses ins Spiel. Denkt man dieses Modell weiter, dann erscheint 
die Vergangenheit tatsächlich als ganz und gar an die Gegenwart ausgeliefert. Die-
sen Schritt, der zum Schluß dieses Kapitels an Marcel Duchamps ! eorie des krea-
tiven Aktes zu exempli" zieren sein wird, vollzieht Kristeva selbst noch nicht, er 
erscheint erst als Möglichkeit. Kristeva ist als ! eoretikerin zu umsichtig, als daß 
sie die transgressive Dimension von Zeichenprozessen nicht auch von deren jewei-
ligen geschichtlichen Prägungen her denken würde.

Der Hinweis auf die »aggressive Teilnahme« ist daher in erster Linie so zu verste-
hen, daß er nicht gegen Geschichte schlechthin, sondern gegen eine bestimmte 
Konzeption von Geschichte gerichtet ist. Abgelehnt wird eine Geschichtsau# as-
sung, in der das Vergangene stillschweigend und unabhängig von seinen Übertra-
gungsmomenten als machtvoll wirkend begri# en wird. Zurückgewiesen wird die 
Unterstellung einer prinzipiell wirksamen Macht des Vergangenen. Für eine solche 
Macht bleibt vielmehr anzunehmen, daß sie in einer vermeintlich bloß rezeptiv 
orientierten Gegenwart in dem Maße unre$ ektiert mitproduziert und weiter ver-
tieft wird, wie sie nicht analysiert wird. Dabei besteht das Problem nicht darin, daß 
der Akt der Rezeption tatsächlich einer der Koproduktion ist, sondern darin, daß 
die Koproduktion als solche – und umgekehrt die Vergangenheit in ihrer Bedürf-
tigkeit – nicht erkannt und anerkannt wird.

So schuf Kristeva also vor allem ein Gegengewicht zu einer tendenziell konser-
vativen Geschichts- und Textkonzeption, die nicht mitbedenkt, wie sehr sie selbst 
in einen Akt der Produktion von Vergangenheit involviert ist, den sie nicht mitbe-

38  Barthes, »Roland Barthes wider die Gemeinplätze«, 209.
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229ENTFÜHRUNGEN

denkt und dessen Ausblendung sie darüber hinaus vergessen läßt, wie sehr vergan-
gene Ereignisse tatsächlich auf eine prinzipiell transformierende Aktualisierung in 
einer Gegenwart angewiesen sind, sofern man sich an sie erinnern können soll. 
Eine solche Angewiesenheit gilt zumindest für diejenigen Ereignisse, von denen 
nicht ohne weiteres davon auszugehen ist, daß sie ihrerseits einen a# ektiven (bei-
spielsweise traumatischen oder euphorischen) Impetus generieren, der die an ihn 
gekoppelten künftigen Gegenwarten zu prägen in der Lage ist. Die denkbaren 
Kopplungen sind hier vielfältig und allein aus den jeweiligen, spezi" schen Sachver-
halten zu erhellen. Entscheidend ist allerdings die Frage, wie solche Sachverhalte, 
wenn man sie auf das Verhältnis von Texten zueinander bezieht, theoretisch zu 
fassen sind und welche E# ekte die ! eoretisierung im Hinblick auf die jeweils zu 
untersuchende Anordnung ihrerseits generiert.

Bachtin, auf den Kristeva sich bezieht, stellte deutlicher als Kristeva selbst her-
aus, daß Dialogizität kein Merkmal ist, das Texten in ihrem Verhältnis zu anderen 
Texten unabhängig von einem Lektüreakt, der dieses Verhältnis in jedem Fall mit-
bestimmt, unterstellt werden könnte. Aus diesem Grund verknüpfte Bachtin sein 
Konzept von Dialogizität von Anfang an mit einer bestimmten Praxis des Ver-
stehens:

Jedes Wort (jedes Zeichen) eines Textes führt über seine Grenzen hinaus. Jedes Ver-
stehen ist das In-Beziehung-Setzen des jeweiligen Textes mit anderen Texten. Es ist 
unzulässig, die Analyse (von Erkenntnis und Verständnis) allein auf den jeweiligen 
Text zu beschränken. Jedes Verstehen ist das In-Beziehung-Setzen des jeweiligen 
Textes mit anderen Texten und die Umdeutung im neuen Kontext (in meinem, im 
gegenwärtigen, im künftigen). Der vorweggenommene Kontext der Zukunft ist die 
Emp" ndung, daß ich einen neuen Schritt mache (mich von der Stelle bewegt habe). 
Die Etappen dieser dialogischen Bewegung des Verstehens sind: Ausgangspunkt – 
der vorliegende Text, Bewegung zurück – die vergangenen Kontexte, Bewegung 
nach vorn – Vorwegnahme (und Beginn) des künftigen Kontextes.
Der Text lebt nur, indem er sich mit einem anderen Text (dem Kontext) berührt. 
Nur im Punkt dieses Kontaktes von Texten erstrahlt jenes Licht, das nach vorn und 
nach hinten leuchtet, das den jeweiligen Text am Dialog teilnehmen läßt.39

Möchte man nun die hier erörterten Elemente der Intertextualitätstheorie nutzen, 
um sie für eine Analyse von literarischen Spätwerken produktiv werden zu lassen, 
dann bleibt sowohl der von Kristeva betonte Akt einer écriture-lecture zu berück-
sichtigen, der sich im Akt des Schreibens (des Schriftstellers, letztlich aber auch 
beim Leser) vollzieht, als auch der von Bachtin betonte Akt des Verstehens, der als 
ein »In-Beziehung-Setzen« im Akt des Lesens (des Interpreten, allenfalls auch des 
Schreibers als Interpreten) statt" ndet. Sofern der von Bachtin in den Vordergrund 

39 Bachtin, »Zur Methodologie der Literaturwissenschaft«, 352f. Der Text wurde 1940 verfaßt, 
erschien aber (auf Russisch) erst 1974. Kristeva konnte diesen Text also noch nicht kennen.
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gerückte Akt des Lesens sich im Medium der Schrift dokumentiert, könnte man 
diesen Akt ebenfalls als écriture-lecture bezeichnen.40

Für den ersten Akt bleibt zu fragen, ob er sich im Falle eines Spätwerkes so voll-
zieht, daß ein Schriftsteller in erkennbarer Weise auch auf eigene, früher geschrie-
bene Texte rekurriert. Es bleibt zu fragen, wie dies gegebenenfalls geschieht, d.&h. 
welche poetischen Verfahren dabei zum Tragen kommen und welche E# ekte diese 
Verfahren zeitigen. Für den zweiten Akt bleibt zu fragen, welchen Interessen eine 
interpretative écriture-lecture folgt oder folgen sollte, welche Konstellation von 
Intertexten entsprechend in den Blick gerät und welche Argumente für eine Auf-
merksamkeit auf eine solche Konstellation vorgebracht werden können.

Auch wenn der Nachweis von Beziehungen zwischen Texten prinzipiell proble-
matisch ist, weil ein solcher Nachweis selbst die Struktur der entsprechenden 
Beziehung (wenn nicht gar erzeugt, so doch in jedem Fall) mitbestimmt, indem er 
an ihr a(  rmativ oder distinktiv mitarbeitet, so bleiben doch unterschiedliche mög-
liche Stoßrichtungen voneinander zu unterscheiden: Während eine produktionsäs-
thetisch orientierte Herangehensweise darauf achten wird, daß sie Argumente 
dafür " ndet, den Akt der Beziehungsstiftung zwischen bestimmten Texten bereits 
anhand von Dokumenten der literarischen Arbeit für den Akt der Produktion zu 
plausibilisieren, wird sich ein solcher Zuschnitt für andere Herangehensweisen 
notwendig wiederum anders gestalten müssen: Bei künstlerischen Auseinanderset-
zungen dürfte der experimentelle Zuschnitt wichtiger werden, bei diskursge-
schichtlich orientierten die deskriptive Haltung etc.

Die Frage, welche Stellung bereits geschriebene Texte eines Autors zu den später 
dazukommenden einnehmen, ist in diesem Zusammenhang, im Hinblick auf die 
Produktionslogik von Spätwerken, nicht etwa deshalb aufschlußreich, weil sich 
damit in hervorragender Weise etwaige solipsistische Strukturen von Spätwerken 
o# enlegen lassen. Aufschlußreich ist die Frage nach der Beziehung früherer Texte 
zu späteren allein deshalb, weil ein produktiver Umgang mit dieser Beziehung über 
größere Zeiträume hinweg überhaupt nur in Spätwerken möglich ist und deshalb 
eine di! erentia speci# ca von Spätwerken bezeichnet. Die interne Selbstbezüglich-
keit eines Werkes, seine Intratextualität, die über einzelne Werke hinausweist, ver-
dient also aus diesem systematischen Grund eine besondere Beachtung. Sie kann 
darüber hinaus auch, in Weiterführung der ! eorien aus dem Umkreis des Russi-
schen Formalismus, als Kriterium für die ›Poetizität‹ oder ›Literarizität‹ nun nicht 

40 Hans Robert Jauß leitet aus dieser fortschreitenden Umschreibung der Tradition sein Kon-
zept einer Geschichte der Literatur ab, in der sich Rezeption und Produktion fortlaufend 
verschränken: »Die Geschichte der Literatur ist ein Prozeß ästhetischer Rezeption und Pro-
duktion, der sich in der Aktualisierung literarischer Texte durch den aufnehmenden Leser, 
den reflektierenden Kritiker und den selbst wieder produzierenden Schriftsteller vollzieht.« 
Prämisse dieser Konzeption ist die Feststellung, daß die »Geschichtlichkeit der Literatur […] 
nicht auf einem post festum erstellten Zusammenhang ›literarischer Fakten‹« beruhe, »sondern 
auf der vorgängigen Erfahrung des literarischen Werkes durch seine Leser«. Jauß, »Literatur-
geschichte als Provokation der Literaturwissenschaft«, 129.

F5163-Zanetti.indd   230F5163-Zanetti.indd   230 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



231ENTFÜHRUNGEN

nur eines einzelnen Werkes, sondern eines gesamten Werkzusammenhanges ver-
wendet werden.41

Bei einer solchen Ausrichtung der Untersuchungsperspektive auf Spätwerke 
sollte allerdings nicht vergessen gehen, daß die interne Verweisstruktur eines Werk-
zusammenhanges zwar aus besagtem systematischen Grund ein besonderes Interes-
se verdient, darüber hinaus aber die Frage nach den sonstigen Bezügen, die über 
das eigene Werk hinausweisen, ebenso jedes Mal von neuem zu stellen und zu 
beantworten bleibt.42 Welche Rolle spielen Verweise auf die literarische Tradition 
(Antike, Klassiker, Altersgenossen) und welchem Kalkül folgen diese Verweise 
gegebenenfalls? Geht es darum, sich in eine Reihe einzuordnen, die Tradition zu 
erweitern oder gegen sie zu opponieren? Welche Rollen spielen Formzitate? Gibt es 
Gattungen, die in Spätwerken besonderen Zuspruch erfahren? Welche Rolle spie-
len in Spätwerken etwa der Essay und Formen der Selbstkommentierung? Welche 
Komplexe und ! emen erfahren besondere Beachtung? Biographische? Erotische? 
Spielarten des Mythos?

Fragt man nach der Stellung eines Spätwerkes zu den vorangegangenen Werken, 
d.&h. ob und wie diese Stellung ihrerseits zum tragenden Bestandteil eines Spätwer-
kes wird, dann helfen diese Fragen im Verbund mit einer entsprechend heuristisch 
geleiteten Verwendung des Spätwerkbegri# s dabei, das Feld der Möglichkeiten zu 
beschreiben, wie der Bezug zu bereits erarbeiteten Werkstrukturen die Weiterarbeit 
an einem Werk tatsächlich bestimmen kann. Wird, wie hier am Leitfaden von 
Blooms ! eorie der Ein$ ußangst darzulegen war, die Vergangenheit als primäre 
Triebkraft der Weiterarbeit, so wie sie sich in einem Spätwerk dokumentiert, kon-
zipiert oder auch nur empfunden? Oder orientiert sich, wie hier am Beispiel der 
Intertextualitätstheorie nach Kristeva aufzuweisen war, die Weiterarbeit eher an 
einem Modell der Interdependenz von Vergangenem und Gegenwärtigem?

Diese Fragen lassen sich nur beantworten, wenn gezeigt werden kann, welche 
Ideen, Konzepte oder ! eorien in einem konkreten Spätwerk selbst am Werk sind, 
für seine Produktionslogik bestimmend werden und über den Produktionsakt hin-
aus strukturbildend bleiben. Bestehende ! eoriekonzepte können dabei helfen, 
diese Produktionslogik zu beschreiben, sofern diese ! eoriekonzepte nur kühn 
genug entführt werden. Mit den Spielarten der Intertextualitätstheorie lassen sich 
vermutlich am integrativsten die unterschiedlichen auf der Ebene von Texten 
produktiv werdenden Interdependenzen von Vergangenem und Gegenwärtigem 
beschreiben und analysieren. Denkbar sind vielfältige Di# erenzierungen, die in 

41 Vgl. hierzu näher Jakobson, »Linguistik und Poetik«, sowie im Hinblick auf eine produk-
tionsästhetisch orientierte Erweiterung dieses Modells: Zanetti, »Logiken und Praktiken der 
Schreibkultur«.

42 So operiert der zweite Teil von Goethes Faust nicht nur auf der Ebene der Beziehungen zum 
ersten Teil, sondern selbstverständlich auch auf der Ebene einer ganzen Reihe von verdichte-
ten Versatzstücken aus der Tradition sowie aus biographischen Intertexten. Im Hinblick auf 
die Spätwerkfrage entscheidend bleibt gleichwohl die produktive Differenz zum ersten Teil. 
Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 3.4.
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Form von Entführungen weiterer ! eorieansätze wiederum entsprechende Pro-
duktionsweisen von Spätwerken zu beschreiben in der Lage sind: Wird das Voran-
gegangene beispielsweise nach dem Muster der Figuraltypologie als Ankündigung 
und Versprechen, das später Erarbeitete als Verwirklichung und Erfüllung konzi-
piert (Auerbach)?43 Folgt die Produktionslogik dem Modell von Di# erenz und 
Wiederholung (Deleuze)?44 Geht es darum, im Spätwerk schließlich ein Modell 
von Selbstreferentialität (Luhmann)45 oder Autodi# erentialität (Giuriato)46 zu eta-
blieren? Markiert das Spätwerk gegenüber dem Frühwerk den »Augenblick seiner 
Erkennbarkeit« (Benjamin)?47 Vollzieht das Spätwerk eine Regression (Freud)?48 
Buchstabiert das Spätwerk im Verhältnis zum Vorangegangenen das Verhältnis von 
Akt und Potenz (Aristoteles, Agamben) aus?49 Oder gestaltet sich das ganze als ein 
großer Widerruf, als Konversion und Kehre (das Saulus-Paulus-Modell)?

Diese Fragen sollen nur deutlich machen, wie vielfältig sich in einem Spätwerk, 
aus der Perspektive der Produktion heraus formuliert, der Bezug zum Vorangegan-
genen gestalten kann. Schließlich ist es Spätwerken möglich, den Bezug zur 
Geschichte ihrer eigenen Werkstatt auf eine jeweils singuläre Weise selbst mit zum 
Programm zu erheben. Das Zutrauen in diese Möglichkeit bildet in methodologi-
scher Hinsicht den Dreh- und Angelpunkt einer Auseinandersetzung mit Spätwer-
ken, die auf deren Produktionsweisen achtgibt.

43 Vgl. Auerbach, »Figura«.
44 Vgl. Deleuze, Differenz und Wiederholung. Bereits Bloom erklärte die Wiederholung zum zen-

tralen Problem des »Spätergekommenen«. Dieses Problem kann nur durch Differenz in der 
Wiederholung (etwa durch Exzeß) gelöst werden: »Wo es, das Gedicht des Vorläufers, ist, soll 
mein Gedicht sein, das ist die rationale Formel jedes starken Dichters, denn der poetische Vater 
ist in das Es absorbiert und nicht in das Überich. […] Abstrakt gesehen muß das zentrale Pro-
blem für den Spätergekommenen Wiederholung sein, denn die dialektisch zur Neuschöpfung 
erhobene Wiederholung ist des Epheben Weg zum Exzeß, der wegführt von der erschrecken-
den Feststellung, daß man nur eine Kopie oder Replik ist.« Bloom, Einflußangst, 71.

45 Vgl. Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, sowie ders., Schriften zur Literatur und Kunst.
46 Vgl. Giuriato, Mikrographien, bes. 55.
47 Benjamin, »Über den Begriff der Geschichte«, GS I·2, 691-704, hier 695: »Das wahre Bild 

der Vergangenheit huscht vorbei. Nur als Bild, das auf Nimmerwiedersehen im Augenblick 
seiner Erkennbarkeit eben aufblitzt, ist die Vergangenheit festzuhalten.« Weitere Bemerkun-
gen zum »Augenblick« oder zum »Jetzt der Erkennbarkeit« finden sich in den Aufzeichnun-
gen zum Passagen-Werk. Vgl. Benjamin, Das Passagen-Werk, GS V·1, bes. 578, 591, 608.

48 Weiterführend sind hier insbesondere Freuds Bemerkungen zum Traum, zum regredienten 
Charakter des Traums: »Heißen wir die Richtung, nach welcher sich der psychische Vorgang 
aus dem Unbewußten im Wachen fortsetzt, die progrediente, so dürfen wir vom Traum aussa-
gen, er habe regredienten Charakter.« Freud, Die Traumdeutung, 518. Über die Abbildungs-
vorgänge im Traum führt Freud weiter aus: »Wir heißen es Regression, wenn sich im Traum 
die Vorstellung in das sinnliche Bild rückverwandelt, aus dem sie irgendeinmal hervorgegan-
gen ist« (ebd., 519). Es stellt sich die Frage, ob die von Freud geschilderten Transformations-
prozesse zwischen sinnlichem Bild, Vorstellung und Rückverwandlung auch für Transforma-
tionsprozesse zwischen Figuren und Bildern in Werken veranschlagt werden können.

49 Vgl. hierzu, auch im Hinblick auf Aristoteles, Agamben, Bartleby oder die Kontingenz, sowie 
ders., »Pardes. Die Schrift der Potenz«.
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Den Modellen der Übermacht des Vergangenen über die Gegenwart (Bloom 
etc.) und jenen der Interdependenz, des Austauschs und der Gleichwertigkeit 
(Kristeva etc.) bleiben schließlich jene Modelle entgegenzustellen, die klar eine 
Übermacht des Gegenwärtigen und Künftigen über das Vergangene postulieren 
und denen entsprechende Produktionsweisen von Spätwerken zugeordnet werden 
können. Mit dem Hinweis auf »eine aggressive Teilnahme«, durch die das Verhält-
nis einer gegenwärtigen écriture-lecture zu ihren jeweiligen Vorlagen bestimmt sein 
kann, wies Kristeva bereits in die Richtung eines möglichen Kräfteverhältnisses, in 
dem die Vergangenheit als ganz und gar an die Gegenwart ausgeliefert erscheint. 
Daß dabei die Schwerpunkte in diesem Kräfteverhältnis selbst innerhalb einer 
theoretischen Anordnung nicht immer klar verteilt und entsprechend klar zu 
bestimmen sind, versteht sich von selbst. Dasselbe gilt für die Präferenzen, die sich 
in einem Spätwerk selbst abzeichnen und auf deren Produktionslogik man die in 
diesem Kapitel vorgeschlagenen Entführungen zum Zweck der Deskription und 
Analyse ansetzen kann. Entscheidend ist die Frage, was eine ! eorie, indem sie 
entführt wird, an einem Spätwerk zu sehen ermöglicht. So könnte man etwa die 
Nietzschesche Konzeption eines schöpferisch werdenden ›Ressentiments‹50 ebenso 
wie die Bloomsche ! eorie der ›Ein$ ußangst‹ auch mit einer Betonung des jeweili-
gen Gegenwartsakzents lesen und hätte je nach Korrespondenz im Suchfeld einen 
Zuwachs an Di# erenzierung zu verzeichnen, wenn es etwa darum geht zu klären, 
wie ein Spätwerk sich von seinem Frühwerk absetzt. 

Einer der stärksten Vorschläge, wie man eine Übermacht der Gegenwart über 
die Vergangenheit konzipieren könnte, stammt von Marcel Duchamp. Hier hat 
man es mit dem interessanten Fall eines Künstlers zu tun, der eine ! eorie entwirft, 
die er zwar nicht explizit auf sein eigenes Werk bezieht, faktisch aber aus der eige-
nen Produktion heraus denkt und darin auch exempli" ziert: nicht konstativ, aber 
performativ.51 Nachdem Duchamp als Künstler bereits etabliert war und retrospek-
tiv als Er" nder der Konzeptkunst gefeiert werden konnte, hielt er 1957 – als altern-
der Künstler – an einer Konferenz der American Federation of Arts in Houston, 
Texas, einen Vortrag mit dem Titel »! e Creative Act«. Duchamp sucht in diesem 
Vortrag nach einem »Mechanismus«, der erklären können soll, wie »Kunst im Roh-
zustand« – »sei sie nun schlecht, gut oder indi# erent« – entsteht. In einem weiteren 
Schritt fragt Duchamp danach, wie sich der »kreative Akt« gestaltet, der ein Werk 
schließlich zu einem Kunstwerk macht.

Duchamp zufolge ist der »kreative Akt« durch eine Di# erenz bestimmt, die sich 
bereits im Zuge der Entstehung eines Kunstwerks zwischen der Absicht des Künst-

50 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, KSA 5, 245-412, hier 270.
51 Ich rekurriere hier und bis zum Ende des Kapitels teils wörtlich, teils konzeptuell auf Vorar-

beiten, die ausschnittweise und mit jeweils anderen Schwerpunktsetzungen publiziert sind in 
meinen Aufsätzen »Handschrift, Typographie, Faksimile«, »Rückzugsgesten, Spätwerke«, 
»Schach: Marcel Duchamps Zeitvertreib«, »so gut wie ein Nichts« sowie »Techniken des Ein-
falls und der Niederschrift«.
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234 THEORIEBILDUNG

lers und der Verwirklichung und Objektivierung dieser Absicht in einem Werk 
auftut. Duchamp nennt diese Di# erenz ›Kunst-Koe(  zient‹ (art coe%  cient):

Beim kreativen Akt gelangt der Künstler von der Absicht zur Verwirklichung durch 
eine Kette völlig subjektiver Reaktionen. Sein Kampf um die Verwirklichung ist 
eine Serie von Bemühungen, Leiden, Befriedigungen, Verzichten, Entscheidungen, 
die, zumindest auf der ästhetischen Ebene, […] nicht völlig bewußt sein können 
und auch nicht bewußt sein müssen.
Das Resultat dieses Kampfes ist ein Unterschied zwischen der Absicht und ihrer 
Verwirklichung, ein Unterschied, die dem Künstler nicht bewußt ist.
Folglich fehlt ein Glied in der Reaktionskette, die den kreativen Akt begleitet. Die-
se Lücke, die die Unfähigkeit des Künstlers darstellt, seine Absicht voll auszu-
drücken, dieser Unterschied zwischen dem, was er zu verwirklichen beabsichtigte, 
und dem, was er tatsächlich verwirklichte, ist der im Werk enthaltene persönliche 
›Kunst-Koe(  zient‹.
Mit anderen Worten, der persönliche ›Kunst-Koe(  zient‹ ist wie eine arithmetische 
Relation zwischen dem Unausgedrückten, aber Beabsichtigten, und dem Unab-
sichtlich-Ausgedrückten.52

Damit sind allerdings noch nicht die zeittheoretischen Prämissen und Präferenzen 
sowie deren kunsttheoretische Implikationen benannt, die Duchamp seinen Über-
legungen zu grunde legt.

Diese Überlegungen gehen von der Annahme aus, daß nicht der Künstler es ist, 
der über Erfolg und Mißerfolg seiner Arbeit entscheidet, sondern die Rezeption, 
die Nachwelt:

Millionen von Künstlern kreieren; wenige Tausende nur werden vom Zuschauer 
diskutiert oder akzeptiert, und noch weniger werden von der Nachwelt angenom-
men und geweiht.
Letzten Endes mag der Künstler noch so sehr von allen Hausdächern herabschreien, 
er sei ein Genie: Er wird das Verdikt des Zuschauers abwarten müssen, damit seine 
Erklärungen einen sozialen Wert bekommen und die Nachwelt ihn schließlich in 
den Handbüchern der Kunstgeschichte erwähnt.53

Die Nachwelt ist es denn auch, die Duchamp zufolge aufgrund des ›Kunst-Koe(  zi-
enten‹ in einem Werk ihren eigenen Beitrag zum »kreativen Akt« zu leisten in der 
Lage ist. Die Nachwelt macht ein Werk zu einem Kunstwerk, indem sie ihrerseits 
einen produktiven Umgang mit dem ›Kunst-Koe(  zienten‹ – also gerade mit dem, 
was vom Künstler nicht oder nicht unbedingt beabsichtigt, aber als Möglichkeit 
gleichwohl angelegt wurde – p$ egt. Duchamp kommt deshalb zu folgendem Schluß:

52 Zitiert nach Tomkins, Marcel Duchamp, 573. Übersetzung leicht angepaßt. Davor steht fol-
gendes: »Wenn ich also im folgenden auf einen ›Kunst-Koeffizienten‹ hinweise, darf es als 
sicher gelten, daß ich mich nicht nur auf die große Kunst beziehe, sondern daß ich versuche, 
den subjektiven Mechanismus zu beschreiben, welcher Kunst im Rohzustand – à l’état 
brut –, sei sie nun schlecht, gut oder indifferent, zur Entstehung bringt.«

53 Ebd.
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235ENTFÜHRUNGEN

Alles in allem wird der kreative Akt nicht vom Künstler allein vollzogen; der 
Zuschauer bringt das Werk in Kontakt mit der äußeren Welt, indem er dessen inne-
re Quali" kationen entzi# ert und interpretiert und damit seinen Beitrag zum kreati-
ven Akt hinzufügt. Dies wird noch deutlicher, wenn die Nachwelt ihr endgültiges 
Verdikt ausspricht und manchmal vergessene Künstler rehabilitiert.54

Je weiter, so könnte man sagen, die Rezeption sich zeitlich von den anfänglichen 
Momenten der Produktion eines Kunstwerkes entfernt, desto mehr kommt es dar-
auf an, wie sehr die »Nachwelt« ihren »Beitrag zum kreativen Akt hinzufügt«, so 
daß schließlich das Werk gegenüber dem Betrachter ganz und gar machtlos scheint. 
Diese Machtlosigkeit bleibt diskussionswürdig, sie kennzeichnet aber in der Tat die 
Haltung, mit der Duchamp selbst Vergangenes, Überliefertes oder schlicht bereits 
Vorliegendes wahrgenommen und verarbeitet hat.

Diese Haltung hängt aufs Engste mit dem Konzept der Readymades zusammen, 
das Duchamp in »! e Creative Act« zwar nicht eigens diskutiert, das aber auch für 
die darin entwickelten Überlegungen die Basis bildet. Entgegen dem dominanten 
Deutungsmuster, ein Readymade sei schlicht ein Gegenstand, der nicht dem Bereich 
der Kunst angehört und durch bloße Plazierung in einem Kunstkontext den Status 
eines Kunstwerks erlangt (das Pissoir im Museum), meint das Readymade als Kon-
zept vielmehr und zunächst den Tatbestand, daß sämtliche Gegenstände und Mate-
rialien, mit denen man es tagtäglich zu tun hat, in der Regel bereits vorhanden sind. 
Das gilt auch für die Materialien des Künstlers, wie Duchamp am Beispiel des 
Malers betont: Es gibt in der Regel die Farbe schon, die Leinwand, die Pinsel.55 Aus 
einer solchen Perspektive erscheint die künstlerische Zutat, die im »Kult der Hand«56 
gipfelt, als geradezu minimal. Jedenfalls ist diese Zutat nicht das, was Duchamp 
interessiert, wenn er sich mit kreativen Akten beschäftigt. Was ihn interessiert, ist 
vielmehr die Möglichkeit, Dinge anders als gemäß ihrer (nur scheinbar?) ursprüngli-
chen Funktionsbestimmung zu verwenden.

54 Ebd.
55 »Damals, vor ziemlich langer Zeit, bin ich einfach zu einer Schlußfolgerung gelangt: Es gibt 

immer etwas, das ›schon gemacht‹ ist in einem Bilde – Sie machen die Pinsel nicht, Sie ma-
chen die Farben nicht, Sie machen die Leinwand nicht. Nun, wenn man weiter geht, wenn 
man alles wegnimmt, sogar die Hand, nicht wahr, so gelangt man zum Readymade.« Zitiert 
nach Marcel Duchamp (Ausstellungskatalog), 37.

56 »Nein ich wünsche mir keine anonyme Kunst. […] Ich glaube immer noch an den Indivi-
dualismus in der Kunst. Aber, von einem rein technischen Blickwinkel aus betrachtet, wollte 
ich stets loskommen vom überlebten Kult der Hand.« Duchamp im Gespräch mit Katharine 
Kuh vom März 1961, zitiert nach Duchamp, Interviews und Statements, 119. In anderen Ge-
sprächen gibt Duchamp zu bedenken, daß er nicht an die »Magie der Hand« (ebd. 172) 
glaube. Es sei ihm darum gegangen, die »Idee der Hand in Verruf zu bringen« (ebd. 205), die 
»Idee des Originals auszumerzen« (ebd.), um so auch vom »Kult des Originals« (ebd.) loszu-
kommen. Die technischen Zeichnungen boten ihm Gelegenheit, erste Schritte in diese Rich-
tung zu tun. Vgl. ebd. 56, 180, sowie Tomkins, Marcel Duchamp, 152f. In diesem Zusam-
menhang ist auch der Satz zu verstehen: »Kann man Werke machen, die nicht ›Kunst‹ sind?« 
(»Peut-on faire des œuvres qui ne soient pas ›art‹?« Duchamp, Duchamp du Signe, 105.
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236 THEORIEBILDUNG

In dieser Änderung von vermeintlich feststehenden Funktionsbestimmungen 
hat das Konzept der Readymades seinen Ort. Dabei ist dieses Konzept daraufhin 
angelegt, eine bestimmte Haltung zu privilegieren: Alles, was gegeben – already 
made und somit ein Readymade – ist oder scheint, kann auch anders als seiner 
konventionellen Funktionsbestimmung gemäß betrachtet oder verwendet werden. 
Die Verlagerung eines nicht-künstlerischen Gegenstandes in den Kunstkontext 
kennzeichnet dabei nur einen besonders prägnanten Spezialfall eines Readymades, 
eines Gegenstandes also, den es schon gibt. Genausogut denkbar und mindestens so 
sprechend ist das Gegenbeispiel eines Kunstgegenstandes, der in ein nicht-künstle-
risches Feld übertragen wird. Duchamp selbst bringt ein Beispiel für ein solches 
›reziprokes Readymade‹: Rembrandt als Bügelbrett.57

Eben diese Haltung kennzeichnet das von Duchamp privilegierte Verhältnis zur 
Vergangenheit und somit auch, so muß man sagen, zur Kunst der Vergangenheit, 
die in Duchamps Konzeption ganz und gar von der Gegenwart – und das heißt, 
aus der Perspektive des Kunstwerkes: von seiner Zukunft, von seiner Nachwelt – 
abhängig zu sein scheint. Ein ähnliches Verhältnis von produktiver Gegenwart und 
gezielt refunktionalisierter Vergangenheit ließe sich für den gesamten Bereich der 
Appropriation Art behaupten, im Feld der ! eorie für sämtliche Konzepte der 
Remediation als wissenschaftlicher und künstlerischer Praxis.58

Für ein produktionsästhetisches Interesse an künstlerischen Prozessen ist dabei 
nicht entscheidend, ob die Zeittheorien, die den erwähnten Konzeptionen zugrun-
de liegen, prinzipiell richtig oder falsch sind. In methodologischer Hinsicht zählt 
allein, ob eine an diesen Konzeptionen sich orientierende Rezeption von Kunst 
und Nicht-Kunst, die ihrerseits in Form von Kunstwerken produktiv wird, mit 
einem entsprechenden Anspruch auftritt oder ob sie dies nicht tut. Im Anschuß 
daran bleibt zu fragen, welche Konsequenzen sich im Einzelfall aus dem erfüllten 
oder verfehlen Anspruch oder Nicht-Anspruch für das Verhältnis von Überliefe-
rung und Gegenwart ergeben. Mit welcher Macht wird die Vergangenheit erfahren 
oder ausgestattet? Und mit welcher Macht operiert die Gegenwart? Wird die Macht 
der Gegenwart gezielt eingesetzt oder geleugnet? Und welchen Re$ exionsgrad 
erreicht sie darüber?

Duchamp beantwortete diese Fragen nicht, aber er erö# nete mit seinem starken 
Vorschlag doch ein Feld von Re$ exionsmöglichkeiten, auf dem sich diese Fragen 
versuchs- und vergleichsweise entspannt stellen lassen, ohne gleich ideologischen 
Re$ exen Tür und Tor zu ö# nen. Mit der Erö# nung eines solchen Feldes schuf 
Duchamp zudem auch einen Raum für künstlerische Produktionsweisen, die pri-
mär konzeptuell ausgerichtet sind und die nicht von ungefähr in Konzeptkunst 
mündeten. Die Pointe in Duchamps eigener künstlerischer Arbeit scheint dabei 
gerade darin zu bestehen, daß er sich im Hinblick auf sein eigenes Werk schon früh 

57 Zu Rembrandt als Bügelbrett (»reziprokes Readymade«) vgl. ebd., 49 und 192, sowie 
Duchamp, Interviews und Statements, 75 und 174.

58 Zum Begriff der ›Remediation‹ vgl. Bolter/Grusin, Remediation.
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237ENTFÜHRUNGEN

selbst in die Position der Nachwelt versetzte und aus dieser Haltung heraus Kunst 
auf einer sekundären Ebene, jener einer exponierten Selbstrezeption, betrieb.

Am augenfälligsten kommt diese Haltung in der von Duchamp von 1941 bis zu 
seinem Tod 1968 in insgesamt sieben Au$ agen produzierten Boîte-en-valise (Schach-
tel im Ko! er) zum Ausdruck: einem Miniaturmuseum, bestehend aus Miniatur-
reproduktionen seiner bekanntesten Arbeiten.59

Duchamp hat diese Form der Selbstrezeption nie explizit zum ! ema seiner 
kunsttheoretischen Überlegungen gemacht, ja diese Überlegungen scheinen die 
Möglichkeit einer solchen (bewußten) Selbstrezeption geradezu auszuschließen. 
Mit den Worten aus »! e Creative Act«: »Das Resultat dieses Kampfes«, des krea-
tiven Aktes, »ist ein Unterschied zwischen der Absicht und ihrer Verwirklichung, 
ein Unterschied, die dem Künstler nicht bewußt ist.«60

Der Witz dieser Überlegungen besteht jedoch gerade darin, daß sie eine feinsin-
nige Irreführung der Rezipienten betreiben: Denn ist es nicht so, daß Duchamp 

59 Duchamp spricht in seinem Gespräch mit James Johnson Sweeney Ende 1955 selbst von 
»einem tragbaren Museum« (zitiert nach Duchamp, Interviews und Statements, 60). Zu den 
verschiedenen Auflagen der Schachtel im Koffer und ihrem Inhalt vgl. ebd., 46, 51 und 135, 
sowie Schwarz, The Complete Works of Marcel Duchamp, 762-764.

60 Zitiert nach Tomkins, Marcel Duchamp, 573.

Marcel Duchamp, Boîte-en-valise (1941–1968)
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238 THEORIEBILDUNG

wie kein zweiter vorgeführt hat, was passiert, wenn ein Künstler tatsächlich zu sei-
ner eigenen Nachwelt wird, wenn er sich anschickt, den ›Kunst-Koe(  zienten‹ für 
seine eigene Arbeit zu nutzen, indem er das eigene Werk als Readymade betrachtet 
und anfängt, aus der Selbstrezeption und den darin enthaltenen Lücken Kapital zu 
schlagen, wenn ihm also der »Unterschied zwischen der Absicht und ihrer Verwirk-
lichung« sehr wohl »bewußt« ist?61 Und wäre nicht eben diese Form von Selbstre-
zeption ein radikales Modell dafür, was in Spätwerken möglich ist?

61 An den von Duchamp fabrizierten Schachteln mit hundertfach reproduzierten Faksimiles 
seiner eigenen Notizen läßt sich außerdem Duchamps kreative Arbeit mit gescheiterten Plä-
nen genau rekonstruieren, dienten die Notizen ursprünglich doch dem Plan, ein Buch herzu-
stellen. Die bewußte Entscheidung, den Buchplan nicht weiterzuverfolgen, führte schließlich 
zur Erfindung des Schachtelprinzips, das auch für die Schachtel im Koffer bestimmend wurde. 
Man hat es hier also mit einem deutlichen »Unterschied« zwischen der ursprünglichen »Ab-
sicht«, ein Buch herzustellen, und ihrer letztlich bewerkstelligten »Verwirklichung« in den 
reproduzierten Faksimiles zu tun. Vgl. hierzu näher Zanetti, »Handschrift, Typographie, Fak-
simile«, sowie die weiteren Ausführungen zu Duchamp in der Mitte des Kapitels 3.3.
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2.2 WERKKONZEPTIONEN

Relationale Spätzeitlichkeit · drei Fragen · Werkbegri#  versus Textbegri#  · das ›Werk‹: 
Spannung zwischen Begri# s- und Wortgeschichte · Produktion/Produkt · Materialität/
Immaterialität · Werk als Arbeit · Foucault und die Frage nach der Einheit des Werkes · 
Zuschreibungs-, Wahrnehmungs- und Wertungsformen · die Frage nach dem Wie · Werk 
und ›Responsivität‹ bzw. ›ästhetische Erfahrung‹ · Valéry und das Moment de r Selbstnach-
ahmung · Identität und Distanz · die Modi" kation des Autors im Prozeß der Werkwerdung 
· poetisches Wissen · Rückkopplungse# ekte zwischen Werk und Autor · Blanchot und das 
Modell der zwei Hände · Unterbrechungen im Akt des Schreibens als Re$ exionsmomente 
· Wiedererkennbarkeit und Di# erenz · Rekursionsschleifen und nicht-lineare Zeitlichkeit

Als Ergebnis des vorangegangenen Kapitels kann festgehalten werden, daß zwar 
einige ! eorien, sofern diese nur geschickt entführt werden, dabei helfen können, 
die spezi" sche Spätzeitlichkeit eines Spätwerks im Verhältnis zu seinen Vorgänger-
werken zu klären und zu beschreiben. In jedem Fall aber bleibt die Analyse darauf 
zurückverwiesen, das in der Arbeit an einem Spätwerk vorausgesetzte Verhältnis zu 
(s)einer Vorgeschichte aus der entsprechenden Produktionslogik eines Spätwerks 
selbst heraus plausibel zu machen. Besonders gilt dies für diejenigen Fälle, in denen 
die Produktionslogik tatsächlich zum integralen Bestandteil einer Poetik bzw. 
Ästhetik gehört, die in einem Spätwerk zum Tragen kommt. Für diese Fälle dürfte 
sich eine heuristische Verwendung des Spätwerkbegri# s als besonders ertragreich 
erweisen.

Vorauszusetzen bleibt dabei, daß das ›Späte‹ zunächst einmal strikt relational zu 
denken ist: Etwas ist spät im Verhältnis zu etwas anderem, das ihm vorausgegangen 
ist. Dieses an einer chronologischen Zeitlinie entlang orientierte Verhältnisdenken 
ist als methodologische Voraussetzung gewiß angreifbar. Trotzdem ist es sinnvoll, 
von einer solchen linearen Chronologie – mit Heidegger gesprochen: vulgären 
Zeitlichkeit1 – auszugehen. Im Anschluß daran kann immer noch genauer nach 
dem Wie entsprechender Relationen – bis hin zu deren Schwundformen, Au$ ö-
sungen und Brüchen – gefragt werden. Eine gänzlich nicht-relationale Konzeption 
des ›Späten‹ hingegen müßte plausibel machen können, warum das ›Späte‹ über-
haupt ›spät‹ genannt wird. Nur wenn eine relationale Zeitlichkeit in der Untersu-
chungsperspektive erst einmal vorausgesetzt wird, können auch etwaige von seiten 
eines Werkes her betriebene Subversionen in der Abfolgelogik von früher/später 

 1 Heidegger, Sein und Zeit, 404-437 (§ 78-83).
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240 THEORIEBILDUNG

oder dergleichen überhaupt als solche erkannt und beschrieben werden. So gese-
hen, geht es nicht um die Zementierung eines Zeitmodells, sondern um die Schaf-
fung der Möglichkeit von Orientierungen, die über das Modell selbst hinausweisen 
und dieses gegebenenfalls auch durchkreuzen.

Drei grundlegende Fragen bleiben an diesem Punkt allerdings erst noch zu klä-
ren: 1) Was will man überhaupt alles unter einem ›Werk‹ subsumieren und also als 
›Werk‹ verstehen? 2) Wie und wo genau soll man die Grenze eines Spätwerks zu 
einem Frühwerk oder schlicht zu einem vorangegangenen Werk ziehen? 3) Und 
woran soll man schließlich die gegebenenfalls in einem Spätwerk zu eruierende 
Re$ exion oder den Rekurs auf die eigene Spätzeitlichkeit erkennen können?

Für alle drei Fragen bleibt zunächst festzuhalten, daß sie im Sinne einer Ausein-
andersetzung, die heraus" nden möchte, wie sich poetische Strukturen über einzel-
ne Werke hinaus formieren, deformieren oder schlicht transformieren können, um 
schließlich in einer Spätphase zu einer die Produktionslogik des Erarbeiteten be-
stimmenden Ausprägung zu kommen, tatsächlich erst einmal zu stellen bleiben. 
Die Fragen sind selbst Teil des Interesses, das man für Spätwerke aufbringen kann 
und sollte. Selbstverständlich kann man an diesem Punkt nicht stehenbleiben, 
trägt doch die eben gegebene Antwort, auch wenn sie vom Grundsatz her richtig 
und wichtig ist, die Tücken eines Zirkelschlusses in sich. Der paraphrasierende 
Hinweis auf einzelne ›Werke‹ und so etwas wie eine ›Spätphase‹ setzt weiterhin nur 
voraus, was erst geklärt werden müßte. Diesen Zirkelschluß gilt es im Sinne einer 
o# enen Heuristik zu durchbrechen.

Auch wenn das Ziel der Erörterungen in diesem Buch nicht vorrangig ein de" -
nitorisches ist, und auch wenn der Einwand des Zirkulären seinerseits mit fragwür-
digen Unterstellungen operiert, sofern er eine gänzlich unzirkuläre Vorgehensweise 
überhaupt als möglich suggerieren sollte, so bleibt doch alles zu unternehmen, um 
die Heuristik nicht in einen Leerlauf zu führen. Vielmehr soll die Heuristik durch 
möglichst weiterführende Anhaltspunkte und Perspektiven unterstützt werden, 
ohne sie dabei in einer schlichten Einordnungsfunktion aufzulösen. Die Klärung 
des Werkbegri# s (Frage 1) bildet hierfür einen wichtigen Schritt. Denn schließlich 
muß sich auch eine heuristische Verwendung des Spätwerkbegri# s auf einen hand-
habbaren Werkbegri#  stützen können. In diesem Kapitel steht die Klärung des 
Werkbegri# s im Vordergrund. Die übrigen beiden Fragen (2 und 3) sind Gegen-
stand des folgenden Kapitels.

Um es vorweg zu sagen: Man tut gut daran, den Werkbegri#  nicht auf jene 
Bedeutungen zu verengen, die ihm im Zuge der im 18.&Jahrhundert sich etablie-
renden Werk ästhetik zugeordnet wurden. Wolfgang Proß resümiert diese Bedeu-
tungen für den deutschsprachigen Raum und die Zeit von 1770 bis 1810 wie folgt:

1. Das Werk ist Zeugnis eines individuellen biographischen Erlebens. Deshalb 
erfordert es eine bestimmte Form der Lektüre. Die entscheidende formelhafte Ver-
dichtung dieser Einsicht ist Herder zu verdanken.
2. Das Werk ist Repräsentant einer partikulären Wirklichkeit. Diese Partikularität 
wird im Vorgang der Dichtung zu einer Totalität zusammengefügt. Schelling hat 
den Werk-Begri#  um diesen wesentlichen Aspekt erweitert.
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241WERKKONZEPTIONEN

3. Das Werk ist Zeugnis einer ins Ideale gesteigerten Wirklichkeit. Gerade der Rea-
lismus, der programmatisch gegen das Erbe Hegels angetreten war, hat diese Ideali-
sierung der Wirklichkeit nicht nur nicht beseitigt, sondern vielmehr zu einem Prin-
zip erhoben.2

Die Bedeutungen dieses Werkbegri# s weisen selbstredend keine zeitlose Gültigkeit 
auf, ebensowenig wie Umschreibungen des Werkes als Produkt genialischen Schöp-
fertums oder zuordenbare Wertkriterien wie Überzeitlichkeit, formale Geschlos-
senheit etc. Bereits im Zuge der Avantgardebewegungen des frühen 20.&Jahrhun-
derts wurden diese Kriterien gründlich in Frage gestellt. Als Resultat dieser Infra-
gestellung ist im Bereich der Künste und ihrer Diskurse inzwischen oft eine grund-
sätzliche Ablehnung einer jeden Rede vom ›Werk‹ zu verzeichnen oder aber eine 
Wiederaneignung in ironischem Gestus. Diese Tendenzen sind Folgeerscheinun-
gen eines erweiterten Kunstbegri# s, dem ein eng gefaßter Werkbegri#  nicht mehr 
Rechnung tragen konnte bzw. kann. Der in den Literaturwissenschaften seit den 
späten sechziger Jahren als Kampfbegri#  gegen den traditionellen, emphatischen 
Werkgedanken eingeführte Textbegri#  folgt dem Anspruch, sowohl die Ablehnung 
oder Ironisierung des Werkgedankens als auch die Erweiterung des Kunstbegri# s 
in sich aufzunehmen.

Mit dem Siegeszug des Textbegri# s ist es vor allem im Hinblick auf Literatur, die 
für alle weiteren Ausführungen in diesem Buch den wichtigsten Bezugspunkt bil-
den wird, unselbstverständlich, wenn auch keineswegs unüblich geworden, von 
›Werken‹ zu sprechen. Neben den texttheoretischen Angri# spunkten, die auf die 
ideologischen Implikationen des emphatischen Werkbegri# s zielen, wurden kriti-
sche Abgrenzungen von der Werkemphase auch etwa von seiten der Editionswis-
senschaft vorgenommen. Diese editionswissenschaftlichen Abgrenzungen folgen 
einem pragmatischeren Impetus und legen entsprechend gri(  ge Unterscheidun-
gen nahe: Als ›Werk‹ gilt in der Regel das von einem Autor für den Druck autori-
sierte Geschriebene, der ›Nachlaß‹ versammelt all das, was zu Lebzeiten eines 
Autors nicht gedruckt wurde, sich aber gleichwohl erhalten hat. Diese Unterschei-
dung ist editorisch wie juristisch ebenso sinnvoll, wie sie aus produktionsästheti-
scher Hinsicht fragwürdig ist: fragwürdig nicht, weil die entsprechenden Sachver-
halte zweifelhaft wären, sondern weil diese Sachverhalte den Produktionsprozeß, auf 
den sich ein Interesse an Werken verlagern kann, nicht von vornherein zu bestim-
men brauchen – auch wenn sie es können. So können gerade Werk-Phantasmen 
oft an Materialien abgelesen werden, die sich ›nur‹ als Nachlaß erhalten haben.3

 2  Proß, »Die Ästhetik des Werkes und das Ethos der Philologie«, 65. Die Sätze unter Punkt 2 
wurden im Zitat emendiert.

 3 Darüber hinaus setzen beispielsweise historisch-kritische Ausgaben den emphatischen Werk-
gedanken in wichtigen Punkten auch dort fort, wo sie ihn zu überwinden glauben. So ist die 
Tatsache, daß alles von einem Autor Geschriebene, also auch das Unveröffentlichte, wichtig 
ist, weit eher Effekt der klassischen Werkästhetik als Zeichen ihrer Kritik. Vgl. hierzu Martus, 
Werkpolitik, 39. Das heißt hingegen nicht, daß historisch-kritische Ausgaben nicht gleich-
wohl eine Subversion der Werkästhetik von ihren materialen Grundlagen her betreiben kön-
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242 THEORIEBILDUNG

Die Unterscheidung von Werk und Nachlaß, noch einmal, wird dadurch in 
ihrer pragmatischen Funktion und Stichhaltigkeit nicht in Frage gestellt. Zu fragen 
bleibt bloß, ob die Analyse des Produktionsprozesses von Artefakten jeglicher Art 
(und somit auch von Werken in diesem Sinne) bis hin zu deren Distributionsart 
und Präsentationsform nicht zum integralen Bestandteil einer umfassenden Analy-
tik gehören sollte. Der Produktionsprozeß wäre dann seinerseits nicht mehr ein-
fach als Vorstufe zum Werk, sondern als dessen Bestandteil zu interpretieren und 
zu analysieren.4 Aus produktionsästhetischer Perspektive kann kein Zweifel darü-
ber bestehen, daß dieser Weg der richtige ist. Dabei ist die Rolle der Rezeption in 
keiner Weise geringzuachten. Auch Produktionsprozesse erschließen sich nur über 
Rezeptionsprozesse oder zumindest im Wechselspiel mit ihnen. Es stellt sich nur 
die Frage, ob diese Rezeptionsprozesse auch darauf aus sind, die Logik der Produk-
tion aufgrund der faktischen Realisierung von Werken zu untersuchen.5

Argumente für eine solche Herangehensweise " ndet man bereits in der Geschich-
te des Werkbegri# s, die in einem merkwürdigen Spannungsverhältnis zur Wortge-
schichte steht: Zunächst steht das Wort ›Werk‹ eindeutig auf der Seite der Tätigkeit 
und nicht des Produktes. ›Werk‹ kommt von ›Wirken‹ und meint zunächst die Art 

nen. Denn immerhin bleibt zu konstatieren, daß der Anspruch auf Vollständigkeit in der 
Regel auch eine hervorragende Materialgrundlage für unkontrollierbare Rezeptionspraktiken 
schafft. Roland Reuß betont in seinen Ausführungen über die Begriffe ›Text‹, ›Entwurf‹ und 
›Werk‹ die werkkritische Dimension, die eine editorisch-textkritische Arbeit implizieren 
kann. Gleichzeitig hält er fest, daß die Aufgabe der Textkritik nicht darin bestehe, Werkkritik 
zu betreiben. Reuß zufolge ist ein »Werk« dasjenige »Produkt der literarästhetischen Wirk-
lichkeit, in das hinein sich die Produktion und Rezeption der Texte und Entwürfe wirkend 
auslegen.« Reuß, »Text, Entwurf, Werk«, 10. Das ›Werk‹ ist Reuß zufolge also Produkt einer 
Auslegungspraxis, die allerdings mit der Produktion, der Arbeit an einem Text, bereits be-
ginnt. Textkritik dagegen setzt sich mit der Differenz von ›Entwurf‹ und ›Text‹ auseinander, 
indem sie Texte prinzipiell als konstituierte Texte begreift und nach einer vertretbaren Logik 
von Textkonstitutionen aufgrund von überlieferten Entwürfen (oder auch Texten, sofern die-
se bereits im Druck vorliegen) fragt.

 4 Damit ist auch gesagt, daß weitere begriffliche Differenzierungen, die in den letzten Jahren 
vor allem im Kontext editionstheoretischer Überlegungen zwischen ›Schrift‹ und ›Text‹ (vgl. 
hierzu Groddeck, »Textgenese und Schriftverlauf«), zwischen ›Schrift‹ und ›Werk‹ (vgl. hierzu 
Neumann, »Werk oder Schrift?«) sowie zwischen ›Werk‹ und ›Fassung eines Werks‹ (vgl. hier-
zu Zeller/Schilt, »Werk oder Fassung eines Werks?«) erfolgreich vorgenommen bzw. proble-
matisiert worden sind, daraufhin zu befragen sind, ob sie nicht auch als Spielarten dessen be-
griffen werden können, was in einem (umfassend begriffenen) ›Werk‹ selbst gegebenenfalls 
Bestandteil der Auseinandersetzung ist.

 5 Hierin unterscheidet sich ein produktionsästhetischer Ansatz von einem hermeneutischen. 
So faßt zwar beispielsweise auch Gottfried Boehm das »Werk« explizit »als Prozeß«: »Dem 
Werk selbst ist ein Prozeß eingeschrieben, unter der Bedingung einer absolut starren Materiali-
tät des Mediums, sei es Leinwand, Stein, Bronze oder was immer.« Boehm, »Das Werk als 
Prozeß«, 335. Doch dieser Prozeß meint nicht den Prozeß der manuellen oder technischen 
Herstellung eines Werkes, sondern den Akt des »prozessualen Werkverständnisses« (ebd.), al-
so letztlich (primär) den Akt des Verstehens eines Werkes, selbst wenn dieser auch bei Boehm 
auf die Materialität zurückbezogen bleibt.

F5163-Zanetti.indd   242F5163-Zanetti.indd   242 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



243WERKKONZEPTIONEN

und Weise, wie etwas getan, wie etwas hergestellt, ›erwirkt‹ und entsprechend 
›wirklich‹ wird. Im Verb ›werken‹ bleibt dieser Bezug noch deutlich erkennbar, 
ebenso in jenem ›wirken‹, das als Fachterminus aus der Textil- und Teppichbranche 
bekannt ist und in dieser Hinsicht eine überraschende Nähe zur Textmetaphorik 
aufweist. In den ersten Zeugnissen herrscht noch, wenn von ›Werken‹ die Rede ist, 
die Assoziation der Mühe vor, dann die von Arbeit.6 Spuren dieses starken Tätig-
keitsbezugs im ›Werk‹ " nden sich noch heute, wenn etwa, im Sinne von ›guten 
Taten‹, von ›guten Werken‹ die Rede ist. Darüber hinaus bedeutet ›Werk‹ auch 
immer noch, vor allem in der Industrie, ›Produktionsstandort‹: eine keineswegs 
unpassende Konnotation im Kontext produktionsästhetischer Fragestellungen.7

Auch das indogermanische ›uerg‹, das dem deutschen ›Werk‹ zugrunde liegt und 
mit dem griechischen ›ergon‹ verwandt ist, hatte zunächst vorrangig die Bedeutung 
von ›tun‹.8 Erst in der Renaissance tritt im Deutschen das ›Werk‹ in der weitgehend 
selbständigen Bedeutung des ›Gescha# enen‹, des ›Produzierten‹ und ›Gemachten‹ 
auf, um schließlich die Bedeutung des ›Tuns‹ in den Hintergrund zu drängen.9 
Auch in den anderen indoeuropäischen Sprachen läßt sich diese Bewegung beob-
achten. Gleichwohl bleiben Spuren des Tätigkeitsbezugs stets erhalten. So ist im 
griechischen ›ergon‹ die Nähe zum Tun ebenso deutlich noch markiert wie im 
Lateinischen ›opus‹ und den daraus in den romanischen Sprachen abgeleiteten For-
men ›œuvre‹, ›opera‹, ›obra‹, die alle den Aspekt der Arbeit noch in erkennbarer 
Weise enthalten. Die starre Entgegensetzung von ›ergon‹ (σΕ·ΓΑ) und ›energeia‹ 
(πΑνΕ·Ή΅) ist nicht etwa griechischen Ursprungs, sondern eine eigenwillige Inter-
pretation Wilhelm von Humboldts.10 Bei Aristoteles verläuft dagegen die Grenze 

 6 Grimm, Deutsches Wörterbuch, Eintrag »Werk«, Band 29, 328.
 7 Der Begriff der ›Produktionsästhetik‹, so wie er sich überhaupt erst ab den 1960er Jahren zu 

etablieren beginnt, rekurriert vor allem in den Forschungen der siebziger und achtziger Jahre 
noch deutlich auf die ab den 1920er Jahren von marxistischer Seite her unternommenen 
Versuche, Literatur nicht nur als Teil der gesellschaftlichen Produktion zu begreifen, sondern 
diese umgekehrt auch zum Teil literarischer Reflexion werden zu lassen. Sergej Tret’jakovs 
Vorstöße in diese Richtung sind schließlich u.&a. von Brecht und Benjamin aufgenommen 
und fortgeführt worden. Eine Aufarbeitung der unterschiedlichen Traditionen, die zu einem 
differenzierten, erhellenden und gleichzeitig handhabbaren Begriff von ›Produktionsästhetik‹ 
beitragen könnte, steht bislang noch aus.

 8 Vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Eintrag »Werk«, Band 29, 328, sowie Sachsse, »Von der 
Mediokrität der Medien«, 113: »Von praktischem Nutzen in der Kommunikation zwischen 
Künstlern, Kunst, Mediatoren […] und all denen, an die diese sich richten, ist es, den Begriff 
des Kunstwerks wieder auf seinen Ursprung zurückzuführen. Das indogermanische ›uerg‹ 
hatte die Bedeutung von ›tun, Arbeit‹ – nicht die des dabei entstandenen Objekts. Kunst ist 
ein Prozeß […].«

 9 Vgl. Jan-Peter Pudelek, »Werk«, 540.
10 »Sprache«, so die berühmte Wendung Humboldts, sei selbst »kein Werk (Ergon), sondern ei-

ne Thätigkeit (Energeia).« Humboldt, »Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprach-
baues«, 418. Versteht man hingegen das Werk bereits als Prozeß und als Arbeit in diesem 
Sinne, dann zeichnet sich eine weitreichendere Unterscheidung zwischen einem Werk als 
handwerklicher Arbeit und einem Werk als Arbeits- oder Prozeßform freier Produktivität ab. 

F5163-Zanetti.indd   243F5163-Zanetti.indd   243 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



244 THEORIEBILDUNG

zwischen einem Werke hervorbringenden (und insofern zielgerichteten) Tun und 
Machen (›poiein‹/ΔΓΉϧΑ bzw. ›poiesis‹/ΔΓϟΗΖ) auf der einen Seite und einem 
den Zweck in sich tragenden Handeln (›prattein‹/ΔΕΣΘΘΉΑ bzw. ›praxis‹/ΔΕκΒΖ) 
andererseits.11 Diese Grenzziehung, die Aristoteles im übrigen nicht in der Poetik, 
sondern in der Nikomachischen Ethik vornimmt, situiert das Werk (›ergon‹) ent-
schieden auf der Seite der Arbeit und der Tätigkeit.12 Der auf Autonomie setzenden 
neuzeitlichen Werkästhetik, die den Werkbegri#  zudem auf Kunstwerke verengt, 
steht diese Werkkonzeption geradezu entgegen.13

Am deutlichsten ist die Einheit von Arbeit und Erarbeitetem heutzutage wohl 
noch im englischen ›work‹ zu erkennen. Dabei scheint diese Einheit sogar im 
Bereich der Kunst kein Problem darzustellen. Im Deutschen wiederum scheint die 
Betonung dieser Einheit nur möglich zu sein, wenn – im Sinne einer Rücküberset-
zung des Englischen ›work‹ – tatsächlich das Wort ›Arbeit‹ verwendet wird. Vor 
allem im Bereich der bildenden Künste ist dies häu" g der Fall. Man spricht von 
›künstlerischen Arbeiten‹ und löst sich damit vom semantischen Ballast der 
Bezeichnung ›Werk‹. Gelegentlich wird auch von ›literarischen Arbeiten‹ gespro-
chen. Es bleibt jedoch zu fragen, warum man nicht direkt den Versuch unterneh-
men sollte, die Rede vom ›literarischen Werk‹ ebenfalls im Sinne eines umfassen-
den, versuchsweise neutralen Arbeitsbegri# s, der die Geschichte des Werkbegri# s 
von seinen wortgeschichtlichen Grundlagen her erneuert, zu rehabilitieren?

Diese Unterscheidung wird, wie Michel Serres ausführt, in den indoeuropäischen Sprachen 
durch die Begriffspaare ›travail‹/›œuvre‹, ›labor‹/›work‹ und ›Arbeit‹/›Werk‹ deutlich gemacht. 
Vgl. Serres, Atlas, 111. Diese Begriffspaare haben den Vorteil, daß sie nicht einen Gegensatz 
von Bewegung und Stillstand benennen, sondern Werk und Arbeit gleichermaßen als Pro-
zeßformen kennzeichnen. Deshalb sind auch die Grenzen zwischen den beiden Aspekten 
nicht ganz scharf zu ziehen. Die Übergangszone ist besonders für die konkrete Arbeit an ei-
nem (literarischen) Werk aufschlußreich. So sieht Hanns-Josef Ortheil in den von Serres an-
geführten Begriffspaaren einen »bedeutsamen Werkstatt-Vor gang« auf den Punkt gebracht: 
den »Übergang von der handwerklichen zur freien Produktion, die Verwandlung eines vorge-
gebenen Systems von erlernten und geübten handwerklichen Griffen in ein kreatives Kraft-
Netz von Tätigkeiten, die auf die schwankenden ›Lust‹-Emphasen eines Subjekts reagieren.« 
Ortheil, »Der Staatsakt der Schrift«, 115.

11 In welcher Weise ›energeia‹ wiederum am Aristotelischen Handlungsbegriff teilhat, ohne sy-
stematisch einen Gegenbegriff zum Werk (›ergon‹) innerhalb der Künste zu bezeichnen, zeigt 
ausführlich Neschke, »Zur Vorgeschichte des sprachlichen Kunstwerks«, bes. 85. Den Aristo-
telischen Werkbegriff wiederum bringt sie, für den Bereich der Dichtkunst, wie folgt auf den 
Punkt: »Mit einer Formel ausgedrückt: Das Werk (ergon) der Dichtkunst besteht im Erzeu-
gen (Machen) einer als wahr genommenen Vorstellung eines geschlossenen Geschehenskon-
nexes, der als solcher Wirkung (d.&h. Affektentladung) hervorruft« (ebd., 92).

12 »Denn jeder Hervorbringende tut dies zu einem bestimmten Zwecke, und sein Werk ist nicht 
Zweck an sich, sondern für etwas und von etwas. Das Handeln ist dagegen Zweck an sich.« 
Aristoteles, Nikomachische Ethik, 233 [1139b1].

13 Der Gegensatz resultiert daraus, daß die von Aristoteles für einen ganz bestimmten Hand-
lungsbegriff (›praxis‹) reservierte Zweckfreiheit, die von der Tätigkeit des (Werke) Hervor-
bringens (›poiesis‹) gerade abgesetzt wird, um 1800 nun ausgerechnet in den Werkbegriff 
eingeführt wird.

F5163-Zanetti.indd   244F5163-Zanetti.indd   244 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



245WERKKONZEPTIONEN

Die Geschichte des Werkbegri# s zeichnet sich in der Tat durch eine merkwürdi-
ge Transformation aus, die eine genauere Analyse verdient: Seit dem 18.&Jahrhun-
dert läßt sich, wenn von ›Werken‹ die Rede ist, eine zunehmende Konzentration 
auf Produkte statt auf Produktionsakte, auf Objekte statt auf Prozesse, auf Gegen-
stände statt auf Tätigkeiten bemerken. Bezüglich der Malerei beginnt dieser Prozeß 
bereits in der Renaissance. Gleichzeitig " ndet im 18.&Jahrhundert trotz zunehmen-
der Produktorientierung eine Aufwertung der als ›Werke‹ bezeichneten Artefakte 
nicht etwa in ihrer Materialität, sondern durch Betonung eines immateriellen Sub-
strats statt (Bedingung einer Kunst- und Literaturgeschichtsschreibung als Geistes-
geschichte). Diese beiden widersprüchlichen Tendenzen im Werkbegri#  werden im 
20.& Jahrhundert vor allem im Bereich der bildenden und darstellenden Künste 
einer Kritik unterzogen, die seit den historischen Avantgarden mit der Verabschie-
dung des traditionellen, emphatischen Werkbegri# s einhergeht. Konnte der em-
phatische Werkbegri#  im Rahmen seiner primär vorausgesetzten Repräsentations-
funktion noch auf die drei Anforderungen setzen, die Friedrich Schleiermacher an 
das ›Werk‹ stellte: Strukturiertsein, Gattungszugehörigkeit und Individualität,14 so 
haben die historischen Avantgarden gezeigt, daß die medienspezi" schen Verselb-
ständigungen der materialen Grundlagen dieser Anforderungen diese selbst wie 
auch die Repräsentationsfunktion ins Wanken bringen und entweder eine Verab-
schiedung des Werkbegri# s schlechthin oder aber eine fundamental-kritische Revi-
sion des Werkgedankens nahelegen.15

Die sogenannte ›Wiederkehr des Körpers‹ seit den sechziger Jahren nimmt diese 
Kritik auf, ist gleichzeitig Ausdruck einer Korrekturbewegung, die ebenso von den 
Künsten wie von der Literatur ausging und die mit Verspätung schließlich auch 
von der ! eorie aufgegri# en wurde. Doch diese Gegentendenzen führten im Ver-
bund mit der zunehmenden Aufmerksamkeit für Prozesse und Inszenierungs-
weisen größtenteils nicht etwa zu einer intensiveren Re$ exion des Werkbegri# s, 
sondern im Zuge der ›Erweiterung‹ des Kunstbegri# s meist gleich zu seiner Erset-
zung durch andere, größtenteils auch tatsächlich spezi" schere Begri# e (›Installati-
on‹, ›Edition‹, ›Objekt‹, ›Inszenierung‹, ›Ausstellung‹, ›Performance‹ etc.). Mit den 
diversen Renaissancen der Konzeptkunst ebenso wie mit der transmedialen Domi-

14 Vgl. Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, 7 (Einleitung von Manfred Frank). 
15 Die These stammt von Raimar Zons, der sie noch als Frage formulierte: »Werke der Literatur, 

so hat Stierle gezeigt, setzen den schriftlichen Diskurs voraus, der sich aus dem oratorischen 
ganz und gar gelöst hat; in der Musik kann man, B ockholdt zufolge, von einem ›Werk‹ erst 
sprechen, wenn es notiert ist; in der Malerei, das entnehme ich den Ausführungen Boehms, 
scheint der Schriftlichkeit der Literatur und der Notation der Musik die Erfindung der Per-
spektive zu entsprechen, der Organisation des Blicks. Am Anfang der Einheit des Bild-Werks 
steht die Zentrierung des Blicks. Könnte es von daher nicht sein, daß die Krise des Werkbe-
griffs in den drei Künsten jeweils darin terminiert, daß sich diese Werkvoraussetzungen je-
weils verselbständigen: die Materialität der Schrift, ich denke an Mallarmé; die Freisetzung 
der Notation bis hin zu den Gravuren von John Cage, die Selbstreflexion der Perspektiven in 
einem Bildraum etwa im Kubismus?« Zitiert nach Boehm, »Das Werk als Prozeß« (Diskus-
sionsprotokoll), 343.
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nanz der performativen Künste ist es insgesamt und zu Recht fraglich geworden, 
Werke – sofern man überhaupt noch von ›Werken‹ sprechen möchte – auf ihre 
Repräsentationsfunktion zu reduzieren.

Es bleibt jedoch festzuhalten, daß eine solche Reduktion tatsächlich nur mög-
lich ist, wenn die Semantik des Werkbegri# s ihrerseits auf eine Schwundstufe redu-
ziert wird. Paradoxerweise ließ und läßt die mit der Ablehnung des emphatischen 
Werkbegri# s einhergehende begründete Furcht vor dem Genieparadigma künstle-
rischen Schöpfertums vor allem den sich wissenschaftlich wähnenden Rezeptions-
akt mitunter ebenso blind für spezi" sche mediale und materiale Strukturen und 
Prozesse wie vermeintlich theoriestark werden. Letzteres gilt im Bereich der Litera-
tur in gesteigertem Maße, glaubt(e) doch die Rezeption, auch und gerade die wis-
senschaftliche Rezeption, sich größtenteils auf das Faktum berufen zu können, 
Literatur sei ohnehin auf ihre Reproduzierbarkeit im Druck ausgerichtet, weshalb 
jede Aufmerksamkeit auf ihre materiale Überlieferung zunächst einmal erklärungs-
bedürftig, wenn nicht gar schlechthin unwichtig bleibe.16

Aus dieser Unselbstverständlichkeit, die im Sinne einer erkannten Erklärungsbe-
dürftigkeit immerhin noch ein Phänomen und Problem markiert, das mit der Ver-
urteilung zur Bedeutungslosigkeit vollends aus dem Blick gerät, resultiert sowohl 
der hermeneutische wie der kulturwissenschaftlich erneuerte Vorbehalt gegenüber 
einer Berücksichtigung der Entstehungsspuren und -umstände eines Werkes für 
dessen Interpretation oder Analyse. Doch einmal abgesehen davon, daß sich die 
Hermeneutik historisch selbst gerade aus diesem Kurzschluß formierte und die 
Kulturwissenschaften diesen Kurzschluß im schlechten Fall durch jenen mit den 
kulturellen Kontexten bloß ersetzen: Der Vorbehalt ist im Grundsatz sicherlich 
völlig richtig und zutre# end, aber die Kritik tri# t doch nur dann zu, wenn man 
Werke eben vorrangig als Produkte begreifen möchte, auf deren Erklärung durch 
Interpretation oder Analyse allein es dann wiederum ankommen soll. In diesem 
Fall wäre eine Indienstnahme der Entstehungsspuren und -umstände für die Inter-
pretation der schließlich autorisierten Ergebnisse tatsächlich fragwürdig, weil die-
ser Kurzschluß einen o# enen Blick auf die Erklärungsbedürftigkeit beider Momen-
te gerade verstellen würde.17

Die Kritik tri# t jedoch nicht zu, wenn man die Produktionsbedingungen und 
die Prozesse einer Werkentstehung selbst untersuchen möchte und unter ›Werk‹ 

16 Friedrich A. Kittlers Habilitationsschrift Aufschreibesysteme 1800/1900 war Mitte der achtzi-
ger Jahre auch deshalb so skandalträchtig, weil sie es wagte, die Materialität und Technik von 
Übertragungsprozessen methodisch ins Zentrum eines literaturwissenschaftlichen Interesses 
zu rücken.

17 Dasselbe gilt für den Textbegriff, sofern dieser die Prozessualität der Textherstellung (bis hin 
zur Koproduktion im Kopf des Lesers) nicht bereits mitimplizieren sollte. Problematisch ist 
in dieser Hinsicht die von Roland Barthes unternommene Unterscheidung von ›Werk‹ und 
›Text‹, die darauf hinausläuft, literarische Prozessualität ganz auf der Seite des ›Textes‹ zu situ-
ieren. Diese Zuordnung, die im Kontext des Aufsatzes einleuchtet, ist um den Preis einer 
Simplifizierung dessen erkauft, was unabhängig von stereotypen Zuschreibungen als ›Werk‹ 
gelten kann. Vgl. Barthes, »Vom Werk zum Text«.
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247WERKKONZEPTIONEN

gleichermaßen die Arbeit an einem Produkt wie das im Verlauf Produzierte ver-
steht. In diesem Fall bleibt auch die Frage erst einmal zurückzustellen, ob die Arbeit 
sich in einem fertigen Werk schließlich realisiert hat oder nicht, und ebenso fällt 
dann eine primäre Orientierung an dem schließlich Fertiggestellten und Abge-
schlossenen (in der Regel: dem Publizierten) weg, auch wenn das Faktum der 
Abgeschlossenheit oder Unabgeschlossenheit dadurch keineswegs unwichtig wird.

Die traditionelle Hermeneutik hat an diesem Punkt weitgehend versagt, weil sie 
für diese Fragestellung, die in den Bereich der Bedingung ihrer eigenen Möglich-
keit weist, nämlich daß es zwar so etwas wie Werke und Texte gibt, diese aber erst 
hergestellt werden müssen, keinen Sinn hatte.18 Die Kulturwissenschaften haben 
immerhin die Möglichkeit gescha# en, für die Herstellungsweisen kultureller Pro-
dukte insgesamt Aufmerksamkeit zu generieren. Doch kann vermutlich allein eine 
avancierte Produktionsästhetik (verstanden nun als Disziplin, nicht als Qualität 
eines Werkes selbst) methodisch Klarheit über das passende Register geben, mit 
dem sich Produktionsprozesse analysieren lassen, ohne sie vorab bereits in den 
Dienst der Interpretation ihrer Produkte oder aber der Analyse ihrer kulturellen 
Relevanz zu stellen. Im Bereich der Literatur bleibt hier insbesondere der Begri#  
der ›Poetik‹ auf die materiale und mediale Produktionslogik von entsprechend inte-
grativ verstandenen ›Werken‹ zurückzuführen, denn da gehört er hin. Die herme-
neutische Beschränkung auf ausschließlich immanente Faktoren – die Art und 
Weise, wie in einem Werk eine Welt entworfen wird – bleibt hier ebenso kritisch 
zu befragen, wenn auch keineswegs grundsätzlich abzulehnen, wie die kulturwis-
senschaftliche Ausweitung auf die Produktion von kulturellem Wissen überhaupt.

Eine Re$ exion des Werkbegri# s nach produktionsästhetischen Gesichtpunkten 
eignet sich hervorragend dazu, auch dem Begri#  der ›Poetik‹ wieder einen präzisen 
Sinn zu verleihen, indem dieser auf die Art und Weise der Herstellung von kultu-
rellen Artefakten, kurzum auf die Struktur von ›Werken‹ in eben diesem Sinne 
bezogen wird. Eine entsprechend auf die ›Poetik‹ von ›Werken‹ ausgerichtete Pro-
duktionsästhetik kann sich auf Ansätze aus unterschiedlichen Forschungstraditio-
nen berufen und diese kritisch weiterführen. So gibt es beispielsweise Berührungs-

18 Damit ist nicht gesagt, daß sich die traditionelle Hermeneutik nicht für Textentstehungspro-
zesse interessiert hätte. Im Gegenteil ist es sogar so, daß die Aufmerksamkeit für Textentste-
hungsprozesse zu einem guten Teil gerade aus dem Bedürfnis heraus entstand, Texte (und so-
mit auch Werke) ›besser‹ verstehen zu können. Gerade dieser Kurzschluß verhinderte aller-
dings eine Analyse all jener Faktoren, die zur Produktion gehören, ohne daß sie in (abge-
schlossene) Texte münden, oder die umgekehrt zu Texten gehören, ohne daß sie sich unmit-
telbar auf Produktionsumstände zurückführen lassen. Daß die »professionellen Schrift-Ver-
walter«, wie Gerhard Neumann schreibt, »in der Schwellenzeit um 1800« ihr Interesse all-
mählich weg von den »Überlieferungsvarianten, wie sie die Abschreiber durch ihre Fehler oder 
Korrekturen verschuldet haben«, und hin zu den »Varianten der Entstehung eines Textes, wie 
sie sich unter der Hand des Autors selbst abzeichnen« (Neumann, »Schreiben und Edieren«, 
406), lenkten, ist allerdings eine historische Zäsur, die nicht nur für die traditionellen Spielar-
ten der (Text-)Hermeneutik, sondern auch für die unterschiedlichen Ansätze einer literari-
schen Produktionsästhetik von grundlegender Bedeutung ist.
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248 THEORIEBILDUNG

punkte zu Forschungen aus dem Bereich der philosophischen Anthropologie, zu 
denen die folgenden Sätze von Rainer Piepmeier zu zählen sind:

Das Werk der Künste ist ein von Menschen in Produktion und Rezeption geschaf-
fenes Artefakt, das eine neue, andere Wirklichkeit ist. Das Werk der Künste ist ein 
Werk ebenso wie andere Werke der Menschen. Auch diese Produktion von Wirk-
lichkeit gehört in den Bereich der Poiesis, wie das handwerkliche und technische 
Herstellen. Alle diese Tätigkeiten lassen sich auf die Fähigkeit der menschlichen 
Hand zurückführen, sei es in eigentlicher Rede oder in übertragener Rede, die die 
– wie auch immer im einzelnen Fall – vermittelte Produktivkraft meint, die sich aus 
dem Wollen des Menschen, aus seiner Vorstellungskraft und den angemessenen 
technischen Vermittlungen ergibt. Poiesis scha# t aus einem vorgegebenen Material 
in Vermittlung mit menschlicher Konstruktionskraft, Symbolisierungskraft und 
Arbeit Artefakte, die eine neue Wirklichkeit sind und dem Menschen als Objektiva-
tionen gegenüberstehen. Das betri# t sowohl die Artefakte des täglichen Gebrauchs 
wie die Werke der Kunst, die vom täglichen Gebrauch ausgenommen sind. In den 
allgemeinen Zusammenhang des Lebens gehen die Werke der Künste als mit Bedeu-
tung aufgeladene Artefakte ein und gehören so zur Lebenswelt als Deutungszusam-
menhang.19

Auch wenn hier eine Ebene der Grundsätzlichkeit erreicht ist, die in der Auseinan-
dersetzung mit konkreten Artefakten auf ihren spezi" schen Erklärungswert im ein-
zelnen erst noch zu befragen wäre, und auch wenn man einwenden mag, daß der 
anthropologische Diskurs seinerseits deutlicher in seinem Konstruktcharakter her-
ausgestellt werden müßte, so bleibt doch die theoretische Stoßrichtung als solche 
bemerkenswert. Fast scheint es, als hätte die geistesgeschichtliche Tradition der 
Kunsttheorie als Werktheorie im wesentlichen darin bestanden, die o# ensichtlich-
sten, von Piepmeier in Erinnerung gerufenen Parameter ästhetischer ›Artefaktizi-
tät‹, wenn man so sagen kann, zu vergessen.

Zu diesem Vergessen gehört auch die Tendenz, daß Kunstwerke in historischer 
Hinsicht, d.&h. in der Art und Weise, wie sie wahrgenommen und theoretisch dis-
kutiert worden sind, sich selbst immer weiter vom Akt der Produktion entfernt zu 
haben scheinen – eine Tendenz, die dazu beitrug, die immateriellen Komponenten 
eines Werkes verstärkt zu betonen. Aus produktionsästhetischer Perspektive läßt 
sich diese Tendenz leicht erklären. Es bedarf dazu nur einer Untersuchung der 
materialen und medialen sowie der damit verbundenen ökonomischen und juristi-
schen Grundlagen des emphatischen Werkbegri# s selbst. Für die Literatur kann 
dann kein Zweifel mehr darüber bestehen, warum dieser Werkbegri#  sich just in 
dem Moment durchzusetzen beginnt, in dem a) die Ökonomie des Buch- und 
Zeitschriftenmarktes sich dezidiert an Produkten zu orientieren beginnt (das Buch 
als Ware, der Autor als Garant der geistigen Qualität) und b) die Einheit in der 
Vielfalt dieser durch die Druckindustrie massenhaft hergestellten Produkte durch 
ein immaterielles Substrat (Autorfunktion, geistiges Eigentum, Geniekonzeption) 

19 Piepmeier, »Das Werk der Künste«, 68.
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249WERKKONZEPTIONEN

gewährleistet werden mußte, damit die Zirkulation der Druckerzeugnisse über-
haupt organisiert werden konnte.

