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Ednnerungsarbeit.

Itmgatd l(euns Bilder und Gedichte

aus der Emigration

,,Aber ich will schreiben wie F-ilm, denn so ist mein Leben", hatte lrml(eun 1932 thre Protagonistin Doris den eigenrvilligen Erzählstil des
Romans Das kunst.reidene Mcidclten edäutern lassen; ,,wenn ich später lese,
ist alles wie I(ino - ich sehe mich in Bildern."r
Liest man heute, was später I(euns Biogtaphinnen über ihr Leben im
Exil und ihre Rückkehr nach Nazideutschland zusammentrugen, so erhält man den Eindruck, auch ihr Leben war ,wie Film', und man imaginiert bewegte Bilder. Man sieht sie zum Beispiel in Ostende mit Joseph
Roth anstoßen, in der einen Hand das Schnapsglas, in der anderen noch
die Feder, mit der sie soeben eine Adresse in Norfolk, Virginia, auf ein
I{uvert geschrieben hat; man sieht Arnold Strauss, der Iteuns Brief voller
Erwartungen liest, sich in der Hoffnung auf ein baldiges Zusammenleben mit ihr aber auch dieses N{al vertröstet sieht und traurig kopfschüttelnd ihrer nicht ohne Zardrchkeit vorgetragenen Bitte nach einer weiteren
Geldüberweisung nachkommt; und man sieht ihren schriftstellernden
Noch-Ehemann Johannes Tralow, wie er in Deutschland die einschlägigen Listen des unerwünschten Schrifttums studiert und dem Präsidenten
der Reichsschrifttumskamrner zor Aufnahme in seine Personalakte mitteilt, daß er soeben die Scheidungsklage gegen seine Ehefrau Irmgard
I{eun eingereicht habe. Auch daß sie wütend den Vertrag fijrr llach Mittemacht zerce1ßt, den der Vedag Allert de Lange aus politischen Gründen
gekündigt hat, wäre eine ausdrucksstarke Filmszene, zumal mit der Pointe, daß der Exilroman später bei Querido ein internationaler Erfolg wird.
Wirkliche Fotografien haben wir von Irmgard l{eun auf den Stra{Jen von
Nizza nach der Trennung von Roth und am Strand von Virginia Beach
während ihres l(urzbesuchs bei Strauss in Amerika.2 Für ihre Reaktion
auf die Nachricht vom Tode Joseph Roths aber sind wir auf unsere Vorgard

I
'

Irmgard I{eun: Das kunstseidene Mädchen. 7. Autl. München 1997, S. (r.
\rgl. die Äbbildungen bei l{iltrud Häntzschel: Irmgard I{eun. Reinbek 2001,
S.98 und 102 sorvie hier zw Exilszeit S.60-114; r'gl. fetner Gabriele Kreis:
,,Was man glaubt, gibt es". Das Leben der Irmgard I{eun. Zürich 1991,
S. 1.61.-247; Ingrid Marchlewitz: Irmgard I{eun - Leben und Werk. Würzburg
1999, S. 151-182.
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stellungskraftangewiesen;aucheinezuweilendepressive'vielleichtaus
diese-r ExilFinanznot der Verzweiflung nahe lrmgard l(eun gehört in
der I{riegspt nr. ,rrrn Bild. Leichter filmisch inszenierbar wären wieder
t.gir., und I(euns Untertauchen nach dem Vormarsch der §flehrmacht

i-"§(/..t.rr. Dann, Nahaufnahme über die ganze Leinwand: die Zeitungsihnoriz vom 16. August 1940 aus dem Daity Tetegraph mit der N{eldung
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der Flüchtlinge insgesamt elf Gedichte, die einzige von Irmgard I{eun pubhzierte Lyrik überhaupt. o
Der Prosatext wird erzählt von einem sich erinnernden autobiographischen Ich. Im Grunde changieren diese Bi/der aus der Eni,gration aber
zrvischen autobiographischer Erzählung mit genretvpischen faktographischen Signalen und einem literarischen Essay mit einer fiktionalisierend
erzählten.Einbettung. Die l;ieder der Flilchtlinge sind mit den Bildern aas der
Eruigration zusammen zu lesen. Die meisten Gedichte korrespondieren
zu Inhaltsaspekten des Prosatextes.
In der Gesamtschau leistet Irmgard I(eun - so die These - mit den
Bildern und Gedichten aus der Eruigration Erinnerungsarbeit.T Wesentliche
Irunktion des Bändchens ist es, eine positive Erinnerung an die Autoren des Exils zu etablieren, auch und gerade an diejenigen, die im Exil
gestorl:en warefl. Iteun erinnert an ihre Lebens- und Schrerbbedingungen und ennr,-irft in Ansätzen eine politische Produktionsästhetik der

Exilliteratur.
Primärer Referenzrahmen ist dabei der Diskurs über Exil und Innere
Emigration in der unmittelbaren Nachkriegszeit. In Briefen an Hermann
I{esten macht l{eun keinen Hehl daraus, daß sie von der sogenannten
Inneren Emigration wenig hält. Im Zusammenhang mit der Y/iederaufnahme deutscher Autoren in den internationalen PtrN-Club erkundigt
sie sich am23. August 1947 bei I{esten, ob sie nicht ohnehin noch Mitglied einer ,,P.E.N.-Club-Gruppe in London" sei, der sie im Exil angehört habe. Bei einem Neuantrag r.on Nachkriegsdeutschland aus rväre
ihr die Gesellschaft ehemaLiger I(ooperateure (unter anderem die ihres
ehemaLigen Ehemannes Johannes Tralow) zuwider:
Ich hab keine Lust, hier jetzt mit anderen deutschen Halb-NaziSchriftstellern Reihe zu stehen, um im internationalen P.E.N. aufgenommen zu werden. Ubrigens hat sich mein verflossener NIann

In

gtt

a,ärcn werden im Abschnitt Cedichte aas der Enlgration. I ienur zehn Gedichte in einer leicht abweichenden Reihenfolge
präsentiert; das Gedicht Fiir Jweph Rath druckt der Herausgeber ausschließlich
in seinem Nachwort. Vgl. I{eun: \Venn wir alle gut wären (wie Änm. 5), S. 263.
In den I{ontert dieser Erinnerungsarbeit gehört auch der Nachktiegsroman
Ferdinand, der Mann nit deru;t'reandlichen HerTgn (1950). Vgl. dazu Stephan BraeIWenn

uir

alle

der der Flilthtlinge

se: ,,I)ie anderen hier wollen ,wiederaufbauen"'. Irmgard I{eun

im Nach-

kriepp-Deutschland. In: In der Sprache der Täter. Neue Lektüren deutschsprachiger Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur. Hg. v. Stephan Braese. Opiaden
1998, S. 43-78, hier 5.60-72.
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... an die Spitze dieser Bewegunu gestellt. Und scheiden lassen
hat er sich rvegen meines ,,staatsfeindlichen Vethaltens", um auf
die Reichsschrifttumskammer einen guten Eindruck zu machen.
Und später ... Das hat er nun alles vergessen. Die Leute haben
alle so glücklich konstruierte Gedächtnisse. Das aber nur nebenbei. Ich möcht jedenfalls nicht in diesen neuen deutschen P.E.N.
Dann verzichte ich lieber.E
Den glücklich konstruierten Gedächtnissen der Leute in der Nachkriegszeit etwas nachzuhelfen, aktive E,dnnerungsarbeit, ist eine wesefltliche
Funktion der Bilder urud Cedichte aus der Enigration wie auch einer Reihe
weiterer'§7etke I{euns aus diesen Jahren.e

Die Literarisierung der erzählten Zeit
Schon Häntzschel weist zu Recht darauf hin, daß I(eun in ihrem Text
,,die Fakten in die Fiktion"l0 transportiere, und zwar gleich im ersten
Satz, indem sie den Beginn ihres Exils auf das Jahr 1.935 vorwedegt. Mit
dieser falscheo Zeitangabe tilge sie ,,ihre problematischen Anpassungsanstreflgurlgen" in Deutschland, ,,an die sie sich nun üeber nicht mehr
erinnert."11 Auch ein Aufnahmeantrag I{euns in die Reichsschrifttumskammer, der abgelehnt wurde, gehörte immerhin dazu. Lassen wir dahingestellt, ob hier neben Erinnerungs- auch Verdrängungsarbeit im
Spiel ist. Zrnächst läßt sich zetgen, daß die Literarisierung der etzäh7ten
Zeitin I{euns Text noch sehr viel gerlauer durchgestaltet ist.

'

Keun an I(esten, 23. August 1947. Ztt. nach: Irmgard I(eun: Wenn wir alle
gut wären (wie Anm. 5), S. 188. Vgl. dazu ausfühdicher auch Braese (wie

Anm. 7), S. 53-59.
' Neben Ferdinand, der Mann nit dem freundlichen Herryn sind hier vor allem Satirefl zu flennen, die sich ,,gegen die Verdrängung der iüngsten deutschen Vergangenheit" wenclen; so Bettina Jung: Heimados in Deutschland. Irmgard
I(euns Satiren gegen die Restauration der deutschen Nachkriegszeit. In: Sprache - Identität - I(ultur: Frar-ren im Exil. Hg. v. Claus-Dieter I{rohn u.a.
N{ünchen 1999, S. 152-163, hier S. 153. MitJung sind sich die meisten Forscher darin einig, daß I(euns Nachkriegswerk nicht mehr das l-iterarische Niveau der fnihen dreißiger Jahre erreiche. So heißt es bei Nlarchlewitz (wie
Anm. 2), S. 53, I(euns Nachkriegsveröffentlichungen zeiEen,,ihren scharlen
politischen Verstand", seien aber,,künstlerisch unbedeutend".
1'r
Häntzschel (wie Anm. 2), S. 117.
" Ebd., s. 117f.
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Irmgard l{eun war r.,om Frühjahr 1936 bis Herbst 1940 im Exil. In
den Bi/dern aus der Enigration werden ihre Erinnerungen auf einen einzigen Sommer verdichtet und in der Tat um ein Jahr vorvedegt: ,,Im April
1935 fuhr ich nach Ostende." (3) Der folgende Text gliedert sich gtob in
drei Teile: Zu Beginn, einer Art ,Vorsommer', schildert sie Ankunft und
allmähliches Sicheinrichten in ()stende und läßt dabei einige kuriose T1.
pen vor den inneren Augen ihrer Leserionen und Leser lebendig werden:
die horoskopbeflissene Toilettenftau Madame I-orion, die alten Apotheker-Zwillinge mit ihrem weißen Pulver und das Zimmermädchen
Nlarguerite mit ihren Männergeschichten. In den reflektiereoden Passagen wird das Problem der Trennung vom Alltag in der durch die Machenschaften der Nazis entstellten Heimat als Flemmnis für literarische
Ptoduktion angesprochen.
Im zweiten Abschnitt, dem eigentlichen Sommer in Ostende, führt sie
eine Reihe promineter Protagonisten des Literarischen Exils zusammen:
Egon Envin I{isch, Hermann I{esten, Stefan Zwerg, Joseph Roth und
Ernst Toller. Sie alle werden liebevoll und ausfühdich charakterisiert.
Dazu gesellen sich wieder einige kuriose Typen, jetzt aus dem I{reis der
Emigranten: ein \X/iener Journalist, der ,,Entdecker des Versatzwertes
von Frau und I(ind" (16), und ein Arzt aus Bedin, der in einer Fischhandlung Arbeit gefunden hat und seiner erhebJich jüngeren Frau die
Lebenslust durch beständige Selbstmordgespräche nimmt. Überhaupt isr
Selbstmord zwischen sonfligen Passagen und I(affeehausschilderungen
ein durchgehendes Thema dieses Abschnitts.
Schreibprobleme det Schriftsteller im Exil und eine poetoiogische
Selbstpositionierung des autobiographischen Ich sind dann das Hauptthema des dritten Abschnitts, den man ,Nachsommer' nennen könnte.
Die Schriftstellerkollegen sind abgereist; statt dessen sind italienische
und belgische Soldaten in Ostende zu sehen (vgl.22f.), und die Toiiettenfrau, das Zimmermädchen und die Apotheker-ZwilLinge greifen wieder Raum in der Erzählung. Am Schluß nimmt die Ich-Erzählerin Abschied auch von ihnen.12
So ist der hier von Irmgard l{eun geschilderte Sommer nicht die Abbildung eines realen Jahreslaufs. Die Jahreszeiten bilden vielmehr den
farblichen und stimmungsmäßigen Hintergrund threr Bilder aus der Emigration. Der Frühling weckt gespannte Erwartungen, der Sommer bringt
viel Licht, aber auch viel Schatten. ,,Der strahlende Sommer in Ostende