Der emphatische Werkbegri#  ist in den Jahren um 1800 selbst E# ekt eines 
bestimmten Produktionsbegehrens, das darauf aus ist, die Tatsache der Produziert-
heit (auch) seiner begri%  ichen Extensionen und Logiken ausblenden zu müssen, 
damit die Ökonomie der entsprechenden Werke (materielle Produkte von vorran-
gig immaterieller Qualität) nicht gestört wird. Betreibt man eine präzise Erweite-
rung des Werkbegri# s, der das jeweilige Ineinander von Arbeit und Produkt, Pro-
zeß und Objekt, Werkstatt und Gegenstand zugleich integrativ und di# erenziert zu 
analysieren erlaubt, und erweitert man diese Perspektive zudem um eine Analyse 
der Darstellungsweise und Distributionsart von Werken, dann ist die Erweiterung 
des Werkbegri# s auf einmal keine bloße Erweiterung mehr, sondern tatsächlich 
eine Präzisierung.

Eine solche Präzisierung hat im übrigen bereits Walter Benjamin von der Kunst- 
und Literaturtheorie gefordert. Er verband diese Forderung mit dem Anspruch,

an den Werken der Literatur und Kunst die Technik der Produktion einerseits, die 
Soziologie der Rezeption andererseits aufzuweisen. Sie kommen so an Gegenstände 
heran, die sich einer Kritik vom bloßen Geschmack her nicht erschließen.20

Es fehlt dann nur noch der Schritt zur Beobachtung, daß auch die Darstellungs-
weise und die Distributionsart von Werken mit zum produktionsästhetischen Kal-
kül eines Werkes gehören können, um wiederum einen geeigneten Einsatzpunkt 
zur Analyse von Spätwerken zu " nden. Spätwerke wären dann, in dieser Perspekti-
ve, Werke, also Arbeitsweisen und Ergebnisse von Arbeitsweisen, deren Darstellung 
mit der qualitativen Di# erenz zu den in den vorangegangenen Produktionsphasen 
erprobten Arbeits- und Darstellungsweisen zunehmend vielgestaltig operieren 
kann: nicht muß, aber kann.

Die Möglichkeit eines Di# erenz voraussetzenden Rückgri# s auf bereits etablier-
te Werkstrukturen ö# net aber nicht nur eine Perspektive auf eine denkbare Logik 
von Spätwerken, auf die noch ausführlicher zurückzukommen sein wird. Sie weist 
auch auf die Notwendigkeit einer weiteren Präzisierung des Werkbegri# s hin, 
indem sie die Aufmerksamkeit auf den Rezeptionsakt verlegt, in dem Werke erst als 
Einheiten erkennbar bzw. zu solchen gemacht werden. Die Selbstrezeption bildet 
auf dieser Ebene der Werkkonstitution nur eine, wenn auch besonders interessante 
Möglichkeit, die wiederum vor allem für die spezi" sche Produktionsästhetik eines 
Werkes von Bedeutung ist. Wenn ein Werk jedoch zunächst einmal bloß ein Arte-
fakt ist, ein Konglomerat von Arbeitsformen und Ergebnissen oder Zwischensta-
tionen einer Arbeit, so stellt sich tatsächlich insgesamt und ganz grundsätzlich die 
Frage nach der Einheit eines Werkes. Diese Frage kann nur beantwortet werden, 
wenn als Pendant zur Produktion die Rezeption, auch die Selbstrezeption, sowohl 

20 Benjamin, »Ein deutsches Institut freier Forschung« (1938), GS 3, 518-526, hier 525.
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als Unterbrechung wie als Motivation zur Revision, Gliederung und Fortsetzung 
eines Produktionsprozesses Beachtung " nden kann.

Michel Foucault hat bereits früh auf das Problem der Einheitsbildung und also 
der Einheitlichkeit eines Werkes aufmerksam gemacht, als er in seinem Vortrag 
»Qu’est-ce qu’un auteur?« (»Was ist ein Autor?«) von 1969 explizit die Frage stellte:

»Was ist ein Werk?« was ist das für eine komische Einheit, die man mit dem Namen 
Werk bezeichnet? aus welchen Elementen besteht es? ist ein Werk nicht das, was der 
geschrieben hat, der Autor ist? Man sieht Schwierigkeiten auftauchen. Wenn nicht 
ein Individuum Autor wäre, könnte man dann sagen, daß das, was es geschrieben 
oder gesagt hat, das, was es in seinen Papieren hinterlassen hat, das, was man aus 
seinen Äußerungen anführen kann, »Werk« genannt werden könnte? Wäre also 
Sade kein Autor, was wären dann seine Papiere? Papierrollen, auf denen er während 
seiner Gefängnistage endlos seine Wahnvorstellungen entrollte.
Aber nehmen wir an, daß man es mit einem Autor zu tun hat: ist alles, was er 
geschrieben hat, Teil seines Werks? Ein zugleich theoretisches und technisches Pro-
blem. Wenn man zum Beispiel an die Verö# entlichung der Werke Nietzsches geht, 
wo soll man Halt machen? Man soll alles verö# entlichen, ganz sicher, aber was heißt 
denn dieses »alles«? Alles, was Nietzsche selbst verö# entlich hat, einverstanden. Sei-
ne Werkentwürfe? zweifellos. Aphorismusprojekte? ja. Aber wenn man in einem 
Notizbuch ein Rendez-vous oder eine Adresse oder eine Wäschereirechnung " ndet: 
Werk oder nicht Werk? Aber warum nicht? Und so weiter ad in" nitum. Wie kann 
man aus den Millionen Spuren, die jemand nach seinem Tod hinterläßt, ein Werk 
bestimmen? Die Werktheorie existiert nicht, und denen, die naiv beginnen, Werke 
herauszugeben, fehlt eine solche ! eorie, so daß ihre empirische Arbeit sehr rasch 
ins Stocken gerät.21

Tatsächlich besteht das von Foucault adressierte Problem darin, daß eine ! eorie 
des Werkes, wenn überhaupt, höchstens in Ansätzen existiert (die Aristotelischen 
Überlegungen eingeschlossen). Zwar hat sich die Forschungssituation in den ver-
gangenen vierzig Jahren durchaus zum Positiven gewendet.22 Aber die von Fou-
cault aufgeworfenen Fragen bleiben doch immer noch ernst zu nehmen.

Ansätze zu einer Antwort auf die zentrale Frage, was ein ›Werk‹ sei, lassen sich 
allerdings bereits an der Fragestellung ablesen, auf der Foucault wortreich insistiert, 
indem er die Ansammlung seiner Bedenken als Fragereihe »ad in" nitum« anlegt 
und somit den entsprechenden Fragen als Fragen Gewicht verleiht: Gerade die 
Unbestimmtheit, auf die er mit seinen Fragen im Universum der »Millionen Spu-
ren« stößt, macht deutlich, daß Werke sich nicht durch eine in ihnen zu verortende 
Werksubstanz de" nieren lassen. Werke sind vielmehr, sobald sie als ›Werke‹ be-
zeichnet und wahrgenommen werden, Resultate von kulturell verankerten und 
sozial motivierten Interpretationsakten. Mit dem Beispiel de Sades weist Foucault 
zudem auf die enge Verbindung von Werkde" nition und Autorschaft hin: In der 

21 Foucault, »Was ist ein Autor?«, 205f.
22 Einen guten Überblick über die Diskussionen der letzten Jahrzehnte verschafft Spoerhase, 

»Was ist ein Werk? Über philologische Werkfunktionen«. Vgl. hierzu auch Anm. 27.
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Neuzeit werden Arbeiten zu Werken, wenn sie auf einen Autor zurückgeführt wer-
den können, wenn sie von einem Autor signiert werden, wenn kurzum Autorschaft 
als Konstruktion anerkannt wird. Deshalb spielt auch der Akt der Verö# entlichung 
eine so wichtige Rolle in Foucaults Überlegungen. Gleichzeitig zögert Foucault 
o# ensichtlich, diesen Akt und die damit korrelierte Autorschaftskonzeption seinen 
Überlegungen als de" nitives Kriterium zugrunde zu legen.

Es ist klar: Die Sympathien Foucaults liegen ohnehin auf jenen sprachlichen 
Artikulationsformen, die sich wie im Falle de Sades in dem Maße kritisch zu einer 
bestimmten, rechtlich abgesicherten und mit Bewußtsein korrelierten Konzeption 
von Autorschaft verhalten wie sie eine daran geknüpfte bewußte Form von Werk-
herrschaft von sich aus in Frage stellen. Doch bekanntlich blieb Foucault an diesem 
Punkt nicht stehen:

Als Leeraussage zu wiederholen, daß der Autor verschwunden ist, reicht aber o# en-
bar nicht aus. Ebenso reicht es nicht aus, endlos zu wiederholen, daß Gott und 
Mensch eines gemeinsamen Todes gestorben sind.23

Unüberhörbar enthalten die beiden Sätze eine Spitze gegen Roland Barthes’ Auf-
satz »La mort de l’auteur« (»Der Tod des Autors«), der im Jahr zuvor erschienen 
war. Foucault löst das Dilemma bekanntlich, indem er Autorschaft als Faktum 
zwar anerkennt, aber fortan als Funktion in einem Diskurs bestimmt.

Genau dasselbe wäre nun für das Werk zu behaupten, das ebenfalls auf seine 
Werkfunktion bzw. auf seine verschiedenen Werkfunktionen hin transparent zu 
machen bleibt. Die angesprochene Möglichkeit, daß ein Autor retrospektiv das von 
ihm Gescha# ene als ›Werk‹ reklamiert oder es prospektiv als ein solches entwirft, 
ist dann nur als eine – wenn auch als eine für die hier interessierende Fragestellung 
besonders wichtige – Sonderform der Tatsache zu bestimmen, daß Werke sich in 
ihrer Wahrnehmbarkeit durch soziale Akte der Zuschreibung zu solchen konstitu-
ieren. Autoren müssen zwar nicht, aber sie können solche Zuschreibungen selbst 
vornehmen und gegebenenfalls zum Teil der poetischen Arbeit machen.

Das Beispiel Nietzsches kann dabei verdeutlichen, daß es durchaus Schriftstücke 
gibt, die zu einem Werk werden, auch wenn sie von einem Autor nicht als Werk 
intendiert waren. Was Duchamp für den Bereich der Kunst an den Readymades 
gezeigt hat, daß beliebige Objekte durch Verfahren der Auswahl, der Re-Signierung 
und Rahmung zu Werken werden können, gilt ungemindert auch für Schrift-
stücke. In diesem Sinne arbeiten auch Editoren stets an ›Werken‹ mit, selbst wenn 
sie diese als ›Nachlaß‹ bezeichnen.24 Damit soll keineswegs gesagt sein, daß es keine 
Rolle spielt, welche Bezeichnungen nun gewählt werden und wie diese Verfahren 
nun statt" nden oder nicht. Das Gegenteil ist der Fall: Eine produktionsästhetisch 
geschärfte Aufmerksamkeit für Werke, die mitkalkuliert, daß die Rahmung des 
Gescha# enen stets insofern bereits mit zum Werk gehört, als auch die Rahmung 

23 Ebd., 207.
24 Vgl. hierzu Anm. 3.
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erst gescha# en werden muß und somit selbst Werkcharakter erhält, wird gerade 
dazu beitragen, daß die Arbeitsschritte, der Überlieferungsmodus, die Darstel-
lungsformen, die Distributionsweisen und die insgesamt beteiligten Faktoren der 
Werkwerdung möglichst di# erenziert beschrieben und in ihrer jeweiligen Beson-
derheit auseinandergehalten werden können.

Die Frage, wie ein ›Werk‹ in dem zunächst hervorgehobenen einfachen und 
auch unbedingt vorauszusetzenden Sinne einer ›Arbeit‹ zu einem ›Werk‹ im empha-
tischen Sinne etwa der Werkästhetik wird, zum ›Opus‹ oder zum ›Œuvre‹, gehört 
mit in den Aufmerksamkeitsbereich einer Produktionsästhetik, die auch die 
Gemachtheit von sozialen und kulturellen Zuschreibungs-, Wahrnehmungs- und 
Wertungsformen, zu denen die Bezeichnung ›Werk‹ in ihren unterschiedlichen 
Gebrauchsweisen und ihren korrelierten Publikationsformen gehört, erkennen 
und analysieren möchte. Demzufolge ist ein Werk als publiziertes, bezeichnetes 
und derart umgrenztes ›Werk‹ stets E# ekt sozio-kul tureller Formalisierungsprozes-
se, die eine bestimmte Anzahl von Arbeitsschritten und Ergebnissen als Einheit 
wahrnehmbar werden lassen. Dabei kann ein Autor selbst, etwa indem er ›Werk-
herrschaft‹ ausübt, an diesem Formalisierungsprozeß teilhaben.25

Gleichzeitig bleibt zu betonen, daß ein als E# ekt von Formalisierungsprozessen 
modellierter Werkbegri#  in produktionsästhetischer Hinsicht erst aufschlußreich 
wird, wenn er tatsächlich auf die entsprechenden Arbeitsschritte und materialisier-
ten Ergebnisse zurückbezogen wird. Der mögliche Einwand, es gebe auch immate-
rielle Werke, ändert an dieser Sicht der Dinge im übrigen nichts, muß sich doch die 
Behauptung von immateriellen Werken als Behauptung ebenfalls materialisieren – 
sprachlich konkretisieren – und ist in diesem Sinne ihrerseits als Tätigkeit zu 
begreifen, der unter Umständen selbst Werkcharakter zugesprochen werden kann.26 

25 Zum Begriff der »Werkherrschaft« vgl. Hirsch, »Die Werkherrschaft« (1948), sowie Bosse, 
Autorschaft ist Werkherrschaft.

26 Das Problem des von Karlheinz Stierle vorgeschlagenen Werkbegriffs besteht genau darin, 
daß er, ganz in der Tradition klassischer Hermeneutik stehend, die Materialität nicht berück-
sichtigt, sondern allenfalls von »Medialität« spricht, dieser dann aber einen sekundären Status 
beimißt. »Das Werk ist« Stierle zufolge »die ideale Mitte zwischen der Intention seines Urhe-
bers und der Aneignung durch seinen Rezipienten, und dies um so mehr, als es in der Logik 
seiner eigenen Reflexionsstruktur sich selbst affirmiert und damit sowohl der auktorialen wie 
der rezeptiven Einvernahme widersetzt.« Stierle, Ästhetische Rationalität. Kunstwerk und 
Werkbegriff, 15. ›Intention‹ auf der einen Seite und ›Aneignung‹ auf der anderen Seite bilden 
also die Aufhänger dieses Werkmodells. Das methodologische Problem liegt nun darin, daß 
Stierle das Kunstwerk als »ideale Mitte« – die ja genau genommen bereits, eben als Mitte, ein 
»Medium« ist – auf ein weiteres Medium, ein Trägermedium, beziehen muß, wenn er nicht 
als reiner Idealist dastehen möchte. Dieser Schritt aber wird nur halbherzig vollzogen (im-
merhin halbherzig, mag man sagen, wenn man sich etwa Roman Ingardens wirkungsmächti-
ge Studie Das literarische Kunstwerk vergegenwärtigt, in der eine derartige Reflexion noch 
gänzlich fehlt). Stierle schreibt: »Das Werk ist undenkbar ohne ein Medium, in dem es sich 
zur Erscheinung bringt« (ebd.). Es stellt sich jedoch die Frage, ob ein solches Medium als ein 
(auch in seinen Vervielfältigungen) materialiter konkretisiertes gedacht wird oder bloß etwa 
(wie in der Rede von der Sprache als Medium) als immaterieller Code begriffen wird. Zudem 
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Le Livre von Mallarmé, das Buch und Werk schlechthin, ist dafür ein gutes Bei-
spiel.

Alles in allem kommt es bei einer Verwendung des Werkbegri# s im Hinblick auf 
künstlerische Arbeitsprozesse stets darauf an zu fragen, wie Artefakte bzw. einzelne 
Elemente von Artefakten gescha# en werden, wobei in einem weiteren Schritt zu 
klären bleibt, wie – d.&h. unter welchen Umständen, durch welche Instanzen und 
Prozeduren und mit welchen Mitteln – diese Artefakte als gleichzeitig oder künftig 
ö# entlich wahrnehmbare Einheiten konstruiert und somit der Möglichkeit einer 
ästhetischen Wertschätzung ausgesetzt werden. Die genannten Aspekte bewegen 
sich auf unterschiedlichen Ebenen. Tatsächlich aber wird es bereits auf der Ebene 
der individuellen Arbeit auf dem Papier, auf der Leinwand oder heutzutage mit 
dem Computer kaum einen Produktionsprozeß geben, in dem nicht die Frage nach 
der Einheitlichkeit und Wertschätzbarkeit des Erarbeiteten bzw. zu Erarbeitenden 
bereits mit zur Arbeit selbst gehört. Entsprechend bleibt auch ein Verständnis des 
›Werkes‹ als ›Arbeit‹ im Spannungsfeld von Produktion und Produkt stets darauf 
zurückverwiesen, die Arbeit in der gerade skizzierten Komplexität anzuerkennen. 
Läuft die literarische oder künstlerische Arbeit darauf hinaus, nicht nur einzelne 
Prozeßergebnisse (Texte bzw. Textentwürfe oder Artefakte bzw. Pläne und derglei-
chen) herzustellen, sondern diese Prozeßergebnisse auch z.&B. in einer Publikation 
oder einer Ausstellung bzw. Au# ührung ö# entlich wahrnehmbar zu vereinigen und 
(zumindest für eine bestimmte Gruppe) als ästhetisch wertschätzbar auszuweisen, 
hat man es mit der Konstitution eines ›Werkes‹ zu tun. 

Der Prozeß der Werkkonstitution ist jedoch notwendig ein Prozeß, der nicht 
von einem Künstler oder Autor alleine vollzogen werden kann, auch wenn dessen 
Eigenname in der Regel als Zeichen für die jeweilige Einheit und den jeweiligen 
(angenommenen oder in Zweifel gezogenen) Wert eines Werkes herhalten muß. In 
einer Analyse von Werken im Spannungsfeld von Produktion und Produkt sollten 
deshalb folgende Fragen berücksichtigt werden: Gehört das Scha# en von Einheiten 
mit zum Produktionsakt? Oder " ndet es erst nachträglich oder gar posthum statt? 
Werden die im Verlauf der poetischen Arbeit mitentworfenen Leitvorstellungen 
erfüllt? Oder stellen sich Brüche ein? Zielt die Arbeit auf einen o# enen Prozeß? 

bleibt fragwürdig, warum dem genannten Medium insgesamt nur eine sekundäre Funktion 
zukommen soll (die Aktivität liegt auf seiten des Werkes, indem es ›sich‹ im Medium »zur 
Erscheinung bringt«). Man kann es drehen und wenden, wie man will, letztlich ist es ein 
Zirkel, der das Werk immer auf seiten eines ›Ideals‹ situiert, und zwar eines tendenziell auf 
Dauer gestellten. Zwar ist Stierle im Falle von ›Texten‹ bereit, diese als ›Handlungen‹ gelten 
zu lassen, aber was ihm zufolge an oder in einem Text ›Werk‹ ist, erweist sich in seinem Mo-
dell – zunächst einmal – bloß als ideale Stillstellung: »Die in Schriftlichkeit auf Dauer gestell-
te sprachliche Handlung erfüllt sich im Text als Werk« (ebd., 197). Schließlich wird das Werk 
zwar auch in Stierles Modell wieder zur ›Handlung‹: aber allein im Rezeptionsakt. Die im 
engeren Sinne produktionsästhetischen Komponenten in der Konstitution eines Werkes (auch 
im Sinne diskursiver Zuschreibungsakte) fallen somit in diesem Modell ganz unter den Tisch. 
Bemerkenswert ist zudem, daß Stierle am Akt der Produktion wiederum nur die allerproble-
matischste Komponente gelten läßt: die »Intention« des »Urhebers«.
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254 THEORIEBILDUNG

Oder ist sie auf Abschließbarkeit ausgerichtet? Findet der Produktionsprozeß in 
größtmöglicher Abgeschlossenheit statt? Oder soll die Ö# entlichkeit oder sollen 
bestimmte Teile davon Einblicke in den Prozeß erhalten oder gar daran mitwirken? 
Werden ästhetische Wertkriterien gegebenenfalls bereits in der Struktur oder ! e-
matik eines Werkes selbst re$ ektiert? Oder zielt die Programmatik eines Werkes 
gerade darauf ab, sich den zu erwartenden Beurteilungsprozessen (ästhetischer oder 
juristischer Art) zu entziehen?

Die erste und allgemeinste Frage von seiten der Rezeption wird jedoch stets 
lauten müssen: Wie liegt ein Werk vor? Ist es erst im Entstehen begri# en? Seine 
Einheit bleibt dann grundsätzlich noch unbestimmt bzw. revidierbar. Oder liegt es 
bloß als etwas Überliefertes vor? Die Einheit wäre dann etwa über die Handschrift 
eines Verfassers oder über einen geteilten Ort der Archivierung, im Extremfall nur 
durch den synthetisierenden Zugri#  eines Herausgebers oder einer Rezeptionsge-
meinschaft zu bestimmen. Liegt es als Einzelwerk vor? Die Einheit wäre dann ein 
Opus, das durch Publikation oder durch sonstige Kennzeichnungen als abgeschlos-
sen gelten kann. Oder liegt es als Gesamtwerk vor? Die Einheit wäre dann ein 
Œuvre, das aus mehreren Einzelwerken besteht und in der Regel durch die Klam-
mer einer Autorschaft verbunden wird. In allen Formen unterliegt das ›Vorliegen‹ 
eines Werks allerdings seinerseits prinzipiell der Möglichkeit einer Modi" kation: je 
nach Zuschreibungen, Rahmungen, Präsentations- und/oder Reproduktionsfor-
men, die einem Werk weiterhin zugemutet werden.

Es ist hier nicht der Ort, diese unterschiedlichen Werktypen systematisch weiter 
auszudi# erenzieren und abstrakt auf ihre unterschiedlichen Funktionen hin zu 
befragen. Worauf es allein ankommt, ist die Feststellung, daß es unterschiedliche 
Typen von Werken gibt und daß eine produktionsästhetisch interessierte Beschäf-
tigung mit Werken in der konkreten Auseinandersetzung mit den untersuchten 
Materialien und Prozessen die Vielfalt möglicher Werktypen als mögliche Arbeits- 
und als mögliche Präsentations- und Rezeptionsformen im Auge behalten sollte.27 
Das gilt auch für Spätwerke, denn sie sind ebenso ›Werke‹ in dem gerade erörterten 
Sinn – nur daß für sie als Spätformen davon auszugehen ist, daß ihre jeweilige 
Konstitution zu einem Werk verstärkt als problematisch zu gelten hat: Richtet man 
die Aufmerksamkeit auf ein Werk als ein ›Spätwerk‹, dann rückt auch die in einem 
Arbeitsprozeß prinzipiell nicht auszuschließende Möglichkeit des Endes eines 
Arbeitszusammenhanges, den man noch integrativ als ›Werk‹ fassen könnte, dezi-
dierter in den Blick.

27 Eine weitergehende Systematisierung findet sich bei Spoerhase, »Was ist ein Werk? Über phi-
lologische Werkfunktionen«. Das von Spoerhase hervorgehobene Desiderat einer Differen-
zierung von Werkfunktionen kann hier nur noch einmal unterstrichen werden. Gleichzeitig 
stellt sich aus produktionsästhetischer Perspektive die Frage, ob nicht gerade ein Verständnis 
des Werkes als Arbeit, die auf eine öffentlich wahrnehmbare Vereinigung unterschiedlicher 
Prozeßergebnisse ausgerichtet ist, dazu beitragen könnte, auch die Akte der Unterscheidung 
von Werkfunktionen als Akte eben zu verstehen – als Akte, die bereits für die Produktion be-
stimmend sein können.
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Juristisch stellt sich die Einheit eines Werkes durch die Autorfunktion her. Des-
halb wird diese Einheit bei Nachlaßeditionen unselbstverständlich. Die externen 
Faktoren, die eine Arbeit als das ›Werk‹ eines Autors kenntlich machen, erklären 
allerdings noch nicht, warum ein bestimmtes Werk als hervorragendes und wert-
volles Werk gilt und ein anderes nicht. Sie erklären insbesondere nicht, warum und 
wie ein Werk zu einem Kunstwerk wird und als solches Geltung beanspruchen 
kann. Am Beispiel der Readymades von Duchamp läßt sich zwar zeigen, wie wich-
tig die externen Zuschreibungen bei der Auszeichnung eines Artefakts als Kunst-
werk sind. Duchamps eigene Aktivität, seine o# ensichtlich dokumentierte und 
durch Inszenierung nach außen gekehrte Arbeit und also sein in diesem Sinne 
verstandenes ›Werk‹ im Kunstbetrieb zeigt jedoch gleichzeitig, wie sehr, im Sinne 
eines Œuvres, das Werk eines Künstlers, gerade wenn es sich gegen eine klassische 
Werkästhetik sperrt, sich aus internen Motivationen speisen muß, um als solches 
interessant werden zu können: Gelingt es, jemand dafür zu interessieren? Oder 
gelingt es nicht? Das ist die entscheidende Frage.

Erweist sich das Interesse an einem Werk zudem, wenn auch vielleicht nur 
momentan, als ein von unmittelbarer Nützlichkeit befreites Interesse, dann wäre 
damit, gleichsam durch die Hintertür, auch ein Ziel klassischer Werkästhetik 
erreicht. Man braucht jedoch am Autonomiepostulat künstlerischer und literari-
scher Produktion nicht ungebrochen festzuhalten, um ermessen zu können, daß 
Arbeiten, die als ›Kunstwerk‹ Interesse erwecken sollen, vorzugsweise Anhaltspunk-
te für ein Rezeptionsbegehren enthalten oder scha# en müssen, das sowohl in die 
Struktur eines Werkes hinein- als auch durch es hindurch- oder über es hinaus-
führt. So ist es zwar möglich, einen beliebigen Sachverhalt interessant zu machen 
(genau genommen ist dann aber eben dieses Machen interessant), die Unterstel-
lung, ein beliebiger Sachverhalt sei von sich aus interessant, kann jedoch längerfri-
stig nur dann aufrechterhalten werden, wenn die Anhaltspunkte für eine solche 
Unterstellung am Sachverhalt selbst aufgewiesen und als ansprechend erfahren 
werden können.

Dabei sind diese Prozesse zwar o# ensichtlich von historisch kontingenten Präfe-
renzen und Rahmenbedingungen abhängig. Unberührt davon bleibt hingegen die 
Tatsache, daß es zwischen dem Sachverhalt und seiner Rezeption im Wortsinn zu 
einem ›Interesse‹ – das heißt zu einem poetischen, ästhetischen bzw. intellektuellen 
Mehrwert versprechenden ›Dazwischensein‹ – kommen können muß, wenn ein 
Werk zum Gegenstand einer anhaltenden Auseinandersetzung werden soll.28 Man 
kann die Notwendigkeit einer solchen Möglichkeit – das heißt: daß es diese Mög-
lichkeit geben können muß – mit Bernhard Waldenfels phänomenologisch als vor-

28 Das wäre selbst für den Fall zu bedenken, daß das Werk in seinem Ereignischarakter nur ein 
sehr kurzfristiges Phänomen sein sollte. Wird die Kurzfristigkeit – oder auch: Plötzlichkeit, 
Nichtigkeit, Unscheinbarkeit – selbst als ästhetische Qualität namhaft gemacht und für inter-
essant befunden, wird das Ereignis gerade dadurch zum Werk, daß es im Diskurs Dauer er-
langt: Der Diskurs wird dann zur Motivation und zum Träger der Produktivität eines Wer-
kes. 
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256 THEORIEBILDUNG

ausgesetzte Urszene einer ›Responsivität‹ fassen oder traditionell als Grundlage 
›ästhetischer Erfahrung‹ bezeichnen, ohne dabei gesellschaftliche, diskursive und 
politische Faktoren ausschließen zu müssen.29

Nachdem die Rahmenbedingungen einer produktionsästhetisch hergeleiteten 
Werkkonzeption benannt worden sind, ist hier der Punkt erreicht, an dem sich die 
Palette klassischer Kunstwerkde" nitionen eingliedern ließe, so etwa die in der 
Nachfolge Wilhelm von Humboldts prominent gewordene De" nition des Kunst-
werks als eines erfahrenen Verweisungszusammenhangs von Darstellung und Dar-
gestelltem.30 Zu fragen bleibt jedoch, ob nicht auch der gegenüber dem Begri#  des 
›Werkes‹ engere Begri#  des ›Kunstwerkes‹ bzw. analog dazu des ›literarischen Wer-
kes‹, der auf die erwähnten Erfahrungen oder Unterstellungen eines vom Werk 
ausgehenden Versprechens oder Anspruchs nicht wird verzichten können, mindes-
tens so sehr im Spannungsfeld von Produktionsakt und Produktionsergebnissen zu 
situieren ist.

Wie das geschehen kann, läßt sich am Leitfaden einiger Aufzeichnungen von 
Paul Valéry darlegen. Die Aufzeichnungen orientieren sich an der Figur des Künst-
lers, der ein Werk scha# t, wodurch gleichzeitig klar wird, daß es sich um das Schaf-
fen von Kunstwerken bzw. von literarischen Werken handelt. Ein wichtiger Aspekt 
bildet dabei die Zeitlichkeit der Produktion, die sich auch für eine mögliche Kon-
zeption von Spätwerken als aufschlußreich erweisen kann. Valéry orientiert sein 
Werkkonzept am Moment der Selbstnachahmung:

Sich sel ber nachahmen.
Es ist für den Künstler wichtig, daß er sich selber nachzuahmen versteht.
Nur so kann er ein Werk aufbauen, – das heißt ein Unternehmen wagen, das sich 
notwendig gegen die Beweglichkeit und Unbeständigkeit des Geistes, des Lebens, 
der Stimmung richtet.
Der Künstler nimmt seinen glücklichsten Zustand zum Vorbild. Das Beste, was er 
nach seinem Urteil gemacht hat, dient ihm als Maßstab.31

Sich selber nachahmen: Das mag zunächst nach Selbstverliebtheit klingen, nach 
mysti" ziertem Künstlertum und L’art pour l’art. Es sind Sätze, die noch selbstbe-
wußt vom Werk und vom Künstler handeln. Es sind Sätze, die das Werturteil des 
Künstlers, zumindest im Hinblick auf das Zustandekommen seiner eigenen Arbei-
ten, über alles stellen und der Kunst einen entsprechend heraus- und hervorgeho-
benen Platz sichern wollen. Es sind Sätze, die den Künstler und die Kunst gegen 

29 Vgl. Waldenfels, Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden, sowie Busch/Därmann/Ka-
pust (Hrsg.), Philosophie der Responsivität.

30 Vgl. Pudelek, »Werk«, 528.
31 Valéry, Windstriche, 231. Im französischen Original lautet diese Stelle wie folgt: »S’imiter 

soi-même. / Il est essentiel pour l’artiste qu’il sache s’imiter soi-même. / C’est le seul moyen 
de bâtir une œuvre, – qui est nécessairement une entreprise contre la mobilité, l’inconstance 
de l’esprit, de la vigueur, et de l’humeur. / L’artiste prend pour modèle son meilleur état. Ce 
qu’il a fait de mieux (à son jugement) lui sert d’unité de mesure« (ders., Rhumbs, 189f.).
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die Welt verteidigen und ihre Modernität gerade durch diesen Abstand sichern 
wollen.

Wer so spricht, weiß allerdings auch, daß er zunächst einmal mit sich selbst 
spricht; er weiß, daß er sich selber etwas einredet und daß der, als den er sich anre-
det, sich durch die Anrede selbst immer wieder ein Stück verändert und bewegt. 
Man muß hier nicht, auch wenn man es könnte, auf den von Rimbaud geprägten 
Satz »Je est un autre« (»Ich ist ein anderer«) zurückkommen, um den subjektkriti-
schen Abstand zu ermessen, der in den Sätzen von Valéry bereits mit dem Hinweis 
umrissen ist, daß der Künstler sich selber nachzuahmen verstehen soll: »qu’il sache 
s’imiter soi-même«, daß der Künstler also wissen soll, wie dies geht, daß er ein 
Know-how, ein Wissen darüber erwerben soll. Für den Dichter heißt dies: ein poe-
tisches Wissen.

Ein solches Wissen ist schließlich nur möglich, wenn es bereits einen Abstand zu 
jenem behaupteten ›Selbst‹ gibt, das nachgeahmt werden soll. Denn wie anders 
wäre eine Nachahmung zu denken, wenn nicht aufgrund eines Abstandes zu einer 
Instanz oder Qualität, die zwar stets als noch erkennbar, aber ebenso stets auch als 
vorübergehend und vergänglich zu gelten haben wird? Ist die Selbstnachahmung 
nicht der Versuch, sich in der Vergänglichkeit so einzurichten, sich derart in ein 
Verhältnis zu seinen eigenen Prägungen, Vorarbeiten, Vergangenheiten zu setzen, 
daß gleichwohl und trotz allem etwas verhältnismäßig, wenn auch vielleicht nur 
vorübergehend Beständiges daraus resultieren kann?

Selbstnachahmung, das heißt bei Valéry, daß es das je spezi" sche Spiel zwischen 
Wiederholung und Di# erenz, Zitat und Variation, Regel und Ausnahme ist, aus 
dem erst so etwas wie ein ›Werk‹, ein wiedererkennbares, aber gleichzeitig dynami-
sches Œuvre entstehen kann. Selbstnachahmung, um die gewußt werden kann, 
setzt eine Distanz zu dem voraus, was nachgeahmt werden soll, also auch eine 
Distanz zu jenem ›Selbst‹, jener prinzipiell bedrohten Identität, die in der Selbst-
nachahmung stets gleichzeitig behauptet und modi" ziert wird:

Das Werk verändert den Autor.
Bei jeder Bewegung, die es aus ihm herausholt, erfährt er eine Veränderung. Ist es 
vollendet, wirkt es nochmals auf ihn. Er wird dann, zum Beispiel, derjenige, der 
fähig war, es zu erzeugen. Hinterher wird er irgendwie zum Erbauer des verwirklich-
ten Ganzen – das ein Mythus ist.32

Für den von Valéry entworfenen Werkbegri#  ist diese Modi" kation des Autors im 
Prozeß der Werkwerdung von entscheidender Bedeutung. Denn sie ermöglicht es 
ihm, Werk und Autor gleichermaßen als veränderlich zu begreifen und somit den 
Prozeß, um den es ihm geht, genauer zu bestimmen.

32 Ders., Weitere Windstriche, 259.
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Was mich – gegebenenfalls – interessiert, ist nicht das Werk, ist nicht der Autor – ist 
das, was ein Werk zu einem solchen macht.33

Valérys Aufzeichnungen, die Notizen in seinen Heften, den insgesamt 261 Cahiers, 
sind in ihrem Prozeßcharakter entsprechend ebenso Ausdruck wie Realisierung 
dieser Werkkonzeption, die zugleich eine bestimmte Autorschaftskonzeption im-
pliziert. Letztere bleibt bei Valérys nicht auf ihre juristische Funktion festgelegt, 
sondern wird in ihrem Prozeßcharakter zum Pendant des veränderlichen Werkes. 
Denn schließlich gilt für Valéry ganz schlicht: »Es ist nicht immer gut, man selber 
zu sein.«34

Bei aller gegenseitigen Abhängigkeit von Autor und Werk bleibt jedoch der 
dazwischen stets als Di# erenz eingeräumte Spielraum von außerordentlicher 
Bedeutung. Denn nur über einen solchen Spielraum ist es möglich, daß Werk und 
Autor durch gegenseitig produzierte Rückkopplungse# ekte ihrer eigenen Verände-
rung durch das jeweils andere o# enstehen. Aus der Perspektive des Autors ist dieser 
Spielraum einer, in dem die Rezeption des fortlaufend Produzierten und die 
dadurch strukturierte Produktion sich wechselseitig unterbrechen und dabei an 
ganz unterschiedliche »Systeme« appellieren. Es sei, so Valéry,

unmöglich, in ein und demselben Zustand oder in ein und demselben Aufmerken 
die Bedeutung des Geistes, der das Werk erzeugt, und die Beobachtung des Geistes, 
der irgendeinen Wert dieses Werkes erzeugt, zu vereinigen. Kein Blick vermag diese 
beiden Funktionen gleichzeitig zu beobachten: Produzent und Konsument sind 
zwei wesensmäßig verschiedene Systeme.35

Doch das Werk entsteht eben in der Konfrontation dieser beiden »Systeme« mit-
einander. Ihre Nicht-Identität sichert den Fortgang der Arbeit.36

Maurice Blanchot prägte für das auf dieser Ebene anschlußfähige Modell von 
Schreibstrom und Unterbrechung das Bild zweier Hände, von denen die eine stets 
dem permanenten Drang zu schreiben folgt, die andere die Macht über die Unter-
brechung hat. Blanchot zufolge liegt die von ihm nicht ohne Ironie als »Meister-
schaft« bezeichnete »Fähigkeit« des Schriftstellers in jener Hand, die das Schreiben 
zu unterbrechen imstande ist:

33 Ders., Windstriche, 229.
34 Ebd., 231.
35 Valéry, »Antrittsvorlesung über Poetik am Collège de France«, 125.
36 Als bloßer Leser seiner Werke verliert der Autor eines Werkes gegenüber anderen Lesern aller-

dings schnell seinen Vorteil: »Der Autor hat gegenüber dem Leser den Vorteil, daß er voraus-
gedacht hat; er hat sich vorbereitet, er hat den Anstoß gegeben. Wenn ihm aber der Leser 
diesen Vorteil wieder nimmt, weil er den Gegenstand kennt oder weil der Autor seinen Vor-
sprung weder zur Vertiefung noch zu schnellem Vorankommen benutzt hat oder weil der 
Geist des Lesers beweglich ist – dann ist der ganze Vorteil dahin, dann bleibt nur ein Duell 
zwischen Geistern, bei dem aber der Dichter stumm bleibt und keinen Kunstgriff anwenden 
kann … er ist verloren« (ders., Windstriche, 229f.).
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Die Meisterschaft des Schriftstellers liegt nicht in der Hand, die schreibt, […] die 
niemals den Bleistift fallen läßt, die ihn nicht fallen lassen kann […]. Die Meister-
schaft ist immer Sache der anderen Hand, die nicht schreibt und die imstande ist, 
im gegebenen Augenblick einzugreifen, den Bleistift zu fassen und ihn wegzulegen. 
Die Meisterschaft besteht also in der Fähigkeit, mit dem Schreiben aufzuhören und 
das zu unterbrechen, was sich von selbst schreibt, in der Fähigkeit, dem Augenblick 
seine Rechte und seine schneidende Entschiedenheit wiederzuerteilen.37

Unterbrechungen im Akt des Schreibens erö# nen die Möglichkeit einer Re$ exion, 
die wiederum in den Schreibakt eingehen kann und somit innerhalb der Struktur 
des Geschriebenen schließlich Kohärenz stiften kann. Durch solche Prozesse ent-
steht Valéry zufolge ein »Werk«, das gegenüber seinem »Autor« stets einen gewissen 
Grad an Autonomie erlangen und bewahren wird. So ist es möglich, auch in jenen 
künstlerischen Prozessen und also auch in jenen Dichtungen von einer Wiederer-
kennbarkeit zu sprechen, die o# ensiv an der Verabschiedung einer starken Autor-
" gur oder einer starken Sprecheridentität arbeiten. Denn schließlich wird »das 
Werk« stets Werk noch »von ganz anderen Dingen als einem ›Autor‹« sein.38 Die 
Selbstnachahmung, von der Valéry spricht, hat sich dann ganz in die Strukturie-
rung einer bestimmten, wiedererkennbaren Schreibweise verlagert. Lernen kann 
man daraus, daß Wiedererkennbarkeit (stilistische Prägnanz) und Di# erenz keinen 
Widerspruch bilden, sondern sich wechselseitig dynamisieren, wobei die Dynamik 
eben diejenige der Schreibweise wäre.

Valéry hat einen Werkbegri#  entworfen, der zur deutschen Tradition völlig quer 
steht. Die Nachwirkungen des emphatischen Werkgedankens im deutschsprachi-
gen Raum haben eine in ähnlich starkem Maße  an produktionsästhetischen Frage-
stellungen orientierte Werkästhetik weitgehend verhindert. Es ist deshalb wohl 
auch kein Zufall, warum in diesem wie auch im folgenden Kapitel vor allem fran-
zösische ! eoretiker zur Sprache kommen. Was nun die Spätwerkfrage im beson-
deren angeht, so ist Valéry vor allem deshalb von Interesse, weil er mit dem Kon-
zept der Selbstnachahmung zugleich ein Modell von Zeitlichkeit ins Spiel bringt, 
das entlang von Rekursionsschleifen (Selbstbezugnahmen) das zeitliche Verweisge-
füge innerhalb eines Werkes zu erhellen vermag. Obwohl diese Zeitlichkeit im Pro-
duktionsprozeß aus einem chronologischen Ablauf in der wechselseitigen Abfolge 
von Arbeitsschritten und Ruhemomenten hervorgeht, bleibt sie im Resultat doch 
prinzipiell nicht dem Modell linearer Zeitlichkeit verp$ ichtet. Es ist diese Di# e-
renz, die es möglich macht, die Überlegungen von Valéry auf eine nicht allein an 
der Lebenszeit eines Autors orientierte Konzeption von Spätzeitlichkeit und also 
auf eine nicht allein an der Lebenszeit eines Autors orientierte Spätwerkkonzeption 
zu übertragen.

37 Blanchot, Die wesentliche Einsamkeit, 13f.
38 Valéry, Windstriche, 229.
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2.3 FLUCHTPUNKTE

Noch zwei Fragen · Autorschaft als Faktor · Lebenszeit und Scha# enszeit · Vorschlag 
einer Arbeitsde" nition · Anhaltspunkte der Analyse · Derrida: das archivierte Ereignis 
und das Ereignis seiner Archivierung · Formen re-evokativer Adressierungen · die Frage 
nach der Intentionalität · Foucault und die Literatur · dokumentarische Überlieferung 
und literarische Produktivität · langue, langage und parole · Wahnsinn und Literatur · 
Selbstimplikation und Leere der Literatur · Notwendigkeit zweiter Sprachen · Foucault 
und Blanchot · zur Vielzahl möglicher Selbstkommentierungspraktiken · die Rolle von 
zweiten Sprachen in Spätwerken · Poesie und Poetik · Monument und Dokument · 
Archäologie als Verfahren · Monumentalisierungsprozesse · Spätwerke als Automonu-
mentalisierungsprozesse · methodische Fluchtpunkte

Zu Beginn des vorangegangenen Kapitels wurden drei grundsätzliche Fragen 
gestellt: 1) Was will man überhaupt alles unter einem ›Werk‹ subsumieren und 
entsprechend als ›Werk‹ verstehen? 2) Wie und wo genau soll man die Grenze eines 
Spätwerks zu einem Frühwerk oder schlicht zu einem vorangegangenen Werk zie-
hen? 3) Woran soll man die gegebenenfalls in einem Spätwerk zu eruierende Re$ e-
xion oder den Rekurs auf die eigene Spätzeitlichkeit erkennen können? Die erste 
dieser drei Fragen wurde inzwischen aus produktionsästhetischer Perspektive 
beantwortet: Im Bereich der Literatur und Kunst sind ›Werke‹ Arbeiten und 
Arbeitsergebnisse, die über individuelle und kollektive – ihrerseits in ihrer Produk-
tivität zu untersuchende – Rezeptions- und Zuschreibungsprozesse als ästhetisch 
di# erenzierte Einheiten wahrnehmbar werden.1 In diesem Kapitel bleiben nun die 
anderen beiden Fragen zu erörtern.

Die im vorangegangenen Kapitel diskutierten Bemerkungen von Valéry dürften 
deutlich gemacht haben, daß eine qualitative Bestimmung des Produktionsprozes-
ses im Spielraum zwischen Werk und Autor und in der Rhythmik von Produktion 

 1 Die Frage, auf welche qualitativen Kriterien eine differenzierte Einheitsbildung sich schließ-
lich stützen können soll, wird dadurch nicht für überflüssig erklärt. Wohl aber soll mit dem 
Hinweis auf die Rezeptions- und Zuschreibungsprozesse darauf aufmerksam gemacht werden, 
daß die Schaffung von Einheiten sich nicht von selbst versteht, sondern in einem Prozeß kul-
tureller Aushandlung steht. Das gilt auch und gerade für den Fall, daß man die Annahme eines 
Anspruchs, der von einem Werk selbst ausgeht, nicht prinzipiell ablehnt. Daß Werke – und 
Spätwerke zumal – in der Lage sind, selbst an solchen Aushandlungsprozessen teilzunehmen, 
bleibt dabei zu berücksichtigen und selbst als eine Form des Anspruchs zu interpretieren.
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262 THEORIEBILDUNG

und Selbstrezeption, so wie sie schließlich in die Struktur eines Werkes eingeht, 
eine ebenso qualitativ bestimmte Konzeption der Zeitlichkeit eines Werkes nahe-
legt. Gleichzeitig gibt Valéry die Orientierung an einem Autor nicht auf, er 
bestimmt diesen nur seinerseits als veränderlich durch die Arbeit verstanden als 
Werk. Damit erö# net Valéry die Möglichkeit, die Lebenszeit des Autors auf der 
einen Seite und die Zeitlichkeit des Werkes auf der anderen Seite in ein Spannungs-
verhältnis zu setzen.

Dieses Spannungsverhältnis bleibt nun seinerseits, im Hinblick auf die Spät-
werkfrage, auf die Valéry selbst nicht explizit eingeht, als produktives Spannungs-
verhältnis zu bestimmen. Denn eines ist klar: So lange Werke als Werke von Auto-
ren gelten und so lange die Arbeit an einem und als Werk durch die Signatur  eines 
Autors beglaubigt oder auch nur mit dessen Namen versehen und in Umlauf 
gebracht wird, so lange bleibt die Orientierung an der Lebenszeit des Autors allein 
schon juristisch ein Sachverhalt, der in der Analyse von Werken, sofern diese die 
Konstitutionsweise von Werken einschließt, berücksichtigt werden muß. Aus pro-
duktionsästhetischer Perspektive ist zudem anzumerken, daß ein primär als ›Arbeit‹ 
verstandenes ›Werk‹ ohnehin die produktive Ver$ echtung der bestimmenden Fak-
toren in der Entstehung eines Werkes, zu denen auch die Autorschaft gehört, 
berücksichtigen muß.

Es ist der in produktionsästhetischer Hinsicht prinzipiell vorauszusetzenden 
heterogenen Bestimmtheit des Werkbegri# s geschuldet, daß die Dimension der 
Autorschaft, gerade auch wenn sie nur als einer der Faktoren bestimmt wird, die 
zur Konstitution eines Werkes beitragen, ebensowenig ausgeblendet werden kann, 
wie sie einem Werk als primärer, beispielsweise psychologischer Bestimmungs-
grund vorausgesetzt werden sollte. Da Arbeitsprozesse Zeit in Anspruch nehmen 
und diese Zeit für den Schriftsteller oder den Künstler Lebenszeit bedeutet, gehört 
diese Zeit, und auch ihre Qualität, schlicht mit zur Konstitutionszeit von Werken. 
Da Werke aber gleichzeitig eine eigene zeitliche Logik und eine eigene qualitative 
Dimensionierung entfalten, die über ihre unmittelbare Genese hinaus zum Tragen 
kommen, bleibt das Spannungsverhältnis dieser beiden Zeiten stets von neuem zu 
bestimmen. Aufgrund der größeren Bandbreite an möglichen Realisierungsweisen 
dieses Verhältnisses gilt dies für Spätwerke in besonderem Maße. Eine heuristische 
Verwendung des Spätwerkbegri# s kann hier seine Stärken ausspielen, da weder 
eine rein immanente Analyse der Zeitlichkeit eines Werkes, auch seiner möglichen 
Zerfallserscheinungen, noch eine rein biographisch orientierte Analyse dieses 
Spannungsverhältnis überhaupt in den Blick zu bekommen vermag.

Da aber dieses Spannungsverhältnis nicht von sich aus gegeben ist, sondern auf 
die Möglichkeit einer Fundierung zumindest auf einer der beiden Seiten angewie-
sen ist, so daß das Verhältnis überhaupt von einem bestimmten Punkt aus ermessen 
werden kann, emp" ehlt es sich, von einer Arbeitsde" nition auszugehen, die ihrer-
seits der Zeitlichkeit der Arbeit an einem Werk und seinen möglichen Enden Rech-
nung tragen kann. Eine ihrerseits arbeitsbezogene Arbeitsde" nition des Spätwerk-
begri# s, die dann tatsächlich am einfachsten von der Lebenszeit des Schriftstellers 
oder Künstlers als Scha# enszeit ausgeht, an diesem Punkt aber nicht stehenbleibt, 
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263FLUCHTPUNKTE

könnte dann lauten: Spätwerke beginnen dort (aus dem Prozeß heraus gedacht, 
beginnen sie dort, möglich zu werden), wo die Hälfte der insgesamt erwartbaren 
Scha# enszeit im Leben eines Schriftstellers oder Künstlers überschritten wird,2 und 
Spätwerke enden (von ihren Bezugsmaterialien her gedacht) dort, wo die auf ein 
Werk als Werkeinheit ausgerichtete Arbeit an diesen Materialien zu einem Ende 
kommt (sei es aus eigenem Ermessen des Urhebers oder durch Krankheit oder 
Tod).

Diese Arbeitsde" nition ermöglicht über das Kriterium der Erwartbarkeit, eine 
insgesamt $ exible De" nition der Lebenszeit als Arbeitszeit anzunehmen, die gleich-
wohl für den Arbeitsprozeß als bestimmend gelten kann. Insbesondere macht sie es 
möglich, auch Werke, die etwa wie Derek Jarmans Blue im Wissen um einen bevor-
stehenden frühzeitigen Tod erarbeitet wurden, mit in den Blick zu bekommen: 
wenn Lebenszeit und Scha# enszeit plötzlich ganz eng aufeinander bezogen erschei-
nen. Gänzlich unerwartete Todesfälle führen dagegen zu einem Abbruch dieses 
Bezugs bzw. zu einer Verschiebung. Aus produktionsästhetischer Perspektive bleibt 
hier anzumerken, daß die abgebrochene Arbeit und somit das abgebrochene Werk 
zu einer Frage der (symbolischen und materiellen) Erbschaft und der damit gege-
benenfalls verknüpften Weiterarbeit (der Erben) wird, wodurch die Produktivität 
eines Werkes auf anderer Ebene eine Fortsetzung " ndet.

Für die allermeisten, auch für die allermeisten der in diesem Buch diskutierten 
Spätwerke erweist sich die eben vorgeschlagene Arbeitsde" nition als zutre# end. 
Selbst die im Hinblick auf Hölderlin üblich gewordene Unterscheidung zwischen 
den ›spätesten Gedichten‹ (aus der Zeit der Umnachtung) und den ›späten Gedich-
ten‹ (dem ›Spätwerk‹ im engeren Sinne, das dem Konzept eines einheitlichen Werks 
gerade dadurch noch stark verp$ ichtet ist, daß dieses Konzept zum Problem wird) 
wäre mit der Arbeitsde" nition plausibel zu machen. Nur für die relativ frühe Gren-
ze nach vorne, zum vorangegangenen frühen und mittleren Werk, bleibt Hölderlin 
weiterhin, was die Spätwerkfrage angeht, eine Herausforderung, eine allerdings, die 
im Werk doch auch starke Signale " nden wird, man denke nur an die spruchreif 
gewordenen Zeilen zur »Hälfte des Lebens«. Für Nietzsche und (Robert) Walser 
hingegen, die gelegentlich in einem Atemzug mit Hölderlin genannt werden, 
beginnt die De" nition in produktionsästhetischer Hinsicht bereits umstandsloser 
zu greifen. 

Gleichwohl muß diese Arbeitsde" nition eine provisorische De" nition bleiben, 
kann doch ihre Stichhaltigkeit nur im Einzelfall überprüft werden. Entscheidend 
ist schließlich, was mit der Arbeitsde" nition angestellt wird, indem sie durch qua-
litative Gesichtspunkte ergänzt wird. Erst wenn gezeigt werden kann, in welchem 
Verhältnis die Spätzeitlichkeit des Scha# ensprozesses zu jener steht, die sich im 
Zuge des Scha# ensprozesses in oder an einem konkreten Werk oder Werkende als 

 2 Roland Barthes setzt in seiner Vorlesung »Longtemps je me suis couché de bonne heure« von 
1978 am Collège de France genau an diesem Punkt an, um die Gefahren und Chancen eines 
Spätwerkes aus der Perspektive der Produktion zu beschreiben. Vgl. hierzu außerdem die 
entsprechenden Passagen gegen Ende des nächsten Kapitels.
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264 THEORIEBILDUNG

qualitativ zu bestimmende Spätzeitlichkeit dokumentiert (hat), wird sich der 
Zweck der Arbeitsde" nition erfüllt haben. 

Damit ist gleichzeitig die dritte, bislang o# engebliebene Frage angesprochen: 
diejenige nach den Merkmalen, an denen man die gegebenenfalls in einem Spät-
werk zu eruierende Re$ exion oder den Rekurs auf die eigene Spätzeitlichkeit erken-
nen können soll. Woran also soll man eine Analyse spätwerkspezi" scher Artikula-
tions- und Re$ exionsmöglichkeiten orientieren, wenn man die Grenze(n) eines 
Spätwerks durch eine Arbeitsde" nition erst einmal bestimmt hat und wenn man 
gleichzeitig das Werk als Arbeitszusammenhang, von dem ausgehend das jeweilige 
Spätwerk in den Blick genommen wird, einmal umgrenzt hat?

Die Beantwortung dieser Frage erfordert ein erneutes Nachdenken über die 
möglichen Bezugnahmen eines Spätwerks auf seine eigene ›intradiskursive‹ Vorge-
schichte: Ö# nungen, Repliken oder Abgrenzungen gegenüber dem bereits Erarbei-
teten. In diesem Kapitel werden einige Fluchtpunkte skizziert, die dabei helfen 
sollen, die möglichen Antwortfelder eines heuristischen Interesses an derartigen in 
bzw. ausgehend von Spätwerken greifbar werdenden Bezugnahmen klarer zu 
bestimmen. Im Vordergrund stehen dabei zwei Aspekte. Zum einen geht es um die 
Frage, welche Formen der Selbstbezugnahme innerhalb eines Arbeitszusammen-
hanges insgesamt denkbar sind. Gemeint sind Bezugnahmen in einem Spätwerk, 
die auf frühere Arbeitsphasen und Werkstadien, auch auf bereits publizierte Werke 
der eigenen ›Werkstatt‹ zurückgreifen. Diese Rückgri# e werden hier unter dem 
Stichwort des ›re-evokativen Adressierens‹ zusammengefaßt. Zum anderen geht es 
um die mögliche Relevanz von ›Selbstkommentierungen‹, die man im Anschluß an 
Foucault als ›zweite Sprachen‹ bezeichnen könnte. Gemeint sind damit Formen der 
erläuternden, re$ ektierenden, klärenden, gelegentlich aber auch in die Irre führen-
den Bezugnahme auf das gegenwärtig Erarbeitete, wobei diese Bezugnahmen, aus-
gehend von der jeweiligen Gegenwart, ebenso auf frühere Werkstadien oder künf-
tig wünschbare Rezeptionshaltungen ausgreifen können. 

›Re-evokatives Adressieren‹ heißt, daß eine Bezugnahme auf einen bereits erar-
beiteten (vergangenen) Arbeitszusammenhang oder Sachverhalt statt" ndet, der im 
Akt der Bezugnahme evoziert wird und im (aktuellen) Fortgang der Arbeit Bedeu-
tung erlangt. Aus der Perspektive der Produktion geht es also um Aktualisierungs-
prozesse, die etwas Vergangenes durch Nennung, Ansprache, Erinnerung oder Auf-
" ndung wieder hervorrufen oder schlicht verwenden, um es zum Teil des gegen-
wärtigen Arbeitsprozesses zu machen. Aus der Perspektive der nachträglichen 
Rezeption bleiben diese Aktualisierungsprozesse in ihrer Erkennbarkeit zurückver-
wiesen auf diejenigen Spuren, die diese Aktualisierungen für eine künftige Rezep-
tion hinterlassen haben (werden). Methodisch bleibt diese Einschränkung stets im 
Blick zu behalten. Sie gilt allerdings, zumindest vom Prinzip her, auch für den 
Autor – sofern man ihm nicht eine grenzenlose Erinnerungspotenz zugestehen 
möchte. Nicht zuletzt deshalb wird man in einer Analyse von Produktionsprozes-
sen gut daran tun, die Mühe nicht darauf zu verwenden, eine Autorintention (die 
dem Autor womöglich selbst nicht klar war) wiederherstellen zu wollen, sondern 
darauf, die Arbeitsschritte und Verfahren zu rekonstruieren, die sich materialiter 
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265FLUCHTPUNKTE

dokumentiert und erhalten haben. Zu fragen bleibt schließlich, welchen Stellen-
wert in einem Werk die Produktionsbedingungen implizit oder explizit einneh-
men: Werden die materiellen, ökonomischen, juristischen und diskursiven Pro-
duktionsbedingungen aus der Re$ exionsstruktur eines Werkes weitgehend aus-
geklammert (wie tendenziell in der Autonomieästhetik üblich)? Oder werden diese 
Bedingungen in einem Werk o# ensiv zum Teil der Auseinandersetzung erklärt (wie 
etwa in der digressiven Poetik Jean Pauls)? Oder wird das Werk selbst zum Austra-
gungsort einer Re$ exion darüber erklärt, daß der Produktionsprozeß sich im Werk, 
verstanden als Produkt, notwendig entziehen muß, wobei er allenfalls noch als 
Entzug Beachtung " nden kann oder vielleicht sogar soll (wie in großen Teilen der 
Konzeptkunst)?3

Damit diese Fragen beantwortet werden können, bedarf es nicht nur einer Aus-
einandersetzung mit den expliziten ! ematisierungen sowie mit den Aufmerksam-
keitslenkungen produktionsbezogener Fiktionalisierungen. Sondern es bedarf auch 
einer Analyse der Archivsituation, einer Auseinandersetzung mit der Frage nach 
der Inszenierung oder Zerstörung eines Archivs bzw. der Selbstarchivierung in 
ihrer eigenen Produktivität. Jacques Derrida hat in diesem Zusammenhang die 
wichtige Unterscheidung zwischen einem archivierten Ereignis (»l’événement 
archivé«) und dem Ereignis seiner Archivierung (»l’événement archivant«) einge-
führt.4 Was zählt, ist demzufolge nicht nur, daß Ereignisse, und dazu gehören auch 
Arbeitsschritte, archiviert werden müssen, wenn es von ihnen über l ängere Zeit ein 
Wissen geben können soll. Was ebenso zählt, ist die Tatsache, daß die Archivierung 
selbst ein Ereignis ist.

Für die Analyse von Produktionsprozessen ist letzteres von besonderer Bedeu-
tung, muß doch die Archivierung als Ereignis oft mit – und das gilt besonders für 
Spätwerke – zum Produktionsprozeß gerechnet werden. Goethes Arbeit am zwei-
ten Teil des Faust beispielsweise wäre ohne den Prozeß einer fortlaufend betriebe-
nen Selbstarchivierung gar nicht denkbar gewesen. Dasselbe gilt für Dürrenmatts 
Produktion der Sto! e, die sein Spätwerk bilden. Ebenso gilt es für ! omas Manns 
Arbeit am Doktor Faustus. Darüber hinaus aber sollte nicht vergessen gehen, daß 
eine Archivierung und erst recht eine daraus hervorgehende Verwendung von 
Materialien immer auch Auslese, Transformation und Ausschluß von Material 
bedeutet. Die Zerstörung oder Vernichtung eines Archivs oder einzelner erhaltens-
wert scheinender Materialen schließlich kann ebenso zu den Ermöglichungsbedin-
gungen wie zu den Verhinderungsgründen eines Werkes gehören.

 3 Die Betonung dieses Entzugsmoments, das aber als solches für ein Werk großes Gewicht ge-
winnen kann, erörtert Sebastian Egenhofer für eine ganze Reihe von Kunstwerken der Mo-
derne. »Produktionsästhetik« hat es Egenhofer zufolge gerade damit zu tun, in der Auseinan-
dersetzung mit Kunstwerken diese Entzugsmomente, die gegebenenfalls von den Werken 
selbst beharrlich umspielt werden, mitzubedenken. Vgl. Egenhofer, Produktionsästhetik. Pro-
duktion und Werk in der Kunst der Moderne.

 4 Derrida, »Le ruban de machine à écrire«, 84.
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266 THEORIEBILDUNG

Re-evokative Adressierungen sind der Modus, in dem ein Werk – als Œuvre – 
über Einzelwerke hinaus Kohärenz gewinnen kann. Valéry bestimmte diesen 
Modus, ohne ihn so zu nennen, als Selbstnachahmung. Spätwerke sind entspre-
chend diejenigen Werke, denen es in stärkerem Maße möglich ist, auf vorhandene 
Vorarbeiten zurückzugreifen, als es Frühwerken möglich ist. Diese Möglichkeit 
muß sich jedoch keineswegs in Form einer Kohärenzbildung realisieren. Rückgri# e 
können sich auch in Form eines markierten Bruchs realisieren. In Spätwerken ist 
dies sogar besonders häu" g der Fall, denn der Bruch ermöglicht einen Fortgang der 
Arbeit, oder den Verzicht auf eine bestimmte Arbeitsform, der sich von früheren 
Festlegungen befreien kann. Indes muß auch der Bruch sich markieren können, 
damit er wahrnehmbar wird, und so bedarf es also auch in diesem Fall einer Form 
der Adressierung, die dann als Absatzbewegung lesbar wird und die dem Werk 
insgesamt eine gegebenenfalls extreme Spannung oder aber eine radikale Form von 
Diskontinuität verleiht.

Im Kapitel mit den ›Entführungen‹ konnte gezeigt werden, in welchem Verhält-
nis Vergangenheit und Gegenwart in einem Spätwerk gewichtet werden können, 
welche Dominanzen und Präferenzen sich ausbilden und welche E# ekte diese 
Gewichtungen für die zeitliche Struktur und Ausrichtung eines Werks haben kön-
nen. Diese Gewichtungen sind für re-evokative Adressierungen in derselben Weise 
zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind unterschiedliche Formen der Adressierung 
zu unterscheiden: Selbstzitat, Anspielung, Wiederkehr von Figuren und Typen, 
Fortsetzungen, Variationen oder Abgrenzungen von bereits etablierten Narrativen, 
Mustern, Elementen oder Verfahren, Integrationen von vorhandenen Vorstufen 
eines Werkes, Rekurse auf bereits eingetro# ene Reaktionen etc.

Dabei wird der methodische Einsatzpunkt weder für eine historische noch für 
eine gegenwartsbezogene Analyse von Spätwerken in der Frage liegen können, ob 
die Adressierungen nun intendiert sind/waren oder nicht. Entscheidend bleibt 
allein die Frage, ob sie sich nachweisen lassen, ob in der Rezeption gezeigt werden 
kann, daß und wie sie für bzw. im Hinblick auf die Struktur eines Werkes – und das 
heißt immer noch: auch und gerade eines ›Werkes‹ verstanden als ›Arbeit‹ – von 
Relevanz sind.5 Die methodische Grundsatzfrage nach dem Einsatzpunkt und den 
daraus resultierenden Konsequenzen berührt sich hier mit jener der Intertextuali-
tätstheorie. Nur kann ein produktionsästhetisches Interesse an literarischen Prakti-
ken sich leichter vom fragwürdigen Anspruch befreien, auf überlieferte Entste-
hungsdokumente möglichst nicht zurückzugreifen, sind diese Dokumente doch 
erklärtermaßen Teil des Interessengebietes.

 5 Damit ist selbstredend nicht gesagt, daß Produktionsprozesse nicht (auch) von Intentionen 
geleitet und begleitet werden oder daß Intentionen sich im Verlauf eines Prozesses nicht – re-
troaktiv – als Effekte einstellen können (Ex-post-Intentionalität). Sondern es ist damit nur 
gesagt, daß eine Analyse von derartigen Intentionen allenfalls als Hilfskonstruktionen ausge-
hen kann. Diese sind dann allerdings als Konstruktionen zu bedenken und auf ihre Grund-
lagen und Anhaltspunkte hin zu überprüfen. 
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Sofern Autoren ihre Intentionen explizit machen, bleibt in produktionsästheti-
scher Hinsicht in erster Linie die Tatsache zu berücksichtigen, daß eine solche 
Explikation statt" ndet. Eine kurzschlüssige Verquickung der gegebenenfalls geäu-
ßerten Absichten eines Autors zum Zwecke der Interpretation seiner Werke sollte 
dabei ebenso vermieden werden wie der umgekehrte Kurzschluß einer umstandslo-
sen Nichtigerklärung solcher Äußerungen. Denn in beiden Fällen wird die Tatsa-
che – d.&h. das Phänomen, daß es solche Äußerungen und eine ganze Tradition 
solcher Äußerungen gibt – als solche nicht eigens analysiert. Wichtig bleibt dies 
aber deshalb, weil, wie im Kapitel zuvor ausgeführt, auch Zuschreibungsprozesse 
dieser Art zur Konstitution von Werken gehören bzw. gehören können.

Für Spätwerke dürfte feststehen, daß ihnen – tendenziell zumindest – ein größe-
rer Reichtum an Verweismöglichkeiten innerhalb bzw. hinsichtlich eines bereits 
etablierten Werkzusammenhanges, zudem eine größere Bandbreite an Artikulati-
onsformen zur Verfügung steht, als es Werken etwa von Debütanten möglich 
scheint. Dabei lautet der stereotype Vorwurf gegenüber Spätwerken zwar oft, und 
manchmal zu Recht, sie wiederholten nur bereits hinlänglich erprobte Muster, 
erschöpften sich in einer langweiligen Variation bekannter Topoi. Doch bleibt die-
se pessimistische Sicht der Dinge zu ergänzen um das Feld an Möglichkeiten, die 
Spätwerke allein schon aufgrund des einzuräumenden Lernprozesses im Umgang 
mit Materialien und Verfahren entfalten können – nicht müssen. So gibt es in der 
Tat Grund zu der von ! omas Mann im Hinblick auf das Spätwerk seines Bruders 
Heinrich geprägten Bezeichnung »Greisen-Avantgardismus«,6 die im Kontrast zur 
herkömmlichen De" nition der Avantgarde für keine aus Jugendlichkeit und Elan 
erö# nete neue Sicht der Dinge steht, sondern für eine aus Abgeklärtheit, mögli-
cherweise Verdruß, vielleicht aber schlicht Konsequenz und Radikalität genährte 
Produktivkraft, die aufgrund bereits erfahrener und erprobter Darstellungsformen, 
möglicherweise auch aufgrund des Wissens um die Funktionsweise des Kunst- und 
Literaturbetriebs, höchst singuläre Werkprozesse motivieren kann.

Im dritten Teil dieses Buches wird es noch genügend Gelegenheiten geben, die 
mögliche Singularität und Radikalität solcher Prozesse in Spätwerken zu ermessen. 
Die Attraktivität des Avantgarde-Modells oder des Avantgarde-Vergleichs liegt 
jedoch auch darin, daß damit die Rolle der Selbstbezugnahmen in einem oder im 
Hinblick auf ein Werk, insbesondere aber der Selbstkommentierungen, noch ein-
mal in eine historische Perspektive gerückt werden kann, die weiteren Aufschluß 
über die spezi" schen Darstellungs- und Erkenntnispotentiale von Spätwerken gibt.

Michel Foucaults Aufsatz »La folie, l’absence d’œuvre« von 1964 eignet sich in 
diesem Zusammenhang besonders gut, das Feld aufzumischen, auf dem sich das in 
und im Umkreis von Spätwerken gehäuft zu beobachtende Phänomen der Selbst-
kommentierung präzis situieren läßt. Höchstwahrscheinlich hatte Foucault eine 
solche Situierung selbst nicht im Sinn, als er den Aufsatz schrieb, ging es ihm doch 
gerade, wie bereits der Titel deutlich macht, um eine Kritik am Werkgedanken, die 

 6 Vgl. Kapitel 1.3, Anm. 4.
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er aus der von ihm diagnostizierten spezi" schen Produktivität des Wahnsinns ablei-
tete. Diese Produktivität setzt Foucault dem Werkgedanken entgegen. Allerdings 
hütet er sich davor, die Rede vom ›Werk‹ (œuvre) schlechthin abzulehnen. Wie in 
allen frühen Aufsätzen Foucaults zur Literatur – das heißt vor allem den Aufsätzen 
aus den sechziger Jahren – ist ein deutliches Ringen um die Terminologie erkenn-
bar: Das ›Werk‹ ist zwar einerseits Gegenstand einer Attacke, die sich genau genom-
men gegen den emphatischen Werkbegri#  und ein damit korreliertes autor- und 
psychologiezentriertes Li teraturverständnis richtet, andererseits ist klar, daß Fou-
cault sich unter dem Stichwort ›Werk‹ an einem Problem abarbeitet, für dessen 
Lösung er erklärtermaßen die Methode erst sucht.

Konkret geht es um die von Foucault insbesondere in seiner ebenfalls 1964 ver-
ö# entlichten Rezension zu Jean-Pierre Richards Mallarmé-Studie aufgeworfene 
und 1969 in »Qu’est-ce qu’un auteur?« wiederholte Frage, worin denn die Einheit 
eines ›Werks‹ überhaupt bestehen soll. Und es geht um die Frage, wie man die 
»dokumentarische Überlieferung«, die sich »außer dem verö# entlichten Werk« in 
»Fragmente[n], Briefe[n] und postumen Texte[n]« etc. abzeichnet, als einen »neuen 
Kulturgegenstand, der auf seine De" nition und seine Methode wartet«,7 analytisch 
zugänglich machen kann.

Dieser neue »Kulturgegenstand« bildet die eine Seite von Foucaults Interesse an 
der Literatur, die er selbst allerdings nicht dezidiert mit einem produktionsästheti-
schen Interesse verband. Vermutlich geschah dies auch deshalb nicht, weil die 
Übermacht des traditionellen Werkbegri# s, in deren Bann das französische œuvre 
stärker nach als das Werk im Deutschen zu stehen scheint, mögliche alternative 
Werkkonzeptionen gar nicht erst in den Blick geraten ließ. In L’archéologie du savoir 
von 1969 führte Foucault schließlich die gegen Ende dieses Kapitels näher zu 
erläuternde Unterscheidung zwischen dem ›Monument‹ und dem ›Dokument‹ ein, 
die es ihm ermöglichen sollte, am Leitfaden des ›Monuments‹ einen Zugang zu 
produktionsästhetischen Fragestellungen zu gewinnen, der sich auch auf die litera-
rische Produktivität übertragen läßt. An einem rede" nierten Werkbegri#  orientier-
te Foucault seine Überlegungen aber ebensowenig wie Roland Barthes, der sich mit 
seinem Konzept der écriture (Schrift/Schreibweise) direkt an eine Ausweitung des 
Textbegri# s machte.8

 7 Foucault, »J.-P. Richards Mallarmé«, 189.
 8 Die Materialität, die Barthes gerade dem Text und seiner écriture zugestand, bewegte sich in 

seinen frühen Schriften entsprechend fern von manuellen Gesten und materialen Spuren: eine 
Ferne, die Barthes erst nach und nach selbst als Manko einsah und zu überwinden trachtete. 
Grundlegend hierzu sind die Bemerkungen zu Beginn von Variations sur l’écriture (1973): 
»Der erste Gegenstand, auf den ich in meiner früheren Arbeit gestoßen bin, war die Schrift 
[l’écriture], damals aber habe ich dieses Wort in einem metaphorischen Sinne aufgefaßt: für 
mich war es eine Spielart des literarischen Stils, seine gewissermaßen kollektive Version, der 
Gesamtkomplex der sprachlichen Züge, mittels deren ein Schriftsteller die historische Ver-
antwortung für seine Form übernimmt und sich durch seine verbale Arbeit mit einer be-
stimmten Ideologie der Sprache verbindet. Heute, zwanzig Jahre später – und durch eine Art 
Rückgriff auf den Körper –, ist es der manuelle Sinn des Wortes, dessen ich mich bedienen 
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Die andere Seite von Foucaults Interesse an der Literatur ist jener poetischen 
Produktivität gewidmet, die sich im »Inneren« der Sprache als wechselseitige Dyna-
mik von ›Sprache‹ und ›Sprechen‹ – das heißt genau genommen von langue/langage 
und parole oder, anders formuliert, von System/Sprechweise und Performanz – 
ereignen soll. Es wäre ohne weiteres zu zeigen, daß sich diese andere Seite von 
Foucaults Interesse an der Literatur mit der zuerst genannten unmittelbar berührt. 
Foucault ist zwar auf diesen Zusammenhang in seinen Schriften selbst nicht näher 
eingegangen. Vermutlich blieb für ihn die Frage nach der »Methode« auch hier erst 
noch im Wartezustand. Doch wäre die Brücke vom »Kulturgegenstand« einer 
durch Ansammlung von disparaten Schriftstücken gekennzeichneten dokumenta-
rischen »Überlieferung« einerseits zur Literatur als dynamischem Prozeß anderer-
seits, der sich im Schreiben generiert und regeneriert, doch leicht zu schlagen. 
Schließlich muß dieser Prozeß, der von Foucault in seiner grenzüberschreitenden 
Dynamik gedacht wird, sich ja doch materialisieren: und warum nicht sogar vor-
zugsweise in Form einer Ansammlung von disparaten Schriftstücken, die einer sol-
chen Dynamik wohl am ehesten entspräche?

Vielleicht erklärt sich diese Zurückhaltung durch die Tatsache, daß Foucault 
sein frühes Interesse an der Literatur nicht, oder zumindest weniger prononciert, 
an dem zur selben Zeit etwa von Barthes oder Derrida bevorzugten Modell der 
écriture orientierte. Viel wichtiger war für ihn die Saussuresche Unterscheidung 
von langue (Sprache als System), langage (Sprache als Sprechweise, bevor sie als 
langue theoretisiert wird) und parole (Sprache als Sprechakt, Sprache in actu), die 
ihre Idealreferenzen allerdings eindeutig im Bereich des Mündlichen und nicht des 
Schriftlichen hat.

Die Produktivität der Literatur sieht Foucault darin begründet, daß die ›Spra-
che‹ der Literatur als System (langue) und als konkrete Sprechweise (langage) durch 
das ›Sprechen‹ der Literatur in seiner Performanz (parole) in einen permanenten 
Prozeß der Revision versetzt wird. Diese Revision enthüllt Foucault zufolge jedoch 
keine Sinnfülle, sie bringt vielmehr eine Leere zur Geltung, die es überhaupt 
ermöglicht, zugleich aber auch erzwingt, daß die Literatur in Bewegung, ja außer 
sich gerät. Diese Leere ist für Foucault ebenso der Ort des Wahnsinns (folie) wie 
jener der Literatur, schließlich auch Anlaß für jene ›zweiten Sprachen‹ (langages 
seconds), die das Verhältnis von langue/langage und parole immer wieder von neuem 
umkreisen und zu fassen bzw. zu entschlüsseln versuchen.

Foucault sieht das Verhältnis von langue/langage und parole in seiner spezi" sch 
modernen Variante einer strukturell esoterischen Sprache, die er schließlich der 
modernen Literatur als Modell unterlegen wird, in einem Sprachverbot begründet, 

möchte, ist es die ›Schreibung‹ [la ›scription‹] (der muskuläre Akt des Schreibens, der Prä-
gung der Buchstaben), die mich interessiert: dieser Gestus, mit dem die Hand ein Werkzeug 
ergreift (Stiche, Schreibrohr, Feder), es auf eine Oberfläche stützt und darauf, eindrückend 
oder sanft streichend, fortgleitet und regelmäßige, rhythmische, wiederkehrende Formen ein-
prägt (mehr braucht nicht gesagt zu werden: es handelt sich nicht zwangsläufig um ›Zei-
chen‹).« Barthes, Variations sur l’écriture / Variationen über die Schrift, 7.
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das seine eigene Umgehung mitimpliziert. Das Zusammenspiel von Sprachverbot 
und Umgehung ist dabei so zu denken, daß verbotene (als ›Wahnsinn‹ gekenn-
zeichnete) Sachverhalte, Ereignisse oder Meinungen nicht explizit, wohl aber 
implizit geäußert werden, wobei der Schlüssel zur Implikationslogik des sich all-
mählich durch das Sprechen (parole) etablierenden Systems (langue) aufgrund einer 
bestimmten Sprechweise (langage) im Sprechen selbst mitentworfen wird.

Dieses Zusammenspiel von Sprachverbot, Umgehung des Sprachverbots und 
impliziter Aufschlüsselbarkeit, das durch die Psychoanalyse Freuds in seiner gleich-
sam literarischen Produktivität erkennbar wurde, bildet den Einsatzpunkt der 
Überlegungen Foucaults in »La folie, l’absence d’œuvre« von 1964:

Man unterstellt ein augenscheinlich dem anerkannten Code gemäßes Sprechen 
(parole) einem anderen Code, zu dem der Schlüssel in diesem Sprechen (parole) 
selbst gegeben ist; so daß dieses i nnerhalb seiner selbst zweigeteilt wird: Es sagt, was 
es sagt, aber es fügt einen stummen Mehrwert hinzu, der stillschweigend aussagt, 
was er sagt, und zugleich den Code, gemäß dem er es sagt. Es handelt sich dabei 
nicht um eine verschlüsselte Sprache (langage chi! ré), sondern um eine strukturell 
esoterische Sprache (langage structuralement ésotérique). Das heißt, daß sie eine ver-
botene Bedeutung dadurch, daß sie sie verbirgt, nicht mitteilt; sie richtet sich von 
Anbeginn in einer Rückfaltung ein, die dem Sprechen (parole) wesentlich ist. Rück-
faltung, die sie von innen her und vielleicht bis ins Unendliche aushöhlt. Es kommt 
nun nicht so sehr darauf an, was in einer derartigen Sprache (langage) gesagt wird 
und welche Bedeutungen darin freigesetzt werden. Sondern es ist diese dunkle und 
zentrale Befreiung des Sprechens (parole) im Innersten seiner selbst, seine unkon-
trollierbare Flucht auf einen stets lichtlosen Brennpunkt zu, die keine Kultur unmit-
telbar akzeptieren kann. Nicht in seinem Sinn, nicht in seiner Wortmaterie, sondern 
in seinem Spiel ist ein solches Sprechen (parole) überschreitend.9

Kurz darauf variiert Foucault diese Überlegungen noch einmal, indem er die Eso-
terik und die ihr zugrundeliegenden spezi" schen sprachlichen Operationen aus-
drücklich als »Erfahrung des Wahnsinns« bestimmt.