"

Zum NIotiv des Abschieds in I(euns trxilprosa
s.252-271.

r.,gl. Siegel (wie

Änm.

4),
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war zu einem rvilden stütmischen Herbst geworden", malt l{eun sodann
an der Übergangsstelle zum dritten Teil. ,,Nfächtige Wellen stürzten bis
über die Suand-Promenade, das lachende Gewimmel der I(inderchen
war verschwunden." (21f.) Das herbstliche Bild vom Sturm am Nfeer bereitet nicht nur den Abschied vor, sofldern gibt auch in guter literarischer Tradition Raum für zusammenfassende Reflexionen über den Sinn
des Ganzen.

Signalisiert wird mit der strukturietenden Funktion der Jahreszeiten
aber auch ein ger.visses Herausgehobensein aus det Realzeit. Nicht historische Eckdaten, ausgedrückt in Monat, Tag und Stunde, setzen den zeit-

lichen Rahmen, sondern der elementarc Jahreszyklus. Mit dieser zeitiichen Distanz korrespondiert die räumLiche und situative Distanz der in
Ostende Exilierten vom nationalsozialistischen Deutschland. Eben das
u,ird in den Reflexionen über Schreiben im Exil thematisiert.

Ironie
Unironisch ist I(euns Erzählhaltung in Bi/der und Gedichte aus der Eruigration keineswess.l3 Aber es findet sich keine spitze und bösartige, sondern
eher eine verstäfldnis- und humorvolle lronie, mit det sie vor allem einige kuriose Tr,pen in C)stende schildert, zuweilen allerdings durchaus auf
I{osten der auf diese §fleise \rorgeführten. Die ,,metaphysisch vethaftete
Toilettenfrau" beispielsr.veise, ,,stets umhäuft r.on vielen belgischen und
französischen Zeitungen, die von Stetnen, Horoskopen und aufregenden
magischen Dingen handelten und auch von richtigen Zauberern" (5),
wird amüsant auf die Schippe genommen:
mir dringend, gleich ihr, bestimmte N{onatssteine und
tr^gefi, um mein Schickvon den Sternen abhängige Amulette
^r'
sal günstig zu beeinflussen. Aber das tat ich nicht, weil mich der
Anblick ihres Schicksals nicht so recht überzeugte. (6)
Sie empfahl

Pointen dieser Art setzen einen anekdotischen Akzent. Vor allem aber
signalisiert die lronie eine innere Distanz der Ich-Erzählerin den N{enschen ihrer Umgebung gegenüber, die sie immerhin als ihre ersten intensiveren I{ontakte in der fremden Stadt präsentiert.

''

Anders Häntzschel (wie Anm. 2),5. 117.
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Ahnlich Jiegt der Fall bei den Apotheker-ZwilJingen, zweier wohl siebzigJahre alter Männer,,in einer schrumpeligen kleinen Apotheke im entlegensten Teil von Ostende" (6). Uber sie heißt es:
lch hatte ein Schlafmittel bei ihnen kaufen wollen, und sie hatten
mir ein weißes Puh.er gegeben. Sie hatten nichts anderes und verkauften nichts anderes als dieses weiße Puh,er. Es wurde verkauft
gegen l{opfschmerzen, Verstopfung, Durchfall, Hühneraugen,
Rheuma-tismus. Es wurde r.,erkauft als I(nderpuder, I{örperpuder, Fußpr-rder und Zahnpuder. Es wurde mit Wasser verrührt
verkauft als Gurgel-, N{und- uncl Äugenwasser. Es wurde gegen
alles und für alles verkauft. Docl-r es wurde selten gekauft. So oft
ich auch in der Äpotheke war, ich sah nie einen I{unden. (7)

Auch hier steht der Witz im Dienst einer Ironie, die humorvoll den Blick
auf Schrulliges richtet. Beide Ituriositäten wie auch die Männergeschichten der Marguerite (vgl. 8ff.) werden am Ende wieder aufgenommen:
Die Toilettenfrau steckt der Ich-Erzählerin zum Abschied ein kleines
Amulett in den Halsausschnitt, und die Apotheker-Zwillinge reichen ihr
einen Aperitif ,,in einem ziedichen rosa Glas [...], der bestimmt auch aus
dem weißen Pulver hergestellt war" (27). Dieser verhalten ironische Rahmen strahlt auch auf die ganz ernsthaften Teile der Exiierinnerungefl aus
und macht deren Lektüre erträglicher. Mit tiefem Ernst wird vor allem
det Vedust der durch die Nazis entstellten Heimat als ein existentielles
Problem vorgeführt. Bei Autoren geht es dabei nicht ztletzt um ihre Ar-

beitsmöglichkeiten.

Schreibptobleme und Exil-Poetologie
Das Bild eines Literaten im Exil ist in l(euns Text zunächst das eines
I{affeehaus - Schreibers

:

Später, als noch mehr I(ollegen nach Ostende kamen, hatte ieder
ein bestimmtes Caf6, in dem er an einem stets gleichen Tisch eine

Art Dauer-Büro errichtete. NIan besuchte einander in den Büros,
und besonclers gern ließ I(esten sich besuchen, um sich mit heiterem Schwung in ein literarisches Gespräch zu stürzen. f ...1 I*mer mehr bekannte Schriftsteller kamen nach C)stende. Aus Salzburg kam Stefan Zweig, aus Paris Joseph Roth, aus London Ernst
Toller. (13)
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I{eun zeichnet eifle bohemehafte Atmosphäre im sommedichen Badeort. Die besondere Funktion der Caf6s als Orientierung gebende Orte
im Exil bestätigen andere Exilschriftsteller, etwa der von l(eun erinnerte
Hermann I{esten.la Aber die scheinbare Unbeschwertheit hat eine I(ehrseite: Damit, was zwischen den I{affeehausgesprächen produziert wird,
ist das sich erinnernde Ich nicht gaoz zufrieden. Nicht nut in Ostende
habe sich eine gatze Reihe von Schriftstellern historischen Stoffen zugewandt:
Kesten schrieb einen Roman über Philipp II., Roth einen Roman
über das alte Oesterreich, Zweig einen Roman über Erasmus von

Rotterdam, Thomas Mann über ,,Lotte in Weimar", Heinrich
Nfann über Henri IV., Feuchtwanger über Nero. Leonhard Frank
hatte zrletzt den Roman ,,Traumgef7ihrten" geschrieben, der jenseits aller Zerr :und \X/irlilichkeit mit kostbarer Zatheit das gespensterhaft grausame r.rnd blumenhaft unmenschliche Leben in
einem Itrenhaus schilderte. (24)

Die Zuspitzung mit dem Beispiel Leonhard Franks \.erdeutlicht, wie im
I(ontext der Bilder aas der Enigmtion auch die historischen Stoffe als ein
Ausweichen vor einer literarisch unbewältigten Gegenwart gesehen werden. Die Situation in Nazi-Deutschland aufzugreifen, wird den Exilanten
dagegen in Refugien wie Ostende durch die räumliche und damit erfahrungsmäßige Trennung erschwert.
Ihr eigenes Zögern, nach der Änkunft im Exil ihre Arbeit wieder aufzunehmen, entsteht I{euns Schilderungen zufolge aus eben dieser Tren-

nung. Für ihr Buch wäre es nötig, ,,ein Deutschland der Nationalsozialisten lebendig werden zu lassen mit braunen SA-Männern, fischäugigen
Gestapo-Mördern und schrvachsinnig-fanatischen Stürmer-Verkäufern"
(4), Bilder und Situationen also, denen sie eben erst glücklich entkommefl war. Die Versuchung sei groß, sich ,,einem fremden und traumhaften Frieden" hinzugeben, eine lü7eile ,,verzaubert" (5) die belgische I(üste zu genießen. Das liest sich, als sei nach der geglückten Ausreise aus

'o Vgl. Hermann I(esten: Dichter im Caf6 [19591. Frankfurt am N{ain 1983, bes.
S. L2f. Zur Funktion der Caf6s ftir die Exi[erten vgl. Doris Rosenstein: Irmgard I(eun. Das Erzählwerk der dreißiger -Jahre. Frankfurt am N{ain 1991,
5.256-260, hier S. 256: ,,Sie waren Aufenthalts- und \ff/arteplätze, I(ontaktund C)rientier-ungsstellen, Arbeits- und Diskussionsplätze, Plätze der Exil-Geselligkeit, insgesamt Fixpunkte eines gegen die Desorientierung errichteten
I(oordinatensystems im Exil."
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Deutschland erst einmal eine Erholungspause nötig, und die Begründung dafür liefert I{eun sogleich nach:
NIein Gott, sogar die Sterne am Himmel hatten mir in f)eutschland ztletzt verändert geschienen - als seien sie bräunlich geworden und hätten Hakenkreuzfcrrm angenommen. Verrückt? Warum auch nicht. Ich halte mich cla an Lessing: ,,rffer über gewisse

Dinge nicht den Verstand verliert, der hat überhaupt keinen zu
verlieren."Jetzt sah ich endlich wieder brave nonnale Sterne. (5)

Das Wort der Orsina verortet zugleich das literarische Programm, das
I{eun den Exilschlftstellern für angemessen hält, in der Tradition der
Aufklärung. In Emilia Galolti ist die als wahre Fude gezeichnete Gräfln
Orsinals bekanntlich diejenige, die den Mord an Appiani und die Machenschaften Marinellis öffentlich machen will: ,,Morgen will ich es auf
dem Markte ausrufen"16, läßt Lessing sie drohen. Damit hat gerade Orsina eifle zefltr^le Funktion für die politische Aussage des Trauerspiels.lT
Die Machenschaften der Nazis öffendich auf den Marktplätzen der
Literatur auszurufen, wird in den Bildent dai der Enigration die Funktion
der Exilliteratur. Sie dürfte sich nicht in der Geschichte verJieren, sondern
müßte sich der Gegenwart zuwenden, denn das eben sei den Schriftstel-

lern in Deutschland jedenfalls nicht mehr im aufl<lärerisch-kritischen
Sinne mögLich gewesen:

Die in Deutschland verbliebenen Schriftsteller mußten sich

an

der \X/irklichkeit vorbeidrücken, die waren überhaupt praktisch
überflüssig geworden. Der nationalsozialistische Staat galt als voll-

kommen, und wo die Vollkommenheit anfängt, hört die Dichtung auf. [...]