Diese »Erfahrung« durchlief Foucault zufolge allerdings ihrerseits eine Mutati-
on: Wenn für das klassische Zeitalter noch gelte, daß der »Wahnsinn« die schlecht-
hin »ausgeschlossene Sprache« (langage exclu) sei, gelte ab dem Ende des 19.&Jahr-
hunderts, daß sich der Ausschluß als impliziter Ausschluß vollziehe. Dieser höhle 
sich um eine Leere, für die im »Sprechen« zugleich der Deutungsschlüssel mitent-
worfen wird. Letztlich soll dieser Deutungsschlüssel allerdings – entgegen dem 
Begehren eines Großteils der Psychoanalytiker – nichts anderes als die Struktur der 
Selbstimplikation selbst aufzuschließen in der Lage sein:

die Erfahrung des Wahnsinns […] ist als ein Sprechen (parole) aufgetaucht, das sich 
selbst einhüllt und das unter dem, was es sagt, etwas anderes sagt, zu dem es zugleich 
der einzig mögliche Code ist: esoterische Sprache (langage ésotérique), wenn man so 

 9 Foucault, »Der Wahnsinn, Abwesenheit eines Werkes«, 180. Übersetzung hier und im fol-
genden leicht modifiziert.
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möchte, weil sie ihre Sprache (langue) im Inneren eines Sprechens (parole) festhält, 
das letztlich nichts anderes sagt als diese Implikation.10 

Foucault reduziert die von ihm diagnostizierte sprachliche Implikationslogik aber 
nicht auf die »Erfahrung des Wahnsinns«, sondern weist sie als ein Verfahren auf, 
das seit dem 19.&Jahrhundert auch Kennzeichen der Literatur geworden sei:

Was aktuell geschieht, ist für uns noch ungewiß; dennoch kann man sehen, wie sich 
in unserer Sprache (langage) eine eigentümliche Bewegung abzeichnet. Die Literatur 
(und das mit Sicherheit seit Mallarmé) ist im Begri# , ihrerseits Schritt für Schritt zu 
einer Sprache (langage) zu werden, deren Sprechen (parole) in derselben Zeit mit 
dem, was sie sagt, und in derselben Bewegung die Sprache (langue) aussagt, die es 
erlaubt, sie als Sprechen (parole) zu entschlüsseln. Vor Mallarmé bestand Schreiben 
darin, sein Sprechen (parole) innerhalb einer gegebenen Sprache (langue) anzusie-
deln, so daß das sprachliche Werk von gleicher Bescha# enheit war wie jede andere 
Sprache (langage), einmal abgesehen von den Zeichen (und gewiß, sie waren maje-
stätisch) der Rhetorik, des Subjekts oder der Bilder. Ende des 19.&Jahrhunderts (in 
der Zeit der Entdeckung der Psychoanalyse oder kurz davor) war das Werk zu einem 
Sprechen (parole) geworden, das sein Entschlüsselungsprinzip in sich eingeschrie-
ben enthielt; bzw. es unterstellte immerhin jedem seiner Sätze und jedem seiner 
Worte die Macht, die Werte und die Bedeutungen der Sprache (langue), der es trotz 
allem (und de facto) angehörte, souverän zu verwandeln; es setzte die Herrschaft der 
Sprache (langue) in einem tatsächlich vollzogenen Schreiben (geste actuel d’ éc riture) 
außer Kraft.
Daher die Notwendigkeit dieser zweiten Sprachen (langages seconds) (das, was man 
alles in allem Kritik nennt): Sie funktionieren jetzt nicht länger als äußerliche Hin-
zufügungen zur Literatur (Urteile, Vermittlungen, Schaltstellen, die man zwischen 
einem auf das psychologische Rätsel seiner Schöpfung verwiesenen Werk und dem 
konsumierenden Akt seiner Lektüre einzurichten für nützlich hielt); von nun an 
zählen sie zum Herzstück der Literatur, der Leere, die sie in ihrer eigenen Sprache 
(langage) herstellt; sie sind die notwendige, aber notwendig unvollendete Bewegung, 
durch die das Sprechen (parole) auf seine Sprache (langue) zurückgeführt und 
wodurch die Sprache (langue) auf das Sprechen (parole) gegründet wird.11

Foucault leitet also die »Notwendigkeit dieser zweiten Sprachen« aus jener bereits 
an der Sprache des Wahnsinns aufgewiesenen »Leere« her, die er nun inmitten der 
Literatur als deren Movens diagnostiziert und die er explizit aus dem Akt des 
Schreibens (geste actuel d’écriture) ableitet.

Die »Notwendigkeit« zweiter Sprachen stellt sich Foucault zufolge historisch in 
dem Moment ein, in dem sich die Literatur sowohl von den Regelpoetiken des 
Barock als auch von den Geniekonzeptionen der Vorklassik und Klassik zu eman-
zipieren beginnt, bis es schließlich im 19.&Jahrhundert zu einer merkwürdigen An-
näherung von Literatur und Wahnsinn kommt:

10 Ebd., 181.
11 Ebd., 182f.
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Daher auch diese befremdliche Nachbarschaft von Wahnsinn und Literatur, der 
man nicht den Sinn einer endlich bloßgelegten psychologischen Verwandtschaft 
unterstellen darf. Entdeckt als eine in ihrer Selbstüberlagerung verstummende Spra-
che (langage), zeigt der Wahnsinn weder die Entstehung eines Werkes noch berichtet 
er davon (oder von etwas, das aus Genie oder Zufall zu einem Werk hätte werden 
können); er bezeichnet die leere Form, aus der dieses Werk kommt, das heißt den 
Ort, von dem her es nicht aufhören wird, abwesend zu sein, in dem man es niemals 
" nden wird, weil es sich niemals darin gefunden hat. Dort, in dieser fahlen Region, 
in diesem unerläßlichen Versteck enthüllt sich die zwillingshafte Unvereinbarkeit 
von Werk und Wahnsinn; dies ist der für beide jeweils bestehende blinde Fleck ihrer 
Möglichkeit und ihrer wechselseitigen Ausschließung.
Doch seit Raymond Roussel, seit Artaud ist es ebenso der Ort, von dem aus sich die 
Sprache (langage) der Literatur nähert. Doch nähert sie sich ihm nicht als etwas, das 
auszusagen ihre Aufgabe wäre. Es ist an der Zeit zu erkennen, daß die Sprache (lan-
gage) der Literatur sich weder durch das de" niert, was sie sagt, noch durch die 
Strukturen, die sie mit Bedeutung versehen. Sondern daß sie ein Sein hat und daß 
man sie auf dieses Sein befragen muß. Was tatsächlich ist dieses Sein? Zweifellos 
etwas, das mit der Selbstimplikation zu tun hat, mit dem Doppel und mit der Leere, 
die sich in ihr aushöhlt. In diesem Sinne erobert das Sein die Literatur, so wie es seit 
Mallarmé entsteht und bis zu uns gelangt, die Region, in der seit Freud die Erfah-
rung des Wahnsinns geschieht.12

Die eben zitierten Passagen aus »La folie, l’absence d’œuvre« von 1964 gehören 
sicherlich zu den dunkleren in Foucaults Werk. Die Bemerkungen zum »Sein« der 
Literatur tragen noch deutlich die Spuren der Auseinandersetzung Foucaults mit 
Heidegger und insbesondere mit der an Heidegger anknüpfenden Literaturkon-
zeption Maurice Blanchots. Das wird sich in den späteren Schriften Foucaults 
ändern.

Man mag die von Foucault in »La folie, l’absence d’œuvre« geknüpften Verbin-
dungen zwischen literarischer Ontologie, Sprachtheorie, historischer Analyse und 
Exegese des Wahnsinns für abenteuerlich halten und dabei dieses Abenteuer positiv 
oder negativ werten. Hier interessiert jedoch etwas anderes: die Beobachtung, daß 
die Literatur o# enbar in dem Maße die Notwendigkeit ›zweiter Sprachen‹ gene-
riert, wie sie sich nicht mehr auf Kriterien verlassen kann, die von außen an sie 
herangetragen und die entsprechend bereits als bekannt gelten könnten. Anders 
gesagt: Je mehr Sprache sich nach autonomen und zugleich individuellen, aber erst 
im Prozeß sich konstituierenden Gesetzmäßigkeiten (Foucault spricht selbst von 
»Autonomie«13) zu artikulieren beginnt, desto notwendiger wird eine Kommentie-
rungspraxis, die diese Gesetzmäßigkeiten überhaupt zu erkennen vermag und auch 
für andere zu erkennen geben kann.

Nun sind (mindestens) zwei Möglichkeiten denkbar, wie man sich eine solche 
Kommentierungspraxis, die Foucault mit dem Stichwort der ›zweiten Sprachen‹ 
belegt und kurz als ›Kritik‹ umschreibt, vorstellen kann. Die eine Möglichkeit 

12 Ebd., 183f.
13 Ebd., 179.
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besteht darin, die Kommentierungspraxis als Selbstkommentierungspraxis im 
Werk selbst zu situieren. Die Hinweise zu den Schlüsseln, die von der Literatur 
gleich mitgeliefert werden, scheinen in diese Richtung zu deuten. Die andere Mög-
lichkeit besteht darin, daß die Kommentierung in einem zweiten Schritt und gege-
benenfalls von jemand anderem als dem Autor erfolgt, aber gleichwohl als Not-
wendigkeit des Werkes erscheint: sofern dieses nämlich in seinem »Innersten« 
wirklich »leer« bleibt und eine Kommentierung trotzdem oder gerade deswegen 
notwendig wird. Vorausgesetzt bliebe dabei also, daß eine solche Kommentierung 
die aus der »Leere« resultierende Unabschließbarkeit nicht beenden könnte. 

Foucault zeigt sich in »La folie, l’absence d’œuvre« von 1964 am Versuch einer 
solchen Di# erenzierung möglicher Kommentierungspraktiken im Verbund mit 
unterschiedlichen Autorschaftsmodellen nicht interessiert.14 Mit der möglichen 
Funktion des Autors im Hinblick auf die Literatur und den Literaturbetrieb wird er 
sich überhaupt erst später, in »Qu’est-ce qu’un auteur?« von 1969, beschäftigen. 
Klar ist in dem früheren Aufsatz von 1964 erst, daß die Orientierung an einer Psy-
chologie des Autors zur Klärung der literarischen Dynamik zu kurz gri# e. Das gilt 
auch für die »Notwendigkeit dieser zweiten Sprachen«, handelt es sich doch bei 
dieser »Notwendigkeit« um einen systematischen Zusammenhang, für den erst ein-
mal irrelevant ist, von wem er etabliert wird. Für Foucault ist entscheidend, daß der 
Prozeß der permanenten, weil prinzipiell unabschließbaren Kommentierung auf-
grund der inneren Dynamik im sprachlichen Prozeß, die auf keiner Fülle basiert, 
sondern eine Leere umkreist, »seit Mallarmé« statt" ndet. In der »Unvereinbarkeit 
von Werk und Wahnsinn«, die zugleich der »blinde Fleck ihrer Möglichkeit« sein 
soll, " ndet Foucault eine Formel für diese innere Dynamik.15

Diese Formel tendiert jedoch im Verbund mit der expliziten Ontologie, die 
Foucault ihr unterlegt, zu einer stark vereinheitlichenden Sicht auf die Vielfalt 
der Verfahrensweisen der Literatur »seit Mallarmé«. Die »Selbstimplikation« 
(auto-implication),16 von der Foucault sehr allgemein spricht, wird für die Literatur 
ab dem Ende des 19.&Jahrhunderts als Verfahren eines wechselseitigen Kodierungs- 
und Dekodierungsprozesses begri# en, der aber »letztlich«, wie Foucault schreibt, 
darauf hinausläuft, nichts anderes als die Implikation selbst zu bedeuten. Deshalb 
die »unkontrollierbare Flucht« der Sprache »auf einen stets lichtlosen Brennpunkt 

14 Zur Erinnerung die Stelle bei Bonaventura: »Es gibt vier Arten, ein Buch zu machen. Man 
kann Fremdes schreiben, ohne etwas hinzuzufügen oder zu verändern, dann ist man ein 
Schreiber (scriptor). Man kann Fremdes schreiben und etwas hinzufügen, das nicht von ei-
nem selbst kommt, dann ist man ein Kompilator (compilator). Man kann auch schreiben, was 
von anderen und von einem selbst kommt, aber doch hauptsächlich das eines anderen, dem 
man das Eigene zur Erklärung beifügt, und dann ist man ein Kommentator (commentator), 
aber nicht ein Autor. Man kann auch Eigenes und Fremdes schreiben, aber das Eigene als 
Hauptsache und das Fremde zur Bekräftigung beifügen, und dann muß man als Autor (auc-
tor) bezeichnet werden.« Zitiert nach Illich, Im Weinberg des Textes, 308.

15 Foucault, »Der Wahnsinn, Abwesenheit eines Werkes«, 183.
16 Ebd., 184.
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zu, die keine Kultur unmittelbar akzeptieren kann.«17 Die »Selbstimplikation« der 
Sprache, die Foucault zufolge darauf aus ist, inmitten der Literatur eine »Leere« 
herzustellen, folgt allerdings einer ganz bestimmten Programmatik, die ein ebenso 
bestimmtes Verständnis von Literatur voraussetzt. Blanchot hat an Mallarmé 
demonstriert, worin diese Programmatik besteht. Sie macht Ernst mit dem erst-
mals von Hegel prominent formulierten Gedanken, daß der Akt der Benennung 
ein Akt der Vernichtung ist: Die reale Welt wird in der Literatur durch Nennung 
aufgehoben und in diesem Sinne vernichtet.18 Die »Leere« ist Resultat dieser Ver-
nichtung. Das innerliterarische Pendant zu dieser Bewegung der Weltvernichtung 
durch Sprache nannte Blanchot désœuvrement: ›Entwerkung‹ bzw. ›Entwerkstelli-
gung‹.19

Foucault, der seine Auseinandersetzung mit Blanchot 1966 in »La pensée du 
dehors« explizit macht, folgt dieser Konzeption o# ensichtlich bereits in »La folie, 
l’absence d’œuvre« von 1964. Er versucht darin, den symptomatischen Wert dieser 
Konzeption für die nachklassische Literatur zu ermessen, indem er sie mit einer 
Analyse des Wahnsinns und seiner Sprache unter den Zensurbedingungen der 
Moderne kurzschließt. So gesehen historisiert Foucault diese Konzeption von Lite-
ratur. Er befragt sie aber nicht auf ihre Alternativen und auf ihre mögliche Vielfalt 
an Realisationsformen. Denn »Selbstimplikation« schließt Fremdimplikation ja 
nicht aus. Dazu kommt, daß auch eine noch so sehr ›auf sich‹ bezogene Sprache 
Referenze! ekte nicht wird vermeiden können. Im übrigen gilt dies bereits für jenes 
›Selbst‹ (auto), das die Rede von der »Selbstimplikation« (auto-implication) als Re-
ferenten adressiert oder zumindest suggeriert. Wo aber gelangt man hin, wenn man 
dieses ›Selbst‹ als Platzhalter für eine Vielzahl möglicher Angelpunkte von Kom-
mentaren und somit als Hinweis auf eine Vielzahl möglicher Selbstkommentie-
rungspraktiken in Betracht zieht? 

Die folgenden Überlegungen nehmen das von Foucault ins Spiel gebrachte 
Stichwort der »Selbstimplikation« zum Anlaß, noch einmal in anderer Weise nach 
der möglichen Rolle ›zweiter Sprachen‹ in der Literatur der Moderne zu fragen und 
damit auch die eben angesprochene Vielzahl möglicher Selbstkommentierungs-
praktiken in den Blick zu nehmen. Seit im Zuge der Aufklärung die Regelpoetiken 
des Barock als Schreib- und als Leseanleitungen für literarische Erzeugnisse ihre 
bindende Kraft weitgehend verloren haben, ist es schwieriger, letztlich aber auch 
erst wirklich zu einer Aufgabe geworden, Kriterien zu " nden, mit denen man Lite-
ratur nicht nur schreiben, sondern auch lesen kann.

Seit der Anspruch an die Literatur besteht, nach individuellen und gleichzeitig 
nach autonomen Gesetzmäßigkeiten zu funktionieren (und seit dieser Anspruch 
sich ab der Mitte des 18.&Jahrhunderts als notwendiger Bestandteil einer Marktlo-
gik, die auf erkennbar pro" lierte, das heißt unverwechselbar individuelle Produkte 
setzte, etabliert hat), sieht sich auch der Akt der Lektüre mit veränderten Anforde-

17 Ebd., 180.
18 Vgl. hierzu Anm. 50 im Kapitel 1.5.
19 Vgl. hierzu Anm. 43 im Kapitel 1.2.
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rungen konfrontiert: Kriterien, mit denen man die Individualität eines Werkes ent-
zi# ern konnte, mußten erst gefunden werden. Der klassische Kurzschluß von Werk 
und Biographie resultierte, so könnte man sagen, schlicht aus einem Mangel an 
alternativen Konzeptionen einer Individualität oder, allgemeiner gesprochen, einer 
Singularität, die sich im Werk erkennen lassen sollte. Es ist deshalb kein Zufall, daß 
spätestens seit der Romantik Literaten selbst zunehmend zu jenen primären Er" n-
dern ›zweiter Sprachen‹, wie man mit Foucault sagen könnte, geworden sind: Denn 
wie sollte man ein Werk erschließen, das sich nach regelpoetischen oder anderen 
bereits bekannten Vorgaben nicht mehr erschließen ließ?

Die Er" ndung der Philologie aus der Komplexität romantischer ! eoreme und 
die Verselbständigung der Philologie bis hin zur Literaturwissenschaft als Disziplin 
bilden in diesem Prozeß nur die eine Seite der Medaille. Die andere und aus ein-
sichtigen historischen Gründen von der Literaturwissenschaft nicht selten mit Un-
behagen beobachtete Seite bildet jene Re$ exivität, die sich als Verfahrenswissen 
zunehmend in der Literatur selbst zu artikulieren beginnt. Es ist diese andere Seite, 
die Foucault in den Blick nimmt, wenn er von der »Selbstimplikation« der Litera-
tur spricht. Es ist ebenfalls diese andere Seite, die eine dekonstruktive Lektüre lite-
rarischer Texte zu Recht zu ihrem Einsatzpunkt nehmen kann: Denn wenn gezeigt 
werden kann, daß es Texte gibt, die ihre eigenen Lektüreanweisungen mitproduzie-
ren, mitimplizieren oder auch subvertieren, dann kann die Lektüre von einem sol-
chen Faktum nicht Abstand nehmen, ohne den Witz – um nicht zu sagen: den 
Sinn – eines solchen Textes gründlich zu verfehlen.

Wenn es aber zutri# t, daß avancierte Literatur – die ›avanciert‹ in dem Maße 
genannt zu werden verdient, wie zum Zeitpunkt ihrer Produktion ein verläßliches 
Rezeptionswissen noch nicht vorausgesetzt werden kann – systembedingt ein Re-
zeptionsproblem scha# t, das zumindest für diejenigen Rezipienten als Problem 
erscheint, denen die Kriterien der Rezeption noch unbekannt oder auch nur un-
heimlich sind, dann erstaunt es nicht, warum es, nun aus der Perspektive der Pro-
duktion gedacht, tatsächlich zur »Notwendigkeit« wird, daß Literatur an jenen 
›zweiten Sprachen‹ mitarbeitet, durch die hindurch sie erst lesbar wird. Daß die 
O# enlegung eines solchen »Entschlüsselungsprinzips«, wie Foucault schreibt, 
selbst ein poetischer Akt ist, bleibt in diesem Zusammenhang ebenso zu berück-
sichtigen wie die Möglichkeit, daß eine solche Entschlüsselung gänzlich in die Irre 
führen kann und dennoch oder gerade deshalb Beachtung verdient.

Foucault interessierte sich in erster Linie für jene »Selbstimplikationen« der Lite-
ratur, die letztlich nur ihre eigene »Leere« umkreisen. Mit dieser Präferenz unter-
brach er den ebenso naheliegenden wie fatalen Re$ ex, ›zweite Sprachen‹ unmittel-
bar als Interpretationshilfen in Dienst zu nehmen. Ein solcher Re$ ex wiese diese 
›zweiten Sprachen‹ tatsächlich nur abermals als »äußerliche Hinzufügungen zur 
Literatur (Urteile, Vermittlungen, Schaltstellen, die man zwischen einem auf das 
psychologische Rätsel seiner Schöpfung verwiesenen Werk und dem konsumieren-
den Akt seiner Lektüre einzurichten für nützlich hielt)« aus – und nicht als »Herz-
stück«. Gleichzeitig legte Foucault mit der Betonung der »Leere« den Akzent auf 
die Beobachtung, daß ›zweite Sprachen‹ zwar zum »Herzstück« der Literatur gehö-
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ren, selbst aber »letztlich« keinen tieferen Sinn zu erkennen geben, einen solchen 
höchstens suggerieren. Damit verhinderte er jenen Kurzschluß, den beispielsweise 
die Psychoanalyse zu vermeiden kaum in der Lage ist, wenn sie sprachliche Zeichen 
als ›uneigentliche‹ (manifeste) Anzeichen ›eigentlicher‹ (verdrängter, latenter) 
Bedeutungen liest. Der Clou von Foucaults Überlegungen besteht gerade darin zu 
zeigen, daß sich hinter diesen Zeichen nichts Substantielles verbirgt, und diese 
»Leere« ist die eigentliche Zumutung, die von der Literatur ebenso wie vom Wahn-
sinn ausgehen kann: Es ist das, was »keine Kultur unmittelbar akzeptieren kann«.20

Diese Sicht der Dinge beschäftigt sich allerdings nicht mit der produktiven 
Komponente ›zweiter Sprachen‹, mit ihren möglichen Funktionen und Suggestio-
nen, die unabhängig von der Frage zu beschreiben sind, ob ihnen nun substantiell 
etwas zugrunde liegt oder nicht. So kann der Sinn ›zweiter Sprachen‹, wie etwa an 
Goethes Selbstkommentierungspraxis im dritten Teil dieses Buches noch näher 
auszuführen sein wird, durchaus darin bestehen, das Werk in die Suggestion einer 
unendlichen Sinnfülle einzubinden, für die plötzlich jedes noch so unscheinbare 
Detail mit Bedeutung aufgeladen wird. Die Funktion von Selbstkommentierungen 
kann also darin bestehen, das Werk auf den Prozeß einer permanenten Allegorese 
hin, die in der Lektüre statt" nden soll, zu entwerfen. Sie kann aber auch etwa dar-
in bestehen, die Rezeption in actu in die Wahrnehmung eines bestimmten Verfah-
rens einzuüben. Die ›zweiten Sprachen‹ sind dann unmittelbarer Bestandteil der 
Re$ exivität eines Werkes. So ist Beethoven dafür bekannt geworden, daß er den 
Prozeß des Komponierens im schließlich Komponierten noch einmal vorführt: mit 
dem E# ekt, daß die ›Sprache‹ dieser Musik allmählich im Hören erlernt werden zu 
können scheint. Auch diese Form der Selbstkommentierung ist als E# ekt der Auto-
nomisierung und Individualisierung der Kunst zu werten, die zunehmend darauf 
angewiesen ist, die Kriterien ihrer Rezipierbarkeit mit entwerfen zu müssen, wenn 
ein kommunikatives Verhältnis zu ihr möglich werden soll.

Edgar Allan Poes " e Philosophy of Composition von 1846 oder Raymond Rous-
sels 1935 posthum erschienene Schrift Comment j’ai écrit certains de mes livres geben 
Auskünfte über die Produktionsverfahren der ihnen zugrundeliegenden Arbeiten, 
lassen aber gleichzeitig erkennen, wie sehr sie selbst als poetische Arbeiten zu lesen 
sind: als Arbeiten, die ihr Verhältnis zu den beschriebenen Arbeiten als ein seiner-
seits poetisches oder poetisiertes erkennbar werden lassen. In den historischen 
Avantgarden wiederum artikulieren sich ›zweite Sprachen‹ au# ällig oft in Form von 
Manifesten. Diese betreiben auf ihre Weise eine Steuerung der Rezeption und ent-
falten zugleich eine eigene Poetik dieser Steuerung, die in Spannung zu jener der 

20 In »La folie, l’absence d’œuvre« hält Foucault sich mit seiner Kritik der Psychoanalyse noch 
durchaus zurück, ja er möchte »Freud« sogar explizit gegen seine Anhänger verteidigen und 
ihm »Gerechtigkeit widerfahren lassen«, indem er ihn geradezu als Entdecker jener »blanken 
Region der Selbstimplikation, in der nichts mehr gesagt wird« (ebd., 182), darstellt – und 
nicht etwa als Tiefsinnforscher. An die Wahlverwandtschaft zwischen Psychoanalyse und Li-
teratur bzw. Literaturtheorie glaubt Foucault in der Folge jedoch immer weniger. Vgl. hierzu 
Stingelin, »Foucault-Lektüren«, 380.
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angekündigten Ereignisse steht. In besonderem Maße dürfte sich schließlich die 
Rolle der ›zweiten Sprachen‹ im Bereich der Lyrik dokumentiert haben: kaum ein 
Lyriker von Rang, der neben den ohnehin zu erwartenden poetologischen Gedich-
ten nicht auch eine explizite ›Poetik‹ entworfen hätte. Es wäre wohl nicht einmal 
vermessen zu sagen, daß auch die wissenschaftliche Beschäftigung mit Lyrik ihre 
entscheidenden Impulse von den ›Poetiken‹ der Lyriker selbst empfangen hat.

Dieses Feld ist ebenso faszinierend wie noch weitgehend unerforscht. Es kann 
dementsprechend hier auch nicht nachgeholt werden, was systematisch erst aufge-
arbeitet werden müßte.21 Hier ist jedoch ohnehin etwas anderes entscheidend: die 
Frage, in welcher Weise besonders Spätwerke in das Phänomen der Selbstkommen-
tierung involviert sind. Denn wenn es zutri# t, daß Selbstkommentierungen oder, 
allgemeiner, ›zweite Sprachen‹ seit der Kopplung des Autonomiegedankens an das 
Primat der Individualität eines Werkes auch die Produktionslogik eines Werkes, 
das heißt die Art und Weise, wie ein Werk auf eine bestimmte Rezipierbarkeit hin 
entworfen wird, zu bestimmen beginnen, dann wird man Spätwerken in diesem 
Prozeß eine herausragende Stellung zumessen dürfen. Folgt man der in diesem 
Kapitel vorgeschlagenen Arbeitsde" nition, dann dürften sich gerade Spätwerke 
aufgrund der Vielfalt an werkinternen Adressierungsmöglichkeiten besonders dazu 
eignen, die poetologisch motivierte Arbeit an und mit ›zweiten Sprachen‹ als inte-
gralen Bestandteil der poetischen Arbeit zu begreifen. Ist dies der Grund, warum 
Spätwerke so au# allend oft auch als – bisweilen monströse, zerborstene, kaum mehr 
zu begreifende, weil ihrerseits über den Rand des Möglichen hinausgreifende – poe-
tologische Monumente erscheinen?

Die meisten der im dritten Teil dieses Buches diskutierten Spätwerke dürften 
eine solche Sicht der Dinge bekräftigen und damit gleichzeitig den möglichen Stel-
lenwert von Spätwerken im Rahmen poetologischer Fragestellungen verdeutlichen. 
Die Rede von ›poetologischen Monumenten‹ läßt sich jedoch noch präzisieren, 
wenn man unter einem ›Monument‹ nicht einfach ein scheinbar zeitenthobenes 
Denkmal, das in erster Linie bestaunt werden soll, begreift, sondern tatsächlich ein 
Mal: Zeichen, Fleck oder Markierung eines Arbeits- und Denkprozesses, der durch 
seine Spuren und Materialisierungen selbst wiederum etwas zu denken gibt. Es 
hilft hier, die von Foucault eingeführte Unterscheidung zwischen dem ›Monu-
ment‹ und dem ›Dokument‹ etwas ausführlicher zu diskutieren, denn sie erlaubt es, 
Spätwerke in einem sehr spezi" schen Sinne als ›Monumente‹ zu lesen.

Dazu muß etwas ausgeholt werden: Foucault bringt die Unterscheidung zwi-
schen dem ›Monument‹ und dem ›Dokument‹ ganz zu Beginn von L’archéologie du 
savoir von 1969 vor. Dabei untersucht er zuerst eine bestimmte, von ihm kritisch 
beurteilte Konzeption des ›Dokuments‹. Es geht ihm dabe i um eine

21 Grundlegend hierfür ist die von Bruno Markwardt vorgeschlagene Unterscheidung von ›for-
mulierter‹ und ›werkimmanenter‹ Poetik. Vgl. Markwardt, »Das Verhältnis von formulierter 
und werkimmanenter Poetik«. Weiterführende Hinweise finden sich zudem in Frank, »Theo-
rie im Gedicht und Theorie als Gedicht«.

F5163-Zanetti.indd   277F5163-Zanetti.indd   277 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



278 THEORIEBILDUNG

Infragestellung des Dokuments. Damit es kein Mißverständnis gibt: es ist ziemlich 
evident, daß seit es eine Disziplin wie die Geschichte gibt, man Dokumente benutzt 
hat, sie befragt hat, sich Fragen über sie gestellt hat; man hat ihnen nicht nur die 
Frage nach ihrer Bedeutung gestellt, sondern auch gefragt, ob sie wohl die Wahrheit 
sagten und kraft wessen sie das beanspruchen konnten, ob sie aufrichtig oder verfäl-
schend waren, gut informiert oder ignorant, authentisch oder verändert. Jede dieser 
Fragen aber und jene ganz große kritische Unruhe zielten auf ein Gemeinsames hin: 
die Rekonstruktion der Vergangenheit, aus der sie kommen und die jetzt fern hinter 
ihnen sich ver$ üchtigt hat, von dem ausgehend, was diese Dokumente, manchmal 
nur andeutungsweise, besagten. Das Dokument wurde immer als Sprache einer 
jetzt zum Schweigen gebrachten Stimme behandelt, als deren zerbrechliche, glück-
licherweise aber entzi# erbare Spur.22

Gleichzeitig betont Foucault, daß sich in der Geschichtsschreibung selbst bereits 
ein Wandel vollzogen habe. Das Dokument gelte längst nicht mehr als etwas, das 
gleichsam von sich aus etwas lehrt, entsprechend dem Lateinischen docere, sondern 
es trete als Gegenstand von Bearbeitungsprozessen auf, aus denen heraus sich ein 
Wissen erst allmählich formiert:

Nun hat aber durch eine Veränderung nicht heutigen Datums, die wahrscheinlich 
noch nicht abgeschlossen ist, die Geschichte ihre Position gegenüber dem Doku-
ment verändert: sie stellt sich als erste Aufgabe nicht, es zu interpretieren, nicht zu 
bestimmen, ob es die Wahrheit sagt und welches sein Ausdruckswert ist, sondern es 
von innen zu bearbeiten und es auszuarbeiten: sie organisiert es, zerlegt es, verteilt 
es, ordnet es, teilt es nach Schichten auf, stellt Serien fest, unterscheidet das, was 
triftig ist, von dem, was es nicht ist, " ndet Elemente auf, de" niert Einheiten, 
beschreibt Beziehungen. Das Dokument ist also für die Geschichte nicht mehr jene 
untätige Materie, durch die hindurch sie das zu rekonstruieren versucht, was die 
Menschen gesagt oder getan haben, was Vergangenheit ist und wovon nur die Spur 
verbleibt: sie sucht nach der Bestimmung von Einheiten, Mengen, Serien, Beziehun-
gen in dem dokumentarischen Gewebe selbst.23

Durch diesen Prozeß, in den das Dokument gerät, wird die Geschichte als Ge-
schichtsschreibung selbst in ihrem konstruktiven Charakter erkennbar. An der Art 
und Weise, wie die Geschichtsschreibung mit einer »dokumentarischen Masse« 
umgeht, läßt sie umgekehrt Rückschlüsse auf das Verhältnis einer Gesellschaft zu 
ihrer Vergangenheit zu:

Man muß die Geschichte vom Bild lösen, in dem sie sich lange gefallen hat und 
wodurch sie ihre anthropologische Rechtfertigung fand: dem eines tausendjährigen 
und kollektiven Gedächtnisses, das sich auf materielle Dokumente stützte, um die 
Frische seiner Erinnerungen wiederzu" nden; sie ist die Arbeit und Anwendung 
einer dokumentarischen Materialität (Bücher, Texte, Erzählungen, Register, Akten, 
Gebäude, Institutionen, Regelungen, Techniken, Gegenstände, Sitten usw.), die 

22 Foucault, Archäologie des Wissens, 14.
23 Ebd.
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stets und überall, in jeder Gesellschaft entweder spontane oder organisierte Formen 
der Remanenz bietet. Das Dokument ist nicht das glückliche Instrument einer 
Geschichte, die in sich selbst und mit vollem Recht Gedächtnis ist; die Geschichte ist 
eine bestimmte Art für eine Gesellschaft, einer dokumentarischen Masse, von der 
sie sich nicht trennt, Gesetz und Ausarbeitung zu geben.24

Wenn aber die Geschichtsschreibung den Dokumenten nicht mehr nur eine passi-
ve Rolle zugesteht, sondern sie zum Gegenstand eines Bearbeitungsprozesses 
macht, verwandelt sie Foucault zufolge ›Dokumente‹ in ›Monumente‹:

Um der Kürze willen sagen wir also, daß die Geschichte in ihrer traditionellen Form 
es unternahm, die Monumente der Vergangenheit zu ›memorisieren‹, sie in Doku-
mente zu transformieren und diese Spuren sprechen zu lassen, die an sich oft nicht 
sprachlicher Natur sind oder insgeheim etwas anderes sagen, als sie sagen; heutzuta-
ge ist die Geschichte das, was die Dokumente in Monumente transformiert und was 
dort, wo man von den Menschen hinterlassene Spuren entzi# erte, dort, wo man in 
Aushöhlungen das wieder zu erkennen versuchte, was sie gewesen war, eine Masse 
von Elementen entfaltet, die es zu isolieren, zu gruppieren, passend werden zu lassen, 
in Beziehung zu setzen und als Gesamtheiten zu konstituieren gilt. Es gab eine Zeit, 
in der die Archäologie als Disziplin der stummen Monumente, der bewegungslosen 
Spuren, der kontextlosen Gegenstände und der von der Vergangenheit hinterlasse-
nen Dinge nur durch die Wiederherstellung eines historischen Diskurses zur Ge-
schichte tendierte und Sinn erhielt; man könnte, wenn man etwas mit den Worten 
spielte, sagen, daß die Geschichte heutzutage zur Archäologie tendiert – zur imma-
nenten Beschreibung des Monuments.25

Als »Archäologie« bezeichnet Foucault also das Verfahren, mit dem die Geschichts-
schreibung zur »immanenten Beschreibung des Monuments« vorstößt. Dieser 
Beschreibungsmodus meint im übrigen nicht die von Nietzsche als ›monumenta-
lisch‹ gekennzeichnete »Art der Historie«, von der er die ›antiquarische‹ und die 
von ihm favorisierte ›kritische‹ absetzt.26 Foucaults Interesse an Nietzsche setzt 
zwar ebenfalls in den späten sechziger Jahren ein. Es schlägt sich explizit vor allem 
im Aufsatz »Nietzsche, la généalogie, l’histoire« von 1971 nieder. Aber dieses Inter-
esse gilt vor allem dem bei Nietzsche aufgefundenen Konzept der ›Genealogie‹, das 
geradezu ein Gegenkonzept zur ›monumentalischen‹ Art der Geschichtsschreibung 
bildet, in diesem Sinne aber durchaus dem Foucaultschen Konzept der ›Archäolo-
gie‹ nahesteht.

Im Hinblick auf die methodische Stellung des Diskurses faßt Foucault das Ver-
fahren der ›Archäologie‹ wie folgt zusammen:

24 Ebd., 14f.
25 Ebd., 15.
26 Vgl. Nietzsche, »Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben«, 2. Teil, KSA 1, 258.
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280 THEORIEBILDUNG

Die Archäologie […] behandelt den Diskurs nicht als Dokument, als Zeichen für 
etwas anderes, als Element, das transparent sein müßte, aber dessen lästige Undurch-
sichtigkeit man oft durchqueren muß, um schließlich dort, wo sie zurückgehalten 
wird, die Tiefe des Wesentlichen zu erreichen; sie wendet sich an den Diskurs in sei-
nem ihm eigenen Volumen als Monument. Es ist keine interpretative Disziplin, sie 
sucht nicht einen ›anderen Diskurs‹, der besser verborgen wäre. Sie wehrt sich dage-
gen, ›allegorisch‹ zu sein.27

An der Ablehnung der allegorischen Betrachtungsweise läßt sich die Nähe der 
»Archäologie«, so wie Foucault sie entwirft, zu seiner Konzeption von Literatur 
ablesen. Diese Nähe sollte zwar nicht dazu verleiten, die im engeren Sinne histori-
schen Studien und ihre Methodologie zu verwechseln mit Foucaults Überlegungen 
zur Literatur. Der Gegenstandsbereich ist gewiß ein anderer. Aber einmal abgese-
hen davon, daß Foucault in L’archéologie du savoir explizit und gleich zu Beginn 
darauf aufmerksam macht, daß man zur Arbeit des Historikers »selbstverständlich 
die literarische Analyse hinzufügen« müßte,28 läßt sich die schlichte Frage stellen, 
ob es nicht auch möglich ist, literarische ›Dokumente‹ in ›Monumente‹ zu verwan-
deln?

Merkwürdigerweise wird Foucault in der Literaturwissenschaft meist auf eine 
Weise rezipiert, die wenig mit seinen eigenen Studien zur Literatur zu scha# en hat. 
In aller Regel steht das Verhältnis der Literatur zu anderen Diskursen im Brenn-
punkt des Interesses, wobei sich dann die Frage stellt, ob es einen spezi" schen 
literarischen Diskurs gibt oder ob Literatur in einer bestimmten Weise eine Ver-
knüpfung oder Ausstellung von Diskursen betreibt. Der überraschend emphati-
sche Begri#  von Literatur, den Foucault besonders in seinen frühen Schriften selbst 
favorisiert, nimmt sich dagegen geradezu verstörend aus. Nur vereinzelt sind Ver-
suche auszumachen, die Überlegungen Foucaults zum ›Monument‹ in die Analyse 
literarischer Schreib- und Überlieferungsprozesse einzubeziehen.29

Im Hinblick auf die Spätwerkfrage bleibt das Interesse an der dokumentarischen 
Materialität als ›Monumentalität‹ jedoch auf eine ganz spezi" sche Weise neu zu 
denken: Denn wenn Spätwerke zunächst einmal als Arbeiten begri# en werden, 
denen es aufgrund von re-evokativen Adressierungen möglich ist, ihre eigene Mate-
rialität als dokumentarische Masse bereits von sich aus in ein ›Monument‹ zu ver-
wandeln, dann hat man es – gegebenenfalls – bei Spätwerken mit Automonumenta-

27 Foucault, Archäologie des Wissens, 198.
28 Die »literarische Analyse« soll sich Foucault zufolge »künftig nicht das Gefühl oder die Sensi-

bilität einer Epoche, nicht die ›Gruppen‹, ›Schulen‹, ›Generationen‹ oder ›Bewegungen‹, 
nicht die Gestalt des Autors im Spiel des Austauschs, das sein Leben und seine ›Schöpfung‹ 
verknüpft hat, sondern die einem Werk, einem Buch, einem Text eigene Struktur als Einheit« 
nehmen (ebd., 12). Die Frage nach der Einheit nimmt er kurz darauf noch einmal in einen 
Fragekatalog auf, die auch die Einheit des Werks zum Gegenstand hat: »Nach welchen Krite-
rien soll man die Einheiten isolieren? Was ist eine Wissenschaft? Was ist ein Werk? Was ist eine 
Theorie? Was ist ein Begriff? Was ist ein Text?« (ebd., 13).

29 Vgl. hierzu die Beiträge in Lartillot/Gellhaus (Hrsg.), Dokument/Monument.
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281FLUCHTPUNKTE

lisierungsprozessen zu tun, mit Monumentalisierungen also, die nicht erst in der 
Rezeption statt" nden, sondern dem Gegenstand bereits als ›Selbstimplikation‹ 
unterstellt werden können. Die Fluchtpunkte der in diesem Kapitel am Leitfaden 
einiger Stationen in Foucaults frühen Schriften skizzierten Überlegungen liegen in 
der Erö# nung einer Untersuchungsperspektive, mit der es möglich wird, Spätwer-
ke als Realisationsformen solcher Automonumentalisierungsprozesse zu begreifen. 
Methodisch setzt eine solche Untersuchungsperspektive zwei zu unterscheidende 
Monumentalisierungsweisen voraus: die eine, für die es zu zeigen gilt, wie sie in 
einem Werk selbst statt" ndet, die andere, die nicht vergißt, daß und wie sie in 
einem solchen ›Zeigen‹ selbst »Dokumente in Monumente transformiert«.
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2.4 ANALYSEKRITERIEN

Spätwerke als Automonumentalisierungen · die Produktivität des Werkes und diejenige 
der Rezeption · Stellenwert der Archivproblematik · Verbindungen zwischen produktions-
ästhetischen Präferenzen und poetischen Programmen · das literarische Feld · Spätwerke 
als Re$ exionsinstanzen · Individualisierungsprozesse, personal und typologisch gedacht · 
singuläre Wiedererkennbarkeit als Kriterium · repetitive Petition des Unbekannten · 
bewußte und unbewußte Entscheidungen im Akt der Produktion · Steigerung von Indi-
vidualisierungsmöglichkeiten · Grenzen und Transformationen des Anspruchs auf Indivi-
dualität · Vielfalt an Realisationsformen von Werken als Arbeits- und Lebensformen · 
Kriterien zur Erschließung der Formenvielfalt · im Schnittbereich von Produktionsästhe-
tik und Poetologie · Überlieferungsstatus · Rahmenbedingungen des Herstellungsprozes-
ses · Verhältnis von Werkkonstitution und Autorarbeit · biographische Aspekte · Zeitori-
entierungen 

Wenn der Produktionsprozeß eines Spätwerkes darin besteht, für die aktuelle 
Arbeit die eigenen Vorarbeiten und Vorgängerwerke als ›Dokumente‹ heranzuzie-
hen, um sie im Zuge der Weiterarbeit allmählich in ›Monumente‹ zu verwandeln, 
dann hat man es mit einem selbstbezüglichen Monumentalisierungsprozeß zu tun: 
mit einem Automonumentalisierungsprozeß. Dabei ist das ›Selbst‹ in diesem Pro-
zeß nicht substantiell zu verstehen, sondern rekursiv. Es steht für das Ge$ echt all 
jener Faktoren, die an einer Arbeit beteiligt sind und die durch gegenseitige Adres-
sierungen und Rückkopplungen untereinander allmählich zu einem Komplex wer-
den, der seinerseits als Einheit adressierbar wird: als ›Werk‹. 

Zu diesen Faktoren gehören im Falle der Literatur die Materialität (dokumenta-
rische Überlieferung), die Medialität (Sprache als Code, Schrift als Zeichensys-
tem), die Instrumentalität (Technik der Einschreibung und Aufbewahrung), 
die körperlichen Beteiligungen (Handgri# e, Gesten), die juristischen Bezugs-
größen (Autorschaft), die personalen Netzwerke sowie all jene kulturellen, histori-
schen und individuellen Anteile, die in die Semantik eines Arbeitsprozesses einge-
hen.

Spätwerke, die in erkennbarer Weise und von sich aus eine produktive und zu-
gleich archäologisch-analytisch verfahrende Auseinandersetzung mit ihren Vorgän-
gerarbeiten betreiben, erweisen sich als Automonumentalisierungen. Wichtig ist bei 
einer solchen Sicht der Dinge, Monumentalisierungen insgesamt – im Anschuß an 
die Überlegungen Foucaults – nicht als Verfestigungen von Sinnzuweisungen, son-
dern als deren Zerlegungen und gegenwartso# ene Rekon" gurationen zu begreifen: 
Es geht in Monumentalisierungsprozessen darum, »Einheiten, Mengen, Serien, 
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284 THEORIEBILDUNG

Beziehungen in dem dokumentarischen Gewebe selbst« zu " nden.1 Im Falle von 
Spätwerken besteht dieses dokumentarische Gewebe aus der Gesamtheit der publi-
zierten und nicht publizierten Vorgängerwerke, Entwürfe und Materialen einge-
schlossen, die aus derselben Werkstatt stammen bzw. in sie Eingang gefunden haben.2

Gesteht man literarischen Werken die von Foucault selbst nicht vorgesehene3 
Möglichkeit zu, von sich aus und im Hinblick auf die eigene dokumentarische 
Grundlage in Monumentalisierungsprozesse und also in Automonumentalisie-
rungsprozesse involviert zu sein, dann bedeutet dies für die Analyse solcher Prozes-
se von seiten der Rezeption, daß sie diejenigen Monumentalisierungen, die im 
Werk verstanden als Arbeit statt" nden, von jenen zu unterscheiden hat, die sie 
selbst betreibt. Selbstverständlich müssen Spätwerke nicht derart archäologisch-ana-
lytisch mit ihren eigenen Vorgängerarbeiten, Frühwerken, Entwürfen etc. verfah-
ren. Sie können den Bezug auf das Vorangegangene auch poetisieren, ironisieren, 
persi$ ieren, ideologisieren, negieren, den denkbaren Verfahren sind kaum Grenzen 
gesetzt. Allein die Möglichkeit einer Automonumentalisierung bleibt in der Analy-
se von Spätwerken zu berücksichtigen. In heuristischer Hinsicht ist sie in jedem 
Fall von Bedeutung, denn sie kennzeichnet eine für die Produktionslogik von Spät-
werken signi" kante Extremposition möglicher retrospektiver Selbstbezugnahmen 
eines Werkes (œuvre) auf sich selbst: Selbstbezugnahmen, die in einem Spät werk 
ebenso zunehmend zur Referenzgröße wie zum Problem der Arbeit werden kön-
nen. Gegebenenfalls besteht ein Spätwerk aus nichts anderem als der beharrlichen 
Umarbeitung und Zerlegung des zuvor Erarbeiteten. In dem Maße, wie ein Spät-
werk selbst analytisch verfährt, wird zudem die Notwendigkeit einer Methode 
deutlich, die in der Lage ist, die spezi" sche Produktivität eines Spätwerkes erkenn-
bar werden zu lassen.

Diese Notwendigkeit kennzeichnet den Punkt, an dem die Produktivität eines 
Werkes in ihrer Erkennbarkeit, die in historischer Hinsicht von der je spezi" schen 
Archiv- und Überlieferungssituation abhängig ist, zurückverwiesen bleibt auf die 
Produktivität der Rezeption, die gegebenenfalls die dokumentarischen Grundlagen 
ihrer Arbeit erst erschließen muß. Auch für literarische Zeugnisse gilt, daß diese 
Grundlagen, und zwar auch bei besten Archiv- und Editionsverhältnissen, nie ein-
fach vorausgesetzt werden können. Der Zugang zu ihnen muß vielmehr stets von 
neuem erarbeitet werden. Die Literaturwissenschaft muß sich auf diese Arbeit ein-

 1 Foucault, Archäologie des Wissens, 14.
 2 Die hier vorausgesetzte Einheit der Werkstatt wirft selbstredend die Frage nach der Grenzzie-

hung auf: Was gehört noch zu einer Werkstatt, was nicht? Der Witz der Fragestellung ist aller-
dings bereits erkannt, wenn man die Frage nicht apodiktisch beantworten möchte, sondern 
zum Anlaß nimmt, Aufschluß über die je spezifische Formation des Materials – dessen impli-
zite Einheitsbildung und Vernetzung – zu gewinnen. 

 3 Foucault bezog, wie im vorangegangenen Kapitel dargelegt, die Archäologie als Verfahren 
nicht auf die Produktivität der Literatur, sondern auf jene der Geschichtsschreibung und 
Geschichtswissenschaft. Entsprechend kommt er in der Archäologie des Wissens auch nicht 
näher auf jene ›Selbstimplikationen‹ zu sprechen, die er – in seinen Studien zur Literatur – 
der Literatur zutraute.
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285ANALYSEKRITERIEN

stellen, sofern sie ernsthaft eine Re$ exion über ihre eigenen materialen Referenz-
grundlagen anstrebt. Die Rezeptionsprobleme und -chancen sind hier grundsätz-
lich dieselben wie diejenigen einer jeden sowohl produktionsästhetisch als auch 
poetologisch ausgerichteten Beschäftigung mit Archivmaterialien, aus denen die 
Rezeption (im Verbund mit gegebenenfalls vorliegenden Ergebnissen entsprechend 
aufschlußreicher Editionsprojekte) Rückschlüsse auf Schreib- und Publikationsver-
fahren gewinnen kann.4

Daß solche Materialien nicht bei jedem Schriftsteller vorliegen, spricht im übri-
gen nicht gegen die Notwendigkeit, sich in jedem Fall einen Überblick über die 
Archivproblematik zu verscha# en. Denn wenn gezeigt werden kann, daß die Ver-
nichtung von Arbeitsmaterialien mit zur Produktionslogik eines Werkes gehört, 
dann bleibt eben die Vernichtung als Tatbestand signi" kant. Dasselbe gilt für die 
Vernichtung von Materialien im Zuge von Kriegs- und Krisenzeiten, sofern diese 
den Produktionsprozeß mitbestimmen. Umgekehrt bleibt auch die Möglichkeit 
einer gezielten Inszenierung des Nachlasses als Feld einer eigenen Poetik in Betracht 
zu ziehen.5 Darüber hinaus ist die Frage nach den erhalten gebliebenen Materialien 
eines schriftstellerischen Produktionsprozesses in jedem Fall zumindest in überlie-
ferungsgeschichtlicher Hinsicht relevant. Gleichzeitig bleibt zu bedenken, daß die 
Art und Weise, wie Dokumente überliefert werden und somit eine Geschichte 
haben (können), ihrerseits eine Geschichte hat: So setzt die Aufbewahrung von 
Entwurfshandschriften, Druckmanuskripten und dergleichen in den allmählich 
sich industrialisierenden Ländern überhaupt erst ab dem frühen 19.&Jahrhundert in 
größerem Umfang ein und ermöglicht entsprechende Rückschlüsse auf den Stel-
lenwert dokumentarischer Überlieferung in einer Kultur.

Eine Analyse von Produktionsprozessen wird stets die Frage berücksichtigen 
müssen, welcher Stellenwert der Archivproblematik, darüber hinaus aber auch der 
handwerklichen und technischen Seite der Produktion bereits im Produktionspro-
zeß – und darüber hinaus im schließlich Produzierten und gegebenenfalls Publizier-
ten – beigemessen worden sein wird. Es ist zu vermuten, daß hier Verbindungen 

 4 Vgl. hierzu insbesondere die Forschungsergebnisse des Basler Forschungsprojektes »Zur Ge-
nealogie des Schreibens«. Die entsprechenden Publikationen sind in der gleichnamigen Rei-
he des Wilhelm Fink Verlages erschienen. Neue Forschungsperspektiven eröffnen sich im 
Feld der Gegenwartsliteratur, wenn durch Werkstattgespräche und andere Formen der Ge-
genwartsarchivierung die Materialgrundlage gezielt hergestellt und in ihrem Gegenwartsbe-
zug reflektiert wird. Vgl. hierzu insbesondere die Beiträge im Band von Brodowsky/Klupp 
(Hrsg.), Wie über Gegenwart sprechen?

 5 Nachzuweisen wäre dies etwa bei Goethe (vgl. Kapitel 3.4), Rilke (vgl. Rilke, Das Testament), 
Celan (vgl. Zanetti, »zeitoffen«, 18), Nabokov (vgl. die Ausführungen gegen Ende der Einlei-
tung sowie Herwig, »Sein letztes Spiel«) oder Hermann Burger. Zu Burgers »Nachlaßinsze-
nierung« vgl. näher Wünsche, BriefCollagen und Dekonstruktionen, 85 (Anm. 131). Die 
grundlegende Studie, die sich mit derartigen testamentarischen Akten und ihrer Poetik be-
schäftigt (mit besonderer Berücksichtigung von Robert Browning, Alfred Tennyson, Henry 
James und Thomas Hardy), ist Testamentary Acts von Michael Millgate. 
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zwischen produktionsästhetischen Präferenzen und poetischen Programmen im 
engeren Sinne bestehen, die auch in historischer Hinsicht signi" kant sind.

So liegt es auf der Hand, daß eine genieästhetische Konzeption von Dichtung 
die handwerkliche Dimension der dichterischen Tätigkeit im Prinzip negieren 
muß, um als Konzept wirksam werden zu können. Warum sollte ein sich als ›Genie‹ 
wähnender Autor Entwurfsmanuskripte aufbewahren, die bei ihrem späteren Auf-
" nden womöglich etwas anderes als geniale Eingebung verraten würden? Gewiß 
reicht es hier nicht, individuelle Vorlieben geltend zu machen, sowenig es auf der 
anderen Seite angeht, eine vollständige technische Erklärbarkeit von Schreibpro-
zessen und ihren Resultaten zu behaupten. Die schriftstellerische Tätigkeit wird 
sich stets in einem Spannungsverhältnis von Techniken und Anwendungen, von 
Vorsätzen und Realisierungen, von Wünschen und Ergebnissen bewegen. Darüber 
hinaus gehören kulturelle und historische Rahmenbedingungen sowie fach-&und 
medienspezi" sche Besonderheiten wie etwa die Gep$ ogenheiten des Verlagswesens 
mit zu den bestimmenden Faktoren im Schnittbereich von Produktions- und 
Überlieferungsprozessen. Gleichzeitig prägen diese Faktoren individuelle Arbeits-
haltungen, die wiederum in entsprechende poetische Konzepte münden, diese 
bekräftigen oder schwächen.

In einer etwas weiteren Perspektive gehört das gesamte ›literarische Feld‹ im 
Sinne Pierre Bourdieus mit zum Interessengebiet einer Herangehensweise, die auf 
eine Analyse der produktionsästhetischen Seite poetischer Konzepte und Arbeits-
prozesse zielt.6 Nur wird sich eine solche Herangehensweise, ausgehend von der 
Analyse kon kreter Arbeitsschritte, verstärkt für die Rolle der produktionsbestim-
menden Faktoren im schließlich Produzierten interessieren.7 Weiterführende Fra-
gen in diesem Zusammenhang könnten lauten: In welchem Verhältnis steht die 
Arbeitsweise an einem Werk zur gegebenenfalls darin formulierten ästhetischen 
Programmatik? Handelt es sich um Korrespondenzen, Spannungsverhältnisse, 
blinde Flecke? Welche Konjunkturen lassen sich in historischer und kultureller 
Hinsicht feststellen? Welcher politischen und ökonomischen Pragmatik folgen die-
se Konjunkturen gegebenenfalls? Worin unterscheidet sich beispielsweise der Ent-
wurf einer Produktionsästhetik im Rußland der zwanziger Jahre von den Ansprü-

 6 Vgl. Bourdieu, Die Regeln der Kunst, bes. 283-353 (zum Begriff des ›literarischen Feldes‹).
 7 So läßt sich denn womöglich auch die notorische Unschärfe des Feldbegriffs beheben. Die 

Kritik, die Karlheinz Stierle an Bourdieus Die Regeln der Kunst geübt hat, erweist sich hier als 
triftig. Am bündigsten findet sich diese Kritik im ironischen Statement formuliert: »Jetzt 
wissen wir endlich, wie man ein Bild durchschauen kann, ohne es betrachten zu müssen, wie 
man einen Roman versteht, ohne ihn lesen zu müssen. Es ist doch ganz einfach: Man muß 
nur das Feld kennen, in dem das Werk statt eines Fähnchens steht.« Stierle, »Glanz und Elend 
der Kunstsoziologie«, 42. Demgegenüber bleibt allerdings zu betonen, daß ein Rückzug in 
hermeneutische Abkapselung keine Alternative zur Heiligsprechung der Kategorie des Feldes 
bildet. Worauf es erneut ankommt, ist die bereits von Peter Szondi geforderte Aufmerksam-
keit auf die je spezifische Wiederkehr des Sozialen im Literarischen, mit anderen Worten: ein 
Best of von Literatursoziologie und Hermeneutik. Eine avancierte Produktionsästhetik, als 
Disziplin, könnte hier methodisch Vorbildcharakter gewinnen.
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chen der Arts-and-Crafts-Bewegung in England und den USA? Gibt es prinzipielle 
kulturell bedingte Unterschiede in den Produktionsweisen literarischer Selbstre$ e-
xivität zwischen einer französich- und einer deutschsprachigen Tradition: zwischen 
Valéry und Hofmannsthal?

Für die Frage nach der spezi" schen Produktivität von Spätwerken werden diese 
allgemeinen Fragen sicherlich nur den Hintergrund einer Auseinandersetzung bil-
den können. Sie bleiben jedoch in der Hinsicht relevant, daß sie auf die Notwen-
digkeit einer Berücksichtigung der Kontexte hinweisen, denen gegenüber die je-
weils untersuchten Werke ihrerseits wiederum als Re$ exionsinstanzen begri# en 
werden können. Mit den Hinweisen zur Automonumentalisierung als möglicher 
Realisationsform von Spätwerken, die mit dem Selbstbezug immer ihre Kontexte 
mitadressieren, wurde ein denkbares Verfahren benannt, wie sich ein Spätwerk als 
Re$ exionsinstanz allmählich etablieren kann, und zwar so, daß es gegenüber seinen 
Kontexten anhaltende Di# erenzen zur Geltung bringen kann. Verfahren dieser Art 
können mit den Attributen des Konsequenten und Radikalen, aber auch mit jenen 
des Verbohrten und Abwegigen versehen werden: also genau mit jenen Kennzei-
chen, die gerne jenen Werken zugeschrieben werden, die im engeren Sinne als 
›Alterswerke‹ zu bezeichnen sind.

In jedem Fall wird man in diesen Attributen einen gemeinsamen Zug erkennen 
können, der auch eine historische und kulturelle Signatur trägt: den Zug zu einer 
extremen Individualisierung. Traditionellerweise wird dieser Zug an einem personal 
gedachten Begri#  des Individuums festgemacht und weniger an einem typologisch 
an der eigenartigen Struktur von Werken orientierten Begri#  von Individualität. 
Helga de la Motte-Haber führt entsprechend in ihrer Studie »Abstraktion und 
Archaik: Die Kategorie des Spätwerks« von 1990 die personale Rückbindung des 
traditionellen Spätwerkbegri# s, der auf eine »individuelle Entwicklung« rekurriert, 
in den Vordergrund:

Der Begri#  Spätwerk setzt den Gedanken an eine individuelle Entwicklung voraus. 
Im Unterschied zum Alterswerk ist es jedoch eine emphatische Charakterisierung, 
mit der die Entwicklung eines Individuums weit über die zu seiner Zeit gegebenen 
Normen hinausgehoben wird. »Spätwerk« scheint mit einem bestimmten Persön-
lichkeitskult, wie er in der Genieästhetik kulminierte, verknüpft zu sein. Die Cha-
rakterisierung als archaisch und abstrakt zeigt das Spätwerk auch an eine bestimm-
te Zeitvorstellung gebunden. Es greift zurück auf Urformen, an denen die Zeit keine 
Spuren hinterlassen hat, und es macht an diesen Neues sichtbar, das der Zukunft 
Präsenz verleiht. Es ist verankert in Wertvorstellungen, die nicht in allen Kulturen 
gleichermaßen entwickelt wurden. […] Spätwerk setzt den Anspruch eines Indivi-
duums auf Autonomie und Einmaligkeit voraus, darin begründet sich der Anspruch, 
ein Höchstes, Vollkommenes zum Ausdruck bringen bzw. individuelles Scha# en 
zur Vollendung führen zu können. […] Dem bürgerlichen Bewußtsein entsprang 
[…] in der zweiten Hälfte des 18.&Jahrhunderts mehr und mehr der Anspruch, der 
Mensch könne Höchstes und damit Vollkommenes zum Ausdruck bringen. Parallel 
zu diesem Subjektbegri#  und damit ver$ ochten, veränderten sich die Zeitvorstel-
lungen, die eine weitere Voraussetzung für die Kategorie Spätwerk sind. Denn diese 
Kategorie ist undenkbar ohne " nale Anschauung der Zeit. Die vorausweisende 
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Kraft des Spätwerks macht es notwendig, zukünftige Entwicklungen als Steigerun-
gen zu verstehen. Das Bewußtsein vom Fortschreiten der Zeit und ihrer Steigerung 
im Fortschritt bildete sich ebenfalls deutlich erst in der zweiten Hälfte des 18.&Jahr-
hunderts aus, wo auch die zugehörenden Begri# e Evolution und Revolution in ihrer 
heutigen Bedeutung " xiert wurden.8

Diese Bemerkungen sind aufschlußreich, halten sie doch auch eine mögliche Erklä-
rung für den Avantgarde-Charakter bereit, der Spätwerken immer wieder zugute 
gehalten wird. Allerdings bedarf es dann noch eines weiteren Schritts, der die prin-
zipielle Möglichkeit eines Umkippens der Fortschrittsbewegung in ein Stolpern 
und Hinken, in eine fortschrittsresistente, aber nicht minder e# ektive Verweige-
rungshaltung mit in die Überlegungen einzubeziehen erlaubt. Dabei wäre die 
Möglichkeit eines solchen Umkippens für die intrikate Position von Spätwerken 
gerade als entscheidend anzusehen. Oder eingängiger formuliert: Spätwerke in 
einem emphatischen Sinne sind ihrer Zeit deshalb voraus, wenn nicht gar entho-
ben, weil sie die Paradigmen der Entwicklung, des Fortschritts und des Individuel-
len an einen Extrempunkt führen, von dem aus sie zugleich in der Lage sind, die 
Grenzen dieser Paradigmen aufzuhellen. 

Der an den entsprechenden Werken zu beobachtende Zug zur Individualisie-
rung – nun nicht in einem psychologischen, sondern in einem typologischen Sinne 
– hebt sich dadurch nicht auf: In Form singulärer Wiedererkennbarkeit wird dieser 
Zug noch dort und vermutlich sogar gerade dort aufzu" nden sein, wo Subjektivität 
im klassischen Sinne ausfällt, wo Individualität und Subjektivität auseinanderfal-
len, wo noch die Hinwendung zum Allgemeinsten und Grundsätzlichsten auf eine 
höchst singuläre Weise geschieht, ohne daß dafür im Hinblick auf den Akt der 
Produktion ein volles Bewußtsein vorausgesetzt werden müßte. Das tri# t sich mit 
den Überlegungen Adornos, der davon ausging, daß die Subjektivität in den Spät-
werken der Kunst eine die Kunst verlassende Subjektivität sei. Als ihren verlassenen 
Objektbereich hinterlasse sie nichts als »Trümmer« und »Hohlstellen«.9 Gleich-
wohl sollen diese noch in einem subjektiven Licht erscheinen: »Objektiv ist die 
brüchige Landschaft, subjektiv das Licht, darin einzig sie erglüht.«10 Man könnte 
auch sagen: Das Werk ist nicht mehr als Ergebnis subjektiver Schöpfergewalt zu 
interpretieren und kann entsprechend nicht mehr als deren ›Ausdruck‹ gelten, 
wohl aber bleibt es als ein individuelles Werk, wenn auch vielleicht nur im Zustand 
einer eigenartigen Hinterlassenschaft, erkennbar: Es wäre demnach (mangels bes-
serer Begri# e) als ›objektiv singulär‹ zu bezeichnen, wodurch (immerhin) erklärbar 
würde, warum es sich in besonders hohem Maße als unterscheidbar von anderen 
Werken erweist.11

 8 De la Motte-Haber, »Abstraktion und Archaik: Die Kategorie des Spätwerks«, 41f.
 9 Adorno, »Spätstil Beethovens«, GS 17, 13-17, hier 15.
10 Ebd., 17.
11 Adorno geht hier in eine andere Richtung und betont mit dem Mythos gerade das Allgemei-

ne, hält aber gleichwohl an einer Individualität in dem Sinne fest, daß er von Beethovens 
Spätstil spricht. Insgesamt bleibt festzuhalten, daß an dieser Stelle mit ›Individualität‹ und 

F5163-Zanetti.indd   288F5163-Zanetti.indd   288 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



289ANALYSEKRITERIEN

Worauf es hier jedoch ankommt, ist etwas anderes: Auch wenn man, wie Ador-
no, Spätwerke als Trümmerfelder begreift, die einzig negativ noch auf eine mit 
vollem Bewußtsein produzierende Subjektivität verweisen, und auch wenn man 
gut daran tut, das Bewußtsein als Kriterium der Analyse insgesamt zugunsten einer 
Analyse der dokumentarischen Materialität und ihrer monumentalen Signi" kanz 
zurückzustellen, so bildet doch den Bezugsrahmen einer Analyse von Spätwerken 
notwendig die gegebenenfalls höchst befremdliche Eigenartigkeit des schließlich 
Produzierten oder auch nur Überlieferten. Diese Eigenartigkeit ist zumindest das, 
was an Spätwerken gerade als interessant gelten kann, und zwar nicht aufgrund 
einer Rückvergewisserung in der Psychologie des Schöpfers, sondern in poetologi-
scher Hinsicht: als Hinweis auf die mögliche Eigenlogik von Arbeitsprozessen, die 
sich in zuvor unbekannte Gebiete vorwagen und dabei fortlaufend Kriterien der 
Weg" ndung und -beschreibung mitentwerfen. Das wären dann Spätwerke, die sich 
nicht, wie die negative Variante ihrer Beurteilung lautet, auf eine Repetition des 
Bekannten einstellen, sondern, wenn man so sagen kann, auf eine repetitive Petiti-
on des Unbekannten.

Will man Spätwerke in einem emphatischen Sinne als Realisierungen solcher 
Arbeitsprozesse verstehen, dann wird einsichtig, warum es auch attraktiv ist, sie 
analytisch als Fingerzeige auf die Vielfalt möglicher Individualisierungsprozesse zu 
lesen, die schließlich ebenso den Gehalt wie die Grenzen eines Werkes bestimmen. 
Diese Individualisierungsprozesse lassen sich nicht auf ihre möglichen bewußtseins-
philosophischen Implikationen verengen. Ihre ebenso poetische wie technische 
Re$ exivität (Re$ exion im Sinne der Zurückwendung) besteht vielmehr in der 
je singulären Komplexität der Adressierungs- und Rückkopplungsprozesse, auch 
ihrer Unterbrechungen, die schließlich ein Werk eigenartig und somit als ›indivi-
duell‹ erscheinen lassen.

Gleichwohl wird man einer derartigen Individualität, die ein Werk kennzeich-
net und die vom Spätwerk her gegebenenfalls ihre Vertiefung, ihre Umwandlung 
oder auch ihre Kritik erfährt, einen historisch und kulturell bestimmten Platz 
zuweisen können: Individualität ist ein Wert, der seine Konjunkturen, seine Orte 
und Zeiten hat. Was die Literatur angeht, so beginnt es mit dem Anspruch auf 
Individualität bereits in den unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Zei-
ten: im deutschen Sprachraum bekanntlich erst spät. Erneut wäre auf die Bedeu-

›Singularität‹ nicht die mediale Überlieferung gemeint ist, die im Falle von reproduzierten 
Schriftstücken gewiß nicht für ein jedes einzelnes dieser Schriftstücke behauptet werden 
könnte. Ebensowenig geht es darum, mit dem Hinweis auf die ›Individualität‹ und ›Singula-
rität‹ einen Gegensatz zur grundsätzlichen Iterierbarkeit semiotischer Prozesse zu behaupten. 
Dasselbe gilt für die sprichwörtlich gewordene Rede von der ›Handschrift‹ eines Künstlers. 
Gemeint ist nicht die Behauptung einer unhintergehbaren Eigenart, die von niemandem ko-
piert werden könnte, sondern gerade die Wiedererkennbarkeit eines bestimmten Stils. Daß 
Handschriften auch gefälscht werden können, spricht dementsprechend keineswegs gegen 
das Deutungsmuster ›Individualität‹. Im Gegenteil, dieses Muster verfestigt sich gerade in 
dem Maße, wie Fälschungen überhaupt möglich sind, d.&h. wie sie erfolgreich sein können.
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290 THEORIEBILDUNG

tung des 18.& Jahrhunderts und die Rolle der Ökonomie hinzuweisen. Zudem 
bleibt zu vermerken, daß Individualität sich verstärkt in jenen Künsten und Medi-
en durchsetzt, die wie die Literatur oder die Malerei oder die musikalische Kompo-
sition relativ selbständig und unabhängig hergestellt werden können.

Relativ selbständig – das heißt, daß es zwar selbstredend die unabdingbaren 
Rahmenbedingungen der Produktion gibt: Es gibt spätestens seit dem 18.& Jahr-
hundert den Literaturbetrieb, den Kunstmarkt sowie auch die tendenziell repräsen-
tationsorientierten Förderstrukturen für Kompositionen; es gibt also die institutio-
nellen Gegebenheiten mit einer ganzen Reihe von Akteuren (Verleger, Lektoren, 
Mäzene etc.), die auf die Produktion zurückwirken bzw. sie von Anfang an mitbe-
stimmen. Ebenso sind auch die Prozeduren des Erlernens und Einübens – beim 
Schreiben angefangen mit dem Erlernen des Alphabets in der Schule oder anderen 
Institutionen – sowie die Techniken der Ausführung kulturell weitgehend vorge-
prägt.12 Aber die bewußten oder unbewußten Entscheidungen, die im Akt der 
Produktion, im Moment der Einschreibung, des Pinselstrichs oder der Tonsetzung 
zu fällen sind, laufen beim Schreiben, beim Malen oder beim Komponieren doch 
im wesentlichen – und nur darum geht es hier – in einer Hand zusammen.13

Diese Form der Kanalisierung ist nicht oder nicht allein an die Hand als Körper-
teil gebunden, sondern meint schlicht den auf Mitteilbarkeit hin orientierten Ver-
bund von Artikulation und Körperbewegung im künstlerischen Produktionspro-
zeß. Technik und Disziplinierung bilden dabei in ihren historischen und kulturellen 
Ausprägungen die notwendigen Voraussetzungen, solche allerdings die zugleich die 
Möglichkeit einer Individualisierung erö# nen: eine Möglichkeit, für deren Entfal-
tung es dann wiederum historischer und kultureller Katalysatoren bedarf.

Gibt es diese Katalysatoren, dann fördern sie die Ausprägung von individuell 
bestimmten Eigenarten, die in Gruppenprozessen tendenziell stärker zurücktreten 
müssen, etwa zugunsten einer gemeinsam vertretenen ästhetischen Programmatik. 

12 So zeigt etwa Heinrich Bosse, in welchem Verbund die Einführung der Schiefertafel, die pro-
blemloses Löschen von Zeichen zuließ, mit dem pädagogisch-politischen Druck stand, junge 
Schreiber in ihrer (Selbstkorrekturfähigkeit implizierenden) Individualität auszubilden. Bos-
se, »›Die Schüler müßen selbst schreiben lernen‹ oder Die Einrichtung der Schiefertafel«. Die 
weitreichenden problematischen Implikationen dieser Art von Individualität benennt wie-
derum unmißverständlich Foucault: »Abschließend könnte man sagen, das gleichermaßen 
politische, ethische, soziale und philosophische Problem, das sich uns heute stellt, ist nicht 
der Versuch, das Individuum vom Staat und dessen Institutionen zu befreien, sondern uns 
selbst vom Staat und der damit verbundenen Form von Individualisierung zu befreien. Wir 
müssen nach neuen Formen von Subjektivität suchen und die Art von Individualität zurück-
weisen, die man uns seit Jahrhunderten aufzwingt.« Foucault, »Subjekt und Macht«, 280.

13 Daß diese Entscheidungen meistens unbewußt – nicht in einem psychoanalytischen Sinne, 
sondern schlicht ohne explizite Reflexion – stattfinden, ist für die handwerkliche Dimension 
von Produktionsprozessen besonders wichtig. Michael Polanyi hat für diese und ähnliche 
Prozesse den Begriff des ›stillschweigenden Wissens‹ (tacit knowing) geprägt, und Richard 
Sennett hat aus vergleichbaren Überlegungen seinen Begriff des ›Handwerks‹ entwickelt. Vgl. 
hierzu Polanyi, »The Structure of Consciousness«, sowie Sennett, Handwerk.

F5163-Zanetti.indd   290F5163-Zanetti.indd   290 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



291ANALYSEKRITERIEN

Spätwerke hingegen, sofern sie das Partikulare suchen, sind ungesellig. So ist es 
denn auch kein Zufall, daß von ›Spätwerken‹ im Bereich etwa des Films, der in der 
Regel ein ganzes Produktionsteam voraussetzt, so gut wie ausschließlich nur dann 
die Rede ist, wenn es sich um Autoren" lme mit – um den Beschreibungsmodus von 
Harold Bloom aufzugreifen – ›starken‹ Regieführungen handelt (Luchino Visconti, 
Michelangelo Antonioni, Jean-Luc Godard). Für Architekten wäre Ähnliches zu 
sagen (Le Corbusier). Bei Schauspielern und Musikern, bei primär ausführenden 
Künstlern also (die selbstredend auch Schriftsteller oder Komponisten sein können) 
ist der Grad an Individualisierung schließlich davon abhängig, wie sehr diese Perso-
nen und ihre medialen Vervielfältigungen und Inszenierungen in der Lage sind, 
selbst als Kunstwerke gelten zu können (Johnny Cash, Bob Dylan, Tom Waits).

Für all diese unterschiedlichen Formen der Produktion von Individualität bleibt 
zu fragen, wo ihre jeweiligen historischen Endpunkte oder Transformationsstellen 
liegen oder liegen könnten und welche Implikationen der jeweilige Anspruch auf 
Individualität mit sich bringt. Für das 20.& Jahrhundert könnten gleich mehrere 
Daten genannt werden, die auf ein Ende dieses Anspruchs (etwa im Sinne einer 
expliziten oder impliziten Forderung nach seinem Ende) oder auf dessen Trans-
formation (beispielsweise im Sinne einer Forderung nach grundsätzlicher Berück-
sichtigung der kollektiven oder ökonomiegeleiteten Dimension von Individuali-
sierungsprozessen) hindeuten. Die Postmoderne-Diskussion hat dafür genügend 
Indizien geliefert.

Doch bereits frühere Beiträge zur Spätwerkforschung haben historische Grenzen 
dieses Anspruchs markiert, so etwa der Musikwissenschaftler Hans Mersmann in 
seinem Essay »Alterswerke der Kunst« von 1959:

Die Einbettungen des Lebenswerkes in die Bindungen der Religion sind insoweit 
zeitlos, als die Anonymität des Künstlers jenseits von Jugend und Alter zu stehen 
scheint. Ein Altarbild, eine für die Liturgie gescha# ene Musik sind nur in geringem 
Maße fähig, Zeichen eines Altersstils aufzufangen. Verhält es sich mit den bestim-
menden Richtungen unserer Gegenwart nicht ähnlich? Kann ein abstraktes Bild, 
eine serielle Musik Spuren der Reife, der Weisheit des Alters tragen? Oder gehen 
auch sie in einen anonymen, überpersönlichen Raum ein, in welchem die Individu-
alität des Künstlers bedeutungslos wird?14

Abstrahiert man für einen Moment von den Beschreibungskategorien, die Mers-
mann bemüht, ist die Beobachtung aufschlußreich, daß Mittelalter und (damalige) 
Gegenwart in eine unerwartete Nachbarschaft treten: Für beide ist Individualität 
kein fraglos anerkannter Wert. Die historischen Di# erenzen bleiben allerdings 
unüberbrückbar, denn eine Kritik von Individualität, so wie sie etwa in der seriel-
len Kunst betrieben wird, setzt die Bekanntheit des kritisierten Konzepts voraus. 
Gleichzeitig wäre zu berücksichtigen, daß es eine Ökonomie der Kritik gibt, die 
ohne Strategien der Individualisierung gar nicht auskommt.

14 Mersmann, »Alterswerke der Kunst«, 122.
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Zu fragen bleibt daher eher, welche Transformationen Individualisierungskon-
zepte seit ihrer Emphatisierung in der klassischen Werkästhetik durchlaufen haben 
und welche Rolle Spätwerke in diesen Transformationsprozessen spielen oder spie-
len könnten. Für literaturwissenschaftliche Auseinandersetzungen mit möglichen 
literarischen Realisationsformen von Individualität bleibt entsprechend die Frage 
zu stellen, ob Spätwerke nicht gerade als diejenigen Dokumente – oder eben: 
Monumente – zu gelten haben, die in besonderer Weise dazu geeignet sind, die 
Möglichkeiten und Grenzen eines Werkes mit Anspruch auf Individualität zu 
ermessen: in besonderer Weise deshalb, weil sie Zeit gehabt haben, eine solche 
Vermessungsarbeit an ihrer eigenen Geschichte vorzunehmen.

Sicherlich ist der emphatisch verstandene Anspruch, ein individuelles Werk zu 
scha# en, heutzutage unselbstverständlich geworden, und zwar bereits für Anfänger 
im Geschäft. Andererseits bleibt Individualität als Marktwert immer noch eine 
Tatsache, als Anspruch ebenso verführerisch wie in vielen Fällen befriedigend, als 
Überbegri#  für den Schutz persönlicher Rechte schließlich ein ethisches Gebot. 
Diese Dimensionen bleiben auseinanderzuhalten, aber sie markieren doch allesamt 
Aspekte, die in einem Werk und seiner Ausgestaltung oder Kritik von Individuali-
tät – selbst der zitierten Individualität – zum Zuge kommen können. Somit blei-
ben auch die Fragen nach den geschichtsphilosophischen Implikationen des Werk-
begri# s stets zurückverwiesen auf seine konkreten Realisationsformen. Die heut-
zutage unumgänglich scheinende Ironie gegenüber poetischen Programmen oder 
Wunschvorstellungen, die noch dem emphatischen Werkbegri#  nachhängen, sollte 
nicht dazu verleiten, einem reduzierten Werkbegri#  aufzusitzen. Vielmehr bleiben 
Kriterien zu " nden, die es ermöglichen, die Vielfalt an Realisationsformen von 
Werken als Arbeits- und schließlich auch Lebensformen beschreibbar zu machen.

Als Abschluß dieses mittleren Teils des Buches und als Überleitung in den näch-
sten soll deshalb in diesem sowie im nächsten Kapitel der Versuch unternommen 
werden, Kriterien zur Erschließung dieser Formenvielfalt anzugeben. Im Sinne 
eines Resümees der in den vorangegangenen Kapiteln meistens eher implizit als 
explizit formulierten Kriterien sowie im Sinne einer Erweiterung und Systematisie-
rung der Fragestellungen, mit denen man eine Analyse von Spätwerken betreiben 
kann, sollen im verbleibenden Teil dieses Kapitels fünf Leitfragen vorgestellt wer-
den, die in sehr grundsätzlicher Weise bei der Bestimmung der ›Eigenart‹ eines 
Spätwerkes behil$ ich sein können. Als Hinweise darauf, an welchen Stellen eine 
Beantwortung dieser Leitfragen in der Auseinandersetzung mit konkreten Spätwer-
ken ansetzen kann, werden für jede Frage jeweils fünf Analysekriterien angegeben, 
die einer solchen Beantwortung zugute kommen können. Im folgenden Kapitel 
stehen dann gezielter jene Unterscheidungen zur Diskussion, die mit der letzten 
Leitfrage – der nach den bestimmenden Zeitverhältnissen in einem Werk – ange-
sprochen sind. Diese Unterscheidungen werden es auch möglich machen, Spätwer-
ke in ihrer poetologischen Motivation sowie als Arbeitsformen im Hinblick auf das 
jeweils Vorausgegangene besser zu beschreiben.