Aber die Schriftsteller draußen, die konnten doch schreiben,
was und r.vie sie wollten. Warum schrieben sie nun auf einmal fast
alle nur historische Romane? Gewiß, selbst diese historischen Romafle \r/arerl so, daß sie in Deutschland nicht hätten geschrieben
werden können, und manche von ihnen werden einmal zum
§(/ertvollsten moderner deutscher Literatur gehören.

's Zur Darstellung der

C)rsina als ,,,Enkelin' Nledeas" nach Seneca vgl. Wilfried
Barner: Procluktive Rezeption. Lessing und die Tragödien Senecas. N{ünchen
1973, bes. 5.76-82.
G.
E. Lessing: Emilia Galotti. Stuttgart 19t12, S. 60, Szene IV/5.
'o
't Vgl. dazu Thorsten Unger: ,,Es ist theatralischer Unsinn." Die Eni/ia-GttlottiLektüre des Prinzen Äugust von Sachsen-Gotha und Ältenburg. In: Lessing
Yearbook 31 (1999), S. 11-37.
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\fib aber blieb die große Schilderung gegenwärtiger Wirklichkeit? (24f.)
Eine Antwort liegt l{euns Text zufolge eben in der edebten Entwurzelung der Exilschriftsteller:
Die Emigranten hatten kein Land,

das ihnen gehörte, und sie lebten mehr oder weniger eine provisorische Existenz. Deutschland
kannten sie nicht mehr und konnten auch nicht mehr darüber
schreiben, zumindest keinen gesellschaftskritischen Roman, des*
sen Personen Blut haben und die man mit der Hand anfassen zu

krjnnen glaubt. (25)

Der gesellschaftskritische Roman wäre im Exil aber das angemessene
Genre im Sinae Orsinas gewesen. I{eun selbst hatte sich rn l{aclt Mitternacht nicht ohne Erfolg darin versucht. Die anderen Schriftsteller, die sie
in Bilder aas der Eruigration erwähnt, bringen I{ritisches alienfalls in kleineren Gattullgefl. Joseph Roth etwa würdigt sie mit seinen Artikeln gegen
den Nationalsoziaüsmus als einen sehr scharfen I(ritiker. Doch kritische
Artikel schrieb er eben nur, wenn ,,er nicht an seinem Roman arbeitete"
(19), und der handelte vom alten Österreich.
Als eine Ausnahme erscheint in I{euns Text Ernst Toller, zwar nicht
mit einem Roman, wohl aber mit einem Drama gegen den Nationalsozialismus. Die Autorin akzentuiert aber auch an seinem Beispiel die Ptoduktionsprobleme, die sich aus der erlebnismäßigen Trennung vom Ort
des Geschehens ergeben:
Damals wollte Toller ein Stück schreiben, das im Dritten Reich
spielte. Er fühlte und fürchtete, daß es ihm nicht gelingen würde. Deutschland mitsamt seinem Dritten Reich v,ar so unwirklich geworden, er \trar so .r,,eit da.,,on entfernt und konnte es nur
noch aus dritter Hand sehen und erleben. Und er mochte auch

nicht in die Historie flüchten, er wollte und konnte nur gegenwärtige §Tirklichkeit schreiben und nur schreiben, indem er angriff und kämpfte.
Und wo sollte so ein Stück aufgeführt werden? Ausländische
Bühnen interessierten sich wenig für Stücke, die im Dritten Reich
spielten. (20f.)

Die Rede ist von Tollers antifaschistischem Schauspiel

Pastor

Ha//,

das er

im Fnihjahr 1939 fertigstellte. Er gestaltet darin die Geschichte des Pastors Friedrich Hall, eines Regimegegners, dem es gelingt, aus dem l(onzenttationslager nt entkommen. Hall überwindet seine Furcht vor defl
Nazi-Schergen und predigt seiner Gemeinde in der I{irche weiter die
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christliche Botschaft. In deutscher Sprache wufde Tollers letztes Drama
erst 1.947 uraufgeführt. §flährend l{eun in ihten Erinnerungen für die

Exilschriftsteller vorrangig ein deutschsprachiges Publikum in Beracht
zieht -,,Bald würde auch Oestetreich verschlungen sein, und dann blieben nur noch ein paar deutsch lesende Menschen in der Schweiz" (26) -,

zielte Tollers Stück mit det Vorführung menschenverachtender Vorgehensrveisen der Nazis sowie mit eindringlich inszenierten Hinweisen dar-

auf, daß es neben dern'on den Nazis zugelassenen offiziellen I{ultur
noch eine andere deutsche Itultur gibt, auch und vielleicht primär auf ein
Publikum in den Aufnahmeländern der Emigtanten. Zeitgleich mit der
Fertigstellung des deutschen Texts waren bereits Übersetz.rngen in Arbeit, und Pastor Hall erschien 1939 zuetst in englischer Sprache. Englische Bühnen aber übten sich zu dieser Zeit tatsächlich noch in cliplomatischer Vorsicht und wagten sich nicht ohne weiteres an den heiklen
Stoff heran. Immerhin wurde im JuJi 1939, also bereits nach Tollers Tod,
der zweite, im I{onzentrationslager spielende Akt in Buenos Aires als
Puppenspiel aufgeführt, und im November 1,939 gab es in Manchester
eine engJische Uraufführung des ganzen Snicks. 1940 wurde eine Verfilmuflg von Pastor Hall produziert und nach l{riegsbeginn in England als
erster erfolgreicher Anu-N azi-Film gefeiert.ls