Insgesamt zielen die folgenden Systematisierungsversuche darauf ab, Punkte zu 
benennen, auf die eine Auseinandersetzung mit Spätwerken achten kann, wenn sie 
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das bislang noch weitgehend unerforschte Gebiet im Schnittbereich von Produk-
tionsästhetik und Poetologie betreten möchte. Die nachfolgenden Tabellen bieten 
dafür eine erste Orientierung, mehr nicht. Auch soll die Anordnung von fünf mal 
fünf Kriterien nicht etwa den Eindruck einer abgeschlossenen und in sich runden 
Analysemethode erwecken. Die versammelten Kriterien sind im einzelnen sicher-
lich unterschiedlich zu gewichten und zudem auch untereinander erkennbar hete-
rogen. Durch ihre Anordnung sind die Kriterien bloß so strukturiert, daß sie für 
die ihrerseits heterogenen Elemente, aus denen Spätwerke bestehen, selbst spre-
chend werden. Zudem zielt die Anordnung darauf ab, den Konstruktcharakter, 
von dem sich eine Analyse leiten lassen kann, nicht zu negieren und aus den Augen 
zu verlieren. Dies eingesehen, erhöht sich auch die Chance, die Konstruktionsprin-
zipien der zu analysierenden Werke deutlicher zu erkennen.

Zunächst bleiben Fragen der Überlieferung und ihrer Parameter zu klären. Die 
Leitfrage lautet hier:

1) Wie ist das Werk überliefert?

 a) Umfang
– Einzelwerk (Opus)
– mehrere Einzelwerke (Gruppe, Konstellation, Serie)
– Abschnitt im Gesamtwerk (Œuvre)

 b) Verö# entlichungsstatus
– in zuverlässigen Editionen verö# entlicht
– nur in unzuverlässigen Editionen verö# entlicht
– nur im Archiv oder an entlegenen Orten überliefert

 c) Bekanntheitsgrad
– zu Lebzeiten des Autors bereits bekannt
– erst posthum bekannt geworden
– bislang noch gar nicht bekannt

 d) Medienkon" guration
– mediale Überlieferung ausschließlich in Textform bzw. auf Schriftträgern
–  mediale Überlieferung in Mischform (mixed media) mit Medienwechsel im 

Spätwerk
–  mediale Überlieferung in Mischform (mixed media) ohne Medienwechsel im 

Spätwerk

 e) Werkstatteinsicht
– Entwürfe vorhanden und leicht zugänglich
– Entwürfe vorhanden, aber nur schwer zugänglich
– Entwürfe nicht vorhanden, unbekannt, verschwunden oder vernichtet

Der letzte Punkt leitet bereits von der Perspektive der Überlieferung (wie ist das 
Spätwerk überliefert?) zu jener der Produktion (wie wurde es hergestellt?) über. Es 
versteht sich von selbst, daß die Frage nach der Herstellung prinzipiell schwieriger 
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zu beantworten ist als diejenige nach der Überlieferung eines Werkes. Denn nicht 
nur ist das Wissen von der Herstellung seinerseits auf die Möglichkeit angewiesen, 
daß es für ein solches Wissen überhaupt Anhaltspunkte gibt: also, erneut, Überlie-
ferung. Die vorhandenen oder aufgesuchten Anhaltspunkte müssen auch darauf-
hin überprüft werden, worüber sie überhaupt Auskunft geben können, da der Pro-
zeß ja in jedem Fall ein bereits vergangener ist.

Das Herstellungswissen ist letztlich von der ›Werkstatteinsicht‹ abhängig, und 
diese umfaßt in einem weiteren Sinne nicht nur die Frage nach erhalten gebliebe-
nen Entwürfen und ihrer Zugänglichkeit, sondern auch die Frage, welche Beleg-
materialien insgesamt vorliegen. Gibt es Berichte von Zeitgenossen? Oder ist man 
allein auf Selbstaussagen eines Autors angewiesen? Sind diese Aussagen vertrauen-
erweckend? Oder wird man sie von Anfang an ohnehin als Elemente in einem 
umfassenden Poetisierungs- bzw. Inszenierungsprozeß zu verstehen haben? Diese 
Fragen lassen sich nicht allgemein, sondern nur in Einzelstudien beantworten, aber 
sie helfen dabei, eine Fragerichtung in der Auseinandersetzung mit überlieferten 
Materialien einer Werkstatt zu gewinnen – sofern diese Materialien vorliegen. Lie-
gen solche Materialien nicht vor, bleibt auch dies in einer Auseinandersetzung zu 
berücksichtigen und auf die möglichen oder bekannten Motive hin zu befragen.

Als Kriterien zur Analyse des Herstellungsprozesses sind ebenfalls fünf Punkte 
zu nennen, die nähere Beachtung verdienen. Es handelt sich dabei sehr schema-
tisch um Kriterien, die weniger die poetologischen Akzentsetzungen als vielmehr 
die äußeren Parameter des Herstellungsprozesses zu fassen versuchen. Die Leitfrage 
lautet hier:

2) Was weiß man von den Rahmenbedingungen des Herstellungsprozesses?

a) Schreib- bzw. Arbeitswerkzeuge
b) körperliche Beteiligungen
c) semantische Bezugsfelder
d) Arbeitszeiten und -orte
e) Herstellungsdauer

Die ersten drei Punkte rekurrieren auf das von Rüdiger Campe entworfene Modell 
der Schreibszene bzw. der Schreib-Szene,15 das wiederum im vierten Punkt 
(Arbeitszeiten und -orte) seine raum-zeitlichen Koordinaten " ndet. Der fünfte 
Punkt (Herstellungsdauer) ist ebenso wie die anderen Punkte für produktionsäs-
thetische Fragestellungen auch jenseits der Spätwerkfrage signi" kant. Als Parame-
ter zur Analyse von Spätwerken ist er jedoch von besonderer Signi" kanz, weil Spät-
werke oft eine jahrelange Herstellungs-, Vorbereitungs- oder, wenn man so sagen 
kann, Inkubationszeit aufweisen. So kann ein Spätwerk – wie etwa Ludwig Hohls 
Bergfahrt – durchaus darin bestehen, ein lebenslang verfolgtes Projekt schließlich, 
aus welchen Gründen, Anlässen und Motivationen auch immer, doch noch zum 

15 Vgl. Campe, »Die Schreibszene, Schreiben«.
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295ANALYSEKRITERIEN

Abschluß zu bringen oder es – wie Stéphane Mallarmé mit seinem Würfelwurf (Un 
coup de dés) – im Status des nicht ganz Fertigen belassen zu müssen.

Fünf weitere Punkte bleiben zu erwähnen, die auf die Rolle oder die Funktion 
des Autors im Prozeß der Werkkonstitution abzielen. Es geht dabei, wohlgemerkt, 
nicht darum, das schließlich überlieferte Spätwerk mit dem Autor zu erklären, son-
dern darum, die Rolle oder Funktion des Autors für den Herstellungsprozeß – für 
das Werk als Arbeit – einzuschätzen, und zwar im Hinblick auf die möglichen 
Konsequenzen für die Struktur und Poetik des schließlich überlieferten Spätwer-
kes. Die Leitfrage lautet hier:

3) Wo und wie greifen Werkkonstitution und Autorarbeit ineinander?

a) Arbeitsform
– vornehmlich individuell erarbeitetes Werk
– vornehmlich kooperativ erarbeitetes Werk
– Mischform 

b) Werkende
– vom Autor abgeschlossenes Werk
–  vom Autor nicht abgeschlossenes (und derart intendiertes bzw. akzeptiertes) 

Werk
–  vom Autor nicht abgeschlossenes (und derart nicht intendiertes bzw. akzep-

tiertes) Werk

c) Autorisierungsgrad
– vom Autor zu Lebzeiten verö# entlicht und autorisiert
–  vom Autor zu Lebzeiten nicht verö# entlicht (und derart intendiert bzw. ak-

zeptiert)
–  vom Autor zu Lebzeiten nicht verö# entlicht (und derart nicht intendiert bzw. 

nicht akzeptiert)

d) Adressatenkreis
–  vom Autor verö# entlicht zur unbeschränkten Rezeption
–  vom Autor für ausgewählten Personenkreis zugänglich gemacht
–  vom Autor nur zum Privatgebrauch bestimmt

e) Selbstkommentierung
–  vom Autor kommentiert, Kommentar als Bestandteil der Verö# entlichung
–  vom Autor kommentiert, Kommentar nicht Bestandteil der Verö# entlichung
–  vom Autor nicht kommentiert
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Je stärker eine Analyse literatursoziologisch ausgerichtet ist und je stärker sie sich 
in diesem Zusammenhang auf die Figur des Autors als Faktor der Werkkonstituti-
on im ›literarischen Feld‹ konzentriert, desto stärker fallen auch Merkmale des 
Autors als Person und, weiter gefaßt, Aspekte der Biographie ins Gewicht. Die 
Frage lautet dann:

4) Gibt es biographische Aspekte, die für die Werkkonstitution relevant sind?

a) Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand des Autors
b) Herkunft und Bildungshintergrund des Autors
c) familiäre Situation sowie Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Autors 
d) Integrations- und Bekanntheitsgrad des Autors im literarischen Betrieb
e) persönliche Netzwerke, die für die Arbeit des Autors von Bedeutung sind

Entscheidend ist hier die Frage, ob die genannten Aspekte im Einzelfall für den 
Produktionsprozeß und also für die Werkkonstitution überhaupt von Relevanz 
sind und, wenn ja, inwiefern dies der Fall ist. Wenn das Werk durch eine hohe 
Bereitschaft des Autors gekennzeichnet ist, Leben und Werk miteinander kurzzu-
schließen, dann bleibt auch zu erwägen, welche biographischen Umstände, die 
über die genannten eher steckbrie$ ichen Aspekte hinaus von Belang sind, in einer 
Analyse Berücksichtigung " nden sollten.

Eine Bestimmung der poetologischen Motivation oder Akzentsetzung eines 
Spätwerkes wird hingegen viel stärker von den produktiven Veränderungen in den 
internen Werkbezügen sowie in den Arbeitsphasen auszugehen haben, die zu einem 
Spätwerk hinführten. Diese internen Werkbezüge und ihre Veränderungen bilden 
im übrigen auch die Grundlage für die Analyse inhaltlicher Schwerpunktsetzun-
gen, die hier nur deshalb nicht in einem eigenen Kriterienkatalog geführt werden, 
weil sie durch eine Analyse der werkinternen Bezüge und ihrer Veränderungen 
ohnehin zutage gefördert werden. Zudem werden die inhaltlichen Schwerpunkt-
setzungen (zu denen auch Biographisches gehören kann) über eine solche Herlei-
tung in ihrer (möglichen) poetologischen Tragweite besser greifbar. Diese aber 
weist nicht nur über das Inhaltliche stets hinaus, sie bleibt auch stets darauf zurück-
verwiesen, daß sich zuvor, in der Arbeit an einem Werk bzw. dem Werk als Arbeit, 
bereits ein Vorrat an Strukturen herausgebildet hat.

Für die Analyse der poetologischen Motivation und Akzentsetzung eines Spät-
werkes verdient insbesondere die Frage, wie sehr die Ergebnisse vorangegangener 
Arbeiten – als Last oder als Lust – die Arbeit an einem Werk mitbestimmen, Auf-
merksamkeit. Denn einem Werk erö# net sich nur dann die Möglichkeit, ein Spät-
werk zu sein, wenn es bereits im Verhältnis zu einem vorhandenen Werk oder 
Werkabschnitt steht, das oder der für die aktuelle Arbeit als Ausgangspunkt bzw. 
Gegenpol fungieren kann. Ausschlaggebend für die poetologische Aufschlußkraft 
einer heuristischen Verwendung des Spätwerkbegri# s ist die Qualität der Verände-
rung, die in einem Spätwerk gegenüber dem zuvor Erarbeiteten zum Tragen 
kommt. Eine Kenntnis dieser Qualität aber setzt eine Analyse der zeitlichen Orien-
tierungen voraus, durch die ein Spätwerk sich in seinem Herstellungsprozeß und 
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darüber hinaus auf (s)eine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ö# net. Die 
Leitfrage lautet hier deshalb: 

5) Welche Zeitverhältnisse bestimmen das Werk – und wie? 

a)  Veränderungsqualität der aktuellen Produktion gegenüber der vorangegangenen 
Arbeit 

b)  Verhältnis der erlebten und noch zu erwartenden Zeit des Autors zum Werk-
charakter 

c)  Stellenwert der Vergangenheit (auch der vergangenen Werke) für die aktuelle 
Arbeit

d)  Stellenwert der Gegenwart für die aktuelle Arbeit
e)  Stellenwert der Zukunft für die aktuelle Arbeit (was soll bleiben – und wie soll es 

bleiben?)

Diese Zeitverhältnisse sind – so die ! ese – für ein poetologisches Interesse an 
Spätwerken besonders aufschlußreich. Deshalb stehen sie im folgenden Kapitel 
ausführlicher zur Diskussion.
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2.5 ZEITVERHÄLTNISSE

Veränderung als Hauptkriterium eines heuristisch verstandenen Spätwerkbegri# s · Gren-
zen einer heuristischen Verwendung des Spätwerkbegri# s · Nicht-mehr-Tun als Element 
der Arbeit · der Zirkel der Kunst · Enden des Werkes · Zeitverhältnisse und ihre Akzentu-
ierung · fünf Spätwerk-Typen: Folgewerke, Schwanengesänge, Erinnerungsarbeiten, Neu-
einsätze, Werkinszenierungen (Typologie 1) · Erinnerungsarbeiten als Vergegenwärtigun-
gen · gegenwärtige Markierungen von Di# erenz in Neueinsätzen · Werkinszenierungen 
im Hinblick auf künftige Rezipierbarkeit · Poetik der editorischen Hervorbringung eines 
Werks · Selbstkommentierungen bei Hans Arp · Selbstkommentare und editorische Tätig-
keiten als Feld poetischer Praxis · Werkinszenierung bei Arp als Lebenswerk-Inszenierung 
· das »Herzstück der Literatur« · der Status der Überlieferung · Veränderungspotentiale · 
Die vier rhetorischen Änderungskategorien · fünf Spätwerk-Arbeitsformen: Kumulation, 
Reduktion, Variation, Reanimation, Substitution (Typologie 2)

Bereits in der Einleitung wurde darauf hingewiesen, daß sich das Kriterium der Ver-
änderung als Hauptkriterium für eine vielversprechende Arbeit mit einem heuristisch 
verstandenen Spätwerkbegri#  erweisen dürfte: Es ist nur dann interessant, von einem 
Werk als einem ›Spätwerk‹ zu sprechen, wenn dieses sich von den vorangegangenen 
Arbeiten signi" kant unterscheidet.1 Nur dann kann sich ein Interesse herauskristalli-
sieren, das sich nicht einfach im Begehren zur zeitlichen Einordnung erschöpft, son-
dern Anhaltspunkte in der Sache selbst " ndet. Eine heuristische Verwendung des 
Spätwerkbegri# s wird untriftig im Hinblick auf Spätwerke, die sich von ihren Früh-
werken nicht oder kaum unterscheiden, für die also das Kriterium der Veränderung 
keinen oder kaum Anhalt " ndet. Das heißt nicht, daß es diese Werke nicht gibt. Es ist 
im Gegenteil zu vermuten, daß es davon besonders viele gibt. Nur stellt sich in diesen 
Fällen die Frage, was gewonnen ist, wenn man diese Werke als ›Spätwerke‹ bezeichnet. 
Gewiß ist der Zug zum überraschungsfreien Wiederholen eingängiger Muster – man 
kann es das ›Rolling-Stones-Phänomen‹ nennen – auch in der Literatur oft anzutref-
fen: wenn die poetischen Verfahren einmal erprobt sind und rund laufen. Das ist als 
Phänomen beschreibenswert und verdient als Phänomen Beachtung. Aber in produk-
tionsästhetischer Hinsicht gibt auch ein solches Phänomen erst dann (poetologisch) 

 1 Vorarbeiten zu den folgenden Erörterungen erschienen ausschnittweise in den nachstehend 
aufgeführten Aufsätzen und wurden teils wörtlich, teils im Hinblick auf die beiden neu ent-
wickelten Typologien in überarbeiteter Form in vorliegendes Kapitel übernommen: Zanetti, 
»Rückzugsgesten, Spätwerke« (zum Nicht-mehr-Tun), »Selbstherausgaben« (zum Thema 
Werkinszenierung und Selbstherausgaben) und »Techniken des Einfalls und der Nieder-
schrift« (zu Hans Arp).
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300 THEORIEBILDUNG

etwas her, wenn gezeigt werden kann, daß die Wiederholungsstruktur eine eigene 
Dynamik gewinnt, die wiederum in die Struktur des Werks hineinwirkt. Zu zeigen 
wäre dies etwa an Adalbert Stifters Spätwerk, das die bereits in den früheren und 
mittleren Werken zu beobachtende Wiederholungslust in eine Obsession verwandelt. 

Auf der anderen Seite liegt die Grenze einer weiterführenden Rede von Spätwer-
ken im vollständigen Abbruch der poetischen Arbeit. Das mag zwar banal klingen, 
ist aber als Feststellung für eine Klärung des möglichen Werts einer Arbeit mit dem 
Begri#  ›Spätwerk‹ doch wichtig. Für die Spätwerkproblematik ist die Grenze eines 
Werks zum Abbruch des Werks, das heißt eines bestimmten Werkgedankens oder 
einer bestimmten Arbeitsweise, allerdings wesentlich interessanter als die Grenze 
zum indi# erenten Fortfahren: Denn einmal abgesehen davon, daß der Abbruch die 
wohl radikalste Realisierung einer Veränderung ist, von der sich ein Werk als betrof-
fen erweisen kann, besteht doch auch die Möglichkeit, daß sich der Abbruch nur 
auf ein bestimmtes Element in dem ohnehin vielschichtig zu denkenden Arbeits-
prozeß bezieht, wodurch der Abbruch als partielle Unterlassung wiederum zu einem 
durchaus handhabbaren Kriterium in der Auseinandersetzung mit Spätwerken 
wird. Die Frage lautet dann nicht mehr: Wird überhaupt noch etwas getan? Son-
dern: Welches Element fällt weg? Was wird, genau genommen, nicht mehr getan?

Das Nicht-mehr-Tun ist dann nicht exklusiv, sondern relational zu verstehen, 
und zwar genau so, wie Elemente in der Arbeit auch hinzukommen können. Das 
Nicht-mehr-Tun " ndet statt in einem Ensemble von bestehenbleibenden und 
gegebenenfalls transformierten Elementen der Arbeit und hat also auch seinen Ort 
in diesem Ensemble. So können Spätwerke in einem emphatischen Sinne also 
durchaus als jene Werke gelten, die keine mehr sind, oder genauer formuliert: Wer-
ke, die nicht mehr jenen Ansprüchen folgen, aus denen ihre jeweiligen Vorgänger-
werke noch ihre Legitimation beziehen konnten. Die zuweilen avantgardistisch 
anmutende Radikalität von Spätwerken hat in dieser Bewegung ihren Grund. 
Aber ein Spätwerk, das selbst nicht aufhört, eins zu sein, setzt voraus, daß das 
Nicht-mehr-Tun Element einer Arbeit bleibt, so fragil diese auch sein mag und so 
schwierig auch deren mögliche Rezeption sich erweisen mag. 

Sicherlich gibt es auch Künstler und Schriftsteller, die ganz aufgehört haben, 
Kunst oder Literatur zu scha# en – oder die es versucht haben. Zumindest für den 
heutigen Kunst- und Literaturbetrieb bleibt jedoch zu konstatieren, daß ein abso-
lutes Aufhören zu Lebzeiten eines Werkscha# enden so gut wie unmöglich gewor-
den ist. Es gibt entsprechend auch Spätwerke, die im Wissen darum entstanden 
sind, daß ein absolutes Aufhören schlicht nicht möglich ist (Marcel Duchamp), 
und zwar allein schon deshalb nicht, weil die Behauptung, man höre auf, ihrerseits 
anfällig dafür ist, als künstlerisches Statement und also als künstlerische Aktion zu 
gelten (und wenn nicht, " ndet der Kunstcharakter seine Fortsetzung womöglich 
unfreiwillig darin, daß über das Aufhören immerhin noch gesprochen wird, viel-
leicht sogar noch mehr als über das zuvor Gescha# ene).2

 2 Marcel Duchamp erachtete es dementsprechend als eine der schwierigsten Aufgaben über-
haupt, Werke zu schaffen, die keine Kunst sind. Vgl. hierzu Anm. 56 in Kapitel 2.1.
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301ZEITVERHÄLTNISSE

Spätwerke, die mit dem Wissen operieren, daß es, einmal eingetreten, aus dem 
Zirkel der Kunst keinen Ausweg gibt, sind allerdings nicht dazu verdammt, belanglos 
zu werden. Gerade die Gelassenheit im Hinblick auf großangelegte Ausbruchsphan-
tasien und die Privilegierung von Auslassungsgesten, die punktuell, aber scharf und 
beharrlich gesetzt werden können, ermöglichen Vorstöße in Gebiete, die nicht bereits 
als abgearbeitet gelten können, sondern die sich im entsprechenden Zusammenspiel 
von Handlungen und Unterlassungen erst auftun und die also zukunftso# en sind. 
Sieht man also von der radikalen Möglichkeit eines Werkendes ab, das bei einem am 
Moment der Arbeit orientierten Werkbegri#  mit dem – fast scheut man sich, es hin-
zuschreiben – Tod des Autors einsetzt,3 dann schärft die Aufmerksamkeit für Abbrü-
che und somit für Brüche im Plural innerhalb eines Werkes gleichzeitig die Aufmerk-
samkeit für die Struktur der Arbeit im Sinne eines Verfahrens, das sich durch 
Abgrenzungen fortlaufend neu de" niert. Schließlich kommt noch dazu, daß die 
Grenze eines Spätwerkes ja nicht nur durch seine Stellung zu den vorangegangenen 
Werken bestimmt ist, denen gegenüber es als ›spät‹ gelten kann. Die Grenze " ndet 
ihr anderes Ende darin, daß Spätwerke prinzipiell auch Endwerke sind. Somit ist das 
Phänomen des Abbruchs für eine Auseinandersetzung mit Spätwerken tatsächlich in 
mehrfacher Hinsicht von Bedeutung: im kleinen (den gegebenenfalls zu beobachten-
den Unterlassungen) wie im großen (wenn tatsächlich nichts mehr gescha# en wird).

Für eine ganze Reihe von Spätwerken wird man entsprechend vermerken kön-
nen, daß sie ihr eigenes Ende in erkennbarer Weise antizipieren, umkreisen oder 
schlicht akzeptieren, indem sie explizit (konstativ) oder implizit (performativ) eine 
testamentarisch gefärbte Auseinandersetzung mit ihm als Faktum betreiben, das in 
Form eines Abschlusses oder eines Abbruches notwendig eintreten wird. In pro-
duktionsästhetischer Hinsicht bleibt zu unterscheiden, ob das Ende der Arbeit an 
einem Spätwerk infolge eines erwartbaren baldigen Todes Teil der Auseinanderset-
zung wird und womöglich (wie in Derek Jarmans Blue) als Abschluß explizit mar-
kiert wird oder ob es (wie in Robert Walsers Mikrogrammen) infolge einer allmäh-
lichen Rückzugsbewegung vom Schreiben schlicht statt" ndet oder ob es (wie in 
Stéphane Mallarmés Un coup de dés) infolge eines unerwarteten Todes als erkenn-
barer Abbruch eintritt. In all diesen Fällen, die nur einen Ausschnitt der Möglich-
keiten bilden, endet das Werk als ›Spätwerk‹ anders, und in all diesen Fällen erweist 
sich das Problem des Endes und Endens als ein »Darstellungsproblem«.4 Im Einzel-

 3 Die Prozeduren der symbolischen Konstitution eines Werkes kommen mit dem Tod des Ur-
hebers im juristischen Sinne allerdings gerade nicht zu einem Ende. Sie setzen vielmehr dann 
oft erst ein. Die Form der Weiterarbeit an einem Werk etwa durch Editionen und Archivie-
rungs- und Ausstellungspraktiken ist ein Faktum, das bei der Auseinandersetzung mit Spät-
werken stets zu berücksichtigen bleibt. Dabei können diese Formen der Weiterarbeit an ei-
nem Werk die Aufmerksamkeit für das zugrundeliegende Werk als vorangegangener Arbeit 
ebenso trüben (mystifizieren), wie sie es erhellen (einer Analyse zugänglich machen) können.

 4 Hart Nibbrig, Ästhetik der letzten Dinge, 9. Zum Problem für die Darstellung wird das Ende 
nicht nur dann, wenn es als unerwartetes Ende die Darstellung (den Prozeß des Darstellens) 
unterbricht, sondern auch dann, wenn ungewiß bleibt, ob und inwiefern ein Ende der Dar-
stellung überhaupt absehbar ist und ob schließlich ein solches Ende, falls erhofft (und abhän-
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fall bleibt zu klären, ob dieses Darstellungsproblem in literarischen Spätwerken 
womöglich verstärkt eine Hinwendung oder einen Sprung zu anderen Medien – 
vehementere Betonung etwa der (Schrift-)Bildlichkeit oder Musikalität – im-
pliziert. Die Tendenzen sind immerhin au# ällig und weisen darauf hin, daß das 
Darstellungsproblem als Problem des Endes und Endens auch mediale Grenzüber-
schreitungen provoziert.

Bevor ein Werk als Spätwerk endet, muß es jedoch angefangen haben, eins zu 
sein. Als hilfreich bei der Bestimmung dessen, was überhaupt als Spätwerk in Frage 
kommt, dürften sich die bislang nur verstreut erwähnten, im Detail aber bereits 
begründeten Annahmen über die leitenden Produktionsumstände erweisen: Ein 
Werk tendiert dann dazu, zu einem Spätwerk zu werden, wenn a) bereits ein Werk 
vorliegt, b) die Arbeit fortgesetzt – und zwar c) verändert fortgesetzt – wird, wenn 
d) die Hälfte der insgesamt erwartbaren Scha# enszeit im Leben eines Schriftstellers 
oder Künstlers überschritten und e) zugleich das Ende der Scha# enszeit absehbar 
oder erwartbar wird. Um auch diese Kriterien einmal in eine Übersicht zu bringen, 
seien sie hier tabellarisch wie folgt dargestellt: 

Orientierungskriterien (für das, was als ›Spätwerk‹ gelten kann)

a) vorhandenes früheres Werk 
b) fortgesetzte Arbeit
c) Änderung in der Arbeitsweise
d) Hälfte der insgesamt erwartbaren Scha# enszeit überschritten
e) Ende der Scha# enszeit absehbar oder erwartbar

Das heißt nicht, daß all diese Kriterien erfüllt sein müssen, damit sinnvoll von einem 
›Spätwerk‹ die Rede sein kann. Aber die Kriterien dürften sich doch als $ exibel und 
gleichzeitig genau genug erweisen, um in den meisten Fällen, in denen eine heuristi-
sche Verwendung des Spätwerkbegri# s angestrebt wird, das Feld der möglichen Wer-
ke so einzugrenzen, daß auch eine gezielte Auseinandersetzung mit den spezi" schen 
poetologischen Implikationen des jeweiligen Werkes geführt werden kann.

Entscheidend bleibt bei all dem das Kriterium der Veränderung. Im Folgenden 
soll der Versuch unternommen werden, anhand der zum Schluß des vorangegange-
nen Kapitels genannten Leitfrage nach den Zeitverhältnissen, die ein Werk bestim-
men können, Aspekte zu benennen, auf die sich eine Analyse von Spätwerken, die 
auf eine Erörterung der poetologischen Eigenarten abzielt, konzentrieren kann. 
Zwei der insgesamt fünf Aspekte sind bereits angesprochen worden: Der Aspekt 
der Veränderung und der des Verhältnisses von Lebenszeit und Werkcharakter. Je 
nach Gewichtung dieser Aspekte wird man von unterschiedlichen Spätwerk-Typen 
sprechen können: Der Aspekt der Veränderung gewinnt bei allen Spätwerken an 
Gewicht, die als Folgewerke konzipiert sind, die aber, um eigenständig erscheinen 
zu können, nicht den Eindruck einer bloßen Wiederholung erwecken dürfen. Tritt 

gig vom Darstellungsvorhaben), denn erfahren werden kann. Vgl. hierzu näher Frey, »Pa-
linurus. Die Unerfahrbarkeit des Endes«.
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das Verhältnis von Lebenszeit und Werkstruktur in den Vordergrund, und zwar so, 
daß dieses Verhältnis durch den erwarteten oder erwartbar gewordenen Tod des 
Autors bestimmt ist, dann hat man es mit testamentarischen Werken zu tun. 
Gemeinhin werden Werke dieser Art, sofern es sich um letzte Werke handelt, als 
Schwanengesänge bezeichnet. Der Ausdruck geht auf eine Vorstellung aus der grie-
chischen Mythologie zurück, wonach Schwäne vor ihrem Tod noch einmal zum 
Gesang anheben, einem Gesang, dem besondere Schönheit nachgesagt wird. 

Weitere Akzentsetzungen im Hinblick auf die Zeitverhältnisse, die in oder aus-
gehend von einem Spätwerk zum Tragen kommen können, betre# en den Stellen-
wert der zeitlichen Orientierung, die ein Spätwerk privilegiert. Wenn man Spät-
werke als Arbeiten versteht, die aufgrund ihrer Distanz zum bereits Erarbeiteten 
eine für sie spezi" sche Zeit der Konstitution in Anspruch genommen haben wer-
den, dann gibt es prinzipiell drei verschiedene zeitliche Ausrichtungen, die im Ver-
hältnis eines Spätwerks zu seinen Vorgängerwerken – und über dieses Verhältnis 
hinaus bis zur jeweils künftigen Rezeption – zum Zuge kommen und entsprechend 
mit unterschiedlichen Gewichtungen versehen werden können. Die Aufmerksam-
keit kann auf der Vergangenheit liegen: Bei Spätwerken dieser Art handelt es sich in 
der Regel um Erinnerungsarbeiten. Diese sind nicht allein biographisch zu verste-
hen, sondern sie können auch ganz oder teilweise aus Rekapitulationen von Ele-
menten aus dem gesamten Œuvre oder schlicht aus Erinnerungen an frühere 
Arbeitsphasen bestehen. Die Betonung kann auf der Gegenwart liegen, die als Dif-
ferenz zur Vergangenheit wahrgenommen und akzentuiert wird: Daraus resultieren 
Spätwerke, die als Neueinsätze zu charakterisieren sind. Schließlich können Spät-
werke die Perspektive der Zukunft auf sich ziehen und die Energie ganz in die 
Frage investieren, wie sie (in ihrer Di# erenz oder in ihrer Kontinuität zu dem, was 
vor ihnen war) künftig wahrgenommen werden sollen: Spätwerke dieser Art geben 
sich häu" g als Werkinszenierungen zu erkennen.

Die zum Schluß des vorangegangen Kapitels genannten fünf Aspekte, die zur 
Erörterung der Zeitverhältnisse aufschlußreich sind, lassen sich also je nach ihren 
Gewichtungen und Ausprägungen auch in Spätwerk-Typen übersetzen. Die Typo-
logie, die sich daraus ableiten läßt, lautet in aller Kürze wie folgt:

Typologie 1 (Spätwerke als …)

a) Folgewerke
b) Schwanengesänge
c) Erinnerungsarbeiten
d) Neueinsätze
e) Werkinszenierungen

Ausgehend von dieser Typologie kann nun in der Auseinandersetzung mit einem 
einzelnen Spätwerk stets gefragt werden, ob sich dieses ganz oder teilweise einem 
oder mehreren der genannten Typen zuordnen läßt. Vorausgesetzt ist also, daß 
diese Typen sich im einzelnen keineswegs auszuschließen brauchen. Einleuchtend 
dürfte dies schon deshalb sein, weil die entsprechenden Kriterien ganz unterschied-
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liche Ebenen berühren und sich zudem auch nur in Teilaspekten als zutre# end 
erweisen können. Es ist außerdem davon auszugehen, daß jedes Spätwerk eine 
Mischform darstellt, die allerdings auf ihre typologischen Anteile und deren spezi-
" sche Gewichtungen und Akzentuierungen hin befragt werden kann.

Allein zu diesem Zweck ist es sinnvoll, die Typologie ins Spiel zu bringen: Sie 
ö# net den Blick auf das, was möglich ist, und sie schärft die Aufmerksamkeit auf 
das je spezi" sche Zusammenspiel typologischer Anteile, das im Hinblick auf ein-
zelne Spätwerke entsprechend di# erenziert beschrieben werden kann. Irreführend 
wäre es also, wollte man diese Typologie zum Anlaß nehmen, die genannten Typen 
in Reinform zu suchen oder sie untereinander als Gegensätze zu begreifen. Beides 
zielte an der Sache vorbei. Die fünf Typen markieren lediglich Fragerichtungen, 
mit denen man sich einem Spätwerk analytisch nähern kann: Wo liegt der Schwer-
punkt der Auseinandersetzung? Welche Zeiträume werden adressiert? Welche Ver-
fahren der Zeitorganisation werden eingesetzt?

Am o# ensten ist sicherlich der Typus der Folgewerke, da im Prinzip jedes Spät-
werk, sofern es in dem hier vorgeschlagenen Sinne verstanden wird, ein Folgewerk 
ist: Es folgt auf ein früheres Werk oder frühere Werke. Gleichwohl gibt es Werke 
wie etwa Goethes Faust II, die ihren Folgecharakter eigens hervorheben, damit aber 
auch die Frage nach dem Veränderungspotential deutlicher als andere Werke 
berühren. Es wird zum Schluß dieses Kapitels ausführlicher zu zeigen sein, nach 
welchen Kriterien man den Aspekt der Veränderung im Hinblick auf die Arbeits-
weise, durch die sich ein Spätwerk auszeichnet, noch weiter di# erenzieren kann, so 
daß dann auch auf dieser Ebene bestimmte Typen von Spätwerken unterschieden 
werden können (›Typologie 2‹).

Davor aber sollen hier diejenigen drei Typen von Spätwerken etwas näher vorge-
stellt werden, die sich im engeren Sinne mit den drei Zeitformen Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft assoziieren lassen: Erinnerungsarbeiten, Neueinsätze, Werk-
inszenierungen. Es handelt sich dabei um die angekündigte Weiterführung der 
Überlegungen aus Kapitel 2.1. Ging es dort darum, die zeitlichen Präferenzen in 
den jeweils ›entführten‹ " eorien herauszustellen, um ihre mögliche Relevanz für 
eine ! eorie von Spätwerken zu prüfen, so geht es hier darum, diese Präferenzen 
und die Art und Weise, wie zeitliche Stationen und Phasen adressiert werden kön-
nen, tatsächlich als mögliche Präferenzen in der Struktur von Werken zu erkennen. 
Die folgenden Überlegungen handeln also von jenen Schwerpunktsetzungen, die 
Werke in ihrem notwendig mitimplizierten Zeitumgang und der damit korrelierten 
Gewichtung und Konzeption von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vorneh-
men können. Für Spätwerke ist davon auszugehen, daß ein solcher Umgang mit der 
Zeit in erhöhtem Maße auch die werkinternen Adressierungskomplexe bestimmt.

Erinnerungsarbeiten bilden den wohl bekanntesten und intuitiv auch am leich-
testen zu erschließenden Typus von Spätwerken. Es handelt sich um Arbeiten, die 
aufgrund ihrer Spätzeitlichkeit in der Lage sind, den Blick zurückzuwenden auf die 
aus der eigenen Werkstatt hervorgegangenen Vorgängerwerke. Spätwerke dieser 
Art haben einen Schwer punkt in ihrer eigenen – vergegenwärtigten – Vergangen-
heit. Ein solcher Rückblick kann prinzipiell auf zwei Weisen erfolgen: zum einen, 
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sofern Leben und Werk als Einheit gesehen bzw. behauptet werden, im konstruk-
tiven Verfahren einer Vergegenwärtigung des eigenen Lebens bzw. der Verbindung 
von Leben und Werk (Memoiren, Autobiographien), zum anderen in Form von 
" ktiven Figuren oder Konstellationen aus früheren Werken, die als Erinnerungen 
oder als Versatzstücke davon wiederkehren und auf diese Weise vergegenwärtigt 
werden. Eine solche Wiederkehr muß nicht willentlich erfolgen, sie kann auch 
unwillkürliche bis traumatische Züge tragen, das bleibt im Einzelfall zu klären. 
Entscheidend ist allein die Frage, welchen Stellenwert das Vergangene im Prozeß 
der Vergegenwärtigung erhält und worin das vergegenwärtigte Vergangene schließ-
lich besteht. In Kapitel 2.1 standen entsprechende Modelle zur Diskussion. Spät-
werke können diese oder ähnliche Modelle auch von sich aus in Anspruch nehmen 
oder entwickeln. In der Analyse von Spätwerken bleibt zu prüfen, welchen Stellen-
wert das Vergangene in der aktuellen Arbeit einnimmt und durch welche Inhalte 
das Vergangene bestimmt ist.

In systematischer Hinsicht kann hier festgehalten werden, daß Spätwerke in 
dem Maße dem Typus der Neueinsätze zuneigen, wie sie gegenüber dem Vergange-
nen, ob dieses nun als übermächtig oder als unterentwickelt wahrgenommen wird, 
eine Di! erenz anstreben und markieren. Die Betonung einer solchen Di# erenz, die 
vorrangig auf den Stellenwert der Gegenwart zielt, schließt dabei keineswegs aus, 
daß es sich bei den entsprechenden Spätwerken auch um Erinnerungsarbeiten han-
delt. Entscheidend ist allein die Frage, die mit dem Typus der Neueinsätze ins Spiel 
kommt: Welche Betonung liegt auf dem Gegenwartscharakter des aktuell Erarbei-
teten oder zu Erarbeitenden? Wenn Spätwerke sich aufgrund eines markierten 
Gegenwartsbezugs von ihrer eigenen Vergangenheit abgrenzen, ist oft von radika-
len ›Brüchen‹ oder ›Kehren‹ die Rede, von ›Krisen‹, durch die das Arbeiten in eine 
neue Richtung gelenkt wird. Heideggers ›Kehre‹ ist dafür ebenso symptomatisch 
wie die Konversionen der Romantiker zum Katholizismus, Tolstojs Widerruf von 
allem, was er bis zu seinem fünfzigstem Lebensjahr geschrieben hatte, Wittgen-
steins Spätschriften sowie Dürrenmatts Neuausrichtung seiner Arbeit nach der 
sogenannten ›Mitmacher-Krise‹. Im Einzelfall bleibt stets zu klären, ob die entspre-
chenden Bezeichnungen (›Kehre‹, ›Bruch‹, ›Krise‹, ›Wendung‹, ›Neuanfang‹ etc.) 
Selbstbeschreibungen der Autoren sind oder ob sie erst in der Rezeption eingeführt 
wurden, etwa um ein Gesamtwerk zu strukturieren.

In produktionsästhetischer Hinsicht sind sicherlich diejenigen Werke von 
besonderem Interesse, an denen gezeigt werden kann, daß der Neueinsatz nicht 
einfach nur statt" ndet, sondern markiert wird und die Struktur eines Werkes mit-
bestimmt. So läßt sich etwa der Beginn von Valérys Spätwerk auf das Jahr 1917 
ansetzen: Nachdem Valéry rund zwanzig Jahre lang nichts Literarisches mehr ver-
ö# entlicht hatte, tritt er mit La jeune parque (Die junge Parze) wieder an die Ö# ent-
lichkeit. Weit zurück liegen die Jahre, in denen er seine Introduction à la méthode de 
Léonard de Vinci (1895), La Soirée avec monsieur Teste (1896) und seinen Essai d’une 
conquête méthodique (1897) verö# entlichte. Die Arbeit " ndet, neben seiner Brotar-
beit als Privatsekretär und Verwalter, in den Cahiers, den Heften statt: Hier gewinnt 
er den re$ exiven Vorlauf, um mit La jeune parque schließlich einen radikalisierten 
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Entwurf seiner poésie pure vorzulegen. Zwar wird man La jeune parque nicht zum 
Alterswerk rechnen können, aber das Langgedicht markiert doch, als Beginn des 
Spätwerks, einen klaren Einschnitt in der Arbeitsweise, der zudem im Text selbst 
vermerkt wird: Dieser hebt an mit einer Widmung für André Gide, der Valéry dazu 
ermuntert hatte, sich wieder der Poesie zuzuwenden: »FÜR ANDRÉ GIDE / Vie-
le Jahre hindurch hatte ich die Verskunst ruhen lassen; / da ich mich wieder dazu 
anhielt, / kam diese Übung zustande, die ich Dir zueigne. – 1917«.5

Bemerkenswert an dieser Widmung ist der für Spätwerke typische Rekurs auf 
äußere Begebenheiten, die als Motivationen oder auch als Hindernisse für die 
schließlich getane Arbeit genannt werden und die damit zugleich eine Kommen-
tarfunktion übernehmen. Dabei weisen Kommentare dieser Art durchaus auch auf 
die Mysti" kationsanfälligkeit solcher Selbstbezugnahmen hin. Entscheidend für 
eine produktionsästhetisch ausgerichtete Herangehensweise ist aber nicht die Fra-
ge, ob die jeweiligen Selbsteinschätzungen nun stimmen oder nicht, ob sie richtig 
oder falsch sind, das Phänomen als solches verdient Beachtung: die schlichte Tatsa-
che, daß es Selbsteinschätzungen in Form von Selbstkommentierungen gibt und 
daß diese in Spätwerken, als Rückblicke auf das Erarbeitete, gehäuft anzutre# en 
sind. Selbstkommentierungen oder, mit Foucaults Worten, ›zweite Sprachen‹ bil-
den nicht einfach nur die Rahmung eines Werkes, das diesem rein äußerlich wäre, 
sondern sie weisen das Beiwerk (parergon) eines Werkes (ergon) seinerseits als mög-
lichen Spielraum einer dichterischen Arbeit und somit als Werk aus. Je o# ensiver 
dieser Spielraum als poetischer Artikulations- und Handlungsspielraum genutzt 
wird, desto stärker neigen Werke dazu, Werkinszenierungen zu sein. Paratexte 
erlangen in diesem Zusammenhang, im Verbund mit editorischen Tätigkeiten, ein 
besonderes Gewicht.

Werkinszenierungen bilden einen eigenen Typus von Spätwerken, der allerdings 
wie alle anderen genannten Typen nie in Reinform vorliegen wird, sondern einzig 
mögliche Fragerichtungen im Hinblick auf spezi" sche Schwerpunktsetzungen 
eines Werkes anzeigt. Der Inszenierungscharakter gehört zu den bislang am wenig-
sten untersuchten, tatsächlich aber besonders oft aktualisierten Merkmalen von 
Spätwerken. Deshalb soll er hier etwas ausführlicher vorgestellt werden. Neben der 
klassisch zu nennenden Engführung von Leben und Werk im Konstrukt – oder 
eben: in der Inszenierung – eines ›Lebenswerkes‹ sind hier insbesondere editorische 
Eingri# e und Unternehmungen zu nennen, wobei stets die in produktionsästheti-
scher Hinsicht relevante Frage zu stellen bleibt, von wem diese Eingri# e oder 
Unternehmungen denn letztlich gemacht werden. 

Fragt man sich, wie Autoren mit ihren eigenen Werken oder auch mit künftigen 
Nachlaßmaterialien im Hinblick auf eine Edition oder eine verweigerte Edition 
umgehen, so wird man schnell sehen, daß das Bemühen um eine künftige Lesbar-
keit (oder Verheimlichung) des Geschriebenen ganz unterschiedliche Züge anneh-

 5 Valéry, »Die Junge Parze«, 115, zitiert nach der Übertragung von Paul Celan, hier im Origi-
nal: »À&ANDRÉ GIDE / Depuis bien des années j’avais laissé l’art des vers: / essayant de m’y 
astreindre encore, / j’ai fait cet exercice que je te dédie. – 1917« (ebd., 114).
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men kann. An der Frage, ob und – wenn ja – wie sich das Geschriebene gegebenen-
falls zu einem ›Lebenswerk‹ fügen sollte, kristallisieren sich die Unterschiede 
besonders deutlich heraus. So gibt es Autoren, die wie etwa Franz Kafka das 
Gescha# ene schließlich vernichtet sehen wollten. Oder es gibt solche, die sich 
(wenn sie denn soweit kamen oder es in ihrem Interesse lag) eine Ausgabe sämtli-
cher Werke schließlich wünschten, aber ihre künftige Herausgabe wie etwa Paul 
Celan gezielt fachkundigen Personen überließen. Es gibt aber auch solche, die wie 
etwa Friedrich Dürrenmatt ihrem Lebenswerk in Form einer Werkausgabe selbst 
eine bestimmte Form geben wollten und die darüber hinaus sogar dem künftigen 
Nachlaß in Form von Archivgründungen einen Ort zugewiesen haben.

In der literaturwissenschaftlichen Forschung ist ein Interesse für die Handlungs- 
und Unterlassungsstrategien dieser dritten Gruppe von Autoren und Autorinnen, 
die ihr eigenes Lebenswerk ediert bzw. die Edition gegebenenfalls, wie bei Gott-
fried Keller, als Spätwerk6 maßgeblich mitbestimmt haben, bislang weitgehend 
ausgeblieben.7 Bei aller berechtigten Kritik an den Bezugsgrößen ›Autor‹, ›Biogra-
phie‹ und ›Werk‹ als im besten Sinne fragwürdigen Kriterien oder Rahmenvoraus-
setzungen zur Analyse von literarischen Prozessen und Texten und ihren Kontexten 
bleibt im Hinblick auf den Produktionsprozeß zu betonen, daß die Konstitution 
oder Dekonstitution von Werkzusammenhängen, Werkinszenierungen sowie Autor-
bildern, -mysti" kationen und -" ktionen selbst als literarische, als poetische Praxis 
bestimmt werden kann. Aus einer produktionsästhetischen Perspektive besteht 
jedenfalls kein Zweifel darüber, daß diese Konstitutions- und Dekonstitutionspro-
zesse einer jeweils spezi" schen ›Poetik‹ zugerechnet werden müssen.8 Diese impli-
ziert jeweils das Anbringen (oder Verheimlichen) einer bestimmten Autorsignatur 

 6 So verlegte Keller gegen Ende seines Lebens die Aufmerksamkeit seiner Arbeit ganz auf die 
Herausgabe seiner Werke. Im Einführungsband zur Historisch-Kritischen Keller-Ausgabe 
schreiben die Herausgeber deshalb nicht ohne Grund, die von Keller selbst zu seinen Lebzei-
ten noch herausgegebenen Gesammelten Werke, also die Bände der Werkausgabe, seien »Kel-
lers letztes Werk« gewesen. Vgl. Keller, SW, Einführungsband, 184.

 7 Weitgehend ausgeblieben ist dieses Interesse letztlich – als Interesse für die entsprechenden 
Strategien – auch im Umkreis großangelegter Editionsprojekte, wie etwa die Geschichte der 
Goetheeditionen belegen mag. Die Fixierung auf eine vermeintliche oder gegebenenfalls 
auch dokumentierte ›Autorintention‹ verhinderte nicht nur eine reflektierte Editionspraxis 
(vgl. hierzu Richter, »so schien es geboten, […] das ganze Stück wegzulassen«), sie verstellte 
auch den Blick auf den möglichen Eigenwert und die mögliche Funktion kommentierender, 
interpretierender und/oder anweisender Äußerungen von Autoren im Hinblick auf ihre eige-
nen Schriften und deren Druck oder Nichtdruck. Die strenge Scheidung von literarischem 
(eigentlichem?) ›Text‹ und begleitenden (uneigentlichen?) ›Äußerungen‹ eines Autors gilt es 
allerdings – spätestens dann, wenn der Status dieser Äußerungen selbst interpretationswürdig 
wird – ebenso kritisch zu befragen wie die Verabsolutierung des vermeintlichen oder tatsäch-
lichen Autorwillens mit dem Ziel einer autorkonformen Herstellung und/oder Interpretation 
eines Textes.

 8 Das gilt wohlgemerkt auch für Werkzerstörungen, solange es von diesen noch ein Wissen gibt 
bzw. geben kann. Vgl. hierzu (d.&h. über »reale und fiktive Autoren als Zerstörer eigener Tex-
te«) Atze, »… und kaum blieb etwas verschont«.
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ebenso wie den Entwurf eines bestimmten Werktypus (bzw. dessen Kritik). Es stellt 
sich nur die Frage, wie sehr die Autoren selbst an einer solchen Poetik arbeiten oder 
ob diese Arbeit von (anderen, meist späteren) Editoren übernommen wird. Beide 
Fälle sind denkbar und verdienen entsprechende Aufmerksamkeit von seiten der 
Literaturwissenschaft, bestimmen die entsprechenden Schreib- und Verö# entli-
chungs- bzw. Zurückhaltungspraktiken und -taktiken doch in jedem Fall mit, in 
welcher Form das Geschriebene künftig gelesen wird und, vorab, ob es überhaupt 
gelesen werden kann.9

Julian Hirsch zeigte bereits 1914, in seiner Studie Die Genesis der Ruhmes. Ein 
Beitrag zur Methodenlehre der Geschichte, welche vielfältigen Faktoren an der Her-
stellung eines ›eminenten Individuums‹ und eines entsprechend ›eminent schei-
nenden‹ individuellen ›Werks‹ im Hinblick auf den Status des ›Ruhmes‹ beteiligt 
sind. Die von Hirsch genannten Faktoren (Erziehung, Schule, Tagespresse, popu-
lärwissenschaftliche Literatur, Sammelstätten, Handel etc.) wären noch zu erwei-
tern, könnten aber in jedem Fall noch weiter di# erenziert werden im Hinblick auf 
die Frage nach den produktiven Beteiligungen seitens dieser ›Individuen‹ an der 
Kanonisierung10 ihrer selbst und vor allem auch jener ihrer Werke – im Sinne der 
genannten Poetik, die die Poetik der editorischen Tätigkeit mit einschließt. 

 9 Damit ist gleichzeitig gesagt, daß der Entwurf einer solchen Poetik und die konkrete Ausfüh-
rung oder Folge eines solchen Entwurfs (Gelingen, Scheitern, Transformation) zu unterschei-
den sind: Beides wiederum – also ebenso der Entwurf als solcher, selbst wenn er sich nicht 
umsetzen läßt – verdient Beachtung. Die Differenz zwischen Entwurf und Ausführung kann 
sogar zum Einsatzpunkt einer Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Grenzen des 
jeweiligen poetischen Modells genommen werden. Zu unterscheiden ist hier allerdings zwi-
schen Entwürfen, die sich materialiter dokumentiert haben, und solchen, die allein oder vor-
nehmlich in der Phantasie einer Autorin oder eines Autors wirksam sind. Für letztere steht 
außer Frage, daß sie für den Produktionsprozeß von besonderer Wichtigkeit sind. Sie lassen 
sich im Rahmen einer Theorie literarischer Kreativität auch modellhaft beschreiben, wie Pe-
ter von Matt dies mit dem Begriff der ›Opus-Phantasie‹ getan hat (vgl. von Matt, »Die Opus-
Phantasie«, bes. 49). Vom materialiter Überlieferten auf die Produktionsphantasie zurückzu-
schließen bedeutet allerdings einen Sprung, der methodische Schwierigkeiten mit sich bringt. 
Unabhängig davon hilft jedoch die Annahme einer vom tatsächlich Hinterlassenen unter-
schiedenen ›Opus-Phantasie‹ dabei, das explizit Entworfene nicht mit dem implizit Gedach-
ten oder Phantasierten zu verwechseln.

10 Automonumentalisierungen führen im Verbund mit Selbstherausgaben zu Autokanonisie-
rungen. Detlev Schöttker hat deshalb zu Recht darauf hingewiesen, daß sich die Kanonfor-
schung verstärkt der Frage zuwenden sollte, wie Autoren gegebenenfalls selbst an Kanonisie-
rungsprozessen mitarbeiten: »Der Kanon wird nicht dadurch konstituiert, daß sich literarisch 
bedeutende Werke gegenüber den weniger bedeutenden durchsetzen, sondern dadurch, daß 
sich Bilder von Autoren mit bedeutenden literarischen Leistungen im Gedächtnis der Nach-
welt festsetzen. Untersuchungen zu Entstehung und Funktion des Kanons müßten sich des-
halb deutlicher als bisher von den Werken lösen und sich jenen Bildern zuwenden, die Auto-
ren bzw. ihre Anhänger in die Welt setzen, um sich bzw. ihr Vorbild in ein dauerhaftes Ge-
spräch der Nachwelt zu bringen.« Schöttker, »Kanon und Ruhm«, 62. Daß und inwiefern, 
d.&h. in welchen Fällen »Selbstkanonisierung« tatsächlich als »Kunst« begriffen werden kann, 
zeigt dagegen Witte, »Die Kunst der Selbstkanonisierung«.
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Für die Werke und besonders für die Spätwerke einer ganzen Reihe von Autoren 
ist bereits im Moment der Niederschrift, spätestens jedoch im Moment der Veröf-
fentlichung oder Wiederverö# entlichung von einer solchen Poetik auszugehen: einer 
Poetik, die ganz im Sinne der ΔΓϟΗΖ den Aspekt der Hervorbringung eines Werkes 
betont. Daß eine solche Hervorbringung auch die editorische Hervorbringung eines 
Werkes, also die Produktionsästhetik von Editionen implizieren sollte, mag zumin-
dest bei Autoren, die ihre eigenen Werke edieren, selbstverständlich erscheinen – vor 
allem bei solchen, die dies nicht oder nicht allein aufgrund fehlender Publikationsal-
ternativen tun. Doch selbst für diese Fälle ist eine dezidiert produktionsästhetische 
Perspektive auf Editionspraktiken als poetische Praktiken bislang kaum je – und 
seltener noch explizit – zum Gegenstand der Forschung geworden.11

Eine solche Poetik erschöpft sich nicht in dem, was in dem Geschriebenen gege-
benenfalls verhandelt wird und losgelöst von den medialen und materialen Voraus-
setzungen auch den Anforderungen einer Autonomieästhetik genügen könnte. Sie 
läßt vielmehr die Rahmungen des schließlich Publizierten (Buchgestaltung, Typo-
graphie, Anordnung der Schriftzeichen und Textelemente, gegebenenfalls Textver-
änderungen und Kommentare) oder Zurückbehaltenen (Archivierungen und, 
soweit sich darüber Aussagen machen lassen, Vernichtungen) als Bestandteile der 
poetischen Praxis erkennbar werden.

Für Spätwerke nun bleibt hervorzuheben, daß eine solche Poetik aufgrund des 
umfangreichen Zeitspielraums möglicher Selbstbezugnahmen häu" g besonders 
ausgeprägte Züge erhält. Hans Arp beispielsweise gehört zu den Autoren, die ihre 
Arbeiten schließlich ganz dezidiert in den Dienst einer solchen Poetik gestellt haben. 
Welche Perspektiven man aus deren theoretischer Evaluierung gewinnen kann, sei 
im Folgenden an Arp kurz dargelegt. 1909, nach Studienaufenthalten an Kunst-
schulen in Weimar und Paris, übersiedelt Arp in die Schweiz und entwirft, bevor er 
1919 nach Köln zieht, in den wenigen blühenden Jahren des Dadaismus in Zürich 
seine ersten ›Arpaden‹: dadaistische Gedichte, die im wesentlichen aus einer Neuzu-
sammenstellung von Wörtern aus der Zeitung bestehen. Einige Jahrzehnte später 
verfaßt Arp als einen markanten Teil seines Spätwerks12 schließlich einen erklären-

11 Dies ist wohl auch darauf zurückzuführen, daß vor allem die professionelle und insbesondere 
die wissenschaftliche – meistens ja erst nach dem (tatsächlichen) Tod eines Autors einsetzen-
de – Editionspraxis in der Regel (und zumindest in gewisser Hinsicht zu Recht) bestrebt ist, 
den Akt des Edierens nicht nur von demjenigen des Interpretierens und zuweilen ebenso von 
demjenigen des Kommentierens zu unterscheiden, sondern auch, ja vor allem, von demjeni-
gen einer poetischen Einmischung ins Dichterische. Zu fragen wäre allerdings im Hinblick 
auf die professionelle Editionspraxis, wie sich die editorische ΔΓϟΗΖ zur auktorialen verhält 
– oder verhalten sollte, und das gilt nicht nur für diejenigen Autoren, welche die Edition ih-
rer Werke in erkennbarer Weise zum integralen Bestandteil ihrer Poetik gemacht haben (Bei-
spiel: Arno Schmidt). »Seit die Dichter es lieben, sich gelegentlich als Herausgeber zu verklei-
den«, gibt Wolf Kittler in diesem Zusammenhang zu bedenken, »pflegen sich Editoren mit 
Autoren zu verwechseln.« Kittler, »Literatur, Edition und Reprographie«, 215.

12 Bislang weitgehend unbekannt geblieben sind die leider noch nicht veröffentlichten ganz 
späten Gedichte Arps, die zu einem großen Teil als Manuskripte und Typoskripte in der 
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den Kommentar zu seinen Arpaden. Dieser Kommentar ist integraler Bestandteil 
eines größeren Vorhabens: einer kontextualisierenden Sammlung und Strukturie-
rung des eigenen Lebenswerks im Hinblick auf dessen künftige Lesbarkeit. Damit 
rückt ein wesentlicher Aspekt der so häu" g von Künstlern und Schriftstellern der 
mittlerweile ›klassisch‹ genannten Avantgarde gegebenen, meist spät gegebenen 
Kommentare zu ihren jeweiligen, meist frühen Arbeiten in den Vordergrund. Sehr 
viele Dadaisten – Richard Huelsenbeck, Raoul Hausmann, Hans Richter und eini-
ge mehr – haben im weiteren Verlauf ihres Lebens ihre Memoiren niedergeschrie-
ben, Sammlungen von Dokumenten des Dadaismus vorgelegt oder ganz einfach 
ihre eigene Version zur Geschichte der Bewegung beigetragen.

Diese Beiträge stehen allesamt vor dem Problem, eine Bewegung, die nicht ein-
fach nur Kunst oder Literatur und auch nicht Teil bloß einer Kunst- oder Litera-
turgeschichte sein wollte, mit eben jenen Mitteln zu dokumentieren und nicht 
zuletzt zu institutionalisieren, gegen die sie einst gerichtet war. Die Dadaisten sind 
in ihrer Spätzeit zu den ersten Editoren, Kommentatoren, Historikern und Litera-
turhistorikern ihrer eigenen Arbeiten geworden, zum Teil auch, weil sie ein Feld 
bearbeitet, ja gegebenenfalls sogar erst erö# net haben, das außer ihnen keine oder 
nur wenige Kenner haben konnte. Sie reagierten damit selbst, so könnte man den 
Sachverhalt auch positiv formulieren, auf die Notwendigkeit einer kommentieren-
den Kritik, die den Arbeiten aber nicht bloß äußerlich war und ist, sondern – nicht 
nur im Falle von Arp – den gestischen oder konzeptuellen Zug unterstreicht, der 
diesen Arbeiten ohnehin eigen ist.

Erneut ist hier an Foucaults Überlegungen zu den ›zweiten Sprachen‹ zu erin-
nern: Wenn Literatur sich nicht mehr einfach »innerhalb einer gegebenen Sprache« 
artikuliert, sondern Sprache zugleich entwirft, das heißt ihr »Entschlüsselungsprin-
zip in sich eingeschrieben« enthält, dann fungieren auch die kommentierenden 
Äußerungen, so Foucault, »nicht länger als äußerliche Hinzufügungen zur Litera-
tur (Urteile, Vermittlungen, Schaltstellen, die man zwischen einem auf das psycho-
logische Rätsel seiner Schöpfung verwiesenen Werk und dem konsumierenden Akt 
seiner Lektüre einzurichten für nützlich hielt); von nun an zählen sie zum Herz-
stück der Literatur, der Leere, die sie in ihrer eigenen Sprache herstellt«.13

Damit ist aber gleichzeitig und erneut gesagt, daß diese ›zweiten Sprachen‹ selbst 
als poetische Artikulationsformen bestimmt werden können: als Spielraum literari-
scher bzw. allgemein künstlerischer Aktionen, die den institutionellen (musealen 
oder eben editorischen) Rahmen ihrer Rezipierbarkeit performativ mitentwerfen.14 
Die Beschäftigung mit dem eigenen Werk wird aus einer solchen Perspektive tat-

Fondazione Marguerite Arp in Locarno aufbewahrt werden und dort auch eingesehen wer-
den können.

13 Foucault, »Der Wahnsinn, Abwesenheit eines Werkes«, 182f.
14 Konsequent ist es deshalb, das von Rüdiger Campe entworfene Modell der ›Schreib-Szene‹ zu 

übertragen auf die Szene der Edition: die ›Editions-Szene‹. An fiktionalen Beispielen (Jean 
Paul) durchgeführt ist eine solche Übertragung bei Wirth, »Die Schreib-Szene als Edi-
tions-Szene«.
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sächlich selbst als poetischer Akt bestimmbar. Auf Marcel Duchamp, der seine 
wichtigsten Arbeiten in einem kleinen portablen und hundertfach reproduzierten 
Ko# ermuseum zusammengefaßt und inszeniert hat, wurde in Kapitel 2.1 bereits 
hingewiesen. Duchamp gehört in diesem Zusammenhang nicht nur zu den schil-
lerndsten Figuren, sondern auch zu jenen, die sowohl in praktischer wie in theore-
tischer Hinsicht richtungsweisend waren und immer noch sind. Doch auch Hans 
Arp hat, indem er zum Editor und Kommentator seiner eigenen Arbeiten gewor-
den ist, diesen Spielraum genutzt (zumindest gilt das für die literarischen Arbeiten, 
bei seinen Malereien und Skulpturen verhält es sich etwas anders).15

Bestimmt man diesen Spielraum, den die Selbstkommentare, aber auch die edi-
torischen Entscheidungen erö# nen, selbst als Feld poetischer Praxis, fällt es nicht 
nur leichter, den methodischen Kurzschluß zu vermeiden, die unterschiedlichen 
Artikulationsformen dieser programmatisch mit ins Spiel gebrachten ›zweiten 
Sprachen‹ unvermittelt – als vermeintlich verläßliche und selbstevidente Erklärun-
gen – in den Dienst einer Interpretation zu stellen. Auch die gegenteilige, autono-
mieästhetisch oder anders begründete denkbare Argumentationskette, es könne 
oder solle nicht Aufgabe des Autors sein, die kommentierenden Äußerungen zu 
seinem Werk gleich mitzuliefern, diese ›zweiten Sprachen‹ seien unzuverlässig, 
taugten nicht als Fundament für die eigene Deutung, man solle also lieber gleich 
ganz von ihnen absehen, gri# e zumindest im letzten Schritt zu kurz. Dies deshalb, 
weil eine solche Argumentation zwar zu Recht die Verläßlichkeit dieser ›zweiten 
Sprachen‹, wenn sie von den Autoren selbst entworfen werden, in Zweifel zieht, 
nicht aber die Möglichkeit hervorhebt, daß diese mitentworfenen ›zweiten Spra-
chen‹ und ihre entsprechenden – auch editorischen – Praktiken an einer Poetik 
teilhaben könnten, die sich ihrerseits zwischen editorischer Rahmung, Werk und 
Kommentar formiert und gegebenenfalls, über die Jahre, transformiert.

Zurück zu Arp: Im ersten, vom Autor selbst noch mitverantworteten Band der 
Gesammelten Gedichte von 1963 – Arp ist inzwischen siebenundsiebzig Jahre alt – 
steht als Einleitung zu den beiden Versionen des Gedichtes »Weltwunder« folgen-
des geschrieben:

Wörter, Schlagworte, Sätze, die ich aus Tageszeitungen und besonders aus ihren 
Inseraten wählte, bildeten 1917 die Fundamente meiner Gedichte. Öfters bestimm-
te ich auch mit geschlossenen Augen Wörter und Sätze in den Zeitungen, indem ich 
sie mit Bleistift anstrich. Das Gedicht »Weltwunder« ist so entstanden. Ich nannte 
diese Gedichte »Arpaden«. Es war die schöne »Dadazeit«, in der wir das Ziselieren 
der Arbeit, die verwirrten Blicke der geistigen Ringkämpfer, die Titanen aus tief-

15 Arps Kommentare sind selbstredend keine Textkommentare in einem philologischen Sinne, 
sondern gleichzeitig Rückblick, Erklärung der eigenen Arbeitsweise und Werkinszenierung. 
Diese Mischung, unterlegt zudem mit einer betont persönlichen Färbung, macht selbstver-
ständlich einen philologischen Kommentar nicht überflüssig. Aber sie zeigt auf ihre Weise, 
daß Berufsphilologen nicht die einzigen sind, die auf der Ebene ›zweiter Sprachen‹ operieren. 
Die entscheidenden und nachhaltigen Vorstöße auf dieser Ebene sind vermutlich sogar eher 
von Schriftstellern ausgegangen.
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stem Herzensgrund haßten und belachten. […] Ich schlang und $ ocht leicht und 
improvisierend Wörter und Sätze um die aus der Zeitung gewählten Wörter und 
Sätze. […] Wir meinten durch die Dinge hindurch in das Wesen des Lebens zu 
sehen, und darum ergri#  uns ein Satz aus der Tageszeitung wenigstens so sehr wie 
der eines Dichterfürsten. Viele Jahre später, im Jahre 1945, habe ich durch Interpo-
lationen dieses Gedicht weiterentwickelt. Ohne an die ursprüngliche Wortfolge zu 
rühren, habe ich meine Wörter und Sätze behutsam dazwischengestellt. Ich lasse 
dieses Gedicht nun hier folgen, zuerst das Original aus dem Jahre 1917, darauf die 
Erweiterung von 1945.16

Hierauf folgt die erste Fassung des Gedichtes von 1917. Sie umfaßt insgesamt eine 
Druckseite und beginnt so:

WELTWUNDER sendet sofort karte hier ist ein teil vom schwein alle 12 teile 
zusammengesetzt $ ach aufgeklebt sollen die deutliche seitliche form eines aus-
schneidebogens ergeben […].17

Gleich anschließend folgt die ›interpolierte‹ Version von 1945 (insgesamt sechs 
Druckseiten). Die aus der Fassung von 1917 übernommenen Wörter sind darin 
kursiv gesetzt:

WELTWUNDER

sendet sofort die schnellsten boten zu den traumwolken. sendet $ ugwelle zeugkarte 
drahttaube briefäther. wer kann in diesem " nsteren land ohne eine morgenrote 
traumwolke leben. hier ist in jedem und allem ein teil undurchdringlicher " nsternis. 
vom tageslicht bleibt nur ein dürftiger kranz übrig. die " nsternis ist eine quallige 
spinne ein stummes schwein eine widerliche schlange ein gewaltiger blutegel. meine 
morgenrote traumwolke " el mir aus der hand und zerbrach. aber alle 12 teile lagen 
sauber nebeneinandergereiht am boden. zitternd habe ich die morgenrote traum-
wolke wieder zusammengesetzt. ich erwache. die wolke ist ' ach wie aufgeklebt. die 
bruchstellen sind erschreckend. wie sollen diese todeswunden heilen. ich verzwei$ e. 
die deutliche seitliche form dieser verzwei$ ung will sich nicht wenden und mir ihre 
vorderseite oder rückseite zeigen. träume ich noch immer. ich sitze hil$ os vor vielen 

16 Hans Arp, »Weltwunder«, in ders., Gedichte 1903-1939, 46-53, hier 46. Vgl. hierzu wie auch 
insgesamt zum Phänomen zweiter Fassungen bei Arp: Riha, »Zweite Fassungen«.

17 Hans Arp, »Weltwunder«, in ders., Gedichte 1903-1939, 46-53, hier 47. Diese erste Version 
des Gedichtes erschien zuerst 1920 als Teil der Texte der »Wolkenpumpe«. In Band 1 der Ge-
sammelten Gedichte ist das Gedicht wegen der Parallelisierung mit der erweiterten Fassung 
vorweggedruckt und erscheint deshalb nicht mehr unter den Texten der »Wolkenpumpe« 
(ebd., 54-77), deren Reihenfolge darin gegenüber der Erstausgabe von 1920 im übrigen ins-
gesamt verändert wurde. Die erweiterte Fassung von »Weltwunder« mit der Vorbemerkung 
wie in Band 1 wurde zum ersten Mal 1948 gedruckt, allerdings in einer Ausgabe, die nicht 
über drei bis vier Exemplare hinaus gediehen zu sein scheint. Für weitere Informationen zu 
den verschiedenen Fassungen vgl. Zanetti, »Techniken des Einfalls und der Niederschrift«, 
bes. 224f.
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vielen schlecht zusammengefügten teilen eines ausschneidebogens auf dem eine mor-
genrote traumwolke abgebildet ist. ich habe mich in mein geschick ergeben […].18

In den Gesammelten Gedichten bilden der vorangestellte Kommentar, die Version 
von 1917 und jene von 1945 eine spannungsvolle Einheit, in der die zuvor erwähn-
te ›Poetik‹, die sich hier vor allem in der Anordnung dieser drei Texte manifestiert, 
ihre spezi" sche Kontur gewinnt. Die Spannung zwischen diesen Texten ist, mit 
anderen Worten, ihrerseits sprechend, und zwar so, daß sie gleichzeitig erkenn-
bar wird als eine, die auch Arps Lebenswerk, das mit den Gesammelten Gedichten 
dokumentiert, ja inszeniert werden sollte, durchzieht. Um nur für die beiden 
»Weltwunder«-Versionen das O# ensichtlichste hervorzuheben: Arp macht aus 
dem frühen collageartigen Text einen Traumtext. Das Wort »Traum«, das in der 
ersten Version noch gar nicht vorkommt und das über den unmittelbaren Kontext 
hinaus Arps Schritt vom Dadaismus zum Surrealismus andeutet, fungiert in der 
zweiten als eine Art Lückenbüßer. Arp erweitert den Umfang des Textes um das 
sechsfache, führt zusätzliche Motive ein, er polarisiert zwischen »" nsternis« und 
»tageslicht«, symbolisiert, psychologisiert, individualisiert, mildert die springende 
Syntaktik ab, nimmt dadurch dem Rest des alten Entwurfes allerdings zugleich 
einiges von seiner bestechenden Nüchternheit.

Stellt man die Beschreibung der Transformation und die Wertung an dieser Stel-
le etwas zurück und achtet auf die Anordnung der Texte mitsamt den Jahreszahlen, 
dann zeigt sich jedoch auch, daß durch die editorischen Maßnahmen die Bewe-
gung der Transformation auf ihre historischen Prämissen hin transparent wird. Die 
»bruchstellen sind erschreckend. wie sollen diese todeswunden heilen«. Damit ist 
nicht nur ein von Arp selbst betonter biographischer Kontext aufgerufen: der Tod 
seiner Lebensgefährtin Sophie Taeuber-Arp. Angesprochen ist auch, und vor allem, 
die Tatsache, daß die Fortsetzung eines Werkes, das von den Nationalsozialisten als 
›entartete Kunst‹ bezeichnet wurde, nach dem Krieg schließlich nicht anders konn-
te, als von einem Trümmerhaufen und den gebliebenen Wunden auszugehen.

Die Kontextualisierung im Rahmen der Edition erweist sich dabei selbst als 
poetisch-programmatische Arbeit.19 Arp aktualisiert im Falle von »Weltwunder« 
die Vorlage von Grund auf, setzt sie o# ensichtlich in Beziehung mit dem gegenwär-
tigen und jüngst vergangenen Zeitgeschehen. Die Anordnung beider Texte im ent-
sprechenden Band der Gesammelten Gedichte und die Angabe der jeweiligen Jahres-
zahlen sind hier mindestens so sprechend wie der von Arp tatsächlich gegebene 
Kommentar in der erklärenden Vorbemerkung: Schreiben, so besagt es allein schon 

18 Arp, »Weltwunder«, in ders., Gedichte 1903-1939, 46-53, hier 48.
19 Auf die Frage, wie diese programmatische Arbeit im Rahmen einer (bislang nicht existieren-

den) historisch-kritischen Arp-Ausgabe dargestellt werden könnte oder sollte, sei hier nur 
hingewiesen. Zu wünschen bliebe, daß die Art und Weise, wie Arp selbst seine Arbeiten in 
unterschiedlichen Kontexten publizierte und reformulierte, ihrerseits dokumentiert würde. 
Vorrangig müßte man aber auch eine Publikation jener Nachlaßtexte anstreben, die bislang 
noch gar nicht publiziert sind.
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das vor Augen gestellte Verfahren, heißt, noch unter widrigsten Umständen, Wei-
terschreiben. Alles, was geschrieben oder gedruckt wurde, kann auch wieder anders 
geschrieben oder gedruckt, angeeignet, abgelehnt, umgearbeitet, aufgefüllt werden.

Das ist, wenn man so will, die ›Moral‹ von Arps Spätwerk, so wie es sich im 
Falle von »Weltwunder« in der Anordnung der Texte dokumentiert und realisiert 
– um nicht zu sagen: monumentalisiert. Schon die vorangestellte erste Version, 
deren Wortbestand ein aus Zeitungen und Inseraten übernommener ist, trägt Züge 
einer zerlegenden und kombinationso# enen Monumentalisierungsbewegung in 
sich. Die zweite Version mag vielleicht verdeutlichen, daß der Wortbestand eines 
Individuums ebenso ein aus Zeitungen und anderen Medien entnommener, also 
nicht einfach ein ›eigener‹ ist. Eigenartig ist allein der jeweilige Prozeß der Transfor-
mation: Geschichte im kleinen wie im großen besteht darin, die Spuren der jewei-
ligen Transformationsprozesse sichtbar zu lassen. Sind diese Transformationspro-
zesse selbst Teil einer Poetik, die über einzelne Werke und einzelne Werkphasen 
hinausgreift, dann sind auch die entsprechenden editorischen Entscheidungen, die 
Arp in diesem Fall selbst getro# en hat, nicht mehr als Äußerlichkeiten abzutun, sie 
gehören dann vielmehr, wie man mit Foucault sagen könnte, zum »Herzstück der 
Literatur«.

Schriftsteller, die ihre eigenen früheren Werke edieren, treten über die Tätigkeit 
des Edierens in einen Dialog mit diesen Werken und bestimmen zugleich deren 
künftige Lesbarkeit mit. Handelt es sich um Schriftsteller aus dem Zeitraum des 
19.&Jahrhunderts bis zur Gegenwart, dann läßt sich zudem sagen, daß der Impuls 
zur Selbstherausgabe oft einer Weigerung entspringt, die mit der Industrialisierung 
(auch) der Buchkultur einsetzende Arbeitsteilung (zwischen Schriftsteller, Heraus-
geber und gegebenenfalls Verleger und Drucker) samt ihren expliziten oder impli-
ziten, zum Teil fragwürdigen Kompetenzverteilungen mitzuvollziehen.20 Schrift-
steller, die ihre Werke selbst edieren, arbeiten an der Rezeptionssteuerung mit, die 
zu einer retrospektiven Umwertung oder Umdeutung des zuvor Gescha# enen füh-
ren kann. Symptomatisch sind in diesem Zusammenhang Editionsvorhaben von 
Autoren, die bestimmte Teile ihres Werkes vom Gesamtwerk ausschließen wollen. 
An Gottfried Benn wäre dieses Phänomen in seinen möglichen politischen Kom-
plikationen näher zu studieren.

20 So war es beispielsweise im 18.&Jahrhundert noch durchaus üblich, daß Autoren ihre Werke 
selbst veröffentlichten. Die berufliche bzw. funktionale Ausdifferenzierung zwischen Schrift-
steller, Herausgeber, Verleger und Drucker erfolgte erst allmählich. Vgl. hierzu, im Hinblick 
auf ›Gesammelte Werke‹ aus dem Bereich der Naturwissenschaften: Rheinberger, »Gesam-
melte Werke«, 13: »Das ganze 18.&Jahrhundert über ist es nicht ungewöhnlich, daß der Autor 
selbst als der Herausgeber seiner eigenen gesammelten Werke auftritt.« Auf »die Spitze getrie-
ben« erscheint die »Publikation von opera omnia zu Lebzeiten des Autors«, wenn die »Insze-
nierung« der Werke »als ein Schreibprozeß« vorgeführt wird. Denn schließlich bedroht die 
Weiterarbeit auch stets das Konstrukt des ›Ganzen‹, das letztlich nur retrospektiv zu behaup-
ten ist. Vgl. ebd., 21. Je mehr Arbeitsteilung üblich wird, desto größer wird der Spielraum für 
Schriftsteller, sich gegenüber einer solchen Arbeitsteilung kritisch zu verhalten.
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Gerade weil Spätwerke im Falle von Werkinszenierungen Vergangenes auch 
gezielt tendenziös oder betont er" nderisch darstellen können, tragen sie primär 
einen Zukunftsindex: Der Schwerpunkt der Auseinandersetzung liegt weniger in 
dem, was war, als in der Frage, wie das, was war bzw. gewesen sein mag, künftig 
wahrgenommen werden soll. Werkinszenierungen investieren in die Zukunft. Sie 
betreiben Gedächtnispolitik und beantworten die Frage, wie das Erarbeitete über-
liefert werden soll, performativ. Die derart zukunftsgerichtete Produktivität von 
Spätwerken macht somit im Falle von Werkinszenierungen auf einen Aspekt auf-
merksam, der für eine heuristisch geleitete Auseinandersetzung mit Spätwerken 
insgesamt von Interesse ist: den Status der Überlieferung. Als Werkinszenierungen 
verzeichnen Spätwerke stets auch ein Wissen über die Rahmenbedingungen kultu-
reller Überlieferung und Erbschaft und machen dieses Wissen somit methodisch 
zugänglich.

Man wird allerdings auch dieses Wissen nur erschließen können, wenn die im 
engeren Sinne poetologischen Fragestellungen nicht zurückgestellt werden. Denn 
nur wenn gezeigt werden kann, wie in einem Spätwerk die Frage nach der Überlie-
ferung und Erbschaft aufgeworfen wird, kann auch die Frage nach der möglichen 
Bescha# enheit eines solchen Wissens beantwortet werden. Das beginnt bereits mit 
der Frage, in welchem Verhältnis die tatsächliche Arbeit an einem Spätwerk zur 
Arbeit an den vorangegangenen Werken steht: Wie wird ein Anschluß an das Vor-
angegangene gesucht oder unterbunden? Wenn Werkinszenierungen diese Frage 
im großen zu beantworten versuchen, indem sie das Vorangegangene insgesamt als 
›Werk‹ (re)inszenieren, so bleibt auf der Ebene konkreter Arbeitsweisen abschlie-
ßend noch etwas kleinteiliger zu fragen, durch welche Modi des Bezugs zum Vor-
angegangenen sich denn die Arbeit in concreto auszeichnen kann. Berührt ist damit 
vor allem die durch den Typus der Folgewerke provozierte Frage nach den Verände-
rungspotentialen, die ein Spätwerk mit sich bringen kann. Da jedes Spätwerk, das 
diesen Namen verdient, das Problem der Folge zumindest mitimpliziert, lohnt es 
sich, zum Schluß dieses Kapitels noch etwas ausführlicher darüber nachzudenken, 
ob man nicht auch allein auf der Ebene der Arbeitsform – im Hinblick auf die Dif-
ferenzierungsprozesse im Folgevorgang – unterschiedliche Typen von Spätwerken 
unterscheiden kann. Hier mag es sinnvoll sein, die aus der antiken Rhetorik 
bekannten vier Änderungskategorien ins Spiel zu bringen.

In seinem Lehrbuch der Rhetorik (Institutio oratoria) nennt Quintilian vier 
grundlegende Operationen, die für jede Herstellung von Texten konstitutiv sind: 
Buchstaben, Wörter und Wortfolgen können eingefügt werden, sie können wegge-
nommen, in der Reihenfolge umgestellt und schließlich nach übergeordneten Krite-
rien ausgetauscht werden. Einfügung (adiectio), Wegfall (detractio), Umstellung 
(transmutatio) und Austausch (immutatio) bezeichnen Basisoperationen der 
Textproduktion,21 die sich auch auf dem Papier in Form von Ergänzungen, Strei-

21 Vgl. Quintilian, Ausbildung des Redners, Band 1: 324-331, 342-345; Band 2: 62f., 74f. – 
Quintilian kommt auf die Änderungskategorien zuerst im Zusammenhang mit Sprachstö-
rungen, Normabweichungen, Barbarismen zu sprechen. Erst später, in der Figurenlehre, fin-
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316 THEORIEBILDUNG

chungen, Operatoren zur Umstellung (Pfeilen und dergleichen) oder Variantenbil-
dungen mühelos nachweisen lassen.22

Die rhetorischen Änderungskategorien beziehen sich auf den sehr überschauba-
ren Raum einzelner Buchstaben, Wörter und Wortfolgen. Vorausgesetzt ist dabei, 
daß es bestimmte Buchstaben oder Wörter bereits gibt und daß dann eine Ände-
rung mit oder ausgehend von ihnen statt" ndet. Wenn man diese Grundvorausset-
zung nun überträgt auf den größeren Zusammenhang von Werken und Spät-
werken, so lassen sich zumindest ähnliche Tendenzen in den Veränderungsmög-
lichkeiten beobachten: Die Arbeit an einem Spätwerk kann gegenüber dem Voran-
gegangenen ein Mehr oder ein Weniger anstreben, das bereits Erarbeitete kann 
noch einmal neu arrangiert werden, oder es kann an die Stelle des Vorliegenden 
etwas ganz Neues gesetzt werden. Anstelle der vier aus der Rhetorik bekannten 
Begri# e wären dann die Begri# e der Kumulation, der Reduktion, der Variation und 
der Substitution zu verwenden, die gleichzeitig vier Grundtypen in der Arbeitsweise 
bezeichnen würden, durch die sich Spätwerke auszeichnen können.

Berücksichtigt man, daß die Arbeit an einem Spätwerk auch darauf zielen kann, 
bereits Bestehendes möglichst als solches noch einmal vorzuführen, noch einmal 
›au$ eben‹ zu lassen, dann wäre als fünfte Veränderungsmöglichkeit in der Arbeits-
form noch die der Reanimation zu nennen. Die Veränderung liegt dann nicht – im 
Unterschied zur Variation, der die Reanimation ansonsten nahesteht – im Spiel mit 
bereits bestehenden Elementen in Form einer Umstellung oder Transponierung, 
sondern darin, daß das Bestehende als solches – und nicht im Hinblick auf seine 
Variationsmöglichkeiten – bedeutsam wird. Wie im Falle der Variation wird sich 
allerdings auch beim aufgesuchten Bezug zum mutmaßlich Selben im Falle der 
Reanimation, die als Zeitmodell auch in jeder Re$ exion am Werk ist, ein di# erenz-
stiftendes Moment bemerkbar machen: nur daß dieses seinen Ort nicht mehr im 
Immanenzraum einer Kombinatorik hat, sondern exakt die Schwelle bezeichnet, 
an der dieser Raum in Richtung Zukunft, wenn auch mit Blick zurück, verlassen 
wird.

Als eine zweite Typologie, die im Unterschied zur ersten auf die Arbeitsform von 
Spätwerken zielt, würde sich dann folgende Au$ istung mit entsprechenden Zuord-
nungsmöglichkeiten abzeichnen:

det er eine positive Verwendung der Änderungskategorien. Dabei ist schwer zu entscheiden, 
wie zentral die vier Änderungskategorien bei Quintilian bzw. überhaupt in der antiken Rhe-
torik wirklich waren. Fest steht nur, daß man sich heutzutage dankbar auf sie zurückbeziehen 
kann, indem man die Änderungskategorien als Strukturmodell liest. Tut man dies, dann folgt 
man weniger einem historischen als vielmehr einem strukturellen bzw. strukturalistischen 
Interesse. Daß man in diesem Fall die Rhetorik in restringierter Form wahrnimmt, muß man 
nicht umstandslos bedauern. Vgl. hierzu näher Genette, »Die restringierte Rhetorik«.

22 Die Übertragung der Änderungskategorien auf Editionsprinzipien wird expliziert in Hurle-
busch, »Edition«, 466, sowie weiter kommentiert in Neumann, »Schreiben und Edieren«, 
410.
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317ZEITVERHÄLTNISSE

Typologie 2 (Spätwerke, erarbeitet und gekennzeichnet durch …)

a) Kumulation
b) Reduktion
c) Variation
d) Substitution
e) Reanimation

Angesprochen sind damit also nicht bloße Eigenschaften eines Spätwerks, sondern 
Arbeitsformen, deren Qualität sich über das Wie ihres Bezugs zu einem vorange-
gangenen Werk oder zu vorangegangenen Werken de" niert. Die fünf Arbeitsfor-
men geben Auskunft über die mögliche Produktionslogik eines Spätwerks in der 
Zeitspanne, das heißt in der Spätzeitlichkeit, die nötig ist, damit ein Werk zu einem 
Spätwerk werden kann. Analog zu den Ausführungen zur ersten Typologie gilt, daß 
die genannten Typen weder ausschließlich noch in Reinform vorzuliegen brau-
chen. Es geht erneut vorrangig darum, die Aufmerksamkeit zu schärfen für die 
typologischen Anteile eines Spätwerks und deren Gewichtungen, nun im Hinblick 
auf einige Grundtendenzen in der Arbeitsform. Im folgenden Kapitel, der Erö# -
nung des letzten Teils dieses Buches, wird zu zeigen sein, worin der Vorteil dieser 
zweiten Typologie gegenüber der ersten liegt. 

F5163-Zanetti.indd   317F5163-Zanetti.indd   317 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



F5163-Zanetti.indd   318F5163-Zanetti.indd   318 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



3. EINZELANALYSEN
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3.1 MODELLFÄLLE

Spätzeitlichkeit als Re$ exionsspielraum von Spätwerken · Typologie 1 (Zeitorganisations-
muster) · die Frage danach, wie sehr ein Werk Spätwerk ist · zur Bandbreite möglicher 
Zeitorganisationsmuster · Typologie 2 (Arbeitsweisen) · die Frage, wie ein Spätwerk gear-
beitet ist · Überlagerung der Aspekte · Kumulation und Reduktion als Grundtypen in der 
Arbeitsweise · Hölderlin und Goethe als Paradebeispiele · Kombinationen von Reduktion 
und Kumulation · das Immanenzprinzip der Variation · das Transgressionsprinzip der 
Kumulation · das Regressionsprinzip der Reanimation · Produktionsvoraussetzungen von 
Spätwerken · radikale Individualisierung der Schreibweise als Merkmal von Spätwerken · 
Grenzen des emphatischen Werkbegri# s · methodische Probleme und Konsequenzen · 
zum Spannungsverhältnis von Detail und Modellfunktion · Konstellationen

Eine weiterführende Verwendung des Begri# s ›Spätwerk‹ setzt, anders als die 
begründete Rede von einem ›Alterswerk‹, voraus, daß das betre# ende Werk, ver-
standen als Weiterarbeit, in einem erkennbaren Bezug zu einem früheren Werk 
oder früheren Werken steht, auf das oder die es im Sinne einer Fortsetzung oder im 
Modus der Abgrenzung bezogen bleibt. Darin liegt die Spätzeitlichkeit eines Spät-
werkes, das den Namen verdient, begründet. Wird diese Bezugsmöglichkeit poeto-
logisch genutzt, hat man es mit einem Re$ exionsspielraum zu tun, den es so nur in 
Spätwerken geben kann. Damit ist selbstredend weder gesagt, in welchem Ausmaß 
oder gar wie ein Spätwerk diesen Spielraum nutzen muß, noch ist damit gesagt, daß 
ein Spätwerk nicht auch ganz andere poetologische Eigenarten aufweisen kann. 
Will man jedoch den Begri#  ›Spätwerk‹ heuristisch aufschlußreich verwenden, 
dann lohnt es sich, ihn an denjenigen Möglichkeiten struktureller Art zu schärfen, 
die nicht für Werke schlechthin, sondern für Spätwerke spezi" sch sind. Dazu gehö-
ren sämtliche Zeitverhältnisse, die in der Di# erenz zu früheren Werken begründet 
liegen, diese voraussetzen oder schlicht in Kauf nehmen.

Die im vorangegangenen Teil dieses Buches skizzierten Forschungsperspektiven 
zielten darauf ab, Kriterien zu formulieren, mit denen man Spätwerke im Hinblick 
auf deren spezi" sche Artikulationsmöglichkeiten analysieren kann. Dazu wurden 
unter anderem zwei Typologien vorgestellt, die es möglich machen, Spätwerke 
anhand ihrer zeitlichen Orientierungen und Präferenzen zu unterscheiden. Die er-
ste Typologie, hier noch einmal zur Erinnerung, wurde eingeführt, um unter-
schiedliche Spätwerktypen unter Berücksichtigung ihrer spezi" schen Zeitorganisa-
tion zu unterscheiden:
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322 EINZELANALYSEN

Typologie 1 (Spätwerke als …)

a) Folgewerke
b) Schwanengesänge
c) Erinnerungsarbeiten
d) Neueinsätze
e) Werkinszenierungen

Zusammengefaßt: Folgewerke formulieren Zeit als Folge, Schwanengesänge beste-
hen in einer Engführung von Lebenszeit und Werkentstehungszeit unter dem 
Aspekt der Endlichkeit beider Zeiten, Erinnerungsarbeiten legen den Akzent der 
Auseinandersetzung auf die Vergangenheit, Neueinsätze auf eine veränderte Gegen-
wart, Werkinszenierungen auf die Wahrnehmbarkeit des Gescha# enen in der 
Zukunft.

Es wurde bereits mehrfach betont, daß diese Werktypen sich im einzelnen in 
keiner Weise auszuschließen brauchen. Vielmehr wird jedes Spätwerk aus einer 
spezi" schen Kombination und Überlagerung all dieser oder einiger dieser Aspekte 
bestehen. Eben deshalb kann man sich allerdings auch fragen, ob die genannten 
Aspekte nicht insgesamt für Spätwerke typisch sind. Es ginge dann nicht darum, ein 
bestimmtes Spätwerk typologisch nach der Gewichtung der unterschiedlichen 
Aspekte einzuordnen, auch wenn dies weiterhin möglich wäre, sondern darum zu 
ermessen, wie weit ein Spätwerk die für Spätwerke insgesamt spezi" schen Möglich-
keiten der Realisierung von Zeitbezügen ausschöpft. Es ginge also anders gesagt 
schlicht darum zu eruieren, wie sehr ein Werk Spätwerk ist. Selbstredend bleibt eine 
solche Sicht der Dinge bezogen auf einen bestimmten Spätwerkbegri# , jenen, der 
hier als besonders aufschlußreich konturiert wurde. Aber die Typologie läßt eine 
solche Interpretation doch zu, weil die Aspekte, aus denen sie zusammengesetzt ist, 
sich untereinander nicht ausschließen, sondern eher noch Raum für gegenseitige 
Potenzierungen lassen.

Besonders ›potente‹ Spätwerke bestünden so gesehen darin, daß in ihnen mög-
lichst viele der fünf genannten Aspekte möglichst stark gewichtet sind. Ein solcher 
Erklärungsansatz könnte auch deutlich machen, warum es in den vorliegenden 
Forschungen und sonstigen Beiträgen zur Spätwerkfrage immer wieder dieselben 
Spätwerke sind, die in den Fokus der Auseinandersetzung oder schlicht der Auf-
merksamkeit geraten: Beethovens letzte Quartette, Monets Seerosenbilder, der 
zweite Teil von Goethes Faust. An letzterem läßt sich besonders gut zeigen, wie sehr 
ein Werk alle fünf Aspekte vereinigen kann: Der zweite Teil des Faust ist explizit 
(bereits im Titel) Folgewerk, er ist Schwanen gesang (in dem Sinne, daß Goethe 
gezielt bis zu seinem Tod daran arbeitete), er ist (unter anderem auf Figurenebene) 
Erinnerungsarbeit, Neueinsatz (stilistisch und inhaltlich) und schließlich (in Kor-
relation mit der Arbeit an der Ausgabe letzter Hand) Werkinszenierung. Im noch 
folgenden Goethe-Kapitel wird ausführlicher zu zeigen sein, in welcher Weise die 
genannten Aspekte dieses Werk verstanden als Arbeit und Arbeitsergebnis tatsäch-
lich kennzeichnen. Wichtig ist an dieser Stelle nur der Hinweis auf die mögliche 
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323MODELLFÄLLE

Brauchbarkeit der ersten Typologie: als Fingerzeig auf die mögliche Bandbreite an 
Zeitorganisationsmustern, durch die ein Spätwerk gekennzeichnet sein kann. 

Nicht beantworten läßt sich mit der ersten Typologie die Frage, wie ein Spät-
werk gearbeitet ist. Dafür eignet sich die zweite Typologie. Zielt die erste Typolo-
gie, je nach Handhabung, entweder auf die Frage in welcher Hinsicht oder auf die 
Frage wie sehr ein Werk Spätwerk ist, so ist die Frage, wie ein Spätwerk gemacht ist, 
Einsatzpunkt der zweiten Typologie:

Typologie 2 (Spätwerke, erarbeitet und gekennzeichnet durch …)

a) Kumulation
b) Reduktion
c) Variation
d) Substitution
e) Reanimation

Die zweite Typologie ist aufschlußreicher, wenn es darum geht, in produktions-
ästhetischer Perspektive tatsächlich unterschiedliche Typen von Spätwerken zu 
beschreiben und zu bestimmen. Das liegt daran, daß die in der ersten Typologie 
angelegte Möglichkeit einer Überlagerung aller Aspekte in der zweiten Typologie 
nicht oder nur in Ansätzen gegeben ist. Zwar gibt es auch hier die Möglichkeit von 
Überlagerungen, aber die Grundtendenzen sind doch verstärkt gegensätzlicher Art. 
Das betri# t vor allem die ersten beiden Aspekte bzw. Verfahrensmodi: Kumulation 
und Reduktion kennzeichnen zwei durchaus gegensätzliche Grundtypen in der 
Arbeitsweise, durch die sich Spätwerke auszeichnen können.1

Im Folgenden werden zwei Modellfälle ausführlicher diskutiert, die als Prototy-
pen für diese beiden gegensätzlichen Arbeitsweisen gelten können: Hölderlin und 
Goethe. Hölderlin ist das Paradebeispiel für den Typus des Reduktionisten, Goethe 
das Paradebeispiel für den Typus des Kumulators. Die übrigen typologischen 
Anteile lassen sich bei den beiden Autoren wiederum in Tendenzen und in unter-
schiedlichen Gewichtungen nachweisen: Goethe betreibt nebst der Kumulation 
verstärkt das Prinzip der Variation, weil er den – gespannten – Bezug zum bereits 
Bestehenden, das er noch einmal anders bearbeiten möchte, sucht; Hölderlin 
betreibt nebst der Reduktion verstärkt das Prinzip der Substitution, weil der – über-

 1 Vorausgesetzt ist dabei, daß auch Reduktion Weiterarbeit und in dem Sinne Vermehrung 
impliziert. Worauf sich die Reduktion bezieht, ist bloß die Arbeitshaltung, die auf eine Ver-
knappung der Stilmittel, auf eine Minimalisierung der Gesten und/oder auf eine Konzentra-
tion der leitenden Gesichtspunkte zielt. Dabei gehört der Zustand der Erschöpfung und die 
Verlangsamung des Arbeitstempos (bis hin zur gänzlichen Infragestellung des Arbeitscharak-
ters) zu den häufigsten Kennzeichen eines solchen Tuns an der Schwelle zum Nichttun – oder 
umgekehrt. Näher auszuführen wäre dies etwa an Samuel Becketts Werk. Vgl. hierzu Zanetti, 
»Samuel Beckett und die Kunst der Reduktion«, sowie Deleuze, »Erschöpft«, bes. 51-74. 
Weitere Hinweise zu den möglichen literarischen Konsequenzen einer allmählichen »Ver-
langsamung der Schreibbewegung« im Spätwerk finden sich, mit Bezug auf ganz unter-
schiedliche Autorinnen und Autoren, bei Ingold, »Späte Werke, letzte Worte«.
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324 EINZELANALYSEN

spannte – Bezug zum bereits Bestehenden genau genommen kein Bezug mehr ist, 
sondern ein Bruch, der das, was auf den Bruch folgt, als Ersatz" gur erscheinen läßt. 
Reanimation als Verfahrenskennzeichen wiederum könnte für beide Autoren glei-
chermaßen ins Feld geführt werden, wenn es auch andere Autoren gibt, für die 
gerade dieses Kennzeichen noch wesentlich deutlicher herausgestellt werden könn-
te (zum Beispiel Dürrenmatt).

Entscheidend für die folgenden Überlegungen bleibt die Grobeinteilung zwi-
schen reduktiv und kumulativ verfahrenden Spätwerken. Sicherlich wird man die-
ser Grobeinteilung ihrerseits Reduktionismus vorwerfen können, und man hätte 
Recht: Recht aber auch nur dann, wenn man sie als Ergebnis und nicht als Moment 
einer Auseinandersetzung begri# e. Es ist hier wie mit der Wittgensteinschen Leiter: 
Man kann und sollte sie wegwerfen, nachdem man sie gebraucht hat. Ohne sie aber 
bliebe das Unterscheidungsvermögen stumpfer als mit ihr.2 Denn selbst wenn man 
es darauf absähe nachzuweisen, daß ein Spätwerk auf einer bestimmten Ebene 
kumulativ, auf einer anderen aber reduktiv verfährt, wäre die Unterscheidung als 
solche hilfreich gewesen. Im übrigen sind ja auch die drei weiteren in der Typologie 
erwähnten Arbeitsweisen – Variation, Substitution und Reanimation – nichts 
anderes als spezi" sche Kombinationen von Reduktion und Kumulation: Variation 
beruht auf einer Verbindung von Reduktion und Kumulation aus dem Bestand 
derselben Elemente (Immanenzprinzip), bei der Substitution " ndet Reduktion 
intern statt, Kumulation " ndet durch eine Ö# nung nach außen statt (Transgressi-
onsprinzip), bei der Reanimation wird Kumulation intern angestrebt, Reduktion 
ergibt sich entweder durch extern auferlegte Beschränkungen oder durch intern 
motivierte Leerläufe oder Erschöpfungsprozesse (Regressionsprinzip). Reduktion 
und Kumulation bleiben also als Grundprinzipien in allen Verfahrensprinzipien am 
Werk. Entsprechend wichtig sind sie als Orientierungsvorgaben für eine Analyse. 

Der Grund, warum die Unterscheidung von reduktiv und kumulativ verfahren-
den Spätwerken hier als Grobeinteilung überhaupt eingeführt wird, ist jedoch 
noch ein anderer: Nimmt man die erste Typologie als Hinweis auf das, was Spät-
werke alles sein können, ernst und trägt diejenigen Spätwerke zusammen, die den 
typologisch aufgefächerten Aspekten am vielfältigsten entsprechen, dann wird sich 
das Feld einigermaßen mühelos in zwei Gruppen einteilen lassen, die den beiden 
elementaren Verfahrensprinzipien, auf denen die zweite Typologie teils explizit, 
teils implizit beruht, entsprechen. Im Folgenden werden mit Hölderlin und Goe-
the nur zwei besonders sprechende und zudem historisch einigermaßen frühe Bei-
spiele für das jeweilige Verfahrensprinzip vorgestellt.

Sicherlich könnte man das Kumulationsprinzip historisch noch viel weiter 
zurückverfolgen (über Klopstock zurück zu Vergil), dasselbe gilt für das Redukti-
onsprinzip (die Überlegungen von Plinius zur Malerei deuten bereits in diese 

 2 Vgl. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 115 (§ 6.54): »Meine Sätze erläutern da-
durch, daß sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie – 
auf ihnen – über sie hinausgestiegen ist. (Er muß sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem 
er auf ihr hinaufgestiegen ist.)«
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Richtung).3 Hölderlin und Goethe wurden gewählt, weil die beiden Autoren mit 
dem seit der Mitte des 18.&Jahrhunderts wachsenden Druck zur Scha# ung indivi-
dueller Werke auf unterschiedliche Weise umgegangen sind, dies aber jeweils auf 
stilbildende Weise. Dieser Druck gehört seit der Etablierung eines emphatischen 
Werkbegri# s zu den Produktionsvoraussetzungen von Werken, in besonderem 
Maße aber von Spätwerken, weil diese zudem dem Druck von seiten des zuvor 
(eigens) Erarbeiten sowie von Rezeptionserwartungen ausgesetzt sind. Zwar kann 
dieser Druck ignoriert werden, als Faktum bleibt er gleichwohl bestehen. Zudem 
hat er im Produktionsprozeß in jedem Fall Auswirkungen auf die Tendenz zur 
Reduktion oder zur Kumulation.

Hölderlin und Goethe reagieren auf diesen Druck unterschiedlich. Ähnlich sind 
sie sich darin, daß sie beide in ihrem Spätwerk eine radikale Individualisierung der 
Schreibweise betreiben. Das wäre der von beiden Autoren geteilte Grundzug in der 
Arbeitsweise, der seinerseits für Spätwerke typisch ist. In beiden Fällen wird das 
Autorsubjekt als mächtiges, verfügendes, scha# endes auf die Probe, wenn nicht gar 
in Abrede gestellt. Damit werden auch die Grenzen des emphatischen Werkbegri# s 
spürbar, in dem sich im Idealfall die Individualisierung des Autors und des Werkes 
synthetisch ineinander aufheben. Radikale Individualisierungen auf der Ebene des 
Autors wie des Werkes verhindern aber eine solche Synthese. Die notorische Unge-
selligkeit von Spätwerken liegt im Fehlen einer solchen Synthese begründet. Wäh-
rend jedoch Hölderlin dieses Fehlen mehr und mehr ins Zentrum seiner Arbeit 
stellt, oder vielmehr wird es im Modus der Reduktion schlicht kenntlich, versucht 
Goethe es kumulativ, durch die Scha# ung eines komplexen allegorischen Verweis-
systems, zu kompensieren.

Radikale Individualisierung bedeutet allerdings in beiden Fällen auch, und hier-
in gelten Hölderlin und Goethe im Folgenden als Modellfälle, daß eine Methode, 
die auf Pauschaleinschätzungen abhebt, die Eigenarten des jeweiligen Spätwerkes 
schlicht nicht erschließen kann. Deshalb können selbstredend auch diese Vorbe-
merkungen allenfalls groborientierenden Charakter haben. Umgekehrt aber wäre 
bloße Detailversessenheit in der Analyse insofern nicht aufschlußreich, als sie von 
sich aus nicht erklären könnte, wozu und über was sie denn überhaupt Aufschluß 
geben kann.

Angezeigt ist in solchen Fällen nicht der Versuch eines Balanceaktes, der das 
Allgemeine mit dem Besonderen zu vermitteln versucht, ein solcher Balanceakt 
zielte schlicht an der Sache vorbei. Das Spannungsverhältnis von Detail und 
Modellfunktion sollte vielmehr bereits im Akt der Darstellung deutlich werden, 
indem es darin ausgestellt und nicht nivelliert wird. Aus diesem Grund sind die 
Kapitel zu Hölderlin und Goethe (3.2 und 3.4) in erster Linie Detailstudien, ihre 
mögliche Modellfunktion " ndet darin nicht unmittelbar Berücksichtigung. Auch 
der Anspruch, das gesamte Spätwerk des jeweiligen Autors zu erfassen, wird in den 
beiden Kapiteln nicht erhoben. Vielmehr versuchen die Kapitel der jeweiligen 

 3 Vgl. hierzu den Beginn von Kapitel 1.1 (darin zu Vergil Anm. 30, zu Klopstock die Bemer-
kungen im Umkreis von Anm. 35).
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326 EINZELANALYSEN

Bewegung einer radikalen Individualisierung gerade dadurch zu folgen, sie darzu-
stellen und zu interpretieren, daß sie sich an einzelnen Stellen und Wendungen, 
ihren Wiederaufnahmen und Transformationen orientieren. Der Aspekt der 
Modellfunktion hingegen steht in den jeweiligen Folgekapiteln, die mit »…&und&…« 
überschrieben sind (3.3 und 3.5), eigens zur Diskussion.

Um eine Nivellierung der Untersuchungsperspektive zu vermeiden, sind diese 
beiden Untersuchungsperspektiven mit Absicht geschieden. Die Detailstudien fol-
gen nach Möglichkeit der Eigenlogik des Materials, indem sie sich auf wenige 
Punkte und deren Verhältnis zueinander, verstanden als Zeitspanne eines Produk-
tionsablaufes, konzentrieren. Die mögliche Modellfunktion steht in den Folgeka-
piteln zur Diskussion. In diesen wird jeweils ein Ausblick gegeben auf Spätwerke 
anderer Autoren, die in verwandte Problemlagen involviert sind. Die Unterschei-
dung von reduktiv und kumulativ verfahrenden Spätwerken bildet dabei nur einen 
groben Orientierungsrahmen. Doch werden die Kapitel zu Hölderlin und Goethe 
zeigen, daß Orientierungen dieser Art dem Detail selbst entspringen können. Die 
entsprechenden Folgewerke bilden untereinander Konstellationen. Diese entste-
hen nicht dadurch, daß einzelne Punkte, einzelne Werke, einen gemeinsamen Nen-
ner haben, sondern dadurch, daß sie, von einem bestimmten Standpunkt aus 
betrachtet, ein Bild ergeben.
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3.2 HÖLDERLIN

Die erste Fassung der Ode »Lebenslauf« · Re$ exion und Versinnlichung · »des Lebens / 
Bogen« · von der Schilderung zur Vorführung · Di# erenz(en) im sprechenden Subjekt · wer 
spricht? · über die Re$ exion hinaus · vom fünfstrophigen Entwurf zur zweiten Fassung · 
Distanzierungen, Pronomenwechsel · Szondi und das Kriterium der ›inneren Chronologie‹ · 
Weg(e) zum Spätwerk · Rückwendungen · Überarbeitungen und Umarbeitungen · Freiheit 
und Orientierung · Lernprozeß · Verstehen und Aufbrechen · Blatt 336/4 · Vorläu" gkeit als 
Schreibprogramm · die Schrift als das Übriggebliebene · das Bereitete · das Besondere und 
das Allgemeine · drei Stationen: »Diesesmal« / »oft« / »ein andermal« · negierte Präsenz und 
Aufschub · die Freiheit des anderen Mals · Herausgehen · Gedanken-Orte · Rückkehr zum 
bereits Geschriebenen · von den späten zu den spätesten Gedichten

1798 sendet Friedrich Hölderlin eine Gruppe von Gedichten, zwölf epigrammati-
sche Oden, an seinen Freund Christian Ludwig Neu# er. Darunter be" ndet sich das 
Gedicht »Lebenslauf« in einer ersten Fassung:
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328 EINZELANALYSEN

Zusammen mit weiteren Gedichten aus dieser Gruppe, die allerdings auseinander-
gerissen wird, erscheint »Lebenslauf« im Jahr darauf in dem von Neu# er herausge-
gebenen Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung.1 Die Ode lautet in dieser 
ersten Fassung wie folgt:

                              Lebenslauf.

Hoch auf strebte mein Geist, aber die Liebe zog
   Schön ihn nieder; das Laid beugt ihn gewaltiger;
      So durchlauf ich des Lebens
         Bogen und kehre, woher ich kam.2

Der »Lebenslauf«, den der Titel ankündigt, wird im Gedicht, das aus einer asklepi-
adeischen Strophe besteht, in Form einer Kreisbewegung beschrieben. Im Gedicht 
erscheint der »Lebenslauf« als der durchlaufene »Bogen«, und die Instanz, die die-
sen »Bogen« einmal bereits durchlaufen zu haben scheint, ist das »ich«, das von 
diesem Bogen, angekommen in der Gegenwart, auch spricht, indem es die zurück-
gelegte Strecke nachträglich, in der zweiten Hälfte des Gedichts, als »des Lebens / 
Bogen« bezeichnet.

Der Übergang zur Gegenwart " ndet indes, indiziert durch den Tempuswechsel, 
bereits in der Mitte des zweiten Verses statt. Zuvor ist von einer Bewegung die 
Rede, die zuerst nach oben, dann nach unten verläuft. Das Streben des ›hochfah-
renden‹ Geistes bezeichnet die Bewegung nach oben, der Zug der Liebe den Beginn 
eines Abschwungs nach unten. Diese beiden Bewegungsrichtungen werden im er-
sten Vers durch die Spiegelstruktur im asklepiadeischen Versmaß auch metrisch 
sinnfällig gemacht ( –  –   – | –   –  – ). Doch beide Sequenzen, an 
deren Umschlagpunkt, der metrischen Zäsur, die Versinnlichung der geistigen 
Hochfahrt als eine Erfahrung von Liebe und Schönheit einsetzt, haben dem 
Gedicht zufolge, zumindest in ihren Initialmomenten, bereits stattgefunden.

Am Umschlagpunkt zur Gegenwart tritt im zweiten Vers das »Laid« in den Vor-
dergrund. Bei gleichbleibendem Versmaß wird durch den syntaktisch nun nicht 
mehr motivierten Hebungsprall an der Stelle der Zäsur – »Laid beugt« ( – | – ) – 
die Gegenwart selbst erreicht und gleichsam angehalten: Die Wende zum Jetzt 
geschieht an dieser Stelle. Durch die dopp elte Betonung wird die Gegenwart 

 1 Abbildung der Handschrift nach der Frankfurter Hölderlin Ausgabe (im folgenden als FHA 
abgekürzt): Hölderlin, FHA 4 (Oden I), 75.

 2 Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe I, 190. Hölderlins Gedichte und poetologische Schrif-
ten werden im folgenden, wenn nicht anders vermerkt, nach dieser von Michael Knaupp 
1992 im Hanser Verlag herausgegebenen Ausgabe zitiert. Knaupp hält sich seinerseits (von 
der fehlenden Signatur und der Einebnung der Zeilen abgesehen) an Hölderlins Reinschrift, 
also die Druckvorlage, und nicht an den Druck selbst, dessen Abweichungen gegenüber der 
Reinschrift Sattler und Knaupp in den gemeinsam herausgegebenen Bänden der FHA wie-
dergeben: Hölderlin, FHA 5 (Oden II), 472.
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329HÖLDERLIN

zugleich markiert und retardiert. Sie kommt schwerfällig, gedehnt ins Spiel, pas-
send zur geschilderten Abwärts- und Rückkehrbewegung des Geistes. Das »Laid« 
lenkt die vorgezeichnete Bewegung des Geistes mit einer letzten Drehung, einer 
abschließenden Beugung, wieder in die Horizontale, zum Tiefpunkt hin, der zum 
Schluß des zweiten Verses auch durch eine Verletzung der metrischen Struktur 
markiert wird. Das Wort »gewaltiger« endet mit einer Senkung, nicht einer 
Hebung, und so scheint es fast, als habe das »Laid« hier auch das Versmaß »gewal-
tiger« gebeugt.

Gleichwohl könnte es jetzt, am Tiefpunkt der Bewegung, mit der Hochfahrt des 
Geistes wieder beginnen – und tut es dies nicht auch in und mit dem Gedicht? 
Tatsächlich führt das Gedicht selbst eine Bewegung ja auch vor: eine Bewegung der 
Re$ exion, der Zurückbeugung auf einen Anfangsmoment. Die zweite Hälfte kehrt 
zurück zum Anfang, indem sie sich re$ exiv zur ersten Hälfte verhält. Erst mit die-
sem Bogen ist die Gegenwart als erkannte Gegenwart erreicht – und o# en für neue 
Bewegungen des Geistes. Erst mit dem Akt der nachträglichen, sprachlich vermit-
telten Erkenntnis – »So durchlauf ich des Lebens / Bogen« – ist die Gegenwart in 
ihrer bemerkten Distanz zum Vorangegangenen erreicht und zudem der Bogen, 
nun nicht mehr auf Ebene des Inhalts, sondern des vorgeführten Vollzugs, um eine 
zusätzliche Drehung – nach oben (durch Re$ exion) und wieder nach unten (durch 
Versinnlichung im Gedicht als Schrift) – weitergetrieben.

Der Moment dieser sprachlichen Re$ exion und Versinnlichung, der Erkenntnis 
und Aussprache, fällt mit dem Faktum des Gedichtes selbst als dieser Erkenntnis 
und Aussprache zusammen. Die beiden Schlußverse ziehen ein Fazit, sie interpre-
tieren die ersten beiden Verse und treten so in eine re$ exive Distanz zu ihnen. Erst 
zum Schluß wird denn auch die zuvor nur angedeutete Kreisbewegung des Geistes 
in ein Bild gebracht: jenes eben vom »Bogen«, der die Bewegung des Geistes als 
»Lebenslauf« näher kennzeichnen soll. Diese Kennzeichnung ist allerdings eben-
falls durch eine Distanz bestimmt. Letztere läßt sich unter anderem daran ersehen, 
daß am Zeilenumbruch zwischen dem dritten und vierten Vers die Wortwendung 
vom ›Bogen des Lebens‹ auseinandertritt, unterbrochen wird, und somit die allein 
im Medium der Sprache statt" ndende Verbindung »des Lebens« mit dem »Bogen« 
auf ihre letztlich durchaus unselbstverständliche Metaphorik hin kenntlich gemacht 
wird. Man mag dieser Unterbrechung zunächst nur wenig Beachtung schenken 
oder sie gar als bloßes Spannungsmittel interpretieren. Tatsächlich aber handelt es 
sich um einen Riß im sprachlichen Gefüge, der nicht folgenlos bleibt. 

Es ist bekannt, daß Hölderlin mit dieser Verbindung, die im übrigen eine zwei-
te metrische Irritation nach sich zieht,3 auf ein Fragment von Heraklit angespielt 
haben dürfte: »Der Name des Bogens ist ›Leben‹, seine Tat der Tod« (̖Х ΓЇΑ

 3 Die zweite Hälfte einer asklepiadeischen Strophe folgt in der Regel dem Schema ( –  –     –  | –  –   –  – ) In der ersten Fassung von »Lebenslauf« folgt mit dem 
»und« auf »des Lebens / Bogen« eine zusätzliche Senkung.
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330 EINZELANALYSEN

ΘϱΒУ ϷΑΓΐ΅ ΆϟΓΖ, σΕ·ΓΑ Έξ ΌΣΑ΅ΘΓΖ).4 Bereits bei Heraklit ist über den Hin-
weis auf den Namen das Verhältnis von »Bogen« – gemeint ist hier nun der Pfeil-
bogen – und »Leben« als ein Verhältnis bestimmt, das zunächst einmal auf seine 
sprachliche Struktur hin zu bedenken bleibt. Im Griechischen umkreisen diese 
Überlegungen allerdings eine Pointe, die in der deutschen Übersetzung verloren-
geht: Das griechische Wort für »Bogen« (neben dem genannten tóxon / ΘϱΒΓΑ ist 
das der im Fragment indizierte biós / ΆϱΖ) unterscheidet sich von jenem für 
»Leben« (bíos / ΆϟΓΖ) nur durch eine minimale Di# erenz, durch eine Verschiebung 
im Akzent. Durch diese minimale Di# erenz wird jedoch die gesamte Re$ exion 
motiviert, die das Fragment betreibt, indem es zwischen »Name« (onoma / ϷΑΓΐ΅) 
und »Wirkung« bzw. »Werk« oder »Tat« (ergon / σΕ·ΓΑ) des Bogens ein Span-
nungsverhältnis beschreibt, jenes zwischen »Leben« (bíos / ΆϟΓΖ) und »Tod« (thána-
tos / ΌΣΑ΅ΘΓΖ). Dieses Spannungsverhältnis tri# t jedoch nicht nur auf den 
»Bogen«, sondern auch auf das »Leben« – in seiner Gespanntheit auf den »Tod« – 
zu. In dieser Hinsicht wird der »Bogen«, der dem »Leben« zunächst nur über eine 
Verschiebung im Akzent nahesteht, auch zur Metapher für das Leben.

Selbst wenn sich Hölderlin mit der Kreisbewegung, die er in der Ode »Lebens-
lauf« skizziert, an einem anderen Bild des Bogens orientiert: Auf der Ebene der 
Bezeichnungsproblematik, der Frage nach der Metaphorisierbarkeit des Bogens 
sowie schließlich der Spannung zwischen Leben und Tod spricht doch einiges 
dafür, daß das Verhältnis von Leben und Bogen auch bei Hölderlin den Einsatz-
punkt seiner Auseinandersetzung bildet. Wo bei Heraklit jedoch die Frage nach der 
Bedeutung des Bogens im Vordergrund zu stehen scheint, steht bei Hölderlin die 
Frage nach dem Bogen als tre# endem Bild für das ›Leben in seinem Lauf‹ zur Dis-
kussion. So macht die Lücke im Zeilenumbruch, im Verhältnis »des Lebens« zum 
»Bogen«, zunächst nur leise auf eine Unselbstverständlichkeit im Akt der Bezeich-
nung aufmerksam, eine Unselbstverständlichkeit, die das Gedicht dann allerdings 
auf der Ebene des Wechsels von der ersten zur zweiten Hälfte im Medium der 
vorgeführten Re$ exion insgesamt innehalten läßt. Denn wäre der erste Teil des 
Gedichts bereits vollkommen verständlich, selbstverständlich, bedürfte es keines 
zweiten, der das Gesagte eigens kommentiert, auch wenn der Kommentar wieder-
um das Verständnis nicht wirklich zu einem Ruhepunkt kommen läßt. Der Kom-
mentar re$ ektiert einen Akt, der seinerseits bereits bezeichnend verfährt. Er re$ ek-
tiert den in der ersten Hälfte des Gedichts bereits vollzogenen Bezeichnungsakt 
und übersetzt den darin modellhaft schon angelegten Bogen in den genannten 
»Bogen«. Der Kommentar vollzieht also eine eigene Wendung. Diese löst die Frag-
würdigkeit des Bildes vom Bogen allerdings nicht auf, verstärkt sie vielmehr gerade 
dadurch, daß das Bild als kommentarbedürftig ausgewiesen wird.

Man verpaßt an diesem Gedicht das Entscheidende, wenn diese re$ exive Bewe-
gung, oder Überdrehung, ausgeblendet wird. Denn nur durch die Wiederaufnah-
me der zuvor bloß geschilderten Bewegung des Geistes, die nun – in der re$ exiven 

 4 Zitiert nach Die Vorsokratiker, 261 [Nr. 53].
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331HÖLDERLIN

Gegenwart des Gedichts, im impliziten Selbstkommentar – auf einer neuen Stufe, 
in einem neuen Anlauf, vorgeführt wird, wird auch die Freiheit erkennbar, in die 
das Gedicht entgegen seiner auf der Ebene der Schilderung markierten unentrinn-
baren Zirkelbewegung vorstößt. Diese Freiheit läßt sich ausgehend von der 
abschließenden Wende, die das Gedicht beschreibt, näher bestimmen.

Am Schluß steht eine Kehre, die den zuerst geschilderten, dann vorgeführten 
Höhen$ ug des Geistes wieder in jene Sphäre des Sinnlichen zurückweist, in die 
auch das Gedicht in seiner Buchstäblichkeit zurückkehrt. Die Pointe besteht aller-
dings darin, daß die geschilderte und die vorgeführte Bewegung des Geistes im 
strikten Sinne nicht dieselbe ist. Diese Beobachtung ist deshalb von Bedeutung, 
weil in der Kluft zwischen Schilderung und Vorführung jene Freiheit beginnt, von 
der das Gedicht, letztlich, handelt, indem es selbst eine Version dieser Freiheit vor-
führt. Diese Freiheit kann vom Leser, aber auch vom »ich« des Gedichts, indem es 
dieses erneut liest, immer wieder anders – im bogenförmigen Sinn des Gedichts – 
durchlaufen, durchlebt werden, und zwar genau in jenem Spielraum, den das 
Gedicht selbst als Abstand vorzeichnet, der sich zwischen seinem ! ema und dem 
Selbstbezug erö# net. Nur der Ausgangs- und Endpunkt bleibt im Hinblick auf das 
Gedicht, wenn man die Freiheit auch als jene der Lektüre versteht, festgelegt: Es ist 
die sinnliche Buchstäblichkeit dessen, was dasteht und bleibt, der »veste Buchstab«,5 
der zum Ausgangspunkt einer zirkulären, aber in der jeweiligen Kreisform freien 
Bewegung des Geistes werden kann, wobei Erhabenheit, Schönheit und Leid des-
sen wechselnde Durchgangsmomente bezeichnen.

Daß also, wie die merkwürdige Wendung zum Schluß lautet, das »ich« kehrt, 
»woher« es »kam«, bedeutet nur vordergründig das Ende eines Lebenslaufs, den 
Tod, in dem der Geist gleichsam wieder zu jener Materie zurückkehrt, aus der er 
einmal hervorgegangen ist. Eine solche Interpretation, die durch allerlei pantheisti-
sches Gedankengut untermauert werden kann,6 ist sicherlich nicht ganz falsch, 
doch trägt sie dem Umstand nicht Rechnung, daß das Gedicht über eine solche 
Interpretation selbst bereits hinaus ist. Denn das im Gedicht genannte »ich« 
bezeichnet und erkennt diesen Kurzschluß von Anfang und Ende bereits und steht 
also in seiner Re$ exivität schon in einer Distanz zu dieser Bewegung, die es auf 
seine Weise zwar auch, aber eben anders, vollzieht.

Durch diese Distanz bleibt das Gedicht wesentlich o# ener, als es auf der Ebene 
der Aussage scheinen mag. Verfolgt man diese Spur weiter, wird deutlich, daß diese 

 5 Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe I, 453 (»Patmos«, »Erste Fassung«): »der Vater aber 
liebt, / Der über allen waltet, / Am meisten, daß gepfleget werde / Der veste Buchstab, und 
bestehendes gut / Gedeutet.«

 6 Als »pantheistisches Programmgedicht« liest beispielsweise Jochen Schmidt die Ode. Vgl. 
Schmidt, »Hölderlins Ode ›Lebenslauf‹ als Kunstwerk und pantheistisches Programmge-
dicht.« Weitere Interpretationen des Gedichts, auf die hier nicht näher eingegangen wird, 
finden sich in: Bach, »Ein Gedicht von Hölderlin«; Behre, »Das Gedicht als Lebensbogen«; 
Borchers, »Die Irdischen und die Himmlischen«; Heselhaus, »Friedrich Hölderlin. ›Lebens-
lauf‹«; Klein, Kampf um Gott, 195-205; Kraft, Wort und Gedanke, 28-35; Zuberbühler, Höl-
derlins Erneuerung der Sprache, 50-66.
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332 EINZELANALYSEN

Distanz bereits im ersten Teil markiert wird, indem das (zunächst nur implizite, 
über das Pronomen »mein« vernehmbar werdende) »ich« seinen »Geist« anspricht 
– und also als von ihm unterschieden kenntlich gemacht wird, denn anders wäre 
eine solche Ansprache nicht möglich: Auch die Selbstanrede setzt (mindestens) 
eine Di# erenz – hier zwischen dem Subjekt des Aussagens (das seinerseits nicht mit 
dem grammatikalischen Satzsubjekt, dem Subjekt der Aussage, zusammenfällt)7 
und dem Signi" kat (oder gar dem Referenten) des grammatikalischen Satzsubjekts 
– voraus, und wer diese Di# erenz(en) im sprechenden Subjekt als aufgehoben 
betrachten möchte, verschließt die Augen vor dem Problem der Bezeichnung eben-
so wie vor den darauf zu beziehenden semiotischen Problemen in der Konstitution 
von Subjektivität.

So wird bei einer nochmaligen Lektüre auf einmal auch der Anfang des Gedichts 
befremdlich, stellt sich doch die Frage, von »woher« denn diese Verselbständigung 
des Geistes (der das Satzsubjekt, aber nicht das Subjekt des Aussagens bildet) beob-
achtet und beschrieben wird? Wo be" ndet sich, noch einmal anders gefragt, das 
zunächst nur pronominal (über »mein Geist«) indizierte »ich«? Wer spricht? Wer ist 
»ich«? Und woher spricht dieses »ich«? Wie kommt es, daß dieses »ich« über oder 
von seinem »Geist« spricht – während dieser im Gedicht als Satzsubjekt auftritt? 
Setzt man hinzu, daß mit der »Liebe« und dem »Laid« auch gleich noch ein Wech-
sel im Satzsubjekt statt" ndet (der »Geist« wird nun zum Satzobjekt, es " ndet also 
auf der Ebene der Grammatik bereits eine erste Rückwendung statt), so wird man 
einräumen müssen, daß sich dieses »ich« bereits im ersten Teil auf einer – im Ver-
hältnis zur thematisierten – »exzentrische[n] Bahn« be" ndet.8 Entsprechend wird 
denn auch im besten Sinne fragwürdig, worauf sich das »So« zu Beginn der zweiten 
Hälfte des Gedichtes überhaupt noch beziehen kann: Markiert es vielleicht auch 
den Beginn einer dritten Bewegung? Nicht jenen der geschilderten, nicht jenen der 
re$ ektierten, sondern den Beginn einer Bewegung, die bereits am Anfang des 
Gedichts vom Geschilderten ebenso wie vom Re$ ektierten Abstand nimmt?

 7 Daß das Subjekt der Aussage nicht das Subjekt des Aussagens ist bzw. sein muß, zeigte bereits 
Jacques Lacan ausführlich in seinem Seminar XI. Vgl. Lacan, Die vier Grundbegriffe der Psy-
choanalyse, 142-155. Lacan bezieht sich mit seinen Überlegungen auf Roman Jakobsons Er-
örterungen zur grammatikalischen Kategorie der Shifter. Vgl. Jakobson, »Shifters, Verbal Ca-
tegories, and the Russian Verb«.

 8 Das Zitat von der »exzentrische[n] Bahn« ist Hölderlins Hyperion entnommen. In einem 
Fragment dazu heißt es: »Die exzentrische Bahn, die der Mensch, im Allgemeinen und Ein-
zelnen, von einem Puncte (der mehr oder weniger reinen Einfalt) zum andern (der mehr oder 
weniger vollendeten Bildung) durchläuft, scheint sich, nach ihren wesent l ichen Rich-
tungen, immer gleich zu sein.« Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe I, 489. In der Vorrede 
zur vorletzten Fassung des Hyperion steht schließlich bündig: »Wir durchlaufen alle eine ex-
zentrische Bahn, und es ist kein anderer Weg möglich von der Kindheit zur Vollendung« 
(ebd., 558). In »Lebenslauf« verwendet Hölderlin dasselbe Verb: »durchlaufen«, und der »Bo-
gen« wiederum scheint die Rede von der »Bahn« aufzugreifen. Daß sich die »exzentrische 
Bahn […] nach ihren wesent l ichen Richtungen« immer nur »gleich« zu sein scheint, 
markiert hingegen bereits einen Zweifel, der sich in Hölderlins Arbeiten zusehends vertieft.
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333HÖLDERLIN

Die Tatsache, daß Hölderlin an dem Gedicht weitergearbeitet hat, mag als Hin-
weis darauf genügen, daß mit der ersten Fassung Fragen angesprochen waren, die 
o# enbar weitere Bearbeitungen provozierten. Vermutlich im Sommer 1800 folgt 
im Stuttgarter Foliobuch der Versuch einer Ausarbeitung von »Lebenslauf« zu einer 
fünfstrophigen Ode, die allerdings eine Reihe von Lücken enthält:

                           Lebenslauf.

Hohem nahte sein Geist, aber aus Liebe mußt
   Er hernieder und bald hatte der Abgrund ihn.
      So durch$ og er des Lebens
                   und kehrte woher er kam.

Aufwärts oder hinab! wehet in lezter Nacht
   Wo die stumme Natur werdende Tage sinnt,
      Weht ein lebender Othem
         Nicht im untersten Orkus auch?

Diß erfuhr ich, denn oft wenn die Begegnungen
   Meiner Lieben mich einst, deine Gesänge mich
      In den Lüften des Maitags
         Rührten liebendes Bild

Wenn der Pfeile des Schiksaals
   Einer brennend mich tra#  sah ich den Gott oft nah

Nicht wie Meister auf Erden führen des ebnen Pfads
   Erziehen         daß für alles danken lerne der
      Daß er lerne die Freiheit
         Aufzubrechen, wohin er will.9

Die hier wiedergegebene Textkonstitution von Michael Knaupp gibt allerdings nur 
die letzte Stufe eines komplizierten handschriftlichen Befundes wieder, der hier – 
auf der folgenden Doppelseite – um der Anschaulichkeit willen ebenfalls wiederge-
geben sei.

Die Erweiterung, die Hölderlin an der ersten, einstrophigen Fassung vornimmt, 
ist zugleich ein Vorgang der Entstellung. Es handelt sich um eine erodierende 
Bewegung, die schließlich zwar wiederum – in einem nächsten Schritt – in eine 
geordnete Reinschrift mündet. Auf der Ebene der Semantik bleibt die Erosionsbe-
wegung aber erhalten, oder anders gesagt: Die am handschriftlichen Befund 
erkennbar werdende Erosionsbewegung transformiert sich im Fortgang der Arbeit 
in eine semantische Erosion, die gerade in dem Maße au# ällig wird, wie die Form 
des Geschriebenen wieder fest wird. In der Reinschrift für eine geplante Gedicht-
ausgabe von 1801 nimmt Hölderlin gleichzeitig eine Überarbeitung des fünfstro-

 9 Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe III, 180. Hier teilweise modifiziert nach dem weitge-
hend identischen konstituierten »Text IIB« in: Hölderlin, FHA 5 (Oden II), 475. 
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Friedrich Hölderlin, Versuch einer Ausarbeitung von »Lebenslauf« 
zu einer fünfstrophigen Ode (Stuttgarter Foliobuch)

Abbildung der Handschrift nach 
FHA 4 (Oden I ), 203 (Ausschnitt)
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Friedrich Hölderlin, Versuch einer Ausarbeitung von »Lebenslauf« 
zu einer fünfstrophigen Ode (Stuttgarter Foliobuch)

Transkription aus
FHA 4 (Oden I ), 202 (Ausschnitt)
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336 EINZELANALYSEN

phigen Entwurfs vor, die schließlich als vierstrophige »zweite Fassung« der Ode 
»Lebenslauf« bekannt wird. Der insgesamt problematische Begri#  der ›Fassung‹ 
scheint hier insofern gerechtfertigt zu sein, als Hölderlin nun eine Reinschrift 
anfertigt, die gegenüber dem fünfstrophigen, unabgeschlossenen Entwurf tatsäch-
lich einen formal geschlossenen Charakter aufweist:

Lebenslauf.

Größers wolltest auch du, aber die Liebe zwingt
   All uns nieder, das Laid beuget gewaltiger,
      Doch es kehret umsonst nicht
         Unser Bogen, woher er kommt.

Aufwärts oder hinab! herrschet in heil’ger Nacht,
   Wo die stumme Natur werdende Tage sinnt,
      Herrscht im schiefesten Orkus
         Nicht ein Grades, ein Recht noch auch?

Diß erfuhr ich. Denn nie, sterblichen Meistern gleich,
   Habt ihr Himmlischen, ihr Alleserhaltenden,
      Daß ich wüßte, mit Vorsicht,
         Mich des ebenen Pfads geführt.

Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen,
   Daß er, kräftig genährt, danken für Alles lern’,
      Und verstehe die Freiheit,
         Aufzubrechen, wohin er will.10

Was ist passiert? An den Umarbeitungen der ersten Strophe wird gleich erkennbar, 
daß das angesprochene Phänomen der Selbstdistanz in der dichterischen Selbstan-
rede o# enbar auch die weitere Arbeit am Gedicht mitbestimmt hat. Im fünfstro-
phigen Entwurf unternimmt Hölderlin einen radikalen Formulierungsvorschlag, 
indem er zu Beginn auf die Ich-Perspektive ganz verzichtet und den Geist zusam-
men mit seiner pronominal indizierten männlichen ›Basis‹ in der dritten Person 
auftreten läßt (»Hohem nahte sein Geist«). Signi" kant ist dann allerdings die Leer-
stelle dort, wo in der ersten Fassung noch, und in der zweiten wieder, der »Bogen« 
steht. Man könnte sagen: Hölderlin kriegt mit der alleinigen Konzentration auf 
den Geist als gleichsam anonymer Instanz den »Bogen« zum Ich nicht hin, das 
doch für den »Lebenslauf« den seinerseits beweglichen Dreh- und Angelpunkt bil-
den (können) sollte. Erst in der dritten Strophe wird das Ich wieder eingeführt, 
indem dieses sich auf das Gesagte zurückwendet und damit jene Wende wieder 

10 Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe I, 325. Vgl. Hölderlin, FHA 5 (Oden II), 478. Vor 
dieser »zweiten Fassung« existiert noch eine vorläufige Reinschrift, auf die hier nicht näher 
eingegangen wird. Diese vorläufige Reinschrift enthält noch einige Varianten. Vgl. Hölder-
lin, FHA 5 (Oden II), 476.
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337HÖLDERLIN

aufnimmt, die in der ersten und einzigen Strophe der ersten Fassung bereits vorge-
zeichnet war.

Die zweite, vierstrophige Fassung bringt das Ich ebenfalls erst in der dritten 
Strophe ins Spiel, und die Wende, mit der es auf das zuvor Gesagte zurückverweist 
– »Diß erfuhr ich« – schließt an den Entwurf an. Doch kommen neben einer gan-
zen Reihe von kleineren Umstellungen einige grundsätzliche Veränderungen hin-
zu, die bis in die Anordnung der Sprecherinstanzen hineinreichen: So " ndet in der 
zweiten Fassung, was die erste Strophe angeht, ein erneuter Wechsel in den Prono-
men statt: War in der ersten Fassung noch das Spannungsverhältnis zwischen einem 
impliziten Ich und seinem Geist leitend (1.&Person Singular / 3.&Person Singular), 
und wurde dieses Spannungsverhältnis im darauf folgenden fünfstrophigen Ent-
wurf in eine neutrale Perspektive verrückt, in der die implizite, unde" nierte Spre-
cherposition und der Geist (ebenso wie seine ›Basis‹) gleichermaßen entpersonali-
siert erscheinen (unbekannt / 3.& Person Singular), so bringt die zweite Fassung 
gegenüber den vorangegangenen Stationen eine erneute Verschiebung der Positio-
nen zur Geltung: Leitend ist nun die Perspektive der zweiten Person, im Singular 
wie im Plural. Die implizite Sprecherposition ist die eines pluralen Wir. Doch aus-
gehend davon wird innerhalb und von dieser Gemeinschaft ein einzeln hervorgeho-
benes Du angesprochen (2.&Person Plural / 2.&Person Singular).

Peter Szondi hat in seiner Göttinger Antrittsvorlesung Der andere Pfeil. Zur Ent-
stehungsgeschichte von Hölderlins hymnischem Spätstil von 1962 den Wechsel von der 
ersten zur zweiten Fassung insgesamt zum Anlaß einer Erörterung genommen, die 
den Weg Hölderlins von der Odendichtung zum hymnischen »Spätstil« und somit 
zum »Spätwerk« nachvollziehbar machen sollte. Die Oden aus der Entstehungszeit 
von »Lebenslauf« streben Szondi zufolge in ihren jeweiligen Überarbeitungen 
bereits jenem hymnischen Stil zu, der als Hölderlins »Spätstil« im engeren Sinne 
gelten können soll. Für die beiden Fassungen von »Lebenslauf« hält Szondi, im 
Hinblick auf die erste Strophe, fest:

Was die zweite Fassung von der ersten unterscheidet, ist durchweg kennzeichnend 
auch für den Hymnenstil der Spätzeit. Der Ton wird persönlicher und zugleich 
unpersönlicher. Steht in der ersten Fassung ›mein Geist‹, ein Ausdruck, auf den der 
nächste Vers zweimal zurückverweist (›die Liebe zog / Schön ihn nieder; das Laid 
beugt ihn gewaltiger‹), so tritt an seine Stelle in der zweiten Fassung zunächst zwar 
die direkte Selbstanrede: ›Größeres wolltest auch du‹, aber sogleich wird die Grenze 
des Einzelnen überschritten, das ›du‹ verlassen, und es heißt: ›die Liebe zwingt / All 
uns nieder‹. Stärker noch tritt der aus Pindars Hymnen übernommene Zug des Gno-
mischen, der Spruchweisheit, durch den Wegfall des Personalpronomens im dritten 
Satz hervor: statt ›das Laid beugt ihn gewaltiger‹, heißt es nun, zur Sentenz gemei-
ßelt: ›das Laid beuget gewaltiger‹. Auch die Veränderung der zweiten Strophenhälf-
te, die im Hinblick auf die neu hinzukommenden Verse erfolgt, gemahnt an den Stil 
der Hymnen. Während sich die erste Fassung mit einer Feststellung begnügt (›So 
durchlauf ich des Lebens / Bogen und kehre, woher ich kam.‹), steigert sich die zwei-
te kontrapunktisch zum Urteil, im Bewußtsein, nicht nur den Bogen des Lebens, 
sondern auch dessen Sinn erkannt zu haben. Die weiteren Strophen haben mit den 
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338 EINZELANALYSEN

Hymnen, neben dieser ins Allgemeine gehenden Ergründung, auch das Hymnische 
im strengen Wortsinn, die Götteranrufung, gemein.11

An dieser Stelle wird deutlich, was Szondi im Sinn hat, wenn er die Rede von Höl-
derlins »Spätstil« und »Spätwerk« an einer »inneren Chronologie« orientieren 
möchte.12 Den »eher stilkritisch denn biographisch«13 verwendeten Begri#  des 
»Spätwerks« reserviert Szondi wie viele, wenn nicht die meisten Hölderlinforscher 
für die »Hymnen in freien Rhythmen, zu deren bekanntesten ›Patmos‹, ›Der Ein-
zige‹, ›Friedensfeier‹ gehören«.14 Doch da diese das »Werk eines Dreißigjährigen« 
sind,15 bedarf es eines anderen Kriteriums als des Alters, um die spezi" sche Spät-
zeitlichkeit dieser Hymnen zu ermessen. Sie sollen sich unterscheiden von den frü-
heren Gedichten, in diesem Fall den Oden und Elegien; sie sollen sich aber auch 
absetzen von jenen Gedichten ab 1806, den zuweilen ›späteste Gedichte‹ genann-
ten Hinterlassenschaften aus der Zeit nach der »Umnachtung, in welcher Hölder-
lin sich selbst mehr als vierzig Jahre überleben wird.«16

An den beiden Fassungen von »Lebenslauf« ist es Szondi möglich, sein Kriteri-
um der »inneren Chronologie« zu erproben, indem er an der zweiten Fassung der 
Ode im Unterschied zur ersten die Stil- und Inhaltsmerkmale der späteren Hymnen 
bereits kenntlich machen kann (auf den fünfstrophigen Entwurf geht er nicht ein): 
der Zusammenfall von persönlichem und unpersönlichem Ton, der Zug zur Sen-
tenz, die Hinwendung zum Allgemeinen, schließlich die Götteranrufung und 
-preisung im engeren Sinne des Hymnischen. Mit seiner Analyse verbleibt Szondi 
allerdings erklärtermaßen auf der Schwelle zur Deutung von »Hölderlins Spätwerk 
insgesamt«: Nicht um dieses sei es ihm zu tun, sondern, bescheidener, um den 
»Weg, der zu ihm geführt hat.«17 Die auf den ersten Blick tatsächlich bescheidene-
re Rede vom »Weg«, der zum »Spätwerk« geführt haben soll, setzt allerdings nicht 
nur bereits voraus, daß man gleichwohl weiß, worin denn nun das »Spätwerk« 
tatsächlich besteht – es sind Szondi zufolge eben, und nur, die »Hymnen in freien 
Rhythmen«. Die Rede vom »Weg« suggeriert auch, daß es einen Weg gab, der zum 
Spätwerk führte. Im übrigen kommt für Szondi dieser Weg mit den Hymnen an 
ein eindeutiges Ende. Die Gedichte der Umnachtungszeit haben für ihn keinen 
Werkcharakter und zählen somit auch nicht zum »Spätwerk«.

Man mag sich fragen, ob die Wegmetaphorik glücklich gewählt ist, denn sie 
tendiert im Falle der Ausführungen Szondis letztlich entgegen der impliziten Pro-
grammatik und Vorsicht, ja sogar entgegen dem tatsächlich Vorgeführten zu einer 
Festschreibung konventionell werkästhetischer Orientierungen. In einer solchen 

11 Szondi, Der andere Pfeil, 6f.
12 Ebd., 5. Vgl. hierzu ausführlicher die Überlegungen zu Szondi in Kapitel 2.4.
13 Ebd., 8.
14 Ebd., 5.
15 Ebd.
16 Ebd.
17 Ebd., 9.
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339HÖLDERLIN

gerät aber leicht außer acht, was sich neben diesem Weg, an seinem Rand, ereignet 
oder was sich über ihn hinaus an produktiven Bewegungen durch ein noch unbe-
kanntes Gelände abgezeichnet haben könnte – und tatsächlich hat. Dieses Gelände 
gewinnt eine deutlichere Kontur, wenn man sich auf die Manuskripte einläßt, die 
Hölderlin zunehmend, noch vor einer Ausrichtung seiner dichterischen Tätigkeit 
auf Publizierbarkeit, als Ort seiner Arbeit begri# en zu haben scheint. Diese Arbeit 
aber ist als das ›Werk‹ Hölderlins zu interpretieren.18

Wirft man noch einmal einen Blick zurück auf den fünfstrophigen Entwurf der 
Ode »Lebenslauf«, so sieht man, daß die vierte Strophe am unvollständigsten 
geblieben ist. Die Strophe handelt über die brennenden »Pfeile« des »Schicksaals« 
von der Möglichkeit, »Gott« nah zu sein, und zwar im »Laid«, wie man mit dem 
Wort aus der vorangegangenen sowie der nachfolgenden Fassung sagen könnte. 
Doch Hölderlin bricht an dieser Stelle ab und wendet sich im Anlauf zu einer fünf-
ten Strophe (die wohl, auch im Hinblick auf den tatsächlichen Fortgang in der 
zweiten Fassung, besser als Versuch einer Ersetzung der begonnenen vierten Stro-
phe zu lesen ist) einer alternativen Interpretation der Stellung zu, die der »Mensch«, 
wie es in der zweiten Fassung dann heißt, zum »Himmlischen« einnehmen kann. 
Es geht nun nicht mehr um die Nähe zu »Gott« oder den »Himmlischen« über-
haupt, sondern darum, und hier verläßt das Gedicht die Schleife der Re$ exion, daß 
der »Mensch« von einer allein durch »Laid« (brennende »Pfeile« des »Schicksaals«) 
herzustellenden Nähe zu den »Himmlischen« befreit wird. »Daß er lerne die Frei-
heit / Aufzubrechen, wohin er will«,19 heißt es zuerst, in der zweiten Fassung dann: 
»Und verstehe die Freiheit, / Aufzubrechen, wohin er will.«20 Die »Himmlischen« 
werden nun, weniger »nah«, schlicht als diejenigen zu lesen gegeben, die dem Men-
schen die »Freiheit« – auch die Freiheit von ihnen – geben aufzubrechen, »wohin er 
will.«

Die in der fünften Strophe der Entwurfshandschrift ins Spiel kommende Alter-
native eines befreienden Auswegs aus jener Situation, die in der begonnenen vier-
ten Strophe wohl als Gottesbegegnung hätte dargestellt werden müssen, und Höl-
derlin zögert vor diesem Schritt, entspricht ziemlich genau der Alternative, die sich 
unter der Hand auch in Hölderlins Arbeit an der nicht zu Ende formulierten Hym-
ne Wie wenn am Feiertage… dokumentiert hat. Diese wiederum interpretiert Szon-
di ausführlich: Szondi legt nahe, daß Hölderlin in der Arbeit an der Hymne genau 
an der Stelle ins Stocken gekommen ist, an der in der Hymne die letztlich vernich-

18 Interessant an Szondis Aufsatz ist tatsächlich der Umstand, daß der Text auf der Ebene des 
Vorgehens avancierter ist als auf der Ebene der simultanen Kommentierung dieses Vorge-
hens. Denn was Szondi faktisch betreibt, ist ja ein Studium der Manuskripte. Sein Vorgehen 
zeichnet sich gerade dadurch aus, daß er – im Unterschied zur damals tonangebenden Höl-
derlin-Philologie – seine Überlegungen an den überlieferten Spuren von Hölderlins Arbeit 
überprüft. Diese Überprüfung hätte allerdings auch für Szondi bereits die Einsicht nahelegen 
können, daß Hölderlins ›eigentliches‹ »Spätwerk« – die »Hymnen« – ebenfalls nur oder zu-
mindest weitgehend aus solchen Spuren besteht.

19 Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe III, 180.
20 Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe I, 325.
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340 EINZELANALYSEN

tende Begegnung des Dichters mit dem Göttlichen hätte statt" nden müssen. 
Anstelle dieser Begegnung entspringt im Manuskript, sozusagen als Alternative zu 
einer solchen Begegnung, die dann als nicht-statt" ndende ausgespart und elegisch 
umschrieben wird, das Gedicht »Hälfte des Lebens«. Hölderlins »eigentliche Hym-
nendichtung, sein Spätwerk«, sieht Szondi dann allerdings erst in dem Moment 
beginnen, wo die Begegnung gelingt, wo das »Ich« sich nicht mehr selbst im Weg 
steht, indem es sich selbst durch Liebeskummer verwundet, sondern »einen ande-
ren Pfeil als den des Gottes nicht mehr« kennt.21

Doch warum soll das Spätwerk erst in dem Moment beginnen? Und warum soll 
man dem dichterischen Ich in den Hymnen Glauben schenken? Warum ihm eine 
Glaubwürdigkeit und Göttlichkeit unterstellen, die doch im Gedicht erst herge-
stellt werden muß? Warum sollte, nun aus der Perspektive der Produktion gedacht, 
das »Ich«, das »einen anderen Pfeil als den des Gottes nicht mehr« kennen soll, kein 
Vorwand sein? Warum sollte die Arbeit nicht am Rande oder jenseits der Hymnen 
weitergehen, gleichsam unter ihrem Schutz, vielleicht aber auch: frei von ihnen?

Au# ällig ist bei Hölderlin in den Jahren nach 1800 in der Tat ein qualitativer 
Wechsel in der Tonlage. Im Hinblick auf die verschiedenen Stadien der Ode 
»Lebenslauf« läßt sich Szondis etwas kryptischer Hinweis, der »Ton« werde »per-
sönlicher und zugleich unpersönlicher«, genauer fassen, wenn man diese Stadien 
als Wegmarken eines Prozesses liest, der nicht losgelöst von der Arbeit an den 
Manuskripten zu denken ist. Legt man Hölderlins ›Spätwerk‹ auf einen bestimm-
ten »Ton« fest, vergibt man die Chance, den Begri#  des ›Spätwerks‹ selbst als Ori-
entierungsmuster zur Beschreibung von signi" kanten Aufmerksamkeitsverschie-
bungen und Bewegungsänderungen zu verwenden, die sich im Zuge der Arbeit an 
den Manuskripten erst herausgestellt haben (werden) und als deren Resultate auch 
die Änderungen im Ton noch beschrieben werden können. Aus produktionsästhe-
tischer Perspektive ist denn auch das Faktum sprechend, daß Hölderlin sich ab 
1800 zunehmend an Überarbeitungen und Umarbeitungen von bereits geschriebe-
nen Texten oder Textentwürfen macht. Es handelt sich dabei um eine weniger 
fortschreitende als vielmehr im Modus der permanenten Rückkehr und Verschie-
bung sich artikulierende ›Automonumentalisierung‹ im Sinne des in Kapitel 2.4 
vorgeschlagenen Begri# s. Die damit verbundenen zeitlichen Rückwendungen, die 
sich zunehmend als Distanzierungsprozesse herausstellen, könnten als das entschei-
dende Kriterium für den Beginn von Hölderlins ›Spätwerk‹ geltend gemacht wer-
den. Die Art und Weise der distanzierenden Rückwendung kann sich dabei bis 
zum ›Widerruf‹ steigern.22 Die Distanzierung kann sich aber auch unscheinbarer 
ereignen, indem sie den Weg frei macht für Bezüge zum bereits Geschriebenen, die 
nicht mehr gezielt hergestellt, sondern als Möglichkeiten bloß noch zugelassen und 
somit erö# net werden.

21 Szondi, Der andere Pfeil, 30.
22 So spricht Jochen Schmidt etwa im Hinblick auf die Oden »Chiron«, »Blödigkeit« und »Ga-

nymed« von einem »späte[n] Widerruf«. Vgl. Schmidt, Hölderlins später Widerruf in den 
Oden »Chiron«, »Blödigkeit« und »Ganymed«.
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341HÖLDERLIN

Die folgenden Überlegungen werden sich solchen Zulassungen und Erö# nun-
gen zuwenden. Es handelt sich dabei um markierte Zurücknahmen einer sich 
schöpferisch gebenden Subjektivität. Diese Zurücknahmen folgen allerdings 
durchaus programmatischen Vorgaben. Für Hölderlins ›Spätwerk‹, verstanden nun 
zunächst als Feld von Arbeitsspuren und größtenteils unabgeschlossen gebliebenen 
(zum Teil sogar, wie im Falle von »Brod und Wein«,23 aus dem Status der Rein-
schrift wieder in jenen der Überarbeitung zurückversetzten) Aufzeichnungen, 
schließlich als Reihung von stark formalisierten Gelegenheitsgedichten (den ›späte-
sten Gedichten‹), können diese Zurücknahmen insgesamt als symptomatisch gel-
ten. Um die poetologischen Konsequenzen ermessen zu können, die diese Zurück-
nahmen nach sich ziehen, lohnt es sich, noch einmal auf den zugleich persönlichen 
und unpersönlichen »Ton« zurückzukommen, der sich Szondi zufolge in der zwei-
ten Fassung der Ode »Lebenslauf« ankündigen soll. Ausgehend davon wird es auch 
möglich sein, die spezi" sche ›Freiheit‹ von Hölderlins ›Spätwerk‹ zu – es wird auf 
dieses Wort zurückzukommen sein – ›verstehen‹.

Das Unpersönliche, das in der zweiten Fassung der Ode »Lebenslauf« manifest 
wird, besteht zunächst schlicht darin, daß die Sprecherposition des Gedichts von 
einem nicht näher bestimmten pluralen Wir besetzt wird. Das Gedicht selbst wird, 
zumindest am Anfang, aus der Perspektive dieses unpersönlichen Wir gesprochen. 
Das Du aber, auf das dieses Wir – wie mit einem Pfeil – zielt, wird als ein persön-
liches Du angesprochen, adressiert. Diese Grundstruktur kehrt sich in der dritten 
Strophe um und verschiebt sich, indem nun ein einzelnes Ich einer Vielzahl von 
»Himmlischen« gegenübertritt, sie direkt anspricht: Dies ist die in der Ode mani-
fest werdende Dimension des Hymnischen im eigentliche Sinne der Götteranru-
fung und -preisung. Doch diese Dimension kennzeichnet wiederum nur eine Seite 
des Gedichts, das lauter Drehungen und Perspektivwechsel enthält. Die zweite 
Strophe besteht, erneut ein Wort von Heraklit zitierend und variierend,24 aus 
nichts als einer Frage, und es ist unklar, von wem oder von woher diese Frage 
gestellt wird. Erst mit der Rückwendung in der dritten Strophe wird die Frage als 
jene des dann kenntlich werdenden Ichs verständlich, das mit ihr, der Frage, seine 
Erfahrungen ausspricht: »Diß erfuhr ich.« Doch auch diese Stelle bildet im Wech-
selspiel der pronominalen Verschiebungen nur einen Moment ab. Die vierte Stro-
phe fällt wieder ganz zurück ins Unpersönliche, das nun allerdings gar keine ausge-
wiesene Sprecherinstanz mehr kennt, auch kein Wir. Falls die vierte Strophe noch 
vom Ich aus der dritten Strophe artikuliert werden sollte, dann nur so, daß das 
Gesagte, distanziert, als Zitat kenntlich gemacht wird: »sagen die Himmlischen«.

Die Freiheit, von der die Himmlischen angeblich »sagen«, der Mensch solle sie 
verstehen, um aufbrechen zu können, »wohin er will«, erscheint auf der Ebene der 
Sprechweise des Gedichts bereits insofern vollzogen, als das Ich sich längst, wenn 

23 Vgl. hierzu näher Groddeck, »›Ebenbild‹ und ›Narben‹. Poetische Revision beim späten Höl-
derlin und der Ort der Handschrift«.

24 »Der Weg hinauf und hinab [oder hin oder her] ist ein und derselbe« (ϳΈϲΖ ΩΑΝ ΎΣΘΝ ΐϟ΅ 
Ύ΅Ϡ ΝЀΘφ). Zitiert nach Die Vorsokratiker, 261 [Nr. 58].
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342 EINZELANALYSEN

man so will, aus dem Staub gemacht hat, indem es die Himmlischen bloß noch 
zitiert, und das Gedicht wäre somit nichts anderes als der Ort, an dem dieses Ich die 
Freiheit tatsächlich gelernt hätte, die Freiheit, auch vom Gedicht selbst und den 
darin zitierten Himmlischen Abstand zu nehmen. Es geht dabei wohlgemerkt nicht 
um ein empirisches Ich, das mit dem Autor Hölderlin in eins zu setzen wäre, son-
dern es geht um jenes Ich, das vom Gedicht selbst entworfen und in bestimmten 
Momenten – aber eben nur in bestimmten Momenten – auch als dessen Sprecher 
" guriert, bevor oder nachdem es sich dem Gedicht wieder entzieht. Die im Gedicht 
vorgeführte Bewegung des Ichs ist somit wesentlich radikaler, als eine auf panthei-
stische oder pietistische Motive der Einkehr oder Umkehr pochende Deutung glau-
ben machen kann: Das Ich " ndet nicht zu sich oder zu Gott, sondern es läßt Rück-
kopplungen oder -versicherungen dieser Art hinter sich, verläßt sie und somit auch 
das Gedicht, indem es sich ihnen entwindet, um durch sie von ihnen frei zu werden.

Das Gedicht hingegen wird in dem Maße, wie das darin genannte Ich sich von 
ihm freimacht, auf die eigene Struktur hin durchsichtig, die sich allerdings als brü-
chig erweist. Die bereits in der ersten, einstrophigen Fassung der Ode zu beobach-
tende Wendung, die das Gedicht auf seine eigene Struktur nimmt, indem es diese 
re$ ektiert, um sie in einem weiteren Moment, vielleicht, auch bereits wieder zu 
verlassen, potenziert und verschiebt sich in der Weiterarbeit. Die in der zweiten 
Fassung (besonders in der zweiten Strophe) angesprochene Orientierungsproble-
matik (»Herrscht im schiefesten Orkus / Nicht ein Grades, ein Recht noch auch?«) 
wird nun auch als Schwierigkeit kenntlich, den Standort, von dem aus das Gedicht 
entworfen und gesprochen sein soll, zu bestimmen. Denn dieser ist selbst in Bewe-
gung begri# en. Die Frage, ob nicht im »schiefesten Orkus […] ein Grades, ein 
Recht noch auch« sei, ist die Frage, die auf das Gedicht und seine als sprechend 
inszenierten Instanzen selbst zurückweist. Dann wäre das in der dritte Strophe sich 
artikulierende Ich als jenes lesbar, das aus dem »Orkus« des Gedichts selbst heraus-
gefunden und in der Erkenntnis des Ausgangs (»Diß erfuhr ich«) zur Möglichkeit 
einer Orientierung gefunden hätte.

Eine solche Orientierungsmöglichkeit skizziert das Gedicht in äußerst reduzier-
ter Form selbst vor, indem es ganz schematische, ja geometrische Anhaltspunkte 
gibt: in der ersten Strophe ein Kreis (»Bogen«), in der zweiten eine Vertikale (»Auf-
wärts oder hinab!«), in der dritten dann als Kontrast" gur die Ebene, die auf den 
platonischen und schließlich auch christlichen Gedanken anspielt, daß der (im 
schlechten Fall von »sterblichen Meistern« empfohlene) ebene Pfad im Hinblick auf 
Erkenntnis bzw. Glauben gegenüber dem beschwerlichen, steilen und gekrümmten 
nicht der bessere sein soll. Aus der Perspektive einer solchen durch das Gedicht 
erö# neten Möglichkeit einer Orientierung an ganz basalen Linienführungen inmit-
ten wechselnder Ansichten und Standpunkte erscheint schließlich die vierte Strophe 
tatsächlich als der Ort, an dem sich jene Freiheit des Aufbrechenkönnens, von der 
die Strophe handelt, auch realisiert, indem sich das nun wieder implizit werdende 
Ich auf (s)einen Weg macht, der vom Gedicht her nicht mehr eingeholt wird.