Mit der Trennung des Erlebens vom Alltag im Nationalsozialismus
hat I{eun gewiß eine zenttale Schwierigkeit der Produktion antifaschistischer Literatur durch Exilschriftsteller benannt. Der kurze Abriß der
fnihen Rezeptionsgeschichte von Tollers Dtama zeigt jedoch, daß die
Ausrichtung auf eine deutschsprachige Leserschaft in den Bi/dem aas der
Ernigration vielleicht etwas eng gefaßt ist. Die Wrrkungsmöglichkeiten
von übersetzter L)teratur werden hingegen unterschätzt. Mit Ubersetzungen sei es wie mit Frauen, zitiert l{eun hierzu lediglich lapidat ein gefügeltes §flort, das heute üb[cherweise George Bernard Shaw zugeschrieben wirdle, ,)- wenn sie treu sind, sind sie nicht schön, und wenn sie
schön sind, sind sie nicht treu." (26)
t8

t9

Vgl. zu Details Thorsten Unger: Antifaschistischer §Ticierstand und kulrurelle
Erinnerung im exilpolitischcn Drama: zu Ernst Tollers Pastor Ha//. In: Äspekte des politischen Theaters und Dramas Yon Calder6n bis Georg Seidel'
Deutsch-französische Perspektir.'en. Hg. v. Horst Turk und Jean-Marie Valentin. Bern u. a. 1996 flahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A.
I(ongreßberichte 40), S. 289-316.
Als N{etapher der ,schrjnen Ungetreuen' (belles infidöles) ist diese I(ennzeichnung eines grundsätzlichen Übersetzungsproblems indes r-iel ältet. Sie be-
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Noch ein §/eiterer Aspekt muß zu Irmgard I{euns politischer Produktionsästhetik, die sie in ihrem Text verkündet, erwähnt werden: der
Haß. Zu Beginn der Exilzeit habe ihr Haß sich noch nicht recht aktivieren lassen:
Ich zögerte auch noch, meinen HalJ, den ich für meine Ärbeit
brauchte, wieder wach werden zu lassen - diesen Haß gegen das
dumpfe und hoffnungslos Böse, gegen die häßliche Unlust am
klaren Gedanken - diesen I-iaß, den ich nie loswerden kann und
will, den ich aber einmal für ktrze Zeit vergessen wollte, denn ich
hatte mich manchmal schon ganz zerfetzt gefühlt vom ['Iaß. (5)

Deutlich scheint hier die Ambivalenz des Haß-Gefühls auf: Haß muß zu
den aggressir.en Emotionen gerechnet werden, und u,'er andere haßt,
kann sich mitunter selbst,,ganz zerfetzt" fühlen. Für die Exilliteratin mit
einem komplexen faschistischen System als Gegner kann Haß dagegen
offenbar

zt

einer Produktionsbedingung werden. \ü7ir werden sehen, daß

die Autorin dem Haß darüber hinaus eine existentiell lebenserhaltende
Funktion zuspricht.

Selbstmord im Exil
,,Es gibt flur ein wirklich ernstes philosophisches Problem", schreibt Albert Camus 1943 zur Etöffnung seines Sisyphos-Essays: ,,den Selbstmord."2o Irmgard I(eun diskutiert den Selbstmord iedoch zunächst als
ein individualpsychologisches und dann in seinen speziellen Ausrvjrkungen im literarischen Exil als ein emigrationssoziales Problem:
Gewiß gbt es äußere und innere Gninde für einen Selbstmord,
die Freunden und auch Fremden bekannt werden können, aber
die letztefl und entscheidendsten Gründe haben sich wohl meistens in Tiefen des Wesens vorbereitet, die iedem anderen, vielleicht sogar dem Täter selbst, Geheimnis bleiben müssen. (15)
zeichnet eine Übersetzertradition, clie zumal in Frankreicl-r vom 17. bis
19. Jahrhundert dominierte: Übe.setzrngen wurden danach dem Geschmack
der Zielkultur sehr weitgehend angepaßt. Vgl. gtundlegend Geotges N{ounin:
Les Belles Infidöles. Paris 1955.
2(' Albert Camus: Der Nfythos von Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde
f1943]. N{it einem kommentiereflden Essay von Liselotte Richter. Übertragefl
r.on Hans Georg Brenner und Wolfdiettich Rasch. Hamburg 1959, S. 9.
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In Rechnung €Jestellte Wesensgründe für den Selbstmord, die dem Täter
selbst verschlossen bleiben, verlagern das Problem in eine tiefenpsvchologische Sphäre und entziehen es hinsichdich der Nfotive letztlich der si,
cheren Beurteilbarkeit durch Dritte. Im Umfeld dieser Passage spricht
I{eun von zxvei verschiedenen psychischen Reaktionsweisen auf die faschistischen Machthaber in Deutschland, nämLich die Trauer und eben
den FIaß, der, wie oben gezeigt, zugleich zu einer Produktionsbedingung
witd. E,ntsprechend unterscheidet sie Menschen, die eher zut Trauer und
solche, die eher zum F{aß neigen, Trauer-Typen und Haß-T1pen. Der
Haß sei dabei die gesündete Variante. Er führe eher zum Leben, die
Trauer aber tendiere zum Tod:
Damals konnte man über das unwiderruflich zerstörte Gesicht
[des Heimatlandes; T.U.l trauern, und das bedeutete fast immer
Versinken in hoffnungslose Schwermut. Gesünder und das eigene
Leben aufrecht erhaltender war es, die entstellenden Mächte zu
hassen. Trauer schafft Lust zum Tod und Haß, Lust zum Leben.
Selbst wer sagt, er hasse das Leben, täuscht sich und haßt allenfalls nur eine bestimmte Form des Lebens. (14)