So scheint es, als habe das in der dritten Strophe noch explizit genannte Ich im 
und mit dem Gedicht tatsächlich einen Lernprozeß vollzogen, der es ihm möglich 
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343HÖLDERLIN

gemacht hat, die im Gedicht selbst entworfenen Parameter hinter sich zu lassen: 
vielleicht um sich von ihnen ganz zu verabschieden, vielleicht aber auch nur, um sie 
distanzierter betrachten zu können, das bleibt o# en. Signi" kant für diesen Distan-
zierungsprozeß ist der den »Himmlischen« in den Mund gelegte Imperativ, der als 
Zitat und als Aussage zugleich die Pointe des Gedichts bildet: Der Mensch »verste-
he die Freiheit, / Aufzubrechen wohin er will.« Denn das Verstehen, das mit diesen 
Zeilen angesprochen ist, folgt einer durchaus eigenartigen Logik. Es geht nicht 
darum, etwas einzusehen, nachzuvollziehen oder richtig zu deuten. Entsprechend 
den zuvor im Gedicht skizzierten räumlichen Koordinaten und im Verbund mit 
der Bewegung des Aufbrechens bedeutet ›Verstehen‹ hier vielmehr ein Verhalten im 
Raum, eine Ortung, das Finden eines Standpunktes, von dem aus eine Orientie-
rung möglich wird. Das Wörterbuch von Adelung vermerkt diesbezüglich eine 
wortgeschichtlich au# ällige »Hauptbedeutung«: »Verstehen« bedeute »eigentlich, 
vor etwas stehen, einer Sache gegenwärtig seyn«.25

Das Verstehen in diesem Sinne ist ein auf konkrete Orte bezogenes Verhalten im 
Raum, das auf Distanz und Nähe gleichermaßen aus sein kann. Bezieht man dieses 
Verhalten auch auf die Räumlichkeit des Geschriebenen, als Handschrift und 
Schriftbild, so wird man die Frage nach dem Verstehen auch auf die Frage nach 
dem Bezug der – gegebenenfalls verstehen wollenden – Lektüre im Hinblick auf 
das buchstäblich Dastehende beziehen können. Die Lektüre ist schließlich genau 
jener Modus, den das Ich in »Lebenslauf« als zitierendes Ich gegenüber dem 
Geschriebenen selbst vorführt und somit als Teil einer auf Distanz setzenden Pro-
duktionsästhetik erkennbar werden läßt: einer Produktionsästhetik, in der die fort-
laufende Rezeption des Produzierten sowie die dadurch sich einstellenden Rück-
kopplungse# ekte mit zum Programm gehören. Es ist aufgrund dieser E# ekte nicht 
ohne weiteres sinnvoll, den produktiven Bezug der Lektüre zum Geschriebenen 
umstandslos als ›Selbstverhältnis‹, als ›Selbstansprache‹ oder als ›Selbstlektüre‹ zu 
bezeichnen. Denn zur Diskussion steht in diesen Prozessen gerade die Identität 
schöpferischer Subjektivität im Hinblick auf Geschriebenes. Wer bringt was oder 
was bringt wen hervor? Und welche Freiheiten sind hier denkbar?

Eine Aufzeichnung, eine Marginalie, die Hölderlin am unteren Rand eines 
Hymnenentwurfes notiert hat, gibt Anlaß, diese Fährte und somit die Frage nach 
dem Verhältnis von dichterischer Subjektivität, Verstehen und Schriftlichkeit in 
Hölderlins Spätwerk weiterzuverfolgen. Die folgenden Überlegungen werden bei 
dieser Marginalie verweilen.26 Bei dem über der Marginalie stehenden Entwurf, 

25 Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, Band 4, 1150.
26 Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe I, 413. Vgl. auch den Kommentar dazu ebd., III, 235. 

In der Faksimile-Ausgabe des Homburger Folioheftes (FHA-Supplementband 3) ist im Tran-
skriptionsteil folgende Bemerkung zum Doppelblatt beigefügt: »Beilage / 336/1-4 / Wasser-
zeichen und Format wie Homburger Folioheft. Das Doppelblatt gehört zu den Handschriften, 
die Breunlin dem Homburger Bibliothekar Hamel überlassen hatte (dort katalogisiert unter: 
Mappe J, 13,14). Hölderlin hatte es im Anschluß an 307/66 beschrieben und dem Konvolut, 
vermutlich nach Seite 28, beigelegt. Abbildung in Band 7/8 Gesänge.« Friedrich Hölderlin, 
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344 EINZELANALYSEN

Friedrich Hölderlin, Blatt 336/4 (Beifügung zum Homburger Folioheft)
Abbildung der Handschrift nach FHA 7 (Gesänge), 393.
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345HÖLDERLIN

Friedrich Hölderlin, Blatt 336/4 (Ausschnitt)

Friedrich Hölderlin, Blatt 336/4 (Ausschnitt mit Transkription)

der Entwurf blieb und von dem jedenfalls keine bekannte spätere oder gar de" niti-
ve Fassung existiert, handelt es sich um das Gedicht, das in früheren Editionen »An 
die Madonna« betitelt wurde. Hölderlin notierte diesen Entwurf zum einen Teil in 
das Homburger Folioheft, zum anderen Teil auf ein loses Doppelblatt, das er in das 
Homburger Folioheft hineinlegte.27

Homburger Folioheft. Faksimile-Edition, Transkriptionsteil, 119. Abbildungen auf dieser 
Doppelseite nach dieser Ausgabe, FHA 7 (Gesänge), 393. Die hier vorgeschlagene Transkrip-
tion stützt sich auf die Entzifferungen von Sattler (ebd.), setzt diese aber im Hinblick auf die 
Handschrift mimetischer um.

27 Sattler unternimmt den Versuch, die Marginalie in eine als »editorische Übung« gekennzeich-
nete versuchsweise Konstitution von »Der Einzige« zu integrieren. Vgl. hierzu näher Sattler, 
144 fliegende Briefe, 280. Die folgenden Überlegungen nehmen Abstand sowohl von diesem 
Versuch, die Marginalie als Teil von »Der Einzige« zu lesen, wie auch von der naheliegenden 
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346 EINZELANALYSEN

Das Doppelblatt läßt sich ebenso schwer datieren wie die Einträge im Hombur-
ger Folioheft insgesamt. Auszugehen ist von einer Niederschrift zwischen den Jahren 
1801 und 1807, wahrscheinlich ist eine Niederschrift nach 1804. Auf dem losen 
Doppelblatt be" ndet sich auch die erwähnte Marginalie, die allerdings in keiner 
direkten inhaltlichen Beziehung zum Hymnenentwurf steht. Wohl aber steht sie, 
so könnte man sagen, in einer Beziehung zum Provisorium, zur Vorläu" gkeit und 
Nicht-Vollendung des Hymnenentwurfs.

In der Arbeit an dieser Marginalie greift Hölderlin eine ganze Reihe von Ele-
menten wieder auf, die ihn bereits in seiner Arbeit an der Ode »Lebenslauf« ver-
folgt zu haben scheinen: Freiheit und Orientierung werden auch hier aufeinander 
bezogen, allerdings um eine sehr eigenartige Form von Zeitlichkeit erweitert. Um 
dieser Zeitlichkeit auf die Spur zu kommen, wird diese Marginalie im Folgenden 
als Allegorie auf die Möglichkeiten eines Schreibverfahrens gelesen, das seine eige-
ne Vorläu" gkeit zum Programm erhebt. Dabei sind diese Möglichkeiten nicht nur 
solche, die Hölderlin just im Homburger Folioheft und seinem Umkreis auch tat-
sächlich als Bestandteile seines poetischen Verfahrens in den Schreibprozeß einge-
hen läßt. Die Marginalie selbst ist Dokument dieses Verfahrens. Zwar schließt sie 
mit einem Punkt ab, aber was davor steht, ist nicht abgeschlossen, sondern in 
einem Feld von Varianten bloß dargeboten – es ist, um es mit dem entsprechenden 
Wort aus der Marginalie selbst zu benennen, »bereitet«: mehr nicht, aber auch 
nicht weniger. Es ist vorbereitet, aber nicht zu Ende geführt. Erkennbar ist die 
Sorgfalt im Bemühen um möglichst genaue Formulierungen, aber eben diese 
Genauigkeit ist es auch, die nicht auf Abschluß, sondern auf Vorläu" gkeit, auf 
dezidierte Vorläu" gkeit, wenn man so sagen kann, abhebt. Fragwürdig und proble-
matisch muß deshalb jeder Versuch bleiben, aus den einzelnen Wörten der Margi-
nalie einen stimmigen, einen grammatikalisch korrekten und linearen Text zu kon-
stituieren.28 Denn eine solche Konstitution ist gerade das, was vom Geschriebenen 
her in seiner dezidierten Vorläu" gkeit ebenso dezidiert in Frage gestellt ist.

Option, die Marginalie im Zusammenhang des Hymnenentwurfs zu deuten. Sie treffen sich 
hingegen zu einem guten Teil mit den Ausführungen von Hans-Jost Frey, der an anderen Mar-
ginalien Hölderlins deutlich macht, daß Marginalien grundsätzlich nicht nur Bezugsmöglich-
keiten zu dem eröffnen, was ansonsten auf einem Blatt steht, sondern auch zur Tatsache, daß 
sie an der Grenze des Blattrandes und somit am Ende dessen, was noch beschrieben werden 
kann, stehen. Vgl. Frey, »Hölderlins Marginalisierung der Sprache«. Im Folgenden wird zu 
zeigen sein, daß es insbesondere diese Grenzstellung ist, die in der untersuchten Notiz im Sin-
ne einer grundsätzlichen Reflexion auf das, was in einem sprachlichen oder sprachnahen Ge-
schehen übrigbleibt und worauf man zurückkommen kann, wichtig wird.

28 Von der FHA abgesehen, ist das bislang in allen Hölderlin-Editionen geschehen. Doch selbst 
die FHA verzichtet nicht auf Textkonstitution. Wo diese aber grundsätzlich fragwürdig 
bleibt, ist der von Cori Mackrodt vertretenen These zuzustimmen, daß Konstitutionen im-
mer nur Inszenierungen sein können, die einzig bestimmte Eigenschaften eines handschriftli-
chen Befundes darstellen können, andere hingegen unlesbar machen müssen. Vgl. Mackrodt, 
»Haltloser Entwurf, haltlose Konstitution«. Neben Faksimilierungen und Transkriptionen 
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347HÖLDERLIN

In der Handschrift hat sich der vorläu" ge Charakter des Geschriebenen doku-
mentiert. In ihr allein bzw. in einer Darstellung, die der in ihr festgelegten – berei-
teten – schriftbildlichen Anordnung, dem ›Beieinander‹ der Wörter, Satzzeichen 
und Streichungen Rechnung trägt, wird das Verfahren, an und mit dem Hölderlin 
arbeitet, deutlich. Ziel der folgenden Lektüre ist es, die von dieser Handschrift 
bezeugte spezi" sche Verbindung einer bestimmten Schreibpraxis mit einem ebenso 
bestimmten und auf den Punkt zu bringenden Schreibkonzept in den Blick zu 
bekommen. Doch wovon handelt das Geschriebene?

Es ist nicht ganz klar, mit welchem Wort Hölderlin diese Randnotiz begonnen 
hat, vermutlich mit dem Wort »Diesesmal«, denkbar ist aber auch ein Anfang gleich 
mit dem darüber stehenden Wort »Schlechthin«, das zumindest in der schließlich 
übriggebliebenen Zusammenstellung der niedergeschriebenen Wörter nun als erstes 
fungiert, sogar als eine Art Titel. Für die Lektüre dieser Notiz ist allerdings nicht so 
sehr entscheidend, was Hölderlin zuerst niedergeschrieben hat: Eine solche Zugangs-
weise neigt schnell einmal dazu, einen Ursprung wiederherstellen zu wollen, der 
durch das, was vom Schreibprozeß allein übriggeblieben sein kann, der Schrift, 
prinzipiell verstellt ist. Aber nicht nur dies: Im Falle dieser Randnotiz Hölderlins 
verhält es sich sogar so, daß die spezi" sche Raumzeitlichkeit des Übrigbleibens auch 
die Überlegungen mitbestimmt, die diese Notiz zu initiieren sucht.

Doch selbst unabhängig davon, ob man auf diese Initiation eingehen möchte 
oder nicht: Lesbar ist und bleibt ohnehin nur das, was vom Schreibprozeß als 
Schrift übriggeblieben sein wird. Beantwortet werden kann nur die Frage, welche 
Chronologien sich in dem, was heute lesbar ist, abzeichnen, und in welche Rich-
tung die entsprechenden Markierungen weisen. Geht man so vor, dann wird auf-
fällig, daß die Notiz mit zwei widersprüchlichen Informationen beginnt. »Dieses-
mal« und »Schlechthin«: Das verhält sich zueinander wie das Besondere zum 
Allgemeinen. Die Marginalie bewegt sich genau in diesem Spannungsverhältnis.29

Tatsächlich bietet es sich an, das Wort »Schlechthin« als Titel zu lesen, und was 
auf ihn folgt, wäre dann als Gang vom Besonderen, einem besonderen Moment 
(»Diesesmal«), zum Allgemeinen, zu einer allgemeinen Erkenntnis zu lesen, die in 
der spezi" schen Konstellation dessen, was insgesamt dasteht, bestünde. Und so 
gibt es denn auch im weiteren Verlauf dieser Wortansammlung Hinweise auf eine 
solche Bewegung, die auf eine Transzendierung des ›diesmaligen‹ Moments aus ist: 
Gleich im Anschluß an das »Diesesmal« " ndet eine Erweiterung der zeitlichen 
Aufmerksamkeitsspanne statt: »oft aber«, so geht es weiter, und das »aber« läßt 

sind entsprechend Lektüren gefragt, die den Gang ihrer Explikationen am handschriftlichen 
Material orientieren und offenlegen.

29 Es handelt sich genau um das Spannungsverhältnis, das Hegel im Kapitel »Über die sinnliche 
Gewißheit« seiner Phänomenologie des Geistes untersucht, wenn er das Verhältnis von An-
schauung und Begriff (Kant) dialektisch als Bewegung der Aufhebung des Besonderen im 
Allgemeinen zu fassen versucht. Vgl.&Hegel, Phänomenologie des Geistes, 82. Hölderlin jedoch 
hält sich, schreibend, genau an dem auf, was sich einer dialektischen Aufhebung als Rest ent-
zieht.
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keinen Zweifel daran, daß der von Anfang an als Einschub markierte Folgesatz 
gleich eine Art Widerrede auf jeglichen Ansatz bildet, mit dem »Diesesmal« einen 
singulären Moment markieren zu wollen.

Es scheint, als wäre diese Widerrede gleich im Schreiben passiert, wobei das 
zuerst nach dem Einschub stehende, dann wieder gestrichene »wenn« noch die 
Möglichkeit erö# net hätte, den Satz in der Form »Diesesmal […], wenn« auf eine 
Umkreisung eben des anfänglich benannten singulären Moments einzustimmen, 
der dann durch mehr oder weniger feine Entgegensetzungen um so schärfer hätte 
hervortreten können. Genau dies ist aber nicht passiert: Das »wenn«, das schließ-
lich tatsächlich noch folgt, später, weiter unten, läßt das »Diesesmal« hinter sich, 
um auf »ein andermal« zuzusteuern.

»Diesesmal« – »oft« – »ein andermal«: Das sind die Stationen, die in dieser Notiz 
vorgezeichnet sind. »Schlechthin«: Das wäre dann der Name für jene ›besondere‹  
Allgemeinheit, die sich in der Abfolge der vorgezeichneten Stationen konkretisiert, 
und zwar als ein Gesetz, das sich in der Konstellation der einzelnen Markierungen 
in ihrem temporalisierten Zusammenhang abzeichnet. Doch worin besteht dieses 
Gesetz, um was geht es überhaupt?

Zurück zum Anfang: »oft aber / Geschiehet um die Schläfe, wenn« – so beginnt 
die erste Unterbrechung in dieser Notiz, die aber gleich noch einmal eine Korrek-
tur erfährt; »oft aber / Geschiehet einem um die Schläfe«, heißt es außerdem, und 
dann, »oft aber / geschiehet etwas um die Schläfe«. Das »einem« wird gestrichen, 
und damit wird auch der Bezug zu einem Jemand gestrichen, dem etwas geschieht. 
Diese Bewegung gehört mit zu dem, was dem Besonderen in dieser Notiz geschieht. 
Oft also, so kann man paraphrasieren, geschieht etwas um die Schläfe, und dieses 
»etwas« geschieht nicht (oder nicht mehr) einem, sondern schlechthin; es geschieht, 
und was da geschieht, ist derart bescha# en, daß es – wie der folgende Nebensatz 
anzeigt – nicht zu verstehen ist. Man kann die Betonung auf das »ist« verlegen, auf 
die Präsenz, auf die negierte Präsenz: Denn was da geschieht und wovon diese Notiz 
zunächst handelt, ist o# enbar nicht zu verstehen, nicht zu verstehen im Moment, 
nicht »Diesesmal«, höchstens vielleicht ein »andermal«.

Möchte man hier einen Vergleich zum ›Verstehen‹ in der zweiten Fassung der 
Ode »Lebenslauf« anbringen, so wäre zu sagen, daß es in beiden Fällen zunächst 
einmal eine Unselbstverständlichkeit im Verstehen gibt. In »Lebenslauf« handelt es 
sich um einen Imperativ, der zudem nur zitiert wird; hier tritt die Unselbstverständ-
lichkeit ausdrücklich in Form einer Negation des Verstehens auf, die allerdings, in 
der Hinsicht vergleichbar mit dem Imperativ, die Möglichkeit eines künftigen Ver-
stehens immerhin o# enläßt. In beiden Fällen wiederum ist das Verstehen als Akt 
einer räumlich fundierten Orientierung ausgewiesen. In der Marginalie kommt 
allerdings eine neue Form der Zeitlichkeit ins Spiel. Es wird auf sie zurückzukom-
men sein. Im übrigen ist das Verstehen von Anfang an und deutlicher noch als in 
»Lebenslauf« einer tiefgreifenden Zerrüttung ausgesetzt, die nicht nur auf der Ebene 
der behaupteten Unmöglichkeit eines simultanen Verstehens erkennbar wird, son-
dern auch auf der Wortebene noch erkennbar bleibt, indem gerade das Beständig-
keit versprechende Teilwort »stehen« im Wort »verstehen« gestrichen wird.
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349HÖLDERLIN

Schließlich wird auf der Ebene der manifesten Streichungen auch die Betonung 
einer negierten Präsenz plausibel, vor allem, wenn man die vermutlich nachträglich 
eingefügte Ergänzung des »nicht« um ein »s« – zu einem »nichts« – ernst nimmt. 
Nichts, noch einmal anders paraphrasiert, ist es: »nichts ist Es«, was da um die 
Schläfe geschieht, es ist nicht nur nicht zu verstehen, sondern es geht schlechthin 
nicht auf in dem und nicht ein in das, was Hölderlin an anderer Stelle – von Hei-
degger prominent aufgegri# en – das »Seyn« nennt. Es bewegt sich, so könnte man 
sagen, jenseits des Seins, anders als Sein, »Autrement qu’être«, um hier einen Titel 
von Emmanuel Lévinas zu zitieren. »Seyn« hat bei Hölderlin allerdings eine ganz 
bestimmte Bedeutung, und aus ihr mag sich auch erschließen, inwiefern tatsäch-
lich mit Recht davon die Rede sein kann, daß das angedeutete »etwas« nichts ist.

In einer deutlich früheren, vermutlich zwischen Mitte und Ende Mai 1795 in 
Jena niedergeschriebenen poetologischen Notiz, die erst 1961 im Rahmen der 
Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe erstmals verö# entlicht wurde und dort den Titel 
»Seyn, Urtheil, Modalität« trägt, schreibt Hölderlin gleich zu Beginn: »Seyn –, 
drükt die Verbindung des Subjects und Objects aus.« Und Hölderlin präzisiert: 
Von einem »Seyn schlechthin« könne nur »da und sonst nirgends« die Rede 
sein, wo »Subject und Object schlechthin, nicht nur zum ! eil vereiniget« seien, 
und zwar so, daß »keine ! eilung vorgenommen werden kann, ohne das Wesen 
desjenigen, was getrennt werden soll zu verlezen«.30 Setzt man diese Überlegungen 
in Beziehung zur Stelle mit dem Teilsatz »nichts ist Es«, dann mag auch verständ-
lich werden, inwiefern davon die Rede sein kann, daß dieses »etwas« nichts ist: 
insofern nämlich, so könnte man sagen, ist dieses etwas nicht und somit nichts, als 
es kein Objekt ist, das mit einem Subjekt eine untrennbare Verbindung unterhält. 
In diesem Sinne also ist es nichts, ist es nicht »schlechthin« etwas, dem der Status 
von »Seyn«, von »Seyn schlechthin«, zugesprochen werden könnte.

Selbst der verstümmelte Schluß der übriggebliebenen Wendung »nicht(s) ist / Es 
zu ver…« könnte man noch in die Richtung deuten, daß der negierte Status des 
Seins im Sinne einer untrennbaren Verbindung eines Objekts mit einem Subjekt 
die Unmöglichkeit mitimpliziert, aktiv, wenn auch womöglich irrend, mit diesem 
»etwas« umzugehen: Man kann es nicht verlegen, nicht verlieren, nicht vergessen, 
nicht verbieten, nicht vergleichen, nicht ver… – und zwar auch deshalb nicht, weil 
in der Notiz, in ihrem ersten Teil, alle Hinweise auf ein Subjekt getilgt sind. Etwas 
geschieht, aber daß es »einem« geschieht, ist bereits gestrichen, und selbst wenn es 
nicht gestrichen wäre, käme diesem Subjekt, diesem »einem« oder Jemand nicht 
die aktive Rolle zu, sondern eine passive, eine bestenfalls rezeptive; grammatika-
lisch wäre dieser Jemand sogar eindeutig als Objekt bestimmt. Das in den Überar-
beitungen der Ode »Lebenslauf« bereits sich abzeichnende Phänomen einer schöp-
ferischen Subjektivität, die zunehmend als abwesende kenntlich gemacht wird, läßt 
sich hier in radikalisierter Form beobachten. Daß und wie auch in dieser Margina-
lie dieses ›Abwesen‹ sich mit einer ganz bestimmten Konzeption von Freiheit ver-

30 Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe II, 49.
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350 EINZELANALYSEN

bindet, wird noch zu zeigen sein. Wie immer man den abgebrochenen Nebensatz 
auch lesen mag, entscheidend bleibt, daß hier etwas abbricht und daß die simulta-
ne Erfassung dessen, wovon es in der Notiz heißt, daß es geschieht, als unmöglich 
gekennzeichnet wird.

Jede Paraphrase wird nur einen Aspekt der unterschiedlichen Kombinations- 
und Deutungsmöglichkeiten dieser Wortansammlung erhellen können, und man-
che Paraphrasen werden sich wohl auch widersprechen. Trotzdem hilft es, einige 
von ihnen zu erproben, weil erst dann Aussicht darauf besteht, eine Schneise durch 
das Geschriebene zu schlagen, an deren Rändern sich die Probleme und Fragen 
benennen lassen, die vom Geschriebenen her zu lesen und zu denken gegeben sind. 
Eine Paraphrase der ersten Hälfte dieser Notiz könnte lauten: ›Zwar geschieht oft 
etwas um die Schläfe – vielleicht Gedanken, die um die Schläfe kreisen, Einfälle, 
die sich noch nicht ganz preisgeben, Vermutungen und Ahnungen, die erst den 
Charakter von Skizzen haben –, aber diesmal ist es nicht zu verstehen, ja es ist viel-
leicht schlechthin nichts, nichts jedenfalls, das zu verstehen wäre oder mit dem 
man sonst irgendwie umgehen könnte.‹

In diese Richtung jedenfalls deutet die erste Hälfte der Notiz – bis zum gestriche-
nen Teilwort »stehen«. Die darin beschriebene Situation trägt, auch in der Art und 
Weise ihrer Aufzeichnung, Züge einer Verwirrung. Doch selbst wenn sich der 
beschriebene und augenscheinlich bis in die Beschreibung hineinreichende Zustand 
sicherlich als Erfahrung des Wahnsinns deuten läßt, so bleibt doch darauf zu insi-
stieren, daß die als temporär gekennzeichnete Abwesenheit von Sinn keineswegs 
pathologisiert zu werden braucht.31 Dagegen spricht auch, daß auf die erste Hälfte 
eine zweite folgt, die als Kontrast zur ersten formuliert ist. Dieser Kontrast ist mar-
kiert durch eine zeitliche Distanz, die durch die Wendung »ein andermal« ins Spiel 
kommt. Bei allem Kontrast, der im übrigen strukturell, wenn auch nur entfernt, an 
die re$ exive Schleife in der ersten Strophe von »Lebenslauf« erinnert, gibt es aller-
dings auch eine Gemeinsamkeit, die diesen Kontrast sogar begründet, und dieser 
gemeinsame Bezugspunkt liegt in dem im ersten Teil benannten »etwas«, dem »Es«, 
das im zweiten Teil als »es« wiederkehrt und demgegenüber nun ein anderer Zugang 
angezeigt wird. »Diesesmal« : »ein andermal« – die Di# erenz könnte nicht deutli-
cher formuliert sein, und eben diese Di# erenz ist es, von der diese Notiz handelt. 
Im Unterschied zur ersten Strophe von »Lebenslauf« ist diese Di# erenz allerdings 
nicht mehr re$ exiv gebunden und setzt somit eher jene Bewegung fort, die sich am 
Schluß der zweiten Fassung von »Lebenslauf« als radikale Distanzierungsbewegung 
dichterischer Subjektivität abzeichnet.

Sieht man von den Streichungen erst einmal ab, so lautet der zweite Teil wie 
folgt: »wenn aber eines Weges ein andermal ein Freier herausgeht, " ndet Daselbst 
es bereitet.« Von den Streichungen und Ergänzungen ist vor allem der Wechsel von 

31 Die Konnotation des Wahnsinns ist der Notiz nicht unmittelbar zu entnehmen. Explizit 
wachgerufen ist diese Konnotation allerdings in »Mnemosyne«. Dort ist davon die Rede, daß 
Ajax, dessen Raserei mythologisch bezeugt ist, an »Schläfen Sausen einst […] gestorben« sei. 
Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe I, 438.
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351HÖLDERLIN

»Selbst einer« zu »ein Freier« hervorzuheben. Zugespitzt kann man sagen, daß der 
Freie sich wohl gerade dadurch auszeichnet, daß er nicht mehr in einem »Selbst« 
– d.&h. nicht mehr nach Maßgabe einer Identität – lokalisiert werden kann, daß er 
– wohl auch aus sich – »herausgeh(e)t« und sich dann erst die Möglichkeit einstellt, 
»Daselbst es bereitet« zu " nden. Was »Daselbst« bereitet sein soll, worin dieses »es« 
bestehen soll, bleibt dabei, isoliert betrachtet und inhaltlich besehen, ganz und gar 
unbestimmt. Nur der Ort – »Daselbst« – wird benannt, und dieser Ort wiederum 
ist zunächst einmal nur als ein Außen, durch das Herausgehen eines Freien 
bestimmt, der seinerseits wiederum durch nichts anderes als die ihm zugeschriebe-
ne Freiheit charakterisiert ist.

Auf die Frage nach einem Was und Wer wird man von der Notiz kaum eine Ant-
wort erhalten. Festgelegt ist nur, daß etwas geschehe bzw. bereitet gefunden werde, 
und festgelegt ist im zweiten Teil zumindest der Struktur nach, unter welchen 
Bedingungen – wie, wann und wo – diese Bereitung statt" nden soll. Im Hinblick 
auf dieses bereitete »es« hat man es erneut mit einer eigenartigen Drehung vom 
Besonderen ins Allgemeine zu tun, mit einer transzendentalpoetischen Wendung, 
die nicht am Inhalt dieses »es« interessiert ist, sondern an seinem Ort und der Tem-
poralstruktur, die es, der Notiz zufolge, ermöglichen, »es« bereitet zu " nden.

Im Binnenkontext der Notiz ist dieses »es« allerdings durchaus zu verorten. Es 
dürfte eben jenes »Es« und jenes »etwas« meinen, das zuvor ja schon benannt wur-
de und das zuvor als ein Nicht-zu-Verstehendes bzw. als ein Nicht-Seiendes bzw. 
Nicht-Präsentes markiert war. Daß nur »ein Freier […] es […] bereitet« " nden 
kann, ist zu vermuten, auch wenn dies genau genommen o# engelassen ist, da im 
abschließenden Teilsatz nicht, wie zu erwarten wäre, das Personalpronomen ›er‹ 
oder ›der‹ eingefügt wird (es heißt nicht: ›der " ndet / Daselbst es bereitet‹ oder 
›" ndet er / Daselbst es bereitet‹, sondern nur »" ndet Daselbst es bereitet«). Gleich-
wohl sind es die mit dem Freien angesprochene Freiheit und die mit ihm assoziier-
te andere Zeit (»ein andermal«), die erst einen Zugang zu jenem »es« versprechen.

Bereits im ersten Teil der Notiz wurde diesem »es« ein Ort zugewiesen, und so 
wie im zweiten Teil davon auszugehen ist, daß dieser Ort – »Daselbst« – in jenem 
Außen liegt, in das der Freie »herausgeh(e)t«, so ist auch im ersten Teil dieser Ort 
in einem Außen situiert: Nicht in der Schläfe »geschiehet« dieses »etwas«, sondern 
»um« sie herum, also außerhalb von ihr. Die Notiz legt nahe, daß es sich bei diesen 
beiden Außenbereichen oder Außenorten um einen einzigen handelt, denn nur auf 
diese Weise kann sich die Bezeichnung »Daselbst« als zutre# end erweisen. Was also 
dem ehemaligen Subjekt ermangelt, eine Identität, wird nun als Eigenschaft eines 
Ortes, einer Stelle im Raum erkennbar. Verschieden sind hingegen die Zeiten, in 
denen jemand auf dieses Außen – »Daselbst« – tri# t. Setzt man für das Wort 
»Schläfe« die doppeldeutige lateinische Übersetzung ›tempus‹ ein, so wird der 
räumliche Abstand zwischen dem Ort des Geschehens und der Schläfe auch als 
Abstand zur Zeit lesbar, in der das primäre Nicht-Verstehen statt" ndet.32

32 Harald Weinrich weist nach, daß die oft bloß als Vulgäretymologie angesehene Verwandt-
schaft zwischen Schläfe und Zeit durch das Tertium des Pulses erhärtet werden kann. Vgl. 
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352 EINZELANALYSEN

Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen Ort zu denken. Eine dieser 
Möglichkeiten besteht darin, ähnlich wie bei den vorherigen Überlegungen zu 
dem, was nicht ist, nichts ist bzw. nicht zu verstehen sein soll, einen Anschluß zu 
" nden an die expliziteren poetologischen Erwägungen Hölderlins aus anderem 
Zusammenhang. Auch hier gibt es eine Reihe von Anschlußstellen und Korrespon-
denzen, die sich vor allem in dem Entwurf " nden, der mit den Worten »Wenn der 
Dichter einmal des Geistes mächtig« beginnt und der in einigen Ausgaben mit dem 
Titel »Über die Verfahrungsweise des poëtischen Geistes« versehen worden ist. 
Hölderlin notierte diesen Entwurf vermutlich Ende 1799, Anfang 1800 in das 
Stuttgarter Foliobuch (also das Notizbuch in Folioformat, in dem sich auch der aus 
der einstrophigen Ode entwickelte fünfstrophige Entwurf zu einer Fortsetzung von 
»Lebenslauf« " ndet). Ursprünglich verfolgte Hölderlin in diesem Zusammenhang 
den Plan, ein Journal bei dem Verleger Steinkopf, eine poetische Monatsschrift, 
herauszugeben, die ihm seinen Lebensunterhalt sichern sollte. Es ist jedoch davon 
auszugehen, daß Hölderlin diesen Plan zum Zeitpunkt der Niederschrift des poe-
tologischen Entwurfes »Wenn der Dichter einmal des Geistes mächtig« bereits auf-
gegeben hatte. Zu Lebzeiten Hölderlins kam es denn auch zu keiner Publikation 
dieses Entwurfes.

Was diesen Entwurf im Hinblick auf die Randnotiz und ebenso für die zeitglei-
chen Überlegungen aus »Lebenslauf« zum Aufbrechen und Verstehen interessant 
macht, ist die Verbindung des Impulses, herauszugehen in ein Außen, in eine äuße-
re Sphäre, mit demjenigen des Freiwerdens, der Freiheit. Im poetologischen Ent-
wurf kommt diese Verbindung an mehreren Stellen vor, zuerst nur implizit, in 
Form einer Anleitung. Hölderlin schreibt – im Sinne einer Anleitung für das dich-
terische Scha# en, das er vom »poetischen Geist« her denkt: »Seze dich in freier 
Wahl in harmonische Entgegensezung mit einer äußeren Sphäre, so wie du in dir 
selber in harmonische Entgegensezung bist, von Natur, aber unerkennbarer wei-
se so lange du in dir selbst bleibst.«33 Diese Au# orderung impliziert die Notwen-
digkeit eines Herausgehens, das Hölderlin kurz zuvor bereits explizit gemacht hat: 
Es gebe eine »Forderung«, welche es dem poetischen Geiste gebiete, »aus sich her-
auszugehen, und in einem schönen Fortschritt und Wechsel sich in sich selbst und 
in anderem zu reproducieren«.34

Weinrich, Knappe Zeit, 229-234. Zu diesem Zusammenhang bei Hölderlin: Reuß, Die eigene 
Rede, 621-625; Bennholdt-Thomsen/Guzzoni, Analecta Hölderliniana III, 176f.

33 Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe II, 91.
34 Ebd., 77. Zum Kontext: Es gibt nach Hölderlin einen notwendigen »Widerstreit« zwischen 

»der ursprünglichsten Forderung des Geistes, die auf Gemeinschaft und einiges Zugleichseyn 
aller Theile geht, und zwischen der anderen Forderung, welche ihm gebietet, aus sich heraus 
zu gehen, und in einem schönen Fortschritt und Wechsel sich in sich selbst und in anderem 
zu reproducieren« (Hervorhebung von S.Z.). Auch zwischen »Individuellem (Materialem), 
Allgemeinem (Formalem) und Reinem« gibt es nach Hölderlin einen »Widerstreit« (ebd., 
84). Die Nähen und Fernen zu Schelling und Fichte, Hegel und Schiller, zeichnet bündig 
Winfried Menninghaus nach: Menninghaus, Unendliche Verdoppelung, 99-114 sowie 264-
266.
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353HÖLDERLIN

An einigen weiteren Stellen im selben Entwurf wird diese Überlegung wieder 
aufgegri# en und erläutert, so etwa in folgender Passage:

Diß ist also der Unterschied zwischen dem Zustande des Alleinseyns (der Ahndung 
seines Wesens) und dem neuen Zustande, wo sich der Mensch mit einer äußern 
Sphäre, durch freie [!] Wahl in harmonische Entgegensetzung sezt, daß er, [1.] eben 
wei l  e r  mit  d ie ser  [d . &h.  der  äußern Sphäre]  n icht  so  inn ig  verbunden 
i s t ,  von d ie ser  abs t r a h ieren [k a nn]  und von s ich,  in  so  fe rn er  in  i h r 
ge se z t  i s t ,  und [2 .]  au f  s ich re f lec t ie ren kann, in so fern er nicht in ihr 
gesezt ist, diß ist der Grund, warum er aus sich herausgeht [!], diß die Regel für sei-
ne Verfahrungsart in der äußern Welt. Auf diese Art erreicht er seine Bestimmung, 
welche ist – Erkenntniß des Harmonischentgegengesezten in ihm, in seiner Einheit 
und Individualität, und hinwiederum Erkenntniß seiner Identität, seiner Einheit 
und Individualität im Harmonischentgegengesezten. Diß ist die wahre Freiheit sei-
nes Wesens, und wenn er an dieser äußerlichen Harmonischentgegengesezten Sphä-
re nicht zu sehr hängt, nicht identisch mit ihr wird, wie mit sich selber, so daß er 
nimmer von ihr abstrahieren kann, noch auch zu sehr an sich sich hängt, und von 
sich als Unabhängigem zu wenig abstrahieren kann, wenn er weder auf sich zu sehr 
re$ ectirt, noch auf seine Sphäre und Zeit zu sehr re$ ectirt, dann ist er auf dem rech-
ten Wege seiner Bestimmung.35

Anders gesagt: Um poetische Freiheit erlangen zu können, darf das dichterische 
Subjekt, das »poëtische Ich«, weder zu sehr an sich hängen noch zu sehr an dem, 
was seine äußere Sphäre bildet, auf das es aber angewiesen ist, um überhaupt eine 
Bewegung vollziehen und dabei Sinnliches aufnehmen zu können. Das Ideal 
besteht darin, eine Balance zu " nden zu dem, wozu es eine harmonische Entgegen-
setzung geben kann. Das Herausgehen bildet dafür einen notwendigen, aber nicht 
den letzten Schritt, weil es eher darum geht, wieder zurückzukehren und auf diese 
Weise in Bewegung, in einer Bewegung der Freiheit zu bleiben. Diese besteht ins-
besondere darin, sich an keinem der Orte oder Pole mit dem jeweils Vorgegebenen 

35 Ebd., 92f. (Bemerkungen in eckigen Klammern von S.Z.). Daß die Freiheit letztlich auf das 
Problem des Selbstverhältnisses, d.&h. auf eine darin zu entdeckende »gewählte Individualität« 
zielt, macht folgende Passage deutlich: »es ist die Hyperbel aller Hyperbeln der kühnste und 
lezte Versuch des poëtischen Geistes, wenn er in seiner Verfahrungsweise ihn je macht, die 
ursprüngliche poëtische Individualität, das poëtische Ich aufzufassen, ein Versuch, wodurch 
er diese Individualität und ihr reines Object, das Einige, und Lebendige, harmonische, wech-
selseitig wirksame Leben aufhöbe, und doch muß er es, denn da er alles, was er in seinem 
Geschäffte ist, mit Fre ihe i t  seyn soll, und muß, indem er eine eigene Welt schafft, und der 
Instinkt natürlicher weise zur eigentlichen Welt, in der er da ist, gehört, da er also alles mit 
Freiheit seyn soll, so muß er sich auch dieser seiner Individualität versichern. Da er aber sie 
nicht durch sich selbst und an sich selber erkennen kann, so ist ein äußeres Object nothwen-
dig und zwar ein solches, wodurch die reine Individualität, unter mehreren besonderen weder 
blos entgegensezenden, noch blos beziehenden sondern poëtischen Karakteren, die sie an-
nehmen kann, irgend Einem anzunehmen bestimmt werde, so daß also sowohl an der reinen 
Individualität, als an den andern Karakteren, die jetzt gewählte Individualität und ihr durch 
den jetzt gewählten Stoff bestimmter Karakter, erkennbar und mit Freiheit vestzuhalten ist« 
(ebd. 88).
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354 EINZELANALYSEN

zu identi" zieren. Dabei steht diese Bewegung nicht in Konkurrenz zur Bewegung 
der Re$ exion, vielmehr wird diese durch Freiheit erst begründet. Ferner wird deut-
lich gemacht, daß es sich bei der Re$ exion nur um eine der möglichen Bewegungen 
des poetischen Geistes handelt, zudem um eine, die in keiner Weise als selbstver-
ständlich angenommen werden kann. Die hier beschriebene Problemlage ent-
spricht exakt jener, die bereits an den unterschiedlichen Stadien der Ode »Lebens-
lauf«, ausgehend von der ersten Strophe, aufgewiesen werden konnte: Kehrt das 
Ich in einem Bogen – re$ exiv – zu ›seinem‹ Ausgangspunkt bloß zurück? Oder 
wird es in der vorgenommenen Rückkehr – transformativ – selbst zu einem ande-
ren, verändert sich also und läßt schließlich auch den Ort der Herkunft als einen 
veränderten, anderen erscheinen?

Radikaler noch als die zweite Fassung von »Lebenslauf«, für die der Transforma-
tionsprozeß des beschriebenen Ichs als Lernprozeß verstanden werden konnte, geht 
die Randnotiz, die mit dem Wort »Schlechthin« anhebt, über die Bewegung der 
Re$ exion hinaus. Denn o# en bleibt, ob hier jemand, nachdem er als ein Freier 
ausgegangen sein wird, überhaupt noch auf ›sich‹ zurückkommt. Diese Frage bleibt 
zwar auch zum Schluß der zweiten Fassung von »Lebenslauf« bereits o# en, aber 
ihren Anfang nimmt sie doch immer noch in den Bewegungen der Re$ exion, die 
in der Randnotiz bereits zu Beginn unterbrochen scheint. So gesehen tri# t auch die 
Korrespondenz zwischen der Randnotiz aus dem Umkreis des Homburger Foliohef-
tes und dem früheren poetologischen Entwurf aus dem Stuttgarter Foliobuch nur 
noch auf die Bewegung des Herausgehens zu sowie, zumindest in Teilen, auf die 
der Freiheit. Was hier tatsächlich auf dem Spiel steht, ist die – mit Hegel gespro-
chen – Bewegung des Geistes als eine Bewegung der ›Vermittlung‹, die sich in 
Hölderlins Schreiben zunehmend als eine Bewegung herausstellt, in der die Ver-
mittlung als geistige Vermittlung aussetzt und allenfalls als materiale Vermittlung 
noch zum Tragen kommt. Im Umkehrschluß kommt es im Schreiben zu einer 
Aufwertung der allegorischen Komponenten, die sich durch keine zentrale Bedeu-
tungsinstanz mehr regulieren lassen, worin allerdings auch deren zugelassene Frei-
heit besteht. Hierin besteht, auf den Punkt gebracht, die Loslösung (und somit 
auch die Freiheit) Hölderlins vom subjektiven Idealismus.

Die entscheidenden Impulse, die von der Randnotiz ausgehen, lassen sich hin-
gegen nur aus den Korrespondenzen erhellen, die sich zwischen den Worten selbst 
abzeichnen, die auf dem Papier stehen: Worauf es ankommt, ist dies, daß die Notiz 
ein Denkmodell skizziert. Dieses beruht auf der Vorstellung, daß es so etwas wie 
Gedankenbereiche oder Gedanken-Orte gibt. Auf diese kann man zurückkom-
men, und zwar so, daß das, was zunächst allein durch Unverständlichkeit und im 
Hölderlinschen Sinne als Nicht-Sein gekennzeichnet ist, später – »ein andermal« – 
als das in Frage kommt, was »bereitet« ist. Wofür es bereitet ist, bleibt in der Notiz 
o# en und unbestimmt, festgelegt ist nur, daß es für einen Freien als »bereitet« in 
Frage kommt und somit auch o# en dafür ist, daß mit ihm etwas angefangen wer-
den kann. Dabei kann der Freie sowohl derjenige sein, der bereits im ersten Teil mit 
der Schläfe gemeint gewesen sein mag, als auch ein anderer. Entscheidend ist die 
Zeitdi# erenz, die es ermöglicht, daß das zuvor Geschehene nun – am selben Ort 
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355HÖLDERLIN

– als ein anderes, als ein Bereitetes in Frage kommt und daß auch derjenige, der im 
ersten Teil gemeint gewesen sein mag, nur in der Lage ist, dieses Bereitete zu " n-
den, wenn er, später, als ein anderer, ein »Freier« seines »Weges« geht. Die unausge-
sprochene, aber bestimmende Prämisse dieser Überlegungen besteht in der Annah-
me einer Latenzzeit, die zugleich ein dynamisch-ekstatisches Memoria-Modell 
impliziert: Ein Herausgehen aus freien Stücken scheint nötig, um an einem 
bestimmten Ort ein Unbewältigtes, zunächst jedenfalls Unverstandenes, ein aus 
einer Vergangenheit Übriggebliebenes – und im Zuge der Latenzzeit dann Bereite-
tes – vor" nden zu können.

Die in der Notiz skizzierten Überlegungen umreißen ein Strukturprinzip, das 
unter der Überschrift »Schlechthin« steht und somit nicht nur auf einzelne Fälle 
zielt, sondern einen generelleren Geltungsanspruch zu behaupten scheint. Gleich-
wohl wäre auch dieser Geltungsanspruch nichtig, wenn er sich an nichts bewähren 
könnte, und er wäre erst recht nichtig, wenn er sich noch nicht einmal an jenem 
Ort bewähren könnte, von dem aus er artikuliert wird. Dieser Ort ist die Hand-
schrift. Damit ist nicht gesagt, daß sich dieses Strukturprinzip nur an der Hand-
schrift bewähren kann, aber wenn es sich als »Schlechthin« zutre# end erweisen soll, 
dann muß es auch und sogar zunächst und noch vor allem anderen an der Hand-
schrift seine Bewährung " nden können, und zwar deshalb, weil die Handschrift 
auch den Ort bezeichnet, an dem der Übergang von jenem »Diesesmal« zum 
»Schlechthin« vorgeführt wird, wobei der Rest des diesmaligen Moments – es ist 
der Moment der Niederschrift – nicht ausgeblendet wird, sondern als Spannungs-
moment im mehrfach lesbaren Wort »Diesesmal« sowie auch im Verhältnis dieses 
örtlich genau umgrenzten Wortes zu den anderen bestehenbleibt: Das Wort bleibt 
mit dem Ort, der Topographie der Handschrift, auf eine spannungsvolle Weise 
verbunden. Bezieht man zudem die in der Notiz formulierten Überlegungen 
zurück auf jenes »Daselbst«, das auch die Stelle der Handschrift bezeichnet, auf der 
dieses Wort und die benachbarten Wörter insgesamt stehen, dann läßt sich die 
Notiz selbst als Kommentar auf die Schreibverfahren Hölderlins lesen, die er im 
Homburger Folioheft zum Einsatz bringt und die als Mitauslöser der poetologischen 
Schwerpunktverschiebungen in Hölderlins Spätwerk bis hin zu den ›spätesten 
Gedichten‹ bestimmt werden können.

Diese Schreibverfahren bestehen ganz wesentlich darin, daß Hölderlin bereits 
Entworfenes oder gar schon in Reinschrift Notiertes wieder überarbeitet. Und 
zunehmend scheint der Schreibprozeß von Hölderlin sogar gezielt daraufhin an-
gelegt worden zu sein, »etwas« zu schreiben, das momentan noch »nicht zu ver-
stehen« ist, das aber später, bei der Überarbeitung, »ein andermal« also, die Mög-
lichkeit erö# net, auf »es«, freier, als auf ein schon Erarbeitetes zurückzukommen, 
es vorzu" nden, es »bereitet« zu " nden. Noch einmal anders gesagt: Hölderlin 
schreibt auf, was er momentan nicht versteht, und eben dieses momentane Auf-
schreiben gibt ihm später als einem anderen, vielleicht Freieren, zugleich aber auch 
potentiell anderen Lesern die Möglichkeit, auf das schon Bereitete zurückzukom-
men, und zwar »Daselbst«, am selben Ort der Handschrift in ihrer ganzen Äußer-
lichkeit.
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356 EINZELANALYSEN

In der Randnotiz berührt sich der Moment der Niederschrift – das »Diesesmal« 
– mit dem, wovon in der Notiz auch inhaltlich die Rede ist. Der Moment steht in 
einer Spannung zu dem in jedem Schreibprozeß angelegten Problem oder der 
Chance, im Zuge der Niederschrift ›allgemein‹ zu werden, lesbar zu werden – auch 
für andere. In der Art und Weise, wie diese Randnotiz geschrieben worden ist, 
zeichnet sich eine Re$ exion dieses Allgemeinwerdens ab, das gleichwohl seine sin-
gulären Momente zu bewahren versucht, indem diese, als Wörter auf dem Papier, 
stehengelassen werden. Zugleich artikuliert sich in dieser Randnotiz ein Zeitmo-
dell, das für die Arbeit Hölderlins auch an seinen späten Hymnen charakteristisch 
ist. Die Schreibpraxis steht o# ensichtlich in einem korrespondierenden Verhältnis 
zu einem sehr bestimmten Schreibkonzept, zu einer komplexen Poetologie; und die 
Randnotiz gibt Aufschluß über diese Poetologie, von der sie handelt und die sie 
zugleich in ihrer schriftlichen Verfassung verkörpert.

Hölderlins Spätwerk läßt sich aus dieser Perspektive als Experimentierfeld 
begreifen, auf dem im Medium der Handschrift Möglichkeiten erprobt werden, 
auf bereits Geschriebenes zurückzukommen, diesem neu und anders zu begegnen, 
indem es um- und überschrieben wird.36 Die in den Pindar-Übertragungen einge-
übte Begegnung mit dem anderen im Medium der Schrift wird nunmehr aufs 
eigene Schreiben übertragen. Die Leitparole, unter der diese Übertragung steht, ist 
die der Freiheit. Die größte Freiheit aber besteht darin, auch eine Freiheit gegen-
über ›sich‹ als Autor, als Instanz der Autorisierung zu gewinnen. Wenn es einen 
Weg von den ›späten‹ zu den ›spätesten‹ Gedichte gibt, der als Fortsetzung eines im 
Umkreis der Eintragungen im Homburger Folioheft erprobten Schreibverfahrens 
gelten kann, dann wäre eine solche Fortsetzung etwa in der zunehmenden Ent-
mächtigung oder Einklammerung des Autorsubjekts zu beobachten. Das wäre 
wohlgemerkt nur einer der Wege, die Hölderlins Spätwerk erö# net. Aber es wäre 
doch einer der Wege, die Hölderlins Schreibwerkstatt im Spätwerk »bereitet« hat. 
Die Daten und Namen werden schließlich ihrerseits zum Indiz einer Veränderung, 
die sich als Abschied Hölderlins vom Zwang einer Verzeichnung poetischer Indivi-
dualität nach Maßgabe juridischer und selbst philosophischer und literarischer 
Koordinaten ereignet. 

36 Leitend ist auch hier die Annahme einer Latenzzeit. Zu fragen bleibt, ob diese Annahme 
nicht für Spätwerke ›schlechthin‹ von Relevanz ist, und zwar in einem doppelten Sinne: ei-
nerseits im Hinblick auf die Produktion (die durch Latenzzeiten gekennzeichnete Zeit der 
Produktion), andererseits im Hinblick auf die Rezeption (die oftmals durch Latenzzeiten ge-
kennzeichnete Verspätung in der Rezeption). Spätwerke wären demnach als diejenigen Wer-
ke zu bestimmen, die im vorgeführten Umgang mit der Latenzzeit (oder den Latenzzeiten) 
ihrer Produktion zugleich Attraktoren für diejenigen möglichen, d.&h. künftigen Zeiten der 
Rezeption schaffen, in denen die wahrnehmbaren spezifischen Umgangsformen mit Zeit von 
seiten des Werkes auch in der entsprechenden Gegenwart anschlußfähig scheinen. 
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357HÖLDERLIN

                                      Aussicht.

Der o# ne Tag ist Menschen hell mit Bildern,
Wenn sich das Grün aus ebner Ferne zeiget,
Noch eh’ des Abends Licht zur Dämmerung sich neiget,
Und Schimmer sanft den Glanz des Tages mildern.

Oft scheint die Innerheit der Welt umwölkt verschlossen,
Des Menschen Sinn, von Zweifeln voll, verdrossen,
Die prächtige Natur erheitert seine Tage,
Und ferne steht des Zweifels dunkle Frage.

                                                            mit Unterthänigkeit
d. 24ten Merz                                           Scardanelli.
     187137

37 Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe I, 931.
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Spätwerke als Grenzwerke · das Prinzip der Reduktion · Reihenbildung · Hölderlin und 
Nietzsche · der Wille zur Macht als aufgegebenes Projekt und die Folgen · der perspektivi-
sche Charakter des Daseins · Mallarmés Traum vom einen Buch und seine Reste · Frag-
mentarisierung nicht als Scheitern, sondern als Gelingen · der Würfelwurf · Streuung und 
Kombination · inszenierte Rückzugsgeste · Überschuß der weißen Fläche · Duchamp und 
das aufgegebene Buchprojekt zum Großen Glas · Distanz zum Kunstbetrieb · Zettel und 
Schachtelprinzip · Aufwertung der handschriftlichen Materialität · Enthaltung als Hal-
tung · Walsers Rückzug von der Welt des Buchdrucks · Schreiben auf dem Bleistiftweg · 
die Bleistiftmethode · Lichtensteins Pop Art auf Chinesisch · Jarmans Bildverzicht · nichts 
als blau · Verlassenheit voller Ereignis

Wenn man Spätwerke in einer Radikalde" nition und entsprechend emphatisch als 
diejenigen Werke verstehen möchte, die keine mehr sind, oder genauer formuliert, 
wenn man sie als diejenigen Werke begreift, die nicht mehr jenen Ansprüchen 
folgen, aus denen ihre jeweiligen Vorgängerwerke noch ihre Legitimation beziehen 
konnten, dann gruppieren sich auf diesem Feld auch jene Werke, denen das Prinzip 
der Reduktion, der Unterlassung, der Minimierung und des Rückzugs eingeschrie-
ben ist. In diesem Kapitel werden im Sinne eines Ausblicks einige weitere Spätwer-
ke vorgestellt, die sich diesem Prinzip zuordnen lassen. Hölderlins Spätwerk kann 
als deren Urtypus begri# en werden, nicht unbedingt historisch, aber was seine dis-
kursgeschichtliche Signi" kanz angeht. Reduktion kann auf der Ebene des Gehalts, 
des Anspruchs auf geistige Durchdringung und Beherrschung statt" nden, aber 
auch auf der Ebene der materiellen Darbietung. Die beiden Ebenen müssen nicht 
zusammenfallen, bei Hölderlin tun sie es allerdings. Rückzug von subjektiver 
Beherrschung des Materials kann auch, wie Adorno ausführt, zu einem »Sto# über-
schuß« führen.1 Bei Hölderlin hingegen sind die beiden Ebenen nur noch eine, 
eine Ebene der bloßen Möglichkeit (und also der Unmöglichkeit einer Realisie-
rung) einer Unterscheidung der Ebenen von Gehalt und Material, Intellegiblem 
und Sinnlichem. Auch in dieser Hinsicht kommt dem Spätwerk Hölderlins proto-
typische Qualität zu.

Neben der Reduktion läßt sich in Hölderlins Spätwerk zudem, beginnend mit 
den Eintragungen im Homburger Folioheft, das Prinzip der Substitution (Register-
wechsel im Sprachduktus und in dessen konzeptuellem Rückhalt) beobachten, in 

 1 Adorno, »Spätstil Beethovens«, GS 17, 13-17, hier 15.
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360 EINZELANALYSEN

Ansätzen zudem das Prinzip der Reanimation, dieses aber nur unter dem Vorbehalt 
der Vergeblichkeit: der Klage und des Abschieds. Doch auch bei Hölderlin ist das 
Prinzip des Weglassens, der Reduktion und des Nicht-mehr-Tuns kein absolutes, 
sondern ein relationales: Es bleibt bezogen auf das, was war, und es bezieht sich 
gleichzeitig auf eine o# ene, das heißt nicht im Akt selbst (des Schreibens) bereits 
antizipierte bestimmte Lesbarkeit (des Geschriebenen). Diese Nichtbestimmung, so 
wie sie in der im vorangegangenen Kapitel untersuchten Randnotiz au# ällig wird, 
vollzieht sich ganz und gar a(  rmativ. Sie steht im Gegensatz zum kumulativen 
Prinzip, das, wie zum Beispiel bei Goethe oder Dürrenmatt, in Form von ausführ-
lichen Selbstkommentierungen re$ exiv wird. Die Hölderlinsche Nichtbestimmung 
bleibt im Prinzip a-re$ exiv, was nicht dunkel heißen muß.

Zu den im Gestus der Reduktion verwandten Folgewerken, deren Reihe Höl-
derlins Spätwerk weniger erö# net als erkennbar werden läßt, gehört Nietzsches 
Spätwerk, die Schriften Nietzsches ab den späten achtziger Jahren des 19.&Jahrhun-
derts. Nietzsches Spätwerk schließt in vielerlei Hinsicht an das Hölderlins an. 
Dabei ist weniger die sogenannte ›geistige Umnachtung‹ als Parallele anzuführen.2 
Vielmehr ist es die au# ällige Gewichtung des Vorläu" gen, des vorläu" g Notierten 
und skizzenhaft Modellierten. Nur der Gestus der Niederschrift ist ganz und gar 
verschieden: Während Hölderlin Reduktion in Form einer Entleerung und Entle-
digung von sprachlich-subjektiven Kompetenzen vorführt, betreibt Nietzsche in 
den Schriften der späten achtziger Jahre Reduktion im Sinne einer Konzentration 
auf aphoristisch-energetische Kurzsätze. Sprachgewalt soll sich bündeln und, ganz 
im Sinne der von Nietzsche in der Streitschrift Zur Genealogie der Moral von 1887 
entwickelten Gedächtnistheorie, starke A# ekte mit nachhaltigen mnemographi-
schen Wirkungen beim Leser hervorrufen.3 

Als Nietzsche sich mehr und mehr in das Projekt vertiefte, unter dem Titel Der 
Wille zur Macht ein abschließendes Hauptwerk mit systematischem Anspruch zu 
verfassen, produzierte er ein Konvolut von Notizen, die sich schließlich in keine 
Systematik mehr bringen ließen.4 Nietzsche gab den Plan einer in Buchform reali-
sierbaren systematischen Fassung seiner Philosophie schließlich auf, und zwar, wie 
Mazzino Montinari als erster nachwies, noch bevor er in die sogenannte ›geistige 
Umnachtung‹ " el.5 Auf der hier wiedergegebenen Abbildung ist eine Doppelseite 
aus einem der Notizhefte zu sehen, in denen Nietzsche sein Hauptwerk, das er nie 
zu einem Ende brachte, projektierte. Aus der diplomatischen Umschrift (sie stammt 
aus der eigens für die späten Notizen Nietzsches neu konzipierten Abteilung IX der 
Kritischen Gesamtausgabe der Werke Nietzsches) erschließt sich für ungeübte 

 2 Diese Parallele betrifft den in der ersten Typologie angesprochenen Aspekt des nahen Endes, 
den Typus des Schwanengesangs in modifizierter Form: Krankheit oder angebliche Krank-
heit statt unmittelbarer Todesgewißheit.

 3 Näher ausgeführt ist diese These in Stingelin, »er war im Grunde der eigentliche Schriftsteller«.
 4 Die folgenden Passagen bis zum Ende des Kapitels wurden im wesentlichen bereits in folgen-

dem Aufsatz publiziert: Zanetti, »Rückzugsgesten, Spätwerke«.
 5 Vgl. Montinari, »Nietzsches Nachlaß von 1885 bis 1888«.
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Friedrich Nietzsche, erste Doppelseite aus dem Notizbuch N VII 3 
nach KGW IX (CD-ROM)

Friedrich Nietzsche, Transkription der ersten Doppelseite aus 
dem Notizbuch N VII 3 nach KGW IX, 3
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Augen auch der Inhalt des Geschriebenen: Links " ndet man Einkaufslisten, Haus-
haltsrechnungen, Erinnerungsstützen und dergleichen, rechts " ndet man Sätze, die 
deutlicher dem philosophischen Projekt unter dem Arbeitstitel Der Wille zur Macht 
zuzuordnen sind, auch wenn sie insgesamt durchgestrichen sind.

Als Elisabeth Förster-Nietzsche, die Schwester Friedrich Nietzsches, diese Noti-
zen zu Beginn des letzten Jahrhunderts zum ersten Mal zusammenstellte, großzügig 
einige ›Verbesserungen‹ vornahm, alles Unpassende ausschloß und schließlich nicht 
einmal davor zurückschreckte, die von ihr zusammengestellte Sammlung als Nietz-
sches ›Hauptwerk‹ zu publizieren und zu verkaufen – die Ausgabe ist mit wenigen 
Änderungen bis heute auf dem Markt6 –, bereitete sie den Boden für eine fatale 
Rezeptionsgeschichte, zu der auch die nationalsozialistischen Vereinnahmungen zu 
rechnen sind. Die mutwillige Herstellung eines systematisch daherkommenden 
Werks zeugt von jenem Aktivismus, den Nietzsche schließlich zugunsten einer Ver-
weigerung der Weiterarbeit aufgab. Diese Aufgabe, die Weigerung, das Begonnene 
systematisch zu einem Ende zu führen, wurde seit dem Beginn philologisch-kriti-
scher Nietzsche-Forschung in erster Linie, und unter dem Eindruck der manipulier-
ten Rezeptionsgeschichte auch zu Recht, als Scheitern des Plans interpretiert, ein 
abschließendes Hauptwerk mit dem Titel Der Wille zur Macht zu verfassen.

Demgegenüber mag man sich aufgrund der heutigen editorischen Erschließung 
von Nietzsches Nachlaßnotizen fragen, ob nicht vielleicht »der perspektivische 
Charakter des Daseins«,7 von dem auf der abgebildeten Doppelseite oben rechts 
die Rede ist, in den zerstreuten Notizen, vermischt mit Alltäglichstem, schlicht am 
besten dargestellt und, wer weiß, auch philosophisch präziser als im Duktus einer 
feinsäuberlichen Abhandlung beschrieben ist. So gesehen wäre das Projekt unter 
dem Titel Der Wille zur Macht nicht gescheitert, sondern es hätte sich genau in der 
Form, wie es im Nachlaß überliefert ist, realisiert: als ein Projekt, dem die Unter-
lassung einer abschließenden Formgebung erkennbar und wohl nicht ohne sachli-
chen Grund eingeschrieben ist.8

Von einer ähnlichen Überlegung ging Gilles Deleuze aus, als er sich mit Stépha-
ne Mallarmés Traum vom einen Buch (Le Livre), in dem alles gesagt sein sollte, 
auseinandersetzte. Ähnlich wie bei Nietzsche ist von Mallarmés Traum nur ein 
Sammelsurium von Notizen übriggeblieben, zudem eine im Lauf der Jahre immer 
deutlicher ausgeprägte Neigung zum Rückzug ins Private. Dieser Rückzug doku-

 6 Nietzsche, Der Wille zur Macht. Seit kurzem versucht eine Ausgabe sogar, das Werk erneut als 
Hauptwerk schmackhaft zu machen. Das Buch erscheint im Voltmedia Verlag unter dem Ti-
tel Der Wille zur Macht in der Reihe »Hauptwerke [!] der großen Denker«.

 7 Nietzsche, Der handschriftliche Nachlaß ab Frühjahr 1885 in differenzierter Transkription, 
KGW IX, 3. Abbildungen nach dieser Ausgabe.

 8 Die von Foucault just im Hinblick auf Nietzsche aufgeworfene Frage nach der Einheit des 
Werkes (vgl. Kapitel 2.2) wird in dem Maße zu einer produktiven Frage, wie man das Werk 
als Arbeit definiert. So wird es auch möglich, das Scheitern auf Ebene eines ursprünglich an-
gestrebten Ergebnisses nicht unbedingt auch als Scheitern des Prozesses zu interpretieren. Die 
folgenden Überlegungen zu Mallarmé setzen hier an und rekurrieren gleichzeitig auf Thesen, 
die vorformuliert wurden in Sasse/Zanetti, »Statt der Sterne«.
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mentierte sich bei Mallarmé in der Verfertigung von Gelegenheitsgedichten, die er, 
ohne Publikationsabsichten, für bestimmte Personen als Geschenke anfertigte. Zu 
Recht sieht Gilles Deleuze diese Privatisierung sowie die Fragmentarisierung von 
Mallarmés Schreiben insgesamt nicht als Scheitern des Projekts vom einen Buch 
an, sondern als dessen Gelingen auf einem unvermuteten Feld:

Man weiß genau, daß das totale Buch der Traum von Leibniz wie auch von Mallar-
mé war, obgleich beide unaufhörlich fragmentarisch vorgehen. Unser Irrtum ist zu 
glauben, ihnen wäre nicht gelungen, was sie wollten: Selbstverständlich haben sie 
dieses einzige Buch gemacht, das Buch der Monaden, in Briefen und kleinen Gele-
genheitsschriften, das ebenso weite Streuung wie Kombination aushalten konnte.9

Mallarmé selbst ging allerdings noch einen Schritt weiter: Die im Zuge der Verfer-
tigung seiner Notizen um sich greifende Zerstreuung und den schließlich a(  rmier-
ten Verzicht auf hierarchische Ordnung und Versammlung des Geschriebenen ver-
suchte er zuletzt wiederum selbst, in seinem letzten Werk, dem Würfelwurf (Un 
coup de dés jamais n’abolira le hasard), zum produktiven Prinzip seiner Arbeit zu 

 9 Deleuze, Die Falte. Leibniz und der Barock, 55f.

Stéphane Mallarmé, Fahnenabzüge der letzten Doppelseite vom Würfelwurf
mit Korrekturen von Mallarmés Hand
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364 EINZELANALYSEN

erheben. Der Verzicht auf eine lineare Schreibweise, der Rückzug vom Ordnungs-
prinzip der Zeile und des Verses zugunsten der Druckseite in ihrer Doppelseitigkeit 
kennzeichnete diese neue Form der Dichtung, die, ganz und gar reduziert, mit der 
räumlichen Verteilung von Wörtern und Wortgruppen arbeitet. Die letzten Kor-
rekturen, die Mallarmé auf den Druckfahnen vornahm, geben einen Eindruck von 
den akribischen Bemühungen, die Anordnung der Wörter letztlich selbst sprechen 
zu lassen. Die Geste des Rückzugs und der Reduktion vollzieht sich hier so, daß sie 
im Überschuß der weißen Fläche des Papiers auch visuell zum Vorschein kommt 
und den einzelnen Wörtern auf dieser Fläche ein eigenes Gewicht verleiht.10

Im Unterschied zu den Schriftstücken von Hölderlin und Nietzsche handelt es sich 
hier um eine inszenierte Rückzugsgeste, um eine inszenierte Unterlassung bestimmter 
Ordnungsprinzipien zugunsten anderer. In vergleichbarer Weise kann im Hinblick 
auf ein Projekt von Marcel Duchamp von einer inszenierten Unterlassung gesprochen 
werden. Der Einsatzpunkt dieser Unterlassung liegt ebenfalls, ähnlich wie bei Mallar-
més Würfelwurf, bei einem schließlich aufgegebenen Buchprojekt. Duchamp plante 
einen Katalog mit kommentierenden Texten zu seiner Installation Das Große Glas (Le 
Grand Verre), die er 1923, wie er sagte, »de" nitiv unvollendet« ließ.11

Im Zuge der Planung des Großen Glases notierte Duchamp auf kleinen Zettel-
chen die Überlegungen, die für die Herstellung dieser Installation leitend waren. 
Als er das Große Glas 1923 »de" nitiv unvollendet« ließ, zog er sich allerdings erst 
einmal ganz zurück vom Kunstbetrieb und widmete sich, über Jahre, dem Schach-
spiel.12 Duchamps Verabschiedung von der Malerei und die Er" ndung der ersten 
Readymades erfolgten hingegen bereits vor 1923, kurz nach seiner Übersiedlung 
nach New York 1915. Zum Zeitpunkt der aufgegebenen Arbeit am Großen Glas, 
1923, war Duchamp erst sechsunddreißig Jahre alt, und doch hatte er zu diesem 
Zeitpunkt fast alle jener Arbeiten bereits gemacht, für die er später bekannt wurde: 
beste Bedingungen also, um besonders früh mit einem Spätwerk zu beginnen…

Die Notizen zum Großen Glas blieben erst einmal, in den Jahren von Duchamps 
professionellem Schachspiel, seinem temporären Rückzug vom Kunstbetrieb, auch 
von ihm selbst unbeachtet. Dann aber, zu Beginn der dreißiger Jahre, stellte 
Duchamp etwas mit ihnen an, das zugleich einen tiefgreifenden Wandel seiner 
Arbeitsweise im Hinblick auf weitere Projekte initiierte. Dieser Wandel ist nur 
erklärbar über die in der Abstinenz gewonnene distanzierte Haltung zum Kunstbe-

10 Anhand der überlieferten Entwürfe läßt sich zeigen, daß das Gedicht im Zuge seiner Entste-
hung nicht immer länger, sondern – nachdem sich einiges Material angesammelt hatte – im-
mer kürzer, immer knapper wurde, um schließlich fürs Lesen die intendierten Freiräume zu 
schaffen. 1897 erfolgt eine erste provisorische Publikation in der Zeitschrift Cosmopolis. Die 
abgebildeten Druckfahnen zeigen Mallarmés Arbeit an der maßgeblichen Edition, die aber 
durch seinen unerwarteten Tod 1898 zu Lebzeiten nicht mehr realisiert werden konnte. Ab-
bildung wiedergegeben nach Maurer, »Les philologues«, 78f.

11 Duchamp im Gespräch mit Calvin Tomkins von 1965, zitiert nach Tomkins, Marcel 
Duchamp, 10.

12 Weiter entfaltet ist der im Folgenden erörterte Aspekt einer Kunst der (Selbst-)Distanzierung 
in Zanetti, »Schach: Marcel Duchamps Zeitvertreib«.
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trieb, aber auch zum zuvor Gescha# enen und Geschriebenen. Diese distanzierte 
Haltung ermöglichte zugleich eine neue Art der Wertschätzung seiner eigenen 
Arbeiten, aber auch der Ironie ihnen gegenüber.

Was Duchamp zu Beginn der dreißiger Jahre mit seinen Notizen aus den späten 
zehner Jahren unternahm, ist ebenso monströs wie spektakulär: In einer Au$ age 
von rund dreihundert Stück faksimilierte er diese Notizen, suchte dieselben Papie-
re, riß die Kanten nach den Umrissen der Originale und entwickelte ein ausgefeil-
tes Druckverfahren, so daß schließlich Originale und Kopien kaum noch zu unter-
scheiden waren. Dreihundert Exemplare der Grünen Schachtel (Boîte Verte) waren 
es schließlich, in denen Duchamp seine als Einzelfaksimiles reproduzierten Noti-
zen versammelte und verkaufte.

Selbst für Editionsphilologen dürfte dieses Vorgehen absolut erstaunlich sein, 
zeugt es doch von einer radikalen Weigerung, die jeweils singulären Züge der hand-
schriftlichen Aufzeichnungen anzupassen an die Vorgaben des Buchdrucks: das 
heißt der Typographie, dem Format von gleich großen Seiten und, schließlich, der 
Buchbindung. Die Kehrseite dieser Weigerung ist eine erhebliche Aufwertung der 
handschriftlichen Materialität, allerdings als Kopie: doch mit Liebe zum Detail 
und zu den materialen Eigenschaften, den Schriftzügen, Spuren, Linien und Skiz-
zen in ihrem Möglichkeitssinn.

Duchamp betonte immer wieder, daß es die Nachwelt sei, die ein Kunstwerk zu 
einem Kunstwerk mache. Er verschwieg aber auch stets, daß die Stoßrichtung sei-
ner eigenen künstlerischen Arbeiten nach seiner in Form des Schachspiels kultivier-
ten Abstinenz vom Kunstbetrieb – und beginnend mit der Grünen Schachtel – 

Marcel Duchamp, Boîte Verte (1934)
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366 EINZELANALYSEN

genau darin bestand, sich gegenüber seinen eigenen Arbeiten selbst in die Position 
der Nachwelt, der künftigen Betrachter zu rücken und sich auf diese Weise ein ganz 
neues Feld der Auseinandersetzung zu erö# nen.

Ein weiteres Beispiel für dieses durch Abstinenz und Distanz gewonnene Ver-
hältnis zu seiner Arbeit ist die in Kapitel 2.1 bereits vorgestellte Schachtel im Ko! er 
(Boîte-en-valise), die Duchamp ab 1941 bis zu seinem Tod 1968 in mehreren Auf-
lagen zu mehreren hundert Stück produzierte beziehungsweise produzieren ließ. 
Die produktive, analytisch verfahrende und zugleich ironisierende Distanznahme, 
die sich in Duchamps Inszenierungen seiner Arbeiten artikuliert, war begleitet von 
einem starken Interesse für eine Philosophie der »Indi# erenz«, der Gleichgültigkeit 
und angestrebten Unbefangenheit, mit der es möglich werden sollte, Di# erenzen 
zu setzen, oder auch nicht zu setzen, jedenfalls so, daß man sich dem Zwang zur 
Entscheidung zwischen Setzung oder Nicht-Setzung gar nicht erst beugt, sondern 
diesen Zwang selbst suspendiert. Als philosophischen Übervater dieser Philosophie 
der Indi# erenz sah Duchamp den Skeptiker Pyrrhon von Elis an,13 für den die 
später bei Husserl wieder (anders) auftauchende ›Epoché‹ (πΔΓΛφ), verstanden als 
Enthaltung jeglichen Urteils, Grundlage des Denkens und Handelns sowie, vor 
allem, des Nichthandelns war. Man geht wohl nicht zu weit, wenn man Duchamps 
Umgang mit seinen Notizen, die Privilegierung des einzelnen Schriftstücks und die 
damit korrespondierende Er" ndung des Schachtelprinzips, als Versuch einer radi-
kalen Enthaltung gegenüber der Welt des aus ökonomischen Gründen typen- und 
normbetonten Buchdrucks sowie der Buchbindungsindustrie interpretiert.

Eine solche Enthaltung kann jedoch auch andere Ursachen haben als Liebe zum 
Material und Interesse an einer Philosophie der Indi# erenz. Robert Walsers 
Abschied von der Welt des Buchdrucks und insbesondere der Welt der Zeitungen 
vollzog sich, ähnlich wie bei Hölderlin, leiser, so leise, daß er selbst den Gedanken 
an Publizierbarkeit des Geschriebenen, der ja bei Duchamp (wenn auch auf eine 
neuartige Weise, so doch) leitend blieb, mehr oder weniger aufgab, jedenfalls nicht 
mehr als besonders wichtig empfand, ähnlich wie zuletzt Nietzsche. Die von Jochen 
Greven als ›Mikrogramme‹ bezeichneten Aufzeichnungen dokumentieren nicht 
nur den Wechsel Walsers von der Feder zum Bleistift gegen Ende der 1910er Jahre, 
sie zeigen auch seinen beginnenden Rückzug aus der Ö# entlichkeit an. Rück-
blickend, im Brief an Max Rychner vom 20. Juni 1927, berichtet Walser dazu fol-
gendes:

Für den Schreiber dieser Zeilen gab es nämlich einen Zeitpunkt, wo er die Feder 
schrecklich, fürchterlich haßte, wo er ihrer müde war, wie ich es Ihnen kaum zu 
schildern imstand bin, wo er ganz dumm wurde, so wie er sich ihrer nur ein bißchen 
zu bedienen begann, und um sich von diesem Schreibfederüberdruß zu befreien, 
" ng er an, zu bleistifteln, zu zeichnen … Ich darf Sie versichern, daß ich (es begann 

13 Vgl. Tomkins, Marcel Duchamp, 147. Weitere Hinweise zu Duchamps Poetik der Reproduk-
tion sowie zum Prinzip der Schachtel finden sich in meinem Aufsatz »Handschrift, Typogra-
phie, Faksimile. Marcel Duchamps frühe Notizen – ›Possible‹ (1913)«.
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Robert Walser, Mikrogramm (Nr. 107)
(Handschrift gegenüber der bedruckten Vorlage kopfstehend, Abbildung vergrößert)
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dies schon in Berlin) mit der Feder einen wahren Zusammenbruch mit meiner 
Hand erlebte, eine Art Krampf, aus dessen Klammern ich mich auf dem Bleistift-
weg mühsam, langsam befreite. Eine Ohnmacht, ein Krampf, eine Dumpfheit sind 
immer etwas körperliches und zugleich seelisches. Es gab also für mich eine Zeit der 
Zerrüttung, die sich gleichsam in der Handschrift, im Au$ ösen derselben, abspie-
gelte und beim Abschreiben aus dem Bleistiftauftrag lernte ich knabenhaft wieder 
– zu schreiben.14

Walser verschweigt in diesem Brief, daß sich seine »Bleistiftmethode«, wie er sie 
auch nannte, mehr und mehr in Kleinstschrift vollzog. Als man das Konvolut der 
auf engstem Raum beschriebenen 526 Mikrogrammblätter mit einer Schrifthöhe 
von nur ein bis zwei Millimetern nach Walser Tod fand, ging man zuerst noch 
davon aus, daß es sich bei diesen Aufzeichnungen um eine »unentzi# erbare 
Geheimschrift« handle,15 wie der erste Nachlaßverwalter Walsers, Carl Seelig, sag-
te. Erst später fand man heraus, daß es sich bloß um eine extrem verkleinerte Süt-
terlinschrift handelte, in der Walser ganze Romane schrieb.

»Eine Ohnmacht, ein Krampf, eine Dumpfheit«: Der Anlaß von Walsers Wech-
sel von der Feder zum Bleistift, der zu den Mikrogrammen führte, war also, Walsers 
eigenen Worten zufolge, die schlichte Unfähigkeit, mit der Feder noch etwas 
anstellen zu können. Dabei waren die Mikrogramme gar nicht so sehr als Rück-
zugsgesten aus der Ö# entlichkeit gedacht, eher als Versuche, trotzdem noch weiter-
zuschreiben. Gleichwohl erscheinen die Mikrogramme aus heutiger Perspektive wie 
ein Versuch, die zunehmende Unmöglichkeit, in den Zeitungen zu publizieren, 
wettzumachen durch ein Schreibverfahren, das es erlaubte, eine Art Miniaturzei-
tung zu verfertigen. Der äußeren Form nach zumindest ähneln einige der Mikro-
gramme Walsers dem Druckbild von Zeitungen.16

Noch als Walser 1929 in die Heilanstalt Waldau bei Bern eingeliefert wurde, 
schrieb er weiter. Als er aber 1933 gegen seinen Willen in die Heil- und P$ egean-
stalt Herisau versetzt wurde, scheint er mit dem Schreiben ganz aufgehört zu 
haben. Mit dafür ausschlaggebend dürfte gewesen sein, daß mit der Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten in Deutschland der wichtigste Markt zur Verö# ent-
lichung seiner Texte verschwunden war. Walser starb 1956 auf einem seiner Spa-
ziergänge – im Schnee. Mit dem Schreiben hatte er zu diesem Zeitpunkt wohl 
bereits seit über zwanzig Jahren aufgehört.

Das Aufhören mit Tätigkeiten, durch die sich ein Künstler oder Schriftsteller 
einmal de" nierte, muß nicht immer so radikal erfolgen wie zuletzt bei Walser. Es 
kann auch gezielt als ein bestimmter Wegfall von Elementen in die Arbeit integriert 
und auf diese Weise ausgestellt werden. Schaut man sich die letzten Bilder von Roy 

14 Zitiert nach Walser, Aus dem Bleistiftgebiet, Band&2, 506 (»Nachwort« von Werner Morlang). 
Weitere Informationen zum Schreibverfahren sowie zur abgebildeten Seite sind nachzulesen 
in Groddeck, »Walsers ›Schreibmaschinenbedenklichkeit‹«.

15 Zitiert nach Walser, Aus dem Bleistiftgebiet, Band& 6, 5 (»Editorische Vorbemerkung« von 
Bernhard Echte und Werner Morlang).

16 Diese Beobachtung findet sich bereits bei Echte, »Nie eine Zeile verbessert?«, 64.
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Lichtenstein an, die Serie Landscapes in the Chinese Style, dann scheint es, als verab-
schiede sich der Maler mit diesen Bildern zugleich von einigen wichtigen, wenn 
auch durchaus nicht von allen Elementen der von ihm selbst mitgeprägten Pop-
Art: Sprechblasen und Comic" guren gibt es nicht mehr, was aber bestehenbleibt, 
sind die vergrößerten Punkte als Anspielungen auf die Rasterdrucktechnik der 
Massenmedien.

Es gibt Interpretationen zu der hier reproduzierten Abbildung, die das Schi# -
chen mit dem Schi# smann links unten als Verabschiedung des Künstlers aus dem 
Bild zu verstehen versuchten.17 Schaut man jedoch genauer hin, so wird deutlich, 
daß das Schi# chen sich ins Bild hineinbewegt. Die Komposition der Blickführung 
verläuft also eher so, daß die durch die kahle Küstenlandschaft o# ensichtlich evo-
zierte Verabschiedung von einer bestimmten – inhaltlich besetzten – Ästhetik der 
Pop-Art durch den Impuls des Schi# chens zugleich verständlich wird als eine Hin-
wendung zu einer Pop-Art, die durch die weitgehende Entleerung ihrer Inhalte auf 
ihre formalen und medialen – fast möchte man sagen: transzendentalen – Prinzipi-
en hin transparent wird.

Der Spätwerken oft nachgesagte Zug ins Prinzipielle, Allgemeine und Wesentli-
che ist hier geradezu plakativ ins Bild gesetzt, ebenso wie die damit gern assoziierte 
Hinwendung zu fernöstlicher Philosophie, auf die hier im Verbund mit dem Titel 

17 Vgl. Weiss, »Sammet nur als Idea«, 245.

Roy Lichtenstein, Landscape with Boat
(aus der Serie Landscapes in the Chinese Style, 1996)
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der Serie Landscapes in the Chinese Style ebenfalls deutlich angespielt ist. Witz 
und Ernsthaftigkeit sind in diesen Anspielungen allerdings nicht ohne weiteres zu 
scheiden; sie sind vielmehr, ähnlich wie bei Duchamp, indi# erent miteinander ver-
bunden, ohne daß man hierfür das Schlagwort von der ›Altersmilde‹ bemühen 
müßte.

Im Gestus des Verzichts noch radikaler ist der letzte Film von Derek Jarman mit 
dem Titel Blue. Der Film wurde von Jarman im Wissen um seinen bevorstehenden 
Tod hergestellt. Dabei arbeitet Jarman ganz o# ensiv mit der existentialen Stoßrich-
tung und der testamentarischen Dimension des ganzen Projektes. Blue ist ein Film, 
der nichts als die Farbe Blau zu sehen gibt. Aber auch dieser Verzicht ist nicht 
absolut. Er spielt sich nur auf der visuellen Ebene des Films ab, sofern damit wie-
derum Bildinhalte gemeint sein sollten, die Farbe Blau bleibt ja bestehen. Vor allem 
aber ist es die Tonspur, die durch den Entzug von Bildinhalten ein ganz anderes 
Gewicht erhält. Dabei handelt es sich nicht einfach um ein Hörspiel, sondern 
durchaus – berücksichtigt man die Vorführbedingungen des Kinos oder auch einer 
Ausstrahlung im Fernsehen oder ab Video oder DVD – um einen Film, der aller-
dings nur mit einer Farbe arbeitet. Die Verlassenheit von Bildinhalten ist zugleich, 
mit einem Wort von Walter Benjamin aus anderem Zusammenhang, eine »Verlas-
senheit voller Ereignis«: »voller Ereignis«18 deshalb, weil die Tonspur durchaus viel-
stimmig ist und in ihrer Vielstimmigkeit aufgrund der Reduktion auf Bildebene 
viel besser zur Geltung kommt. Immer wieder kreisen diese Stimmen um blaue 
Farbeindrücke. Dabei sind die Texte stark autobiographisch gefärbt. Jarman the-
matisiert mit der Projektion der Farbe Blau und den entsprechenden Re$ exionen 
dazu das eigene Erblinden infolge seiner AIDS-Krankheit, an der er schließlich 
auch starb. »Blau«, so heißt es in einer der kommentierenden Passagen im Film, »ist 
sichtbar gemachte Dunkelheit« – »Blue is darkness made visible«.19

Der konzeptuelle Zug, der in diesem Film zur Geltung kommt, ist zugleich 
extrem subjektiv (was die Wahl der ! emen und Formen angeht) und fern jegli-
cher Subjektivität (was die Formen und die mit aufgerufenen Grundsatzfragen als 
solche angeht). Als »stufenweises Zurücktreten aus der Erscheinung«20 charakteri-
sierte Goethe das »Alter«, und er formulierte damit zugleich den an sich selbst 
gerichteten Anspruch im Hinblick auf seine letzten Arbeiten: nicht mehr, wie in 
seiner klassischen Phase, als starke Autor" gur aufzutreten, sondern das Gescha# ene 
möglich selbst sprechen zu lassen. Benjamins »Verlassenheit voller Ereignis«, wie-
wohl in anderem Kontext formuliert, mag dazu auch passen. Bei all diesen Formu-
lierungen hat man es mit Rückzugsgesten zu tun, die zugleich dahin tendieren, 
einer fremdartigen, nicht auf Repräsentation getrimmten Darstellungsweise Raum 
zu lassen. »Stufenweises Zurücktreten« kann jedoch, wie eingangs angedeutet, auch 
heißen, daß auf Ebene der Sto# e, ihrer Bearbeitung und materialen Grundierun-

18 Benjamin, »[Kritik zu] Jakob Job, Neapel. Reisebilder und Skizzen«, GS III, 132-135, hier 
133.

19 Jarman, Chroma. Vgl. auch ders., Blue.
20 Goethe, Maximen und Reflexionen, HA 12, 470.
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gen nicht das Prinzip der Reduktion, sondern das der Kumulation überhand 
gewinnt. Goethes eigenes Spätwerk ist selbst ein Beispiel für diese zweite große 
Gruppe von Spätwerken. Im nächsten und übernächsten Kapitel geht es darum, 
einen Zugang auch zu dieser Gruppe von Spätwerken zu erö# nen.
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3.4 GOETHE

Eklektik und Selbstbeschränkung · Selbstverwandlungso# enheit: sich selbst historisch 
werden · das ›stufenweise Zurücktreten aus der Erscheinung‹ · produktives Abschiedneh-
men · das Unternehmen ›Goethe‹ · Werkpoetik und Werkpolitik · Archivpolitik als Wir-
kungsästhetik · Goethes Arbeit am Faust · Lesen, Überarbeiten, Verwerfen, Suchen, Aus-
graben, Ordnen, Umordnen, Umformulieren und Ausformulieren · die ›alten Sachen 
fertigarbeiten‹ · Selbstkorrektur und Selbstinspiration · das Problem der Lebendigkeit · 
Verzögerungen in der Fertigstellung · das Versprechen auf Weiterarbeit und der Wille zur 
Fixierung · Faust und Mephisto als Allegorien der Produktion · die Schrift und der allego-
rische Eigensinn des Werkes · Verlebendigungen des Werkes als Knochengeripp · das Dik-
tat als Praxis der Distanzierung · der zweite Teil des Faust als Geheimnismaschine

In einer Reihe von Merksprüchen in seinem Altersroman Wilhelm Meisters Wander-
jahre, erschienen 1829, umkreist Goethe das Problem einer Erkenntnisminderung, 
die dann eintreten soll, wenn jemand darauf aus ist, sich bloß das anzueignen, was 
ihm »gemäß« ist. Wer dies tut, ist nach Goethe ein Eklektiker, einer allerdings, der 
davon nichts wissen will, und darin liegt das Problem. Goethe betont, daß »alles, 
was Bildung und Fortschreitung heißt«,1 sich im Prinzip eklektisch konstituiert. 
Andererseits kommt es doch darauf an, ob die Selbstbeschränkung, auf der jede 
Eklektik beruht und von der her sich jede Eklektik zugleich motiviert, vom Eklek-
tiker selbst bemerkt wird – etwa indem er sie als Element im Spiel mit anderen 
Selbstbeschränkungen anderer Eklektiker und somit als relational o# ene einräumt 
– oder ob sie von ihm unbemerkt und somit unre$ ektiert bleibt. In letzterem Fall 
wirkt sich die Aneignungsmentalität des Eklektikers erkenntnismindernd aus, und 
zwar nicht deshalb, weil das, was ihm »gemäß« ist, immer nur einen Ausschnitt aus 
der Fülle möglicher Daten und Prozesse umreißt, aus denen sich eine Welt konzi-
pieren läßt. Um eine Erkenntnisminderung handelt es sich dann vielmehr deshalb, 

 Dieses Kapitel wurde in einer ersten Version bereits als Aufsatz publiziert: Zanetti, »Sich 
selbst historisch werden: Goethe – Faust«.

 1 Wenn nicht anders vermerkt, werden die Werke Goethes hier und im folgenden nach der 
Hamburger Ausgabe zitiert: Goethe, Goethes Werke (= HA Band, Seitenzahl). Goethe, Wil-
helm Meisters Wanderjahre, HA 8, 465 (»Aus Makariens Archiv«): »Ein Eklektiker aber ist ein 
jeder, der aus dem, was ihn umgibt, aus dem, was sich um ihn ereignet, sich dasjenige aneig-
net, was seiner Natur gemäß ist; und in diesem Sinne gilt alles, was Bildung und Fortschrei-
tung heißt, theoretisch oder praktisch genommen.« Der identische Abschnitt findet sich in 
den posthum von Johann Peter Eckermann und Friedrich Wilhem Riemer zusammengestell-
ten Maximen und Reflexionen (vgl. HA 12, 451).
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weil der Ausschnitt allein dadurch de" niert ist, daß er Resultat einer Selbstbe-
schränkung ist, die noch nicht einmal bemerkt wird. Eine solche unre$ ektierte 
Selbstbeschränkung bleibt nicht nur prinzipiell unempfänglich für das, wofür sie 
kein Urteilsvermögen ausbilden kann. Sie wird sich auch stets scheu gegenüber 
dem verhalten, was sich ihren Anmaßungen gegenüber als resistent erweist, bei-
spielsweise indem es anderen Gesetzmäßigkeiten oder auch nur anderen Regungen 
folgt.

Dabei ist es doch gerade diese Resistenz des anderen, von der Erkenntnis sich 
leiten lassen kann, wenn sie nicht von vornherein dem Diktat einer unre$ ektierten 
Selbstbeschränkung und, darin impliziert, der Konzentration auf ein letztlich sta-
tisch konzipiertes ›Selbst‹ unterliegen soll. Für die Möglichkeit einer Erkenntnis, 
die als Erkenntnis über anderes oder, besser, von anderem gelten können soll, bleibt 
hingegen, zumindest in ihren Initialmomenten, die a(  zierende Äußerlichkeit des 
Erkannten oder zu Erkennenden entscheidend für alles Weitere. Stellt sich Erkennt-
nis auf diese Weise ein, dann erö# net sich zugleich die Möglichkeit, das erkennen-
de Subjekt nicht als ein unbedingt vorauszusetzendes, sondern, wenn überhaupt, 
als ein wandelbares anzunehmen. In dieser Annahme ist dem Subjekt die Möglich-
keit zugestanden, sich durch das Erkannte oder, genauer, das zu Erkennende zu 
verwandeln.

Auf diese Verwandlung zielen Goethes Überlegungen. Zwar ist Goethe stets dar-
um bemüht, diese Verwandlung nie ganz von dem zu lösen, was einem noch 
»gemäß« sein kann.2 Doch Ruhe " nden Goethes Überlegungen in letzterem – in 
dem, was einem »gemäß« sein kann – dann doch nicht. Sie berühren sich an die-
sem Punkt mit der Kritik Hegels an Kant. Nimmt ein Subjekt diese Verwandlung 
an sich selbst zur Kenntnis, so ist ihm dadurch zugleich die Möglichkeit gegeben, 
einen Sinn zu gewinnen für zeitliche Strukturen überhaupt, sofern man die Bedin-
gungen der Konstitutionsmöglichkeit solcher Strukturen prinzipiell durch ein 
Zusammenspiel von Di# erentialität und Rekursivität gekennzeichnet sehen möch-
te. Goethes Formel für die vergangenheitsbezogene Ausbildung solcher Strukturen 
lautet: ›Historisch-Werden‹. Dabei ist dieses ›Historisch-Werden‹ von Goethe stets 
im Hinblick auf jemanden gedacht, der durch seine Selbstverwandlungso# enheit 
in der Lage ist, die in bezug auf seine eigenen Formations-, Transformations- und 
Deformationsprozesse wahrgenommenen Zeitdi# erenzen auch in bezug auf ande-
res einzuräumen und gelten zu lassen. Das ›Historisch-Werden‹ kennzeichnet die 
durch diese Di# erenzen ermöglichte re$ ektierende Abstandnahme gegenüber dem, 

 2 Vgl. hierzu auch folgende Äußerung Goethes in seinem letzten Brief an Wilhelm von Hum-
boldt (vom 17. März 1832): »Das beste Genie ist das, welches alles in sich aufnimmt sich alles 
zuzueignen weiß ohne daß es der eigentlichen Grundbestimmung, demjenigen was man 
Charakter nennt, im mindesten Eintrag tue, vielmehr solches noch erst recht erhebe und 
durchaus nach Möglichkeit befähige.« Goethe, Briefe, HAB 4, 480 (Nr. 1530). Zu Goethes 
spezifischer »Poetik der Gabe«, die aus der Ökonomie einer solcherart gedachten eklektischen 
Aufnahme und ›genialen‹ Weiter-Gabe erfolgt, vgl. näher Brandes, Goethes Faust. Poetik der 
Gabe und Selbstreflexion der Dichtung.
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375GOETHE

was sich im Laufe einer miterlebten oder, davon unterschieden, im Laufe einer in 
Form von Zeugnissen und Quellen dokumentierten Geschichte ereignet hat.

Daß einem im Sinne einer solchen re$ ektierenden Abstandnahme etwas ›histo-
risch wird‹, scheint Goethe auf ganz unterschiedlichen Gebieten als erstrebenswert 
erachtet zu haben. Fraglich blieb allerdings auch für ihn immer wieder, ob und, 
wenn ja, wie eine solche Abstandnahme im Einzelfall überhaupt gelingen kann. 
Selbst »die Geschichte«, so schreibt Goethe, wird einem »Geschichtsschreiber […] 
nicht leicht historisch […]: denn der jedesmalige Schreiber schreibt immer nur so, 
als wenn er damals selbst dabei gewesen wäre; nicht aber was vormals war und 
damals bewegte.«3 Hier nun handelt es sich nicht mehr nur um eine einfache 
Selbstbeschränkung wie bei der unre$ ektierten Variante des Eklektikers, sondern 
um eine, die zudem als Projektion wirksam wird, vielleicht als eine notwendige 
Projektion, aber doch eben als eine Projektion, die zunächst einmal als solche 
Beachtung, ja Kritik im Sinne der Analyse verdient. Unter dem Stichwort ›Histo-
risch-Werden‹ steht hier für Goethe weniger das Begehren im Vordergrund, zu 
wissen, was eigentlich war, als vielmehr das Wissen um den Abstand zum Gesche-
henen – und nicht nur das Wissen um diesen Abstand, sondern auch und vor allem 
das Wissen um jenen Abstand, der zwischen dem Wissenwollen und dem Wissen-
können insbesondere desjenigen besteht, der, ohne »dabei gewesen« zu sein, wissen 
können will.4

Das Problem dabei ist nun nicht der Abstand, sondern daß er, ähnlich dem 
Rahmenwerk der Selbstbeschränkung, nur selten bemerkt wird, obwohl die Zeug-
nisse des Vergangenen, auf die man sich berufen können muß, wenn von ›Geschich-
te‹ die Rede sein soll, doch nur in diesem Abstand Aussicht darauf haben, tre# end 
und zutre# end zu werden: und zwar nicht zunächst für die bezeugten Ereignisse, 
sondern – zunächst – für die ihnen gegenüber späteren Interpreten. Daß einem 
etwas historisch wird, ist nach Goethe so schwierig, weil dieser Abstand, wenn 
konsequent bedacht, auch das Selbstverhältnis desjenigen a(  zieren muß, der 
selbstbewußt zu wissen oder auch nur wissen zu können vorgibt. Für Subjekte, in 
denen die Epoche der Aufklärung ihre Spuren hinterlassen und Begehrlichkeiten 
geweckt hat, ist das nicht leicht anzunehmen. Am bündigsten stellt sich das Pro-
blem deshalb dort dar, wo jemand ›sich selbst historisch werden‹ soll, denn das 
impliziert, notwendig, Abstand von sich selbst oder, genauer, Abstand vom Phan-
tasma der Selbstpräsenz, Ö# nung auf das, was eine solche Präsenz zugleich gene-
riert und bedroht. Der Abstand ist die Ö# nung auf jene (nicht nur, aber auch) 
subjektbildende und -irritierende E# ektivität, die sich an den ihrerseits gegen-

 3 Wilhelm Meisters Wanderjahre, HA 8, 465, bzw. (leicht verändert) Maximen und Reflexionen, 
HA 12, 451.

 4 Und selbst der »Chronikenschreiber«, der simultan zum Geschehenden lebt, so Goethe wei-
ter, »deutet nur mehr oder weniger auf die Beschränktheit, auf die Eigenheiten seiner Stadt, 
seines Klosters wie seines Zeitalters.« Wilhelm Meisters Wanderjahre, HA 8, 465, bzw. Maxi-
men und Reflexionen, HA 12, 395. – Erst im historischen Abstand, so könnte man kommen-
tieren, werden die Quellen – oder besser: die Reste – bedeutend.
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376 EINZELANALYSEN

warts- und zukunftso# enen Spuren von dem, was jeweils »vormals war und damals 
bewegte«, überlebt und transformiert.

Behaftet man Goethes Überlegungen auf ihre analytischen Prämissen (wobei 
irrelevant bleiben muß, ob Goethe ›selbst‹ in der Lage gewesen wäre, diesen Prä-
missen zuzustimmen), dann besteht allerdings kein Zweifel darüber, daß jede Mög-
lichkeit historischer Erkenntnis davon abhängt, ob und wie gegebenenfalls dieses 
Phantasma der Selbstpräsenz gebrochen oder durch Verwandlung wenigstens 
dynamisiert werden kann. Goethe zufolge kommt das nur selten vor, selbst dann, 
wenn jemand ein hohes Alter erreicht und man also denken könnte, daß die Jahre 
diesem Phantasma gleichsam auf natürliche Weise entgegengearbeitet hätten: 
»Sogar ist es selten«, schreibt Goethe diesbezüglich und im unmittelbaren Kontext 
der Überlegungen zur Geschichte, »daß jemand im höchsten Alter sich selbst hi-
storisch wird und daß ihm die Mitlebenden historisch werden, so daß er mit nie-
manden mehr kontrovertieren mag noch kann.«5

Selten also sei es, daß jemand »sich selbst historisch wird«, sogar im »im höch-
sten Alter« sei es selten. Goethe ist achtzig Jahre alt, als diese Zeilen das Licht der 
Ö# entlichkeit erblicken im Rahmen der Publikation der Wanderjahre Wilhelm 
Meisters. Wenn es Goethe zufolge auch selten ist, daß jemand im »höchsten Alter 
sich selbst historisch wird«: Damit es selten sein kann, muß es doch auch vorkom-
men. Das Kriterium des Alters jedenfalls scheint Goethe selbst, als er die Zeilen in 
Druck gab, bereits erfüllt zu haben. Zieht man die Tatsache hinzu, daß Goethe mit 
seinen späteren Werken eher Unverständnis weckte als Begeisterungsstürme auslös-
te, und setzt man hinzu, daß Goethe sein Spätwerk geradezu programmatisch dar-
aufhin anlegte, nicht der damaligen Leserschaft gefallen zu wollen, höchstens einer 
künftigen, dann wird man ohne Zweifel auch in der Charakterisierung, »daß er mit 
niemanden mehr kontrovertieren mag noch kann«, eine Beschreibung seiner eige-
nen Lage erkennen können.6

Kontrovertieren: Das heißt ›streiten‹, ›einen Streit austragen‹, ›sich in eine Kon-
troverse begeben‹. All dies hat Goethe tatsächlich in seinen späten Jahren nicht 
mehr getan oder, genauer gesagt: Er hat die erwartbaren Kontroversen in Form von 
Antagonismen und Ambivalenzen in gewisser Hinsicht vorweggenommen und 
sich zugleich insofern von ihnen distanziert, als er sie, stärker als in seinen früheren 
Werken, in die Struktur seiner Schriften hineinverlegte.7 Als »stufenweises Zurück-

 5 Ebd.
 6 Vgl. hierzu die entsprechenden Referenzen auf Briefstellen, die im Kommentar, HA 8, 684, 

angegeben sind. Hervorzuheben ist an dieser Stelle vor allem der Brief an Wilhelm von Hum-
boldt vom 1. Dezember 1831, der belegt, wie sehr Goethe das Sich-Historisch-Werden tat-
sächlich auf sich bezog: »so gesteh ich gern daß in meinen hohen Jahren mir alles mehr und 
mehr historisch wird: ob etwas in der vergangenen Zeit, in fernen Reichen, oder mir ganz nah 
räumlich im Augenblicke vorgeht, ist ganz eins, ja ich erscheine mir selbst immer mehr und 
mehr geschichtlich«. Zitiert nach HAB 4, 463 (Nr. 1518).

 7 Goethes Brief vom 28. Juli 1829 an Johann Friedrich Rochlitz mag als Hinweis darauf gewer-
tet werden, wie sehr der »Verband der disparatesten Einzelnheiten« mehr und mehr tatsäch-
lich die Struktur von Goethes Arbeiten zu prägen beginnt und wie sehr diese Struktur zudem 
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377GOETHE

treten aus der Erscheinung« charakterisierte Goethe das »Alter«,8 und durch ein 
solches Zurücktreten ist denn in der Tat auch seine literarische Produktivität 
zumindest der letzten Lebensjahre, aber in gewisser Weise bereits seit dem Tod 
Schillers 1805, in mehrfacher Hinsicht gekennzeichnet: nicht als ein resignati-
ves Abschiednehmen, sondern als ein Abstandnehmen, das seinerseits produktiv 
wurde.

Dieses produktive Abstandnehmen läßt sich bei Goethe auf zwei Ebenen beob-
achten. Zum einen " ndet es auf der Ebene explizit werdender autobiographischer 
Re$ exion statt. Diese wird im Hinblick auf den ›alten Goethe‹, wie gerne gesagt 
wird, aufgrund der kultivierten Distanzierungskunst oft und zu Recht mit dem 
Begri#  der Ironie kurzgeschlossen. Zum anderen " ndet das produktive Abstand-
nehmen auf der Ebene jener späten Werke statt, die wie die Wanderjahre Wilhelm 
Meisters oder der zweite Teil des Faust Ergebnisse eines seinerseits Werke hervor-
bringenden Abstandnehmens zu den entsprechenden früheren Werken sind. In 
beiden Fällen sind die späteren Werke als Folgeprodukte gekennzeichnet. Zugleich 
aber implizieren sie eine radikale Transformation der jeweiligen Poetologie. Kon-
frontiert man die Zunahme an autobiographischer Re$ exion beim ›alten Goethe‹ 
mit der Zunahme an poetologisch relevant werdenden Binnendi# erenzierungen in 
der Abfolge von aufeinander bezogenen Einzelwerken, so kann denn sogar in zwei-
facher Hinsicht davon die Rede sein, daß Goethe ›sich selbst historisch geworden‹ 
ist: einmal leibhaftig und einmal metonymisch in dem Sinne, daß der Name ›Goe-
the‹ auch für das Werk steht (›Goethe‹ wird gelesen, er steht für den Komplex eines 
gesamten Lebenswerkes inklusive der darin involvierten Wandlungen und Re$ exi-
onen dieser Wandlungen).9

daraufhin angelegt ist, eine Eklektik zu affirmieren, die in ihrer Gesamtheit – in ihrem Kollek-
tiv – Raum für Antagonismen und Ambivalenzen zwischen den einzelnen Zugangsweisen 
und Standpunkten läßt: »Eine Arbeit wie diese [die Wanderjahre], die sich selbst als kollektiv 
ankündiget, indem sie gewissermaßen nur zum Verband der disparatesten Einzelnheiten un-
ternommen zu sein scheint, erlaubt, ja fordert mehr als eine andere daß jeder sich zueigne was 
ihm gemäß ist, was in seiner Lage zur Beherzigung aufrief und sich harmonisch wohltätig er-
weisen mochte.« Zitiert nach HAB 4, 339 (Nr. 1433). Mehr Aufschluß über die Verwandt-
schaft zwischen der Komposition der Wanderjahre und der Denkform des Kollektiven, die 
Goethe zeitgleich in seinen Heften Zur Morphologie entwickelt, gibt Safia Azzouni in ihrer 
Studie Kunst als praktische Wissenschaft. Goethes »Wilhelm Meisters Wanderjahre« und die Hefte 
»Zur Morphologie«. Einen vergleichbaren Ansatz verfolgt Olaf Breidbach, indem er Korre-
spondenzen zwischen Goethes morphologischen Studien und der Struktur von Faust II auf-
weist. Vgl. Breidbach, Goethes Metamorphosenlehre.

 8 Maximen und Reflexionen, HA 12, 470.
 9 Diese metonymische Funktion war dem Autor Goethe durchaus bewußt. Im Gespräch mit 

Frédéric Soret vom 17. Februar 1832 soll Goethe folgendes gesagt haben: »Mon œuvre est 
celle d’un être collectif et elle porte le nom de Goethe.« Zitiert nach Herwig (Hrsg.), Goethes 
Gespräche, 839 (Nr. 6954). Wie sehr diese ›Kollektivierung‹ schließlich auch dazu führte, die 
Wirkungsmächtigkeit des Autors ›Goethe‹ durch jene der Idee ›Goethe‹, die zunehmend für 
ein Verfahren der wiederholten Darstellung in der Serie stand, zum Verschwinden zu brin-
gen, ist nachzulesen in Schäfer, »Ordnung einer Idee. Goethes Morphologie«. Über die im 
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378 EINZELANALYSEN

Der Satz, es sei selten, daß jemand »sich selbst historisch wird«, läßt sich im 
übrigen selbst als Artikulation dieses Abstandnehmens lesen: insofern nämlich, als 
Goethe damit nicht explizit und nicht direkt sich selbst bezeichnet, sondern, 
Abstand nehmend, die Zuweisung dem Leser überläßt. Liest man den Satz als 
Hinweis auf die Situation, in der Goethe sich wohl tatsächlich wähnte, dann lassen 
sich mehrere Stoßrichtungen unterscheiden, die in ihm zum Zuge kommen: 
Anspielung auf den Seltenheitswert des eigenen Zustands, leichte Melancholie 
über die zur Kenntnis genommene Entfernung von den zeitgenössischen Debat-
ten, latente Rechtfertigung im Verbund vielleicht mit leiser Ho# nung auf Ver-
ständnis für die verweigerte Anpassung an den Geschmack der damaligen Zeit.10 
Ebenfalls in den Sprüchen, die posthum in die sogenannten Maximen und Re' exi-
onen eingegangen sind, wird dieser Zustand weniger melancholisch, sondern expli-
zit als Glück bestimmt: »Daß der Mensch zuletzt Epitomator von sich selbst wird! 
Und dahin zu gelangen ist schon Glück genug.«11 Ein Epitomator ist ein Verfasser 
einer Epitome, d. h. eines wissenschaftlichen oder geschichtlichen Abrisses, eines 
kurzen Auszugs aus größeren Werken oder schlicht einer Zusammenfassung oder 
Zusammenstellung wichtiger Punkte oder Merksätze. Auf nichts anderes laufen 
Goethes eigene Bestrebungen im Alter hinaus: Das »Glück«, von dem Goethe 
spricht, ist sein eigenes, und es ist ein seltenes.12

Goethe gehört zu den wenigen Autoren, die aufgrund ihres Alters und des 
Umfangs des Geschriebenen und Gedruckten überhaupt in der Lage waren, ihrem 
Werk, ihrem historisch gewordenen Werk in Form eines Lebens- und Gesamtwer-
kes eine bestimmte, eine von ihnen mitbestimmte Form zu geben und damit die 
künftige Lesbarkeit des Geschriebenen entscheidend zu prägen. Goethe ist bereits 
zu Lebzeiten zum Verwalter seines eigenen Nachruhms geworden. Er hat die Aus-
gabe letzter Hand vorbereitet und zuvor bereits zwei große Ausgaben – eine 13bän-
dige ab 1806 und eine 20bändige ab 1815, beide beim Verleger Cotta und beide 
unter dem Titel Goethes Werke – sowie früher bereits mehrere Ausgaben mit gesam-
melten Schriften auf den Markt gebracht.13 Darüber hinaus hat er sein eigenes 

Begriff des ›Lebenswerks‹ implizierte Spannung zwischen ›Leben‹ und ›Werk‹ wiederum er-
fährt man, im Hinblick auf Goethes Lyrik, mehr in Neumann, »›Die höchste Lyrik ist ent-
schieden historisch‹ – Goethes Gedichte als Lebens-Werk«.

10 Zwar beschäftigt sich Goethe nach wie vor mit den aktuellen Geschehnissen seiner Zeit, ent-
scheidend aber ist die Distanz, die er dazu einnimmt und die er darüber hinaus kultiviert.

11 Maximen und Reflexionen, HA 12, 542.
12 Walter Benjamin entwarf das Bild, daß Goethe im Alter zum »Kanzlist des eigenen Innern« 

geworden sei. Es sei nicht mehr das »den Schreibenden beherrschende Gefühl«, das »von sich 
aus […] den Weg zur Schrift« verlange, sondern Goethe verlautbare das zu Sagende als 
»Kanzlist des eigenen Innern«. Walter Benjamin, Deutsche Menschen. Eine Folge von Briefen, 
GS IV·1, 149-233, hier 211.

13 Vgl. hierzu sowie zu der mit der Realisation dieser Werkausgaben verbundenen ›Werkpolitik‹ 
Goethes ausführlicher Martus, Werkpolitik, 444-513, bes. 461-462. Martus weist nach, daß 
die zahlreichen Werkausgaben nicht nur dazu da waren, der Gefahr von Nachdrucken durch 
jeweils größere Vollständigkeit zu begegnen (wodurch das Fundament für die spätere Goe-
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Archiv mitbegründet und zudem dafür gesorgt, daß ein ganzer Stab von Mitarbei-
tern das Unternehmen ›Goethe‹ gedeihen ließ. Dazu gehören auch die zahlreichen 
Schreiber, die Goethe beschäftigte. Auf der Ebene der Schreibpraxis bedeutete dies 
eine markante Verlagerung vom Schreiben hin zum Diktieren: Goethe diktierte im 
Alter fast alles. Dabei gehört auch das Diktieren zur Kunst der Distanzierung, die 
gerade für die Spezi" k von Goethes autobiographischer und poetologischer Re$ e-
xion hervorgehoben werden konnte.

Die Motivationen und Implikationen, die für die folgenreichen Entscheidungen 
im Hinblick auf Werkpolitik, Nachlaßsicherung, Arbeitserleichterung und schließ-
lich auch Anstachelung (samt Aussicht auf Befriedigung) künftiger philologischer 
Neugierde bestimmend waren, sind am eindrücklichsten in einem Aufsatz doku-
mentiert, den Goethe 1823 unter dem Titel »Archiv des Dichters und Schriftstel-
lers« in seiner Zeitschrift Über Kunst und Altertum verö# entlichte:

Mehr als einmal während meiner Lebenszeit stellte ich mir die dreißig niedlichen 
Bände der Lessingischen Werke vor Augen, bedauerte den Tre%  ichen, daß er nur 
die Ausgabe des ersten erlebt, und freute mich des treuergebenen Bruders, der seine 
Anhänglichkeit an den Abgeschiedenen nicht deutlicher aussprechen konnte, als 
daß er, selbst tätiger Literator, die hinterlassenen Werke, Schriften, auch die kleine-
ren Erzeugnisse und was sonst das Andenken des einzigen Mannes vollständig zu 
erhalten geschickt war, unermüdet sammelte und unausgesetzt zum Druck beför-
derte.
In solchem Falle ist es dem Menschen wohl erlaubt, der einer ähnlichen Lage sich 
bewußt ist, auf sich selbst zurückzukehren und eine Vergleichung anzustellen, was 
ihm gelungen oder mißlungen sei; was von ihm und für ihn geschehen und was ihm 
allenfalls zu tun noch obliege.
Und so hab’ ich mich denn einer besondern Gunst des leitenden Geistes zu erfreuen, 
ich sehe zwanzig Bände ästhetischer Arbeiten in geregelter Folge vor mir stehen, so 
manchen anderen der sich unmittelbar anschließt, mehrere sodann gewissermaßen 
im Widerspruch mit dem poetischen Wirken, so daß ich den Vorwurf zerstreuter 
und zerstückelter Tätigkeit befürchten müßte, wenn derjenige getadelt werden 
könnte, der, dem eigenen Triebe seines Geistes folgend, zugleich aber auch durch die 
Forderung der Welt angeregt, sich bald hie bald da versuchte und die Zeit die man 
einem jeden auszuruhen vergönnt, mit vermannigfaltigtem Bestreben auszufüllen 
wußte.
Das Übel freilich, das daher entstand, war, daß bedeutende Vorsätze nicht einmal 
angetreten, manch löbliches Unternehmen im Stocken gelassen wurde. Ich enthielt 
mich manches auszuführen, weil ich bei gesteigerter Bildung das Bessere zu leisten 
ho# te, benutzte manches Gesammelte nicht, weil ich es vollständiger wünschte, zog 
keine Resultate aus dem Vorliegenden, weil ich übereilten Ausspruch fürchtete.
Übersah ich nun öfters die große Masse, die vor mir lag, gewahrte ich das Gedruck-
te, teils geordnet, teils ungeordnet, teils geschlossen, teils Abschluß erwartend, 
betrachtete ich wie es unmöglich sei, in späteren Jahren alle die Fäden wieder aufzu-

the-Philologie und in gewisser Hinsicht für moderne Philologie überhaupt gelegt wurde), 
sondern auch dazu, die Wahrnehmbarkeit eines Werkes aktiv zu steuern. Vgl. hierzu auch 
Perels, »Der Autor und sein Werk«.

F5163-Zanetti.indd   379F5163-Zanetti.indd   379 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



380 EINZELANALYSEN

nehmen, die man in früherer Zeit hatte fallen lassen, oder wohl gar solche wieder 
anzuknüpfen, von denen das Ende verschwunden war, so fühlte ich mich in wehmü-
tige Verworrenheit versetzt, aus der ich mich, einzelne Versuche nicht abschwörend, 
auf eine durchgreifende Weise zu retten unternahm. Die Hauptsache war eine Son-
derung aller der bei mir ziemlich ordentlich gehaltenen Fächer, die mich mehr oder 
weniger früher oder später beschäftigten; eine reinliche ordnungsmäßige Zusam-
menstellung aller Papiere, besonders solcher, die sich auf mein schriftstellerisches 
Leben beziehen, wobei nichts vernachlässigt noch unwürdig geachtet werden sollte.
Dieses Geschäft ist nun vollbracht; ein junger, frischer, in Bibliotheks- und Archiv-
geschäften wohlbewanderter Mann hat es diesen Sommer über dergestalt geleistet, 
daß nicht allein Gedrucktes und Ungedrucktes, Gesammeltes und Zerstreutes voll-
kommen geordnet beisammen steht, sondern auch die Tagebücher, eingegangene 
und abgesendete Briefe in einem Archiv beschlossen sind, worüber nicht weniger ein 
Verzeichnis, nach allgemeinen und besonderen Rubriken, Buchstaben und Num-
mern aller Art gefertigt, vor mir liegt, so daß mir sowohl jede vorzunehmende 
Arbeit höchst erleichtert, als auch denen Freunden, die sich meines Nachlasses 
annehmen möchten, zum Besten in die Hände gearbeitet ist.14

Goethe zieht hier Bilanz, und er denkt dabei an die Zukunft. Die »zwanzig Bände 
ästhetischer Arbeiten in geregelter Folge«, die er vor sich stehen sieht, sind die 
zwanzig Bände mit dem Titel Goethes Werke, die schon ab 1815 bei Cotta erschie-
nen sind. Der Blick geht also zum einen zurück auf das bereits Geleistete und in 
Werkform Präsentierte, und dieses wiederum steht bereits in einer – damals noch 
relativ jungen – Tradition von Werkausgaben, die es möglich machte, Werkausga-
ben ihrerseits als mögliches Feld ökonomisch-poetischer Kalküle anzusehen und zu 
nutzen. Der Blick geht damit aber auch nach vorn, weil diese Kalküle für Goethe 
im Unterschied zu Lessing bereits zu Lebzeiten auch eine Rückwirkung auf die 
gegenwärtige, zukunftsorientierte Produktion hatten, wie nicht zuletzt die Nieder-
schrift und Verö# entlichung des Aufsatzes »Archiv des Dichters und Schriftstellers« 
selbst bezeugt. 

Goethes Vorteil gegenüber Lessing war zugleich ein Fluch. Zumindest ist das die 
eine Seite. Denn was in der fortgesetzten Arbeit Goethes nach der zwanzigbändigen 
Werkausgabe auf dem Spiel stand, war schlicht die Kohärenz einer jeden mögli-
chen künftigen Werkausgabe. Und so galt denn Goethes Sorge auch unverhohlen 
der Frage, wie eine solche Kohärenz insbesondere im Hinblick auf die inzwischen 
neu dazugekommenen bzw. noch nicht integrierten naturwissenschaftlichen For-
schungen sowie die zum Teil noch unvollendet gebliebenen autobiographischen 
Arbeiten gewährleistet werden konnte. Die andere Seite ist die, daß sich die von 
Goethe diagnostizierten Lücken in den vorgesehenen Fortsetzungen früherer Ar-
beiten – die fallengelassenen »Fäden« – im Verbund mit dem antizipierten Wissen 
um die künftige Realisierung weiterer Werkausgaben in der Arbeit so nutzen lie-
ßen, daß Werkpoetik und Werkpolitik miteinander verzahnt werden konnten. Mit 
anderen Worten: Einrichtung und Ausrichtung des Geschriebenen auf eine ganz 

14 »Archiv des Dichters und Schriftstellers«, HA 10, 532-534.
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381GOETHE

bestimmte Lesbarkeit hin konnten ihrerseits als poetisches Programm operabel 
gemacht werden.

Das Archiv, die »reinliche ordnungsmäßige Zusammenstellung aller Papiere«, 
konnte in diesem Zusammenhang gleich mehrere Funktionen erfüllen. Zum einen 
die Erleichterung der Arbeit des Autors, der wieder sehen konnte, wo es überhaupt 
»Fäden« gab, die man wieder aufnehmen konnte oder sollte. Zum anderen die 
Bereitstellung der Grundlagen für eine Philologie, die darauf setzen konnte, daß 
»nichts vernachlässigt noch unwürdig geachtet« werde: Goethe als Er" nder der 
Goethe-Philologie…15 – Und schließlich die Erö# nung der Möglichkeit eines 

15 Raimar Zons bringt den Sachverhalt wie folgt auf den Punkt: »Die Geschichte der Goethe-
philologie als Paradigma der Literaturwissenschaft zeigt einzigartig, wie eine produktive 
Selbstinszenierung und eine Lebens-Werk-Fiktion zur unüberwindlichen und dauerhaften 
Leseanweisung geraten.« Zons, »Über den Ursprung des literarischen Werks«, 117. Die Er-
findung der Goethe-Philologie ist letztlich Effekt einer ganzen Reihe von kaum auflösbaren 
Doublebinds. In den Aufzeichnungen von Goethes Gespräch mit Heinrich Luden vom 19. 
August 1806 sind diese besonders gut erkennbar: »Der Dichter«, so Goethe, »soll doch nicht 
sein eigener Erklärer sein und seine Dichtung in alltägliche Prosa fein zerlegen; damit würde 
er aufhören, Dichter zu sein. Der Dichter stellt seine Schöpfung in die Welt hinaus; es ist die 
Sache des Lesers, des Ästhetikers, des Kritikers, zu untersuchen, was er mit seiner Schöpfung 
gewollt hat.« Zitiert nach Goethe, Gespräche 2, 61. Das ist, um das mindeste zu sagen, eine 
merkwürdige Ansage und Aussage. Denn erstens ist diese Aussage ja eine Anleitung, also auf 
ihre Weise auch eine Erklärung und also genau das, was Goethe vorgibt, im Hinblick auf sei-
ne Dichtung nicht geben zu wollen. Und zweitens setzt diese Erklärung, die nur scheinbar auf 
die Autonomie des Lesers zielt, zuletzt doch wieder den Willen des Autors (»was er mit seiner 
Schöpfung gewollt hat«) als primäre Orientierung für die Deutung voraus. Aus Doublebinds 
genau dieser Art konstituiert sich die Goethe-Philologie des 19.&Jahrhunderts – mit Folgen 
bis in unsere Gegenwart. In welcher Weise die Fixierung auf den angeblichen Willen des Au-
tors gerade auch die Editionen von Goethes Werken auf eine zwiespältige Weise bestimmt 
hat, zeigt Richter, »Zum Spannungsverhältnis der Begriffe ›Text‹ und ›Autor‹ am Beispiel der 
Goetheedition«. Die poetologische Programmatik in den zwiespältigen Suggestionen von sei-
ten Goethes bleibt allerdings in der Perspektive Richters unberücksichtigt.

Goethes Werke, zwanzig Bände, erschienen ab 1815 beim Verleger Cotta
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382 EINZELANALYSEN

Spiels zwischen diesen beiden Funktionen: so zu schreiben, daß die Philologie auch 
etwas ›heraus" nden‹ konnte.

In der Literaturwissenschaft gibt es bislang noch kaum eine Diskussion darüber, 
inwiefern man editorische, archivarische sowie allgemein juristisch, wirtschaftlich 
und institutionell folgenreiche Aktivitäten und Entscheidungen von Autoren im 
Hinblick auf deren Werke als integrale Bestandteile nicht nur pragmatischer Kal-
küle, sondern poetischer und poetologisch re$ ektierter Arbeit bestimmen könn-
te.16 Es steht zwar außer Zweifel, daß nicht jeder Schriftsteller seine poetische 
Arbeit auch auf diese Gebiete erstreckt oder erstreckt sehen möchte. Die Gründe 
dafür können in dichterischer Gleichgültigkeit gegenüber diesen scheinbar nur 
äußerlichen Aspekten liegen oder in Umständen, auf die tatsächlich kein oder nur 
wenig Ein$ uß genommen werden kann (Zensur, " nanzielle Not, Krankheit, Tod 
etc.).

Aber einmal abgesehen davon, daß auch Umstände dieser Art (ebenso wie die 
gegebenenfalls an den Tag gelegte Gleichgültigkeit) poetologisch relevant werden 
können, so steht doch ebenso außer Zweifel, daß es – um die scheinbare Fixierung 
auf Autorintentionen ins rechte Licht zu rücken – literarische Schreibverfahren 
und Produktionsweisen gibt, die in ihren Resultaten, d.& h. den entsprechenden 
Schriften oder Werken, die genannten Aktivitäten und Entscheidungen als Ele-
mente oder als E# ekte ihrer Poetik mitimplizieren und mitre$ ektieren. Es gibt also, 
anders gesagt, literarische Arbeiten, in denen die Bedingungen ihrer künftigen Les-
barkeit Bestandteil ihres poetischen Programms sind, und für diese Fälle besteht im 
Hinblick auf entsprechende ! eoriebildungen durchaus noch Nachholbedarf. Es 
handelt sich um Arbeiten, deren Poetik die eigene ΔΓϟΗΖ – die auf eine ganz 
bestimmte Lesbarkeit hin angelegte Hervorbringungsweise – re$ ektiert.

Mit all dem ist nicht gesagt, daß solche Arbeiten nur unter dem Gesichtspunkt 
ihres mitimplizierten Re$ exionsprozesses gedeutet werden können oder sollen, 

16 Einer der Gründe für diese größtenteils ausgebliebene Diskussion in der Literaturwissen-
schaft liegt wohl darin, daß es sich hierbei um Aktivitäten handelt, die ihrerseits in möglicher 
oder tatsächlicher Konkurrenz zur Arbeit der Wissenschaftler stehen. Cornelia Vismann 
nennt in diesem Zusammenhang Goethes Selbstarchivierung eine »konsequente Politik der 
Selbstverwaltung« (Vismann, Akten. Medientechnik und Recht, 237). Um anschaulich zu ma-
chen, welchen Weg Goethe vom unsystematischen Sammler zum Politiker der Selbstverwal-
tung zurücklegte, führt Vismann die Anekdote nach der Erzählung Johann Georg Zimmer-
manns an, derzufolge Goethe – Jahre vor seiner Fertigstellung von Faust I – »einen mit Pa-
pierschnitzeln gefüllten Sack herbeigebracht, ihn auf den Tisch geschüttet« habe und dabei 
gesagt haben soll: »voilà mon Faust« (ebd., 264). Vgl. dazu und zur Funktion Goethes als 
»Patriarch(ivar)« auch Ernst, Im Namen von Geschichte. Sammeln – Speichern – Er/Zählen, 
553-563. Das produktive Verhältnis zwischen Goethes »Aktenführung« (Curtius, »Goethes 
Aktenführung«, hier zu Beginn auch die Anekdote von Zimmermann) und seiner Poetik – 
seiner Archivpoetik, so wie sie sich insbesondere in den Wanderjahren artikuliert – müßte al-
lerdings noch weiter untersucht werden. Ausgehen könnte eine solche Untersuchung von den 
Beiträgen in dem Band von Theile (Hrsg.), Das Archiv der Goethezeit. Ordnung – Macht – 
Matrix.
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383GOETHE

aber tut man es, so schärft sich der Blick für die Produktionslogik, die für die 
Struktur des materialiter Hinterlassenen und somit auch für die dadurch auf eine 
jeweils spezi" sche Weise erö# neten Möglichkeiten der Rezeption in jedem Fall 
mitbestimmend bleibt. So schloß Goethe beispielsweise den ersten Teil des Faust 
nach jahrzehntelanger Arbeit endlich ab, damit dieser im Rahmen der 13bändigen, 
ab 1806 erscheinenden Werkausgabe publiziert werden konnte. Für den zweiten 
Teil des Faust wiederum traf Goethe alle Vorsichtsmaßnahmen, damit dieser nicht 
mehr zu seinen Lebzeiten erschien, dafür für die Nachkommenden ein um so 
größeres Rätsel bleiben konnte.17 Über seinen Tod hinaus ermöglichte Goethe es 
seinen künftigen Lesern und vor allem den Philologen unter ihnen, aufgrund der 
provozierten Nachlaßsituation immer wieder einen neuen, auch editorisch neuen 
Zugang zu dem von ihm Geschriebenen und Hinterlassenen zu " nden, Entde-
ckungen zu machen, diese zu publizieren und zu interpretieren.

Zu diesen Entdeckungen gehörte beispielsweise der zu Lebzeiten von Goethe 
nicht publizierte und erst am Ende des 19.&Jahrhunderts erstmals ganz ohne Zen-
sur verö# entlichte höchst obszöne zweite Teil der Walpurgisnacht aus dem ersten 
Teil des Faust. In diesen zu Lebzeiten nicht publizierten Aufzeichnungen läßt Goe-
the Satan höchstpersönlich zu Wort kommen. Aussagen wie die, daß die »Weiber / 
[…] mehr als das Gold / Noch die Schwänze«18 schätzen sollen, bilden darin nicht 
eben die Ausnahme. Goethe legte es in durchaus hinterlistiger und latent sadisti-
scher Manier geradezu darauf an, seinen »Walpurgissack«, wie er den zu seinen 
Lebzeiten nicht publizierten Teil der Walpurgisnacht nannte, den »Deutschen« als 
Nachlaßschreck zu hinterlassen. In einem Gespräch mit Johannes Falk im Jahr 
1808, dem Erscheinungsjahr von Faust I, soll Goethe folgendes gesagt haben: 
»wenn mein Walpurgissack nach meinem Tode sich einmal erö# nen und alle bis 
dahin verschlossenen, stygischen Plagegeister, wie sie mich geplagt, so auch zur 
Plage für andere wieder loslassen sollte; […] das, denke ich doch, vergeben sie [die 
Deutschen] mir sobald nicht.«19

17 Als »Hauptgeschäft« bezeichnete Goethe in seinen letzten Jahren die Arbeit an Faust II. Mehr 
Aufschluß über die äußeren Umstände der Arbeit an diesem »Hauptgeschäft« gibt das Buch 
von Unseld, Goethe und seine Verleger, bes. 533-657. Darin finden sich auch die wichtigsten 
Belegstellen zur Versiegelung des Manuskripts und zu der damit verbundenen Nachlaßinsze-
nierung zitiert (ebd. 648-650). Von der Versiegelung erzählte Goethe seinen Freunden offen-
bar ebenso freiherzig wie von seiner Melancholie darüber, die Lektürefreude seiner Freunde 
nicht mehr miterleben zu können. Allerdings blieb auch die Versiegelung nicht definitiv: 
Goethe öffnete sie im Januar 1832 dann doch noch, um erneut aus der Handschrift vorzule-
sen und weitere kleinere Korrekturen vorzunehmen…

18 Goethe, Faust (herausgegeben von Albrecht Schöne), Band 1, 553. Auszüge aus den beiden 
Teilen des Faust sowie aus ihrem Umkreis werden hier und im folgenden nach dieser Ausgabe 
zitiert, da sie gegenüber der HA einen zuverlässigeren Text bietet.

19 Zitiert nach Herwig (Hrsg.), Goethes Gespräche 5, 92 (Nr. 7228). Die Datierung ist nicht 
ganz klar, ebensowenig wie die Glaubwürdigkeit des Gespräches insgesamt. Vgl. hierzu aus-
führlicher den Kommentar ebd., 277.
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384 EINZELANALYSEN

Auch die Nichtpublikation zu Lebzeiten kann sich demzufolge, im Verbund mit 
einer gezielten Archivpolitik, als Teil einer kalkulierten Wirkungsästhetik heraus-
stellen, in der sich die Poetik des Geschriebenen, in diesem Fall die Nachlaßpoetik, 
auf eine ra(  nierte Weise entfaltet. Eine in diesem Sinne verstandene Wirkungsäs-
thetik muß gegenüber dem Schreibprozeß nicht unbedingt den zweiten Schritt im 
Rahmen einer Abfolge von Arbeitsschritten darstellen. Sie kann ebensogut inte-
graler Bestandteil des Schreibprozesses sein. Erst recht gilt dies für Schreibprozesse, 
die auf Publizierbarkeit des schließlich Geschriebenen in Form von Werken aus-
gerichtet sind. Für den Fall, daß diese Werke gar als tragende Säulen im Rahmen 
der Konstitution eines Lebenswerkes konzipiert werden und die entsprechenden 
Schreibprozesse einer solchen Konstitution zuarbeiten oder entgegenarbeiten, 
lohnt es sich, die Verbindung von Schreibprozeß, Werkkonstitution, Nachlaßpoli-
tik, Poetik und, gegebenenfalls, Selbstkommentierung genauer zu untersuchen.20

Im Folgenden soll am Leitfaden von Goethes Arbeit am Faustkomplex gezeigt 
werden, daß diese Arbeit tatsächlich auf eine ganz bestimmte Lesbarkeit des 
Geschriebenen und zu Schreibenden hin angelegt war und daß diese Arbeit in den 
unterschiedlichen Phasen jeweils einem anderen poetischen Programm folgte. Die 
Materialgrundlage beschränkt sich dabei im wesentlichen auf einige Selbstaussagen 
Goethes zu seiner Arbeit am ersten und am zweiten Teil des Faust. Diese Selbstaus-
sagen sollen mit je einer Szene aus dem schließlich zweiteiligen Dramenstück kon-
frontiert werden. Von besonderem Interesse ist dabei der Entwurf zweier Selbstver-
hältnisse: einerseits der Entwurf einer sich selbst historisch werdenden Autor" gur 
mit Namen ›Goethe‹, andererseits der Entwurf eines selbstre$ exiv werdenden 
(Lebens-)Werkzusammenhanges unter dem Titel ›Faust‹. Beide Selbstverhältnisse 
konstituierten sich über Schreibprozesse – und diese Schreibprozesse dauerten.

Sie implizierten, immer wieder, ein Lesen, Überarbeiten, Verwerfen, Suchen, 
Ausgraben, Ordnen, Umordnen, Umformulieren und Ausformulieren von Schrift-
stücken, die zum Teil Jahrzehnte zuvor formuliert worden waren oder als Abschrif-
ten, zum Teil als diktierte Abschriften, vorlagen. Immer wieder stellte es sich für 
Goethe als schwierig heraus, überhaupt einen Anschluß an das bereits Geschriebe-
ne zu " nden: Goethe arbeitete, mit Unterbrechungen, über sechs Jahrzehnte am 
Fauststo# .21 Diese Dauer gibt dazu Anlaß, nicht nur nach den Veränderungen der 

20 Vor allem die traditionelle Goethe-Forschung hat es bislang weitgehend versäumt, diese Ver-
bindung in ihrem konstruktiven Charakter zu erkennen und zu analysieren. Das liegt insbe-
sondere daran, daß der fragwürdige methodische Ansatz, man müsse sich auf Goethe ›beru-
fen‹ können, mit einem Erfahrungsbegriff zusammengedacht wird, der es unter der Hand zu 
ermöglichen scheint, sich dem Autor ähnlich zu sehen. Vgl. hierzu näher Walter Müller-Sei-
del, »Goethe im Spätwerk – eine rückblickende Betrachtung«, Nachwort von: Flitner, Goethe 
im Spätwerk. Glaube – Weltsicht – Ethos, 351-362, sowie Frühwald, »Goethes Spätwerk – die 
Erfahrung, sich selbst historisch zu werden«.

21 Diese Schwierigkeiten sind bereits früh dokumentiert und wirken sich ebenfalls bereits früh 
auch auf Textpartien aus, die schließlich den Weg in den Druck fanden. So thematisiert bei-
spielsweise schon die 1797 im Zuge der damaligen Wiederaufnahme der Arbeit am Faust ge-
schriebene »Zueignung« mit den sich nahenden schwankenden »Gestalten / Die früh sich 
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385GOETHE

beiden erwähnten Selbstverhältnisse über die Jahre zu fragen, sondern auch nach 
den Veränderungen im Verhältnis dieser beiden Selbstverhältnisse zueinander oder, 
einfacher gesagt: den Veränderungen im Verhältnis von ›Autor‹ und ›Werk‹, so wie 
es sich im Blick auf die entsprechenden Schriften und Begleitschriften von Goethe 
als ein durchaus programmatischen Gesichtspunkten folgendes konstruiertes Ver-
hältnis bestimmen läßt.

Bereits 1787 schreibt Goethe an Herzog Carl August im Hinblick auf den längst 
begonnenen Faust: »Daß ich meine älteren Sachen fertig arbeite, dient mir erstau-
nend. Es ist eine Rekapitulation meines Lebens und meiner Kunst. […] Hätte ich 
die alten Sachen stehen und liegen lassen, ich würde niemals so weit gekommen 
sein, als ich jetzt zu reichen ho# e.«22 Dieser Selbstkommentar Goethes macht deut-
lich, daß sich die als Konstruktionen zu bestimmenden spezi" schen Formationen 
des »Lebens« und der »Kunst« – und somit auch der Autor" gur und des Werks – 
gleichermaßen als E# ekte von Schreibprozessen bestimmen lassen. Es handelt sich 
dabei um Schreibprozesse, die auf einer Lektüre von bereits Geschriebenem (einer 
Relektüre der »alten Sachen«) beruhen, gleichzeitig aber in einer durchs Schreiben 
veränderten Gegenwart und Zukunft zu Buche schlagen sollen (»so weit […], als 
ich jetzt zu reichen ho# e«). Das ›Fertigarbeiten‹ erwies sich für Goethe im Hinblick 
auf den Fauststo#  allerdings immer wieder und zunehmend als ein unterbrochenes 
und aufgeschobenes ›Fertigarbeiten‹. Nach dem Versand des eben erwähnten Brie-
fes an Herzog Carl August wird es noch einundzwanzig Jahre dauern, bis Goethe 
den ersten Teil seines Faust zum ersten Mal publiziert. Im Hinblick auf die Arbeit 
am Faust-Projekt hat man es also mit einer zeitlich extrem gedehnten Ausprägung 
einer ›Automonumentalisierung‹ im Sinne der in Kapitel 2.4 vorgeschlagenen 
Begri# sbildung zu tun.

Von besonderer Bedeutung ist dabei, daß Goethe wartet, bis er seine erste größe-
re Werkausgabe bei Cotta, die dreizehnbändige ab 1806, zu verö# entlichen 
beginnt, um schließlich den ersten Teil seines Faust im Rahmen dieser Ausgabe 
zum ersten Mal überhaupt erscheinen zu lassen. Faust 1 erscheint 1808 als Band 8 
dieser Ausgabe. Achtzehn Jahre zuvor, 1790, also drei Jahre nach dem erwähnten 
Brief an Herzog Carl August, verö# entlichte Goethe unter dem Titel Faust. Ein 
Fragment bereits einen Ausschnitt aus seinem Faust-Projekt, und auch hier bettete 
er den Faust in einen größeren Zusammenhang ein. Das Fragment erschien im 
siebten Band der achtbändigen Werkausgabe mit dem Titel Goethes Schriften: Die-
se bei Göschen erschienene Werkausgabe war die erste überhaupt, um die Goethe 
sich persönlich kümmerte.23 Die Bezeichnung Ein Fragment machte aber bereits 
deutlich, daß zu diesem Zeitpunkt von einem gelungenen ›Fertigarbeiten‹ noch in 
keiner Weise die Rede sein konnte. Vorangegangen ist der Verö# entlichung des 

einst dem trüben Blick gezeigt« die Schwierigkeiten der Fortsetzung: »Versuch’ ich wohl euch 
diesmal fest zu halten?« Goethe, Faust, 11. Vgl. hierzu ausführlicher Brandes, Poetik der Gabe, 
28-53.

22 Brief vom 11. August 1787 aus Rom, zitiert nach HAB 2, 63 (Nr. 449).
23 Die Ausgabe verkaufte sich jedoch kaum, die Reste wurden verschleudert.
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386 EINZELANALYSEN

Fragments zudem eine frühe Fassung des ersten Teils, die allerdings erst gegen Ende 
des 19.&Jahrhunderts und nur in einer Abschrift bekannt geworden ist. Es handelt 
sich dabei um den sogenannten ›Urfaust‹, den Goethe vermutlich bereits zwischen 
1772 und 1775 geschrieben hatte.24

Selbstverständlich hat es die Goethe-Forschung nicht unterlassen, Vergleiche 
zwischen diesen unterschiedlichen Fassungen herzustellen, entsprechende ›Ein$ üs-
se‹ (besonders Goethes Interesse für die Verurteilung und Hinrichtung der Kindes-
mörderin Susanna Margaretha Brandt, die ihm als Vorbild für Gretchen diente) 
nachzuweisen und, vor allem, durch metrische, stilistische und inhaltliche Analy-
sen den Weg Goethes vom Stürmer und Dränger zum Klassiker plausibel zu 
machen. Oft wird dieser Weg als Ausdruck eines Vervollkommnungsprozesses 
gedeutet, vom Rohen und Ungehobelten hin zum nuanciert und sinnreich Gestal-
teten. Dabei geht allerdings meist vergessen, daß diese Deutungsweise schlicht die 
Selbsteinschätzung Goethes übernimmt, und zwar so, daß der Status dieser Über-
nahme in der Regel noch nicht einmal bedacht wird.25 Wenn Goethe im Hinblick 
auf seine Arbeit am Faust schreibt, er »würde niemals so weit gekommen sein«, 
wenn er »die alten Sachen« (darunter fällt auch der sogenannte ›Urfaust‹) hätte 
»liegen lassen«, dann ist daran vor allem bemerkenswert, daß er die eigene Arbeit 
selbst als Progression zu verstehen gibt.

Die entsprechenden Aussagen Goethes aktualisieren ein seit der Aufklärung 
bestimmend gewordenes Muster poetischer Produktion, das darin bestand, Werke 
zu verfassen, die in ihrer zeitlichen Abfolge zugleich eine Verbesserung ihrer poeti-
schen Qualität implizieren und demonstrieren sollten.26 Nicht mehr die Fähigkeit 
zur Imitation zählte, sondern jene zur Selbstinspiration und, vor allem, Selbstkor-
rektur. Im Sturm und Drang trat der Aspekt der Selbstkorrektur dann in den Hin-
tergrund, dafür bildete sich die Selbstinspiration, enthemmt, zur Genieästhetik 
aus. Für diejenigen, die zu Klassikern geworden waren oder sich zu solchen machen 
wollten, war wiederum beides attraktiv, die Selbstinspiration und die Selbstkorrek-
tur, besonders wenn es darum ging, dem eigenen Lebenswerk eine bestimmte Form 
zu geben.

24 Den besten Überblick über die unterschiedlichen Phasen der Arbeit Goethes am Faust gibt 
Bohnenkamp, »Goethes Arbeit am ›Faust‹«, sowie (ausführlicher) dies., »›…das Hauptgeschäft 
nicht außer Augen lassend‹. Die Paralipomena zu Goethes ›Faust‹«.

25 Gegen die Übernahme als solche ist gar nicht so sehr etwas einzuwenden, entscheidend ist, ob 
sie affirmiert wird – oder nicht, und dies sollte wenigstens markiert werden.

26 Steffen Martus hat für diese Form der Lebenswerkkonstitution, im Hinblick auf Autoren der 
Frühaufklärung, den Begriff der ›Verbesserungsästhetik‹ geprägt. Vgl. hierzu Kapitel 1.1, 
Anm. 29. Daß Goethe selbst die ›Verbesserungsästhetik‹, so wie sie schließlich von Christoph 
Martin Wieland besonders prominent exerziert wurde, als vorbildlich erachtete, belegt eine 
Stelle in Goethes Schrift »Literarischer Sansculottismus«. Goethe mutmaßt am Beispiel Wie-
lands, daß man »allein aus den stufenweisen Korrekturen dieses unermüdet zum Bessern ar-
beitenden Schriftstellers die ganze Lehre des Geschmacks würde entwickeln können.« Zitiert 
nach HA 12, 243.
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387GOETHE

Goethe rekurriert ganz o# ensichtlich auf dieses Muster, nicht nur in seinen 
Selbstkommentaren, sondern auch durch den schlichten Umstand, daß er den 
Faust zuerst als Fragment verö# entlicht – und achtzehn Jahre später eine ausgefeilte 
Fassung folgen läßt. Dabei scheint die Verö# entlichung des Fragments für Goethe 
durchaus prekär gewesen zu sein. Am 12. Dezember 1786, als der Plan zum Frag-
mentdruck bereits gefaßt war, schreibt er an Herzog Carl August: »Nun soll es […] 
endlich auch über Faust hergehn. Da ich mir vornahm meine Fragmente drucken 
zu lassen, hielt ich mich für todt, wie froh will ich seyn, wenn ich mich durch Voll-
endung des angefangnen wieder als lebendig legitimieren kann.«27 Werk und Leben 
erscheinen auch hier enggeführt, und das gilt noch für die Publikation des ersten 
Teils des Faust, den Goethe nicht von ungefähr im Rahmen der ersten Ausgabe mit 
dem entsprechend doppelgewichtigen Titel Goethes Werke publiziert haben wollte. 
Nicht nur Faust, auch der Autor des Faust sollte durch die Werkausgabe zu einer 
klassischen Größe werden. So schreibt Goethe am 30. September 1805 an den 
Verleger Johann Friedrich Cotta im Hinblick auf das endlich zu leistende ›Fertigar-
beiten‹ des Faust, der in der entsprechenden Werkausgabe auch gleich erscheinen 
sollte (Schiller, nebenbei bemerkt, ist seit 4 Monaten tot): »Ist es mir einigermaßen 
möglich; so tret ich mit Faust hervor.«28

Das Erscheinen der Autor" gur gilt hier gleich viel wie dasjenige des Werks, und 
man tut aus diesem Grunde gut daran, die Arbeit nicht nur am Werk, sondern 
auch an der Figur des Autors als Arbeit eben zu bestimmen. In diesem Fall folgt die 
Arbeit durchaus programmatischen Gesichtspunkten: Es geht, vereinfacht gesagt, 
darum, endgültig zu einem Klassiker zu werden und die dafür nötigen Vorkehrun-
gen zu tre# en.29 Dieses Vorhaben allerdings hat es mit einem Problem zu tun, das 

27 Da in der HAB nicht aufgeführt, hier zitiert nach der IV. Abteilung (»Goethes Briefe, Band 
1-50«) der Weimarer Ausgabe (Sophien-Ausgabe): Goethe, Goethes Briefe, WA IV, Band 8, 83.

28 Zitiert nach Goethe, Goethes Briefe, WA IV, Band 19, 66.
29 Zu diesen Vorkehrungen gehören auch die zwiespältigen Anweisungen Goethes im Hinblick 

auf seine Archivpolitik sowie seine merkwürdige Konzeption von Philologie (vgl. Anm. 15 
und 40). Die Hervorbringung des Autors und der Stellenwert seiner Subjektivität oder seines 
Willens stehen stets in einem Spannungsverhältnis zur Schrift und zu den tatsächlichen Prak-
tiken des Schreibens, deren es zu einer solchen Hervorbringung bedarf, wobei die Schrift stets 
die Gefahr – oder die Chance – mit sich bringt, wichtiger als der Autor zu werden. Die Selbst-
beobachtungen, die sich in Goethes Texten finden, sind dabei so gut wie immer auf ein ›Selbst‹ 
bezogen, das in der Subjektivität des Schöpferautors verortet wird. Den Rekurs auf die dafür 
konstitutive Schrift und das Schreiben zu unterlassen, scheint Goethe aber gleichwohl nicht 
möglich gewesen zu sein, weshalb denn auch die Thematik des Schreibens in Form von veri-
tablen ›Schreib-Szenen‹ in Goethes Schriften so oft und so spannungsvoll wiederkehrt. Goe-
the gehört somit zwar zu den Autoren, bei denen – klassisch – die Subjektivität des Autors als 
Triebfeder des Schreibens bestimmt wird (und nicht zu jenen Schreibern, bei denen – instru-
mental – das Schreibwerkzeug zum Hauptagenten wird, oder zu jenen Schriftstellern, die etwa 
– gestisch – in der Hand die Antriebskraft des Schreibens sehen). Aber da die Subjektivität des 
Autors und ihre Hervorbringung ihrerseits als poetisches Programm lanciert werden kann 
(und bei Goethe verhält es sich offensichtlich so) und ein solches Programm wiederum auf 
entsprechende Schreibpraktiken angewiesen ist, um operabel werden zu können, bleiben die 
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388 EINZELANALYSEN

implizit bereits in der Aussage aus dem eben zitierten Brief an Herzog Carl August 
angelegt ist. Zwar leuchtet es ein, daß das Drucken von Fragmenten den Anschein 
erweckt, der Autor sei womöglich bereits tot, nicht mehr in der Lage gewesen, 
etwas auszuführen. Aber daß Goethe die Vollendung mit Lebendigkeit assoziiert, 
birgt ein noch viel größeres Problem in sich: Wird es auch noch lebendig zu und 
her gehen, wenn die Vollendung tatsächlich eintreten sollte? Und gilt nicht für das 
Vollendete erst recht, was auch für das Fragmentierte gilt: daß es, sofern es in 
geschriebener oder gar in gedruckter Form vorliegt, morti" zierenden Tendenzen 
Vorschub leistet, testamentarische Züge trägt oder insgesamt eine posthume Fär-
bung gewinnt, weil es prinzipiell die Möglichkeit enthält, den Autor zu überleben?

Da sich das mediale Überleben jener Schrift verdankt, die in der paulinischen 
Tradition als tödlich gilt, steht es in einem unau$ öslichen Spannungsverhältnis zur 
Lebendigkeit, die Goethe im Sinn hat, wenn er von der »Vollendung des Angefan-
genen« spricht. Kann man sich wirklich als »lebendig legitimieren«, wie Goethe 
schreibt, wenn das ›Vollendete‹ schließlich der Schrift anvertraut wird? Oder müß-
te man sich nicht stets eine Hintertür o# enhalten, ein Versprechen, daß es weiter-
gehen kann und wird? Und wäre nicht in diesem Fall der Druck von Fragmen-
ten sogar geeigneter, weil dieses Versprechen, es ist jenes der Lebendigkeit, dann 
immerhin aufrechterhalten werden könnte?

Goethe selbst hat diese Fragen weder explizit gestellt, noch hat er sie beantwor-
tet. Aber sein Zögern in der Arbeit am Faust und die merkwürdige Publikations-
strategie lassen sich insgesamt doch genauer bestimmen, wenn man diesen Fragen 
und ihren Aufmerksamkeitse# ekten Raum läßt. Tatsächlich ist bei Goethe, im 
Hinblick auf Faust, der ›Wille zur Vollendung‹ und, damit zusammenhängend, der 
›Wille zum Werk‹ stets kontrastiert durch ein Bedürfnis, weiterzuarbeiten oder es 
wenigstens weitergehen zu lassen. Das wird nicht nur durch die Bezeichnung Ein 
Fragment beim ersten ›Erscheinen‹ des Faust 1790 bereits nahegelegt. Auch die 
zahlreichen brie$ ichen und mündlichen Stellungnahmen Goethes zu seiner dich-
terischen Arbeit während und nach der Verö# entlichung des ersten Teils des Faust 
1808 operieren mit einem Versprechen: Es soll weitergehen, es wird einen zweiten 
Teil geben. Die Struktur dieses Versprechens wird dann sogar noch über$ ügelt 
durch den Vorabdruck des ersten Aktes aus dem zweiten Teil des Faust (bis Vers 
6036) im direkten Anschluß an die Wiedergabe des ersten Teils des Faust im zwölf-
ten Band der Ausgabe letzter Hand, erschienen 1828. Es fehlt denn in dieser Ausga-
be – Goethe ist zu diesem Zeitpunkt bereits 79jährig – auch nicht der Hinweis in 
Klammer: 30 Bis zur posthumen Erstverö# entlichung des zweiten 

Schrift und das Schreiben doch auch unweigerlich die nie ganz wegzurechnenden Bezugsele-
mente eines solchen Programms und einer daraus resultierenden Poetik.

30 Abbildung aus Band 12 der Taschenbuch-Ausgabe letzter Hand von 1828 (Kleinoktavfor-
mat). Ein Jahr später, 1829, erschien der Band im Rahmen der neu gesetzten Oktavformat-
Ausgabe letzter Hand. In beiden Drucken der Ausgabe letzter Hand enthält Faust I bereits ei-
nen Abdruck vom ersten Akt des zweiten Teils, bis Vers 6036, mit der Bemerkung in Klam-
mer »(Ist fortzusetzen.)«. Die Revision des Textes erfolgte vor allem durch Karl Wilhelm 
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389GOETHE

Teils des Faust wird es dann noch weitere vier Jahre dauern. Faust. Der Tragödie 
zweyter " eil in fünf Acten. (Vollendet im Sommer 1831.) erscheint 1832, wie von 
Goethe gewünscht, als erster Band der Nachgelassenen Werke,31 und erst zu diesem 
Zeitpunkt erscheint denn auch nach den letzten, berühmt gewordenen Zeilen des 
Chorus Mysticus – »Alles Vergängliche / Ist nur ein Gleichnis; / Das Unzulängliche 
/ Hier wird’s Ereignis; / Das Unbeschreibliche / Hier ist es getan; / Das Ewig-
Weibliche / Zieht uns hinan«32 – das erlösende Wort: 33

Es steht außer Frage, daß sich für die Verzögerungen, durch die das gesamte 
Faust-Projekt in seiner Entstehung gekennzeichnet ist, pragmatische Gründe ange-
ben lassen: andere Arbeiten, die Vorrang hatten, echte Zweifel, ob das Projekt wirk-
lich weitergeführt werden sollte, möglicherweise auch schlichte Unlust. In jeder der 
Perioden, in denen Goethe am Faust arbeitete, " nden sich zahlreiche Äußerungen, 
in denen er Wert darauf zu legen scheint, daß es ja doch die anderen – zuerst Klop-
stock und Schiller, dann die Verleger, Freunde etc. – sind, die so sehr auf ein ›Fer-
tigarbeiten‹ drängen.34 Dieses scheinbar nur von den anderen gewünschte ›Fertig-
arbeiten‹ läßt sich allerdings auch als Strategie lesen, ›die anderen‹ von vornherein 
ins Kalkül der Werkkonstitution mit einzubeziehen.35 Goethe hat es jedenfalls in 
keiner der Perioden unterlassen, aus den jeweiligen Stadien seines Faust auch vor-
zulesen und entsprechende Erwartungen zu wecken: bis zum Schluß. Was daher 
ebenso außer Frage steht, ist dies, daß die Verzögerungen in der Arbeit am Faust es 

Göttling. Vergleichsweise besser ist der Druck der Taschenbuchausgabe. Nach dem Erstdruck 
von 1808 und vor dem 1828 bzw. 1829 vorgelegten Faustdruck im Rahmen der Ausgabe 
letzter Hand sind noch rund zwanzig Nachdrucke oder Doppeldrucke und Raubdrucke er-
schienen. Da in der Ausgabe letzter Hand einige wenige Verse der Walpurgisnacht ergänzt 
wurden, ist Faust I der Ausgabe letzter Hand eigentlich die erste vollständige Faust I-Ausgabe 
zu Lebzeiten Goethes. Mit guten Gründen läßt sich daher vermuten, daß Goethe auch die 
zuerst 1808 erschienene Fassung des ersten Teils noch als eine Art Fragment verstanden hat.

31 Der Band setzt gleichzeitig mit der Bezeichnung »Erster Band« der Nachgelassenen Werke die 
Zählung der Ausgabe letzter Hand, deren integraler Bestandteil die Nachlaßbände bleiben, 
mit der Bandnummer 41 fort.

32 Goethe, Faust, 464.
33 Abbildung aus Band 41 der Taschenbuch-Ausgabe letzter Hand von 1832 (= Band 1 der 

Nachlaßbände), 344.
34 Zwei Belegstellen, einmal Klopstock, einmal Schiller betreffend, mögen hier genügen: »ich 

teilte ihm [Klopstock] die neusten Szenen des ›Faust‹ mit, die er wohl aufzunehmen schien, 
sie auch, wie ich nachher vernahm, gegen andere Personen mit entschiedenem Beifall, der 
sonst nicht leicht in seiner Art war, beehrt und die Vollendung des Stücks gewünscht hatte.« 
Dichtung und Wahrheit, HA 10, 131. »Was zu Anfang des Jahrhunderts fertig war ließ ich 
Schillern sehen, der, wie unsere Korrespondenz ausweist, mich treulich aufmunterte fortzuar-
beiten. Das geschah auch […].« Brief vom 22. Oktober 1826 an Sulpiz Boisserée, zitiert nach 
HAB 4, 207 (Nr. 1347).

35 Dieses Kalkül müßte weiter untersucht werden. Es läßt sich jedoch mühelos belegen, wie sehr 
Goethe mit der Perspektive der anderen operiert, um eigene Vorhaben durchzusetzen, dazu 
gehört auch das Begehren, ›Leben und Werk‹ als Zusammenhang zu poetisieren. Vgl. hierzu 
das Zitat in Kapitel 1.1, Anm. 34.
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390 EINZELANALYSEN

Goethe ermöglichten, das Versprechen – das Lebendigkeitsversprechen – aufrecht-
zuerhalten, es werde mit der Arbeit weitergehen.

Mit sehr konkreten Maßnahmen versuchte Goethe dazu beizutragen, daß dieses 
Versprechen auch die tatsächliche Arbeit auf dem Papier be$ ügeln konnte. So 
berichtet Johann Peter Eckermann in der Aufzeichnung seines Gespräches mit 
Goethe vom 17. Februar 1831 von einer geradezu magisch anmutenden Taktik zur 
Anlockung von Gedanken zwecks Vollendung des bereits Geschriebenen, hier im 
Blick auf die Fertigstellung des »zweiten ! eils«:

Ich erkundigte mich nach dem ›Faust‹, und wie er vorrücke. »Der läßt mich nun 
nicht wieder los«, sagte Goethe, »ich denke und er" nde täglich daran fort. Ich habe 
nun auch das ganze Manuscript des zweiten ! eils heute heften lassen, damit es mir 
als eine sinnliche Masse vor Augen sei. Die Stelle des fehlenden vierten Actes habe 
ich mit weißem Papier ausgefüllt, und es ist keine Frage, daß das Fertige anlockt 
und reizt, um das zu vollenden, was noch zu thun ist. Es liegt in solchen sinnlichen 
Dingen mehr als man denkt, und man muß dem Geistigen mit allerlei Künsten zu 
Hilfe kommen.«36

Das Versprechen auf Weiterarbeit bildet jedoch nur den einen Pol in einem span-
nungsvollen Ensemble, das für Goethes Arbeit am Faust insgesamt kennzeichnend 
ist. Der Wille zum Werk, zur Konstitution, zur schriftlichen Fixierung bildet, wie die 
von Eckermann aufgezeichnete Aussage ebenfalls belegt, den anderen Pol. Diese bei-
den Pole gehen nie ineinander auf, der eine verschwindet nie vollständig zugunsten 
des anderen, vielmehr bleiben beide bis zum Schluß der Arbeit am Faust bestehen.

Daß die daraus resultierende Spannung ausgerechnet in der Produktionslogik 
des Faust-Projektes so stark zum Zuge kommt (eine vergleichbare Konstellation 
" ndet sich in Goethes Werken nicht), ist allerdings kein Zufall, sie " ndet vielmehr, 
so die ! ese für das Folgende, ihr genaues Pendant in der Spannung, die Goethe in 
seinem Werk zwischen Faust und Mephisto anlegt:

FAUST
    Was willst du armer Teufel geben?
    Ward eines Menschen Geist, in seinem hohen Streben,
    Von deines Gleichen je gefaßt?
    Doch hast du Speise, die nicht sättigt, hast
    Du rotes Gold, das ohne Rast,
    Quecksilber gleich, dir in der Hand zerrinnt,
    Ein Spiel, bei dem man nie gewinnt,
    Ein Mädchen, das an meiner Brust
    Mit Äugeln schon dem Nachbar sich verbindet,
    Der Ehre schöne Götterlust,
    Die, wie ein Meteor, verschwindet.
    Zeig mir die Frucht die fault, eh’ man sie bricht,
    Und Bäume die sich täglich neu begrünen!