Menschen, die hassen, diese Ansicht vertritt das autobiographische Ich,
sind gegen den Suizid einigermaßen gefeit. Fast will der I{eunsche Haß
scheinen wie die Camussche Revolte, bei der es ebenfalls vor allem auf
die Intensität ankommt. Diejenigen Literaten, die sich im Exil selbst getötet haben, hätten zumindest im entscheidenden Augenblick nicht mehr
hassen können. Stefan Zweig etwa sei gewiß nicht aus materieller Not in
den Tod getrieben, zählte er doch zu den besonders wohlhabenden Emigraflten. ,,'§fleltmännisch, elegant, gepflegt, mit sanfter Melancholie im
dunklen Blick" (13), so beschreibt I{eun ihn, und:
Stefan Zweig beging während des I{rieges in Brasilien Selbstmord. Er gehörte zu denen, die trauerten und nicht hassen mochten und konnten. Und er gehörte zu iener noblen Art von Juden,
die dünnhäutig und vedetzbar in einer underben gläsernen \ü(/elt
des Geistes leben und gar keine Fähigkeit haben, selber zu vedetzen. (15)

Stefan Zweig und seine zweite Frar-r Lotte hatten am 23. Februar 1942 in
Petropolis bei fuo de Janeiro gemeinsam ihrem Leben mit einer Überdosis Veronal ein Ende gesetzt. Für die deutschen und österreichischen

Emigranten kam Zweigs Entscheidung völlig überraschend und löste
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große Bestürzung aus.21 Irmgard I{eun lebte zu diesem Zeitpunkt schon
wieder in Deutschland.
Die Nachdcht von Ernst Tollers Freitod am 22. Mai 1939 hatte sie
dagegen noch im Exil erreicht.22 ln den Bildem aas der Enigration kontrastiert die Begegnung mit Toller zunächst scharf ihrem Bild von Roth.
Während sich letzterer mitten im Sommer ,,in der dunkelsten Ecke des
Caf6s" verkrochen habe, gehörte Toller zu denen, die den ,,Strand in
Fluten von Sonnenlicht genossen":
Das Meer iubelte vor Glanz und Farben, und die N'Ienschen jubelten vor Lust am Leben. Unter ihnen turnte, schwamm und
lachte auch Ernst Toller. Er war braun gebrannt, alterslos, mit
stärmischen dunklen Locken r-rnd glänzenden Augen. (20)

Außerst lebensfroh zeigt Iteun Ernst Toller, aber nur, um gleich darauf
auch zu diesem Bild einen scharfen Kontrast zü setzefl. Der Alterslose
erscheint im Exil alt geworden, und auch ihm, diagnostiziert die Autorin,
sei die Fähigkeit zu hassen vedorengegaflgen:
Wenige Jahre später sah ich Toller wieder in New York als müden gealterten Mann - ratlos, mutlos, zweifelnd an der eigenen
I{ampfeskraft, am eigenen l(önnen, am Sinn weiterer Arbeit. Aus
Haß war Schwermut geworden, und er erhängte sich eines unerträglichen Tages in seinem Netr'' Yorker Hotel.
Ernst Toller, der einst in einem deutschen Gefingnis das zarte
sehnsüchtige,,Schwalbenbuch" geschrieben hatte und Revolutionsstücke wie ,,Hinkemann" und ,,Hoppla, wir leben". [...1 der Revolutionär mit dem allzu weichen Herzen, r,on dem zuletzt
nur noch ein müdes weiches Herz übrig geblieben war. (20)

Im Falle Tollers will der wenigstens

als wiederaufgenommenes Stichwort
konstatierte frühere Haß, aus dem Schwermut geworden sei, nicht recht
zu seiner idealistischen Haltung und der Weichheit passen, die sie selbst

dem Revolutionär zuschreibt. Tiefe Depressionen aber werden auch
sonst über seine letzte Lebensphase bezeugt.23 Entscheidend in I{euns
2' Zw den Umständen seines Freitods und den Reaktionen im Exil r,gl. Donald
A. Prater: Stefan Zr.veig. Das Leben eines Ungeduldigen. Äus dem trnglischen
von Ännelie Hohenemser. München 1981, S. 455-481.
22 ZrsTollers Freitod vgl. Richard Dove: Ernst Toller. Ein Leben in Deutschland. Aus dem Englischefl von Marcel Hartges. Göttingen 1993, S. 306-312.
Vgl.
die eindnicklichen Schilderungen von Tollers Ehefrau: Die Göttin und
"
ihr Sozialist: Christiane Grautoffs Äutobiog;raphie - ihr Leben mit Ernst Toller. Hg. v. \rX/erner Fuld und Albert C)stermaier. Bonn 1996.
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Perspektive ist aber auch bei Toller, daß er am Schluß eben nicht mehr
gehaßt habe.

Das trifft nach ihrer Darstellung auch auf Roth zu. Ber ihm sei iedoch
das Hassen eine sehr ausgeprägte Eigenschaft gewesen, rvenn sie auch
noch nicht clen Eindruck seiner Erscheinung dominierte:
Als ich Joseph Roth zum ersten NIal in C)stende sah, da hatte ich
das Gefühl, einen Menschen zu sehen, der einfach r.or Traurigkeit
in den nächsten Stunden stirbt. Seine mnden blauen Äugen starrten beinahe blicklos vor Verzweiflung, und seine Stimme klang
wie verschättet uflter Lasten von Gram. Später verwischte sich
dieser Eindruck, denn Roth war damals nicht nur trautig, sondern
auch noch der beste und lebendigste Hasser. [...1