36 Goethe, Gespräche 8, 20.
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391GOETHE

MEPHISTOPHELES
    Ein solcher Auftrag schreckt mich nicht,
    Mit solchen Schätzen kann ich dienen.
    Doch, guter Freund, die Zeit kommt auch heran,
    Wo wir was Gut’s in Ruhe schmausen mögen.
FAUST
    Werd’ ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen:
    So sei es gleich um mich getan!
    Kannst du mich schmeichelnd je belügen,
    Daß ich mir selbst gefallen mag,
    Kannst du mich mit Genuß betrügen:
    Das sei für mich der letzte Tag!
    Die Wette biet’ ich!
MEPHISTOPHELES
                                   Topp!
FAUST
                                              Und Schlag auf Schlag!
    Werd’ ich zum Augenblicke sagen:
    Verweile doch! du bist so schön!
    Dann magst du mich in Fesseln schlagen,
    Dann will ich gern zu Grunde gehn!
    Dann mag die Totenglocke schallen,
    Dann bist du deines Dienstes frei,
    Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen,
    Es sei die Zeit für mich vorbei!
MEPHISTOPHELES
    Bedenk’ es wohl, wir werden’s nicht vergessen.
FAUST
    Dazu hast du ein volles Recht;
    Ich habe mich nicht freventlich vermessen.
    Wie ich beharre, bin ich Knecht,
    Ob dein, was trag’ ich, oder wessen.
MEPHISTOPHELES
    Ich werde heute gleich, bei’m Doktorschmaus,
    Als Diener, meine P$ icht erfüllen.
    Nur eins! – Um Lebens oder Sterbens willen,
    Bitt’ ich mir ein Paar Zeilen aus.
FAUST
    Auch was geschriebnes forderst du Pedant?
    Hast du noch keinen Mann, nicht Mannes-Wort gekannt?
    Ist’s nicht genug, daß mein gesprochnes Wort
    Auf ewig soll mit meinen Tagen schalten?
    Ras’t nicht die Welt in allen Strömen fort,
    Und mich soll ein Versprechen halten?
    Doch dieser Wahn ist uns in’s Herz gelegt,
    Wer mag sich gern davon befreien?
    Beglückt wer Treue rein im Busen trägt,
    Kein Opfer wird ihn je gereuen!
    Allein ein Pergament, beschrieben und beprägt,
    Ist ein Gespenst, vor dem sich Alle scheuen.
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392 EINZELANALYSEN

    Das Wort erstirbt schon in der Feder,
    Die Herrschaft führen Wachs und Leder.
    Was willst du böser Geist von mir?
    Erz, Marmor, Pergament, Papier?
    Soll ich mit Gri# el, Meißel, Feder schreiben?
    Ich gebe jede Wahl dir frei.
MEPHISTOPHELES
    Wie magst du deine Rednerei
    Nur gleich so hitzig übertreiben?
    Ist doch ein jedes Blättchen gut.
    Du unterzeichnest dich mit einem Tröpfchen Blut.
FAUST
    Wenn dies dir völlig G’nüge tut,
    So mag es bei der Fratze bleiben.
MEPHISTOPHELES
    Blut ist ein ganz besondrer Saft.
FAUST
    Nur keine Furcht, daß ich dies Bündnis breche!
    Das Streben meiner ganzen Kraft
    Ist g’rade das, was ich verspreche.37

Es ist Mephisto, der auf die Fixierung des Versprochenen drängt. Faust hingegen 
– »Und mich soll ein Versprechen halten?« – geht davon aus, daß die Fixierung 
seinem Versprechen eher hinderlich ist, weil in der Fixierung bereits jene Morti" -
zierung am Werk ist, die er durch seinen Tatendrang gerade zu verhindern sucht: 
»Das Streben meiner ganzen Kraft / Ist g’rade das, was ich verspreche.«38 Fausts 
Interpretation der Wette ist die, daß es erst dann um ihn »getan« sei, wenn er »beru-
higt je« sich »auf ein Faulbett legen« sollte. In Form der Morti" zierung zum Klas-
siker hat Goethe – auch wenn er der Monumentalisierung seiner selbst keineswegs 
grundsätzlich abgeneigt war – dieses »Faulbett« auf seine Weise gefürchtet. Diese 
Furcht dürfte mit ausschlaggebend dafür gewesen sein, daß er gerade seinen Faust 

37 Goethe, Faust, 75-78 (Verse 1675-1743).
38 Vgl. hierzu auch Hamacher, »Die andere Übersetzung des Wortes«, 85: »In der Tat muß 

Faust ein schriftlicher Kontrakt als schierer Widersinn erscheinen, denn sein Versprechen ist 
ja grade, daß er an keiner Stelle innehalten, an keinem Augenblick festhalten, kein Wort hal-
ten werde. Das niedergeschriebene ist nur die Leiche des Wortes, sein Geist ein Gespenst, 
seine Tat ihre mephistophelische Negation.« Hamacher zufolge ist diese Einsicht Fausts ihrer-
seits Folge eines Schreibprozesses, der Übersetzungsszene, durch die das Problem der Negati-
on – eine Übersetzung nach der anderen wird verworfen und gestrichen – und damit Mephi-
sto erst ins Spiel kommt: »Mephisto ist eine Figuration von Fausts Schrift« (ebd.). Zu Recht 
weist Hamacher auch darauf hin, daß die Spuren der Schrift auf der Bühne unsichtbar blei-
ben: »So sehr von ihnen die Rede ist und so wirkungsmächtig sich im Drama allenthalben die 
Zeichen und die Schriften, die Reproduktionen und die Unterschriften erweisen – sie er-
scheinen nicht als solche auf der Bühne, auf der Bühne erscheinen nur ihre Figurationen und 
Effekte« (ebd.). Eben dieses Nicht-Erscheinen der Schrift zugunsten der Erscheinung von 
bloßen Schrifteffekten – diese Magie – ist kennzeichnend für die implizite Konzeption der 
Schrift in Faust&I (im Unterschied zu Faust&II, wie noch zu zeigen sein wird).
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393GOETHE

im Rahmen der unterschiedlichen Werkausgaben jeweils nur in Portionen frei-
gab.39 Diese Zugeständnisse waren allerdings auch nötig, weil das Versprechen auf 
Weiterarbeit wie bei der Faust-Figur sonst gar keine Anhaltspunkte hätte " nden 
können. Aus einer solchen Perspektive läßt sich das Verhältnis von Faust und 
Mephisto als Allegorie des Verhältnisses zwischen dem Drang zur Weiterarbeit und 
dem Willen zur Fixierung au# assen, durch das Goethes eigene Schreibarbeit am 
Faust insgesamt gekennzeichnet ist.40

In der Arbeit am ersten Teil des Faust waren die poetologischen Motivationen 
jedoch andere als in der Arbeit am zweiten Teil. Der Drang zur Weiterarbeit und 
der Wille zur Fixierung standen in der Arbeit am ersten Teil gleichermaßen im 
Dienst der Hervorbringung des spannungsvollen Werks und des federführenden 
Autors (»Ist es mir einigermaßen möglich; so tret ich mit Faust hervor«).41 Anders 
bei der Arbeit am zweiten Teil. Hier unternimmt Goethe alles, um als Autor" gur 
zurückzutreten bzw. nur noch als Phantom zu bestehen. Es " ndet hier tatsächlich 
ein »Zurücktreten aus der Erscheinung« statt, hier auch wörtlich auf das posthume 
›Erscheinen‹ des zweiten Teils zu beziehen, den Goethe der Nachwelt ganz gezielt 
als ein Geheimnis hinterließ.

In dem Maße, wie das Faust-Projekt selbst ›historisch wurde‹, gewann auch die 
Schrift eine andere Funktion. Im Hinblick auf den zweiten Teil steht die Schrift 
nicht mehr einfach im Dienst der Hervorbringung des Werks und des Autors. Ihr 

39 Zu einer ähnlichen Schlußfolgerung kommt Lindner, »Faust. Magie. Schein«, 49: »Faust 
wurde zum Lebensprojekt; und der Aufschub des Abschlusses zum Aufschub des eigenen To-
des.« Lindner bezieht diesen Aufschub jedoch stärker auf die Magie-Thematik zurück, die er 
auch produktionsästhetisch, bis hin zu Goethes Versiegelung des Manuskripts von Faust II, 
am Werk sieht. Vgl. ebd., 50.

40 Goethe selbst scheint sich dieser Interpretation – wiederum durch die Figur eines Dritten, in 
diesem Fall Jean-Jacques Ampère, aufgezeichnet durch einen Zweiten, Johann Peter Ecker-
mann – angeschlossen zu haben, glaubt man hier seiner Aussage, so wie Eckermann sie aufge-
zeichnet hat: »Sodann über den ›Faust‹ äußert er [Ampère] sich nicht weniger geistreich, in-
dem er nicht bloß das düstere, unbefriedigte Streben der Hauptfigur, sondern auch den 
Hohn und die herbe Ironie des Mephistopheles als Theile meines eigenen Wesens bezeich-
net.« Goethe, Gespräche 6, 119 (Gespräch vom 13. Mai 1827). Faust und Mephisto können 
auch als Repräsentanten unterschiedlicher Formen von Philologie verstanden werden: Wäh-
rend Faust stets auf das Ganze aus ist und damit eher den Grundsatzbestrebungen der frühen 
Germanistik um 1800 ähnelt, beharrt Mephistopheles – der Teufel sitzt im Detail – auf der 
Wichtigkeit von scheinbaren Äußerlichkeiten: Auch er achtet darauf, daß »nichts vernachläs-
sigt noch unwürdig geachtet« (vgl. Anm. 15 und 16) werde und zielt somit eher in Richtung 
des historisch späteren Positivismus, wobei seine Ironie dem (vorweggenommenen) Positivis-
mus einen eigenartigen – um nicht zu sagen: (prä-)postmodernen – Dreh gibt… Beide Ten-
denzen wiederum können aber auch in der von Goethe selbst betriebenen Philologie entzif-
fert werden. Vgl. hierzu Kruckis, »Goethe-Philologie als Paradigma neuphilologischer Wis-
senschaft im 19.&Jahrhundert«, 456: »Während dem ›klassischen‹ Goethe noch vor der ›mil-
lionenfachen Hydra der Empirie‹ […] graut, verfällt er später der Tendenz, alles für ›bedeut-
sam‹, ›incalculabel‹ oder symbolisch zu halten und nimmt damit die Haltung der späteren 
alexandrinischen Goethe-Philologie bis zu einem gewissen Grade vorweg.«

41 Zitiert nach WA IV, Band 19, 66.
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394 EINZELANALYSEN

möglicher Eigenwert wird nicht mehr negiert, und sie erfährt deshalb auch nicht 
mehr jene – im ersten Teil durch Faust verkörperte – Geringschätzung, die aller-
dings nur die Kehrseite der Furcht vor dem Sterben des Wortes »in der Feder« 
darstellt, ist doch Faust zufolge ein »Pergament, beschrieben und beprägt, […] ein 
Gespenst, vor dem sich Alle scheuen.« Der Schrift wird nun im zweiten Teil und in 
der Arbeit an ihm vielmehr ein durchaus a(  rmativ aufgefaßter Eigenwert zuge-
standen, eine allegorische Qualität, die dadurch verstärkt wird, daß an sie nicht 
mehr der Anspruch gestellt wird, zwischen Schein und Sein einen substantiell 
bestimmbaren Unterschied geltend zu machen.

Der wechselnde Stellenwert der Schrift in der Beurteilung und Interpretation, 
die sie in den beiden Teilen des Faust auf eine jeweils programmatische Weise 
erfährt, kommt besonders deutlich an der Signatur zum Ausdruck, die in den bei-
den Teilen des Faust in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen thematisch wird 
und zugleich als Kristallisationspunkt der entsprechenden poetologisch-paradig-
matischen Konzeption von Schrift fungiert. Im ersten Teil ist es Faust, der den Pakt 
signieren soll. Dabei scheint Faust sich um die Signatur überhaupt nicht zu küm-
mern; sie ist ihm scheinbar egal, allerdings nur so lange, wie sie ihm nicht als 
Bedrohung seines Tatendrangs gelten kann, wobei für diesen Tatendrang die Signa-
tur genau genommen, nämlich als Ausdruck des Versprechens, auch als Anreiz in 
Frage kommt. Die Bedeutung der Signatur bleibt also ambivalent. Man mag sich 
fragen, ob die Signatur des Autors Goethe unter die Verträge seiner Werkausgaben 
von einem ähnlich widersprüchlichen Bestreben geleitet oder begleitet war.42 Fest 
steht jedenfalls, daß das zwiespältige Verhältnis zum Medium der Schrift in ihrer 
ö# entlich-rechtlichen Dimension, die man in der Signatur symbolisiert sehen mag, 
die Arbeit besonders am ersten Teil des Faust nachhaltig prägte und darüber hinaus 
auch die Struktur des Werkes mitsamt seinen Rahmungen, zuerst als Fragment, 
dann in der sich selbst zurücknehmenden Charakterisierung als Teil, prägte.

Im zweiten Teil des Faust ist es eine andere Signatur, die zum Re$ exionsort der 
medialen Verfassung und ihrer poetologischen Selbstimplikationen avanciert. Es ist 
die Signatur des Kaisers unter das Papiergeld. Mit dieser Signatur soll die Ununter-
scheidbarkeit von Schein und Sein vollends bekräftigt und a(  rmiert werden. Der 
Scheinwert des Papiergeldes, der Papierscheine, ist zugleich eine Allegorie auf die 
schriftliche Verfassung des Werkes, des zweiten Teils zumindest. In diesem zweiten 
Teil " ndet nämlich nicht nur, bezogen auf die Arbeitsweise des Autors, ein Zurück-
treten der federführenden Stimme zugunsten der Eigensinnigkeit des Werkes in 
seiner schriftlichen Verfassung statt, dieses Zurücktreten wird in Form einer Verlas-
senheit der Schrift von intuitiv erschließbaren – in Goethes Sinne: symbolischen 
– Sinnzusammenhängen auch thematisch vorgeführt. An einer besonders signi" -
kanten Stelle des zweiten Teils geschieht das in der Weise, daß sich die Re$ exion 

42 Hinweise darauf, daß es sich tatsächlich so verhielt, finden sich in Siegfried Unselds Buch 
Goethe und seine Verleger (Anm. 17) zuhauf, vor allem im Hinblick auf die Ausgabe letzter 
Hand.

F5163-Zanetti.indd   394F5163-Zanetti.indd   394 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



395GOETHE

auf die Schrift erneut als Allegorie auf die Arbeit am Faust, am zweiten Teil nun, zu 
lesen gibt. 

                          ZWEITER AKT

                      HOCHGEWÖLBTES,
          ENGES, GOTISCHES ZIMMER

          ehemals Faustens, unverändert

MEPHISTOPHELES hinter einem Vorhang hervortretend.
Indem er ihn aufhebt und zurückzieht, erblickt man
FAUSTEN hingestreckt auf einem altväterischen Bette.
    Hier lieg’ Unseliger! verführt
    Zu schwergelöstem Liebesbande!
    Wen Helena paralysiert,
    Der kommt so leicht nicht zu Verstande.
                                   sich umschauend
    Blick’ ich hinauf, hierher, hinüber,
    Allunverändert ist es, unversehrt;
    Die bunten Scheiben sind, so dünkt mich, trüber,
    Die Spinneweben haben sich vermehrt;
    Die Dinte starrt, vergilbt ist das Papier;
    Doch alles ist am Platz geblieben;
    Sogar die Feder liegt noch hier,
    Mit welcher Faust dem Teufel sich verschrieben.
    Ja! tiefer in dem Rohre stockt
    Ein Tröp$ ein Blut, wie ich’s ihm abgelockt.
    Zu einem solchen einzigen Stück
    Wünscht’ ich dem größten Sammler Glück.
    Auch hängt der alte Pelz am alten Haken,
    Erinnert mich an jene Schnaken,
    Wie ich den Knaben einst belehrt,
    Woran er noch vielleicht als Jüngling zehrt.
    Es kommt mir wahrlich das Gelüsten,
    Rauchwarme Hülle, dir vereint,
    Mich als Dozent noch einmal zu erbrüsten,
    Wie man so völlig recht zu haben meint.
    Gelehrte wissens zu erlangen,
    Dem Teufel ist es längst vergangen.
                     er schüttelt den herabgenommenen Pelz,
               Zikaden, Käfer und Farfarellen fahren heraus.
CHOR DER INSEKTEN
    Willkommen! willkommen
    Du alter Patron,
    Wir schweben und summen
    Und kennen dich schon.
    Nur einzeln im Stillen
    Du hast uns gep$ anzt,
    Zu Tausenden kommen wir
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396 EINZELANALYSEN

    Vater getanzt.
    Der Schalk in dem Busen
    Verbirgt sich so sehr,
    Vom Pelze die Läuschen
    Enthüllen sich ehr.
MEPHISTOPHELES
    Wie überraschend mich die junge Schöpfung freut!
    Man säe nur, man erntet mit der Zeit.
    Ich schüttle noch einmal den alten Flaus,
    Noch eines $ attert hier und dort hinaus. –
    Hinauf! umher! in hunderttausend Ecken
    Eilt euch ihr Liebchen zu verstecken.
    Dort wo die alten Schachteln stehn,
    Hier im bebräunten Pergemen,
    In staubigen Scherben alter Töpfe,
    Dem Hohlaug’ jener Totenköpfe.
    In solchem Wust und Moderleben
    Muß es für ewig Grillen geben.
                           schlüpft in den Pelz
    Komm decke mir die Schultern noch einmal,
    Heut bin ich wieder Prinzipal.
    Doch hilft es nichts mich so zu nennen,
    Wo sind die Leute die mich anerkennen!
         er zieht die Glocke die einen gellenden,
durchdringenden Ton erschallen lässt; wovon die
      Hallen erbeben und die Türen aufspringen.43

Erneut ist es Mephisto, der sich für die Schrift interessiert. Faust hingegen schläft. 
Zieht man in diesem Zusammenhang die entsprechenden Äußerungen Goethes 
über seine Bemühungen um die Fortsetzung der Arbeit am Faust im Hinblick auf 
den zweiten Teil hinzu, so wird man in der geschilderten Szene ohne weiteres ein 
wohl gar nicht so sehr verfremdetes Abbild der tatsächlichen Papierlandschaft 
erkennen können, mit der Goethe es bei seiner Schreibarbeit am zweiten Teil des 
Faust zu tun hatte.

Schon während seiner Arbeit am ersten Teil nimmt Goethe die ersten Entwürfe 
zum Faust-Projekt als Dokumente aus einer fremden Zeit wahr:

Das alte Manuskript macht mir manchmal zu denken, wenn ich es vor mir sehe. Es 
ist noch das erste, ja in den Hauptszenen gleich so ohne Konzept hingeschrieben, 
nun ist es so gelb von der Zeit, so vergri# en (die Lagen waren nie geheftet), so mür-
be und an den Rändern zerstoßen, daß es wirklich wie das Fragment eines alten 
Kodex aussieht, so daß ich, wie ich damals in eine frühere Welt mich mit Sinnen 
und Ahnden versetzte, ich mich jetzt in eine selbst gelebte Vorzeit wieder versetzen 
muß.44

43 Goethe, Faust, 269-271 (Verse 6568-6618).
44 Italienische Reise, HA 11, 525 (2. Römischer Aufenthalt, 1. März 1788). Zuvor stehen folgen-

de Sätze: »Zuerst ward der Plan zu ›Faust‹ gemacht, und ich hoffe, diese Operation soll mir 
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397GOETHE

Doch in der Arbeit am zweiten Teil sieht Goethe sich mit einer noch viel größeren 
Distanz konfrontiert. Was in der oben zitierten Szene für die Figur mit dem Namen 
›Faust‹ gilt, daß sie eingeschlafen ist, gilt jahrzehntelang auch für das Projekt mit 
dem Titel ›Faust‹: Auch dieser Faust ist eingeschlafen. Die Schriften und Vorarbei-
ten haben sich gehäuft. Einen Anschluß ans bereits Geschriebene – die vergilbten 
Blätter mit der eingetrockneten Tinte – zu " nden schien schwierig. So schreibt 
denn Goethe auch, am 1. Juni 1831, in einem Brief an Carl Friedrich Zelter:

Es ist keine Kleinigkeit, das, was man im zwanzigsten Jahre konzipiert hat, im 82. 
außer sich darzustellen und ein solches inneres lebendiges Knochengeripp mit Seh-
nen, Fleisch und Oberhaut zu bekleiden, auch wohl dem fertig Hingestellten noch 
einige Mantelfalten umzuschlagen, damit alles zusammen ein o# enbares Rätsel 
bleibe, die Menschen fort und fort ergetze und ihnen zu scha# en mache…45

Es ist nicht ganz selbstverständlich, daß Goethe hier im Hinblick auf das sechs 
Jahrzehnte zuvor bereits Konzipierte von einem lebendigen inneren »Knochenge-
ripp« spricht, assoziiert man letzteres doch gemeinhin eher mit dem, was bereits tot 
ist und in dieser Form, der Skelettform, das organisch Lebendige, ähnlich dem 
Verhältnis von Schrift und Stimme, überlebt. Sich »durch Vollendung des Ange-
fangenen wieder als lebendig« zu »legitimieren«, so lautete fünfundfünfzig Jahre 
zuvor noch die Formel für Goethes Arbeit am Faust, das heißt am ersten Teil. In der 
Rede vom lebendigen inneren »Knochengeripp« hingegen ist die Lebendigkeit 
nicht mehr mit dem Autor, sondern mit dem Werk und seiner Form und Struktur 
assoziiert, das heißt vor allem mit dem, was von diesem Werk überleben wird.

Eine ähnliche Verlebendigung " ndet in der eben zitierten Szene statt, wenn der 
Chor der Insekten zu singen beginnt: Es ist der Chor jener, die ihr Überleben gera-
de auf die scheintote Atmosphäre der angestaubten Schriften und modrigen Pelze 
abgestimmt haben. Hier feiern sie ihre Auferstehung. In dem Maße, wie in dem 
gotischen Zimmer – es ist die Studierstube aus dem ersten Teil – äußerlich alles 
gleich geblieben ist, provoziert das Liegengelassene, angeregt durch Mephisto und 
die Verlassenheit von jeglichem Gebrauchswert, eine geradezu fantastische Szene-
rie, deren ›o# enbare Rätselhaftigkeit‹ allerdings für den zweiten Teil des Faust ins-
gesamt charakteristisch ist und dementsprechend die Aufnahme des Werkes auch 
sehr erschwert hat. In seiner eigenen Arbeitsweise kultivierte Goethe schließlich 
selbst jenes Ideal des Abstand- und Distanznehmens, das in der Szene mit dem 

geglückt sein. Natürlich ist es ein ander Ding, das Stück jetzt oder vor fünfzehn Jahren aus-
schreiben, ich denke, es soll nichts dabei verlieren, besonders da ich jetzt glaube, den Faden 
wieder gefunden zu haben. Auch was den Ton des Ganzen betrifft, bin ich getröstet; ich habe 
schon eine neue Szene ausgeführt, und wenn ich das Papier räuchre, so, dächt’ ich, sollte sie 
mir niemand aus den alten herausfinden. Da ich durch die lange Ruhe und Abgeschiedenheit 
ganz auf das Niveau meiner eignen Existenz zurückgebracht bin, so ist es merkwürdig, wie 
sehr ich mir gleiche und wie wenig mein Innres durch Jahre und Begebenheiten gelitten hat.« 
Ebd.

45 Zitiert nach HAB 4, 424f. (Nr. 1492).
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398 EINZELANALYSEN

verlassenen Studierzimmer und den verlassenen Schriftstücken durch Mephisto 
und seinen schauenden, interessierten, ironischen, aber nicht aufdringlichen Blick 
vorgeführt wird.

Diese Distanznahme ist für den zweiten Teil des Faust insgesamt kennzeich-
nend, sie ist auch E# ekt der Aufwertung der von Goethe lange Zeit mit Mißtrauen 
bedachten Allegorie gegenüber dem Symbol. Auf diese Aufwertung sei hier aber 
nur hingewiesen.46 Für die Produktionslogik ist entscheidend, daß es durch diese 
Distanznahme möglich wurde, der Schrift einen Eigenwert, auch einen allegori-
schen Eigenwert, zuzugestehen, der sich nicht mehr über eine Progressionsbewe-
gung zu legitimieren hatte, die schließlich auch den Autor – und diesen nicht 
zuletzt als Deutungsautorität – voranbringen sollte. Der zweite Teil ist vielmehr so 
angelegt, daß er die Verlassenheit der Schrift von externen Sinnzuschreibungen und 
Deutungsmustern überhaupt, auf die man sich verlassen könnte, als poetische 
Potenz und Lizenz stark macht. Darin liegt die Radikalität des zweiten Teils. Sein 
Historisch-Werden ist durch eine gesteigerte Selbstbefremdung durch Distanznah-
me auch von seinem ›eigenen‹ Vorläufer, dem ersten Teil, gekennzeichnet.

46 Vgl. hierzu etwa, zusammenfassend, Borchmeyer, Weimarer Klassik. Portrait einer Epoche, 
472: »Die Nichtsubsumierbarkeit des Einzelnen unter das Allgemeine erklärt auch Goethes 
späte Hinwendung zur – theoretisch von ihm bislang mißbilligten – Allegorie zumal in den 
dramatischen Dichtungen der letzten Lebenszeit. Eine allegorisierende Tendenz haben Hei-
ne, Vischer und andere Kritiker des 19.&Jahrhunderts gerade Faust II zum Vorwurf gemacht. 
Die Allegorie lebt immer aus der Differenz von Erscheinung und Sinn, aus der Inkongruenz 
von Gestalt und Bedeutung – im Gegensatz zum Symbol, das Goethe kunsttheoretisch favo-
risiert hat (wie gerade die einschlägigen Aphorismen über Symbol und Allegorie in den Maxi-
men und Reflexionen [HA 12, 470f.] demonstrieren). Heinz Schlaffer hat in seinem großen 
Essay über Faust II (1981) den Allegorievorwurf Heines und Vischers auf den Spuren Walter 
Benjamins positiv umgepolt, indem er behauptete, der späte Goethe habe im Widerspruch 
gegen seine eigene Diskreditierung der Allegorie in dieser nun die angemessene bildliche 
Form der Abstraktionen gefunden, von denen er das Zeitalter bestimmt sah. Wo abstrakte 
Potenzen sich der konkreten Dinge bemächtigen, sei eben nur die Allegorie mit ihrer Inkon-
gruenz von Einzelnem und Allgemeinem am Platze.« Dagegen argumentiert Jürgen Link, 
daß Goethe auch in Faust II noch am Symbol festhalte. Diese Argumentation favorisiert ei-
nen Symbolbegriff, der auch die Benjaminsche – und weniger die Goethesche – Allegorie-
konzeption noch zu integrieren vermag. Vgl. Link, »Faust II, gelesen als Katachresenmäander 
der europäischen Kollektivsymbolik«, 51-56. Dagegen wiederum setzt Werner Hamacher 
gerade die Allegorie im Benjaminschen Sinne, die er in Faust II hervorhebt, gegen Goethes 
Symbolkonzeption, indem er davon ausgeht, daß die Symbolik in Faust II durch einen Exzeß 
an Sinnentzündungen zu Asche zerfällt und auf diese Weise allegorisch wird. Vgl. Hamacher, 
»Faust, Geld«, 131-187. Weiterzuverfolgen wäre die Frage, ob die drei genannten Insektenar-
ten zu Beginn des zweiten Aktes – »Zikaden, Käfer und Farfarellen« – mit je unterschiedli-
chen, tatsächlich traditionsbildend gewordenen Allegorien der Schrift in Verbindung zu brin-
gen sind (springende, krabbelnde und fliegende bzw. sich verwandelnde Schrift). Die Spuren 
führen, Hanns-Josef Ortheil zufolge, nach Ägypten.
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399GOETHE

In der Situation des Diktats " ndet diese Distanznahme ihr produktionsästheti-
sches Pendant: Die Reinschrift des zweiten Teils liegt in der Handschrift des Schrei-
bers John vor, wobei zu vermuten ist, daß ein Großteil davon von Goethe direkt 
diktiert wurde, zum Teil wohl unter Zuhilfenahme von Notizen, von denen sich 
einige auch erhalten haben.47 Der Akt des Zurücktretens vom Geschriebenen – die 
gegenüber dem Geschriebenen ebenso wie gegenüber dem erst noch zu Schreiben-
den eingenommene primäre Haltung eines Lesers (vielleicht auch eines Gedanken-
lesers) – bleibt dabei der bestimmende Grundzug in Goethes später Produktion. 
Das auf der folgenden Seite wiedergegebene Gemälde von Johann Joseph Schmel-
ler, Goethe in seinem Arbeitszimmer, seinem Schreiber John diktierend (1831), dürfte 
davon einen guten Eindruck vermitteln. Im Diktat und in den darin involvierten 
Blickverhältnissen artikuliert sich die Distanznahme sehr genau, und zwar so sehr, 
daß auch erklärlich wird, warum dem Akt der vielleicht weniger konzentrierten als 
ausschweifenden Lektüre in der damit rückgekoppelten Produktion von allegori-
scher Schrift ein derart starkes Gewicht zukommen konnte.

Mit dem zweiten Teil des Faust hat Goethe eine Geheimnismaschine produziert, 
die in dem Maße Aussicht darauf haben konnte, in Gang zu kommen, wie sie ihren 
Autor höchstens am Rande noch benötigte. Diese Selbständigkeit – um nicht zu 
sagen: Lebendigkeit – des Geschriebenen, diese Form der Autonomie versuchte 
Goethe durch eine Art Spiegelkabinett zu erreichen. Am 27. September 1827 
schreibt er an Carl Jacob Ludwig Iken, er habe »seit langem das Mittel gewählt, 
durch einander gegenübergestellte und sich gleichsam ineinander abspiegelnde 
Gebilde den geheimeren Sinn dem Aufmerkenden zu o# enbaren.«48 Das poetolo-
gische Testament, das sich in die Struktur des zweiten Teils eingeschrieben hat und 
das Goethe in entsprechenden Kommentaren auch zu bekräftigen suchte, war dar-
auf gerichtet, mit der Aufwertung der – nicht aus Gehalten und Identitäten, son-
dern Strukturen und Prozessen sich konstituierenden – Eigenlogik des Geschriebe-
nen zugleich eine Aufwertung der Leserrolle jenseits des Autors als Leser zu 
befördern.49 Kurz vor Abschluß des zweiten Teils, am 8. September 1831, schreibt 

47 Vgl. hierzu die vorzügliche Dokumentation der Paralipomena von Bohnenkamp, »…das 
Hauptgeschäft nicht außer Augen lassend«.

48 Zitiert nach HAB 4, 250 (Nr. 1376). Daß dieses – aus der (Ent-)Optik entlehnte – Spiegel-
modell zugleich eine auf Intensivierung der Sinneseindrücke zielende Geschichtskonzeption 
impliziert, verdeutlicht eine Passage aus der Schrift »Wiederholte Spiegelungen«: »Bedenkt 
man nun, daß wiederholte sittliche Spiegelungen das Vergangene nicht allein lebendig erhal-
ten, sondern sogar zu einem höheren Leben emporsteigern, so wird man der entoptischen 
Erscheinungen gedenken, welche gleichfalls von Spiegel zu Spiegel nicht etwa verbleichen, 
sondern sich erst recht entzünden« (zitiert nach HA 12, 323).

49 Zielt das in Faust I favorisierte magische Zeichenmodell noch darauf ab, beim Leser »sinnli-
che und rauschhafte Kräfte freizusetzen« (Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900, 14), wofür 
die Figur Faust selbst ein Beispiel gibt, so liegt die Präferenz in Faust II eher auf einem Leser- 
und Zeichenmodell, in dem von seiten des Lesers eine Aktivität gerade in dem Maße gefor-
dert ist, wie nicht mehr ohne weiteres von einer magisch wirkenden Sinnfülle von seiten des 
Textes und seiner Zeichen ausgegangen werden kann.
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400 EINZELANALYSEN

Goethe an Sulpiz Boisserée über das Ganze des Faustgedichts: »Da steht es nun, wie 
es auch geraten ist. Und, wenn es noch Probleme genug enthält, keineswegs jede 
Aufklärung darbietet, so wird es doch denjenigen erfreuen, der sich auf Miene, 
Wink und leise Hindeutung versteht. Er wird sogar mehr " nden als ich geben 
konnte.«50

50 Zitiert nach HAB 4, 445f. (Nr. 1507).

Johann Joseph Schmeller, Goethe in seinem Arbeitszimmer, 
seinem Schreiber John diktierend (1831)

F5163-Zanetti.indd   400F5163-Zanetti.indd   400 23.08.12   10:3223.08.12   10:32

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



401GOETHE

Johann Wolfgang Goethe, Beginn des zweiten Aktes von Faust II 
in der Reinschrift des Schreibers John (1831)

(Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar, Signatur: GSA 25/XIX,3, Blatt 115)
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3.5 … UND …

Kumulation und Di# erenz · ! omas Manns Faustus-Projekt und Dürrenmatts Sto! e-Pro-
jekt als kumulative Arbeiten · der historisch gewordene Diskurs über Spätwerke · histori-
sche und werkinterne Spätzeitlichkeit · der Einschluß ›zweiter Sprachen‹ als Spätwerk-
merkmal · das Verhältnis von Kommentar und Text · Abschließen (Mann) versus 
Umarbeiten (Dürrenmatt) · Abfolge und re$ exive Steigerung versus Intensivierung des 
Vorhandenen · Reanimation im Modus der Re$ exion oder der Obsession · editorische und 
archivarische Entsprechungen bzw. Implikationen des Kumulationsprinzips · ›Groß-
schriftsteller‹ als Kumulationskünstler? · Ähnlichkeiten als Anlässe zur Herausarbeitung 
von Di# erenzen · Spätwerke als hochindividualisierte Werke · Typologie und close reading 
· noch einmal: das Werk als Arbeit und Ergebnis von Arbeitsprozessen · die Aporien tradi-
tioneller Deutungen · Alternativen

Während Spätwerke, die dem Prinzip der Reduktion folgen, oft als radikal gelten, 
stehen Spätwerke, die das Prinzip der Kumulation bevorzugen, grundsätzlich unter 
dem Verdacht, nur noch zu wiederholen, aneinanderzureihen, di# erenzlos fortzu-
fahren. Legt man seinen Ausführungen, wie hier vorgeschlagen, einen heuristi-
schen Spätwerkbegri#  zugrunde, der die Di# erenz in den Zeitbezügen sowie den 
Arbeitsweisen zur di! erentia speci# ca von Spätwerken erklärt, dann kann die Leit-
frage im Hinblick auf kumulativ verfahrende Spätwerke allerdings ohnehin nur 
lauten, wie Kumulation unter der Bedingung von Di# erenz statt" ndet. An Goethe 
läßt sich gut zeigen, wie sehr die dem Prinzip der Serie verp$ ichtete Arbeit im 
Spätwerk (Dichtung und Wahrheit, Wilhelm Meister, Faust) den Zeitbezug zum Frü-
heren in seiner Di# erenz nutzt, um aus dieser Di# erenz eine allegorische Poetik zu 
entwickeln, die nur aufgrund der werkinternen Verweisstruktur überhaupt zum 
Tragen kommen kann. In dieser Hinsicht ist Goethes Spätwerk in seiner kumula-
tiven Tendenz stilbildend geworden. Nachdem Klopstock vorgeführt hatte, was es 
bedeuten kann, ein Gesamtwerk in seiner Chronologie zu poetisieren (Vernetzung 
des Gescha# enen, Leserlenkung), lieferte Goethe ein Beispiel für den Variations-
reichtum, der sich aus einer Poetik der Di# erenz entwickeln läßt.

Im Sinne eines Ausblicks sollen hier abschließend nur zwei weitere Spätwerke 
angeführt werden, in denen ebenfalls das Prinzip der Kumulation zum Tragen 
kommt: ! omas Manns Doktor Faustus von 1947 (im Verbund mit der zwei Jahre 
später nachgereichten Publikation Die Entstehung des Doktor Faustus. Roman eines 
Romans) und Dürrenmatts Projekt der Sto! e (beginnend in den sechziger Jahren, 
endend mit Dürrenmatts Tod 1990). Die beiden Werkkomplexe teilen miteinan-
der die Eigenart, daß sie zu einem Zeitpunkt erarbeitet worden sind, an dem der 
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404 EINZELANALYSEN

Diskurs über Spätwerke seinerseits bereits historisch und somit zitierbar geworden 
ist. Die historische Spätzeitlichkeit verbindet sich in beiden Fällen mit einer werk-
internen Spätzeitlichkeit. Entsprechend führen beide Autoren nicht nur explizit 
eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Werk, sie rekurrieren auch beide auf das 
Phänomen des historisch gewordenen Nachdenkens über Spätwerke und poetische 
Spätzeitlichkeit.

Bei ! omas Mann geschieht dies dadurch, daß im Doktor Faustus am Leitfaden 
von Beethovens späten Klaviersonaten Adornos Überlegungen zum Spätstil teil-
weise wörtlich zitiert und im Verlauf des Romangeschehens auch als Grundlage der 
kompositorischen Arbeit des Protagonisten Adrian Leverkühn an dem vom ihm 
projektierten (musikalischen) Spätwerk kenntlich gemacht werden.1 Gleichzeitig 
bilden Adornos Überlegungen eine Art Kontrastfolie zu Manns eigener literari-
scher Arbeit an einem Spätwerk, dem späten Roman, den er bereits früh und expli-
zit als sein »Alterswerk«, als seinen »Parsifal« entwarf.2 Bei Dürrenmatt geschieht 
der Rekurs auf die Tradition des Nachdenkens über Spätwerke dadurch, daß er das 
von Goethe so nachhaltig geprägte Modell einer im Spätwerk zu leistenden inter-
pretativen Verbindung von Leben und Werk (Dichtung und Wahrheit) als untaug-
lich für die eigene Auseinandersetzung mit seinem Werk begreift.3 Gegen das 
Modell des Sich-selbst-historisch-Werdens setzt Dürrenmatt das Modell eines Sich-
selbst-zum-Sto# -Werdens, in dem das Selbst aus den erinnerten Sto# en heraus 
objektiviert werden soll, indem es zum Spielball literarischer Umarbeitungen wird.4

Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, daß beide Autoren o# ensiv an einer 
›zweiten Sprache‹ in dem von Foucault bestimmten Sinne arbeiten.5 Der Kom-
mentar zum Werk wird selbst zum Werk. Bei ! omas Mann geschieht dies insbe-
sondere durch das Nachreichen eines Romans zum Roman, in dem der Anspruch 
erhoben wird, einen ›Schlüssel‹ zum Werk zu liefern. Dieser ›Schlüssel‹ besteht 
zwar im wesentlichen darin, biographische Umstände als Erklärungshilfen zur Ent-

 1 Vgl. Mann, Doktor Faustus / Die Entstehung des Doktor Faustus, 70-76. Eine Synopsis der 
Entsprechungen findet sich in Dörr, »Thomas Mann und Adorno«, 312-322. Weitere Mate-
rialien zu Manns Adorno-Rezeption sowie zur tatsächlichen Mitarbeit Adornos am Faustus-
Roman finden sich im publizierten Briefwechsel zwischen Mann und Adorno (Adorno/
Mann, Briefwechsel 1943-1955). Treffend erkennt Alexander Schwieren in Manns Faustus-
Projekt das Problem, einerseits ein klassisches Gesamtwerk anzustreben, andererseits dem 
durch Adorno angeregten Ideal eines Spätstils nahekommen zu wollen. Dabei steht letzteres 
im Zwiespalt zwischen dem Versuch einer ironischen Distanzierung und der Erfahrung tat-
sächlicher Mühe bei der Arbeit. Vgl. Alexander Schwieren, »… gezeitigt vom Reibungskoeffi-
zienten der Harmonie«. 

 2 Vgl. Mann, Doktor Faustus / Die Entstehung des Doktor Faustus, 690. Gemeint ist mit dem 
»Parsifal« das späte ›Bühnenweihspiel‹ Richard Wagners.

 3 Vgl. Dürrenmatt, Labyrinth, 13. Die folgenden Überlegungen zu Dürrenmatt stützen sich 
neben der Primärliteratur im wesentlichen auf folgende Publikationen: Probst, (K)eine Auto-
biographie schreiben; Rusterholz/Wirtz (Hrsg.), Verwandlung der »Stoffe« als Stoff der Verwand-
lung; Weber, Dürrenmatts Spätwerk.

 4 Vgl. Dürrenmatt, Turmbau, 225.
 5 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 2.3.
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405… UND …

stehung des Romans anzuführen. Aber die erzählten Umstände sind ihrerseits doch 
mit dem Vorzeichen der Ironie versehen, so daß die ! ematisierung selbst interpre-
tationswürdig wird. Die Poetik des Romans wird nicht einfach erklärt, sondern 
eher weitergeführt und noch vielschichtiger gemacht.6 Bei Dürrenmatt, im Sto! e-
Projekt, geschieht die Arbeit an einer ›zweiten Sprache‹ dadurch, daß der Autor 
dem jeweiligen Text immer einen Kommentar voranstellt, wobei das Verhältnis von 
Kommentar und Text im Verlauf der Arbeit zunehmend kleinmaschiger wird, bis 
zur Ununterscheidbarkeit von ›erster‹ und ›zweiter Sprache‹. In beiden Fällen hat 
man es also mit einem Einschluß ›zweiter Sprachen‹ in die Werkstruktur selbst zu 
tun. Und in beiden Fällen kommt es zu diesem Einschluß, weil die im Spätwerk 
entwickelte verhältnismäßig radikale Poetik sich weder von selbst versteht, noch 
Leseanweisungen aus der Tradition als brauchbar erscheinen läßt. So wird das Ver-
hältnis von Kommentar und Text selbst zu einer hochindividuellen Angelegenheit, 
in der Programm und Ausführung sich wechselseitig voranbringen, aber auch 
unterbrechen. Die Rhythmik dieses Wechsels bestimmt die poetologische Dyna-
mik beider Spätwerke.

Die Ähnlichkeiten auf dieser abstrakten Ebene sind um so erstaunlicher, als 
Mann und Dürrenmatt ansonsten geradezu diametral entgegengesetzten Program-
matiken folgen: Wo Mann sich an der übermächtigen Tradition des Fauststo# es 
abarbeitet, der außerdem das Problem in sich birgt, daß der prominenteste Bear-
beitungsvorläufer, Goethe, nicht zu stark werden darf (Ein$ ußangst), arbeitet Dür-
renmatt sich dezidiert an den Sto# en ab, die er selbst zeitlebens nicht bewältigen 
konnte, die er aber durchaus, und in erster Linie, als seine individuellen Sto# e 
begri# . In beiden Fällen geht es um nicht zu bewältigende Sto# e, die in ihrem 
grundsätzlich nicht (oder noch nicht) zu bewältigenden Möglichkeitssinn die Pro-
duktion vorantreiben und gleichzeitig schwierig machen.

Unterschiedlich sind jedoch nicht nur die Konsequenzen, die aus der jeweiligen 
Sto# bearbeitungsdynamik resultieren: Während Mann sich dezidiert mit einer 
ganzen Tradition und darüber hinaus mit der deutschen Geschichte und ihren Ver-
hängnissen insgesamt anlegt, versteht Dürrenmatt seine Sto# e als Materialien eines 
Psychogramms, das allerdings aufgrund seiner Komplexität über das Individuelle 
hinausweist. Auch die tatsächliche Arbeitsdynamik ist unterschiedlich: Mann 
schließt seine Projekte ab, der Roman (Doktor Faustus) und der Roman eines 
Romans (Die Entstehung des Doktor Faustus) werden als abgeschlossene Werke auch 
publiziert; Dürrenmatt hingegen arbeitet seine Sto! e bis zuletzt um. Zwar erschei-
nen die Bände Labyrinth (zuerst unter dem Titel Sto! e I-III, 1981) und Turmbau 
(1990) noch zu Lebzeiten. Doch werden nicht nur die ersten Sto# e bereits nach 
ihrer Publikation bereits wieder umgearbeitet (die umgearbeiteten Sto! e I-III 

 6 So weist Stephan Porombka nach, daß Mann in Die Entstehung des Doktor Faustus das im 
Roman bereits eingesetzte Montageverfahren erneut aufgreift und somit auch dem neuen 
Projekt zugrunde legt. Der Roman eines Romans erklärt demzufolge den Roman nicht, son-
dern führt in erster Linie dessen Konstruktionsprinzipien weiter. Vgl. Porombka, »Fiktions-
DokumentationsFiktion«.
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406 EINZELANALYSEN

erscheinen 1990 unter dem Titel Labyrinth zeitgleich mit dem Turmbau-Band). 
Die Sto# bearbeitung zeitigt bei Dürrenmatt auch Ableger, die sich ver selbständigen 
und in weitere, teils publizierte, teils unpublizierte Texte münden. So entsteht aus 
dem Sto! e-Projekt beispielsweise der 1989 publizierte Roman Durcheinandertal. 
Daneben entstehen weitere Texte, Reden, ! eaterstücke, die in einem mehr oder 
weniger deutlichen Zusammenhang zum Sto! e-Projekt stehen. 

Sowohl Mann als auch Dürrenmatt folgen dem durch Goethe vorbildlich 
gewordenen Arbeitsprinzip der Kumulation mit Di# erenzeinschluß. Bei beiden 
resultiert aus diesem Arbeitsprinzip zudem die Notwendigkeit einer Integration 
›zweiter Sprachen‹, durch die das poetische Potential der spätzeitlichen Produktion 
weniger erklärt als vergrößert wird. Klare Abweichungen gibt es zwischen den bei-
den jedoch in der Arbeitsweise. Diese Abweichungen lassen sich vor allem an der 
Art festzumachen, wie die Kumulation betrieben wird. Bei Mann folgt stets ein 
Werk aufs andere. Dabei wird die Abfolge als Fortschritt gedacht, als re$ exive Stei-
gerung, wobei die Steigerung nach dem erstrebten Alterswerk, dem Doktor Faustus, 
eine weitere Steigerung, eine re$ exive Wendung erfährt durch Die Entstehung des 
Doktor Faustus. Es handelt sich hier um einen Diskurs der Meisterschaft, der durch 
Ironie gebrochen, dadurch aber zusätzlich gesteigert wird, weil die Ironie ihrerseits 
als Taktik eingesetzt wird, die Überlegenheit suggeriert. Bei Dürrenmatt hingegen 
ist die Kumulation nicht primär Fortsetzung und deshalb auch nicht Steigerung in 
diesem Sinne. Sie " ndet vor allem materialiter statt in Form von über 20’000 Sei-
ten überarbeiteter Typoskriptblätter, aus denen die Sto! e schließlich als materiale 
Basis der vom Umfang her überschaubaren publizierten Bände bestehen. Inhaltlich 
aber handelt es sich im wesentlichen um Variationen und Reanimationen einer 
relativ kleinen Anzahl von Textbausteinen, und wenn es eine Steigerung gibt, dann 
besteht diese vornehmlich in der Intensivierung bereits bearbeiteter Sto# komplexe. 

Variation und Reanimation " nden sich als Arbeitsformen auch in Manns 
Faustus-Projekt, nur zielen diese Arbeitsformen hier analog zum Referenzsto# , dem 
Fauststo# , primär auf eine Auseinandersetzung mit überlieferten Materialgrundla-
gen, deren Bearbeitung nur gelegentlich in die werkinterne Dynamik, verstanden 
als Arbeitsprozeß, übergreift. Partiell geschieht dies allerdings durchaus, wenn man 
berücksichtigt, daß Mann bereits 1901 und 1904 erste Skizzen zum Faustus-Pro-
jekt anfertigt und in der Folge – also über vierzig Jahre – von dem Projekt nie 
wirklich loskommt.7 Variation und Reanimation beschränken sich allerdings auf 
den seinerseits überschaubar bleibenden Werkkomplex des Romans und des 
Romans eines Romans. Dabei zeichnet sich gerade im Hinblick auf den Aspekt der 
Reanimation, der sich auch bei Dürrenmatt " ndet, eine aufschlußreiche Di# erenz 
zur Arbeitsweise Dürrenmatts ab. Sie sei im Folgenden nur angeführt als ein Bei-
spiel, wie sich mit den am Ende von Kapitel 2.5 sowie in Kapitel 3.1 skizzierten 
fünf Kriterien der Kumulation, der Reduktion, der Variation, der Substitution und 
der Reanimation (›Typologie 2‹) arbeiten läßt.

 7 Vgl. Mann, Notizbücher 7-14, 121f.
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407… UND …

Denn geht man davon aus, daß die Reanimation wie die Kumulation sowohl in 
Manns Faustus-Projekt als auch in Dürrenmatts Sto! e-Projekt zu den leitenden 
Prinzipien der Arbeitsweise gehört, dann läßt sich dieses Prinzip noch einmal nach 
zwei Seiten hin auslegen: Reanimation kann im Modus der Re$ exion oder im 
Modus der Obsession statt" nden, wobei die Grenzen $ ießend sind. Dürrenmatt 
verfolgt mit seinem Sto! e-Projekt materialiter das Prinzip der Kumulation, indem 
er Sto# - und Textmassen anhäuft, diese aber inhaltlich beschränkt und durch 
obsessive Reanimation variiert. Das Prinzip der Substitution kommt allenfalls zum 
Tragen, wenn es darum geht, die Schaltstellen von Variationsvorgängen zu markie-
ren. Ebenso ist Reduktion als Leitprinzip nicht einschlägig, es sei denn, man 
bezieht sie auf den Bestand der überschaubaren Textbausteine, die aber ihrerseits 
nicht reduktiv, sondern kumulativ eingesetzt werden.

Manns Faustus-Projekt dagegen ist innerhalb eines umfassenden Kumulations-
prozesses, der mit den ersten Romanen ansetzt und über den Faustus-Roman hin-
ausgeht, nur eine Stufe, die ihrerseits dazu bestimmt ist, einen primär re$ exiven 
Reanimationsprozeß in Gang zu setzen. Im Roman eines Romans werden die Sta-
tionen der Werkgenese noch einmal reinszeniert und re$ ektiert. Dabei kommen 
zwar auch obsessive Tendenzen zum Vorschein: Mann sieht sich in Die Entstehung 
des Doktor Faustus vom Sto#  durchaus verfolgt und verführt.8 Aber die Obsession 
tritt im Werk fast nur als Re$ exion zutage, und auch die Arbeit selbst bleibt, soweit 
sie sich rekonstruieren läßt, durchaus diszipliniert, planvoll, re$ ektiert – deshalb, 
als Maske der Obsession, auch die Re$ exion im Modus der Ironie. Variation und 
Substitution sind dagegen höchstens im Hinblick auf die Tradition des Fauststo# es 
signi" kant, weniger jedoch im Hinblick auf die Arbeitsweise Manns am Material, 
an seinem Material.

Die hier nur skizzenhaft angedeuteten Überlegungen zu Mann und Dürrenmatt 
können nicht mehr sein als ein Hinweis darauf, wie das durch Goethe stilbildend 
gewordene Kumulationsprinzip als Arbeitsmodus eines Spätwerks seinerseits histo-
risch geworden, in seiner Transformationso# enheit aber weiterhin – wie die Reduk-
tion auf der anderen Seite – ein grundlegendes Arbeitsprinzip von Spätwerken 
geblieben ist. Bei Mann " ndet Kumulation im Gestus der Ironie statt, bei Dürren-
matt als obsessive Materialbearbeitung. Für beide Autoren tri# t auch zu, daß sie 
bereits zu Lebzeiten, wie Goethe, ihre Werkausgaben mit konzipiert haben und auf 
diese Weise dem Kumulationsprinzip auch auf der Ebene editorischer Praxis ein 

 8 Mann nennt das den »Stachel der Neugier« (Mann, Doktor Faustus / Die Entstehung des Dok-
tor Faustus, 691): den Stachel seiner Neugier auf den Fauststoff. Dabei klingt in der Redewen-
dung vom »Stachel der Neugier« selbst das Faustische Streben an, nicht als Thema, sondern 
in erster Linie als Antrieb zur eigenen Arbeit: »doch saß mir ein Stachel im Fleisch, der Sta-
chel der Neugier nach dem Neuen, Gefährlichen« (ebd.). Mann gibt hier also das für den 
Protagonisten des Romans typische Streben (Leverkühn als Faust) als sein eigenes aus. Erst 
durch die Einführung eines fiktionalen Erzählers (Zeitblom) gelingt es Mann, die Identifika-
tion mit dem Protagonisten zu unterbrechen und in die spezifische Mehrdeutigkeit der Ironie 
zu überführen.
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408 EINZELANALYSEN

Gesicht gegeben haben. Dürrenmatt ging sogar noch einen Schritt weiter und ver-
anlaßte angesichts der wachsenden Sto# masse, die er produzierte, die Schweizeri-
sche Eidgenossenschaft zur Gründung eines Schweizerischen Literaturarchivs. 
Durch eine nicht unsympathische Erpressungsaktion vermachte er dem Land sei-
nen Nachlaß nur unter der Bedingung, daß ein Schweizerisches Literaturarchiv 
gegründet werde. Dies geschah, wobei es nicht unwichtig ist, darauf hinzuweisen, 
daß das Archiv für Dürrenmatt die damals einzige Möglichkeit einer Publikation 
der riesigen Sto# masse bildete. Drucken ließ sich das alles allein schon vom Umfang 
her nicht, doch ist das Archiv selbst eine Form der Publikation, denn es bietet in 
diesem Fall jedem, der sich dafür interessiert, die Möglichkeit einer Einsichtnahme 
in die Materialien.

Es dürfte kein Zufall sein, daß sich in der Gruppe der Spätwerk-Autoren mit 
kumulativer Schwerpunktsetzung neben Goethe andere ›Großschriftsteller‹ wie 
Mann oder Dürrenmatt " nden. Zu dieser Konstellation hinzuzuzählen wären 
Nabokov, Joyce oder Proust – Autoren, die ihr Schreiben auf einen langen Zeit-
raum hin ausgerichtet, ›zweite Sprachen‹ entwickelt und an Werkkonzeptionen 
sowie entsprechenden Produktionsverfahren gearbeitet haben, die sich nicht bloß 
in einem einzelnen Werk realisierten, sondern im Fortgang der Arbeit.9 Im Unter-
schied zur Gruppe der Autoren, deren Spätwerke sich verstärkt am Reduktions-
prinzip orientieren, hat man es bei der Gruppe der Kumulationskünstler fast 
durchweg mit " nanziell abgesicherten Existenzen zu tun – ein Faktor, der mit zu 
den Produktionsbedingungen von Spätwerken gehört, wenn er auch für sich 
genommen nicht aufschlußreich genug ist: Zu den materiellen Bedingungen, wenn 
auch durchaus auf deren Grundlage, kommen stets programmatische, ästhetische, 
formale, innerhalb deren beispielsweise Reduktion als Luxus erscheinen kann 
(Mallarmé), wohingegen exzessives Fortfahren selbst unter widrigen Bedingungen 
als Arbeitsprinzip Bestand haben kann (Hohl).

Verwerfungen dieser Art dürften abschließend noch einmal deutlich machen, 
daß der Witz der in diesem Buch entwickelten Typologien nicht etwa darin liegt, 
Gruppen von Spätwerken auf ihre Ähnlichkeiten hin festzulegen. Auch wenn sich 
zwischen den beiden Grundprinzipien der Reduktion und der Kumulation in der 
Tat das Feld sinnfällig unterteilen läßt, so wird die Unterteilung doch erst dann 
aufschlußreich, wenn die erkannten Ähnlichkeiten in der Analyse genutzt werden, 
um im Detail dann die Di# erenzen zwischen verwandten Artikulationsformen und 
somit die spezi" schen Konturen eines Spätwerkes herauszuarbeiten.

 9 Für Joyce, Proust und Mann zeigt Dirk van Hulle in seiner Studie Textual Awareness, daß sich 
ein derart fortgesetztes Arbeiten auch in der Struktur der überlieferten Manuskripte doku-
mentiert hat. Nicht zufällig geht es dabei um die späten Manuskripte, denn an ihnen läßt 
sich zeigen, wie die Reflexion auf das bereits Erarbeitete (Rückschau) im Verbund mit dem 
Problem des Endes und des Endens (ungewisse Vorausschau) jeweils zu einer extensiven Poe-
tik führt: Zeit wird darin als Arbeitszeit sprachlich dokumentiert und gedehnt sowie gleich-
zeitig proleptisch und analeptisch in der aktuellen Produktion verdichtet – ein Prozeß, der in 
einer derartigen Extension nur in Spätwerken möglich ist.
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409… UND …

Spätwerke in einem emphatischen Sinne sind hochindividualisierte Werke. Es 
sind Werke, die aufgrund eines immanenten Rekursionsprozesses in der Lage sind, 
Strukturen auszubilden, die nur für sie typisch sind. Deshalb sind auch Typologien 
nur dann aufschlußreich, wenn es durch sie – im Verbund mit einem close reading 
– gelingt, die Besonderheit eines Spätwerkes aufzuhellen. Typologien können dabei 
helfen, die prinzipiell nur in Einzelstudien zu erschließenden Besonderheiten eines 
Spätwerkes überhaupt erst – vor dem Hintergrund alternativer Realisationsformen 
– als Besonderheiten zu erkennen. Wenn Spätwerke hochindividualisierte Werke 
sind, dann ist damit zugleich gesagt, daß sie geeignet sind, die De" nition dessen, 
was als individuell gelten kann, zu erweitern oder kritisch zu befragen. Eine solche 
Sicht der Dinge steht sowohl denjenigen traditionellen Deutungen entgegen, 
wonach Spätwerke in einen Bereich zeitenthobener Wahrheiten vor dringen, als 
auch jenen, wonach Spätwerke in ihrer Eigenart in erster Linie auf die Besonder-
heit eines scha# enden Künstlersubjektes zurückverweisen sollen. Beide Deutungen 
greifen zu kurz, weil sie die Eigenart des Werkes verstanden als Arbeit und Ergebnis 
von Arbeitsprozessen nicht zu denken in der Lage sind. Hier Alternativen aufzu-
weisen war und ist Ziel der vorliegenden Studie. 
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SCHLUSS

Heiner Müller und das Ende der Handschrift · Schreiben mit der Maschine und von 
Hand · die handschriftlichen Ergänzungen im Gedicht und ihre E# ekte · das von Hand 
Geschriebene als Kommentar und materialisierte Geste · die Doppeldeutigkeit des Titels · 
das thematisierte und das skriptural vorgeführte Ende · Erinnerungen an Plinius · das 
Gedicht als Abschiedsgedicht · die Frage nach dem, was bleibt · zum Verhältnis zweier 
Abwesender · das Gedicht als Miniaturspätwerk · die Wahl der Schreibwerkzeuge · Typik 
und prekäre Singularität · Edierbarkeit als Problem · Spätwerke heute · Erkundungen an 
den Grenzen der Buchkultur · zum Mitentwurf der Rahmenbedingungen literarischer 
Kommunikation

In seinem Todesjahr, 1995, tippt Heiner Müller folgendes Gedicht in die Schreib-
maschine: 

ENDE DER HANDSCHRIFT
Neuerdings wenn ich etwas aufschreiben will
Einen Satz ein Gedicht eine Weisheit          G e d a n k e n

Sträubt meine Hand sich gegen den Schreibzwang
     ( Dem mein Gehirn sie unterwerfen will )

Die Schrift wird unlesbar Nur die Schreibmaschine
Hält mich noch aus dem Abgrund dem Schweigen
Das der Protagonist meiner Zukunft ist

K o p f
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412 SCHLUSS

Müller tippt das Gedicht1 in die Maschine, kurz danach oder einige Zeit später 
zieht er das Blatt von der Rolle. Von Hand fügt er hinzu: »Gedanken«, man kann 
das Wort kaum lesen. Zudem klammert er, zeitlich davor oder danach, die Zeile 
mit dem »Gehirn« ein und setzt über dieses das Wort »Kopf«. Müller entscheidet 
sich nicht für das eine anstelle des anderen Wortes. Beide Wörter bleiben: das eine 
– eine Variation des anderen. Die hingekrakelte Klammer liest sich dabei wie ein 
Kommentar zur Zeile, ein Kommentar, der das Eingeklammerte unter einen Vor-
behalt stellt: Vielleicht ist es so, vielleicht aber auch nicht.

Vielleicht gibt es einen »Schreibzwang«, der vom »Gehirn« oder vom »Kopf« 
ausgeht und der darauf aus ist, die »Hand« zu »unterwerfen«, wie die eingeklam-
merte Zeile als Relativsatz ausführt. Vielleicht geht der erwähnte Schreibzwang 
aber auch von woanders aus: Die sich sträubende Hand könnte somit als Indiz 
einer unbewußten Weigerung gegenüber ebenso unbewußten Unterwerfungsan-
sprüchen gedeutet werden.2 Wenn die Veranlassung des Schreibzwangs aber weiter-
hin als eine mentale deutbar bleibt, dann könnte der Zwang ebenso von den 
»Gedanken« ausgehen, die auf dem Typoskript erst nachträglich, handschriftlich 
aufs Papier kommen, während sie satzlogisch und zeitlich zur Gruppe von »Satz«, 
»Gedicht« und »Weisheit« gehören, die dem ganzen Schreib- und Tipp-Prozeß als 
Wörter bzw. Gedanken vorangegangen sein werden oder aber sich während des 
Schreibens, des Tippens, erst gebildet haben.

Die Zeiten geraten durcheinander. Es ist, als ob die handschriftlichen Ergänzun-
gen, die weniger Korrekturen als Kommentare und Gesten sind, dem insgesamt 
Ausgesagten noch einmal von einem anderen Ende her begegnen würden – durch 
die Erö# nung der Möglichkeit eines neuen Verständnisses des Titels: »ENDE DER 
HANDSCHRIFT«, getippt in Großbuchstaben, die Wortfolge hat Inschriftcha-
rakter. Das Gedicht, so könnte man meinen, handelt in erster Linie davon, wie es 
mit der Handschrift zu Ende geht, wie sie zu Ende geht. Das Gedicht kann gelesen 
werden als Hinweis darauf, daß es mit der Handschrift, die unleserlich – Müller 
schreibt »unlesbar« – geworden ist, aus und vorbei ist und daß nur die Schreibma-
schine noch die Möglichkeit gewährt, das »Schweigen«, den »Abgrund«, zu über-

 1 Heiner Müller Archiv (Akademie der Künste, Berlin), Signatur 2881: Typoskript mit hand-
schriftlichen Ergänzungen, Wasserzeichen »CRANES CREST«. Das Gedicht erschien erst 
posthum, zuerst 1998 im Rahmen der Werkausgabe. Darin findet man allerdings keine typo-
graphische Umschrift des überlieferten Schriftträgers, sondern eine konstituierte Herausge-
berversion. Nicht wiedergegeben werden darin die beiden Klammern und das Wort »Gedan-
ken«, und »Gehirn« wird durch »Kopf« ersetzt. Vgl. Müller, Gedichte, 322. 

 2 Fast scheint es, als habe Müller hier das von Blanchot geprägte Bild der beiden Hände (vgl. 
hierzu den Schluß von Kapitel 2.2), von denen die eine die andere beim Schreiben unterbre-
chen soll, in einer Hand, die sich selbst unterbricht, zusammengeführt. Wenn Blanchot 
schreibt, daß »Meisterschaft« (Blanchot, Die wesentliche Einsamkeit, 14) immer die Angele-
genheit der Hand sei, die nicht schreibt, sondern unterbricht, so wäre im Hinblick auf Mül-
lers Gedicht zu sagen, daß im Bild der einen Hand, die ihre Unterbrechung (sowie offenbar 
eine Resistenz überhaupt gegenüber Ansprüchen von außen) in sich trägt, das Ideal der »Mei-
sterschaft« an ein Ende geführt wird.
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413SCHLUSS

winden. Die Schreibmaschine beginnt dort, oder macht dort weiter, wo die Hand-
schrift versagt, könnte man meinen, und die Meinung wäre auch nicht unsinnig. 
Die gekrakelten Wörter und Zeichen in diesem konkreten Fall des bearbeiteten 
Typoskripts führen aber doch vor, daß nicht nur von einem (thematisierten) Ende 
der Handschrift ausgegangen werden kann: dem Ende, das die Handschrift vor 
dem Tippakt oder in diesem bereits gefunden haben wird. Es kann auch von einem 
anderen (skriptural vorgeführten) Ende der Handschrift ausgegangen werden: dem 
Ende, an dem die Handschrift (die gekrakelten Wörter und Zeichen) in dem vor 
Augen geführten Schreibprozeß steht – die Handschrift tritt hier nach dem Tippakt 
noch einmal bzw. überhaupt erst in Erscheinung.3

»ENDE DER HANDSCHRIFT« wäre dann auf die Tatsache zu beziehen, daß 
es mit der Handschrift nicht bereits de" nitiv zu Ende war, als das Papier noch in 
der Maschine lag, nachdem es betippt worden war. Das Gedicht zeigt vielmehr, 
daß die Handschrift nach dem Tippakt noch einmal zu Wort kommt, wenn sie 
auch kaum leserlich ist. Die Handschrift bildet somit auch ein Ende, sie läßt in 
diesem Fall einen Prozeß zu Ende kommen, von dem zuvor nur die Rede war, 
wobei das Ende nun gleichzeitig als jenes des Tippaktes lesbar wird, dem die Hand-
schrift ein letztes Mal noch ›Paroli bietet‹. Das Bild, das Schriftbild, das die Hand-
schrift dabei zeigt, ist allerdings kein triumphierendes: Die Schreiberhand doku-
mentiert sich in der Handschrift als eine Hand, die sich im Versuch zu schreiben 
verabschiedet. Es wird nur noch gekritzelt – Erinnerungen an die von Plinius dis-
kutierten »zurückgelassenen Skizzen« (liniamenta reliqua), die in gemalten Spät-
werken entsprechende, auf akkumulierte Erfahrung gegründete »Überlegungen« 
(cogitationes) zu sehen geben sollen, kommen auf.4 Nur steht bei Müller der unum-
wunden pathetische Tonfall des Gedichts doch gleichzeitig unter dem Vorbehalt 
einer abgeklärten, nicht anstachelnden Ironie: »Weisheit« ist nicht garantiert.

Ob vom einen (dem thematisierten) oder vom anderen (dem vorgeführten) 
Ende her gelesen: Das Gedicht ist und bleibt ein Abschiedsgedicht. Handschrift 
und Maschinenschrift stehen beide an bestimmten Endpunkten. Zudem wird das 
»ich«, das in dem Gedicht zu Wort kommt, als endlichste Größe in der gesamten 
schriftbildlichen Anordnung und ihren semantischen und referentiellen Entspre-
chungen kenntlich gemacht. Als Leser gehört man bereits zur im Gedicht erwähn-
ten »Zukunft«, in der erkennbar wird, daß das Getippte und das handschriftlich 
Notierte, und vor diesen das »ich«, gleichermaßen an der Schwelle zum »Schwei-
gen« stehen und diese Schwelle selbst in den Vordergrund der Re$ exion rücken.

Die Re$ exion besteht im Vor- und Nachdenken darüber, was künftig – ausge-
hend vom Schreiber des Gedichts, eingehend ins Geschriebene des Gedichts und 
von diesem wiederum ausgehend – bleiben wird. Dabei überträgt sich die Span-

 3 Von einem »noch einmal« ist tatsächlich auszugehen, wenn die existierenden handschriftli-
chen Entwürfe zum Gedicht »Ende der Handschrift« zusätzlich Berücksichtigung finden. An 
zwei Dokumenten (zu finden unter den Signaturen 2881 und 3817) im Heiner Müller Ar-
chiv in der Akademie der Künste, Berlin, wäre dies zu belegen. 

 4 Vgl. hierzu den Anfang von Kapitel 1.1.
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414 SCHLUSS

nung zwischen dem Geschriebenen und dem Schweigen, von dem das Gedicht 
handelt, auf die faktische Zukunft des Gedichts, die in jedem Lektüreakt zu einer 
Gegenwart wird: In der Gegenwart der Lektüre wird klar, daß das »Schweigen« 
zwar »Protagonist« sein mag, aber die Phantomsprache der Schrift – der typogra-
phischen und handschriftlichen Spuren – spricht auf ihre Weise doch immer noch, 
sie wendet sich im Schweigen gegen das Schweigen und läßt dieses somit über-
haupt erst zu einem Protagonisten – einer Figur – werden. Anhaltspunkte dieser 
Figur bilden die fehlenden Satzzeichen des Gedichts: Zeilen stehen über- und 
untereinander, Wörter stehen nebeneinander; wie sie weiter zu verbinden oder syn-
taktisch zu separieren sind, bleibt dem Leser überlassen.

Kommt es aber zur Lektüre, dann wird der Leser unweigerlich, ob bewußt oder 
unbewußt, zum sprechenden ›Fehler‹ des Gedichts. Gemeint ist das in dem Sinne, 
daß die fehlenden syntaktischen Determinationen den Ort des Lesers markieren, 
der an der Überlieferungsproblematik, von der das Gedicht handelt, teilhat. Sobald 
er zu lesen beginnt, tritt er in ein Verhältnis zu dem, was im Gedicht gesagt und 
nicht gesagt ist, wobei dieses Verhältnis seinerseits durch eine grundsätzliche 
Ungleichzeitigkeit zwischen Autor und Rezipient bestimmt ist. Den Bezug letzterer 
zueinander charakterisierte Paul Celan einmal in einer auf Freuds Schrift Das 
Unbehagen in der Kultur bezugnehmenden Notiz wie folgt: »Freud, Unbehagen S. 
49: ›Die Schrift ist ursprüngl. die Sprache des Abwesenden‹ […] =&Im Gedicht, 
und das Gedicht ist, als Schrift, ›Sprache eines Abwesenden‹, tritt ein Abwesender 
an dich, den noch Abwesenderen heran. Der Gedanke, die Begegnung der Abwe-
senden könnte ausbleiben, liegt nahe.«5

Das Gedicht »ENDE DER HANDSCHRIFT« wendet sich seiner Zukunft zu, 
indem es die künftige Abwesenheit des Autors bereits als absehbar erscheinen läßt. 
Das Gedicht ist als Abschiedsgedicht zugleich eine Art Miniaturspätwerk, in ihm 
verdichten sich Schwanengesang, Erinnerungsarbeit und Werkinszenierung in 
Kleinform.6 Im Gedicht wird die Frage nach der Leserlichkeit des Geschriebenen 
enggeführt mit der Frage nach der Lesbarkeit überhaupt: Was wird noch zu lesen 
und dabei zu denken sein, wenn der Autor mit dem Schreiben bald ganz aufgehört 
haben wird?

Mit dieser Frage verbindet sich zunächst ein ganz konkretes Problem in der 
Wahl der Schreibwerkzeuge: »Nur die Schreibmaschine« ermöglicht o# enbar noch 
die Möglichkeit einer sprachlichen Mitteilung, die ohne weiteres leserlich bleibt. 
Diese Leserlichkeit aber vollzieht sich um den Preis des Verlustes der prekären 
handschriftlichen Singularität. Prekär ist diese nicht nur, weil sie grundsätzlich 
nicht garantiert werden kann, sondern weil die Handschrift nur noch als kaum

 5 Celan, Der Meridian. Endfassung. Entwürfe. Materialien, 136 [Nr. 458]. In seinem Exemplar 
von Sigmund Freuds Das Unbehagen in der Kultur (datiert auf den 4. Oktober 1959) streicht 
Celan sich den entsprechenden Satz auch an: »Die Schrift ist ursprünglich die Sprache des 
Abwesenden.« Freud, Das Unbehagen in der Kultur, 49.

 6 Vgl. zu diesen Aspekten die in Kapitel 2.5 und 3.1 vorgestellte Typologie&1.
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415SCHLUSS

leserliches Gekritzel in Erscheinung treten kann. Die Tatsache, daß sie gleichwohl 
noch in Erscheinung tritt, und zwar als eine Art Restsingularität, kehrt die Schwel-
lensituation, von der zunächst gehandelt wird, um und macht die beiden Schrift-
formen in ihrem jeweiligen prekären Status deutlich: Auf der einen Seite steht die 
normierte Typenschrift, durch die der Bezug zum Körper des Schreibers bereits 
weitgehend gekappt ist, wobei diese Loslösung die Leserlichkeit erhöht, auf der 
anderen Seite steht die Handschrift, die zwar das Versprechen der Singularität in 
sich trägt, in Form des Gekritzels aber zur Unlesbarkeit und somit auch zu einer 
Art Selbstauslöschung des Singulären tendiert.

Die Frage der Schreibwerkzeugwahl ist hier keine bloß äußerliche. Nicht nur, 
daß die Schreibwerkzeuge im Gedicht explizit ! ema sind. Sie prägen durch 
die spezi" schen Spuren, die sie auf dem Papier hinterlassen haben, auch die Er-
scheinungsweise des Gedichts. Darüber hinaus partizipieren sie an unterschiedli-
chen Vorstellungen von Ö# entlichkeit oder Privatsphäre. Mit ihren normierten 
Lettern ist die Maschinenschrift der Form nach bereits eine Vorwegnahme des 
Druckbildes eines Gedichts und somit eine Art Markierung auf dem Weg des 
Gedichts von der Handschrift über die Maschinenschrift zum Druck und also zur 
Publikation. Daß es zu Lebzeiten des Autors zu keiner Publikation des Gedichts 
mehr kam, kann zwar biographisch erklärt werden. Müller starb noch im Jahr der 
Niederschrift. Es kommt jedoch bereits im Schriftbild, das durch die handschrift-
lichen Ergänzungen irritiert wird, zu einer Art Zögern: Drucken läßt sich das gan-
ze jedenfalls nicht ohne weiteres. Denn wie genau sollte man das Gedicht drucken? 
Als Faksimile? Als typographische Umschrift? Und wenn in normierter Druck-
schrift, wie sollen dann die handschriftlichen Alternativen, die nicht einfach als 
Korrekturen einsichtig zu machen sind, wiedergegeben werden? Oder soll man auf 
sie verzichten? 

Mit anderen Worten: Die im Gedicht implizit aufgeworfene Frage nach dem, 
was bleibt oder bleiben soll, jenseits des Schweigens oder um dieses herum, erzeugt 
bereits auf editorischer Ebene eine gewisse Verlegenheit. Das Problem ist jedoch 
grundsätzlicher Art und geeignet, abschließend anhand von Müllers Gedicht über-
haupt die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen von Spätwerken heute wenig-
stens aufzuwerfen.

Müllers Spätwerk zeichnet sich dadurch aus, daß die Produktion von Texten – 
von Dramentexten im besonderen, aber auch von anderen Textformen – mehr und 
mehr zurücktritt gegenüber der Arbeit als Regisseur. Die Arbeit, verstanden als 
Werk, verlagert sich mehr noch als zuvor weg vom Produkt hin zur Produktion, zur 
Inszenierung von eigenen und anderen Werken. Auch spielen Interviews eine 
immer wichtigere Rolle. Daneben gibt es eine Reihe von Großprojekten, die nicht 
mehr ausgeführt werden. Skepsis gegenüber einer Werk- und Spätwerkkonzeption, 
die auf Versammlung und Abschluß zielen würde, ist allenthalben spürbar. Die 
politische Wende in Deutschland legte es Müller zudem nahe, das greifbar gewor-
dene Ende der großen politischen Versprechen nicht als Ende der Politik und des 
politischen Schreibens zu begreifen, sondern als Au# orderung, an einer Politik der 
noch nicht erledigten Visionen zu arbeiten.

F5163-Zanetti.indd   415F5163-Zanetti.indd   415 23.08.12   10:3323.08.12   10:33

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, ein Imprint der Brill-Gruppe 



416 SCHLUSS

Müllers Spätwerk steht zudem bereits an der Schwelle einer radikalen Umwäl-
zung der literarischen Kommunikation. Die traditionelle Vormachtstellung des 
Buches im Bereich von Schriftmedien ist in den letzten fünfundzwanzig Jahren 
durch die Verbreitung und die E(  zienz digitaler Medien mehr denn je unselbstver-
ständlich geworden. Wenn diese Vormachtstellung bereits für Müller und viele vor 
ihm unselbstverständlich war, so wird das andere Gründe gehabt haben. Aber die 
Frage nach dem, was bleibt und wie es zu überliefern bleibt, stellt sich doch grund-
sätzlich mit jedem Spätwerk, und ihre Beantwortung hängt stets von den zeitge-
nössischen medientechnischen Bedingungen der Möglichkeiten literarischer Über-
lieferung ab. Der Fall, daß ein Autor sein Werk in Buchform verö# entlicht und es 
gegebenenfalls anstrebt und vielleicht sogar zustande bringt, eine Ausgabe seines 
Gesamtwerkes noch mitzuerleben oder wenigstens mitzukonzipieren, ist auch in 
historischer Hinsicht nie die Regel gewesen.

Entscheidend aber ist, daß dieser Fall – im deutschsprachigen Raum beginnend 
mit Klopstock und Wieland – überhaupt möglich war und zudem die Hervorbrin-
gung eines emphatischen Werkbegri# s begünstigt hat. Was für literarische ›Werke‹ 
gilt, daß sie zumindest in historischer Hinsicht maßgeblich durch die Form des 
gebundenen und autorisierten Buches – der Bindung loser Blätter zu einer Einheit, 
die mit dem Namen eines Autors überschrieben wird, der wiederum für die Indivi-
dualität des Inhaltes bürgen kann – bestimmt sind, gilt für ›Spätwerke‹ allerdings 
weitaus weniger. Daß sich im Bereich der Literatur gerade Spätwerke häu" g kri-
tisch vom Buch als Leitmedium absetzen, indem sie die Grenzen des Mediums 
ausloten, konnte in der vorliegenden Studie des öfteren nachgewiesen werden. 
Reduktiv geschieht dies etwa in Form von Rückzugsgesten aus der ö# entlichen 
Welt des Buches (Walser), kumulativ in der Strapazierung dessen, was noch in ein 
Buch gebunden werden kann oder andere Formen der Verö# entlichung nahelegt 
(wie etwa bei Dürrenmatt). Ausgelotet werden können diese Grenzen auch auf 
Ebene der Typographie oder der Distributionsart.

Aufschlußreich an Müllers Gedicht ist, daß es die für Spätwerke stets ent-
scheidende Frage nach den Möglichkeiten der eigenen Überlieferung und also der 
Rezipierbarkeit ausgehend von denjenigen Medien aufwirft, in die es selbst direkt 
involviert ist: Maschinenschrift und Handschrift. Die Re$ exion der medialen 
Überlieferung geschieht allerdings nicht als Selbstzweck. Der Re$ exion liegt die 
schlichte Einsicht zugrunde, daß Literatur sich nicht von selbst versteht. Wenn 
Literatur aus Prozessen besteht, die sich innerhalb von bestimmten medialen, dis-
kursiven und institutionellen Rahmungen zwischen der Produktion, der Distribu-
tion, der Rezeption und den Rückkopplungen dieser Faktoren untereinander 
abspielen, und wenn diese Prozesse von Faktoren abhängen, die der poetologischen 
Programmatik gegebenenfalls entgegenstehen, dann muß es im Interesse der Lite-
ratur liegen, ihre Rahmenbedingungen selbst mitzuentwerfen oder zumindest in 
Form einer Re$ exion als prägende und vielleicht problematische Faktoren kennt-
lich zu machen.

Die Unselbstverständlichkeit literarischer Kommunikation unter den je gegen-
wärtigen Produktionsbedingungen als Tatsache und gleichzeitig als Chance anzuse-
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417SCHLUSS

hen, ist Kennzeichen jener Spätwerke, die den Bezug zum bereits Erarbeiteten im 
Sinne Agambens als »Erfahrung« im »Medium der Sprache« begreifen,7 um die 
Bedingungen und Möglichkeiten dessen, was als literarische Kommunikation gel-
ten kann, selbst mitzubestimmen. Eine solche Mitbestimmung muß keineswegs im 
Gestus der bewußten Zielsetzung erfolgen, sie kann sich schlicht auch nur einstel-
len durch die Form der Arbeit. So gesehen sind die Möglichkeiten und Grenzen 
heutiger und künftiger literarischer Spätwerke nicht von einem bestimmten Medi-
um abhängig, etwa dem Buch, auch wenn dieses vermutlich noch lange und aus 
guten Gründen Bestand haben dürfte, sondern von der erarbeiteten oder schlicht 
hingenommenen Möglichkeit, eine Form der Arbeit an und mit Sprache zu " nden, 
die in der Lage ist, die Bedingungen und Grenzen des eigenen Weltentwurfs im 
Prozeß selbst mitzuentwerfen. Daß diese Möglichkeit nicht nur Spätwerken vorbe-
halten ist, steht fest. Doch sind es die Spätwerke der Kunst und Literatur, in denen 
diese Möglichkeit bislang am nachhaltigsten und vielfältigsten produktiv geworden 
ist. 

 7 Agamben, »Entäußerte Manier«, 101f. – Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 1.5.
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