Ich kenne niemand, der besser und folgerichtiger hassen
konnte. Und ich kenne niemand, dessen Haß so nobel, so großzügig, so weltenweit entfernt von jeder kleinlichen persönlichen
Beleidigung war. Ich kenne niemand, der immer so sauber r-rnd
so mutig Stellung nahm gegen jede Ungerechtigkeit - ganz gleich,
wer sie beging, ganz gleich, rvo sie begangen wurde. Ich habe
nie wieder einen Menschen gekannt, der so viel reiner Empörung fähig war. [...]
Roth starb noch vor dem IGieg in Paris. Auch er hatte zuletzt
nicht mehr gehaßt, sondern war nur noch traurig gewesen. Er hat
nicht Selbstmord begangen, doch ein indirekter Selbstmord zumindest war auch sein Tod gewesen. (18)
Roth war im Exil zum Schwerstalkoholiker ge'ü/orden. In seinem letzten
Lebensjahr litt er an chronischer Magenentzündung. Es wird berichtet,
daß er, zusätzkch durch eine Bronchitis geschwächt, einen Itollaps ed-itt,
als er die Nachricht vorr Ernst Tollem Selbstmord erhielt. Er wurde daraufhin in ein Armenhospital eingeliefert, §/o man ihm den Alkohol komplett versagte. Im Delirium tremens entwicklte sich aus der Bronchitis
eine Lungenentzündung. Roth starb an 27. Mit 1.939, nur fünf Tage
nach Toller.2a

1947 ist I{euns Textstrategie in der Charakterisierung der Selbstmordfälle daruuf angelegt, Verständnis zu wecken und rasche Vor-verurteilunplen zurückzuweisen. Ohne Sentimentalität verweist sie auf die
Betroffenheit der Literaten im Exil, wenn ein l(ollege Selbstmord beging. Das verbreitete Argument, jede Selbsttötung eines Exilanten sei
2a

Zu Roths Todesumständen vgl. David Bronsen: Joseph Roth. trine Biographie. Gekürzte Fassr-rng. I(öln 1993, 5.332-345.
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von den Nazis als Erfolg verbucht worden, läßt sie in ihren Erinnerungen I{isch vortragen:
Es traf so besonders hart, wenn einer von den politischen Schrift-

stellern Selbstmord beging. Das heißt, in der Emigration und allein schon durch die Tatsache der Emigration war eigentlich ieder
Schriftsteller politisch, und jeder Selbstmord bedeutete I{ampfaufgabe und Entmutigung in den eigenen Reihen und Triumph
uncl Bestätigung für den Feind. Niemand urteilte so unversöhnlich hart über Selbstmord unter diesen Umständen rvie der sonst
so liebenswürdige und duldsame I{isch. Ich weiß noch wie I(isch
und ich in C)stende darüber sprachen in Gedanken an I(urt
Tucholskv, den tapferen, klugen, v'ahrheitsliebenden Journalisten,
der als erster nach 1933 in Schweden Selbstmord beging. (21)

Die mit ,,Ich weiß noch" ausdrücklich als erinnert deklarierte Position
I{ischs zeigt im I(ontext der Nachkriegsdiskussion, daß Vorwürfe an die
exil,ierten Schriftsteller auch im Exil selbst nicht unbekannt §/aren. Der
Schlußsatz der Passage richtet sich indessen zeitübergreifend an die primären Leser der Nachkriegszeit: ,,Nun, es ist den Toten gleichgültig, ob
sie bemitleidet, betrauert, beneidet, verurteilt oder gepriesen werdefl."
(21) Damit läßt die Stimme der Erzählerin die Erinnefttrrg an das Gespräch mit I(isch im Raum stehefl und gibt das letzte \')7ort in der Sache
Selbstmord im Exil wieder denen, die sich ftir diese letzte freie Handlung
entschieden haben. Fern von ieder moralischen Verurteilung bleibt die
Haltung, die I(euns Text den freiwillig aus dem Leben geschiedenen
Exilanten gegenüber hier einnimmt, die des Respekts.

DerHofnar
Es fehlt der Raum, auf l(euns im I{ontext des Bändchens durchaus anrührende Gedichte ausführlicher einzugehen; eines aber, das Schlußgedicht, sei wenigstens vorgestellt. Es heißt Der Hofnar und ist gekennzeichnet durch parabolisches Eruähleo. Der Hofnarr verliert eine tür
seine Berufsausübung entscheidende Fähigkeit sein Lachen' Mit einer
Abfindung soll er außer Dienst gesetzt werden. Er nimmt aber die Abfindung nicht an, und für seine Tätigkeit wird ihm begreiflicherweise
auch sonst keine Ehre mehr zuteil: er ,,bekam keinen Orden" (40). Der
letzte Vers fragt, ob er denn jetzt kein Narr mehr wäre, oder aber erst
ietzt zu einem gewort.len sei.
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Der Reiz von Parabeln liegt in ihrer interpretatorischen Offenheit, die
sie einer Punkt-für-Punkt-Ausdeutung auf einen bedeuteten, aber nicht
eigens genannten Sinnbereich entzieht. Nur in einem Äspekt mu[3 eine
Analogie vodiegefl, die in der Parabel selbst aber nicht benannt wird.
Will man den Hofnarr einmal auf den Exilschriftsteller beziehen, dann
legt det I{ontext des Bändchens es nahe, dieses tetiwru comparafronis im
Verlust der für die Berufsausübung zentraleo Fähigkeit zu sehen. Dem
Lachen des Narren entspräche bei der Exilschriftstellerin das Hassen.
Beide Verhaltensweisen zählen zum elementaren anthropologischen Repertoire; wet eine davon vediert, ist existentiell gefJhrdet. ln Rücksicht
auf das Genre verzichte ich auf den Versuch, weitere inhaltliche l(omponeflten der sieben Verse und insbesondere die Frage im letzten Vers auszudeuten. Statt dessen folgt hier abschließend das komplette Gedicht:
Der Hofnarr
Mitten im strengsten Dienst vedor ein Flofnarr sein Lachen.
Da gefroren die Tränen in seinen Augen zu Eis vor Schreck,
Und er konnte nicht mehr schlafen aus Angst zu erwachen.
Der l(önig reichte ihm einen Scheck

Und

sagte: nun geh, du bist langweilig geworden.

Der Narr nahm den Scheck nicht und bekam keinen C)rden.
§flar er nun kein Narr mehr, oder war er erst ietzt einer geworden? (40)
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